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1

Rahmenbedingungen

1.1 Träger
genukids ist eine betriebliche Kindertagesstätte in Form eines Kinderhauses der
genua GmbH. Die Kindertagesstätte ist außerdem offen für Kinder aus der
Gemeinde Kirchheim und anderen Gemeinden.

1.2 Einrichtung
Das Kinderhaus befndet sich im Erdgeschoss des von der genua GmbH
genutzten Gebäudes und ist über einen eigenen Eingang zu erreichen. Die von
den genukids genutzte Fläche umfasst knapp 260 qm. Ergänzend werden nach
Bedarf

verschiedene

Räumlichkeiten

der

genua

GmbH

mitgenutzt

(z.B.

Besprechungsräume oder die Küche). Das Kinderhaus umfasst folgende
Räumlichkeiten: Gruppenraum Krippe, Gruppenraum Kindergarten, Gruppenraum
Hort,

Bewegungsraum/Schlafraum,

Garderobenbereich,

zwei

Bäder

(Mädchen/Jungen), Flur mit Spielbereich. Weiterhin ist ein Außenspielbereich mit
direktem Zugang für die gesamte Einrichtung vorhanden.
Außerdem steht dem Kinderhaus eine gesonderte Grünfläche in unmittelbarer
Umgebung zur Verfügung.

1.3 Öffnungs- und Schließzeiten
Das Kinderhaus ist Montag bis Freitag von 7.30 bis 17.00 Uhr geöffnet.
Die Schließzeiten der Einrichtung verteilen sich wie folgt:
●

24.12. bis 6.1.

●

ca. 3 Wochen in den Ferien. Der Schwerpunkt liegt hier mit ca. 2 Wochen
in den Sommerferien und in der Regel mit einer weiteren Woche in den
Oster- oder Pfngstferien.

●

An Qualitätstagen und am Konzepttag ist das Kinderhaus jeweils
geschlossen. Die Termine dieser Tage werden den Eltern in der
Jahresplanung bekanntgegeben.

●

Weitere Schließtage werden in Rücksprache mit den Eltern festgelegt.
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Die Schließtage dürfen 30 Tage im Jahr nicht überschreiten. Schließzeiten
aufgrund von Fort - und Weiterbildungsmaßnahmen des Personals sind in diesen
30 Tagen enthalten.

1.4 Personalbesetzung
Das Kinderhaus plant grundsätzlich mit dem vom BayKiBiG empfohlenen
Betreuungsschlüssel von 1:10. Die Einrichtung wird darüber hinaus durch eine
Hauswirtschafterin in Teilzeit unterstützt. Es stehen außerdem zwei Stellen für
Absolvierende

des

Freiwilligen

Sozialen

Jahres

bzw.

des

Bundesfrei-

willigendienstes und/oder Praktikanten zur Verfügung.

1.5 Gesetzliche Rahmenbedingungen
Die Grundlage der pädagogischen Arbeit bildet das Bayerische Kinderbildungsund

Betreuungsgesetz

(BayKiBiG)

sowie

der

Bayerische

Bildungs-

und

Erziehungsplan (BEP) in seiner jeweils gültigen Form. Eine weitere gesetzliche
Grundlage ist das Sozialgesetzbuch VIII.

1.6 Gruppen und Altersstruktur
Das Kinderhaus wird altersübergreifend mit insgesamt bis zu 36 Kindern geführt.
Diese verteilen sich auf folgende Gruppen :

●

Topolinos (Krippe) - 16 Kinder zwischen 3 Monaten und 3 Jahren

●

Little Foot (Kindergarten) – 12 Kinder ab 2,5 Jahren bis zum Schuleintritt

●

Petris (Hort) - 6 Kinder zwischen 1. bis 4. Klasse

Diese Aufteilung kann dem Bedarf der Eltern gemäß angepasst werden, sofern die
Räumlichkeiten und der Personalschlüssel es zulassen.

1.7 Platzvergabe
Kirchheimer Eltern egal, ob bei der genua GmbH beschäftigt oder nicht, melden
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sich über das zentrale Kita-Portal der Gemeinde Kirchheim bei den genukids an.
Mehr Informationen hierzu fndet man auf der Website der Gemeinde. Außerdem
kann man von dort direkt in das Portal gelangen. Auch Eltern aus Gastgemeinden
bitten wir um Anmeldung über das Portal.
Vergabekriterien sind:
1.

Berufstätigkeit beider Eltern

2.

Berufstätige Alleinerziehende Eltern

3.

Erfüllung der Kirchheimer Mindestquote

4.

Geschwisterkinder bereits in der Einrichtung

5.

Ausgeglichenheit der Alters- und Geschlechtsstruktur

Zudem berücksichtigen wir Notfälle persönlicher oder pädagogischer Art, auch
außerhalb der genannten Kriterien.

2

Pädagogisches Konzept

2.1 Unser Bild vom Kind
Unsere pädagogische Konzeption stellt die Grundlage für die Tätigkeit des
Kinderhauses genukids dar. Sie wird laufend weiterentwickelt und überarbeitet.
Basis der Konzeption ist der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan (BEP). Zu
unseren Leitsätzen gehören:
●

Jedes Kind wird in seiner Individualität wahrgenommen, akzeptiert,
respektiert und gefördert

●

Jedes Kind wirkt bei der Gestaltung des Alltages im Kinderhaus mit und
übernimmt Verantwortung gemäß seines Alters.

●

Jedes Kind darf seinem „Wissensdurst“ nachgehen und wird darin bestärkt
und unterstützt.

●

Jedes Kind wird in seiner Selbstständigkeit gestärkt und unterstützt.

Das Kinderhaus arbeitet nach dem situationsorientierten Ansatz, wobei die
Erfahrungen der Kinder und ihre Themen im Mittelpunkt stehen. Besonderes
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Augenmerk wird auf die Förderung und Entwicklung der Basiskompetenzen
gelegt, denen in allen unten aufgeführten thematischen Schwerpunktbereichen
Raum gegeben wird. Neben den Angeboten aus den Schwerpunktbereichen wird
den Kindern ausreichend Raum und Zeit für freies Spiel gegeben, das
insbesondere auch zur Erweiterung sozialer Kompetenzen beiträgt.
Die in der Konzeption formulierten Schwerpunktbereiche sind intensiv miteinander
vernetzt. So wird zum Beispiel der Schwerpunktbereich „Sprache und Literacy“ in
allen anderen Schwerpunktbereichen intensiv durch das aktive Kommunizieren
innerhalb der Programme gefördert. Diese Vernetzung stellen wir in der
Kurzbeschreibung der Schwerpunktbereiche nicht gesondert dar.

2.2 Mitwirkung der Kinder am Bildungs- und Einrichtungsgeschehen (Partizipation)
„Kinder haben das Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend
ihrem Entwicklungsstand beteiligt zu werden. Beteiligung bedeutet Partizipation im
Sinne von Mitwirkung, Mitgestaltung und Mitbestimmung. Sie gründet auf
Partnerschaft und Dialog.“ (Auszug aus dem Bayerischen Bildungs- und
Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung)

Im Folgenden werden einige Beispiele der altersangemessenen Umsetzung der
Partizipation in verschiedenen Alltagssituationen dargestellt. So wird den Kindern
z.B. Raum zur Mitgestaltung und Mitwirkung des Morgenkreises gegeben. In der
Kinderkonferenz fndet unter Anderem die gemeinsame Planung des Tages, der
Austausch über Erlebnisse oder demokratische Abstimmungen statt. Bei
Einnahme der Mahlzeiten steht es den Kindern frei ihren Platz zu wählen. Die
Speisen dürfen selbst gewählt und portioniert werden. Zu bestimmten Zeiten des
Tages können die Kinder eigenständig entscheiden, wann sie ihre Mahlzeit
einnehmen

wollen.

