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Wir fördern Neugierde und eröffnen neue Wege. 

Wir achten Freiheit und gestalten Gemeinschaft. 

1. Vorwort des Trägers und des Teams 

Mit der Ihnen vorliegenden Konzeption möchten wir Ihnen einen Einblick in unsere Philosophie 

und unser pädagogisches Leitbild geben. Unser Ziel ist es, die besondere Identität und Qualität 

unserer Ganztagseinrichtungen auf verschiedenen Ebenen wieder zu spiegeln und Ihnen die nö-

tige Transparenz zu bieten, um eine Öffnung nach außen zu erreichen. Jede Einrichtung in un-

serem Unternehmen ist ein einzigartiger Lebens- und Lernort für die Kinder. Er prägt sie auf un-

terschiedliche Art und Weise, bietet eine Lebensgemeinschaft auf Zeit und bietet vieles von dem, 

was das Leben ausmacht. 

Der Start begann 1999 mit der Gründung einer Krippengruppe von Minikindergarten Waldkirch 

e.V., die im Landkreis Emmendingen eine der ersten war. 2011 wurde Mehr Raum für Kinder 

gGmbH gegründet. Seit 2015 ist Mehr Raum für Kinder gGmbH Träger der freien Jugendhilfe und 

wurde 2019 Mitglied im Deutschen Kitaverband für freie unabhängige Träger. Unsere Einrichtun-

gen mit Leben zu füllen, ist unsere Leidenschaft und diese geben wir gerne für Kinder im Alter 

von einem Jahr bis zum Schuleintritt weiter. Die flexiblen und inklusiven Angebote haben für uns 

einen hohen Stellenwert und sind wertvoll, um Familie und Beruf zu vereinbaren. Wir bieten den 

Raum, um das Leben zu entdecken und einzuüben, jedes Kind in seinem eigenen Tempo, dafür 

nehmen wir uns Zeit. Kinder entdecken in der Lebensgemeinschaft „Kita“ ihre eigene Persönlich-

keit und wachsen gleichzeitig in eine Gemeinschaft und in ihre Umwelt hinein. Damit erfüllen wir 

als freier Träger unseren Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag. Wir sehen die Einzig- 

und Andersartigkeit eines jeden Menschen als Zugewinn der Gemeinschaft und behandeln dem-

entsprechend jeden mit Achtung. Persönliche Herabsetzung und Diskriminierung lehnen wir ab 

und erwarten von jedem Mitarbeiter einen respekt- und verständnisvollen Umgang untereinander, 

mit den Kindern, Eltern und deren familiären Umfeld. 

Ein weiterer Baustein ist das Einbinden der Großeltern. Unserer Meinung nach dürfen sie nicht 

fehlen, in dem wir uns nur um Eltern und Kinder kümmern. Somit sind „Oma-Opa-Nachmittage“ 

ein fester Bestandteil des Miteinanders und unser Ausdruck für ein breitgefächertes und transpa-

rentes Betreuungsangebot. Voraussetzung für das Gelingen einer Erziehungs- und Bildungspart-

nerschaft auf allen Ebenen ist eine hohe Qualität der Einrichtungen, die ausgehend von der Er-

füllung gesetzlicher Vorgaben das Kind individuell fördern und ihm eine Gemeinschaft anbietet, 

in der es sich geborgen fühlen und gute Lernerfahrungen machen kann. Wir sind ein Sozialun-

ternehmen, setzen hohe Maßstäbe auf allen Ebenen und arbeiten stetig an einer guten Umset-

zung in der pädagogischen Arbeit, im Miteinander und unserem Unternehmensumfeld. Als Fami-

lienunternehmen sorgen wir für unsere Mitarbeiter und möchten jeden in seiner persönlichen und 

beruflichen Entwicklung fördern. 

Die Einrichtung befindet sich in Oberkollnau, in der Nähe des Kollnauer Schwimmbads, des 

Maxhauses und der freien Schule Elztal. Aus dem früheren Gasthaus „Trulli“, ist eine Einrichtung 

mit besonderem Flair geworden. Die urigen und wirtshausmäßig aufgeteilte Räumlichkeiten wur-

den mit viel Mühe und Arbeit umgestaltet, und der Eingangsbereich befindet sich im Hinterhaus. 

Wir wollen ein Füreinander und ein Miteinander als Basis für jeden Tag und für einen guten Ar-

beitsalltag, der die Bedingung für Kreativität und Ideenreichtum jederzeit ermöglicht und die Zeit 

der Kinder in unseren Einrichtungen unverwechselbar macht. Unsere Unternehmensleitsätze 

sind: 

 

 

 

Marko Kaldewey 
 

Gesellschafter, Geschäftsführer Mehr Raum für Kinder gGmbH 
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Liebe Eltern, 

unsere Konzeption wurde gemeinsam im Team erarbeitet. Neben Basisinformationen möchten 

wir Ihnen unsere Arbeit im Kinderhaus Glückskinder vorstellen. Wir arbeiten nicht nach einer Ge-

brauchsanweisung, sondern nehmen Sie und Ihr Kind in seiner Individualität wahr und unterstüt-

zen und begleiten Sie bestmöglich. 

Die Konzeption dient uns als Orientierungshilfe. Sie spiegelt und erläutert die pädagogische Ar-

beit in unserer Einrichtung gegenüber Eltern, neuen MitarbeiterInnen und der Öffentlichkeit. Sie 

legt zwar unsere Leitlinien fest, soll jedoch so offen sein, dass sich wandelnde Lebensbedingun-

gen der Familien oder neue pädagogische Erkenntnisse immer einbeziehen lassen. Daher ist es 

erforderlich auch in Zukunft gemeinsam im Gespräch zu bleiben, zu reflektieren und zu evaluie-

ren. Unsere Konzeption liegt in schriftlicher und digitaler Form stets zu Ansicht vor. Über Aktuali-

sierungen der Konzeption wird transparent informiert und hingewiesen, auch auf unserer Web-

seite.  

Nichts ist beständiger als der Wandel. 

Für Fragen oder Anregungen sind wir jederzeit offen und freuen uns über die Gespräche. 

Ihr Team der Glückskinder und Glückszwerge 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wir stellen uns vor 

Träger 

Mehr Raum für Kinder gGmbH, Markgrafenstr. 20, 79312 Emmendingen 

 

Lage 

Wir liegen zentral in einem Wohngebiet in „Oberkollnau“. Im Gebäude des Kinderhauses sind 

neben der altersgemischten Gruppe und der Krippengruppe noch 4 Wohnungen und Kellerräume 

vorhanden. Es sind wenige Gehminuten zur Bushaltestelle „Waldhorn“. Zuvor war in unseren 

Räumlichkeiten eine Gaststätte. 

 

Öffnungszeit 

Montag - Freitag von 7.00 Uhr – 17.00 Uhr 

 

Krippengruppe 

Kinder von 0 – 3 Jahren 

 

Altersgemischte Gruppe 

Kinder von 2 Jahren bis zum Schuleintritt 
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Personal 

Mit unserem multiprofessionellen Personal setzen wir eine ganzheitliche Erziehung, Bildung und 

Betreuung um. Es setzt sich aus Erziehern, Kinderpflegern, Auszubildenden und weiteren quali-

fizierten Fachkräften zusammen. Nachfolgend sprechen wir von „pädagogische Fachkraft“. 

 

Räumlichkeiten 

Die altersgemischte Gruppe im Glückskinderhaus wurde im September 2012 eröffnet. Die Krippe 

befindet sich im ersten Obergeschoss direkt über der altersgemischten Gruppe. Sie sind durch 

eine interne Treppe miteinander verbunden. Über das Treppenhaus sind beide Gruppen für die 

Eltern und Besucher zu erreichen. Jede Gruppe hat eine eigene Garderobe, einen Gruppenraum 

und Sanitär- und Wickelbereich mit Kleinkinder- und Kindertoiletten. Darüber hinaus verfügt die 

altersgemischte Gruppe über eine Küchenzeile und drei Funktionsräume, während sich das Büro 

und der Personalraum im Krippenbereich befindet. Es gibt für beide Gruppen einen gemeinsamen 

Schlafraum. Das Büro und der Personalraum werden von der Leitung und dem Team auch für 

Elterngespräche genutzt. Ein barrierefreier Eingang geht durch den Außenbereich über die 

Rampe ins Haus. 

Es gibt verschiedene Spiel-, Lern- und Forschermöglichkeiten. Die Bereiche sind nach Alter und 

Entwicklungsstand und vor allem nach den Interessen der Kinder eingerichtet. Sie haben sich 

aktiv bei der Raumgestaltung beteiligt. Wir planen gruppenübergreifende Lernangebote, bei de-

nen die Kinder füreinander da sind und voneinander lernen. Es gibt Puzzle, Spiele, Bücher, einen 

Kreativbereich, Möglichkeiten für Rollenspiele, zum Bauen und Konstruieren. Das Außengelände 

ist über eine Rampe oder eine separate Treppe durch die Räumlichkeiten der altersgemischten 

Gruppe direkt zu erreichen. Dort gibt es einen Sandkasten, eine Matschküche, einen Balancier-

balken, ein Schaukelpferd, eine Kletterwand und ein Gemüsebeet für die Kindern, ein Spielhaus 

aus Holz und Wege, um mit Fahrzeugen zu fahren. Wald, Wiese und ein öffentlicher Spielplatz 

sind in wenigen Gehminuten zu erreichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Unser Bild vom Kind 

Die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder finden bei uns stets im Miteinander und auf 

Augenhöhe statt. Wir nehmen die Kinder mit ihren Stärken und ihrer Persönlichkeiten an und 

nehmen die Kinder ernst, ob sie einen gutgelaunten Tag haben oder schlecht gelaunt sind. Wir 

sehen sie als Konstrukteur ihrer eigenen Lebenswelt und versuchen den Kindern genug Freiraum 

zu lassen, um sich selbst auszuprobieren. Darüber hinaus trauen wir diesen kleinen Menschen 

alles zu und stehen mit Rat und Tat an ihrer Seite. Im Umgang miteinander achten wir darauf, 

dass jeder von jedem lernen kann und wir uns gegenseitig unterstützen. 
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4. Grundsätze unserer pädagogischen Arbeit 

Jeder junge Mensch hat nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) ein Recht auf Förde-

rung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfä-

higen Persönlichkeit. Wir tragen Sorge für das leibliche, seelische und geistige Wohl und setzen 

dabei den Schutzauftrag um. Das Glückskinderhaus unterliegt den Vorschriften des Gesundheits-

amtes, sowie des Infektionsschutzgesetzes. Die Basis unserer pädagogischen Arbeit bildet das 

Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG), der „Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in ba-

den-württembergischen Kindertageseinrichtungen“ und „Das Gute Kita Gesetz“. 

