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1. Kindergarten – ein Stück Lebensweg 

„„EErrkklläärree  mmiirr  uunndd  iicchh  wweerrddee  vveerrggeesssseenn,,  

ZZeeiiggee  mmiirr  uunndd  iicchh  eerriinnnneerree  mmiicchh,,  

LLaassss  eess  mmiicchh  ttuunn  uunndd  iicchh  wweerrddee  eess  vveerrsstteehheenn““  
(Konfuzianisches Sprichwort) 

 
 
 
 
 
 
 

Liebe Eltern, liebe Leser/-innen,  
 
gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, Kindern ein gutes und 
stabiles Fundament für den Lebensweg mitzugeben. Das 
Selbstvertrauen der Kinder zu stärken, ihre individuelle 
Entwicklung zu fördern und zu begleiten sind Ziele der 
pädagogischen Arbeit in unserem Kindergarten Liel. 
In diesem Sinn wollen wir eine familienunterstützende und -
begleitende Kindertageseinrichtung sein.  
Diese Konzeption soll Eltern, Träger, Praktikanten und allen 
Interessierten als Leitfaden durch unsere Einrichtung dienen.  
 
 
 
 
 
 
 

Werner Bundschuh 
Bürgermeister 
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2. Beschreibung der Einrichtung 

2.1. Träger 

Träger des Kindergartens ist die Gemeinde Schliengen: 
 

Gemeinde Schliengen 
Wasserschloss Entenstein 

79418 Schliengen 
 

2.2. Lage der Einrichtung 

Der Kindergarten liegt am Rande des Dorfes zwischen Grundschule und Kirche.  
 

Kindergarten Liel 
Kirchstraße 17 b 

79418 Schliengen 
07635 9391 

 

2.3. Räumlichkeiten 

In unserer Einrichtung sind folgende Räume vorhanden, die von den Kindern genutzt  
werden:  

2 Gruppenräume 
1 Kinderwaschraum 
1 Mehrzweckraum 
2 Garderoben für die Kinder 
1 Bällebad 
1 Intensivraum 

 
Sonstige Räumlichkeiten: 

1 Büro 
1 barrierefreies Erwachsenen-WC 
1 Küche 

 
 
Gruppenräume: 
Um den Kindern eine möglichst gleich bleibende Struktur und Sicherheit zu bieten, ist 
es uns wichtig, die Räume in einzelne Spielbereiche zu unterteilen. Dieses Prinzip 
möchten wir in beiden Gruppenräumen gleichermaßen anwenden. Die Räume sind in 
verschiedene Spielbereiche aufgeteilt: 
 
Kreativecke, Kuschel- und Leseecke, Bau- und Konstruktionsplatz und 
Rollenspielecke. 
 
Der Mehrzweckraum dient als zusätzliche Spiel- und Bewegungsfläche. Hier können 
gezielte Angebote sowie Freispielaktionen durchgeführt werden. Im Moment steht 
der Mehrzweckraum nicht zur Verfügung, da eine zusätzliche Gruppe eingerichtet 
werden musste. 
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Im Garderobenbereich verfügt jedes Kind über einen eigenen Garderobenplatz. Der 
Garderoben- und Flurbereich wird  als Treffpunkt und als Malatelier genutzt. 
 
Der Waschraum ist mit 4 Waschbecken und 4 Kindertoiletten ausgestattet und steht 
allen Gruppen zur Verfügung.  
 

2.4. Außenanlage 

Das Haus ist von einem großen Außenbereich mit Hanglage umgeben. Die Anlage 
bietet den Kindern vielfältige Spielmöglichkeiten, die Natur zu erforschen, zu 
entdecken und sich körperlich zu betätigen. 
 
 

2.5. Betreuung 

Unsere Mitarbeiter 
• sind staatlich anerkannte Erzieherin und Kinderpflegerin, die sich in 

regelmäßigen Abständen weiterbilden.  
• haben am Curriculum (Umsetzung des Bildungsauftrages in den 

Kindertageseinrichtungen) zum  Orientierungsplan teilgenommen. 
• sind für die Kinder feste Bezugspersonen und bieten den Kindern somit eine 

überschaubare Umgebung 
 

2.6. Öffnungszeiten 
Der Kindergarten ist täglich von 7:30 – 14:00 Uhr geöffnet.  
 
Folgende Öffnungszeiten stehen zur Verfügung: 

7:30 – 13:00 Uhr 
7:30 – 14:00 Uhr 

 
Eine Übersicht der geschlossenen Tage erhalten die Eltern zu Beginn des 
Kindergartenjahres. Eine Ferienbetreuung der Kindergartenkinder besteht bei 
Berufstätigkeit beider Eltern. Das Kind kann während der Ferienzeit, in einem 
anderen Kindergarten  der Gemeinde Schliengen betreut werden. 
 

2.7. Elternbeiträge 

Die Gebühren richten sich nach der jeweiligen Gebührensatzung der Gemeinde 
Schliengen. Die Satzung kann  eingesehen werden und die Kindergartenordnung 
wird den Eltern beim Aufnahmegespräch ausgehändigt. 
 

2.8. Aufnahmekriterien 

In unserem Kindergarten werden bis zu 50 Kinder betreut. Die Kinder werden 
ganzjährig nach Verfügbarkeit der Plätze aufgenommen.  



 6

Die Aufnahmekriterien sind in der Kindergartenordnung der Gemeinde Schliengen 
festgehalten und die Aufnahme des jeweiligen Kindes obliegt der Gemeinde 
Schliengen. 
 
