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Einleitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kinder müssen wählen können, wo und mit wem sie  

ihre Neugier, ihre Intelligenz, ihre Emotionen einsetzen, 

 um die unerschöpflichen Möglichkeiten  

der Hände, der Augen, der Ohren,  

der Formen, Materialien, Töne und Farben zu erspüren,  

sich bewusst zu machen,  

wie der Verstand, das Denken und die Phantasie  

ständig Verbindung zwischen einzelnen Dingen herstellen  

und die Welt in Bewegung und Aufruhr versetzen.“ 

(Loris Malaguzzi) 

 

Wir verstehen uns als offene Kindertagesstätte, offen für alle Kinder und offen für die Lern-, 

Entwicklungs- und Bildungsbedürfnisse von allen Kindern. Wir ermöglichen ihnen die 

ganzheitliche Entfaltung ihrer Persönlichkeit im Zusammenspiel mit der Entwicklung sozialer 

Kompetenzen. Kinder sind von Natur aus neugierig und wissbegierig. Sie entdecken ihre 

Umwelt, indem sie kreativ und forschend tätig sind. Wir PädagogInnen begleiten und 

unterstützen sie auf diesem spannenden Weg und nicht selten entdecken und lernen auch 

wir dazu. Jeder Tag wird so zu einem gemeinsamen Abenteuer. 

 

Die hier vorliegende Konzeption wurde in einem gemeinsamen Erarbeitungsprozess des 

gesamten Teams entwickelt und stellt unsere aktuelle Arbeitsgrundlage dar. Eine 

Überarbeitung erfolgt alle zwei Jahre. 

 

1. Die Kindertageseinrichtung und der Träger stellen sich vor 

 

1.1 Trägerschaft 

 

Seit 01.09.2004 befindet sich unsere Kindertagesstätte in Trägerschaft der Thüringer 

Sozialakademie gGmbH. Die Thüringer Sozialakademie gGmbH (im nachfolgenden TSA 

genannt) ist ein anerkannter Träger der Kinder- und Jugendhilfe und wurde 1993 als 

gemeinnütziger Verein in Jena gegründet. Die TSA ist humanistischen Grundwerten 

verpflichtet, folgt dem inklusiven Leitgedanken und versteht sich als offene praxisnahe 

Stätte sozialer Bildung und des fachlichen Austauschs. 
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Seit 1994 ist die TSA als Träger von Kindertagesstätten tätig. In ihrer Trägerschaft 

befinden sich derzeit 20 Kindertagesstätten in Jena, Erfurt, Dresden und Bannewitz. 

Desweiteren gehören das Fortbildungsinstitut 3L, 2 Freie berufsbildende Schulen in 

Dresden und Jena, der Fachbereich Ambulante Soziale Dienste Jena sowie das 

Akademiehotel in Jena zu ihrem Leistungsangebot. 
 

Die TSA unterstützt ihre MitarbeiterInnen durch die Finanzierung von Fort- und 

Weiterbildungen sowie die Gestaltung vielfältiger Fachtage. Die kooperative 

Zusammenarbeit mit dem Träger ist gekennzeichnet durch regelmäßigen Infor-

mationsaustausch über Aktuelles und besondere Vorhaben der Kita. Zudem finden 

monatlich fachliche Dienstberatungen zwischen der Leitung der Kita und dem Träger 

statt. 

 

1.2 Lage und Umgebung 

 

Unsere Kindertagesstätte liegt im Dresdner Stadtteil 

Gruna. In unmittelbarer Nähe befinden sich der Große 

Garten und der Rothermundtpark, die wir gern als 

Erkundungsziele mit den Kindern nutzen. 
 

Durch eine günstige Verkehrsanbindung der 

Straßenbahnlinien 1 und 2 sowie der Buslinien 61, 64, 74 und 85 ist unsere 

Kindertagesstätte für Familien gut erreichbar. Das ermöglicht uns auch, mit den Kindern 

auf größere Entdeckertouren zu gehen, wie beispielsweise ins Hygienemuseum oder in 

die Dresdner Heide. Die gute Infrastruktur rund um die Zwinglistraße nutzen wir 

ebenfalls für Vernetzungen im Stadtteil, z.B. mit der Bibliothek Gruna. 

 

1.3 Soziales Umfeld 

 

Wir sind eine Kindertagesstätte für alle Kinder.  

Viele Familien kommen nicht nur aus dem unmittel-

baren Wohnumfeld in Dresden Gruna sondern aus dem 

gesamten Stadtgebiet Dresdens zu uns.  

 

1.4 Kapazität der Kindertageseinrichtung 

 

In unserer Kindertagesstätte finden 140 Kinder Platz zum Forschen und Entdecken, 

darunter 45 Krippenkinder ab vollendetem ersten Lebensjahr und 95 Kindergartenkinder 

bis zum Schuleintritt. Seit 2011 besteht für uns die Möglichkeit, 6 Kinder aufzunehmen, 

die einen besonderen Assistenzbedarf benötigen. Kein Kind wird aufgrund seiner 

ethnischen, kulturellen oder sozialen Herkunft oder aufgrund eines erhöhten Bedarfes 

vom Besuch unserer Kita ausgeschlossen.  
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Im Rahmen des geschlossenen Kooperationsvertrages mit dem Dresdner Uniklinikum 

„Carl Gustav Carus“ stehen diesem 10 Krippen- und 15 Kindergartenplätze für seine 

MitarbeiterInnen zur Verfügung. Über die Vergabe dieser Plätze an Kinder von Mitarbei-

terInnen der Uniklinik entscheidet eine Kommission aus Vertretern der Uniklinik.  

Zudem besteht ein Kooperationsvertrag mit der Firma Fahrzeugsystemdaten GmbH, der 

ihr Belegplätze für 4 Krippen- und 6 Kindergartenkinder zusichert. 

Grundlage für die Aufnahme in unserer Kindertagesstätte ist ein mit den 

sorgeberechtigten Eltern geschlossener Betreuungsvertrag für ihr Kind. 

 

1.5 Das Mitarbeiterteam 

 

Unser multiprofessionelles Team setzt sich aus 22 Pädagogen und Pädagoginnen mit 

unterschiedlichen Qualifikationen zusammen, darunter staatlich anerkannte 

ErzieherInnen, HeilpädagogInnen, staatlich anerkannte ErzieherInnen mit 

heilpädagogischer Zusatzqualifikation, 

SozialpädagogInnen und ErzieherInnen in 

berufsbegleitender Ausbildung. Geleitet wird 

unsere Kindertagesstätte durch einen 

Heilpädagogen mit dem Abschluss „Bachelor of 

Arts“. 

 

Weitere Unterstützung erhalten wir durch unsere 

eigenen Servicekräfte im Cateringbereich, unsere 

Reinigungskraft, unseren Hausmeister sowie 

Praktikanten, die die Ausbildung zu 

Sozialassistenten oder Erziehern absolvieren. Für 

den Bereich „Wäsche“ besteht ein Servicevertrag 

mit der Lebenshilfe.  

 

 

1.6 Öffnungszeiten 

 

Unsere Kindertagesstätte hat wochentags von 5:45 Uhr bis 19:00 Uhr geöffnet. 
 

Schließzeiten bestehen jährlich am Brückentag nach 

Himmelfahrt, dem Zeitraum zwischen Weihnachten und 

Neujahr sowie an drei frei beweglichen Teamfortbildungs-

tagen. Diese werden jeweils mit dem Elternrat abgestimmt 

und am Jahresende für das kommende Jahr bekanntgegeben, 

damit sich alle Eltern frühzeitig darauf einstellen können. 

Weitere Schließzeiten bestehen nicht. 
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2. Unser pädagogisches Konzept - die inklusive bedürfnisorientierte Pädagogik 

 

2.1 Gesetzliche Grundlagen der Kindertageseinrichtung 

 

Das SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe - bildet die rechtliche Grundlage unserer Arbeit 

mit den Kindern. Der Auftrag an die PädagogInnen in Tageseinrichtungen ist hier speziell 

in den §§ 22 und 22a geregelt: 

- die Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und 

gemein-schaftsfähigen Persönlichkeit  

- die Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie 

- die Hilfe für die Eltern, um Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander 

zu vereinbaren 

- die Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes  

- die Orientierung an den Bedürfnissen des Kindes und seiner Familie 

- die Förderung im Hinblick auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige 

Entwicklung des Kindes sowie die Vermittlung orientierender Werte und Regeln 

- die Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten, mit anderen kinder- und 

familienbezogenen Institutionen sowie den Schulen 

- die Beteiligung der Eltern an Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der 

Erziehung, Bildung und Betreuung.  

 

Darüber hinaus sind für uns folgende Grundlagen verbindlich: 

 das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

 das Übereinkommen über die Rechte des Kindes der 

Vereinten Nationen 

 die UN-Behindertenrechtskonvention 

 das Sächsische Kindertagesstättengesetz 

 die Sächsische Qualifikations- und Fortbildungsverordnung pädagogischer Fachkräfte 

 der Sächsische Bildungsplan 

 die Satzung der Landeshauptstadt Dresden zur Förderung von Kindern in 

Kindertageseinrichtungen 

 die Trägerkonzeption der Thüringer Sozialakademie gGmbH 

 der Nationale Kriterienkatalog „Pädagogische Qualität in Tageseinrichtungen für 

Kinder“. 
 

2.2 Bildungsbereiche 

 

Die 6 Bildungsbereiche des sächsischen Bildungs-

planes dienen uns als Arbeitsgrundlage. 
 

Graphische Darstellung aus dem Sächsischen Bildungsplan 
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2.2.1 Somatische Bildung 

 

Die somatische Bildung beinhaltet Bildungsaspekte, die das Wohlbefinden des 

Kindes, seinen Körper, die Bewegung und die Gesundheit betreffen. Sie bezieht sich 

auf die Körperhygiene, Körperhaltung, Bewegung, Kleidung, Ernährung und 

Sexualität. Uns ist es wichtig, dass die Kinder ein Verständnis für ihren eigenen 

Körper, ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit entwickeln.  

Aus diesem Grund spielt unter anderem die gesunde 

Ernährung eine wichtige Rolle in unserem Alltag. Gemeinsam 

mit den Kindern bereiten wir die täglich stattfindende 

Obstpause oder andere frische Speisen wie Salate oder 

Kräuterquarks zu. Auch das jährliche Frühlingsfrühstück ist 

eine Möglichkeit, die gesunde und bewusste Ernährung zu 

thematisieren.  

Bewegung und Ruheangebote werden im Tagesablauf an die 

individuellen Bedürfnisse der Kinder angepasst. Damit die Kinder 

ihrem zumeist hohen Bewegungsdrang nachkommen können, 

steht unser Bewegungsraum allen Kindern täglich zur Verfügung. 

Diesen können sie selbstständig aufsuchen und gemeinsam mit 

einem Pädagogen ihren sportlichen Interessen nachgehen. Auch 

unser Garten steht den Kindern jeden Tag zur aktiven Nutzung 

der unterschiedlichen Bewegungs- und Klettermöglichkeiten 

offen. In Absprache mit den Kindern beteiligen wir uns als Kita an sportlichen 

Aktionen und kleinen Wettbewerben innerhalb der Stadt und unseres Trägers, wie 

z.B. an Leo´s Minicup und dem Fußballturnier der TSA. 

Im Rahmen unseres Kooperationsvertrages mit dem Uniklinikum führen Fachschüler 

unter Anleitung einer Fachkraft gesundheitsfördernde und haltungsschulende 

Übungen mit den Kindern 1x wöchentlich innerhalb einer 

Rückenschule durch.  

Weiterhin unterstützen wir die Kinder bei der Stärkung ihres 

positiven Selbstwertgefühls sowie bei der Identitätsentwicklung. 

Wir bestärken die Kinder, viel Wert auf die eigene Körperhygiene 

zu legen und unterstützen sie dabei, Geschicklichkeit und 

Koordination bei Alltagstätigkeiten, wie beispielsweise dem 

selbständigen An- und Ausziehen, zu erlangen. 

 

Anhand der jeweiligen Witterungsbedingungen thematisieren wir mit den Kindern 

die optimale Kleidung wie z.B. Sonnenschutz oder Matschsachen. Wir unterstützen 

sie dabei selbst einzuschätzen, was sie bei bestimmten Witterungen tragen sollten, 

damit sie sich wohl fühlen und gesund bleiben. 
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2.2.2 Soziale Bildung 

 

Die sozialen Beziehungen untereinander charakterisieren die soziale Bildung. Durch 

die vielfältigen sozialen Kontakte der Kinder zu anderen Kindern, den PädagogInnen, 

den Eltern, zu Besuchern und Gästen wird das soziale Lernen gefördert.  In unserer 

Kita wird Vielfalt gelebt. So nehmen wir z.B. Kinder unterschiedlicher Nationalität und 

Kultur auf und auch Kinder mit einem besonderen Assistenzbedarf erleben und 

gestalten ihren Alltag gemeinsam mit allen Kindern in der Kita. Dadurch werden die 

Kinder befähigt, andere Menschen mit all ihren Besonderheiten, Stärken, Ressourcen 

und eventuellen Beeinträchtigungen zu achten und zu schätzen. 

In der täglichen Arbeit werden die Kinder an vielen 

Entscheidungen, die ihren Kitaalltag betreffen, beteiligt. 

Besonders wichtig ist das gemeinsame Aushandeln von 

Regeln im sozialen Zusammenleben. Sie werden befähigt, 

mit anderen Kindern gemeinsam Aufgaben zu lösen, sich 

gegenseitig zu helfen und mit ihnen zu teilen.  
 

Die größte Möglichkeit, sich im sozialen Miteinander zu üben, bietet den Kindern das 

Spiel. Hier können sie in unterschiedliche Rollen schlüpfen und soziale Kontakte zu 

anderen Mädchen und Jungen knüpfen. Sie 

erleben gemeinsame und unterschiedliche 

Interessen und lernen dabei, zu differenzieren, 

sich auf andere einzulassen, Rücksicht zu 

nehmen oder Dinge auszuhandeln.   

Das Verhalten von uns PädagogInnen hat für die 

Kinder eine Vorbildfunktion. Kinder sind aufmerksame Beobachter. Sie setzen ihre 

Wahrnehmungen um und kopieren Verhaltensweisen von Erwachsenen. Aus diesem 

Grund ist uns ein achtsamer, respektvoller, gleichberechtigter und verständnisvoller 

Umgang mit den Kindern, aber auch untereinander und im Kontakt mit den Eltern, 

von allergrößter Bedeutung. 

 

2.2.3 Kommunikative Bildung 

 

Die kommunikative Bildung ist das Fundament aller 

Bildungsprozesse. Das soziale Miteinander findet immer 

auf dem Weg der Kommunikation statt. Kommuniziert 

werden kann aber nicht nur auf verbaler, sondern auch 

auf nonverbaler Ebene. Je nach Entwicklungsstand erfolgt der Austausch 

untereinander, vor allem im Krippenbereich, mittels Mimik und Gestik. 

Wir Pädagogen kommunizieren mit den Kindern entsprechend ihrer 

Sprachfertigkeiten und legen viel Wert darauf, dass wir einander zuhören. In den 

täglich stattfindenden Morgenkreisen berichten Kinder von ihren Erlebnissen, von 

Dingen, die sie freuen oder traurig machen. Gegenseitige Akzeptanz und das 



10 
 

„Ausreden lassen“ sind dabei wichtige Gesprächsregeln, die wir den Kindern 

näherbringen. Gemeinsam mit ihnen werden in den Morgenkreisen auch Aktivitäten 

geplant und notwendige Absprachen getroffen.   

Auch während des Spiels kommunizieren die Kinder sowohl miteinander als auch mit 

uns PädagogInnen. Sie nehmen unter anderem verschiedene Rollen ein und ahmen 

so unterschiedliche Personen nach. Dadurch entwickeln sich ihre sprachlichen 

Kompetenzen weiter und das soziale Miteinander wird gefördert. 

Zahlreiche Medien wie Bücher, Hörspiele oder Plakate prägen die Wirklich-

keitswahrnehmung der Kinder. Sie sind Bestandteil des Alltags und regen die 

Kommunikation der Kinder an. Unseren Snoezelraum mit integrierter Bücherecke 

können die Kinder im gesamten Tagesablauf uneingeschränkt nutzen. Darüber hinaus 

ermöglichen den Kindern regelmäßige Besuche in die Bibliothek Gruna sowie unsere 

Bücherkiste, die monatlich von der Bibliothek aktualisiert wird, einen Zugang zur 

Literatur.  