Natürlich

steht

den

Kindern

zur

selbstbestimmten

Entscheidungsfndung jederzeit eine Fachkraft unterstützend, begleitend und
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bestärkend zur Seite. Schritt für Schritt werden die Kinder herangeführt
Entscheidungen, die das eigene Leben aber auch die Gemeinschaft betreffen mit
zu bestimmen. Aber auch die Fähigkeit gemeinsame Lösungen für Probleme zu
fnden, wird durch die Möglichkeit zur Partizipation gefördert. Während der
Freispielzeit in der gruppenübergreifenden Raumöffnung setzen sich die Kinder
mit Fragen wie „In welchen Raum möchte ich gehen?“ oder „Womit und mit wem
möchte

ich

mich

dort

beschäftigen?“

auseinander.

Lernprozesse

fnden

selbstbestimmt statt.
In der Krippenpädagogik spielt hierbei genaues Beobachten der Kinder im freien
Spiel und im Gruppenalltag eine große Rolle, um individuelle Interessen und
Gruppendynamiken

zu

erkennen

und

den

Kindern

eine

Plattform

zur

Mitgestaltung, Mitwirkung und Mitbestimmung zu geben.

2.2.1

Demokratieprinzip

Das gesamte Bildungsgeschehen ist vom Demokratieprinzip geprägt. Durch einen
partnerschaftlichen und kooperativen Umgang werden die demokratischen
Grundsätze

in

der

Einrichtung

gelebt.

Angelegenheiten durch Beteiligung,

Die

Kinder

Aushandlung und

lernen

gemeinsame

Mitbestimmung zu

behandeln. Dabei führt ein Zusammenwirken individueller Stärken jedes einzelnen
zu einem großen Ganzen. Dabei ist der respektvolle Umgang und Achtsamkeit ein
wichtiger Bestandteil.

2.2.2

Beschwerdemöglichkeit

Alle Kinder haben die Möglichkeit jederzeit ihre Meinung zu äußern.

Die

umgehende Beseitigung von Beschwerdeursachen bzw. die Erfüllung aller
Wünsche ist nicht das Ziel der Beschwerdemöglichkeit. Vielmehr soll den Kindern
vor allem signalisiert werden dass ihre Anliegen und Bedürfnisse wahr- und ernst
genommen werden. Gemeinsam werden Lösungen gefunden und verschiedene
Lösungswege getestet. Wir unterstützen die Kinder aller Gruppen, besonders
beim

Morgenkreis

und

in

den

regelmäßig

stattfndenden
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Gesprächskreisen/Kinderkonferenzen (Kindergarten und Hort) ihre Meinung zu
äußern, zu diskutieren und nach Lösungsansätzen zu suchen.

2.3 Gruppenübergreifendes/Altersübergreifendes Arbeiten
Kinder im Alter von drei Monaten bis zum Ende der vierten Klasse begegnen sich
sowohl in ihren „Stammgruppen“ als auch im gesamten Kinderhaus. Lernprozesse
fnden in den verschiedenen Altersstufen wechselseitig und in gegenseitiger
Unterstützung statt. Das altersübergreifende Konzept ermöglicht den Kindern eine
Vielfalt besonderer Lernerfahrungen.
Gegenseitiger Respekt, Rücksichtnahme, Fürsorge und Freude prägen den
Kinderhausalltag.
Das soziale Verhalten, Interaktionen und die Sozialkompetenz der Kinder werden
durch die teiloffene Ausrichtung des Kinderhauses gestärkt. Vor allem am
Vormittag und am Nachmittag haben alle Kinder die Möglichkeit neben den
individuellen gruppenspezifschen Angeboten alle Räumlichkeiten der Einrichtung
zu nutzen und altersübergreifend Lernerfahrungen zu sammeln.

2.4 Übergänge (Transitionen)
Gelungene

Übergänge

in

der

Kindheit

durch

positive

Erfahrungen

mit

Veränderungen setzen die Basis für die Kompetenz sich auch zukünftig auf neue
Situationen und Bedingungen einstellen zu können.
In einer Gesellschaft, die geprägt ist von Veränderungen, ist dies heute besonders
wichtig.
Daher ist es uns ein besonderes Anliegen Übergänge gelungen zu gestalten.

2.4.1

Übergang vom Elternhaus in die Kinderkrippe (Eingewöhnung)

Jedes Kind mit seiner Familie bringt individuelle Voraussetzungen und persönliche
Hintergründe mit. Dies ist uns bewusst, weshalb wir viel Wert darauf legen jede
Eingewöhnung an diese Voraussetzungen bestmöglich anzupassen.
In der Krippenpädagogik hat die Eingewöhnung einen besonderen Stellenwert.
Seite 6

Meist stellt die Eingewöhnung in der Krippe den ersten Kontakt mit außerfamiliärer
Betreuung sowohl für das Kind als auch für die Familie dar. Alle Beteiligten
müssen sich an die neue Situation gewöhnen und sich neu orientieren.
Dabei steht für uns neben dem schrittweisen Bindungsaufbau zum Kind auch die
Herstellung einer Vertrauensbasis zwischen Familie und Einrichtung an erster
Stelle. Die Kinder werden durch die enge Zusammenarbeit zwischen Eltern und
Fachkräften behutsam und individuell in ihre neue Umgebung begleitet. Die
Eingewöhnung wird anfangs von EINER Bezugserzieherin begleitet, damit das
Kind Vertrauen und Bindung zu seiner Bezugsperson aufbauen kann. Damit diese
Bindung zwischen Fachkraft und Kind entstehen kann, ist es unerlässlich, dass
eine vertraute Bezugsperson (i.d.R. Mutter oder Vater) in den ersten Tagen
gemeinsam mit dem Kind in der Krippe anwesend ist, um sich dann allmählich von
ihm zu lösen und zu verabschieden.
Bei

der

konkreten

Vorgehensweise

orientieren

wir

uns

am

„Berliner

Eingewöhnungsmodell“. Schritt für Schritt wird zunächst die Zeit, die das Kind mit
der Bezugsperson in der Einrichtung verbringt erhöht, bevor die Bezugsperson
dann für immer längere Zeitspannen den Raum verlässt.
Erst wenn unsere Bezugsperson vom Kind als sichere Basis akzeptiert wird, sich
von ihr trösten, ablenken, wickeln und füttern lässt oder entspannt in unserer
Krippe einschläft, ist die Eingewöhnung abgeschlossen und man kann von einem
gelungenen Bindungsaufbau sprechen.
Wir legen den Eltern nahe, sich und ihrem Kind genügend Zeit zu geben um das
Verhalten und den Umgang des Kindes in der Gruppe aktiv mitzuerleben und im
Dialog mit unserem Fachpersonal zu stehen.
Zusätzlich erhalten die Eltern zu Beginn der Eingewöhnung eine Informationsmappe, in der die Eingewöhnung und Vorgehensweise beschrieben wird.

Eine gelungene Eingewöhnung ist die beste Grundlage für eine positive
Entwicklung des Kindes.
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2.4.2

Durch

Übergang von der Kinderkrippe in den Kindergarten

unsere

gruppenübergreifende

Raumöffnung

und

eine

sehr

enge

Zusammenarbeit der Gruppen, haben die Krippenkinder regelmäßig die
Möglichkeit die Räumlichkeiten und das Personal des Kindergartens näher
kennenzulernen bzw. "ungezwungenen" Kontakt entstehen zu lassen. Regelmäßig
treffen sich die Krippenkinder mit den Kindergartenkindern im gemeinsamen
Garten beim Spielen oder unternehmen gemeinsame Spaziergänge oder Ausflüge
z.B. zum Spielplatz. Außerdem werden gemeinsam Feste gefeiert, Projekte
gestaltet oder regelmäßig an gemeinsamen Ritualen teilgenommen (gemeinsamer
Morgenkreis, wöchentliches Angebot der „Leseoma“). All diese Erfahrungen
erleichtern es den Krippenkindern später in die Kindergartengruppe zu wechseln,
da die Gesichter, Räume und Abläufe schon bekannt sind.

