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Liebe Eltern, liebe Leser,  

 

schön, dass Sie sich für uns interessieren oder sich entschieden haben, Ihr Kind in unsere Einrichtung 

zu bringen. Wir möchten Sie auf diesem Weg recht herzlich willkommen heißen. 

In unserer pädagogischen Konzeption, die Sie gerade in der Hand halten, erfahren Sie alles über 

unsere Arbeit und den Kindergartenalltag. 

Wenn Sie darüber hinaus noch Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an! Wir freuen uns auf eine 

gute Zusammenarbeit mit Ihnen! 

 

Ihr Kindergarten Team 
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Liebe Leserinnen und liebe Leser, 

liebe Eltern, 

 

Kinder sind uns wichtig - sagt schon das Neue Testament. Im Markus-Evangelium wird erzählt: 

Und sie brachten Kinder zu Jesus, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus 

sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht; 

denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empfängt 

wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete 

sie. (Markus 10,13-16) 

Kinder sind die übrigens einzigen Menschen, die so von Jesus ausgezeichnet werden. Er sagt ihnen, 

dass sie mehr von Gott und seiner Liebe und von den Menschen und der Welt verstehen als wir 

Erwachsenen uns vorstellen können. Und Jesus weicht damit klar von dem ab, was damals üblich war 

in einer Gesellschaft, die von Erwachsenen und vor allem von Männern bestimmt wurde. 

Dass Jesus sich so den Kindern zuwendet, bedeutet eine Verpflichtung für die Kirche:  

„Jesus…segnete sie“, heißt für uns heute: Kirche muss sich liebevoll um die Kinder kümmern. Und die 

Kinder müssen nicht nur Platz haben in den Kirchen, sondern einbezogen werden in Gottesdienste 

und Gemeindeleben. Auf diesem Hintergrund hat die Kirche schon in ihren Anfängen begonnen, 

Kinder zu taufen und für Kinder Verantwortung zu übernehmen.  

Seit 2010 gibt es „ekita.net – Evangelische Kindertageseinrichtungen in der Region Augsburg 

gemeinnützige GmbH“ mit heute 17 Kindertagesstätten aus 13 Kirchengemeinden. In unseren 

Kindertageseinrichtungen wird wertvolle Arbeit mit und für unsere Kinder geleistet. 

Kinder sind die Zukunft unserer Kirche und unserer Gesellschaft. Deshalb wollen wir den uns 

anvertrauten Kindern ein Haus bieten, in dem sich jedes einzelne Kind wohl fühlt und sich mit seinen 

individuellen Fähigkeiten entsprechend entfalten kann. Grundlage unseres Handelns als 

evangelischer Trägerverbund ist das christliche Menschenbild: Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes. 

Das bedeutet: Jedes Kind besitzt eine eigene und besondere Würde, weil es von Gott geschaffen ist 

und weil Gott uns Menschen, auch jedes Kind als sein Abbild sieht und liebt. Das wollen wir an die 

Kinder weitergeben, indem wir sie Geborgenheit und Wertschätzung spüren lassen. Doch neben der 

Wertschätzung für jedes einzelne Kind lernen die Kinder in unseren Kindertageseinrichtungen 

Grundregeln des Miteinanders und des sozialen Verhaltens in der Gemeinschaft.  

Die religiöse Erziehung in der Kindertagesstätte nimmt ernst, dass Gott uns in jedem nächsten 

Menschen begegnet – auch wenn der Nächste noch klein ist. Das zeigt sich z.B. im Feiern von 

Gottesdiensten, Andachten und dem Kirchenjahr. Unser Ziel ist es: Die Kinder sollen zu 

selbstständigen und zufriedenen Persönlichkeiten heranreifen und lernen, verantwortungsvoll mit 

ihrem Glauben, ihren Mitmenschen und der Umwelt umzugehen.  

Und auch die Eltern und Familien sind eingeladen und einbezogen in das, was die 

Kindertageseinrichtungen vermitteln wollen. Die evangelische Kindertageseinrichtung ist eine Brücke 

zwischen jungen Familien und ihrer Kirchengemeinde. Sie will nicht nur Erfahrungs- und Lebensraum 

für Kinder sein, sondern zugleich Ort der Begegnung und Kommunikation zwischen Erzieherinnen, 
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Kinderpflegerinnen, Eltern und Kirchengemeinde. Der ständige Kontakt mit den Eltern und anderen 

beteiligten Erziehungsberechtigten ist uns daher sehr wichtig. Unsere fachlich qualifizierten 

Leitungen und Mitarbeitenden bildet sich ständig weiter. Sie bieten den uns anvertrauten Kindern 

die bestmögliche Erziehung, Bildung und Betreuung und Ihnen als Eltern und Familien einfühlsame 

und kompetente Beratung.  

Wie das geschieht, wollen wir Ihnen hier in dieser ausführlichen Konzeption transparent darstellen. 

Sie ist in einem fortlaufenden Prozess entstanden und wird immer wieder aktualisiert. Für diese 

Arbeit sei allen Beteiligten sehr herzlich gedankt. 

Wir möchten erläutern, was uns wichtig ist, wo die Schwerpunkte unserer Arbeit mit den Kindern 

liegen, welche Rahmenbedingungen wir Ihren Kindern anbieten können und welche Ideale uns 

tragen. Wir freuen uns, wenn wir mit dieser Konzeption Ihren Vorstellungen einer werteorientierten 

Erziehung und Betreuung von Kindern entsprechen und Sie uns Ihre Kinder aufgrund dieser 

Konzeption anvertrauen. Wir freuen uns aber auch, wenn Sie uns kritisch begleiten und uns Ihre 

Gedanken und Anregungen zu unserer Arbeit mitteilen. Denn natürlich ist diese Konzeption nicht 

abgeschlossen. Das Konzept der Kindertageseinrichtung muss auf die Veränderungen und neue 

Anforderungen reagieren. So soll diese Konzeption in Zukunft immer wieder überprüft, verändert 

und fortgeschrieben werden. 

Ich wünsche den Kindern und auch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, und allen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern von ekita.net und seinen Kindertagesstätten Gottes Segen für die Arbeit für Ihre 

und unsere Kinder! 

 

Herzliche Grüße 

Ihr  

Frank Kreiselmeier, 

Dekan 

 

Hinweis: Aus Gründen der Vereinfachung wird ausschließlich die weibliche Form verwendet 
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1 Organisatorische Konzeption 

1.1 Kurzbeschreibung unseres Hauses 
 

Wir sind eine evangelische Kindertageseinrichtung in Gersthofen. Unsere Einrichtung hat 75 Plätze für 

Kinder von 2,5 Jahren bis zur Einschulung.  

Die Kinder werden in 3 altersgemischten Gruppen betreut. Eine der Gruppen nimmt als Nestgruppe 

die jüngsten Kinder auf. Dort sind die Gruppengröße und die Altersspanne reduziert. 

Der Kindergarten liegt zentrumsnah in Gersthofen auf dem Gelände der evangelischen 

Kirchengemeinde Bekenntniskirche. Dort befindet sich neben der Kirche, dem Gemeindehaus und dem 

Gemeindebüro auch der 2017 fertig gestellte Johanneshort für 40 Grundschulkinder, der ebenfalls zu 

unserer Einrichtung gehört. 

Die Einrichtung wird gefördert durch den Freistaat Bayern. 

 

1.2 Raumkonzept: Gestaltung und Ausstattung 
 

Der Johannes-Kindergarten wurde erstmals im Jahre 1959 im Gemeindehaus als 1gruppige Einrichtung 

betrieben. Im Laufe der Jahre erhöhte sich die Nachfrage nach Kindergartenplätzen. Deshalb 

entschloss sich die Kirchengemeinde, einen Neubau für 3 Gruppen zu errichten, der 1970 seinen 

Betrieb aufnahm. Im Jahr 2019 wurde das Gebäude grundlegend saniert.  

Der Johannes-Kindergarten erstreckt sich über 2 Etagen. Durch die Lage des Hauses am Hang sind die 

Gruppen barrierefrei zu erreichen. 

Jede Gruppe verfügt über einen großen Gruppenraum, eine Garderobe und einen eigenen 

Sanitärbereich. Die Gruppenräume sind in verschiedene Bereiche aufgeteilt (z.B. Leseecke, 

Konstruktionsbereich zum Bauen, Kreativbereich), das entsprechende Material steht den Kindern frei 

zur Verfügung und regt zum eigenständigen Spiel an. Auch Nebenräume und Flure können von den 

Kindern genutzt werden. Ein Mehrzweckraum, eine Kinderküche, ein Atelier und der große Garten 

abseits der Straße stehen allen Gruppen zur Verfügung. Am Vormittag außerhalb der Ferien besteht 

außerdem die Möglichkeit, einzelne Räume des Hortgebäudes z.B. als Intensivraum oder für 

Kleingruppenarbeit zu nutzen. 
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1.3 Öffnungszeiten, Anmeldung und Beiträge 
 

Unsere Öffnungszeiten sind täglich von 7.00 bis 17.00 Uhr, die pädagogische Kernzeit im Kindergarten 

ist von 8.30 bis 12.30 Uhr.  

Die jährlichen Schließzeiten belaufen sich auf ca. 24 Tage, dazu kommen 3-4 Planungs- und 

Konzeptionstage für das Team. Die Schließzeiten werden mindestens ein Jahr vorher auf der 

Homepage und durch Aushang veröffentlicht. 

 

Wenn Ihr Kind unsere Einrichtung besuchen soll, benötigen wir zunächst eine schriftliche Vormerkung 

von Ihnen. Diese ist auch nötig, wenn Ihr Kind unsere Einrichtung bereits besucht und den Bereich 

wechseln soll, z.B. vom Kindergarten in den Hort.  

Die Anmeldungen für einen Kindergartenplatz können Sie am jährlich stattfindenden Tag der offenen 

Tür, an festen Anmeldetagen oder nach telefonischem Kontakt vornehmen. Das Formular für die 

Vormerkung und die jeweiligen Termine erhalten Sie auf unserer Homepage oder direkt bei uns in der 

Einrichtung. 

Die Vergabe der Kindergartenplätze erfolgt nach folgenden Kriterien, die gemeinsam mit dem Beirat 

von ekita.net festgelegt wurden:  

- Alter des Kindes 

- Geschwisterkind 

- Alleinerziehendes Elternteil 

- Bezug zum Kindergarten, bzw. zur Kirchengemeinde 

- Wohnortnähe 

Die Zusagen, bzw. Absagen für einen Kindergartenplatz erhalten die Eltern schriftlich. 

Die Elternbeiträge staffeln sich nach Betreuungsbereich und Buchungskategorie. Zusätzlich zu den 

Elternbeiträgen erheben wir ein Spielgeld, Instandhaltungskosten und das Verpflegungsgeld. Die 

aktuellen Beträge entnehmen Sie bitte unserer Homepage. 

 

1.4 Zielgruppen des Angebots und Beschreibung des Einzugsgebiets 
 

Zur Zielgruppe des Kindergartens gehören Kinder bis zur Einschulung, vorrangig aus Gersthofen. Je 

nach Kapazität der freien Plätze dürfen pro Kindergartenjahr auch bis zu 10 Kinder zwischen 2,5 und 3 

Jahren aufgenommen werden.  
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Die meisten unserer Familien wohnen in der näheren Umgebung des Kindergartens oder entscheiden 

sich bewusst für uns als evangelische Einrichtung. 

 

1.5 Rechtsträger und Mitarbeitende 
 

Träger unserer Einrichtung ist die ekita.net gGmbH, Ulrichsplatz 17, 86150 Augsburg. 

Ekita.net ist ein Träger von derzeit 17 (Stand: Juli 2020) evangelischen Kindertageseinrichtungen in 

Augsburg und Umgebung. Als Richtschnur für die Arbeit in allen Häusern haben wir ein gemeinsames 

Leitbild, das Sie im Anhang dieser Konzeption finden. Zudem wird die Einrichtung von einem Beirat 

begleitet, der aus Vertretern der Kirchengemeinde, der Geschäftsführung und der Einrichtungsleitung 

besteht. 

 

Ekita.net ist Mitglied im Diakonischen Werk Bayern und im Evangelischen Kita-Verband Bayern e.V. 

In unserer Kindertageseinrichtung beschäftigen wir ausgebildete Erzieher/innen und 

Kinderpfleger/innen. Zudem bilden wir aus und haben immer Praktikanten/innen im Haus. 

Neben der Einrichtungsleitung arbeiten derzeit acht pädagogische Mitarbeiterinnen, eine 

Wirtschaftskraft und stundenweise ein Hausmeister im Johanneskindergarten.  

Zwei Kolleginnen sind qualifiziert als Fachkraft für Inklusion. Eine Mitarbeiterin aus dem Hort mit der 

Zusatzausbildung Atelier- und Werkstattpädagogik bietet vormittags für die Kindergartenkinder 

gruppenübergreifende Projekte an.  

Im Bereich Religionspädagogik werden wir durch die Kirchengemeinde unterstützt, zum einen von der 

Pfarrerin und zusätzlich von einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin. 

Als evangelischer Arbeitgeber arbeiten wir im Auftrag der Kirche und vertreten in unserer Arbeit eine 

christliche Grundhaltung.  

 

1.6 Gesetzliche Grundlagen 
 

Grundlagen unserer Arbeit sind: 

• Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) und die dazugehörigen 

Ausführungsverordnungen (AVBayKiBiG) in ihrer jeweils gültigen Fassung 

• Bayerische Leitlinien für die Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende der 

Grundschulzeit – Bayerische Bildungsleitlinien (BAYBL 2012) 
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• Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung 

(BayBEP 2005/2017) 

• Bay-BEP-Handreichung Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern bis 3 Jahren (U3-

Handreichung zum BayBEP 2010) 

• Bundeskinderschutzgesetz  

• Sozialgesetzbuch VIII, dabei insbesondere der § 8a (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung).  

• Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) 

• Übereinkommen über die Rechte des Kindes UN-Kinderrechtskonvention vom 15.07.2010 

(UN-KRK) 

• Horizonte weiten – Bildungslandschaften gestalten, Bildungskonzept für die Evangelisch-

Lutherische Kirche in Bayern 

 

2 Pädagogische Konzeption 

2.1 Pädagogische Grundhaltung 

2.1.1 Unser Bild vom Kind 
 

„Kinder halten uns nicht von Wichtigem ab.  Sie sind das Wichtigste“. 

         C.S.Lewis 

Unter diesem Aspekt sehen wir das Kind in unserer Einrichtung. Das Kind ist der Mittelpunkt bei all 

unserem Denken und Handeln. Wir sehen das Kind geprägt von unserem christlichen Menschenbild 

und unserer christlichen Grundhaltung.  

Wir nehmen das Kind mit all seinen Stärken und Schwächen an und schaffen ihm einen Rahmen für 

seinen Selbstbildungsprozess. Bedürfnisse und Wünsche der Kinder werden berücksichtigt. Wir 

wissen, dass jedes Kind eine eigene Persönlichkeit hat, und unterstützen es dabei, diese Individualität 

auszudrücken. 

Eine Atmosphäre der Geborgenheit und des Vertrauens sind uns für die Kinder und auch die Eltern 

sehr wichtig. 

Wir begleiten die Kinder ein Stück auf ihrem Weg. Dazu gehört für uns, dass wir das Selbstvertrauen 

stärken, die Selbständigkeit und Eigenverantwortung fördern und die individuellen Fähigkeiten jedes 

einzelnen unterstützen. Die Kinder sind Partner im Alltag des Johannes-Kindergartens und tragen 

entscheidend zum Ablauf des Alltags bei. 
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2.1.2 Rolle und Selbstverständnis der pädagogischen Mitarbeitenden 
 

Wir schaffen dem Kind die Basis für den individuellen Entwicklungsprozess und unterstützen es dabei.                                                                                                                                                                           

Für das Kind sind wir: 

Ansprechpartner,  

Bezugsperson,  

Begleiter,  

Beobachter,  

Gesprächspartner 

Ideengeber,  

Lernpartner, 

Motivator, 

Spielpartner,  

Tröster,  

Zeitmanager  

Zuhörer. 

 

Dabei sind wir:  

authentisch 

ehrlich,  

emphatisch, 

hilfsbereit, 

liebevoll 

kompetent 

konsequent 

neutral 

verantwortungsvoll, 

vorurteilsfrei,  

wertschätzend. 
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Wir sind nicht nur Initiator für Entwicklungsprozesse, sondern setzen da an, wo das Kind in seiner 

Entwicklung steht. Wir sind Bildungsbegleiter und Vorbild und achten auf das Wohlbefinden, den 

Schutz und die Sicherheit des Kindes.  

 

2.1.3 Pädagogischer Ansatz oder pädagogische Orientierung 
 

Wir arbeiten in unserem Kindergarten situationsorientiert, das heißt auf die Bedürfnisse und 

Interessen der Kinder ausgerichtet. 

 

„Lernen ist Erfahrung.  Alles andere ist einfach nur Information“.  (A. Einstein) 

 

Aus diesem Gedanken heraus setzen wir am jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes an und fördern 

die unterschiedlichen Begabungen individuell.  Hierbei ist es unsere Aufgabe, Impulse zu erkennen und 

als Auslöser für Lerninhalte zu berücksichtigen.                                            

Bei der Auseinandersetzung mit Themen eignen sich Kinder Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie 

Kenntnisse an, die ihr aktives und zukünftiges Leben bereichern.  Die Entscheidungsfreiheit der Kinder 

wird dabei respektiert und das Lerntempo angepasst.  

Die Kinder können ihr eigenes Wissen einbringen und weitergeben. Dabei entwickeln sie ihre 

Fähigkeiten und festigen diese.  Auch lernen sie ihre eigenen Grenzen kennen und werden ermutigt, 

daran zu arbeiten. Wir üben mit den Kindern eine verbale gewaltfreie Konfliktlösung für einen 

respektvollen Umgang miteinander. 

Es entstehen kleinere und größere Projekte, die durch die Kinder angeregt und mit ihnen geplant 

werden. Wenn die Kinder sich für deren Inhalte interessieren, ist ganzheitliches Lernen erreicht.  

 

2.1.4 Bedeutung von Spielen und Lernen 
 

Das freie Spiel ist für Kinder die wichtigste Form des Lernens. Hierbei entwickeln sich die Kinder im 

sozial- emotionalen Bereich, sowie im kognitiven und motorischen Bereich weiter. Die Kinder haben 

im Spiel die Möglichkeit, sich mit ihrer augenblicklichen Lebenssituation und ihrem Alltag auseinander 

zu setzen. Persönlichkeit und Selbstständigkeit werden gestärkt. Sie erobern sich spielerisch ihre 

Umwelt. Ferner üben sie soziale Verhaltensweisen und sammeln vielfältige Erfahrungen in 
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unterschiedlichen Bereichen des gemeinsamen Lebens und Erlebens. Die Kinder können sich im Spiel 

ungezwungen verhalten und ihren Bedürfnissen freien Lauf lassen. Auch üben die Kinder spielerisch 

Regeln ein, da z.B. der Spielort aufgeräumt wird, wenn das Spiel beendet ist. Sie lernen sich in Geduld 

zu üben, wenn das gewünschte Material oder der Spielplatz gerade besetzt ist, und setzen sich dabei 

mit anderen Kindern auseinander. 

Durch ein reichhaltiges und in zeitlichen Abständen wechselndes Spiel- und Beschäftigungsmaterial 

wird den Kindern eine große Auswahl geboten und auch Unbekanntes vertraut gemacht. 

Die Kinder sind im Spiel selbstbestimmend. Sie entscheiden, was sie spielen, wer ihre Spielpartner sind 

und wie lange das Spiel dauert. Auf einen ausgewogenen Wechsel zwischen Aktion und Ruhe legen wir 

Wert. Auch Langeweile oder nur zuschauen sind wichtige Erfahrungsbereiche, aus denen wertvolle 

Impulse entstehen können. 

