„ Zur Erziehung eines Kindes braucht man ein ganzes Dorf“ (Sprichwort aus Afrika)

Liebe Leserinnen und Leser dieser Konzeption,

die Erziehung eines Kindes stellt uns bei jedem Kind vor neue Herausforderungen.
Jedes Kind ist anders, reagiert anders und braucht etwas anderes als jedes andere Kind. Die
Individualität eines jeden Menschen ist jedem Kind mit in die Wiege gelegt.
Um diese Individualität zu schützen und gleichzeitig aber dem Kind die Möglichkeit zu geben, sich in
seinem Tempo, mit seinen Möglichkeiten und Interessen zu entwickeln um dann eine selbstbewusste,
selbstbestimmende und mündige Persönlichkeit zu werden, die verantwortungsvoll mit sich, seinen
Mitmenschen und seiner Umwelt umgeht, bedarf es vielen Methoden, Mitteln und Regeln. Die
wiederum bei jedem Kind anders ausschauen können oder anders ausgelegt werden können.
Da würde es gut tun, tatsächlich ein ganzes Dorf zur Verfügung zu haben.
Es braucht viele Menschen, die auch alle individuell nach ihren eigenen Möglichkeiten dem Kind ihr
Wissen und ihre Lebenseinstellung zur Verfügung stellen. So wäre der Einfluss breit gefächert und das
Kind kann sich genau die Inhalte aussuchen, die zu ihm passen und die es gerade für seine
Weiterentwicklung braucht.
Zuerst stehen da einmal die Eltern. Sie legen mit ihrer Erziehung den Grundstein, die Basis für die
Entwicklung ihres Kindes.
Und danach folgt bereits erziehungsbegleitend der Kindergarten. Die erste Loslösung vom
Lebensmittelpunkt Eltern und Familie. Hier wird die Basis erweitert. Dies muss behutsam geschehen
und „individuell“. Das Kind wird „gestärkt“ für die Schule, die Ausbildung, das Leben. Es kann im
behüteten Rahmen lernen. Es kann zum Beispiel im Rollenspiel Reaktionen testen,
Lösungsmöglichkeiten ausprobieren, kreativ werden, eigene Fähigkeiten und Fertigkeiten entdecken
und entwickeln, Emotionen zulassen, soziale Kontakte herstellen und pflegen und vieles mehr.
So beginnt der Lebens – „Weg“ des Menschen. Zuerst die eigene Familie. Danach die Ausdehnung,
Schritt für Schritt. Mit jedem Jahr, jeder Erfahrung, jedem Menschen erweitert sich der Horizont. Die
Lebens-Kreise werden größer. Schließlich kennt das Kind das ganze Dorf. Und dann kann es sich auf
den Weg machen. Aus dem Dorf heraus. Ins eigene, selbständige Leben.
Susanne Behrendt
( Kita-Leitung )
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Verfasser und Verantwortliche:
Diese Konzeption wurde von den pädagogischen Fachkräften der städtischen
Kindertagesstätte „Villa Engel“ geschrieben und zuletzt im Frühjahr 2020 aktualisiert.

1. Allgemein :

1.1. Adresse
Städtische Kindertagesstätte „ Villa Engel“
Ludwig-Kick-Str. 9
88131 Lindau
Telefon 08382 / 6524
E-Mail kita.villaengel@lindau.de

1.2. Träger
Die Kindertagesstätte „Villa Engel“ unterliegt der Trägerschaft der Stadt Lindau (B).
Unsere Ansprechpartnerin ist

Frau Beate Zanker
Abteilung Kinder, Jugend, Sport und Städtepartnerschaften
Bregenzer Straße 6
88131 Lindau (B)
Tel: 08382/918126

1.3. Rahmen - Öffnungs- und Betreuungszeiten
Mo – Do : 7.30 Uhr – 16.30 Uhr
Fr :
7.30 Uhr – 15.00 Uhr
Der Bedarf der Betreuungszeiten wird jährlich bei Ihnen als Eltern abgefragt und kann von unserem
Träger bei ausreichender Buchung entsprechend angepasst werden.

1.4. Räumlichkeiten
Unsere Räumlichkeiten in der Kindertagesstätte „Villa Engel“ bestehen aus zwei Gruppenräumen
(„Mäusegruppe“ und „Froschgruppe“), einem Mehrzweckraum, einem kleinen Durchgangszimmer,
dem Leiterinnenbüro, dem „Kaminzimmer“ mit der integrierten Forscherecke, einer Garderobe, dem
Sanitärraum für die Kinder, einer Erwachsenentoilette, einer Personalküche und diversen
Kellerräumen.

1.4.1. Gebäude

1.4.1.1. Historie
Die heutige „Villa Engel“ war früher unter dem Namen Engelgut bekannt. Die ehemalige
Schankwirtschaft wurde von den Aeschacher Bürgern besonders gerne zum Abhalten von
Hochzeitsfeiern genutzt. Das alte Jungendstil-Gebäude hat viel Charme und die kleinen Räume und
Nischen vermitteln unseren Kindern, Eltern und Besuchern ein besonderes Ambiente.

1.4.1.2. Eigentümer
Nach mehrfachem Eigentümerwechsel ab dem Jahre 1592 erwarb schließlich die Stadt Lindau am 23.
Mai 1903 dieses Gut.

1.4.1.3. Gebäude und heutige Nutzung
Der östliche Teil wurde um 1800 errichtet, der quergestellte ist um 1850 erbaut worden. Zum
damaligen Engelgut gehörte die heutige Anlage der Stadtgärtnerei und das Haus Brög zum Engel
(heutiges Hospiz).
Im Erdgeschoss des dreistöckigen Gebäudes hat unsere Kindertagestätte seit März 1992 ihren Platz.
Als „Not-Kindergartengruppe“ einst gegründet, entstand im September desselben Jahres eine zweite
Gruppe und anschließend ein Mehrzweckraum.
Heute fühlen sich alle Kinder, ihre Eltern und das gesamte Personal in unserer staatlich anerkannten,
zweigruppigen Kindertagesstätte sehr wohl und geborgen.
In der „Villa Engel“ sind im ersten Stock außerdem ein Architekturbüro und eine Rechtsanwaltskanzlei
untergebracht. Im Dachgeschoss wohnt eine Familie.

1.4.2. Außenanlage
Unsere Kinder haben die Möglichkeit, ihren natürlichen Bewegungsdrang auch im Außenbereich
auszuleben.
Auf unserem von hohen und alten Bäumen umgebenen Spielplatz im Garten befinden sich zur Zeit
folgende Spielgeräte: eine Vogelnestschaukel, eine Spielburg zum Klettern mit integrierter Rutsche,
ein großer Sandkasten mit Sonnensegel, ein Trampolin und eine große Spielwiese. Aber auch ohne
vorgefertigtes Spielmaterial können unsere Kinder in verschiedenen Ecken und Nischen kreativ im
Garten tätig werden.
Auf unserem Außengelände befindet sich des Weiteren ein „Hobbit“- Gartenhaus, in welchem wir
diverse Spielmaterialien (Dreiräder, Sandsachen, Besen, usw.) für die Kinder aufbewahren.
Die überdachte Terrasse unserer historischen Villa bietet uns die Möglichkeit, verschiedene Spiele und
Aktivitäten auch nach draußen zu verlegen.

1.5. Lage
Lage und Einzugsgebiet
Die Kindertagesstätte liegt im Stadtteil Aeschach auf dem Festland vor der Lindauer Insel. Unser
Einzugsgebiet ist die nähere Umgebung der Kita.

