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1. Vorstellung des Trägers und der Einrichtung  

1.1 Über den Träger 

Betriebsträger unseres Kinderhauses ist der AWO Kreisverband-München-Land e.V., der 
als Teil der AWO ein eingetragener und als gemeinnützig anerkannter Verein ist. Die 
AWO (Arbeiterwohlfahrt) zählt zu den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege.                                                                   
Unsere Standortkommune Haar ist zuständig für ein ausreichendes Angebot an 
Kinderbetreuungsplätzen und stellt das Gebäude des Kinderhauses zur Verfügung.                              
Die Zuständigkeit für den laufenden Betrieb (organisatorisch, personell, 
betriebswirtschaftlich) wurde an den AWO-Kreisverband München-Land e.V. übergeben.                                                                         
Neben 21 Kindertageseinrichtungen unterschiedlicher Größe und Organisationsform 
betreibt der Kreisverband München-Land e.V. weitere Einrichtungen und Projekte der 
sozialen Daseinsvorsorge in einer Vielzahl von Kommunen im Landkreis München.  

AWO Kreisverband München-Land e.V.                                                                                                 
Balanstraße 55                                                                                                                                                  
81541 München 

Telefon: 089/ 67 20 87-0 

Internet: www.awo-kvmucl.de 

E-Mail: info@awo-kvmucl.de 

 

Die Grundlage für die Haltung und das Handeln in der pädagogischen Arbeit mit 
Kindern, stellt das Leitbild des Trägers und die Leitorientierungen der 
Arbeiterwohlfahrt dar. 

Das besondere Profil des Kreisverbands München-Land e.V. ist geprägt von den im 
Leitbild festgelegten humanistischen Werten und der überkonfessionellen Ausrichtung. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.awo-kvmucl.de/
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Die Werte der AWO sind: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit dieser Basis der Werte, schaffen wir für die Kinder und deren Familien aus allen 
gesellschaftlichen Gruppen oder Nationalitäten ein differenziertes und vielschichtiges 
Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot. 

 

1.2 Über die Einrichtung  

Das Kinderhaus Villa Bambini ist in einer wunderschönen renovierten Villa beheimatet. 
Seit Februar 2011 werden dort 36 Kinder im Alter von null bis sechs Jahren (bzw. bis zum 
Eintritt in die Schule) betreut. Es sind zwei Gruppen, die Krippengruppe mit zwölf Kindern 
im Alter von null bis drei Jahren im Erdgeschoss und die Kindergartengruppe im ersten 
Stock, die insgesamt 24 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren besuchen.  

Freiheit:

• Unabhängigkeit 
denken und handeln

• Eigene Entscheidungen 
treffen...

• Eigene Meinung sagen 
können ... im Rahmen 
der demokratischen 
Regeln

Gleichheit:

• ... und auch Andere als 
gleichwertig sehen

• ... und trotz aller 
Verschiedenheit 
gleichermaßen 
akzeptiert sind

• Kinder und 
Erwachsene spüren, 
dass sie willkommen 
sind

Gerechtigkeit:

• Fair miteinander 
umgehen (situations-
angepasst)

• Ideen der Kinder für 
gerechte Lösungen 
stärken

• Eine Vision einer 
chancengerechten 
Gesellschaft geben

Solidarität:

• Eintreten für andere und 
gegenseitig helfen

• Erleben, dass wir am 
besten gemeinsam etwas 
erreichen

• Stärken von 
Gemeinschaft und des 
Teamgedankens 

Toleranz:

• Akzeptieren anderer 
Denk- und Lebensweisen

• ... mit dem Bewusstsein, 
dass jedes Kind und jeder 
Erwachsene einzigartig 
ist...

• ... und das Recht hat, sich 
zu unterscheiden
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Kinderhaus Villa Bambini                                                                                                                              
Robert-Koch-Straße 6                                                                                                                      
85540 Haar 

Telefon: 089/ 46 08 90 45 

Internet: www.awo-kvmucl.de 

E-Mail: villa.bambini@awo-kvmucl.de 

 

2. Rahmenbedingungen  

2.1 Unsere gesetzlichen Grundlagen  

In Bayern sind die gesetzlichen Grundlagen für die Arbeit in Kindertageseinrichtungen 
(und in der Kindertagespflege) im „Bayerische Kinderbildungs- und –betreuungsgesetzt 
(BayKiBiG)“ verankert. Laut Definition gilt es für alle außerschulischen 
Tageseinrichtungen zur regelmäßigen Bildung, Erziehung und Bereuung von Kindern. 
Das BayKiBiG legt neben den Mindestanforderungen an Rahmenbedingungen 
Grundsätze für die Bildungs- und Erziehungsarbeit und für die Förderung fest. Auch für 
die gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder schafft das BayKiBiG 
eine gesicherte Grundlage. Die Verordnung zur Ausführung des Bayerischen 
Kinderbildungs- und –betreuungsgesetzes (AVBayKiBiG) konkretisiert und ergänzt das 
BayKiBiG in den Bereichen „Bildungs- und Erziehungsziele“, „personelle 
Mindestanforderungen“ und „kindbezogene Förderung“.                                                                                                                          
Der dritte Abschnitt des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (§ 22ff SGB VIII) „Förderung von 
Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege“, legt den organisatorischen und 
fachlichen Rahmen für die Kinderbetreuung fest.  

 

2.2 Die Finanzierung 

Die Finanzierung der laufenden Kosten von Kindertageseinrichtungen erfolgt in Bayern 
über einen kommunalen und einen Freistaat-Anteil. Die Förderung erfolgt platz- bzw. 
kindbezogen gemäß der Buchungsentscheidung der Eltern (Zeitfaktor) und nach den 
sogenannten Gewichtungsfaktoren (erhöhter Betreuungsaufwand). Die Eltern werden 
über die Betreuungsgebühren an den Kosten beteiligt. Die Höhe der Elterngebühren ist 
abhängig von der jeweils gebuchten Betreuungszeit und wird von der jeweiligen 
Kommune (Gemeinde Haar) in Abstimmung mit dem Träger festgelegt. Weitere Kosten, 
die mit dem Besuch der Kita entstehen, beispielsweise für die Essensverpflegung, sind 
von den Eltern meist gemäß den Aufwendungen (z.B. Essenspauschale) zu übernehmen. 
Zusätzliche Kosten der Integration von Kindern mit Behinderung oder drohender 

mailto:villa.bambini@awo-kvmucl.de
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Behinderung werden in Form von Eingliederungshilfe durch den Bezirk nach SGB XII oder 
das Kreisjugendamt nach SGB VIII finanziert.  

 

2.3 Unser Kinderhaus Villa Bambini 

2.3.1 Das pädagogische Personal 

Die Zusammensetzung des Personales jeder Kindertageseinrichtung wird nach dem im 
Bayerischen Kinderbildungs- und –betreuungsgesetzt festgelegt, dem sogenannten 
Anstellungsschlüssel. Die Gesamtzahl der von den Eltern gebuchten Stunden sind somit 
maßgeblich für das Arbeitszeitvolumen von pädagogischen Fach- und Ergänzungskräften.   
 
Das Team der Villa Bambini besteht derzeit aus fünf pädagogisch qualifizierten 
Mitarbeiterinnen und einer Jahrespraktikantin.                                                                                                                           
In der Kinderkrippengruppe ist die Einrichtungsleitung als pädagogische Fachkraft sowie 
Gruppenleitung tätig. Die Einrichtungsleitung des gesamten Hauses ist für die 
Organisation, Verwaltung, Personalführung und der Steuerung der pädagogischen Arbeit 
verantwortlich. Des Weiteren sind in dieser Gruppe eine pädagogische Ergänzungskraft 
und eine Jahrespraktikantin (Bundesfreiwilligendienst, freiwilliges soziales Jahr oder 
Praktikantin in einer pädagogischen Ausbildung) tätig.  
Die Kindergartengruppe wird von zwei pädagogische Fachkräften bereichert (eine davon 
als Gruppenleitung) und einer Diplom Sozialpädagogin. 

 

2.3.2 Organisationsstruktur  

Unser Kinderhaus bietet Platz für insgesamt 36 Kinder im Alter von 0-6 Jahren. Diese 
verteilen sich auf die Krippengruppe mit 12 Kindern in der Altersmischung von 0-3 Jahren 
und in der Kindergartengruppe mit 24 Kinder im Alter von 3-6 Jahren. Das Angebot eines 
Kinderhauses bringt eine Erleichterung für (berufstätige) Familien, da die Kinder über 
mehrere Jahre, bis zum Eintritt in die Schule den selben Ort der Geborgenheit und des 
Vertrauens besuchen können. Das Kinderhaus ermöglicht eine langfristige, 
kontinuierliche Entwicklungsbegleitung.  
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Jede Gruppe hat ihren strukturierten Tagesablauf der altersentsprechend gestaltet ist. 
Krippen- und Kindergarten Kinder spielen und lernen gemeinsam im Frühdienst (7:00-
8:00 Uhr) und im Spätdienst (15:00 – 17:00 Uhr), aber auch beim gemeinsamen 
Aufenthalt im Garten.  

Die Organisationsstruktur der Villa Bambini besteht aus drei Säulen:  

 

Die Organisation ruht auf diesen drei Säulen, die einerseits selbstständig arbeiten und 
sich andererseits regelmäßig treffen und untereinander abstimmen. 

Dies findet in Form von… 

… Teamsitzungen 

… Elterngesprächen 

… Konzeptionstagen 

… Fachtagen des Trägers  

Kinder unterschiedlichen 
Alters können 

miteinander in Kontakt 
treten

Geschwisterkinder mit 
unterschiedlichem Alter 

können die gleiche 
Einrichtung besuchen

Die Kinder können 
langfristige Beziehungen 

zu Kindern und 
Pädagogen/-Innen 

aufbauen

Übergänge, können 
intensiver und sanfter 

begleitet werden

Die Kinder erleben 
Übergänge als weniger 

beänstigend 

Das pädagogische 
Personal kann ein Kind 

viele Jahre begleiten und 
in seiner Entwicklung 

nachhaltig fördern

• Entwickelt und setzt die 
pädagogischen Inhalte um Team

• Organisation und Verwaltung der 
Einrichtung, fachliche 
Gesamtverantwortung

Einrichtungsleitung

• Schnittstelle zwischen Team und 
ElternElternbeirat
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      …  Fortbildungen  

… Leitertagungen  

… Elternbeiratssitzungen  

statt.  