 

Partizipation 

Die Beteiligung, Mitwirkung und Mitbestimmung der Kinder im Alltag ist für uns von großer Be-

deutung. Bei der Gestaltung des Tagesablaufes werden die Kinder miteinbezogen. In regelmäßi-

gen Morgenkreisen und sonstigen Treffen setzen wir uns mit den Interessen und der Verfassung 

jedes einzelnen Kindes auseinander und bieten ihnen an diesen Stellen die Möglichkeit der Mit-

wirksamkeit und Mitbestimmung. 

In der Umsetzung achten wir auf das jeweilige Alter des Kindes und bieten den unterschiedlichen 

Altersstufen in der Krippe und der altersgemischten Gruppe die Möglichkeit, sich zu beteiligen. 

Unser Ziel ist es, Kinder in möglichst viele Entscheidungsprozesse, die einerseits ihre Person und 

andererseits das alltägliche Zusammenleben betreffen, einzubeziehen. 

Die Kinder beteiligen sich ihrem Entwicklungsstand entsprechend und auf unterschiedliche Art 

und Weise. Durch die Vorbildfunktion wird viel gelebt und weitergegeben. Die Älteren teilen sich 

mit und bieten den jüngeren Kindern ihre Hilfe an. Auch Erklärungen von Kind zu Kind finden 

statt, hierfür nehmen wir uns in unserem Morgenkreis, Sing- und Spielkreis und im Alltag Zeit. 

Das bedeutet für unsere Arbeit, dass wir allen Kindern eigene Entscheidungen zugestehen, ohne 

dass wir sie dabei allein lassen. 

Kinder sind nicht von Anfang an entscheidungsfähig. Sie lernen nach und nach eine eigene Mei-

nung zu bilden. Dabei brauchen sie die Unterstützung und Begleitung von uns Erwachsenen. Wir 

sind Vorbild im Umgang mit den Kindern, Eltern und Kollegen/innen. Wir unterstützen die Kinder 

in ihrem Lernprozess Entscheidungen zu treffen, ihre eigenen Interessen zu vertreten, Kompro-

misse einzugehen, zu erarbeiten und auch zu diskutieren. In der Krippe und im Kindergarten 

dürfen die Kinder bei der Raumgestaltung, Angebotsplanung, Projektentscheidung, Tagesablauf, 

Ausflugsziele, Festen etc. teilhaben und mitentscheiden. 

Der Austausch findet am Frühstückstisch sowie im Stuhlkreis statt. Die Kinder geben ihre Stimme 

mit Hilfe von Streichhölzern oder anhand von Bildern ab und somit entscheidet die Mehrheit. Die 

Bilder sind vor allem bei unseren Krippenkindern von größter Bedeutung, um ihnen die Entschei-

dung zu veranschaulichen. Bei uns beteiligen sich die Kinder am Tischdienst. Sie haben die Mög-

lichkeit den Tisch selbständig zu decken und sich beim Essen selbst zu schöpfen, dabei wählt 

das Kind, was und wieviel es essen möchte. Dabei achten wir auf abwechslungsreiche Lebens-

mittel, die wir gemeinsam mit den Kindern entdecken. 

Unsere Spielmaterialien sind beschriftet und frei für die Kinder zugänglich. Sie wählen selbst, was 

sie tun möchten. Die Toiletten und Waschbecken sind auf unterschiedlichen Höhen angebracht, 

sodass jedes Kind seinen Platz selbst wählt und selbstständig auf die Toilette gehen kann. 
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Kinderschutz 

Das Wohl und der Schutz des Kindes stellen die zentrale Grundlage in allen Bereichen unserer 

Arbeit dar. Die Kinder brauchen durch uns Erwachsene Schutz. Wie im Schutzauftrag § 8a SGB 

VIII (Sozialgesetzbuch 8) festgelegt, haben auch wir als Kindertagesstätte die Aufgabe und Pflicht 

darauf zu achten, dass jedes Kind in einer gewaltfreien und fürsorglichen Umgebung aufwächst. 

Bei Beobachtungen, die auf die Gefährdung des Wohles eines Kindes hindeuten, wird dem Ver-

dacht mit sensibler Aufmerksamkeit und Diskretion nachgegangen. 

Mit Hilfe der „Einschätzungsskala Kindeswohlgefährdung in Kindertageseinrichtungen“ (Ki-

WoSkala) der KVJS Stand 2012; wird innerhalb des Teams, in Kooperation mit dem Träger, eine 

Gefährdungseinschätzung vorgenommen und dies ggf. dem Jugendamt anonym gemeldet. An-

schließend werden, falls erforderlich, entsprechende Hilfsmaßnahmen ermittelt. Auch die Eltern 

bzw. Sorgeberechtigten werden in diesen Prozess mit einbezogen, wenn dies keine zusätzliche 

Gefährdung für das Kind darstellt. Lässt sich die Gefährdung für das Kind durch unsere Bemü-

hungen nicht abwenden, wird das Jugendamt unverzüglich informiert. 

 

Die Rechte des Kindes 

Die Rechte des Kindes sind in der UN- Kinderrechtskonvention festgeschrieben und legen den 

Grundstein für die Arbeit mit den Kindern. Unser Ziel für unsere pädagogische Arbeit ist es, den 

Kindern zu ihrem Recht zu verhelfen, damit sie in ihrem Leben Verantwortung für sich selbst 

tragen lernen und sich gesellschaftsfähig entwickeln. Wir tragen somit dazu bei, dass eine gesi-

cherte Lebensgrundlage und optimale Bedingungen für das Hineinwachsen in die Gesellschaft 

der Kinder geboten werden. Die Kinder werden in Alltagssituationen eingebunden und haben 

durch einen geregelten Tagesablauf die Möglichkeit selbsttätig zu werden. Jedes Kind ist ein 

Individuum mit Unterschiedlichkeiten in der Abstammung, der Herkunft, durch physische und psy-

chische Beeinträchtigungen oder ethische Vorstellungen. 

Alle Kinder haben die gleichen Rechte. Das Wohlergehen unserer Kinder steht für uns an erster 

Stelle. Unser Auftrag in Bezug auf die Rechte der Kinder ist es, diese zu gewährleisten und zu-

gleich zu schützen. Kinder haben das Recht auf Leben, Bildung, Entwicklung und Entfaltung. Wir 

bieten Schutz, Sicherheit und achten auf die gesundheitliche Verfassung der Kinder im Alltag 

unserer Kindertagesstätte. Gewalt und Ausbeutung findet bei uns keinen Platz. Entscheidungen 

zu treffen, ist ein wichtiger Vorgang und macht Kinder stark. So lernen die Kinder sich abzugren-

zen und herauszufinden was sie möchten und was sich für sie nicht gut anfühlt. Kinder mit Han-

dicap werden in unserer Gemeinschaft einbezogen und bekommen gezielte Unterstützung. Hier 

bedarf es eine besondere Fürsorge, dennoch ist es gerade hier sehr wichtig, die Kinder stark zu 

machen und ihnen ihre Rechte zuzugestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konzeption Glückskinder 
Stand: Juli 2021 

Seite 8 von 27 

Selbstverständnis der pädagogischen Fachkraft 

Unser Ziel ist es, die Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten, zu unterstützen und zu fördern. Wir 

unterstützen die Kinder in ihrer Selbständigkeit und gehen diesen Weg gemeinsam. Wir, als pä-

dagogische Fachkräfte, leben den Kindern vor, lernen unsere Umwelt kennen und begleiten sie 

dabei. Sich selbst immer wieder zu reflektieren und das eigene Handeln zu überdenken ist für 

uns eine wichtige Voraussetzung, um eine erfolgreiche Arbeit zu leisten. Wir begleiten und unter-

stützen die Kinder in ihrem Entwicklungsprozess. Somit sind wir Initiatoren der Selbstbildungs-

prozesse der Kinder. Herausforderungen zum Erfolg zu bringen, Konflikte zu lösen, die eigene 

Meinung zu vertreten zu und selbstständig zu handeln, lernen die Kinder mit unserer Hilfe. Unsere 

Rolle ist sehr vielfältig und gliedert sich in verschiedene Bereiche. Wir sind Unterstützer, Tröster, 

Begleiter, Beobachter, Gesprächspartner, Vertrauens- und Bezugsperson. Wir stehen den Kin-

dern zur Seite, sind immer präsent und haben Teil an ihrer Entwicklung. 

Um den genaueren Entwicklungsstand eines Kindes zu ermitteln, nutzen wir die vielen Momente 

und beobachten und dokumentieren. Wir beobachten, um Stärken und Schwächen zu entdecken, 

um entsprechend darauf zu reagieren. Ist ein Förderbedarf nötig, kooperieren wir mit anderen 

Institutionen (Beratungsstellen, Therapeuten o.ä.), um das Kind in seiner Entwicklung bestmög-

lich zu unterstützen. Wir handeln auf Augenhöhe mit dem Kind und führen im Dialog gemeinsame 

Denkprozesse aus. 

Wir pflegen den täglichen Kontakt zu den Eltern. Der Austausch während regelmäßiger Tür- und 

Angelgesprächen und Entwicklungsgesprächen ist uns sehr wichtig. Basis dafür ist eine vertrau-

ensvolle Beziehung. Die Meinung der Eltern interessiert uns und fließt in unsere pädagogische 

Arbeit mit ein. Dadurch entsteht eine erfolgreiche erziehungspartnerschaftliche Beziehung zwi-

schen pädagogischer Fachkraft und den Eltern. 

