
Heinrich-Obermaier-Kindergarten
der Gemeinde Münsing



Unser Kindergarten ist nach Heinrich Obermaier, einem Degerndorfer Bürger 
benannt. Heinrich Obermaier, der ehemalige Eigentümer des Anwesens überließ 
sein Bauernhaus mit Wirtschaftsgebäuden und Garten zu günstigen Konditionen 
der Gemeinde Münsing. Seine Auflage war, das Anwesen als Kindergarten zu 
nutzen. Eine Tafel an der Fassade des Kindergartens erinnert an den Förderer.
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Vorwort

Ich freue mich sehr, dass Sie sich für die Konzeption des Heinrich-Obermaier-
Kindergartens und somit für die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit 
interessieren. Mein Name ist Marion Ulbrich und ich bin sehr stolz darauf, diesen 
idyllisch gelegenen Kindergarten, den ich aufgrund seiner warmen, herzlichen, 
offenen Atmosphäre bereits beim ersten Betreten in mein Herz geschlossen 
habe, seit September 2006 zu leiten. 

Meinen Kolleginnen und mir liegt es sehr am Herzen, in unserem Haus eine 
Atmosphäre zu schaffen, die von einem Miteinander geprägt ist und in der sich 
Eltern und Kinder gleichermaßen wohl fühlen. Im Mittelpunkt unserer 
pädagogischen Arbeit steht das Kind, das wir in seiner Persönlichkeit und 
Individualität uneingeschränkt wertschätzen. Ganzheitliche Bildung und Erziehung 
kann nur dann stattfinden und fruchtbar sein, wenn sich jedes einzelne Kind 
geborgen, sicher und angenommen fühlt. 

Eltern und Erzieher sind in unserem Kindergarten gleichberechtigte Partner in 
gemeinsamer Verantwortung für das Kind, die sich regelmäßig austauschen und 
zum Wohle des Kindes ergänzen und unterstützen. Zusammen mit einem 
vielfältigen Lernangebot schaffen wir ideale Entwicklungs- und 
Förderbedingungen für jedes einzelne Kind und begleiten es auf dem Weg zu 
einer selbstbewussten, eigenverantwortlichen, gesellschaftsfähigen 
Persönlichkeit. 

Grundlage für die pädagogische Arbeit in unserem Kindergarten ist der 
„Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan“ für Kinder in Tageseinrichtungen bis 
zur Einschulung vom bayerischen Staatsministerium. Unsere Konzeption wird in 
regelmäßigen Abständen überarbeitet und bei Bedarf aktualisiert, 
fortgeschrieben oder ergänzt. 

Das Vertrauen, das Sie uns als Eltern entgegenbringen, indem Sie uns ihr Kind 
anvertrauen, schätzen wir sehr. Wir sind uns der Verantwortung gegenüber 
jedem einzelnen Kind bewusst und setzen alles daran, Ihrem Kind bei uns eine 
glückliche Kindergartenzeit zu ermöglichen, an die es sich sein Leben lang gerne 
zurückerinnert. Wir freuen uns darauf, Sie und natürlich Ihr Kind in unserem 
Kindergarten begrüßen zu dürfen! 

Degerndorf, im Juni 2021

Marion Ulbrich 
Kindergartenleitung



Vorwort

Unser Degerndorfer Heinrich-Obermaier-Kindergarten hat in der Gemeinde und 
weit darüber hinaus einen hervorragenden Ruf. Die neu überarbeitete 
Konzeption, die Sie in Händen halten, bestätigt die Vielseitigkeit der Einrichtung, 
die hohe Motivation des Teams und die ständige Bereitschaft, auf Veränderungen 
einzugehen. Die positive Stimmung, die seit dem ersten Tag schon beim Betreten 
des Hauses spürbar wird, hat sich bis heute fortgesetzt. Oft wünsche ich mir in 
solchen Augenblicken, noch einmal Kind sein zu dürfen. 

Unser Kindergarten ergänzt sich mit den anderen Häusern ideal, da jeder sein 
individuelles Angebot hat. Als Träger des Degerndorfer Kindergartens sind wir 
natürlich über die vielen positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung sehr 
glücklich. Die Integrationsgruppe stellt eine Besonderheit dar, von der alle Kinder 
nur profitieren können. 

Ganz im Sinne meiner Vorgänger darf ich mich herzlich bei Frau Marion Ulbrich 
mit ihren Mitarbeiterinnen für ihren täglichen, liebevollen und engagierten 
Einsatz bedanken. Zusammen mit Herrn Kühn, der im Rathaus die 
verwaltungstechnische Betreuung des Kindergartens und Personals übernommen 
hat, wird hier vorausschauend und flexibel gearbeitet, um bei gesetzlichen oder 
konzeptionellen Herausforderungen agieren zu können. 

Im Mittelpunkt steht dabei trotz aller Veränderungen das Kind in einer der 
wichtigsten und schönsten Entwicklungsphasen seines Lebens. Die Abläufe der 
Jahreszeiten und Bräuche sind dabei ebenso wichtig, wie die täglichen Rituale. 

Dem Wohl unserer Kinder, der Einbindung in die dörfliche Tradition und Natur 
sowie der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Eltern fühlt sich unser 
Kindergarten mit seiner Gemeinde auch weiterhin verpflichtet. Gerne werden wir 
alle Beteiligten auch künftig dabei unterstützen.

Degerndorf, im Juni 2021

Michael Grasl 
1. Bürgermeister



1. Träger

Träger des Kindergartens ist die Gemeinde Münsing, vertreten 
durch den ersten Bürgermeister. Die Gemeinde ist Arbeitgeber 
aller Mitarbeiter/innen. 
Der Kindergarten wird von der Gemeinde finanziert, die ihrerseits 
Zuschüsse des Freistaats Bayern sowie die Elternbeiträge erhält.

2. Lage und Umfeld

Der Heinrich-Obermaier Kindergarten befindet sich Am Kirchberg 6 
in 82541 Degerndorf, einem von 23 Gemeindeteilen von Münsing
am Starnberger See.
Das weitläufige Ortsbild ist geprägt von landwirtschaftlichen Anwesen, 
Ein-und Zweifamilienhäusern sowie kleineren Gewerbebetrieben. 
Unseren Kindergarten besuchen vorwiegend Kinder aus Degerndorf, 
Münsing, Ammerland, Weipertshausen, Bolzwang, Sonderham, 
Holzhausen und Attenkam.
Ein Kindergartenbus kann morgens und mittags zur Beförderung 
der Kinder aus anderen Ortsteilen kostenlos genutzt werden.

3. Entstehungsgeschichte des Kindergartens

Unser Kindergarten ist nach Heinrich Obermaier, einem Degerndorfer Bürger benannt. Er war der ehemalige Eigentümer des 
Anwesens und überlies sein Bauernhaus mit Wirtschaftsgebäuden und Garten der Gemeinde Münsing mit der Auflage, das 
Anwesen für gemeinnützige Zwecke zu nutzen: Der Heinrich-Obermaier-Kindergarten der Gemeinde Münsing etablierte sich in 
Degerndorf.

Eine Tafel am Gebäude des Kindergartens erinnert an den Förderer.

Zeittafel

Februar 1992 Die Gemeinde Münsing erwirbt das Anwesen am Kirchberg 6 in Degerndorf.

Die Erdgeschosswohnung wird zum Kindergarten für eine Gruppe umgestaltet.

September 1992 Eröffnung des Heinrich Obermaier Kindergartens.

Sommer 1993 Umbau des Wirtschaftstraktes zu einem Kindergarten 

mit drei Gruppen.       

November 1994 Umzug der bestehenden Gruppe in die inzwischen umgebauten 

Räume und Eröffnung  der zweiten Gruppe.                                                                         

September 1997 Eröffnung der 3. Gruppe als Integrationsgruppe.



4. Haus und Garten

Ein großzügiges Haus und ein vielgestaltiger, abwechslungsreicher 
Garten zeichnen unseren Kindergarten aus.