Kinder ab dem 5. Lebensjahr haben die Möglichkeit, 

Erfahrungen mit modernen Medien zu sammeln und 

sich an einem Computerlernprogramm 

auszuprobieren, wenn sie Interesse dafür zeigen und 

die Eltern dem zustimmen. Unter Anleitung eines 

verantwortlichen Pädagogen erlangen sie erste 

Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit dem Computer. Zum Abschluss kann 

jedes Kind einen kleinen Computerführerschein erwerben, der ihn selbständigen 

Nutzung 2x pro Woche für jeweils 20 Minuten berechtigt. 

 

2.2.4 Ästhetische Bildung 

 

Ästhetische Bildung bedeutet Eindrücke und 

Erfahrungen, die jedes Kind mit all seinen Sinnen 

macht, auf verschiedenste Weise Ausdruck zu 

verleihen. Das kann durch vielfältige Materialien und 

in unterschiedlichen Bereichen, wie bildnerisches 

Gestalten, Musik, Tanz, Theater und Handwerk, 

geschehen.  

Für ästhetische Erfahrungen stellen wir den Kindern deshalb täglich verschiedene 

Räume (z.B. das Kreativzimmer, den Tanz- und Theaterraum oder die Holzwerkstatt) 

sowie vielfältige Materialien  (wie Naturmaterialien, Bilder, Farben, Bücher, Musik) 

zur Verfügung, mit denen sie sich allein oder mit 

anderen Kindern und den Pädagogen gemeinsam 

auseinandersetzen können. Sie können so eigene 

Erfahrungen sammeln, ihre Empfindungen und 

Gefühle wahrnehmen und diese zum Ausdruck 

bringen.  
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2.2.5 Naturwissenschaftliche Bildung 

 

Kinder sind kleine Forscher. Jeden Tag erkunden sie ihre 

Umwelt und beobachten interessiert Naturphänomene 

oder die Verbindung der Lebewesen mit ihrer Umwelt. Auf 

diese Weise können sie einfache 

Wirkungszusammenhänge erkennen.  

Wir unterstützen den Erkundungsdrang der Kinder, indem wir ihnen Materialien zum 

Sammeln, Beobachten und Ausprobieren zur Verfügung stellen. In unserem Garten 

können die Kinder selbständig experimentieren und haben dabei beispielsweise Zeit, 

Regenwürmer, Käfer und Insekten zu beobachten. Im Haus übernehmen sie 

gemeinsam mit einem verantwortlichen Pädagogen die Pflege der 

Stabheuschrecken. 

Die Kinder beteiligen sich auch gern bei der Pflege unseres Gartens und der 

Hochbeete, in denen sie Gemüse oder Kräuter züchten. Sie helfen im Herbst beim 

Laubharken, räumen im Winter voller Eifer den Schnee von den Wegen und achten 

im Alltag mit darauf, dass das Außengelände ordentlich 

bleibt. 

1x wöchentlich findet ein Waldtag statt, an dem jeweils 

12 – 15 Kinder mit Bollerwagen und Forscherkiste zur 

Erkundung in die Natur starten, z.B. in den Großen 

Garten, die Dresdner Heide oder an die Elbe. 

Neben Natur und Ökologie zählt auch die Technik in den Bereich der 

naturwissenschaftlichen Bildung. Die Wasserwerkstatt und die Matschanlage im 

Garten wecken immer wieder das Interesse der Kinder, sich mit dem Element Wasser 

zu beschäftigen und damit zu experimentieren. Gemeinsam 

mit den Kindern lassen wir aus Wasserflaschen Vulkane 

sprudeln, Tischtennisbälle in der Luft fliegen oder Luftballons 

an Wänden schweben. Den Kindern steht täglich das 

Experimentierzimmer zur Verfügung, in dem sie eigenständig 

forschen und nach Antworten auf ihre Fragen suchen können. 

 

2.2.6 Mathematische Bildung 

 

Ordnen heißt der Leitbegriff dieses Bildungsbereiches und es 

geht um die Entwicklung erster mathematischer 

Vorstellungen. Die Kinder werden täglich durch eigene 

Alltagserfahrungen an verschiedene Ordnungsstrukturen 

herangeführt, indem sie beispielsweise Spielsachen in entsprechende 

Regale sortieren oder mit Bausteinen der gleichen Größe Gebäude 

bauen. Zudem erlangen sie ein Verständnis für Mengenangaben, 

beispielsweise beim Eingießen von Getränken oder beim Backen und 

Kochen. Im Alltag vergleichen sie oft ihre eigenen Spielsachen mit denen 
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anderer Kinder und erkennen so Gemeinsamkeiten und Unterschiede, z.B. in Anzahl, 

Größe, Form und Farbe. Sie entdecken Regelmäßigkeiten in Form von Mustern und 

entwickeln ein Zahlen- und Mengenverständnis.  

Im Kitaalltag gibt es zahlreiche Situationen, in denen die 

Kinder sich mit Zahlen und Mengen beschäftigen. Sie 

decken den Tisch für eine bestimmte Anzahl von Kindern, 

zählen alle anwesenden Kinder oder spielen Würfelspiele. 

Im Spiel, beim kreativen Gestalten oder beim Experimen-

tieren erkennen sie geometrische Grundformen und 

entwickeln ihre Fähigkeit zur räumlichen Wahrnehmung. 

 

2.3 Unser Bild vom Kind 

 

Unser Bild vom Kind ist der Blick auf seine einmalige, 

individuelle Persönlichkeit. Jedes Kind hat das Bedürfnis sich 

zu entwickeln und zu entfalten. Es bildet sich durch eigene 

Lernerfahrungen und konstruiert sich so sein Bild von der 

Welt. Dabei ist es auf unsere Unterstützung angewiesen.  

Kinder sind von Anfang an neugierig, 

aktiv und kompetent und bestimmen selbst, was und wann sie 

lernen wollen. Sie lernen vor allem dort, wo es eine anregende 

Lernumgebung gibt, ausgehend von dem, was sie schon können 

und dem, was sie herausfordert. Dabei kann es sehr unter-

schiedlich sein, wie sich jedes Kind sein Weltwissen aneignet.  

Jedes einzelne Kind ist aktiver Konstrukteur seines Wissens. Es ist 

motiviert, kreativ, konzentriert und ausdauernd, wenn es selbst handeln, 

experimentieren und denken kann. Um engagiert tätig sein zu können, benötigt jedes 

Kind je nach Alter, Entwicklungsstand, Bedürfnissen und Interessen 

unterschiedliche Angebote und Materialien. Zudem ist eine 

vertrauensvolle stabile Beziehung zu uns PädagogInnen eine 

wichtige Grundvoraussetzung, damit ein Kind in der Kita lernen 

kann. Außerdem benötigt es weitere Lernpartner, denn Bildung ist 

ein sozialer Prozess. Kinder nehmen Kontakt zu anderen Kindern 

auf, spielen miteinander, beobachten und lernen voneinander und 

konstruieren zunehmend gemeinsam ihre Welt.  
 

Am 20.11.1989 wurde die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet und trat in der 

Bundesrepublik am 05.04.1992 in Kraft. Sie formuliert weltweit gültige Grundwerte im 

Umgang mit Kindern, über alle sozialen, kulturellen, ethnischen oder religiösen 

Unterschiede hinweg. Sie fordert zudem eine neue Sicht auf Kinder als eigenständige 

Persönlichkeiten. Für uns PädagogInnen bilden die Kinderrechte unsere Arbeits- und 

Handlungsgrundlage, damit sich die Kinder in unserer Einrichtung frei entfalten und in 

ihrem Entwicklungsprozess maximale Lernerfolge erzielen können. 
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 Jedes Kind hat das Recht auf PädagogInnen, die es ein Stück auf seinem Weg begleiten, 

die ihm Herausforderungen durch Ideen und Impulse schaffen und ihm so viel Neues 

geben, wie es der Neugierde und dem Wissensdrang entspricht, aber auch so viel 

Bekanntes und Geregeltes, wie es benötigt, um sich sicher zu fühlen und 

handlungsfähig zu sein. Somit hat jedes einzelne Kind das Recht auf seinen 

individuellen Entwicklungsprozess und sein eigenes Entwicklungstempo. 
 

 Zudem hat es das Recht auf PädagogInnen, die ihm eine kooperative Hilfestellung für 

ein anregendes und beziehungsreiches Spiel mit den Anderen geben und das 

partnerschaftliche, tolerante und gewaltfreie Miteinander unterstützen. 
 

 Jedes Kind hat das Recht, dass ihm eine entspannte Atmosphäre geschaffen wird, in 

der es sich selbst, sein Gegenüber und seine Umwelt positiv erleben kann. 
 

 Jedes Kind hat das Recht, in seiner Verschiedenheit wahrgenommen, respektiert und 

individuell gefördert zu werden.  
 

 Jedes Kind hat das Recht, seine eigenen Stärken weiter zu entwickeln und selbst zu 

entscheiden, was es wann und wo lernen möchte und wie es sich sein Wissen aneignet. 

Dabei darf der individuelle Entwicklungsstand des einzelnen Kindes aber auch die 

Interessen der Kita als Gemeinschaftseinrichtung nicht außer Acht gelassen werden. 
 

 Jedes Kind hat das Recht zu essen und zu trinken, wenn 

es Hunger oder Durst hat. Bei den Mahlzeiten können 

die Kinder selbst entscheiden, was und wie viel sie 

essen möchten. 
 

 Jedes Kind hat das Recht sich zurückzuziehen, zu ruhen 

oder zu schlafen, wenn es müde ist. Hierfür stehen den Kindern Kuschelhöhlen, unser 

Snoezelraum und Sofas zur Verfügung. 
 

 Alle Kinder in unserer Einrichtung haben das Recht auf Beteiligung. Sie können in 

vielfältiger Weise den Tagesablauf mitgestalten, bei Projekten mitwirken, bei der 

Gestaltung der Räume sowie bei der Aushandlung von Regeln mitbestimmen. 

 

2.4 Partizipation 

 

Wir begegnen allen Kindern in unserer Einrichtung mit Akzeptanz, Respekt und 

Wertschätzung. Wir nehmen sie ernst, trauen ihnen etwas zu und ermutigen sie in ihrem 

Handeln. Es ist uns wichtig, alle Kinder an Entscheidungen zu beteiligen, die ihr eigenes 

Leben und das Leben in der Gemeinschaft betreffen. Gemeinsam mit ihnen suchen wir 

nach Lösungen, wenn Probleme auftreten. Wir erarbeiten mit den Kindern Regeln, die 

für das Zusammenleben bedeutsam sind und überlegen uns Konsequenzen bei Nicht-

einhaltung. Dabei achten die Kinder gegenseitig aufeinander und übernehmen 

Verantwortung. Durch die gemeinsame Erarbeitung gelingt es den Kindern, aufgestellte 

Regeln nachzuvollziehen und ihnen wird das Gefühl der Anerkennung vermittelt. Es 

finden hierbei Aushandlungsprozesse auf gleicher Augenhöhe statt. Die Meinungen der 
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Kinder werden von uns PädagogInnen angehört und respektiert. Durch gemeinsame 

Entscheidungen werden die Strukturen für die Kinder transparent. Wünsche und Vorstel-

lungen, die den Tagesablauf betreffen, äußern alle Kinder und gemeinsam werden 

Projekte, Feste und Ausflüge besprochen, geplant und durchgeführt. Auch bei der 

Gestaltung der Räume bestimmen die Kinder mit. Sie äußern Wünsche und anhand des 

Spielverhaltens und unseren Beobachtungen wird deutlich, wo die Interessen der Kinder 

liegen.  
 

 Die Kinder in unserer Einrichtung entscheiden selbst, was, wann, wo und mit wem sie 

spielen möchten. Entsprechend ihres Alters und Entwicklungsstandes können sie sich 

frei in den Räumlichkeiten bewegen und beschäftigen.  
 

 Die Kinder entscheiden selbst, zu welchen PädagogInnen 

sie gehen wollen, um ihre Probleme oder Erlebnisse 

mitzuteilen.  
 

 Sie haben die Wahl, ob sie am Morgenkreis teilnehmen 

und welche Themen sie dort einbringen wollen.   
 

 Die Kinder bestimmen selbst, wann (in der Zeit zwischen 

11:00 Uhr und 12:30 Uhr) und mit wem sie zum Mittagessen 

gehen möchten, was (nach Sichtung der bestehenden 

Auswahl) sie zum Frühstück, Mittagessen und Vesper essen 

möchten und legen die Menge fest.  
 

 Während der Mittagszeit im Haus können sie schlafen, 

ruhen und sich danach leise in einem geöffneten Bereich 

beschäftigen. Dabei akzeptieren wir PädagogInnen die 

individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes. In Bezug 

auf das Ruhe- und Schlafbedürfnis führen wir nach gezielten 

Beobachtungen Gespräche mit den Kindern und deren 

Eltern, wenn wir der Meinung sind, dass sich die 

Rahmenbedingungen ändern sollten.  
 

Durch die Teilhabe der Kinder am Kita-Alltag werden sie ermutigt, sich für ihre Interessen 

einzusetzen. Sie lernen, ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und zu äußern, 

Entscheidungen zu treffen und für diese einzustehen. Die 

Kinder bestimmen mit und haben somit Einfluss auf das, was 

um sie herum geschieht. Durch das gleichberechtigte 

Miteinander zwischen den Kindern und PädagogInnen wird ihr 

Demokratieverständnis entwickelt und gestärkt.  
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2.5 Die Ziele unserer pädagogischen Arbeit 

 

In unserer täglichen Arbeit mit den Kindern orientieren wir uns an folgenden Zielen: 
  

 Selbständigkeit und Selbstbewusstsein 

 Alle PädagogInnen unserer Einrichtung legen Wert darauf, dass sich die 

Kinder selbständig und ihren Interessen entsprechend beschäftigen. Es ist für uns 

bedeutsam, sie zu unterstützen kreativ, selbständig und verantwortungsbewusst zu 

handeln.  Wir stärken sie in ihrem Selbstbewusstsein und ermutigen sie, mit 

anderen in Beziehung zu treten, selbstständig Konflikte zu lösen, sich zu integrieren 

oder durchzusetzen, je nachdem was die Situation erfordert. Wir unterstützen die 

Kinder, Mut zu entwickeln, um ihre eigenen Wünsche zu äußern 

und damit Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Wir 

begegnen ihnen mit Wertschätzung und Vertrauen, um ihnen 

eine Sicherheit in ihrem Handeln und Verhalten zu geben. 
 

 Partizipation 

Ein weiteres wichtiges Ziel ist es, die Selbstbildungspotenziale der Kinder 

auszuschöpfen und sie aktiv am Kitaalltag und den Abläufen zu beteiligen. Die Kinder 

organisieren Feste, Aktionen und Projekte gemeinsam mit uns PädagogInnen. 

Zusammen mit den Kindern gestalten wir einen Ort, der täglich neue 

Herausforderungen bietet. 
 

 Individualität 

Es ist uns wichtig, jedes einzelne Kind in seiner Individualität 

wahrzunehmen und zu achten. Genauso sollen auch die Kinder 

ihre Einzigartigkeit erkennen, ein gesundes Körper- und Selbst-

bewusstsein entwickeln und lernen sich gegenseitig zu akzeptieren und zu 

respektieren.  
 

 Forscherinteresse fördern 

Als PädagogInnen schaffen wir für die Kinder Bedingungen zum Entdecken und 

Erkunden, damit sie ihren Forscherdrang ausleben können. Wir geben ihnen 

vielfältige Möglichkeiten und Materialien zum Beobachten, Experimentieren und 

Ausprobieren. Wichtig ist uns, dass wir jedes einzelne Kind mit seinen Interessen und 

Bedürfnissen wahrnehmen und entsprechende Anreize schaffen, damit es sich selbst 

bilden kann. Wir ermutigen, unterstützen und begleiten jedes einzelne Kind dabei, 

Zusammenhänge zu erkennen, die es für seinen individuellen Entwicklungsprozess 

und die Erschließung seiner Welt benötigt.   

Aufgrund von gesellschaftlichen, technologischen und 

wirtschaftlichen Veränderungen ist es wichtig, die 

Kinder durch die Entwicklung von eigenen Lern-

strategien und Lösungswegen auf Heraus-

forderungen der Zukunft vorzubereiten.  
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2.6 Das Kind als Gestalter seiner Entwicklung und die Bedeutung des Spiels 

 

Jedes Kind gestaltet seine Entwicklung selbst und in seinem eigenen Tempo. Es kann 

selbständig tätig werden und autonom sein. Dabei erfährt es von uns PädagogInnen die 

Begleitung, die es benötigt.  