 

3. Pädagogisches Konzept 

3.1. Zielsetzung und pädagogische Umsetzung 

Wenn Kinder zur Welt kommen, sind sie mit vielfältigem innerem Potential 
ausgestattet. Keineswegs ist ein Kind ein hilfloses und passives Wesen, sondern es 
setzt sich aktiv mit seiner Umgebung auseinander.  
 
Dieses innere Potential gilt es für uns Erzieher wahrzunehmen, zu unterstützen und 
als einzigartige Persönlichkeit des Kindes zu stärken. Kinder sind von Anfang an 
„Akteure ihrer Entwicklung“ wie die Pädagogin Maria Montessori es nannte. Sie 
setzen sich experimentierend und strukturierend mit ihrer Umwelt auseinander. 
Durch unsere pädagogische Arbeit wollen wir das Kind darin bestärken „Baumeister 
seiner selbst“ (Montessori) zu sein.  
 
Wir wollen die uns anvertrauten Kinder auf dem Weg ihrer Entwicklung zu 
eigenverantwortlichen Persönlichkeiten begleiten und unterstützen. Es gibt 
grundlegende Fertigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale des Kindes, die wir als 
Basiskompetenzen bezeichnen. Diese immer weiter zu entwickeln und zu stärken ist 
das Ziel unserer pädagogischen Arbeit. Der Kindergarten bietet hierzu ein breites 
Übungsfeld und arbeitet nach dem Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für 
die baden-württembergischen Kindertageseinrichtungen. 
 
 

3.1.1. Entwicklungsfeld: Körper  

„„ BBeewweegguunngg  iisstt   ddiiee  eelleemmeennttaarree  FFoorrmm  ddeess  DDeennkkeennss““   
(G. Schäfer) 

 

Bewegung ist eine grundlegende Ausdrucksform des Kindes. Es begreift sich selbst,  
seine eigenen Grenzen und lernt seinen Körper kennen. Die kognitive und 
sprachliche Entwicklung ist eng mit den motorischen Fähigkeiten des Kindes 
verknüpft. Diese Bewegungsanreize sind für Kinder wie zum Beispiel: 

• genügend Spiel- und Freiflächen  
• vielfältige Anregungen im Außenbereich  
• Sand, Matsch und Ton  
• Tanzlieder  
• Malen auf verschiedenen Papieren (Größe, Form, Beschaffenheit) 
• Regelmäßige Turnstunden  
• verschiedene Fahrzeuge (Rutschauto usw.)  

3.1.2. Entwicklungsfeld: Sinne (Kreativität) 

Kreativität und Ästhetik begleitet unser Leben. In der Kreativität kehren wir unser 
Inneres nach außen und ist somit Ausdruck unserer Persönlichkeit. Im Kind wollen 
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wir Neugierde, Lust, Zutrauen und Freude am kreativen Tun wecken. Dies geschieht  
unter anderem durch: 

• Raumgestaltung, die zum kreativen Tun einlädt  

• Angebot an unterschiedlichen Materialien wie verschiedenes Papier, Kleister, 
Kork, Pappe usw. 

• Stifte und Wachsmalkreiden in guter Qualität  

• Möglichkeit mit Farben zu experimentieren  

• Verschiedene Modeliermaterialien  

• Kinder in die Gestaltung unseres Gruppenraums mit einbeziehen  

• Wertschätzung der entstandenen Werke in einer eigenen Mappe  

• Ausstellung der entstandenen Werke 
 
 

3.1.3. Entwicklungsfeld: Sinne (musikalisch Kompete nz) 

„Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen 
unmöglich ist“ (Victor Hugo) Im Mutterleib nehmen Kinder akustische Reize viel 
stärker wahr, als optische. Sie unterscheiden Töne, die vertraute Stimme der Mutter 
und lauschen der Musik. Später haben Kinder große Freude daran Geräuschen, 
Tönen und Klängen zu lauschen und selbst mit unterschiedlichem Material Töne zu 
erzeugen. In der Musik können Kinder sich mitteilen und ausdrücken noch bevor sie 
sprachlich soweit entwickelt sind. Sie fördert Fantasie und Kreativität und 
insbesondere  das Singen stärkt die sprachliche Kompetenz. Diese Erfahrungen 
kann ein Kind machen:  

• Singen von Liedern, die oft wiederholt werden  

• Bewegungen zum Liedtext  

• Tanzspiele  

• Klanggeschichten mit Instrumenten  

• Experimentieren mit Instrumenten  

• unterschiedliche Materialien um Töne zu erzeugen Musik und Lieder auf CD 
hören (auch zum Entspannen und Ruhen)  

 

3.1.4. Entwicklungsfeld: Sprache  

Auch die sprachliche Entwicklung des Kindes beginnt schon im Mutterleib. Das Kind 
kennt die Sprache der Mutter, es nimmt laute und leise Töne wahr und reagiert auf 
Musik und Klang. Im Laufe seines Lebens durchläuft das Kind individuell 
verschiedene Stufen der Sprachentwicklung. Diese nennt man Meilensteine, die das 
Kind in eigenem Tempo erwirbt.  
Eine gute Sprachentwicklung wird unterstützt durch: 

• Wertschätzende und aufmerksame Haltung dem Kind gegenüber (verbales 
und nonverbales Zuhören)  
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• Singen von Liedern, oft gepaart mit einfachsten Bewegungen  

• Fingerverse  

• gemeinsames Anschauen und Vorlesen von alters entsprechenden 
Bilderbüchern  

• Klanggeschichten mit Instrumenten  

• Rollenspiele  

• Reimgeschichten und Abzählverse  
 
 