Beim Eintritt in den Kindergarten gelangt man in eine große 
Eingangshalle, die  aufgrund ihrer einladenden Gestaltung jeden 
willkommen heißt und zum Spielen einlädt.  Dort schließt sich auch 
das Büro an. 

Auf 2 Stockwerken (ca. 700 qm) ist ausreichend Platz für 3
Kindergartengruppen. Jede Kindergartengruppe verfügt über einen
Gruppenraum (ca. 50 qm ) mit einer integrierten Küchenzeile und
einen direkt anschließenden Nebenraum ( ca. 20 qm ).
Alle Gruppen nutzen gemeinsam den Turnraum (ca. 70 qm). Die
Eingangshalle, der Platz unter der Treppe und viele kleine Spielecken
laden zum gemeinsamen Spielen ein.
Die große Küche wird zum warmen Mittagessen genutzt. Das
Personalzimmer dient als Team- und Gesprächszimmer.

Der ca. 1900 qm große Garten in L- Form bietet den Kindern viel 
Anreiz zur Bewegung, ausreichend Platz mit vielfältigen Spiel- und 
Rückzugsmöglichkeiten.

Neben einem Abstellraum für Gartenspielzeug und einer alten 
Remise stehen den Kindern ein Spielhaus, eine Rutschbahn, eine 
Schaukel, ein Klettergerüst, ein Spielschiff und ein großer Sandkasten 
zum Spielen zur Verfügung.

Gepflasterte Plätze und Wege laden zum Roller und Dreirad fahren 
ein. Im Winter können die Kinder am Hang rodeln und im Sommer 
wird der Hang 
zum Wasserrutschen genutzt.

5. Kindergruppen

Unseren Kindergarten besuchen 65 Kinder zwischen 
dem 3. Lebensjahr und dem Schuleintritt. Sie 
werden in 3 altersgemischten Gruppen betreut: der 
Igelgruppe, der Mäusegruppe und der 
Fröschegruppe.

Die Namen der Gruppen stehen in Zusammenhang 
mit den Tieren, die in direkter Nähe des 
Kindergartens zu finden sind. Im Wald, im Weiher 
und auf der Wiese. So können die Kinder sich mit 
ihnen identifizieren.

Die Fröschegruppe und die Mäusegruppe sind 
sogenannte Regelgruppen mit 25 Kindern. 

Die Igelgruppe ist eine Integrationsgruppe mit 15 
Kindern. Durchschnittlich 
5 Kinder haben einen besonderen Förderbedarf in 
unterschiedlichen Bereichen, sind von Behinderung 
bedroht oder behindert und erfahren hier 
besonders intensive und gezielte Betreuung und 
Förderung. Einmal wöchentlich unterstützt uns 
dabei unsere Heilpädagogin im Kindergarten.



6. Personal

Die beiden altersgemischten Regelgruppen werden jeweils von einer/m Erzieher/in und einer/m Kinderpfleger/in 
betreut. 
Die personelle Besetzung der ebenfalls altersgemischten Integrationsgruppe umfasst 2 pädagogische Fachkräfte 
und eine Kinderpfleger/in. 

Ergänzt wird das Team von einer freischaffenden Künstlerin, die 1x wöchentlich am Vormittag gruppenübergreifend 
arbeitet.

Praktikanten/innen können ihr Praktikum gerne im Kindergarten absolvieren.

Alle Mitarbeiter/innen nehmen zu ihrer persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung regelmäßig an 
Fortbildungen teil. 

Ein Hausmeister sowie Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Münsing übernehmen die Pflege und Wartung von 
Haus und Garten. 

Die Innenräume werden von einer externen Reinigungsfirma gepflegt.

7. Öffnungszeiten:

Mo:     7:30 Uhr – 15:00 Uhr
Di:       7:30 Uhr – 15:00 Uhr
Mi:      7:30 Uhr – 15:00 Uhr
Do:      7:30 Uhr – 16:00 Uhr 
Fr:       7:30 Uhr – 14:00 Uhr

Die Bringzeit beginnt ab 7:30 Uhr und endet um 8:45 Uhr.

Dann beginnt unsere pädagogische Kernzeit von 8:45 Uhr bis 12:45 Uhr.

Täglich findet der Frühdienst von 7:30 Uhr – 8:00 Uhr in der Igelgruppe gruppenübergreifend 
für alle Kinder entsprechend der Buchungszeit statt.

Die Mittagsbetreuung (warmes Mittagessen, zweite Brotzeit, usw.) findet in der jeweiligen Stammgruppe im kleinen, 
gemütlichen Rahmen statt. Die Nachmittagsbetreuung ist spätestens ab 13:30 Uhr gruppenübergreifend und kann 
entsprechend der Buchungszeit genutzt werden.

7:30 Uhr - 8:00 Uhr Frühdienst, gruppenübergreifend

8:00 Uhr - 8:45 Uhr Ankommen und Freispiel in den Stammgruppen

8:45 Uhr - ca. 9:15 Uhr Morgenkreis

ab ca. 9:15 Uhr Freispiel, gleitende bzw. gemeinsame Brotzeit

ca. 11:00 Uhr Gartenzeit

11:45 Uhr Aufräumen

Ab 12:00 Uhr Mittagessen oder zweite Brotzeit

12:45 Uhr - 13:00 Uhr 1. Abholzeit und Buszeit

13:00 – 13:30 Uhr Mittagsruhe

13:30 Uhr bis Ende Nachmittagsbetreuung mit
gestaffelten Abholzeiten

8. Tagesablauf



9. Betreuungsgebühren

Die Betreuungsgebühren richten sich nach ihrer individuellen
Buchungszeit. Die Mindestbuchungszeit ist vom Träger unserer
Einrichtung für Kinder ab 3 Jahren auf 4-5 Stunden festgelegt.

Geschwisterkinder erhalten eine Ermäßigung in Höhe von 25.- Euro.

Seit dem 1.4.2019 erhält jedes Kind, gefördert vom Freistaat Bayern,
eine staatliche Ermäßigung in Höhe von 100.- Euro auf den
Kindergartenbeitrag.

4-5 Stunden 145.- Euro

5-6 Stunden 160.- Euro

6-7 Stunden 180.- Euro

7-8 Stunden 200.- Euro

11. Bedürfnisse der Kinder:

Kinder brauchen:

• Wertschätzung
• Anerkennung
• Begleitung und Unterstützung in ihren Lebenssituationen
• Gute Vorbilder
• Freiräume – und auch Grenzen/Strukturen und Regeln
• Verlässlichkeit
• Eine vertrauende und zutrauende Haltung
• Rituale
• Mitbestimmung
• Regeln
• Vielfältige Angebote
• Geborgenheit/Schutz/angenommen sein

10. Unser Bild vom Kind

Kinder sind:

• soziale und emotionale Persönlichkeiten
• mit Stärken und Schwächen ausgestattet
• lernbegierig und wissensdurstig
• unvoreingenommen
• geprägt durch ihr eigenes Entwicklungstempo
• wertvoll
• kompetent und eigenständig
• offen und ehrlich
• neugierig und spontan



12. Rechte der Kinder

Bundeskinderschutzgesetz

Kern des Gesetzes ist das durch Artikel 1 neu geschaffene Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG). 
Das KKG regelt, wie Eltern über Unterstützungsangebote in Fragen der Kindesentwicklung informiert werden. Es schafft 
Rahmenbedingungen für verbindliche Netzwerkstrukturen im Kinderschutz.

In unserem Kindergarten verwenden wir vorgegebene Beobachtungsverfahren 
(Perik, Sismik, Seldak) um den Entwicklungsstand des Kindes zu dokumentieren. 
Dieses Instrument dient auch dazu, Eltern über den Entwicklungsstand 
ihres Kindes zu informieren. 

UN Kinderrechtskonvention

Die Bezeichnung Kinderrechtskonvention ist die Abkürzung für das  

Übereinkommen über die Rechte des Kindes und somit das wichtigste 

internationale Menschenrechtsinstrumentarium für Kinder. Kinderrechte                                                                                       

sind Menschenrechte. Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes 

gehört zu den internationalen Menschenrechtsverträgen der 

Vereinten Nationen.

