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Vorwort
Liebe Eltern, liebe Leser,
die vorliegende Konzeption soll Ihnen einen Einblick in die Rahmenbedingungen, die
pädagogische Gestaltung und das Miteinander im Kinderhaus Storchennest
vermitteln.
Aufgrund der unterschiedlichen Betreuungsformen, welche die Wald-, die Krippenund die altersgemischte-Gruppe bieten, ist es uns besonders wichtig, in unserer
Konzeption sowohl die Gemeinsamkeiten aller Gruppen, als auch die Besonderheiten
jeder einzelnen Gruppe hervorzuheben.
Die Konzeption verstehen wir als ein „lebendes“ Dokument, welches immer wieder
angepasst und verändert werden kann und so zur Reflektion und Weiterentwicklung
anregt.
Viel Freude beim Durchblättern und kennenlernen unserer Vorstellungen und Ziele.
Für Rückmeldungen, Anregungen und Ideen sind wir offen und freuen uns über Ihr
Interesse.

Das Team vom Kinderhaus Storchennest
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Was Eltern über das Kinderhaus sagen
Das gefällt uns im Kinderhaus Storchennest besonders:
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Das Kinderhaus stellt sich vor
Der Träger des Kinderhauses
Das Kinderhaus Storchennest wurde 1996 von einer Bürgerinitiative realisiert und
lange Zeit durch den „Förderverein Dorfgemeinschaft Deisendorf“ - als privaten
Träger - betrieben. Seit September 2016 ist der gemeinnützige Verein «Kinderhaus
Storchennest Deisendorf e.V.» Träger des Kinderhauses Storchennest.

Die Umgebung des Kinderhauses Storchennest
Das Kinderhaus Storchennest liegt am Ortsrand, in unmittelbarer Nähe zum
Neubaugebiet des gemütlichen Örtchens Deisendorf, welches zur Stadt Überlingen
gehört. Direkt an die Außenanlage des Kinderhauses grenzt der örtliche
Fußballplatz, den besonders die großen Kinder für Bewegungseinheiten nutzen. In
fußläufiger Entfernung befindet sich der Dorfspielplatz, der mit seinem Spielangebot
die Möglichkeiten des kinderhauseigenen Außenbereichs ergänzt. Gerne treffen sich
hier alle Gruppen, da auch die Waldzwerge den Spielplatz problemlos zu Fuß
erreichen können.
Im Gewann Gyrrenberg befindet sich der Bauwagen der Waldgruppe, an welchem
die Waldzwerge den Tag verbringen. Vom morgendlichen Treffpunkt am Sportplatz
Deisendorf spazieren die Kinder gemeinsam zum Waldplatz oder erkunden Wald und
Wiesen in der Umgebung.
Die Kontakte zur Nachbarschaft sind durchweg positiv. Die Dorfgemeinschaft hat
großes Interesse an den Aktivitäten des Kinderhauses und steht diesem immer
wieder unterstützend zur Seite. Auch auf den umliegenden Höfen sind die Kinder
und die pädagogischen Fachkräfte gern gesehene Gäste. Das Hofgut
Rengoldshausen und der Andreashof laden zu einem erlebnisreichen Ausflug oder
Spaziergang ein.
Vorwiegend besuchen Kinder aus Deisendorf, Überlingen und den umliegenden
Ortsteilen das Kinderhaus.
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Das Kinderhaus

-lich Willkommen!
Das Kinderhaus Storchennest ist eine familiäre, 3-gruppige Einrichtung mit einer
Waldgruppe, einer altersgemischten Gruppe und einer Krippengruppe.

Hinweis für besseres Verständnis beim Lesen:
Textfelder oder Seiten mit „Rand“ in den oben dargestellten Farben gelten nur für
die einzelnen Gruppen und unterstreichen deren Besonderheiten.
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Die Räumlichkeiten
Das Kinderhaus Storchennest ist im Gebäude der ehemaligen Grundschule
untergebracht.
Es beherbergt die Kinderkrippe und die altersgemischte Gruppe:

Krippengruppe Kicherzwerge
•
•
•
•
•

Jedes Kind hat im Flur seinen eigenen Garderobenplatz.
Der Gruppenraum der Kicherzwerge bietet viel Platz für Bewegung und Spiel.
Für jedes Krippenkind gibt es die Möglichkeit, sich im Schlafraum der
Kinderkrippe auszuruhen oder zu schlafen.
Im Waschraum der Kinderkrippe (im Obergeschoss) befinden sich
Kindertoiletten und Waschbecken, die den möglichst selbstständigen
Toilettengang schon für die Kleinsten unterstützen und ermöglichen.
Der separate Wickelraum gibt den Kindern in sensiblen Pflegesituationen
Schutz und Geborgenheit.

Altersgemischte Gruppe Hauswichtel
•
•

•
•
•

Jedes Kind hat im Flur seinen eigenen Garderobenplatz.
Der Bereich der Hauswichtel besteht aus einem Gruppenzimmer und einem
Nebenraum. Der Gruppenraum bietet mit einer Bauecke, einem Rollenspiel-,
und einem Kreativbereich viel Platz und Material zum Entdecken. Tische
laden zum gemeinsamen Spielen und Puzzeln ein.
Im Nebenraum -der „Wichtelhöhle“- können sich die Kinder zum Lesen,
Höhle bauen, Schaukeln etc. zurückziehen.
Außerdem dient der Nebenraum auch als Schlafraum.
Im Waschraum im Untergeschoss befinden sich Kindertoiletten und
Waschbecken, die den möglichst selbstständigen Toilettengang ermöglichen.

Gemeinsam genutzte Räume
•
•
•
•
•

Im Eingangsbereich lädt eine kleine Elternecke zum Austausch und zur
Begegnung ein.
Die Turnhalle bietet Platz und Material für Bewegungseinheiten.
In der Wichtelküche im Obergeschoss essen die Hauswichtel.
Dem Personal stehen im Obergeschoss das Büro und ein großer Tisch für
Vorbereitung, Verwaltung und Gespräche zur Verfügung.
Außerdem verfügt das Haus über ein Hauswirtschaftsraum, eine Küche und
diverse Abstellkammern.
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Garten
•
•

Der große Gartenbereich bietet mit Sandkasten, Nestschaukel und dem
großen Hof vielfältige Möglichkeiten. Eine große Wiese und Bäume laden
zum Verweilen und Klettern ein.
Ein kleiner Kräuter- und Gemüsegarten befindet sich hinter dem Haus und
wird gemeinsam mit den Kindern gepflegt.

Waldgruppe Waldzwerge
•
•
•
•
•
•
•

Der Bauwagen mit Vordach ist das Zentrum des Waldplatzes und dient als
Rückzugsort und Materiallager.
Für den gemeinsamen Morgen- und Abschlusskreis laden zwei
unterschiedliche Plätze zum Singen, Spielen und zur Begegnung ein.
Im überdachten Vesperstüble essen alle Waldzwerge gemeinsam.
Eine Werkbank bietet die Möglichkeit, sich handwerklich zu betätigen.
Zum Bauen und Buddeln steht den Kindern ein großer Sandkasten zur
Verfügung.
Rückzugs- und Ruhemöglichkeiten finden die Kinder im Unterstand.
Ein klar abgegrenzter Bereich dient den Kindern als Toilette.

6

Leitbild
Im Verständnis von Erziehung und Bildung steht im Kinderhaus Storchennest das
Kind als Ganzes im Mittelpunkt.
Kindern wird zugetraut, sich auszuprobieren und eigene Erfahrungen zu machen. So
wird Selbstwirksamkeit erlebt, Selbstvertrauen gestärkt und das Selbstbewusstsein
unterstützt.
Im Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten des Kindes unterstützen und begleiten die
pädagogischen Fachkräfte die Kinder auf ihrem Weg, sodass sie sich individuell
entfalten und wachsen können:
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Jedes Kind ist…
•
•
•
•
•

einzigartig und wertvoll
kompetent, neugierig und wissbegierig
aktiver Konstrukteur seiner individuellen Bildungsprozesse
Spezialist seiner eigenen Kompetenzen
interessiert an sozialer Interaktion

Die pädagogische Fachkraft…
•
•
•
•
•
•
•
•

begleitet, beobachtet und unterstützt liebevoll, wertschätzend und achtsam
bietet Raum und Zeit für Interaktion, Bildungsprozesse, Pflege, …
greift Interessen der Kinder auf und agiert als Impulsgeber
entschleunigt durch bewusste Reduktion von Zusatzangeboten
holt jedes Kind in seinem Entwicklungsprozess ab wo es grade steht
bietet Rituale und Gesprächsanlässe
ist authentisch und ist sich ihrer Vorbildfunktion bewusst
reflektiert ihre Vorurteile und ihr Handeln

Pädagogische Ziele in der Einrichtung
•
•
•
•
•
•

Das Kind fühlt sich in der KiTa willkommen und angenommen
Das Kind erlebt sich als Teil der Gemeinschaft
Das Kind hat Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten
Das Kind lernt durch seine Neugierde, sich die Welt zu erschließen
Das Kind achtet sich selbst, die anderen und die Natur
Das Kind erkennt seine Grenzen und die der anderen
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Pädagogik
Eingewöhnung
Die Beziehung zwischen Kind und pädagogischer Fachkraft ist die Grundlage für
Wohlbefinden in der Einrichtung, eine optimale Entfaltung der kindlichen
Persönlichkeit und gelingende Bildungsprozesse. Besonders im Kleinkindalter ist der
sensible Umgang mit der (ersten) Trennung von Bezugspersonen bedeutsam.
Deshalb liegt den Fachkräften ein gelungener Beziehungsaufbau besonders am
Herzen.
Um bestmöglich auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes einzugehen, steht die
partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Eltern und pädagogischer Fachkraft
im Mittelpunkt des Eingewöhnungskonzepts. Durch diese enge Zusammenarbeit
wird den Eltern Sicherheit gegeben und Vertrauen aufgebaut. Denn nur, wenn
Eltern Vertrauen haben, kann der Beziehungsaufbau zwischen Kind und Fachkraft
gelingen.

Um den Start für das Kind möglichst sanft zu gestalten, findet eine individuell auf
das Kind angepasste Eingewöhnung in mehreren „Phasen“ statt.
Die Gestaltung der Eingewöhnung, sowie deren Dauer ist von unterschiedlichen
Faktoren abhängig:
•
•
•

Alter – ist das Kind erst ein Jahr / zwei Jahre / drei Jahre oder schon älter
Hat das Kind bereits Erfahrung mit Fremdbetreuung gemacht, beispielsweise
bei Familienangehörigen, in einer Kinderkrippe oder bei einer Tagesmutter
Gibt es Geschwisterkinder in der Einrichtung

Grundsätzlich ist es begrüßenswert, wenn die Eingewöhnung ohne Unterbrechung
stattfindet und immer vom selben Elternteil begleitet wird.