Spielen ist die Haupttätigkeit des Kindes und ein wichtiger und 

eigenständiger Lernprozess. Das Spiel kann als ein 

unersetzlicher Motor für die Entwicklung des Kindes in allen 

Bereichen gesehen werden. Kinder erwerben und erweitern 

ihre Fähig- und Fertigkeiten im sozial-emotionalen, 

intellektuellen und motorischen Bereich und entwickeln damit ihre gesamte 

Persönlichkeit weiter. Im Spiel erschließen sich die Kinder mit allen Sinnen die Welt, von 

der sie umgeben sind. Besonders für Unterdreijährige ist das Spiel die wichtigste 

Lernmethode.  
 

Das Spiel ist vor allem durch folgende Strukturen gekennzeichnet: 
 

- Spielen ist freiwillig und geschieht meist spontan. Die Kinder wählen sich selbst ihren 

Spielinhalt aus eigener Motivation heraus. Sie sind neugierig und haben ein eigenes 

Interesse am Spiel.  
 

- Spiel baut immer auch auf einer gewissen Erfahrungsstruktur auf. Bereits Bekanntes 

und vertraute Verhaltensweisen der Kinder, die ihnen erst einmal eine gewisse 

Sicherheit und Stabilität vermitteln, werden auf neue Situationen angewandt und 

variiert. Es gibt keine Fehler und damit entsprechende Konsequenzen oder drama-

tische Folgen, wie es sonst häufig der Fall ist. Die Kinder 

können sich somit ohne Druck oder Zwang ausprobieren. 

Dadurch erleben wir sie im Spiel oftmals ungezwungener und 

freier. 
 

- Spiel ist Belebung und Vergnügen. Es bereitet den Kindern 

Spaß und Freude und kann somit Spannungen abbauen.  
 

- Im Spiel gestalten sich Kinder ihre eigene Welt so, wie sie sich diese vorstellen, 

unabhängig davon, ob es in der Realität so möglich wäre oder nicht. In den „So tun, als 

ob…-Situationen“ sind Kinder frei von Zwängen und Vorgaben der Wirklichkeit. Im 

Spiel können sie sich ausleben und frei entfalten. 
 

- Im Spiel können Kinder Konflikte und Spannungen bearbeiten, austragen, lösen und 

damit verarbeiten, was ihnen sonst nicht möglich ist. Sie können Situationen 

nachempfinden, in die Rolle von Erwachsenen wie z.B. Mama und Papa schlüpfen und 

entsprechend handeln. Der Vorteil im Spiel ist, dass die Kinder es selber kontrollieren 

können. Sie können Spannung auf- und abbauen oder auch das Spiel jederzeit 

abbrechen und beenden.  
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- Kinder schaffen im Spiel ihre eigene soziale Ordnung, ohne dass der Erwachsene sie 

vorgibt. Jeder kann in verschiedene Rollen schlüpfen, mal 

gewinnen oder verlieren, bestimmen oder sich unterordnen usw. 

Das kann innerhalb eines Spiels durchaus wechseln. 
 

- Spiel lässt viele Variationen zu. Kinder sind geradezu erfinderisch, 

wenn es um neue Spielformen und Spielregeln geht.  
 

 

Das Spielen hat vielfältige Funktionen und stellt für die Kinder einen wichtigen und 

eigenständigen Lernprozess dar: 
 

 Kinder probieren im Spiel verschiedene Rollen aus, ahmen die Welt der Erwachsenen 

nach und konstruieren sich ihre eigene Wirklichkeit. Sie lernen, ihre Gefühle wahr zu-

nehmen und auszudrücken. Sie treten auf unterschiedliche Weise mit anderen 

Kindern in Kontakt, lernen gemeinsam Positionen, Regeln und Normen 

auszuhandeln, gegenseitige Absprachen zu treffen, Kräfte zu messen, Probleme und 

Konflikte zu lösen. Sie lernen, was es heißt, zu gewinnen aber auch mal zu verlieren, 

zu bestimmen oder nachzugeben, miteinander zu kommunizieren und einander 

zuzuhören. Das Spiel hat damit großen Wert für die Herausbildung von sozialen und 

kommunikativen Kompetenzen. 
 

 Das Spiel hat aber auch vor allem innovativen Charakter. 

Im Spiel bringen Kinder ständig etwas Neues hervor. Sie 

sind kreativ und lassen ihrer Fantasie freien Lauf.  
 

 Spiele der Kinder sind sehr komplex. Es ist für uns 

Erwachsene erstaunlich, auf welche Ideen sie dabei kommen und welche vielfältigen 

Handlungen sie dabei miteinander verknüpfen.  
 

 Das Spiel bereitet die Kinder auf die Herausforderungen der Zukunft vor. Es 

ermöglicht den Kindern, in neuen Situationen flexibel zu reagieren und Neuerungen 

hervorzubringen.  Gerade das sind Voraussetzungen, die wir in unserer heutigen 

Gesellschaft dringend benötigen. Wir brauchen kreative Kinder, die sich etwas 

zutrauen und keine Angst vor neuen Anforderungen haben. Wichtig ist dafür, dass 

wir die Kreativität der Kinder erhalten und nicht durch unsere eigenen Wertungen 

zerstören. 
 

Damit das Spiel zu einem gelingenden Lernprozess werden kann, schaffen wir 

PädagogInnen folgende Voraussetzungen: 

 Wir bieten den Kindern eine anregende und stimulierende Lernumgebung. Die 

ansprechenden Räume mit vielfältigen Materialien, die jederzeit frei zugänglich sind, 

laden zum Spielen und Ausprobieren ein und bieten einen hohen Aufforderungs-

charakter. Das heißt jedoch nicht, sie mit Spielzeug zu überhäufen, von uns fertig 

eingerichtete „Spielbereiche“ zu schaffen oder die Kinder zu vielen Reizen 

auszusetzen.  
 



18 
 

 Die Kinder haben die Möglichkeit, Räume selber zu gestalten und zu verändern. Wir 

räumen dem Spiel der Kinder oberste Priorität in unserem Tagesablauf ein. Kinder 

benötigen genügend Zeit und Raum. Sie brauchen also möglichst wenig 

Einschränkungen oder Vorgaben von außen, um wirklich spielen zu können.   
 

 Wir unterbrechen das Spiel möglichst wenig und geben den Kindern die Chance, ihr 

Spiel zu beenden. 
 

 Die Kinder haben die Möglichkeit, ihren Spielort, ihren 

Spielpartner und ihren Spielinhalt selbst zu wählen und 

Spielabläufe selbst zu gestalten. 
 

 Unsere Aufgabe im Freispiel ist es, die Kinder zu beobachten, 

als Ansprechpartner oder auch als Spielpartner zur Verfügung zu stehen, bei Bedarf 

die Kinder zu motivieren und Impulse oder Anregungen zu geben. Die Beobachtung 

bietet uns Pädagogen die Möglichkeit, die Interessen und Themen der Kinder 

aufzugreifen und eventuellen Förderbedarf zu erkennen. Das ist die Voraussetzung 

für unser weiteres pädagogisches Handeln, wie z.B. gezielte Anregungen zu geben, 

Aktivitäten zu planen oder die Kinder an neue Spielformen heranzuführen.   

 

2.7 Der Pädagoge als Gestalter 

 

2.7.1 Die Rolle der PädagogInnen 
 

Wir PädagogInnen begleiten täglich jedes einzelne Kind in 

seiner Entwicklung. Wir sind Ansprechpartner und Bezugsperson. Wir bauen zu den 

Kindern eine stabile Beziehung auf, wodurch sie einen positiven Einfluss auf die 

Lernbereitschaft und die individuelle Entwicklung haben. Wir PädagogInnen gehen 

feinfühlig und liebevoll auf die Kinder ein und beobachten, unterstützen, motivieren und 

ermutigen sie in Bezug auf die individuelle Entwicklung. Die Kinder bekommen von uns 

viel Raum und zahlreiche Möglichkeiten, um sich auszuprobieren und eigene 

Erfahrungen zu sammeln. Durch die Interaktion treten wir PädagogInnen mit den Kindern 

in Kontakt, greifen ihre Interessen der auf und bringen eigene Themen ein.  
 

Es gelingt uns, das Selbstbewusstsein der Kinder zu stärken, indem wir ihnen mit 

Anerkennung, Wertschätzung und Akzeptanz gegenübertreten.  
 

Mit Hilfe verschiedenartiger Materialien, die die Kinder täglich zur Verfügung haben, 

wird ein anregendes Lernumfeld geschaffen, das die kindliche Wissbegierde weckt. Die 

Kinder bekommen Anregungen, wie sie sich ihr Wissen und ihre Fähigkeiten aneignen 

können. Die Eigeninitiative der Kinder wird durch uns PädagogInnen gefördert. Jedes 

einzelne Kind wird mit seinen Sorgen und Gefühlen ernst genommen. Es wird ihnen ein 

sicherer Freiraum geboten, um sich zu öffnen und mitzuteilen. Die Wertevermittlung 

sozialer Kompetenzen ist hierbei genauso wichtig und bedeutsam wie die Wertschätzung 

der Gefühle der Kinder.  
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Die Kinder werden in der täglichen Arbeit von allen PädagogInnen beobachtet. 

Zahlreiche Dokumentationen und der regelmäßige Austausch unter den Fachkräften 

dienen dazu, die individuellen Entwicklungsbedürfnisse jedes einzelnen Kindes zu 

verstehen, sowie die Stärken zu erfahren und zu fördern. 

Auch die Elternarbeit ist ein wichtiger Aspekt in unserer täglichen Arbeit mit den Kindern. 

Mit den Eltern gemeinsam schauen wir, wie sich das einzelne Kind entwickelt und in 

welchen Bereichen Förderung notwendig ist. Im regelmäßigen Austausch mit den Eltern 

wird darüber gesprochen, welche Interessen das einzelne Kind hat. 

Wir PädagogInnen setzen alle Bereiche des sächsischen Bildungsplanes in vorbereiteter 

Umgebung, mit unterschiedlichen Angeboten, Projekten und Materialien um. Uns ist es 

wichtig, jedes Kind ein Stück auf seinem Weg zu begleiten, zu fördern und 

herauszufordern sowie gemeinsam voneinander und miteinander zu lernen.  
 

Wir PädagogInnen in unserer Kita haben durch die 

Öffnungsmöglichkeiten die Chance, unsere eigenen 

Kompetenzen, Stärken und Interessen besonders stark 

einzubringen, wovon wiederum die Kinder profitieren 

können. Dies beginnt bei der Wahl des thematischen 

Raumes und geht bis zur kreativen Gestaltung von 

Angeboten und Projekten. 
 

Bei unserer Arbeit mit den Kindern orientieren wir uns an folgenden Punkten: 

 Wir geben den Kindern die Möglichkeit, sich selbstbestimmt mit ihrer Umwelt 

auseinanderzusetzen.  

 Wir schaffen einen Rahmen, damit jedes einzelne Kind seine Selbstbildungsprozesse 

ausleben kann.  

 Wir schaffen Freiräume, in denen sie ihre Fantasie entfalten 

und ihre Kreativität entdecken können.  

 Wir orientieren uns an den Fragen der Kinder und auch an ihren 

Stärken und Bedürfnissen.  

 Wir akzeptieren das „Nein“ des Kindes und lehren ihnen, dass 

„Nein“ des Erwachsenen zu verstehen. 

 Wir machen den Kindern bewusst, dass sie selbst für die Folgen 

ihrer Handlungen und Entscheidungen verantwortlich sind.  

 Wir bieten den Kindern die Möglichkeit, Grenzen auszutesten, setzen ihnen aber 

zugleich auch Grenzen durch klare, gemeinsam ausgehandelte Regeln. 

 Wir vertrauen in die Fähigkeiten der Kinder und begegnen ihnen mit Wertschätzung 

und Akzeptanz. 

 Wir stellen jedem einzelnen Kind so viel Zeit zur Verfügung, wie es für seinen 

individuellen Lernprozess benötigt. 



20 
 

 

In der Krippe betreuen 9 PädagogInnen bis zu 45 Kinder 

innerhalb der zwei Bereiche. Im Kindergartenbereich sind 

13 PädagogInnen für ca. 95 Kinder verantwortlich.  

 

2.7.2 Die Gestaltung der Lernumgebung der Kinder 

 

Die Gestaltung der Lernumgebung im Innen- und Außenbereich ist für den Lern- und 

Entwicklungsprozess der Kinder besonders wichtig. Räumlichkeiten geben den Kindern 

Orientierung, regen Entwicklungsprozesse an, fördern die 

Aktivität und bieten mit ihrer Ausstattung gut durchdachte 

Bildungsmöglichkeiten. Wir orientieren uns bei der 

Gestaltung der Räume an den Themen der Kinder und 

gestalten sie mit ihnen gemeinsam. 

 

Krippenbereich 
 

Die ca. 45 Krippenkinder betreuen wir in zwei Bereichen, dem der einjährigen zum 

Eingewöhnen und sicheren Ankommen in unserer Kita und dem Bereich der zwei- bis 

dreijährigen zum vielfältigen Ausprobieren und Entdecken. 

Dieser gliedert sich in unterschiedliche Spielbereiche. Innerhalb 

dieser können die Krippenkinder frei entscheiden, womit und 

mit wem sie gern spielen möchten. In diesen Räumen finden die 

Kinder Materialien zum Bauen, Musizieren, kreativen Gestalten, 

Konstruieren und zur Bewegung. 

An jeden Bereich grenzt ein Raum, der den Kindern auch während der Spielzeit 

Rückzugsmöglichkeit und Ungestörtheit bietet.   

Der Flur wird ebenfalls von allen Kindern genutzt. Nicht nur dort können sie bei 

schlechtem Wetter ihrem unendlichen Bewegungsdrang ausleben, ihnen steht auch 

eine große Bewegungsebene zur täglichen uneingeschränkten Nutzung zur Verfügung. 

Das Klettern sowie Rutschen über Bänke oder Erkundungen an den Spielwänden sind 

weitere Beschäftigungsmöglichkeiten. 

Auch den Jüngsten in unserem Haus steht ein Snoozleraum, in dem sich die Kinder 

zurückziehen können, zur Verfügung. Dieser Raum wird von allen Krippenkindern, die 

nicht schlafen können oder bereits ausgeschlafen haben, genutzt. Dort können sie 

Bücher anschauen, leise Musik hören oder einfach noch ein bisschen träumen.  

Zur täglichen Hygiene stehen den Kindern 2 Bäder zur Verfügung. In diesen befindet 

sich jeweils eine große Wasserrinne, die auch als Experimentierraum für Wasserspiele 

genutzt werden kann. Die Kinder können hier die unterschiedlichen Wasserhähne 

ausprobieren, matschen oder erforschen, wie sich warmes oder kaltes Wasser auf der 

Haut anfühlt. 
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Kindergartenbereich  
 

Im Kindergartenbereich stehen den ca. 95 Kindern eine Reihe von Aktions- und 

Erfahrungsräumen zur Verfügung, die thematisch eingerichtet sind und ihnen 

vielfältige Spiel-, Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten bieten. 
 

Nestchen 
 

Das Nestchen mit seinen beiden Räumen ermöglicht den 

jüngeren Kindern, die aus der Krippe in den 

Kindergartenbereich wechseln, ein sicheres Ankommen im Kindergarten. Es bietet 

ihnen die Möglichkeit, sich kennenzulernen und von dort aus allmählich die anderen 

vielfältigen Aktionsräume des Kindergartenbereiches zu erforschen und somit den 

Übergang im angemessenen Tempo zu gestalten.  
 

Ankommensbereich 
 

Dieser Bereich ist der erste Ort, welcher von jedem Kind bei 

Beginn des Tages aufgesucht wird. Hier werden alle 

Kinderausweise hinterlegt, damit jeder Pädagoge sich 

informieren kann, welche Kinder anwesend sind. Vom Tresen aus wird der gesamte 

Bereich Kindergarten organisiert und koordiniert. Wichtige Informationen für die 

Pädagogen, aber auch für Kinder und Eltern laufen hier zusammen. Des Weiteren 

bietet dieser Bereich den Kindern die Möglichkeit in Ruhe im 

Kindergartenanzukommen und sich von ihren Eltern zu verabschieden.   Auch am 

Nachmittag ist dies der Bezugspunkt, wo Eltern mit der Übernahme des 

Kinderausweises wieder die Verantwortung für Ihr Kind übertragen bekommen. 

