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Konzeption 

 
 
 
 

Wachsen kann ich da... 
Wo jemand mit Freude auf mich wartet 

Wo ich Fehler machen darf  
Wo ich Raum zum Träumen habe 
Wo ich gerade heraus reden kann  

Wo ich laut singen darf 
Wo immer ein Platz für mich ist 
Wo einer meine Sorgen anhört 

Wo ich still sein darf 
Wo ich ernst genommen werde 
Wo jemand meine Freude teilt 

Wo ich getröstet werde 
Wo ich meine Wurzeln schlagen kann 

Wo ich einfach Kind sein kann 
 

unbekannt 

  



Konzeption -2- 14.01.2019 
  

Inhaltsverzeichnis 
Grußwort .................................................................................................................................................. 3 

Leitgedanke ............................................................................................................................................. 4 

Gesetzliche Grundlagen .......................................................................................................................... 4 

Sicherstellung des Schutzauftrages ........................................................................................................ 6 

Wir stellen uns vor ................................................................................................................................... 6 

Raumkonzept........................................................................................................................................... 8 

Übersichtsplan mit Raumbezeichnungen ............................................................................................ 8 

Öffnungszeiten ...................................................................................................................................... 10 

Tagesablauf ............................................................................................................................................. 9 

Beiträge ................................................................................................................................................. 10 

Aufnahmebedingungen und Anmeldeverfahren .................................................................................... 10 

Ferienregelung ...................................................................................................................................... 11 

Parkmöglichkeiten ................................................................................................................................. 11 

Grafik Baum 1 ........................................................................................................................................ 12 

Unsere pädagogischen Grundlagen ...................................................................................................... 13 

Ich bin ich! ........................................................................................................................................ 13 

Vom Ich zum Wir ............................................................................................................................... 14 

Das kann ich! .................................................................................................................................... 15 

Grafik Kinder .......................................................................................................................................... 18 

GrDer Alltag in der Kleinkindgruppe ...................................................................................................... 19 

Die Eingewöhnung ............................................................................................................................ 19 

Das Freispiel ..................................................................................................................................... 20 

Der Morgenkreis ............................................................................................................................... 20 

Die gezielten Angebote ..................................................................................................................... 21 

Das Essen .......................................................................................................................................... 22 

Das Schlafen ..................................................................................................................................... 22 

Die Pflege .......................................................................................................................................... 23 

Die Bewegung ................................................................................................................................... 24 

Grafik Baum 3 ........................................................................................................................................ 26 

Organisation nach innen und nach außen ............................................................................................ 27 

Unser Team und seine Aufgaben ...................................................................................................... 27 

Elternarbeit ........................................................................................................................................ 28 

Der Elternbeirat… ............................................................................................................................. 29   

Beschwerdemanagement....................................................................................................................29 

Gemeinde St. Paul ............................................................................................................................. 31 

Externe Vernetzung........................................................................................................................... 31 

Tiergestützte Pädagogik als Erweiterung des pädagogischen Konzepts ............................................. 32 

Schlussgedanke .................................................................................................................................... 35 

 



Konzeption -3- 14.01.2019 
  

Grußwort 

Ein besonderer Gruß der 

Evang.- Luth. Kirchengemeinde  

St. Paul 

 
 
 

 „Wachsen wie ein Baum…“ 
Dieser Leitgedanke prägt die vorliegende Konzeption und auch unsere 
Motivation für die Begleitung der Kinder. 
Seit über 60 Jahren gibt es den Kindergarten St. Paul in Heidingsfeld. So 
lange steht er schon direkt neben der 100-jährigen Kirche und gehört zur 
Gemeinde dazu. 
Damit dies auch in Zukunft möglich ist, hat sich der Kirchenvorstand 
entschieden, einen Neubau zu errichten. Mit dem Architekturbüro 
Jäcklein aus Volkach ist dies in besonderer Weise im Jahre 2014 
verwirklicht worden. 
 
  

 „Wachsen wie ein Baum…“ 
Der biblische Leitgedanke stammt aus Psalm 1. Ein Mensch, der wächst 
und größer wird, braucht Wurzeln. Dieser Mensch braucht einen guten 
Standort, braucht freie Entfaltungsmöglichkeiten und starkes Vertrauen 
in Gottes Segen.   
In unserem neuen Haus finden sich manche Motive aus dem biblischen 
Menschenbild wieder: Es gibt viel Holz, dessen Maserungen die Kinder 
erspüren können. Der dunkle Boden erinnert an die Verwurzelung in der 
Erde. Die lichtdurchfluteten Decken sind an 15 Stellen durch Dachfenster 
zum Himmel geöffnet. 
 
 

 „Wachsen wie ein Baum…“ 
Das wünschen wir als Kirchengemeinde den uns anvertrauten Kindern 
und ihren Familien: Dass ein vertrauensvolles Miteinander in dem neuen 
Haus und im Zusammensein an diesem Ort wachsen kann. 
 
 
 

Ihr Pfarrer Stephan Schmidt 
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Leitgedanke 

Herzlich willkommen in unserer 

Kindertagesstätte St. Paul 

 
Mit dieser Konzeption möchten wir Sie gerne einladen, unsere 
Einrichtung näher kennen zu lernen. 
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer pädagogischen Arbeit und 
wünschen uns, dass Ihnen auf den folgenden Seiten ein Einblick in 
unsere inhaltlichen Schwerpunkte und die praktische Umsetzung im 
KiTa-Alltagvermittelt wird. 
 
Mit dem Leitgedanken: 
„Wachsen kann ich da…“ 
orientiert sich unsere neue Einrichtung am Bild des Baumes sowohl im 
Bau- und Raumprogramm, wie auch konzeptionell. 
 
Vom Dunkel zum Licht – oder 
Fest verwurzelt dem Himmel entgegen 
 
wollen wir jedem uns anvertrauten Kind, das wir als ein Geschenk und 
Geschöpf Gottes sehen, eine liebevolle Atmosphäre der Geborgenheit 
und Sicherheit bieten.  
Gleichwohl sehen wir unsere Verantwortung darin, durch vielfältige 
Anregungen, Möglichkeiten und Angebote die Individualität der einzelnen 
Kinder zu fördern, damit sie ihre besonderen Fähigkeiten und 
Begabungen entdecken können und sich so zu einzigartigen 
Persönlichkeiten entfalten. 

Gesetzliche Grundlagen 

Gesetzliche Grundlagen für unsere Arbeit: 
 
Der Artikel 13 des Bayrischen Bildungs-und Erziehungsgesetzes findet 
im Bayrischen Bildungs-und Erziehungsplan für Kinder in 
Tageseinrichtungen bis zur Einschulung seine praktische Umsetzung. 
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Ein Auszug daraus:  
 
„Menschenbild und Prinzipien, die dem Bildungs- und 
Erziehungsplan zugrunde liegen“ 
 
Kinder gestalten ihre Bildung und Entwicklung von Geburt an aktiv mit  
und übernehmen dabei entwicklungsangemessen Verantwortung, denn der  
Mensch ist auf Selbstbestimmung und Selbsttätigkeit hin angelegt. Bereits  
sehr kleine Kinder sind eher aktive Mitgestalter ihres Verstehens als passive  
Teilhaber an Umweltereignissen und können ihre Bedürfnisse äußern.  
 
