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1. Rahmenbedingungen  
Zur weiteren Abdeckung der Betreuungsbedarfe – insbesondere im Bereich U3 und ab 2 Jahren, 

sowie der steigenden Nachfrage an integrativen Plätzen – eröffnet die Stadt Kempten (Allgäu) zum 

01. November 2021 als Interimslösung die integrative Kindertagesstätte Bunte Knöpfe im Haupthaus 

Keselstraße 65 und in der Außenstelle Wiesstraße 28. Dafür werden die bereits bestehenden 

Räumlichkeiten genutzt. Nach kurzfristig durchgeführten kleineren Reparaturen und 

Modernisierungen im Innen- und Außenbereich wurden die Räumlichkeiten mit kindgerechtem 

Mobiliar, sowie vielseitigem Lern- und Spielmaterial ausgestattet. Zur Deckung des Personalbedarfs 

wurden die zu besetzenden Stellen zeitnah ausgeschrieben und besetzt. Der Schwerpunkt der 

konzeptionellen Ausrichtung der Einrichtung liegt auf dem Konzept der Inklusion.  

Die Kindertagesstätte bietet 50 Plätze in drei Gruppen. Insgesamt sechs Plätze davon sind für 

Einzelintegration vorgesehen und werden bei Bedarf entsprechend belegt. Die Verteilung der 

Gruppen erfolgt auf zwei Standorte: 

 Haupthaus: 2 altersgemischte Kindergartengruppen mit insgesamt 40 Kindern  

(2 Jahre bis zum Schuleintritt) 

 

Keselstraße 65 

87435 Kempten (Allgäu) 

Tel. 0152 28442279  

E-Mail: bunteknoepfe@kempten.de  

 

 Außenstelle: 1 Krippengruppe mit 10 Kindern (1 bis 3 Jahre) 

 

Wiesstraße 28 

87435 Kempten (Allgäu) 

Tel. 0831 2525-7350 

E-Mail: bunteknoepfe@kempten.de 

1.1 Räumlichkeiten 
Die Kindertagesstätte Bunte Knöpfe gliedert sich auf zwei Standorte. Jeder Standort verfügt über 

folgende Räumlichkeiten:  

Eingangsbereich und Garderobe: Der Ort zum Ankommen, Ein- und Auskleiden. Hier hängen wir 

außerdem wichtige Informationen für die Eltern und Besucher1 aus. In der Garderobe hat jedes Kind 

seinen eigenen Platz für Hausschuhe, Matschhose und Weiteres.  

Gruppenraum: Im Gruppenraum starten wir jeden Morgen gemeinsam mit dem Morgenkreis in den 

Tag. Hier bieten wir verschiedene Spiel- und Lernangebote und ermöglichen Rückzugsmöglichkeiten 

in Kleingruppen.  

Küche: In der Küche bereiten wir gemeinsam unsere Brotzeit und andere Leckereien zu und teilen 

das Mittagessen aus. In der Krippengruppe ist die Küche separiert zum Essens- und Gruppenraum, in 

den altersgeöffneten Gruppen ist die Küche im Gruppenraum integriert.  

Turnhalle: Die Turnhalle nutzen wir für Bewegungsangebote aller Art, zum Toben, Tanzen und 

Spielen.  

                                                           
1 Im Folgenden wird aus pragmatischen Gründen auf eine geschlechtsspezifische Unterscheidung verzichtet. Es 
ist stets sowohl die weibliche als auch die männliche Form gemeint. 

mailto:bunteknoepfe@kempten.de
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Schlafraum: Die jüngeren Kinder der altersgeöffneten Gruppen, sowie alle Krippenkinder machen 

nach dem Mittagessen hier ihren Mittagschlaf und kommen zur Ruhe. 

Personalraum und Büro: Für Teambesprechungen und Pausen nutzen wir unseren Personalraum. 

Organisatorische und administrative (Leitungs-)aufgaben erledigen wir im Büro. 

Außenbereich: Den Außenbereich mit Spielgeräten nutzen wir zu allen Jahreszeiten, um den Kindern 

Lernerfahrungen im Freien zu ermöglichen. Auf geteerten Flächen können die zur Verfügung 

gestellten Fahrzeuge, wie Roller und Dreirad, benutzt werden. Weitere Spielgeräte laden zum 

Klettern, Bauen und Toben ein.  

1.2 Öffnungs – und Schließzeiten 
Unsere Öffnungszeiten der Kindertagesstätte sind wie folgt: 

Montag bis Donnerstag  07:00 – 16:30 Uhr 

Freitag    07:00 – 15:30 Uhr 

In allen Gruppen bieten wir Brotzeit und Mittagessen an.  

Die Schließzeiten betragen maximal 30 Tage im Jahr, zusätzlich können bis zu 5 Tage für personelle 

Fortbildungstage genutzt werden. Schließzeiten werden frühzeitig bekanntgegeben. An diesen Tagen 

besteht keine Betreuungsmöglichkeit in der Kindertagesstätte. 

1.3 Buchungszeiten und Beiträge 
Wir begleiten ein- bis dreijährige in unserer Krippe. Kinder im Alter von zwei Jahren bis zum 

Schuleintritt werden in den altersgemischten Kindergartengruppen betreut.  

Der monatliche Beitrag ergibt sich aus der durchschnittlichen Wochenbuchungszeit. Eltern können 

für ihr Kind für jeden Wochentag die benötigten Betreuungsstunden buchen. Die 

Mindestbuchungszeit beträgt 4 Stunden täglich, die Kernbuchungszeit ist von 8 bis 12 Uhr (entspricht 

20 Stunden pro Woche).  

1.4 Personal 
Die Mitarbeiter der Kindertageseinrichtung verfügen über unterschiedliche pädagogische 

Berufsausbildungen. Das Team setzt sich aus Kinderpflegern, Erziehern, Sozialpädagogen und einem 

gruppenübergreifend tätigen Heilpädagogen zusammen. Wir ergänzen uns fachlich und bringen 

verschiedene Fähigkeiten, Kompetenzen und Erfahrungshintergründe mit. Als multiprofessionelles 

Team sehen wir es als unsere Aufgabe und Verantwortung, mit unserer Vielfalt an Erfahrungen, 

Wissen und Fähigkeiten auch jedes Kind in seiner Vielfalt und Individualität zu bilden, betreuen und 

begleiten. Wir nutzen die Zusammenarbeit im Team als Chance und Grundlage dafür, die Kinder nach 

dem Konzept der Inklusion bestmöglich in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu fördern. Wir nehmen jedes Kind mit seinen Stärken und 

Schwächen an und wollen die Entfaltung der persönlichen Begabungen fördern. Außerdem ist es 

unser Anliegen, Förderbedarfe frühzeitig zu erkennen und entsprechende Fördermöglichkeiten zu 

initiieren.  