2.4.3

Übergang vom Kindergarten in die Schule bzw. Hort

Durch die enge Zusammenarbeit der Gruppen sowie der Fachkräfte in unserem
Kinderhaus, kennen die Kindergartenkinder die Fachkraft und die Kinder aus dem
Hort schon gut. Regelmäßig begleitet die Hort-Fachkraft den Vormittag der
anderen Gruppen, das Vorschulangebot, diverse Bewegungsangebote und
gemeinsame Aktivitäten wie Ausflüge und Feste.
Ebenfalls sind die Kindergartenkinder mit dem Hortraum schon sehr vertraut, da
in diesem Raum regelmäßig die Vorschule stattfndet. Dies erleichtert den Kindern
später den Übergang vom Kindergarten in den Hort.

Bevor das Kindergartenkind in den Hort/Schule wechselt, gibt es gemeinsam eine
Schulweg Begehung mit den Fachkräften aus Kindergarten und Hort. Der Weg
zwischen Schule und Hort wird kennengelernt und der Prozess in dem das Kind
von einem wichtigen Lebensabschnitt in den nächsten wechselt, auch wortwörtlich
begleitet.
Außerdem wird i.d.R. mit Absprache der örtlichen Grundschule, eine "Schnupperschulstunde" mit Begleitung der Kindergarten-Fachkraft angeboten.
Zusätzlich zur Vorschule in den Bereichen mathematische Bildung und
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Spracherziehung, kommt den Kindern vor der Einschulung eine wichtige
Vorschuleinheit zum Thema Verkehrserziehung zu gute. Dafür wird einmalig ein
Verkehrspolizist in die Einrichtung eingeladen.

2.5 Tagesgestaltungen der genukids
2.5.1

Beispiel der Tagesgestaltung der Krippenkinder

ab 7.30 Uhr

Bringzeit und Beginn der Freispielzeit

8.30 - 10.00 Uhr

Offenes Frühstück

nach dem Frühstück Zahnpflege
ab 09.00 Uhr

Angebote/Bewegungsraum/Garten/Freispielzeit/
Sauberkeitserziehung

11.00 Uhr

Gemeinsames Aufräumen

11.15 Uhr

Singkreis

11.30 Uhr

Gemeinsames Mittagessen

12.00 Uhr

Mittagsruhe

ab 14.00 Uhr

Langsames Aufwachen und Freispiel, Beginn der Abholzeit

15.00 – 16.00 Uhr

Offene Brotzeit

ab 15.30 Uhr

Angebote/Bewegungsraum/Garten/Freispielzeit

Wir achten auf Rituale und einen strukturierten Tagesablauf, in dem die Kinder
ausreichend Zeit zum Spielen bekommen und das pädagogische Personal
jederzeit unterstützend und begleitend für die Kinder da ist.
Mit dem Beginn der Bringzeit beginnt bereits die altersübergreifende Zeit im
Kinderhaus. Die Kinder dürfen die bereits geöffneten Räume gruppenübergreifend
nutzen.
Zwischen 8.30 Uhr und 10 Uhr steht es den Kindern frei, ihr Frühstück
einzunehmen. Die Kinder können altersangemessen an der Entscheidung, wann
sie frühstücken möchten teilhaben. Soweit dies möglich ist, bedienen sich die
Kinder selbstständig am Kinder-Buffet oder werden dabei durch eine Fachkraft
unterstützt. Die Kinder haben freie Platzwahl und somit die Möglichkeit sich ihren
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Sitzpartner zu wählen und sich in Tischgesprächen auszutauschen und Kontakt zu
den anderen Kindern aufzunehmen. Dadurch werden die Kinder in ihrer
Selbstständigkeit und Partizipation gefördert und bestärkt. Gemeinschafts- und
Verantwortungsgefühl wird aktiv gelebt und die Kinder helfen sich untereinander.
Die Partizipationsmöglichkeit bei der Einnahme des Frühstücks wird zu jeder Zeit
von einer Fachkraft begleitet und altersangemessen unterstützt.
Basierend auf dem situationsorientierten Ansatz gibt es

am Vormittag

ausreichend Zeit für freies Spiel, Angebote, Aufenthalt im Freien oder im
Bewegungsraum, spielerische Aktivitäten, Feste oder Geburtstage.
Nach dem gemeinsamen Aufräumen fndet gegen 11.15 Uhr in der Krippengruppe
häufg ein Singkreis statt. Dabei werden verschiedene Bausteine unterschiedlich
kombiniert. Neben dem Singen von Liedern und dem Spielen von Kreisspielen
wird z.B. das Wetter durch das Fenster beobachtet oder Fingerspiele gespielt.
Auch ein Zählspiel, bei dem die Kinder feststellen wie viele Kinder am jeweiligen
Tag anwesend sind bzw. welche Kinder fehlen, fndet im Singkreis oft statt.
Außerdem werden aktuelle Themen (z.B. saisonal bedingt: Adventskalender) im
Kreis altersangemessen thematisiert.
Von 11.30 Uhr bis 12.00 Uhr nehmen die Krippenkinder gemeinsam das
Mittagessen ein und gehen anschließend gemeinsam zum Ausruhen in den
Schlafraum.
Der individuelle Schlafrhythmus eines jeden Krippenkindes wird beachtet und die
Kinder entscheiden, wann Sie ausgeruht wieder am Geschehen teilnehmen
wollen. Die altersübergreifende Freispielzeit am Nachmittag beginnt.
Die Nachmittagszeit wird für den Aufenthalt im Freien aber auch für weitere
situationsorientierte spielerische Aktionen genutzt.
Gegen 15 Uhr gibt es das offene Brotzeitangebot. Auch die Brotzeit ist offen
gestaltet und läuft nach den Prinzipien des Frühstücks ab.

2.5.2

Sauberkeitserziehung

Die Wickelsituation zwischen Fachkraft und Kind ist eine ganz besondere. Sie ist
sehr intim und erfordert großes Vertrauen seitens des Kindes und hohe Empathie
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(Einfühlungsvermögen) sowie liebevolle Zugewandtheit seitens der Fachkraft.
Damit die Kinder ein natürliches Körperbewusstsein entwickeln, erachten wir die
tägliche Körperpflege als wichtigen Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. In
unserem Tagesablauf sind feste Zeiten zur Sauberkeitserziehung und zum Wickeln
integriert. Natürlich wird jedes Kind aber in seinen individuellen Bedürfnissen
wahrgenommen

und

so

gibt

es

auch

individuelle

Zeiten

für

die

Sauberkeitserziehung und zum Wickeln.
Das Kind entscheidet bei uns, wann es bereit ist, den GROßEN Schritt zum
„Sauberwerden“ zu machen. Wir unterstützen die Kinder und ihre Familien in
dieser wichtigen Phase.

2.5.3

Beispiel der Tagesgestaltung im Kindergarten

ab 7.30 Uhr

Bringzeit und Beginn der Freispielzeit

8.30 – 9.00 Uhr

Morgenkreis

9.00 – 10.00 Uhr

Offenes Frühstück

ab 09.00 Uhr

Angebote/Bewegungsraum/Garten/Freispielzeit

12.00 Uhr

Gemeinsames Mittagessen

12.45 Uhr

Zahnpflege

13.00 – 14.00 Uhr

Ruhige Spielzeit im Gruppenraum

14.00 Uhr

Freispiel, Beginn der Abholzeit

15.00 – 16.00 Uhr

offene Brotzeit

ab 15.30 Uhr

Angebote/Bewegungsraum/Garten/Freispielzeit,
anschließendes Aufräumen des Gruppenraums

ab 7.30 Uhr - Bringzeit:
Die Kinder können in Ruhe ankommen und sich frei in der Einrichtung bewegen
und beschäftigen. Die altersübergreifende Zeit beginnt und die Kinder dürfen die
geöffneten Räume gemeinsam nutzen.

08.30 - 9.00 Uhr - Morgenkreis:
Elemente des Morgenkreises können sein: Begrüßung, aktives Zählspiel der
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anwesenden Kinder, Besprechung des Kalenders sowie aktueller Themen, Musik
und Gesang, Besprechung von Regeln und wichtigen Angelegenheiten. Hier
bekommen die Kinder u.a. den Raum das Demokratieprinzip kennen zu lernen
und demokratische Entscheidungen bezüglich des Tagesablaufes zu treffen.

