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4.1. Die Einrichtung

 Adresse
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 Lage der Einrichtung

Unsere Einrichtung befindet sich im Brackenheimer Teilort Meimsheim. Sie liegt in
einem Wohngebiet am Ortsrand. In unmittelbarer Nähe ist ein Naturschutzgebiet
mit großen Wiesenflächen und Obstbäumen an der Zaber. 

 Betreuungsform

Wir  betreuen  in  unserer  Einrichtung  Kinder  im  Alter  von  drei  Jahren  bis  zur
Einschulung in zwei Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit (VÖ-Gruppen)
Der Betreuungsumfang beträgt 30 Stunden in der Woche.

 Öffnungszeiten

Montag bis Freitag von 7.30 Uhr    bis    13.30 Uhr
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 personelle Ausstattung

Die personelle Ausstattung in unserer Einrichtung entspricht den Vorgaben des Kommunal
Verbandes  für  Jugend  und  Soziales  (KVJS)  und  ist  in  der  Betriebserlaubnis  fest
geschrieben. 
Durch  einen  Beschluss  des  Brackenheimer  Gemeinderates    beträgt  der
Personalschlüssel pro Kindergruppe 200%.

Derzeit  arbeiten  vier  staatlich  anerkannte  Erzieherinnen  und eine  staatlich  anerkannte
Kinderpflegerin in unserem Kindergartenteam.
Der Stellenumfang der Mitarbeitenden ist unterschiedlich es gibt sowohl Vollzeit-, als auch
Teilzeit-Beschäftigte.

Hinzu kommt eine Auszubildende zur Erzieherin in der praxisintegrierten Ausbildung (PIA).
Die Ausbildungszeit beträgt drei Jahre.

Bei  Bedarf  wird  das  Team  durch  die  Mitarbeit  von  Eingliederungshilfen  und
heilpädagogischen Fachkräften unterstützt.

Erweitert wird das Team der Einrichtung durch Praktikanten und Praktikantinnen in den
verschiedenen Phasen der  Ausbildung in  den Fachschulen für  Sozialpädagogik,  sowie
Sozialpraktika und Berufsorientierung der Hauptschulen,  Realschulen und Gymnasien der
Umgebung.

4.2. Pädagogische Grundlagen

  Unsere pädagogischen Ansätze

Im Verständnis einer ganzheitlichen Erziehung orientiert sich unsere pädagogische Arbeit
an den Zielsetzungen des Bildungs- und Orientierungsplanes von Baden-Württemberg.
Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist die Bindungstheorie, die eine sichere Bindung
als Voraussetzung für Bildung sieht (emotionale Sicherheit und Wohlbefinden).

Unser pädagogisches Handeln ist geprägt durch einen so genannten mehrspektivischen
Ansatz, d.h. es ist beeinflusst durch verschiedene pädagogische Strömungen und durch
Erkenntnisse aus der Psychologie und Neurowissenschaft:

➢ wie ein Kind lernt (Lerntheorien) und das Wissen über die Selbstbildung des Kindes
➢ Achtung der Würde des Kindes und der Erziehung zur Selbständigkeit „Hilf mir es

selbst zu tun“ (nach Maria Montessori)
➢ das  Übernehmen  von  Verantwortung  auf  das  Erlangen  von  Selbstbewusstsein,

Selbstbestimmung und das Begreifen mit allen Sinnen (Reggiopädagogik)
➢ naturgemäßes Erleben,  ursprüngliche Körpererfahrung und Körperwahrnehmung,

sowie  die  Auseinandersetzung  mit  Naturphänomenen,  wie  Schwerkraft,
Magnetismus...( nach Hugo Kükelhaus)

➢ die Begleitung der Kinder ihr Lebensumfeld zu erforschen und zu verstehen und
selbstbestimmt und kompetent zu gestalten (Situationsansatz)

➢ immer ausgehend von den Stärken, Bedürfnissen und Interessen der Kinder 
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  Die Ziele unserer pädagogischen Arbeit und die Umsetzung im Alltag

Mit  unserer  pädagogische  Arbeit  verfolgen  wir  die   Ziele  des  Orientierungsplanes  für
Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindergärten.

Er stellt das Kind und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt und geht von dessen Sicht aus:
Was ist die Motivation des Kindes? Was will das Kind? Was braucht das Kind?

Diese  Zielsetzungen  sind   in  sechs  so  genannten  Bildungs-  und  Entwicklungsfeldern
festgelegt: 

Körper          Sinne          Sprache          Denken

          Gefühl und Mitgefühl           Sinn, Werte und Religion.