Gesetzliche Grundlagen: 

Richtlinien und Normen aus dem Grundgesetz, aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch, dem Sozialgesetzbuch und dem Kinder-
und Jugendhilfeförderungsgesetz werden bei uns umgesetzt.

Die Bestimmungen aus dem Infektionsschutzgesetz, aus der Lebensmittelhygieneverordnung sowie 
Unfallverhütungsvorschriften werden in unserem Kindergarten eingehalten und umgesetzt.

Richtlinien unserer Arbeit:

• Das Bayerische Kinder-Bildungs-und Betreuungsgesetz (BayKiBiG)
• Die Ausführungsverordnung zum BayKiBiG
• Der Bildungs- und Erziehungsplan des bayerischen Familien- und

Sozialministeriums           
• Art.6 Bayerisches Integrationsgesetz (BayIntG)
• Jugendarbeitsschutzgesetz
• Sicherheitsbestimmungsgesetz
• EU-Richtlinie: „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“
• Die „Rechte der Kinder“ festgelegt in der „UN-Konvention“
• Wir erfüllen den Schutzauftrag nach §45 und§ 8a / b, sowie§ 72a SGB 8 in Kooperation mit dem örtlichen Jugendamt 

und der Erziehungsberatungsstelle.    
• Bundeskinderschutzgesetz
• Schutzauftrag in der Kita nach § 72a SGB VIII

Der Träger ist durch das Bundeskinderschutzgesetz dazu verpflichtet, die Kinder vor 
Schaden durch Mitarbeiter zu  bewahren. Wir setzen diesen Schutzauftrag durch 
regelmäßige Fortbildungen der Mitarbeiter mit der verpflichtenden Vorlage eines 
sogenannten "Erweiterten Führungszeugnisses um, das in regelmäßigen    
Abständen erneut geprüft wird.

• Schutzauftrag in der Kita nach § 8a SGB VIII  
Um die Kinder bestmöglich vor Missbrauch jeglicher Art in der Familie zu schützen setzen wir in unserer Einrichtung  
das Bundeskinderschutzgesetz sowie unser erarbeitetes Schutzkonzept um.

• Die Möglichkeit der aktiven Meinungsäußerung erläutern wir im Teil „Qualitätssicherung/ Beschwerdemanagement“                    
• Satzung und Kindergartenordnung

Die Kindergartenordnung ist rechtsgültiger Bestandteil des Betreuungsvertrages 



13. Erzieherin sein heißt:

• Mit Engagement, Herz und Professionalität im Kindergarten zu arbeiten
• Neben den Eltern eine wichtige Rolle im Leben der Kinder zu spielen
• Den Kindern Wegbereiter und Wegbegleiter zu sein
• Einen Raum zu schaffen, in dem Vertrauen wachsen und Bindungen eingegangen werden
• Den Kindern Sicherheit und Kontinuität zu geben, Spiel- und Lernfreude zu wecken und zu fördern
• Empathisch auf Kinder einzugehen, ihnen zuzuhören, sie zu verstehen und ernst zu nehmen
• Hilfestellung zu geben und sie zu schützen
• Gemeinsam Ziele zu verfolgen und voneinander zu lernen
• Vorbild zu sein und zu wissen, dass man vor Fehlern und Irrtümern nicht gefeit ist
• Die eigene Arbeit zu reflektieren mit dem Ziel der stetigen Weiterentwicklung
• Auf Fort- und Weiterbildung neugierig zu sein, um neue Erkenntnisse und Methoden einzubringen
• Dem Vertrauen der Eltern gegenüber dem Kindergarten gerecht zu werden
• Verantwortungsvoll an der Zukunft unserer Gesellschaft mitzuwirken

14. Erziehungspartner sein heißt:

Wir sehen uns als familienergänzende und familienunterstützende Einrichtung. Eine vertrauensvolle, gute 
Zusammenarbeit zwischen den Eltern und dem Kindergarten ist unabdingbare Basis einer qualitativ 
hochwertigen pädagogischen Arbeit am Kind.

Eltern sind die wichtigsten Bindungspersonen sowie Experten für ihr eigenes Kind Deshalb legen wir großen 

Wert auf einen intensiven Austausch sowie die Gestaltung eines Kommunikationsprozesses mit dem Ziel einer 

Erziehungspartnerschaft. 

Wir wünschen uns Interesse an unserer pädagogischen Arbeit, eine rege Beteiligung an Entwicklungsgesprächen 

und Elternabenden, Unterstützung bei organisatorischen Abläufen, Einbringung von Ideen und Übermittlung 

von wichtigen Informationen über Veränderungen im Lebensumfeld der Kinder. 

Aushänge informieren die Eltern regelmäßig über unsere pädagogische Arbeit. 

Wir streben es an, einmal jährlich mit jedem Elternpaar ein terminiertes Entwicklungsgespräch über das eigene 
Kind zu führen. Dabei beziehen wir uns auf die Beobachtungen und Dokumentationen im Kindergartenalltag und 
informieren im gegenseitigen Austausch über den aktuellen Entwicklungsstand ihres Kindes.



15. Qualitätssicherung

15.1 Elternebene

• Elternabende 
• Regelmäßige Elternbefragungen (z.B. über Öffnungszeiten, Eingewöhnung) 
• Beschwerdekultur (Elternpostkasten in der Halle)
• Regelmäßige Elterngespräche / Beratung / Gesprächsdokumentationen                
• Elterninformationen (Aushänge/Briefe)

15.2 Kinderebene

• Entwicklungsdokumentation anhand von Beobachtungsbögen (Sismik / Seldak/ Perik) 
• Fallbesprechungen
• Kinderkonferenzen
• Kinderinterviews

15.3 Teamebene

• Fortbildungen /Fachliteratur
• In -Haus –Schulungen für alle Mitarbeiter an den Fortbildungstagen
• Teilnahme an verschieden Arbeitskreisen (z.B. Integration, Leitungskonferenzen)              
• Wöchentliche Teambesprechungen
• Verfügungszeiten unseres Fachpersonals
• Regelmäßige Evaluierung der Konzeption
• Orientierung in der Fachlichkeit an den neuesten Erkenntnissen der 

Entwicklungsforschung

15.4 Beschwerdemanagement

Stillstand ist Rückschritt! In unserer Einrichtung werden Beschwerden als Möglichkeit 
zur Selbstreflektion und Weiterentwicklung gesehen.

Grundsätzliche Regeln des Beschwerdemanagements:

• Beschwerden werden verbal oder schriftlich geäußert
• Beschwerden werden zeitnah geäußert (möglichst bei einem terminierten Gespräch)   
• Beschwerden finden in ruhiger Atmosphäre statt
• Beschwerden finden in einem geschützten Rahmen unter Wahrung des Datenschutzes statt   
• Beschwerden werden ernst genommen und an die betreffende Stelle weitergeleitet  
• Beschwerden werden gemeinsam bearbeitet
• Beschwerden werden nicht persönlich genommen
• Beschwerden haben niemals Auswirkungen auf das Wohl Ihres Kindes!



16. Bildungs- und Erziehungsziele

Kinder haben von Geburt an ein Recht auf Bildung. Kindertageseinrichtungen bieten jedem einzelnen Kind
vielfältige und entwicklungsangemessene Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, um beste Bildungs- und
Entwicklungschancen zu gewährleisten, Entwicklungsrisiken frühzeitig entgegenzuwirken sowie zur Integration zu
befähigen (BayKiBiG Artikel 10).

Es geht immer darum, dem Kind Erfahrungen und Lernmöglichkeiten zu bieten, die ihm helfen, jetzt und in
seinem späteren Leben selbständig, selbstbewusst und kompetent zurecht zu kommen. Erziehungsziele
orientieren sich an unseren eigenen Werten und an den Werten, die in unserer Gesellschaft als verbindlich
gelten. Über deren Gültigkeit und Priorität gilt es immer wieder neu zu reflektieren.