9.00 Uhr -10.00 Uhr - Offenes Frühstück im Essraum:
Die Kinder entscheiden wann sie frühstücken möchten und bedienen sich
selbstständig am Kinder-Buffet. Sie haben freie Platzwahl und somit die
Möglichkeit sich ihren Sitzpartner zu wählen und sich in Tischgesprächen
auszutauschen. Die Kinder werden in ihrer Selbstständigkeit und Partizipation
gefördert und bestärkt. Gemeinschafts- und Verantwortungsgefühl wird aktiv
gelebt, die Kinder helfen sich untereinander. Begleitet wird das Frühstück durch
eine/n pädagogische Mitarbeiter/in.

Ab ca. 09.00 Uhr – Angebote/Bewegungsraum/Garten/Freispielzeit:
Die Kinder haben die Möglichkeit, sich im Freispiel nach ihren Bedürfnissen und
Interessen zu richten und dadurch bereichsübergreifend und interessenbezogen
zu lernen. Dafür stehen den Kindern die Räumlichkeiten der gesamten Einrichtung
zur Verfügung. Die Kinder haben außerdem die Möglichkeit in den Garten zu
gehen.

Es

fnden

gezielte

Angebote

zur

Förderung

bestimmter

Entwicklungsbereiche statt, wie zum Beispiel diverse Angebote zu Themen rund
ums Jahr oder nach dem Interesse der Kinder. Außerdem fnden wöchentlich
Bewegungs- und Turnangebote statt. Für die Vorschulkinder fndet zwei mal
wöchentlich die Vorschule statt.

12.00 Uhr - Mittagessen:
Jedes Kind hat freie Platzwahl. Die Kinder helfen den Tisch einzudecken. Nach
einem gemeinsamen Tischspruch, nehmen sich die Kinder selbstständig die
Speisen. Während des Mittagessens wird darauf geachtet, dass die Kinder soweit
es geht selbstständig mit Messer und Gabel essen. Natürlich stehen die
Fachkräfte den Kindern, bei Bedarf, unterstützend zur Seite.
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12.45 Uhr – Zahnpflege
Da wir an dem Projekt „Lust auf gesunde Zähne“ (LAGZ)- Aktion Seelöwegesunde Zähne- gesunde Kinder in Bayerns Kindergärten teilnehmen und
Zahnhygiene für uns ein wichtiges Thema ist, putzen die Kindergartenkinder nach
dem Mittagessen gemeinsam ihre Zähne.

13.00 - 14.00 Uhr – Ruhige Spielzeit im Gruppenraum:
Um den Kindern die Möglichkeit zu geben, zur Ruhe zu kommen und nach dem
Mittagessen auszuruhen, fndet für die Kindergartengruppe eine ruhige Spielzeit
im Gruppenraum statt. Die Kinder haben die Möglichkeit, sich ruhig am Tisch zu
beschäftigen, zu schneiden, sich für ein Gemeinschaftsspiel in Gruppen
zusammen zu fnden, Spiele zur Förderung der Feinmotorik herauszusuchen oder
sich in die Leseecke zurückzuziehen.
Die Kindergartenkinder haben auch die Möglichkeit, sich schlafen zu legen.

14.00 - 15.00 Uhr – Freispiel, Beginn der Abholzeit

15.00 - 16.00 Uhr – Offene Brotzeit

ab ca. 15.30 Uhr – Angebote/Bewegungsraum/Garten/Freispielzeit,
anschließendes Aufräumen des Gruppenraums

2.5.4

Beispiel der Tagesgestaltung im Hort

11.30 – 13.30 Uhr

Ankommen, Informationsaustausch und
altersübergreifendes Freispiel

13.30 – 14.00 Uhr

Gemeinsames Mittagessen und Zahnpflege

14.15 – 15.30 Uhr

Hausaufgabenbetreuung

15.00 – 16.00 Uhr

Offene Brotzeit

15.45 – 17.00 Uhr

Angebote/Bewegungsraum/Garten/Freispielzeit
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11.30 Uhr – 13.30 Uhr - Ankommen und Informationsaustausch:
In der Regel bestreiten die Hortkinder den vorgegebenen Weg zwischen Schule
und Hort nach Unterrichtsende zu Fuß (Einverständniserklärung der Eltern ist
notwendig). Alternativ besteht auch die Möglichkeit für die Eltern ihr Kind
persönlich in den Hort zu bringen.
Sobald die Kinder in der Einrichtung ankommen, melden sie sich beim
pädagogischen Personal und gehen anschließend ins altersübergreifende freie
Spiel über.

13.30 Uhr – 14.00 Uhr - Gemeinsames Mittagessen und Zahnpflege:
Zur Förderung der sozialen Kompetenz nehmen wir das Mittagessen gemeinsam
ein.
Der Ablauf des Mittagessens erfolgt nach bestimmten Ritualen und Abläufen, die
aber durch die Möglichkeit der demokratischen Abstimmung durch die Kinder
verändert werden können. So entsteht kein starrer und monotoner Ablauf, sondern
ein individuelles, auf die Gruppe und ihre Tagesbedürfnisse zugeschnittenes
Modell, welches die Selbstbestimmungskompetenz der Kinder fördert.
Bei besonderen Anlässen fndet vor dem Mittagessen die Kinderkonferenz statt.
Nach dem Essen fndet die Zahnpflege statt.

14.15 Uhr – 15.30 Uhr - Hausaufgabenbetreuung und freies Spiel:
Die Zeit der Hausaufgabenbetreuung variiert im Hinblick auf Beginn und Ende und
passt sich an den bisherigen Tagesablauf und auch die Tagesform der Kinder und
die Menge der Hausaufgaben an. So hat jedes Kind die Möglichkeit in einem
bestimmten zeitlichen Rahmen die Hausaufgaben effektiv und in Ruhe zu
erledigen. Dies geschieht in Einzelarbeit.
Nach Beendigung der Hausaufgaben oder wenn ein Kind keine Hausaufgaben zu
erledigen hat, gibt es die Möglichkeit zum Freispiel.
Ist das Kind nach einer guten Stunde mit seinen Hausaufgaben nicht fertig, behält
sich die Hortkraft vor, die Hausaufgabenzeit abzubrechen. Die Eltern werden
gebeten zusätzlich die Hausaufgaben und das Hausaufgabenheft zu überprüfen.
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Das Hausaufgabenheft dient zur zusätzlichen Kommunikation zwischen der
Hortkraft und den Eltern. Werden die Kinder von den Eltern abgeholt, so fndet der
Informationsaustausch meist im Tür- und Angelgespräch statt.

15.00 Uhr – 16.00 Uhr – Offene Brotzeit
Am Nachmittag haben die Hortkinder die Möglichkeit das Brotzeitangebot
wahrzunehmen. Die Brotzeit fndet altersübergreifend mit der Kindergarten- und
der Krippengruppe statt. Zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr steht es den Kindern
frei, die Brotzeit einzunehmen.

15.45 Uhr – 17.00 Uhr - Angebote:
Im täglichen Programm werden in unserer Hortgruppe besonders folgende
Schwerpunkte der „Bildungs- und Erziehungsziele für Kinder“ weiter vertieft.
-

Bewegungserziehung und –förderung

-

Sprachliche Bildung und Förderung, Literacy

-

Mathematische, naturwissenschaftliche und technische Bildung

-

Freies Spiel

Weitere Schwerpunkte, wie zum Beispiel Umwelterziehung oder ästhetische
Bildung, fließen ins gesamte Programm unserer Einrichtung mit ein oder werden
im Ferienprogramm besonders behandelt.
Neben den Angeboten steht den Kindern auch am Nachmittag noch Zeit zum
altersübergreifenden

Freispiel,

zur

Nutzung

des

Gartens

oder

des

Bewegungsraumes zur Verfügung. Zeitgleich beginnt die Abholzeit.