3.1.5. Entwicklungsfeld: Denken  

Unter diesem Begriff versteht man den Aufbau von Selbstwertgefühl, Selbstachtung 
und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Dies wird ermöglicht durch:  

• freies Wählen von Spielmaterial und Spielpartnern  

• ansprechendes Spielmaterial, das die Neugier und Experimentierfreude weckt 
und zu eigenem Tun anregt  

• erste soziale Kontakte mit Gleichaltrigen  

• Zuwendung und liebevoller Umgang durch die Betreuungspersonen  

• übersichtlich und ansprechend gestaltete Räume mit verschiedenen Spiel- 
und Rückzugsmöglichkeiten  

 
 

3.1.6. Entwicklungsfeld: Mitgefühl und Gefühl  

Das Kind findet im Kindergarten die Gelegenheit, andere Kinder kennen zulernen 
und mit ihnen in Kontakt zu treten. Es lernt sich in andere hineinzuversetzen, eigene 
Grenzen zu setzen, aber auch die Grenzen anderer zu achten. Förderlich hierfür sind:  

• nebeneinander und miteinander spielen  

• teilen von Spielmaterialien  

• Körpersprache der Kinder zunehmend wahrgenommen z.B. Wut ,Traurigkeit, 
Fröhlichkeit 

• Eingewöhnen und Zurechtfinden in einer Gruppe von maximal 28 Kindern  
 
 
 

3.1.7. Entwicklungsfeld: Sinn, Werte und Religion 
 

““ DDiiee  KKiinnddhheeii tt   iisstt   eeiinn  AAuuggeennbbll iicckk  GGootttteess..““     
(Achim von Arnim) 
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Kinder entwickeln von Anfang an Vertrauen in das Leben und bilden sich so ihre 
eigene lebensbejahende Weltanschauung. Nur wenn man sich mit dem “Wieso, 
Weshalb, Warum“ auseinandersetzen darf, erkennt man seine eigene Rolle im Leben 
und kann sie aktiv mit gestalten. Bei der Sinn- und Wertvermittlung ist die Erzieherin 
eine wichtige Person, die selbst überzeugend für Sinn- und Wertorientierung steht.  
Auch hierfür findet sich ein großes Begegnungsfeld im Kindergarten.  
 
Nicht nur bei Gottesdiensten, Festen und Feiern, sondern der Alltag selber steckt 
voller Impulse, um sich mit dem Leben in allen seinen Facetten auseinanderzusetzen 
und zu lernen.  
 
Glaube ist lebendig und verschieden, so wie wir alle.  
 
Hierbei kommt dem Kindergarten eine besondere Bedeutung zu. Die Aufgabe ist es, 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu finden, wahrzunehmen und wertzuschätzen.  
Zur Erziehung gehört auch selbstverständlich das Vermitteln elementarer Inhalte des 
christlichen Glaubens in kindgerechter Form.  Dies  vermittelt der Kindergarten mit: 

• verschiedenen Tischgebeten beim Essen  

• beim Erzählen biblischer Geschichten passend dem Jahreskreislauf  

• christliche Gemeinschaft bei gemeinsamen Festen im Kirchenjahr und bei 
Gottesdiensten 

 
 
Im Alltag greifen die verschiedenen Entwicklungsfelder in einander und treiben sich 
gegenseitig an, wie ein Zahnrad. Dadurch wird spielerisch die Entwicklung des 
einzelnen Kindes gefördert. Ein Beispiel aus unserem Kindergartenalltag: 
 
 
Bevor sich alle Kinder und die Erzieherinnen an den Tisch zum Essen setzen, 
waschen wir uns die Hände (Entwicklungsfeld Körper). Dann holt jedes Kind seine 
Tasche bzw. seinen Rucksack und alle setzen sich an den Tisch (Entwicklungsfeld 
Mitgefühl und Gefühl).Alle packen ihr Vesper aus (Entwicklungsfeld Körper).Vor dem 
Essen beten wir alle zusammen und wünschen uns mit einem Lied einen „Guten 
Appetit“ (Entwicklungsfeld Sprache und Sinn, Werte und Religion). Dabei fassen wir 
uns an den Händen und erst danach fangen wir gemeinsam an (Entwicklungsfeld 
Sinne). Nachdem jedes Kind satt ist, räumt es selbständig seine Vesperdose ein und 
hängt die Tasche zurück. Danach kommt das Freispiel oder ein gezieltes Angebot  
(Entwicklungsfeld Denken). 
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3.2. Tagesablauf 
 
Beispiel für einen Tagesablauf 

•  7:30 Uhr Freispiel 
•  9:00 Uhr Morgenkreis 
•  9.15 Uhr gemeinsames Frühstück  
• 10:00 Uhr gezieltes Angebot / Einzelförderung / Spielen im Freien / Freispiel 
• 13:00 Uhr Verabschiedung / Mittagessen 
• 14:00 Uhr Verabschiedung 

 
Die Zeitangaben sind Fixpunkte, die je nach Bedürfnissen der Kinder variieren 
können. 
Im Freispiel finden immer Angebote zur individuellen Förderung mit einzelnen 
Kindern und Kleingruppen statt. 
 
Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang miteinander, wobei sich die Kinder frei  
entfalten können und durch Erfolgserlebnisse eine positive Verstärkung erfahren. 
 