Die Kinder wollen von sich aus lernen, ihre Neugierde und ihr Erkundungs- und For-
scherdrang sind der Beweis. Sie lernen mit Begeisterung und mit bemerkenswerter 
Leichtigkeit und Geschwindigkeit. Ihr Lerneifer, ihr Wissensdurst und ihre 
Lernfähigkeit sind groß. 
Sie haben viele intelligente Fragen und sind reich an Ideen und Einfällen. Mit 
zunehmendem Alter und Wissenserwerb werden sie zu „Experten“, deren 
Weltverständnis in Einzelbereichen dem der Erwachsenen ähnelt. In ihrem Tun und 
Fragenstellen sind Kinder höchst kreative Erfinder, Künstler, Physiker, Mathematiker, 
Historiker und Philosophen.  
Sie wollen im Dialog mit anderen an allen Weltvorgängen teilnehmen, um ihr 
Weltverständnis kontinuierlich zu erweitern. Im Bildungsgeschehen nehmen Kinder 
eine aktive Gestalterrolle bei ihren Lernprozessen ein, sie sind Akteure mit eigenen 
Gestaltungsmöglichkeiten.  
Jedes Kind unterscheidet sich durch seine Persönlichkeit und Individualität  
von anderen Kindern. 
Es bietet ein Spektrum einzigartiger Besonderheiten durch sein Temperament, seine 
Anlagen, Stärken, Bedingungen des Aufwachsens, seine Eigenaktivitäten und sein 
Entwicklungstempo.  
Die Entwicklung des Kindes erweist sich als ein komplexes, individuell verlaufendes 
Geschehen.“ 

 
 
 
An diese rechtlichen Grundlagen fühlen wir uns als  
evang.- luth. Kindertagesstätte St. Paul  in unserer 
pädagogischen Arbeit gebunden. 
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Sicherstellung des Schutzauftrages  
 
Der Schutz des Kindeswohls gehört zu den Grundanliegen jeder 
Einrichtung. Mit der Erweiterung des achten Sozialgesetzbuches und der 
Neuaufnahme der Paragrafen §8a und §72a in das SGB VIII wurde der 
Kinderschutzauftrag von Kindertageseinrichtungen bestärkt und in 
seinen Pflichten erweitert. Im Zuge des Art. 9 BayKiBiG wurde hierzu 
von Seiten des Trägers eine Vereinbarung mit dem Jugendamt 
Würzburg getroffen. 
 

Das Personal wird regelmäßig über die Vorgehensweise und die zu 
verwendenden Dokumente bzw. Unterlagen informiert. Hierzu die 
Haupthandlungsschritte: 

• Klärung des Gefährdungsrisikos 

• Hinwirken auf die Inanspruchnahme von Hilfen 

• Kontrolle der Annahme und Effektivität der Hilfe 

• Übergabe an den zuständigen Fachdienst (ASD) 

Die Mitarbeiterinnen unterschreiben einen Verhaltenskodex über den 1x 
jährlich am Teamtag reflektiert wird. 

Wir stellen uns vor 

„Wachsen kann ich da, wo jemand mit  

Freude auf mich wartet…“ 

 

Einrichtung: 
Kindertagesstätte St. Paul 
Andreas-Grieser-Str. 2a 
97084 Würzburg 
0931 66097811 
kita.heidingsfeld@elkb.de 
Einrichtungsleitung Alexandra Meule  
 

Träger:  
Ev. Kita Zweckverband Würzburg 

Friedrich-Ebert-Ring 30 
97072 Würzburg 
 

Träger vor Ort 
Evang. – Luth. Kirchengemeinde St. Paul 
Reuterstr. 10  
97084 Würzburg  
0931 66097983 
Pfarrer Stephan Schmidt 
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Wir verfügen über… 
 
zwei Kindergartengruppen für Kinder im Alter von 2,5 bis 6 Jahren 50 Plätzen, die 
sich in drei altershomogene Bezugsgruppen aufteilen. Diese werden betreut von: 
 
Leitung, Fachkraft für tiergestützte Pädagogik und mobile Reserve  
Alexandra Meule Erzieherin 
 
Raben (unsere Vorschüler): zwei Erzieherinnen und eine Vorpraktikantin 
Eichhörnchen (unsere Mittleren): eine Erzieherin und eine pädagogische 
Hilfskraft 
Mäuse (unsere Kleinen): drei Kinderpflegerinnen 
 
einer Kleinkindgruppe für Kinder ab 1,6 Jahre mit 12 Plätzen betreut von 
 
einer Erzieherin und zwei Kinderpflegerinnen 
 
außerdem gibt es da noch: 
 
eine Fachkraft für Hauswirtschaft und Raumpflege 
zwei bis drei Praktikanten der Kinderpflege-Schulen 
 

 

Hintere Reihe von links: Pfarrer Schmidt, Lisa Neder (Käfer), Elena Rosin (Käfer), Alexaxndra Frenzel (Mäuse), 
Natja Kaim (Mäuse), Franziska Glaser (Mäuse), Paulina Linse (SPS 1)     Mitte von links: Ivelina Stoyanova-
Günther (päd. Hilfskraft Eichhörnchen), Barbara Müller (Eichhörnchen), Elke Sulzer (Hauswirtschafts- und 
Reinigungsfachkraft), Alexandra Meule mit Paul (Kita-Leitung und Fachkraft für tiergestützte Pädagogik) Vordere 
Reihe von links: Regina Scheller (Raben), Annika Fischer (Käfer), Eva- Maria Engelbrecht (Raben) 
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Raumkonzept 

Unsere lichtdurchfluteten, großzügig geschnittenen Räume vermitteln einen Eindruck 
von Freiheit und Offenheit.  
Die ästhetisch ansprechend eingerichtete KiTa strahlt eine harmonische, einladende 
Atmosphäre aus. Alle Gruppenräume sind klar strukturiert und in ihrer Ausstattung 
der jeweiligen Altersgruppe entsprechend. 
Die Einrichtung ist sowohl in Funktionalität als auch ihrem Zweck nach auf die 
individuellen Bedürfnisse und Entwicklungsphasen der Kinder abgestimmt. 
Unterschiedliche Themenbereiche geben Anregung und Möglichkeit zum Gestalten 
und Konstruieren, zum künstlerischen Schaffen, zum Rückzug und zum Rollenspiel. 
Pädagogisch wertvolle Spielmaterialien unterstützen die geistige und motorische 
Entwicklung und machen vor allem Spaß.  
Durch eine flexible Struktur der Aktionsflächen und Spielangebote werden die Kinder 
immer wieder eingeladen, auf Entdeckungsreise zu gehen. 
Unser geräumiger Turnraum kommt dem natürlichen Bewegungsdrang der Kinder 
entgegen und bietet ausreichend Platz zum Turnen, Rennen und Toben. 
Hervorragend geeignet ist er auch für alle gruppenübergreifenden Aktivitäten wie 
Morgenkreis, Kinderkonferenz, Feste und Feiern. Bibliothek, Werkraum, Flur und 
Küche ergänzen unser Raumangebot. Außerdem verfügt unsere Einrichtung über 
eine ausgedehnte, abwechslungsreich gestaltete Freifläche.  
 
Unsere Kindertagesstätte bietet den uns anvertrauten Kindern viele Freiräume und 
gleichzeitig verlässliche Betreuung, Rituale und Brauchtumspflege. 
 