2.5.5

Ausflüge und Ferienprogramm

Eine besondere Zeit neben dem Schulalltag stellen im Grundschulalter die
schulfreien Tage und Ferien dar. Während der schulfreien Tage und der Ferien
werden die Schulkinder ganztägig im Kinderhaus betreut. Gerade in dieser Zeit
gibt es viele altersübergreifende Bewegungsangebote, Bastelaktionen und
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gemeinsame Mahlzeiten mit dem Kindergarten. Dadurch lernen sich alle
Beteiligten gegenseitig schätzen und können ihr eigenes Wissen und ihre
Fähigkeiten miteinbringen. Darüber hinaus bietet es sich an, gemeinsam einen
Tagesausflug zu unternehmen. Dies fördert nicht nur die soziale Kompetenz,
sondern bietet auch die Möglichkeit weitere Bildungsziele, zum Beispiel zum
Thema Umwelt, zu verfolgen. Neben den gruppenübergreifenden Angeboten gibt
es aber auch genügend Zeit und Raum für gezielte Angebote oder Projekte für die
Hortkinder.

2.6 Freispiel
Wie den Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit und den Tagesabläufen zu
entnehmen ist, nimmt das sogenannte „Freispiel“, einen wichtigen und großen Teil
ein. Im Freispiel haben die Kinder aller Gruppen die Möglichkeit selbst zu
entscheiden, was, wo, wie lange und mit wem sie spielen möchten. Vor allem in
der

Freispielzeit dürfen alle Kinder die zum Spiel „geöffneten“ Räume

altersübergreifend nutzen. So wird z.B. der Kindergartenraum nicht nur von den
Kindergartenkindern genutzt, sondern ist auch für die Kinder der anderen Gruppen
offen. Auch dürfen die Kinder die Räume selbstbestimmt wechseln und ihre
Spielsituation verändern. Selbstverständlich wird das Freispiel jederzeit von
unserem pädagogischen Personal unterstützt und begleitet. In der vorbereiteten
Umgebung unseres Kinderhauses haben die Kinder in der Freispielzeit die
Möglichkeit ihre sozialen Kompetenzen sowie ihre Selbstständigkeit weiter zu
entwickeln. Zur Umsetzung der ganzheitlichen Erziehung bieten wir im Freispiel
vielfältige Anregungen, durch die verschiedene Erfahrungen gesammelt werden
und Wissen vermittelt wird. Es ist uns wichtig, dass unsere Arbeit auf die
Interessen, Bedürfnisse, Neigungen und Lebenssituationen der Kinder abgestimmt
ist. Wir geben den Kindern Raum und Zeit, sich ihrer Persönlichkeit entsprechend,
mit allen Sinnen weiter zu entwickeln.
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2.7 Projektarbeit
Unsere Projektarbeit ist auf den individuellen Entwicklungsstand des Kindes
ausgerichtet.
Die Anregung zu einem Projekt entsteht zum einen aus der aktuellen Situation der
Kinder, zum anderen kann ein Projekt durch äußere Einflüsse, wie jahreszeitliche
Situationen, Feiertage oder örtliche Begebenheiten, initiiert werden. Nach einer
gemeinsamen Ideen- und Stoffsammlung während der Kinderkonferenz, wird ein
Projekt geplant, Informationen dazu eingeholt, Material gesammelt, Besuche
organisiert und, wenn möglich, Experten eingeladen.
In Projektarbeiten haben die Kinder die Gelegenheit Neues zu lernen, eigene
Ideen mit einzubringen und diese umzusetzen.

Die Unterstützung der Eltern ist uns dabei sehr wichtig, da diese das Thema zu
Hause nochmals aufgreifen können und bei der Informationsbeschaffung und
durch eigene Kenntnisse zu einem Projekt beitragen können.

Bei einem Projekt sollen alle Basiskompetenzen angesprochen und gefördert
werden. Daher achten wir auf eine ganzheitliche Behandlung der Projektthemen.
Umfang und Dauer des Projektes sind abhängig vom Interesse der Kinder (siehe
Partizipation) und werden auf die jeweilige Gruppensituation abgestimmt.
Da die Planung und Durchführung der Projekte mit den Kindern erfolgt und auf
unsere Beobachtungen basiert, können wir NICHT im Vorfeld sagen, welche
Projekte durchgeführt werden. Alle aufgegriffenen Themen, werden mit einer
gemeinsamen Reflexion und einem eventuellen Höhepunkt abgeschlossen.

2.8 Rituale und Feste
Rituale strukturieren den Tagesablauf, geben Orientierung und fördern das Gefühl
von

Zugehörigkeit

und

Identifkation.

Sie

schaffen

Beständigkeit

und

Zuverlässigkeit. Im Kinderhaus genukids sind in den Tagesablauf feste Rituale, wie
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z.B. der Morgenkreis, das offene Frühstück, das gemeinsame Mittagessen und die
offene Nachmittagsbrotzeit eingeplant.
Im Jahreszyklus werden u.a. die religiösen Feste wiederkehrend aufgenommen
und thematisiert. Hierbei orientieren wir uns insbesondere an traditionellen Festen
und Feiern, wie z. B. Fasching, Ostern, St. Martin, Advent und Weihnachten.
Auch Traditionen und religiöse Feste anderer Kulturen oder Religionen kommen
bei uns zum Tragen.

2.9 Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan
Wir konzentrieren uns in unserer Arbeit auf verschiedene Bildungsbereiche, um
die Basiskompetenzen nach dem bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan zu
fördern.

2.9.1

Förderung des sozialen und emotionalen Verhaltens

Der Aufenthalt eines Kindes in einer Kindertagesstätte ist ideal, um das
Sozialverhalten zu fördern und weiter zu entwickeln. Kinder mit unterschiedlichen
familiären Hintergründen treffen in einer Kindertagesstätte aufeinander und lernen
täglich gemeinsam Wege zu fnden, sich in der Gruppenkonstellation zu
positionieren und miteinander umzugehen. Themen wie der konstruktive Umgang
mit Konflikten sowie die gegenseitige Rücksichtnahme stehen dabei im
Mittelpunkt. Hierbei stellt die Altersmischung in der Einrichtung die Kinder vor
besondere Herausforderungen ihrer sozial emotionalen Entwicklung. Hier gilt es
die

Kinder

unterstützend

bei

der

Suche

nach

Lösungsansätzen

in

Konfliktsituationen zu begleiten und das Verständnis und die Rücksichtnahme
aufeinander zu fördern. Die Altersmischung bietet den Kindern besonders viele
Möglichkeiten, sich in Verantwortung zu üben. Innerhalb unseres teiloffenen
Tagesablaufs bieten sich diese Situationen für die Kinder ganz natürlich und
selbstverständlich.
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2.9.2

Sprachliche Bildung und Förderung - Literacy

Kinder erfahren durch Vorlesen, Zuhören, Erzählen, Singen und „Selbstlesen“
aktiv Sprache. In den Gruppenräumen steht den drei Altersstufen eine wechselnde
Auswahl an altersangemessenen Büchern zum eigenständigen Zugriff zur
Verfügung. Zusätzlich befndet sich im Flur der Einrichtung eine Kinderbücherei,
die den Kindern im Freispiel jederzeit zugänglich ist. Auch eine Ausleihe der
Bücher ist möglich. Außerdem wird das Vorlesen von Bilderbüchern stetig in den
Tagesablauf integriert. Dabei leiten wir die Kinder auch zum achtsamen Umgang
mit Büchern an.
Regelmäßig besucht uns die Leseoma, die spannende Bücher vorliest.
Weiterhin proftiert Groß und Klein von freiwilligen Vorleseangeboten der
Hortkinder.
Musisch und rhythmisch unterstützte Sprachförderung fndet zum Beispiel mit
Fingerspielen, Reimen und Gesang statt. Spielerisch fördern wir schon mit den
Kleinsten die Mundmotorik.
In der täglichen Kommunikation regen wir die Kinder an, aktiv und gezielt zu
sprechen, z.B. um Wünsche und Bedürfnisse zu äußern.

2.9.3

Im

Ethische- Religiöse Bildung

Kinderhaus

setzen

wir

uns

intensiv

mit

ethischen

Normen

und

Wertevorstellungen auseinander.
Religiöse Feste haben einen wichtigen Stellenwert im Jahreslauf und werden
durch verschiedene Medien und Materialien vermittelt (siehe Rituale und Feste).
Meist lernen die Kinder über mehrere Tage und Wochen verschiedene Facetten
der Feste und deren Hintergründe spielerisch kennen (z.B. St. Martins-Spiel).