3.3. Eingewöhnung 

Wissenswertes zur Eingewöhnung und zur Verabschiedung: 
 
Tritt ein Kind neu in eine Gruppe ein, so verlangt das von ihm eine sehr hohe 
Anpassungsleistung. Alles ist neu, alles ist fremd. Es ist hin- und her gerissen 
zwischen Neugier und Anspannung. Manchmal fällt „das Loslassen“ den Eltern fast 
noch schwerer als dem Kind. Trennungserfahrungen sind für die Entwicklung des 
Kindes zur Selbständigkeit nötig. Es gewinnt mehr Vertrauen zu sich, aber auch zu 
Vater und Mutter. Dadurch, dass die Eltern zwar weggehen, aber garantiert immer 
wiederkommen, verliert es die Angst, verlassen zu werden. Übergänge brauchen viel 
Zeit. Die Kinder müssen sich am neuen Ort eingewöhnen und Vertrauen in die 
Umgebung und zu der Betreuungsperson entwickeln.  
 
Ablauf der Eingewöhnung: 

• Schritt 1: Die ersten Tage kommt das Kind in Begleitung der Bezugsperson für 
ein bis zwei Stunden (Grundphase), 

• Schritt 2: Am 2. Tag erfolgt ein Trennungsversuch, je nach Reaktion des 
Kindes wird über den weiteren Verlauf der Eingewöhnung entschieden 
(Stabilisierungsphase), 

• Schritt 3: Erst wenn die Erzieherin vom Kind als sichere Basis akzeptiert wird 
und sich von ihr trösten lässt, ist die Eingewöhnung abgeschlossen 
(Schlussphase). 

 
Manche Kinder brauchen ein Stück „zu Hause“ z. B. ein Kuscheltier, Schmusetuch, 
o.ä. um sich in der neuen Umgebung sicher zu fühlen.  
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3.4. Inklusion behinderten Kinder 

Im Kindergarten in Liel wird Inklusion ganz selbst-verständlich gelebt: 53 Kinder 
werden hier gemeinsam betreut: behinderte und nicht behinderte Kinder; Kinder mit 
und ohne Migrationshintergrund; entwicklungs-verzögerte und hochbegabte Kinder, 
allergiekranke und gesunde Kinder;  Kleinkinder, Kindergarten- und Vorschulkinder.  

Im Kindergarten lernen die Kinder sich gegenseitig mit ihren Stärken und Schwächen 
kennen und zu akzeptieren. Sie erlernen dadurch einen rücksichts- und respektvollen 
Umgang untereinander. Der gesellschaftlichen Ausgrenzung von Kindern mit 
Behinderungen wird dadurch begegnet, dass Kinder und Eltern Inklusion im 
Kindergarten täglich erleben.  

Um den sehr unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden, haben 
wir ein sehr engagiertes Team von Erzieher/innen .  

 

3.5. Beobachtung Dokumentation und Portfolio 

Die regelmäßige Beobachtung und Auswertung von Aktivitäten der Kinder mittels 
strukturierter Beobachtungsbögen sichert jedem Kind die Aufmerksamkeit, die es 
benötigt, um entwicklungs- und altersgemäß gefördert zu werden. 

 
Eine gewissenhafte Dokumentation ist wesentliche Grundlage für unsere fachliche,  
fundierte Arbeit und sichert deren Transparenz. 
 
Unser Dokumentationssystem im Überblick: 

• Dokumentation der Elternarbeit (Planung, Durchführung und Reflexion)  

• Dokumentation der pädagogischen Arbeit (Planung, Durchführung und 
Reflexion und Aushang Pinnwand) 

• insbesondere Dokumentation der Entwicklung des einzelnen Kindes anhand 
Portfolios und Entwicklungsbögen 

 

 
Das Portfolio 
 

Das Portfolio ist „ein Buch“ (Ordner). Es ist eine zielgerichtete Sammlung von 
Arbeiten und Dokumenten, welche die individuellen Lernstrategien, Interessen 
und Entwicklungsschritte des Kindes in verschiedenen Bereichen zeigt. 
 

Im Portfolio drückt sich das Kind vor allem selbst aus. Mit seinem Zuwachs an 
Kompetenzen wird das Kind zunehmend auch selber Autor des Portfolios, zumindest 
Verfasser der im Portfolio gesammelten oder wiedergegebenen Werke wie Bilder, 
Fotos seiner Produkte, aufgeschriebene Kinderaussagen.  

Das Portfolio ist ein vorzeigbares Dokument der "Selbstwirksamkeit" des Kindes.  
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Die Bedeutung selber produzierter Werke für die Ausbildung von Selbstbewusstsein 
und Selbstwertgefühl hat einen hohen Stellenwert und wird durch die Arbeit am 
Portfolio mit der Erzieherin unterstützt und begleitet. Das was ich mache ist wichtig 
ein Erwachsener nimmt es wahr. 

Portfolioarbeit ist Bildungsarbeit und Erinnerungsarbeit 

Die meisten Kinder lieben es, in ihren Portfolios zu blättern. Kinder machen 
Vergangenes wieder lebendig und tauchen ein in frühere Etappen der eigenen 
Lebensgeschichte. Erinnerungsarbeit ist immer auch eine Reise durch die kognitiven 
Landkarten der eigenen Vorstellungen von Welt. 

Um dies zu fördern, ist es wichtig, das Portfolio aus der Funktion der Sammelmappe 
herauszuholen. Die im Portfolio aufbewahrten Dokumente sind immer ausgewählt, 
nicht die Summe von allem, was gesammelt wurde. Daher wird die Portfolioarbeit 
nicht nebenbei gemacht, sondern an regelmäßig sich wiederholenden Tagen, einmal 
in  14 Tagen.  