Snoozleraum 
      

Der Snoozleraum ist für alle Kinder im Kindergarten frei zugänglich.  Sichtbare 

Symbole und festgelegte Regeln dienen als Ordnungshelfer in diesem Raum. Dieses 

Zimmer ist ein Ort zum Zurückziehen, Musik hören oder kuscheln in warme Decken.  

Verschiedene Materialien wie z.B. Bürsten, Massageigel stehen den Kindern als 

Anregung bereit, um verschiedene Körpererfahrungen zu erleben. 
                       

Atelier 
       

Im Atelier haben die Kinder die Möglichkeit, frei nach ihren 

Ideen und Vorstellungen zu kleben, zu schneiden, zu kneten 

oder zu malen. Die Materialsammlungen tragen Aufforde-

rungscharakter. Verschiedene   Papiere, Farben, Stifte, Scheren, Leim, Natur-

materialien, Stoffe und Schachteln sind hier zu finden. Das angebrachte 

Ordnungssystem gibt den Kindern einen genauen Hinweis, welche Dinge 

selbstständig entnommen werden können und bei welchen mit Hilfestellung 

gearbeitet werden sollte. 
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Holzwerkstatt 
 

Hier gibt es viele Naturmaterialien, mit denen die Kinder arbeiten 

können. Durch selbstständiges Sägen, Hämmern oder Schleifen 

lernen sie, mit diesen Materialien umzugehen. Die Holzwerkstatt 

ist mit Werkbänken, Regalen mit unterschiedlichen Materialien sowie Wandbrettern 

mit echten Werkzeugen ausgestattet.   

 

 

 

 

Wasserwerkstatt 

 

Die Wasserwerkstatt hat ihren Platz in einem Bad im 

Kindergartenbereich und ist entsprechend gekennzeichnet. Die Kinder 

können hier vielfältige Erfahrungen beim Experimentieren mit dem 

Element Wasser sammeln und so sich verschiedene Fragen selbst 

beantworten. Hierfür stehen den Kindern verschiedene Behälter, Schläuche und 

Trichter zur Verfügung.   
          

Tanz- und Musikzimmer 

 

Das gemeinsame Musikhören, sich zur Musik bewegen, 

gemeinsames Durchführen von Sing- und Bewegungsspielen 

sind Mittelpunkt dieses Raumes.  Mit den verschiedenen, frei 

zugänglichen Musikinstrumenten haben die Kinder die Möglichkeit, allein zu 

musizieren und sich darin auszuprobieren.  
  

Rollenspielzimmer 
 

Im Rollenspielzimmer haben die Kinder die Möglichkeit, in 

verschiedene Rollen zu schlüpfen. Sie setzen sich aktiv und 

schöpferisch mit sich und ihrer Umwelt auseinander und 

differenzieren so ihre sozialen Fähigkeiten.   
 

Bewegungsraum  
 

Für alle Kinder der Einrichtung gibt es einen Bewegungsraum, der im Erdgeschoss zu 

finden und täglich im Tagesablauf geöffnet ist.  Die Kinder haben die Möglichkeit, frei 

nach ihren Bedürfnissen und Interessen die Nutzung selbst-

verantwortlich zu gestalten. Durch verschiedene Sportgeräte wie 

Kletterwand, Sprossenwand, Bänke oder Trampolin bietet dieser 

Raum den Kindern sehr verschiedene Bewegungsmöglichkeiten 

außerhalb des Gartens. Das eingeführte Ordnungssystem regelt die 

Anzahl der Kinder, welche gleichzeitig den Raum nutzen können.  
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Bauzimmer 
 

Hier können die Kinder sowohl verschiedene Material- und 

Körpererfahrungen - als auch Sozialerfahrungen sammeln. Die 

unterschiedlichsten Bausteine vermitteln ein Gefühl für 

geometrische Formen und physikalische Gesetze. Die erdachten 

und gestalteten Bauwerke dürfen von Montag bis Freitag weitergestaltet werden und 

so muss nicht jeden Tag neu begonnen werden, um Ideen umzusetzen, sondern es 

kann weitergebaut werden.   
 

Experimentier- und Forschungsraum 
 

Die Kinder finden in diesem Raum verschiedene Materialien vor, mit denen sie zu 

kleinen Forschern werden, wie verschiedene Waagen, Messinstrumente, Magnete, 

Lupen, Pipetten, Gefäße, Mikroskope, ein menschliches Körpermodell usw. Dadurch 

wird es möglich, gemeinsam auf die verschiedenen Fragen von 

Kindern eine Antwort zu suchen. Die Kinder eignen sich dabei 

Wissen in den Bereichen Mathematik, 

Licht, Wasser, Magnetismus und der 

Naturwissenschaft an. In diesem Raum ist 

zudem die Schreibwerkstatt mit ihren Materialien zu finden, 

durch welche die Kinder angeregt werden, sich in Anfängen mit Schrift und Wort 

auseinanderzusetzen. Dies trägt einen spielerischen Charakter und erfolgt freiwillig. 

 

Kinderrestaurant (AULA) mit Kinderküche 
 

Unsere Aula mit integriertem Kinderrestaurant und Kinder-

küche ist für alle Kinder offen. Das Kinderrestaurant ist der 

Ort, an dem alle Kindergartenkinder ihre Mahlzeiten einnehmen. Die Kinderküche 

wird gern dazu genutzt, gemeinsam mit den Kindern zu backen oder Speisen 

zuzubereiten, welche dann im Kinderrestaurant serviert werden können. Dieser Raum 

bietet durch seine flexiblen Wände und der Möglichkeit zur 

Verbindung mit dem Bewegungsraum verschiedene 

Gestaltungsoptionen zum Feiern von Festen und Höhepunkten, 

Kindergeburtstagen und anderem mehr. Unser Kinderrestaurant 

dient darüber hinaus auch als Rückzugsort, um sich in Ruhe die 

hier befindlichen Kinderportfolios anzusehen oder seiner Kreativität beim Bauen 

freien Lauf zu lassen. Eine kleine Bücherecke mit Sofa lädt ebenfalls zum Verweilen 

ein. An den zwei eingerichteten Computerarbeitsplätzen können die Kinder ab ca. 5 

Jahren ihre ersten Erfahrungen mit dem Medium Computer sammeln. Dies erfolgt bis 

zum Erreichen des Computerführerscheins unter Anleitung und immer in einem 

zeitlich begrenzten Limit. Auf den Computern kommen drei verschiedene 

Vorschulprogramme mit unterschiedlichen Schwerpunkten in verschiedensten 

Bildungsbereichen zum Einsatz. 
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Außengelände 
 

Das Außengelände unserer Einrichtung bietet weitere vielfältige Möglichkeiten für 

alle Kinder der Einrichtung zum Forschen, Spielen, 

Entdecken, Toben, Bewegen und sich zurückziehen. 
 

Folgende Spielgeräte können sie nutzen: 

 ein Feuerwehrauto aus Holz mit einer Rutsche 

 ein Klettergerüst mit Rutsche 

 eine Fahrzeugstrecke mit Buckelpiste 

 eine Matschanlage mit Pumpe und beweglichen 

Wasserrinnen im großen Sandspielbereich 

 einen Sandspielbereich für die Kleinsten 

 zwei Kletterbäume 

 eine Bewegungsbaustelle 

 zwei Reckstangen 

 einen Berg, der zum Rodeln, Raufklettern oder 

Runterrollen einlädt 

 je eine Nestschaukel für die Kleineren und Großen 

 eine Räuberhöhle zum Zurückziehen 

 einen Fußballplatz 

 eine Holzwerkstatt im Freien 

 

2.7.3 Pädagogische Angebote, Projektarbeit und Ausflüge 

 

Den Kindern stehen täglich vielfältige Angebote zur Verfügung, aus denen sie wählen 

können. Angebote entstehen aus den Themen und Interessen der Kinder, werden aber 

auch von den PädagogInnen eingebracht. In den Morgenkreisen werden die Angebote mit 

den Kindern geplant bzw. vorgestellt, damit die Kinder sich dafür entscheiden können. 

Optische Kennzeichnungen am Empfangstresen im Kindergartenbereich erleichtern den 

Kindern die Orientierung. 

Auch Projekte werden gemeinsam mit den Kindern geplant und durchgeführt. 

Projektarbeit wird sowohl im Krippen- als auch im Kindergartenbereich gelebt. Dabei 

werden ganz verschiedene Themen wie z.B. Farben, Körper und Sinne, Zirkus aufgegriffen. 

Der Mittwoch im Kindergartenbereich ist der Bezugserziehertag. An diesem einen Tag in 

der Woche gestalten die ca. 12 Bezugskinder mit ihrem Bezugserzieher in der Zeit von 8:30 

bis 11:00 Uhr ihren individuellen Vormittag mit gemeinsam geplanten Unternehmungen, 

Geburtstagsfeiern oder anderen Angeboten.  

Jede Woche freitags starten im Kindergartenbereich jeweils 10 bis 12 

Kinder ausgerüstet mit Bollerwagen und Forscherkiste zu einem 

Waldtag. Ziel dieses wöchentlichen Angebotes ist es, den Kindern die 

grünen Oasen der Stadt, die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt und die 

Notwendigkeit des Schutzes dieser näherzubringen. Die Kinder 
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haben dabei Möglichkeiten zum Forschen, Entdecken und Sammeln. Mit ihren 

Naturschätzen können sie sich anschließend im Alltag weiter beschäftigen oder diese 

künstlerisch gestalten. Am Wochenanfang wird in den Morgenkreisen mit den Kindern 

geplant, welches Thema gerade ansteht und wer daran teilnimmt. 

Weitere Ausflüge, die wir mit den Kindern unternehmen, z.B. in Museen oder Bibliothek, 

richten sich nach den Themen der Kinder und den damit verbundenen Lernerfahrungen, 

die sie dort machen können. 

2.7.4 Die Rolle des Bezugspädagogen 

 

Mit der Aufnahme jedes Kindes in unser Haus, plant der verantwortliche Pädagoge aus dem 

Krippenteam, gemeinsam mit den Eltern, die Eingewöhnung und alle damit verbundenen 

organisatorischen Dinge. 

Nach einer erfolgreichen Eingewöhnung und anhand von Beobachtungen über die Zeit 

hinaus, entwickeln sich zwischen dem Kind und den PädagogenInnen feste Beziehungen. 

Aus diesen stabilen Beziehungen erwächst für den Übergang in den Kitabereich bis hin zum 

Schuleintritt der Bezugspädagoge für jedes Kind in unserem Haus. Damit ist kein 

Erzieherwechsel mehr notwendig 

Dies bringt viele Vorteile mit sich. So wird den Kindern der Übergang erleichtert und sie 

können ohne Unterbrechung mit ihrer vertrauten Person an der Seite ihre Entwicklung 

fortsetzen. Auch die Eltern können an der gefestigten Beziehung zum Pädagogen 

anknüpfen. Es entsteht für alle kein Beziehungsabbruch.  

Zu den Aufgaben des Bezugspädagogen gehören die Entwicklungsdokdmentation und das 

jährlich stattfindende Entwicklungsgespräch mit den Sorgeberechtigten.  

Am Mittwoch, dem Bezugserziehertag im Kindergartenbereich, gestaltet der Pädagoge mit 

seinen Bezugskindern nach gemeinsamer Planung ein individuelles Angebot. 

1x jährlich findet mit den Kindern und Eltern der Bezugsgruppe eine 

gemeinsame Aktivität statt. Dies kann ein gemeinsamer Eltern-Kind-

Nachmittag, ein Familienwandertag o.ä. sein. Dies stärkt das 

Gemeinschaftsgefühl und bietet einen ungezwungenen Rahmen für 

den Austausch untereinander. 

 

2.7.5 Beobachtung und Dokumentation 

 

Die Beobachtung bildet die Arbeitsgrundlage für unser pädagogisches Handeln. Wir 

PädagogInnen beobachten das Spiel-, Sozial- und Lernverhalten der Kinder unserer 

Einrichtung im täglichen Umgang mit ihnen. Besondere Lernprozesse, Ideen und 

Entwicklungsschritte jedes einzelnen Kindes werden von uns dokumentiert. 

Diese Beobachtungen dienen dem fachlichen Austausch unter uns PädagogInnen und 

damit der individuellen Einschätzung der verschiedenen Kompetenzen eines jeden 

Kindes. So sind wir gemeinsam in der Lage, jedes Kind entsprechend seiner Entwicklung 

zu fördern und zu fordern. Auf Grundlage der Beobachtungen werden neue 
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Handlungsziele festgesetzt und dem Kind dadurch ein neuer Entwicklungsschritt 

ermöglicht. 

Ebenso dienen die gezielten Beobachtungen als Grundlage für die „Bildungs- und 

Lerngeschichte“, die jedes Kind 1x jährlich erhält. Es sind Geschichten an das Kind über 

sein individuelles Lernen, seine Fähigkeiten und Problemlösungsstrategien. Die Kinder 

erfahren darin, wo ihre Stärken liegen und was sie alles bereits meistern können. Die 

verschiedenen eigenen Kompetenzen werden dem Kind deutlich gemacht und tragen so 

zur Bildung und Stärkung des Selbstwertgefühls bei.  

Die Lerngeschichten sind Inhalt des Portfolios, welches für jedes Kind in unserer 

Einrichtung angelegt wird. Wichtige Entwicklungsschritte, Erlebnisse aus 

dem Kita-Alltag, Kunstwerke der Kinder sowie kurze Berichte über 

Projekte gehören ebenfalls in das Portfolio. Die Kinder nehmen sich die 

Mappe gern selbständig zur Hand, tauschen sich dabei mit anderen 

Kindern über das Erlebte und das eigene Geschaffte aus und gestalten 

ihre Mappen mit zunehmenden Kompetenzen mit.   

Wir PädagogInnen hören den Kindern aufmerksam zu, wenn sie von ihren Erlebnissen 

und Gedanken berichten und geben Antworten auf Fragen, welche sie beschäftigen. 

Durch das gezielte Beobachten und das Zuhören erkennen wir die Themen und 

Interessen der Kinder und greifen diese auf.   

Besonders wichtig ist uns Pädagogen der tägliche Morgenkreis in den jeweiligen 

Altersgruppen. Hier werden aktuelle Themen, Anliegen und Probleme der Kinder zum 

Inhalt gemacht und jedes Kind kann zu Wort kommen. Dadurch können Projekte 

entstehen, deren Umsetzung gemeinsam mit den Kindern besprochen wird.  

Doch auch die Gestaltung der Räume orientiert sich an der Beobachtung der Kinder. 

Abhängig davon, welche Spielmaterialien die Kinder nutzen und welchen Platz sie dafür 

benötigen, werden die Räume gestaltet und gegebenenfalls verändert. 

Um den Entwicklungsstand von jedem einzelnen Kind zu erkennen und den individuellen 

Entwicklungsprozess optimal zu fördern, schätzen wir Pädagogen unsere Bezugskinder 

anhand der Beobachtungsmethode „Grenzsteine der Entwicklung“ ein. Diese 

Einschätzung, gezielte Beobachtungen und der pädagogische Austausch unter den 

Teammitgliedern sind Grundlage für das jährliche Entwicklungsgespräch mit den Eltern.  

In Bezug auf das Ruhe- und Schlafbedürfnis orientieren wir uns an jedem einzelnen Kind. 

Intensive Beobachtungen über einen längeren Zeitraum und Rücksprachen mit den 

Eltern sind hier sehr wichtig. 

Aushänge und Berichte sowie unsere digitalen Bilderrahmen im Krippen- und 

Kindergartenbereich dokumentieren den Kita-Alltag. 
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2.7.6 Planen 

 

Die Umsetzung von Zielen bedeutet, den Prozess zu planen, sonst bleibt das Erreichen 

von Zielen dem Zufall überlassen. 
 

Grundsätzlich orientieren wir uns an den Interessen der Kinder. Wir beteiligen sie aktiv 

an der Gestaltung ihres Tagesablaufes. Dennoch ist es wichtig, dass bestimmte Regeln, 

Rituale und Angebote geplant werden, damit den Kindern ein gewisses Maß an Sicherheit 

und Orientierung vermittelt wird. Unternehmungen zur Bibliothek oder in Dresdner 

Museen beispielsweise werden von uns PädagogInnen geplant. Hierbei werden die Ideen 

und Vorschläge der Kinder berücksichtigt und im Rahmen unserer Möglichkeiten 

gemeinsam umgesetzt.  
 