Bildungs- und Entwicklungsfeld „  Körper“  

Die Kinder
➢ erwerben Wissen über ihren Körper und entwickeln ein Gespür für

ihre Fähigkeiten
➢ entwickeln  ein  erstes  Verständnis  für  die  Gesunderhaltung  ihres

Körpers
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➢ bauen  ihre  Fertigkeiten  und  Fähigkeiten  in  den  Bereichen
Grobmotorik, Feinmotorik und Kondition aus

➢ erfahren ihren Körper als Darstellungs- und Ausdrucksmittel für Kunst,
Musik und Tanz, darstellendes Spiel und Theater

In der Nutzung des Spielangebotes in den verschiedenen Funktionsräumen während des
Freispiels sind die Kinder bereits in Bewegung. Durch die zweiten Ebenen in den beiden
Gruppenräumen üben sie sich zudem im Treppen steigen.
Der Bewegungsraum im Untergeschoss kann während der Freispielphase von den älteren
Kindern  allein  genutzt  werden.  Dies  geschieht  unter  genauen  Absprachen  und
vereinbarten Regeln, die regelmäßig von den Erzieherinnen auf ihre Einhaltung überprüft
werden.
Während  der  Freispielzeit  finden  zudem   immer  wieder  freie  und  gezielte
Bewegungsangebote  für  die  Kinder  (z.B.  Bewegungsbaustellen,  rhythmische  und
tänzerische Angebote, gemeinsame Bewegungsspiele...) statt.

Die Bewegungsphase im Außenspielbereich, mit der Nutzung verschiedenster Spielgeräte
(Schaukel,  Kletterhaus,  Rutschbahn,  Balancierbalken,  Wipptier…) ist  fester  Bestandteil
unseres Tagesablaufes.

Im Mal- und Bastelbereich haben die Kinder ein umfangreiches Materialangebot. Durch
den Umgang mit Malstiften, Schere und der kreativen Umsetzung ihrer Ideen erweitern sie
ihre feinmotorischen Fähigkeiten. 
Zudem  gibt  es  ein  vielfältiges  Angebot  an  Steck-  und  Fädelmaterialien,  die  die
Fingerfertigkeit der Kinder herausfordern.

Im Rollenspielbereich haben die Kinder durch das Angebot verschiedenster Kleidung und
Requisiten  die  Möglichkeit,  in  unterschiedliche  Rollen  zu  schlüpfen.  Durch  das
Nachspielen und Verarbeiten von Erlebnissen erleben sie ihren Körper als Ausdrucks- und
Darstellungsmittel.

In  der  Gesunderhaltung  des  Körpers  hat  neben  der  Bewegung  auch  die  gesunde
Ernährung  ihren  festen  Platz  im  Alltag.  Durch  das  gemeinsame  Zubereiten  eines
gesunden Frühstücks einmal im Monat und die wöchentliche Lieferung einer Obst- und
Gemüsekiste  (Teilnahme  am  Schulfruchtprogramm  des  Regierungspräsidiums  B.W.)
machen die Kinder vielfache Erfahrungen in diesem Bereich.
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Bildungs- und Entwicklungsfeld   „Sinne“  

Die Kinder
➢ entwickeln, schulen und schärfen ihre Sinne (hören, sehen, riechen,

tasten und schmecken)
➢ erlangen durch die differenzierte Entwicklung und Nutzung ihrer Sinne

Orientierungs-  Gestaltungs-  und  Ausdrucksfähigkeit  und  lernen
achtsam zu sein

➢ nutzen alle Sinne, um sich die Welt anzueignen, sich zu orientieren
und sie mitzugestalten

Kinder  erweitern  ihr  Wissen  in  der  alltäglichen  Auseinandersetzung  mit  ihrer  Umwelt.
Sehend, hörend, fühlend, riechend und schmeckend erfahren und verstehen sie die Welt.
In  unserer  Einrichtung  haben  sie  vielfältige  Möglichkeiten  sinnliche  Erfahrungen  zu
machen, z.B. 

• durch  die  taktile  Auseinandersetzung  mit  den  unterschiedlichsten  angebotenen
Materialien  wie  Kleister,  Wasser,  Knete,  Sand,  Naturmaterialien,  Barfuß-
Erfahrungen usw., 

• durch    Betrachtungen  und  Beobachtungen  der  Natur,  von  Phänomenen,
Experimenten, Büchern und Bildern usw. 

• durch das genaue Zuhören bei Geschichten, der Unterscheidung und Zuordnung
von  Alltagsgeräuschen  (im  Garten,  im  Haus  und  in  der  Stadt...)  und  Klängen
(Musik, Kirchenglocken usw.)

• sowie  dem  Riechen  und  Schmecken  unterschiedlichster  Aromen  beim
gemeinsamen Essen, von angebotenem Obst und Gemüse, oder den Gerüchen
und Geschmäckern in der Natur (Blumen, Kräuter...) usw.