Zum Kennenlernen der Einrichtung und des Konzeptes gibt es:
•
•

Erstgespräch mit der Gruppenleitung (telefonisch oder persönlich) und
Besichtigung der Einrichtung
Aufnahmegespräch um formelle Angelegenheiten zu besprechen, die
Besonderheiten des Kindes/der Familie kennenzulernen und den
Eingewöhnungsverlauf zu klären
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Wechsel der Krippenkinder in eine hauseigene Gruppe
Beim Wechsel von der Kinderkrippe in eine hauseigene Kindergartengruppe wird die
Eingewöhnung in Absprache zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften wie
folgt gestaltet:
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Kicherzwerge
Tagesablauf
Ab 7.00 Uhr

öffnet die Kinderkrippe ihre Türen.

Bis 8.30 Uhr

werden alle Kinder im Gruppenraum
begrüßt.
Erste Freispielzeit
Innerhalb dieser können die Kinder
Raum, Material und Spielpartner selbst
wählen und Bildungsimpulse nutzen.

Anschließend

waschen die Kinder ihre Hände und
holen selbstständig ihre Vespertasche
für das gemeinsame Frühstück.

Es folgt eine

Zweite Freispielzeit
Das Wickeln und das Schlafen werden
nach individuellem Bedarf jeden Kindes
im Tagesablauf integriert.

Danach

wird mit dem „Aufräumlied“ das
gemeinsame Aufräumen angekündigt.

Nach dem

freien Morgenkreis (der situativ
angeboten wird)
ziehen die Kinder sich in Begleitung der
pädagogischen Fachkraft an und gehen
in den Garten.

Um 11.30 Uhr

werden die ersten Kinder abgeholt.
Die anderen Kinder waschen ihre
Hände und gehen zum Mittagessen.

Darauf folgt

eine individuelle Spielphase und eine
weitere Freispielzeit.

Von 12.30 Uhr – 13.30 Uhr

werden die Kinder abgeholt.

Dienstags und Donnerstags

findet eine individuelle
Nachmittagsgestaltung statt.

Von 13.30 Uhr – 16.00 Uhr

Abholzeit der Nachmittagsbetreuung
Kicherzwerge
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Beziehungsvolle Pflege

„Die Berührung ist das Fundament jeder Beziehung,
der Beziehung zu anderen und zu sich selbst.
Emmi Pikler

Kicherzwerge

Kicherzwerge

Die tägliche Pflege nimmt besonders im Krippenalltag einen großen und wichtigen
Teil des Tages ein und wird deshalb bewusst reflektiert und gestaltet. Denn nur
durch feinfühlige und sensible Gestaltung dieser intimen Situationen ist es möglich,
diese als „wertvolle Beziehungszeit“ zu nutzen. Angelehnt an die „beziehungsvolle
Pflege“ nach Emmi Pikler wird die Grundlage für positive Pflegesituationen gelegt, in
denen sich Kind und pädagogische Fachkraft aufeinander einlassen können:
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Kicherzwerge
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Hauswichtel
Tagesablauf
7.00 Uhr – 8.30 Uhr

Bring- und Ankunftszeit
Die Kinder kommen nach und nach an
und werden persönlich willkommen
geheißen.

Zeitgleich bis ca. 9:30 Uhr

Erste Freispielzeit und Angebote
Die Kinder können Spielpartner, Raum
und Material frei wählen oder an einem
Bildungsangebot teilnehmen.

Anschließend

Morgen-, Spiele- und Singkreis
Die ganze Gruppe versammelt sich, um
gemeinsam (jahreszeitliche) Themen zu
besprechen, Geschichten zu lauschen,
Spiele oder Fingerspiele zu spielen,
Musik zu machen und Lieder zu singen.

Danach

Frühstück

auswichtel
Hauswichtel

Nach dem Händewaschen essen die
Hauswichtel gemeinsam, das von zu
Hause mitgebrachte Vesper in der
Wichtelküche.
Nach dem Frühstück

Draußen- und Gartenzeit

12.15 Uhr – 12.30 Uhr

Erste Abholzeit

12.30 Uhr – 13.00 Uhr

Mittagessen

13.00 Uhr – 13.30 Uhr

Zweite Abholzeit

1 x die Woche meist mittwochs

sind die Hauswichtel draußen in der
Natur unterwegs, entdecken Wald und
Wiesen um das Kinderhaus, treffen die
Waldzwerge oder besuchen die
umliegenden Höfe und Spielplätze.
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Dienstags und donnerstags

Findet bei den Hauswichteln eine
Nachmittagsbetreuung statt.

Ab 13.30

Schlafkinder haben die Möglichkeit
zu schlafen, die anderen kommen mit
Geschichten oder Traumreisen ein
wenig zur Ruhe.
Danach finden unterschiedliche
Angebote statt.

15.30 – 16.00 Uhr

Abholzeit Nachmittagsbetreuung

Hauswichtel

16

Altersmischung und ihre Vorzüge
Kinder lernen von und mit anderen Kindern. In der Altersmischung werden die
Vorteile einer natürlichen Altersstruktur für die individuelle Entwicklung jedes
Kindes genutzt.
Ältere Kinder dienen den jüngeren Kindern als Vorbilder und regen zu
Bildungsprozessen an. Sprachliche, motorische, kognitive, soziale und emotionale
Verhaltensweisen können beobachtet, reflektiert und selbst ausprobiert werden.
Ältere Kinder können im Umgang mit den jüngeren Kindern Verantwortung
übernehmen und entwickeln emphatisches und rücksichtsvolles Verhalten im
Umgang mit anderen Menschen. Durch die Begleitung jüngerer Kinder bei ihren
Entwicklungsschritten, wird auch der eigene Lernprozess unterstützt und bereits
gelernte Inhalte durch häufige Wiederholung gefestigt.

Hauswichtel

Die große Bandbreite an Altersgruppen bietet den Kindern eine breitgefächerte
Auswahl an Spielpartnern unterschiedlicher Entwicklungsstufen. Kinder haben so
nicht das Gefühl, sich beweisen zu müssen und können sich in ihrem eigenen Tempo
entwickeln. Durch diesen reduzierten Leistungs- und Vergleichsdruck innerhalb der
Kindergruppe ist eine ruhige, harm0nische Atmosphäre möglich.

17

Waldzwerge
Die Waldpädagogik
Erst gab es nur einzelne, doch mittlerweile sind Waldkindergärten und
Naturgruppen in der Betreuungsform der Kitas nicht mehr wegzudenken. Spätestens
als die ersten durchweg positiven Rückmeldungen der Lehrer bestätigt
haben „Kinder aus Waldkindergärten sind bestens auf die Schule vorbereitet“,
sprießen neue Waldgruppen seit Jahren wie Pilze aus dem Boden.
Doch was bietet eine Waldgruppe?
Kreativität und Fantasie sind im Waldkindergarten grenzenlos. Alle im
Orientierungsplan fest verankerten Ziele werden in der Waldpädagogik
erreicht. Waldkinder erleben und spüren die Jahreszeiten täglich im
„Draußensein“ und werden dadurch besonders in ihrer
Sozialkompetenz, ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Selbständigkeit gefördert. Im
Wald können die Kinder ungestört an der frischen Luft toben und wieder lernen, sich
ohne vorgefertigtes Spielzeug und vielmehr miteinander zu beschäftigen. Des
Weiteren erlernen die Kinder den richtigen Umgang mit Werkzeugen z.B.
Schnitzmesser, Sägen, Hammer und Nägel. Das Kochen am offenen Feuer gehört
genauso zum Alltag wie im Sommer das Baden im Bach. Es braucht im Wald nur
wenige Regeln, die für die Kinder klar und nachvollziehbar sind. Ein behutsamer
Umgang mit der Tier- und Pflanzenwelt wird im „Eingebundensein“ in der Natur zur
Selbstverständlichkeit.
Eltern berichten von einem gutem Immunsystem ihrer Kinder und freuen sich über
größere Wegstrecken, die bereits nach kurzem Besuch
des Waldkindergartens aufgrund der vielen Bewegung für die Kinder gut
zu bewältigen sind.
Die Fachkräfte der Waldkindergärten, meist mit einer Zusatzqualifikation in Waldoder Wildnispädagogik, haben sich ganz bewusst für ihren Arbeitsplatz in der Natur
entschieden. Auch die Eltern kommen gezielt mit dem Wunsch nach einem Platz für
ihr Kind in einen Waldkindergarten. Ein Grund für gegenseitiges Verständnis und
Begeisterung am „Draußensein“ und die richtige Chemie für ein gutes Miteinander.

Waldzwerge
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Tagesablauf
7.30 Uhr – 8.25 Uhr

Bring- und Ankunftszeit
Die Kinder kommen an der
Sportplatzhütte an und werden von den
pädagogischen Fachkräften empfangen.

Zeitgleich

Erste Freispielzeit
Die Kinder können Spielpartner, Raum
und Material frei wählen.

Anschließend

Begrüßungskreis am Grillplatz
Anhand eines Fotos wird der
„Tagesgehilfe“ gewählt, der sich ein Lied
aussuchen darf. Nach der Begrüßung
wird das Tagesziel bekannt gegeben und
die Gruppe macht sich auf den Weg.

Am Bauwagen angekommen

findet der Morgenkreis statt.
Die ganze Gruppe versammelt sich, um
gemeinsam (jahreszeitliche) Themen zu
besprechen, Geschichten zu lauschen,
Spiele oder Fingerspiele zu spielen,
Musik zu machen und Lieder zu singen.

Danach

anschließend

Freispiel
Die Kinder dürfen sich auf dem Gelände
des Waldplatzes frei bewegen und ihre
Spielpartner und Beschäftigungen frei
wählen.
Spielekreis
mit einem gemeinsamen Kreisspiel wird
der Übergang zum Toilettengang
gestaltet.

dann

gemeinsamer Toilettengang und
Händewaschen

etwa um 10 Uhr

Gemeinsames Vesper

Waldzwerge
Waldzwerge

In der Vesperhütte wird das von
Zuhause mitbrachte Frühstück
gegessen.
Nach dem Frühstück

Freie Angebote und Freispiel
Die Kinder können sich für das freie
Spiel entscheiden, oder das Angebot der
pädagogischen Fachkräfte annehmen.
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Etwa um 12.00 Uhr

Abschlusskreis
Die Kinder kommen zur Ruhe und
lauschen einer Geschichte. Nach dem
Abschlusslied machen sich alle auf den
Rückweg zum Sportplatz.