Unsere gesammelten Erziehungsziele leiten sich aus den themenbezogenen Bildungs- und Erziehungszielen des
Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplanes ab

• Selbständigkeit, Selbstverantwortung sowie Selbststeuerung haben eine hohe Priorität
• Resilienz und Widerstandsfähigkeit ermöglichen den kompetenten Umgang mit Veränderungen und

Belastungen
• Konzentrationsfähigkeit, Leistungsbereitschaft und Ausdauer sind wichtige Kompetenzen für das Erreichen

von Zielen
• Fragen, Forschen und neugierig sein sind Grundlagen für lebenslanges Lernen
• Toleranz, Hilfsbereitschaft und Mitgefühl machen ein glückliches Zusammenleben möglich
• Kreativität, Phantasie sowie die Fähigkeit, sich künstlerisch zu äussern, bereichern das Leben
• Der Umgang sowie das Entdecken von Formen, Zahlen, Mengen, Raum und Zeit sind Voraussetzung für die

Entwicklung eines mathematischen Grundverständnisses
• Durch das bewusste Erleben von Umwelt und Natur entwickelt sich ein ökologisches

Verantwortungsgefühl, die Umwelt zu schützen und für nachfolgende Generationen zu erhalten
• Das gemeinsame Singen, Musizieren, Musikhören sowie der spielerische Umgang mit Klängen, Tönen, und

Rhythmus lassen Kinder erfahren, dass Musik Spaß macht und vielfältige Möglichkeiten bietet, eigene
Stimmungen, Gefühle, Ideen auszudrücken und zu entspannen.

• Vielfältige Bewegungsförderung im Turnraum, im Garten, in der freien Natur vermitteln die Freude an der
Bewegung und fördern Körperbeherrschung, Gleichgewichtssinn, Wahrnehmungsfähigkeit sowie die
realistische Selbsteinschätzung.

• Gesundheitserziehung ist ein Prozess, der darauf abzielt, bei den Kindern das Bewusstsein zu stärken, dass
ein guter Gesundheitszustand die Lebensqualität erhöht. Sie ermöglicht den Kindern ein höheres Maß an
Selbstbestimmung über ihre Gesundheit und befähigt sie, Eigenverantwortung zur Stärkung und Erhaltung
ihrer Gesundheit zu übernehmen

• Medienbildung beinhaltet das Kennenlernen verschiedener Medien und Techniken gesellschaftlicher
Kommunikation. Sie befähigt die Kinder, den Umgang mit Medien zu begreifen, sie zu handhaben und
selbstbestimmt und kreativ als Informations- und Wissensquelle sowie als Mittel kommunikativen
Handelns zu nutzen.



In unserer pädagogischen Arbeit bedeutet das:

• Kinder nehmen sich und ihre Mitmenschen mit ihren Stärken und Schwächen an und entfalten ihre
Persönlichkeit.

• Kinder lernen Verantwortung für sich und andere zu übernehmen
• Kinder lernen kooperativ und kommunikativ Beziehungen in ihrer Kindergruppe einzugehen
• Kinder lernen, sich an Regeln zu halten und zum Gelingen von Gruppenaufgaben beizutragen
• Kinder erwerben erste kulturelle Fertigkeiten und erschließen sich grundlegendes Wissen über die/ihre Welt

und ihre Kulturen. Sie entwickeln ihre eigene religiöse und weltanschauliche Identität
• Kinder werden schulfähig und kompetente Persönlichkeiten
• Kinder entwickeln ein Bewusstsein für ihre Umwelt durch das Erleben der Natur, z.B. bei unseren

Strawanzeltagen
• Kinder erfahren die Notwendigkeit des ständigen Abwägens zwischen Selbstbehauptung und Toleranz
• Kinder bekommen die Möglichkeit der Teilhabe an vielfältigen Medien
• Durch das Singen von Liedern, den Einsatz von Musikinstrumenten, das Verklanglichen von Geschichten usw.

können sich die Kinder musikalisch ausprobieren
• Angleitete Bewegungsstunden, Bewegungslandschaften, regelmäßige Strawanzeltage und viel Draußen sein

im Garten und der Natur fördern die Bewegung und bieten gleichzeitig die Möglichkeit, den natürlichen
Bewegungsdrang auszuleben.

• Eine gesunde Brotzeit, der Obst und Gemüseteller, ein ausgewogenes, warmes Mittagessen führen die Kinder
an eine gesunde Ernährung heran. Wir legen viel Wert darauf, den Kindern im Alltag die wichtigsten
Hygieneregeln zu vermitteln, wie z.B. regelmäßiges Hände waschen, Husten und Niesen in die Armbeuge oder
ein Taschentuch .

»Was ist denn aber dieses Spiel der 

Kleinen? Es ist das große Spiel des Lebens 

selbst, nur in seinen kleinen Anfängen!« 

Friedrich Fröbel



17. Methoden unserer pädagogischen Arbeit

Der Schwerpunkt unserer Erziehung- und Bildungsarbeit ist das Spiel. Spielen und Lernen sind keine Gegensätze. Sie 
stellen eine Beziehung zur Umwelt her und streben nach Einsicht und Sinn. Freie Spielprozesse sind Lernprozesse,             
denn Kinder lernen durch Spielen. Das Spielen ist die elementare Form des Lernens und Auslöser geplanter und 
moderierter Lernaktivitäten mit Kindern.

Wenn Kinder spielen, setzen sie sich mit ihrer Umwelt auseinander, mit den Menschen, die mit ihnen zusammenleben 
und mit den Gegenständen, die sie umgeben.

Sie verarbeiten Erlebtes, lernen ihre Stärken und Schwächen kennen und probieren gefahrlos mit Versuch und Irrtum 
neue Handlungsstrategien aus. Im Spiel mit anderen Kindern erkennen sie die Notwendigkeit von Regeln und 
Absprachen. Die Freude über ein sinnvoll und konstruktiv gestaltetes Spiel lässt das Selbstwertgefühl wachsen.

Kinder erwerben beim Spielen alle Fähigkeiten und Kenntnisse, die sie brauchen, jetzt und später:

• Freies spontanes Spiel: eigene Ziele festlegen und zielstrebig verfolgen
• Bauen mit Konstruktionsmaterial, Malen, Basteln: eigene Vorstellungen umsetzen, Handlungsstrategien entwickeln
• Tanz- und Bewegungsspiele: Freude an körperlicher Betätigung und kreativem Ausdruck
• Rollenspiel: andere Lebensformen ausprobieren, in Rollen schlüpfen, Erlebtes verarbeiten
• Gesellschaftsspiele: verbindliche Regeln akzeptieren, Umgang mit Erfolg und Misserfolg

Unsere Aufgabe ist es, im Kindergarten den Rahmen für ein sinnvolles und befriedigendes Spiel der Kinder zu schaffen das 
fördert und fordert. In unserem Kindergarten gibt es drei charakteristische Spielsituationen, die wir ausführlich 
beschreiben wollen.

17.1 Freispiel: 

Freispielzeit ist der Zeitrahmen im Gruppengeschehen, in dem das Kind selbst entscheidet:

• Was es spielt
• Mit wem es spielt
• Wie lange es spielt

Ausreichendes und passendes Spielmaterial wird vom pädagogischen Personal in frei zugänglichen Regalen und 
Schränken angeboten:

• In der Bauecke spielen die Kinder mit unterschiedlichen Konstruktionsmaterialien
• In der Puppenecke schlüpfen sie in unterschiedliche Rollen
• Tische zum Malen, Basteln oder für Tisch- bzw. Gesellschaftsspielespiele stehen bereit
• Rückzugsmöglichkeiten und Ruhezonen gibt es in der Kuschel- oder Bücherecke
• Flure, Nischen und Nebenzimmer werden als erweiterte Spielflächen genutzt
• Gelegenheit zu ausgelassener Bewegung bietet der Turnraum
• Im großzügigen Garten können die Kinder täglich ihren Bewegungsdrang ausleben 

Durch die Freispielzeit erlebt 

und entwickelt das Kind:

• Soziale Kompetenzen 
• Selbstbewusstsein
• Eigenständigkeit
• Eigeninitiative

Aufgabe der Erzieher/in ist es, die Kinder und 
das Spielgeschehen zu beobachten. 