Die verschiedenen Kategorien des Spieles: 

- Konstruktionsspiel = Lego, Bausteine, Mustersteine, Perlen, Puzzle … 

- Regelspiel = Tischspiele z.B. UNO, jegliche Würfelspiele, … 

- Lernspiel = Memory, LÜK, Schau genau … 

- Rezeptions- und Sprachspiel = Bildergeschichten, Bilderbücher … 

- Experimentierspiel = wertloses Material z.B. Korken, Wolle, Stoff … 

- Rollenspiel = Familie, Tierkinder, Bauernhof … 

- Bewegungsspiel = Spielen mit Stühlen, Decken, Kissen … 

 

Wir richten unsere Gruppenräume auf die Bedürfnisse und die aktuelle Gruppensituation aus und 

bieten den Kindern z.B. 

- eine Puppen- bzw. Kuschelecke 

- eine Bauecke 

- einen Mal- und Basteltisch 

- mehrere Tische, um Spiele zu spielen, zum Puzzeln … 

- genügend freien Platz für individuelle Spielvarianten 

- eine Lese- und Erzählecke 

 

Außerdem beziehen wir die Garderoben, die Flure und den Turnsaal mit ein. 

Das Spiel bietet uns als Pädagogen eine gute Möglichkeit, durch Beobachtung die Bedürfnisse der 

Kinder zu erkennen und sie in ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten zu unterstützen. Wir nehmen dabei 
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aktuelle Bedürfnisse und Interessen des Kindes wahr und gehen darauf ein, indem wir Spielmaterialien 

darauf abstimmen und / oder neue Impulse und Anregungen zum Spiel geben. 

Gerne sind wir auch Spielpartner für die Kinder und bieten ihnen Orientierungshilfen an.  

„Kinder sollten mehr spielen, als viele es heutzutage tun. Denn wenn man genügend spielt, solange 

man klein ist – dann trägt man Schätze mit sich herum, aus denen man später ein Leben lang schöpfen 

kann.“  

(Astrid Lindgren) 

 

2.1.5 Inklusion 
 

Inklusion bedeutet für uns, jedes Kind so anzunehmen, wie es ist, unabhängig von seinem geistigen 

und körperlichen Entwicklungsstand, seinem Geschlecht, seiner Religion, seinem Alter oder seiner 

Herkunft. 

Jedes Kind hat unterschiedliche Interessen, Vorlieben, Stärken und Schwächen. Darauf gehen wir ein 

und bestärken alle Kinder darin, sich selbst und andere genauso zu akzeptieren. Die Kinder lernen mit- 

und voneinander. Wir ermutigen sie, sich ihren Fähigkeiten entsprechend ins Gruppenleben 

einzubringen. Sie erleben sich und andere mit ihren unterschiedlichen Charakteren und 

Entwicklungsständen. Das Empfinden, in der Gemeinschaft angenommen zu sein, stärkt das Vertrauen 

und das Selbstwertgefühl.  

Ein respektvoller Umgang und eine wertschätzende Haltung untereinander sind für uns gelebte 

christliche Grundwerte. 

Das betrifft nicht nur den Umgang mit den Kindern, sondern bezieht auch Eltern und Mitarbeiter des 

Teams mit ein.  

 

2.1.6 Partizipation 
 

Evangelische Kindertagesstätten sind Lernorte für partizipatorische Prozesse.  

Die Kinder haben ein Recht auf Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben ebenso wie auf 

altersentsprechende Mitbestimmung und Mitentscheidung im Alltag der Kindertagesstätte.  

Wir bieten den Kindern Möglichkeiten der Mitsprache, indem sie lernen, ihre eigenen Wünsche, 

Anliegen und Bedürfnisse zu äußern. 
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Partizipation bedeutet für uns, Entscheidungen, die die eigene Person und die Gemeinschaft betreffen, 

gemeinsam zu teilen und zusammen Lösungen für Probleme zu finden. Dazu ermutigen wir die Kinder 

unter Berücksichtigung ihrer alters- und entwicklungsgemäßen Möglichkeiten. Die Sicherheit und das 

Wohl des einzelnen stehen dabei für uns an oberster Stelle. Die eigenen Grenzen und die Grenzen 

anderer dürfen dabei nicht überschritten werden. 

Partizipation äußert sich in unserer Einrichtung z.B. in folgenden Situationen: 

- In den Morgenkreisen wird darüber abgestimmt, was es zur gesunden Brotzeit geben soll. 

- Die Kinder entscheiden über die Raumgestaltung mit. 

- Gruppenregeln werden gemeinsam erstellt 

- Es werden gemeinsam Vorschläge für Ausflüge gesammelt und darüber abgestimmt 

- Es entstehen Ideen für längerfristige Projekte  

- Die Kinder wählen ihr Spiel/ihre Beschäftigung und ihre Spielpartner 

 

Ziel unserer Arbeit ist eine Gemeinschaft von Kindern und Erwachsenen, in der Menschen mit all ihren 

Besonderheiten selbstverständlich akzeptiert werden. Jedes Kind bekommt die Unterstützung, 

gemeinsam mit anderen Kindern eigene Lernerfahrungen zu machen und sich nach seinem eigenen 

Rhythmus zu entwickeln. 

Dadurch lernen Kinder, Verantwortung zu übernehmen für sich und die Gemeinschaft. Sie entwickeln 

soziale Kompetenzen und üben demokratische Verhaltensweisen ein. 

 

2.1.7 Christliche Grundhaltung 
 

„Wenn du ein Kind siehst, hast du Gott auf frischer Tat ertappt.“  (Martin Luther) 

 

Wir sind eine evangelische Einrichtung mit enger Verbindung zu unserer Kirchengemeinde. 

Geleitet werden wir von einer christlichen Grundhaltung, die sich ausdrückt in Toleranz, Vertrauen, 

Achtung und Respekt vor Menschen und Schöpfung.  

Anderen Religionen und Konfessionen stehen wir aufgeschlossen gegenüber. 

 

Feste im Kirchenjahr werden mit den Kindern besprochen, gestaltet und gefeiert. 

In den Alltag fließen Tischgebete, christliche Lieder und Geschichten mit ein. 
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Unterstützung erhalten wir auch von einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin aus unserer Gemeinde. Sie 

besucht in regelmäßigen Abständen die Gruppen und vermittelt mit Hilfe ihrer Erzählfiguren 

Geschichten aus der Bibel. 

Mit der Kirchengemeinde feiern wir zusammen Familiengottesdienste und Gemeindefeste. Es finden 

für und mit den Kindern Andachten, z.B. zu Ostern und Weihachten oder zum Kindergartenende statt. 

 

2.2 Weiterentwicklung der Basiskompetenzen 
 

Als Basiskompetenzen werden grundlegenden Fähigkeiten, Fertigkeiten und Persönlichkeitsmerkale 

bezeichnet. Diese befähigen die Kinder dazu, sowohl untereinander als auch mit Erwachsenen zu 

agieren und zu kommunizieren.  

Wir stärken das Kind ihn seinen personalen Kompetenzen. Hierzu gehört z.B., das Selbstwertgefühl zu 

steigern. Wir begegnen den Kindern mit bedingungsloser Wertschätzung und pflegen im ganzen Haus 

einen respektvollen und freundlichen Umgang. Auch zeigen wird den Kindern immer wieder, dass sie 

stolz auf ihre eigene Leistung und sich selbst sein dürfen. Jeder von uns ist etwas Besonderes und erhält 

seine individuelle Wertschätzung. Dadurch unterstützen wir die Kinder darin, sich ihrer selbst 

anzunehmen und wahrzunehmen, sowie eine gesunde Persönlichkeit zu entwickeln. 

Kinder sind mit kognitiven Kompetenzen ausgestattet. Hier sind vor allem die Denkprozesse, die 

Anregung, Fantasie und Kreativität sowie die Hypothesenbildung von Bedeutung. Wir beziehen die 

Kinder täglich durch Fragestellungen mit in das Geschehen ein, wodurch die Denkprozesse und das 

Bilden von Hypothesen angeregt werden. Somit erlangen sie selbstständig neues Wissen. Im Atelier, 

beim Basteln mit Alltagsmaterialien oder beim Spielen in der Bauecke werden Kinder angeregt, 

Fantasie und Kreativität weiter zu entwickeln. 

Indem wir die Kinder in ihrer körperlichen Entwicklung unterstützten, stärken wir ihre physische 

Kompetenz. Grob- und Feinmotorik sind wichtige Fertigkeiten, die in den meisten Lebenssituationen 

zum Einsatz kommen. Durch die unbewusste Förderung, wie z.B. beim Puzzeln, Holztürme bauen oder 

beim Spielen von Fingerspielen helfen wir den Kindern einen Grundstein zulegen. Weitere Merkmale 

sind die Übernahme des körperlichen Wohlbefindens und die Selbstregulation von körperlicher 

Anspannung. Vor allem letzteres ist für Kinder sehr schwierig, da sie erst im Laufe ihrer Entwicklung 

lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen. Wir wollen sie in diesem Prozess begleiten und ihnen helfen, 

sich und ihren Körper besser wahrzunehmen. 

Die motivationale Kompetenz umfasst die Auseinandersetzung mit sich selbst und die eigene 

Motivation. Die Kinder erlangen hier Selbstwirksamkeit („Ich kann durch mein Handeln etwas 
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bewirken“). Allgemein lässt sich sagen, dass die Kinder durch diese Kompetenz die Fähigkeit erwerben, 

Handlungen aus eigener Motivation heraus zu tätigen, ohne dafür eine externe Motivationsquelle zu 

benötigen.  

 

Wir stehen immer in einem sozialen Kontext. Damit das Zusammenleben jedoch funktioniert, benötigt 

es einige Grundlagen zum Handeln: Wertekompetenz, Orientierung, Bereitschaft zur 

Verantwortungsübernahme und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe. Wir sehen es als unsere 

Aufgabe, die Kinder darin zu unterstützen, sich zu einem handlungsfähigen Menschen zu entwickeln. 

Sie erhalten von uns die Möglichkeit, Verantwortung für sich selbst und andere Gruppenmitglieder zu 

übernehmen. Die Kinder unterstützen uns in Entscheidungsaufgaben und werden miteinbezogen. 

Auch vermitteln wir den Kindern bestimmte Werte. Für ein funktionierendes Zusammenleben braucht 

es Regeln und Grenzen, welche wir gemeinsam mit den Kindern erarbeiten.  

Im Bereich der Sprachkompetenz sind die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung sehr vielfältig. Einige 

Kinder mit Deutsch als Zweitsprache lernen diese erst bei uns in der Einrichtung – hier ist es unsere 

Aufgabe, Schritt-für-Schritt die Grundsteine zu legen und sie im Lernen zu unterstützen. Bei den 

anderen Kindern festigen wir die gängigen sprachlichen Gegebenheiten. Zur Sprachkompetenz gehört 

nicht nur das Kommunizieren, sondern auch die Motivation zur Kommunikation, der Aspekt der 

Mehrsprachlichkeit und die nonverbale Kommunikation (= Kommunizieren über Gestik und Mimik).  

Resilienz meint die Widerstandsfähigkeit und die Art, wie man mit Belastungen umgeht. Dies ist eine 

wichtige Grundlage für unser Leben, weil sie es uns ermöglicht, mit Veränderungen und Belastungen 

in unterschiedlichen Bereichen umzugehen. Unser Handeln in diesem Kontext wirkt sich wiederum auf 

uns selbst aus (z.B. Gesundheit, Wohlbefinden). Bei der Entwicklung dieser Kompetenz können wir die 

Kinder unterstützen, indem wir ihnen Hilfe anbieten, über Probleme reden und versuchen, gemeinsam 

nach Lösungswegen zu suchen.  

Mit der Entwicklung der Lernkompetenz helfen wir den Kindern, eine Grundlage für den Wissens- und 

Kompetenzerwerb zu entwickeln. Jedes Kind ist mit einem Vorwissen ausgestattet, welches es 

entweder von Geburt an besitzt oder es sich durch Lernen angeeignet hat (implizites und explizites 

Vorwissen). Wir unterstützen die Entwicklung dieser Kompetenz im Kindergartenalltag täglich, indem 

die Kinder selbstständig eigene Erfahrungen machen dürfen. Auf diesem Weg können sie neues Wissen 

bewusst, selbstgesteuert und reflektiert erwerben.  

 

2.3 Bildungs- und Erziehungsziele 
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2.3.1 Werteorientierung und Religiosität 
 

Wir sind ein evangelischer Kindergarten, der zum Verbund evangelischer Kindertagesstätten in der 

Region Augsburg (ekita.net) gehört. 

Die religiöse Bildung hat in unserer pädagogischen Arbeit ein großes Gewicht.  

 

Die Kinder werden in ihrer Glaubensbereitschaft gefördert. Dies bedeutet, dass die Kinder durch 

Angebote und Rituale den christlichen Glauben kennen lernen, lernen, Achtung vor den religiösen 

Überzeugungen anderer zu haben und Wertmaßstäbe für das eigene Handeln entwickeln. 

Damit sie christlichen Glauben erfahren und ihn erleben können, sind folgende Angebote in unsere 

Arbeit integriert: 

- kirchliche Feste im Jahreskreis feiern(St. Martin, Nikolaus, Advent, Weihnachten, uvm) 

- gemeinsame Tischgebete sprechen 

- religiöse Projekte erarbeiten 

- Andachten und Familiengottesdienste feiern 

- Lieder und Bücher kennenlernen 

Die Aktivitäten finden vor allem in Wort, Lied und Spiel statt. Die Interessen und Fähigkeiten der Kinder 

werden von uns miteinbezogen. 

 

In unserem Alltag spielt dabei die Vermittlung von ethischen Werten bzw. der achtsame Umgang 

miteinander eine große Rolle. Hierbei bilden christliche Grundwerte die Basis für unser pädagogisches 

Handeln, indem wir ein Vertrauensverhältnis zu den Kindern aufbauen, wir sie Hoffnung erfahren 

lassen und die Kinder bei uns in der Kindertagesstätte Geborgenheit erfahren. 

 

2.3.2 Sprache und Literacy  
 

Sprache ist ein Schlüssel zur Kommunikation, zur Selbstständigkeit und zu einem positiven 

Selbstwertgefühl. 

Durch Nachahmen, Kontakt und die Reaktion des Gegenübers erhält das Kind eine Bestätigung in 

seinem sprachlichen IST- Stand und gleichzeitig Motivation, sich weiter sprachlich auszuprobieren. 
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Gezielte Sprachförderung geschieht im Alltag z.B. durch das Vorlesen von Bilderbüchern, 

Rollenspiele, Literacy-Erziehung1, Projekte, Lieder und Fingerspiele, aber auch durch die Interaktion 

mit anderen oder durch Nachahmung. 

 

Wir bieten den Kindern einen wertfreien und sicheren Rahmen, in welchem sie sich ihrem Tempo 

entsprechend bewegen und entwickeln können. 

Dies ist vor allem bei den Kindern von großer Bedeutung, für die Deutsch die zweite Sprache ist. 

Dabei ist uns bewusst, dass die bereits von den Kindern entwickelte Muttersprache die Grundlage für 

jede weitere Sprachentwicklung ist.  

 

Die Kinder werden von uns in den verschiedenen Bildungsbereichen begleitet. Wir handeln 

bedürfnisorientiert, indem wir die Teilhabe der Kinder gewährleisten und positiv leiten. Wir gehen 

dabei auf die Aktion und Interaktion des Kindes ein und benennen gemeinsam das Handeln. Somit 

werden Sprachanlässe geschaffen und die Möglichkeit gegeben, diese kreativ zu entwickeln. 

 

Überprüft und dokumentiert wird die Sprachentwicklung durch Beobachtungsbögen, wie SISMIK und 

SELDAK. 

 

2.3.3 Mathematik, Naturwissenschaft und Technik 
 

Überall in ihrer Umgebung begegnen den Kindern Zahlen in Form von Hausnummern, 

Autokennzeichen, usw., geometrischen Formen, wie Verkehrszeichen, Pflastersteine sowie Mengen in 

Form von Autos, Menschen oder Ähnliches. 

 

Diese Begegnungen werden von uns zum Anlass genommen, um den Kindern auf spielerische Art und 

Weise die Welt der Mathematik über den eigenen Körper und Geist begreifbar zu machen. Das Kind 

lernt im Umgang und durch die Auseinandersetzung mit verschiedenen Materialien. Das freie Spiel 

festigt das Erfahrene z.B. durch gemeinsames Zählen oder Benennen von Formen. 

 

 
1 Der Begriff Literacy stammt aus dem anglo-amerikanischen Bereich und steht für Lese- und Schreibkompetenz, im 

weiteren Sinne auch für Kompetenzen wie Text- und Sinnverstehen, sprachliche Abstraktionsfähigkeit, Lesefreude, 

Vertrautheit mit Büchern bis hin zum kompetenten Umgang mit Medien. 
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Mathematische Vorläuferfähigkeiten werden bei uns von den Kindern spielerisch erlernt, in dem es die 

Möglichkeit bekommt zu zählen (bspw. im Morgenkreis die Kinder), Mengen zu ordnen, sich im Raum 

zu orientieren, Situationen und Formen zu erkennen und zu benennen. 

Im letzten Kindergartenjahr bieten wir den Kindern das Projekt „Zahlenland“ an.  

 

Die Phänomene des Alltags und der Umwelt faszinieren die Kinder und sie sind bestrebt, auf Fragen 

Antworten zu finden. 

 

Akustik, Optik, physikalische Themen, Zeit, Raum, Gewicht, Lebewesen, Wetter, etc. sind interessante 

Themen, die im Alltag beobachtend, experimentierfreudig und neugierig erforscht werden. 

Wir möchten jedes einzelne Kind für verschiedene Wissensgebiete begeistern, seinem 

Experimentierdrang Raum geben und kindgerechte Möglichkeiten des Forschens eröffnen. 

Dabei begegnen wir dem Kind auf Augenhöhe und versuchen mit ihm gemeinsam Antworten auf seine 

Fragen zu finden. 

Wir nehmen am Programm „Kleine Forscher“ teil und setzen dessen Inhalte z.B. an Forschertagen mit 

den Kindern um. 

 

2.3.4 Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung 
 

Umweltbildung und -erziehung bedeutet für uns, den Kindern die Natur als Spiel- und Lernwelt 

begreifbar zu machen. Dazu gibt es Material und Literatur für die Theorie und z.B. Beobachtungen in 

der Natur für praktisches Lernen. 

Es ist uns wichtig, gemeinsam mit den Kindern Werte zu entwickeln, die die Grundlage bilden sollen, 

achtsam mit unserer Umwelt umgehen. 

 

Wir bieten den Kindern vielfältige Möglichkeiten, die Natur mit allen Sinnen zu erleben, unter anderem 

durch: 

- unseren Garten 

- das Bereitstellen von Naturmaterialien in verschiedenen Bereichen 

- das Näherbringen und Verinnerlichen von Mülltrennung, Recycling und Upcycling 

- Auf Ausflügen in die nähere Umgebung 
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2.3.5 Digitale Medien 
 

Medienbildung beinhaltet zum einen den Umgang mit Bilderbüchern, Zeitschriften für Kinder, 

Fachbüchern etc. und zum anderen den Umgang und die Nutzung von technischen Medien wie CD´s, 

Computer oder Film. In jeder Gruppe befindet sich deshalb eine Leseecke. Auch die örtliche Bücherei 

steht für Besuche von Kindergartengruppen zur Verfügung. Wir bieten den Kindern zu besonderen 

Anlässen auch altersgemäßes Arbeiten am Computer oder Laptop an. 

Alle Medien bergen Gefahren und Chancen. Da die Kinder in der heutigen schnelllebigen Zeit neben 

u.a. programmierbarem Spielzeug täglich von Informations- und Kommunikationstechnik umgeben 

sind, ist es unsere Aufgabe, sie im richtigen Umgang damit zu begleiten, um einen kindgemäßen 

Umgang zu vermitteln.  

 

2.3.6 Musik, Ästhetik, Kunst und Kultur 
 

Schon von Geburt an erkunden und erforschen Kinder ihre Umwelt und nehmen so mit allen Sinnen 

ihre Umgebung war. Ein wichtiger Punkt in der Persönlichkeitsentwicklung ist die Lust und Freude am 

schöpferischen Tun. Durch vielfältige Anreize lernen die Kinder, spielerisch mit ihrer Fantasie 

umzugehen und diese weiter zu entwickeln.  