12.45 Uhr – 13.30 Uhr

Abholzeit an der Sportplatzhütte

mehrmals die Woche finden
Wandertage statt:

„Der Weg ist das Ziel“
An Wandertagen kann der
Tagesablauf je nach Ziel und
Jahreszeit sehr stark variieren.
Folgende Punkte werden in den
Tagesablauf fest integriert:
• Freispiel
• Spielkreis
• gemeinsamer Toilettengang und
Hände waschen
• Gemeinsames Vesper
• Abschlusskreis

Waldzwerge
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Begegnungen der Gruppen

Jede unserer drei Gruppen bringt mit ihrem individuellen pädagogischen Konzept
wertvolle Impulse, die für die ganze Einrichtung bereichernd sind. Durch sensibel
gestaltete Begegnungen, schaffen wir Situationen von denen alle profitieren. Die
Kinder lernen sich untereinander und den Alltag der anderen Gruppen kennen und
erweitern damit ihren Erfahrungshorizont.
Begegnungen der einzelnen Gruppen werden gelebt durch:
•
•
•
•
•

gegenseitige Besuche im Alltag
gemeinsame Feste im Jahreszyklus (z.B. Sommerfest, St. Martin,
Weihnachtsgottesdienst, …)
gemeinsame Projekt- und Vorschularbeit
gemeinsame Ausflüge (z.B. Fahrradtour und Markttag der Vorschüler)
gemeinsame kulturelle Highlights (Puppenspiel, …)
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Verständnis von Lernen:
Beziehung als Grundlage allen Lernens
Nur wenn ein Kind sichere und verlässliche Begleiter hat, kann es die Welt
selbstständig erkunden und eigene Lernprozesse gestalten. Die positive und
zugewandte Haltung der pädagogischen Fachkraft ist also die Grundlage für
gelingende Bildungsprozesse. Durch liebevollen und respektvollen Umgang, aber
auch klare Regeln, findet sich das Kind in der Institution „Kindertagesstätte“ zurecht
und kann eigene Erfahrungen sammeln. Das Kind weiß, dass es bei Fragen, Anliegen
und Problemen auf die pädagogische Fachkraft und deren Unterstützung vertrauen
kann.
Neben der Eingewöhnung, die für den ersten Beziehungsaufbau essentiell ist, spielt
natürlich auch der Umgang im Alltag eine große Rolle, um Beziehung aktiv und
dauerhaft positiv zu gestalten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jedes Kind wird morgens individuell, persönlich mit seinem Namen begrüßt
und willkommen geheißen
Dem Wunsch nach körperlicher Nähe wird beim gemeinsamen Lesen,
Kuscheln und Toben Raum gegeben
Kinder werden mit ihren Sorgen, Ängsten und Schmerzen ernstgenommen.
Die Fachkräfte hören ihnen zu und trösten sie
die pädagogische Fachkraft hilft Kindern, deren Gefühle zu benennen und
diese zu regulieren
Durch „Quatsch“ und viel gemeinsames Lachen herrscht eine positive
Grundstimmung in der Einrichtung
Kinder werden angenommen, wie sie sind und es wird möglichst individuell
auf die Bedürfnisse einzelner eingegangen
Durch Beobachtungen und Gespräche werden aktuelle Bedürfnisse und
Interessen der Kinder herausgefunden und aufgegriffen
Jedes Kind findet sich in der Gruppe wieder (z.B. Geburtstagskalender, eigener
Garderobenplatz, Präsentation von Kunstwerken, …)
Im Gespräch mit den Eltern werden Befindlichkeiten des Kindes ausgetauscht
Beim Abschied wird jedes Kind liebevoll verabschiedet
Gerade in sensiblen Momenten wie dem Toilettengang, dem Wickeln, dem
Essen oder dem Anziehen ist uns eine liebevolle und zugewandte Begleitung
sehr wichtig. Besonders bei den jüngeren Kindern räumen wir diesen sensiblen
Situationen in unserem Tagesablauf viel Zeit und Raum ein.
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Raum für individuelle Lernprozesse durch Vermeidung von Reizüberflutung
Kinder initiieren eigene Bildungsprozesse von Anfang an. Bereits bei der Geburt
eines Babys ist das Gehirn so angelegt, dass seine Interessen und Bedürfnisse genau
seinen Lernherausforderungen entsprechen. Ein Kind beschäftigt sich also von ganz
alleine immer genau mit den Inhalten, die es gerade verarbeiten und lernen kann.
Die Geschwindigkeit, in welcher ein Kind Lernprozesse beschreitet, ist hierbei von
Kind zu Kind sehr individuell.
Termindruck und überfordernde, umfangreiche Pflichtangebote hemmen die
natürliche „Lernlust“ der Kinder.
In der Gesellschaft sind Termin- und Leistungsdruck aber allgegenwärtig und darum
bietet das Storchennest durch Minimierung von Reizen und Terminen einen
geschützten Lernraum für die Kinder.
Bewusst wird auf „Zusatzangebote“ wie Englisch, Turntag, Sprachförderung etc.
verzichtet, um den Kindern viel Raum für eigene Entfaltung zu bieten.
Stattdessen bieten wir Kindern im Freispiel und bei gemeinschaftlichen
Beschäftigungen -durch eine gezielte und reflektierte Auswahl an Materialien und
passenden Impulsen- die Möglichkeit, ihre jeweiligen Lernprozesse zu gestalten.
So finden Bewegung, Sprachförderung, etc… ihren Platz im Alltag, ohne zu
überfordern und Kinder einem zu großen Leistungsdruck auszusetzen.
Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit und Selbstständigkeit werden so unterstützt und
damit eine wichtige Grundlage für das Leben gelegt.

Selbst gestaltete Bildungszeit: Freispiel

„Kinder sollten viel mehr spielen, als viele Kinder es heutzutage tun. Denn wenn man
genügend spielt, solange man klein ist, dann trägt man Schätze mit sich herum, aus
denen man später sein ganzes Leben lang schöpfen kann.“ Astrid Lindgren
Kinder lernen im Spiel. Sie setzen sich mit genau den Entwicklungsthemen
auseinander, die momentan bedeutend für sie sind und machen wichtige
Erfahrungen. Darüber hinaus werden Alltagsthemen und Probleme im Spiel
aufgegriffen und verarbeitet.
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„Spielen ist die dem Kind eigene Art sich mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen, sie
zu erforschen, zu begreifen, zu erobern.“1
Im freien Spiel lernen Kinder Eigenverantwortung und Selbstständigkeit.
Eigeninitiativ entscheidet das Kind sich für Spielinhalte und –partner und kann so
mit großer Motivation individuelle Lernprozesse selbst gestalten. Das Gefühl „ich
habe es selbst geschafft“ macht Kinder stolz und stärkt ihr Selbstbewusstsein.
Das gemeinsame, freie Spiel erfordert und unterstützt
• die Kommunikation unter den Mitspielern
• die Lust am Denken und dem Entwickeln kreativer Lösungsansätze
• das Wissen, dass Regeln sinnvoll sein können und eingehalten werden sollten
• Rücksicht zu nehmen und beispielsweise für jüngere Kinder Verantwortung
zu übernehmen
• das Verständnis, dass andere Menschen eigene Vorstellungen,
Wünsche, Erwartungen und Gefühle haben.
• Diese neben den eigenen zu respektieren und gegebenenfalls
sinnvolle Konfliktlösungen zu finden.
• die eigenen Fähigkeiten und Grenzen zu (er)kennen.
Die freie Wahl von Raum, Zeit und Spielpartnern umfasst deshalb einen sehr großen
Teil des Tagesablaufs.

Die pädagogische Fachkraft
schafft durch die Wahl und Gestaltung des Raumes, sowie durch das zur Verfügung
gestellte Material die Voraussetzungen für das freie Spiel. Während der Freispielzeit
bleibt sie jederzeit Ansprechpartner, gibt gegebenenfalls Hilfestellung und begleitet
die Kinder wertschätzend und anerkennend in ihrem Spiel.
Besonders großer Wert wird bei der Auswahl der Spielmaterialien darauf gelegt, dass
hochwertige und altersentsprechende Spielmaterialien in geringer Menge angeboten
werden, um die Kinder nicht zu überfordern. In regelmäßigen Abständen werden
Materialien ausgetauscht, um neue Anreize zu schaffen, ohne die Kinder mit Reizen
zu überfluten. Weitestgehend wird auf Plastik- oder Elektronikspielzeug verzichtet
und den Kindern stattdessen Erkundungsmaterialien aus Holz, Pappe, Stoff oder
Metall angeboten.

1
Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindergärten und
weiteren Kindertageseinrichtungen. 2011, Seite 38
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Folgende Bereiche stehen den Kindern im Freispiel zur Verfügung:

Draußen im Garten oder im Wald entdecken Kinder die Natur mit allen Sinnen.
Unterschiedliche Jahreszeiten bieten unterschiedliche Materialien und
unterschiedliches Wetter ermöglicht unterschiedliche Erfahrungen.
Man kann im Sandkasten spielen, bauen und backen. Man kann durch Pfützen
hüpfen und matschen oder sein Geschick beim auf Bäume klettern, Schaukeln oder
Balancieren erproben. Man kann Tiere beobachten und erforschen. Man kann
Früchte und Blätter sammeln und daraus Neues entstehen lassen.
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Umsetzung des Orientierungsplans
Der Orientierungsplan Baden-Württemberg dient als Grundlage für die
pädagogische Arbeit in Kindertagesstätten. In Alltagssituationen oder auch in
gezielten Angeboten wird es den Kindern ermöglicht, vielfältige Erfahrungen in allen
darin aufgeführten Bildungs- und Entwicklungsbereichen zu machen:
Bildungs- und Entwicklungsfeld Körper2
Eine positive Haltung dem eigenen Körper gegenüber unterstützt das
Selbstbewusstsein und hilft bei der Gesunderhaltung der eigenen Person. Nur wenn
ich meinen Körper als etwas Besonderes, Einzigartiges annehme, erkenne ich wie
wichtig es ist, ihn zu erhalten.
•