 
2.3.3 Umfeld der Einrichtung 

Das Kinderhaus ist für die Abdeckung des Bedarfs an Kita-Plätzen in den Ortsteilen Haar 
zuständig. Wenn Kapazitäten vorhanden sind, werden auch Kinder aus den umliegenden 
Ortsteilen aufgenommen. 

Das AWO Kinderhaus Villa Bambini ist zentrumsnah und in der Nähe von einigen 
öffentlichen Spielplätzen, der Gemeindebücherei, einem Waldstück, Wohnhäusern, der 
Grundschule und verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten. Nur wenige Gehminuten 
entfernt findet sich eine S-Bahn Linie, sowie Haltestellen diverser Buslinien.   

Viele Kinder leben in Kleinfamilien mit Geschwisterkindern. Wir arbeiten eng mit der 
Gemeinde Haar und deren weiteren Betreuungsangeboten (z.B. nachschulische 
Betreuung für ältere Geschwisterkinder) zusammen. Durch die stetig wachsende 
Gemeinde ist Haar umgeben von einer multikulturellen Gemeinschaft mit 
unterschiedlichen kulturellen und religiösen Hintergründen. Wir bieten Kindern aus allen 
Religionsgruppen ein Betreuungsangebot an und akzeptieren ihre religiösen Traditionen. 
Diese Vielfalt entspricht auch dem Leitbild der Arbeiterwohlfahrt – gleichgültig welcher 
sozialen, nationalen, kulturellen oder religiösen Herkunft ein Kind entstammt, es ist bei 
uns willkommen und wird in seiner Einzigartigkeit angenommen. 

Familien die „zugezogen“ sind und keine Unterstützung seitens der Großeltern vor Ort 
haben und gleichzeitig beide Elternteile berufstätig sind, aber auch Familien mit 
Migrationshintergrund und Fluchterfahrung benötigen eine ganztägige Betreuung für 
ihre Kinder. Um dies bestmöglich zu gewährleisten, verfügt die Villa Bambini über lange 
Öffnungszeiten. 

 

2.3.4 Unsere Räumlichkeiten  

Wie man dem Namen des Kinderhauses bereits entnehmen kann, ist die Villa Bambini in 
einer renovierten Villa beheimatet. Diese verfügt über zwei Stockwerke, in denen im 
Erdgeschoss eine Krippengruppe und im ersten Stock eine Kindergartengruppe ihren 
Platz finden. Der Krippenbereich teilt sich in einen großen Gruppenraum auf, in dem sich 
eine kindgerechte Küchenzeile, diverse Spielecken wie die Kuschelecke, Bauecke und 
Puppenecke befinden. Des Weiteren schmückt den Gruppenraum ein begehbares Podest 
und ein heller Wintergarten, der einen Blick nach draußen in den Gartenbereich 
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ermöglicht. Nebenan befindet sich der großzügige Schlafraum, indem zwölf sogenannte 
Schlafnester ihren Platz finden. Dieser wird im Alltag als zusätzlicher Raum für 
pädagogische Angebote für beider Gruppen genutzt.                                                                                                                           
Der Sanitärbereich für Pflege und Hygiene der Kinder und die Garderobe befinden sich 
gleich neben dem Gruppenraum.                                                                                 

Eine markante Holztreppe führt in den ersten Stock in den Kindergartenbereich. Dieser 
ist in einen großen Gruppenraum und einen kleinen Nebenraum aufgeteilt. Der große 
Gruppenraum verfügt über eine kindgerechte Küchenzeile und verschiedenen 
Spielecken. Der Nebenraum wird, je nach den Bedürfnissen und Interessen der 
Kindergruppe, als separate Spielecke genutzt. Als Spielecken sind eine Puppenecke, eine 
Bauecke, eine Leseecke und eine Mal- und Bastelecke eingerichtet. Die Kindertoiletten 
und die Garderobe befinden sich links vor dem Gruppenraum.  

Im zweiten Stock befinden sich das Büro und ein Teamzimmer, indem die regelmäßigen 
Teambesprechungen stattfinden, das aber auch für Pausen des pädagogischen Personals 
genutzt werden kann. Zudem wird das Teamzimmer für jegliche Art von Besprechungen 
und Elterngespräche genutzt.                                                                                                              
Zudem befindet sich ein kleiner Bastel-und Materialraum befindet sich neben dem 
Teamzimmer.  

Der großzügige Garten, der um das gesamte Haus verläuft, bietet Platz für zwei 
Sandkästen, ein großes Klettergerüst, Krippen- und Kindergartenschaukeln, einer 
Rutsche und Wiesenfläche für Ballspiele. Durch den gepflasterten Bereich ist es den 
Kindern möglich mit verschiedenen Fahrzeugen im Garten zu fahren.                                
Die vorzufindenden Naturmaterialen wie Sand, Erde, Wiese und Äste stehen den Kindern 
zum Erkunden und Experimentieren zur Verfügung, aber auch unsere selbst angelegten 
Hochbeete, Johannisbeersträucher und Pflanzen erweitern gleichzeitig die Natur- und 
Sinneserfahrungen.  

Der vorhandene Keller bietet außerdem noch zusätzlichen Stauraum und genügend Platz 
für eine Waschküche.  

 

2.3.5 Tagesöffnungszeiten/ Schließzeiten 

Die Villa Bambini ist von Montag bis Freitag von 7:00 – 17:00 Uhr geöffnet.                                        
Jährlich werden die Schließzeiten gemeinsam im Team und mit dem Elternbeirat am 
Anfang des Kita-Jahres festgelegt. Diese orientieren sich zum einem an den bayerischen 
Schulferien und zum anderen wird der Umfang des gesetzlichen Urlaubsanspruches 
berufstätiger Eltern berücksichtigt.   
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3. Pädagogische Grundhaltung  

3.1 Das Bild vom Kind  

„Kinder gestalten ihre Bildung und Entwicklung von Geburt an aktiv mit und übernehmen 
dabei entwicklungsangemessen Verantwortung, denn der Mensch ist auf 
Selbstbestimmung und auf Selbstständigkeit hin angelegt.“ (Zitat BEP) 

o Das Kind steht mit seiner einzigartigen Persönlichkeit mit unterschiedlichen 
Fähigkeiten, Begabungen im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit.  

o Jedes Kind bringt unterschiedliche soziale, kulturelle und familiäre Hintergründe 
mit.  

o Jedes Kind hat seinen eigenen Rhythmus und Entwicklungsstand. Sie haben von 
sich aus Interesse, sich zu entwickeln und sich die Welt zu erschließen. Für uns ist 
es wichtig, dies zu erkennen, aufzugreifen und zu stärken.  

o Unsere Aufgabe ist es, das Kind dabei zu unterstützen, ein gesundes 
Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein aufzubauen. Deshalb gehen wir den 
Kindern in unserem Kinderhaus den nötigen Raum und die Zeit sich selbst zu 
entfalten.  

o Kinder brauchen andere Kinder, um im sozialen Miteinander 
Kooperationsbereitschaft und Teamfähigkeit zu erwerben und ihren Platz in der 
Gemeinschaft zu finden.  

o Ein abgeschlossener Entwicklungsschritt ist die Voraussetzung für einen neuen 
Entwicklungsschritt. Bei uns bekommt jedes Kind die Möglichkeit selbständig zu 
entscheiden, wann es zu diesem Schritt bereit ist. Wir glauben, nur wenn ein Kind 
sich geborgen fühlt und Vertrauen aufgebaut hat, ist es fähig und bereit sich auf 
die Gesellschaft einzulassen. Dies ist ein wichtiger Baustein des Lebens.  

 

3.2 Die Rolle der Pädagogen/-innen 

Als pädagogische Fachkräfte haben wir in unserem Kinderhaus eine zentrale Rolle. Wir 
sind feste Bezugspersonen für die Kinder und für die Eltern. Wir sind ein wichtiger 
Ansprechpartner, wenn es um die Bedürfnisse der Kinder geht.                                                                                       
Dafür stehen wir mit den Kindern im ständigen Dialog, um sie zu ermutigen ihre eigenen 
Stärken und Schwächen zu erkennen bzw. sich ihnen situationsadäquat zu stellen. Wir 
sind Berater, Unterstützer, Impulsgeber, Helfer, Vorbild und Spielpartner zugleich. 
Umgesetzt in unsere Arbeit bedeutet dies, den Kindern genug Raum und Möglichkeiten 
dafür zu geben, selbstständige Entscheidungen zu treffen (z.B. bei der Wahl des 
Spielpartners, des Spielmaterials), Konflikte eigenständig zu lösen und Verantwortung für 
das eigene Verhalten zu übernehmen.                                                                                                                                  
In unserer Rolle als Beobachter, können wir den aktuellen Entwicklungsstand eines jeden 
Kindes erkennen und stärken. Diese Erkenntnisse und Beobachtungen teilen wir in 
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regelmäßig stattfindenden Entwicklungsgesprächen den Eltern mit.                                                
Durch den intensiven Umgang und die Auseinandersetzung mit den Kindern, sind wir 
aufgefordert, uns in unserem Tun laufend zu reflektieren und voneinander zu lernen. 

 

3.3 Auftrag zur Bildung Erziehung und Betreuung 

Unsere Grundsätze stützen sich auf den BEP – den bayrischen Bildungs- und 
Erziehungsplan. Dieser ist im BayKiBiG (Bayerisches Kinderbildungs- und -
betreuungsgesetz) festgeschrieben. Die Grundwerte des Trägers, wie im Punkt 1.1 
beschrieben, fließen neben unseren Grundsätzen unserer täglichen pädagogischen 
Arbeit mit ein. Die Grundsätze unserer Arbeit resultieren aus unserem Bild vom Kind. 

o Die Bedürfnisse der Kinder stehen bei uns im Mittelpunkt. Damit sie ihre 
Ressourcen und Potentiale bei uns weiterentwickeln können, liegt unser Fokus 
darauf sie zu unterstützen und nach dem Situationsansatz zu arbeiten. Das 
heißt, individuelle Themen der Kinder aufzugreifen und diese in den Vordergrund 
zu stellen.  

o Bildungsunterstützung der Eigenständigkeit, Selbstständigkeit und persönlichen 
Fähigkeiten der Kinder. 

o Annehmen der Kinder in ihrer Individualität und Besonderheit.  
 

Wir verstehen uns als eine Bildungs- und Erziehungseinrichtung für alle Kinder im Alter 
von null bis sechs Jahren.  