Erste künstlerisch-ästhetische Erfahrungen führen vom Greifen zum Be-greifen. Durch das 

Wahrnehmen von Farben und Formen, das Fühlen der Eigenschaften eines Gegenstandes und durch 

vielseitige Anreize lernt das Kind spielerisch-kreativ mit seiner Fantasie umzugehen und entwickelt 

kreative Kompetenzen.  

An unserem Mal- und Basteltisch in jedem Gruppenraum wird die Feinmotorik durch den gezielten 

Umgang mit Schere, Stiften und verschiedenen Materialien gefördert. Durch das Bereitstellen von 

vielfältigem, auch. "wertlosem" Material wie Papprollen und Schachteln wird die Fantasie angeregt, 

Neues zu erfinden und zu experimentieren.  

 Jeder durchläuft in seiner Kreativität den Prozess mit den anfänglichen Kritzelspuren bis zu einer 

ausdifferenzierten Darstellung. 

Das Atelier im Kindergarten bietet den Kindern die Möglichkeit, sich frei künstlerisch zu entfalten. Sie 

fragen nach Materialien und sagen, was sie zum Arbeiten und Umsetzen ihrer Vorstellungen 

benötigen. Da in unserer Einrichtung eine Erzieherin die Zusatzausbildung zur Atelier- und 

Werkstattpädagogin hat, findet regelmäßig freiwillig eine Art kindgerechter Kunstunterricht statt.  
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Das Kind nimmt seine Umwelt mit allen Sinnen intensiv wahr und erhält eine Vielfalt an Möglichkeiten, 

seine Eindrücke zu verarbeiten und Gefühle auszudrücken, zum Beispiel im Umgang mit Wasserfarben, 

Tusche, Aquarellfarben, Ton und Ölkreiden.  Wir ermöglichen den Kindern individuelles Lernen ohne 

Leistungsdruck, in dem wir ihnen genügend freie Gestaltungsmöglichkeiten lassen und sie bei ihren 

Ideen konstruktiv begleiten.  

Das Ausstellen der Werke der Kinder gehört für uns selbstverständlich dazu. So erhalten sie 

Anerkennung und Wertschätzung für ihre Arbeiten.  

Mit ihrem persönlichsten Instrument – ihrer Stimme – ahmen Kinder von Geburt an Töne, Geräusche 

und Klänge nach und entdecken dabei immer neue Ausdrucksmöglichkeiten ihrer Sing- und 

Sprechstimme.                    

Musik trainiert aktives Zuhören und beeinflusst die Konzentration und die Sprachentwicklung positiv. 

Im aktiven Umgang mit Musik wird die gesamte Persönlichkeit des Kindes gefordert und gefördert. 

Musik unterstützt die Lebensfreude und kann zur Aufmunterung, Entspannung und zur 

Ausgeglichenheit beitragen. Musik bietet eine gefühlvolle Atmosphäre. 

Auch die Klangeigenschaft verschiedener Materialien fasziniert die Kinder. Sie bringen das Gehörte 

gerne in Verbindung mit ihrer Stimme.  

Erste Erfahrungen mit Instrumenten und deren Einsatzmöglichkeiten unterstützen das 

Rhythmusgefühl.                                                             

Gehörte Musik wird spontan in Tanz und Bewegung umgesetzt. 

Im Alltag setzen wir Musik ein bei 

- Liedern 

- Tanz- und Singspielen 

- Klanggeschichten 

- Malen zur Musik 

- Einsatz von Instrumenten 

- Hören von Musik CDs 

Die Kantorin der Kirchengemeinde bietet mehrmals wöchentlich für verschiedene Altersstufen eine 

kostenlose Singschule an. 

 

2.3.7 Gesundheit, Ernährung, Bewegung, Hygiene 
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Bewegungserziehung und Wahrnehmungsschulung sind wichtige Grundlagen für die kindliche 

Entwicklung. 

Aus diesem Grund bieten wir den Kindern die Möglichkeit, sich sowohl im Turnsaal oder  im Garten zu 

bewegen als auch bei Ausflügen zu nahegelegenen Spielplätzen. 

Turnen und Tanzen finden bei uns einmal die Woche statt, dabei rotieren wir zwischen den beiden 

Sportarten im monatlichen Wechsel. 

Hier stärken wir bei den Kindern mit unterschiedlichen Übungen oder Choreografien die Grob- und 

Feinmotorik, die Konzentrationsfähigkeit, die Merkfähigkeit und auch die eigene Körper-

wahrnehmung. 

Mit Musik, Spiel und Spaß haben die Kinder die Möglichkeit ihren natürlichen Bewegungsdrang zu 

entfalten und auch dabei eigene Grenzen zu erkennen.  

Große Begeisterung findet bei den Kindern die jährlich stattfindende „Knaxiade“, einem von der 

Sparkasse initiiertem Sportfest im Kindergarten. 

„Dance-Kids“ ist ein hauseigenes Projekt unseres Kindergartens zum Thema Tanz mit Kindern, das seit 

2016 ins Leben gerufen wurde. 

Bei unseren „Dance-Kids“ kann jedes Kind mitmachen. In Gruppen aufgeteilt lernen wir mit den 

Kindern verschiedene altersgerechte Choreografien. 

Die Tänze präsentieren die Kinder beispielsweise auf dem Sommerfest oder auch auf dem 

Weihnachtsmarkt in Gersthofen. 

 

Zur gesundheitlichen Bildung gehören neben Sport und Bewegung auch die Vermittlung gesunder 

Ernährung, gesunder Lebensweise und der Körperpflege. 

An einem festen Tag in der Woche bereitet jede Gruppe mit den Kindern eine gesunde Mahlzeit zu. 

Dabei lernen die Kinder verschiedene Lebensmittel kennen, woher diese kommen und welche uns 

gesund erhalten. 

Die Gruppe erfährt hierbei unter anderem auch, dass manche Kinder auf bestimmte Nahrungsmittel 

allergisch reagieren oder sich Allergien entwickeln können und sie deshalb verzichten müssen. 

Außerdem besprechen wir mit den Kindern, welche Kleidung für welches Wetter angemessen ist und 

üben mit ihnen Körperpflege in Form von Händewaschen vor und nach dem Essen. Wir geben 

Hilfestellung beim Toilettengang und beim Abschied von der Windel. 

 

2.3.8 Kompetenter Umgang mit Veränderungen und Belastungen 
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Resilienz bedeutet Widerstandsfähigkeit. Es ist die Grundlage für eine positive Bewältigung von 

schwierigen Situationen und Veränderungen im Leben des Kindes, wie zum Beispiel ein Umzug oder 

der Übergang vom Kindergarten in die Schule. 

Unser Ziel ist es dabei, dass sich das Kind trotz schwieriger Situationen zu einer stabilen, selbst-

bewussten und kompetenter Persönlichkeit entwickeln kann. 

Erlangen von Resilienz ist wichtig für die Gesundheit, eine positive Entwicklung, für Wohlbefinden und 

hohe Lebensqualität, aber auch der Grundstein für einen kompetenten Umgang mit individuellen, 

familiären und gesellschaftlichen Veränderungen und Belastungen. 

 

- Wir helfen den Kindern dabei, ihr Selbstvertrauen aufzubauen, indem wir ihnen unser Ver-

trauen für ihre Fähigkeiten schenken. 

- Wir lehren sie, ihre Gefühle wahrzunehmen und ihnen Ausdruck zu schenken  

- Positives Denken wird durch Verstärken unterstützt 

- Die Kinder lernen durch unsere Unterstützung, mit Frustrationen umzugehen oder 

Kompromisse einzugehen (z.B. mit Hilfe von Abstimmung) 

 

2.3.9 Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte 
 

Zur Integration in die soziale Gemeinschaft ist es wichtig für jedes Kind, soziale und emotionale 

Kompetenzen zu erwerben. Ein wichtiger Aspekt hierbei ist es, mit den eigenen Gefühlen und den 

Gefühlen anderer umgehen zu lernen. Dabei ist es relevant, die Ursache für die verschiedenen Gefühle 

zu erkennen. Wir nehmen jedes Kind wertschätzend an und bieten ihm eine stabile Beziehung zu uns. 

Das ist die Basis, das eigenen emotionale Erleben und das der anderen verstehen zu können. Der 

Umgang damit fällt leichter und die soziale Kompetenz steigt. 

Wir unterstützen die Kinder dabei, ihre eigenen positiven und auch unangenehmen Gefühle in Worte 

zu fassen und zuzulassen. Das geschieht im täglichen Miteinander zwischen Kindern und zwischen Kind 

und Erwachsenen. Eine positive Form der Konfliktlösung wird angestrebt und wenn möglich, nach 

gemeinsamen Lösungsmöglichkeiten gesucht. 

 

2.4 Abläufe im pädagogischen Alltag 

2.4.1 Eingewöhnung und Gestaltung von Übergängen 
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Um den Kindern den Eintritt von der vertrauten Lebenswelt zu Hause in die neue, unbekannte 

Lebenswelt des Kindergartens zu erleichtern, ist uns eine positive, individuelle Eingewöhnung 

besonders wichtig. 

Hierfür sind wir von Anfang an auf eine intensive Zusammenarbeit mit den Eltern angewiesen. 

 

Erste Kontakte zu den Familien bekommen wir bei unserem Tag der offenen Tür oder bei der An-

meldung für einen Kitaplatz.                                                                                                           

Nach der Platzvergabe gibt es für die neuen Eltern eine Informationsveranstaltung, bei der sie alles 

Wichtige über unsere Arbeit im Kindergarten und speziell in Ihrer Kindergartengruppe erfahren und 

die Mitarbeiterinnen kennenlernen.   

Eltern sind die Experten für ihr Kind. In einem Vorgespräch mit ihnen möchten wir gerne etwas über 

das Kind erfahren, vielleicht bisher Erlebtes, seine Vorlieben und Eigenarten und seine Be-

sonderheiten, auf die der Kindergarten achten soll. So können wir das Kind von Beginn an unter-

stützend begleiten. 

 

Bei den Schnuppertagen, die wir individuell vereinbaren, besuchen Eltern zusammen mit ihrem Kind 

die neue Kindergartengruppe. Erste Kontakte können geknüpft werden und Eltern bekommen einen 

Eindruck von der Arbeit im Kindergarten. 

Außerdem laden wir die neuen Familien vor den Sommerferien ein, uns am Nachmittag im Garten zu 

besuchen. 

 

Eingewöhnung 

Für die Eingewöhnung nehmen wir uns individuell die Zeit, die jedes Kind braucht. 

Ein Elternteil oder eine andere vertraute Bezugsperson des Kindes soll in den ersten Tagen mit 

anwesend sein, sich aber soweit möglich im Hintergrund aufhalten. Anfangs ist eine kürzere An-

wesenheit ausreichend. 

Je nach Befinden des Kindes wird diese langsam gesteigert und dem Alltag angepasst. 

 

Mit einigen Richtlinien kann dem Kind der Übergang in den Kindergartenalltag erleichtert werden: 

- Das Kind kommt auch in der Eingewöhnungszeit regelmäßig und pünktlich in den Kinder-

garten. 

- Die möglichst konstante Bezugsperson ist anwesend. 

- Eltern nehmen den Gruppenalltag wahr und sprechen mit ihrem Kind im Nachhinein dar-über. 
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- Auch die Eltern setzen die Gruppenregeln um. 

- Die Verabschiedung von dem Kind geschieht bewusst – kein „wegschleichen“. 

- Wenn das Kind weint, wird es getröstet - Gefühle wie Trennungsschmerz, Wut, Trauer usw. 

werden angenommen. 

- Ein Kuscheltier oder ein festes Abschiedsritual, wie z.B. Winken, ein Bussi, nochmal kuscheln 

… hilft dem Kind. 

- Die Trennungszeit von den Eltern wird langsam ausgeweitet 

Die Eingewöhnung verläuft bei jedem Kind anders und dauert unterschiedlich lange. Erfahrungsgemäß 

gehen wir von 3-7 Tagen aus. Sie ist abgeschlossen, wenn das Kind die Mitarbeiterinnen als 

Bezugspersonen anerkennt und Interesse am Kindergartenalltag entwickelt hat.  

 

Auch die bestehende Kindergartengruppe ist an der Eingewöhnung beteiligt. Oft hilft dem neuen Kind 

eine Patenschaft durch ein Älteres, das ihm z.B. Spiele zeigt, Regeln erklärt und Hilfe anbietet. 

 

Gestaltung von Übergängen 

Kinder aus der Nestgruppe, die in eine der anderen Gruppen wechseln und Kinder, die in die Schule 

oder den Hort kommen, werden in der Zeit vorher auf die neue Situation vorbereitet. 

Kinder aus der Nestgruppe werden z.B. von der neuen Gruppe zu Besuch eingeladen. Sie verbringen 

dort einen oder mehrere Vormittage, um Kinder, Mitarbeiterinnen und die anderen Räumlichkeiten 

näher kennen zu lernen.  

Ebenso erleben es die Kinder, die vom Kindergarten in unseren Hort wechseln. Sie besuchen ihren Hort 

und werden mit den dortigen Gegebenheiten vertraut gemacht. Durch Gespräche über die Schule und 

eine intensive Vorbereitung werden die Vorschulkinder auf die Schulzeit vorbereitet. Es gibt zu allen 

Grundschulen einen regen Kontakt. Lehrer besuchen ihre zukünftigen Schüler im Kindergarten und 

laden sie zu einem Vormittag in der Schule ein. 

 

2.4.2 Tages- und Wochengestaltung und -struktur 
 

Eine feste Tages- und Wochenstruktur gibt den Kindern Orientierung, Halt und Sicherheit. 

Für Kinder ist dieser strukturierte Alltag von großer Bedeutung, denn er unterstützt die Kinder in ihrer 

eigenen Planung und bietet gute Entscheidungshilfen für die Bewältigung ihrer Bedürfnisse. 

Im Tagesablauf sorgen wir dafür, dass die Kinder einen konstruktiven Wechsel zwischen Aktionen, 

Ruhe und Bewegung erleben können und auch Gelegenheit zum persönlichen Rückzug bekommen. 
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Unser Tagesablauf im Überblick: 

- Um 7.00 Uhr öffnen wir unser Haus und es beginnt der Frühdienst in einer Gruppe 

- Ab 8.00 haben alle Gruppen geöffnet. 

- Bringzeit ist bis 8.30 Uhr 

- Ab 8.30 Uhr gestaltet sich der Tag mit Morgenkreis, gleitender Brotzeit, Freispielzeit, Aktionen 

und Angeboten, Arbeit an Projekten, Förderung einzelner Kinder und vielem mehr. 

- Um 11.30 Uhr gibt es Mittagessen in der jeweiligen Gruppe 

- Von 12.00 bis 13.30 Uhr ist Ruhezeit für die jüngeren und bei Bedarf auch für die älteren Kinder 

- Parallel dazu ist Freispielzeit drinnen oder draußen (je nach Wetter) 

- Um 13.30 findet die Nachmittagsbrotzeit statt. 

- Bis 16.00 Uhr ist wieder freies Spielen, evtl. auch Aktivitäten je nach Wetter und Jahres-zeit 

drinnen oder draußen. 

- Bis 17.00 treffen sich die Kinder im Spätdienst, je nach Wetter drinnen oder in einem 

Gruppenraum 

- Um 17.00 schließen wir unser Haus. 

 

Im wöchentlichen festen Rhythmus finden folgende Aktivitäten statt: 

- Gemeinsam vorbereitete gesunde Brotzeit 

- Gruppenübergreifender Bewegungstag    

- Midigruppe (besondere Angebote für die 4-5-jährigen Kinder) 

- Vorschulerziehung (für die zukünftigen Schulkinder) 

- Kreative Förderung in unserem Atelier 

 

2.4.3 Projekte und Angebote 
 

Durch die Fragen und aktuellen Interessen der Kinder entstehen in der Kindergartengruppe 

Anregungen für längerfristige Projekte. 

Mit den Impulsen der Kinder erarbeiten wir uns in der Gruppe bestimmte Themenbereiche. Diese 

können je nach Intensität unterschiedlich lang sein. 

Es können auch Projektthemen von uns als Pädagogen auf die situationsorientierten Bedürfnisse der 

Kinder angeregt werden. 
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In unserer Projektarbeit setzen wir uns mit allen Sinnen mit einem Thema auseinander, holen uns auf 

unterschiedliche Art Wissen darüber ein, erfassen das Thema möglichst detailliert, halten dies in Bild 

und Wort fest, nähern uns dem Thema aus verschiedenen Richtungen, arbeiten in Klein- oder der 

Gesamtgruppen, und beziehen gegebenenfalls Dritte (Eltern, Kirchengemeinde, andere Institutionen) 

mit ein. 

Ein Projekt kann auch Einfluss auf den Tagesablauf haben, indem es den Zeitplan des Tages verändert. 

So kann z.B. ein Projektthema „Leben auf dem Bauernhof“ beinhalten, dass die Kinder einen 

Tagesausflug zu einem Bauernhof unternehmen. 

Regelmäßige Projekte in unserer Einrichtung sind z.B. die Feste im Jahreskreislauf, Zahlenland, kleine 

Forscher, Schultüten Basteln, Andachten und Gottesdienste.  

 

2.4.4 Verpflegungskonzept 
 

Wir haben in unseren Gruppen bis etwa 9.45 Uhr eine gleitende Brotzeitzeit. 

In dieser Zeit haben die Kinder die Möglichkeit, ihre von zu Hause mitgebrachter Brotzeit zu essen. Es 

gibt in jeder Gruppe einen Brotzeittisch, an dem das entsprechende Geschirr und Getränke 

bereitstehen. 

Für eine gesunde Entwicklung der Kinder ist eine abwechslungsreiche und gesunde Brotzeit 

wünschenswert und wichtig. Die Brotzeit soll so weit wie möglich umweltfreundlich verpackt sein, also 

in einer Brotzeitdose und ohne zusätzliche Plastikverpackungen. 

Getränke bieten wir den Kindern in Form von Milch, Tee, Saftschorle und Wasser an. Über das 

Schulfruchtprogramm erhalten wir wöchentlich kostenlos Obst und Gemüse, das den Kindern jederzeit 

zur Verfügung steht. 

Einmal wöchentlich wird in jeder Gruppe mit den Kindern zusammen eine gesunde Brotzeit für alle 

Kinder zubereitet. Die Kinder entscheiden mit, was sie essen wollen und helfen bei der Zubereitung.  

 

Unser Mittagessen wird von einem Caterer (aktuell die Küche der MVV Gersthofen) geliefert. An dem 

vierzehntägigen Speiseplan ist gut zu erkennen, dass bei der Auswahl der Gerichte auf Abwechslung, 

frische und jahreszeitenbezogene Produkte sowie kindgerechte Speisen viel Wert gelegt wird. Wir 

stehen mit der Küche der MVV in engem Kontakt und tauschen uns regelmäßig über den Speiseplan 

und die Qualität aus. 
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Auf Besonderheiten wie Lebensmittelunverträglichkeiten oder Vermeidung bestimmter Speisen wird 

geachtet. 

 

Vor dem Essen helfen die Kinder beim Tisch decken. Wir sprechen ein gemeinsames Tischgebet oder 

einen Tischspruch. 

Das Essen steht in Schüsseln auf den Tischen bereit. Die Kinder können sich selbst Essen nehmen oder 

sich von uns helfen lassen. Hierbei bestimmt das Kind die Menge und was es von den angebotenen 

Speisen essen möchte. Bei ihnen unbekannten Speisen motivieren wir die Kinder zu probieren. 

Die Kinder bekommen bei uns zum Essen eine komplette Besteckgarnitur. Beim Schneiden des Essens 

unterstützen wir die Kinder und zeigen ihnen den richtigen Umgang mit Messer und Gabel.  

Jedes Kind bestimmt selbst, wann es satt ist, egal ob der Teller leer gegessen ist oder die zweite Portion 

doch zu viel war.  

