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DAS TEAM 
 
 

Karin Tiroch, Leitung der KiTa, 
Zusatzausbildung in Systemischer Familienberatung 
 
Stephanie Leigart, Gruppenleitung der „Sternenkinder“, 
Zusatzqualifikation in Psychomotorik / Motopädie 
Nadja Aliyan, Kinderpflegerin in der Sternengruppe 
 
Nicole Munkert, Gruppenleitung der „Inselkinder“ 
Christine Gulitsch-Weiß, Kinderpflegerin in der Inselgruppe, 
Expertin für Heil- und Wildkräuter 
 
Frauke Schuhmacher, Gruppenleitung der „Regenbogenkin- 
der“ 
Christine Kraußer, Kinderpflegerin in der Regenbogengr. 
 
 
In unserer Krippe „Zwergenkinder“ arbeiten: 
 
Heike Baumheier, Gruppenleitung, stellvertretende Leitung 
Silke Bock, Erzieherin 
Bettina Leonhardt, Kinderpflegerin, 
Zusatzausbildung in Kleinkindpädagogik 
Jolanta Schombara, Kinderpflegerin 
 
 
Wir bilden jährlich Praktikanten aus 



 

LEITGEDANKE 
 

 
„ Kinder sind nicht zu verstehen und nicht zu behandeln im Blick auf das, was 
einmal aus ihnen werden soll. 
Kinder sind keine `kleinen Erwachsenen´, die Kindheit kein Durchgangsstadium 
au dem Weg zum eigentlichen Menschsein. 
 
Und die Erwachsenen haben kein Recht, Kinder unglücklich zu machen mit dem 
Hinweis darauf, dass ihrem eigentlichen, ihrem späteren Glück gedient werde. 
 
Ein Kind ist von vorneherein ein ganzer Mensch – nicht erst als werdender  
Mensch anzusehen. Es hat Glücksverlangen und Ansprüche an das Leben, es 
erfährt Freude und Leid und verdient darin ernst genommen zu werden wie die 
Erwachsenen auch.“ 
 
 
Andreas Flitner, Pädagoge 
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IHR KIND IN DEN BESTEN HÄNDEN 
VON ANFANG AN 

 
 

 
 

 
 

 
 

                     
 

 
 
 

 
 
 



UNSER TAGESABLAUF 
 

 
Unsere Kindertagesstätte ist täglich von 7:00 bis 17:00 geöffnet. 
Wenn die Kinder bis 8:30 gebracht worden sind, können sie in ihren 
Gruppen noch spielen, bevor sich alle zum Morgenkreis mit einem 
täglichen, wöchentlichen oder monatlichem Schwerpunkt treffen. 
              Zuvor haben Kinder, die zuhause noch nicht gefrühstückt 
haben die Möglichkeit, dies im Kindergarten zu tun. 
Die Eltern werden gebeten, für das Frühstück und die Vesper am 
Nachmittag gesundes und nahrhaftes Essen mitzugeben. 
Mittagstisch gibt es von 11:30 bis 12:00. Unser Caterer kocht 
abwechslungsreich, ausgewogen und kindgerecht. Kinder, die nicht zu 
Mittag essen, können ab 12:00 abgeholt werden und werden in dieser 
Zeit gesondert betreut. 
Jetzt werden die Kinder in altershomogen Gruppen zusammen gefasst, 
d.h., die jüngsten Kinder schlafen eine gute Stunde, Mittel- und 
Vorschulkinder bilden weitere Gruppen. 
 
Bei nahezu jedem Wetter verbringen wir Zeit im Garten. Die Kinder 
besitzen dafür wetterfeste Kleidung. 
 
Am Nachmittag finden unsere „Nachmittagsangebote“ statt, deren 
Erläuterung im entsprechenden Abschnitt erfolgt. 
Am Nachmittag spielen die Kinder gruppenübergreifend entweder im 
Garten oder im Zimmer ihrer Wahl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNSERE STANDARDS 
 

 
Unser Jahresthema 
 
Ein bestimmtes Thema führt uns wie ein roter Faden inhaltlich und 
praktisch durch das Kindergartenjahr. Das Thema ist so gewählt, dass 
es für alle Altersgruppen umsetzbar und erlebbar ist. 
 
 
Waldtag 
 
Einen Vormittag pro Woche verbringt jede Gruppe im Wald. 
Dabei ist es uns wichtig, dass die Kinder Erfahrungen machen können. 
die ganz elementar sind, z.B. in einem Bach waten, Schlamm spüren, 
auf Waldboden sitzen, einen Hang hinunter kullern („Rollerfaßchen“). 
 