Hauptsächlich betreuen wir Kinder aus Aeschach bei uns, allerdings kommen auch Familien aus
anderen Stadtteilen, wie zum Beispiel Reutin, Hoyern, Zech und der Insel zu uns in die Kita.
Sie finden uns bei der Zufahrt zur Stadtgärtnerei, in der Ludwig-Kick-Str. 9.
Unsere Villa steht umgeben von sehr hohen, wertvollen Bäumen.
In direkter Umgebung befindet sich ein kleines Waldstück auf einem Hügel und die evangelische
Christuskirche. Die nahe gelegene Anheggerstraße mit integriertem Busbahnhof (ZUP) ist wichtiger
Ausgangspunkt für Spaziergänge und Ausflüge. Es besteht von dort aus die Möglichkeit, sowohl zu Fuß
als auch mit dem Bus die Gegend und das „Hinterland“ zu erkunden.
Nur wenige Schritte von unserer romantischen Villa entfernt, genießen wir eine wunderschöne
Aussicht auf den Bodensee und die Berge.
Die Ludwig-Kick-Straße grenzt direkt an unsere Kindertagesstätte. Sie bietet uns wichtige
Möglichkeiten im Bereich der Verkehrserziehung. Auch den Sportplatz, den Verkehrsübungsplatz und
die Dreifachturnhalle erreicht man in nur wenigen Gehminuten.

1.6. Gruppenstruktur
In unserem Haus sind zwei alters- und geschlechtsgemischte Stammgruppen mit jeweils ca. 20 Kindern
im Alter von 2,6 bis 6 Jahren untergebracht. Unsere Stammgruppen nennen sich „Mäusegruppe“ und
„Froschgruppe".

1.7. Schließtage
Die Kindertagesstätte hat 30 gesetzliche Schließtage und zusätzlich fünf Schließtage für Fortbildungen
zur Verfügung. Daraus wird nach Absprache mit dem Elternbeirat ein Ferienplan entwickelt. Dieser
Ferienplan wird jedes Jahr rechtzeitig ausgehändigt.
Unsere Kita hat immer Sommer- und Weihnachtsferien.
Ostern-, Pfingst- und Herbstferien werden flexibel und nach Bedarf geplant.

2. Wer sind wir?

2.1. Unser Team
Das Stammteam:
In der Kita „Villa Engel“ arbeiten 2 Erzieherinnen, 2 Kinderpflegerinnen, eine Kinderpflegerin als
Mittagskraft, eine
Erzieherin, die mit einer halben Stelle als Krankheitsvertretung, bzw.
Leitungsfreistellung zur Verfügung steht und eine Erzieherin, die mit einer halben Stelle als externe
Fachkraft im Bundesprogramm Sprach-Kita arbeitet.
Zusätzlich je nach Möglichkeit:
In der Kita „Villa Engel“ werden angehende Erzieher/innen und Kinderpfleger/innen ausgebildet:
- 1 Erzieherauszubildende/r mit optimierten Praxisphasen ist drei Kindergartenjahre lang fest in der
Einrichtung beschäftigt.
- Kinderpflegepraktikant/inn/en arbeiten während ihrer Ausbildung einen Tag in der Woche in der Kita
mit und sammeln so praktische Erfahrungen.
Außerdem werden wir unterstützt durch einen Hausmeister und eine Reinigungskraft.

2.2. Unser Selbstverständnis

2.2.1. Unser „Bild“ vom Kind
Kinder sind Kinder und keine kleinen Erwachsenen.
Kinder brauchen Begleitung und Unterstützung. Dessen sind wir uns bewusst, bieten ihnen deshalb
stets unsere „helfende Hand“ an und möchten sie gemäß ihrem individuellen Entwicklungsstand
fördern.
Wir sehen jedes Kind als Individuum und nehmen es mit seiner Persönlichkeit und allen Stärken und
Schwächen so an wie es ist. Dabei berücksichtigen wir die unterschiedlichen Herkunftskulturen der
Kinder und deren Familien. Alle Kinder erfahren von uns Wertschätzung und Annahme.

2.2.2. Unsere Rolle als pädagogisches Fachpersonal
Wir sehen uns in unserem Arbeitsalltag täglich in unterschiedlichen Rollen:
Wir sind Bezugsperson, Ansprechpartnerin, „Managerin“, Vertrauensperson, Vorbild, Mitspielerin,
Begleiterin, Gesprächspartnerin, Trösterin, Ideen- und Impulsgeberin und vieles mehr. Wir wissen um
unsere verantwortungsvolle Aufgabe und sehen diese nicht nur als Beruf, sondern als Berufung. Wir
leben unsere Rolle als Pädagoginnen und engagieren uns jeden Tag aufs Neue für das Wohl unserer
Kinder und ihrer Familien.

3. Wofür wir stehen

3.1. Wohlfühlatmosphäre:
Damit Kinder sich ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend frei entfalten und entwickeln können,
benötigen sie eine liebevolle und entspannte Umgebung. Wir achten auf einen respektvollen und
wertschätzenden Umgangston, leben diesen den Kindern vor und vermitteln ihnen so soziale und
gesellschaftliche Werte und Regeln.

3.2. Erziehung zur selbstständigen, charakterstarken Persönlichkeit:
An Kinder werden in unserer modernen Zeit viele verschiedenartige Anforderungen und Ansprüche
gestellt. Um sich damit zurechtzufinden und zu lernen, eigene Entscheidungen zu treffen und eine
eigene Meinung bilden zu können, müssen Kinder genug Vertrauen in sich selbst entwickeln. Wir
geben Ihren Kindern Raum, Zeit und Gelegenheit, ihre eigenen Erfahrungen zu sammeln, unterstützen
sie dabei, geben ihnen Impulse und „Rückendeckung“.

3.3. Regeln als Orientierungshilfe:
Um Ihren Kindern das Zurechtfinden in der Gruppe und später auch in unserer Gesellschaft zu
erleichtern, vermitteln wir ihnen ein gesundes Maß an Regeln und Verhaltensnormen. Das gibt den
Kindern Orientierung und die Möglichkeit, in einem geschützten Rahmen ihr kindliches Miteinander
erleben zu können.

3.4. Situationsorientiertes Arbeiten:
Wir wollen „nahe am Kind“ arbeiten, das bedeutet, wir beobachten die Kinder kontinuierlich, um ihren
Bedürfnissen gerecht zu werden und ihren Interessen auf die Spur zu kommen.
So entstehen oftmals sehr interessante Themen oder Projekte, die wir mit den Kindern gemeinsam
und ganzheitlich erarbeiten.
In unseren Kinderkonferenzen haben die Kinder außerdem die Möglichkeit, ihre Meinung zu äußern
und somit Einfluss auf die pädagogische Planung zu nehmen.
4. Was uns von anderen unterscheidet

Das Programm der Sprach-Kita ist im Moment wegen fehlender externer Fachkraft ausgesetzt.
4.1.

Wir sind eine „Sprach-Kita“

Gefördert durch:

Durch das Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ wird es uns
ermöglicht, eine weitere pädagogische Fachkraft in Teilzeit speziell für die Förderung der
Sprachentwicklung unserer Kinder zu beschäftigen. Dadurch ermöglichen wir den Kindern von Anfang
an gute Bildungschancen.
„Sprache ist der Schlüssel: Durch sie erschließen wir uns die Welt, treten mit Menschen in Kontakt und
eignen uns Wissen an. Studien aus den letzten Jahren haben gezeigt, dass sprachliche Kompetenzen
einen erheblichen Einfluss auf den weiteren Bildungsweg haben.
Von Geburt an sollen alle Kinder von guten Bildungsangeboten profitieren können. Daher hat das
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) im Januar 2016 das Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ gestartet.“*
Um die Qualität der pädagogischen Bildungsarbeit in Kitas in diesem Sinn zu gewährleisten, stützt sich
das Bundesprogramm auf drei Aufgabenbereiche. Die externe Fachkraft coacht und schult gemeinsam
mit der Kindergartenleitung als Tandem das Kita-Team innerhalb dieser Aufgabenbereiche, damit die
Entwicklung der Kinder durch die pädagogische Bildungsarbeit bestmöglich unterstützt werden kann.
Diese drei Aufgabenbereiche sind
4.1.1. Inklusive Pädagogik:
„Jedes Kind, jede Familie und jede/r Mitarbeiter/in der Kita wird ernstgenommen und angenommen.
Jede/r kann sich einbringen. Jede/r begegnet anderen Menschen mit Sensibilität und Respekt und
begreift Vielfalt als Bereicherung.“*
Unser Selbstverständnis und unser Bild vom Kind besagen, dass wir die Individualität jedes einzelnen
Kindes schätzen, annehmen und in ihrer Weiterentwicklung unterstützten. Diese Wertschätzung gilt
auch den Eltern und allen Familienmitglieder, die uns in unserer Arbeit und Einrichtung begegnen.