Wichtig sind uns eine gepflegte Tischkultur und Tischmanieren. Die Tischgespräche sind ein schöner 

Bestandteil des Mittagessens und wichtig für die sprachliche und kulturelle Entwicklung.  

Nach dem Essen decken wir den Tisch gemeinsam wieder ab und bringen unser Geschirr auf den 

Essenswagen.  

 

Die Kinder, die bei uns kein warmes Mittagessen gebucht haben, setzen sich mit an den Tisch und 

essen ihre Brotzeit. 

 

Am Nachmittag, gegen 13.30 Uhr gibt es für die Kinder nochmals die Gelegenheit Brotzeit zu machen. 

Über die Sommermonate genießen wir diese auch gerne im Garten in Form eines Picknicks. 

 

2.5 Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklung 

2.5.1 Methoden der Beobachtung 
 

Zur Grundlage unserer pädagogischen Arbeit setzen wir uns unter anderem mit verschiedenen Arten 

von Beobachtungsbögen auseinander und verwenden sie aktiv zum Einsatz bei der Arbeit mit Kindern. 

Beobachtungen dienen dazu, die Entwicklung der Kinder zu betrachten, einzuschätzen, zu 

dokumentieren und auch auszuwerten, um eventuelle Defizite effizient und individuell fördern zu 

können und Stärken des Kindes zu unterstützen. 

Wir nutzen zur Beobachtung einerseits vorgegebene Bögen, beobachten aber auch frei. 
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Perik ist ein Bogen zur Beobachtung der sozial- emotionalen Entwicklung. 

Seldak ist ein Beobachtungsbogen für die systematische Begleitung der Sprachentwicklung von 

Kindern, die mit Deutsch als Erstsprache (Muttersprache) aufwachsen. 

Sismik ist ein Beobachtungsbogen für die systematische Begleitung der Sprachentwicklung Kindern mit 

Migrationshintergrund ab 3,5 Jahren. 

 

Die Kinder werden bei verschiedenen pädagogischen Angeboten beobachtet und vor allem auch im 

freien Spiel. Hierbei wird in zwei Arten beobachtet: teilnehmend und nicht teilnehmend. Bei der 

teilnehmenden Beobachtung sind wir als pädagogisches Personal mit in der Situation, handeln 

dementsprechend und dokumentieren im Nachhinein. Bei der nicht teilnehmenden Beobachtung 

hingegen beobachten wir von außen und greifen nicht in die Situation ein. 

 

2.5.2 Dokumentation und Auswertung 
 

Die Ergebnisse der Dokumentation sind Grundlage für den Austausch mit Kolleginnen und auch mit 

den Eltern z.B. bei Entwicklungsgesprächen. Durch sie lässt sich die Entwicklung eines Kindes genauer 

beobachten. 

Das Portfolio des Kindes in Ordnerform stellt ein Teil unserer Dokumentation dar. Im Portfolio werden 

verschiedene Ereignisse und Erlebnisse im Kindergarten, kreative Kunstwerke, der Steckbrief des 

Kindes usw. gemeinsam mit dem Kind eingeordnet und am Ende der Kindergartenzeit den Kindern 

mitgegeben.  

Die Dokumentationen über die Kinder werden nach Ausscheiden aus der Einrichtung nicht mehr 

aufbewahrt. 

 

2.6 Kinderschutz 
 

Um das Kindeswohl und den Kinderschutz der uns anvertrauten Kinder zu jedem Zeitpunkt bestmöglich 

zu gewährleisten und zu fördern, verpflichten wir uns auf ein Beschwerdemanagement für Kinder und 

regeln den Umgang mit konkreten Gefährdungen wie im Folgenden beschrieben. Ein ausführliches 

Schutzkonzept ist der Konzeption als Anhang angefügt. 
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2.6.1 Beschwerdemanagement für Kinder 
 

Unser Ziel ist es, das Selbstbewusstsein und die Selbstbestimmung jedes Kindes zu fördern. Dazu 

gehört, dass wir Kritik oder Beschwerden von Kindern ernst nehmen und im Sinne von Partizipation 

darauf eingehen. Kinder sollen lernen, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu erkennen und zu äußern. 

Jeder hat das Recht, „nein“ zu sagen und damit akzeptiert zu werden. 

Wir müssen deshalb die Anliegen jedes Kindes im Blick behalten und auf Unzufriedenheitsäußerungen 

(verbal oder durch Gestik) reagieren. Die Signale der Kinder richtig zu deuten, erfordert von den 

pädagogischen Mitarbeitern Sensibilität und Achtsamkeit. Beschwerden werden, wenn möglich, sofort 

oder zeitnah geklärt. Das Kind, das Kritik äußert, muss die Gewissheit haben, dass sich darum 

gekümmert wird. Eine gemeinsame Lösung, bei Bedarf unter Hinzuziehen weiterer beteiligter 

Personen, wird angestrebt. 

 

2.6.2 Umgang mit konkreter Gefährdung des Kindeswohls 
 

Gemäß § 8a SGB VIII sind wir dazu verpflichtet sicherzustellen, dass unsere Mitarbeitenden bei 

Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines betreuten Kindes eine 

Gefährdungseinschätzung vorzunehmen. Zu dieser Einschätzung ist eine sog. „insoweit erfahrene 

Fachkraft“ beratend hinzuzuziehen. Soweit der wirksame Schutz des Kindes nicht in Frage gestellt wird, 

sind die Erziehungsberechtigten sowie das Kind in diese Gefährdungseinschätzung ebenfalls mit 

einzubeziehen. Ziel ist es, gemeinsam daraufhin zu arbeiten, dass adäquate Hilfen in Anspruch 

genommen werden, sofern diese erforderlich sind. Kann eine Gefährdung nicht abgewendet werden, 

sind wir dazu verpflichtet das jeweils zuständige Jugendamt zu informieren und die Daten mitzuteilen, 

deren Kenntnis zur Wahrnehmung des Schutzauftrags bei einer Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB 

VIII erforderlich ist. Auch hier ist eine Beteiligung der Erziehungsberechtigten und des Kindes bedacht, 

sofern dadurch nicht der wirksame Schutz des Kindes in Frage gestellt wird. 

 

2.7 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern 
 

Für die Elternarbeit wurden für alle ekita.net-Einrichtungen verbindliche Standards erarbeitet. Diese 

bilden die Grundlage der partnerschaftlichen Kooperation mit Eltern und werden individuell in den 

Einrichtungen vor Ort ergänzt. 
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2.7.1 Ziele und Formen der Zusammenarbeit 
 

Wir sind eine familienergänzende und familienunterstützende Einrichtung. Unsere Aufgabe ist es, 

Eltern in unsere Arbeit einzubeziehen, um gemeinsam mit ihnen zum Wohle der Kinder wirken zu 

können. 

 

Wichtige Teile der Zusammenarbeit sind für uns u.a.: 

- Kennenlernen der familiären Situation 

- Verständigung über gegenseitige Erwartungen 

- Beziehungs- und Vertrauensaufbau  

- Erfahrungs- und Informationsaustausch über das Erleben und Verhalten des Kindes 

- Regelmäßige Gespräche 

 

 

Der Austausch zwischen Kita und Eltern findet auf unterschiedliche Weise statt, z.B. bei: 

- Aufnahmegesprächen 

- Entwicklungsgesprächen 

- täglichen Tür- und Angelgesprächen 

- Elternabenden 

- Elterninformationen (Briefe / Aushänge) 

- Arbeit im Elternbeirat 

 

2.7.2 Anmeldegespräch / Aufnahmegespräch 
 

Für viele Eltern sind die Arbeit und der Alltag im Kindergarten ein neues, unbekanntes Feld. Schon beim 

ersten Kennenlernen wollen wir Unsicherheit abbauen und Fragen klären.  

Beim Anmeldegespräch erfahren Eltern wichtige Dinge zum Ablauf in der Einrichtung und zu unserer 

Konzeption. Es wird Raum gegeben für Fragen und für einen Einblick in die räumliche Situation der 

Kita. 

 

2.7.3 Elternabende 
 

Elternabende dienen dem Austausch von allgemeinen Informationen über den Kitaalltag, dem Erörtern 
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von Fachfragen, der Vorstellung der pädagogischen Konzeption oder auch der Vertiefung von 

pädagogischen Themen. 

Unser Ziel ist es, die eigene Arbeit transparent zu machen und ein Feedback von den Eltern zu 

bekommen. 

Elternabende bieten eine gute Gelegenheit, sich untereinander besser kennen zu lernen und sich mit 

anderen Eltern auszutauschen. 

Elternabende finden mehrmals im Jahr statt, je nach Thema gruppenübergreifend oder gruppenintern.  

 

2.7.4 Elterngespräche 
 

Die Formen von Elterngesprächen sind vielfältig. Sie finden täglich in Form von Tür- und 

Angelgesprächen statt oder nach terminlicher Absprache.  

Elterngespräche haben in der Erziehungspartnerschaft zwischen Familie und Kita eine wichtige 

Funktion. Es findet ein Austausch über das Kind statt, z.B. über die Eingewöhnungszeit, seine 

Entwicklungsverläufe, seine Kompetenzen, den Übergang in die Schule, gegebenenfalls über 

Förderbedarfe. 

Entwicklungsgespräche finden jährlich mindestens einmal an festgelegten Elternsprechtagen statt, bei 

Bedarf werden auch zusätzliche Termine vereinbart. 

Die Gespräche werden von uns anhand der Beobachtungen und Dokumentationen über das Kind 

vorbereitet. Auch die Eltern können auf Wunsch vor dem Gespräch einen Leitfaden / Fragebogen zur 

Vorbereitung erhalten.  

Das Gespräch wird protokolliert und es werden bei Bedarf gemeinsam mit den Eltern 

Zielvereinbarungen festgelegt. 

 

2.7.5 Beratung der Eltern 
 

Auf eine intensive, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Eltern legen wir großen Wert. Wir beraten sie 

gerne in Erziehungsfragen oder bei Problemen. 

Bei Bedarf verweisen wir die Eltern auch an externe Beratungsstellen, geben Literaturtipps oder 

entsprechende Angebote von Familien -und Erziehungsberatung weiter. 
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2.7.6 Jährliche Elternbefragung 
 

 Siehe Punkt 2.9.2 

 

2.7.7 Elternbeirat 
 

Zu Beginn jedes Kindergartenjahrs wird ein Elternbeirat gewählt. Er setzt sich zusammen aus jeweils 

zwei gewählten Elternvertretern aus jeder Gruppe vom Kindergarten und Hort. 

Der Elternbeirat ist Verbindungsglied zwischen Einrichtung und Elternschaft. Er ist in Belangen der 

Einrichtung beratend tätig.  In vielen wichtigen Entscheidungen die Kita betreffend (z.B. Festlegung der 

Schließtage, Änderung der Öffnungszeiten, Konzeption der Einrichtung), wird der Elternbeirat vorher 

angehört.  

Große Unterstützung erfährt die Einrichtung durch den Elternbeirat bei der Planung und Umsetzung 

von Festen. 

 

2.7.8 Aushänge 
 

Wichtige Informationen, die den Ablauf in der Gruppe oder der gesamten Einrichtung betreffen, 

werden an den Informationstafeln in den Gruppen und im Eingang der Kita ausgehängt. Wir haben 

auch die Möglichkeit, Informationen und Rundbriefe per E-Mail zu verschicken, sofern uns die 

Emailadressen bekannt sind. 

 

2.7.9 Datenschutz 
 

Bestimmungen des Datenschutzes werden von uns eingehalten. Daten der Kinder und Familien 

werden ohne deren Einwilligung und ohne deren Wissen nicht an Dritte weitergegeben. Für Fragen 

steht allen Kitas ein Datenschutzbeauftragter zur Verfügung. 

 

2.8 Netzwerkarbeit und Kooperationen 

2.8.1 Netzwerk ekita.net gGmbH 
 

Alle 17 Einrichtungen von ekita.net sind untereinander vernetzt. Es gibt einen regelmäßigen Austausch 

auf Leitungsebene und zwischen Geschäftsführung und Einrichtungsleitung. Außerdem besteht 
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zwischen jeweils 2-3 Einrichtungen eine engere Partnerschaft (Tandem Kita) zur gegenseitigen 

Beratung und Unterstützung.  

 

2.8.2 Evang. – Luth. Kirchengemeindeamt 
 

Das Evang.-Luth. Kirchengemeindeamt Augsburg unterstützt ekita.net bei verschiedenen 

Verwaltungstätigkeiten durch die Personalabteilung (z.B. Erstellung von Arbeitsverträgen), 

Buchhaltung (z.B. Einzug der Elternbeiträge, Mahnwesen, etc.), Hauptverwaltung (z.B. 

Versicherungsfälle) sowie die Kita-Sachbearbeitung (z.B. Kindergartenverwaltungsprogramm, 

Fördermittel). 

 

2.8.3 Betriebsarzt 
 

Unser Betriebsarzt vom BAD steht den Mitarbeitenden der ekita.net bei Fragen rund um die 

Gesundheit zur Verfügung und übernimmt die gesamte betriebsärztliche Betreuung. 

2.8.4 Andere Kindertageseinrichtungen 
 

In Gersthofen betreibt ekita.net eine weitere Einrichtung, den Kindergarten Via Claudia mit Krippen- 

und Kindergartengruppen. 

Die Adressen und Kontaktmöglichkeiten aller Kindertageseinrichtungen erfahren Sie auf der 

Homepage des Trägers: www.ekita.net. 

 

2.8.5 Ausbildungsinstitutionen 
 

Sowohl im Johannes-Kindergarten als auch in unserem Hort beschäftigen wir zur Ausbildung 

Praktikanten/innen der unterschiedlichen Ausbildungsstätten. Dazu gehören Fachakademien, 

Berufsfachschulen wie auch Berufsbildungszentren und, für Schülerpraktika, ortsansässige 

weiterführende Schulen. 

 

 

 

 

http://www.ekita.net/
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2.8.6 Grund- und Förderschulen 
 

Zwischen allen Gersthofer Grundschulen und Kindertagesstätten besteht eine 

Kooperationsvereinbarung. Es finden u.a. jährliche Treffen zum Austausch statt. Für die zukünftigen 

Schulkinder aus den Kitas werden mit dem Einverständnis der Eltern zudem gegenseitige Besuche 

verabredet.  

Bei Bedarf wird die Förderschule/ mobile Hilfe zur Beratung hinzugezogen. 

 

2.8.7 Beratungsstellen 
 

Verschiedene Beratungsstellen stehen sowohl den Mitarbeitern der Kita als auch Eltern für Fragen 

rund um Erziehung, Familie und Entwicklung des Kindes zur Verfügung. Dazu zählen z.B. die 

Evangelische Beratungsstelle in Augsburg, Erziehungsberatungsstellen, die mobile Fachberatung und 

die Familienstation Gersthofen. Entsprechende Flyer mit Angeboten liegen in der Kita aus oder können 

angefordert werden. 

 

2.8.8 Evangelischer Kita Verband Bayern e.V. 
 

Die Leitungen der ekita.net-Einrichtungen nehmen regelmäßig an Leitungskonferenzen und an den 

Träger-Leiterinnen-Konferenzen des Evangelischen KITA-Verbands Bayern und teil. 

Der Kita-Verband organisiert für die Mitarbeiter/innen Fort- und Weiterbildungen, steht als deren 

Interessenvertretung und bietet pädagogische Fachberatung an. 

 

2.8.9 Frühförderstelle 
 

------- 

 

2.8.10 Fachkräfte und -dienste im Rahmen der Inklusion 
 

------- 
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2.8.11 Behörden / Jugendamt / Jugendhilfeplanung / Kommunen 
 

Mit folgenden Behörden arbeiten wir zusammen: 

- Landratsamt Augsburg/ Aufsichtsbehörde/Jugendamt 

- Gesundheitsamt 

- Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

- Stadt Gersthofen 

 

2.8.12 Diakonie Handwerksbetriebe 
 

Die Diakonie Handwerksbetriebe sind für alle ekita.net-Einrichtungen mit der jährlichen Überprüfung 

der Spielgeräte und der Elektrogeräte beauftragt. Darüber hinaus stellen sie die externe Fachkraft für 

Arbeitssicherheit. In dieser Funktion finden jährlich Begehungen zum Thema Arbeitssicherheit der 

Mitarbeitenden statt. Jede Einrichtung verfügt über mindestens eine Sicherheitsbeauftragte. Alle 

ekita.net Sicherheitsbeauftragten kommen zweimal im Jahr mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit 

zusammen. Hier werden sie über aktuelle Richtlinien und Handlungsmöglichkeiten beraten und haben 

die Möglichkeit, ihre Fragen vorzutragen.  

 

2.9 Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 

2.9.1 Auswertung und Reflexion der pädagogischen Arbeit 
 

Es gibt verschiedene Formen zur Reflektion der pädagogischen Arbeit. Zweiwöchentlich finden mit 

dem Gesamtteam Teamsitzungen statt, außerdem setzt sich jede Gruppe regelmäßig zu 

Gruppenteams zusammen. Der Austausch mit einzelnen Kolleginnen ist ebenso möglich wie mit der 

Einrichtungsleitung. Auch an Planungstagen und Fortbildungstagen für das gesamte Team ist die 

Reflektion der pädagogischen Arbeit Thema.  

Für Einrichtungsleitungen stehen zudem die Leiterinnenkonferenzen beim Träger und mit einer 

Fachberatung zur Verfügung. 

 

2.9.2 Befragung der Eltern, Kinder und Mitarbeitenden 
 

Die jährliche Elternbefragung ist ein ekita.net-Standard und wird in allen Häusern gleichermaßen 

verwendet. Die Ergebnisse geben Aufschluss über die Zufriedenheit der Eltern mit den jeweils 
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geltenden Rahmenbedingungen, der pädagogischen Arbeit mit den Kindern, den Wünschen und 

Vorstellungen im Bereich der Elternarbeit und der Familienbildung. Die Ergebnisse werden den Eltern 

über einen Aushang in der Kita transparent gemacht.  

 

Eine jährliche Mitarbeitendenbefragung gibt der Belegschaft die Möglichkeit, der Geschäftsführung 

eine Rückmeldung über Arbeitszufriedenheit, Ausstattung und weitere Themenbereiche zu geben. 

 

2.9.3 Überprüfung und Fortschreiben der Konzeption 
 

Die pädagogische Konzeption der Einrichtung wird vor Veröffentlichung dem örtlichen Beirat sowie 

dem Elternbeirat vorgestellt.  

Die Überarbeitung der Konzeption ist fester Bestandteil an Team- oder Planungstagen. Mindestens 1x 

jährlich, bei Bedarf in Einzelpunkten auch öfter, wird die Aktualität überprüft. Dies findet je nach 

Thema und Umfang im Gesamtteam oder in Kleingruppen statt.  

 

2.9.4 Beschwerdemanagement 
 

Beschwerden können nicht nur von Kindern (siehe Punkt 6.2.1) an uns herangetragen werden, sondern 

von allen Menschen, die direkt oder indirekt mit uns zu tun haben (z.B. Eltern, Mitarbeiter, Träger, 

Netzwerkpartner).  

Wir haben uns auf ein Beschwerdeverfahren festgelegt, das für alle Mitarbeiter gleichermaßen 

verpflichtend ist. 

Jede Beschwerde wird angenommen und ernst genommen. Wir zeigen uns offen und versuchen, eine 

schnelle und befriedigende Lösung zu finden. Der Sachverhalt wird geklärt, gegebenenfalls wird an die 

richtige Stelle verwiesen. Wenn keine sofortige Lösung möglich ist, wird ein Gesprächstermin 

vereinbart. Wir erwarten nicht nur Offenheit von unserem Gegenüber, sondern machen auch unseren 

Standpunkt und unsere Sichtweise deutlich. 

Ziel ist eine für alle Seiten befriedigende Lösungsfindung oder wenn dies nicht möglich ist, Ansätze zu 

einem Lösungsversuch. 
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2.9.5 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
 

Im Bereich der Arbeitssicherheit hat die ekita.net gGmbH einen externen Partner, der sowohl die 

jährliche Elektrogeräteprüfung, die Spielgeräteprüfung wie auch die Begehung der Betriebsräume 

hinsichtlich Arbeitssicherheit übernimmt. 