 

Beziehungsgestaltung Kind – Fachkraft 

Für die Gestaltung und den Aufbau einer vertrauten Beziehung zwischen Kind und pädagogi-

schen Fachkraft brauchen wir in erster Linie Zeit. Ein guter Übergang vom Elternhaus zu uns 

Glückskindern spielt eine wesentliche Rolle. Die prägendsten Tage ist die Eingewöhnungszeit, in 

der die Eingewöhnungsfachkraft eine besonders wichtige Rolle spielt. Sie nimmt die Signale des 

Kindes wahr und lernt diese zu verstehen, um darauf feinfühlig zu reagieren. Dies gelingt uns mit 

Aufmerksamkeit jedem einzelnen Kind gegenüber und das wir für die Kinder jederzeit präsent 

sind. Durch Sprache, Stimme, Gesicht und Körper ist dies zu erkennen. Hier strahlen wir Zeit, 

Ruhe und Interesse aus. 

Wir sind jedem Kind gegenüber offen, nehmen seine Fähigkeiten und Bedürfnisse an und geben 

ihm Raum zum „Leben“, sodass es sich sicher und geborgen fühlt. Eine gefestigte und vertrau-

ensvolle Beziehung zwischen Kind und pädagogischer Fachkraft ist für uns Voraussetzung, um 

jedem Kind eine ganzheitliche, altersgemäße Entwicklung und Förderung zu ermöglichen. Wir 

führen stets kollegiale Beratung innerhalb unserer Teambesprechungen durch und haben hierfür 

entwickelte Standards als Grundlage. 

Wir unterstützen uns und lernen voneinander. Kritikfähig-

keit, Offenheit, Vertrauen und die Selbstreflexion spielen 

hierbei eine elementare Rolle. 
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5. Ein Tag bei uns 

Unsere Raumgestaltung ermöglicht ein selbständiges Spiel, darauf legen wir für die Kinder ein 

besonderes Augenmerk. Durch die verschiedenen Tisch- und Stuhlhöhen finden Kinder jeden 

Alters einen geeigneten Platz. Unser Bewegungsraum bietet ausreichend Platz, um dem Drang 

nach Bewegung nachzukommen. Dieser Raum ist bei den Kindern sehr beliebt. Unsere Räume 

sind Bildungsbereiche, in denen die Lernimpulse an den Bedürfnissen der Kinder angepasst sind. 

Verschiedene Materialien unterstützen das Lernangebot. Es gibt bei uns genügend Platz für Be-

wegung, Ruhe, Rückzug, Geselligkeit, Forscherdrang und vieles mehr. 

 

Tagesablauf 

Wir begleiten die Kinder auf ihrem Weg zu verantwortungsvollen, eigenständigen und ideenrei-

chen Menschen. Wir unterstützen sie durch unsere pädagogische Arbeit und geben ihnen die 

Sicherheit mit unsere Struktur im Tagesablauf. 

 

Krippe  altersgemischte Gruppe 

    07.00 Uhr Ankommen und Freispiel 

    07.30 Uhr Gruppen gehen in ihre Räume 

08.45 Uhr Morgenkreis 08.30 Uhr Morgenkreis 

    09.00 Uhr gemeinsames Frühstück 

    09.30 Uhr pädagogische Lernangebote/ Freispiel 

    11.30 Uhr gemeinsames Mittagessen 

    12.30 Uhr Abholzeit 

12.15 – 14.00 Uhr Mittagsschlaf 12.45 – 14.00 Uhr Mittagsschlaf und Ruhezeit 

    14.00 Uhr Obstpause 

14.30 Uhr Abholzeit der Kinder 14.30 Uhr Abholzeit der Kinder 

14.30 Uhr Gruppen werden zusammengelegt 

16.00 Uhr Abholzeit der Kinder 

17.00 Uhr letzte Abholzeit 

 

Freispiel 

Oft hören wir mittags von den Eltern die Frage: „Na, was hast du heute im Kindergarten ge-

macht?“ „Gespielt“, wird der Mutter im Vorbeihüpfen zugerufen. Gerne hätte sie die Auskunft über 

ein neu erlerntes Lied oder Gedicht oder aber einer neue Basteltechnik bekommen. Zurück bleibt 

der Gedanke „Die spielen ja nur!“ Deshalb haben wir hier einige Gedanken zur Bedeutung des 

Freispiels bei den Glückskindern zusammengefasst. 
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Was heißt Freispiel? 

Freispiel bedeutet Lernen und Spielen. Das für das Kind ein und dasselbe ist. In der Auseinan-

dersetzung mit etwas, liegt der Lerneffekt. Spielen, Lernen und Entwicklung sind untrennbar mit-

einander verbunden. Die Rolle der Erwachsenen liegt darin, Spielsituationen zu schaffen, sich 

selbst als Person in das Spiel miteinzubinden und Impulse zu setzen. 

Wir haben die verschiedenen Spielbereiche so gestaltet, dass sie Aufforderungscharakter haben. 

Alle Materialien sind für die Kinder sichtbar und zugänglich, wecken die natürliche Neugierde und 

regen zum Entdecken, Forschen und Ausprobieren bis hin zur konzentrierten Beschäftigung an. 

Die Kinder haben im Freispiel die Möglichkeit, eigene Ideen allein oder gemeinsam mit anderen 

Kindern umzusetzen. Dabei treten sie immer wieder untereinander in Kontakt und bauen so in-

tensive Beziehungen auf. Wir sind Begleiter und Ansprechpartner für die Kinder, jedoch keine 

Moderatoren. Werden Spielsituationen beobachtet, schalten wir uns erst aktiv ein, wenn wir ge-

braucht werden oder um Hilfe gebeten werden. 

Frei entscheiden heißt für uns, die Möglichkeit zu geben zum Bauen, zum Klettern, zum Toben, 

kreativ zu sein oder auch als Zaungast anderen Kinder bei ihren Aktivitäten zu beobachten. 

Kinder sind ständig in Bewegung, machen sich ein Bild von sich selbst (ich bin, was ich kann) 

und lernen die Welt um sich kennen und verstehen. Darum nutzen unsere Kinder auch zu jeder 

Zeit unser Außengelände als Spielbereich.  

Ab dem Alter von 4 Jahren und unter Berücksichtigung bestimmter Voraussetzungen, besteht die 

Möglichkeit des Erwerbs eines Draußenpasses. Dieser erlaubt es nach einer absolvierten und 

bestandenen „Prüfung“ im Außengelände ohne pädagogische Fachkraft zu spielen. Abstrakte 

Begriffe wie oben, unten, vorne, hinten, kann ein Kind nur verstehen, wenn es über die Bewegung 

erfahren hat, was sie bedeutet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für ein Kind ist Spielen eine ernsthafte Tätigkeit und von großer Bedeutung für die kindliche 

Entwicklung seine gesamte Persönlichkeit. Durch ausdauerndes freies Spiel erwirbt das Kind die 

Fähigkeit, die Grundlagen zur Lebensbewältigung und das schulische Lernen. Selbst ausge-

suchte Lerninhalte werden zu dem viel leichter und schneller verinnerlicht. Lernfähigkeit setzt 

Spielfähigkeit voraus und darum schaffen wir gute Voraussetzungen, um die Entwicklung der 

Spielfähigkeit zu begünstigen. Bei uns ist es nie langweilig und jeder Tag verläuft anders. 

Aber das ist ja gerade das Spannende für alle… 
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Mittagsschlaf/Mittagspause 

Kinder brauchen eine „Auszeit“, die ihnen hilft, ihr Gleichgewicht wieder zu finden und sich zu 

stabilisieren. So verarbeiten und verinnerlichen sie Gelerntes und sind wieder offen für neue Im-

pulse. Für die Kinder, die den Mittagsschlaf brauchen, haben wir einen Schlafraum. Jedes Kind 

hat ein eigenes Bett, welches es sich selbst aussucht. 

Die Kinder, die nicht mehr schlafen, beschäftigen sich in ruhiger und geborgener Atmosphäre. 

Sie lauschen einer CD, schauen Bücher an oder malen. Für die Ruhezeiten bringen die Kinder 

beispielsweise einen Schnuller, ein Kuscheltier, ein Kuscheltuch oder was sie sonst brauchen, 

um gut zu Ruhe zu kommen, mit. 

 

Projektarbeit 

Ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit ist die Projektarbeit und heißt für uns 

situationsorientiert ein Projekt zu definieren. Es werden die Interessen, Bedürfnisse und Wünsche 

der Kinder berücksichtigt. Die Projekte werden über einen längeren Zeitraum angeboten, damit 

alle Sinne und alle Fähigkeiten gefördert und gefordert werden. Einen wichtigen Anstoß zur Arbeit 

in Projekten geben die Bildungs- und Entwicklungsfelder im Orientierungsplan. Unser Ziel ist es, 

den Kindern für das eigenständige Lernen zu motivieren, Impulse zu setzen, Hilfe und Unterstüt-

zung zu bieten. Projektarbeit bedeutet für uns die Kinder intensiv zu beobachten, um die Interes-

sen zu erkennen und in der pädagogischen Arbeit aufzugreifen, Themen gemeinsam mit den 

Kindern planen, Projekte altersentsprechend zu gestalten und gemeinsame Lösungswege zu su-

chen. 

 

Ernährung 

Für die Ernährung der Kinder ist es uns wichtig, dass sie die Möglichkeit bekommen, sich ab-

wechslungsreich und ausgewogen zu ernähren. Wir variieren bei den Getränken zwischen Tee, 

Mineralwasser, Leitungswasser und Milch. Den Kindern steht den gesamten Tag über Leitungs-

wasser zur Verfügung. Das Frühstück findet im gemeinsamen Rahmen statt, dabei unterscheidet 

sich das Frühstück lediglich darin, was auf den Teller kommt. 

 

Frühstück im Kindergarten 

Die Kinder bringen ein Vesper von zu Haus mit. Uns ist es wichtig, dass die Eltern darauf achten, 

ihren Kindern nicht dauerhaft ein süßes Frühstück mitzugeben. Das Frühstück sollte ansprechend 

verpackt sein und für eine ausreichende Stärkung sorgen, um den Kindergartenvormittag zu 

meistern. 

 

Frühstück in der Krippe 

Das pädagogische Fachpersonal ist für ein ausgewogenes Frühstück zuständig. Die Krippenkin-

der lernen unterschiedliche Lebensmittel kennen und entwickeln Freude am Probieren. Abwech-

selung bringen Müsli, Brot mit Marmelade, Wurst oder Käse. 