1.4.1 Innerbetriebliche Organisation 
Die Leitung der Kindertagesstätte ist verantwortlich für die Planung und Organisation beider Häuser 

und agiert als zentrales Bindeglied zwischen den Eltern, dem Team und dem Träger.  
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In der Kindertagesstätte Bunte Knöpfe sind Mitarbeiter entsprechend der Buchungsstunden der 

Kinder tätig. In jeder Gruppe arbeiten Erzieher und Kinderpfleger, sowie ergänzend 

gruppenübergreifend ein Heilpädagoge.  

Das Gesamtteam ist verantwortlich für die Umsetzung des Gesamtkonzeptes. Dieses wird regelmäßig 

neu besprochen, die Zielsetzungen neu abgestimmt. Wir verfolgen das Ziel, unsere konzeptionelle 

Ausrichtung weiterzuentwickeln und die pädagogische Ausgestaltung und Organisation zu 

optimieren. 

1.4.2 Team- und Fortbildung 
Zu Beginn der Kitaeröffnung liegt der Schwerpunkt der Teambildung auf dem Kennenlernen der 

Stärken jeder Persönlichkeit, um optimale Rahmenbedingungen für eine verantwortungsvolle und 

zielorientierte Zusammenarbeit zu schaffen. Gemeinsam kommen wir der uns übertragenen Aufgabe 

nach, die uns anvertrauten Kinder bestmöglich zu betreuen, bilden und erziehen. Zudem werden im 

Laufe des Jahres die Bedarfe und Wünsche an Fort- und Weiterbildung eruiert und entsprechende 

Möglichkeiten der Fortbildung abgestimmt und geplant. Inhalte aus Fort- und Weiterbildungen 

werden schließlich im Team multipliziert und finden in der täglichen Arbeit Anwendung. 

In regelmäßigen Abständen finden Teambesprechungen statt. Daran nehmen alle Mitarbeiter der 

Kindertagesstätte Bunte Knöpfe teil. Diese Besprechungen nutzen wir für die konzeptionelle 

Weiterentwicklung der Einrichtung, die Reflexion unserer pädagogischen Arbeit, zur Planung 

anstehender Aktionen und Projekte, zum fachlichen Austausch und vielem Weiteren. 

2. Lebenssituation der Kinder und Familien 
Um ein dem Bedarf im Stadtgebiet entsprechendes Betreuungsangebote anzubieten, berücksichtigen 

wir bei unserer täglichen Arbeit die Infrastrukturen im Sozialraum, sowie die individuellen 

Familiensituationen und Grundbedürfnisse der Kinder.  

2.1 Infrastruktur 
Das Hauptgebäude in der Keselstraße und die Außenstelle in der Wiesstraße liegen in der Kemptener 

Innenstadt. Unsere Standorte sind zentrumsnah, die Fußgängerzone ist in unmittelbarer Nähe. Die 

Iller und die Burghalde sind ebenfalls fußläufig zu erreichen. In unserer Umgebung befindet sich die 

Sutt Grundschule, die staatliche Berufsschule, ein Seniorenheim und eine Flüchtlingsunterkunft. Bei 

Ausflügen und Projekten nutzen wir die Nahe Umgebung der Kita und bringen den Kindern dabei ihre 

Umgebung näher.  

Die unmittelbare Nähe der Außenstelle Wiesstraße zur Berufsfachschule für Kinderpflege ermöglicht 

eine enge Zusammenarbeit mit den Lehrkräften und Auszubildenden im Rahmen von pädagogischen 

Projekten und ausbildungsbegleitenden Praktika. Wir bieten den Auszubildenden die Möglichkeit 

berufliche Erfahrungen zu sammeln und sich mit Projekten und Aktionen in der Kitapraxis 

einzubringen. Sie werden dabei von Fachkräften angeleitet und begleitet. 

Aufgrund der zentralen Lage sind beide Einrichtungen zu Fuß bzw. mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

sehr gut zu erreichen. 

2.2 Familiensituation 
Die Wohnverhältnisse der Familien im Stadtzentrum sind teilweise beengt. Aufgrund der dichten 

Bebauung sind die Bewegungs- und Spielräume sowohl in der häuslichen Umgebung als auch im 

Sozialraum teils eingeschränkt.  
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Verschiedene Lebenshintergründe und –formen führen zu unterschiedlichen Betreuungsbedarfen: je 

nach Art und Umfang der Berufstätigkeit oder abhängig von der Familienform besteht ein hoher 

Bedarf an Betreuung. Zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf bieten wir allen Familien die 

Möglichkeit der zentrumsnahen Betreuung in unserem Haus.  

Unter anderem aufgrund der Asylbewerberunterkunft im Stadtteil ist das Zusammenleben geprägt 

von Vielfalt, im Lebensalltag finden sich verschiedene Sprachen, Nationen und Kulturen wieder. Diese 

Vielfalt nutzen wir als Chancen und bringen den Familien Offenheit, Akzeptanz und Wertschätzung 

für ihre individuellen Familiensituationen entgegen. Wir stehen für ein vorurteilsfreies Miteinander 

und – wie unser Name Bunte Knöpfe es bereits sagt – für ein buntes und fassettenreiches 

Zusammensein. 

2.3 Grundbedürfnisse der Kinder 
Jedes Kind wird mit seinen Stärken und seinem Entwicklungspotential als vollwertige Person 

wertgeschätzt und in seiner Entwicklung gefördert. Bei unserer pädagogischen Arbeit werden wir 

allen Bedürfnissen der uns anvertrauten Kinder gerecht: Kinder streben nach verlässlichen, 

beständigen und liebevollen Bezugspersonen, sie wollen in ihrer Persönlichkeit anerkannt und 

angenommen werden, benötigen Schutz und Sicherheit, sowie Regeln und Strukturen. Sie entwickeln 

sich durch Förderung und Ermutigung und schließen Freundschaften beim gemeinsamen Spielen, 

Erkunden und Forschen. 

3. Rechtliche Grundlagen und Orientierungsrahmen der 

pädagogischen Arbeit 
Unsere pädagogische Arbeit in der Kindertagesstätte richtet sich nach den gesetzlichen und 

rechtlichen Grundlagen.  

3.1 Rechte der Kinder 
Kinder haben Rechte – unter anderem ein Recht auf Bildung (UN-KRK, Art. 28). In unserer 

Kindertageseinrichtung setzen wir die Rechte der Kinder vor dem Hintergrund der Partizipation um: 

wir ermutigen die Kinder dazu, ihre Persönlichkeit frei zu entfalten, sich aktiv zu beteiligen und 

mitzuwirken, eine eigene Meinung zu bilden und diese mitzuteilen. Dabei legen wir besonderen Wert 

darauf, vor Diskriminierungen – ob aufgrund von Aussehen, Alter, Herkunft oder körperlichen oder 

geistigen Einschränkungen – zu schützen.  Wir verfolgen das Ziel, dass die Kinder sich zu 

„selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit[en]“ (§22, Abs. 