Jeder Pädagoge im Kindergartenbereich übernimmt für 4 

Monate die Verantwortlichkeit für einen bestimmten 

Funktionsraum. Er plant gemeinsam mit den Kindern die 

Ausgestaltung und Materialbeschaffung sowie besondere 

Angebote und Projekte. Jeden Mittwoch findet der Bezugserziehertag statt, an dem 

individuelle Aktionen und Angebote mit den Bezugskindern durchgeführt werden. 
 

Verschiedene Projekte und auch die Durchführung der 

Elterngespräche benötigen eine mittelfristige Planung 

seitens der PädagogInnen, um sie dementsprechend 

vorzubereiten. Vor allem bei der Durchführung von 

Projekten bedarf es der Bereitstellung notwendiger 

Materialien und ein gewisses Maß an Vorbereitungszeit, um 

sicher zu stellen, dass die Bedürfnisse, Wünsche und Interessen der Kinder 

wahrgenommen und berücksichtigt werden. Durch die strukturierte Planung und der 

systematischen Vorgehensweise gelingt es den PädagogInnen, die Bildungs- und 

Erziehungsziele nicht aus den Augen zu verlieren.  
 

Regelmäßig stattfindende pädagogische Beratungen tragen dazu bei, dass ein fachlicher 

Austausch unter den Kollegen stattfindet und somit die Kooperation im Team erleichtert 

wird. Monatliche Kleinteamsitzungen im Kindergarten- und Krippenbereich werden zur 

Reflexion der pädagogischen Arbeit, Einschätzung von Entwicklungsständen, 

Fallbesprechungen und Absprachen im Team genutzt.  
 

Durch die Erstellung einer Jahresplanung können sowohl die PädagogInnen als auch die 

Eltern Termine besser einplanen und dementsprechend handeln. Der Jahresplan enthält 

Zeitpunkte für Feste, Höhepunkte, pädagogische Beratungen, Kleinteamsitzungen, 

Teamfortbildungen, Schließtage, Elternabende sowie gemeinsame Arbeitseinsätze. 

Zudem werden im Team Absprachen darüber getroffen, wie sich die Eingewöhnung in 

die Krippe gestaltet und welcher zeitliche Rahmen dafür vorgesehen ist. Somit ist es 

möglich, für diesen Zeitraum ausreichend Personal zur Verfügung zu stellen, um sich 

individuell auf jedes einzelne Kind und deren Eltern einzulassen. Die Gestaltung des 
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Übergangs von der Krippe in den Kindergarten und in die Schule bedarf ebenfalls einer 

langfristigen Planung, denn hierbei spielen der Dienst- sowie der Urlaubsplan eine 

wichtige Rolle. Die Bezugserzieher haben bei der Gestaltung des Übergangs eine 

bedeutsame Funktion, denn sie geben den Kindern bei solch einer Veränderung die 

notwendige Sicherheit und können sie bestärken, unterstützen und ihnen ihre Ängste 

und Unsicherheit nehmen, damit die Lernbereitschaft in solchen Situationen nicht 

stagniert. 

 

2.7.7 Öffnung innerhalb der Kindertageseinrichtung 

 

Wir PädagogInnen gehen davon aus, dass sich jedes einzelne Kind aus 

eigener Initiative selbst bilden möchte. Individuell bestimmt es für 

sich, in welchem Bereich es lernen will und welche Materialien es 

dafür benötigt. Wir schaffen dafür die Rahmenbedingungen, in dem wir den Kindern 

nach dem Morgenkreis alle Räumlichkeiten zur freien Verfügung stellen. Jedes Kind kann 

dann selbst entscheiden, ob es sich im Ankommbereich, Bauraum, Rollenspielzimmer, 

Tanz- und Musikzimmer, Atelier, Snoezelraum, im Bad in der Wasserwerkstatt, in der 

Holzwerkstatt, im Experimentierzimmer, in der Aula, im Nestchen, im Bewegungsraum 

oder im Garten aufhält und sich dort Antworten auf seine Fragen sucht oder 

verschiedene Experimente ausprobiert. Dieses bedürfnisorientierte Handeln stellt 

sicher, dass die Kinder ihre Persönlichkeit frei entfalten und ihrem individuellen Drang 

nach Bewegung, Konzentration und Ruhe nachgehen können.  
 

Unser Nestchen ist als Raum für die jüngeren Kindergartenkinder geschaffen. Dieser soll 

ihnen als Sprungbrett dienen, selbständig und mit eigenem Tempo den gesamten 

Kindergartenbereich zu erforschen und sich alle Räume zu eröffnen. Gleichzeitig bietet 

es aber auch ruhigeren Kindern einen sicheren Hafen und damit Stabilität und 

Geborgenheit. 
 

Durch die Öffnung der Räume können sich die Kinder entsprechend ihrer Interessen 

Materialien auswählen und ihre Kompetenzen in diesem Bereich erweitern. Zudem 

erlangen sie ein höheres Maß an Selbstvertrauen, denn ihnen wird mehr Verantwortung 

zugesprochen und sie lernen selbst Entscheidungen zu treffen. Die Einhaltung 

gemeinsam festgelegter Regeln ist dabei die Grundvoraussetzung.  

Aufgrund dessen, dass die Kinder selbst entscheiden können, in welchen Räumen sie sich 

aufhalten, können sie auch frei wählen, zu welchem Erzieher sie gern gehen möchten, 

um von ihren Erlebnissen, Sorgen oder Problemen zu berichten, beziehungsweise 

Hilfestellung zu erhalten.  

Es entstehen dadurch mehr soziale Kontakte unter den Kindern, da sich viele Kinder 

unterschiedlichen Alters gleichzeitig in den Funktionsräumen aufhalten können. Die 

Stärkung der Sozialkompetenzen wird hierbei besonders gefordert, wie beispielsweise 

gegenseitige Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft. 
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Bei der Durchführung von verschiedenen Projekten, Festen, Ausflügen und der 

Sommerferiengestaltung haben die Kinder die Möglichkeit mitzubestimmen und somit 

stehen ihnen auch hierbei vielfältige Angebote zur Verfügung, bei denen sie wählen 

können.   
 

Das Außengelände unserer Kita ist für alle Kinder frei zugänglich. Dies bedeutet, dass es 

keine räumliche Trennung zwischen der Krippe und dem Kindergarten gibt. Bei 

Aktivitäten im Kindergartenbereich, bei denen Krippenkinder eventuellen Gefahren 

ausgesetzt werden könnten z.B. durch schnelle Fahrzeuge, gibt 

es eine flexibel einsetzbare Abgrenzung zum Schutz der 

Kleineren. Die Möglichkeit zum Forschen und Entdecken des 

gesamten Außengeländes wird von vielen Kindern gern genutzt 

und wir PädagogInnen fühlen uns für alle Kinder verantwortlich 

egal ob aus der Krippe oder dem Kindergarten. 
 

Um den Bedürfnissen der Krippenkinder im besonderen Maße 

gerecht zu werden, gibt es auch hier spezielle Aktions- und 

Entdeckerbereiche, welche die Kinder im Tagesablauf frei 

zugänglich und selbstbestimmt aufsuchen können. Der 

Snoezelraum, die Bäder sowie der Flur werden von allen 

Krippenkindern genutzt. In beiden Bereichen werden den Kindern, entsprechend der 

Beobachtungen durch die Pädagogen, Angebote je nach Entwicklungsstand und 

Interesse der Kinder unterbreitet.  Die Mahlzeiten werden von den Krippenkindern in 

unserem Kinderrestaurant eingenommen. Dabei ist uns besonders wichtig, auf die 

individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes, wie das Bedürfnis nach Nahrung, Ruhe 

und Schlaf, zu achten. Aus diesem Grund gibt es fließende Essensabläufe, die immer 

wieder angepasst werden.  

 

2.8 Erkennbare Zeitstrukturen, Rituale und Signale als Orientierungshilfe im Alltag 

 

Bei der Gestaltung des Tagesablaufs richten wir uns nach den Bedürfnissen der Kinder. 

Die Kinder haben viele Möglichkeiten, ihren Tagesablauf selbst zu gestalten. Dennoch ist 

es wichtig, dass sie durch einen wiederkehrenden Rhythmus Sicherheit, Strukturierung 

und Ordnung erhalten. Dazu zählen z.B.  der tägliche Morgenkreis 8:30 Uhr im Kinder-

garten, aber auch akustische Signale wie die Schlafmusik, die im Haus erklingt oder 

optische Hinweise wie die „Ampelmännchen“ zur Raumöffnung. 
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2.8.1 Gestaltung des Tagesablaufs 

 

Bis 7:00 Uhr findet der Frühdienst für alle Kinder der Einrichtung im Krippenbereich statt. 

Ab 7:00 Uhr gehen die Kindergartenkinder in den Ankommensbereich im Obergeschoss 

und ab 7:15 Uhr in die Aula und decken gemeinsam den Tisch für das anstehende 

Frühstück, welches bis ca. 8:30 Uhr stattfindet. Unser Frühstück ist offen für alle Kinder, 

die bis 8:00 Uhr in die Kita kommen. 
 

Im Anschluss daran können sich die Kinder im Kindergarten-

bereich in den Funktionsräumen bis 8:30 Uhr frei bewegen.  
 

8:30 Uhr findet dann in den jeweiligen Altersstufen ein 

Morgenkreis statt, der mit einer gemeinsamen Obstmahlzeit endet. Wünsche und 

Interessen der Kinder werden im Morgenkreis besprochen und gemeinsam wird 

überlegt, wie diese umgesetzt werden können.  
 

Ab 9:00 Uhr können sich die Kindergartenkinder in den verschiedenen Aktionsräumen 

sowie im Garten frei bewegen. Sie haben auch die Möglichkeit, sich täglich (außer 

mittwochs) im Bewegungsraum sportlich zu betätigen.  
 

Zudem arbeiten die PädagogInnen mit den Kindern gemeinsam an 

Themen, die die Kinder interessieren. Beispielsweise werden Ausflüge 

zu Feuerwehr, Polizei oder Lebensmittelmärkten durchgeführt, um 

einen Einblick in die Aufgaben der berufstätigen Eltern zu bekommen. 

Im Rahmen von Projekten werden Themen der Kinder umfassend 

betrachtet und bearbeitet. Hierfür schaffen wir PädagogInnen die Rahmenbedingungen, 

überlassen den Kindern aber die individuelle Ausgestaltung.   
 

Regelmäßig finden Besuche in die Bibliothek Gruna statt. Für die Vorschulkinder besteht 

zudem das Angebot zum Besuch der Schwimmhalle auf der Freiberger Straße. Die 

Gewöhnung ans Wasser, das Überwinden von möglichen Ängsten und die Koordinierung 

von Arm- und Beinbewegungen stehen hierbei im Vordergrund.  Des Weiteren gehen sie 

ab Mai regelmäßig zu den Schulspatzenstunden unserer Kooperationsgrundschule.  
 

Im Krippen- und Kindergartenbereich sowie im Garten stehen den Kindern jederzeit 

Getränke zur Verfügung.  

 

Das Mittagessen findet im Kindergarten in der Zeit von 10:45 bis ca. 12:45 Uhr statt. 

Hierbei richten sich die Zeiten nach dem Hungergefühl der Kinder und dem individuellen 

Ruhe- und Schlafbedürfnis jedes einzelnen. 
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Bis ca. 14 Uhr ist im Haus „Mittagsruhe“, wobei die Kinder 

sich, je nach individuellem Ruhe- und Schlafbedürfnis, leise 

beschäftigen, ausruhen oder schlafen können. Für Kinder, 

die nicht oder nicht mehr schlafen oder ruhen, besteht die 

Möglichkeit, sich in der Aula oder im Experimentierraum 

leise zu beschäftigen. 
 

Ab ca. 14:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr findet die Vesper in der Aula statt.  
 

Bis zum Abholden der Kinder durch die Eltern, haben sie die 

Möglichkeit, sich im Garten und den geöffneten Bereichen zu 

beschäftigen, zu spielen, zu musizieren, zu forschen oder zu 

experimentieren.  

 

Im Krippenbereich sieht der Tagesablauf folgendermaßen aus: 
 

bis 8:00 Uhr Aufnahme und Betreuung der Kinder durch den Frühdienst im 

Krippenbereich im Bereich der 1jährigen 
 

ab ca.7:15 Uhr gemeinsames Frühstück der Krippenkinder im 

Kinderrestaurant, unter Berücksichtigung aller Kinder die bis 

8.00 Uhr angekommen sind, dabei legt der verantwortliche 

Pädagoge die Reihenfolge und Kinderanzahl fest,  
 

ab 8:00 Uhr Öffnung des Bau- und Kreativzimmers für alle Kinder aus dem 

Bereich der bis 3jährigen, ab 8:00 Uhr werden alle Kinder aus 

diesem Bereich dort in Empfang genommen,  
 

ab ca. 9:00 Uhr gemeinsamer Morgenkreis in kleinen Gruppen, gemessen am 

Entwicklungsstand und Alter der Kinder 
 

ab ca. 9:30 Uhr freies Spiel, Zeit für gemeinsame Aktionen, kleine Angebote 

oder Projekte, gemeinsame Gestaltung des Tages 
 

ab ca. 10:15 Uhr Vorbereitung und individuelle Begleitung der Mittagsmahlzeit 

mit anschließender Vorbereitung zur Mittagsruhe 
 

ab ca. 12:00 Uhr  Ruhezeit für alle Kinder unter Berücksichtigung individueller 

Ruhezeiten jedes einzelnen Kindes 

 Aufstehen und Vesper nach individuellen Aufwachzeiten der 

Kinder 
 

ab ca. 15:00 Uhr  freies Spiel, gemeinsame Gestaltung des Nachmittages bis zur 

individuellen Abholzeit jedes Kindes 
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2.8.2 Regeln in der Kindertageseinrichtung 

 

Regeln geben Kindern und Erwachsenen Orientierung für ihr Verhalten und erleichtern 

das Zusammenleben. Sie gelten für Kinder, PädagogInnen, Eltern, Besucher und 

Technisches Personal gleichermaßen. 

Die bestehenden Regeln dienen nicht der Disziplinierung oder der zu starken 

Einschränkung von Kindern. Uns ist es deshalb wichtig, dass wir die Regeln gemeinsam 

mit ihnen aufstellen, damit sie den Sinn verstehen und nachvollziehen können. 

Zusammen mit den Kindern werden die Konsequenzen erarbeitet und auf ihre Einhaltung 

geachtet.  

In den einzelnen Aktionsräumen bestehen bis zu 3 Regeln, die die Ordnung in den 

Räumen aufrechterhalten und den Umgang mit bestimmten Materialien aufzeigen. 

In regelmäßigen Abständen überprüfen wir PädagogInnen gemeinsam mit den Kindern 

die Aktualität und Notwendigkeit der aufgestellten Regeln und verändern sie 

gegebenenfalls. 
 

Grundsätzliche Regeln, die wir im Umgang miteinander für notwendig erachten, sind: 
 

 Gegenseitige Rücksichtnahme 

 Respektvoller Umgang miteinander, andere ausreden 

lassen und einander zuhören 

 Wertschätzung 

 

3. Zusammenarbeit der pädagogischen Fachkräfte 

 

3.1 Die Rolle der Leitung 

 

Die Schaffung von grundlegenden Rahmenbedingungen für die gelingende pädagogische 

Arbeit mit den Kindern ist die Hauptaufgabe der Leitung. Sie trägt die Verantwortung 

dafür, dass die Ziele des Sächsischen Bildungsplanes, die Trägerkonzeption sowie die 

Konzeption der Einrichtung umgesetzt werden.  
 

Sie unterstützt alle MitarbeiterInnen darin, sich kontinuierlich am Prozess der Evaluation 

und Qualitätsentwicklung sowie an der Weiterentwicklung der Konzeption zu beteiligen. 