 

Mittagessen im Kinderhaus 

Unser Mittagessen wird für alle Kinder von einem Caterer geliefert. Wir orientieren uns bei der 

Bestellung der Speisen an der Ernährungspyramide und den Vorlieben der Kinder. Das Angebot 

besteht aus abwechslungsreichen Gerichten sowohl mit Fleisch oder Fisch als auch rein vegeta-

risch. Zum Hauptgericht gibt es Salat und einen Nachtisch. Wir essen gemeinsam und die Kinder 

haben die Möglichkeit zu wählen, was und wie viel sie essen möchten. 
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Obstpause 

Täglich findet nach der Mittagspause eine kleine Obstpause statt. Hier stellen wir den Kindern 

frisches Obst und Gemüse zur Verfügung, dabei achten wir darauf, dass erst die Vesperboxen 

leer gegessen sind, damit keine Lebensmittel verschwendet werden. 

 

EU-Schulprogramm 

Wir nehmen am EU-Schulprogramm von Baden-Württemberg teil und 

bekommen einmal in der Woche von Regionalwert Frischekiste GmbH 

regelmäßig eine kostenlose Extraportion Obst, Gemüse, Milch & Milch-

produkte. Unsere Kinder kommen damit auf den Geschmack dieser Le-

bensmittel und lernen bereits in jungen Jahren ganz nebenbei, sie in 

ihren Essalltag zu integrieren. Durch die pädagogische Begleitung des Programms erfahren Kin-

der mehr über die Herkunft von Lebensmitteln, über die Vielfalt der Produkte und über eine aus-

gewogene Ernährungsweise. Zudem stärken sie wichtige Kompetenzen im Umgang mit Lebens-

mitteln und erwerben Kompetenzen bei der Zubereitung von Obst und Gemüse. 

 

Beobachtung und Dokumentation 

Die grundlegenden Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte sind Beobachtungen und Dokumen-

tationen jedes einzelnen Kindes anhand von Portfolios und Entwicklungsbögen. Auf dieser 

Grundlage werden Gruppenprozesse und die Entwicklung jedes Kindes individuell dokumentiert 

und für die Planung des Teams und die Zusammenarbeit mit den Eltern genutzt. 

Unsere Beobachtungen werden bei jedem Kind durchgeführt, erfolgen gezielt und in ver-

schiedensten Situationen. Wir nehmen den Entwicklungsstand des Kindes und das Interesse und 

die Bedürfnisse wahr und nehmen diese mit in die pädagogische Planung auf. Wir arbeiten mit 

den Entwicklungsbögen von „Petermann und Petermann“. Zur Ergänzung nehmen wir „Sismik“ 

und „Seldak“ bei Bedarf für die Sprachbeobachtung hinzu. Alles was beobachtet, besprochen und 

dokumentiert wurde, ist sicher in unseren abschließbaren Schränken aufbewahrt. 

 

Das Portfolio – eine persönliche Schatzkiste 

Für ein Kind ist das Portfolio ein persönlicher Ordner aus der Zeit bei den Glückskindern. Für uns 

ist das Portfolio ein Arbeitsmittel und es hat einen hohen Wert an Individualität. Es ist sowohl für 

uns als auch für das Kind und die Eltern eine Schatzkiste, in der die persönlichen Entwicklungs- 

und Lernwege des Kindes festgehalten werden. 

Das Portfolio ist in Form eines Ordners, der mit dem Namen des Kindes und seinem Foto be-

schriftet ist. Jederzeit ist das Portfolio für das Kind als Eigentümer griffbereit. Kinder beobachten 

und kommentieren ihre Erlebnisse selbst. So erinnern sie sich an besondere Ereignisse, tau-

schen sich mit anderen Kindern aus und kommen ins Gespräch. 

 

 

 

 

 



Konzeption Glückskinder 
Stand: Juli 2021 
Seite 13 von 27 

Hygiene und Sicherheit 

Die Hygiene- und Infektionsschutzgesetzbelehrung des Gesundheitsamtes ist die Voraussetzung 

für die Arbeit. Jährlich wird die Belehrung durch den Träger aufgefrischt und dokumentiert. Unser 

Kinderhaus wird nach den Standards des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg geführt. 

Ein hierfür erstellter Hygieneplan enthält alle Hygiene-Anweisungen und hängt in den jeweiligen 

Bereichen im Kinderhaus aus. 

Regelmäßig werden Kontrollgänge zur Sichtung und Protokollierung erkennbarer Mängel vorge-

nommen, die umgehend an den Träger zur Behebung weitergeleitet werden. Wir erfüllen die ge-

setzlichen Bau- und Brandschutzbestimmungen und treffen alle Vorkehrungen für die Sicherheit 

der Kinder. Auf dem Hin- und Rückweg sowie während des Aufenthaltes im Kinderhaus besteht 

für die angemeldeten Kinder und Besucherkinder ein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz. 

Die Aufsichtspflicht beginnt und endet mit der persönlichen Übergabe des Kindes zwischen pä-

dagogischen Fachkräften und seinen Eltern. Bei Veranstaltungen und Festen liegt die Aufsichts-

pflicht bei den Begleitpersonen des Kindes.  

In unserem Team sind Ersthelfer ausgebildet, die erworbenen Kenntnisse werden in der Schu-

lung „Erste Hilfe“ alle zwei Jahre aufgefrischt und vertieft. 

Im Krankheitsfall des Kindes bitten wir um eine umgehende Information an das Kinderhausteam. 

Hat ein Kind oder ein Mitglied der Wohngemeinschaft des Kindes eine, im Sinne des Infektions-

schutzgesetzes meldepflichtige oder ansteckende Krankheit (Mumps, Masern, Windpocken, 

Keuchhusten...), kann es unser Kinderhaus nicht besuchen. Dies dient zum Schutz der anderen 

Kinder und der pädagogischen Fachkräfte. Auch andere Personen, die eine übertragbaren Krank-

heit im Sinne des Infektionsschutzgesetzes oder eine andere ansteckenden Krankheit haben, 

dürfen unser Kinderhaus nicht betreten. 
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6. Umsetzung des Orientierungsplans 

Ziel des Orientierungsplanes ist es, die pädagogischen Fachkräfte in ihrer Arbeit zu unterstützen 

und die Kinderperspektive zu stärken. Er ist der Bildungsplan in der Elementarpädagogik, der 

Kinder ganzheitlich in den Blick nimmt. Orientierung und Anhaltspunkte sind sichtbar, sowohl für 

die Planung und Umsetzung des pädagogischen Handels als auch die Reflexionen. Die im Ori-

entierungsplan genannten Bildungs- und Entwicklungsfelder beinhalten Impulse und Ziele in der 

Entwicklung und Bildung des Kindes. 

 

Körper - Rhythmik und Bewegung 

Die Grundlagen für ein positives Körpergefühl und Gesundheitsbewusstsein werden in den ersten 

sechs bis acht Lebensjahren gelegt. Hierzu ist die Einstellung zur Bewegung die Basis. Das Kind 

erschließt sich seine Welt im großen Maße durch die Bewegung und einen direkten Kontakt mit 

seiner Umwelt. 

Wie schnell kann ich laufen?  Wieso bin ich müde? 

Wie hoch kann ich springen?  Wie stark bin ich?  Was tut mir gut? 

 

Sexuelle Frühentwicklung 

Die sexuelle Frühentwicklung beginnt schon ab der Geburt. Die sexuellen Erfahrungen verlaufen 

bei Kindern meist unbewusst und instinktiv. Sie ist Teil des Bildungsbereich „Körper und Sinne“ 

und somit für unsere pädagogische Arbeit von großer Bedeutung. Unsere Aufgabe ist es, den 

Kindern ein positives Körpergefühl zu vermitteln. Wenn wir die Kinder dabei ausbremsen ihren 

eigenen Körper zu erforschen oder den Körper anderer Kinder kennenzulernen, dann machen 

wir es unfreiwillig zu einem Tabuthema. Die Erkundungsspiele, auch als Doktorspiele bekannt, 

gehören zur normalen, sexuellen Frühentwicklung. Diese Spiele stillen die kindliche Neugierde. 

Sie sollten nicht verboten werden, da somit vermittelt wird, dass Sexualität etwas Negatives ist. 

Wichtig ist es jedoch, dass die Erkundungsspiele von den pädagogischen Fachkräften sensibel 

begleitet und auch regelmäßig thematisiert werden sollen. Denn auch in diesem Bereich gibt es 

Grenzen und Regeln, welche von allen gleichermaßen beachtet werden müssen. Wir müssen 

hierbei authentisch sein, denn es ist auch ok, wenn uns Erwachsene ein Thema mal überfordert. 

Nur so vermitteln wir den Kinder, dass diese Thematik nun mal zur normalen Entwicklung dazu 

gehört. 

 

Sinne - Schlemmertag 

Unsere Sinne sind unsere Werkzeuge im täglichen Erleben und Entdecken der Welt. Sehen, Rie-

chen, Schmecken, Hören und Spüren sind die Fertigkeiten, die man für selbstverständlich hält. 

Die Wahrnehmung besteht aber nicht nur aus der Leistung unserer Sinne, sondern auch daraus, 

wie sie qualifiziert und verarbeitet werden. Die Impulse im Alltag sind die Gelegenheit für das 

Beobachten und Sammeln von Eindrücken, die weiterverarbeitet und zum Ausdruck gebracht 

werden. Um die Reize zu filtern sind alle Sinne angesprochen und werden aktiviert. 
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Sprache - Quasselrunden 

Sprache ist einer der wichtigsten Bildungs- und Entwicklungsbereiche für die zwischenmenschli-

chen Kontakte und eine Grundvoraussetzung für eine verbale und nonverbale Kommunikation. 

Kinder suchen in ihrem Alltag immer wieder nach Kommunikations- und Austauschmöglichkeiten 

mit ihren Freunden und den pädagogischen Fachkräften. Sie stellen gerne Fragen und warten 

wissbegierig auf die Antwort, die sie durch ihre Gegenüber im Kontakt erfahren. In Gesprächen 

fühlen sich die Kinder wahrgenommen und verstanden.  