2, Nr. 1, SGB VIII) entwickeln. 

3.2 Gesetzliche Grundlagen 
Als frühkindliche Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungseinrichtung verstehen wir uns als Erziehungs- 

und Bildungspartner der Eltern. Unsere familienergänzende und -unterstützende Arbeit richtet sich 

nach den Vorgaben  

 des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) 

 des Bayerischen Kinderbildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur 

Einschulung (BayBEP) 

 den Bayerischen Leitlinien für die Bildung und Erziehung bis zum Ende der Grundschulzeit 

(BayBL) 

 der UN-Kinder- und Behindertenrechtskonvention. 
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3.3 Leitbild und Basiskompetenzen (BayBEP, S. 43-81) 
Für das Wohlbefinden des Menschen und für die Bewältigung von Aufgaben und Problemen ist 

grundlegend, dass die psychologischen Grundbedürfnisse befriedigt sind: 

 soziale Eingebundenheit: geliebt, respektiert und anderen Menschen zugehörig sein 

 Autonomieerleben: selbstgesteuert handeln und sich des eigenen Wirkens bewusst sein 

 Kompetenzerleben: das Wissen darüber, dass man selbst Aufgaben und Probleme lösen kann 

Diese Rahmenbedingungen schaffen wir in der Kita, damit die Kinder ihre Basiskompetenzen 

bestmöglich entfalten und erweitern können. 

3.3.1 Personale Kompetenzen 
Die Kinder werden mit ihren Bedürfnissen, Fragen und Anliegen ernstgenommen und erfahren so, 

dass sie wertvoll und wertgeschätzt sind. Wir ermutigen die Kinder dazu, neugierig und offen auf ihr 

Umfeld zuzugehen, selbst aktiv zu werden und eigene Erfahrungen zu sammeln. Wir haben ein 

offenes Ohr und beziehen sie in Entscheidungen mit ein. Sie können mitentscheiden was sie tun und 

wie sie es tun. Durch das Tun entwickeln sie Selbstvertrauen und lernen, dass sie mit ihren eigenen 

Handlungen und Erfahrungen etwas bewirken. Dadurch entdecken sie ihre Stärken und Schwächen 

und können an Aufgaben wachsen. Die Persönlichkeitsentfaltung umfasst die Entwicklung eines 

realistischen Selbstbildes und eines Selbstwertgefühls, sowie Selbstverantwortung, Selbständigkeit 

und Selbstvertrauen. Wir schaffen vielseitige Möglichkeiten, in denen die Kinder sich selbst 

wahrnehmen und erfahren was sie selbst bewirken können.  

Bei allen Spiel- und Lernerfahrungen ist es unser Anliegen, die Kinder in ihren kognitiven 

Kompetenzen zu bilden. Dazu gehören unter anderem die Denkfähigkeit, Problemlösefähigkeit, 

sowie Kreativität.  

3.3.2 Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext 
Kinder entwickeln ihre sozialen Kompetenzen vor allem durch Interaktion mit anderen Kindern und 

Erwachsenen, die Grundlage hierfür sind positive Bindungen und Beziehungen. Positive Bindungen 

und Kontakte zu Erwachsenen und anderen Kindern können die Kinder in der Kita aufbauen. Jedes 

Kind als Teil der Gemeinschaft wird mit seinen Bedürfnissen, Interessen und Eigenheiten einbezogen 

und geschätzt. Was ist normal und was ist anders, diesen Vergleich wollen wir überwinden und alle in 

ihrer Individualität akzeptieren und annehmen – wir legen Wert auf ein Miteinander, anstatt einem 

Gegeneinander. Gerade durch die Altersmischung in den Gruppen lernen die Kinder Verantwortung 

für Jüngere zu übernehmen, Rücksicht zu nehmen und Regeln einzuhalten. Sie lernen, sich in andere 

hineinzuversetzen und Verständnis für die Bedürfnisse und Anliegen ihres Gegenübers zu entwickeln. 

Dazu gehört aber auch, Konflikte zu bewältigen: Meinungen anderer hören und akzeptieren, eigenes 

Handeln hinterfragen, Kompromisse eingehen, Streitigkeiten gemeinsam lösen, im Guten 

auseinandergehen. Dabei ist uns die Kommunikation wichtig – wir wollen lernen, unsere Bedürfnisse 

und unser Befinden mitzuteilen und im Gespräch an gemeinsamen Lösungen arbeiten.  Emotionen 

und Gefühle kommen vor allem in Konfliktsituationen hervor, wir unterstützen die Kinder dabei, ihre 

Gefühle zu benennen, einzuordnen und zu regulieren. Im sozialen Kompetenzbereich ist es uns 

wichtig, dass die Kinder unvoreingenommen und sensibel auf die Andersartigkeit und das Anderssein 

ihres Gegenübers eingehen. 

3.3.3 Lernmethodische Kompetenz 
Unter lernmethodischer Kompetenz ist zu verstehen, dass Wissen bewusst erworben, angewendet 

und übertragen wird. Zudem werden eigene Lernprozesse wahrgenommen und gesteuert. Wenn uns 

bewusst ist, wie wir neue Inhalte gut und langfristig erwerben, wird der Prozess des Lernens an sich 

erleichtert. Das bedeutet, dass wir nach dem Motto Lernen lernen den Kindern ein Verständnis dafür 
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vermitteln, wie sie Wissen gut aufnehmen und wiedergeben können. Zunehmende Bedeutung 

messen wir diesem Kompetenzbereich im vorschulischen Alter bei. Lernprozesse werden so 

gestaltet, „dass Kinder bewusst erleben und mit anderen reflektieren, dass sie lernen, was sie lernen, 

und wie sie es gelernt haben.“ (BayBEP, S. 54f). Dies erleichtert die weiteren Lernprozesse in der 

zukünftigen Bildungslaufbahn der Kinder. 

3.3.4 Kompetenter Umgang mit Veränderungen und Belastungen 
„Resilienz ist die Grundlage für positive Entwicklung, Gesundheit, Wohlbefinden und hohe 

Lebensqualität sowie der Grundstein für einen kompetenten Umgang mit individuellen, familiären 

und gesellschaftlichen Veränderungen und Belastungen.“ (BayBEP 2019, S. 69). Resilienz – das 

bedeutet Widerstandskraft gegen Veränderungen zu haben und Bewältigungsstrategien zur Lösung 

und Behebung von belastenden und schwierigen Situationen entwickeln zu können. Das Leben ist 

geprägt von Veränderungen und Übergängen. Wir wollen die Kinder in ihrer Persönlichkeit und 

Widerstandsfähigkeit stärken und die Grundlage dafür schaffen, dass sie zukünftige Lebensaufgaben 

und Herausforderungen bewältigen können. 