Sie stärkt die fachliche Kompetenz der PädagogInnen und den Teamzusammenhalt. Der 

Leitungsstil ist gekennzeichnet durch Kooperation und Partizipation aller Mitarbei-

terInnen. Gemeinsam mit den KleinteamleiterInnen aus dem Krippen- und Kindergarten-

bereich bildet sie ein Leitungsteam, das wichtige Entscheidungen gemeinsam vertritt und 

umsetzt. Die Leitung stellt sicher, dass mit den Eltern im Sinne der Erziehungs-

partnerschaft zusammengearbeitet wird. In Kooperation mit der Geschäftsleitung der 

Thüringer Sozialakademie gGmbH vertritt sie die Einrichtung in der Öffentlichkeit.  

Gemeinsam mit allen MitarbeiterInnen pflegt sie Kontakte zu anderen Institutionen, wie 

z.B. zum Uniklinikum Dresden, der Fahrzeugsystemdaten GmbH, der 96. und 108. 

Grundschule oder dem Sozialamt. 
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Zu den Aufgaben der Leitung gehören sowohl pädagogische als auch 

Verwaltungsaufgaben. Sie beinhalten folgende Punkte: 
 

 Planung und Durchführung der Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit 

 Mitarbeiterführung/Teamentwicklung 

 Zusammenarbeit mit den Eltern und dem Elternrat 

 Zusammenarbeit mit dem Träger 

 Zusammenarbeit mit o.g. Institutionen 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Betriebsführung  

 weitere Büro- und Verwaltungsaufgaben. 

 

3.2 Zusammenarbeit im Team 

 

In unserer täglichen Arbeit mit den Kindern und den Eltern verfolgen wir grundlegende 

Ziele. Wir stellen für die Kinder eine sichere Basis dar, auf deren Grundlage sie sich frei 

entfalten und ihren Entdeckerdrang ausleben können. Zudem nehmen wir die Eltern mit 

ihren Fragen und Problemen ernst und begegnen ihnen mit Wertschätzung und 

Akzeptanz. Wir beziehen sie in den Kita-Alltag mit ein. Es ist für uns wichtig, dass sowohl 

Kinder als auch Pädagogen und Eltern mit Freude in die Kita kommen und sich 

wohlfühlen.  

Voraussetzung für die Arbeit in der Kita ist, dass unsere Mitarbeiter motiviert sind und 

sich mit der Einrichtung identifizieren. Die Zusammenarbeit im Team bildet das Funda-

ment, die Ziele gemeinsam zu erreichen.   Damit die Teamarbeit erfolgreich umgesetzt 

werden kann, ist es wichtig, dass wir uns an einheitlichen Grundsätzen orientieren.  
 

 Wir gehen freundlich, ehrlich und offen miteinander um. 

 Wir hören zu, was andere Teammitglieder zu sagen haben.  

 Wir sind in der Lage, dem Anderen ein fachliches Feedback zu geben, konstruktive 

Kritik und aufbauendes Lob auszusprechen. 

 Wir sind bereit, Kompromisse einzugehen und sind kritikfähig. 

 Wir suchen gemeinsam nach Lösungen und treffen gemeinsam Entscheidungen. 

 Wir haben Vertrauen in die Arbeit der anderen KollegInnen und treten ihnen mit 

Wertschätzung und Anerkennung gegenüber. 

 Wir achten die Persönlichkeit unserer KollegInnen. 

 Wir arbeiten partnerschaftlich und unterstützen uns gegenseitig. 

 Wir überlegen uns im Team neue Ziele und tauschen unsere Erfahrungen aus. 

 Wir sind offen für Veränderungen. 

 Wir arbeiten mit vorhandenen Ressourcen. 

 Wir reflektieren unsere Arbeit. 

 Wir handeln einheitlich und treten gemeinsam auf, denn jede/r Pädagoge/in trägt die 

Verantwortung für jedes Kind. 
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Die Teamarbeit ist ein Prozess, der immer wieder neugestaltet werden muss. Er bedarf 

unterschiedlicher Methoden und regelmäßigen fachlichen Austausch, um die 

pädagogische Arbeit mit den Kindern zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Dafür 

werden verschiedene Formen genutzt: 
 

 1x monatlich findet eine pädagogische Beratung statt, an der alle PädagogInnen 

teilnehmen. Sie dienen vorrangig der fachlichen Auseinandersetzung zu inhaltlichen 

Themen, der Qualitätsweiterentwicklung sowie der Auswertung von Beobachtungen 

zu Kindern mit anschließendem Formulieren von neuen Entwicklungs-

herausforderungen. Das Leitungsteam sowie die 2 Qualitätsbeauftragten der 

Einrichtung übernehmen die Planung, Durchführung und Dokumentation. 
 

 Organisatorische Kurzberatungen finden in der Regel aller 14 Tage statt. Dort werden 

Absprachen getroffen, Planungen von Festen, Projekten und Termine besprochen. 
 

 Zudem beraten sich die Teamleiter des Krippen- und Kindergartenbereiches 

gemeinsam mit der Leitung 1x wöchentlich im Leitungsteam, um Absprachen zur 

pädagogisch inhaltlichen Arbeit in den Kleinteams zu treffen und Prozesse zu steuern. 
 

 1x monatlich sowie zusätzlich nach Bedarf finden im jeweiligen Kleinteam ebenfalls 

Beratungen statt. Sie dienen dem fachlichen Austausch zu einzelnen Kindern, der 

Vorbereitung von Entwicklungsgesprächen, individuellen Fallbesprechungen, der 

Reflexion und Evaluation, der Projektplanung sowie organisatorischen Absprachen. 

Verantwortlich für die Planung, Durchführung und Dokumentation sind die jeweiligen 

Kleinteamleiter. 
 

 Zur Erhöhung der Fachkompetenz wird regelmäßig im gesamten Team die Methode 

der Kollegialen Fallberatung genutzt. 
 

 Alle PädagogInnen haben die Möglichkeit, Konsultationen bei der Leiterin zu erhalten, 

um ihre pädagogische Arbeit zu reflektieren und bei Problemen Unterstützung zu 

erhalten. 
 

 Des Weiteren stehen der Einrichtung zu fachlich inhaltlichen Themen Fachberater zur 

Verfügung. Das Institut 3L bietet zudem Fort- und Weiterbildungen an und stellt sich 

auf einrichtungsspezifische Bedarfe ein, um prozessbegleitend Unterstützung zu 

geben. 
 

 Neben den regelmäßig stattfindenden Beratungen ist es für uns äußerst wichtig, dass 

alle PädagogInnen des Teams im täglichen Austausch miteinander stehen und schnell 

an alle wichtigen Informationen kommen. So findet im Krippen- und im 

Kindergartenbereich täglich eine 5 Minuten-Kurzbesprechung statt. 

 

3.3 Zusammenarbeit mit dem Träger 

 

Die Thüringer Sozialakademie gGmbH arbeitet eng und kooperativ mit ihren 

Einrichtungen zusammen. Für die 8 Dresdner Kindertagesstätten und die Kita in 
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Bannewitz steht eine Regionalbereichsleitung und Fachberatung vor Ort zur Verfügung, 

die die fachliche Anleitung und Reflexion gewährleistet.  

Alle Einrichtungen arbeiten verbindlich nach den Rahmenbedingungen und 

Fachstandards der Trägerkonzeption. Die Ausgestaltung ist jedoch jeder 

Kindertagesstätte überlassen, so dass eine individuelle und vielfältige pädagogische 

Arbeit nach den jeweiligen Bedingungen und den Bedürfnissen der Kinder und ihrer 

Familien möglich ist. Jede Einrichtung erarbeitet ihre eigene Konzeption innerhalb des 

Teams und überprüft diese nach 2 Jahren. 
 

2x monatlich findet eine pädagogische Dienstberatung mit den 8 LeiterInnen und dem 

Regionalbereichsleiter statt. Der fachliche Austausch zu pädagogischen Themen und 

kollegiale Beratung stehen dabei im Vordergrund.  

Weiterhin wird diese Kooperation durch gemeinsame Arbeitsgruppen, Projekte, 

Fortbildungen oder Hospitationen gelebt. Bei Bedarf unterstützen sich die Einrichtungen 

auch personell.  
 

1x jährlich findet eine Frühjahrstagung für die LeiterInnen und TeamleiterInnen aller TSA-

Einrichtungen in Sachsen statt, 1x jährlich eine Herbsttagung für alle LeiterInnen der TSA 

aus Dresden, Jena und Erfurt, die Reflexionsmöglichkeiten mit anderen Einrichtungen 

und den fachlichen Austausch erweitern. 
 

Auch zur Geschäftsleitung der TSA bestehen enge Kontakte, um die Arbeit aller 

transparent und nachvollziehbar zu machen und um auf eventuell auftretende Probleme 

schnell reagieren zu können. Gerade vom Bereich Aus-, Fort- und Weiterbildung 

profitieren wir Pädagogen, denn die ständige Erweiterung von Fachwissen und 

Handlungskompetenzen ist uns sehr wichtig. Individuelle Fortbildungen, Seminare und 

Hospitationen in anderen Einrichtungen stehen allen MitarbeiterInnen zur Verfügung.  

 

4. Unsere Kita als Ausbildungsstätte 

 

Die Ausbildung von pädagogischen Fachkräften ist für uns eine 

verantwortungsvolle und wichtige Aufgabe, die wir gern 

übernehmen und als Aufgabe für unser gesamtes Team 

ansehen. Als Ausbildungsstätte können wir dadurch häufig 

unseren eigenen pädagogischen Nachwuchs gewinnen. Wir 

bieten sowohl Auszubildenden zu SozialassistentInnen als auch zu staatlich anerkannten 

ErzieherInnen die Möglichkeit, in unserer Kindertagesstätte ihre Praktika zu absolvieren. 

So können sie ihr erworbenes Fachwissen in der Praxis ausprobieren und anwenden. Für 

die fachliche Anleitung stehen sowohl die Leitung als auch 3 

ausgebildete Praxisanleiterinnen zur Verfügung. 

 Sie bieten regelmäßige Reflexionsgespräche und 

Unterstützungsmöglichkeiten an. Gemeinsam werden der jeweilige 

Ausbildungsplan und die zu erfüllenden Aufgaben besprochen.  
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Ein enges Zusammenwirken mit unserer trägerinternen Freien berufsbildenden Schule 

aber auch mit anderen Fachschulen ist uns sehr wichtig, denn nur gemeinsam können 

wir den pädagogischen Nachwuchs fördern und fit für die Praxis machen. 

 

5. Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Eltern 

 

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern ist ein bedeutsamer Bestandteil 

unserer Arbeit. Grundlage für einen gelingenden Bildungs- und Erziehungsprozess jedes 

Kindes ist ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen PädagogInnen und Eltern sowie die 

gegenseitige Wertschätzung und Akzeptanz. Folgende Prinzipien beachten wir in der 

Kita: 

 Wir erkennen die Eltern als Experten ihrer Kinder an. 

 Wir arbeiten kooperativ zum Wohle der Kinder zusammen. 

 Wir nehmen die Eltern ernst und gehen auf ihre Ängste oder Unsicherheiten ein. 

 Wir greifen Anregungen und Vorschläge von Eltern auf. 

 Wir lassen Potenziale von Eltern in unsere Arbeit einfließen. 

 Wir stehen im regelmäßigen Austausch mit den Eltern über ihr Kind und seine 

Entwicklungsschritte und gestalten unsere Arbeit transparent. 

 Wir kommunizieren offen und ehrlich miteinander. 

 Wir vermitteln weitere Hilfsangebote, wenn es erforderlich und gewünscht ist. 

 

5.1 Der Übergang von der Familie in die Kita – die Eingewöhnung 

 

Die Zeit der Eingewöhnung bedeutet für jede Familie Aufregung 

und Veränderung.  Die Kita ist meist die erste Institution, in die das 

Kind aus seinem häuslichen Umfeld eintritt. Es kommen neue 

Personen in sein Leben, zu welchen die Eltern und das Kind erst einmal Vertrauen 

aufbauen müssen. Viele neue Eindrücke strömen auf sie ein und müssen verarbeitet 

werden. Die Eingewöhnung ist ein wichtiger Schritt im Leben des Kindes, wobei es für 

uns besonders wichtig ist, intensiv mit den Eltern zusammenzuarbeiten. Wenn zwischen 

den Eltern und den PädagogInnen eine gute Beziehung aufgebaut werden kann, dann 

gelingt es auch dem Kind leichter, Vertrauen aufzubauen und sich sicher, wohl und 

geborgen zu fühlen.  

Daher ist es notwendig, dass sich der verantwortliche Pädagoge und auch Eltern 

genügend Zeit für die Eingewöhnung nehmen. Jedes Kind benötigt unterschiedlich viel 

Zeit, um alle neuen Eindrücke zu verarbeiten, sich an die neue 

Umgebung zu gewöhnen, von den Eltern loszulassen und zu 

den PädagogInnen Vertrauen aufzubauen. Die Beobachtung 

spielt in der Eingewöhnung eine grundlegende Rolle. Der 

verantwortliche Pädagoge beobachtet genau das Verhalten 

des Kindes und kann somit den weiteren Verlauf mit den Eltern 

besprechen. Bei der Eingewöhnung schauen wir PädagogInnen 
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individuell auf jedes Kind und dessen Bedürfnisse. Wir gestalten diese Zeit zum Wohle 

des Kindes. Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist in diesem Prozess unabdingbar. 

Ziel der Eingewöhnung ist es, dass das Kind ein Vertrauensverhältnis zum Pädagogen 

aufbaut, sich von ihm trösten lässt und sich somit von den Eltern lösen kann. Erst wenn 

zwischen dem einzelnen Kind und den PädagogInnen eine feste Beziehung besteht, kann 

es lernen und ist bereit, sich zu entwickeln. Das Kind muss ein gewisses Maß an 

Selbstsicherheit haben, damit es seine Umwelt erkunden und sich darauf einlassen kann.  

Das Berliner Eingewöhnungsmodell bildet für uns die Grundlage bei der Eingewöhnung. 

Es ist ein pädagogisches Konzept, das den Kindern Zeit gibt, sich mit der neuen 

Umgebung vertraut zu machen und eine stabile Beziehung zu den Pädagogen zu knüpfen. 

Wesentlicher Bestandteil ist die Einbeziehung eines Elternteils in den 

Eingewöhnungsprozess. Das Berliner Modell gliedert den Verlauf der Eingewöhnung in 

mehrere Abschnitte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Modell wird individuell auf jedes Kind abgestimmt. Es gilt zu beachten, dass nach 

einem Wochenende oder nach einer Krankheit an der gleichen Stelle die Eingewöhnung 

fortgesetzt wird, wie am letzten Tag vor den Fehltagen oder dem Wochenende. Es ist 

durchaus möglich, dass auch mal ein Schritt zurückgegangen werden muss. 

Für eine gelingende Eingewöhnung sollten Eltern und PädagogInnen bis zu 4 Wochen Zeit 

einplanen. Je nachdem, wie sich das Kind im Einzelnen verhält und ob es sich bereits vom 

Pädagogen trösten lässt, wird nach einer Kennenlernphase und der Teilnahme am Spiel 

die Mittagsmahlzeit und das Schlafen eingewöhnt. Dafür gibt es innerhalb der 

Eingewöhnung keinen festen Zeitpunkt, sondern dies wird immer durch das Tempo des 

http://www.sozdia.de/typo3temp/pics/ac309d4247.gif
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Kindes vorgegeben und bestimmt. Wichtig ist hierbei die detaillierte tägliche Absprache 

zwischen verantwortlichem Pädagogen, Eltern und dem Team. Eindrücke, Gefühle und 

Sorgen der Eltern werden erfragt und ernst genommen. Es ist von Vorteil, wenn in der 

Zeit der Eingewöhnung ein Elternteil der feste Begleiter des Kindes in der Einrichtung 

bleibt, kein Urlaub geplant wird und das Kind von unnötigen Stresssituationen verschont 

bleibt. Die Kinder erleben während dieser Zeit so viel Neues, dass es normal ist, wenn sie 

ein erhöhtes Schlafbedürfnis haben.  
 

Die Eingewöhnung in den Kindergarten erfolgt ähnlich, wenn das Kind neu von außen bei 

uns aufgenommen wird. Wenn es bereits aus einer anderen Einrichtung kommt, ist es 

möglich, dass sich die Dauer der Eingewöhnung verkürzt. Doch auch hierbei ist es wichtig, 

zu dem Kind und auch den Eltern ein Vertrauensverhältnis und eine stabile Beziehung 

aufzubauen, damit der individuelle Lern- und Entwicklungsprozess nicht gehemmt wird.  