Sie gibt Impulse, greift kindliche Aktivitäten 
und Ideen auf und unterstützt sie. 



17.2 Angeleitetes Spiel:

Das angeleitete Spiel ist eine Situation, die von der Erzieher/in geplant, vorbereitet und durchgeführt wird. Das angeleitete
Spiel kann im Gruppenraum, im Nebenraum, im Garten oder anderswo stattfinden. Es kann in einer Zweiersituation, in einer 
Kleingruppe oder in der Gesamtgruppe stattfinden. Häufig wir es in der Freispielzeit angeboten. Das angeleitete Spiel ist dem
jeweiligen Entwicklungsstand sowie den Wünschen und Bedürfnissen der Kinder angepasst.                            

Inhalte des angeleiteten Spiels können sein:

• Basteln
• Geschichten oder Bilderbücher lesen
• Bewegungsspiele
• Einführung eines neuen Tischspieles
• Schulvorbereitung im täglichen Gruppenalltag
• Großentreff / Kindertreff
• Projektarbeit
• Sprachgruppe
• Experimente mit Fred
• Spiele, Aktivitäten, die nur für Kleingruppen geeignet sind

Das angeleitete Spiel ist zeitlich begrenzt und hat einen 
gemeinsamen Anfang sowie ein gemeinsames Ende. 

Kinder sollten mehr spielen, als viele Kinder es heutzutage tun. 
Denn wenn man genügend spielt, so lange man klein ist, 
dann trägt man Schätze mit sicher herum, aus denen man 
später sein ganzes Leben schöpfen kann. Astrid Lindgren

17.3 Rituale

Rituale sind regelmäßig wiederkehrende Handlungen und Abläufe, 
die Vertrauen fördern und Kraft geben. Sie schaffen Orientierung, 
Verlässlichkeit und Ordnung. Sie helfen, Übergänge sowie Veränderungen 
zu vollziehen und besonders neue, unbekannte Situationen gut zu meistern.

Rituale in unserer Einrichtung sind:

• persönliche Begrüßung und Verabschiedung der Kinder
• strukturierter Tages- und Wochenablauf 
• Morgenkreis, Stuhlkreis, Gesprächs- Erzählkreis 
• Brotzeit und Mittagessens
• Geburtstagsfeiern
• Regelmäßige Feste im Jahreskreis                                                      

17.4 Sitzkreis/ Morgenkreis

Sitzkreis bedeutet, dass sich die ganze Gruppe versammelt, um eine gemeinsame Aktivität durchzuführen. Stühle sind hier 
nicht unbedingt nötig. Auch ist es nicht immer die Kreisform in der sich die Kinder treffen. Die Beschäftigungen und Inhalte 
im Morgenkreis sind vielfältig: wichtige Dinge wie die Tagesgestaltung und Projektinhalte werden besprochen. 

Weitere Angebote sind beispielsweise Geschichten und Bilderbücher, Lieder und Fingerspiele, Reime und Rätsel, 
Experimente, Musik hören und selber machen, tanzen, Kinderkonferenzen …

Die Erzieherin leitet die Gruppe an und sorgt gezielt dafür, dass alle Kinder die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen und 
einzubringen.

Im Sitzkreis werden viele Kompetenzen der Kinder gefördert und vertieft, wie z.B. zuhören, aufmerksam sein, sich trauen vor 
der Gruppe in Aktion zu treten, sich zurücknehmen zu können, vor der Gruppe zu sprechen, Spielregeln einzuhalten, 
mitbestimmen zu dürfen. z.B. im Wunschkreis und bei Kinderkonferenzen, ausdauernd zu sein …



17.6 Spielen im Garten

Wir nutzen täglich, bei jedem Wetter, spätestens ab 11:00 
Uhr unseren großzügigen Garten. Bei schönem Wetter 
gerne entsprechend früher. Viele geplante Aktionen finden 
im Garten statt. Dort genießt jedes Kind viel Freiraum und 
kann seinen natürlichen Bewegungsdrang nach Herzenslust 
ausleben. 

17.5 Brotzeit 

Die Brotzeit gibt es bei uns in zwei Formen. Die gleitende Brotzeit findet während der Freispielzeit ab 08:00 Uhr 
bis ca. 10:00 Uhr statt. Wenn die Kinder essen wollen, gehen sie in den Waschraum zum Händewaschen, holen 
ihren Rucksack mit der Brotzeit und suchen sich einen Platz am vorbereiteten Brotzeittisch im Gruppenraum. 
Nicht nur essen und trinken, auch unterhalten und schauen gehören dazu.

Ist die Brotzeit beendet, räumen die Kinder ihren Brotzeitplatz auf und bereiten ihn für den Nächsten vor. Gegen 
Ende der Freispielzeit werden alle Kinder, die noch nicht Brotzeit gemacht haben, vom pädagogischen Personal 
ans Essen erinnert.

Die gemeinsame Brotzeit findet in regelmäßigen Abständen statt, einfach so auf Wunsch der Kinder, wenn Feste 
oder Geburtstage gefeiert werden oder wenn gemeinsam gekocht oder gebacken wurde. 

17.7 Zweite Brotzeit und warmes Mittagessen

Alle Kinder, die länger als 13:00 Uhr bei uns im Kindergarten sind, 
können zwischen einer zweiten Brotzeit oder einem warmen 
Mittagessen wählen. 

Unser Mittagessen wird von einem ortsnahen externen Anbieter 
(aktuell beispielsweise vom Bergkramerhof in Wolfratshausen) 
zum Preis von 3,50 Euro pro Essen von Montag bis Donnerstag 
täglich frisch zubereitet und geliefert.

Sowohl das warme Mittagessen als auch die zweite Brotzeit 
finden in einem kleinen, gemütlichen Rahmen in der jeweiligen 
Gruppe des Kindes statt und werden vom pädagogischen Personal 
der entsprechenden Gruppe begleitet.  

Tischgebet: 

Alles Herr ist dein Geschenk, 

unser Essen und Getränk, 

Wärme und Geborgenheit, ein 

Gespräch zu jeder Zeit, Lass 

uns aneinander freu’n und für 

alles dankbar sein.



18. Pädagogischer Ansatz

Wir arbeiten nach dem Situationsorientierten Ansatz, mit dem Ziel, dass Kinder Lebensereignisse und
erlebte Situationen nacherleben, verstehen und aufarbeiten, um ihr gegenwärtiges Leben zu begreifen
und lebenspraktische Situationen bewältigen zu können. Im Mittelpunkt stehen die Erfahrungen und
Erlebnisse der Kinder. Die Kinder sollen lebenspraktische Kompetenzen aufbauen und erweitern, ihre
Erfahrungshorizonte vergrößern, ihre Selbstständigkeit weiterentwickeln und sich als Teil ihrer Umwelt
verstehen.

In unserer pädagogischen Arbeit setzen wir den situationsorientierten Ansatz in folgenden Schritten um: 

1. Vergegenwärtigung der Lebensbereiche der Kinder und ihres Umfeldes 

2. Sammlung von Situationen 

3. Analyse der Situationen und ihrer Zusammenhänge 

4. Auswahl von Situationen 

5. Planung eines Projektes mit den Kindern z.B. in einer Kinderkonferenz

6. Gemeinsame Durchführung des Projekts 

7. Auswertung des Projekts 

19. Beobachtung 

Ein weiterer, wichtiger Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit ist 
die gezielte, fortlaufende Beobachtung und Dokumentation von 
Entwicklungs- und Lernprozessen. Wir erfassen, wie sich das einzelne 
Kind im Kindergarten verhält und weiterentwickelt. In unserer 
pädagogischen Praxis beobachten wir, wie wichtig es für das einzelne 
Kind ist, einmal im Mittelpunkt der Beobachtung zu stehen und dabei 
gesehen und wahrgenommen zu werden. 