Unser Ziel ist es, die Kinder Freude und Interesse an der Kommunikation erleben zu lassen, Sie 

erweitern und verbessern ihre nonverbalen und verbalen Ausdrucksmöglichkeiten, lernen Höf-

lichkeitsformen und erweitern ihre Sprachkompetenzen. 

 

Sprachförderung 

„Kompetenzen verlässlich voranbringen“ (Kolibri) und „intensive Sprachförderung plus“ (ISF+) 

Das Land Baden-Württemberg unterstützt uns bei der Förderung von Kin-

dern im sprachlichen Bereich, bei der Durchführung von Elterngesprächen 

und mit trägerinternen Schulungen qualifizieren wir unsere Fachkräfte. Kin-

der im Alter von 2,9 Jahren bis zum Schuleintritt können daran teilnehmen. 

Dazu ist das Einverständnis der Eltern in schriftlicher Form notwendig. Die 

Sprachfördermaßnahme baut auf der alltagsintegrierten Sprachbildung und 

Förderung auf. Sie setzt an den bislang erworbenen sprachlichen Kompe-

tenzen des Kindes an und erweitert diese gezielt durch sprachbildungsrelevante Impulse und 

Anlässe im Alltagsgeschehen. Sprachbildungsaktionen und Impulse werden spielerisch mehr-

mals wöchentlich in den Alltag und in den Tagesablauf integriert. Hier geht es nicht nur speziell 

um Sprache, sondern auch um Konzentration, Ausdauer, Motorik und  mathematische Fähigkei-

ten. Diese orientieren sich am Entwicklungsstand der Kinder und an den individuellen Bedürfnis-

sen. Schwerpunkte sind mathematische und motorische Fähigkeiten und die sozial-emotionale 

Kompetenz. Unterstützend hierbei ist das Konzept der Fachbuchreihe „Mit Kindern im Gespräch“, 

indem wertvolle Inhalte in folgenden Bereichen vermittelt werden: 

Frage- und Modellierungsstrategien 

• offene Frage: Wer gehört denn alles zu deiner Familie? 

• Quizfrage: Wo hast du denn deine Mama gemalt? 

• Ja/Nein Frage: Hat es dir Spaß gemacht? 

• Alternativfrage: Möchtest du lieber einen Papierflieger oder einen Hut falten? 

• Handlungsbegleitendes Sprechen: 

Jetzt ziehen wir dir deine Jacke an und dann die Schuhe. Zuerst kommt der linke Fuß…  

• Denkbegleitendes Sprechen: 

Ich habe eine fünf gewürfelt. Was kann ich jetzt tun? Schmeiß ich jetzt Philipp raus, der eh 

schon ein Männchen im Haus hat und bald gewinnen wird oder ich rücke selbst in mein Haus, 

damit mich Maria nicht rauswirft? Ich gehe das Risiko ein und schmeiße Philipp raus, dass 

er nicht gewinnt. 
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Strategien zur Konzeptentwicklung 

Im Zoo: 

• Welche Tiere werden in einem Zoo gehalten und welche gibt es in der freien Wildbahn? 

• Welche Tiere sind Raubtiere? (Oberbegriff verwenden) 

• Welche Tiere haben welche Gemeinsamkeiten? (Kategorien suchen) 

 

Rückmeldestrategien 

Kind:  „Der Arzt hat mir sowas gezeigt, da habe ich mein Herz ganz laut gehört“ 

Fachkraft: „Das war bestimmt ein Stethoskop. Das ist ein Gerät, das hält man ganz nah an 

das Herz und dann kann man durch Kopfhörer den Herzschlag hören.“ 

 

Weitere Bereiche sind: 

• Lesesituationen:   Bilderbuch 

• Routinesituationen:  An- und Ausziehen 

• gezielte Aktivitäten:  Freispielimpulse, Experimente 

• Spontane Sprechanlässe: Post ist da 

• Symbol- und Rollenspiele: Einkaufen 

 

Denken - Glücksriesen - Glückskinder - Glücksmini - Glückszwerge - Aktionstage 

Wieso regnet es? Warum ist der Himmel blau? Das Erfassen von Ursache, Wirkung und Zusam-

menhängen ist das Ziel des Denkprozesses. Jeden Donnerstag ist bei uns Aktionstag für die 

Glücksriesen (Schulanfänger). In altersspezifischen und schulvorbereitenden Angeboten werden 

Meilensteine für das Denken gelegt und aufgebaut. Experimentieren und Forschen weckt die 

Neugier der Kinder und unterstützt die Denkprozesse. Kinder stehen Phänomenen des Alltags 

und der Natur offen und neugierig gegenüber. Das „Haus der kleinen Forscher“ begleitet uns auf 

diesem Weg. 

 

 

 

 

 

 

 

© Haus der kleinen Forscher – Broschüre der IHK südlicher Oberrhein 

Wir sind seit 2014 als „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert. In Workshops haben die pädago-

gischen Fachkräfte, die Möglichkeit sich in der Thematik Forschen und Entdecken fortzubilden.  

• Was löst sich schneller: Zucker oder Salz? (Thema: Wasser)  

• Ist Sprudelgas Luft? (Thema: Sprudelgas)  

• Warum ist eine Kugel runder als ein Ei? (Thema: Mathematik) 

• Ob auf der Wippe, Rutsche oder im Karussell – physikalische Kräfte entfalten ihre Wirkung 

immer und überall. 

• Von hier nach da: Wie kommt der Brief vom Absender zum Empfänger? 
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Die Fragen entstehen spontan im Alltag oder in gezielten Forscher- und Experimentierangeboten. 

Manchmal auch beim Mittagessen oder im Freispiel. Durch Experimente haben die Kinder die  

Möglichkeit, nach eigenem Entwicklungsstand und Interesse mit Alltagsgegenständen zu experi-

mentieren und sich Wissen anzueignen. In einem ungezwungenen Rahmen wird die Basis für 

spätere Lernfreude und Lernerfolge, in diesen Bereichen gelegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gefühl und Mitgefühl 

Der Umgang mit Emotionen will gelernt sein und gehört zum menschlichen Handeln dazu. Mit 

dieser Fähigkeit wird niemand geboren. Gefühle erkennen und sie benennen, sie zu zeigen sowie 

bei anderen zu erkennen und dementsprechend auf diese zu reagieren, ist eine Herausforderung 

für jedes Lebewesen. Diese Fähigkeiten sind die Basis der emotionalen Intelligenz und Voraus-

setzung für das Entwickeln von Einfühlungsvermögen und Mitgefühl. Unser Ziel ist es, dass Kin-

der sich Einfühlungsvermögen und Mitgefühl aneignen und in einem sozial verträglichen Umgang 

mit den eigenen Emotionen agieren und angemessen reagieren. Dieses Bildungs- und Entwick-

lungsfeld ist fester Bestandteil im pädagogischen Alltag. Wir stellen den Kindern die Ansichten 

der Beteiligten in verschiedenen Konfliktsituationen oder in der Kommunikation dar, so unterstüt-

zen wir die Bildung des Einfühlungsvermögens und bringen den Kindern andere Meinungen 

nahe. Wir führen immer wieder Projekte durch, zum Beispiel mit Themen wie „Miteinander statt 

gegeneinander“ oder „Die Gefühle“. 

 

Sinn, Werte, Religion 

Jedes Kind ist bei uns willkommen, wir sind offen für jede Herkunft, Nationalität und Konfession. 

Die Kinder bekommen Unterstützung auf der Suche nach Orientierung und Fragen nach einem 

Lebenssinn. Im Austausch mit Ihnen als Eltern, helfen wir Kindern Werte zu erlernen und diese 

zu verstehen. Kinder erleben unterschiedliche Weisen, nach Sinn zu fragen und Werte zu leben, 

kommunizieren darüber und erkennen ihre Wurzeln. Die religiösen Traditionen und Feste spielen 

eine wichtige Rolle, die wir mit den Kindern und Eltern erleben, wie z. B. Weihnachten oder Os-

tern. Uns sind sowohl die Gemeinsamkeiten aber auch die Unterschiede wichtig, wir erfassen, 

akzeptieren, respektieren und tolerieren diese. 

Zu dem Bildungs- und Entwicklungsfeld „Sinn, Werte, Religion“ gehören auch Regeln, Rituale 

und Feste. Diese erleben die Kinder z. B. beim täglichen Stuhlkreis, Feiern von Geburtstagen und 

Einhalten von besprochenen Regeln. Als festes Ritual sprechen wir vor dem Essen einen Tisch-

spruch. Die Wertschätzung untereinander, das Gefühl der Gruppenzugehörigkeit und Freund-

schaft sind für uns elementar.  
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7. Wir als Team 

Unser multiprofessionelles Team bestehend aus Voll- und Teilzeitkräften und Auszubildende. 

Uns allen ist das Lernen voneinander und miteinander sehr wichtig. Neben den großen Teamsit-

zungen einmal im Monat finden wöchentlich Gruppenbesprechungen statt. Diese dienen zur Vor-

bereitung von Projekten, Reflexionen des Gruppengeschehens und Austausch von Beobachtun-

gen bzw. Entwicklungen der Kinder. Um die Weiterentwicklung jedes/r Kollege/in zu erreichen, 

nehmen wir regelmäßig an Schulungen im eigenen Schulungscenter oder bei externen Anbietern 

teil. 

 

8. Übergänge 

Von der Familie in die Krippe oder in den Kindergarten 

Bevor die Eingewöhnung beginnt, kommen die Eltern mit ihrem Kind zu einer „Schnupperstunde“, 

um die erste Zeit bei den Glückskindern zu besprechen. Eine Checkliste für den ersten Tag und 

die ergänzenden Vertragsformulare werden mitgegeben. Zeit, Geduld und Ausdauer ist erforder-

lich, um eine sichere und geborgene Eingewöhnung des Kindes zu ermöglichen. Ein Tröster und 

sicherer Anker ist meist ein Lieblingsspielzeug oder ein Kuscheltier, das gerne mitgebracht wer-

den kann. Die Eingewöhnung ist bei uns in drei Phasen gegliedert. Hat das Kind die letzte Phase 

erreicht, laden wir die Eltern zu einem Reflektionsgespräch ein. 