Von den Begehungen werden Protokolle angefertigt, welche gesammelt bei der Geschäftsführung 

abgelegt und gemeinsam mit der Leitung bearbeitet und umgesetzt werden.  

 

3 Schlusswort 
 

Die Überarbeitung dieser pädagogischen Konzeption erfolgte im Frühjahr 2020 mit dem Gesamtteam 

aus Kindergarten und Hort. 

Die nächste Gesamtüberarbeitung ist bis Sommer 2021 geplant. 

 

 

 

 

Impressum 

 

Herausgeber dieser Konzeption ist: 
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4 Anhänge 
 

4.1 Leitbild 
 

Das Leitbild der ekita.net und Ihrer Einrichtungen 

 

1. ekita.net – Wer wir sind: 
 

ekita.net ist eine 2010 gegründete gemeinnützige GmbH innerhalb der evangelisch-lutherischen Kirche in 

Bayern und Träger von evangelischen Kindertageseinrichtungen in der Region Augsburg. Sie ist Mitglied im 

Diakonischen Werk Bayern sowie im Evangelischen KITA-Verband Bayern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Management der Gesellschaft erfolgt durch unsere Geschäftsführung in enger Zusammenarbeit mit 

unseren Kita-Leitungen. Überwacht wird dies durch die Gesellschafterversammlung. Der Beirat jeder 

Einrichtung, u.a. besetzt mit Vertretern der Kirchengemeinde bzw. Gemeindevereine, sichert weiterhin die 

Verbundenheit zum örtlichen Gemeindeleben. 

Zu unseren Mitarbeitenden gehören neben der Geschäftsführung das pädagogische, das 

hauswirtschaftliche sowie das haustechnische Fachpersonal. Sie zeichnen sich durch ihre Kompetenz, ihr 

Engagement, ihre Vielseitigkeit, Aufgeschlossenheit, Kreativität und ihr zukunftsorientiertes Denken aus. 

 

2. Aufgaben – Was wir tun: 
 

Wir betreiben und leiten evangelische Kindertageseinrichtungen. Dabei steht die kompetente Bildung, 

Erziehung und Betreuung der Kinder für uns an erster Stelle. Durch die Beobachtung der Kinder und 
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aufgrund der professionellen Planung und Organisation der pädagogischen Arbeit ist das Fördern und 

Fordern der Kinder ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Als weitere Schwerpunkte sehen wir die 

Unterstützung der Familien, unsere Rolle als Vorbild, Bezugsperson und Partner gegenüber allen 

Beteiligten sowie das kollegiale Miteinander. Die konstante Sicherung und Weiterentwicklung der 

fachlichen Qualität unserer Arbeit sind dabei ebenso selbstverständlich für uns wie das Schaffen von 

Räumen für Visionen. 

 

Als evangelischer Träger legen wir besonderen Wert auf die religiöse Bildung und Erziehung der Kinder. Die 

christlichen Grundwerte prägen auch unsere Tätigkeit als Ausbildungsstätte für die Fachkräfte von morgen. 

 

Getragen wird unsere Arbeit von einer regen Netzwerkarbeit, einer professionellen Verwaltung, unserer 

Öffentlichkeitsarbeit sowie der einrichtungsübergreifenden gegenseitigen Unterstützung der 

Einrichtungen. 

 

3. Selbstverständnis – Wofür wir stehen: 
 

Unser Handeln ist verwurzelt im evangelischen Glauben, sowie in der Verantwortung vor Gott und der 

kommenden Generation. Unsere pädagogische Arbeit basiert auf einem christlichen Menschenbild Unsere 

pädagogische Arbeit basiert auf einem christlichen Menschenbild und ist verwurzelt im evangelischen 

Glauben. Wir stehen für Offenheit im Miteinander, unabhängig von Religion oder Herkunft, für Inklusion, 

Gleichberechtigung und Solidarität. 

Im Zentrum steht für uns das Kind. Dabei stellen wir uns den aktuellen gesellschaftlichen 

Herausforderungen und verpflichten uns zur ständigen Weiterentwicklung unserer pädagogischen 

Qualität. Jede unserer Einrichtungen verfügt über ein individuelles pädagogisches Konzept. Dies 

unterstreicht die Vielfalt von ekita.net. 

 

4. Prinzipien unserer Arbeit – Wie wir arbeiten: 
 

Wir arbeiten nach dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan und dem Bayerischen Kinderbildungs- 

und Betreuungsgesetz. Wir orientieren uns in unserer täglichen Arbeit an den individuellen Bedürfnissen 

des Kindes und handeln situationsorientiert. Dabei legen wir großen Wert auf die Partizipation der Kinder. 

Wir arbeiten familien- und sozialraumorientiert und verstehen uns als vertrauensvolle Wegbegleiter der 

Kinder und Familien. Grundlage unserer Arbeit ist eine zielorientierte Teamarbeit, unterstützt von 

kollegialer Beratung, Reflexion und Supervision. 

 

5. Partner unserer Kitas – Mit wem wir zusammen arbeiten: 
 

Wir stehen für ein Netzwerk interdisziplinärer Vielfalt. Die Zusammenarbeit zwischen Träger und 

Einrichtung so wie innerhalb des Verbundes ist das Kernstück unserer Netzwerkarbeit. Der örtliche Beirat 

jeder Einrichtung ermöglicht die enge Anbindung an die Kirchengemeinde und Gemeindevereine, der 

Elternbeirat den engen Austausch mit den Eltern. Die sozialraumorientierte Zusammenarbeit mit Schulen, 
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den Fachberatungen, öffentlichen und städtischen Institutionen, Therapeuten, pädagogischen 

Fördereinrichtungen und Vereinen schaffen neue Perspektiven und bereichern unser Netzwerk für 

Familien. Besonders eng arbeiten wir mit unseren Partnern der Personalabteilung, Buchhaltung und 

Hauptverwaltung des Evang.-Luth. Kirchengemeindeamts Augsburg zusammen. 

 

6. ekita.net bedeutet also: Zusammen spielen, lernen, wachsen 
 

Zusammen spielen, lernen und wachsen ist unser Leitmotiv für die tägliche Arbeit mit den Kindern und 

Familien, innerhalb unserer Teams und den ekita.net-Einrichtungen sowie im Kontakt mit unseren 

Netzwerkpartnern.  

 

ekita.net versteht sich als innovatives Zusammenspiel evangelischer Kindertageseinrichtungen. 

ekita.net ist eine wachsende Gemeinschaft, die miteinander und voneinander lernt. 

ekita.net-Einrichtungen gehen zusammen neue Wege. 

ekita.net verfügt über vielfältige Ressourcen, um spielend zu lernen und zu wachsen.  

 

 

(Erarbeitet im Frühjahr 2011 mit den Mitarbeitenden der ekita.net gGmbH. Überarbeitet im Oktober 2016.) 
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4.2 Schutzkonzept 

 

Schutzkonzept 
 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes-Kindergarten und –Hort 

Dietrich-Bonhoeffer-Weg 6 

86368 Gersthofen 

 

 

Du hast das Recht so zu sein, wie du bist. 

Du musst dich nicht verstellen und so sein, 

wie Erwachsene es wollen. 

Du hast ein Recht auf den heutigen Tag, jeder Tag deines Lebens 

gehört dir, keinem sonst. 

Du Kind, wirst nicht erst Mensch, du bist Mensch.“ 

(Janusz Korczak) 
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Vorwort 
 

Jedes Kind hat ein Recht auf Schutz des körperlichen, geistigen und seelischen Wohls.  

Mit Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetztes (BKiSchG) sind Konzepte zum Schutz von Kindern 

in Kindertagesstätten ein Bestandteil der Qualitätsentwicklung geworden.  

Nicht nur die Neuerungen in der Gesetzeslage veranlassen uns, der wachsenden Forderung nach 

wirksamer Prävention in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nachzukommen. Sondern aus 

unserem christlichen Glauben und unserem Selbstverständnis als Evangelische Kirche kommen wir 

unserer Verantwortung für das leibliche und seelische Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen 

nach. 

In den Kindertageseinrichtungen der ekita.net gGmbH sollen sich alle Kinder wohl und angenommen 

fühlen. Unsere Arbeit mit den Kindern ist von Respekt, Wertschätzung und Vertrauen geprägt.  

Die körperliche und seelische Unversehrtheit der Kinder und Jugendlichen ist eine 

Selbstverständlichkeit – ihr Wohl steht an erster Stelle und ist nicht verhandelbar. 

Gute pädagogische Beziehungen bilden ein Fundament dafür, dass Leben, Lernen und demokratische 

Sozialisation gelingen.  

Darum identifizieren wir uns bei ekita.net mit den ethischen Leitlinien der „Reckahner Reflexionen“ 

durch die die wechselseitige Achtung der Würde aller Mitgliederunserer Einrichtungen gestärkt wird.  

Die Leitlinien der „Reckahner Reflexionen“ sollen Reflexion anregen und als Orientierung für dauerhafte 

professionelle Entwicklungen auf der Beziehungsebene dienen. Sie wenden sich an Lehrpersonen und 

pädagogische Fachkräfte sowie an verantwortliche Erwachsene in allen Bereichen des Bildungswesens. 

Da Kinder und Jugendliche viele Stunden in unseren Einrichtungen verbringen, ist es wichtig, dass sie 

sich sicher fühlen und Vertrauen zu den Menschen haben können, die sie umgeben. Pädagogische 

Fachkräfte tragen dazu bei, dass Kinder sich in unseren Kindertageseinrichtungen zu starken, 

fröhlichen, kompetenten und sozialfähigen Menschen entwickeln können. Um dieses Ziel zu erreichen, 

ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche ernst genommen werden, ihre Meinung Gehör findet und 

ihr Wohlbefinden gewährleistet wird. Darüber hinaus ist für uns von großer Bedeutung, dass Kinder 

die Möglichkeit haben, jederzeit ihre Bedürfnisse, Wünsche und Befindlichkeiten zu äußern, ohne 

damit rechnen zu müssen, dass sie dadurch Ablehnung, Ausgrenzung oder Sanktionen erfahren. Durch 

Schutz- und Handlungskonzepte und den transparenten und offenen Umgang mit der Thematik 

erreichen wir Sicherheit für alle Beteiligten. Wie sicher das Team arbeiten kann, hängt wesentlich auch 
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von der Kultur und dem Teamklima innerhalb einer Institution ab und wird grundlegend von der 

Leitung der Einrichtung beeinflusst. 

 

Gesetzliche Grundlagen und Prävention 

Zum 01.01.2012 ist das Bundeskinderschutzgesetz in Kraft getreten. Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe schließen mit Trägern der freien Jugendhilfe gemäß § 72a Abs. 2, Abs. 4 SGB VIII 

Vereinbarungen, um sicher zu stellen, dass einschlägig vorbestrafte Personen weder haupt-, neben- 

noch ehrenamtlich beschäftigt werden. Diese Vereinbarungen nach § 72a SGB VIII sind Bestandteil der 

Förderung nach BayKiBiG. 

Kinderschutz war und ist elementarer Bestandteil der Arbeit in den Kindertageseinrichtungen. Das 

Kindeswohl steht im Mittelpunkt der Arbeit. Dabei unterstützt die Einrichtung Familien in ihren 

Erziehungsaufgaben. 

Im § 8a SGB VIII und dem Bayerischen Kinderbildungs- und –betreuungsgesetz (BayKiBiG) Art. 9a hat 

der Gesetzgeber den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung definiert. 

Allgemeine Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist es, Kinder und Jugendliche davor zu bewahren, 

dass sie in ihrer Entwicklung durch den Missbrauch elterlicher Rechte oder eine Vernachlässigung 

Schaden erleiden. Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 

SGB VIII). 

§ 8a SGB VIII konkretisiert diesen allgemeinen staatlichen Schutzauftrag als Aufgabe der Jugendämter, 

verdeutlicht die Beteiligung der freien Träger an dieser Aufgabe und beschreibt Verantwortlichkeiten 

der beteiligten Fachkräfte der Jugendhilfe. 

Als letztverantwortlicher Gewährleistungsträger hat das Jugendamt durch Vereinbarungen mit 

Trägern von Einrichtungen und Diensten sicherzustellen, dass deren Fachkräfte den Schutzauftrag 

gemäß § 8a Abs. 4 SGB VIII wahrnehmen. 

§ 8b Abs. 1 SGB VIII (Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen) 

„Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen, haben bei der Einschätzung 

einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall gegenüber dem örtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch 

auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft.“ 

Beratungsansprüche gemäß § 8b Abs. 1 SGB VIII  

Aus § 8b Abs. 1 SGB VIII ergibt sich für den jeweils erfassten Personenkreis gegenüber dem örtlichen 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe ein Anspruch auf Beratung zur Einschätzung einer 
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Kindeswohlgefährdung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. Beide Vorschriften statuieren einen 

Beratungsanspruch für den genannten Personenkreis 

§ 8b Abs. 1 SGB VIII Richtet sich an Personen, die in beruflichem Kontakt mit Kindern und Jugendlichen 

stehen, die Sicherstellung des Beratungsangebotes obliegt dem Jugendamt. 

 

In der konkreten Umsetzung dieses nunmehr gesetzlich detailliert bestimmten Schutzauftrags sind die 

Jugendämter gehalten 

• durch interne aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sicherzustellen, dass dem 

Schutzauftrag im unmittelbar eigenen Verantwortungsbereich jederzeit ausreichend 

Rechnung getragen wird, und 

• durch den Abschluss von Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, 

die Leistungen nach dem SGB VIII erbringen, sicherzustellen, dass dort der in § 8a Abs. 4 SGB 

VIII genannte Standard des Schutzauftrags zur Geltung kommt. 

 

Verantwortung von Träger und Leitung 

Träger und Leitung müssen sicherstellen wie gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung 

aufgegriffen werden und danach handeln. 

Den pädagogischen Mitarbeitenden sind die gesetzlichen Bestimmungen bekannt. Träger und Leitung 

achten auf deren Umsetzung. 

Der Träger beschäftigt keine Personen im Sinne des § 72a Satz 1 SGB VIII. Auch bei ehrenamtlich 

Mitarbeitenden wird Einsicht in das Erweiterte Führungszeugnis genommen. 

Der Träger hat mit dem Amt für Kinder, Jugend und Familie des Landkreises bzw. der kreisfreien Stadt 

eine Vereinbarung nach §§ 8a Abs. 2 und 72a SGB VIII abgeschlossen. 

Leitung und Träger haben den Auftrag, dass allen pädagogischen Mitarbeitenden die „insofern 

erfahrende Fachkraft“ bekannt ist. 

Der Datenschutz muss gewährleistet sein. Im Zweifel jedoch geht Kinderschutz vor Datenschutz.  

Personen in Führungspositionen tragen Verantwortung für Prävention und Intervention im Hinblick 

auf professionelles Handeln in ihren Institutionen. Es ist ihre Aufgabe, die pädagogischen Fachkräfte 

zu koordinieren und zu unterstützen, entwickeln gemeinsam ein Einrichtungsprofil, zu dem es gehört, 

dass anerkennendes Handeln aller Beteiligten hervorgehoben und verletzendes Handeln nicht 

toleriert, sondern thematisiert wird. 
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Durch Fort- und Weiterbildungen werden passende Schritte zur Verbesserung pädagogischer 

Beziehungen entwickelt wie auch das Bewusstsein für gefährdende Situationen geschult. 

Träger und Leitung pflegen das an den Kinder- und Menschenrechten orientierte 

anerkennungsförderliche Profil und stärken anerkennende pädagogische Beziehungen. Sie 

unterstützen pädagogische Fachkräfte, bei der Bewältigung von schwierigen Situationen mit Kindern 

oder Eltern und kooperieren mit kommunalen Stellen, Ämtern und Trägern, um Kinder- und 

Menschenrechte vor Ort zu stärken. 

 

 

Reckahner Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen2 

Die „Reckahner Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen“ enthalten 10 Leitlinien zur Stärkung 

der kinderrechtlichen Qualität pädagogischer Beziehungen. Sie wenden sich an pädagogische 

Fachkräfte und Lehrkräfte sowie an verantwortliche Erwachsene in allen Bereichen des 

Bildungswesens.  

Was ethisch begründet ist 

1. Kinder und Jugendliche werden wertschätzend angesprochen und behandelt. 

2. Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte hören Kindern und Jugendlichen zu. 

3. Bei Rückmeldungen zum Lernen wird das Erreichte benannt. Auf dieser Basis werden neue 

Lernschritte und förderliche Unterstützung besprochen. 

4. Bei Rückmeldungen zum Verhalten werden bereits gelingende Verhaltensweisen benannt. 

Schritte zur guten Weiterentwicklung werden vereinbart. Die dauerhafte Zugehörigkeit aller 

zur Gemeinschaft wird gestärkt. 

5. Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte achten auf Interessen, Freuden, Bedürfnisse, Nöte, 

Schmerzen und Kummer von Kindern und Jugendlichen. Sie berücksichtigen ihre Belange und 

den subjektiven Sinn ihres Verhaltens. 

6. Kinder und Jugendliche werden zu Selbstachtung und Anerkennung der Anderen angeleitet. 

Was ethisch unzulässig ist 

1. Es ist nicht zulässig, dass Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte Kinder und Jugendliche 

diskriminierend, respektlos, demütigend, übergriffig oder unhöflich behandeln. 

 
2 Deutsches Institut für Menschenrechte Berlin; Deutsches Jugendinstitut München; Menschen-Rechts Zentrum an der 

Universität Potsdam; Rochow-Museum und Akademie für bildungs-geschichtliche und zeitdiagnostische Forschung an der 

Universität Potsdam (2017): Reckahner Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen. Reckahn: Rochow-Edition 
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2. Es ist nicht zulässig, dass Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte Produkte und Leistungen 

von Kindern und Jugendlichen entwertend und entmutigend kommentieren. 

3. Es ist nicht zulässig, dass Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte auf das Verhalten von 

Kindern und Jugendlichen herabsetzend, überwältigend oder ausgrenzend reagieren. 

4. Es ist nicht zulässig, dass Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte verbale, tätliche oder 

mediale Verletzungen zwischen Kindern und Jugendlichen ignorieren. 

Handlungsebenen der Stärkung pädagogischer Ethik 

1. Menschenrechtlich orientierte Schul- oder Einrichtungsordnungen werden vereinbart, sie 

enthalten demokratische Verfahren zur Bearbeitung von Konflikten zwischen allen Beteiligten. 

2. Personen in Leitungspositionen fördern anerkennende pädagogische Beziehungen und werden 

dabei von der Einrichtungs- oder Schulaufsicht unterstützt. 

3. Für Kinder, Jugendliche und Eltern werden interne und externe Ansprechstellen geschaffen, an 

die sie sich wenden können, wenn Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte sich 

fehlverhalten. 

4. Kollegien und Teams arbeiten an der kinderrechtlichen Qualität ihrer pädagogischen 

Beziehungen. Dazu werden regelmäßige Sitzungen fest im wöchentlichen Zeitplan verankert. 

Sie dienender kollegialen Rückmeldung und der Selbstreflexion. Lehrpersonen und 

pädagogische Fachkräfte lassen sich bei Bedarf beraten. Alle Angehörigen der Schule oder 

Einrichtung sorgen dafür, dass bei professionellem Fehlverhalten interveniert wird, um die 

Situation zu verbessern. 

5. Auf allen Ebenen im Bildungssystem werden Strategien zur Unterstützung ethisch begründeten 

pädagogischen Handelns entwickelt. Verwaltungen, Träger, Organisationen, Verbände, 

Stiftungen und Politik fördern dazu Prävention, Intervention, Forschung, Ausbildung, 

Fortbildung, Beratung, Beschwerdemöglichkeiten und juristische Klärungen sowie die 

Bereitstellung von Ressourcen. 