Portfolioarbeit ist Bildungsarbeit. In ihr setzen sich Kinder gedanklich, emotional und 
praktisch auseinander mit 

• ihrer eigenen Person, ihrer Unverwechselbarkeit, Identität  
• ihren Interessen  
• ihrem Können  
• dem von ihnen selber Geschaffenen  
• dem Erlebten  

Das Portfolios sind eine ist ein „Ich-Buch“. Wir zeigen niemandem das Portfolio eines 
Kindes, ohne das Kind vorher um Erlaubnis gefragt zu haben!  
 

 
 

3.6. Übergang vom Kindergarten in die Grundschule 
 
Um den Wechsel vom Kindergarten in die Grundschule zu erleichtern besucht eine 
Lehrerin (Kooperationslehrerin) wöchentlich die Kinder im Kindergarten. 
 
Unsere Erzieher/innen tauschen sich mit den Lehrer/innen über die einzelnen Kinder 
aus. 

Dieser Austausch heißt für uns: Der Kindergarten und die Grundschule werden als 
gleichberechtigte Bildungseinrichtungen wahrgenommen. Mit dem Einverständnis der 
Eltern, die sich ja die Schulbereitschaft für ihre Kinder wünschen, tauschen sich 
Lehrer/innen und Erzieher/innen über den Entwicklungsstand der Kinder, deren 
Methoden und Arbeitsweisen, äußeren Rahmenbedingungen und weiteren Themen 
aus. Die Kinder bei der Erlangung der Kompetenzen zu unterstützen ist sowohl 
Kindergartenangelegenheit wie auch Elternaufgabe. 
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4. Elternarbeit 
 

„„ AAll lleess  LLeebbeenn  iisstt   BBeeggeeggnnuunngg““   
(unbekannt) 

Uns ist eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern unserer 
Einrichtung sehr wichtig. Zum Wohl der uns anvertrauten Kinder möchten wir Partner 
der Eltern in der Erziehung sein. Regelmäßiger Austausch und Gespräche über die 
Individualität der Kinder, ihre Interessen und Entwicklungen innerhalb der Gruppe 
liegen uns am Herzen. Folgende Möglichkeiten bieten wir unseren Eltern an: 

• Aufnahmegespräch  

• Fragebogen zu den versch. Interessen und Entwicklungen der Kinder  

• Tür- und Angelgespräche über aktuelles Gruppengeschehen  

• Elterngespräche über den Entwicklungsstand der Kinder  

• Elterninfos durch: Aushänge an der Infowand, Elternbriefe, Fotos aus dem 
Alltag  

• Hospitation in der Gruppe (Besuch der Eltern in der Gruppe) 

• Elternbeirat  

• jährliche Elternbefragung (Zufriedenheit, Anregungen für die Zukunft)  

• Elternabende (Infoabend und zu bestimmten Themen)  

• Eltern – Kindaktionen (Sommerfest, St. Martinsfest usw.)  
 
 

5. Vernetzung mit anderen Institutionen 
 
Ein wichtiger Aspekt in unserer Arbeit ist die Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Institutionen. Sie ist eine zwingende Notwendigkeit für Kind, Eltern und Kindergarten. 
Der fachliche Austausch und die Beratung eröffnen darüber hinaus einen anderen 
Blickwinkel und Zugang zum Kind. Dies setzt sowohl die Bereitschaft zu intensiver 
interdisziplinärer Zusammenarbeit mit verschiedenen Berufsgruppen als auch eine 
transparente Darstellung der eigenen Arbeitsorganisation und Pädagogik voraus. 
 
Beispielhafte Kontakte: 
Gesundheitsamt, Klinikum/Ärzte, Frühförderung, Erziehungsberatungsstelle, 
verschiedene Therapeuten (Ergotherapeuten, Logopäden, Physiotherapeuten, 
Heilpädagogen ...), Integrative Einrichtungen wie Grund- und Förderschulen, 
Kindergärten, SPZ 
 
 

6. Qualitätssicherung 

In unserem Team arbeiten mehrere Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und 
Qualifikationen. Jedes Teammitglied bringt verschiedene Absichten, Vorstellungen, 
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Perspektiven, Lebensphilosophien, Stärken und Schwächen mit. Wir sehen in den 
individuellen Unterschiedlichkeiten, eine Vielfalt des Teams und die Chance der 
Teamarbeit zur Erweiterung der Kompetenzen und zur Erhöhung unserer Qualität. 
Die persönlichen Fähigkeiten als auch die Persönlichkeit jedes Teammitgliedes sind 
Bestandteile zur positiven Weiterentwicklung der Einrichtung. Wissen und Erfahrung 
werden untereinander ausgetauscht, jeder lernt vom anderen dazu.  

Wechselseitiger Austausch von Informationen, Anforderungen und Vereinbarungen 
tragen zur Qualifikation bei. Verbundenheit und Autonomie eines jeden Einzelnen 
werden gelebt um den gemeinsamen Auftrag qualitativ zu erfüllen. Vertrauen, 
Offenheit und ein der gemeinsamen Verantwortung verpflichtetes Engagement sind 
die Basis unserer Teamarbeit. Wir haben als Team den Anspruch auf die 
Entwicklung von gemeinsamen Zielen, Absprachen, Kooperationen und Reflexionen.  

Die Formen zur Qualitätssicherung   

• Teamsitzungen:  
Sie finden einmal wöchentlich statt und beinhalten die Reflexion der 
pädagogischen Arbeit, die Organisation von Rahmenbedingungen, Planung 
und Erarbeitung von dem im Konzept verankerten Zielen und Aufgaben, sowie 
Fallbesprechungen. 