4.1.2. Alltagsintegrierte sprachliche Bildung:

„Jedes Kind hat aufmerksame Gegenüber, die sich ihm feinfühlig in Gesprächen zuwenden. Jedes Kind
bekommt vielfältige Gelegenheit, das Wort zu ergreifen und sich sprachlich zu erproben. Jedes Kind
kann seine Bedürfnisse ausdrücken, Beziehungen aufbauen und das Miteinander gestalten.“*
Für unseren Alltag bedeutet das, dass wir den Kindern Möglichkeiten geben, sich sprachlich
auszudrücken. Wir schaffen Sprachanlässe beim Essen, bei gemeinsamen Spielen am Tisch oder in den
Themenecken, bei kreativen Arbeiten wie z.B. malen, im Garten, beim Wickeln und Toilettengang usw.
Wir fordern sie zum Sprechen auf und geben ihnen durch uns ein Sprachvorbild, indem wir in ganzen
und grammatikalisch richtigen Sätzen, langsam und deutlich, ohne Suggestivfragen und mit
konstruktiven positiven Satzvorschlägen sprechen. Wir sprechen entwicklungsangemessen mit den
Kindern, d.h. wir passen unser eigenes Sprachniveau der Verständnisentwicklung des Kindes an.

4.1.3. Zusammenarbeit mit Familien:
„Familien fühlen sich willkommen, zeigen Interesse am Kita-Leben und bringen sich ein. Eltern bzw.
Familienangehörige kennen Vorgehensweisen und Intention der pädagogischen Arbeit und können die
Bildungsprozesse ihres Kindes nachvollziehen. So können sie die sprachliche Entwicklung zu Hause
besser unterstützen. Verbindung der beiden Lebenswelten“*
Um die Zusammenarbeit mit den Familien zu intensivieren, bieten wir den Eltern regelmäßig ein
Literacy-Frühstück an, bei denen Themen zu Geschichten, Buchgebrauch u. ä. im Zusammenhang mit
Sprachentwicklung behandelt werden.
Wir informieren unsere Eltern in täglichen Tür- und Angelgesprächen, in schriftlicher Form durch Briefe
in den personalisierten Elternbriefkästen, über Aushänge an den Pinnwänden über Termine und
wichtige Neuigkeiten.
Da Eltern immer wieder ihre Kinder fragten, was sie denn heute gemacht hätten, wollte das Team den
Eltern die Möglichkeit bieten, sich selbständig anhand einer Info vom jeweiligen Gruppenteam zu
informieren. Mit Tafelfolie wurden individuelle Tafeln vor, bzw. neben den Gruppentüren angebracht,
auf denen eine Erzieherin der jeweiligen Gruppe für die Eltern notiert, was wir mit den Kindern
erarbeitet, gesungen, gelesen, kreativ gearbeitet usw. haben.
*(aus „Praxishilfe zur Umsetzung des Bundesprogramms „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur
Welt ist“).

4.2. Gütesiegel Buchkindergarten
Lesebegeisterung von klein auf: Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und der Deutsche
Bibliotheksverband haben die städtische Kita „Villa Engel“ mit dem Gütesiegel Buchkindergarten für
ihr Engagement in der frühkindlichen Leseförderung ausgezeichnet.
Das Gütesiegel Buchkindergarten honoriert Betreuungseinrichtungen, in denen frühe kindliche
Erfahrungen rund ums Erzählen, Reimen und Lesen ein Schwerpunkt des pädagogischen Konzepts sind.
Buchkindergärten legen Wert auf regelmäßiges Vorlesen, einen vielseitigen Umgang mit Büchern, eine
altersgerechte Medienbildung und bringen Kinder mit Leseorten wie Buchhandlungen oder
Bibliotheken in Kontakt.

4.3. Jahresprojekt in Zusammenarbeit mit der Realschule im Dreiländereck:
„Sei sozial genial – werde Lesepate im Kindergarten“
Ende Juli 2018 haben sich Schüler in einer Projektgruppe unter der Leitung von Lehrkräften der
Realschule im Dreiländereck Gedanken dazu gemacht, wie „freundschaftliches Miteinander“ und
soziale Verantwortung umgesetzt werden können. Dabei wurden verschiedene Möglichkeiten erörtert
und eine davon auch praktisch umgesetzt. In Kooperation mit unserer Kita entstand das Projekt „Sei
sozial genial – werde Lesepate“. Die Schüler machten es sich zum Ziel, den 41 Kindern aus unserem
Kindergarten eine Auswahl von Bilderbüchern vorzulesen. Nach einem Tag Vorbereitungsphase
machten sich die Kindergartenkinder am zweiten Projekttag auf den Weg in die Realschule im
Dreiländereck, wo nach einem gemeinsamen Frühstück immer sechs Kindergartenkindern von einer
Schülergruppe ein Bilderbuch kreativ vorgestellt wurde.
Diese Aktion hat sowohl den Kindergartenkindern als auch den Schülern so gut gefallen, dass sich in
der Realschule im Dreiländereck eine feste Projektgruppe im Rahmen eines freiwilligen Wahlfachs
gebildet hat, deren Mitglieder regelmäßig in den Kindergarten kommen, um den Kindergartenkindern
Bilderbücher vorzulesen.
4.4. Bundesweiter Vorlesetag
Immer am zweiten Freitag im November findet bundesweit ein Vorlesetag mit einem externen
„Vorlesepaten“ in Bildungseinrichtungen statt. Dadurch soll den Kindern und Jugendlichen Freude am
Lesen vermittelt werden. Unser Kindergarten nimmt regelmäßig daran teil.

5. Unsere pädagogischen Schwerpunkte

5.1. Spracherziehung
Die gesamte emotionale, soziale und kognitive Entwicklung des Menschen ist abhängig von seiner
Sprachfähigkeit. Je besser die Sprache entwickelt ist, je mehr Ausdrucksmöglichkeiten dem einzelnen
Menschen zur Verfügung stehen, desto höher ist seine Chance, in unserer Gesellschaft seinen Platz zu
finden und sein Leben zu meistern.
Jedes Kind hat sein individuelles Tempo, um sich die Sprache anzueignen. Es hat seine eigene Art sich
auszudrücken und entwickelt seine eigenen Strategien, um sich mit Zuhilfenahme der Besonderheiten
seiner eigenen Persönlichkeit Sprache zu erschließen.
Wir schaffen den Kindern viele Sprachanlässe und nutzen gezielt Situationen in unserem Kitaalltag
während des Freispiels, dem gemeinsamen Frühstücks, beim Anziehen usw. um dem Kind Sprache zu
ermöglichen und mit ihm ins Gespräch zu kommen.
Zudem fungieren wir selbst als gute Sprachvorbilder und sorgen somit für eine möglichst umfassende
und gute sprachliche Bildung.
Im Vorkurs Deutsch, der im letzten und vorletzten Kindergartenjahr im Kindergarten durch das
pädagogische Personal und im letzten Kindergartenjahr zusätzlich durch eine Lehrkraft der jeweiligen

Sprengelgrundschule durchgeführt wird, werden Kinder mit besonderem Sprachlernbedarf nochmal
intensiv gefördert.