•

•
•

•
•

•

2

Im täglichen Freispiel sowie in der Natur und den damit verbundenen
vielfältig gestalteten Bewegungs- und Ruhephasen im Alltag erwerben Kinder
grundlegende Bewegungsformen und erweitern ihren Handlungs- und
Erfahrungsraum.
Durch die bewegungsfreudig gestaltete Umgebung mit seiner Vielfalt an
Möglichkeiten wie Ballspielen, Kletter-, Rutsch- und Kriechelementen
sammeln Kinder Erfahrungen in unterschiedlichen Bewegungsformen. So
erweitern und verfeinern sie ihre grobmotorischen „konditionellen und
koordinativen“ Fertigkeiten und Fähigkeiten.
Die Kinder werden dazu ermutigt, Neues auszuprobieren, die eigenen
Grenzen zu erkennen, Hilfestellungen anzunehmen und dadurch Vertrauen in
die eigenen körperlichen Fähigkeiten zu erlangen.
Bei kreativer und handwerklicher Beschäftigung (Malen, Zeichnen,
Schneiden, Schnitzen, Falten, Kleben, Kneten, Weben und Kochen) machen
die Kinder Erfahrungen mit den unterschiedlichen Handhabungen von
Werkzeugen und Arbeitsmaterialien und differenzieren ihre fein- und
graphomotorischen Fertigkeiten und Fähigkeiten.
Beim gemeinsamen Vesper oder beim gemeinsamen Zubereiten von Speisen
lernen die Kinder insbesondere heimische aber auch exotische Nahrungsmittel
kennen und erfahren den genussvollen Umgang mit gesunder Ernährung.
Der Morgenkreis bietet in gemeinsamen Tänzen, Spielen und Fingerspielen
verschiedene Formen der Kommunikation und Darstellung an. So erfahren
Kinder ihren Körper als Darstellungs- und Ausdrucksmittel für
Kommunikation, Kunst, Musik und Tanz, darstellendes Spiel und Theater.
Durch ein ausgewogenes Angebot an Ruhe- und Aktivitätsphasen und der
Möglichkeit sich zurückzuziehen, sowie in harmonisch gestalteten
Pflegesituationen, beim Toilettengang und Händewaschen entwickeln Kinder
ein erstes Verständnis für die Pflege, Regulierung und Gesunderhaltung ihres
Körpers.

vgl. Orientierungsplan Seite 112-113
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•
•
•

•
•

Kinder werden zu selbstständigem Handeln ermuntert und finden auch unter
erschwerten Bedingungen eigene Wege in der motorischen Entwicklung und
lernen Hilfestellungen und andere kompensatorische Mittel zu nutzen.
Die Kinder werden durch die pädagogische Fachkraft motiviert, für ihre
Bewegungsideen Lösungen zu finden, indem sie ihre Umwelt richtig
einschätzen und nutzen.
Die Kinder merken im Sommer wie erfrischend der kalte Bach wirkt, im
Winter rennen sie um die Wette um sich aufzuwärmen, sie frieren im
Dezember ohne Handschuhe oder spüren am eigenen Körper wie wohltuend
die ersten warmen Sonnenstrahlen im Frühling sind. Aber auch durch gezielt
auf den Körper bezogene Lieder, Kreisspiele und Fingerspiele erwerben Kinder
Wissen über ihren Körper und lernen ihn immer mehr zu beherrschen und zu
schützen.
Beim gemeinsamen Spiel und in Konfliktsituationen mit anderen entwickeln
Kinder ein Gespür für die eigenen körperlichen Fähigkeiten und Grenzen
sowie die der anderen und lernen, diese anzunehmen.
Kinder haben die Möglichkeit, einander zu begleiten, wenn sie Toilettengänge
oder Wickelsituationen erfahren. Dabei entdecken sie ihre Sexualität und die
Geschlechterunterschiede und erleben Behutsamkeit, Respekt und
Gleichwertigkeit im sozialen Miteinander von Jungen und Mädchen.
Selbstverständlich dürfen Kinder selbst darüber entscheiden, wer sie in diesen
sensiblen Situationen begleiten darf.
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Bildungs- und Entwicklungsfeld Sinne3
Kinder entdecken die Welt mit ihren Sinnen. Durch vielfältige Möglichkeiten werden
Kinder angeregt, ihre Sinne zu nutzen und zu verfeinern und erschließen sich so ihre
Umwelt:
•

•

•

•

•

•

3

Durch das Angebot unterschiedlicher Materialien, durch das Musizieren,
durch Naturerfahrungen (wie das Erleben unterschiedlichen Wetters),
erhalten Kinder die Möglichkeit, die Welt mit all ihren Sinnen zu entdecken.
Durch das Ertasten der Beschaffenheit von Oberflächen und Materialien
sowie das Erleben von Geruch, Geschmack, Geräuschen, Temperaturen und
Lichtverhältnissen entwickeln, schärfen und schulen sie ihre Sinne.
Kinder werden in ihren Empfindungen ernst genommen und es wird auf ihr
eigenes Körpergefühl vertraut. Kinder werden dazu ermuntert eigene
Wahrnehmungen mitzuteilen und danach zu handeln (z. B. „Mir ist heiß“ –
ich darf meinen Pullover ausziehen). Dadurch erfahren sie die Bedeutung und
die Leistungen der Sinne.
Die Selbstständigkeit der Kinder wird bewusst zugelassen und unterstützt.
Eine aktiv-begleitende Rolle der pädagogischen Fachkraft gibt den nötigen
Rahmen. So nutzen die Kinder alle Sinne, um ihren Alltag selbstwirksam zu
gestalten, sich ihre materiale und personale Umwelt anzueignen, sich in ihr zu
orientieren und soziale Bindungen zu erleben und zu gestalten.
Kinder werden bewusst sensibilisiert, ihre Umwelt mit all ihrer Vielfalt
wahrzunehmen. Durch Impulse im Alltag, sowie durch sinnlich gestaltete
Ruhephasen, Angebote oder Bilderbuchbetrachtungen nehmen Kinder Bilder
und Klänge aus Alltag, Musik, Kunst und Medien sowie Eindrücke aus der
Natur bewusst wahr und setzen sich damit auseinander.
Kinder erfahren Anerkennung und Wertschätzung gegenüber ihrer Person
und ihren kreativen Werken. Durch Kreativangebote mit unterschiedlichsten
Materialien und die Möglichkeit, im Rollenspielbereich in andere Rollen zu
schlüpfen, entwickeln sie vielfältige Möglichkeiten, Eindrücke und
Vorstellungen ästhetisch-künstlerisch zum Ausdruck zu bringen.
Durch Konzentrations- oder Ruherituale (Klangschale, Lieder, Gestik…),
gezielte Angebote oder durch das Freispiel in Verbindung mit verschiedenen
Rückzugsorten, lernen die Kinder ihre Aufmerksamkeit gezielt auszurichten
und sich vor Reizüberflutung zu schützen.

vgl. Orientierungsplan Seite 123
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Bildungs- und Entwicklungsfeld Sprache4
Mit anderen verbal oder nonverbal zu kommunizieren, sich auszutauschen und
miteinander in Kontakt zu treten ist ein Grundbedürfnis jedes Menschen. Eine
gemeinsame Sprache verbindet uns und hilft uns, unsere Welt zu verstehen und uns
mit unserer Umwelt auseinander zu setzen:
•

•

•

•
•
•

•

4

Durch Gespräche im Alltag, die sprachliche Begleitung und achtsames, aktives
Zuhören der pädagogischen Fachkraft erleben Kinder Interesse und Freude an
der Kommunikation, erweitern und verbessern ihre nonverbalen und verbalen
Ausdrucksfähigkeiten.
Bei der Begegnung in der Gesamtgruppe, bei kleineren Gruppenaktivitäten
und im Kontakt untereinander, werden die Kinder ermuntert, ihre Anliegen
sprachlich auszudrücken und lernen so, vielfältige Möglichkeiten mit anderen
zu kommunizieren und sich auszutauschen.
Die individuelle, liebevolle Begrüßung, sowie die Ermutigung, Emotionen in
Worte zu fassen, die Unterstützung, Konflikte möglichst verbal zu lösen und
die aktive Beteiligung am Gruppengeschehen (im Morgenkreis, der
Redestabrunde oder in der Kinderkonferenz) zeigen den Kindern immer
wieder Möglichkeiten auf, Sprache zu nutzen, um an der Gemeinschaft
teilzuhaben und das Zusammenleben mit anderen zu gestalten.
Durch unterschiedliche Lieder, Finger-, Bewegungs- oder Klatschspiele …
erweitern Kinder in der Verknüpfung von Sprache mit Musik, rhythmischem
Sprechen und Bewegung ihre Sprachkompetenzen.
Kinder mit anderen Herkunftssprachen bereichern unser Gruppengeschehen,
indem sie und ihre Eltern uns neue Wörter, Lieder und Fingerspiele zeigen
und von ihrer Kultur berichten.
Durch einen liebevollen und wertschätzenden Umgang im Alltag, sowie durch
gezielte spielerische Sprachangebote wird Kindern Freude an der deutschen
Sprache vermittelt und damit eine aktive Teilnahme am (Gruppen)leben
ermöglicht.
Beim Singen oder Hören von Liedern in einer Fremdsprache erfahren Kinder
unterschiedliche Sprachen als Bereicherung der Kommunikation und Kultur.
Beim Quatschmachen erleben Kinder erfundene Wörter und „Nonsens-Lieder“
als wertvoll.

vgl. Orientierungsplan Seite 134
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Bildungs- und Entwicklungsfeld Denken5

„Was, wie, wodurch, warum, wozu? Der Prozess des Denkens muss unterstützt
werden, um beispielweise Phänomenen im Alltag und in der Natur auf die Spur zu
kommen. Kinder treten in Beziehung zu ihrer Umwelt, indem sie beobachten,
vergleichen und forschen. Dabei entwickeln sie – auch im Austausch mit anderen
Kindern und Bezugspersonen – eigene Erklärungsmodelle.
Das Denken umfasst alle Fähigkeiten, die helfen zu erklären, zu strukturieren und
vorherzusagen. Im Einzelnen geht es um das Bilden von Kategorien und das Finden
und Anwenden von Regeln, um das Erfassen von Ursache-WirkungsZusammenhängen, um schlussfolgerndes Denken und Problemlösen sowie um
logisches Denken.“
In der Kindertagesstätte geht es nicht darum Wissen zu vermitteln oder Fakten zu
lehren, sondern es geht darum, einen Raum zu schaffen, in dem das Kind „all diese
Fähigkeiten erlernen und erproben kann.“ Diesen Raum schafft die pädagogische
Fachkraft im Storchennest für alle Kinder:
•