Die Auseinandersetzungen und Erfahrungen sind um so wertvoller und nachhaltiger,  je
mehr Sinne des Kindes angesprochen werden.

Bildungs- und Entwicklungsfeld   „Sprache“  

Die Kinder
➢ erweitern  und  verbessern  ihre  sprachlichen  und  nonverbalen

Ausdrucksfähigkeiten
➢ verknüpfen Sprache mit Musik, rhythmischem Sprechen und Bewegung

(Erweiterung der Sprachkompetenzen)
➢ nutzen  Sprache,  um mit  anderen  zu  kommunizieren,  eigene  Ziele  zu

erreichen und um mit ihren Mitmenschen zu leben
➢ mit  einer  anderen Muttersprache erwerben die  deutsche Sprache und

bauen ihre Kenntnisse aus

Sprache  begleitet  uns  überall  im  Alltag.  Das  Miteinander  in  der  Gruppe  basiert  auf
wertschätzender Kommunikation und jegliches Tun und Spiel wird sprachlich begleitet.
Der  gemeinsame  Stuhlkreis,  freie  und  gezielte  Angebote  bieten  den  Kindern  viele
Möglichkeiten  zu  kommunizieren  und  zu  interagieren.  Auch  die  angebotenen,  frei
zugänglichen Materialien und Spielmöglichkeiten regen vielfältig zur Kommunikation an: 

• Absprachen bei gemeinsamen Spielen in den Konstruktions- und Rollenspielecken,
• vielfältig  angebotene  Literatur  (Bilderbücher  zu  verschiedenen  Themen,  Lexikas

usw.)
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• erste  Begegnungen  mit  der  Schriftsprache  (Buchstabenkarten  und  -bilder,
Magnetbuchstaben, Beschriftungen usw.)

Mit  der  Durchführung  des  „Würzburger  Trainingsprogramms  zur  phonetischen
Bewusstheit“ im letzten Kindergartenjahr werden die Kinder gezielt für die Sprache und
deren Laute sensibilisiert.

Für die Kinder, die einen zusätzlichen Förderbedarf im sprachlichen Bereich haben, führt
eine  Fachkraft  der  Einrichtung  regelmäßig  gezielte  und  differenzierte  Angebote  durch.
Diese finden in Kleingruppen und/oder mit einzelnen Kindern statt.
Diese Sprachfördermaßnahme wird vom Land Baden-Württemberg finanziell unterstützt.

Bildungs- und Entwicklungsfeld   „Denken“  

Die Kinder
➢ beobachten ihre Umgebung genau
➢ erkennen Muster, Regeln und Symbole
➢ entwickeln Mengenvorstellungen und erkennen Ziffern
➢ erstellen Pläne (Tagespläne, Baupläne…)
➢ stellen Fragen und suchen nach Antworten
➢ experimentieren und forschen
➢ haben Freude am Mitdenken
➢ geben ihren Gedanken, Vorstellungen, Träumen und Wünschen einen

Ausdruck

Beim Erkunden und Begreifen ihrer (Um-)Welt mit allen Sinnen entstehen bei den Kindern
zu jeder Zeit Fragen und Denkanstöße. Sie bei der Suche nach Antworten und Lösungen
zu  unterstützen  und  Hilfestellungen  an  zu  bieten,  ist  die  Aufgabe  der  pädagogischen
Fachkräfte. Impulse, die das eigene Denken anregen bekommen die Kinder durch das
angebotene Spiel- und Beschäftigungsmaterial in der vielfältigsten Weise, z.B.

• beim Beobachten, Vergleichen, Sortieren, Messen, Wiegen verschiedenster Dinge 
• beim  Konstruieren  mit  verschiedenen  Baumaterialien,  dem  Bauen  nach  Plan/

Vorlage
• beim Vorlesen und Geschichten erzählen, Rätsel raten… und Vieles mehr   
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Bildungs- und Entwicklungsfeld   „Gefühl und Mitgefühl“  

Die Kinder
➢ entwickeln ein Bewusstsein für die eigenen Gefühle
➢ eignen  sich  Einfühlungsvermögen  und  Mitgefühl  an,  entwickeln

Wertschätzung,  nehmen  Gefühle  anderer  Menschen  wahr  und
reagieren angemessen

➢ entwickeln Einfühlungsvermögen und Mitgefühl gegenüber Tieren und
der Natur

Die Kinder teilen ihre Befindlichkeiten sehr oft über „Gefühlsausbrüche“ mit. Sie zeigen
Freude,  Lachen,  Wut,  Ärger,  Trotz,  Angst,  Weinen  und  haben  es  verdient,  mit  ihren
Gefühlen ernst genommen zu werden. Im Zulassen dieser Gefühle lernen die Kinder einen
adäquaten Umgang und können ihre Erlebnisse verarbeiten.
Wir regen die Kinder an, auch die Gefühle anderer wahr zu nehmen und diese nach zu
empfinden und mit zu fühlen. 
Dies geschieht vor allem im täglichen Zusammenleben aber auch in von uns angeregten
Rollenspielen, gezielten Gesprächsimpulsen, in Geschichten, mit Gefühlskarten usw.