5.2. Gesundheitserziehung
Um den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich optimal geistig und körperlich zu entwickeln, ist es
wichtig, dass sie gesund auf -“wachsen“. Dabei wollen wir Sie als Eltern unterstützen, indem wir
Aspekte zur Gesundheit in unseren Alltag integrieren. Dazu gehören unter anderem Ernährungs- und
Bewegungserziehung.

5.2.1. Ernährung
Grundvoraussetzung für ein gesundes „Wachsen“ ist eine ausgewogene und abwechslungsreiche
Ernährung. Leider sind in vielen Lebensmitteln versteckte Zusätze wie z.B. Zucker enthalten, waseine
gezielte Ernährung erschwert. Daher bieten wir den Kindern in unserer Einrichtung naturbelassene
Getränke wie Wasser, Milch und ungesüßten Tee an. Außerdem erhalten wir in kleinen Mengen
wöchentlich biologisch angebautes frisches Obst oder Gemüse aus der Region, das wir den Kindern zur
Brotzeit als kleine Nascherei mitanbieten können.
Für die morgendliche Frühstückspause wünschen wir uns, dass Sie Ihrem Kind eine nahrhafte Brotzeit
mitgeben. ( Bsp.: belegtes Brot, Joghurt + Apfelschnitze, mundgerechte Rohkost o.ä.) Süßigkeiten bitte
nur in kleinen Mengen als Nachtisch.
In unserem pädagogischen Jahresprogramm sind verschiedene Projekte zur gesunden Ernährung wie
z.B. der wöchentliche Müsli-tag zwischen Fasching und Ostern fest integriert.

5.2.2. Bewegung
Die Motorik ist ein wichtiger Bestandteil der ganzheitlichen Entwicklung. Daher legen wir viel Wert auf
genügend Bewegung in unserem Alltag.
Sehr oft legen wir eine Bewegungseinheit (“Morgensport“) in unserem Allzweckraum oder unserem
Garten ein und Ihre Kinder haben täglich die Gelegenheit, ihren Bewegungsdrang in unserem
Außengelände auszuleben.
Immer wieder findet ein Erlebnistag statt, an dem wir mit den Kindern aus der Einrichtung aus unserer
Einrichtung rausgehen und bei einem Spaziergang die Gegend und verschiedene Einrichtungen in der
Nähe erkunden. So erleben wir auch Momente im Wald, beim Obsthof, beim Rodeln, bei der
Feuerwehr, am See, in der Stadtgärtnerei und …

5.3. “Lebenswissen“, Forschen, Natur und Nachhaltigkeit

5.3.1. „Haus der kleinen Forscher“
Die städtische Kindertagesstätte „Villa Engel“ ist zertifiziertes Haus der kleinen Forscher. 2008, 2011
und 2015 wurden jeweils Zertifikationen ausgestellt.
Das Konzept „Haus der kleinen Forscher“ zielt darauf ab, die Kinder in ihrer Neugierde beim
Experimentieren und Forschen zu unterstützen. Dabei soll die natürliche Explorationsfreude auf
spielerische Art und Weise gefördert werden. Bei unserer pädagogischen Planung wird das Projekt
„Haus der kleinen Forscher“ stets mit berücksichtigt.

5.3.2. „Lebenswissen“ erwerben
„Was Oma und Opa noch wussten“ wissen wir auch und geben es nach Möglichkeit an die Kindern
weiter. Kochen, backen, Mehl mahlen, sticken, weben, flechten, Starenkasten bauen, säen, pflanzen,
ernten und verarbeiten, entsaften, Marmelade einkochen …..

5.3.3. Natur und Nachhaltigkeit
Kinder sind von Natur aus neugierig und begeisterungsfähig. Sie haben ein besonderes Gespür für ihre
Umwelt und nehmen sie intensiv und mit allen Sinnen wahr.
Umweltbewusstes und umweltgerechtes Handeln sind Voraussetzung für die Bewahrung der
natürlichen Lebensressourcen für die nachfolgenden Generationen. Umweltbildung und –erziehung
gehören zum Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen.
Spielerisch und altersgerecht werden die Kinder an die Zusammenhänge der Natur herangeführt und
ihre kindlichen Kompetenzen gestärkt. Sie lernen verstehen, dass Natur und Umwelt wichtige
Bestandteile vieler Bereiche des täglichen Lebens sind und wir Menschen Verantwortung für sie
tragen.

5.4. Kreativität
Zu unserer Ausbildung zur Erzieherin gehören die Kenntnisse zu vielen kreativen Beschäftigungsarten.
Das gibt uns die Möglichkeit, dass Ihre Kinder mit viel Spaß und projektiert auf freiwilliger Basis viele
verschiedene Techniken, Materialien und vielfältige Arten von Umsetzung ihrer Phantasie und Ideen
kennenlernen , mit denen sie lernen, sorgsam mit den Materialien umzugehen, ihre feinmotorischen
Fähigkeiten und ihre Auge-Hand-Koordination zu üben und zu erweitern. Auch fällt es Kindern oft
leichter, während einer kreativen Arbeit ihre Gefühle und Gedanken auszusprechen und zu
formulieren, wodurch es ihnen dann auch möglich wird, diese zu verarbeiten und mit ihrem realen
Leben in Kontext zu setzen.

5.5. Vorschulerziehung
Unsere Vorschulkinder genießen im letzten Betreuungsjahr eine besonders intensive Förderung, um
ihnen einen gelingenden Start in die Schule zu ermöglichen.
Hierzu bieten wir mit unseren „Großen“ zusätzlich einmal in der Woche ein Vorschulangebot an (Z.B.
Zahlenland, Schwungübungen, phonologisches Bewusstsein üben, Sprachprogramm „Schlaumäuse“

usw.). Diese speziellen Übungen und Spiele tragen dabei zur Förderung in allen wichtigen Bereichen
ihrer Entwicklung bei.
Außerdem kooperieren wir regelmäßig mit den unterschiedlichen Grundschulen, Ämtern und
Fördereinrichtungen.

6. Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag
Tageseinrichtungen für Kinder haben einen eigenständigen Bildungsauftrag. Sie sind die erste Stufe
des Bildungssystems außerhalb der Familie. Grundlage ist der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan
für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung.
Bildung wird hier verstanden als Selbst-Bildung; das heißt, die Kinder sind selbst aktiv, sie nehmen die
Welt und ihre Zusammenhänge wahr, erforschen sie und eignen sie sich an. In diesem Prozess
konstruieren sie sich ein „Bild“ von der Welt, ihren Zusammenhängen, sowie ihrer Position in ihr. Die
Kinder „bilden“ sich somit selbst. Zentrale Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte ist es,
Bildungsanlässe zu schaffen, damit die Kinder eigene Kompetenzen bilden und entwickeln.

6.1. Die pädagogischen Basiskompetenzen

6.1.1. Förderung der Selbständigkeit
Hierunter fallen das altersentsprechend selbständige An- und Auskleiden, der Gang zur Toilette, die
Fähigkeit des Kindes im Kita-Alltag für sich selbst Verantwortung zu übernehmen.

6.1.2. Förderung der sozial-emotionalen Entwicklung
Dazu gehören die Fähigkeit zu einer gewaltfreien Kommunikation und Konfliktlösung, das Einhalten
von Regeln und Grenzen, sowie Rücksichtnahme und ein respektvoller Umgang miteinander.

6.1.3. Förderung der kognitiven Entwicklung
Hierzu zählen die Merkfähigkeit und Konzentration auf eine Sache über eine bestimmte Zeit, die
allgemeine Förderung des logischen Denkens sowie einfache und mehrschrittige
Handlungsanweisungen verstehen und umsetzen können.

6.1.4. Förderung der Sprachentwicklung
Dies beinhaltet die lustvolle Anwendung der Sprache (Reime, Fingerspiele, Lieder), den Erwerb eines
altersgerechten Wortschatzes und die allgemeine Ausdrucksfähigkeit.