• Pädagogische Arbeit am Kind   
Intensive Beobachtung unserer Kinder durch erfahrenes und fachkompetentes 
pädagogisches Personal. Zielorientierte Wochenplanung (Aushang im 
Kindergarten) inkl. Reflexion und Projektdokumentation inkl. 
Fotodokumentation  sowie Einzelgespräche mit den Eltern jährlich oder nach 
Bedarf. 
 

• Gruppeninterne Teambesprechung:  
Sie dienen dem Beobachtungs- und Informationsaustausch innerhalb der 
Gruppe; der Fallbesprechung sowie Projektplanung und Reflexion.  
 

• Fortbildungen:  
Jedes Teammitglied hat Anspruch auf Fortbildung. 
 

• Mitarbeitergespräche:  
Einmal im Jahr führt die Leiterin mit Ihren Kolleginnen ein Mitarbeitergespräch 
mit Zielvereinbarung zur Weiterentwicklung und Reflexion durch.  
 

• Elternbefragungen:  
Einmal im Jahr werden die Eltern zu bestimmten Themen befragt. Die 
Elternbefragung dient der Einschätzung unserer Arbeit, zur Weiterentwicklung 
und bedarfsgerechter Organisation und Arbeit.  
 

• Öffentlichkeitsarbeit:  
Wir berichten in der Presse über die pädagogische Arbeit unserer Aktivitäten, 
Feste & Veranstaltungen 
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7. Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
 
Der Gesetzgeber spricht von Kindeswohlgefährdung, wenn das geistige, körperliche 
oder seelische Wohl eines Kindes gefährdet ist und die Erziehungsberechtigten nicht 
bereit oder in der Lage sind, die Gefahr abzuwenden. Nur wenn diese 
Voraussetzungen erfüllt sind, ist der Staat berechtigt, in das Recht der elterlichen 
Sorge einzugreifen, um das Wohl des Kindes sicherzustellen. Vor dem Hintergrund 
dramatischer Fälle von Misshandlungen und Vernachlässigungen hat der 
Gesetzgeber durch Hinzufügung des § 8a im Achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII) 
den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung verstärkt. Kindertagesstätten sind 
damit in den Schutzauftrag einbezogen worden – sie haben hier eine besondere 
Verantwortung und sind zu erhöhter Aufmerksamkeit verpflichtet.  
 
Zur Erfüllung des gesetzlichen Schutzauftrages hat unser Träger eine Vereinbarung 
mit dem Jugendamt abgeschlossen, in der festgelegt ist, wie die pädagogischen 
Fachkräfte in unserer Einrichtung bei Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung 
vorzugehen haben.  
 
Die Vereinbarung sieht vor, eine Einschätzung des Gefährdungsrisikos unter 
Hinzuziehung einer sog. erfahrenen Fachkraft vorzunehmen, die Eltern dabei 
einzubeziehen (soweit der Schutz des Kindes dadurch nicht in Frage gestellt ist) und 
sie auf geeignete Hilfs- und Unterstützungsangebote hinzuweisen. Falls diese 
Bemühungen keine Wirkung zeigen, ist das Jugendamt zu informieren. In 
besonderen Ausnahmesituationen, in denen eine akute Kindeswohlgefährdung 
vorliegt, muss eine sofortige Mitteilung an das Jugendamt erfolgen. Die zu treffenden 
Maßnahmen zum Schutz des Kindes wie auch die Gewährung von Hilfen für die 
Familie obliegen nach wie vor dem Jugendamt.  
 
Um der verantwortungsvollen Aufgabe des Schutzauftrages gerecht zu werden, sind 
alle pädagogischen Kräfte unserer Einrichtung im Rahmen einer Schulung im 
Umgang mit dem § 8a SGB VIII vertraut gemacht worden. Die Erfahrungen mit den 
Regelungen zum Kinderschutz reflektieren wir in Teamgesprächen und greifen bei 
Bedarf auf die Unterstützung der sog. erfahrenen Fachkraft zurück, die seitens 
unseres Trägers zur Verfügung steht. Unser Ziel ist es, überlegt und strukturiert zu 
handeln, um professionelle Hilfe anbieten zu können.  
 
Darüber hinaus hat sich unser Träger im Sinne des § 72 a SGB VIII dazu verpflichtet, 
auf die persönliche Eignung der Fachkräfte in den Einrichtungen zu achten und 
durch die  Vorlage von polizeilichen Führungszeugnissen sicherzustellen, dass keine 
Personen beschäftigt sind, die wegen bestimmter Straftaten (z.B. Verletzung der 
Fürsorge- oder Erziehungspflicht und Sexualdelikten) rechtskräftig verurteilt worden 
sind.  
 
Das Wohl der uns anvertrauten Kinder ist uns wichtig. Nicht alle Auffälligkeiten und 
Probleme, die unsere Erzieher/innen bei Kindern wahrnehmen, sind ein Hinweis 
darauf, dass sie gefährdet sind. Manchmal besteht dennoch ein Hilfebedarf für Kind 
und Eltern. Unser Anliegen ist deshalb in erster Linie, mit Eltern eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zu gestalten und sie frühzeitig auf geeignete Hilfen aufmerksam zu 
machen.  
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So können wir gewährleisten, dass alles getan wird, die Lern- und 
Entwicklungsprozesse der uns anvertrauten Kinder zu fördern und Familien die 
notwendige Unterstützung zukommen zu lassen. 
 