Gezielte Beobachtung erleichtert es, das einzelne Kind, sein 
Verhalten besser zu verstehen und einzuschätzen. Sie bildet die 
Grundlage für die Planung, Weiterentwicklung und Reflexion unserer 
pädagogischen Arbeit und ist wichtige Ausgangbasis für Gespräche 
mit Eltern, Fachdiensten oder Schulen. Voraussetzung dafür ist die 
schriftliche Einwilligung der Eltern über den Fachaustausch.

Die Beobachtung erfolgt in unserem Kindergarten auf drei 
unterschiedlichen Ebenen: 

• Freie, situationsbezogene Beobachtung im Gruppenalltag
• Gezielte Beobachtung kindlicher Aktivitäten mindestens 

einmal im Jahr über den Zeitraum von einer Woche oder häufiger 
je nach Bedarf

• Strukturierte Beobachtung anhand von Beobachtungsbögen 
(Seldak, Perik, Sismik)

Zusammen mit den Schilderungen sowie der Einschätzung der Eltern 
und unseren Beobachtungen gewinnen wir ein umfassendes, 
aussagekräftiges Bild von der Entwicklung und vom Lernen eines 
jeden Kindes.

»Kinder haben die märchenhafte 

Kraft, sich in alles zu verwandeln, 

was immer sie sich wünschen.« 

Jean Cocteau



20. Übergänge

Der Übergang von der Familie in den Kindergarten 

gelingt durch:

• Gegenseitiges Vertrauen
• Tag der offenen Tür
• Schnuppertag
• Informationsaustausch
• Sensible Eingewöhnung

21. Eingewöhnungsverfahren

Für den gelungenen Übergang von der Familie in den Kindergarten ist uns individuelles Vorgehen wichtig.

Das Tempo ist den Bedürfnissen des einzelnen Kindes angepasst.

Die enge Zusammenarbeit und ein intensiver Austausch zwischen Eltern und Erzieher sind für uns wichtige
Bausteine für eine gelungene Eingewöhnung.

Die Eingewöhnungszeit im September ist bei uns wie folgt strukturiert:

• Schnuppertag in der Einrichtung vor dem ersten Kindergartentag
• Die neuen Kinder kommen in der ersten Woche „gestaffelt“, das heißt der erste Kindergartentag wird mit 

den Eltern individuell vereinbart. So bleibt Zeit für das einzelne Kind und ermöglicht dem pädagogischen 
Personal eine intensive, individuelle Begleitung am Kindergartenanfang

• In der Eingewöhnungszeit liegen wir großen Wert darauf, dass die Eltern für uns jederzeit erreichbar sind
• In der ersten Woche bleibt das Kind in der Regel bis maximal 12:00 Uhr bei uns. Danach wird es 

zuverlässig wieder abgeholt. Die Belastbarkeit des Kindes bestimmt den Zeitraum, den es bei uns bleibt. 
Wird eine verbindliche Abholzeit vereinbart, ist es uns sehr wichtig, dass diese von den Eltern zuverlässig 
eingehalten wird

• Das Gruppenteam baut eine Beziehung zum Kind auf
• Die Kinder lernen die Gruppenregeln kennen und bauen erste Sozialkontakte auf. Unterstützt wird dieser 

Prozess durch die älteren Kinder in der Gruppe
• Am Ende der Eingewöhnungszeit führen wir ein terminiertes Elterngespräch

Grundsätzlich gilt hier: Wir orientieren uns an dem Tempo, das das Kind braucht!

Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule 

gelingt durch:

• Vorschularbeit (Großentreff, Sprachgruppe, Experimente)
• Vorkurs Deutsch für Migrationskinder
• Gemeinsame Projekte
• Schnuppertage in der Schule 
• Vorschulausflüge
• Informationselternabende im Kindergarten sowie der Schule



22. Das erste Jahr im Kindergarten 

Mit dem Eintritt in den Kindergarten beginnt ein neuer 
Lebensabschnitt 
mit vielen ungewohnten Anforderungen. Für die meisten 
Kinder 
ist der Kindergarten der erste Ort außerhalb der Familie, 
an dem

• die Ablösung vom vertrauten Zuhause,
• der Aufbau von Vertrauen zu neuen Bezugspersonen 

(Erwachsenen und Kindern)
• die Eingliederung in die Gruppe,
• die Anpassung an einen neuen Tagesrhythmus,
• das Verstehen und Einhalten neuer Regeln

erlernt und geübt werden. Die Phase des Übergangs ist 
sehr anstrengend 
für die Kinder und von starken Gefühlen geprägt. Wir 
schenken dieser 
Zeit besonders viel Beachtung und begleiten die Kinder 
intensiv mit: 

• Schnuppertagen schon vor dem Kindergartenanfang,
• gestaffeltem Beginn (neue Kinder kommen nicht alle 

am ersten Tag, sondern innerhalb der ersten 14 Tage)
• langsamem Steigern der Besuchszeiten,
• finden von individuellen Möglichkeiten der 

Eingewöhnung,
• Austausch mit den Eltern,
• Kennenlernspielen, Liedern, Bilderbüchern und 

Geschichten zum Thema
• Lob und Bestärkung
• Vermeiden von Überforderung

Die Chancen, die die altersgemischte Gruppe mit ihrem 
breiten Spektrum von Sozialerfahrungen bietet, werden 
genutzt. Ältere Kinder helfen den jüngeren. Kleine Kinder 
lernen von den großen – Vorbildfunktion!

»Kinder sollten mehr spielen, als viele Kinder es 

heutzutage tun. Denn wenn man genügend spielt, so 

lange man klein ist, dann trägt man Schätze mit 

sich herum, aus denen man später sein ganzes Leben 

schöpfen kann.« 

Astrid Lindgren



22.1 Unter Dreijährige im Kindergarten

Derzeit nehmen wir Kinder frühestens ab einem Alter von 2,7 Jahren in unseren Kindergarten auf. Entscheidend für die 
Zusage eines Kindergartenplatzes für unter dreijährige ist die Tatsache, dass alle gemeindeeigenen dreijährigen Kinder 
einen Kindergartenplatz bekommen.

Kinder unter 3 Jahren sind hinsichtlich ihres Entwicklungsstandes und ihrer Bedürfnisse anders als Dreijährige. Um den 
besonderen Bedürfnissen der jüngeren Kinder gerecht zu werden, bieten wir folgende Standards bei uns
im Kindergarten: 

• Eine kontinuierliche, zuverlässige Betreuung durch gleichbleibende Bezugspersonen in der Stammgruppe
• Zeit für liebevolle Zuwendung und Pflege 
• Überschaubare Räumlichkeiten aufgrund reduzierter Gruppenstärke
• Altersnahe Spielpartner in der Gruppe
• Rückzugsmöglichkeit mit altersnahen Spielpartnern in der Kleinstgruppe für kleine Ruhepausen
• Spielräume, die es ermöglichen, die Welt mit allen Sinnen zu entdecken und sich auszuprobieren

Für den gelungenen Übergang von der Familie in den Kindergarten ist uns individuelles Vorgehen, das dem Tempo und 
den Bedürfnissen des einzelnen Kindes angepasst ist, sehr wichtig. Dabei spielen Zeit, Geduld und 
Einfühlungsvermögen von Eltern und Erziehern bei der Begleitung des Kindes eine entscheidende Rolle.

Die enge Zusammenarbeit und ein intensiver Austausch zwischen Eltern und Erziehern sind für uns wichtige Bausteine 
für eine gelungene Eingewöhnung.

Wir empfehlen, die Betreuungsdauer der unter Dreijährigen langsam zu steigern und bieten daher die Möglichkeit, 
anfangs kürzere Buchungszeiten in Anspruch zu nehmen.

23. Das mittlere Jahr im Kindergarten

Im 2. Kindergartenjahr erleben die Kinder den bereits vertrauten Kindergartenalltag als erfahrenes Kindergartenkind. 
Dennoch heißt es, aufgrund der veränderten Gruppensituation, die eigene Rolle in der Gruppe neu zu finden.