6.1.5. Förderung der Psychomotorik
Dazu gehören die Körperwahrnehmung und -kontrolle, der richtige Umgang mit Stiften, Kleber und der
Schere und z.B. die Beherrschung des „Pinzettengriffes“.
6.1.6. Förderung der musischen, kreativen und ästhetischen Bildung

Hierunter fallen die Entwicklung eines Takt- und Rhythmusgefühls und das Ausleben der eigenen
Kreativität durch verschiedene Aktivitäten und abwechslungsreiche Materialien.

7. Unser pädagogischer Alltag

7.1. Beispiel für einen Tagesablauf
Bringzeit
7.30 Uhr – 8.30 Uhr
Freispielzeit
7.30 Uhr – 9.30 Uhr
Morgenkreis
9.30 Uhr – 9.45 Uhr
gemeinsames Frühstück in den Gruppen
9.45 Uhr – 10.15 Uhr
Anschließend findet unser tagesindividuelles pädagogisches Programm statt.
Abholzeit
12.00 Uhr – 12.45 Uhr
Mittagessen
11.45 Uhr – 12.45 Uhr
Ausruhzeit
12.45 Uhr – 13.30 Uhr
Ankommen in den Gruppen, Freispiel
13.30 Uhr - 14.00 Uhr
Nachmittagsabhol- und Bringzeit
14.00 Uhr - 14.15 Uhr
Pädagogische Zeit am Nachmittag (inkl. kleine Brotzeit)
14.15 Uhr - 16.00 Uhr
Abholzeit
16.00 Uhr – 16.30 Uhr
Bringen und Abholen ist immer an den Rahmen der Buchungszeiten der einzelnen Kinder gebunden.

7.1.1. Die Bring- und Abholzeiten
Unsere Kita hat täglich ab 07:30 Uhr geöffnet. Innerhalb unserer Öffnungszeit bieten wir Ihnen
unterschiedliche Stundenbuchungsmöglichkeiten an.
Bringzeit:
Entsprechend Ihrer Buchungszeit können die Kinder in der Zeit zwischen 07:30 Uhr bis spätestens
08:30 Uhr zu uns gebracht werden.
Unsere pädagogische Kernzeit findet von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr statt, das bedeutet, dass in dieser
Zeit die meisten unserer pädagogischen Angebote durchgeführt werden.
Abholzeit:
Für Kinder, die zur „Regelzeit“ angemeldet sind, gilt die Abholzeit zwischen 12:00 Uhr und 12:45 Uhr.
Diejenigen Kinder, die ganztags betreut werden, dürfen je nach Buchungszeit abgeholt werden –
frühestens jedoch ab 14.00 Uhr aufgrund unserer Ruhephase.
Um 16:30 Uhr schließt die Kita für alle Kinder ihre Pforten.

7.1.2. Die Freispielzeit
Ihr Kind beginnt seinen Tag in der Kita mit dem Freispiel. In der Freispielzeit hat Ihr Kind die
Möglichkeit, selbst zu entscheiden, mit wem und was es spielen möchte. So entwickelt Ihr Kind
Entscheidungskompetenzen und ein Gefühl für sein Selbstbestimmungsrecht.
Die Erzieherinnen begrüßen die Kinder und binden sie in die Gruppe und das Tagesgeschehen ein. Sie
gehen auf individuelle Bedürfnisse Ihres Kindes ein und geben bei Bedarf Ihrem Kind Anregungen für
ein bestimmtes Spiel.

Je nach Interesse, „Tagesform“, aktuellen Fragen oder auch aufgrund einer Anregung durch das
pädagogische Fachpersonal wird Ihr Kind sich sein Spiel wählen.
Ihr Kind kann sich für eine Spieleecke entscheiden und dort Situationen erschaffen, die im Rollenspiel
mit anderen Kindern durchgespielt werden. So kann es Lösungsansätze und –ideen anderer Kinder
kennen lernen und für sich selbst die eigene beste Strategie für den Umgang mit Situationen in seinem
Leben finden und entwickeln.
Oder Ihr Kind entscheidet sich für den Mal- und Basteltisch, um seine kreativen Ideen auszuprobieren.
Vielleicht möchte es aber auch forschen oder ein Tischspiel, ein Puzzle, ein Konstruktionsspiel, ein
Geschicklichkeitsspiel oder etwas ganz anderes spielen.
Die Erzieherinnen beobachten während der Freispielzeit Ihre Kinder und dokumentieren den
Entwicklungsstand hinsichtlich Sprache, Motorik, Feinmotorik, Emotionalität, Sozialverhalten,
kognitiven Fähigkeiten und individuellen Interessen und Bedürfnissen.
Gleichzeitig lenken sie auch das Freispiel, indem sie z.B. den Kindern ein bestimmtes Spiel anbieten,
das die Entwicklung Ihres Kindes zu diesem Zeitpunkt fördert. Dabei kann es sich z.B. um ein Tischspiel
handeln, bei dem Ihr Kind Farben oder Zahlen lernt.
Sie beobachten das Gruppengeschehen und die einzelnen Spielsituationen und geben bei Bedarf
Hilfestellung in Konfliktsituationen.
Auch kümmern sie sich um Kinder, die an diesem Tag gern ein spezielles Angebot, z.B. eine kreative
Bastelarbeit, wahrnehmen möchten.
Oder sie spielen mit Ihrem Kind.
Und Ihr Kind lernt bei jedem Spiel etwas fürs Leben!!!

7.1.3. Morgenkreis
Nach dem Freispiel sammeln wir die Kinder in der jeweiligen Gruppe auf dem Spieleteppich zum
Morgenkreis. Wir singen unser Begrüßungslied und besprechen den Tag. Oft werden z.B. auch von
einem Kind die anwesenden Kinder gezählt und gemeinsam überlegt, wer heute fehlt. Je nach dem
momentanen pädagogischen Thema oder dem weiteren Tagesprogramm wiederholen wir z.B. auch
ein bereits gelerntes Lied, ein Fingerspiel usw. Im Morgenkreis sind Inhalte aus Projekten wie z.B.
„Zahlenland“ u.a. integriert.

7.1.4. Die gezielte pädagogische Beschäftigung
In gezielten pädagogischen Beschäftigungen, wie z.B. Bilderbuchbetrachtung, Liedeinführung,
Forschungseinheit u.a. können wir mit den Kindern ein bestimmtes Wissensziel erarbeiten. Um dies
dann auch altersgerecht und für die jeweiligen Kinder optimal verwirklichen zu können, arbeiten wir
möglichst häufig in altershomogenen Gruppen, da wir wissen, dass auf diese Weise die pädagogische
Arbeit sehr viel intensiver gestaltet werden kann und die Lernatmosphäre für die entsprechende
Altersstufe optimal ist.
Das pädagogische Personal entscheidet jeweils aktivitäts- und situationsorientiert, wie die Gruppen
zusammengesetzt werden und ob in einer Klein- oder Gesamtgruppe gearbeitet wird.

7.1.5. Das gemeinsame Frühstück

Das gemeinsame Frühstück gibt den Kindern die Möglichkeit, mit genügend Ruhe und Zeit in den Tag
zu starten. So wird zum einen das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt und zum anderen gibt es uns
die Möglichkeit, Appetit und Essverhalten der Kinder zu beobachten und die Kinder entsprechend zu
unterstützen.