8. Beschwerdemöglichkeit 
 
Für Kritik oder Einwände gibt es in unserer Kindertageseinrichtung die Möglichkeit 
der schriftlichen Beschwerde.  
 
Folgende Prozessschritte werden bei der Umsetzung beachtet: 
Werden Fehlermeldungen oder Beschwerden an uns herangetragen, werden diese 
zeitnah bearbeitet. Die Beschwerden werden von den pädagogischen 
Mitarbeiter/innen schriftlich aufgenommen.  
  
Gemeinsam mit dem Team wird die Ursache ermittelt und Lösungsmöglichkeiten 
entwickelt. Die Ursachenanalyse wird dokumentiert. Besteht eine 
Gesundheitsgefährdung oder ist die Versorgung der Kinder beeinträchtigt, besteht 
sofortiger Handlungsbedarf. Über die Erarbeitung und Umsetzung der 
Korrekturmaßnahmen werden die betroffenen Eltern im Gespräch oder schriftlich 
informiert. In der Dienstbesprechung reflektieren und werten die pädagogischen 
Mitarbeiterinnen die Korrekturmaßnahmen und deren Umsetzung aus. 
 

9. Partizipation der Kinder 

Gespräche – Stuhlkreise – Kinderkonferenz  

Kinder verbringen einen großen Teil ihres Tages im  Kindergarten. Da wir unsere 
Einrichtung nicht als Aufbewahrungsstätte sehen, sondern als Lebensraum für 
Kinder, ist es uns wichtig, den Alltag und das Zusammenleben im Kindergarten 
gemeinsam mit den Kindern zu gestalten. 

Partizipation (= Teilhabe) basiert auf Demokratie, deren drei Grundwerte Freiheit, 
Gleichberechtigung und Solidarität sind. Wir leben in einem Land, in dem sich 
Demokratie als Staatsform bewährt hat. In der Kinderkrippe  geht es nicht um 
Demokratie als Staatsform, sondern als Lebensweise. Partizipation ist ein 
wesentliches Element demokratischer Lebensweise und bedeutet für uns, Kinder in 
möglichst viele Entscheidungsprozesse, die ihre Person betreffen, einzubeziehen 
und sie an vielem, was das alltägliche Zusammenleben betrifft, zu beteiligen. 

Es geht um das Recht der Kinder, ihre Meinung frei zu äußern und diese Meinung 
angemessen und entsprechend ihres Alters und ihrer Reife zu berücksichtigen. 
Partizipation findet ihre Grenzen dort, wo das körperliche oder seelische Wohl des 
Kindes gefährdet wird. Partizipation als fester Bestandteil der pädagogischen Arbeit 
setzt eine bestimmte Haltung/Einstellung der Erzieherinnen Kindern gegenüber 
voraus: Wir sehen Kinder als kompetente kleine Menschen, die in der Lage sind, 
ihren Alltag eigenständig zu gestalten. Wir trauen Kindern etwas zu, nehmen sie 
ernst und begegnen ihnen mit Achtung, Respekt und Wertschätzung. 
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Partizipation im U3 Bereich 
 
Partizipation im U3-Bereich bezieht sich zunächst auf Themen, die das eigene Leben 
der Kinder betreffen und vornehmlich zwischen dem einzelnen Kind und einer 
Fachkraft ausgehandelt werden. Aber sowohl die Themen als auch die Formen der 
Beteiligung erweitern sich rasch. 
  
Ein Kind zu respektieren bedeutet es als eigenständigen Menschen mit einem 
eigenen Willen, zu betrachten, der in der Lage ist, seine Bedürfnisse zu erkennen 
und zu kommunizieren, und der ein Recht hat, ernst genommen zu werden. Dieses 
Bild vom Kind führt dazu, dass die Erwachsenen sich bemühen, die vielfältigen 
Sprachen und Ausdrucksformen der Kinder zu verstehen und den Dialog mit ihnen 
zu suchen.  
 
Die altersgerechte Beteiligung der Kinder im Alltag ist für uns von großer Bedeutung. 
Unsere U3 Kinder werden deshalb in die Gestaltung des Tagesablaufes im 
Kindergarten regelmäßig mit einbezogen. Gerade bei den kleinen Kindern ist eine 
achtsame und beobachtende Haltung des pädagogischen Fachpersonals eine 
Grundvoraussetzung um ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und darauf eingehen zu 
können. 

Was tun wir dafür, dass Partizipation in unserem Ki ndergarten 
gelingt? 

Wir machen Demokratie für Kinder erleb- und begreif bar 

Kinder lernen anderen Menschen nur mit Achtung, Respekt und Wertschätzung zu 
begegnen, wenn sie dies selbst erfahren. Wir versuchen mit unserem Handeln den 
Kinder ein Vorbild zu sein. 

Wir ermöglichen den Kindern die Erfahrung, dass sie ihre Meinung frei äußern 
können und dass ihre Meinung wichtig ist. 

Entscheidungen, z. B. ob oder was im Morgenkreis gespielt wird, treffen wir 
gemeinsam. Bei Abstimmungen zählt jede Stimme gleich viel.  

 Wir fordern die Kompetenzen der Kinder heraus 

Um sich „einmischen" zu können, müssen Kinder eine Vorstellung davon entwickeln 
können, was für sie gut ist und sie müssen in der Lage sein, ihr Umfeld kritisch zu 
betrachten. 

Wir ermutigen die Kinder, ihre Bedürfnisse in Worte zu fassen, z. B. in dem wir den 
Kindern Fragen stellen. 