Übersichtsplan mit Raumbezeichnungen 
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Tagesablauf 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Kindergarten

07.15 Uhr bis 08.30Uhr 

Bringzeit/ Freispielzeit

08.45 Uhr 

Morgenkreis

anschließend bis 10.30 Uhr

Frühstückszeit/Freispiel

10.30 Uhr bis 11.30 Uhr

altershomogene 
Bezugsgruppen mit 
gezielten Angeboten

anschließend  
gestaffelte/

gemeinsame Gartenzeit 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr

erste Abholzeit

12.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Mittagessen mit 
anschließender Ruhezeit

13.30 Uhr bis 16.30 Uhr

flexible Abholzeit

13.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Nachmittagsbetreuung 
mit frei wählbaren 

Spielbereichen und 
Workshops

15.00 Brotzeit

Kleinkindgruppe

07.15 Uhr bis 08.30 
Uhr 

Bringzeit/ Freispielzeit

08.30 Uhr bis 09.00 Uhr

Freispielzeit in der Gruppe

09.00 Uhr bis 09.15 Uhr

Begrüßungskreis

09.30 Uhr bis 10.00 Uhr

Frühstückzeit

10.00 Uhr bis 10.30 Uhr

Beziehungsarbeit/

Sauberkeitserziehung

10.30 Uhr bis 11.30 Uhr

gezielte Angebote/

Gartenzeit

11.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Mittagessen

12.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
Beziehungsarbeit/

Sauberkeitserziehung

12.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Ruhezeit/Mittagsschlaf

12.30 Uhr bis 12.45 Uhr

erste Abholzeit

ab 14.00 Uhr

flexible 
Abholzeit

14.00 Uhr bis 16.30 Uhr

Freispiel,Angebote, Gartenzeit

15.00 Brotzeit
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Öffnungszeiten 

 
Montag - Donnerstag   07.15 Uhr bis 16.30 Uhr 
Freitag     07.15 Uhr bis 15.15 Uhr 
 
Für unsere pädagogische Arbeit ist eine Kernzeit  
von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr verbindlich. 
 

Beiträge 
 
 

Monatliche 
Beiträge: 

Krippe 
ab 1 Jahr 

Kiga 
ab 3 Jahre 

 

4-5 Std. 210,00 € 120,00 € 
ohne 
Essen 

5-6 Std. 270,00 € 175,00 € inklusiv 

6-7 Std. 280,00 € 180,00 € inklusiv 

7-8 Std. 290,00 € 185,00 € inklusiv 

8-9 Std. 300,00 € 190,00 € inklusiv 

 
Warmes Mittagessen ist ab einer Buchungszeit von  
5-6 Std. verpflichtend zu buchen.  
Unser Essen wird täglich frisch und kindgemäß  
von einer ortsansässigen Metzgerei geliefert. 
Alternativ bringen die Kinder in der  
Buchungskategorie 4-5 Std. eine Brotzeit mit. 
Wir nutzen das Schulfruchtprogramm, so bekommen  
wir einmal in der Woche einen Obstkorb geliefert, der  
vom Staat auch für Kitas in Bayern finanziert wird.  
 
 

Aufnahmebedingungen und Anmeldeverfahren 

Grundsätzlich erhalten alle Kinder einen Betreuungsplatz, unabhängig 
von Herkunft, Nationalität und Religion. Laut gesetzlicher Grundlage sind 
Kinder aus dem Einzugsbereich der Kindertagesstätte, d. h. aus dem  
Gemeindegebiet Heidingsfeld und der Stadt Würzburg, vorrangig 
aufzunehmen. 
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Die Aufnahme erfolgt jeweils im Rahmen der verfügbaren Plätze.  
Die Reihenfolge bei der Platzvergabe richtet sich nach verschiedenen 
Kriterien, wie z. B. Anmeldedatum, Geschwisterkinder, Alter des Kindes, 
alleinerziehender berufstätiger Elternteil. 
Die Aufnahme erfolgt mittels des Betreuungsvertrages mit Anlagen 
sowie der Anerkennung unserer KiTa-Ordnung und der aktuellen 
Konzeption. 
 
Die Voranmeldung für einen Betreuungsplatz kann persönlich in der 
Einrichtung oder per E-Mail erfolgen.  
Bei Interesse vereinbaren wir gerne telefonisch eine Besichtigung der 
KiTa und ein informatives Gespräch. 
 
 

Ferienregelung 
 

Die Ferien werden jedes Jahr im Einvernehmen mit dem Elternbeirat und 
dem Kirchenvorstand festgelegt und orientieren sich an den Schulferien. 
Wir sind bestrebt, die Schließzeiten so kurz wie möglich zu halten. Wir 
schließen insgesamt 31 Tage. Diese Tage beinhalten für das Team auch 
die Team- und Fortbildungstage. Die aktuelle Schließtageliste kann auf 
unsere Homepage heruntergeladen werden. 
 
 
 

Parkmöglichkeiten 
 

auf den Parkplätzen vor dem Gemeindehaus von St. Paul 
in der Reuterstraße 
kurzzeitig auf dem Parkplatz des Wohnstiftes St. Paul 
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Grafik Baum 1 
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Unsere pädagogischen Grundlagen 

 

Ich bin ich! 

 

„Wachsen kann ich da,  

wo ich meine Wurzeln schlagen kann…“ 

 

Jedes Kind ist in seiner Persönlichkeit etwas ganz Besonderes. Wir 
nehmen es an, wie es ist. Wir bringen ihm Wertschätzung und Achtung 
entgegen und helfen ihm dabei, sich selbst zu entdecken, seine eigenen 
Fähigkeiten und Begabungen zu entwickeln und zu erweitern. 
Grundlegende Voraussetzung für dieses Geschehen sind klare 
Rahmenbedingungen und stabile Beziehungen, die dem Kind Sicherheit 
und Geborgenheit vermitteln. 
 
Für die pädagogische Arbeit bedeutet das in der Praxis 
❖ dem Kind auf Augenhöhe zu begegnen 
❖ liebevoller und konsequenter Umgang 
❖ nachvollziehbares Handeln 
❖ gruppenübergreifende Präsenz 

 
In den Räumen legen wir Wert auf 
❖ helle, ansprechende Gestaltung 
❖ Rückzugsmöglichkeiten für individuelle Bedürfnisse 
❖ kindgerechte und altersgemäße Ausstattung 
❖ flexible Nutzungsmöglichkeiten 

 
Wichtig sind uns Rituale, die den Tagesablauf strukturieren, zuverlässig  
wiederkehren und so das Kind Nestwärme und Behütetsein empfinden 
lassen. 
❖ Morgenkreis 
❖ gemeinsame Essenszeiten mit Tischgebeten 
❖ Ruhephasen 
❖ religiöse Angebote 
❖ Geburtstagszeremonie 
❖ Feste und Veranstaltungen im Jahreslauf 
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Vom Ich zum Wir 

 

„Wachsen kann ich da, wo jemand meine Freude teilt,  

wo ich getröstet werde…“ 

 