•

•

5

Durch Ausprobieren und Beobachten machen Kinder ständig Erfahrungen –
beispielsweise, dass Sand mit Wasser vermischt eine gute Bausubstanz ergibt,
dass manche Dinge gut und weit rollen – andere hingegen nicht, dass manche
Dinge schwer sind, andere leicht, dass manche Dinge auf Wasser schwimmen,
während andere untergehen, dass das Wetter nicht immer gleich ist und dass
es unterschiedliche Tages- und Jahreszeiten gibt, dass manche Dinge stapelbar
sind, andere hingegen nicht, dass man Farben mischen kann, dass Papier reißt
und vieles, vieles mehr. Die Kinder staunen über Alltags- und
Naturphänomenen und werden von der pädagogischen Fachkraft sprachlich
begleitet und im Anstellen von Vermutungen bestärkt.
Draußen werden Kindern vielfältige Erfahrungen ermöglicht. Sie sammeln
verschiedene Dinge, wie Steine, …, Blätter und Kastanien und andere
Baumfrüchte. Diese ‚Schätze‘ können im Anschluss gezählt, kategorisiert,
sortiert oder weiterverarbeitet werden.
Beim Konstruieren und Ausprobieren im Sandkasten, in der Natur (oder in der
Bauecke) beginnen die Kinder eigene technische Ideen zu entwickeln und
verfolgen eigene mathematische und naturwissenschaftliche Vorstellungen.

vgl. Orientierungsplan Seite 148-149
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•

•
•

•

Durch die Möglichkeit eigene Erfahrungen machen zu dürfen, wie
beispielsweise – wenn es draußen kalt ist und ich mich nicht warm genug
anziehe, dann friere ich, oder wenn es regnet werde ich nass, oder wenn ich
mit meinem nassen Pinsel immer wieder über die gleiche Stelle des Papiers
male, kann es reißen, reflektieren Kinder Regelmäßigkeiten und
Zusammenhänge.
Unterschiedliche Situationen im Tagesablauf geben Raum für gemeinsame
Gespräche, um Fragen auf den Grund zu gehen. Denn Kinder haben Freude
daran, zusammen mit anderen über Dinge nachzudenken.
Die Selbstständigkeit der Kinder wird bewusst zugelassen und unterstützt. So
lernen Kinder, sich selbst in der Welt zurechtzufinden, beobachten ihre
Umgebung genau, stellen Vermutungen auf und überprüfen diese mit
verschiedenen Strategien.
Durch angemessene Raumgestaltung und abwechslungsreiches, aber
überschaubares Material, wird Kindern die Möglichkeit zum eigenen
Ausprobieren ermöglicht. Sie konstruieren und entwickeln eigene Ideen.
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Bildungs- und Entwicklungsfeld Gefühl und Mitgefühl6
Das bewusste Wahrnehmen und Erkennen der eigenen Gefühle sowie der
angemessene Umgang mit diesen bildet die Grundlage für Einfühlungsvermögen
und Mitgefühl:
•

•

•
•
•

•

•

6

Die pädagogische Fachkraft nimmt die Gefühle der Kinder ernst und versucht
sie (mit den Kindern) zu benennen. Kinder erkennen dadurch Körperhaltung,
Mimik und Gestik als Ausdruck von Gefühlen und wissen, dass auch ihre
Gefühle dadurch Ausdruck finden.
Gefühle der Kinder wie Angst, Freude, Wut, Scham und Trauer werden im
Gruppenalltag nicht nur wahr- sondern auch ernstgenommen und nicht
bewertet. Kinder dürfen ihre Emotionen zeigen und ausdrücken. Dadurch
lernen Kinder sich selbst, ihre Gefühle und die anderer wertzuschätzen und
entwickeln zunehmend ein Bewusstsein für die eigenen Emotionen.
Die pädagogische Fachkraft agiert hier als Vorbild, indem auch sie authentisch
reagiert, eigene Emotionen nicht unterdrückt, sondern artikuliert und
angemessene Handlungsmöglichkeiten aufzeigt.
Kinder werden ermuntert, sich gegenseitig zu trösten und beizustehen. So
eignen sie sich Einfühlungsvermögen und Mitgefühl an und agieren bzw.
reagieren angemessen.
In Konfliktsituationen wird Kindern die Möglichkeit gegeben, sich selbst eine
Lösung auszudenken. Sie werden aber von der pädagogischen Fachkraft
beobachtet und bei Bedarf erhalten sie Hilfestellungen bei der
Problembewältigung. Kinder finden entwicklungsentsprechende
Konfliktlösungen.
Durch die liebevolle, professionelle Begleitung intimer Situationen (wie dem
Toilettengang, dem Wickeln oder dem Schlafen gehen, sowie beim Kuscheln)
können Kinder ein Gefühl dafür entwickeln, wie „nah“ sie ihrem Gegenüber
sein wollen. Im Kontakt mit den Erwachsenen und den anderen Kindern
entwickeln sie angemessene Nähe und Distanz im Umgang mit anderen.
Kinder werden beim Erforschen der Natur begleitet und zum
verantwortungsbewussten Umgang angeregt. Dazu gehört beispielsweise,
Tiere zu beobachten, ihnen aber ihre Freiheit und ihr Leben zu lassen. Kinder
werden ermuntert, sich an der Natur zu erfreuen und ihr nicht willentlich
Schaden zuzufügen. Bei der Arbeit in den „Gärten“ oder beim Aufenthalt in
Wald und Wiesen nehmen die Kinder die Natur als wichtigen,
schützenswerten Teil ihrer Umwelt wahr und entwickeln
Einfühlungsvermögen und Mitgefühl gegenüber Tieren und der Natur.

vgl. Orientierungsplan Seite 159
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Bildungs- und Entwicklungsfeld Sinn, Werte und Religionen7

„Kinder begegnen der Welt grundsätzlich offen und entwickeln vom ersten
Lebenstag an in der Interaktion Vorstellungen von sich selbst, der Welt und dem
Leben miteinander.“
Kinder erleben sich als Teil von Gemeinschaften in der Kindertagesstätte, unter
Freunden und in der eigenen Familie. Wertvorstellungen geben den Kindern Halt
und Orientierung und helfen dabei, sich in der Gemeinschaft zurecht zu finden.
•

•
•

•

•

•

•

•

7

Alle Kinder werden mit ihren Stärken und Schwächen als einzigartig
angenommen und erfahren Achtung, Verständnis und Geborgenheit. Dadurch
entwickeln sie Vertrauen in das Leben auf der Basis lebensbejahender
Grundüberzeugungen und werden in der Hoffnung auf eine lebenswerte
Zukunft gestärkt.
Durch das gemeinsame Vorbereiten und Feiern der christlichen Feste, kennen
und verstehen Kinder die christliche Prägung unserer Kultur.
Besonders bei Festen wie St. Martin, Advent oder Weihnachten können
Kinder sich in die „besondere“ Atmosphäre einfühlen und kennen die Wirkung
sakraler Räume, Rituale und Symbole, die die Erfahrung von Geborgenheit,
Gemeinschaft, Stille, Konzentration ermöglichen.
Das Bewusstsein für die Umwelt wird bei den Kindern unterstützt und
gestärkt. Durch Geschichten, Bilderbücher und Gespräche im Alltag werden
Kinder für einen wertschätzenden Umgang untereinander und mit der
Umwelt sensibilisiert. Sie bringen sich zusammen mit anderen in die
nachhaltige Gestaltung ihres sozialen und ökologischen Umfeldes ein.
Durch eine offene, wertschätzende, interessierte und ermunternde Haltung
der pädagogischen Fachkräfte können Kinder in ihrem Philosophieren und /
oder Theologisieren über das Leben und die Welt verständnisvolle Partner
finden und werden dazu ermuntert über sich und die Welt nachzudenken.
Gemeinschaftliche Alltagssituationen, sowie das freie Spiel regen zu sozialer
Interaktion an. Im Kontakt mit anderen lernen Kinder Rücksichtnahme und
erste Kommunikations- und Umgangsregeln kennen. So tragen sie zu einem
gelingenden Zusammenleben in der Gruppe bei.
Neben dem liebevollen Umgang miteinander, sorgen auch persönliche
Wiedererkennungsmerkmale (Geburtstagskalender, Garderobenplatz ,…)
dafür, dass Kinder sich in der Kindertageseinrichtung angenommen und
geborgen fühlen.“
Durch Partizipation erfahren Kinder, dass sie Rechte haben und dass sie diese
nutzen können, um für die eigene Meinung einzustehen oder das
Zusammenleben in der Gemeinschaft mitzugestalten.

vgl. Orientierungsplan Seite 166-167
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Partizipation
Im Rahmen der Partizipation werden Kinder in Planung und Entscheidungen, die sie
selbst betreffen, mit einbezogen und können so den Alltag aktiv mitgestalten. Dies
bedeutet nicht, dass sie alles bestimmen können oder sollen. Jedoch wird ihnen ein
Rahmen und die Möglichkeit gegeben – ihrem Alter entsprechend - Entscheidungen
zu treffen. Hierbei machen sie erste Erfahrungen darin sowohl für sich selbst als
auch für die gesamte Gruppe, Dinge abzuwägen, wieder zu verwerfen und zu
beschließen.
Kinder werden in ihrer Entscheidung ernst genommen und erleben so
Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen und erfahre ein Gefühl von Akzeptanz und
Wertschätzung.
Durch Beobachtung, Interaktion und Kommunikation erkennt die pädagogische
Fachkraft die Interessen der Kinder und bietet altersentsprechende Möglichkeiten
und Formen der Partizipation an:
Beispielhafte Möglichkeiten der Partizipation sind:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktive Mitgestaltung im Tagesablauf (Ausflüge, Besuche bei anderen
Gruppen, Feste, Regeln, Themen und Projekte…)
Aktive Mitgestaltung von gemeinsamen Begegnungen z.B. beim Essen oder
im Morgenkreis (Tischsprüche, Lieder, Fingerspiele und Spiele)
Wahl des Spielpartners, Spielortes und Spielmaterials im Freispiel
Entscheidung darüber, wer Pflegesituationen übernimmt (pädagogische
Fachkraft) oder begleitet (andere Kinder)
Wahl des Sitzplatzes und -nachbarn im Morgenkreis und beim Vesper
Entscheidungen über den eigenen Körper – Toilettengang, Wahl der
Fachkraft, die die tägliche Pflegesituation übernimmt.
Vertrauen auf das Hunger- und Sättigungsgefühl des Kindes
Vertrauen auf eigenes Wärmeempfinden des Kindes (Kleidungsstücke)
Anregung dazu, Konflikte selbst zu lösen
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Konkrete Umsetzung in den einzelnen Gruppen
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Beschwerdemanagement für Kinder
Kinder bekommen die Möglichkeit sich im Gruppenalltag aktiv zu beteiligen. Nicht
nur in Form von Partizipation und Mitgestaltung, sondern auch in der direkten oder
indirekten Äußerung von „Beschwerden“.
Dabei ist es wichtig festzuhalten, dass Beschwerden im Sinne von konstruktiver
Kritik verstanden werden und ausdrücklich erwünscht sind. Alle Mitarbeiter
begegnen den von Kindern geäußerten Beschwerden stets offen und
lösungsorientiert. Die aufgrund von Beschwerden ergriffenen Maßnahmen dienen
der Weiterentwicklung und der Sicherung der Qualität im Kinderhaus Storchennest:

Wahrnehmen der
Beschwerde durch
Gespräch /
Beobachtung

•
•

•
•

Auseinandersetzung
mit der Beschwerde
alleine oder im Team

Reaktion auf die
Beschwerde

Durch Beobachtung nehmen die pädagogischen Fachkräfte Stimmungen und
Bedürfnisse der Kinder wahr und agieren zu ihrem Wohl.
Der Tagesablauf bietet im Freispiel immer wieder die Möglichkeiten für
persönliche Gespräche, die sogenannten 4-Augen-Gespräche. Dabei hört die
pädagogische Fachkraft aktiv und aufmerksam zu, nimmt das Gesagte
ernst und versucht gemeinsam mit dem Kind Lösungen zu erarbeiten.
Durch die Rückmeldung von Eltern über Befindlichkeiten und Bedürfnisse
können Sorgen und Nöte der Kinder aufgegriffen und bearbeitet werden
Der tägliche Morgenkreis gibt allen Kindern die Möglichkeit, Anregungen,
Ideen, Wünsche aber auch Ängste, Sorgen und Ärger auszudrücken.
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Konkrete Umsetzung in den einzelnen Gruppen
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Vielfalt und Unterschiedlichkeit / Inklusion
„Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder
politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf
wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“
(Grundgesetz Artikel 3, Absatz 3)
Jeder Mensch / jede Familie ist im Storchennest willkommen. Jeder einzelne wird mit
seinen individuellen Besonderheiten und Bedürfnissen angenommen und die
vielfältigen Persönlichkeiten bereichern das Miteinander.
Nach dem Motto „Gleiches wo möglich, Besonderes wo nötig“ wird Sorge getragen,
dass jedes Kind am normalen Kindergartenalltag teilnehmen kann. Um auch Kindern
mit erhöhtem Förderbedarf gerecht zu werden, werden die Raumstrukturen und
Abläufe nach Möglichkeit an die Bedürfnisse der einzelnen angepasst. Durch die
Unterstützung von Integrationskräften können hierfür auch personell gute
Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Ziel ist es, individuelle Besonderheiten zu berücksichtigen, ohne andere zu
bevorzugen oder zu benachteiligen. Damit ein natürliches Zusammenleben aller
Kinder, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion, besonderem Förderbedarf
oder Entwicklungsstand funktioniert, werden mögliche Vorurteile reflektiert und
offene Gesprächskultur gelebt. Die pädagogische Fachkraft dient als Vorbild im
Kontakt mit „Andersartigkeit“.
Durch Inklusion (soweit die Rahmenbedingungen dies zulassen), lernen Kinder einen
rücksichtsvollen und respektvollen Umgang miteinander und erleben
Unterschiedlichkeit und Vielfalt als normal und wertvoll. So wird bereits im
Kindergartenalltag Gemeinschaft erlebbar gemacht und der gesellschaftlichen
Ausgrenzung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen entgegengewirkt.

„We all smile in the same language “
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Geschlechterbewusste Erziehung
Durch vielfältige Begegnungen und Erfahrungen, lernen Kinder Ähnlichkeiten und
Unterschiede zwischen den Geschlechtern kennen und werden sich derer bewusst.
Sie ahmen vorgelebtes Verhalten nach, erproben unterschiedliche Geschlechterrollen
und entwickeln so ihre eigene Geschlechtsidentität.
Sie inszenieren bewusst auch geschlechtstypische und -untypische Situationen um zu
erfahren, wie die Umwelt auf diese reagiert.
Die Herausforderung liegt darin, den Kindern sowohl eine klare Orientierung zu
bieten, als auch die Geschlechterrollen so offen wie möglich zu halten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die pädagogische Fachkraft ist sich ihrer Vorbildfunktion bewusst.
Das eigene Verhalten, wie auch die Gestaltung des Alltags hat Einfluss darauf,
wie sich Kinder in ihrer Rolle als Mädchen oder Junge wahrnehmen und was
sie unter weiblich und männlich verstehen.
Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen, sowie klare Regeln für alle,
sind Grundbestandteil des Kindergartenalltags.
Mädchen und Jungen werden gleichwertig behandelt.
Spielzeug, Materialien und Raumgestaltung bieten sowohl für Jungen als auch
für Mädchen einen hohen Aufforderungscharakter. Hier können sie sich in
geschlechtstypischen und -untypischen Bereichen ausprobieren.
Auswahl von gendersensiblen Büchern
Durch eine breite Palette an offenen und freiwilligen Angeboten stellen wir
sicher, dass jedes Kind, unabhängig seines Geschlechts, seinen eigenen
Interessen und Neigungen nachkommen kann.
Bei der Personalauswahl wird nach Möglichkeit darauf geachtet, dass Kinder
von unterschiedlichen Identifikationsfiguren begleitet werden.
Bei Elternaktionen werden männliche, wie weibliche Bezugspersonen
gleichermaßen angesprochen.

Durch diese gendersensible Grundhaltung wird ein von Offenheit und
Akzeptanz geprägtes Klima in der Einrichtung erreicht.

40

Beobachtung und Dokumentation
Um die Entwicklungsprozesse jeden Kindes individuell begleiten zu können, sind eine
stärkenorientierte Beobachtung und deren Dokumentation wichtig:

Jedes Kind hat einen eigenen Portfolioordner, in welchem Entwicklungsschritte mit
Text und Bild dokumentiert werden. Neben „festgelegten“ Seiten, die in jedem Ordner
Platz finden, dürfen die Kinder bei der Gestaltung ihres Ordners mitwirken. Konkret
bedeutet das, dass Kinder - nach Möglichkeit - mitbestimmen, welche
Entwicklungsschritte und Erfahrungen festgehalten werden sollen. Die Kinder
erfahren durch die Portfolioarbeit
Wertschätzung und entwickeln ein
Bewusstsein für sich selbst und
ihre eigenen Fähigkeiten. Das
Einsehen
der
Ordner
unterstützt die Kinder bei
diesem Prozess.

In
regelmäßigen
Abständen
wird
jedes Kind neutral
und wertungsfrei
beobachtet.
In
einem festgelegten
Zeitrahmen (10-20
Minuten)
dokumentiert
die
pädagogische
Fachkraft alles, was ein Kind tut oder
sagt, ohne ihre persönliche Wertung
und Analyse.

Auf
die
stärkenorientierte
Wahrnehmung der Kinder
wird großer Wert
gelegt. Um dennoch
gewährleisten
zu
können, dass Defizite
nicht
unentdeckt
bleiben, werden die „Grenzsteine der
Entwicklung“ nach Laewen genutzt. In
regelmäßigen Abständen werden die
einzelnen Entwicklungsbereiche mit
Hilfe einer vorgegebenen Tabelle
überprüft. Die Ergebnisse helfen dabei,
das Kind bestmöglich zu unterstützen.
Gegebenenfalls können - im Austausch
mit den Eltern und/ oder anderen
Kooperationspartnern
(Frühförderstelle, Kinderarzt, …) weitere Fördermöglichkeiten in die
Wege geleitet werden (z.B. Logopädie,
Ergotherapie…)

In einem zweiten Schritt werden
Beobachtungen im Team nochmals
aufgegriffen und können dann auch
interpretiert und ausgewertet werden.
Die Ergebnisse dienen als Grundlage für
individuelle Entwicklungs-begleitung
und die Entwicklungs-gespräche.
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Kooperation mit Eltern
Erziehungspartnerschaft
Im Zentrum der Erziehungspartnerschaft steht das Kind und seine Entwicklung.
Durch einen regelmäßigen, offenen und vertrauensvollen Austausch begleiten Eltern
und pädagogische Fachkraft das Kind auf seinem individuellen Weg. Eltern als
Experten ihrer Kinder und die Fachkräfte begegnen sich auf Augenhöhe und arbeiten
Hand in Hand.

Erziehungspartnerschaft wird gelebt durch:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erstgespräch vor der Aufnahme eines neuen Kindes
Aufnahmegespräch zum Beginn der Kindergartenzeit
Tür-und-Angel-Gespräche
Entwicklungsgespräche (1x/Jahr)
weitere Elterngespräche (nach Bedarf)
Informationsabend für Eltern zu Beginn des Kindergartenjahres
weitere Elternabende mit aktuellen Themen nach Bedarf (gerne auch auf
Anregung von Eltern)
aktuelle Informationen über Elternbriefe, Mails
Information über unsere ‚Storchenpost‘
Gemeinsames Vorbereiten und Feiern von Festen
Gemeinsame Aktionen (wie Waldputzete, …)
Arbeitseinsätze der Eltern zum Wohl der Einrichtung
(4 Arbeitseinsätze/Jahr)
Elternecke im Kinderhaus (Information, Austausch, …)
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Elternbeirat
Nach §5 im Kindertagesbetreuungsgesetz, werden jährlich 2 Elternvertreter pro
Gruppe gewählt. Der Elternbeirat bildet die Brücke zwischen Elternschaft und
pädagogischem Team und übernimmt organisatorische Aufgaben.