7.1.6. Die Mittagsgruppe:
Essen und Ausruhen
Das gemeinsame Essen bietet einen zentralen Punkt im Gruppengeschehen. In einer entspannten
Atmosphäre, gemeinsam und langsam Essen zu können, ist ein Privileg für jedes Kind.
Im Vorfeld der Mahlzeiten wäscht sich jedes Kind selbstständig die Hände. Jede Mahlzeit ist von einer
größtmöglichen Selbstständigkeit des Kindes geprägt und wir vertrauen darauf, dass jedes Kind, über
kurz oder lang, das Interesse verfolgt, Tischmanieren zu erlangen. Kinder lernen dabei hauptsächlich
voneinander.
Das Mittagessen wird täglich frisch geliefert. Die Bestellung des Mittagessens und die Abrechnung des
Verpflegungsentgeltes erfolgt mittels einer APP über einen externen Anbieter.
Das Mittagessen wird gemeinsam mit einem Tischspruch gestartet. Die Kinder dürfen sich die
Portionen auf ihrem Teller selbst bestimmen. Gerne darf man noch eine zweite Portion bekommen.
Nach dem kleinen Nachtisch den jedes Kind bekommt, werden die Hände und das Gesicht gereinigt
bevor es zur Mittagspause geht.
Die Kinder schlafen auf Matratzen, dort befinden sich ein Kissen und die Schlafdecke. Kuscheltiere, ggf.
Schnuller haben hier, falls gewünscht, ebenfalls ihren Platz. Während des Mittagsschlafes befindet sich
eine Erzieherin im Raum und gibt den Kindern ggf. Hilfestellung. Kuscheln, es sich gemütlich machen
und schlussendlich Einschlafen/Ausruhen, das alles kann nur dank einer guten Eingewöhnung und mit
viel Geduld geschehen.
Auch die Länge und Intensität des Mittagsschlafes ist individuell. Unter Gleichgesinnten
schlafen/ruhen die meisten Kinder nach dem Mittagessen recht gut. Falls ein Kind mit der Zeit keinen
Mittagsschlaft mehr benötigt, gestalten die Pädagogen eine Ausruhzeit und führen das Kind danach in
ein ruhiges Spiel.
Wir versuchen jedem Schlaf- & Ruhebedürfnis gerecht zu werden. Dazu gehört es auch, dass wir die
Kinder gemütlich ausruhen/schlafen lassen und ihnen dabei die Zeit zu geben, die Erlebnisse des
Vormittags im Schlaf zu verarbeiten.

7.1.7. Nachmittagszeit:
Am Nachmittag werden während einer Freispielphase Programmpunkte vom Vormittag weitergeführt
(z.B. Bastelarbeiten). Je nach Situation werden kleinere pädagogische Beschäftigungen angeboten.

Eine kurze gemeinsame Brotzeit gibt den Kindern nochmal die Energie, bis zum Abholen und
Heimgehen durchzuhalten.

7.2. Beispiel für einen Wochenplan
- Montag:
- Dienstag:

- Mittwoch:
- Donnerstag:
- Freitag:

Bewegungstag, die Kinder turnen in den vertrauten
Räumlichkeiten ( Turnraum ) der Kita oder bei schönem Wetter im Garten
Vorschulerziehung, auch für die jüngeren Kinder
gibt es an diesem Tag speziell auf ihr Alter
abgestimmte Beschäftigungen mit „kognitivem“ Inhalt
Freude durch Musik (es wird auch eine intensive
musikalische Frühforderung durch die Musikschule Lindau angeboten)
Erlebnistag, dazu gehören Ausflüge, Experimente,
Naturerlebnisse u.v.m. …….
„Überall steckt Sprache drin!“ (Geschichten,
Gedichte, Fingerspiele, Lieder, … )

7.3. Elternarbeit
Eine vertrauensvolle und offene Zusammenarbeit zwischen dem pädagogischen Personal und den
Familien kommt immer den Kindern zugute. Deshalb legen wir großen Wert auf eine gut
funktionierende Erziehungspartnerschaft.

7.3.1. Elternbeirat
Laut Art. 14, Abs. 3 BayKiBiG kann im Betreuungsjahr ein Elternbeirat gebildet werden. Dieser soll die
pädagogischen Fachkräfte unterstützen, engagiert mit dem Personal der Kita zusammenarbeiten und
die Interessen der Elternschaft vertreten. Immer am ersten Elternabend im Herbst kann der
Elternbeirat gewählt werden und ist dann für das gesamte Betreuungsjahr im Amt.

7.3.2. Elternabende
Es werden im Laufe des Betreuungsjahres mehrere Elternabende angeboten. Diese dienen zum einen
der Information und zum anderen dem geselligen Beisammensein. Das gegenseitige Kennenlernen ist
uns dabei sehr wichtig. Da uns die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Kindertagesstätte sehr
am Herzen liegt, wünschen wir uns eine rege Teilnahme der Eltern bei derartigen Angeboten unserer
Einrichtung.

7.3.3. Elterninformation
Wir legen Wert darauf, dass die Eltern über alle wichtigen Belange unserer Kindertagesstätte
rechtzeitig schriftlich informiert werden. Dazu gehören auch unsere Elterninfobriefe, die alle Familien

erhalten. Außerdem informieren wir die Familien durch unsere Aushänge an der Pinnwand im
Kaminzimmer über die jeweils geplanten pädagogischen Aktivitäten, über Aktuelles, Neues und
Wichtiges.

7.3.4. Elterngespräche:
Ein reger Austausch über das Befinden und die Entwicklung der Kinder ist sehr wichtig für uns, um
angemessen auf Situationen und aktuelle Befindlichkeiten reagieren zu können.

7.3.4.1.Tür- und Angelgespräche:
Beim Bringen oder Abholen ihres Kindes kann bei einem kurzen Tür- und Angelgespräche ein
Informationsaustausch stattfinden. Z.B. müssen wir es durch Sie persönlich erfahren, falls Ihr Kind an
diesem Tag von einer anderen Person (z.B. Oma) abgeholt wird.

7.3.4.2. Entwicklungsgespräche:
Entwicklungsgespräche werden terminlich zwischen den Eltern und den Erzieherinnen vereinbart und
haben immer das Ziel, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit die bestmögliche Förderung der Kinder
zu gewährleisten. Sowohl die Beobachtungen der Erzieherinnen im Kindergarten als auch die
Beobachtungen der Eltern zuhause dienen als Grundlage für die Entwicklungsgespräche. Es wird
gemeinsam der Entwicklungsstand der Kinder besprochen und gemeinsam überlegt, in welcher Weise
zum Wohl des Kindes die weitere Förderung aussehen kann. So können sowohl Sie als Eltern zuhause
als auch wir im Kindergarten gemeinsam ihr Kind in seiner ganzheitlichen Entwicklung tatkräftig
unterstützen.

7.3.5. PROJEKT : Elternfragen
Kinder haben 1000 Fragen, aber Erwachsene auch! Immer wieder zeigen Sie als Eltern Ihr Interesse an
unserer Arbeit in der Kita mit Fragen über unsere Aktivitäten.
Um Ihnen einen Einblick in unseren Tagesablauf und unser pädagogisches Angebot zu ermöglichen,
greifen wir hin und wieder in der Elternpost Themen dazu auf und erläutern es.
Beispiel: Auszug aus der Elternpost „Frühjahr 2013“ :
„… Frage: Warum bringe ich mein Kind in eine Kindertagesstätte?
Bildungseinrichtung „KITA“
Die Kindertagesstätte ist die erste Bildungseinrichtung, die Ihr Kind besucht. In familiärer Atmosphäre
werden Ihre Kinder vom pädagogischen Fachpersonal liebevoll dabei unterstützt, individuelle und
elementare Fähigkeiten und Fertigkeiten zu bilden, zu erlernen und weiterzuentwickeln. Um diese in

angemessener Weise zu erfahren und zu üben, sollte Ihr Kind genügend Zeit in der Kita verbringen.
Daher ist es für die ganzheitliche Entwicklung Ihres Kindes von ausschlaggebender Bedeutung, die Kita
regelmäßig zu besuchen.
Die Kita ist entsprechend den Bedürfnissen Ihrer Kinder eingerichtet. Spiel- und Lernmaterialien stehen
Ihren Kindern alters- und entwicklungsgerecht zur Verfügung.
Pädagogisches Fachpersonal (die Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin dauert 5 Jahre und
beinhaltet außer Praxis- und Methodenlehre usw. auch eine umfassende Kenntnisvermittlung in
Pädagogik und Psychologie!) gehen auf individuelle Bedürfnisse Ihres Kindes ein und geben bei Bedarf
Ihrem Kind Anregungen zur Persönlichkeitsentwicklung.
Jedes Kind hat das Recht, konzentriert und ungestört elementare Fähigkeiten und Fertigkeiten zu
entdecken und zu entwickeln. Um dies zu gewährleisten, sollten Sie Ihr Kind rechtzeitig und pünktlich
in die Kita bringen. Jedes Zuspätkommen und Klingeln stört und unterbricht die schon anwesenden
Kinder beim Lernen und auch das pädagogische Personal beim Unterrichten. …“