Wir befinden uns in einer schnelllebigen Zeit, die von ständigen 
Veränderungen und neuen Entwicklungen geprägt ist. Angesichts 
dessen halten wir es für unabdingbar, dem uns anvertrauten Kind in 
einer beständigen Gemeinschaft die grundlegenden Werte des 
Zusammenlebens zu vermitteln und ihm eine Plattform zu bieten, auf der 
soziales Miteinander erlebt und eingeübt werden kann. 
Wir wissen, dass Kinder sehr genaue Beobachter und ein ausgeprägtes 
Gerechtigkeitsempfinden besitzen. Sie nehmen sensibel wahr, ob ihr 
Gegenüber ihnen zugewandt ist und sie ernst nimmt, ob Wort und Tat 
übereinstimmen. 
Unsere Vorbildfunktion als wichtige und regelmäßige Bezugspersonen 
ist uns bewusst und so legen wir großen Wert darauf, dass unser 
Umgang miteinander von Respekt und Hilfsbereitschaft, Höflichkeit und 
Freundlichkeit, Mitgefühl und Ehrlichkeit, Toleranz und Akzeptanz 
geprägt ist. 
In dieser konstruktiven, wertschätzenden Atmosphäre kann das Kind 
seinen Platz in der Gemeinschaft finden, Selbstvertrauen gewinnen und 
soziale Basiskompetenzen wie Kooperationsbereitschaft und 
Konfliktfähigkeit erwerben. 
Verbindliche, klar definierte Gesprächsmuster und –regeln ebenso wie 
offene, spontane Diskussionsrunden regen Meinungsbildung und 
Selbstbestimmung an und helfen dem einzelnen Kind, sein 
Einfühlungsvermögen zu schulen und so einen anderen Blickwinkel als 
den eigenen einnehmen zu können.  
So selbstbewusst und stark wie jedes einzelne Kind, so stabil und 
belastbar ist auch eine Gruppengemeinschaft.                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konzeption -15- 14.01.2019 
  

Das kann ich! 

 

„Wachsen kann ich da, wo ich laut singen darf,  

  wo ich Fehler machen darf…“ 

 

Kinder lieben es, Neues zu erkunden, zu experimentieren, sich selbst 
auszuprobieren, Grenzen zu erforschen. 
Spielerisch und unbefangen bewegen sie sich auf den verschiedenen 
Lernfeldern, die ihr Lebensumfeld ihnen bietet und erweitern so 
kontinuierlich ihren Wissens- und Erfahrungshorizont. 
Wir als pädagogische Fachkräfte und Begleiter Ihres Kindes, sehen 
unsere Aufgabe darin. im regelmäßigen Tagesablauf, wie auch im 
begleiteten Freispiel und im gezielten Beschäftigungsangebot eine bunte 
Palette an vielfältigen Möglichkeiten anzubieten, die die Fähigkeiten und 
Kompetenzen des einzelnen Kindes zum Vorschein bringen, fordern und 
fördern. 
Unterstützend wirken dabei die natürliche Neugierde des Kindes, sein 
Forscherdrang und die Freude am gemeinsamen Tun. 
 
Aktives Tun in den Bereichen 
❖ Kreativität 
❖ Sport und Bewegung 
❖ Religion 
❖ Musik 
❖ Umwelt und Natur 
❖ Mathematik 
❖ Sprache 
❖ Gesundheit und Hygiene 

 
vermittelt dem Kind sowohl Sachkenntnisse als auch Bildung im 
praktischen Bereich der Grob- und Feinmotorik, der Ausdrucksfähigkeit 
und des logischen Denkens. 
 
Wir verstehen unsere Arbeit grundsätzlich als Teil einer ganzheitlichen 
Lebensvorbereitung. 
Im Sinne der Schulvorbereitung legen wir besonderes Augenmerk auf 
das letzte Kindergartenjahr vor der Einschulung.  
Gleichwohl legen wir ein besonderes Augenmerk auf das letzte 
Besuchsjahr vor der Einschulung.  
 
Um die Kinder bestmöglich auf den Übergang und die Anforderungen 
der Schule vorzubereiten, stehen in diesem Zeitraum die Stärkung des 
Selbstvertrauens und der Selbstverantwortung, das Sich-Lösen und 
Neues- Wagen im Mittelpunkt. 
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Sprache und Ausdrucksfähigkeit, Motorik und Wahrnehmungsschulung 
stellen inhaltliche Schwerpunkte in gezielten, altersgerechten Angeboten 
dar. 
Highlights für die Vorschulkinder sind spezielle Ausflüge, Schlafnacht 
und Abschiedsfeier.  
Die beiden Trainingsprogramme  „Hören - lauschen - lernen“  und 
„Zahlenland“ sind fester Bestandteil der schulvorbereitenden Arbeit. 
Im „Vorkurs Deutsch“, der in Zusammenarbeit mit der Grundschule 
angeboten wird, haben Kinder nicht deutschsprachiger Herkunft die 
Chance zur Förderung und Festigung der deutschen Sprache. 
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Durch gezielte, altersentsprechende Angebote und im offenen 

Freispiel werden folgende Fähigkeiten entwickelt und gefördert:  
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Grafik Kinder 
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  GrDer Alltag in der Kleinkindgruppe 

 

Die Eingewöhnung 

Übergang – Schnuffeltuch – Zusammenarbeit 
 
Der Übergang von der Familie in den neuen Lebensbereich „Kita“ stellt 
für viele Kinder und Eltern eine besondere Herausforderung dar. Um das 
Kleinkind möglichst behutsam und stressfrei an die erste längere 
Trennung von den Eltern heran zu führen, legen wir Wert auf eine gut 
vorbereitete und individuelle Eingewöhnungsphase. Gemeinsam mit 
Ihnen wollen wir diesen Übergang, in einen neuen Lebensabschnitt, für 
Ihre Kinder gestalten und sie begleiten. 
Um dies zu erreichen, bedarf es einer engen und vertrauensvollen 
Zusammenarbeit zwischen dem Elternhaus und dem pädagogischen 
Personal. Diese Zusammenarbeit hat das Ziel, eine emotionale und 
kontinuierliche Bindung zu schaffen, die dem Kind Vertrautheit, Schutz, 
Geborgenheit und Sicherheit bietet. Auch können in dieser Zeit ein 
vertrauter Gegenstand, wie z. B. das Schnuffeltuch, das Kuscheltier oder 
auch das „Familien-Foto-Haus, eine wichtige Unterstützung sein. Je 
erfolgreicher der erste Übergang von Familie in die Kita vom Kind und 
der Familie bewältigt wurde, desto besser gelingen die späteren 
Übergänge, wie zum Beispiel Kindergarten und Schule. 
 
Wir orientieren uns am Berliner Eingewöhnungsmodell. Die Dauer 
einer Eingewöhnung ist unterschiedlich und wird individuell auf das Kind 
abgestimmt. Ein stets gleichbleibender Elternteil begleitet sein Kind 
mindestens zwei Wochen in der Kleinkindgruppe. Je nachdem, wann 
das Kind, laut des zuständigen Fachpersonals, eine tragfähige 
Beziehung aufgebaut hat, gestaltet sich die Länge der Eingewöhnung. 
 