 

Kennenlernphase 

Das Kind, die Eltern und pädagogischen Fachkräfte lernen sich kennen und erkunden die Räume. 

Mit Hilfe der Eingewöhnungsfachkraft findet das Kind, je nach Alter und Vorerfahrungen, erste 

Kontakt zu den anderen Kindern und Kollegen im Team. Während es schaut, spielt und auspro-

biert, bleibt das Elternteil als „sicherer Hafen“ in der Nähe und behält immer Blickkontakt. Dazu 

steht ein Stuhl in einer vorbereiteten Stelle bereit. 

Braucht das Kind Mama oder Papa (je nachdem wer die Eingewöhnung macht) immer weniger 

und interessiert sich mehr für das Spielen und die anderen Kinder, kommt der nächste Schritt. 

 

Trennungsphase 

Das Elternteil verabschiedet sich nun in der Garderobe von seinem Kind und verbringt die nächste 

Zeit im Büro und ist immer erreichbar. Der Garderobenbereich wird somit für das Kind ein Ort, an 

dem die Verabschiedung und das Wiedersehen zum Ritual werden. Die Trennungsphase wird 

individuell angepasst und ausgedehnt, je nach Bedarf des Kindes und der Eltern. 

 

Endphase 

In den letzten Tagen der Eingewöhnung ist das Elternteil telefonisch erreichbar und in wenigen 

Minuten könnte das Kind abgeholt werden. Die Eingewöhnung ist erst abgeschlossen, wenn das 

Kind zu allem Vertrauen aufgebaut hat, sich zurechtfindet, sicher und wohl fühlt und das Team in 

der Kindertagesstätte als Bezugspersonen annimmt. 

 

Interview 

Nach vier bis fünf Wochen gibt es ein Reflektionsgespräch mit den Eltern. Wie haben Sie die 

Eingewöhnung empfunden? Haben Sie sich wohl gefühlt? Wie hat sich das Verhalten des Kindes 

zu Hause entwickelt? Diese und weitere Fragen werden in einem geschützten Rahmen bespro-

chen. 
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Von der Krippe in den Kindergarten (interner Wechsel) 

Der Übergang in den „großen“ Kindergarten fällt den Krippenkindern leichter. Sie kennen die pä-

dagogischen Fachkräfte schon, haben viel mit den „großen“ Kindern zusammengespielt, benut-

zen die Räumlichkeiten mit und kennen die Rituale. Es ist ihnen somit alles vertrauter. Gemein-

sam mit der Eingewöhnungsfachkraft und dem „Patenkind“ aus dem Kindergarten wird das Krip-

penkind begleitet und unterstützt. Schon in den letzten Monaten in der Krippe unternehmen die 

Kinder regelmäßig Besuche in den Kindergarten und durch typische Kindergartensituationen, 

zum Beispiel Schuhe anziehen, Hände waschen, längere Spaziergänge etc. verläuft ihre Einge-

wöhnung in den Kindergarten leichter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vom Kindergarten in die Grundschule 

Im letzten Kindergartenjahr nimmt das Kind an einer Kooperation mit der Grundschule in Kollnau, 

den Kitas St. Josef, Spielinsel und der Frühförderstelle Bleibach teil. Die „Bunte Gruppe“ ist ein 

Angebot für jedes Kind im letzten Kindergartenjahr, das im folgenden September eingeschult 

wird. Inhalte sind Spielen, Leben, Lernen und Experimentieren diese werden in vier Bildungsbe-

reichen wie Sprache, Bewegung, Mathematik, Kreativität angeboten. Pro Woche hat jedes Kind 

zwei Bildungsbereiche und die Grundschule dient als Treffpunkt. 

Der Übergang von der Einrichtung in die Grundschule ist ein bedeutendes Ereignis im Leben 

eines Kindes und seiner Familie. Dieser Übergang stellt neue Anforderungen an das Kind und ist 

manchmal auch eine Herausforderung. In kurzer Zeit macht sich das Kind mit Lehrern und den 

Räumlichkeiten vertraut und setzt sich mit den eigenen Erwartungen auseinander. Dafür sind 

Selbstbewusstsein, Sozialkompetenz und Frustrationstoleranz ein wichtiger Bestandteil des Kin-

des. Um den Übergang für das Kind so reibungslos wie möglich zu gestalten, fangen wir in unse-

rem Kinderhaus im letzten Jahr an, die Kinder auf diesen Schritt vorzubereiten. Unser Alltag, der 

klar strukturiert ist, bietet den Kindern in ihrem Spiel Orientierung und Sicherheit. In der Schule 

wird dies durch die Unterrichtsstunden ebenfalls aufgenommen. Damit unsere Kinder für die 

Schule fit werden, unterstützen wir sie in drei Förderzielen besonders: 

 

1. Förderung in der Beziehung der Kinder untereinander 

Dies geschieht in unserem Kinderhaus täglich. Wir achten sehr darauf, die Gruppen stets zu mi-

schen, sodass ältere Kinder die jüngeren unterstützen. In unterschiedlichen Angeboten und Pro-

jekten wird der gemeinsame Zusammenhalt vermittelt und aufgezeigt, wie wichtig es ist, dass 

jeder von jedem profitieren kann und trotzdem individuell gesehen wird. Das ist für uns sehr von 

Bedeutung. In der Kooperation mit der Grundschule und den anderen ortsansässigen Schulan-

fängern findet die Bunte Gruppe einmal wöchentlich statt. Hier sucht und findet jeder seine neue 

Rolle in der Gruppe, andere Schulkameraden sind auch dabei. Bei uns ist der Übergang zur 

Grundschule mit der bunten Gruppe und den Glücksriesen gegeben. Hier bekommen die Schul-

anfänger die Möglichkeit sich gezielt spielerisch mit Themen, die die Schulzeit vorbereitet, ausei-

nander zu setzten und Aufgaben zu lösen. 
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2. Die Förderung der Kompetenzen des Kindes 

Jedes Kind hat Stärken und Schwächen. Im letzten Jahr, vor dem Schuleintritt, schauen wir noch 

mal sehr darauf, dass die Stärken gestärkt werden. Sei es im kreativen Bereich oder in den sozi-

alen - emotionalen Bereichen. Zudem werden die Kinder früh in ihrer Selbständigkeit unterstützt. 

Durch das Übertragen von Aufgaben im Alltag lernen die Kinder selbsttätig zu werden und lernen 

die Alltagsbewältigung. In einem sicher gesteckten Rahmen haben die Kinder die Möglichkeit, 

sich zu entfalten und ihre Grenzen zu testen. Das alles gehört zusammen, um das eigene Han-

deln zu begreifen und die Konsequenzen aus dem eigenen Handeln zu verstehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Die Förderung im Familienbund 

Der Elternkontakt wird noch intensiver. Es wird viel über die Schule gesprochen und der Aus-

tausch zwischen pädagogischen Fachkräften, Lehrern der Bunten Gruppe und Eltern ist jetzt sehr 

wichtig. Die Bezugsperson begleitet den Übergang. Sie ist für das Kind immer ein „sicherer Ha-

fen“. Kurz vor den Sommerferien findet noch ein Abschlussgespräch statt. 

 

9. Erziehungspartnerschaft 

Eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung und Bildung außerhalb des Familienumfeldes 

ist die Erziehungspartnerschaft. Der Schwerpunkt liegt auf der Zusammenarbeit zwischen Eltern 

und den pädagogischen Fachkräften. Gemeinsam sorgen wir für eine vielseitige und altersent-

sprechende Förderung und sehen uns als Begleiter der Familien. Deshalb ist uns Ihre Offenheit 

vor allem in Gesprächen sehr wichtig und setzt eine gelingende Zusammenarbeit voraus. Damit 

unsere Arbeit für Sie als Eltern ersichtlich wird, gestalten wir diese sehr transparent. Durch Aus-

hänge, Plakate und Dokumentationen erfahren Sie, welche Themen momentan im Kindergarten-

alltag behandelt werden. Die sogenannten „Tür- und Angelgespräche“ sind für uns selbstver-

ständlich und haben das Ziel, intensive Kontaktmöglichkeiten zu pflegen. 

 

Aufnahmegespräch 

Eine pädagogische Fachkraft führt das Aufnahmegespräch und begleitet die Eingewöhnung des 

Kindes. In diesem Gespräch geht es darum, sich kennenzulernen und wichtige Informationen 

über Interessen und Vorlieben des Kindes auszutauschen. Sie informiert die Eltern über den Ta-

gesablauf und beantwortet Fragen. Ein wichtiger Punkt in diesem Gespräch ist die inhaltliche und 

terminliche Abstimmung der Eingewöhnungszeit. Das Gespräch wird dokumentiert und als erstes 

Dokument im Bereich der kindbezogenen Daten, nach den aktuellen Datenschutzbedingungen, 

aufbewahrt. Die Eltern werden über das pädagogische Konzept und die Rahmenbedingungen 

des Kinderhauses informiert. Neben einer Führung durch die Einrichtung werden Fragen der El-

tern beantwortet. 
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Tür und Angelgespräche 

Diese Gesprächsform dient einem kurzen Informationsaustausch und während der Bring- und 

oder Abholzeit geführt. Wir geben ein kurzes Feedback vom Tag und ob es besondere Vorkomm-

nisse gab. Sie, als Bezugsperson, geben uns Informationen, z. B. ob das Kind früher abgeholt 

wird oder es eine unangenehme Nacht hinter sich hat. Dieser Informationsaustausch ist für beide 

wichtig und bedeutend für die Entwicklung des Kindes. 

 

Entwicklungsgespräche/ Elterngespräche 

Durch den gemeinsamen Austausch kann Bildung und Erziehung gelingen. Entwicklungsgesprä-

che finden mindestens einmal im Jahr statt. Basierend auf den Beobachtungen in der Gruppe 

werden mit den Eltern Vorlieben, Stärken und Lernfelder des Kindes ausgetauscht. Daraus erge-

ben sich neue Perspektiven und Ansätze für die Unterstützung für die weitere Entwicklung. 

 

Elternabend 

Ein bis zweimal im Kindergartenjahr findet ein Elternabend statt. Eltern haben die Möglichkeit 

sich zu engagieren, indem sie mitplanen, Anregungen geben oder Wünsche äußern. Hier findet 

aktiver Austausch statt. Der Elternbeirat wird pro Gruppe gewählt und besteht aus zwei Personen. 