Alle Kinder werden in ihrer sozialen, körperlichen, emotionalen und geistigen 
Entwicklung unterstützt und wir betrachten unser Kinderhaus als einen Ort der 
Geborgenheit, des Vertrauens aber auch des Lernens.  

Ein strukturierter Tagesablauf mit verschiedenen Ritualen prägt das Miteinander. Durch 
pädagogische Angebote werden die Kinder mit ihren Stärken gefördert und gefordert. 
Unser Fokus liegt dabei auf der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Eltern, denn 
diese schafft ein Gleichgewicht zwischen dem zu Hause des Kindes und dem Kinderhaus.  
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4. Ein Tag in unserer Villa Bambini 

Ein Tag mit klaren Strukturen und festen Ritualen ist wichtig, da sie Sicherheit schaffen, 
Geborgenheit geben und eine Orientierung im Alltag ermöglichen. Die Kinder entwickeln 
durch einen strukturierten Tagesablauf ein Zeitgefühl und einen zeitlichen 
Orientierungsrahmen. In beiden Gruppen gibt es feste und flexible Tageselemente, die 
entsprechend der Bedürfnisse der Kindergruppe ausgerichtet werden.  

 

4.1 Tagesablauf in der Krippe  
 

7:00- 8:00 Uhr 

Gruppenübergreifender Frühdienst in einer Gruppe 

 

8:00- 8:30 Uhr 

Bringzeit in der jeweiligen Gruppe 

 

8:30- 8:45 Uhr 

Morgenkreis 

 

8:45- 9:15 Uhr 

Gemeinsames Frühstück 

 

9:15- 9:45 Uhr 

Körperpflege/ Hygiene 
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11:15- 11:45 Uhr 

Gemeinsames, warmes Mittagessen 

 

11:45- 12:00 Uhr 

Körperpflege/ Vorbereitungen für die Schlafenzeit 

Erste Abholzeit 

 

12:00- 14:00 Uhr 

Mittagesruhe/ Schlafenszeit 

 

14:00- 14:30 Uhr 

Aufwachen, Anziehen und freies Spiel in der Gruppe 

Durchgehende Abholzeit 

 

14:30- 15:00 Uhr 

Gemeinsame Brotzeit 

 

15:00- 17:00 Uhr 

Gruppenübergreifender Spätdienst im Kindergarten oder Garten 

 

 

9:45- 11:15 Uhr 

Dieser Zeitraum wird täglich unterschiedlich genutzt: 

- Spielen im Garten/ Spaziergänge, 

- begleitete Freispielzeit, 

- gezielte Bildungseinheiten in verschiedenen Bildungsbereichen. 
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4.2 Tagesablauf im Kindergarten 
 

7:00- 8:00 Uhr 

Gruppenübergreifender Frühdienst in einer Gruppe 

 

8:00- 8:30 Uhr 

Bringzeit in der jeweiligen Gruppe 

 

8:30- 9:00 Uhr 

Morgenkreis 

 

9:00- 9:30 Uhr 

Gemeinsames Frühstück 

 

9:30- 11:45 Uhr 

Dieser Zeitraum wird täglich unterschiedlich genutzt: 

- Spielen im Garten, 

- begleitete Freispielzeit, 

 - gezielte Bildungseinheiten in verschiedenen Bildungsbereichen 

- einmal wöchentlich Büchereibesuch, 

- einmal wöchentlich gezielte Bildungseinheit für Kinder die das letzte Jahr im 

Kindergarten sind, 

- einmal wöchentlich Sprachprogramm „Schlaumäuse“, 

- einmal wöchentlich turnen in der Grundschule,  

- einmal wöchentlich „Raus aus der Villa“ (Besuch der umliegenden Spielplätze, 

Spaziergänge, Wälder etc.). 

-  
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11:45- 12:30 Uhr 

Gemeinsames, warmes Mittagessen 

Nach dem Essen erste Abholzeit 

 

12:30- 14:00 Uhr 

Mittagsruhe/ Angeleitete Freispielzeit 

 

14:00- 14:30 Uhr 

Freies Spiel in der Gruppe 

Durchgehende Abholzeit 

 

14:30- 15:00 Uhr 

Gemeinsame Brotzeit 

 

15:00- 17:00 Uhr 

Gruppenübergreifender Spätdienst im Kindergarten oder Garten 
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5. Bildungsschwerpunkte in unserer pädagogischen Arbeit  

Die Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit orientieren sich mit ihren 
verschiedenen Bildungsbereichen am Bayrischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP). Im 
weiteren Verlauf werden diese Bereiche im Hinblick auf die Umsetzung in der Einrichtung 
der Villa Bambini genauer betrachtet.  

 

5.1 Kommunikation, Literacy und Medienbildung 

Die Fähigkeit zu kommunizieren, vor allem sich sprachlich auszudrücken ist eine 
grundlegende Voraussetzung für die emotionale und kognitive Entwicklung von Kindern 
und ein wichtiger Grundstein für das weitere Lernen. Bereits im Krippenalter wird durch 
Gestik, Mimik und verschiedene Laute kommuniziert. Die Sprache entwickelt sich 
während der ganzen Kindheit und ist eine wesentliche Voraussetzung für die Teilhabe am 
gesellschaftlich- kulturellen Leben.                                                                                            
Wir sind Sprachvorbild, vermitteln Freude und Interesse an der Sprache und integrieren 
die sprachliche Bildung in unseren Alltag. Wir bieten uns als Gesprächspartner an und 
laden Kinder zum Erzählen ein. Alle sprachlichen Möglichkeiten werden genutzt um mit 
den Kindern zu kommunizieren, wobei viel Wert daraufgelegt wird, dass wir den Kindern 
genau zuhören, sie ausreden lassen sowie gemeinsame Spiele sprachlich begleiten. 
Verschiedene sprachliche Anregungen und Anlässe werden geschaffen, damit die 
Sprache aktiv erlebt und stetig weiterentwickelt werden kann. Dies finden wir in 
folgenden Situationen unseres Alltages wieder:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgenkreis 

Pflege-
situationen 

Musikalische 
Aktivitäten 

Spiele/ 
Tischspiel 

Gemeinsame 
Mahlzeiten 

Rollenspiele 
Bilderbuch-
betrachtung 

An- und 
Ausziehen 

Freispielzeit 

Bei der Umsetzung 
gezielter Bildungs- 

und 
Erziehungsbereiche 
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Der Bereich Literacy umfasst viele frühkindliche Erfahrungen im Bereich der Sprache 
und der Schrift. Es handelt sich um einen Prozess, bei dem die Kinder lernen was 
Sprache bedeutet und ebenso, dass Buchstaben als abstrakte Symbole eine 
Bedeutung und Funktion besitzen und zur Kommunikation genutzt werden. Geprägt 
werden diese Erfahrungen mithilfe von Büchern, mit der Schriftsprache und den 
ersten eigenen Versuchen des Schreibens im Rahmen einer durch Erwachsene 
initiierten, aktiven Auseinandersetzung mit Schrift und Sprache. Um die Literacy-
Kompetenz zu stärken, werden die Kinder im Kita-Alltag unterstützt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In der Welt von heute verfügen wir jedoch nicht nur über unsere Körpersprache, die 
gesprochene Sprache und die Schrift, sondern auch über Fotos, Videos, das Internet und 
vieles mehr. Somit wachsen die Kinder mit Medien auf und nehmen diese Erlebnisse und 
Erfahrungen in die Bildungseinrichtung mit. Unsere Aufgabe ist es sich an der Lebenswelt 
der Kinder zu orientieren und uns mit den Medienerlebnissen auseinanderzusetzten und 
diese zu verarbeiten. 

Die Kinder sollen die Möglichkeit haben, Medien im Alltag zu entdecken, beobachten 
und deren Funktion kennenzulernen. Dies können sie bei einfachen Alltagsgegenständen 
wie dem Telefon, dem Drucker, dem CD-Player, dem Laptop oder dem Tablet. Sie haben 
die Möglichkeit, Medienerlebnisse aktiv zu verarbeiten und praktische Erfahrungen im 
Umgang mit Medien zu machen, die ihrem Erfahrungs- und Entwicklungsstand 
entsprechen. Jederzeit dürfen die Kinder mit dem CD-Player Hörspiele oder Musik 
anhören. Seit 2017 unterstützt die Microsoft-Initiative „Schlaumäuse – Kinder entdecken 
Sprache“ unsere pädagogische Arbeit im Kinderhaus. Es ist eines der größten 
Sprachprojekte für Kinder. Einmal wöchentlich lernen unsere fünf -und sechsjährigen 

Vorlese-
situationen 

schaffen 

Lese- und 
Bücherecke 

Interaktions-
partner sein 

Präsenz d. 
Schrift im 

Haus 

Schreibendes 
Vorbild sein 

Reime, 
Sprachspiele, 
Wörter teilen 
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Kinder 15 Minuten lang selbstständig den Umgang mit einem Tablet kennen und führen 
ein altersentsprechendes Lernspiel in Anwesenheit eines Pädagogen durch. 

Gemeinsame Gespräche und Reden über verschiedene Medien in unserer Gesellschaft 
ist ein wichtiger Bestandteil der Medienpädagogik. Erlebte Medienerfahrungen der 
Kinder, greifen wir auf und thematisieren diese gemeinsam. So kann eine stets 
reflektierte und bewusste Mediennutzung angebahnt werden.  

 

5.2 Gesundheitsförderung 

Die Gesundheitsförderung mit dessen Aktivitäten sind für Kinder unverzichtbare 
Bestandteile in ihrer Entwicklung.  Sie haben vor allem das Ziel, der natürlichen 
Lebensfreude des Kindes Raum zu geben und so das Wohlbefinden und die motorischen 
Fähigkeiten zu stärken, um eine gesunde Entwicklung zu gewährleisten.  

 

5.2.1 Bewegungserziehung 

Regelmäßige Bewegung ist das Resultat für eine gesunde Entwicklung. Wobei die zwei 
Faktoren Bewegungserziehung und Gesundheit, einen zentralen Stellenwert bei der 
Stärkung für die kindliche Gesamtentwicklung einnehmen und für Ausgeglichenheit, 
Harmonie und Vitalität sorgen.  