Bildungs- und Entwicklungsfeld   „Sinn, Werte, Religion“  

Die Kinder
➢ erfahren und hören von der christlichen Prägung unserer Kultur
➢ entwickeln  Vertrauen  in  das  Leben  aufgrund  lebensbejahender

(religiöser bzw. weltanschaulicher) Grundüberzeugungen
➢ nehmen  die  Bedeutung  unterschiedlicher  Lebensbereiche  wahr

(Naturwissenschaften, Sprache, andere Kulturen…)
➢ lernen Regeln und Formen für den Umgang miteinander (erwünschtes

oder unerwünschtes Verhalten, Versöhnung…)

Die  eigenen  Werte,  die  Weltanschauung,  der  kulturelle  und  religiöse  Hintergrund  der
pädagogischen Fachkräfte  prägen und beeinflussen die  Vermittlung der  Inhalte  dieses
Bildungs- und Entwicklungsfeldes.
Die  pädagogischen  Fachkräfte  übernehmen  hierbei  die  wichtige  Rolle  als  Vorbild  im
wertschätzenden und respektvollen Umgang miteinander und der Achtung von Mensch,
Tier, Natur und Umwelt. Sie vermitteln diese Werte und sensibilisieren die Kinder dafür.

Regeln für den Umgang miteinander werden mit den Kindern erarbeitet und besprochen
und sie erkennen, welches Verhalten erwünscht oder unerwünscht ist.
Die Feste unserer christlich geprägten Kultur (wie Ostern, Nikolaus, Weihnachten…) sind
Bestandteile  unseres  Jahreslaufes.  Die  Kinder  lernen  diese  durch  Geschichten,
Rollenspiele,  Festvorbereitungen,  Rituale usw. kennen und haben die Möglichkeit,  sich
spielerisch mit den Inhalten auseinander zu setzen. 
Durch die  multikulturelle  Zusammensetzung der  Kindergruppen lernen sie  auch immer
wieder Feste und Rituale anderer Kulturkreise kennen.
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  Die Entwicklungsdokumentation

Wir arbeiten in unserer Einrichtung mit den Beobachtungs- und Dokumentationsmethoden

➢ „Entwicklungsbeobachtung und -Dokumentation“ -EBD
(nach Koglin, Petermann und Petermann) 

➢ „Bildungs- und Lerngeschichten“  -BLG
(nach Margaret Carr)

Die „Bildungs- und Lerngeschichten“ (BLG)
setzen an den Stärken und Kompetenzen jedes einzelnen Kindes an und beziehen sowohl
die Kinder als auch ihre Eltern mit ein.
Dem Verfahren liegt das Konzept der Lerndispositionen zugrunde, das von Margaret Carr
in Neuseeland entwickelt wurde. Dabei werden der Beitrag des Kindes und die Bedeutung
der situativen Bedingungen für sein Lernen gleichermaßen berücksichtigt.

Die „Entwicklungsbeobachtung und -Dokumentation“ (EBD)
orientiert sich an den so genannten „Grenzsteinen der Entwicklung“ (nach Michaelis und
Niemann) und ist ein Screening in dem die spezifischen Fertigkeiten des Kindes und deren
Entwicklung in regelmäßigen Abständen erfasst und dokumentiert werden.

  Teiloffene Gruppen 

Wir arbeiten in unserer Einrichtung in „teiloffenen Gruppen“. Die Gruppenräume sind so
genannte  Funktionsräume  mit  verschiedenen  Spielbereichen  und  vielfältigem
Materialangebot.  Die Kinder können im Freispiel  ihren Spielort frei  wählen und  haben
somit vielfältige Möglichkeiten um zu forschen, zu experimentieren, sich auszuprobieren
und Erfahrungen zu sammeln.                                                                                  

Zudem  gehört  jedes  Kind  zu  einer  Stammgruppe,  die  den  Kindern  eine
Gruppenzugehörigkeit  und  somit  Sicherheit  und  Geborgenheit  geben.  In  dieser
Stammgruppe finden der tägliche Stuhlkreis, sowie Geburtstagsfeiern usw. statt. 