Zu Beginn der Eingewöhnungszeit ist ein Elternteil zwischen ein bis zwei 
Stunden zur Unterstützung des eigenen Kindes da. Durch genaue 
Beobachtungen des Kindes, durch das pädagogische Personal, können 
kürzere oder längere Zeiten sinnvoll sein. Täglich werden wir mit den 
Eltern den Tag in der Eingewöhnungszeit reflektieren und den neuen 
Tag planen.  
Nach den ersten drei Tagen findet dann der erste Trennungsversuch 
statt, der aktiv von den Eltern mitgestaltet wird. Je nach Wohlbefinden 
und Verhalten des Kindes wird die Zeit der Trennung gesteigert. 
Diese besonders sensible Phase fordert von ihrem Kind eine Menge 
Kraft, Anstrengung und Anpassungsfähigkeit, sich in einer fremden 
Umgebung einzuleben. Sie sollten deswegen gerade in der ersten Zeit 
den restlichen Tag ruhig und entspannt gestalten. 
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Das Freispiel 

Raum - Entwicklung - Persönlichkeit 
 
Die Kinder können sich in unserer Einrichtung in einer liebevollen, 
kindgerechten, anregenden und gut vorbereiteten 
Entwicklungsumgebung frei entfalten. Die Kinder entscheiden dabei 
individuell nach ihrem Interesse. Die Erzieherin nimmt sich in dieser Zeit 
heraus und fungiert als Helfer, Unterstützer und Beobachter. Das Kind 
drückt sich hierbei eigenaktiv gemäß seinem Entwicklungsstand aus und 
setzt sich mit seiner Umwelt auseinander. Es erarbeitet/erspielt seine 
Entwicklungsschritte selbst und erhält dadurch eine Menge an Motivation 
und positiver Bestätigung. Es sammelt Erfahrungen durch Beobachten 
und Nachahmen und lernt somit spielerisch neue Verhaltensweisen. 
Elementare Spielhandlungen sind nicht einfach nur „Spielereien“. Sie 
gehören zu einer ganzheitlichen Förderung der kindlichen Entwicklung 
und helfen den Kindern erste Kontakte untereinander zu knüpfen. So 
werden im Spiel soziale Kompetenzen gefördert, wie das soziale 
Miteinander, kommunikative Fähigkeiten, erste Regeln und Strukturen. 
Die Kinder erproben sich in sozialen Rollen und übernehmen diese. In 
dieser Zeit können die Kinder erforschen, ausprobieren und 
experimentieren. Sie üben sich in Ausdauer, Konzentration und 
Selbstwahrnehmung. Durch die Beobachtungen der Erzieherin wird der 
Raum je nach Entwicklungsschritte der Kinder gestalten.  
Deshalb nimmt das Freispiel einen breiten Raum im Tagesablauf ein. 
Wir bieten den Kindern Bewegungs- und Bauelemente, 
Alltagsmaterialien, Spielmaterialien zum Bauen/Konstruieren/ Gestalten/ 
für Rollenspiele/ für alle Sinne/ und Tisch- bzw. Regelspiele an. 
 
 

Der Morgenkreis 

Struktur- Gruppengefühl - Austausch 
 
Täglich treffen wir uns zu unserem Morgenkreis.  
Mit einem Begrüßungslied werden alle Kinder mit Namen angesprochen. 
Das tägliche Ritual des Morgenkreises bietet den Kindern Sicherheit, 
Struktur und Orientierung für den Tag. Nach unserem Begrüßungslied 
nehmen die Kinder die anwesenden und fehlenden Kinder durch unsere 
Käfer-Foto-Wand wahr. Dies fördert das Gruppengefühl und einen 
wertschätzenden Umgang miteinander. 
Kleine Finger-  und Singspiele lockern das Ganze auf. Diese knüpfen an 
der Alltagswelt, dem Interesse und dem Jahreskreislauf an. Wir 
sprechen die Kreativität der Kinder an, fördern die Phantasie und stellen 
einen Wechsel aus Spannung und Entspannung her. 
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Durch kindgerechte Gespräche, die sich nach Themen des Alltags und 
Jahreskreislaufs richten, wird der Satzbau ihres Kindes angeregt,  der 
Wortschatz aufgebaut und erweitert. Wir achten hierbei auf deutliche 
Aussprache und eine bewusste Körpersprache, um den Kindern ein 
gutes Sprachvorbild zu sein. 
Mit diesem Ritual stimmen wir uns gemeinsam auf den Tag ein. 
 
 

Die gezielten Angebote 

Anleitung - Unterstützung - Begleitung 
 
Das pädagogische Fachpersonal fungiert als Entwicklungsbegleiter der 
Kinder und sorgt für eine anregende Umgebung, damit Bildung und 
Persönlichkeitsentwicklung geschehen kann. Gezielte Angebote in 
Kleingruppen ist ein wichtiger Bestandteil frühkindlicher Bildungsarbeit. 
Wir orientieren uns am bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan. 
Dieser beinhaltet die ästhetische, musikalische, naturwissenschaftliche, 
sprachliche, interkulturelle, emotionale und soziale Bildung und die 
Bewegungserziehung. Unsere Angebote knüpfen daran an. Kinder sind 
von Natur aus neugierig und wollen Neues entdecken und verstehen. 
Das Lernen passiert dabei fast von selbst. Das pädagogische 
Fachpersonal  bietet den Kindern ein Bildungsumfeld an, in dem das 
Kind Ruhe und Zeit erhält und unterstützt bzw. fördert es.  
 
Bei den Angeboten wollen wir alle Sinne anregen und durch 
Nachahmung, Wiederholung, Ausprobieren, Bewegung und Nachdenken 
die Entwicklung des Kindesfördern.  
Dabei ist es wichtig, dass die Bezugsperson dem Kind Sicherheit und 
Geborgenheit entgegen bringt und mit ihm in Kontakt und Interaktion tritt. 
Der Gruppe ist zum Beispiel eine Vielzahl an Recycling-Material zum 
freien Spiel zur Verfügung gestellt, um damit nach Herzenslust Türme 
und Höhlen zu bauen, Materialien zu sortieren oder einfach nur kennen 
zu lernen und zu erfahren. Es geht darum, die Kinder in ihrer Tätigkeit zu 
unterstützen, um sie so zur Selbstständigkeit zu führen. 
Die angeleiteten Angebote sollen den Kindern ermöglichen, neue 
Fähigkeiten zu erwerben, ihr Wissen zu erweitern und die kleinkindliche 
Entwicklung zu unterstützen. 
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Das Essen 

Ritual - Gemeinschaftssinn - Ernährung 
 
Das gemeinsame Essen und Trinken spielt im Zusammenleben eine 
bedeutende Rolle. Durch eine harmonische Gestaltung der 
Essenssituation wird während des Tages Raum und Zeit für den 
bewussten Austausch und das Miteinander geschaffen. Unser 
gemeinsames Essen beginnen wir mit einem Gebet. Gleichbleibende 
Rituale und gemeinsames Sitzen am Essenstisch schaffen Vertrautheit 
und Sicherheit bei den Kindern.  
Auch während der Essenszeit nehmen wir die Möglichkeit wahr, die 
Selbständigkeit der Kinder zu fördern und zu unterstützen. So lernen die 
Kinder hierbei erste Tischsitten, das Eindecken, Sitzenbleiben und 
Kosten verschiedener Speisen. Außerdem entscheiden die Kinder 
selbst, wie groß ihr Hunger ist und üben das eigenständige Essen und 
Trinken. Durch das kindgerechte Besteck und Geschirr lernen die 
Kinder, je nach Entwicklungsstand mit unserer Unterstützung das 
selbständige Essen. 
In der Regel wird das Frühstück von den Eltern mitgegeben. Zum 
Mittagessen bekommen wir ein auf die Ansprüche der Kleinstkinder 
abgestimmtes, abwechslungsreiches, schmackhaftes Essen frisch 
geliefert.  
 
Wir vertreten eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung und 
stellen grundsätzlich über den ganzen Tag Getränke (ungesüßten Tee 
und Wasser) zur Verfügung. Wir bieten den Kindern täglich Obst und 
Gemüse aus unserem „gesunden Körbchen“ an, um so eine gesunde 
Ernährung zu fördern. Das gesunde Körbchen wird von den Eltern und 
pädagogischen Personal mit getragen und abwechselnd jede Woche mit 
Früchten der Saison gefüllt. Selbstverständlich werden verschiedene 
Aspekte wie Allergien und religiöse Gründe bei der Ernährung beachtet. 
 