 

Laut Kinderrechtskonvention und Gesetzgebung sind seelische Verletzungen unzulässig: 

Diese Leitlinien einer pädagogischen Selbstverpflichtung setzen sich unter besonderer 

Berücksichtigung seelischer Verletzungen für die international gültigen Kinderrechte und für das 

Gewaltverbot in der Erziehung ein, das in nationalen demokratischen Verfassungen und Gesetzen 

verankert ist. Sie wenden sich zugleich gegen alle Formen der Gewalt und beziehen die Arbeit gegen 

körperliche, sexualisierte, miterlebte und vernachlässigende Gewalt mit ein.  
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Die Reckahner Reflexionen betreffen alle Kinder und Jugendlichen in vielfältigen Lebenslagen und 

tragen zu Menschenrechtsbildung, Antidiskriminierung, Partizipation und Inklusion auf der 

Beziehungsebene des ununterbrochen stattfindenden professionellen Handelns bei. 

Seelische Verletzungen kommen zu oft vor und werden zu wenig beachtet:  

Viele Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte realisieren alltäglich genügend gute pädagogische 

Beziehungen. Sie zeigen, dass es im Bildungssystem möglich ist, die Lernenden respektvoll 

anzusprechen. Aber zugleich erfahren Kinder und Jugendliche auf allen Bildungsstufen Verletzungen 

durch Erwachsene, die sie betreuen und unterrichten. Durchschnittlich sind vermutlich mehr als 5 

Prozent aller pädagogischen Interaktionen als sehr verletzend, weitere 20 Prozent als leicht verletzend 

einzustufen. Seelische Verletzungen sind die Gewaltform, von der Kinder und Jugendliche am 

häufigsten betroffen sind. Die Reckahner Reflexionen machen auf seelische Verletzungen aufmerksam, 

um zur Verbesserung pädagogischer Beziehungen beizutragen 

Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte sowie Kinder und Jugendliche brauchen gute 

pädagogische Beziehungen, damit Leben, Lernen und demokratische Sozialisation gelingen:  

Anerkennung trägt dazu bei, dass Kinder ihre Rechte und ein erfülltes Leben genießen können. 

Seelische Verletzungen beschädigen das emotionale, soziale und kognitive Gedeihen aller Kinder. 

Anerkennung der Rechte, der Würde und der Bedürfnisse von Kindern fördert die Entfaltung der 

Persönlichkeit sowie Achtung der Menschenrechte, Bildung, Teilhabe, Selbstwirksamkeit und 

Verantwortungsübernahme. Die Erfahrung von Zugehörigkeit in Kindheit und Jugend dient der 

Gewaltprävention und kann gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit vorbeugen. Für die ganztägige 

Bildung ist die Pflege guter pädagogischer Beziehungen besonders wichtig. Dabei sind Kinder und 

Jugendliche mit traumatisierenden und risikoreichen Lebenserfahrungen auf dauerhaft haltgebende 

Beziehungen zu ihren Pädagoginnen und Pädagogen besonders angewiesen. Notwendig ist eine 

kritische Auseinandersetzung mit manipulierenden, ausgrenzenden und etikettierenden 

Erziehungsmethoden, die häufig kurzfristige Erfolge versprechen und die den Grund für Störungen nur 

bei Kindern und Jugendlichen suchen und den Anteil von Erwachsenen daran ausblenden. 

 

Die Reckahner Reflexionen dienen der Auseinandersetzung mit der Ethik pädagogischer Beziehungen 

in Teams und Kollegien sowie auf weiteren Handlungsebenen:  

Pädagogische Situationen brauchen Reflexion, weil sie einzigartig, unvorhersehbar und 

widersprüchlich sind. Die Reckahner Reflexionen formulieren wegweisende menschenrechtliche 

Grundlagen. Sie sollen helfen, pädagogische Situationen kollegial zu überdenken und an den 

Kinderrechten auszurichten.  
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Zur Unterstützung der pädagogischen Fachkräfte und Lehrpersonen regen die Reckahner Reflexionen 

Initiativen auf allen Handlungsebenen des Bildungswesens sowie internationale Kooperation an.  

 

Professionelle Beziehungen – Prävention als Erziehungshaltung 

In unseren Einrichtungen ist für uns entscheidend, dass sich jede pädagogische Fachkraft der 

Gesamtverantwortung für alle Kinder im Haus bewusst ist und jedes Kind im Haus in seiner 

Individualität wahrnimmt. Gemeinsam übernehmen wir die Verantwortung für eine gelingende 

Pädagogik und die gesunde Entwicklung für alle Kinder. 

In allen ekita.net-Kindertageseinrichtungen wird eine inklusive Pädagogik gelebt, die niemanden 

ausgrenzt und damit die Grundlage ist für eine ideale Vorbereitung auf ein selbstbestimmtes Leben. 

Dabei achten wir auf Besonderheiten und überprüfen kontinuierlich unsere Denk- und 

Handlungsmuster. 

Jedem Kind und allen Eltern begegnen wir auf Augenhöhe mit einer positiven Grundhaltung. 

Wir fragen nach individuellen Bedürfnissen und haben Vertrauen in die Kompetenzen der Kinder. Da 

wir das Kind als Akteur seiner Entwicklung wahrnehmen, unterstützen wir es, Verantwortung für sein 

eigenes Handeln zu übernehmen und ermöglichen ihm so neue Erfahrungen. 

Unsere pädagogische Haltung ist geprägt von einer Kompetenz- und Dialogorientierung, mit der sich 

Erwachsene und Kinder als Bildungspartner begegnen. Wir legen viel Wert auf ein vertrauensvolles 

Miteinander und gegenseitige Rücksichtnahme. Dabei achten wir sehr auf unsere Vorbildfunktion für 

die Kinder. 

 

Bei der Alltagsgestaltung achten wir darauf, dass alle pädagogischen Arbeiten unter den Mit-arbeitern 

und Mitarbeiterinnen aufgeteilt werden. Die Kinder können so frei wählen, wer ihre Bezugsperson 

bzw. ihr bevorzugter Ansprechpartner sind. Durch die Vielfalt innerhalb des pädagogischen Personals, 

können die Kinder vielfältige Handlungsmöglichkeiten kennen lernen.  

Durch die niedergeschriebenen Standards in der pädagogischen Konzeption, im Schutzkonzept oder 

dem Leitbild der ekita.net gGmbH bekommen alle Beteiligten klare Handlungsanweisungen und daher  

auch Handlungssicherheit. Dies wird in regelmäßigen Teamsitzungen und Konferenzen, 

Mitarbeitenden Gesprächen, Fachdiensten und weiteren Gremien in regelmäßigen Abständen 

reflektiert und vertieft. 

In allen Bereichen, in denen Kinder ein Verhältnis besonderen Vertrauens zu Erwachsenen haben und 

gleichzeitig von ihnen abhängig sind, wird Prävention betrieben. Dies erfordert eine Pädagogik, in der 
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die Stärkung der Persönlichkeit jedes einzelnen Kindes im Vordergrund steht und die Kinder lernen, 

sich selbst und ihren eigenen Körper wahrzunehmen. 

Wir helfen den Kindern im Alltag mit Spielen, Turnen, Vorschule, Geschichten, 

Körpererfahrungsübungen etc. ihren Körper kennen zu lernen und Grenzen zu setzten. Die Kinder 

lernen in Alltagssituationen sich unter anderem mit folgenden Fragen auseinanderzusetzten: 

            – Was mag ich? 

            – Was gefällt mir? 

            – Wo fühle ich mich wohl? 

            – Was berührt mich peinlich? 

            – Was ist mir unangenehm? 

            – Was mag ich überhaupt nicht? 

 

Angemessenes Verhältnis von Nähe und Distanz 

Körperkontakt und emotionale Nähe geht bei uns immer von den Kindern aus und ist an das Alter und 

den Entwicklungsstand angepasst. 

Wir bieten bei Bedarf emotionale oder körperliche Nähe an. Hier ist es uns wichtig, dass die Kinder sich 

die Person aussuchen dürfen, zu der sie Nähe aufbauen wollen. 

Eine professionelle Gestaltung von Nähe und Distanz ist Grundlage unseres Handelns. 

Wir ermutigen die Kinder ihre emotionalen und körperlichen Grenzen klar zu kommunizieren und die 

Grenzen anderer Kinder zu akzeptieren. Unsere Bildungsschwerpunkte (siehe pädagogische 

Konzeption) zielen darauf ab. 

Wir wahren Intimbereiche und zeigen den Kindern bei distanzlosem Verhalten Grenzen auf. 

Es ist uns ein Anliegen, Kindern eine angemessene Distanz oder Vorsicht gegenüber fremden 

Erwachsenen zu vermitteln.  

 

Kinderrechte der UN-Kinderrechtskonvention3 

Die Generalversammlung der UNO hat 1959 die Rechte des Kindes festgeschrieben - Daraus resultieren 

folgende Rechte, die die Kinder in unserer Einrichtung erleben und leben: 

• Das Recht darauf, so akzeptiert zu werden, wie es ist, unabhängig von seiner Religion, 

Nationalität und Herkunft. 

 
3 https://www.unicef.de/informieren/ueber-uns/fuer-kinderrechte/un-kinderrechtskonvention  

https://www.unicef.de/informieren/ueber-uns/fuer-kinderrechte/un-kinderrechtskonvention
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• Das Recht auf einen individuellen Entwicklungsprozess, sein eigenes Tempo und die darauf 

abgestimmte Förderung und Unterstützung. 

• Das Recht auf Fantasie und eigene Welten. 

• Das Recht darauf, vielfältige Erfahrungen durch Forschen und Experimentieren zu machen. 

• Das Recht auf Hilfe und Schutz bei außergewöhnlichen Lebenssituationen. 

• Das Recht darauf, aktive und soziale Kontakte zwischen Kindern und Erwachsenen zu 

gestalten und dabei unterstützt zu werden. 

• Das Recht auf selbstbewusste, verantwortungsvolle und engagierte Bezugspersonen und 

eine partnerschaftliche Beziehung zu diesen. 

• Das Recht auf eine Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen Eltern und 

Kindertageseinrichtung. 

• Das Recht darauf, die Konsequenzen des eigenen Verhaltens zu erfahren, zu spüren und 

zu lernen, sich mit Forderungen auseinander zu setzen. 

• Das Recht auf eine den Bedürfnissen der Kinder entsprechend gestaltete Umgebung. 

• Das Recht darauf, zu essen und zu trinken, wenn die Kinder Hunger oder Durst haben, aber 

auch zu lernen, die eigenen Bedürfnisse im Sinne einer gesunden Entwicklung zu 

regulieren. 

Partizipation und das Beschwerdemanagement sind Grundlagen zur Umsetzung der Kinderrechte 

gemäß UN-Kinderrechtskonvention. 

 

Partizipation 

Nach UN-KRK, Artikel 12 wird Kindern das Recht, in Angelegenheiten, die das Kind betreffen, 

zugestanden, sich eine eigene Meinung zu bilden und diese zu äußern. Alter und Reife des Kindes sind 

dabei angemessen zu berücksichtigen. Wir bemühen uns, diesem Recht nachzukommen: Unsere 

Kinder haben Mitspracherecht, sofern die Persönlichkeit eines anderen nicht angegriffen wird und 

Gefahren für alle Beteiligten ausgeschlossen sind.    

Weil Gott Kindern von Anfang an eine unverlierbare Würde zuspricht und Jesus Kinder in den 

Mittelpunkt stellt, haben Kinder ein Recht auf Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben ebenso wie auf 

altersentsprechende Mitbestimmung und Mitentscheidung im Alltag der Kindertageseinrichtung. Eine 

Partizipation von Kindern bedeutet, Entscheidungen, die das individuelle Leben und das der 

Gemeinschaft betreffen, gemeinsam zu teilen und zusammen Lösungen für Probleme zu finden. 

Evangelische Kindertageseinrichtungen sind Lernorte für partizipatorische Prozesse.  Die Mitarbeiter 
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verstehen die Kinder als Experten in eigener Sache. Sie ermöglichen Aushandlungsprozesse zwischen 

den pädagogischen Fachkräften und Kindern als gleichwertige Partner. Ziele der Partizipation sind: Die 

Entwicklung von sozialen Kompetenzen, die Entwicklung zum mündigen, sprachfähigen Menschen 

sowie die Einübung demokratischer Verhaltensweisen. 

Ganz unabhängig vom Alter hat jedes Kind ein Recht auf Mitbestimmung. Unserer Verantwortung 

obliegt es, den Bedürfnissen und Wünschen der Kinder Raum zu geben. 

Partizipation bedeutet die Beteiligung an Entscheidungen, die das eigene Leben und das der 

Gemeinschaft betreffen und damit Selbst- und Mitbestimmung, Eigen- und Mitverantwortung und 

konstruktive Konfliktlösung. 

Das bedeutet für unsere Kindertageseinrichtungen, dass die Kinder sowohl im pädagogischen Alltag 

als auch bei der Planung gemeinsamer Bildungsaktionen Gelegenheit haben, ihre Ideen und Wünsche 

einzubringen. So schaffen wir eine anregende, spielerische Lernumgebung und einen Ort zur 

individuellen Entfaltung ihrer Persönlichkeit. 

Wir sind dabei Vorbild für die Kinder, indem wir auch im Team Entscheidungen in der Regel 

demokratisch treffen und auch die Eltern mit ihren Wünschen und Anliegen miteinbeziehen. 

Partizipation findet ihre Grenzen dort, wo das körperliche oder seelische Wohl des Kindes gefährdet 

wird. 

 

Beschwerdemanagement 

Die Kinder erleben in unserem Haus, dass ihre Äußerungen ernst genommen werden und sie für die 

Gemeinschaft wichtig sind. Gleichzeitig lernen sie, sich für etwas einzusetzen. Sie erfahren, dass sie 

Einfluss auf ihr unmittelbares Umfeld haben. Nur wer weiß, was er braucht, hat die Chance, es zu 

bekommen. Dies geschieht selbstverständlich in einem vom pädagogischen Personal vorgegebenen 

Rahmen.  

Kinder, die sich selbstbewusst für ihre Rechte und Bedürfnisse einsetzen, sich wertschätzen und sich 

selbstwirksam fühlen, sind besser vor Gefährdungen geschützt. Die Beschwerde äußert ein Bedürfnis. 

Sie brauchen Erwachsene, die sie dabei unterstützen ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, zu äußern und 

Wege zu finden, diese zu stillen. Wir respektieren die Grenzen der Kinder und akzeptieren ein „nein“ 

zur körperlichen Nähe, somit zeigen wir Respekt vor ihrer Individualität. Nur wenn ein Kind erfährt, 

dass eine Grenzsetzung in Ordnung ist und als berechtigtes Bedürfnis anerkannt wird, kann es lernen 

sich abzugrenzen. Der aktive Schutz des Kindes beginnt nicht mit der Aufforderung: „Wehr dich!“ 

sondern mit der Ermächtigung des Kindes seine Grenzen zu setzen, mit der Erlaubnis, „nein“ zu sagen, 
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auch Bezugspersonen gegenüber. Erst im nächsten Schritt können Kinder sich aktiv beschweren 

lernen, indem sie Grenzverletzungen benennen.  

 

Beschwerden werden von den Kindern altersgemäß und auf vielfältige Weise geäußert.  

Eine ausführliche Beschreibung der Beschwerdeverfahren kann in der jeweiligen pädagogischen 

Konzeption der Kindertageseinrichtungen nachgelesen werden. 

 

Prävention vor Übergriffen auf Kinder durch Personal 

In mancher Konflikt- oder Gefährdungssituation ist es notwendig, ein Kind körperlich zu begrenzen, 

zum Beispiel in dem man es festhält – beispielsweise im Straßenverkehr, auf dem Klettergerüst etc. 

oder aber auch, wenn es dabei ist, einem anderen Kind weh zu tun. In diesen Situationen wird 

möglichst eine zweite Person hinzugezogen. 

Alle Konsequenzen sind kindgerecht, altersangepasst und für das Kind logisch nachvollziehbar. 

Der § 47 SGB VIII trägt den Titel „Meldepflichten“ und verpflichtet uns der zuständigen Behörde 

unverzüglich zu melden, falls das Wohl eines oder der Kinder beeinträchtigt ist. Darüber hinaus 

arbeiten wir wie bereits in Punkt 2 des Schutzkonzeptes beschrieben auf Grundlage des §8a SGB VIII 

(Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung). Vorzunehmende Risikoeinschätzungen müssen 

Lebensalter und Abhängigkeitsverhältnisse der zu Betreuenden sowie die spezifischen Gegebenheiten 

vor Ort berücksichtigen. Besondere Transparenz wie genaue Absprachen einsichtige Orte und 

zieldefiniertes Handeln sind Grundlage.  

Unsere Grundhaltung ist ein wertschätzender und respektvoller Umgang mit allen Kindern. Wir 

respektieren ihre körperlichen und seelischen Grenzen und distanzieren uns von Übergriffen und 

Grenz-verletzungen jeglicher Art, dies beinhaltet sowohl körperliche als auch seelische Gewalt.  

 

Bestandteile unserer pädagogischen Arbeit sind:  

 

• der professionelle Umgang mit Nähe und Distanz in körperlicher und psychischer Form  

• der professionelle Umgang mit dem Austesten der Kinder von Grenzen  

• der Umgang mit Sexualität  

 

Ein erweitertes Führungszeugnis ist gemäß §72a SGB VIII bei uns Voraussetzung für die Einstellung 

eines Mitarbeitenden.  
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Bei der Einarbeitung neuer Mitarbeitender erfolgt eine Einweisung in das hauseigene Schutzkonzept 

durch die Leitung. Im Bewerbungsgespräch werden die Bewerber und Bewerberinnen zu ihren 

Haltungen, Umgang mit bisherigen Erfahrungen mit Grenzüberschreitungen und ihrer Einstellung zu 

professioneller Nähe und Distanz befragt.  

Prävention und Intervention ziehen sich durch alle Bereiche der Personalführung, von der 

Personalauswahl über eine besondere Aufmerksamkeit in der Probezeit bis hin zu jährlich 

stattfindenden Mitarbeitenden Gesprächen. Die Einrichtungsleitung ist verantwortlich für strukturelle 

und organisatorische Rahmenbedingungen, die Vereinbarung von Regeln sowohl für deren Einhaltung. 

In den Teamsitzungen reflektieren wir regelmäßig unsere Haltung, überprüfen unsere Prozesse und 

passen diese neuen Situationen an.  

 

Im Falle eines Verdachts auf Grenzüberschreitung durch Mitarbeiter hat die Leitung die Aufgabe, dies 

unverzüglich zu prüfen. Es wird empfohlen, eine dementsprechende Beratungsstelle 

miteinzubeziehen, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Die Eltern des Kindes werden über den 

Verdacht informiert. Die entsprechenden Ablaufschemen, Dokumentationsbögen und Vorgaben 

hierzu, können in der Kita eingesehen werden.  

Der Träger kann grenzüberschreitendes Verhalten abmahnen oder das Arbeitsverhältnis kündigen. 

 

Räumlichkeiten 

In unserem Haus bieten wir den Kindern eine anregende Umgebung, die geschützte 

Rückzugsmöglichkeiten bietet und gleichzeitig offen ist für viele Lernerfahrungen. Die Räume sind so 

gestaltet, dass die Kinder sich darin wohl fühlen und ausreichend Anregungen bekommen, um wieder 

Neues auszuprobieren. 

Trotz der Rückzugsmöglichkeiten beobachten wir die Kinder aufmerksam. 

Unsere Räumlichkeiten im Haus sind gut einsehbar und übersichtlich In Bereichen, in denen wir 

Hochebenen finden, gibt es die Verabredung, dass die Kinder nicht sich selbst überlassen sind. Alle 

Innentüren des Hauses sind mit Glasausschnitten versehen, damit auch in Eins zu Eins Situationen alle 

Räume gut einsehbar sind. 

Die Außentür ist mit einer Summeranlage und je nach Bauweise auch mit Codesystem verschlossen. 

Uns nicht bekannte Personen im Haus und im Außengelände sprechen wir freundlich und offensiv an.  
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Bei unseren Ausflügen und Exkursionen sind wir wachsam und belehren die Kinder altersgemäß und 

kontinuierlich. 