#
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  Das kindliche Spiel 

Kinder  sind  in  ihren  Fähigkeiten,  Interessen,  Neigungen  und  Charakteren  sehr
unterschiedlich. 
Um den verschiedenen Bedürfnissen der Kinder individuell zu entsprechen, schaffen die
Erzieherinnen  eine  anregende  Umgebung,  durch  verschiedenste  Materialien  und  die
Gestaltung der Räume. („Der Raum als dritter Erzieher.“)
In  der  Möglichkeit  ihren  Interessen  und  Neigungen  nach  zu  gehen,  sowie  der
Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt,  machen die Kinder Erfahrungen und bilden sich
somit selbst - „Erfahrungen machen“ ist „Lernen“.

Das kindliche Spiel ist die elementare Form des nachhaltigen Lernens.

Um  den  Kindern  individuelle  Erfahrungen  zu  ermöglichen  ist  die  Freispielzeit  ein
bedeutender Bestandteil unseres Kindergartenalltags. 
Die Kinder können in dieser Zeit selbst entscheiden was sie tun, mit wem sie spielen,
Spielort  und  -dauer  selbst  bestimmen,  Materialien  aussuchen  und  den  Spielverlauf
gestalten. 
Durch das gezielte Beobachten des Kindes planen die Erzieherinnen Maßnahmen, die das
Kind in seinen individuellen Bildungs- und Entwicklungsprozessen unterstützen.

  Unser Eingewöhnungskonzept

Auf der Grundlage der Bindungstheorie ist es uns wichtig, die Eingewöhnung der Kinder in
unseren  Kindergarten  gemeinsam  mit  den  Eltern  sorgfältig  zu  gestalten.  Unser
Eingewöhnungskonzept ist an das „Berliner Eingewöhnungsmodell“ angelehnt.

➢ Grundlegendes zur Eingewöhnung  
Für  die  Eingewöhnung  eines  Kindes  wird  eine  Bezugserzieherin  ausgewählt.  Die
Eingewöhnungsphase richtet sich immer nach den individuellen Bedürfnissen des Kindes.
Hierbei  sind  die  Bezugserzieherin  und  die  Eltern  stets  in  engem  Kontakt  und  treffen
Absprachen für den weiteren Verlauf.
Die Eingewöhnung des Kindes sollte vor Wiederaufnahme eines Arbeitsverhältnisses der
Eltern abgeschlossen sein, um eine gute Begleitung des Kindes zu gewährleisten.

➢ Das Aufnahmegespräch  
Das Aufnahmegespräch findet nur mit den Eltern/ einem Elternteil ohne das Kind statt. Es
dient dem gegenseitigen Kennenlernen von Eltern und Erzieherin. 
Die Erzieherin bekommt Informationen über das Kind und die Familie und der Ablauf der
Eingewöhnung wird besprochen. 
Die Eltern lernen die Einrichtung und die pädagogische Arbeit kennen und bekommen alle
notwendigen Informationen zum Kindergartenalltag und zu den Aufnahmeformalitäten.

➢ Ein Besuch im Kindergarten  
Das Kind macht gemeinsam mit  seinen Eltern/  einem Elternteil  einen Besuch,  um die
Einrichtung und die Bezugserzieherin kennen zu lernen. Wenn das Kind möchte, kann es
hierbei bereits erste Spielmaterialien ausprobieren und die Bezugserzieherin nimmt den
ersten Kontakt zu dem Kind auf.
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➢ Die ersten Tage im Kindergarten   
Der Aufbau einer vertrauensvollen Bindung zu der Bezugserzieherin geschieht immer in
Begleitung eines Elternteils oder einer vertrauten Person. Diese Person fungiert so lange
als  „sichere  Basis“,  wie  es  das  Kind  für  sein  Wohlbefinden  in  der  neuen  Umgebung
braucht.
Wenn das Kind die Bezugserzieherin als Vertrauensperson akzeptiert, werden die ersten
Trennungsversuche unternommen. 
Das Verhalten des Kindes während der Trennungsphasen bestimmt den zeitlichen Ablauf
und die weitere Vorgehensweise der Eingewöhnung.
Die Bezugsperson zieht sich immer mehr zurück und die Trennungszeiten werden immer
weiter ausgedehnt.

➢ Gut angekommen  
Die  Eingewöhnung  gilt  als  abgeschlossen,  wenn  das  Kind  die  Bezugserzieherin  als
„sichere Basis“ akzeptiert und zulässt, dass es von ihr getröstet und begleitet wird. 
Dies  ist  auch  dann  der  Fall,  wenn  das  Kind  gegen  den  Weggang  der  Bezugsperson
protestiert und weint, sich aber von der Erzieherin trösten lässt und in guter Stimmung
weiterspielt. 
Die  Bezugsperson  sollte  aber  nach  wie  vor  noch  schnell  erreichbar  sein,  falls  eine
besondere Situation eintritt, für die die Beziehung zur Erzieherin noch nicht stabil genug
ist.  Das  Kind  wird  nun  schrittweise  an  die  tatsächlich  von  den  Eltern  benötigte
Betreuungszeit herangeführt.
Nach und nach werden nun auch weitere pädagogische Fachkräfte miteinbezogen, um
ebenfalls eine Beziehung zum Kind aufbauen zu können. Die Bezugserzieherin ist mit den
Eltern im ständigen Austausch über den Verlauf der Eingewöhnungszeit.