2.9.4

Mathematische, Naturwissenschaftliche und Technische Bildung & Erziehung

Kinder sind von Geburt an mathematischen und naturwissenschaftlichen
Begebenheiten ausgesetzt. Je nach Altersstufe bemerken sie schon früh z.B.
Unterschiede im Gewicht verschiedener Gegenstände oder erschließen erste
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Zusammenhänge durch ihren Erfahrungsschatz. Im Kinderhaus bieten wir den
Kindern verschiedene Möglichkeiten und Anregungen diesen Erfahrungsreichtum
zu erweitern. Bereits die Kleinsten bemerken, z.B. beim Spielen mit Schnee
Temperaturunterschiede oder auch die Veränderung von Aggregatzuständen durch
Wärme. Spielerisch werden die verschiedenen Altersstufen in spontanen
Alltagssituationen

oder

durch

gezielte

Anregung

an

mathematische,

naturwissenschaftliche und technische Themen herangeführt. Auch die Welt der
Zahlen ist als eines dieser Themen zu nennen. Bei vielen alltäglichen Handlungen
z. B. beim Tischdecken oder dem Zählen der anwesenden Kinder, bietet sich die
Möglichkeit, spielerisch das Zählen zu üben.

2.9.5

Umweltbildung und Erziehung

Die Beobachtung der Natur ist ein weiterer Bildungsschwerpunkt. Vor allem in den
Sommermonaten halten wir uns viel im Freien auf und erkunden die Natur und
unsere Umwelt. Wir unternehmen Ausflüge z.B.

zu umliegenden Wiesen und

Feldern oder zur „Freizeitwiese“. Immer wieder planen wir in unseren Jahresablauf
z.B. auch Museumsbesuche ein, z.B. im Deutschen Museum oder im Museum
Mensch und Natur.
Die Umwelterziehung und der bewusste Umgang mit der Natur und ihren
Ressourcen ist bereits im frühen Kindesalter ein wichtiger Bildungsbereich. Im
täglichen Alltag im Kinderhaus führen wir die Kinder an umweltbewusstes
Verhalten heran. So werden z.B. Themen wie Mülltrennung, Müllvermeidung oder
ressourcenschonender Umgang mit Wasser und Strom ganz selbstverständlich im
Alltag erlernt.

2.9.6

Medienbildung und Erziehung

Die Kinder wachsen in einer von Medien geprägten Welt auf. Daher ist es
besonders wichtig ihnen den verantwortungsbewussten Umgang mit Medien und
somit eine Medienkompetenz zu vermitteln. Der sinnvolle und bewusste Umgang
mit Medien aller Art, beispielsweise Zeitungen, Fernsehen, Handy, Computer und
Seite 20

Internet soll den Kindern näher gebracht werden. Dabei soll der sinnvolle Einsatz
vom reinen Konsumverhalten abgegrenzt und Problematiken wie die der medialen
Identität vermittelt werden.
In verschiedenen Situationen kommen Medien gezielt zum Einsatz. So werden vor
allem ab dem Kindergartenalter z.B. Fragen der Kinder, die nicht anderweitig
beantwortet werden konnten mithilfe von Medien recherchiert. Auch in Projekten
wird den Kindern durch den gelegentlichen sinnvollen Einsatz von Medien wie
dem Computer der verantwortungsvolle Umgang damit näher gebracht.
Zu besonderen Anlässen steht den genukids ein Schulungsraum der genuaGmbH zur Verfügung. Es gibt dort die Möglichkeit einen Film auf einer Leinwand
zu sehen.

2.9.7

Bildnerische und kulturelle Förderung

Bereits die Allerkleinsten zeigen Interesse und Begeisterung für kreatives
Schaffen. Wir ermutigen die Kinder, je nach Altersstufe, unterschiedlichste Arten
bildnerischen und gestalterischen Schaffens zu erproben und gemeinsam auch
größere Werke zu erstellen.
Die entstandenen Werke werden im Innen- und Außenbereich des Kinderhauses
ausgestellt. Gelegentlich haben wir die Möglichkeit die Werke auch außerhalb des
Kinderhauses im Trägerunternehmen auszustellen.
Ausflüge, wie zum Beispiel ins Theater oder ins Kinder- und Jugendmuseum,
verschaffen den Kindern einen noch tieferen Einblick in Kunst und Kultur.

2.9.8

Musikalische Bildung und Erziehung

Kinder lieben und brauchen Musik. Bei den genukids werden die Kinder im Alltag
immer wieder dazu angeleitet und ermutigt, aktiv zu singen, zu musizieren und zu
tanzen.

Gemeinsames

Erlernen

und

auch

Erarbeiten

von

Musik-

und

Tanzaufführungen fördert neben dem musikalischen Verständnis eine Vielzahl von
Fähigkeiten, wie z. B. Koordinationsfähigkeit, Rhythmik, Körperbewusstsein,
soziale Kompetenzen und Sprachkompetenz.
Musikerzeugung wird von den Kindern erlebt. So werden Musikinstrumente selbst
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hergestellt und mit Klangkörpern experimentiert.

2.9.9

Bewegungsangebote, Sport, gesundheitliche Bildung und Ernährung

Bewegungsmangel gilt als eine der größten gesundheitlichen Bedrohungen für
Kinder.

Deswegen spielt

Bewegung

in unserem

gesamten Tages-

und

Wochenablauf eine große Rolle. Das Kinderhaus genukids verfügt über einen
gesonderten Bewegungsraum, der mit einem punktelastischen Boden, einer
Sprossenwand, einem Kletternetz, verschiedenen Bauelementen etc. ausgestattet
ist. Dieser Raum kann von allen Kindern genutzt werden.
Für alle Altersgruppen fnden regelmäßig angeleitete Bewegungsangebote statt.
Unsere Kleinsten fnden im Bewegungsraum u. a. Elemente zum krabbeln, rollen
und fühlen vor. Für die etwas Größeren werden beispielsweise Balancierübungen
angeboten. Dem Kinderhaus stehen neben dem Bewegungsraum und dem
Gartenbereich auch außerhalb des Geländes Grünflächen zur Verfügung, wie z. B.
unsere „Freizeitwiese“ auf einem benachbarten Firmengelände.
Für die Hortkinder soll das Bewegungsangebot einen Ausgleich zum Schulalltag
bieten. Sie sollen sich körperlich auslasten können und gleichzeitig „abschalten“
können.
In der wöchentlichen Kinderkonferenz können die Kinder auch auf diesen
Programmpunkt Einfluss nehmen und sich Spiele oder Sportarten wünschen.
Der Außenbereich mit Klettergerüst, Sandkasten und Spielhaus lädt die Kinder
zum Klettern, Springen und freien Bewegen ein.
Außerdem werden Ausflüge auf die nahegelegenen Spielplätze, sowie die
Freizeitwiese angeboten.
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"Haus" aus Bewegungsbausteinen im Turnraum

Die Grundlagen für eine lebenslange gesunde Ernährung werden in den ersten
Lebensjahren gelegt. Ernährung spielt für uns daher eine große Rolle.
Alle Mahlzeiten im Kinderhaus genukids werden vom Kinderhaus organisiert und
gemeinsam eingenommen. Dies sind ein offenes Frühstück, ein gemeinsames
Mittagessen sowie die offene Nachmittagsbrotzeit. Dabei wird auf eine
kindgerechte und ausgewogene Ernährung viel Wert gelegt. So bieten wir den
Kindern viel frisches Obst und Gemüse an. Dies beziehen wir von der „Isarland
Ökokiste“. Unsere Mittagsmahlzeiten beziehen wir von einem nahe gelegenen
Caterer, der sich auf unsere Wünsche einstellt. An Getränken werden Wasser und
ungesüßter Tee gestellt. Auf die besonderen Ernährungsanforderungen für Kinder
wird besonderer Wert gelegt.
Nahrungsmittelunverträglichkeiten (z.B. Glutenunverträglichkeit oder
Laktoseintoleranz) sowie andere Ernährungsgewohnheiten (kulturell bzw. religiös
bedingt) werden selbstverständlich berücksichtigt.