Im Alltag unserer Kita gibt es immer wieder Situationen, in denen pädagogische Mitarbeitende oder 

auch Therapeuten allein mit den Kindern sind, z.B. in Situationen zu Sprachförderung, in 

Wickelsituationen, in der Schlafwache. Wir wollen und können das nicht in jedem Fall verhindern. Dies 

würde unserer Meinung nach einem Generalverdacht gleichkommen. Die Risiken solcher Situationen 

zu benennen, ist für uns der erste Schritt von Transparenz. Wichtig ist, sich der Gefahren bewusst zu 

sein und eine Kultur und ein Klima im Team zu schaffen bzw. beizubehalten, welche Offenheit und 

Ehrlichkeit ermöglichen. Der zweite Schritt ist es, unsere Feedbackkultur im Haus zu erläutern. 

Reflexionen auf den unterschiedlichen Ebenen gehören für uns ebenso in den Alltag, wie Fortbildungen 

und Teambesprechungen zu diesen Themen. 

 

Schutz der Intimsphäre in Pflegesituationen 

Ein Wechseln der Kleidung erfolgt ausschließlich im Bad oder anderen geschützten Räumen. 

Die Wickelsituation erfordert gerade in Häusern mit Kindern unterschiedlicher Altersgruppen einen 

besonderen Schutzraum. Damit die Kinder hier ungestört sein können oder auch größere Kinder, die 

noch eine Windel tragen, sich nicht genieren müssen, werden die Kinder nur im dafür vorgesehenen 

Wickelbereich gewickelt. 

 

Der Toilettenbesuch kann ungestört und geschützt ausgeführt werden, um die Intimsphäre der Kinder 

zu wahren. 

Wir kündigen uns verbal vor Öffnen der Toilettentüre bei den Kindern an. Dies findet nur dann statt, 

wenn Kinder bei der Benutzung der Toilette Hilfe benötigen. Soweit es uns möglich ist, berücksichtigen 

wir den Wunsch der Kinder nach einer bestimmten Pflegeperson. 

Die Kinder cremen sich wenn möglich selbstständig mit Sonnencreme ein. Das Eincremen findet in 

einem geschützten Bereich, wie z.B. im Badezimmer, der Garderobe statt. 

Besuchern und Eltern ist der Zutritt im Kinderbad nicht gestattet. Für sie steht eine gesonderte Toilette 

zur Verfügung.  

Falls Eltern ihre Kinder in das Bad begleiten möchten, ist das Personal darüber zu informieren.  

Handwerker werden bei Reparaturen in den Zonen höchster Intimität von uns begleitet oder die 

Reparaturen in Schließzeiten verlegt.  

 

 



 

58 
 

Sexualpädagogisches Konzept4 

 

Definition kindlicher Sexualität 

Kindliche Sexualität ist für jede Kindertageseinrichtung ein wichtiges Thema, weil Sexualität ein 

Teilbereich der Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen ist und somit auch den Auftrag einer 

Einrichtung betrifft.  

„Sexualität ist eine Lebensenergie, ein menschliches Grundbedürfnis. Sie ist der Wunsch nach 

körperlich-seelischer Lust, Wohlbefinden, Erotik, Leidenschaft und Zärtlichkeit. Sie verändert sich im 

Laufe des Lebens. Die sexuelle Entwicklung ist ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung und beginnt mit 

der Geburt.“5  

Babys und Kleinkinder erforschen und entdecken ihre Umwelt. Dazu gehört auch ihr Körper. Sie 

berühren, begreifen und stecken Dinge in den Mund. Sie spüren empfindliche Körperstellen und 

entdecken Körperöffnungen. Sie probieren aus, wieviel Kraft sie haben und wie laut sie schreien 

können. In den ersten Lebensjahren spielen das Bedürfnis nach Geborgenheit, Zärtlichkeit und 

sinnlicher Nähe und die Lust am eigenen Körper eine sehr wichtige Rolle. 

Im Kindergartenalter setzen sich die Kinder dann mit ihrer Geschlechterrolle auseinander. Sie 

entdecken, dass sie Mädchen oder Jungen sind. Sie möchten sich mit anderen Mädchen und Jungen 

vergleichen. Dazu gehören die „Doktorspiele“ oder gemeinsame Besuche auf der Toilette. Diese 

Erkundungen dienen der Klärung von Fragen und befriedigen die Neugier. Sie spielen nach, was sie 

gehört oder gesehen haben. 

Kindliche Sexualität … 

• ist von Geburt an und sogar schon pränatal vorhanden 

• ist fester Bestandteil der Persönlichkeitsentwicklung 

• kennt keine Trennung zwischen Zärtlichkeit, Sinnlichkeit und genitaler Sexualität, d.h. Kinder 

nutzen alle Möglichkeiten, um schöne Gefühle zu bekommen, sich wohl und geborgen zu 

fühlen und ihren Körper kennenzulernen 

• ist egozentrisch und nicht beziehungsorientiert  

• ist umfassend und kennt vielfältige Formen sinnlichen Erlebens 

• ist keine unreife Form der Erwachsenensexualität 

 
4 Quelle: Holger Warning, Evangelischer KITA Verband Bayern 
5 Kindliche Sexualität zwischen altersangemessenen Aktivitäten und Übergriffen, LJA Brandenburg, 2006 



 

59 
 

• kennt keine festen Sexualpartner 

• ist gekennzeichnet durch Spontaneität, Neugier und Unbefangenheit 

 

Unser Verständnis von Sexualpädagogik 

Es geht uns nicht darum, ständig mit den Kindern über sexuelle Themen zu sprechen. Allerdings 

möchten wir den Kindern Orientierung geben und ihre Fragen beantworten, damit sie in diesem 

wichtigen Entwicklungs- und Bildungsbereich nicht allein gelassen sind. Wir möchten, dass die Kinder 

sprachfähig werden – damit sie sich gut entwickeln können und um sie zu schützen. 

Wir möchten sie ermutigen, ihre eigenen Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen wahrzunehmen und 

gegenüber anderen deutlich zu machen. Wir möchten, dass sie erfahren, dass andere Kinder und 

Erwachsene diese Grenzen ernst nehmen und respektieren. 

Die pädagogischen Fachkräfte verhalten sich den Kindern gegenüber achtsam und einfühlsam. Im 

Umgang wahren sie die persönliche Grenze und Intimsphäre eines jeden Kindes.  

 

Ziele von Sexualerziehung / sexueller Bildung 

Die Erziehungsziele im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan6 für den Bildungsbereich Sexualität: 

• eine positive Geschlechtsidentität entwickeln, um sich wohlzufühlen 

• einen unbefangenen Umgang mit dem eigenen Körper erwerben 

• Grundwissen über Sexualität erwerben und darüber sprechen können 

• Bewusstsein über eine persönliche Intimsphäre entwickeln 

• angenehme / unangenehme Gefühle unterscheiden und NEIN-Sagen lernen 

 

Wir möchten darüber hinaus die Voraussetzungen schaffen für … 

• eine individuelle, glückserfüllte sexuelle Persönlichkeitsentwicklung     

• die Entwicklung der Fähigkeit zu Empathie und Freundschaft / Partnerschaft 

• die Prävention vor sexuellem Missbrauch 

 

Kindliche Sexualität darf nicht tabuisiert oder gar bestraft werden, weil dadurch die sexuelle 

Entwicklung und damit ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung beeinträchtigt würde. Auch Aktivitäten, 

 
6 Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung, 8. Auflage 2017, Herausgeber: 

Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration & Staatsinstitut für Frühpädagogik (IFP) 
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die Erwachsene als unpassend oder störend empfinden, sollten nicht generell verboten werden. Kinder 

dürfen nicht das Signal bekommen, dass ihre Sexualität schlecht ist.  

 

Professionelles Handeln 

Wir achten darauf, dass wir auf sexuelle Aktivitäten von Mädchen und Jungen ähnlich reagieren. Die 

Erfahrung zeigt, dass Mädchen eher eingeschränkt werden, weil ihre sexuellen Verhaltensweisen 

schneller als unangenehm empfunden werden.  

Wir lassen die Kinder über ihren Körper selbst bestimmen. Ablehnende Reaktionen der Kinder lassen 

wir zu und tadeln diese nicht. Als Erwachsene übergehen wir die eigenen Gefühle ebenfalls nicht und 

setzen Grenzen, wenn uns etwas nicht erwünscht oder unangenehm ist. 

 

Wir reflektieren uns 

Unsere eigenen Erfahrungen mit Sexualität beeinflussen unser Verhalten gegenüber den Kindern – 

dessen sind wir uns bewusst. Die Reflektion dieser Erfahrungen sind wir verpflichtet, um ein möglichst 

hohes Maß an Professionalität zu erreichen. 

 

Wir eignen uns Fachwissen an 

Wir beschäftigen uns regelmäßig fachlich mit der kindlichen sexuellen Entwicklung, um professionell 

handeln zu können.  

 

Wir tauschen uns aus 

Wir sind immer im Gespräch über unser sexualpädagogisches Konzept und schreiben dieses 

regelmäßig fort. Wir klären im Dialog, welche sexuellen Aktivitäten stattfinden dürfen, welche wir in 

der Einrichtung nicht haben wollen und bei welchen wir uns pädagogisch einmischen. Konkrete 

Situationen besprechen wir immer gemeinsam, um zu einer gemeinsamen Haltung der Einrichtung zu 

kommen. 

 

Wir haben einen gemeinsamen Ethikkodex 

• In der Kita ist die Selbstbestimmung der Kinder die wichtigste Richtschnur bei Körperkontakt 

und Zärtlichkeiten 

• Wir achten die Kinder in ihrer Persönlichkeit als Mensch und gehen mit ihnen respektvoll um. 

Wir sind uns unserer Macht bewusst und demütigen keine Kinder  
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• Wir achten auf verbale, mimische oder körperliche Hinweise der Kinder, ablehnend oder 

zustimmend und unterstützen uns dabei gegenseitig 

• Wir küssen Kinder nicht aktiv und lassen uns nicht auf den Mund küssen 

• Wir berühren Kinder im Genitalbereich ausschließlich zu pflegerischen Verrichtungen 

• Mitarbeitende sollen keine Berührungen von Kindern zulassen, wenn sie ihnen z.B. 

unangenehm sind. Gezielte Berührungen im Genitalbereich und am Busen sind 

zurückzuweisen 

• Wir machen uns gegenseitig auf Fehler und grenzverletzendes Verhalten aufmerksam  

• Beabsichtigte Ausnahmen und Verstöße werden der Einrichtungsleitung zur Kenntnis 

gebracht. Fehler dürfen passieren, aber nicht geheim gehalten werden 

• Kollegiale Kritik ist erlaubt und wird erwartet 

• Wir reflektieren uns regelmäßig im kollegialen Austausch 

• Wir fordern die Kinder immer wieder zu Kritik auf und nehmen Kritik dankbar an 

Der Träger der Einrichtung kennt und trägt das sexualpädagogische Konzept. 

 

Pädagogische Praxis 

Körperwahrnehmung 

Durch Angebote mit Materialien wie Fingerfarben, Matschen, Bohnenbäder können die Kinder 

wichtige Körpererfahrungen sammeln. So wie die Kinder in anderen Bereichen experimentieren, tun 

sie dies auch mit ihrem Körper, fassen sich an, küssen sich vielleicht. Sie gehen auf eine Reise, die 

Körperentdeckung heißt. Das Wissen um die eigene Körperlichkeit macht Kinder stark und versetzt sie 

in die Lage, „Nein“ zu sagen, wenn Grenzen überschritten werden. Sie lernen dabei ihre eigenen 

Bedürfnisse, Gefühle und Grenzen kennen, ebenso die der anderen.  

Wir achten darauf, dass das Schamgefühl jedes Kindes respektiert wird. Die Scham entwickelt sich 

zwischen dem vierten und siebten Lebensjahr. Freiwilligkeit ist immer oberstes Gebot. 

 

Stärkung der Kinder 

Wir nehmen unsere formulierten Ziele ernst und ermutigen die Kinder zu Autonomie und 

Selbstbestimmtheit einerseits und zu Respekt vor anderen Menschen andererseits. Folgendes 

möchten wir ihnen sagen: 

Dein Körper gehört dir. Du bist wichtig und hast das Recht zu bestimmen, wie, wann, wo und von wem 

Du angefasst werden möchtest (Entwicklung eines positiven Körpergefühls). 
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Deine Gefühle sind wichtig. Du kannst deinen Gefühlen vertrauen. Es gibt angenehme Gefühle, da 

fühlst du dich gut und wohl. Unangenehme Gefühle sagen dir, dass etwas nicht stimmt, du fühlst dich 

komisch. Sprich über deine Gefühle, auch wenn es schwierige Gefühle sind (Vertrauen in die eigenen 

Gefühlswahrnehmungen stärken). 

Es gibt Berührungen, die sich gut anfühlen und richtig glücklich machen. Aber es gibt auch solche, die 

komisch sind, Angst auslösen oder sogar wehtun. Niemand hat das Recht, dich zu schlagen oder dich 

so zu berühren, wie und wo du es nicht willst. Manche Leute möchten so berührt werden, wie du es 

nicht willst: niemand darf dich zu Berührungen überreden oder zwingen (Unterscheidung zwischen 

angenehmen und unangenehmen Berührungen). 

Du hast das Recht, Nein zu sagen. Wenn dich jemand gegen deinen Willen anfassen will oder Dinge 

von dir verlangt, die du nicht willst, dann darfst du Nein sagen und dich wehren. Es gibt Situationen, in 

denen du nicht gehorchen musst (respektvoller Umgang mit Grenzen). 

Es gibt gute und schlechte Geheimnisse. Gute Geheimnisse machen Freude und sind spannend. 

Schlechte Geheimnisse sind unheimlich und schwer zu ertragen. Solche darfst du weitererzählen, auch 

wenn du versprochen hast, es niemandem zu sagen (Unterscheidung zwischen guten und schlechten 

Geheimnissen). 

Sprich darüber, hole Hilfe. Wenn dich etwas bedrückt oder du unangenehme Erlebnisse hast, rede 

darüber mit einer Person, der du vertraust. Höre nicht auf zu erzählen, bis dir geholfen wird (Hilfe 

suchen). 

Du bist nicht schuld. Wenn Erwachsene deine Grenzen überschreiten, ob du nein sagst oder nicht, sind 

immer die Erwachsenen verantwortlich für das, was passiert (Schuldgefühle abwenden). 

 

Sprechen über Sexualität 

Wir sprechen mit den Kindern, damit sie erleben, dass Sexualität kein Tabuthema ist, um ihnen 

Orientierung zu geben und sie selbst sprachfähig zu machen. Nur eine akzeptierende und 

sexualfreundliche Atmosphäre in unserer Einrichtung ermöglicht dies. 

Wichtige und immer wiederkehrende Themen sind u.a.  

• Fortpflanzung und Familienmodelle 

• Gefühle 

• Freundschaft und Liebe 

• Geschlechterrollen  

• Selbstbestimmung und gegenseitiger Respekt bei Berührungen 



 

63 
 

Wir klären gemeinsam, welche Worte wir benutzen und welche auch nicht, weil sie abwertend und 

gemein sind. Wir Erwachsene verwenden für die Genitalien ausschließlich die Begriffe Scheide und 

Penis. 

Fragen von Kindern beantworten wir altersangemessen, aber wahrheitsgemäß. 

 

Doktorspiele  

Sogenannte „Doktorspiele“ gehören zur normalen Entwicklung von Kindern. Doktorspiele sind Spiele 

unter gleichaltrigen Kindern bzw. Kindern mit dem gleichen Entwicklungsstand. Sie haben die 

Erkundung des Körpers, auch der Genitalien, zum Inhalt. Dabei geht die Initiative von allen beteiligten 

Kindern aus. Das Entdecken und Untersuchen des Körpers steht im Vordergrund. 

Doktorspiele haben noch nichts mit dem Begehren eines Heranwachsenden oder Erwachsenen zu tun, 

sondern ausschließlich mit kindlicher Neugier. Die Kinder erkunden das andere Geschlecht und 

versichern sich außerdem, dass sie genauso aussehen, wie andere Kinder des gleichen Geschlechts. 

Dass dabei schöne Gefühle entstehen können, stärkt ihr Vertrauen in ihre sinnliche Wahrnehmung und 

ihr Körpergefühl. 

Im Vorschulalter gewinnen Doktorspiele zunehmend an neuer Bedeutung. Es geht nicht mehr nur um 

das Kennenlernen des Körpers, sondern vermehrt um das Einüben von und Experimentieren mit 

geschlechtlichen Rollenmustern.                                                                                                

Dabei werden Handlungen von Erwachsenen wie Vater und Mutter nachgeahmt, z.B. die Geburt eines 

Kindes. Des Weiteren entstehen die ersten innigen Freundschaften, in denen unter anderem der 

körperliche Kontakt (sich umarmen, küssen etc.) eine wichtige Rolle spielt, da nun die Kinder in der 

Lage sind, tiefe Gefühle und Empfindungen für andere auszudrücken. Im Grundschulalter werden 

Kinder in ihren sexuellen Aktivitäten wieder zurückhaltender, da das Schamgefühl Oberhand gewinnt. 

Sie grenzen sich nun immer mehr von den Eltern ab und werden selbständiger. Körperliche Nähe und 

Zärtlichkeiten von den Eltern weisen die Kinder nun immer öfter zurück. Nun wird es für Mädchen und 

Jungen aufregend, sich gegenseitig zu necken und zu provozieren. Zwar nennen sie ihr Gegenüber vom 

anderen Geschlecht „blöd“, finden es aber gleichzeitig interessant und anziehend. Die Pubertät steht 

bevor. 

Folgende Regeln sind bei Doktorspielen und Zärtlichkeiten unter Kindern wichtig: 

• Ein Altersunterschied von in der Regel maximal einem Jahr darf nicht überschritten werden. Auch 

ein mögliches Machtgefälle aufgrund anderer Faktoren muss berücksichtigt werden – zum Beispiel 

die Stellung eines Kindes in der Gruppe, der Entwicklungsstand oder auch die Körpergröße  
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• Nacktsein ist nicht verboten, aber die Intimsphäre der Kinder hat oberste Priorität – es braucht also 

auch Rückzugsmöglichkeiten  

• Nicht beteiligte Kinder und Erwachsene haben bei Doktorspielen nichts zu suchen. Sensibel 

gestaltetes Beobachten durch das pädagogische Fachpersonal ist wichtig 

• Jedes Mädchen und jeder Junge bestimmt selbst, mit wem sie/er Doktor spielen möchte 

• Freiwilligkeit ist oberstes Gebot. Niemand tut etwas gegen den Willen einer/s anderen 

• Kein Kind darf einem anderen weh tun 

• Mag ein Kind nicht mehr mitspielen, darf es das Spiel ohne weiteres verlassen 

• Die Kinder dürfen einander nicht drohen oder erpressen, um ein Mitspielen zu erzwingen 

• Hören die anderen nicht auf das Nein, darf sich das Kind Hilfe beim Erwachsenen holen 

• Hilfe holen ist kein Petzen 

• Niemand steckt einem anderen Kind etwas in Körperöffnungen (Mund, Nase, Ohr, Scheide, Po)  

• Jedes Kind hat das NEIN oder STOP des anderen zu akzeptieren 

 

Masturbation 

Wenn Kinder ihre Genitalien und die damit verbundenen angenehmen Gefühle entdecken, kann es 

sein, dass sie intensiv und über einen längeren Zeitraum masturbieren. Dies kann ihnen auch helfen, 

sich zu spüren. Das ist normal und völlig in Ordnung. Wir unterbinden dieses Verhalten nicht, sprechen 

aber mit den Kindern, wenn es sie von anderen Aktivitäten abhält.  

 

Sexuelle Übergriffe unter Kindern 

Wir verbieten sexuelle Aktivitäten nicht generell und sprechen mit den Kindern über das Thema 

„Grenzen achten“. So senken wir das Risiko für Übergriffs-Handlungen.  