 
Nachmittagsangebote 
 
Diese Angebote sind fest etabliert; die Eltern melden ihr Kind dafür  
an und die Einteilung erfolgt durch die KiTa-Leitung und hängt stets 
aus. 
 

- Englisch für Vorschulkinder: 
bei Frau Pürner lernen unsere Vorschulkinder montags englisch. In 
einem festgelegten zeitlichen Rhythmus werden Themen wie „my 
body, „colors“ oder „animals“, also „mein Körper“, „Farben“ oder 
„Tiere“ erarbeitet. 
 

- Entenland  
mathematische Grunderfahrungen können Kinder ab 3 Jahren in 
spielerischer Weise bei Frau Schuhmacher sammeln.  
Entenland umfasst immer einen Block von mehreren Monaten. 
 
 
 
 



- Allwettergruppe 
bei jedem Wetter raus mit einem gezielten Bewegungsangebot ist ads 
Motto von Frau Gahler, die montags mit einer Kleingruppe von 3-
5jährigen Kindern allen Wetterkapriolen trotzt. 
 

- Theater und mehr 
verschiedene Inhalte bietet Frau Tiroch Kindern an, die Freude an 
Bewegung, Sprache, Musik Fantasie(reisen) und Spiel haben. 
Mit Elementen aus der Psychomotorik und dem Stegreiftheater 
entstehen Geschichten und Abenteuer. 
 

- Werkhütte 
Hammer, Meisel, Nägel, Schrauben, Bohrer – kein Problem für unsere 
Vorschulkinder, wenn sie mit Frau Leigart in unsrer Werkhütte Holz 
bearbeiten. Es entstehen Würfel, Marionetten, Autos und vieles mehr. 
 
 
Weitere Standards sind… 
 

- Zahlenland 
von September bis Weihnachten besuche die Vorschulkinder einmal 
wöchentlich das „Zahlenland“. 
Hier wird der Zahlbegriff bis 10 mit allen Sinnen erfassbar gemacht: 
mit dem Gehör, visuell und mit den Händen „begreifen“ die Kinder 
Zahlen und Mengen. 
Die Eltern können bei einer Stunde dabei sein und ihr Kind im 
Zahlenland erleben. 
 

- Hören, lauschen, lernen 
das so genannte „Würzburger Sprachmodell“ findet mit den 
Vorschulkindern von Januar bis Juli statt. In täglichen, zehnminütigen 
Sequenzen wird das Gehör für Laute, Worte und Sätze sensibel 
gemacht, eine gute Voraussetzung für den späteren 
Schriftspracherwerb. 
 
Sowohl „Zahlenland“ als auch „Hören, lauschen, lernen“ führt Frau 
Tiroch mit den Kindern durch. 
 



Grundsätzlich gilt bei uns: 
Je besser pädagogische Angebote auf das Kompetenzniveau und die 
Interessen der Kinder abgestimmt sind, desto größer ist ihre 
Wirkung!! 
 
 
Und außerdem… 
 

- Ausflüge 
einmal im Kindergartenjahr findet ein Ausflug mit allen Kindern statt. 
Die Vorschulkinder haben regelmäßige, teils jahresthemenbezogene 
Aktionen, eine Unternehmung zum Abschluss und eine Übernachtung 
in der KiTa. 
 

- Sommerfest 
jedes Jahr im Frühsommer findet unser großes Sommerfest statt. 
Das Motto richtet sich nach dem Jahresthema. 
Eltern und das Team gestalten ein Fest, das für die Kinder zu einem 
schönen Erlebnis wird. 
 

- Erntedankgottesdienst 
vor dem Erntedanksonntag gestalten unsere Vorschulkinder meist in 
der Kunigundenkapelle „ihren“ Erntedankgottesdienst. 
 

- Laternenfest / Nikolaus / Weihnachtsmarkt 
unser Laternenfest fieren wir am 11. November mit den Eltern. 
Der Nikolaus kommt entweder in den Kindergarten oder wir begegnen 
ihm bei eine „Waldweihnacht“, ebenfalls zusammen mit den Eltern. 
Unsere Vorschulkinder treten jedes Jahr in der Adventszeit am Laufer 
Weihnachtsmarkt mit Lieddarbietungen auf. 
 

- Sprechdachse 
Kinder, die in ihrer Sprachentwicklung noch zusätzlicher Förderung 
bedürfen, sind unsere „Sprechdachse“, die Grau Gahler mittwochs in 
entsprechende Gruppen zusammenfasst.  

 
 

 



- Kochen 
ca. einmal pro Monat kocht Frau Tiroch mit einer Gruppe Mittag- 
essen; dabei legen wir Wert darauf, dass die Kinder möglichst viel 
selbst mit zubereiten können. 
 