Wir lassen die Kinder Handlungsmöglichkeiten erproben/nach eigenen Lösungen 
suchen und begleiten und unterstützen sie dabei. 

Wir finden altersgerechte Beteiligungsformen (Morgenkreis, Abstimmungen, Punkten, 
Zuständigkeitslisten). 
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Wir nehmen Kinder ernst 

Wir gehen auf Vorschläge/Ideen der Kinder ein, indem wir sie gemeinsam mit den 
Kindern realisieren oder gemeinsam erforschen, warum sich ein Vorschlag nicht 
umsetzen lässt. 

Wir nehmen Kindern Lösungswege nicht vorweg oder legen sie ihnen in den Mund, 
sondern wir begleiten und unterstützen sie auf ihrem Weg der Lösungssuche. 

Wir geben Kindern die Möglichkeit, eigenständig Beschlüsse zu fassen und die 
positiven und negativen Folgen ihrer Entscheidung zu erleben. Später reflektieren wir 
gemeinsam die Entscheidung und ihre Folgen. 

Warum ist uns Partizipation wichtig? 

Indem Kinder ernst genommen werden, diskutieren, Entscheidungen treffen, 
Vorschläge machen, Kompromisse erarbeiten usw. lernen sie viel und machen 
zahlreiche Erfahrungen: 

• Sie werden angeregt, sich eine eigene Meinung zu bilden. 

• Sie lernen Bedürfnisse in Worte zu fassen. 

• Sie stärken ihr Selbstbewusstsein. 

• Sie lernen Möglichkeiten zur Konfliktbewältigung kennen. 

• Sie lernen Verantwortung zu tragen (für ihre Entscheidung und deren Folgen). 

• Sie lernen andere Meinungen, Standpunkte zu tolerieren und Kompromisse 
einzugehen. 

• Sie erfahren, dass Engagement etwas bewirken kann. 

• Sie lernen sich mit ihrer Umwelt kritisch auseinander zu setzen. 

• Sie lernen anderen zuzuhören und andere aussprechen zu lassen. 

• Sie lernen egal wie alt sie sind, dass sie wertgeschätzt werden.  
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10. Unser Beschwerdeverfahren für die Kinder von 2 bis 
Schuleintritt 

  
Wir regen die Kinder an, Beschwerden zu äußern  

• durch Schaffung eines sicheren Rahmens (eine verlässliche und auf 
Vertrauen aufgebaute Beziehung), in dem Beschwerden angstfrei geäußert 
werden können und mit Respekt und Wertschätzung angenommen und 
bearbeitet werden  

•  indem sie im Alltag der Kita erleben, dass sie bei Unzufriedenheit auch über 
Ausdrucksformen wie Weinen, Zurückziehen und Aggressivität ernst- und 
wahrgenommen werden  

• indem Kinder ermutigt werden, eigene und Bedürfnisse anderer zu erkennen 
und  sich für das Wohlergehen der Gemeinschaft einzusetzen  

•  indem Pädagogen positive Vorbilder im Umgang mit Beschwerden sind und 
auch eigenes (Fehl-)Verhalten, eigene Bedürfnisse reflektieren und mit den 
Kindern thematisieren  

•  bei den Erziehern, bei ihren Freunden , bei ihren Eltern  und bei der Leitung 
 

Die Kinder bringen ihre Beschwerden zum Ausdruck durch konkrete 
Missfallensäußerungen, durch Gefühle, Mimik, Gestik und Laute und durch ihr 
Verhalten wie z.B. Verweigerung, Anpassung, Vermeidung, Regelverletzungen, und 
Grenzüberschreitungen. 

 
Die Beschwerden der Kinder werden aufgenommen und dokumentiert durch sensible 
Wahrnehmung und Beobachtung, durch den direkten Dialog der Erzieher mit dem 
Kind/ den Kindern, durch die Bearbeitung der Portfolioordner und  im Rahmen von 
Befragungen. 
 
 
 
 
 

11. Datenschutz   
 
Wir gehen mit den erfassten Daten sensibel um und erfassen nur die für unsere 
Arbeit erforderlichen Daten.  Im Wesentlichen richten wir uns nach der vom Land BW 
herausgegebenen Broschüre zum Datenschutz in Kindertageseinrichtungen.  
  
Inhalte von Elterngesprächen oder internen Besprechungen über ein Kind 
unterliegen der Schweigepflicht des pädagogischen Personals. Gespräche zwischen 
dem pädagogischen Personal und anderen Fachkräften über ein Kind können nur 
stattfinden, wenn vorher eine schriftlich verfasste Schweigepflichtenentbindung 
vorliegt.  
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12. Ausblick 
 

„Wenn Du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Männer zusammen, um 
Holz zu beschaffen, Werkzeuge zu vergeben und die A rbeit einzuteilen sondern 

lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, end losen Meer“ 
(Antoine de Saint Exupery) 

 
 
Die vorliegende Konzeption ist keine endgültige Fassung. Sie wird Veränderungen 
unterliegen und immer wieder zu überarbeiten sein. Sie orientiert sich an den 
Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien, den pädagogischen Erkenntnissen und 
gesetzlichen Bestimmungen. Wir wollen den Kindern gute und kompetente 
Wegbegleiter auf ihrem Weg durch die Kindergartenzeit sein. Für Fragen zur 
Konzeption stehen wir gerne zur Verfügung.  
 
 
 
 
 
Diese Konzeption wurde im September 2018 aktualisiert. 
 
Leitung: Marlies Meier-Kumlin 
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