Das gemeinschaftliche Essen fndet in einer freundlichen und gepflegten
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Atmosphäre ohne Zwang statt, die die Wertschätzung für das gemeinschaftliche
Essen unterstreicht. Selbständigkeit beim Essen wird von uns aktiv gefördert.
Die Kinder lernen elementare Hygienemaßnahmen wie Händewaschen und
Zähneputzen zu verstehen und umzusetzen. Um mit allen Kindern umfassend
Zahnhygiene einzuüben, leiten wir die Kinder regelmäßig dazu an.
Unser Kinderhaus nimmt in diesem Zusammenhang auch an der „Aktion SeelöweLust auf gesunde Zähne (LAGZ)- gesunde Zähne - gesunde Kinder in Bayerns
Kindergärten“ teil.

3

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft

3.1 Elternbeirat
Jährlich wird in einer Elternversammlung der Elternbeirat gewählt. Der Elternbeirat
trifft sich regelmäßig mit der Leitung und dem Träger. Er dient als Ansprechpartner
für Eltern und Team.

3.2 Information und Austausch
Das Kinderhaus genukids versteht sich als Erziehungs- und Bildungspartner der
Eltern. Entsprechend ist ein reger Austausch zwischen Eltern und Team absolut
notwendig. Wir sehen dabei folgende Elemente vor:

●

Vorgespräch: Bevor ein neues Kind in die Einrichtung eintritt, fndet ein
Vorgespräch anhand eines von uns angefertigten Anamnesebogens statt,
in dem u.a. Erwartungshaltungen, Besonderheiten (Essgewohnheiten,
Allergien, Sprache, ...) und Eingewöhnung geklärt werden.

●

Tür- und Angelgespräche: Diese dienen dem täglichen Austausch von
alltäglichen Ereignissen und Entwicklungen.

●

Wochenplan: In einem Wochenplan werden die Eltern über die Angebote
und Unternehmungen der Woche unterrichtet. Der Wochenplan hängt in
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der Einrichtung aus.
●

Elternbriefe: Wichtige Neuigkeiten, Ankündigungen etc. werden von der
Leitung und vom Träger in Elternbriefen mitgeteilt. Hier wird das Medium EMail sowie Aushänge in der Einrichtung genutzt.

●

Elternpost: Zusätzliche Informationen werden in der Elternpost hinterlegt.

●

Entwicklungsgespräche: Einmal, wenn möglich auch zweimal im Jahr
fnden in allen drei Gruppen Entwicklungsgespräche statt, in dem die
Entwicklung des Kindes aus allen Perspektiven vom pädagogischen
Personal und den Eltern beleuchtet wird.

●

Gespräche aus besonderem Anlass: Auf Wunsch der Eltern oder
aufgrund aktueller Entwicklungen können jederzeit individuelle Gespräche
stattfnden.

●

Elternabende: Elternabende dienen u.a. der Vorstellung und Besprechung
der Jahresplanung, der Wahl des Elternbeirates und der offenen
Diskussion aktueller Themen

●

Informationsabende: Diese dienen der Information der Eltern zu
Erziehungs- und Bildungsthemen, z.B. zur Sauberkeitserziehung und
Schulreife. Abschlussgespräch: Verlässt ein Kind die Einrichtung, so
fndet ein abschließendes Gespräch statt.

●

Hospitationen: Die Eltern haben einmal im Jahr die Möglichkeit, aktiv am
Tagesgeschehen ihres Kindes teilzunehmen.

3.3 Mitarbeit der Eltern und anderer Familienangehöriger
Das Kinderhaus ist Bildungs- und Erziehungspartner der Eltern und auf die aktive
Mitarbeit der Eltern angewiesen. Ein erster Punkt hierbei ist die aktive Teilnahme
der Eltern an Elternabenden und Veranstaltungen. Ferner ist das Kinderhaus
immer dafür offen, falls Eltern ihre Erfahrungen mit in das pädagogische
Programm einbringen wollen, z. B. durch fachliches Mitwirken in einem Projekt.
Das Kinderhaus genukids ist eine kleine Einrichtung. Selbst wenn wir die
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vorgeschriebene Betreuungsquote übertreffen sollten, steht für Aktivitäten mit
einer Untergruppe daher oft nur eine Betreuungsperson zur Verfügung.

Nicht nur für Ausflüge und Projekte können wir daher immer neben dem
pädagogischen Personal helfende Hände und wachsame Augen brauchen. Wir
freuen uns über alle ehrenamtlichen Mithelfer. Sei es eine Oma, die einen Ausflug
begleitet oder ein Opa, der vorliest und dann beim Sport mitmacht – jeder ist uns
willkommen. Und je mehr Kompetenz aus dem Berufs- und Familienleben mit
einfließen kann, desto besser!

4

Personalarbeit

4.1 Anforderungsprofl und Zusammensetzung
Wie vom BayKiBiG vorgeschrieben, wird für die Betreuung der Kinder
Fachpersonal eingesetzt. Zur Unterstützung z. B. bei der Essensausgabe oder bei
Ausflügen kann auch weiteres Personal eingesetzt werden.
Das Fachpersonal muss dabei zu mindestens 50% aus pädagogischen
Fachkräften wie z. B. Erziehern oder Sozialpädagogen bestehen, die weiteren
Mitarbeiter müssen als pädagogische Ergänzungskräfte wie z. B. Kinderpfleger
qualifziert sein.
Das Kinderhaus genukids legt dabei besonderen Wert darauf, dass Mitarbeiter
möglichst

auch

Erfahrungen

im

Grundschulbereich

oder

Krippenbereich

mitbringen.

4.2 Arbeitsorganisation
Das Team führt eine fortlaufende Dokumentation der Entwicklung aller betreuten
Kinder durch. Um diese abzustimmen und die Aktivitäten der Einrichtung sinnvoll
planen zu können, fndet eine wöchentliche Teambesprechung statt.
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4.3 Fort- und Weiterbildung
Fort- und Weiterbildung ist ein besonders wichtiges Element für das Personal
eines Kinderhauses. Daher stehen jedem Mitarbeiter 3 Fortbildungstage pro Jahr
zu. Soll das Team als Ganzes an einer Fortbildung teilnehmen, so kann zu Beginn
des Kindergartenjahres mit den Eltern eine entsprechende Schließzeit vereinbart
werden, wobei die Gesamtzahl der Schließtage 30 nicht übersteigen darf.
Mitarbeiter, die an einer Fort- oder Weiterbildung teilgenommen haben, berichten
dem Team über die Ergebnisse und legen die entsprechenden Dokumentationen
zugänglich ab.

5

Zusammenarbeit mit dem Träger

5.1 Konstruktive Zusammenarbeit
Durch die enge Verzahnung zwischen dem Träger und dem Kinderhaus ist eine
konstruktive

Zusammenarbeit

unerlässlich.

Hierzu

gehören

regelmäßige

Besprechungen zwischen Leitung und Träger.

5.2 Nutzung der Infrastruktur des Unternehmens
Die genua GmbH verfügt über eine reichhaltige Infrastruktur. Diese reicht von
Besprechungsräumen, hochwertig ausgestatteten Schulungsräumen, Büros,
Bürogeräten bis hin zu Freizeiteinrichtungen wie z.B. einem Fußballkicker. In
Absprache mit dem Träger können die Einrichtungen der genua GmbH durch das
Kinderhaus mit genutzt werden. Insbesondere zählen hierzu ein Telefonservice
durch

den

Empfang

Besprechungsräumen.

sowie

Ferner

die

stehen

Nutzung
die

Flure

von

Schulungs-

und

des

Unternehmens

für

Ausstellungen von kreativen Objekten zur Verfügung.

genua unterhält eine Auszubildendeninitiative, in deren Rahmen die technischen
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und kaufmännischen Auszubildenden des Unternehmens kostenfrei soziale
Einrichtungen

unterstützen.