Unsere Schwerpunkte im 2. Kindergartenjahr sind: 

• Zunehmende Selbständigkeit bei der Bewältigung des Tagesablaufes
• Sich als aktives Gruppenmitglied in den Tagesablauf einbringen und zum Gelingen des Gruppengeschehens beitragen
• Aufbau und Pflege von Freundschaften
• Freies, selbstsicheres Bewegen im Kindergarten 
• Spielräume erweitern (Besuche in anderen Gruppen)
• Entwicklung einer realistischen Selbsteinschätzung durch vielfältige Möglichkeiten, sich auszuprobieren und eigene 

Erfahrungen zu sammeln
• Zeit zum Spielen, zum Kind sein
• Fördern von Stärken, Ausgleichen von Schwächen

Im zweiten Kindergartenjahr bewegen sich die Kinder zunehmend selbstbewusster und souveräner im Kindergarten. Sie 
können die vielfältigen Lernmöglichkeiten annehmen und für ihre persönliche Weiterentwicklung nutzen.

23.1 Vorkurs Deutsch für Kinder mit Migrationshintergrund

Der Vorkurs Deutsch für die nachhaltige Sprachförderung von Kindern mit Migrationshintergrund und entsprechendem 
Sprachförderbedarf beginnt im Kindergarten eineinhalb Jahre vor der Einschulung.

Im Vorschuljahr findet dazu parallel 1x wöchentlich ein Sprachförderangebot für Kinder mit und ohne 
Migrationshintergrund, die gezielte sprachliche Unterstützung benötigen,  an der Grundschule in Münsing statt.

Als Instrument für die Entscheidung über die Teilnahme am Vorkurs Deutsch in der Schule verwenden wir für Kinder 
mit Deutsch als Erstsprache die Seldak Kurzversion und für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache die Sismik Kurzversion.



24. Das letzte Jahr im Kindergarten 

24.1 Vorschularbeit

Kinder freuen sich auf die Schule. Sie verspricht mehr Nähe zur Welt der Erwachsenen und älteren Kinder. Sie wollen lesen, 
schreiben und rechnen lernen. Sie sind deshalb hoch motiviert, sich auf den neuen Lebensraum Schule einzulassen. 

Wenn Kinder auf vielfältige Erfahrungen und Kompetenzen aus ihrer Zeit im Kindergarten zurückgreifen können, sind die 
Chancen hoch, dass sie den neuen Lebensabschnitt mit Stolz, Zuversicht und Gelassenheit entgegensehen und die 
vielfältigen Veränderungen selbstbewusst und selbstsicher meistern. 

Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Kinder langfristig und angemessen auf diesen Übergang vorzubereiten. Die 
Vorbereitung beginnt am Tag des Eintritts in die Tageseinrichtung. Hier bieten wir neben der alltäglichen Förderung einen 
gruppenübergreifenden Kindertreff an, in dem sich alle gleichaltrigen Kinder in einer Gruppe treffen. Unsere Vorschularbeit 
bezieht sich sowohl auf das Erlernen von Basiskompetenzen, als auch auf die Förderung schulischer Vorläuferkompetenzen, 
wie z.B. die Sprachentwicklung, Begegnung mit Schriftkultur, mathematische Grundkenntnisse wie Ordnen und Vergleichen 
usw.., die bei Schuleintritt eine fundierte Grundlage für einen gelungenen Schulstart schaffen. Interesse, Vorfreude und 
damit die Bereitschaft und Begeisterung für die Schule zu wecken, sind ein weiteres wichtiges Ziel.

24.2 Großentreff

Im letzten Kindergartenjahr arbeiten wir in den 
jeweiligen Gruppen und im Großentreff intensiv mit 
den zukünftigen Schulkindern. Der Großentreff
findet  im 14-tägigen Rhythmus im Wechsel mit den 
Experimenten statt. Hier erleben sie sich in einer 
altershomogenen Gruppe, entwickeln einen 
Gemeinschaftssinn, emotionale und soziale 
Kompetenzen werden gestärkt. Bei gemeinsamen 
Vorschulkinderausflügen z.B. zur Wasserwacht, zur 
Feuerwehr oder bei den Schulbesuchen wird ihnen 
Wissen vermittelt und erweitert. Unser Hauptziel ist 
es, die Schulfähigkeit des Kindes zu fördern und eine 
altersentsprechende Arbeitshaltung zu entwickeln. 
Dies erreichen wir durch differenzierte 
Sprachübungen in der wöchentlichen Sprachgruppe, 
sozial-emotionale Kompetenzen stärken im 
Großentreff, Einüben von lebenspraktischen 
Fähigkeiten (z.B. Schleife binden), arbeitsintensive 
Bastel- und Faltarbeiten, usw. Ebenfalls bieten wir 
Experimente mit Fred an, bei denen die 
Vorschulkinder in allen Bereichen gefördert werden.

Unsere Schwerpunkte sind: 

• Selbständigkeit und Eigenverantwortung
• Emotionale und soziale Belastbarkeit, Konfliktfähigkeit, 

Umgang mit Misserfolgen
• Arbeitshaltung: Ausdauer, Konzentration, Aufgabenverständnis,  

Ordnung
• Sprache: Aussprache, Wortschatz, Grammatik, Reimen, Silben         

trennen, Anlaut hören
• Grob- und Feinmotorik: Gleichgewicht, Koordination, Stifthaltung
• Wissensvermittlung in den unterschiedlichsten Bereichen



25. Gruppenübergreifende Angebote - Kindertreff

Um alle Altersstufen gleichermaßen wertzuschätzen und den Kindern die Möglichkeit zu bieten 
gleichaltrige Kinder aus anderen Gruppen kennen zu lernen, startet Anfang Januar nach der 
Eingewöhnungszeit der Kindertreff. Im 14 tägigen Rhythmus treffen sich unsere Jüngsten (3-4 Jahre) und 
die Mittelkinder (4-5 Jahre) in altersgleichen Gruppen. Für die Großen (5-6 Jahre) startet zeitgleich der 
Großentreff.

Der Kindertreff ermöglicht das Spielen mit altersgleichen Kindern und regt das Besuchen anderer 
Gruppen während der Freispielzeit an. Neue Freundschaften können entstehen. Der Kindertreff schafft 
ideale Voraussetzungen zur individualen Förderung der jeweiligen Altersstufe und unterstützt das 
Kennenlernen anderer Bezugspersonen.

Im Kindertreff erfahren und entdecken die Kinder Neues, sie erweitern ihre Spielräume und 
Spielmöglichkeiten und erobern so Stück für Stück den gesamten Kindergarten.

26. Projektarbeit 

Neben den Themen, die sich für unsere Planung aus dem 
Jahreskreis ergeben, ist uns die Projektarbeit, die sich an den 
momentanen Interessen und Bedürfnissen der Kinder 
orientiert, sehr wichtig. 

Beispiel: Die Kinder finden in unserem Garten Schnecken und 
beginnen, diese zu sammeln. Aufgrund der Neugier und der 
zahlreichen Fragen der Kinder nutzen wir die Gelegenheit 
und starten ein Schnecken-Projekt.

Bei der Planung und Durchführung von Projekten sind uns 
folgende Aspekte sehr wichtig:

• Auswahl des Themas durch Abstimmung aller Beteiligten
• Kinder und Erwachsene planen und gestalten das Projekt 

gemeinsam
• Aktive Mitwirkung der Kinder bei der Durchführung
• Das pädagogische Personal begleitet, unterstützt, 

moderiert, regt an, beobachtet, reflektiert 

Für die praktische Umsetzung bedeutet das:

Nach der gemeinsamen Vorbereitungs- und Planungsphase werden die 
Kinder allein oder in Kleingruppen aktiv:

• Einige Kinder informieren sich zu Hause mit Hilfe von vorhandenen Büchern, Zeitschriften, CDs, Internet etc. 
über das Projektthema und bringen Informationsmaterial mit in den Kindergarten

• Einige Kinder befragen Eltern, Großeltern, ältere Geschwister etc. zum Thema
• Einige Kinder besuchen den Gartenbauverein und befragen »Experten«
• Einige Kinder beobachten Schnecken im Garten, im Wald, am Weiher, im Lupenglas
• Einige Kinder malen, basteln, experimentieren zum Thema

Regelmäßig tauschen sich alle am Projekt beteiligten Kinder und Erwachsenen über Aktivitäten, Beobachtungen und neu 
erworbene Erkenntnisse aus und tragen ihr Wissen zusammen. 