Wir bieten den Kindern täglich verschiedene Möglichkeiten, bei dem sie ihren 
Bewegungsbedürfnissen nachkommen und ihre Bewegungserfahrungen erweitern. Dazu 
zählt beispielsweise das regelmäßige Rausgehen in den Garten aber auch Spaziergänge. 
Im Garten haben die Kinder verschiedene, altersentsprechende Spielzeuge und Geräte 
wie Fahrzeuge, Seile, Bälle, Schaukeln, Rutsche und ein kleines Klettergerüst. Auch 
regelmäßige Besuche umliegender Spielplätze oder der Ausflug in den Wald fordern und 
stärken die Kinder aktiv. Die Kindergartengruppe hat einen festen Wochentag („Raus aus 
der Villa“), bei dem sie diesen Aktivitäten nachkommen. Die Kinderkrippengruppe 
gestaltet diese Aktivitäten situationsabhängiger.  

Körperliche Fähigkeiten wie Ausdauer, Geschicklichkeit und Bewegungsfertigkeiten wie 
springen, laufen, werfen, fangen werden mit der Kindergartengruppe in den wöchentlich 
stattfindenden Sportstunden in der Turnhalle weiterentwickelt, während die 
Krippenkinder erste Versuche im Garten durchführen.  

Uns ist es wichtig, dass die Kinder ein eigenes Gespür für ihren Körper entwickeln und 
lernen sich selbst einzuschätzen. Deshalb heben wir bei Klettergerüsten oder bei 
Versuchen auf die Rutsche zu kommen, kein Kind auf bestimmte Höhen. Ziel ist es, dass 
die Kinder dabei lernen, ihren eigenen Körper zu erleben und einzuschätzen. Dies kann 
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nur dadurch erfolgen, wenn die Kinder beispielsweise selbstständig die Rutsche 
besteigen und ebenso alleine wieder herunterkommen. 

 

5.2.2 Gesundheit und Hygiene 

Damit die Kinder auch lernen ihre eigene sowie die Gesundheit von anderen zu wahren, 
legen wir auch Wert darauf, ihnen angemessenes Hygieneverhalten zu vermitteln. Dazu 
gehört das regelmäßige Händewaschen, Naseputzen und benennen des eigenen 
Wohlbefindens.  

In der Kinderkrippengruppe gehört in diesen Bereich auch die Sauberkeitserziehung 
dazu. Grundsätzlich soll jedes Kind den Zeitpunkt selber bestimmen können. Durch eine 
liebevolle Körperpflege und Begleitung ohne Zwang und Leistungsdruck, soll die 
Entwicklung der Sauberkeit ermöglicht werden. In enger Kommunikation mit den Eltern, 
wird jedes Kind individuell bei der Gewöhnung an die Toilette unterstützt.  

Für die Kleinkinder ist eine regelhafte sowie ausreichende Ruhe- und Schlafenszeit sehr 
wichtig, um sich von Aktionsphasen und den Herausforderungen, die der Alltag in der 
Gruppe an sie stellt, regenerieren zu können. Zudem hilft es ihnen, neue Eindrücke zu 
verarbeiten und das Erlernte zu speichern. Deshalb gibt es eine feste Ruhe-  und 
Schlafenzeit für die Krippenkinder. Im Kindergarten findet in derselben Zeit eine 
„ruhigere“ Spielzeit statt, in der die Kinder die Möglichkeit haben sich auch auszuruhen. 
In dieser Zeit lesen wir gemeinsam Bücher, hören Hörspiele und jedes Kind kann sich in 
seinem Spiel zurückziehen. Im Kita-Alltag bieten wir jedem Kind die Möglichkeit an, sich 
bei Müdigkeit oder Stress zurückzuziehen. Dafür hat jede Gruppe eine gemütliche 
Kuschelecke bzw. auch einen abgetrennten Raum. Schlafen und Ruhen sorgen für 
psychische und physische Erholung. 

Auch die Zahnhygiene zählt dabei zu einer wichtigen Maßnahme im Hinblick auf die 
Gesundheitserziehung. Deshalb setzt sich das Kindergartenteam der in jedem Kita-Jahr 
mit diesem Thema aufs Neue auseinander und besucht eine Zahnarztpraxis in Haar, die 
uns alles „rund um die Zahngesundheit“ erläutert.  

Für ein gesundheitsförderndes Lebensumfeld ist das pädagogische Personal zuständig. 
Dazu zählen: 

 regelmäßige Schulung für 1. Hilfe-Kurse, 

 Einhaltung von Hygienevorschriften und Vorgaben des Infektionsschutzgesetztes, 

 Vermeidung von Gefährdungen durch einen geschulten Sicherheitsbeauftragten, 

 Sorge für ein gutes Raumklima. 
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5.2.3 Ernährung 

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil einer gesundheitsfördernden Lebensweise ist das 
regelmäßige Angebot von ausgewogenen Mahlzeiten sowie das gemeinsame Essen. Eine 
vollwertige Verpflegung und die Qualität der Ernährung beeinflussen die körperliche und 
geistige Entwicklung bei Kindern und sind somit elementare Bestandteile der 
Gesundheitsförderung. Der Qualitätsstandard der deutschen Gesellschaft für Ernährung 
(DGE) unterstützt die Umsetzung einer bedarfsgerechten und ausgewogenen 
Verpflegung. Sie stärken das Gesundheitsbewusstsein „was ist gut für meinen Körper“ 
und „was tut meinem Körper nicht gut“ und gibt den Kindern ausreichend Energie zur 
effektiven Lern- und Leistungsfähigkeit.    

Die Lebensmittel zur Verpflegung der Krippenkinder werden von der Einrichtung selbst 
eingekauft und zubereitet. Dabei wird der DGE-Standard berücksichtigt. Die Verpflegung 
wird zusätzlich von den Familien durch eine kleine mitgebrachte Obst- und Gemüsekiste 
unterstützt.  

Die Kindergartenverpflegung umfasst ein warmes Mittagessen und bietet zusätzlich zu 
der mitgebrachten Brotzeit frisch zubereitetes Obst und Gemüse an, dass von den 
Familien abwechselnd im wöchentlichen Rhythmus mitgebracht wird. Das Frühstück und 
der Nachmittagssnack werden von den Eltern, unter Beachtung des DGE-Standards, den 
Kindern mitgegeben. Dazu gibt es beim Aufnahmegespräch und in jedem ersten 
Elterninformationsabend umfassende Informationen und Beratung.      

Das Mittagessen wird von Thann-Catering (www.thann-catering.de) frisch zubereitet und 
geliefert, auch dieser arbeitet anhand des Standards. Damit wir unbedenkliche 
Lebensmittel gewährleisten können arbeitet das Pädagogische Personal nach dem 
HACCP-Konzept.   

 

5.3 Sozialerziehung/ Miteinander 

Kinder lernen durch das „Miteinander“, das heißt, das soziale Leben von Kinder stellt 
einen wichtigen Einflussfaktor auf die Entwicklung ihrer Persönlichkeit, sowie die spätere 
Integration in die Gesellschaft dar. In ihrem täglichen Miteinander befassen sich die 
Kinder mit sozialem Lernen und werden durch den Umgang untereinander stark geprägt. 
Soziales Lernen spielt eine tragende Rolle in unserem Alltag. Wichtig hierbei ist auch die 
Vorbildfunktion des pädagogischen Personals. 

 

 

 
Empathie und 

Perspektivenübernahme 

http://www.thann-catering.de/


 

19 
 

Die Kinder lernen, die Fähigkeit zu entwickeln, sich in andere Personen hineinzuversetzen, 
die Erlebnisse und Emotionen anderer nachzuempfinden und ihr Handeln zu verstehen. 
Zugleich lernen sie, ihre Eindrücke im Gespräch mit ihrem Gegenüber zu überprüfen. 
Konflikte bieten beispielsweise Anlässe zum Erlernen von Empathie sowie 
Perspektivenübernahme. 

Beispiele aus dem Alltag: 

• Vorbild für die Kinder sein: Hilfsbereitschaft, Mitgefühl etc. wird vorgelebt, 
• Geschichten vorlesen: Geschichten sind eine gute Möglichkeit sich in andere 

Menschen hinein zu versetzen, 
• Kinder ihre Gefühle benennen lassen: Mit Bildkarten benennen wie es einem 

geht, 
• Lob und Anerkennung: Wenn z.B. ein Kind ein anderes tröstet, wird es in 

seinem Verhalten positiv gestärkt.  

 
 

 

 

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Sozialerziehung ist, sich angemessen auszudrücken sowie 
eine passende Gestik und Mimik zu verwenden. Die Kinder sollen dabei unterstützt werden, 
die Sprache als wichtigste menschliche Kommunikationsform zu entwickeln. Sie lernen, 
andere Kinder ausreden zu lassen, ihnen zuzuhören und bei Unklarheiten nachzufragen. Da 
Kommunikationsfähigkeit eine der wichtigsten Fähigkeiten für ein erfolgreiches Leben in 
unserer Gesellschaft ist, bieten wir den Kindern viele Gelegenheiten für Gespräche. 

  Bespiele aus dem Alltag: 

• Vorbild sein: mit angemessenem Sprachgebrauch,  
• Gelegenheiten für Gespräche schaffen: Morgenkreis, Bilderbuchbetrachtung, 

Tischgespräche während der Essenszeiten etc., 
• die Freispielzeit: In Rollenspielen und anderen Spielaktionen vertiefen und 

üben sich die Kinder in ihrer Kommunikationsfähigkeit, 
• sprachliche Unterstützung bei Gesprächen oder bei der Bewältigung von 

Konflikten. 

 

 

 

Kommunikations-
fähigkeit 

Kooperationsfähigkeit 
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Die Kooperationsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit, dass Kinder lernen, ihre eigenen 
Bedürfnisse mit den Bedürfnissen anderer in einer Gruppe aufeinander abzustimmen. 
Diese Fähigkeit erleben Kinder in fast allen Lebenslagen- ob Zuhause, in der Schule, mit 
Freunden oder Erwachsenen. Dabei lernen sie sich mit anderen Kindern abzusprechen, 
gemeinsam etwas zu planen, dieses abgestimmt durchzuführen, Kompromisse 
einzugehen und danach über ihre Erfahrungen zu sprechen.  

Beispiele aus dem Alltag: 

• Gemeinsame Tischspiele, bei denen Regeln befolgt werden müssen, 
• gemeinsame, jahresbezogene Gestaltung der Gruppenräume, 
• die Vorbereitung von Festen, insbesondre des Sommerfestes, 
• die Planung der täglichen Aktivitäten im Morgenkreis.  

 

 

 

 

Zu diesem wichtigen Baustein der Sozialerziehung zählt außerdem, dass sogenannt 
Konfliktmanagement. Dabei lernen die Kinder, wie Konflikte gelöst werden sollen, wie 
diese entstehen und wie sie diese verhindern können. Eine empathische Haltung, die 
Fähigkeit zu kommunizieren und die Fähigkeit zu kooperieren unterstützen die Kinder, 
ihre Kompetenzen in diesem Bereich stetig zu fördern. Bedeutend ist dabei auch, wie sie 
selbst als „Mediator“ in Konflikte anderer Kinder vermittelnd eingreifen können. 