- Verkehrerziehung 
einmal im Jahr kommt ein Polizist in die KiTa und unterweist die 
Vorschulkinder zur Schulwegs- und Verkehrssicherheit. 
 

- Fortbildungen 
um die Qualität der Einrichtung dauerhaft zu sichern nehmen alle 
Mitarbeiterinnen regelmäßig an ein- bis mehrtägigen Fortbildungen 
teil. 
 

- der Übergang von der Krippe in den Kindergarten 
die Krippenkinder kennen die Erwachsenen vom Kindergarten bereits 
vor ihrem Wechsel. Im Garten und bei gegenseitigen Besuchen haben 
im Vorfeld schon viele Kontakte statt gefunden. 
Das ganze KiTa-Team trifft sich 14-tägig zu Dienstbesprechungen, 
das Kindergartenteam wöchentlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNSER BEOBACHTUNGSMODELL 
 

- Orientierung an den Stärken 
im Mittelpunkt all´ unseres pädagogischen Denkens und Handelns 
steht das Kind. Unsere Beobachtungen sollen uns Aufschluss nicht nur 
über den Entwicklungsstand des Kindes, sondern vor allem über seine 
Stärken geben. 
Folgende Fragen leiten uns dabei: 
< wofür zeigt das Kind Interesse? 
< wie teilt es sich Anderen mit? 
< wie wirkt es bei Aktionen mit? 
< wobei engagiert es sich? 
< wie und wo hält es Herausforderungen stand? 
Die Beantwortung dieser Beobachtungskriterien ist gleichzeitig die 
beste Basis für den Austausch und das Gespräch mit den Eltern. 
 

- Portfolio 
Ziel des Portfolios ist eine Möglichkeit für das Kind seine eigene 
Entwicklung zu begleiten und zu (er)kennen. Der Leitfaden dabei 
heißt: 
 ich bin 
 ich kann 
 ich will 

Es gibt unterschiedliche Methoden dieser Entwicklungsbegleitung,  
das oberste Prinzip ist jedoch immer, dass nicht über, sondern mit 
dem Kind dokumentiert wird. 
 

- Seldak / Perik / Sismik 
es handelt sich hierbei um Beobachtungsbögen, die uns Aufschluss 
geben sollen über die sprachliche ( Seldak ), und persönliche ( Perik ) 
Entwicklung des Kindes. 
Der Sismikbogen ist für Migrantenkinder ( Kenntnis der Deutschen 
Sprache ) entworfen worden. 
Das Team behält sich vor, diesen verpflichtenden Bögen mit einer 
kritischen Distanz zu begegnen. 
 
 



- Beobachtung im Team 
trotz aller unterstützenden Methoden hat Beobachtung immer auch 
einen subjektiven Anteil. 
Um diesen Anteil zu objektivieren, ist uns ein Austausch im Team 
seht wichtig. Daher werden unsere Beobachtungen regelmäßig ab- 
gegelichen und besprochen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LERNEN UND BINDUNG 
 
 
Wir bilden unsere Kinder in der Sprache und in ihren 
mathematischern Kenntnissen, wir experimentieren und fördern die 
Musikalität. Wir können jedoch unsere Lernziele nur erreichen, wenn 
wir zu jedem Kind eine gesicherte Bindung aufgebaut haben. 
Ohne Bindung gibt es keine Bildung. 
Diese Bindung erreichen wir 
< indem wir das Kind und seine Bedürfnisse ernst nehmen 
< indem wir mit dem Kind lachen und Spaß machen 
< indem wir dem Kind Sicherheit und Zuverlässigkeit vermitteln 
< indem das Kind erleben kann wie viel Freude Bewegung macht 
< indem wir jedem Kind soviel Zeit geben wie es für sich braucht 
 
Unsere KiTa ist ein wichtiger Lebensraum für ein Kind bis zum 
Schuleintritt, deswegen steht die Beziehungsarbeit für uns an erster 
Stelle und ist Voraussetzung für Erziehung und Bildung!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WODURCH WIR UNS 
UNTERSCHEIDEN 

 
ODER: WAS UNS ANDERS MACHT 
 
Wenngleich für uns wie für alle bayerischen Kindertagesstätten die 
Basiskompetenzen im „Bayerischen Erziehungs- und Bildungsplan“ 
( BEP) festgelegt sind, gibt es doch darüber hinausgehende Merkmale, 
die uns anders machen. 
 