Das

Kinderhaus

genukids

kann

auf

die

Dienstleistungen dieser Initiative zurückgreifen.

5.3 Beteiligung des Kinderhauses an Festen des Unternehmens
Kinder sind ein integraler Bestandteil des Lebens. genua führt regelmäßig größere
und kleinere Feierlichkeiten für die Mitarbeiter durch. Es wird gerne gesehen, dass
die Kinder des Kinderhauses genukids zu einigen dieser Feste einen Beitrag
leisten und die Gelegenheit z. B. für Aufführungen und Ausstellungen nutzen. Die
genukids sind als selbstverständlicher Bestandteil des Unternehmens etabliert.

6

Zusammenarbeit mit externen Einrichtungen

6.1 Zusammenarbeit mit Institutionen
Der Betrieb einer Kindertagesstätte erfordert die Kooperation mit einer Vielzahl
von Institutionen, beispielsweise dem Jugendamt, dem Landratsamt, der Schule,
Gemeinde und anderen.
genukids pflegt eine intensive und konstruktive Zusammenarbeit mit all diesen
Institutionen.

6.2 Zusammenarbeit mit anderen Kindertagesstätten
Kirchheim erfreut sich einer großen Zahl von Kindertagesstätten. Wir streben die
Kooperation insbesondere mit nahe gelegenen Kindertagesstätten an, um das
Angebot für die Kinder aller Seiten zu bereichern.
Die „Fachbasis Kinder“ in Kirchheim-Heimstetten ist hier noch wichtig zu
erwähnen.
Sie wurde 2011 ins Leben gerufen, um den Austausch und die Zusammenarbeit
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zwischen allen Einrichtungen, die sich in der Gemeinde Kirchheim-Heimstetten mit
der Arbeit mit Kindern im Grundschulalter beschäftigen, zu ermöglichen und zu
fördern.
Die Fachbasis trifft sich regelmäßig zum Dialog und zur Planung von
gemeinsamen Aktionen, Aktivitäten, Ausflügen, Angeboten und auch größeren
Events. Wichtig ist vor allem der Austausch von Fachkräften über die Arbeit mit
Kindern im Grundschulalter. Wir sind, neben anderen Einrichtungen, festes
Mitglied der Fachbasis Kinder.
Ziel war und ist es, den Kindern ein Hort- und schulübergreifendes Kennenlernen
untereinander, als auch der Betreuungspersonen und der verschiedenen
Institutionen, zu ermöglichen. Die Kinder haben auch Kontakt zu den Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen des Jugendzentrums. Die Räumlichkeiten sind ihnen vertraut
und sie werden über Alternativen für ihre Freizeitgestaltung nach Beendigung der
Grundschule informiert.
Durch die enge Zusammenarbeit wird die Arbeit mit Kindern im Grundschulalter
optimiert, effzienter gestaltet und möglichst viel Synergieeffekte genutzt, damit für
die Kinder ein bestmögliches Betreuungsangebot geschaffen wird. So bietet die
Fachbasis

Kinder

für

jede

daran

teilnehmende

Institution

die

Chance,

Möglichkeiten zu nutzen, auf die eine Einzeleinrichtung keinen Zugriff hätte.

6.3 Zusammenarbeit mit Schulen
Das Kinderhaus genukids hat wesentliche Berührungspunkte mit den Schulen:
●

Vorkurs Deutsch

●

im Vorschulbereich

●

im Grundschulbereich

In diesen Bereichen wird ein intensiver Dialog mit den beteiligten Schulen geführt.
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6.4 Teilnahme am Gemeindeleben
Kinder sollen sich nicht in den Kindertagesstätten „vergraben“, sondern am
Gemeindeleben aktiv teilnehmen. Die genukids beteiligen sich daher an
Veranstaltungen wie z. B. Weihnachtsmärkten .

7

Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB

VIII
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 abzwenden.
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 insofern 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.
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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 insofern
erfahrenen Fachkraft zurück.
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 eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses
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 unsere oberste Priorität.
Nicht alle Auffälligkeiten und Probleme, die unsere Fachkräfte 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.
So können wir gewährleisten, dass alles getan wird um die Lern- und
Entwicklungsprozesse der uns anvertrauten Kinder zu fördern und Familien die
notwendige Unterstützung zukommen zu lassen.
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8

Qualitätssicherung

Die Qualität des Kinderhauses wird laufend beobachtet und überprüft. Insbesondere werden hierbei die nachfolgenden Punkte beachtet.

8.1 Strukturqualität
●

Die Ausstattung des Kinderhauses erfolgt nach modernen Gesichtspunkten
und unterstützt die pädagogischen Ziele. Das pädagogische Material wird
nach aktuellen Erkenntnissen ausgewählt und auf die Anforderungen der
unterschiedlichen Altersgruppen abgestimmt.

●

Dem Team stehen aktuelle Fachliteratur und einschlägige Informationsdienste zur Verfügung.

●

Es werden wöchentliche Berichte über die Aktivitäten und aktuelle
Entwicklungen an die Eltern und den Träger herausgegeben. Die Berichte
werden übersichtlich archiviert.

●

Alle Vereinbarungen mit den Eltern erfolgen durch unterschriebene Schriftstücke, die übersichtlich aufbewahrt werden.

●

Für Notfälle wird ein Notfallhandbuch mit Kontaktinformationen und Verhaltensregeln erstellt.

●

Für die Einhaltung der Hygienevorschriften wird ein Hygieneplan aufgestellt.

8.2 Prozessqualität
●

Es erfolgt eine laufende Dokumentation der kindlichen Entwicklung,
beispielsweise unter Anwendung der Beobachtungsbögen Seldak, Sismik
und Perik des Instituts für Frühpädagogik. Die Dokumentation wird
übersichtlich archiviert, wobei der Datenschutz beachtet wird.

●

Einmal jährlich wird zur Qualitätssicherung eine Elternbefragung per
Fragebogen durchgeführt. Hierzu wird ein standardisierter Fragebogen
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entwickelt, der jährlich durch aktuelle Fragestellungen ergänzt werden
kann. Die Auswertung der Elternumfrage wird dem Träger und den Eltern
öffentlich gemacht.
●

Die Eltern haben jederzeit die Möglichkeit durch persönliche Gespräche,
E-Mails, Telefonate und den „Feedback-Briefkasten“ persönlich, bzw.
anonym,

Unstimmigkeiten anzusprechen (Beschwerdemanagement),

Anmerkungen mitzuteilen oder positives Feedback an die Einrichtung
weiterzugeben.
●

Das Personal nimmt regelmäßig an Fortbildungsmaßnahmen teil. Diese
werden dokumentiert.

●

Das Kinderhaus präsentiert sich mit einer eigenen Webseite im Internet:
www.genua.de/ueber-uns/unser-kinderhaus.html

8.3 Ergebnisqualität
●

Von den Kindern gestaltete Werke werden nach Möglichkeit ausgestellt
und den Eltern übergeben.

●

Verlässt ein Kind das Kinderhaus, fndet ein Abschlussgespräch mit den
Eltern statt, in der eine abschließende Beurteilung stattfndet. Anregungen
gehen in die Weiterentwicklung des Kinderhauses ein.

●

Einmal pro Jahr wird die Konzeption auf ihre Einhaltung, Gültigkeit und
Notwendigkeit zur Weiterentwicklung überprüft. Hierzu wird ein jährlicher
Qualitätstag veranstaltet.

●

Einmal pro Jahr wird vom gesamten Team die Jahresplanung erstellt.
Hierzu wird ein jährlicher Planungstag veranstaltet.

●

Das Kinderhaus erstellt einen Jahresbericht für Eltern und Träger, in dem
sowohl das vergangene Jahr dargestellt wird als auch die Planungen für
das kommende Jahr erörtert werden. In den Jahresbericht werden auch
Presseberichte mit aufgenommen.
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9

Schlussbemerkung

genukids hat einen hohen Qualitätsanspruch. Diese Konzeption wurde erstmals
2009 erstellt und wird seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Für Anregungen
sind wir jederzeit aufgeschlossen.
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