4. Pädagogische Ziele und deren Umsetzung 
Wir wollen mit unserer Arbeit alle Kinder in ihrer gesamten Entwicklung zu gemeinschaftsfähigen 

und eigenverantwortlichen Persönlichkeiten fördern. 

4.1. Pädagogische Schwerpunkte der Kindertagesstätte 
Als integrative Kindertagesstätte betreuen wir Kinder mit und ohne Behinderung. Darüber hinaus 

richtet sich unsere Arbeit nach den Grundsätzen der Inklusion. Wir sehen es als Selbstverständnis, 

dass alle Kinder – unabhängig ihrer Herkunft, Kultur, individuellen Bedürfnissen und weiteren 

Merkmalen – in unserer Kita willkommen sind und gemeinsam in ihrer Entwicklung gefördert und 

begleitet werden.  

4.1.1 Positive Bindung 
Grundlage der pädagogischen Arbeit in unserer Einrichtung ist eine positive Bindung zwischen uns 

und den uns anvertrauten Kindern. Wir schenken den Kindern von Beginn an Zuwendung und 

Aufmerksamkeit und geben ihnen die nötige Zeit zum Ankommen. Wir gehen auf ihre Bedürfnisse ein 

und schaffen eine Umgebung, in der sie sich geborgen fühlen. Unser Ziel ist es, dass die Kinder ihre 

Kindertagesstätte aufgrund von positiven Bindungen zu den Mitarbeitern als vertraute Umgebung 

wahrnehmen, in der sie sich frei und aktiv einbringen, ihre Umwelt neugierig erforschen und mutig 

Unbekanntes kennenlernen. Eine positive Bindung ist grundlegend dafür, dass Kinder sich entwickeln 

können. Zudem ist eine positive Bindung die Basis für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 

den Eltern. 

4.1.2 Unser Bild vom Kind und unsere Haltung  
Jedes Kind ist individuell und bringt seine eigene Persönlichkeit mit vielseitigen Talenten und 

Begabungen mit. Diese wollen wir fördern und ausbauen, weshalb wir vorbehaltlos alle Kinder mit 

ihren unterschiedlichen Stärken, Lebenserfahrungen und Ausgangssituationen willkommen heißen. 

„Das Kind gestaltet entsprechend seinem Entwicklungsstand seine Bildung von Anfang an aktiv mit.“ 

(AV BayKiBiG, §1). Wir begegnen den Kindern und Eltern auf Augenhöhe, sehen das Kind in seiner 

Gesamtheit und nehmen ihre Anliegen und Bedürfnisse ernst, wir fördern Mitbestimmung und 

Mitwirkung.  

Als integrative Kindertagesstätte ist es unser zentrales Anliegen, allen Kindern und Eltern eine 

inklusive Haltung entgegenzubringen. Darunter verstehen wir, ein offenes und wertschätzendes 

Miteinander, geprägt von gegenseitiger Akzeptanz. Wir gehen individuell auf die Bedürfnisse, 
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Anliegen, Fähigkeiten und Stärken aller ein. Unsere Haltung ist richtungsgebend für die pädagogische 

Arbeit, wir folgen den Prinzipien „Wertschätzung, Kompetenzorientierung, Partizipation, 

Experimentierfreundlichkeit, Forschungsgeist, Fehlerfreundlichkeit, Offenheit und Flexibilität, 

Selbstreflexion“ (Berwanger et al. Januar 2014: 37). Wir arbeiten auf Grundlage gemeinsamer Werte, 

lassen Unterschiede zu und nehmen Gemeinsamkeiten wahr.  

4.1.3 Inklusion – Vielfalt als Chance 
„Die Arbeit des pädagogischen Personals basiert auf dem Konzept der Inklusion und Teilhabe, das die 

Normalität der Verschiedenheit von Menschen betont, eine Ausgrenzung anhand bestimmter 

Merkmale ablehnt und die Beteiligung ermöglicht.“ (AV BayKiBiG, §1). Wir verstehen uns als 

Kindertagesstätte als eine inklusive Einrichtung. Das bedeutet, dass wir alle Menschen in unserer 

Einrichtung willkommen heißen und wir die Dimensionen der Vielfalt wertschätzen und als 

Normalität verstehen. Unabhängig von Geschlecht, Behinderung, Herkunft oder sozioökonomischem 

Status sehen wir es als unsere Aufgabe, diese Vielfalt als Chance zu begreifen und zu nutzen. Wir 

begegnen den Kindern und Eltern vorurteilsfrei und verfolgen dabei das Konzept der 

vorurteilsbewussten Bildung mit dem Motto „Alle Kinder sind gleich. Jedes Kind ist verschieden“. In 

dieser Pädagogik werden die Verschiedenheit berücksichtigt und gleiche Entwicklungsbedingungen 

und Rechte gewährleistet (Sulzer & Leiprecht 2007: 236).    

Auch unser Team ist geprägt von Vielfalt. Neben unseren verschiedenen fachlichen Ausbildungen 

bringen wir uns mit unseren individuellen Stärken ein. Wir sehen es als große Chance, die Fähigkeiten 

der Mitarbeiter miteinzubeziehen und den Kita Alltag dadurch bunt und abwechslungsreich zu 

gestalten.  

Jedes Kind ist einzigartig und bekommt den nötigen Raum und die nötige Zeit, sich zu entwickeln. 

Dabei begleiten wir die Kinder nach Bedarf, bieten gleichzeitig aber auch Freiräume. Wir entdecken 

gemeinsam die besonderen Fähigkeiten und Talente jedes Mädchens und jedes Jungen, keiner wird 

ausgeschlossen. Die Spiel- und Lernangebote sind an die Bedürfnisse der Kinder angepasst und so 

gestaltet, dass alle Kinder ihrem Entwicklungsstand entsprechendes Material vorfinden. Sie sprechen 

verschiedene Sinne an, decken vielseitige Interessen ab und fördern die Interaktion der Kinder 

miteinander. Wir bieten Aktivität und Bewegung, aber auch Möglichkeiten zum Rückzug und 

Entspannen, sowie Spiel- und Lernecken. Durch die vielseitigen praktischen Angebote, die wir stetig 

weiterentwickeln, anpassen und verändern, schaffen wir Chancengleichheit und Partizipation. Wir 

richten unseren Blick auf die Kinder: egal welche Voraussetzungen sie mitbringen ermöglichen wir 

allen Kindern Teilhabe und werden ihren Bedürfnissen gerecht. 

Mit der inklusiven Ausrichtung möchten wir in der Region das Thema Inklusion vorantreiben und 

einen Beitrag dazu leisten, dass Inklusion zum Selbstverständnis wird – nicht nur in 

Kindertagesstätten, sondern in der gesamten Gesellschaft. Unser Ziel ist es, dass die Kinder schon 

von klein auf sich in ihrer Unterschiedlichkeit wahrnehmen und erleben und ein Selbstverständnis 

dafür entwickeln, dass es normal ist, verschieden zu sein. 