 

Das Schlafen 

Entspannung - Ruhe - Träumen 
 
Ausreichender Schlaf ist eine wichtige Voraussetzung für die 
Entwicklung des Kindes. Der Alltag in der Kleinkindgruppe ist gerade in 
der ersten  Zeit sehr anstrengend, neu und aufregend für das Kind. 
Jedes Kind benötigt auch einen Ort, um sich zurückziehen zu können. 
Da das Schlafbedürfnis verschieden ist, orientieren wir uns zusätzlich zu 
unserer festen Schlafenszeit an die individuelle Ruhephase jedes 
einzelnen Kindes. Wichtig für das Einschlafen in der Kita ist, dass sie ihr 



Konzeption -23- 14.01.2019 
  

Kind auf unseren Tagesablauf und unsere Schlafgewohnheiten 
vorbereiten und vorsichtig heranführen.  
In unserem Schlafraum stehen individuelle Schlafmöglichkeiten für jedes 
Kind bereit. Um Sicherheit und Vertrauen zu schaffen, bringen die Kinder 
ihre eigenen Decken, Kissen und Schlafsäcke mit zu uns in die 
Einrichtung. Jedes Kind hat bei uns sein eigenes Fach mit einer Box in 
unserem Schlafraum  für seine Schlafutensilien. Auch ein Schnuffeltuch, 
Kuscheltier, Schnuller usw. können das Einschlafen erleichtern. 
Jedes Kind erhält dort seinen eigenen, unverwechselbaren Platz. Unser 
pädagogisches Personal begleitet die Kinder in den Schlaf und sorgt für 
eine ruhige Atmosphäre in dieser Zeit. Während der Ruhezeit ist es nicht 
möglich Kinder abzuholen, da dies die benötigte Ausruhzeit der Kinder 
stören würde. Des Weiteren liegt es im Ermessen des pädagogischen 
Fachpersonals und des Bedürfnisses des Kindes, ob ein Kind wann und 
wie lang schläft. 
 
 

Die Pflege 

Respekt - Hygiene - Vertrautheit 
 
Eine wichtige Position in der Kleinkindgruppe nimmt auch die Pflege ein, 
bei der wir selbstverständlich auf die vorgegebenen Hygienevorschriften 
an unserem gruppeninternen Wickeltisch achten. 
Die liebevolle Pflege zeigt unseren Respekt gegenüber der kindlichen 
Würde. Dies ist einer der sensibelsten Bereiche mit den Kindern, der 
einen hohen Stellenwert in unserer Arbeit hat. Hierbei wird eine tiefe, 
vertrauensvolle Beziehung und Bindung, durch eine liebevolle, 
aufmerksame und feinfühlige Zuwendung, zur pädagogischen Fachkraft 
geschaffen. Durch eine starke Bindung fühlt sich das Kind geborgen und 
sicher, kann sich dadurch im Alltag freier bewegen und fühlt sich 
ausgeglichen.  
Ältere Kinder können durch eine Treppe auf den Wickeltisch gelangen. 
In einer eigenen „Wickelbox“ werden Windeln, Feuchttücher, 
Wechselkleider und Cremes aufbewahrt. Das Kind kann seine eigenen 
Sachen aus seiner Box, die durch ein Foto gekennzeichnet ist, 
herausnehmen und sich somit aktiv am Prozess beteiligen. Jede 
Tätigkeit, die am Kind ausgeführt wird, kündigt die Erzieherin vorher an 
und begleitet sie verbal. Durch die sprachliche Vorankündigung der 
Handlungen, das Beschreiben und Zeigen von Gegenständen wie 
Windel, Salbe, etc. hat das Kind die Möglichkeit, sich auf das 
Bevorstehende einzustellen und aktiv das Geschehen mit zu gestalten. 
Seine Mitwirkung wird von uns aufgegriffen und unterstützt.  
Die Pflegesituation wird nur von den vertrauten Erzieherinnen gestaltet. 
In der Eingewöhnungszeit erfahren diese von den Eltern die ganz 
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individuellen Abläufe von zu Hause. Die Pflegesituation soll als 
vertrautes Ritual stehen und dem Kind Sicherheit schenken. 
Bei der Sauberkeitserziehung ist das Entwicklungstempo jedes Kindes 
unterschiedlich. Erst ab dem 20.bis 30. Monat erhält ein gesundes Kind 
ein kontrolliertes Gefühl und Körperbewusstsein für  die Blasen- und 
Darmentleerung. Der Impuls des Toilettengangs kommt vom Kind und 
wird von uns aufgegriffen, liebevoll und feinfühlig unterstützt.  
Wir gehen individuell auf die Kinder und ihre Bedürfnisse ein. 
Kindgerechte Toiletten erleichtern den Kindern ein selbständiges 
Handeln. 
Durch Motivation und schrittweises Heranführen begleiten wir die Kinder 
und unterstützen die Sauberkeitserziehung von zuhause. 
Auch im Mittelpunkt steht das eigenständige an- und ausziehen der 
Kinder, mit unserer Unterstützung und in ihrem ganz individuellen 
Tempo.  
 

Die Bewegung 

Bedürfnis – Gesundheit- Lebensgefühl 
 
Die Bewegung entspricht einem natürlichen Bedürfnis jedes Kindes und 
fördert eine ganzheitliche Entwicklung. Wir geben den Kindern Raum, 
Zeit und die Freiheit, diesem eigenständig nachgehen zu können. Noch 
bevor ein Kind überhaupt sprechen kann, drückt es sich durch 
Bewegung aus. In unserer Einrichtung gibt es einen großen 
Mehrzweckraum, der als Turnraum für alle Gruppen dient. 
Wir bieten den Kindern in einer festen Turnzeit eine Reihe an 
unterschiedlichsten Materialien an, wie z.B. Schaumstoffelemente, 
verschiedene Bälle, Alltagsmaterialien, psychomotorische Geräte, 
Tücher, usw. Sie können sich ausprobieren, gewinnen Eigenaktivität, 
können ihre Kreativität ausleben und erhalten Sicherheit und 
Bewegungsrituale, die sie wiederholen und verfeinern. 
 Unser Schlafraum wird vormittags als Bewegungsraum umfunktioniert. 
Durch verschiedene Übungen und das eigenständige Ausprobieren im 
Alltag gewinnen die Kinder an Sinnes- und Körpererfahrungen. Durch 
eine freie Bewegungsentwicklung lernt das Kind in seiner ganz eigenen 
individuellen Bewegungsentwicklung, sich selbständig mit etwas zu 
beschäftigen, auszuprobieren, interessiert zu sein und zu 
experimentieren. Es lernt, Konflikte eigenständig zu lösen, sich aber 
auch Hilfe zu holen und anzunehmen. Dadurch erhält es Freude und 
Zufriedenheit durch sein eigenständiges Handeln.  Die Kinder brauchen 
hierzu genügend Raum und Zeit. 
Jedes Kind hat andere Bedürfnisse. Den Kindern, die krabbeln,  stellen 
wir eine freie Fläche zu Verfügung und verschiedene Ebenen und 
Untergründe. Hierdurch lernen die Kinder unterschiedliche Höhen und 
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Untergründe kennen und setzen sich mit ihrem Gleichgewichtsgefühl 
auseinander. Die Kinder, die bereits versuchen, erste Schritte zu wagen, 
unterstützen und ermutigen wir. 
Wir bieten zudem noch Bewegungsmaterial nach Pikler an, wie z.B. den 
Kletterbogen mit vielerlei Bewegungs- und Spielmöglichkeiten.  
Die Kinder können hier lernen zu klettern, durch zu krabbeln, sich hoch 
zu ziehen oder es umfunktionieren als Höhle oder Schaukel und ihrer 
Fantasie freien Lauf lassen. 
Gleichzeitig legen wir großen Wert darauf mit den Kindern so oft wie 
möglich nach draußen zu gehen. Dafür steht uns ein eigener Garten zur 
Verfügung, wo all diese Aspekte noch einmal aufgegriffen werden. Des 
Weiteren machen wir kleiner Ausflüge zu naheliegenden Spielplätzen mit 
unserem Käfertaxi, um den Kindern auch einen Bezug zu ihrer 
Umgebung nahe zu bringen, in der sie aufwachsen. Die Kinder 
benötigen für dieses Angebot im Freien witterungsbeständige und der 
Jahreszeit angepasste Kleidung. 
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  Grafik Baum 3 
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Organisation nach innen und nach außen 