 

5.2 weitere Übergänge 

 

5.2.1 Gestaltung des Überganges von der Krippe in den Kindergarten 

 

Kinder, die aus unserer Krippe in den Kindergarten wechseln, werden von Pädagogen 

begleitet. Das einzelne Kind muss sich zwar an die neue Lernumgebung, veränderte 

Strukturen und neue Kinder gewöhnen, wird hierbei aber unterstützt Pädagogen, zu 

dem es bereits durch die Zeit in der Krippe Vertrauen und eine feste Beziehung 

aufbauen konnte. 

Auch die Zusammenarbeit mit den Eltern basiert auf diesem Vertrauensverhältnis und 

somit kann mit dem Wechsel in den Kindergarten die Förderung im 

Entwicklungsprozess des einzelnen Kindes ohne Unterbrechung fortgesetzt werden. 

 

5.2.2 Gestaltung des Überganges zur Schule 

 

Bildungsprozesse beginnen mit der Geburt, d.h. Kinder lernen von Anfang an und 

ständig. Deshalb beginnt bei uns die Vorbereitung auf die Schule bereits mit dem 

ersten Tag in der Kita und nicht erst im letzten 

Kindergartenjahr.  

Kinder erweitern ihr Wissen und ihre Fähigkeiten 

kontinuierlich, ganz nebenbei und selbstverständlich im 

Alltag. Mit allen Sinnen begreifen, erforschen, 

experimentieren, erfahren und erleben sie die Welt und gewinnen so für sie wertvolle 

Erkenntnisse. Die ersten Lebensjahre sind entscheidend für die Art und Weise, wie 

weitere Kompetenzen erworben und gefestigt werden. Die gesammelten Erfahrungen 

bilden die Grundlage für alle weiteren Lernprozesse. Die Lust am Erkunden wird durch 

Anregungen gefördert, die an die Alltagserfahrungen der Kinder anknüpfen, diese 

ergänzen und weiterführen. Mit immer neuen Herausforderungen und deren 
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Bewältigung erweitern die Kinder ihre Fähigkeiten. Vorschulkinder sind besonders 

interessiert, wissbegierig und motiviert.  
 

Wie lernen Kinder? 
 

o Kinder lernen selbständig. Jedes Kind ist zu unterschiedlichen Zeiten mit ganz 

unterschiedlichen Themen beschäftigt und entwickelt ganz individuelle 

Handlungsweisen. Jedes Kind benötigt dafür unterschiedlich viel Zeit und Raum. Das 

erfordert von uns PädagogInnen, uns auf diese unterschiedlichen Wege einzustellen 

und individuelle Fördermöglichkeiten und Begleitung anzubieten.  

o Kinder lernen ganzheitlich, d.h. Kinder erschließen sich ihre Welt mit allen Sinnen. 

Kinder lernen spielend. Spielen und Lernen sind eng miteinander verbunden. Kinder 

erschließen sich ihre Welt spielerisch.  

o Kinder lernen mit Anderen. Die Gemeinschaft mit anderen 

Kindern und Erwachsenen ist wichtig. Von besonderem 

Vorteil ist die Altersmischung, denn so kann soziales Lernen 

voneinander noch besser gelingen. 
  

Unsere Hauptschwerpunkte bei der Gestaltung des Übergangs in die Grundschule sind: 

- die Gesamtpersönlichkeit des Kindes zu stärken 

- seine Selbständigkeit zu fördern 

- sein Selbstbewusstsein zu stärken 

- die Freude am Lernen und Forschen zu fördern 

- die Neugier und das Interesse an Neuem zu wecken 

- soziale Kompetenzen zu erweitern und zu stärken. 
 

Wir bereiten die Kinder während ihrer gesamten Kita-Zeit auf die Herausforderungen 

ihres zukünftigen Lebens vor. Dabei ist uns wichtig, dass sie: 
 

 ihre positive Einstellung zum Lernen und Forschen behalten,  

 sich nicht entmutigen lassen, wenn mal etwas nicht klappt,  

 Dinge zu Ende zu bringen, für die sie sich entschieden und die sie angefangen 

haben,  

 eigene Lösungswege und –strategien entwickeln, 

 andere Kinder oder Erwachsene um Hilfe bitten, wenn sie allein nicht 

weiterkommen, 

 anderen Kindern und Erwachsenen wertschätzend und offen gegenübertreten, 

 anderen zuhören und sie ausreden lassen, 

 sich eine eigene Meinung bilden und diese auch vertreten. 
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Die Projektarbeit bietet eine gute Möglichkeit, sich intensiv und umfassend mit einem 

Thema auseinanderzusetzen und o.g. Kompetenzen zu erwerben. Dies können z.B. 

Projekte zum Thema „Wort und Schrift“, „Sicherer Schulweg“ oder „Projekte mit 

Polizei und Feuerwehr“ sein. 

Zudem bilden unsere Räume, wie z.B. die Schreibwerkstatt, das 

Atelier oder das mathematisch-naturwissenschaftliche Experi-

mentierzimmer eine herausfordernde und anregende Lern-

umgebung, in der sich die Kinder im Kindergartenalltag mit ihren 

Themen auseinandersetzen und sich diese erschließen können. 

Kleine wöchentlich zu erledigende Vorschulaufgaben bieten den Vorschulkindern die 

Möglichkeit, sich an der selbständigen Erledigung von Aufträgen und der eigenen 

Strukturierung zu üben. Begleitung und Unterstützung erhalten sie dabei von unseren 

PädagogInnen. 

Damit der Übergang zur Grundschule gelingen kann, ist eine gute Kooperation 

zwischen Eltern, Kita und Schule erforderlich. Nur gemein-

sam kann dieser Prozess erfolgreich gestaltet werden.  

Unsere Kita hat mit der 108. Grundschule und der 96. 

Grundschule einen Kooperationsvertrag geschlossen. In 

diesem sind unsere gemeinsamen Ziele 

und Vorhaben verankert. Zu Beginn jedes Schuljahres werden 

gemeinsam mit der Kita- und Schulleitung die Umsetzung der 

Vereinbarung reflektiert und daraufhin neue Schwerpunkte für 

das kommende Jahr festgelegt. 

Die Schulanfänger haben bereits im letzten Kindergartenjahr die Möglichkeit, das 

Schulhaus und ihre zukünftigen KlassenlehrerInnen kennenzulernen. Ab Mai gehen 

sie in Begleitung ihres Bezugspädagogen 4x zu einer Schulspatzenstunde in die 108. 

Grundschule, in der sie sich ein erstes Bild von Schule machen können und mögliche 

Berührungsängste und Unsicherheiten abbauen können. Für die Kinder, die in eine 

andere Schule eingeschult werden, gestalten die Bezugspädagogen in dieser Zeit eine 

Schulspatzenstunde im Kindergarten. Die Lehrerin besucht die Kinder ebenfalls 1x in 

ihrem gewohnten Umfeld Kindergarten. So ist ein gegenseitiges Kennenlernen 

möglich. Mit den Eltern wird ein gemeinsamer Elternabend von Kita und Schule 

geplant, in dem auch die Ängste und Bedenken von Eltern aufgegriffen und ihnen 

wichtige Hinweise zur Gestaltung des Überganges gegeben werden. 

 

5.3 Entwicklungsgespräche 

 

Einmal im Jahr findet gemeinsam mit den Eltern ein Entwicklungsgespräch für ihr Kind 

mit dem Bezugspädagogen statt. Inhalt dieses Gespräches ist die Einschätzung des 

Pädagogen zum aktuellen Entwicklungsstand des Kindes, seine Stärken, sein 

gegenwärtiges Lerninteresse und mögliche Reserven. Dabei wird grundsätzlich auf die 6 

Bildungsbereiche des Sächsischen Bildungsplanes Bezug genommen. Wir nutzen zur 

Dokumentation des Entwicklungs-standes die Grenzsteine der Entwicklung sowie zur 
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Einschätzung des Lernverhaltens die aktuelle Bildungs- und Lerngeschichte des Kindes. 

Auch das Portfolio des Kindes ist Bestandteil des Entwicklungsgespräches, um die 

Lernerfolge des Kindes sichtbar zu machen. Auch die Eltern haben in diesem Gespräch 

die Möglichkeit, ihr Kind einzuschätzen, wie sie es zu Hause erleben. Gemeinsam mit den 

Eltern werden die nächsten Entwicklungsschritte und mögliche Fördermöglichkeiten 

oder Hilfestellungen besprochen, um ein einheitliches Ziel und Handeln zu erreichen.  

 

5.4 Weitere Formen der Zusammenarbeit 

 

       Erstes Kennenlernen: 
 

Der Erstkontakt von Eltern zu unserer Kita findet über die Kita-Leitung statt. Viele Eltern 

nutzen zum Kennenlernen der Einrichtung unsere Tage der offenen Tür, die 3x jährlich 

stattfinden. Im Erstgespräch informiert die Leiterin die Eltern über unsere 

konzeptionellen Schwerpunkte und den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Kita sowie 

die Rahmenbedingungen der Aufnahme. 
 

Bei Vertragsabschluss erhalten die Eltern folgende Informationen und Unterlagen: 

o Betreuungsvertrag 

o Berechnungsbogen zur Festsetzung der Elternbeiträge und Lastschriftverfahren 

o Elternbeitragssatzung 

o Informationen zum Essenanbieter und zum Essengeld 

o Fotoerlaubnis 

o Einwilligung zur Zahnmedizinischen Untersuchung 

o Hausordnung 

o Formular für ärztliche Eingangsuntersuchung des Kindes 

o Informationen zum Infektionsschutzgesetz und zur Medikamentengabe 

o Informationsmaterial zum Sächsischen Bildungsplan 

o Kinderkarte 
 

Kennenlernelternabend/Aufnahmegespräch in der Krippe: 
 

Bereits im Sommer des Jahres laden wir alle neuen Eltern zum 1. Kennenlernabend in 

den Krippenbereich ein. Dabei ist es uns sehr wichtig, sich persönlich kennenzulernen, 

um ein gutes vertrauensvolles Miteinander aufzubauen. Alle Eltern erhalten erste 

wichtige Informationen zur Gestaltung der Eingewöhnung, zum Tagesablauf und zu 

Strukturen. Außerdem können anstehende Fragen beantwortet, bisherige Erfahrungen 

oder auch Ängste ausgetauscht werden. An diesem Abend lernen die Eltern die 

Pädagogen kennen und erhalten die Möglichkeit, sich mit den räumlichen 

Gegebenheiten im Krippenbereich vertraut zu machen.  

Für Eltern, die aus terminlichen Gründen an diesem Abend nicht teilnehmen können, 

findet ein persönliches Aufnahmegespräch (siehe nachfolgenden Punkt) statt. 
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 Aufnahmegespräch im Kindergarten: 
 

Ca. einen Monat vor Aufnahme des Kindes in unserer Einrichtung findet das gemeinsame 

Aufnahmegespräch mit einem verantwortlichen Pädagogen aus dem Krippenbereich 

statt und den Eltern statt. Ziel dieses Gespräches ist es, sich gegenseitig kennenzulernen 

und Vertrauen aufzubauen. Wir bitten die Eltern, von ihrem Kind zu erzählen (seinem 

Entwicklungsstand, seine Stärken und Interessen, Schlaf- und 

Essgewohnheiten, Besonderheiten usw.). Diese wichtigen 

Informationen helfen uns später, den Eingewöhnungsprozess 

individuell zu gestalten. Wir stellen den Eltern unser 

Eingewöhnungsmodell vor, informieren sie über den Tagesablauf 

und wichtige Dinge, die benötigt werden. Die Eltern haben die Möglichkeit, Fragen zu 

stellen und ihre Ängste zu besprechen. Für dieses Gespräch nehmen wir uns viel Zeit, 

denn wir wollen den Übergang von zu Hause in die Kita sowohl für die Kinder als auch für 

die Eltern bestmöglich gestalten. 
 

 Elternabende: 
 

1x im Jahr findet ein thematisch gestalteter Elternabend in Form von Workshops statt. 

In diesen werden interessierten Eltern pädagogisch inhaltliche Themen vorgestellt und 

gemeinsam diskutiert. Zusätzlich gibt es 1x im Jahr einen Informationselternabend jedes 

Bezugspädagogen zu geplanten Vorhaben und Projekten pro Kitajahr im Kigabereich. 
 

Elternnachmittage: 
 

Jeder Bezugspädagoge führt einmal im Jahr einen Eltern- oder Spielenachmittag seiner 

Bezugskinder durch. Das verstärkt den Zusammenhalt der Kleingruppe und dient dem 

besseren Kennenlernen der Eltern untereinander. Durch gemeinsame Aktionen können 

sie sich noch stärker mit der Kita identifizieren und 

untereinander vernetzen. Bei der Planung und Vorbereitung 

des Elternnachmittages erhält der Bezugspädagoge aktive 

Unterstützung von seinem gewählten Elternvertreter. 
 

Hospitationen:  
 

Um den Alltag in der Kita besser kennenzulernen und ihr Kind in Interaktion mit anderen 

Kindern oder uns PädagogInnen zu erleben, bieten wir Eltern auch die Möglichkeit an, 

Hospitationstermine mit uns zu vereinbaren. 
 

Tür- und Angelgespräche: 

 

Der direkte Draht und schnelle Kontakt zu den PädagogInnen ist vielen Eltern besonders 

wichtig. In kurzen Tür- und Angelgesprächen beim Bringen oder Abholen des Kindes 

können aktuelle Dinge geklärt oder kurzfristige Absprachen getroffen werden. Ergibt sich 

aus diesen Gesprächen ein größerer Handlungs- oder Gesprächsbedarf, vereinbaren wir 

einen Termin für ein Elterngespräch. 
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Informationen an die Eltern: 
 

Um unsere Arbeit transparent zu machen, nutzen wir vielfältige Informations-

möglichkeiten. 
 

 Im Eingangsbereich der Kita hängt eine Mitarbeitertafel, an der Kinder und Eltern 

jederzeit sehen können, welche MitarbeiterInnen anwesend sind oder nicht. 

 Außerdem befindet sich im Atrium der Einrichtung eine Informationstafel mit 

wichtigen Informationen der Kita, des Fördervereines und des Elternrates. 

 Im jeweiligen Flurbereich der Krippe und des Kindergartens finden Eltern ebenfalls 

eine Informationstafel für allgemeine Informationen sowie Aushänge, die ihr Kind 

betreffen. 

 Digitale Bilderrahmen veranschaulichen in Ausschnitten den Alltag, Aktionen oder 

Erlebnisse der Kinder. 

 Elternbriefe dienen der schnellen Informationsweitergabe und werden regelmäßig 

erstellt. 

 Weitere Informationen enthält unsere Homepage, die regelmäßig aktualisiert wird. 
 

Elternbefragungen: 
 

Alle 2 Jahre führen wir eine Elternbefragung durch. Sie dient der Reflexion unserer 

Arbeit. Was ist uns gut gelungen und kann fortgesetzt werden? Wo sind Veränderungen 

notwendig? Die Befragung erfolgt in Form eines Fragebogens, der anonym ausgefüllt 

werden kann. Die Auswertung erfolgt durch die Kita-Leitung mit dem gesamten Team. 

Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen werden im Elternrat vorgestellt und allen Eltern 

zur Information an der Wandzeitung im Atrium bekannt gegeben.  
 

Feste und Feiern: 
 

Das gemeinsame Feiern von Festen ist zu einer langen und schönen Tradition geworden. 

Die Organisation und Durchführung dieser Höhepunkte sind nur durch die Unterstützung 

vieler Eltern möglich. Traditionell werden gemeinsam ein 

Sommerfest, das Zuckertütenfest sowie das Lichterfest mit 

integriertem Weihnachtsmarkt ausgerichtet und gefeiert.  
 

Weitere Beteiligungsmöglichkeiten für Eltern: 
 

Wir benötigen in vielerlei Hinsicht die Mitwirkung und Unterstützung von Eltern und 

Familien. Für sie ist diese Hilfe die Möglichkeit, zum einen am Alltag der Kita teilnehmen 

zu können und zum anderen Eigenleistungen zu erbringen.  
 

Beteiligungsmöglichkeiten sind u.a.: 

- die Begleitung bei Ausflügen, Unternehmungen und Schwimmkurs 

- das Ermöglichen von Besuchen der Kinder auf verschiedenen Arbeitsstätten  

- die Unterstützung bei Projekten 

- die Teilnahme am Frühjahrs- und Herbstputz 
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- das Waschen der Bettwäsche des eigenen Kindes, von Decken, Kissen, Vorhängen, 

Puppenwäsche o.ä. 