Bespiele aus dem Alltag: 

• Vorbild sein: Kindern verschiedene Konfliktlösungen aufzeigen, 

• Gruppenregeln werden in jedem Kita-Jahr erneut klar kommuniziert und diese 

hängen sichtbar mit Bildkarten in jedem Gruppenraum, 

• individuelle Unterstützung in Konfliktsituationen durch nachfragen und 

beobachten im Freispiel. 

Die Fähigkeiten zum Handeln im sozialen Kontext kommen in allen Bildungsschwerpunkten 

unserer pädagogischen Arbeit zum Tragen und werden in allen Situationen des Kita-Alltages 

begleitet.  

 

Konfliktmanagement 



 

21 
 

5.4 Werteorientierung  

Ein weiterer Bildungsschwerpunkt ist die Vermittlung von Werten. Wie im Punkt 1.2 
bereits beschrieben sind vor allem Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität und 
Toleranz von großer Bedeutung. Durch die Orientierung an diesen Werten finden sich die 
Kinder in der Gesellschaft und der Umwelt besser zurecht. Wer diese vermitteln will, 
muss sich seiner eigenen Werte bewusst sein und sie dementsprechend vorleben. Das 
pädagogische Personal der Villa Bambini lebt die Gleichheit und Toleranz vor, da das 
Team ein heterogenes Team repräsentiert. Das Personal hinterfragt das eigene Verhalten 
immer wieder und macht sich die eigene Vorbildfunktion bewusst. Die 
Werteorientierung, Traditionen und Bräuche beginnen bereits in der Familie und werden 
in der Kita gefestigt, wodurch sie die Kinder für ihren weiteren Lebensweg prägen. Wir 
signalisieren den vielen Familien in unserer Einrichtung mit unterschiedlicher kultureller 
Herkunft, dass sie herzlich willkommen sind und dass wir andere Sprachen, Bräuche und 
auch religiöse Sitten als Bereicherung für unsere pädagogische Arbeit sehen. Wir legen 
sehr viel Wert darauf, den Kindern stets wertschätzend zu begegnen und sie immer 
persönlich, auf Augenhöhe zu begrüßen und zu verabschieden. An Umgangsformen wie 
Höflichkeit, Tischkultur oder Sprachkultur werden unsere Kinder Tag für Tag 
herangeführt und erinnert. Da wir ein freier Träger sind, sind wir nicht an kirchliche Feste 
gebunden, jedoch ist uns wichtig den Kindern wichtige Feste und Bräuche im Jahreskreis 
kennenzulernen und gruppenübergreifend zu gestalten.   

 

5.5 Partizipation 

„Durch geeignete Beteiligungsverfahren erleben die Kinder Selbstwirksamkeit, lernen ihre 
Wünsche und Interessen zu artikulieren, diese zu vertreten und faire Lösungen zu finden. 
So entwickeln sie ein grundlegendes Verständnis von Demokratie.“ 

Als AWO Kindertageseinrichtung sehen wir uns nicht nur gesetzlich verpflichtet (s. Artikel 
12 der Kinderrechtskonvention, § 8 und § 45, Abs. 2, Nr. 3 SGB VIII) die soziale Teilhabe 
der Kinder zu gewährleisten, sondern achten auch darauf, die Beteiligungsrechte der 
Kinder zu garantieren und ebenso am Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan zu 
orientieren. 

Ziel ist es, Kinder ihrem Alter und ihrem Entwicklungsstand entsprechend bestmöglich in 
Entscheidungen, die sie persönlich oder die Gruppe betreffen, einzubeziehen. Dadurch 
erleben sich die Kinder als selbstwirksam, lernen ihre Wünsche und Interessen zu 
artikulieren, diese zu vertreten und mit anderen faire Lösungen zu finden. Sie entwickeln 
so, ein Gefühl für Gerechtigkeit und ein grundlegendes Verständnis von Demokratie.  

Eine partizipative Grundhaltung und ein kollegiales Miteinander innerhalb des Teams ist 
für uns selbstverständlich und eine wichtige Voraussetzung für die Umsetzung einer 
solchen Beteiligungskultur.  
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Beteiligung im Alltag: 

 

 

 

 

Das Kind ist die Hauptperson und gibt das Tempo vor: 

- Wer ist meine Bezugsperson? 
- Wer unterstützt mich beim Essen? 
- Wer wickelt mich? 
- Wer zieht mich an bzw. aus…? 

 
o Genaues Beobachten, um das Kind und seine Vorlieben/ Interessen kennen zu 

lernen, 
o nichts tun, was das Kind nicht möchte (nicht drängen!), 
o nicht über die Grenzen der Kinder gehen (z.B. beim Wickeln, bei der Trennung), 
o Kinder bestimmen den Zeitpunkt der Kontaktaufnahme, 
o die Kinder zeigen Signale für den Zeitpunkt der Trennung. 

 

 

 

 

o Wahlmöglichkeit bei der Person, wer wickeln darf, 
o Wahlmöglichkeit bei der Zeit (wenn z.B. ein angefangenes Spiel zu Ende gebracht 

werden soll), 
o Selbstbestimmung des Tempos während der Sauberkeitsentwicklung,  

 

 

 

 

o Die Kinder dürfen sich selbst die Lieder und Spiele auswählen, 
o sie dürfen sich die Sitzkissenfarbe selbst auswählen und entscheiden wo sie sitzen 

möchten, 

Bei der Eingewöhnung 

Bei den Wickelsituationen 

Während des Morgenkreises 
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o Kinder dürfen sich am Morgenkreis beteiligen, indem dass wir genügend Raum für 
„Meldungen“ geben,  

o sie dürfen selbständig entscheiden ob sie etwas sagen möchten oder nicht. 
 

 

 

 

 

o Die Kinder bestimmen, ob und wann sie ihr Portfolio zeigen möchten, 
o sie wählen ihre Bezugsperson frei aus, 
o Sie entscheiden, ob sie Aufgaben in der Gruppe für uns erledigen möchten oder nicht 
o Mitbestimmungsrecht seitens der Heranwachsenden bei Entscheidungen, die die 

Gestaltung des Tages betreffen,  
o die Kinder können mitbestimmen welche Spiele gespielt und welche Lieder gesungen 

werden. 
 

 

 

 

 

o Kein Kind wird zum Essen gezwungen, jedoch wird das Probieren der Speisen 
angeregt, 

o Kinder dürfen sich ihren Platz während des Essens selbst aussuchen, 
o die Heranwachsenden suchen sich die Farbe ihres Tellers selbst aus,  
o sie entscheiden selbst, was und wie viel sie essen und trinken möchten,  
o die Getränke und das Essen kann sich selbstständig genommen werden,  
o der Tischspruch wird ausgewählt, 
o die Kinder räumen den Tisch selbst ab. 

 

 

 

 

o Selbstständiges auswählen des Spielmaterials, 
o die Kinder entscheiden, mit wem sie spielen möchten,  

Während des Alltags 

Während des Essens 

Während des Freispiels 
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o die Kinder entscheiden, in welchem Bereich sie spielen möchten (Puppenecke, 
Bauecke etc.), 

o Sie wählen aus, ob im Garten gespielt oder ein Spaziergang gemacht wird,  
o die Kinder benennen ihre Bezugsperson selbstständig. 

 

 

 

 

o Die Kinder bestimmen, welche Projekte/ Angebote/ Aktionen aufgegriffen umgesetzt 
werden, 

o sie entscheiden selbst ob und wie lange sie teilnehmen möchten  
o sie entscheiden selbst in welcher Form sie teilnehmen. 

 

Weiterhin ist für die Kinder wichtig, dass sie Achtung, Respekt und Wertschätzung 
erleben, dass sie ihre Meinung äußern dürfen und diese Meinung wichtig ist. Sie werden 
ermutigt positive und negative Rückmeldungen zu geben.                                                    
Die Möglichkeiten der Beteiligung von Kindern entwickeln wir stetig fort. Dazu 
reflektieren wir unsere Einstellung und unser Verhalten laufend und überprüfen den 
Tagesablauf, wo und wie Partizipation gelebt und erweitert werden kann.  

 

6. Übergänge  

„Übergänge sind zeitlich begrenzte Lebensabschnitte, in denen markante Veränderungen 
geschehen“ (Zitat BEP) 

Ein Übergang von einer in die nächste Lebensphase ist für Kinder eine besondere 
Herausforderung. Ein Kinderhaus eröffnet den Kindern mehrere Übergänge, Schritt für 
Schritt in einen neuen Lebensabschnitt übergehen zu können und das bis hin zum Eintritt 
in die Schule. Damit die Kinder gestärkt aus diesem Prozess hervorgehen können, ist es 
unabdingbar, die Übergänge gut vorzubereiten und sowohl die Kinder als auch die Eltern 
dabei zu begleiten. Ziel ist es nicht, den Übergang möglichst schnell abzuwickeln, 
sondern dem Individuum die Zeit und Unterstützung zu geben die es braucht und ein 
aktiver Mitgestalter zu sein. Erleben sie ihre ersten Übergänge positiv, so ist dies auch 
ausschlaggebend für zukünftige Übergänge. 

6.1 Von Zuhause in die Villa Bambini 

Der Eintritt in eine Kindertagesstätte, ist sowohl für die Eltern als auch für die Kinder 
etwas Neues und Aufregendes. Es ist meist die erste Trennung zwischen dem Kind und 

Gezielte Angebote/ Projekte/ Aktionen… 
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seiner Mutter bzw. Vaters. Deshalb ist für diese Anfangszeit ein intensiver Austausch mit 
den Eltern sehr wichtig. Die Zusammenarbeit soll dabei auf vertrauter Basis erfolgen. Im 
Aufnahmegespräch bekommen die Eltern Erstinformationen über die Eingewöhnung und 
eine Willkommensmappe, in der alle wichtigen Informationen zur Eingewöhnungsphase 
kurz beschrieben sind. Dies soll den Start erleichtern und den Erziehungsberechtigten 
einen ersten Überblick über das was sie erwartet verschaffen.                                             
Im Mittelpunkt steht dabei der Aufbau einer sicheren Beziehungsbasis zwischen 
pädagogischen Fachkräften und dem Kind. Dies ist die Voraussetzung für jegliche Spiel- 
und Lerntätigkeit des Kindes.                                                                                                                                             
Während der Eingewöhnungszeit steht das pädagogische Personal im kontinuierlichen 
Austausch mit den Eltern. Dabei gilt es, gemeinsame Vereinbarungen zu treffen und 
diese wechselseitig zu gewährleisten. Zudem müssen die Eltern in Bezug auf zeitliche 
Vereinbarungen zuverlässig agieren, ebenso wie das Personal der Kindertagesstätte. 