•
•
•
•
•

Enger Kontakt und Austausch mit Eltern, Team und Träger
Organisation von Festen und Arbeitseinsätzen
Verwaltung von Arbeitseinsätzen
Konfliktmanagement
Öffentlichkeitsarbeit
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Beschwerdemanagement für Eltern
Beschwerden werden nach Möglichkeit direkt bei der betroffenen oder zuständigen
Person im Tür-und-Angel-Gespräch oder in einem vereinbarten Gespräch
angebracht. Zeitnah wird nach Lösungen gesucht, die für beide Parteien
zufriedenstellend sind.
Sollte im direkten Gespräch keine Einigung erzielt werden, wird nach dem folgenden
Schema weiter vorgegangen:
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Teamarbeit
Gemeinsames Verständnis von Teamarbeit
Für die professionelle Begleitung der Kinder ist ein guter Austausch im Team
unerlässlich. In regelmäßigen gruppeninternen oder gruppenübergreifenden
Teambesprechungen werden organisatorische Fragen geklärt und die pädagogische
Arbeit geplant und reflektiert. Eine weitere Möglichkeit zum intensiven Austausch
über Themen der täglichen Arbeit bieten die pädagogischen Tage.
Um die Qualität beizubehalten und weiterzuentwickeln, nutzen die pädagogischen
Fachkräfte die Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildung in vielfältiger Weise. Durch
ein ressourcenorientiertes Arbeiten profitiert das gesamte Team von den
Kompetenzen und Stärken der einzelnen Teammitglieder. In regelmäßigen
Mitarbeitergesprächen werden individuelle Fähigkeiten reflektiert und der
Mitarbeiter wird darin bestärkt, sein Arbeitsumfeld aktiv mitzugestalten.
Die Bereitschaft, in anderen Gruppen auszuhelfen, ermöglicht den Teammitgliedern
vielfältige Einblicke in die Arbeit der anderen Arbeitsbereiche.
Um das soziale Miteinander und den Zusammenhalt innerhalb des Teams zu stärken,
sowie das gegenseitige Vertrauen zu festigen, finden teamfördernde, gesellige
Begegnungen wie Dienstausflüge, Mitarbeiterfeste, etc. statt.

Kommunikation im Team
Ein ehrlicher, offener und zugewandter Umgang miteinander ist die Basis für
professionelle Zusammenarbeit im Team:
•
•
•

Gemeinsam erarbeitete Kommunikationsregeln erleichtern den Dialog im
Team.
Supervisionen unterstützen das Team zusätzlich in der Zusammenarbeit.
Bei Meinungsverschiedenheiten oder in Konfliktsituationen orientieren wir
uns an den klar formulierten Handlungsabfolgen in Form des
Problemlösungsverfahrens.
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Ausbildung
Als Bildungsstätte bietet das Kinderhaus Storchennest Auszubildenden einen
unterstützenden Rahmen und die Möglichkeit neue Erfahrungen zu sammeln, um
ihre individuelle Erzieherpersönlichkeit zu entwickeln. Durch das
Praktikantenkonzept und das vorhandene Wissen der Fachkräfte profitieren
Auszubildende von einer professionellen Begleitung.
Praktikanten und Auszubildende bereichern den Alltag mit ihren individuellen
Kompetenzen und ihrem Wissen aus den Fachschulen. Sie geben neue Impulse und
regen an, die Arbeit aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.
Kurzzeitpraktikanten oder Hospitanten werden mit einem Infoblatt über die
allgemeinen Bedingungen informiert und erhalten dadurch einen sicheren Rahmen
für eine gelungene Zeit im Kinderhaus.
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Kooperation
Kooperation mit anderen Partnern

In der täglichen Arbeit ist das Kinderhaus in einem festen Netzwerk mit
unterschiedlichen Kooperationspartnern vernetzt. Folgende Partner arbeiten
unter anderem mit dem Kinderhaus zusammen:
Dorfgemeinschaft Deisendorf
Über das ganze Kindergartenjahr findet eine Kooperation mit der Dorfgemeinschaft
statt. Die Dorfgemeinschaft unterstützt bei Festen, wie z.B. St. Martin, bietet der
Waldgruppe (mit der Sportplatzhütte) ein weiteres Domizil für die Bring- und
Abholzeit und bezieht die Einrichtung in Feste mit ein, wie z.B. Deisendorf öffnet
seine Türen, dem Adventsbasar oder dem Dorffest.
Andere Kindergärten
Die Kindergärten der Stadt Überlingen sowie in der näheren Umgebung sind auf
vielerweise vernetzt miteinander. Es werden gemeinsame Fort- und
Weiterbildungen angeboten und Arbeitsgruppen für den pädagogischen Austausch
gebildet. Des Weiteren findet ein regelmäßiges Treffen der Leitungen statt.
Stadtverwaltung Überlingen
Die Stadt Überlingen ist Ansprechpartner für das Gebäude und steuert die zentralen
Anmeldungen der Kinder.
Landesverband der Wald- und Naturkindergärten
Als Mitglied des Landesverbandes bekommt das Kinderhaus Unterstützung und
Beratung in pädagogischen sowie rechtlichen Anliegen der Waldgruppe. Der
Landesverband bietet zudem Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte an.
Erziehungsberatungsstellen
Die Erziehungsberatungsstellen bieten die Möglichkeit und den Raum in
Fallbesprechungsgruppen Probleme zu besprechen, in kollegialen Austausch zu
treten und sich gegenseitig zu beraten. Außerdem können Teamsupervisionen und
Einzelberatungen als Unterstützung in Anspruch genommen werden. Zusätzlich
bieten die Erziehungsberatungsstellen Elternabende zu bestimmten Themen an oder
führen themenbezogene Angebote mit den Kindern durch (z.B. „starke Jungs“, …)
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Ausbildungsstätten
Als Ausbildungsbetrieb steht das Storchennest mit mehreren Fachschulen im
Umland in Verbindung. Die Fachkräfte besuchen die Mentorentreffen sowie diverse
Angebote der Fachschulen. Zudem wird Schülern und Auszubildenden die
Möglichkeit zur Hospitation im Kinderhaus gegeben.
Gesundheitsamt
Das Gesundheitsamt überprüft die Hygienemaßnahmen innerhalb der Einrichtung,
koordiniert die Einschulungsuntersuchung sowie jährlich die Zahnvorsorge der
Kinder.
Forstamt Überlingen
Die Waldgruppe steht im partnerschaftlichen Austausch mit dem Forstamt vor Ort.
Der Waldplatz wird regelmäßig auf Sturmschäden und Gefahren kontrolliert und
anfallende Forstarbeiten am Waldplatz werden abgesprochen.
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Kooperation mit der Grundschule
Um den Übergang der Kinder in die Grundschule möglichst erfolgreich zu gestalten,
steht das Storchennest im engen Kontakt mit unterschiedlichen Schulen im Raum
Überlingen:

„Die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Grundschule wird in einem
regelmäßig zu aktualisierenden verbindlichen Kooperationsplan vereinbart, der
gemeinsam von den Erzieherinnen und den Kooperationslehrkräften erstellt wird
und der die gemeinsame Arbeit festlegt. Die Wahrnehmung und Beobachtung des
einzelnen Kindes, eine, am individuellen Bedarf orientierte, Entwicklungsförderung
und die koordinierte Zusammenarbeit mit Eltern sind dabei von besonderer
Bedeutung. […] Zur Förderung der Kooperation zwischen Kindergärten und
Grundschulen hat jede Grundschule eine Kooperationslehrkraft.“8
Im Storchennest ist die Grundschule Lippertsreute zuständiger Kooperationspartner
und steht in engem Kontakt mit Eltern und pädagogischen Fachkräften. Nach der
Schulanmeldung – wenn feststeht, welche Schule ein Kind besuch wird - übernimmt
die jeweilige Privat- oder Grundschule und ermöglicht den Kindern ein erstes
Kennenlernen.
GS Lippertsreute-Deisendorf
Luibrechtstraße 5
88662 Überlingen
07553/ 7522
gs-lippertsreute@t-online.de

Vorschularbeit
Mit dem ersten Tag im Kinderhaus beginnt die natürliche, individuelle Vorbereitung
eines jeden Kindes auf die Schule. In der Auseinandersetzung mit anderen und durch
vielfältige Aktivitäten und Angebote entwickeln Kinder Kompetenzen die für einen
gelungenen Start in die Schule essentiell sind.
Speziell im letzten Kindergartenjahr finden für die Vorschüler gezielte Projekte,
Angebote und Ausflüge statt, beispielsweise ein Besuch auf dem Überlinger
Wochenmarkt, eine Fahrradtour, ein Vorschulabend uvm.

8

http://kindergaerten-bw.de/,Lde/Startseite/Kooperation+Kiga_Schule [aufgerufen am 25.4.2020]
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Öffentlichkeitsarbeit
Um die Arbeit transparent zu machen und die Einrichtung vorzustellen, ist die
Öffentlichkeitsarbeit für das Team vom Storchennest von großer Bedeutung. Sie
dient Eltern zur Information und trägt zur Integration des Kinderhauses in die
Nachbarschaft und in das Gemeinwesen bei.
Formen der Öffentlichkeitsarbeit im Storchennest:
•
•
•
•
•
•

die hauseigene Storchenpost als Elternzeitung
die Konzeption
die Homepage (www.storchennest-deisendorf.de)
Schaukästen bzw. „schwarzes Brett“ im Kinderhaus und an der
Sportplatzhütte
regelmäßige Beiträge im Deisendorfer Blättle
Jubiläumsfeiern, die Beteiligung an „Deisendorf öffnet die Türen“ sowie an
Gemeindefeiern wie dem Dorffest, dem Adventsbasar oder dem
Andreashoffest

Für die Fachkräfte, Eltern und Kinder gibt es Kinderhaus-Shirts und Buttons, die in
der Öffentlichkeit bei verschieden Anlässen getragen werden können.
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Qualitätssicherung
Um die Qualität in der Einrichtung gewährleisten zu können, bemüht sich das
pädagogische Team stetig, die vorhandenen Qualitätsmerkmale einzuhalten, zu
reflektieren und weiterzuentwickeln. Dazu dienen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teambesprechungen (in Klein- und Großteams)
Planungstage und pädagogische Tage
Fallbesprechungen (innerhalb und außerhalb der Einrichtung)
Arbeitsgemeinschaften mit anderen Einrichtungen
Supervisionen
Externe Beratungen
Fort- und Weiterbildungen
Evaluationen durch die Eltern
Regelmäßige Überprüfung und Überarbeitung der Konzeption
Kooperation mit anderen Institutionen
Fachliteratur
Erstellung eines Qualitätsmanagements mit Qualitätsstandarts
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Schutzkonzept zur Prävention sexueller Gewalt
Grundhaltung
Die Mitarbeitenden des Kinderhaus Storchennest sind dem Schutz und dem
Wohlergehen der ihnen anvertrauten Kinder verpflichtet. Die Mitarbeitenden
überschreiten die Grenzen der noch tolerierbaren Nähe nicht und wahren die nötige
Distanz zu den Kindern. Die Verantwortung liegt immer bei den Erwachsenen. Das
Recht der Kinder auf Integrität, Privat- und Intimsphäre wird nicht verletzt.