- das Mitbringen von Malpapier oder Kopierarbeiten 

- das Mitbringen von Feucht- und Taschentüchern 

- weitere anlassbezogene Spenden.  
 

Förderverein „Grunaer Kinderwelt e.V.“ 
 

Unser Förderverein unterstützt die Kita finanziell, materiell und ideell. Eltern und 

MitarbeiterInnen unserer Einrichtung engagieren sich gleichermaßen ehrenamtlich, um 

allen Kindern ein hohes Maß an Bildung und Erziehung zugutekommen zu lassen.  

Unterstützung erhält die Kita bei der Ausflugsgestaltung, bei der Organisation und 

Durchführung von Festen und Veranstaltungen sowie der 

räumlichen Ausstattung. Außerdem vertritt der Förderverein die 

Kita aktiv in der Öffentlichkeit und wirbt um finanzielle Mittel von 

Sponsoren und Unterstützern der Einrichtung. 

 

5.5 Umgang mit Entwicklungsrisiken 

Nehmen wir wahr oder signalisieren uns Eltern, dass ein Kind mehr individuelle 

Förderung in einem Bereich benötigt, besprechen wir dies gemeinsam in einem 

ausführlichen Gespräch. Wir PädagogInnen schätzen nach gezielten Beobachtungen und 

Reflexionen im Team den Entwicklungsstand des Kindes und seine Entwicklungsrisiken 

ein und stellen Möglichkeiten der zusätzlichen Förderung vor. Wichtig ist, dass sowohl 

Eltern als auch wir PädagogInnen an einem Strang ziehen und einen gemeinsamen 

Förderplan entwickeln. Für Kinder, die zusätzlich zu unseren Fördermöglichkeiten 

bestimmte Therapien wie z.B. Logopädie, Ergotherapie oder Frühförderung benötigen, 

besteht die Möglichkeit, diese alltagsintegriert in der Kita wahrzunehmen. Wir arbeiten 

diesbezüglich eng mit verschiedenen Therapeuten zusammen. Unser Ziel ist es, jedem 

Kind seine Teilhabe- und Teilgabemöglichkeiten zu schaffen. 

5.6 Zusammenarbeit mit der Elternvertretung 

Ein Elternvertreter je Krippenbereich sowie ein Elternvertreter pro Bezugsgruppe im Kin-

dergartenbereich bilden den Elternrat. Sie werden durch die Eltern im Rahmen des 

Elternabends gewählt. Ebenfalls einmal jährlich wählen die Elternvertreter ihren 

Vorsitzenden und seinen Stellvertreter. Der Elternrat vertritt die Interessen aller Eltern 

der Kita. Im gemeinsamen Gespräch der Elternvertreter, der Kita-Leitung und der 

PädagogInnen werden Probleme, Fragen und anstehende Aufgaben besprochen und 

gelöst. Dabei werden sowohl die Sichtweise und Wünsche der Eltern als auch die 

pädagogischen Ansprüche der PädagogInnen berücksichtigt, um die Entwicklung der 

Kinder im Sinne aller zu unterstützen. Der Elternrat unterstützt unsere Kita weiterhin bei 

der Planung und Durchführung von Festen und Veranstaltungen, wie z.B. beim 

Sommerfest. 1x im Jahr organisiert er ein Elterncafé. Er trifft sich 1x im Quartal. Die 



45 
 

jeweilige Tagesordnung und das Datum werden an der Wandzeitung im Atrium bekannt 

gegeben. Über die Sitzungen werden Protokolle erstellt, deren wesentliche Inhalte 

ebenfalls an der Wandzeitung veröffentlicht werden.  

6. § 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

 

Der Schutz der uns anvertrauten Kinder ist oberstes Gebot in unserer Kita. Bei Anzeichen 

für eine mögliche Kindeswohlgefährdung handeln wir professionell entsprechend des 

erarbeiteten Verfahrens zur Umsetzung des §§ 8a SGB VIII unseres Trägers. Dabei 

orientieren wir uns an den Standards und Ampelbögen des Kinderschutzordners der 

Landeshauptstadt Dresden.  

 

7. Qualitätsentwicklung 

 

7.1 Qualitätskriterien und Instrumente 

 

Auch wir als Kindertagesstätte brauchen ein umfassendes Instrument zur 

Erfassung, Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität unserer pädagogischen Arbeit. 

Der Nationale Kriterienkatalog „Pädagogische Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder“ 

(Tietze, 2007) wird diesem Anspruch gerecht und dient allen TSA-Einrichtungen als 

verbindliche Arbeitsgrundlage der Qualitätsentwicklung. Der Inhalt des Kriterienkatalogs 

bezieht sich auf die Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern zwischen 0 und 6 

Jahren und beschreibt die „beste Fachpraxis“ für die folgenden 21 Qualitätsbereiche: 
 

1. Raum für Kinder   12. Bauen und Konstruieren 

2. Tagesgestaltung   13. Bildende Kunst, Musik und Tanz 

3. Mahlzeiten und Ernährung  14. Natur-, Umgebungs- und Sachwissen 

4. Gesundheit und Körperpflege  15. Kulturelle Vielfalt 

5. Ruhen und Schlafen   16. Integration von Kindern mit Behinderungen 

6. Sicherheit    17. Eingewöhnung 

7. Sprache und Kommunikation  18. Begrüßung und Verabschiedung 

8. Kognitive Entwicklung   19. Zusammenarbeit mit Familien 

9. Soziale und emotionale Entwicklung 20. Übergang Kindergarten – Schule 

10. Bewegung    21. Leitung 

11. Fantasie- und Rollenspiel 
 

Damit werden all jene Rahmenbedingungen beschrieben, in denen sich die Situationen, 

Interaktionen und Routinen im Tagesablauf einer Kindertagesstätte abspielen. Jedem 

Qualbereich sind folgende „Leitgesichtspunkte zur pädagogischen Qualität“ zugeordnet: 
 

• Räumliche Bedingungen   • Nutzung und Vielfalt von Material 

• Erzieherin-Kind-Interaktion   • Individualisierung 

• Planung      • Partizipation 
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Der Kriterienkatalog bietet umfassende Checklisten, mit denen wir PädagogInnen 

wichtige Anhaltspunkte für die derzeitige Qualität und das Verbesserungspotential 

unserer Einrichtung bekommen.  
 

Da der Nationale Kriterienkatalog unser ständiger Praxisbegleiter ist, betrachten wir jedes 

Jahr einen bis zwei der o.g. Qualitätsbereiche genauer und analysieren im Team zunächst 

den Ist-Zustand. Diese Qualitätsfeststellung ist Ausgangspunkt der weiteren Qualitäts-

entwicklung. Im weiteren Prozess werden von allen Teammitgliedern Ziele erarbeitet und 

die notwendigen Schritte zu deren Umsetzung geplant. In einem festgelegten Zeitrahmen 

wird wiederum gemeinsam überprüft, ob die Ziele erreicht wurden. Eine kontinuierliche 

und genaue Dokumentation, die Überprüfung der Ergebnisse und verbindliche 

festgehaltene Vereinbarungen im Team zur weiteren Arbeit gehören zur Qualitäts-

sicherung. Für diesen Prozess nutzen wir das „Sieben-Schritte-Verfahren“ des 

Kriterienkataloges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anordnung der Schritte im Kreis verdeutlicht, dass die Qualitätsentwicklung ein 

Prozess ist, der nie abgeschlossen ist. Jedes erreichte Ziel kann wiederum Ausgangspunkt 

für ein neues Ziel werden. Neben der Leitung unserer Einrichtung sind 2 MitarbeiterInnen 

des Teams als Qualitätsbeauftragte für die Gestaltung des Qualitätsentwicklungs-

prozesses verantwortlich. 

 

7.2 Beschwerdemanagement 

 

Uns ist ein professioneller Umgang mit Konflikten wichtig. Geäußerte Kritik nehmen wir 

sehr ernst und als Anlass, unsere pädagogische Arbeit zu reflektieren und zu verbessern. 

Die Kinder können sich jederzeit an den Pädagogen wenden, zu dem sie das meiste 

Vertrauen gefasst haben, unabhängig davon, ob es ihr Bezugspädagoge ist. Regelmäßig 

führen wir im Kindergartenbereich eine Kinderbefragung durch, um die Interessen, 

Wünsche und Vorschläge der Kinder gezielt zu hören, zu berücksichtigen und gemeinsam 

mit ihnen umzusetzen. 

Eltern können ihre Anliegen ebenfalls jederzeit vortragen, dies ist mündlich aber auch 

schriftlich möglich. Für die schriftliche Kontaktaufnahme hängt ein Briefkasten direkt am 

Leitungsbüro. Der direkte Weg zum Pädagogen sollte immer der 1. Schritt sein, damit 

Anliegen zeitnah bearbeitet werden können. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, 

sich jederzeit an die Teamleiter des Krippen- und Kindergartenbereiches und im 
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Anschluss daran an die Kitaleitung zu wenden. Führt die Bearbeitung des Anliegens zu 

keinem befriedigenden Ergebnis, haben die Eltern die Möglichkeit, sich an die 

Geschäftsbereichsleitung für Bildung und Soziales Sachsen der TSA zu wenden. 

 

7.3 Fortbildungen der Mitarbeiter 

 

Die Fortbildung der MitarbeiterInnen ist ein weiteres wichtiges Instrument der 

Qualitätsentwicklung. Jährlich finden 2 - 3 gemeinsame Teamfortbildungstage statt, die 

der fachlichen Weiter-entwicklung des gesamten Teams und damit der Qualitätsweiter-

entwicklung unserer Kindertagesstätte dienen. Die Themen und Inhalte orientieren sich 

an den aktuellen pädagogischen Themen und Herausforderungen der Kita und werden 

gemeinsam mit dem Team festgelegt und geplant. 

1x jährlich findet ein gemeinsamer Fachtag für alle MitarbeiterInnen der Dresdner TSA 

Einrichtungen statt, an dem der fachliche Austausch untereinander zu bestimmten 

Themenschwerpunkten wie z.B. Inklusion oder Zusammenarbeit im Team im 

Vordergrund steht. Speziell auf die Bedarfe des Teams 

abgestimmte Fortbildungen, Inhouse-Veranstaltungen 

oder Coachings zur Teambegleitung durch Referenten 

des Institutes 3L oder Fachberater sind jederzeit 

möglich. Zudem können alle PädagogInnen individuelle 

Fortbildungen zu pädagogisch-inhaltlichen Themen aus 

dem Angebot des Institutes 3L oder anderer externer Anbieter auswählen und 

absolvieren. Insgesamt werden allen MitarbeiterInnen für Fort- und Weiterbildungen bis 

zu 5 Tage im Kalenderjahr als Freistellung gewährt.  

 

8.  Kooperation unserer Kindertagesstätte nach Außen / Öffentlichkeitsarbeit 

 

Die Darstellung unserer Kindertagesstätte nach außen dient der Bekanntmachung und 

Transparenz unserer pädagogischen Arbeit im Stadtteil und über die Stadtteilgrenzen 

hinaus. Durch unseren Flyer und unsere Veröffentlichung im Verzeichnis der Kindertages-

einrichtungen der Landeshauptstadt Dresden informieren wir Eltern und Interessierte 

über konzeptionelle Schwerpunkte und Rahmenbedingungen. Auf unserer Homepage 

werden darüber hinaus aktuelle Vorhaben und Projekte veröffentlicht. 3x im Jahr bietet 

der Tag der offenen Tür interessierten Eltern die Möglichkeit, unsere Einrichtung näher 

kennenzulernen und Einblicke in unsere pädagogische Arbeit zu bekommen. Des 

Weiteren werden besondere Anlässe und Höhepunkte in Tageszeitungen und Fach-

zeitschriften veröffentlicht. Die Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern trägt 

ebenfalls dazu bei, dass unsere Kindertagesstätte in der Öffentlichkeit präsentiert wird. 

 

Kooperation mit dem Universitätsklinikum Dresden: 
 

Die seit 2011 bestehende Kooperation mit dem Uniklinikum gestaltet sich neben den 

bereits genannten Belegplätzen aus vielen gemeinsamen Aktionen: 
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 Jedes Jahr können 16 Kindergartenkinder das Teddykrankenhaus auf der 

Kinderstation besuchen. Sie erleben auf spielerische Art und Weise einmal ein 

Krankenhaus von innen, können sich mit unbekannten Geräten 

und Apparaten vertraut machen, ihre mitgebrachten 

Kuscheltiere verarzten und somit eventuell vorhandene Ängste 

abbauen.   
 

 Für alle Kinder unserer Kita bietet das Uniklinikum einen kostenlosen Rücken-

schulkurs zur Stärkung der Rückenmuskulatur und Vorbeugung von Haltungsschäden 

an. Dieser findet direkt in unserer Einrichtung statt und wird von auszubildenden 

Physiotherapeuten im letzten Ausbildungsjahr unter Anleitung ihrer Ausbilderin 

durchgeführt. 
 

 Darüber hinaus erhalten wir Unterstützung durch die Bereitstellung 

von Erste Hilfe Material und Desinfektionsmitteln. Zur festlichen 

Ausgestaltung unserer Kita wird uns jedes Jahr in der Adventszeit ein 

Weihnachtsbaum für unser Atrium zur Verfügung gestellt, den wir 

individuell mit den Kindern schmücken.  
 

 1x im Quartal finden gemeinsame Kooperationstreffen mit dem Uniklinikum, dem 

Geschäftsbereichsleiter Sachsen der TSA, der Leitung unserer Kindertagesstätte und 

den LeiterInnen der 4 weiteren kooperierenden Kitas statt. Diese gemeinsamen 

Treffen dienen zur Absprache, Planung und Reflexion von gemeinsamen Vorhaben 

und vertiefen die gute partnerschaftliche Zusammenarbeit. 

 

Kooperation mit der Firma FSD: 
 

Mit der Firma Fahrzeugsystemdaten GmbH verbindet uns ebenfalls eine intensive 

Zusammenarbeit. Wir erhalten hier vor allem finanzielle Unterstützung für kleinere und 

größere Vorhaben sowie bei der Gestaltung von Höhepunkten und 

Festen. Die Firma FSD gestaltete im Rahmen eines Teamprojektes im 

Garten unserer Kindertagesstätte ein bespielbares Feuerwehrauto 

und eine Räuberhöhle, welche die Kinder zum fantasievollen und 

kreativen Tätigsein einlädt.  

Bibliothek Gruna: 

Regelmäßig finden für unsere Kindergartenkinder Besuche in der Bibliothek Gruna statt. 

Hier haben sie die Gelegenheit, interessanten und spannenden Geschichten zu lauschen 

oder selbst in den Bücherregalen zu stöbern. Wir wecken und 

fördern dadurch ihr Interesse an Literatur und setzen dies in 

Projekten zum Erkunden von Wort und Schrift fort. Monatlich 

erhalten wir darüber hinaus eine Bücherkiste mit aktuellen 

Büchern, die die Themen und Interessen der Kinder aufgreifen 

und vertiefen.  
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Sozialamt Dresden, Sachgebiet Eingliederungshilfe: 

Mit dem Sozialamt, SG Eingliederungshilfe arbeiten wir ebenfalls eng zusammen, um 

unser Konzept, eine Kita für alle Kinder zu sein, zu verwirklichen. Im Rahmen von 

Hilfeplangesprächen für die Kinder, die besonderen Assistenzbedarf haben, aber auch bei 

aktuellem Bedarf stehen wir im intensiven fachlichen Austausch. 

Förderverein Grunaer Kinderwelt e.V.: 

Besonders eng arbeiten wir mit dem Förderverein der Kindertagesstätte zusammen. Ihm 

gehören Eltern, PädagogInnen und weitere Unterstützer der Einrichtung an.  

Der Förderverein unterstützt uns vor allem bei der 

Ausgestaltung von Höhepunkten und Festen, aber auch durch 

die Bereitstellung von finanziellen Mitteln bei Aktivitäten, 

Ausflügen und der Ausstattung unserer Kindertagesstätte 

sowie durch seine aktive Öffentlichkeitsarbeit und 

Einwerbung von Sponsoren.   

Ein paar abschließende Worte 

 

 
 

 

Wir sehen es als unsere Aufgabe an, jedes Kind  

ein Stück auf seinem Weg  

zu begleiten, zu fördern und herauszufordern  

sowie gemeinsam voneinander und miteinander zu lernen. 

 

 

 

 