 

„Wachsen kann ich da,  

wo jemand auf mich Acht gibt…“ 

 

Unser Team und seine Aufgaben 

 
Unsere KiTa verfügt über ein Team von qualifizierten, motivierten 
Fachkräften mit einer großen Vielfalt an Begabungen, Erfahrungen und 
Fähigkeiten. 
Regelmäßige gruppeninterne und Team übergreifende Besprechungen 
zu pädagogischen und organisatorischen Belangen, intensive 
Planungstage und Sitzungen mit dem Träger gewährleisten eine 
qualitätsvolle, fundierte Basis für die Arbeit in der Praxis. 
Fortbildungen zu grundlegenden und aktuellen Themen, die 
Beschäftigung mit Fachliteratur und anderen lehrreichen 
Arbeitsmaterialien führen zu einer hohen Fachkompetenz der Mitarbeiter 
und ermöglichen eine zeitgemäße, dem Kind entsprechende Pädagogik. 
 
Wichtige Bausteine unserer pädagogischen Basisarbeit stellen 
Beobachtung und Dokumentation dar. 
Durch freie und gezielte Beobachtungen sowie in strukturierter Form 
anhand der Beobachtungsbögen Seldak (Schwerpunkt Sprache),  
Perik (Schwerpunkt sozial-emotionale Entwicklung) und Sismik (für  
Kinder mit Migrationshintergrund) wird die individuelle Entwicklung des 
Kindes über den Zeitraum seiner KiTa-Zeit hinweg begleitet und 
dokumentiert. 
Das ermöglicht uns, Entwicklungsverzögerungen und – auffälligkeiten 
zeitnah zu erkennen und adäquat zu reagieren. 
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Elternarbeit 

 
In unserem „Netzwerk KiTa“ sind die Eltern der uns anvertrauten Kinder 
unsere wichtigsten Partner. Darum legen wir viel Wert auf den 
persönlichen Kontakt.  
Das Wohl und Werden der kleinen Menschen ist unsere gemeinsame 
Zielsetzung und eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit in 
gegenseitiger Wertschätzung und Achtung ist dafür unabdingbare 
Voraussetzung. 
In Tür- und Angelgesprächen ist ein täglicher kurzer Austausch über 
aktuelle Belange möglich. Ein ausführlicher Dialog über den 
persönlichen Entwicklungsstand des Kindes kann nach Absprache 
jederzeit stattfinden. Auch die zweimal jährlich geplanten 
Elternsprechwochen bieten dafür Raum. 
 
 
Eine transparent gestaltete Arbeit in der Kindertagesstätte ist von großer 
Bedeutung. Bei verschiedensten Veranstaltungen und Anlässen, wie z. 
B. Elternabenden, Elternpost, gemeinsamen Festen wollen wir Ihnen 
Einblick in unsere Arbeit geben. 
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Um auf die Anliegen der Eltern eingehen zu können, führen wir einmal 
im Jahr eine Elternbefragung durch. Unser Elternbeirat ist ein wichtiges 
und aktives Gremium für die Zusammenarbeit.  
 
 

 
 

 

Der Elternbeirat… 

wirkt als Bindeglied zwischen Eltern und Erzieherinnen 

vermittelt, den Eltern die Leitfäden der Konzeption 

          hat das Recht, Auskünfte vom Träger zu erhalten 

ist das Bindeglied zwischen Elternhaus und Träger 

   gibt neue und überarbeitete Regeln weiter                   

unterstützt bei der Vermittlung christlicher Normen 

        gestaltet und Begleitet den Kita-Alltag 

                                  tauscht untereinander Erfahrungen aus 

     vermittelt, bei unterschiedlichen Interessen auf beiden Seiten 

       geht auf unterschiedliche Reaktionen ein 

        gibt gerne Auskunft 

                   durch regelmäßige Treffen wird 

die gute Zusammenarbeit gefördert 
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Beschwerdemanagement  
 
Im Eingangsbereich unsere Einrichtung werden die Eltern täglich an 
unserm Empfangstresen von einer Mitarbeiterin des KITA-Teams 
begrüßt. Dort besteht die Möglichkeit Anliegen, Wünsche und 
Anregungen dem päd. Personal mitzuteilen. Am Empfang befindet sich 
auch ein Elternbriefkasten, um Belange schriftlich vorzubringen. Alle 
Anliegen, Wünsche und Anregungen werden schriftlich dokumentiert und 
in die Teamsitzung oder bei Bedarf in den Elternbeirat eingebracht. Die 
Rückmeldungen über die Ergebnisse, erfolgt dann an die 
entsprechenden Familien oder werden gleich in unserem Alltag 
umgesetzt. 
Als Ansprechpartner stehen den Eltern die Pädagoginnen, die Kita - 
Leitung, die Mitglieder des Elternbeirates und der Pfarrer zu Verfügung. 
 
Die Kinder haben im täglichen Morgenkreis die Möglichkeit ihre 
Anliegen, Wünsche und Anregungen einzubringen. Es finden zusätzlich 
in Kleingruppen regelmäßig Kinderkonferenzen statt. Der 
Elternbriefkasten wird auch von unseren Kindern genutzt um Wünsche 
schriftlich zu fixieren. Zusätzlich hat unser pädagogisches Personal auch 
immer ein offenes Ohr für die Bedürfnisse der Kinder. Auch das Büro als 
Anlaufstelle für Anliegen, Wünsche und Anregungen wird von den 
Kindern rege genutzt. 
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Gemeinde St. Paul 

 
Als evangelische Einrichtung gehören wir zur Evang.-Luth. 
Kirchengemeinde St. Paul. Wir nehmen Anteil am Gemeindeleben durch 
kindgerechte Gottesdienste, das gemeinsame Sommerfest und 
regelmäßige Besuche der hauptamtlichen Seelsorger in unserer KiTa. 
 