4.1.4 Altersöffnung 
In unserer Kindertagesstätte arbeiten wir in altersgeöffneten Gruppen: Kinder ab zwei Jahre bis zum 

Schuleintritt werden gemeinsam betreut. Durch die langfristige gemeinsame Betreuung entwickelt 

die Gruppe mehr Gemeinschaftsgefühl und verfügt über einen längeren Zeitraum hinweg über 

konstante Bezugspersonen. Zudem können die Kinder Gruppenerfahrungen mit älteren und jüngeren 

Kindern machen, voneinander lernen und bereits früh soziale Kompetenzen entwickeln (z.B. 

Rücksichtnahme). Die Heterogenität aufgrund des Alters ermöglicht vielfältigere Lern-, Erfahrungs- 

und Interaktionsmöglichkeiten (BEP, S. 117f). Kinder lernen oft leichter von anderen Kindern, 

orientieren sich an Älteren oder Jüngeren und finden Spielpartner mit ähnlichen Interessen 



10 
 

unabhängig vom Alter. Die Altersmischung bietet somit ein enormes Lernpotenzial, wovon alle 

Kinder profitieren (ebd.).  

Für die Elternarbeit bietet die altersgeöffnete Arbeit den Vorteil, dass die Ansprechpartner der Kita 

über einen längeren Zeitraum hinweg gleichbleibend sind, dadurch kann sich ein engeres 

Vertrauensverhältnis zu den Ansprechpartnern entwickeln. Des Weiteren ist der Erziehungsstil 

gleichbleibend. Wir reduzieren somit auch altersbedingte Übergänge und schaffen mehr Kontinuität 

für Kinder und Eltern. 

Themenbezogene Projekte und Aktivitäten in Kleingruppen 

Neben gemeinsamen altersgeöffneten Lern- und Erfahrungsräumen bieten wir regelmäßige 

themenbezogene Projekte für alle Kinder gruppenübergreifend in Kleingruppen an. Dabei dürfen die 

Kinder selbst entscheiden, an welchem Angebot sie teilnehmen möchten. Jedes Kind kann sich dann 

seinen Interessen und Vorlieben entsprechend beteiligen und mit einem Thema auseinandersetzen. 

Die Kleingruppe kann sich räumlich separieren und intensiv in Austausch und Interaktion kommen. 

Somit wird der Kontakt zu anderen erleichtert: gleiche Interessen zu verfolgen verbindet und 

Freundschaften werden auch außerhalb der Stammgruppe und unabhängig vom Alter gestärkt.  

Altersspezifische Projekte und Aktivitäten in Kleingruppen 

Des Weiteren werden Zeitfenster für Aktivitäten in Kleingruppen geschaffen, in denen Kinder der 

gleichen Altersgruppe gezielt und intensiv gefördert werden. Dabei legen wir besonderen Wert 

darauf, den Kindern Angebote speziell für ihr Entwicklungsstadium zu bieten. Auch hier bieten wir 

gruppenübergreifende Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten an. 

4.2 Bildungs- und Erziehungsbereiche BEP (vgl. BayBEP Kap. 7, S. 172ff.; BayBL, ) 
Die Bildungs- und Erziehungsbereiche richten sich nach dem Bayerischen Erziehungsplan für Kinder in 

Tageseinrichtungen bis zur Einschulung (BEP). Im Folgenden stellen wir vor, was wir darunter in 

unserer täglichen Arbeit verstehen.  

4.2.1 Werteorientierung und Religiosität 
Unsere städtische Einrichtung unterliegt keiner religiösen Ausrichtung, wir sind offen für Menschen 

aller religiösen Ausrichtungen und Werteorientierung, akzeptieren und schätzen diese. Partizipation 

und Gemeinschaft prägen unsere tägliche Arbeit, unabhängig der Religion unserer Mitarbeiter, 

Kinder und Eltern schaffen wir Raum für die Auseinandersetzung mit verschiedenen Ansichten und 

Ausrichtungen, sodass jedes Kind eine eigene Identität entwickeln kann.  

4.2.2 Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte 
In der Gemeinschaft der Kindertagesstätte schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass Kinder ihre 

emotionalen und sozialen Kompetenzen weiterentwickeln.  

Grundlegend ist es, die eigenen Gefühle – sowohl positive als auch negative – wahrzunehmen und 

einzuordnen, um schließlich in der Interaktion mit anderen deren Befinden und Emotionen 

wahrnehmen und verstehen zu können. In der Gemeinschaft ist es wichtig, die eigenen Gefühle zu 

äußern und darüber zu sprechen, um sich schließlich auch besser in andere hineinversetzen zu 

können. In der Gruppe lernen die Kinder sich kennen und bauen Beziehungen zueinander auf. 

Aufgrund der Altersöffnung werden sowohl Freundschaften zu Gleichaltrigen als auch zu Älteren und 

Jüngeren Kindern gefördert. Ebenso wie die Kinder zueinander und die Kinder zu uns Mitarbeitern, 

bauen wir auch Beziehungen zu den Eltern auf, die geprägt sind von Vertrauen und Respekt. 

Im täglichen Spielen und Lernen können Konfliktsituationen entstehen. Die Mitarbeiter agieren nach 

dem Konzept der gewaltfreien Kommunikation und greifen bei Bedarf regulierend in 
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Konfliktsituationen ein. Ziel ist es, mit den Kindern lösungsorientiert und konstruktiv an Streitigkeiten 

heranzugehen, diese Miteinander zu lösen und im Guten auseinander zu gehen.  

4.2.3 Sprache und Literacy 
Die Sprache gilt als Schlüssel zur Welt, weshalb wir die Sprachförderung als einen der zentralsten 

Bereiche der Förderung sehen. Kommunikation findet sowohl über Sprache, als auch über Gestik, 

Mimik und Laute statt. Die Sprache ist grundlegende Voraussetzung für den weiteren Schul- und 

Bildungsweg des Kindes, leistet einen wesentlichen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung und ist 

grundlegend für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Wir bieten den Kindern vielfältige 

Lernmöglichkeiten, die geprägt sind von Interaktion und setzen ein besonderes Augenmerk auf die 

kontinuierliche Begleitung der sprachlichen Bildung während aller Bildungsprozesse. Neben dem 

Erwerb der deutschen Sprache als Muttersprache ist auch der Erwerb der deutschen Sprache als 

Zweitsprache zentral. Mehrsprachigkeit ist aufgrund der Herkunft unserer Familien allgegenwärtig, 

es ist deshalb unser Selbstverständnis, die Kinder in ihrer Mehrsprachigkeit zu fördern. Wir schätzen 

die Muttersprache der Kinder und fördern den Erwerb bzw. Ausbau der Kenntnisse der deutschen 

Sprache.  