< durch unsere zielgruppenspezifischen ( Wildkräutergruppe mit Frau 
Gulitsch-Weiß, Entspannungsgruppe mit Frau Munkert ) und die 
Nachmittagsangebote sowie gezielten Einzelfördermaßnahmen 
können wir individuell auf Kinder eingehen und in Ruhe einzelnen 
Kindern Achtung und Beachtung schenken. 
< feste Tagesstrukturen in den Abläufen und sinnvolle Regeln, hinter 
denen jedes Teammitglied steht, geben den Kindern Orientierung und 
Halt. 
< Neben den Projekten und Angeboten steht für uns das kindliche 
Spielabsolut im Vordergrund. Daher ist die Einteilung während des 
Tages so gestaltet, dass für das Spiel genügend Zeit bleibt. 
Das Kind setzt sich im Spiel sowohl mit Anderen als auch mit 
Materialien und nicht zuletzt mit sich selbst auseinander. 
Im Spiel werden praktisch alle Kompetenzen erprobt und in der 
Auseinandersetzung erfährt das Kind Grenzen und Möglichkeiten. 
In einer immer mehr technisierten Verstandeswelt ist es uns wichtig, 
der einzigen Lebensphase, in der das Kind noch Kind sein darf, Raum 
und Zeit für das Spiel zu geben. 
< In einer Zeit, in der Wissen permanent und rapide wächst, wird oft 
das nahe liegende nicht gesehen. Daher legen wir Wert darauf, dass 
das Kind bei Schuleintritt seine Stadt mit den wichtigsten Plätzen und 
Gegebenheiten kennt, benennen kann und sich in seiner nächsten 
Umgebung zurecht findet. 
 

 
 
 



< Gerne arbeiten wir auch mit örtlichen Institutionen zusammen: 
  

- Grundschule: dort gibt es eine für uns zuständige 
Kontaktlehrerin, es finden gegenseitige Besuche statt und Frau 
Tiroch ist bei dem während der Einschreibung stattfindendem 
„Schulspiel“ dabei. 

- Frühförderung der Lebenshilfe 
- Erziehungsberatungsstelle 
- Ergotherapeuten 
- Lernintegration 
- Logopäden und Sprachförderung 
- Stadtbücherei 
- Industriemuseum und andere Museen in der Umgebung 

 
< die Förderung der Sprache ist ein Schwerpunkt unserer täglichen 
Arbeit, der sich nicht nur in Geschichten, Bilderbüchern, Märchen und 
Klanggeschichten wieder findet. 
Weil wir wissen, dass Bewegung Lernen heißt, dürfen die Kinder 
Sprache mit Bewegung verknüpfen, Jetzt „lebt“ die Sprache und 
Lieder, Gedichte , Sprüche usw. können vom Kind so quasi 
nachempfunden werden. 
 
< Kinder sind heutzutage speziellen Stressbedingungen ausgesetzt, 
z.B. psychische Erkrankungen eines Elternteiles, Trennung der Eltern 
oder anderen familiären Belastungen. Wir versuchen diese Kinder 
durch eine stabile Bindung emotional zu unterstützen, wohl wissend, 
dass wir die Eltern nicht ersetzen können. 
Trotzdem wollen wir dem Kind ein offenes, warmes, aber eben auch 
klar strukturiertes Umfeld schaffen, in dem das Kind lernt, sich gut zu 
regulieren. 
Je früher ein Kind „Bewältigungsstrategien“ entwickelt, desto eher 
können sich ein positiver Selbstwert und ein positives Selbstkonzept 
bilden. Wir ermuntern Kinder dazu Verantwortlichkeiten zu 
übernehmen und mit Belastungen erfolgreich umzugehen. 
Die seelische und körperliche Gesundheit eines jeden Kindes liegt uns 
sehr am Herzen und wir denken immer wieder darüber nach, was wir 
dazu beitragen können, 
 



< Das Gespräch zwischen den Eltern und der Erzieherin ( nicht nur in 
Krisensituationen ) ist für uns selbstverständlich. 
Hier werden Entwicklungsschritte besprochen und / oder es findet 
eine Beratung statt. 
Eine ständige Kommunikation informiert, macht Gedanken 
transparent und kann etwaige Missverständnisse aus dem Weg 
räumen. 
 
 
Unsere pädagogische Arbeit kann nur gedeihen und 
gelingen, wenn die Eltern zur Mitarbeit und Unterstütz- 
ung bereit sind. 
Wir möchten Kinder stark machen, nicht nur für ihre Zeit 
in der Kindertagesstätte, sondern für ihr Leben. 
Nur wenn Kinder nicht zwischen Elternhaus und 
Institution zerrissen werden, kann eine in sich ruhende 
und selbstbewusste Persönlichkeit reifen. 
 
 
 
__________________________________________________ 
 
Diese Konzeption wurde im Herbst 2011 mit dem Team des Kindergartens entwickelt. 
Geschrieben hat sie Karin Tiroch 

 