 

Das Leitungsgremium der Kirchengemeinde St. Paul in Kooperation mit 
der Gesamtkirchenverwaltung (GKV) und dem Landeskirchenamt leistet 
eine vielfältige Unterstützung im Bereich der Verwaltung und der 
Umsetzung des Bayerischen Kinderbildungs- und -Betreuungsgesetzes.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Externe Vernetzung 

 
Unser  „Netzwerk KiTa“ umfasst weiterhin die Zusammenarbeit mit 
verschiedensten Institutionen z. B. hinsichtlich der  besonderen 
Bedürfnisse der Kinder (Therapeuten, Frühförderstelle, Jugendamt und 
Universität Würzburg). 
Ein konstruktives Miteinander findet mit den korrespondierenden 
Grundschulen statt. 
Wichtig ist es uns, den jeweiligen Fachschulen im pädagogischen 
Bildungsbereich Praktikumsplätze zur Verfügung zu stellen. 
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Tiergestützte Pädagogik als Erweiterung des 
pädagogischen Konzepts 

 

„Danke, dass du mir hilfst zu wachsen…“ 

 

Kita – Neuling auf vier Beinen 
„Im Kindergarten, im Kindergarten, da fangen alle mal als kleine Leute 
an…“ –  
von diesem bekannten Kinderlied wird in der Kita St. Paul zu Beginn des 
Kindergartenjahres 2016/2017 eine neue Strophe gesungen. 
Eine herzerwärmende Mischung aus ängstlich und wagemutig, 
tollpatschig und unternehmungslustig, so sind sie, die 
Kindergartenneulinge und so tappst auch Paul durch die Gänge und 
Räume der Einrichtung, zupft mal hier, schnüffelt mal da und legt den 
kleinen Kopf schief –  
ja, „im Kindergarten, …“ da fangen manchmal auch kleine Hunde an. 
Gemeinsam haben Team und Träger der Kita St. Paul sich entschieden 
das Konzept der „tiergestützten Pädagogik“ mit dem am 15.05.2016 
geborenen Havaneserwelpen umzusetzen.  
Belastbare Erfahrungswerte zeigen, dass unterschiedlichste 
Kompetenzbereiche durch den täglichen Umgang mit einem Tier 
angesprochen und gefördert werden. Gerade Kinder, die in der 
Kommunikation und im sozialen Miteinander Defizite aufweisen 
überwinden diese Hürden im unbefangenen, fröhlichen Umgang mit 
einem Tier oft unbewusst und schneller als in pädagogischen 
Lernsituationen. 
So hat der kleine Paul, der jedem unvoreingenommen und munter 
entgegenspringt, innerhalb von kürzester Zeit alle Herzen im Sturm 
erobert. 
Und ein weiterer Kindergartenklassiker, der dieser Tage in vielen 
Einrichtungen gesungen wird, gilt in der Kita St. Paul heuer ganz 
besonders dem vierbeinigen Debütanten: 
„Du gehörst zu uns, wir gehören zu dir! Wenn du Freunde suchst, dann 
findest du sie hier! Darum bleib nicht draußen vor der Tür!“ 
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 Regeln im Umgang mit Hunden: 
 

 Behandle einen Hund so, wie Du selbst behandelt werden 

möchtest. 

 Ein Hund kann noch so lieb aussehen- Geh nicht (ohne zu fragen) 

zu ihm hin. 

 Vermeide alles, was ein Hund als Bedrohung auffassen könnte. 

 Schau einem Hund nicht starr in die Augen. 

 Komm nicht in die Schwanznähe, versuche nicht daran zu ziehen 

und trete nicht darauf. 

 Störe keinen Hund beim Fressen. Versuche ihm nie das Futter 

wegzunehmen. 

 Wenn Du mit einem Hund spielst, achte darauf, den Zähnen nicht 

zu nahe zukommen. 

 Versuche nie, raufende Hunde zu trennen. 

 Egal, ob Du Angst hast oder nicht. Laufe nie vor einem Hund 

davon. 

 Du hast zwei Hände. Der Hund hat nur Zähne, um etwas 

festzuhalten. 

 Wenn Du mit einem Hund spielst, achte sicherheitshalber darauf, 

dass ein Erwachsener in der Nähe ist. 

 Kein Hund ist wie der andere. 

Regeln für die KITA: 
 

 Kind und Hund werden niemals unbeaufsichtigt gelassen! 

 Bereiche wie Esszimmer und Toilettenraum bleiben für den Hund 

tabu! 

 Nach jedem Hundekontakt (streicheln, bürsten, Leckerli geben) 

werden die Hände gründlich gewaschen! 

 Wie oft und wie lange der Hund in der Einrichtung ist, entscheiden 

die Fachkräfte in der jeweiligen Situation! (Der Hund braucht seine 

Ruhezeiten!) 

 Entwickeln ein Kind oder eine Mitarbeiterin im Laufe der Zeit eine 

vom Facharzt bestätigte Hundeallergie auf den Hund vor Ort, 

finden wir gemeinsam eine adäquate Lösung! 

 Bevor es zum Erstkontakt von Kind und Hund kommt, lernt ihr Kind 

die Regeln im Umgang mit dem Tier! 

 Ängstliche Kinder werden besonders berücksichtigt und behutsam 

an den Hund herangeführt. 
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Päd. Ziele der tiergestützten Pädagogik: 
 

 Im sozialen Bereich: 
 Stärkung von Selbstbewusstsein/ Selbstwertgefühl 
 Schulung der Rücksichtnahme 
 Erlernen von Verantwortungsbewusstsein 
 Schulung des Durchsetzungsvermögen/Konsequenz 
 Erlernen von Respektverhalten 
 Förderung Sozialkontakten 
 Erlernen von Disziplin 
 Schulung von gewaltfreiem Konfliktverhalten 

 
 Im kognitiven Bereich: 
 Förderung der Konzentrationsfähigkeit 
 Ausdauerschulung 
 Wahrnehmungsschulung 
 Erwerb von Sachkompetenz 
 Erlernen des Wissens der Grundsätze in der Kommunikation Hund-Mensch 
 Sprachförderung 
 Adäquater Umgang mit unbekannten Hunden 

 
 Im emotionalen Bereich: 
 Erleben positiver Mensch-Tier Begegnungen, Erfolgserlebnissen 
 Förderung der Eigenkompetenz 
 Entwicklungsförderung von Empathie(-fähigkeit), Mitgefühl und Respekt vor 

allen Lebewesen 
 Motivation zur Selbstforderung 
 Abbau bestehender Ängste 
 Sinnesförderung 
 Sensibilisieren für nonverbales Verständnis zwischen Mensch und Tier 
 Schulung des Einfühlungsvermögens in das Lebewesen Hund 

 
 Im motorischen Bereich: 
 Aktive Beschäftigung mit dem Tier 
 Förderung der Begeisterung für körperliche Aktivitäten 
 Förderung der Motorik und Wahrnehmung 

 
 Spaß und Freude am Umgang mit Tieren!!! 
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Schlussgedanke 

Anknüpfend an unseren Leitgedanken möchten wir, 
das Team der Kindertagesstätte St. Paul, Ihnen und Ihrer Familie einen 

Segenswunsch mitgeben: 
 
 
 
 
 
 

Wie ein Baum 

 

Der 

barmherzige 

Gott segne dein Leben. 

Er lasse dich wachsen und gedeihen 

wie einen Baum. Gott schenke dir Wurzeln, 

die tief im Leben gründen und dich aus der Quelle des 

Gottvertrauens speisen. Gott verleihe dir Standfestigkeit; 

einen Stamm, der den Stürmen des Lebens widersteht. 

Trotzig und getrost wachse zum Himmel empor. Gott lasse 

die Sonne scheinen über dir, er gebe Wärme und Weite.  

Großzügig mögen sich ausbreiten deine Äste und Zweige.  

Die Vögel sollen darin ihre Nester bauen und 

Früchte mögest du sehen zu seiner Zeit; 

Früchte deiner Arbeit und Liebe.  

Frühling und 

Sommer, 

Herbst und 

Winter, 

das ganze 

Leben 

schenke dir Gott.  

Er lasse dich reifen zum ewigen Leben. Amen. 

 
Reinhard Ellsel 

 