4.2.4 Informations- und Kommunikationstechnik, Medien 
Im Alltag bieten sich unzählige Angebote an Medien, mit denen auch unsere Kinder in Kontakt 

kommen. Im Rahmen der medialen Bildung führen wir die Kinder gezielt und bewusst an die 

sinnvolle Nutzung und den verantwortungsbewussten Umgang mit Medien heran. Dabei werden die 

altersentsprechenden Möglichkeiten berücksichtigt und auf vielfältige Medien zurückgegriffen. Wir 

bieten den Kindern die Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit Folgenden Medien: Bücher und 

andere Printmedien, sowie auch elektronische Medien wie zum Beispiel der Umgang mit CD-Playern, 

Digitalkameras, Beamer.  

Auch unterstützen wir die Eltern bei allen Fragen bezüglich der Medialen Nutzung im häuslichen 

Umfeld und sensibilisieren bzgl. des sinnvollen und altersgerechten Medieneinsatzes.  

4.2.5 Mathematik 
Wir bieten den Kindern einen breiten Zugang zur Mathematik: viele alltägliche Erfahrungsbereiche 

und Situationen beinhalten mathematische Grundlagen, welche wir im Kitaalltag bewusst nutzen und 

hervorbringen, um das mathematische Grundverständnis und die Neugier und das Interesse der 

Kinder dafür zu fördern. Wir regen die Kinder dazu an, sich spielerisch mit mathematischen 

Grundlangen auseinanderzusetzen, wie zum Beispiel den Umgang mit Mengen, Zahlen, Formen, 

Raum und Zeit.  

4.2.6 Naturwissenschaften und Technik 
Im naturwissenschaftlichen und technischen Bereich wollen wir die Kinder dazu anregen, ihrer 

kindlichen Neugier und ihrem Forschergeist nachzukommen. Wir ermutigen sie zum Ausprobieren, 

als Forscher dürfen sie ihr Umfeld mit allen Sinnen erkunden und entdecken und Zusammenhänge 

durch beobachten und experimentieren verstehen. Wir zeigen den Kindern Materialien wie Lupen 

und Magnete, leiten bei der Benutzung an und fördern spielerisch ihr Verständnis für 

naturwissenschaftliche und technische Zusammenhänge.  

4.2.7 Umwelt 
Wir handeln und denken in unserer Einrichtung umweltbezogen und beziehen dabei unsere Kinder 

mit ein. Zum Beispiel bringen wir den Kindern Themen wie Mülltrennung, Wasserknappheit und den 

Umgang mit Lebensmitteln im täglichen Kitaalltag näher. Beim Thema Umweltbildung ist uns zudem 

wichtig, den Kindern durch Projekte und Aktionen im Freien Einblicke in die heimische Natur und 

Tierwelt zu ermöglichen. Dazu nutzen wir die Gegebenheiten unseres Sozialraums und wecken das 
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Interesse der Kinder für ihre Umwelt. Wir vermitteln bei Naturerlebnissen Wissen und knüpfen an 

den Bildungs- und Erziehungsbereich der Naturwissenschaften an.  

4.2.8 Ästhetik, Kunst und Kultur 
Dem Erziehungs- und Bildungsbereich Ästhetik, Kunst und Kultur kommt im Rahmen unserer 

inklusiven Kita eine besondere Bedeutung zu. Getreu unserem Namen Bunte Knöpfe stehen wir für 

Vielfalt – wie die Farbpalette im Malkasten wollen wir einen bunten Erfahrungsraum für Ästhetik, 

Kunst und Kultur bieten. Kindern sind in ihrer Kreativität keine Grenze gesetzt, sie dürfen gestalten 

und ausprobieren und im eigenen Tun ihren Begabungen und Interessen nachkommen. Wir betreuen 

in unserer Kita Kinder aus unterschiedlichen Kulturen und beziehen in der täglichen Arbeit alle 

Kulturen mit ein.  

4.2.9 Musik 
Musik begleitet uns tagtäglich in der Kindertagesstätte: wir musizieren und singen gemeinsam mit 

den Kindern. Durch gemeinsames Singen und den Einsatz von Instrumenten lernen die Kinder ihre 

eigene Stimme kennen und erfahren wie welche Klänge, Geräusche und Töne entstehen. Wir legen 

dabei besonderen Wert darauf, uns mit Liedern und Texten aus den Kulturkreisen der Kinder zu 

beschäftigen und somit alle anzusprechen und einzubeziehen. 

Der Einsatz von Instrumenten und Klangkörpern ermöglicht es uns unabhängig von der Sprache 

etwas gemeinsam zu gestalten und schaffen, wodurch wir Teilhabe aller – unabhängig der 

sprachlichen Kenntnisse – ermöglichen und Sprachbarrieren minimieren. Als inklusiv arbeitende Kita 

sehen wir dies als wichtigen Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit an. Außerdem greifen wir auf 

musikalische Begabungen unserer Mitarbeiter zurück und setzen diese bei der musikalischen 

Erziehung ein.  

4.2.10 Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport 
Bewegung und körperliche Aktivität bauen wir gezielt spielerisch in unsere tägliche Arbeit mit ein, 

um die Kinder zu gesunden und aktiven jungen Menschen heranwachsen zu lassen. Wir fördern die 

Bewegungsfreude der Kinder, laden ein zum Toben und Spielen. Dafür nutzen wir insbesondere 

unsere Turnhalle und bieten gezielt Aktivitäten auch auf dem Außengelände und im Sozialraum an. 

Als integrative und altersgeöffnete Einrichtung ist es unser Anliegen, individuell auf die Bedürfnisse 

und Möglichkeiten der Kinder einzugehen und alle unabhängig von Alter, körperlichen oder geistigen 

Einschränkungen zu fördern und einzubeziehen. Wie auch im Bereich Musik setzen wir uns mit 

Tänzen und Rhythmik verschiedener Kulturen auseinander und bringen diese den Kindern näher. 

4.2.11 Gesundheit 
Unter dem Bildungs- und Erziehungsziel Gesundheit legen wir besonderen Wert auf Prävention und 

Förderung der Gesundheit. Wir unterstützen unsere Kinder dabei, ein gesundes Körperbewusstsein 

zu entwickeln und Verantwortung für ihren Körper und ihre Gesundheit zu übernehmen: was tut 

meinem Körper gut, wie gehe ich mit Belastungen um, wie komme ich zur Ruhe. Außerdem fließen 

u.a.  Themen wie ausreichend Bewegung, Körperpflege und Hygiene, sowie Entspannung und Schlaf 

in der täglichen Arbeit mit ein. Ausgewogene Ernährung ist uns wichtig, wir achten auf ein gesundes, 

abwechslungsreiches Angebot und respektieren und berücksichtigen selbstverständlich Regeln und 

Vorschriften verschiedener Kulturen und Religionen der Familien. Beim Mittagessen und der Brotzeit 

legen wir Wert auf Regionalität und Saisonalität. 