Es gilt jedoch verschiedene Faktoren der Eingewöhnung zu berücksichtigen, die diese 
ausschlaggebend beeinflussen können. Das Verhalten der Eltern und deren Emotionen 
können einen starken Einfluss darauf haben, wie sich das Kind bei uns in der Einrichtung 
fühlt. Eltern können ihre Ängste, Unzufriedenheit, Unsicherheit usw. auf die Kinder 
übertragen, was zu Unsicherheiten seitens des Kindes führen kann, welche die 
Eingewöhnung erschweren.  
 
Nach Abschluss der Eingewöhnung findet ein terminiertes Auswertungsgespräch/ 
Eingewöhnungsabschlussgespräch dazu statt, in dem auch die Eckpunkte für die weitere 
Erziehungspartnerschaft festgelegt werden. 
 

6.2 Die Eingewöhnung in der Kinderkrippe 

Für die Eingewöhnung in die Kinderkrippe gibt es das sogenannte Münchner und Berliner 
Modell. Als Einrichtung haben wir uns bewusst dafür entschieden, aus beiden Modellen 
Elemente herauszunehmen, um diese in das Eingewöhnungskonzept der Villa Bambini zu 
integrieren. 
In der Eingewöhnungszeit gibt es eine Grundstruktur, nach welcher wir uns richten. 
Allerdings legen wir viel Wert darauf, jede Eingewöhnung individuell und auf die 
Bedürfnisse des Kindes gerichtet zu gestalten. Aus diesem Grund kann die 
Eingewöhnungszeit auch variieren. 
Es hat sich gezeigt, dass der Eingewöhnungszeitraum oftmals zwischen zwei bis vier 
Wochen beansprucht. Der erste Tag einer solchen Eingewöhnung beginnt meist um zehn 
Uhr, wobei die Eltern für ein bis zwei Stunden die Kinderkrippe erkunden und 
kennenlernen. In der ersten Woche ist es für das Kind uns seinen Elternteil wichtig, alle 
Abläufe, Rituale, Räumlichkeiten, Kinder und die Bezugsperson in der Gruppe gemeinsam 
kennenzulernen. Zu Beginn übernimmt die Bezugsperson der Kinderkrippengruppe noch 
die Rolle des Beobachters ein, dann jedoch gestaltet diese, gemeinsam mit dem Kind, 
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eine sanfte Spiel- und Kontaktaufnahme. So kann langsam Nähe aufgebaut werden, die 
sich letztendlich in eine vertraute Beziehung zwischen dem Kind und der Fachkraft 
entwickelt. In der Regel kann ab dem dritten Tag die erste Trennung von dem Elternteil 
für maximal 10-15 Minuten erfolgen. Gemeinsam mit den Eltern wird entschieden, ob ihr 
Kind für die erste Trennung bereit ist. Die Begleitperson sollte in der Nähe bleiben (Flur, 
Garten…) oder telefonisch schnell erreichbar sein. Eine bewusste Verabschiedung vom 
Kind ist sehr wichtig, damit diesem signalisiert wird: „Meine Begleitperson ist gegangen“. 
Wenn es dem Kind gelingt, sich in seinem Trennungsschmerz, der für uns dazugehört, 
vom Krippenpersonal trösten zu lassen und am Gruppengeschehen teilnimmt, wird die 
tägliche Anwesenheit des Kindes rasch gesteigert und zwar bis zum Ende der gebuchten 
Betreuungszeit. Die Trennungsphasen sind in Zwischenschritte aufgeteilt. Dies sind auch 
sogenannte „Umbruchsituationen“ im Krippenalltag, denn es beginnt etwas Neues/ 
Anderes. Wenn das Kind schließlich zur regulären Bringzeit in der Krippe erscheint, 
gestalten sich entsprechende Zwischenschritte wie folgt:                                                      
Eine Anwesenheit bis nach dem Frühstück  bis nach dem Mittagessen  bis nach der 
Mittagsruhe/Schlafenzeit  bis zur gebuchten Betreuungszeit.                                      
Wann die Kinder für den nächsten Zwischenschritt bereit sind, wird individuell 
entschieden.  
 
Wichtig für diesen prägenden Prozess der Kinder ist daher auch, dass die Eltern sich 
genügend Zeit für die Eingewöhnung nehmen. Um eine gute Eingewöhnung zu 
ermöglichen, sollte der Arbeitsbeginn vier Wochen danach geplant werden.  Dies nimmt 
auch bei den Eltern den „innerlichen Zeitdruck“ raus. Die Bereitschaft unser 
Eingewöhnungsmodell mit zu tragen und ihr Kind in der Kinderkrippe betreuen lassen zu 
wollen, ist Grundvoraussetzung für einen Platz in unserem Haus.  

 

6.3 Von der Krippe in den Kindergarten  

Der Wechsel von der Kinderkrippe in den Kindergarten erfolgt durch eine Kooperation 
zwischen dem Krippenpersonal und dem Kindergartenpersonal. Durch die 
gruppenübergreifenden Tageszeiten und dem gemeinsamen Spielen während der 
Gartenzeit kennen die Krippenkinder sowohl die Kinder als auch die zukünftigen 
Bezugspersonen des Kindergartens schon. Einige Wochen vor der Sommerschließzeit 
(August/ September) finden regelmäßige Besuche des wechselnden Kindes im 
Kindergarten statt. Sie lernen so bereits den Ablauf und die Gruppenstruktur schon 
kennen und können Beziehungen intensivieren und aufbauen. Unser Kinderhaus hat das 
Ziel, einen „nahtlosen“ Übergang zu gestalten. Durch die familiäre Atmosphäre in der 
Villa Bambini freuen und erleben die Kinder sich sehr auf das „Groß werden“ und den 
Wechsel in den Kindergarten.  
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Auch für diesen Übergang erhalten die Eltern eine Willkommensmappe mit jeglichen 
relevanten Informationen. Für die Krippenkinder ist der Kindergartenplatz durch die 
konzeptionelle Gegebenheit gesichert (je nach personeller Besetzung). Dabei schließen 
die Eltern einen neuen Kindergartenvertrag mit der Kita-Leitung ab. Während dieser 
Eingewöhnungszeit werden die Eltern in den jeweiligen Abholsituationen darüber 
informiert, was ihr Kind im Kindergarten erlebt hat und wie es sich fühlt. Nach der 
Sommerschließung bringen die Eltern dann ihre ehemaligen Krippenkinder in den 
Kindergarten. 

 

6.4 Eingewöhnung im Kindergarten extern 

Im Kindergarten werden die Kinder am ersten Tag komplett von einem Elternteil 
begleitet. Schritt für Schritt soll die Ablösung erfolgen. Es hat sich bewährt, dass sich die 
Eltern ein bis zwei Wochen für die Eingewöhnung in den Kindergarten Zeit nehmen 
sollen, um ihr Kind anfangs im Gruppenalltag begleiten zu können. Später, nach dem 
stufenweisen Rückzug, aus dem Blickfeld des Kindes müssen die Erziehungsberechtigen 
jederzeit erreichbar und zur Stelle sein können. Dieses Stufenweise Loslassen zwischen 
Kind und Elternteil gestalten wir als sehr individuellen Prozess, da dies abhängig vom 
Alter und den Vorerfahrungen des Kindes ist. Jeden Tag besprechen wir mit den Eltern, 
wie der nächste Schritt aussehen soll. Zum Bespiel bleibt der Elternteil dann nur noch bis 
zum Start des gemeinsamen Frühstücks und im nächsten Schritt dann nur noch bis zum 
Start des Morgenkreises. Wichtig ist es mit dem Kind zu besprechen, wann sie wieder 
abgeholt werden (z.B. nach dem Frühstück, nach dem gemeinsamen Spiel im Garten 
etc.). Die bewusste Verabschiedung vom Kind soll signalisieren, dass es nun alleine im 
Kindergarten ist. Beim Abholen soll das Kind sich schließlich auch verabschieden und 
gemeinsam mit dem Elternteil die Einrichtung verlassen, im besten Fall auch wenn es 
noch länger bleiben möchte, denn so kann sich das Kind am nächsten Tag noch mehr auf 
den Kindergarten freuen und kommt gerne, da es mit einem positiven Erlebnis gegangen 
ist. Wir unterstützen das Kind nach besten Kräften, dass es sich schnell rundum wohl 
fühlt, eine sichere Beziehung zum pädagogischen Personal dem Kind ist die Basis dafür. 

 

6.5 Von dem Kindergarten in die Schule/ Das Jahr vor der Schule 

Um den Kindern den Übergang in die Schule zu erleichtern, werden sie im letzten Jahr 
vor Schuleintritt intensiv dafür vorbereitet.  

Die „gezielte Vorbereitung“ an der alle Kinder im Jahr vor der Einschulung teilnehmen, 
findet einmal wöchentlich statt. Sie vermittelt den Kindern in erster Linie die Freude am 
Lernen und das Erleben altersspezifischer Fähigkeiten.  
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Kinder mit nicht deutscher Herkunft oder mit besonderem Unterstützungsdarf in 
Deutsch, müssen zusätzlich den „Vorkurs Deutsch 240“ besuchen. Der Vorkurs umfasst 
240 Stunden und wird zu gleichen Anteilen von pädagogischen Fachkräften bei uns in der 
Villa Bambini und von den Grundschullehrkräften in Kooperation durchgeführt. Diese 
gezielte Deutschfördermaßnahme, die nach § 5 Abs. 2 des AVBayKiBiG ein durchgängiges 
Prinzip in allen Kindertageseinrichtungen darstellt, erfolgt zusätzlich zur individuellen 
sprachlichen Bildung.  