 Erziehungspartnerschaft

Erziehungspartnerschaft ist eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den
Eltern  und  den  pädagogischen  Fachkräften  zum  Wohle  des  Kindes.  Eltern  und
Erzieherinnen stellen das Kind, seine Bedürfnisse und Interessen in den Mittelpunkt, um
gemeinsam die bestmöglichen Entwicklungsbedingungen zu schaffen.
Grundlage  einer  gelebten  Erziehungspartnerschaft  ist  eine  vertrauensvolle,  offene  und
faire Kommunikation.
Die Zusammenarbeit findet in verschiedenen Formen ab:

• Aufnahmegespräch
• Tür- und Angelgespräche (kurzer Informationsaustausch, Rückmeldung zum Tag)
• Gespräche aus aktuellem Anlass
• Entwicklungsgespräche (mind. einmal jährlich)

Das Entwicklungsgespräch findet mindestens einmal jährlich zwischen den Eltern und der
Bezugserzieherin des Kindes statt. 
Es dient dem gemeinsamen Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen Eltern und
der  Erzieherin.  Gemeinsam  wird  die  weitere  Begleitung  der  kindlichen  Entwicklung
abgestimmt und Vereinbarungen getroffen. Das Gespräch wird in einem Ergebnisprotokoll
schriftlich festgehalten.
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4.3. Unser Tagesablauf

Vormittags: 7:30 Uhr Freispiel 
• in den Funktionsräumen
• Freispielangebote
• freies Vesper
• Kleingruppenaktivitäten / Projektarbeit
• Förderangebote

9:00 Uhr Ende der Bringphase

11:00 Uhr Aufräumzeit

anschließend Stuhlkreis in der Stammgruppe

11:30 Uhr Bewegungsphase im Garten

12:00 Uhr zweites Vesper 

anschließend Freispiel
• je nach Wetterlage in den Räumen 
      oder im Garten

12:30 – 13:30 Uhr Abholzeit  

An Tagen mit besonderen Aktivitäten kann sich der zeitliche Ablauf verschieben und 
Elemente des Tagesablaufes können durch andere ersetzt werden.
Dies  ist  die  Grundstruktur  unseres  Tagesablaufes,  den  wir  jedoch  nach  aktueller
Gruppensituation, Tagesprogramm und den Bedürfnissen der Kinder flexibel gestalten.
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4.4. Beteiligungsformen der Kinder (Partizipation)

Um  den  Bedürfnissen  und  Belangen  der  Kinder  zu  entsprechen  gibt  es  in  unserer
Einrichtung   vielfältige  Formen  der  Beteiligung.  Je  nach  Alter,  Verständnis  und
Selbständigkeit  der Kinder haben sie mehr Entscheidungsfreiräume und Möglichkeiten.
Dies geschieht

➢ im Freispiel, in der Wahl des Spielmaterial, des Spielorts, der Spielpartner und der
Spieldauer (freies Bewegen in der Einrichtung)

➢ durch  das  gemeinsame  Erarbeiten  von  Regeln  und  Konsequenzen  und  der
Erlebbarkeit, das Regeln veränderbar sein können 

➢ in der selbstgewählten Zuordnung der Kinder  in Projektgruppen nach Interesse und
Fähigkeiten

➢ im Einbringen von Ideen der Kinder zur Projektplanung
➢ im Nachgehen eigener Bedürfnisse 
➢ durch Selbständigkeit und der Selbstbestimmung der Kinder
➢ in der Mitgestaltung von Stuhlkreisen (Gesprächsthemen, Wünsche...)
➢ in  dem  sie  demokratische  Entscheidungen/Abstimmungen  treffen  und  deren

Ergebnis  aushalten  können (sie  erlernen demokratische Grundstrukturen),  diese
finden in Gesprächen im Stuhlkreis statt

➢ im  Erleben/Erfahren,  dass  man  durch  sein  Tun/seine  Stimme  (Votum)  etwas
bewirken kann

➢ indem die Kinder über ihr eigenes Handeln nachdenken und es begründen lernen
(eigene Meinung bilden und äußern)