7.4. Kooperation mit den Grundschulen
Unser Ziel ist es, allen Kindern einen erfolgreichen Schulstart zu ermöglichen. Deshalb werden die
Vorschulkinder im letzten Betreuungsjahr besonders intensiv gefördert. In dieser Zeit kooperieren wir
mit den Grundschulen der angrenzenden Stadtteile. Die Kinder werden zu einem „Unterrichtsspiel“
oder ähnlichen Aktivitäten eingeladen, lernen die Lehrkräfte kennen und besuchen die Schule. Das
pädagogische Personal führt in diesen Monaten Kooperationsgespräche mit den Lehrerinnen oder
Lehrern.

7.5. Feste und Feiern
Wir feiern gerne! Feste, die im Jahreskreis vorkommen, zum Beispiel Laternenfest, Nikolaus,
Weihnachten, Fasching, Ostern, Muttertag / Vatertag, Sommerfest etc. werden bei unserer
pädagogischen Planung aufgegriffen und nehmen im Alltag ihren festen Platz ein. Außerdem darf bei
uns jedes Kind seinen Geburtstag feiern. (Wenn Familien dies aus persönlichen Gründen ablehnen,
nehmen wir selbstverständlich Rücksicht darauf.) Es ist üblich bei uns, dass das Geburtstagskind von
zuhause einen Kuchen oder etwas Belegtes für die Feier in der Kita mitbringt. Das Geburtstagskind
erhält von der Kita ein kleines Geschenk. Wenn eine Familie unsere Einrichtung verlässt, zum Beispiel
wegen Umzug, feiern wir ein kleines Abschiedsfest mit der betreffenden Gruppe. Auch hier erhält das
zu verabschiedende Kind eine Kleinigkeit als Erinnerungsgeschenk.

7.6 Öffentlichkeitsarbeit
Die Transparenz unserer pädagogischen Arbeit ist uns ein großes Anliegen.
Man findet uns immer wieder in der Lindauer- oder Bürgerzeitung mit kleinen Artikeln über uns oder
besondere Geschehnisse in unserer Kita. Wir nehmen regelmäßig an Aktionstagen oder anderen
besonderen Veranstaltungen teil, wie zum Beispiel den Forschertagen, der „Knaxiade“ und vielem
mehr. Außerdem sind wir jährlich involviert in die Organisation der Lindauer Psychotherapiewochen,
indem wir für die Kinder der Tagungsteilnehmer Betreuungsplätze in unserem Haus zur Verfügung
stellen.

7.7. Kranksein und Kindergarten
Für Kinder bedeutet Kindergarten harte „Arbeit“, denn Lernen, Üben und sich Entwickeln ist für sie
genauso anstrengend wie für einen Erwachsenen arbeiten zu gehen!!
Ein kranker Mensch - und das gilt vor allem für Kinder, die sich ja gerade in ihrem körperlichen
Wachstum und ihrer geistigen und kognitiven Entwicklung befinden und dafür sowieso schon viel
Energie benötigen – braucht zur vollständigen Genesung viel Kraft, Ruhe und auch Zeit !!
Bitte geben Sie Ihrem Kind diese Möglichkeit, indem Sie Ihr Kind zuhause gesund werden und sich
ausruhen lassen.
Sie schützen dadurch nicht nur Ihr eigenes Kind vor Folgekrankheiten aufgrund geschwächter
Abwehrkräfte, sondern auch alle anderen – einschließlich des pädagogischen Personals – vor
Ansteckung.
Und bedenken Sie, dass es Krankheiten gibt, die mit einer „Erkältung“ oder einem „Husten“ beginnen,
in dieser Zeit schon hochansteckend sind, gesundheitliche Folge „Schäden“ nach sich ziehen und erst
nach ein paar Tagen ihre wahre Natur zeigen ( wie z.B. Masern ).

7.8. Kultur und Religion
Unsere heutige Gesellschaft wird durch viele Kulturen bereichert und beeinflusst. Dies spiegelt sich in
unserem Kindergartenalltag wieder, da wir viele Familien aus unterschiedlichen Herkunftsländern bei
uns begrüßen dürfen. Wir empfinden Fragen und Themen aus den unterschiedlichen Kulturkreisen als
Bereicherung und als Chance, Toleranz und Weltoffenheit zu vermitteln.
Da wir im westlichen Kulturkreis leben und unsere Kinder hier aufwachsen, haben die hier
traditionellen Themen und Feste wie z.B. Ostern, Nikolaus, Weihnachten, Fasching usw.
jahreszeitenbedingt in unserem Alltag ihren festen Platz.

7.9. Dokumentationen

7.9.1. Beobachtungsbögen
Jedes unserer Kinder wird gezielt beobachtet, um den individuellen Entwicklungsstand festzustellen
und das Kind entsprechend seinen Fähigkeiten fördern zu können. Dazu benutzen wir
Beobachtungsvorlagen, die Aufschluss über einzelne Entwicklungsbereiche geben.
Für die Dokumentation der Sprachentwicklung verwenden wir spezielle Beobachtungsbögen: „SISMIK“
für Kinder mit einer anderen Herkunftssprache und „SELDAK“ für Kinder mit Deutsch als
Muttersprache.
Mit dem Beobachtungsbogen „PERIK“ dokumentieren wir die sozialen und emotionalen Kompetenzen
der jeweiligen Kinder.

7.9.2. Erinnerungsordner
Im Laufe der Kindergartenzeit fertigen die Kinder viele Kunstwerke mit verschiedenen Materialien und
in verschiedenen Techniken. Alle kreativen Arbeiten der Kinder werden von den Kindern individuell

nach Können und Entwicklungsstand hergestellt und werden von uns wertgeschätzt. Einige
Kunstwerke geben wir direkt mit nach Hause, aber viele finden ihren Weg auch in den
Erinnerungsordner der Kinder und werden dem einzelnen Kind bei der Verabschiedung vor dem
Schuleintritt oder Wegzug überreicht.

7.10. Kooperation mit anderen Institutionen
Die Kindertagesstätte „Villa Engel“ kooperiert regelmäßig mit unterschiedlichen Institutionen zum
Wohle des Kindes und der Familie. Hierzu gehören zum Beispiel andere Kindertageseinrichtungen aus
Lindau und Umgebung, verschiedene Kinderarzt-, Logopädie- und Ergotherapiepraxen, Grundschulen,
das Landrats- und Gesundheitsamt, die städtische Schulverwaltung, die Musikschule, die
Frühförderstelle, das sonderpädagogische Förderzentrum, um die Wichtigsten zu nennen.