Dennoch kann es beim Spielen, Forschen und Ausprobieren auch zu Grenzverletzungen kommen, 

beabsichtigt oder unbeabsichtigt. Wenn Mädchen oder Jungen von anderen Kindern mit Drohungen, 

Erpressungen oder Gewalt zu etwas gezwungen werden, spricht man von einem sexuellen Übergriff 

unter Kindern. Fast immer besteht dabei ein Machtgefälle zwischen den Beteiligten.  

Sexuelle Übergriffe unter Kindern äußern sich z.B. in sexualisierter Sprache und Beleidigungen, 

unerwünschtem Zeigen von Geschlechtsteilen, Voyeurismus und erzwungenem zeigen lassen der 

Geschlechtsteile anderer Kinder, Aufforderung zum Angucken oder Anfassen, gezieltem Greifen an die 

Geschlechtsteile, Zwangsküssen, orale, anale, vaginale Penetration anderer Kinder mit Gegenständen 

usw... 
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Wir sprechen von betroffenen und übergriffigen Kindern. Wir schauen nicht weg, sondern bearbeiten 

Übergriffe, um das betroffene Kind zu schützen, ihm Wertschätzung zu signalisieren und Ohnmachts- 

und Opfergefühlen vorzubeugen. Dem übergriffigen Kind wollen wir Grenzen aufzeigen und ihm keine 

Machtgefühle zugestehen.  

Wenn wir einen sexuellen Übergriff unter Kindern feststellen, informieren wir unverzüglich die Eltern 

der beteiligten Kinder und beraten uns mit diesen über das weitere Vorgehen.  

 

Sexualpädagogische Materialien 

Wir stellen den Kindern Materialien zur Körperwahrnehmung und Information bereit und begleiten sie 

bei deren Verwendung: 

• Sensomotorische Materialien 

• Bücher / CD‘s 

• Puppen 

• Spiele 

 

Zusammenarbeit mit Eltern 

Eltern sind selbst oft unsicher und trauen sich nicht, das Thema von sich aus anzusprechen (schon gar 

nicht, wenn die Kita das Thema nicht beachtet). Sie sind aber in der Regel froh, wenn der Kindergarten 

über Sexualität spricht – denn sie haben Fragen. 

Eltern haben ein Recht auf Information – auch über die sexuelle Entwicklung ihres Kindes und die 

sexualpädagogische Haltung der Kita. Transparenz schafft Vertrauen – Intransparenz schafft 

Misstrauen. 

Wir sprechen mit den Eltern über den Bildungsbereich Sexualität in den Entwicklungsgesprächen (und 

auch sonst bei Bedarf). Wir stellen Informationsmaterial bereit und bieten unter anderem auch 

Themenelternabende an. Wir spekulieren nicht über Eltern – wir sprechen mit ihnen. 

In unserer Einrichtung begegnen sich Kinder aus verschiedenen Kulturen und Religionen. Sie bringen 

dabei unterschiedliche Werte und Normen mit, auch in Bezug auf die Sexualität. Auf der Basis von 

Respekt, Wertschätzung, Dialog und Toleranz achten wir die Unterschiedlichkeit und bemühen uns um 

Kompromisse, wo diese notwendig sind. 
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Sexualisierte Gewalt 

Schutzauftrag 

Der Schutz der uns anvertrauten Kinder steht für uns an erster Stelle. 

Im Sozialgesetzbuch (Achtes Buch), Absatz 4, § 8a ist der Schutzauftrag verankert, dem wir 

verpflichtet sind:  

§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

(4)1In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem 

Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass 

 

1.  deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von 

ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen, 

2.       bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend   

          hinzugezogen wird sowie 

3.       die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die  

Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kin      

des oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

 

2In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden 

insoweit erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte der 

Träger bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese 

für erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet 

werden kann. 

Das Kindeswohl kann auf unterschiedliche Weise gefährdet sein, und zwar durch 

• körperliche und seelische Vernachlässigung 

• seelische Misshandlung 

• körperliche Misshandlung 

• sexualisierte Gewalt. 

 

Wir unterscheiden zwischen 

• unbeabsichtigten Grenzverletzungen – diese verletzen die Grenzen eines Kindes (z.B. durch 

Beleidigung, Anschreien, Beschämen oder Berühren) und geschehen spontan und ungeplant  
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• Übergriffen – diese missachten Grenzen von Kindern bewusst und nicht aus Versehen. Sie sind auch 

Ausdruck einer Haltung, die auch die Kritik anderer nicht beachtet, z.B. bewusstes Bloßstellen und 

Ängstigen, körperliche Berührungen, die über ein professionelles Maß hinausgehen, Hinwegsetzen 

über die Signale des Kindes gegen Nähe und Berührungen  

• strafrechtlich relevanten Formen von Gewalt – z.B. Körperverletzung, Handlungen 

gegen die sexuelle Selbstbestimmung (wie sexuelle Nötigung, sexueller Missbrauch). 

 

Sexueller Missbrauch 

Definition 

„Sexueller Missbrauch oder sexuelle Gewalt an Kindern ist jede sexuelle Handlung, die an oder vor 

Mädchen und Jungen gegen deren Willen vorgenommen wird oder der sie aufgrund körperlicher, 

seelischer, geistiger oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen können. Der Täter 

oder die Täterin nutzt dabei seine/ihre Macht- und Autoritätsposition aus, um eigene Bedürfnisse auf 

Kosten des Kindes zu befriedigen. 

Diese sozialwissenschaftliche Definition bezieht sich auf alle Minderjährigen. Bei unter 14-Jährigen ist 

grundsätzlich davon auszugehen, dass sie sexuellen Handlungen nicht zustimmen können. Sie sind 

immer als sexuelle Gewalt zu werten, selbst wenn ein Kind damit einverstanden wäre.“ 7 

 

Täterstrategien und Risikoanalyse 

Wir möchten sicherstellen, dass Kinder sich in unserer Einrichtung gut und geschützt 

entwickeln. Unsere professionelle Arbeit wird durch eine offene Auseinandersetzung mit der 

Möglichkeit von sexualisierter Gewalt gestärkt.  

Wir erstellen und überarbeiten regelmäßig eine Gefährdungsbeurteilung und befassen uns auch mit 

den Strategien von Täter*innen, um das Gefahrenpotential so weit wie möglich zu minimieren und 

Täter*innen abzuschrecken.  

 

Maßnahmen bei Verdacht von sexuellem Missbrauch  

Wird ein sexueller Missbrauch eines Kindes durch einen Erwachsenen vermutet, ist das pädagogische 

Personal verpflichtet, dies der vorgesetzten Stelle mitzuteilen. Bei begründetem Verdacht eines 

 
7 Der Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs der Bundesregierung, https://beauftragter-

missbrauch.de/praevention/was-ist-sexueller-missbrauch/definition-von-sexuellem-missbrauch/ 

https://beauftragter-missbrauch.de/praevention/was-ist-sexueller-missbrauch/definition-von-sexuellem-missbrauch/
https://beauftragter-missbrauch.de/praevention/was-ist-sexueller-missbrauch/definition-von-sexuellem-missbrauch/
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Missbrauchs werden unverzüglich die entsprechenden Behörden eingeschaltet (Ablaufverfahren 

Kindeswohlgefährdung). 

 

Überprüfung 

Unser sexualpädagogisches Konzept, deren inhaltlichen Ziele, aber auch die Umsetzung wird 

regelmäßig, mindestens aber im Abstand von zwei Jahren, überprüft und fortgeschrieben. 

 

Adressen und Anlaufstellen 

- Diakonie Augsburg: 

▪ Ev. Beratungsstelle 

▪ Psychologische Onlineberatung 

▪ Familienstützpunkt 

▪ Teilstationäre Hilfen 

▪ Flexible Jugendhilfen 

- Wildwasser e.V. 

- pro familia e.V. 

- Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Augsburg e.V. 

- Landratsamt Augsburg Land 

- Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Gersthofen 

- Fachberatung des Evangelischen KITA-Verband Bayern e.V. 
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Verhaltenskodex zur Sicherung des Kindeswohls8 und Wahrung der 

Kinderrechte nach Art. 9 a BayKiBiG und § 8a SGB VIII 

 

Die Arbeitssituation in den Kindertageseinrichtungen mit den uns anvertrauten Kindern ist aufgrund 

der besonderen Nähe und des grundsätzlichen Vertrauens- und Machtverhältnisses zwischen 

Erwachsenen und Kindern ein besonders sensibler Bereich. Erwachsene sind in jeder Situation 

Vorbilder, sind sich ihrer Macht bewusst und tragen in diesem Sinne besondere Verantwortung! 

Wir wissen um die Möglichkeit, dass da, wo Menschen aufeinandertreffen und miteinander umgehen 

neben den Chancen auf Begegnung und Wachstum - auch das Risiko für Verletzungen und Fehler 

besteht. Diese dürfen, wenn sie geschehen, nicht verschwiegen werden. 

Sowohl im Umgang der Mitarbeitenden mit den Kindern, aber auch im Umgang von Mitarbeitenden 

untereinander, von Mitarbeitenden und Eltern, von Träger und Mitarbeitenden, von Eltern 

untereinander und von Kindern untereinander kann es zu Grenzüberschreitungen und Übergriffen 

kommen. 

Auch kann es Begegnungen mit Kindern geben, die Mitarbeitende an Ihre Grenzen bringen – gerade 

hier bedarf es des fachlich reflektierten Umgangs! 

Dabei kann es gehen um 

• Grenzverletzungen, die unabsichtlich oder zufällig verübt werden, aber aufgrund der Reaktion 

des Gegenübers sofort korrigiert werden (können) 

• Grenzverletzungen, die aus fachlicher / persönlicher Unzulänglichkeit resultieren und zu einer 

„Kultur der Grenzverletzung“ führen können, wenn sie nicht durch fachlich adäquate 

Anweisungen korrigiert werde, 

• Übergriffe, die aus grundlegenden fachlichen / persönlichen Defiziten entstehen, indem sich 

über gesellschaftliche Normen, institutionelle Regeln, den Widerstand der Opfer und/oder 

fachliche Standards hinweggesetzt wird, bagatellisiert wird und fortgesetzt und bewusst z.B. 

geängstigt, missbraucht oder bloßgestellt wird (hier ist ein deutlicher Hinweis auf die 

Kindeswohlgefährdung gegeben) und um 

 
 
8 Quelle: Evangelischer Kita-Verband Bayern e.V.(vgl.) 

http://www.praeventionbildung.dbk.de/fileadmin/redaktion/praevention/microsite/Downloads/Zartbitter_Grenzuebergriff

eStraftaten.pdf 

http://www.praeventionbildung.dbk.de/fileadmin/redaktion/praevention/microsite/Downloads/Zartbitter_GrenzuebergriffeStraftaten.pdf
http://www.praeventionbildung.dbk.de/fileadmin/redaktion/praevention/microsite/Downloads/Zartbitter_GrenzuebergriffeStraftaten.pdf
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• Strafrechtlich relevante Gewalthandlungen z.B. in Form von Körperverletzung, sexuellem 

Missbrauch, Erpressung, auf die mit einer Strafanzeige zu reagieren sind. 

 

 

Die Gefahr für Verletzungen wächst, 

• wenn im Vorfeld präventiv keine gute Vorsorge getroffen wurde und 

• Überforderungen – für die einzelne Person, im System und/oder bei beiden – nicht adäquat 

begegnet wird und 

• Verantwortliche ihrer Fürsorgepflicht und ihrer Fach- und Dienstaufsicht nicht nachkommen 

(können, weil sie z.B. nicht informiert wurden). 

 

Zu den aktuellen Herausforderungen der Arbeit in den Kindertageseinrichtungen zählen besonders 

die Inklusion und die Arbeit mit Kindern unter 3 Jahren. 

Hier sind Beschwerdemöglichkeiten im sprachlichen Bereich reduziert und eine besondere Sensibilität 

für die individuellen Ausdrucksformen und -möglichkeiten der Kinder ist besonders gefragt. Die Grenze 

zwischen den professionellen Ansprüchen auf Erfüllung aller Bedarfe (oft vor dem Hintergrund noch 

unzulänglicher Bedingungen und Strukturen) und der eigenen Überforderung sind dabei oft fließend. 

Der Verhaltenskodex soll helfen, die eigene persönliche, fachliche und professionelle Haltung zu 

reflektieren. 

Leitsatz: 

Dem Schutz, der Fürsorge, der Erziehung und Bildung und der Wahrung 

der Rechte der Kinder sind wir verpflichtet. 

Auf der Grundlage eines Menschenbildes, das alle als liebenswerte Geschöpfe Gottes 

annimmt, pflegen wir einen wertschätzenden und respektvollen Umgang miteinander. 

 

Wir verpflichten uns zu folgenden Grundsätzen9: 

 

1. Wir wollen mit unseren menschlichen Begegnungen und unserem pädagogischen Handeln die 

alltägliche Erfahrung von Selbstwirksamkeit gewährleisten. Respekt und Wertschätzung sollen 

 
9  Evang. Luth. Kirche Bayern: Arbeitsgruppe Kita Verwaltungsprozesse und –kooperation 

Prozessdokumentation 
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erlebbar werden. Wir bieten Hilfe in Not an und nehmen sie in Anspruch. So stärken wir 

Menschen in ihren Möglichkeiten zur Teilhabe und Selbstbestimmung. 

 

2. Abwertendes, erniedrigendes, gewalttätiges, bloßstellendes, diskriminierendes und 

sexistisches Verhalten in verbaler und nonverbaler Form wird von uns thematisiert und nicht 

toleriert. 

 

3. Zum Verständnis unserer Fehlerkultur gehört es, Fehler und Überforderung anzusprechen, 

nicht wegzusehen und unter Mitarbeitenden und in der Trägerschaft eine Atmosphäre des 

Aufarbeitens zu schaffen. Es gibt keine Kultur des Schweigens. Fehler – als potentiell möglich 

in der alltäglichen Praxis - werden thematisiert und reflektiert. Damit werden 

Veränderungsprozesse für die Zukunft möglich. 

 

4. Wann die Darbietung eines Angebotes (Tagesablauf, Morgenkreis, Essen, Ruhebedarf, …) mit 

seinem Ablauf für Kinder grenzwertig wird, haben wir das im Blick. Die aktive Beteiligung von 

Kindern an den sie betreffenden Abläufen und Entscheidungen wird von uns ermöglicht. 

Erziehung braucht eine Kultur der Beteiligung! 

 

5. Das Thema „Kindliche Sexualität“ hat aufgrund des Spannungsfelds zwischen 

altersangemessener Aktivität und Übergriffen unsere Aufmerksamkeit. Es gehört zum Bereich 

der Sozial- und Persönlichkeitsbildung und ist in unserem Konzept verankert. Durch klare 

Regeln für Rollenspiele, die wir mit den Kindern entwickeln, üben, prüfen und wiederholen, 

beugen wir Grenzverletzungen und Übergriffen – auch von Kindern untereinander - vor. Eine 

Kriminalisierung von Kindern bei Übergriffen wird von uns vermieden. 

 

6. Wir pflegen eine beschwerdefreundliche Einrichtungskultur. Wir bemühen uns, bei den 

Kindern entwicklungs- und altersgemäße Formen des Ausdrucks von Beschwerden 

wahrzunehmen. Das Wegdrehen des Kopfes, Schreien, blasse Hautfarbe (sog. Feinzeichen) 

oder Weinen sind Ausdruck von Unwohlsein und ggf. erlebtem Übergriff, der eine 

Verhaltensveränderung unsererseits notwendig macht. Im Rahmen einer Beziehungsvollen 

Pflege achten und wahren wir die Intimsphäre der Kinder. Formen der Beteiligung und der 

Rückmeldung/ Beschwerde sind für Eltern und Kinder entwickelt. Sich beschweren dürfen und 

können schützt Kinder vor Übergriffen! 
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7. Kollegiales Korrigieren im Bereich wahrgenommener Grenzverletzungen gehört zur 

Einrichtungskultur. Ein „unmittelbares Einmischen“ unter Kollegen ist Beschwerdebearbeitung 

in der Situation und besonders dann notwendig, wenn Kindern eine nachträgliche Beschwerde 

über das ihnen Widerfahrene nicht möglich ist (vgl. Hansen. Beschweren erwünscht!). Wir 

machen uns gegenseitig auf Fehler und grenzverletzendes Verhalten aufmerksam. 

 

8. Menschen ernstnehmen und wertschätzen heißt für uns konstruktive Rückmeldung geben und 

Konflikten nicht ausweichen. Wir wollen Konflikte austragen, den Schutz der Schwächeren 

gewährleisten und einer Kultur des „Wegsehens“ vorbeugen.  

 

9. Professionelles Handeln bedeutet für uns das Kennen von (internen und externen) 

Hilfsangeboten und die Wahrung der eigenen Grenzen. Hilfe anfordern ist kein Scheitern, 

sondern professionelles Handel 

 

10. Verantwortung und Fürsorge des Trägers zur Bereitstellung von Unterstützungssystemen und 

der Wahrnehmung gesetzlicher Vorgaben (§ 72 a/§ 8 a/§ 47 SGB VIII) ist Voraussetzung für 

eine gute Prävention. Der Träger wird bei sich abzeichnenden Überforderungen, Fehlverhalten 

und Grenzverletzungen umgehend einbezogen. 

 

11. Wir sind uns bewusst, dass (sexuelle) Gewaltanwendung und Körperverletzung aber auch die 

Unterlassung von Hilfeleistung gegenüber den uns anvertrauten Kindern disziplinarische, 

arbeitsrechtliche und/oder strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.  

 

 

Ich verpflichte mich diesem Kodex! 

 

 

 

 

……………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………. 

Datum       Unterschrift Mitarbeitende(r) 
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Erziehungspartnerschaft mit Eltern und Erziehungsberechtigten 

Die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern und der Einrichtung ist gesetzlich geregelt 

durch SGB VIII §22a und im BayKiBiG Art.11. Die Einrichtung hat die Verpflichtung mit den 

Erziehungsberechtigten zum Wohle des Kindes, zusammen zu arbeiten. 

Die Eltern sehen wir als Experten ihrer Kinder. Sie sind bei allen wesentlichen Entscheidungen, die das 

Kind betreffen, zu beteiligen. Das pädagogische Personal arbeitet wertschätzend, partnerschaftlich 

und auf Augenhöhe mit den Eltern zusammen und informiert diese regelmäßig über den 

Entwicklungsstand des Kindes. Wir berücksichtigen die Vielfalt der Familien, deren Bedürfnisse, 

Interessen und Möglichkeiten, damit diese sich am Geschehen in der Einrichtung beteiligen können. 

Die Einrichtungsspezifische Kooperation mit Eltern und Erziehungsberechtigten kann in der jeweiligen 

pädagogischen Konzeption der Kindertageseinrichtungen nachgelesen werden. 

 

Zusammenarbeit mit externen Fachdiensten 

 

Mit folgenden externen Fachdiensten arbeiten wir zusammen: 

- Diakonie Augsburg: 

▪ Ev. Beratungsstelle 

▪ Psychologische Onlineberatung 

▪ Familienstützpunkt 

▪ Teilstationäre Hilfen 

▪ Flexible Jugendhilfen 

- Wildwasser e.V. 

- pro familia e.V. 

- Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Augsburg e.V. 

- Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Gersthofen 

- Landratsamt Augsburg 

- Fachberatung des Evangelischen KITA-Verband Bayern e.V. 

- Kinderärzte 
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Anhang 10 
 

Abb. 1 Sicherstellung des Schutzauftrages innerhalb (Kinder) 

Beschreibt die Sicherstellung des Schutzauftrags der Kinder intern. Der Ablauf muss dokumentiert 
werden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Evang. Luth. Kirche Bayern: Arbeitsgruppe Kita Verwaltungsprozesse und –kooperation 

Prozessdokumentation 
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Abb. 2 Sicherstellung des Schutzauftrages innerhalb (Mitarbeitende) 

Beschreibt die Sicherstellung des Schutzauftrags bezüglich der Mitarbeitenden innerhalb der 
Kindertagesstätte. Der Ablauf muss dokumentiert werden. 
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Abb. 3 Sicherstellung des Schutzauftrages außerhalb 

Zeigt die Sicherstellung des Schutzauftrages außerhalb der Kindertagesstätte. 
Der Ablauf muss dokumentiert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