 

Elternbeirat 

Er fördert die Zusammenarbeit zwischen Team, Träger und den Eltern. Grundsätzlich wird er über 

wesentliche Fragen der Bildung, Erziehung und Organisation des Kinderhauses informiert und 

hat bei Entscheidungen ein Anhörungsrecht. Der Elternbeirat hat regelmäßig die Möglichkeit an 

der Planung und Durchführung von Festen und Aktionen aktiv mitzumachen. In unseren Groß-

teamsitzungen ist der Elternbeirat immer herzlich willkommen. 

 

10. Bildung für nachhaltige Entwicklung 

Bildung für nachhaltige Entwicklung möchte Menschen in die Lage versetzen, nachhaltig zu den-

ken und zu handeln und Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Es geht darum abzuschätzen, 

welche Auswirkungen das eigene Handeln auf die Natur, künftige Generationen oder das Leben 

in anderen Regionen der Erde hat, und sich dadurch an der Gestaltung einer gerechteren Zukunft 

zu beteiligen. 
(Fritz und Schubert, BNE, Herder Verlag, 2014). 

 

 

Was bedeutet Nachhaltigkeit? 

Es ist ein ständiger Prozess, welcher nie enden wird. Es ist an uns, die Welt und ihre Ressourcen 

und Schätze für die nächste Generation zu erhalten. Nachhaltigkeit bedeutet, dass man sein 

Handeln und Leben darauf ausrichtet, möglichst keine Belastung für die Umwelt darzustellen. 

Jeder ist für sein Handeln verantwortlich. 

Doch was heißt das für den Kindergartenalltag? Auch wir als Fachkräfte haben die Verantwortung 

den Kindern ein Bewusstsein für die Notwendigkeit einer verantwortungsvollen Lebensweise zu 

vermitteln. Dabei fungieren wir als Vorbilder. Wir müssen den Kindern genau diese Lebensweise 

vorleben. Das wollen wir erreichen, indem wir unseren Müll trennen, Kartonage oder Joghurtbe-

cher wiederverwenden und daraus zum Beispiel etwas kreativ gestalten. 
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Zudem versuchen wir soweit möglich, auf Plastik zu verzichten. Das jedoch, ist nur mit Ihrer Un-

terstützung möglich. Der Einkauf bei den ortsansässigen Läden und der Kauf von regionalem 

Obst und Gemüse ist für uns auch ein weiterer wichtiger Aspekt in Bezug auf die Nachhaltigkeit. 

Wie kann man den Kindern die Wertschätzung und Liebe zur Natur und Umwelt besser aufzeigen, 

als mit Ihnen einen Tag im Freien zu verbringen. Beispielsweise gehen wir immer freitags in den 

Wald. Dort können wir den Kindern direkt die Vielfalt und Schönheit der Umwelt zeigen. Dazu 

gehört der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen, welche uns die Umwelt bietet. Das 

Leben wir den Kindern vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 

„Management von Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder“ umfasst alle Bemühungen und Ar-

beitsansätze, die auf die Feststellung, Entwicklung und Sicherung von Qualität in Kindertages-

einrichtungen ausgerichtet sind. Deshalb gibt es bei Mehr Raum für Kinder ein mehrstufiges Qua-

litätsmanagement, welches Träger, Personal, Eltern und Kinder einschließt. Zu den Qualitätsdi-

mensionen von Seiten des Trägers gehören zum Beispiel: 

Der Träger… 

• versichert sich, dass jede Kindertageseinrichtung eine eigene Konzeptionsschrift hat. 

• hat einen Leitfaden für Qualität „Findus“ entwickelt. Dieser ist seit April 2017 in allen Kitas 

vorhanden. Kontinuierlich wird der Leitfaden weiterentwickelt, angepasst und aktualisiert. 

• nutzt verschiedene Strategien, um Personal für die Kindertageseinrichtung zu gewinnen. 

• sichert die Teilnahme der pädagogischen Fachkräfte an Fortbildungen. 

• führt regelmäßige Befragungen zu den Wünschen und Erwartungen der Eltern durch. 

• vertritt die Angelegenheiten seiner Kindertageseinrichtung in kommunalen und (fach-) politi-

schen Gremien. 

Personalentscheidungen und -entwicklung haben bei Mehr Raum für Kinder gGmbH eine beson-

dere Bedeutung, da sie die Rahmenbedingungen für die Umsetzung der pädagogischen Qualität 

in unserer Kita schaffen. Für die Entwicklung eines umfassenden Personalmanagements legen 

wir folgende Qualitätsstandards zugrunde: 

• Standardisierte Personalauswahl, Einarbeitung und Probezeit 

• Klare Definition der Verantwortungsbereiche des Trägers, der Leitung und der Mitarbeiter 
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• Aufgabenerweiterung (Übernahme von Praktikumsbegleitung…) 

• Regelmäßige Teamsitzungen 

• Mitarbeiterjahresgespräche, Zielvereinbarungsgespräche, Förder- und Erfolgsgespräche 

• Fortbildung und Qualifizierung 

• Arbeitsplatzbeschreibungen: Einrichtungsleitung; stellvertretende Leitung; Gruppenan-

sprechpartner; pädagogische Fachkraft; pädagogische Hilfskraft, Praktikanten. 

Die Zusammenarbeit mit den Familien als unseren Kunden ist eines unserer wichtigsten Anlie-

gen. Hierbei legen wir großen Wert auf die Erfassung der Elternwünsche und -anliegen, sowie 

den Einbezug der Eltern. Neben der Bedarfserfassung bei den Öffnungszeiten sind z. B. folgende 

weitere Punkte zu nennen: 

• Standardisiertes Anmelde- und Aufnahmeverfahren  

• Elterngespräche, Einbezug der Elternkompetenz, Elternmitwirkung, Elternbefragung 

• Beobachtungsmanagement 

• Beschwerdemanagement  

 

Kinderqualität 

Von Anfang an haben Kinder das Bedürfnis zu forschen, zu erkunden und zu lernen. Wir bieten 

Kindern jeder Altersstufe angemessene Anregungen und Möglichkeiten. Wir achten auf eine aus-

gewogene Beachtung innerhalb der jeweiligen Altersstufe und der Bedürfnisse. Praxisnah sind 

für die unterschiedlichen Altersgruppen Standards entwickelt worden. Beobachtung und Doku-

mentation sind für uns zentrale Elemente, um uns der Entwicklungsschritte der einzelnen Kinder 

bewusst zu werden und entsprechend handeln zu können. Weiterhin bieten sie die Grundlage für 

Elterngespräche und Information für die Eltern. Folgende Punkte sind weiterhin relevant und als 

Leitlinien entscheidend:  

• Betreuung und Pflege der Kinder  

• Möbel und Ausstattung für Kinder  

• Sprachliche und kognitive Anregungen  

• Fein- und grobmotorische Aktivitäten  

• Förderung der Sozialentwicklung  

Im Rahmen eines ausgewogenen Angebots für die gesamte Gruppe, als auch für Einzelgruppen, 

und den Freispielphasen zeigt sich die Qualität in der Entwicklung der Kinder deutlich. Da Kinder 

ein unterschiedliches Entwicklungspotenzial haben, passen wir unsere Angebote immer wieder 

an. Eine Reflektion unserer pädagogischen Arbeit ist daher ungemein wichtig. 

 

Beschwerdemanagement 

Eltern haben das Recht, sich mit Anregungen und Ideen an das pädagogische Fachpersonal zu 

richten. Sie werden bereits beim Aufnahmegespräch ermutigt, Wünsche und Ideen mit einzubrin-

gen und diese offen zu äußern. Bei verschiedenen Elternveranstaltungen gibt es die Möglichkeit 

einer Gesprächsrunde mit dem Fachpersonal und der Leitung. 
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Beschwerden werden ernst genommen, ein offener Umgang mit konstruktiver Kritik dient zur Op-

timierung unserer pädagogischen Arbeit. Anregungen und Kritikpunkte werden im kollegialen 

Austausch gruppenintern besprochen, um somit schnellstmöglich Umsetzungsmöglichkeiten 

oder Lösungsstrategien zu finden. Ansprechpartner bei Beschwerden sind: 

• Leitung 

• Elternbeirat  

• Vertreter des Trägers 

Ein aktives Beschwerdemanagement ermöglicht einen fachlichen und zielgerichteten Umgang 

mit Beschwerden und persönlichen Anliegen aller Beteiligten. Den Eltern, als Kunden unserer 

Kita, soll in besonderem Maße die Möglichkeit eingeräumt werden, ihre Beschwerden, Anliegen 

und Wünsche einbringen zu können. Möglichkeiten hierfür bieten unsere Tür- und Angelgesprä-

che, Entwicklungsgespräche, Elternabende, Beschwerdeformular oder unser Kummerkasten 

(auch anonym). Beschwerden können jederzeit mündlich oder schriftlich eingebracht und werden 

in jedem Fall schriftlich dokumentiert. Kann eine Fachkraft die Beschwerde lösen, wird sie umge-

hend erledigt. Andernfalls beginnt ein Prozess mit verschiedenen Beteiligten, bei dem Lösungen 

erarbeitet und überprüft werden. Elementar für uns ist ein sensibler und professioneller Umgang 

mit den Anliegen der verschiedenen Parteien. Jegliche Art von Beschwerde darf eingebracht wer-

den (als konstruktive Kritik erwünscht) und wird ernstgenommen. Wir legen Wert auf eine profes-

sionelle Auseinandersetzung und damit auch einen Dialog, der Lösungen schafft. Hierbei sind wir 

immer auf Augenhöhe Zusätzlich verfügen wir in unserem Netzwerk über die psychologische Un-

terstützung durch eine Diplompsychologin und können diese in Abstimmung jederzeit mit Rat und 

Tat hinzuziehen oder vermittelnd einsetzen. Konkrete Kontaktdaten entnehmen Sie dem Aus-

hang im Elternbereich. 