7.11. Aus- und Fortbildungen

7.11.1. Ausbildung von pädagogischem Fachpersonal und Praktikanten
In der Kita „Villa Engel“ werden angehende Erzieher/innen und Kinderpfleger/innen ausgebildet.
Eine Erzieherauszubildende/r mit optimierten Praxisphasen ist drei Kindergartenjahre lang fest in der
Einrichtung beschäftigt. Dabei besucht er/sie an zwei Tagen in der Woche die Fachakademie für
Sozialpädagogik, um theoretisches Wissen (z.B. Pädagogik, Psychologie, Methodenlehre und vieles
mehr) mit den praktischen Erfahrungen in Einklang zu bringen. Innerhalb dieser drei Jahre muss er/sie
weitere Praktika in anderen Einrichtungsarten der Bildung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen
oder Menschen mit besonderem Förderbedarf absolvieren. Das können eine Krippe, eine
Grundschulen, eine Einrichtung für Menschen mit Handicap usw. sein. Nach diesen drei Jahren legt
er/sie die Prüfung als staatlich anerkannte/r Erzieher/in ab.
Kinderpflegepraktikant/inn/en arbeiten zwei Jahre lang je einen Tag in der Woche in der Kita mit. Die
restlichen Tage in der Woche besuchen sie die Fachakademie für Sozialpädagogik, wo sie ähnlich wie
die Erzieher/innen Methodenlehre, Pädagogik usw. lernen. Nach diesen zwei Jahren schließen sie mit
der Prüfung zum/r staatlich anerkannten Kinderpfleger/in ab und können dann die Ausbildung zum/r
staatlich anerkannten Erzieher/in anschließen. Dabei wird diese Kinderpflegeausbildung anerkannt
und gleichgesetzt mit den beiden Jahren des Vorpraktikums.

7.11.2. Fortbildungen
Da es ständig neue Erkenntnisse in der Pädagogik, Methodik usw. gibt, besucht das pädagogische
Fachpersonal laufend Fortbildungen. So bleiben wir auf dem neuesten Stand und können immer
aktuell unsere pädagogische Planung anpassen. Außerdem wird das pädagogische Fachpersonal im
Rahmen des Bundesprogramms Sprach-Kita durch die externe Fachkraft und die Leitung als KitaTandem in den Themen inklusive Pädagogik, alltagsintegrierte sprachliche Bildung und
Zusammenarbeit mit Familien laufend in Qualitätsrunden weitergebildet.

8. Start in die Kita
Der Start in die Kindertagesstätte ist für das Kind und seine Eltern immer ein großer Schritt.
Unsicherheiten, Fragen oder Ängste sind in den ersten Wochen häufige Begleiter. In dieser sensiblen
Phase möchten wir die Familien bestmöglich unterstützen, damit eine vertrauensvolle Grundlage für
die kommende Zeit entstehen kann.

8.1. Aufnahmekriterien
Unsere Einrichtung dürfen Kinder ab 2,6 Jahren besuchen. Die Kinder müssen beim Start in die Kita
nicht „windelfrei“ sein; wir unterstützen die Familien im Bereich der Sauberkeitserziehung nach
besten Kräften.
Vor dem Start in die Kita muss ein ärztliches Attest vorliegen, das bestätigt, dass das Kind frei von
ansteckenden Krankheiten ist und die U-Untersuchungen regelmäßig durchgeführt wurden und die
Masernimpfungen vorliegen.

8.2. Anmeldung
Stets zu Beginn eines Kalenderjahres beginnt bei uns der Anmeldezeitraum für das darauffolgende
Kitajahr, das im September beginnt. Die Familien haben die Möglichkeit, in einem persönlichen
Gespräch die Einrichtung und das pädagogische Personal kennen zu lernen und sich dadurch einen
ersten Eindruck unserer Einrichtung zu verschaffen. Außerdem können Fragen und Unsicherheiten
aus dem Weg geräumt werden. In der Regel im Mai erhalten die Familien dann eine schriftliche Zubzw. Absage für den Betreuungsplatz. Bei freien Plätzen ist auch eine unterjährige Aufnahme
möglich.

8.3. Benutzungs- und Entgeltordnung
Die Benutzungs- und Entgeltordnung sind Bestandteile des Betreuungsvertrages. Bei der Anmeldung
erhalten alle Familien beide in der jeweils gültigen Fassung.

8.4. Start-Ausstattung
Start-Ausstattung“ für ein Kind unserer Kita:
Es ist sinnvoll, wenn jedes Kind an seinem Garderobenplatz eine Matschhose, eine Regenjacke,
Gummistiefel und Wechselkleidung deponiert hat. So sind wir für den Alltag gerüstet. Zusätzlich
sollten an jedem Garderobenplatz Hausschuhe stehen, da das Tragen von Hausschuhen in unserer
Kita aus hygienischen Gründen erforderlich ist.
Wenn die Eltern Wert darauf legen, dass das Kind bei uns frühstückt, so sollte es eine gesunde und
ausgewogene Brotzeit mitbringen. Hierfür ist es zweckmäßig, wenn ihr Kind einen Rucksack oder eine
Tasche besitzt. Für Getränke ist gesorgt. Wir bieten den Kindern täglich Milch, ungesüßten Tee und
Wasser an.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass es äußerst praktisch ist, wenn die einzelnen Gegenstände der Kinder
mit Namen gekennzeichnet sind.

8.5. Eingewöhnungsphase
Jedes Kind braucht unterschiedlich lange Zeit, um sich in der Kita einzuleben. Darauf nehmen wir
selbstverständlich Rücksicht und gestalten die Eingewöhnungsphase für jedes Kind individuell. Im
täglichen Gespräch mit den Eltern beobachten wir gemeinsam den Ablösungsprozess und stellen uns
mit unseren Handlungsmöglichkeiten auf die Bedürfnisse des Kindes ein. Nach circa drei Monaten
sollte die Eingewöhnungsphase abgeschlossen sein.

8.6. „ Wie helfe ich als Eltern meinem Kind bei der Eingewöhnung?“
Auch die Eltern können ihr Kind bei der Eingewöhnung unterstützen. Die Kinder verlassen für einen
Zeitraum des Tages ihren bisherigen Lebensmittelpunkt, der zuhause in der gewohnten Umgebung bei
den Eltern und der Familie liegt. Sie können Ihrem Kind erklären, dass ein neuer Lebensabschnitt
beginnt, dass es im Kindergarten neue Freunde, neues Spielzeug, neue Möglichkeiten findet. Auch das
gemeinsame Aussuchen und Besorgen der „Startausstattung“ ist ein Mittel, um dem Kind den Start in
die Kita zu erleichtern. Regelmäßigkeit, sowohl der tägliche Besuch als auch pünktliches Bringen und
Abholen geben dem Kind Sicherheit und erleichtern den Start.
Liebe Leserinnen und Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unsere Einrichtung interessieren und Sie diese umfangreiche Konzeption
bis hierher durchgelesen haben. Wir hoffen, Sie konnten durch unsere Konzeption nun eine
Vorstellung von unserer Kindertagesstätte „Villa Engel“ bekommen. Die genaue Beschreibung unseres
pädagogischen Alltags hat Ihnen gezeigt, wie vielschichtig, interessant, abwechslungsreich und
anspruchsvoll die Arbeit mit den uns anvertrauten Kindern ist. Unsere Erziehungsziele können aber
nur dann erreicht werden, wenn die Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstätte und Elternhaus
„Hand in Hand“ verläuft. Wir möchten Sie deshalb darauf aufmerksam machen, dass eine
vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft eine unverzichtbare Basis für die positive Entwicklung der
Kinder ist.
Falls Sie noch unbeantwortete Fragen haben oder sich die Einrichtung mal anschauen möchten,
können Sie gerne anrufen und/oder einen Termin vereinbaren.
Wenn Sie sich entschließen, Ihr Kind in unserer Einrichtung anzumelden, freuen wir uns auf die
gemeinsamen Jahre, die wir mit Ihnen gemeinsam Ihr Kind individuell in seiner Entwicklung fördern
und unterstützen dürfen. Wir bedanken uns bei allen Leserinnen und Lesern nochmals herzlich für ihr
Interesse an unserer „Villa Engel“!

Ihr Kita-Team

Abschließen möchten wir gerne mit einem berühmten Zitat, dass unsere pädagogische Arbeit
widerspiegelt:

„Kinder und Uhren dürfen nicht beständig aufgezogen werden.
Man muss sie auch gehen lassen.“
Jean Paul

Verfasser und Verantwortliche:
Diese Konzeption wurde von den pädagogischen Fachkräften der städtischen Kindertagesstätte „Villa Engel“
geschrieben und zuletzt im Frühjahr 2020 aktualisiert.