➢ in  dem  die  Erzieherinnen  genau  beobachten,  Äußerungen,  Wünsche  und
Bedürfnisse der Kinder wahrnehmen um anschließend mit den Kindern Wege und
Möglichkeiten der Umsetzung zu entwickeln.
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4.5. Beschwerdeverfahren

➢ Beschwerdeverfahren für die Kinder  
Die Anliegen der Kinder werden wahr und ernst genommen. Dazu gehört, dass die Kinder
ein Recht  auf  Beschwerden haben.  Dadurch werden sie  in  Veränderungsprozesse mit
einbezogen.
Die Kinder können ihre Beschwerde entweder im persönlichen Gespräch an die Erzieherin
ihres Vertrauens richten oder im Stuhlkreis an die gesamte Gruppe. In die Suche nach
Lösungsmöglichkeiten und die daraus resultierenden Entscheidungen werden die Kinder
nach ihren Möglichkeiten eingebunden.

➢ Beschwerdeverfahren für die Eltern  
Auf  der  Grundlage  der  bereits  beschriebenen  Erziehungspartnerschaft  ist  uns  ein
intensiver Austausch mit den Eltern wichtig – auch über die regelmäßig stattfindenden
Entwicklungsgespräche hinaus.
Eltern sollen ihre Anliegen und Rückmeldungen äußern und können sich sicher sein, dass
ihre Anliegen ernst genommen werden. 

Beschwerden können in mündlicher oder schriftlicher Form an die päd. Fachkräfte, den
Elternbeirat oder an das Team Bildung- und Betreuung der Stadt Brackenheim erfolgen.

Im Elternfragebogen zur Vorbereitung auf das Entwicklungsgespräch Raum für Fragen,
Erwartungen,  Anregungen  und  Beschwerden.  Die  Eltern  können  diese  an  die
Bezugserzieherin ihres Kindes im direkten Gespräch weitergeben.
Eine weitere Möglichkeit für die Eltern ihre Belange offen und mündlich mit zu teilen, sind
Tür- und Angelgespräche mit den päd. Fachkräften und der Kindergartenleitung.
Regelmäßige Elternumfragen finden schriftlich und auch in anonymisierter Form statt. 

Je  nach  Inhalt  der  Beschwerde,  wird  das  Anliegen  direkt  zwischen  Eltern  und
(Bezugs-)Erzieherin erörtert oder wird ins Team eingebracht und gemeinsam bearbeitet.
Bei Bedarf, wird der Elternbeirat informiert und in die Lösungsfindung eingebunden.
Die Bearbeitung einer Beschwerde erfolgt  möglichst zeitnah und die Eltern bekommen
eine  Rückmeldung  durch  die  involvierte  pädagogische  Fachkraft  oder  die
Kindergartenleitung.

Die Auswertung  von Umfragen wird gemeinsam mit dem Elternbeirat vor genommen. Die
Umfrage-Ergebnisse  und  daraus  resultierende  Maßnahmen  werden  für  die  Eltern  in
Aushängen und Elternbriefen transparent gemacht.

➢ Ziele des Beschwerdeverfahren  
• Die Weiterentwicklung und stetige Verbesserung unserer Arbeit
• Das  Erlernen  (für  die  Kinder)  und  die  Umsetzung  einer  konstruktiver

Streitkultur, und die Erfahrung, etwas bewirken zu können
• Die Wertschätzung und der gegenseitige Respekt
• Eine größere Zufriedenheit für alle Beteiligten
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4.6. Qualitätsentwicklung und -sicherung

Die Qualität in unserer Einrichtung sichern wir durch

➢ regelmäßige Fortbildungen der pädagogischen Fachkräfte
➢ die stetige Weiterentwicklung von Arbeitsmaterialien und Arbeitshilfen
➢ wöchentliche  Teamsitzungen,  in  denen  die  pädagogische   Arbeit  geplant  und

reflektiert wird 
➢ den  pädagogischen  Austausch  über  jedes  einzelne  Kind  vor  dem  jährlichen

Entwicklungsgespräch
➢ die Dokumentation der pädagogischen Arbeit 
➢ die  Entwicklung  der  Raumgestaltung  und  des  Materialangebotes  nach  den

Bedürfnissen der Kinder
➢ die Evaluation der pädagogischen Konzeption der Einrichtung 
➢ kontinuierliche  pädagogische  Qualitätsentwicklung  auf  der  Grundlage  des

„Nationalen Kriterienkatalogs“ (nach Wolfgang Tietze und Susanne Viernickel)

4.7. Besonderheiten der Einrichtung

➢ unsere Einrichtung liegt in unmittelbarer Nähe zum Naturschutzgebiet Wiesental, in
dem wir in Spaziergängen die Natur erkunden und erleben

➢ im einem Nebenraum haben wir ein Bällebad, in dem bis zu vier Kinder sinnliche
Erfahrungen machen können

➢ wir  haben im Untergeschoss einen Turn-  und Bewegungsraum,  der  vielfältig  im
Alltag zu gezielten Angeboten aber auch zur freien Bewegung genutzt wird

➢ Bei Bedarf  führt eine Fachfrau für Sprachförderung im Bewegungsraum gezielte
Angebote  mit  den  Kindern  durch,  die  noch  Unterstützung  im  Bereich  der
Wortschatzbildung und Grammatik haben.