 

Orientierungsqualität 

Wir orientieren uns an dem Bildungs- und Erziehungsauftrag, das im Gesetz über die Betreuung 

und Förderung von Kindern in Kindertagesstätten - Kindertagesstättengesetz (KiTaG) in Baden-

Württemberg verankert ist. Als Grundlage ist im § 2a der Orientierungsplan für Bildung und Erzie-

hung genannt, der für die Arbeit mit Kindern in Kindertageseinrichtungen bindend ist. 

Er setzt verbindliche Ziele und nennt Bildungs- und Entwicklungsfelder für alle Kinder und betont 

gleichzeitig den pädagogischen Gestaltungsspielraum, in dem diese Ziele umgesetzt werden sol-

len. Die aktuelle Version ist in der Kindertagesstätte vorhanden und kann jederzeit ausgeliehen 

werden. Die Glückskinder verfügen über eine Konzeption, die als Grundlage für die pädagogische 

Arbeit dient und die als Information für die Eltern vorhanden ist. Eine regelmäßige und kontinu-

ierliche Überarbeitung und Weiterentwicklung gewährleistet einen aktuellen Stand. 

 

Strukturqualität 

In der Krippengruppe gibt es 10 Plätze, darunter auch Sharing-Plätze. In der altersgemischten 

Gruppe können bis zu 20 Kinder aufgenommen werden. Die Mehrheit davon ist über drei Jahre 

alt. Der Personalschlüssel wird nach der Kindertagesstättenverordnung (KiTaVo) berechnet. Wir 

bieten flexible Buchungszeiten mit verschiedenen Modulen innerhalb der Öffnungszeiten an. So 

haben die Eltern die Möglichkeit, Familie und Beruf zu vereinbaren. Die Zeiten können individuell 

zusammengestellt werden. Sollten die gebuchten Zeiten nicht ausreichen, so bitten wir um eine 

Kontaktaufnahme. In Form einer Zusatzbetreuung bieten wir auch außerhalb der gebuchten Zei-

ten eine Betreuungsmöglichkeit an, die mit einer Zusatzbetreuungspreisliste abgerechnet wird. 
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Vertreter des Trägers sind regelmäßig vor Ort und stehen dem Team auch sonst jederzeit bera-

tend und unterstützend zur Seite. Im Orga-Team des Trägers gibt es Fachbereiche, wie z. B. 

pädagogische Leitung, Personalleitung und Qualitätsmanagement. Die intensive und kontinuier-

liche Kooperation zwischen Träger, Leitung und Team ist gegeben, bei der wir auch gerne die 

Eltern mit ins Boot nehmen. Auch für die Eltern ist der Träger jederzeit erreichbar und sie können 

sich bei jeglichen Anliegen an das Büro in Emmendingen wenden. Das Organigramm von Mehr 

Raum für Kinder gGmbH macht dies noch durchsichtiger und stellt die verschiedenen Bereiche 

klar dar. Teambesprechungen finden teamintern satt. An zwei Nachmittagen im Jahr finden ab 

13.00 Uhr pädagogische Plannachmittage im Kinderhaus statt. Dazu hat die Einrichtung nur am 

Vormittag geöffnet. Die Planung, Reflexion und Evaluation der pädagogischen Arbeit wird bei uns 

stets überprüft und der Austausch zwischen Träger – Leitung – Team – Eltern ist unumgänglich. 

 

Personalentwicklung und Schulungen 

Trägerphilosophie ist es, dass jeder Mitarbeiter seine Stärken entfalten und weiterentwickeln 

kann. Dies wird zum einen im Bereich der Fortbildungen deutlich, als auch in der 

Personalentwicklung. Jeder Mitarbeiter nimmt regelmäßig an Personalentwicklungsgesprächen 

teil, in denen Zielvereinbarungen getroffen werden und der aktuelle Stand der Fachkraft eruiert 

wird. Innerhalb des direkten Kollegenkreises findet die Reflexion von Angeboten und 

Arbeitsweisen statt. Auszubildenden kommt hier eine Sonderrolle zu. Sie sind vollständig ins 

Team eingebunden und haben zusätzlich eine intensive Betreuung durch einen Anleiter aus dem 

Kollegenkreis. Alle Mitarbeiter haben die Möglichkeit sich durch trägerinterne Fortbildungen, 

sowie durch externe Schulungen weiterzubilden. 

Um die Sicherheit und die Gesundheitsförderung in unseren Kitas für Kinder, Eltern und auch 

pädagogische Fachkräfte gewährleisten zu können, nehmen wir regelmäßig an Seminaren unse-

res Kooperationspartners der Unfallkasse Baden-Württemberg teil. Sie bildet in jedem Team Erst-

helfer aus, die namentlich in einem Aushang in jeder Kindertagesstätte erwähnt werden. Einmal 

im Jahr finden Belehrungen zu Hygiene- und Infektionsschutzvorschriften statt. Je nach Interesse 

der jeweiligen pädagogischen Fachkraft, werden Fortbildungen zu weiteren Themen bei externen 

Fortbildungspartnern angeboten. 

 

Prozessqualität 

Jeden Tag finden bei uns vielfältige Prozesse statt, die uns in der pädagogischen Arbeit begleiten. 

Zu Beginn steht bei uns die individuelle Eingewöhnung, die jedem Kind einen guten Start mit 

einem Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit ermöglicht. Gerade zu Beginn, aber auch an allen 

weiteren Tagen und besonders im Rahmen der Bildungsprozesse spielt die Interaktion zwischen 

pädagogischer Fachkraft und Kind eine elementare Rolle. Eine aufmerksame und feinfühlige 

Wahrnehmung der Kinder und eine zuverlässige Beantwortung ihrer Themen und Bedürfnisse ist 

eine zentrale Grundlage unserer Arbeit. Mit Hilfe von regelmäßigem Videocoaching reflektieren 

und verbessern wir unsere persönlichen Interaktionsprozesse. 

Der Tagesablauf wird den Situationen und Gegebenheiten anpassen. Wir haben feste Zeiten für 

den Morgenkreis, die pädagogischen Angebote, gemeinsames Mittagessen und Schlafen/ Ru-

hen. Der regelmäßige Ablauf bietet den Kindern Struktur und Sicherheit, hat aber auch genügend 

Flexibilität, um spontan zu sein und in Absprache mit allen Beteiligten und nach den Bedürfnissen 

der Kinder zu handeln. Unser Ziel ist es, jedem Kind eine individuelle Förderung zu bieten. 
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Regelmäßige Beobachtungen und Dokumentation von jedem Kind ermöglichen uns ein genaues 

Einschätzen ihres Entwicklungsstandes, sowie ihrer Interessen und aktuellen Themen, sodass 

wir sie durch gezielte Vorbereitung von Raum und Angeboten in ihren persönlichen Bildungspro-

zessen unterstützen können. Durch regelmäßige Fortbildungen wird neues Wissen angeeignet 

und in verschiedenen Themen vertieft, wie z. B. im Bereich der gesunden Ernährung, Sprache, 

Forschen und Experimentieren oder Bewegung. Die kooperative, offene und kritikfähige Erzie-

hungspartnerschaft ist die Basis. Stets sind wir im Gespräch miteinander, führen Umfragen durch 

und holen uns Feedback ein. 

 

Datenschutz als Qualitätsmerkmal 

Datenschutz in Kindertageseinrichtungen ist ein elementares Menschenrecht. Es geht um den 

Respekt vor der Persönlichkeit des Kindes und damit um ein pädagogisches Grundverständnis 

der Fachkräfte bei der Unterstützung von Entwicklungs- und Lernprozessen in einem hochsen-

siblen Lebensabschnitt. Im Mittelpunkt steht das Kind und hieraus folgt die Orientierung am Kin-

deswohl, der Schutz der Persönlichkeitsrechte, die Berücksichtigung des Kindeswillens und die 

Beteiligung des Kindes an Entscheidungen sowie die Einbeziehung der Eltern in diesen Prozess. 

Wir verstehen den Schutz personenbezogener Daten als Ausdruck unserer pädagogischen 

Grundhaltung, die sich in unserer Konzeptionen und dem Trägerleitbild wiederfindet und als wich-

tiges Qualitätsmerkmal für gute Arbeit in unserem Kinderhaus verstanden wird. 

 

12. Schlusswort 

Diese Konzeption ist von dem Glückskinderteam und mit Unterstützung der Fachberatung 

Schwerpunkt Konzeption des Trägers Mehr Raum für Kinder gGmbH erstellt. Die Konzeption wird 

ständig weiterentwickelt und aktualisiert. 

Uns liegt es am Herzen, dass sowohl Kinder als auch Eltern gerne zu uns kommen und sich bei 

uns wohlfühlen. Wir freuen uns über jedes Kind, dass seine Persönlichkeit in den Alltag mit ein-

fließen lässt und uns damit den besonderen Geist der Kindheit ins Haus bringt, denn am Ende 

vom Tag, ist ein Kinderlachen ein so wertvolles Geschenk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr Team der Glückskinder und Glückszwerge 
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13. Impressum 

Herausgeber 

Mehr Raum für Kinder gGmbH 

Markgrafenstr. 20, 79312 Emmendingen 

Tel: 07641 . 96 27 619 

E-Mail: kontakt@mehr-raum-fuer-kinder.de 

 

Verfasser 

Einrichtungsleitung und pädagogisches Fachpersonal 

 

Quellenangabe 

Alle Fotos dürfen datenschutzrechtlich in dieser Konzeption verwendet werden. Auf den Fotos 

sind Kinder aus dem Kinderhaus Glückskinder zu sehen. Sie wurden vom pädagogischen Fach-

personal fotografiert. Die Berechtigungen von den Eltern liegen uns schriftlich vor. 

 

Urheberecht 

Die in diesem Dokument enthaltenen Bilder und Texte fallen unter das Urheberrecht, dessen 

Rechte beim Verfasser liegen. Diese sind vorbehaltlich der von beiden Parteien geschlossenen 

Vereinbarung vertraulich zu behandeln. Sie verpflichten sich daher, dieses Dokument weder ganz 

noch teilweise zu vervielfältigen und/oder an Dritte weiterzugeben, es sei denn, dies ist mit dem 

Verfasser schriftlich abgesprochen. Die Verwirklichung der Inhalte, Ideen, Gedanken und/oder 

Konzeptionen, ist nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Verfassers möglich. 
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