Fachliche Standards und Verhaltensregeln in der täglichen Arbeit aller Gruppen
im Kinderhaus Storchennest
•
•
•

•
•

•
•

•
•

In 1:1 Situationen können andere Mitarbeitende jederzeit eintreten. In allen
Gruppen ist der Zutritt zu allen Räumen, sowie in den Bauwagen und zur
Sportplatzhütte jederzeit möglich.
Betreut eine/ein Mitarbeitende/r ein einzelnes Kind, geschieht dies immer in
Absprache mit weiteren Mitarbeitenden.
Wir legen großen Wert auf einen natürlichen, herzlichen und
emphatischen Umgang mit den Kindern. Kinder haben von Geburt
an Bedürfnisse nach Körperkontakt, wie anlehnen, auf dem Schoss sitzen
wollen, in den Arm genommen werden etc. Wir nehmen auf diese Bedürfnisse
Rücksicht, da sie für eine natürliche, gesunde Entwicklung wichtig sind. Das
Trösten von Kindern ist selbstverständlich.
Das Küssen von Kindern ist den Mitarbeitenden des Kinderhaus Storchennest
untersagt. Alle Handlungen mit sexuellem Charakter
ebenso sexualisierte Sprache sind verboten.
Die Schlafsituation wird im Vorfeld mit den Eltern im Aufnahmegespräch
besprochen. In diesem Gespräch geht es vor allem um Rituale oder
Sicherheitsobjekte wie Kuscheltier oder Schnuller welche die Kinder zum
Schlafen benötigen. Auf Wunsch des Kindes kann auch der Kopf/Bauch
gestreichelt oder die Hand gehoben werden.
Wenn gewickelt wird ist ein/e weitere/r Mitarbeitende/r zu informieren.
Unbefugten Personen ist der Zutritt zum Wickelzimmer/Bauwagen verboten
(Eltern, Besucher etc.) und diese werden weggewiesen.
Die Kinder im Kinderhaus dürfen selbst entscheiden, ob andere Kinder beim
Wickeln zuschauen dürfen oder nicht. Krippenkinder und
Kindergartenkinder können und dürfen das verbal äußern. Bei
den Krippenkindern die sich nicht äußern können, ist besonders auf Mimik,
Gestik und Körperhaltung zu achten. Je nach Situation können die Kinder
mitentscheiden, von wem Sie gewickelt werden möchten.
Sollten Krippenkinder keine Windel mehr tragen, haben sie die Möglichkeit
mit Hilfe einer Fachkraft auf eine kleine Toilette zu gehen.
Im Alltag können die Kinder selbst entscheiden, wann Sie auf die Toilette
gehen und ob sie Unterstützung benötigen.
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•
•
•
•
•

•
•

In der Waldgruppe und in der altersgemischten Gruppe gibt es zusätzlich
eine feste Toilettenzeit vor dem gemeinsamen Vesper.
Im Wald werden die Kinder nach Bedarf im Bauwagen oder an Wandertagen
in der Natur (Isomatte) gewickelt.
Fieber messen wir mit Hilfe eines Fieberthermometers im Ohr.
Das Verabreichen von Medikamenten wird mit den Eltern vereinbart.
Das Entdecken des eigenen Körpers gehört zur normalen Entwicklung des
Kindes. Das „Doktor“-Spiel wird zugelassen und soll an einem dafür
bestimmten Ort z.B. der Unterstand in der Waldgruppe oder im Kinderhaus in
der Puppenecke stattfinden. Es ist ein Spiel zwischen den Kindern.
Erwachsene nehmen nicht teil an den kindlichen Handlungen, haben aber
einen unauffälligen Blick für die Situation. Es wird eingegriffen, wenn ein
Machtgefälle zwischen den Kindern entsteht. Die Kinder sollten in etwa im
gleichen Alter sein.
Es ist nicht Aufgabe der Mitarbeitenden, die Kinder aufzuklären. Stellen die
Kinder konkrete Fragen, werden diese altersgerecht und ehrlich beantwortet.
Die Eltern werden anschließend informiert.
Die Geschlechtsteile werden korrekt und einheitlich benannt.
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Handeln bei Verdacht
Kollegiales Gespräch
empfiehlt sich für die pädagogische Fachkraft, die bei sich selbst oder bei eine/r/m
Kolleg/in/e Fehlverhalten bemerkt. Hierbei ist darauf zu achten, dass ein solches
Gespräch in einer ruhigen und geschützten Umgebung stattfindet und zunächst
weder die Kinder noch die Eltern etwas davon mitbekommen. Für den Erfolg eines
kollegialen Gespräches ist es wichtig, dass Fehlverhalten klar zu benennen, ohne
dabei die betroffene Person anzugreifen.
Beratung im Team
ist sinnvoll, wenn Unsicherheiten hinsichtlich bestehender Regeln bestehen oder
wenn Fehlverhalten durch strukturelle Bedingungen wie schlechte Ausstattung oder
fehlendes Personal begünstigt wird.
Gespräch mit der Leitung
ist häufig bei Fehlverhalten oder Gewalt durch Fachkräfte erforderlich. Die Leitung
sollte immer dann einbezogen werden, wenn über das einzelne Kind oder die Gruppe
hinausgehende Reaktionen nötig sind. Wenn zum Beispiel Eltern informiert werden
müssen, dass ihrem Kind etwas angetan wurde, wofür die Kita Verantwortung
übernehmen muss.
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Rechtliche Rahmenbedingungen
§ 1 SGB VIII
Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe
(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die
zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche
Gemeinschaft.
(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere
1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu
beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen,
2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und
unterstützen,
3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen,
4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre
Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu
schaffen.

§ 22 SGB VIII
Grundsätze der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
(1) In Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen, in denen sich Kinder für
einen Teil des Tages oder ganztags aufhalten (Tageseinrichtungen), soll die
Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit gefördert werden.
(2) Die Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes. Das
Leistungsangebot soll sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der
Kinder und ihrer Familien orientieren.
(3) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben sollen die in den Einrichtungen tätigen
Fachkräfte und anderen Mitarbeiter mit den Erziehungsberechtigten zum Wohl der
Kinder zusammenarbeiten. Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen
in wesentlichen Angelegenheiten der Tageseinrichtung zu beteiligen.
(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes
und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung
des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die
Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen
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Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des
einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen.
(4) Für die Erfüllung des Förderungsauftrags nach Absatz 3 sollen geeignete
Maßnahmen zur Gewährleistung der Qualität der Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege weiterentwickelt werden. Das
Nähere regelt das Landesrecht.

§ 5 KiTaG Elternbeirat
(1) Bei den Einrichtungen werden Elternbeiräte gebildet. Sie unterstützen die
Erziehungsarbeit und stellen den Kontakt zum Elternhaus her.
(2) Elternbeiräte können sich örtlich und überörtlich sowie landesweit zu
Gesamtelternbeiräten zusammenschließen.

Kinderschutz
Das Landesjugendamt ist nach § 85 SGB VIII Abs. 2 Nr. 6 zuständig für die
Wahrnehmung der Aufgaben zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in
Einrichtungen (§§ 45-48 SGB VIII).
Kinderschutz ist im Bereich der Kindertagesbetreuung eine wichtige Aufgabe.
Kindertageseinrichtungen und deren Träger haben einen ausdrücklichen
gesetzlichen Schutzauftrag, das Wohl der Kinder zu schützen. Dieser Schutzauftrag
wurde mit dem am 1.1.2012 in Kraft getretenen Bundeskinderschutzgesetz
verdeutlicht.
Das örtlich zuständige Jugendamt hat gemäß § 8a SGB VIII den Schutzauftrag bei
Kindeswohlgefährdung zu gewährleisten. Dieses schließt mit den Trägern eine
Vereinbarung zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a SGB VIII
ab.
Der Träger einer erlaubnispflichtigen Einrichtung hat dem Landesjugendamt nach §
47 SGB VIII unverzüglich Ereignisse und Entwicklungen, die das Wohl der Kinder
beeinträchtigen können, anzuzeigen. Gegenüber der bisherigen Rechtslage handelt
es sich um eine wesentliche Erweiterung der Meldepflicht. Nun sind bereits
Entwicklungen anzeigepflichtig, die nicht sofort Folgen haben – wie z.B. eine
personelle Unterbesetzung – aber zu einer Beeinträchtigung führen.

Kinderrechtskonvention
Jedes Kind der Welt hat ein Recht darauf, gesund und sicher aufzuwachsen, sein
Potenzial zu entfalten, angehört und ernst genommen zu werden. So hat es die UnoGeneralversammlung vor 30 Jahren in der Konvention über die Rechte des Kindes
festgeschrieben.
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Am 20. November 1989 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten
Nationen die UN-Konvention über die Rechte des Kindes. Erstmals erhielten damit
alle Kinder der Welt Rechte – auf Überleben, Entwicklung, Schutz und Beteiligung.
Das Übereinkommen formuliert weltweit gültige Grundwerte im Umgang mit
Kindern, und zwar über alle sozialen, kulturellen, ethnischen oder religiösen
Unterschiede hinweg. Erstmals werden Kinder als eigenständige Persönlichkeiten
angesehen, die eine eigene Meinung haben und diese auch äußern dürfen. Alle
Staaten mit Ausnahme der USA haben die Konvention ratifiziert.
Inhalt und Grundprinzipien
Die Kinderrechtskonvention umfasst 54 Artikel, die auf vier Grundprinzipien
beruhen:
1. Das Recht auf Gleichbehandlung
Kein Kind darf benachteiligt werden, sei es wegen seines Geschlechts, seiner
Herkunft oder Staatsbürgerschaft, seiner Sprache, Religion oder Hautfarbe, wegen
einer Behinderung oder wegen seiner politischen Ansichten.
2. Das Recht auf Wahrung des Kindeswohls
Wann immer Entscheidungen getroffen werden, die sich auf Kinder auswirken
können, hat das Wohl des Kindes Vorrang. Dies gilt in der Familie genauso wie für
staatliches Handeln.
3. Das Recht auf Leben und Entwicklung
Jedes Kind muss Zugang zu medizinischer Hilfe bekommen, zur Schule gehen
können und vor Missbrauch und Ausbeutung geschützt werden.
4. Das Recht auf Anhörung und Partizipation
Alle Kinder sollen als Personen ernst genommen und respektiert werden. Das heißt
auch, dass man sie ihrem Alter gerecht informiert und sie in Entscheidungen
einbezieht.
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