➢ Ebenfalls  im  Untergeschoss  befindet  sich  ein  Kreativraum,  der  auch  für
Kleingruppen- und Projektarbeiten genutzt wird

➢ um  den  unterschiedlichen  Interessen,  Neigungen  und  den  verschiedenen
Altersgruppen gerecht werden zu können, finden Aktivitäten meist in Projektarbeit
und entwicklungs- oder altersentsprechenden Kleingruppen statt.

➢ im letzten Halbjahr vor der Einschulung führen wir mit den Kindern das „Würzburger
Trainingsprogramm zur phonetischen Bewusstheit“ durch
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4.8. Kooperation mit anderen Institutionen

Die  Zusammenarbeit  mit  anderen  Institutionen  gehört  zu  unserem  beruflichen
Selbstverständnis und ist ein erforderlicher Bestandteil unserer Arbeit:

➢ Die Kooperation mit der Grundschule, um die Kinder beim Übergang in die Schule
verantwortungsvoll  zu  begleiten.  Diese intensive Zusammenarbeit  wird  in  einem
Jahresplan erarbeitet und dient dem gegenseitigen Kennenlernen von Kindern und
der Lehrkraft, sowie dem pädagogischen Austausch zwischen den Fachkräften.

➢ Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Beratungsstellen, Ärzten und Therapeuten,
um Kindern und Eltern  eventuell notwendige Hilfemaßnahmen zu ermöglichen. Die
Erzieherinnen  unterstützen  die  Kontaktaufnahme  zwischen  Eltern  und  der
Fachstelle und sind nach Absprache  mit den Eltern im regelmäßigen Austausch.

➢ Die  Erzieherinnen  arbeiten  mit  dem  zuständigen  Jugendamt  und  den
Sozialverbänden  (Familien-  und  Eingliederungshilfen..),  dem  Gesundheitsamt
(Einschulungsuntersuchung,  Hygieneplan,  Infektionskrankheiten..)  und  im
Bedarfsfall mit weiteren  Institutionen zusammen

➢ Unterstützend für die tägliche Arbeit ist der Austausch und die Zusammenarbeit mit
anderen örtlichen Kindertageseinrichtungen

➢ Durch die Beschäftigung von Praktikantinnen und Praktikanten findet im Rahmen
verschiedener  Ausbildungen  die  Zusammenarbeit  mit  den  Fachschulen  für
Sozialpädagogik bzw. Fachhochschulen statt.

➢ Die  Kooperation  mit  weiterführenden  Schulen  (Haupt-,  Realschulen  und
Gymnasien) im Rahmen der Berufsorientierung und der Durchführung von sozialem
Engagement (SE-Projekte)

➢ Hinzu  kommt  im  Rahmen  der  Projektarbeit  die  Zusammenarbeit  mit  örtlichen
Betrieben, Einrichtungen, Vereinen und Arbeitsgemeinschaften
 

➢ Regelmäßig  finden  Aktionen  im  Bereich  „Kinder  im  Straßenverkehr“  in
Zusammenarbeit  mit  der  Verkehrswacht  und  der  Verkehrserziehungsgruppe  der
Polizei Heilbronn statt.
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4.9. Öffentlichkeitsarbeit

Öffentlichkeitsarbeit  ist  die  Darstellung  der  pädagogischen  Arbeit  und  der  Einrichtung.
Durch  kompetente  Informationen  erreichen  wir  öffentliche  Beachtung,  schaffen
Transparenz und wecken Interesse.

Dies geschieht 
➢ in Form von Elternbriefen, Infoblättern, Flyern
➢ Aushängen in der Einrichtung 
➢ in Presseberichten im Amtsblatt oder Tageszeitungen
➢ in  der  Mitwirkung  und  Teilnahme  am  Gemeindeleben

(Gemeindefesten, Seniorennachmittagen...)

4.10. Kinderschutzverfahren §8a und 47SGB VIII

Die Umsetzung des Kinderschutzverfahrens für die Kindertageseinrichtungen der Stadt
Brackenheim  ist  auf  der  Internetseite  der  Stadt  Brackenheim  unter  dem  Stichwort
„Kinderschutzkonzept“ nachzulesen:

           https://www.brackenheim.de/leben-wohnen/betreuung-bildung/kindergaerten
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