Kinder sollen eine positive Geschlechtsidentität entwickeln (BayBEP, S. 363). Das Thema 

Geschlechtsidentität gehen wir bewusst und sensible an: was bedeutet das Mädchen- und 

Jungensein, welche Rollen und Merkmale werden den Geschlechtern automatisiert und traditionell 

zugeschrieben, welche Geschlechterrollen kennt das Kind aus dem familiären und kulturellen 
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Hintergrund? Rollenstereotype und –klischees sollen erkannt und überwunden werden, wir 

reflektieren unser tägliches Handeln und gehen achtsam mit Zuschreibungen um. Grundlegend 

wichtig ist für uns Gleichberechtigung – wir fördern alle Kinder unabhängig vom Geschlecht 

entsprechend ihrer Interessen und Bedürfnisse. 

Kinder entdecken ihren eigenen Körper und lernen Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen 

kennen. Wir begleiten die Mädchen und Jungen dabei, ihren eigenen Körper kennenzulernen und 

sich darin wohlzufühlen. Sie sollen ein starkes und unbelastetes Körperempfinden entwickeln und 

unbefangen mit ihrem eigenen Körper umgehen. Grundlegend dafür ist, dass sie im vertrauensvollen 

Miteinander sich trauen, ihre Fragen zu stellen und wir ihnen zuhören und darüber sprechen.  

4.3 Ausgestaltung Kitaalltag 
Der Alltag unserer Krippengruppe und unserer altersgeöffneten Kindergartengruppen unterscheidet 

sich entsprechend der Bedürfnisse.  

4.3.1 Tagesablauf und Projekte 
Wir bieten den Kindern eine geregelte Tagesstruktur mit täglich widerkehrenden Ritualen. Dies gibt 

den Kindern Sicherheit. Durch Regeln des Miteinanders sorgen wir dafür, dass alle Kinder respektvoll 

und wertschätzend miteinander umgehen.  

Neben täglich widerkehrenden Tagespunkten bieten wir Projekte und Aktionen an, die sich am 

Jahreskreis und Jahreszeiten, sowie den Bedürfnissen und Interessen der Kinder orientieren. Dabei 

gehen wir auf die Möglichkeiten der einzelnen Gruppen ein und planen den Bedarfen entsprechend. 

Tagesablauf der Krippengruppe Rote Knöpfe 

07:00 Uhr   Frühdienst, Zeit zum Ankommen und Orientieren, Freispiel 

08:30 Uhr  Morgenkreis mit Anwesenheitskontrolle  

09:00 Uhr  Gemeinsame, selbst zubereitete Brotzeit 

09:30 Uhr begleitetes Freispiel und Förderangebote in Kleingruppen in verschiedenen 

Räumen und auf dem Außengelände 

11:30 Uhr  Mittagessen  

12:00 Uhr  Mittagsruhe: Zeit zum Schlafen und Ausruhen 

14:00 Uhr  begleitetes Freispiel 

 

Tagesablauf den altersgeöffneten Kindergartengruppen Blaue und Gelbe Knöpfe 

07:00 Uhr   Frühdienst in wechselnden Gruppen 

07:30 Uhr Stammgruppen öffnen: Zeit zum Ankommen und Orientieren, Freispiel, 

Zubereitung der Brotzeit, die im Laufe des Vormittags bereitgestellt wird 

08:30 Uhr  Morgenkreis mit Anwesenheitskontrolle 

09:00 Uhr begleitetes Freispiel und Förderangebote in Kleingruppen in verschiedenen 

Räumen und auf dem Außengelände 

11:30-12:00 Uhr  Abholzeit für Kinder ohne Mittagsbetreuung 
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12:00 Uhr  Mittagessen  

12:45 Uhr  Mittagsruhe der jüngeren Kinder 

   Mittagsbetreuung der älteren Kinder  

14:00 Uhr  begleitetes Freispiel 

15:00 Uhr  Brotzeit 

 

Frühdienst: ab 7 Uhr öffnen wir unsere Türen und heißen die Kinder in der Kita willkommen.  

Begleitetes Freispiel: während des Freispiels kann jedes Kind selbst entscheiden, womit es sich 

beschäftigen möchte. Wir nutzen dafür sowohl die Innenräume als auch die Außenflächen unserer 

Kindertagesstätte. 

Morgenkreis: Zu Beginn jeden Tages starten wir gemeinsam mit dem Morgenkreis. Wir heißen alle 

willkommen und kontrollieren die Anwesenheit. Wir sprechen über anstehende Aktivitäten und 

Projekte und nutzen verschiedene Spiel- und Lernmaterialien zur Auseinandersetzung mit aktuellen 

Themen. 

Brotzeit: In der Krippe haben wir ein festes Zeitfenster, in dem wir gemeinsam Brotzeit machen. In 

den altersgeöffneten Gruppen bieten wir eine gleitende Brotzeit, das bedeutet, dass die Kinder selbst 

entscheiden können, wann sie Brotzeit machen möchten. 

Projekte: Bei Projekten und Aktivitäten achten wir darauf, vielseitige Angebote zu machen, sodass 

die Interessen aller Kinder angesprochen werden. Neben musikalischen und kreativen, wollen wir 

auch kulturelle, bewegungsorientierte und viele weitere Angebote machen. Dabei bringen die 

Mitarbeiter sich mit ihren individuellen Fähigkeiten und Stärken ein. Durch gezieltes Erfragen und im 

täglichen Austausch mit den Kindern eruieren wir Interessen und bieten entsprechende Angebote an. 

Zudem nutzen wir die Möglichkeiten des Sozialraums und bringen den Kindern ihr tägliches 

Lebensumfeld näher. 

Mittagessen: Das tägliche Mittagessen wird uns geliefert. Wir nehmen uns für das gemeinsame Essen 

ausreichend Zeit und kommen am Tisch ins Gespräch. 

Mittagsruhe: Die Kinder können nach dem Mittagessen zur Ruhe kommen, die kleineren machen 

einen Mittagschlaf, die größeren können sich zurückziehen und entspannen. 

Abholzeit: Wir verabschieden jedes Kind und übergeben es an die Eltern. 

4.3.2 Bildungs- und Entwicklungsdokumentation 
Eine fachlich fundierte, regelmäßige und strukturierte Beobachtung und Dokumentation ist 

grundlegend für die Umsetzung der beschriebenen Bildungs- und Entwicklungsziele. Dabei 

betrachten wir sowohl die Gesamtgruppe, als auch jedes Kind einzeln. Wir erfassen die individuellen 

Entwicklungsprozesse der Kinder. Aus Beobachtungen und Dokumentationen ergeben sich dann 

pädagogische Maßnahmen, die die Basis unserer weiteren Planung und Handlung sind. Gleichzeitig 

dient dies dazu, unsere eigene Arbeit zu reflektieren und weiterzuentwickeln.  