Die Gemeinde Haar hat zwei Grundschulen. Die Grundschulen werden je nach Wohnort 
in Haar in verschiedene Sprengel eingeteilt. Im letzten Jahr vor der Schule findet eine 
enge Zusammenarbeit statt, damit die zukünftigen Grundschüler gut auf die Schule 
vorbereitet werden und ein sicherer Übergang stattfinden kann. Zu Beginn des Kita-
Jahres wird der „Round-Table“ organisiert, indem sich alle Kita-Leitungen, Schulleitungen 
und Klassenlehrer für Aktionen, Termine und Austausch treffen. Ein Jahresplan von den 
Schulen wird erstellt. Im Rahmen der Kooperation finden sogenannte Kennenlern-
Treffen statt, wie das Schulspiel, Schnupperunterrichte, Besuchstermine der Lehrkräfte 
in den Einrichtungen, Aktionen und Aufführungen zum Jahreskreis der Grundschule für 
zukünftige Grundschüler.  
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7. Rechte der Kinder 

In Bezug auf die Rechte von Kindern ist die UN-Kinderrechtskonvention die 
entscheidende Orientierung für unsere Institution. Wir sind darauf bedacht, diese Rechte 
gegenüber den Kindern zu gewährleisten und umzusetzen.  

 

7.1 Umsetzung der Kinderrechte in der Villa Bambini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recht auf Teilnahme/ Teilhabe 

Jedes Kind, unabhängig von seiner kulturellen, sprachlichen oder sozialen 
Herkunft, ist willkommen in unserem Kinderhaus. Sie haben den gleichen Zugang 

zu allen Aktivitäten und werden motiviert, die Möglichkeiten, die ihnen in der 
Villa Bambini geboten werden wahrzunehmen. Sie werden altersentsprechend 
an allen sie betreffenden Entscheidungen beteiligt. Die Kinder werden ermutigt 

eigene Entscheidungen zu treffen und ihr Beteiligungsrecht wahrzunehmen, 
sowie Verantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen. Wir schaffen 

Möglichkeiten im Alltag für Kinder, ihre Beschwerden kund zu tun. 

Recht auf Individualität 

Jedes Kind hat ein Recht, als einzigartige und eigenständige Persönlichkeit und 
mit ihren individuellen Entwicklungsbedürfnissen wahrgenommen zu werden. 

Wir begegnen jedem Kind individuell, angemessen, fair und unvoreingenommen. 

Recht auf Schutz und Sicherheit 

Wir sorgen für die physische und psychische Sicherheit und ein 
gesundheitsförderndes Umfeld. Im Rahmen des Kinderschutzauftrages gemäß 

dem Bundeskinderschutzgesetztes sind wir aufmerksam für Anhaltspunkte einer 
eventuellen Gefährdung eines Kindes. Erkennen wir anhand gezielter 
Beobachtung Entwicklungsrisiken oder Anzeichen für einen speziellen 

Unterstützungsbedarf, suchen wir das Gespräch mit den Eltern, indem wir darauf 
hinwirken, dass entsprechende Hilfen in Anspruch genommen werden. 
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7.2 Kinderschutzkonzept 

Im Sinne der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft bieten wir den Kindern gemeinsam 
mit den Eltern einen Rahmen, sich positiv zu entwickeln. Werden in unserer Einrichtung 
wichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Kindeswohl bekannt (Sozialgesetzbuch 
VIII, § 8a), hat die pädagogische Fachkraft gegebenenfalls zur Einschätzung des 
Entwicklungsrisikos fachliche Beratung in Anspruch zu nehmen. Gleichzeit ist mit den 
Eltern sicherzustellen, dass diese ihrerseits Hilfen annehmen, um die Gefährdungen 
abzuwenden. Für die Gefährdungseinschätzung steht der Einrichtung eine insoweit 
Erfahrene Fachkraft (iseF) als Ansprechpartner zur Verfügung. Das Ablaufverfahren ist 
vom Träger festgelegt und dem pädagogischen Personal bekannt.  

Werden mögliche Anzeichen für einen speziellen Unterstützungsbedarf erkannt, wird 
gemeinsam mit den Eltern des Kindes das weitere Vorgehen besprochen und in 
Zustimmung mit den Eltern ggf. weitere Fachdienste und entsprechende Fachstellen 
hinzugezogen.  

 

 

 

 

Recht auf physisches und psychisches Wohlbefinden 

 Kinder brauchen emotionale Stabilität durch verlässliche Bezugspersonen und 
einen orientierenden Rahmen, um sich wohl und geborgen zu fühlen. Das ist 

Voraussetzung dafür, dass Kinder explorieren, ihre Interessen wahrnehmen und 
sich offen auf Begegnungen und Erfahrungen mit anderen Mensch einlassen. Wir 

sorgen für eine Vielzahl von positiven und den Selbstwert stärkenden 
Erlebnissen und fördern eine gesunde Lebensweise.  

Recht auf Spiel und Freizeit 

Wir sorgen im Rahmen eines ausgewogenen Tagesablaufes dafür, dass 
ausreichend Zeit für selbstbestimmtest tun und Spielen allein und mit anderen 

vorhanden ist. Die Kinder haben das Recht auf zweckfreie und unverplante 
Tagesphasen, in denen sie autonom und unbeeinflusst ihren Bedürfnissen und 

Interessen nachgehen können. 
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8. Dokumentation und Beobachtung 

In den jeweiligen Gruppen stellen das Personal sicher, dass gesetzlich festgelegte 
Beobachtungssysteme zum Einsatz kommen. Die Beobachtungen helfen dabei, Verhalten 
von Kindern zu verstehen, Entwicklungen festzuhalten, neues zu entdecken und die 
Kinder besser kennen zu lernen. Sie geben uns Auskunft über den jeweiligen 
Entwicklungsstand und die individuellen Stärken und Schwächen. Gemeinsam mit den 
Eltern können wir die einzelnen Kinder bestmöglich für ihre weiteren Lebensabschnitte 
unterstützen. 

In der Kinderkrippe arbeiten wir mit dem Beobachtungsinstrument nach der „Kuno 
Bellers Entwicklungstabelle“. Diese deckt die kindliche Entwicklung in acht Bereichen von 
der Geburt bis zum 72. Lebensmonat ab. Mit dieser Tabelle können wir dann die 
individuellen Stärken Schwächen einschätzen und als Grundlage für die weitere 
pädagogische Arbeit mit dem Kind einsetzen. 

Im Kindergarten arbeiten wir mit: 

o SISMIK (Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Kindern mit 
Migrationshintergrund), 

o SELDAK (Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig aufwachsenden 
Kindern), 

o PERIK (Positive Entwicklung und Resilienz Im Kindergartenalltag). 

 

Die ersten beiden Beobachtungsinstrumente dienen zur Feststellung der 
Sprachkompetenz. Die Ergebnisse sind Grundlage der Entscheidung für eine mögliche 
Teilnahme am „Vorkurs Deutsch 240“ (s. Punkt 6.1.5). 

Der Beobachtungsbogen PERIK kommt bei Kindern ab 3,5 Jahren zum Einsatz und liefert 
wichtige Hinweise zur sozialen Entwicklung der Kinder.  

 

Portfolioarbeit: 

„Ein Portfolio ist eine planmäßig angelegte Sammlung ausgewählter Kinderarbeiten, die 

das Gelernte dokumentieren, aus denen Arbeitsprozesse ersichtlich werden und die 

Entwicklung aufzeigen“. 

Jedes Kind erhält vom ersten Tag an in der Einrichtung einen persönlichen Portfolio-
Ordner. Damit diesen jeder selbst erkennt, wird er mit einem Foto oder Symbol das die 
Kinder lesen können gekennzeichnet. Das Portfolio ist eine zielgerichtete Sammlung von 
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Werken des Kindes sowie Beobachtungen seitens der Pädagogen. Es zeigt die Interessen, 
Stärken und wichtigen Entwicklungsschritte des Kindes in der Villa Bambini. Alle 
individuellen Entwicklungsschritte des Kindes über die gesamte Krippen- und 
Kindergartenzeit werden mithilfe dieses Ordners dokumentiert. Des Weiteren ist es eine 
aussagekräftige und anschauliche Grundlage, um mit den Eltern über die Entwicklung 
ihres Kindes ins Gespräch zu kommen. Die Kinder können jederzeit, rückblickend ihre 
persönlichen Entwicklungsschritte ansehen und gemeinsam mit dem pädagogischen 
Personal oder den Kindern teilen und reflektieren.  Der Ordner wird gemeinsam mit den 
Kindern gestaltet.  

 

9. Beschwerdemanagement 

Beschwerden sind ein Ausdruck von Unzufriedenheit. Uns ist es wichtig im Rahmen für 
die Qualitätsentwicklung und für das Wohlbefinden von Eltern und Kinder diese zu hören 
oder zu lesen. Sie können uns helfen Schwachstellen oder Fehlerhäufungen in unserer 
täglichen Arbeit sichtbar zu machen und sind dabei für uns wichtige Informationsquellen. 
Deshalb sind wir offen sowohl für positive als auch negative Rückmeldungen und freuen 
uns, wenn die Eltern mit ihren Anliegen zu uns kommen. Das pädagogische Personal der 
Villa Bambini ist mit Hilfe des Beschwerdemanagementsystems des Trägers in der Lage, 
Beschwerden und Anregungen von Seiten der Eltern anzunehmen und zu bearbeiten.  

Möglichkeiten der Beschwerdeäußerungen sind: 

 
• Elternabende,  
• in der jährlichen Elternbefragung,  
• in Elterngesprächen/ Entwicklungsgesprächen,  
• bei den täglichen Austauschgesprächen/ Tür- und Angelgespräche,  
• telefonisch, 
• per E-Mail,  
• mithilfe unseres „Briefkastens“ für Anregungen u. Wünsche. 

 

Im Zuge der Umsetzung der Kinderrechte und der Partizipation in der Villa Bambini, hat 
auch jedes Kind ein Recht ihre Meinung, Anliegen und Beschwerden zu äußern. Wir 
achten darauf, dass wir die Kinder nicht bevormunden, belehren oder beurteilen, 
sondern sehen sie als gleichwertigen Partner. Mit diesem Verhalten möchten wir die 
Kinder dahingehend befähigen, sich selbst als kompetent und verantwortungsvoll zu 
erleben und darin stärken belastende Situationen selbstständig effektiv zu bewältigen. 
Die Beschwerden der Kinder sollen angstfrei geäußert werden können und mit Respekt 
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und Wertschätzung angenommen und bearbeitet werden. Dies ist möglich durch die 
Sicherstellung eines vertrauten Rahmens in der Einrichtung für jedes Kind.  

 

10. Qualitätssicherung/ Weiterentwicklung 

Die wichtigen Qualitätsaspekte in der Villa Bambini werden regelmäßig vom 
pädagogischen Team und von dem Träger überprüft und weiterentwickelt. Im Rahmen 
des Qualitätsmanagements werden Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 
systematisiert und verbindlich gemacht.  

Die Zusammenarbeit im Team ist mehr als zusammen in einer Einrichtung zu arbeiten, 
Teamarbeit ist ein elementarer Bestandteil der Arbeit in Kindertageseinrichtungen. Sie 
ist ein Prozess, der kontinuierlicher Entwicklung, Pflege und Reflexion bedarf. Unsere 
Teamarbeit ist gekennzeichnet durch gegenseitige Wertschätzung und konstruktive 
fachliche Zusammenarbeit. Für eine intensive Zusammenarbeit und den Auftrag zur 
Bildung, Erziehung und Betreuung finden regelmäßige Teamsitzungen statt. In dieser Zeit 
werden pädagogische sowie organisatorische Themen besprochen. In jeder Gruppe 
findet zusätzlich noch ein „Kleinteam“ statt. In diesen Teams werden gruppenspezifische 
Themen zur laufenden pädagogischen Arbeit besprochen und geplant.  

Wir sehen uns als ein multikulturelles Team, das kollegial, kooperativ, zuverlässig, 
humorvoll und motiviert zusammenarbeitet. Ein offener und wertschätzender Umgang 
miteinander ist uns wichtig. Jedes Teammitglied bereichert unsere gemeinsame Arbeit 
mit seinen individuellen Kompetenzen. Das Kinderhaus Villa Bambini unterliegt der 
Zuständigkeit einer Fachberatung und eine Referentin zur Qualitätsentwicklung des 
Trägers. 

Durch folgende Instrumente findet eine stetige Qualitäts- und Weiterentwicklung statt: 

 
 Entwicklung gemeinsamer Arbeitsgrundlagen 

- Organisatorische und fachliche Standards des Trägers,  
- Rahmenkonzeption,  
- Steuerung durch Berichtswesen durch alle AWO-Kitas.  
 

 Beratung durch Träger- und Kollegenebene  
- Informations- und Erfahrungsaustausch in den regelmäßigen Leitungsbe- 
  sprechungen oder thematischen Arbeitskreisen, 
- Mitarbeiter/-innen Zielvereinbarungsgespräche zwischen  
  Fachbereichsleitung und Kita-Leitung. 
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 Rückmeldung durch Eltern 
- Informelle/ spontane Feedbacks,  
- Elternbefragungsergebnisse,  
- Beschwerdemanagement,  
- Beteiligung der Eltern im Elternbeirat, 
- Entwicklungsgespräche mit den Eltern. 
 

 Kollegiales Lernen  
- Teambesprechungen,  
- Hospitationen, 
- Fort- und Weiterbildungen,  
- Zielvereinbarungsgespräche zwischen Kita-Leitung und Mitarbeiter/-innen. 

 

11.  Zusammenarbeit mit den Eltern  

Das BayKiBiG und der BEP bilden den Rahmen für Eltern und Kindertageseinrichtungen, 
ihre Beziehung als Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zu gestalten. In ihrer 
gemeinsamen Verantwortung für die Kinder sind beide Seiten aufgefordert, sich als 
Partner wertschätzend zu begegnen und ihre Kooperation gemeinsam zu gestalten. 

 

11.1 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft  

„Mit Beginn der Zusammenarbeit, wollen wir gemeinsam gesetzte Ziele erreichen und die 

Entwicklung der Kinder positiv unterstützen“. 

Die Grundvoraussetzung für eine gelingende Bildungs- und Erziehungspartnerschaft ist 
ein respektvoller Umgang sowie eine Akzeptanz der professionellen Kompetenzen der 
Fachkräfte durch die Eltern.  Damit der Aufbau einer guten Partnerschaft gelingen kann, 
ist uns Offenheit, Vertrauen sowie gegenseitige Anerkennung wichtig. Für die kindliche 
Entwicklung, ist eine qualitativ hochwertige Beziehung zwischen Familien und dem 
pädagogischen Personal notwendig. Die Villa Bambini beschäftigt sich mit den kulturellen 
Hintergründen, achtet die unterschiedlichen Lebenssituationen der besuchten Familien 
und achtet deren Erziehungsentscheidungen. Eine harmonische und enge 
Zusammenarbeit zwischen den Eltern und den Pädagogen signalisiert den Kindern, dass 
beide Seiten sich gemeinsam für die Entwicklungsbegleitung verantwortlich sehen. Um 
dies sicherzustellen, ist es sehr wichtig das die Eltern sich mit der vorhandenen 
Konzeption auseinandersetzen und deren Inhalte zustimmen. Diese Zustimmung wird 
mit dem Betreuungsvertrag eingeholt. 
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Entscheidend für die weitere Kooperation ist die Anfangsphase. Deshalb legen wir 
großen Wert darauf im regelmäßigen Austausch mit den Eltern zu sein und nutzen das 
Eingewöhnungsabschlussgespräch dazu, gegenseitige Erwartungen sowie Wünsche und 
Vorstellungen zur Gestaltung der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zu besprechen 
und festzuhalten.  

Folgende Formen der Zusammenarbeit und der Elterninformation werden in der Villa 
Bambini sichtbar: 

o Tür- und Angelgespräche/ Informationsaustausch, 
o Elterngespräche/ Entwicklungsgespräche,  
o Elternabende,  
o Elternbefragung,  
o Wochenpläne/ -Rückblicke,  
o Informationswände,  
o Elternbriefe,  
o Feste und Feiern,  
o Aktionen wie Elterncafe, gemeinsame Bastelnachmittage etc., 
o Präsentation von Fotos/ Gestaltete Werke der Kinder, 
o die Konzeption der Villa Bambini,  
o Elternmitwirkung bei Projekten, Ausflügen etc., 
o Portfolio-Ordner, 
o Hospitationen der Eltern, 
o Homepage, 
o Gemeinsame Gestaltung von Innen- oder Außenräumen, 
o Elternbeirat (Bindeglied zwischen Personal und Eltern) 

 

11.2 Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat  

Ein zentraler Baustein der Erziehungspartnerschaft ist die Zusammenarbeit mit dem 
Elternbeirat. Den Orientierungsrahmen gibt das Bayerische Kinderbildungs- und –
betreuungsgesetz vor und ist in jeder AWO Kindertagesstätte verpflichtend. In diesem 
Rahmen vertreten die Eltern ehrenamtlich die Interessen aller Eltern und der gesamten 
Einrichtung. Die Kooperation schafft das „Bindeglied“ zwischen dem pädagogischem 
Personal der Villa Bambini und der Familien.  

Die Mitwirkungsaufgaben des Elternbeirats sind vielfältig, entscheidend dafür ist, dass 
sich das Gremium als Team versteht, in dem sich Personen mit unterschiedlichen 
Kompetenzen und Kenntnissen, Interessen und Sichtweisen zusammenfinden.  

Das Ehrenamt bietet viele Möglichkeiten, die Rahmenbedingungen und Geschehnisse in 
der Villa Bambini aktiv mitzugestalten und erhört dadurch die Bildungschancen der 
Kinder. Die Mitwirkungsaufgaben des Elternbeirats bestehen darin, eine gute, 
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konstruktive Zusammenarbeit zwischen Eltern, pädagogischem Personal und Träger in 
der Einrichtung zu fördern. Auch die Zusammenarbeit mit den Grundschulen zu 
unterstützen sowie bei wichtigen Entscheidungen beratend mitzuwirken.  

Jedes Kita-Jahr wird per Wahlverfahren ein Elternbeirat neu gebildet. Am Ende der 
jeweiligen Amtszeit erstellt er einen Tätigkeits-/Rechenschaftsbericht.   

Zu Beginn der Beiratstätigkeit werden die Eltern anhand der Broschüre „Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Kindertageseinrichtungen“ des Bayerischen 
Staatsministeriums über ihre Mitgestaltungsmöglichkeiten, Aufgaben, Rechte und 
Pflichten informiert.  

Uns ist es wichtig, dass aus der Elternbeirat aus Vertretern von jeder Gruppe besteht, 
d.h. mindestens ein Vertreter aus der Krippengruppe und ein Vertreter aus der 
Kindergartengruppe.  
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12. Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit  

Eine Vernetzung mit anderen Stellen ermöglicht uns eine Nutzung und Bündelung der 
lokalen Ressourcen vor Ort. Wir als Kindertagesstätte sind ein wichtiger Teil der sozialen 
Infrastruktur der Gemeinde Haar und Treffpunkt für Familien. Wir beziehen den 
umliegenden Sozialraum als vielfältige Lern- und Erfahrungswelt in die Erziehung und 
Bildung der Kinder mit ein und realisieren damit das Prinzip der Lebensweltorientierung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Ort für Kinder und Familien ist die Villa Bambini ein wichtiger Teil des öffentlichen 
Lebens der Kommune Haar. Wir schaffen durch unsere Präsenz in der Öffentlichkeit, 
weitere Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten.  

Wir besuchen interessante Orte wie: 

 den Wochenmarkt,  
 die Bücherei,  
 umliegende öffentliche Spielplätze,  
 das Rathaus,  

Villa Bambini 

Fachdienst
e z.B. 
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 nahegelegene Baustellen,  
 den Wald. 

 

Damit die Familien in Haar die Möglichkeit haben unsere Einrichtung kennen zu lernen, 
veranstalten wir jährlich in Kooperation mit der Gemeinde und den anderen Kitas in Haar 
einen „Tag der offenen Tür“.  

Im Sinne für die Lobbyarbeit unserer Villa Bambini und im Interesse der Kinder, 
präsentieren wir uns in den regionalen Medien und halten Informationen über 
Printmaterial wie z.B dem Einrichtungsflyer und im Internet auf unserer Homepage 
aktuell. 

 

13.  Erstellung, Status und Fortschreibung der pädagogischen Konzeption 

Die vorliegende Konzeption beschreibt die Prinzipien und die Eckpunkte der 
pädagogischen Arbeit in dem Kinderhaus Villa Bambini, die unter der Trägerschaft AWO 
München-Land e.V. steht. Erarbeitet wurde die Konzeption vom pädagogischen Team 
der Villa Bambini unter Federführung von Stephanie Hohmann (Einrichtungsleitung). 

Interne oder externe Veränderungen der Rahmenbedingungen und die 
Weiterentwicklung wissenschaftlich-fachlicher Grundlagen machen eine regelmäßige 
Überprüfung und gegebenenfalls eine Fortschreibung der vorliegenden pädagogischen 
Konzeption erforderlich.   

 

Haar, August 2018 
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