Festgehalten werden die Entwicklungsschritte in den verschiedenen Kompetenzbereichen in einem 

Entwicklungsbogen. Des Weiteren nutzen wir den systematischen Sprachentwicklungsbogen Seldak 

und Sismik, sowie für die positive Entwicklung und Resilienz den Bogen PERiK. Ergänzend werden die 

vom Bezirk Schwaben benötigten Stellungnahmebögen bei der Beantragung auf 
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Einzelintegrationsplätze hinzugezogen, ebenso vorliegende Dokumente von Ärzten, Therapeuten und 

Förderzentren. 

Die Auswertungen der Bögen besprechen wir im regelmäßig stattfindenden Elterngespräch.  

Jedes Kind erhält außerdem einen Portfolio-Ordner, hier sammeln wir Selbstgebasteltes und –

gemaltes, Schnappschüsse und viele weitere Erinnerungen an besondere Ereignisse und Erlebnisse in 

der Kita. Diesen Ordner bekommt jedes Kind beim Austritt aus der Kita als Erinnerung mit.  

5. Kommunikation und Organisation 
Regelmäßige Gespräche, unmittelbare Kommunikation und ein organisierter Rahmen sind 

grundlegend für einen funktionierenden Kitaalltag. 

5.1 Zusammenarbeit mit den Eltern  
Der Übergang in unsere Einrichtung 

In einem Aufnahmegespräch lernen wir die Eltern und Kinder kennen und bieten gleichzeitig die 

Möglichkeit uns und unsere Einrichtung kennenzulernen. Gemeinsam besprechen wir den 

Betreuungsbedarf der Familie. Wir gehen individuell auf die Kinder ein und entscheiden bedarfs- und 

entwicklungsbezogen, in welche Gruppe das Kind aufgenommen wird.  Je nach Alter und 

Entwicklungsstand besteht die Möglichkeit der Betreuung in der Krippe (1-3-jährige) oder in einer 

altersgeöffneten Gruppe (ab 2 Jahren bis zum Schuleintritt). Anschließend planen wir die 

Eingewöhnung. Für die Zeit der Eingewöhnung legen wir individuelle Zeiten fest, in denen das Kind in 

Begleitung eines Elternteils (oder einer anderen vertrauten Person) das neue Umfeld und das 

pädagogische Personal kennenlernt. Wir berücksichtigen dabei die Bedürfnisse des Kindes und geben 

die nötige Zeit und den nötigen Raum, damit das Kind Vertrauen aufbaut und sich in der neuen 

Umgebung wohlfühlt.  

Der Übergang in den Kindergarten  

In den altersgeöffneten Gruppen bieten wir den Vorteil, dass die Kinder von Beginn an bis zum 

Schuleintritt in derselben Gruppe bleiben. Somit entfällt der Übergang in den Kindergarten. In der 

Kinderkrippe verfolgen wir das Ziel, den Übergang in unsere altersgeöffneten Gruppen 

bedarfsorientiert und individuell zu gestalten. Dabei berücksichtigen wir den Entwicklungsstand des 

Kindes, planen langfristig und ermöglichen bei Bedarf auch unterjährige Wechsel. Somit gestalten wir 

den Übergang in den Kindergarten nicht allein aufgrund des Alters, sondern unter Einbezug 

verschiedener Faktoren (z.B. Entwicklungsstand). Das Ziel ist stets, jedem Kind die Betreuung in der 

Gruppe zu ermöglichen, in der es sich am besten entwickeln kann.  

Der Übergang in die Schule 

Wir stärken die Basiskompetenzen und schulnahen Kompetenzen der Kinder während ihrer 

gesamten Aufenthaltsdauer und bereiten langfristig auf den Übergang in die Schule vor. Dabei steht 

nicht der Wissenserwerb an sich im Vordergrund, sondern wir wollen Lust und Freude der Kinder für 

ganzheitliches und spielerisches Lernen wecken. Im Vorschuljahr finden dann gezielte Angebote zur 

Vorbereitung auf die Schule statt.  

5.2 Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten der Stadt Kempten (Allgäu) und dem 

Träger 
In Einzelgesprächen und regelmäßigen Treffen findet ein Austausch im Leitungskreis der städtischen 

Kindertagesstätten statt, dabei werden Informationen ausgetauscht und organisatorische 

Absprachen vorgenommen.  
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5.3 Zusammenarbeit mit Institutionen 
Im Kitaalltag wird der Sozialraum als natürliches Umfeld und Lebenswelt der Kinder genutzt. Dabei 

können die Kinder ihre Umgebung als Erfahrungs- und Lebenswelt kennenlernen. 

Als wichtige Institution sehen wir die Grundschulen als zentralen Ansprechpartner. Wir sind in engem 

Austausch mit den Schulen, um einen fließenden und reibungslosen Übergang von der Kita in die 

Schule sicherstellen zu können. 

Des Weiteren sind zentrale Ansprechpartner Institutionen wie Frühförderungen, Ergo- und 

Logopäden, Sonderpädagogen etc. 

5.4 Sicherheit - Notfall - Brandschutz 
Das Team wird im Bereich Sicherheit, Notfall und Brandschutz regelmäßig geschult, sodass wir die 

Sicherheit aller gewährleisten können. 

Sicherheit: Durch regelmäßige Kontrollen werden Gefahrenquellen erkannt und minimiert, Erste-

Hilfe-Kästen stehen vollständig zur Verfügung. Fachpersonal überwacht und kontrolliert technische 

Geräte, sowie die Sicherheit im Gebäude.  

Notfall: Alle Mitarbeiter sind zum Ersthelfer ausgebildet, regelmäßige Auffrischungskurse finden 

statt. Erste-Hilfe-Kästen sind zugänglich und gekennzeichnet. Nachweise über geleistete Erste-Hilfe-

Maßnahmen werden in den Gruppen geführt. Die Vorgehensweisen im Notfall liegen schriftlich für 

alle Mitarbeiter zugänglich im Büro und Personalraum aus. 

Brandschutz: Fluchtwege und Feuerlöscher sind gekennzeichnet, Rettungs- und Fluchtwegepläne 

hängen aus. Rauchmelder sind entsprechend der gesetzlichen Vorgaben vorhanden und mit der 

Brandmeldeanlage verbunden. Im Eingangs- und Küchenbereich hängen Brandschutzordnungen aus. 

6. Schlussbetrachtung 
Das Konzept dient als Handlungsrahmen für die Arbeit in der Kindertagesstätte und wird aufgrund 

der Erfahrungen und praktischen Tätigkeiten in der Einrichtung stetig weiterentwickelt und 

fortgeschrieben. Die Einrichtungskonzeption wird auf Grundlage dieses Konzeptes gemeinsam im 

Team innerhalb des nächsten Jahres weiterentwickelt.  