Um die Projektergebnisse für die Kinder sichtbar zu machen, den Lernerfolg festzuhalten und den Eltern einen Einblick in den 
Projektverlauf zu gewähren, suchen Kinder und Erzieher gemeinsam nach Möglichkeiten der Dokumentation. Denkbar sind 
beispielsweise Collagen, Fotos, eine Ausstellung, ein selbst gestaltetes Buch oder Videos. Wir entscheiden uns bei unserem 
Schneckenprojekt für die Darstellung des Projektverlaufes mit Hilfe von Fotos sowie der Ausstellung von Bildern und 
Bastelarbeiten der Kinder. 

Um unser Projekt zu beenden, überlegen wir uns einen besonderen Abschluss und laden ein zum „Schnecken-Abschlussfest“.





Unsere Zielsetzung bei der Projektarbeit:

Durch die Auseinandersetzung mit einem Projekt eignen sich die Kinder
durch aktives Tun neues Wissen an und lernen, Zusammenhänge zu
begreifen. Sie übernehmen Verantwortung, bringen eigene Ideen,
Impulse mit ein und tragen auf diese Weise entscheidend zum
Gelingen bei.

Die Kinder erfahren den Prozess von Planung - Durchführung -
Reflexion - Abschluss, der sowohl Geduld erfordert, bis ein Projekt
geplant ist und richtig starten kann, als auch Durchhaltevermögen,
Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit während der
Durchführung.

Projekte verstärken und erweitern in ganzheitlicher Form bisher
erworbene Kompetenzen in allen Entwicklungsbereichen. Die Kinder
lernen verschiedene Wege des Lernens kennen und haben die
Möglichkeit sich auszuprobieren.

Sie entwickeln dabei eine realistische Selbsteinschätzung sowie ein 
positives Selbstkonzept. Unser Ziel sind fragende, forschende Kinder, 
die sich aktiv an ihrem Bildungsprozess beteiligen und so Schritt für 
Schritt lernen, wie man lernt.

27. Feste/ Geburtstage

Feste und Feiern sind Höhepunkte im Kindergartenjahr. Sie bieten den 
Kindern Orientierung im Jahreskreis. Die Kinder lernen Sitten, Bräuche 
und ihre Bedeutung kennen.  

Die Pflege des Brauchtums und das Feiern von immer wiederkehrenden 
Festen, wie das Martinsfest mit Laternenumzug, Weihnachten, Ostern, Maifest, Sommerfest, usw. sind wichtige Bestandteile des 
Zusammenlebens im Kindergarten. Die Gruppenidentität und das Zusammengehörigkeitsgefühl werden gestärkt. 

Wir vermitteln den Kindern Sinn und Ursprung und zeigen ihnen deren Bedeutung für unser Leben. Für viele Feste wird gebastelt, 
gekocht und gebacken. Lieder, Verse und Tänze werden gelernt, Räume werden geschmückt und Gäste werden eingeladen.

Feste sind immer mit Gefühlen verbunden, sie lassen Vorfreude entstehen, beflügeln und trösten über Abschiede hinweg.

Der Geburtstag ist ein ganz besonderer Tag, ein Ehrentag für das Kind. An diesem Tag ist es Hauptperson und steht im Mittelpunkt.

Wir zeigen dem Geburtstagskind: “Wir freuen uns, dass es dich gibt und dass du bei uns bist!“

Der Höhepunkt ist die gemeinsame Geburtstagsfeier in der eigenen Gruppe, zu der das Geburtstagskind für alle eine leckere 
Brotzeit mitbringt.  





28. Partizipation

Partizipation im Kindergarten meint, dass eine Teilhabe der Kinder 
an verschiedenen Entscheidungen im Kindergartenalltag stattfindet. 
Sie bietet Kindern die Möglichkeit der aktiven Mitbestimmung und 
Mitgestaltung.

Partizipation ermöglicht Selbstbestimmung sowie 
Eigenverantwortung und stellt das Handeln mit Kindern statt für 
Kinder in den Vordergrund. 

Das Recht der Kinder auf Beteiligung findet sich in 

Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention:

„Kinder haben das Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen 
entsprechend ihrem Entwicklungsstand beteiligt zu werden. Es ist 
zugleich ein Recht, sich nicht zu beteiligen. Dieser Freiwilligkeit 
seitens der Kinder, ihr Recht auszuüben, steht die Verpflichtung der 
Erwachsenen gegenüber, Kinder zu beteiligen, ihr Interesse für 
Beteiligung zu wecken.“

Zur Umsetzung in die Praxis gehört dazu ein partnerschaftlicher, 
demokratischer Erziehungsstil sowie ein aktives Miteinander. 
Erwachsene geben nicht einfach vor und diktieren, sondern die 
Anliegen, Wünsche und Bedürfnisse der Kinder werden 
ernstgenommen, gehört, diskutiert und zeitnah berücksichtigt. 

In diesem Zusammenhang sind uns folgende 

Erziehungsziele wichtig:

• Die Kinder lernen, ihre Meinung sowie Wünsche und 

Bedürfnisse zu äußern und erfahren, dass sie als Experten 

ihres eigenen Lebens erst genommen werden.

• Die Kinder erfahren, dass jedes Kind eine eigene Meinung 

hat und auch andere Meinungen ihre Berechtigung haben.

• Die Kinder üben, Gesprächsregeln einzuhalten, die eigene 

Meinung zu vertreten, sich mit Gegenargumenten 

auseinanderzusetzen und gemeinsam nach Lösungen zu 

suchen.

• Die Kinder erfahren den Umgang mit Konflikten sowie die 

Möglichkeiten der konstruktiven Konfliktlösung.

• Die Kinder erkennen den Unterschied zwischen der bloßen 

Äußerung eines Wunsches sowie deren Umsetzung in die 

Praxis. 

Im demokratischen Prozess der Partizipation werden Vorschläge 

gesammelt und anschließend gemeinsam abgestimmt. Die 

Beteiligung der Kinder ist Kernstück guter pädagogischer Qualität. 

Wenn es gelingt, den Alltag transparent und demokratisch zu 

gestalten und Kinderrechte zu verwirklichen, können sich schon die 

Jüngsten als Demokraten und Demokratinnen erfahren. Die Kinder 

erleben, dass ihnen als Person Autonomie und Selbstverantwortung 

zugetraut wird.  



Im Kindergarten bieten wir den Kindern je nach Entwicklungsstand unterschiedliche Möglichkeiten der 

Mitbestimmung an:

• Im Erzähl- und Morgenkreis über Wünsche und Anliegen zu sprechen, z.B. bei der Bestimmung des Tagesablaufes bzw. 

des Tagesprogrammes, der Auswahl neuer Projekte: Welche Themen interessieren, beschäftigen mich?

• der Aufteilung von Spielzeiten sowie Wünsche hinsichtlich spezieller Spiele: wo, mit wem, wie lange und mit welchem 

Material möchte ich spielen?

• der Form der Brotzeit (gleitende Brotzeit oder gemeinsame Brotzeit): was und wieviel möchte ich essen?

• der Entscheidung über Wunschziele an unserem Strawanzeltag: gehen wir in den Wald, zum Weiher , zur Kapelle oder 

zur Fischerhütt´n?

• der Auswahl ihrer Kleidung für den Garten situations- und wetterbezogen: brauche ich eine Matschhose, eine warme 

Jacke, Handschuhe etc. 

• der Gestaltung des Raumkonzeptes: wo gibt es bewegungsreiche und bewegungsarme Flächen, welche Spielmaterialien 

und themenbezogene Spielecken (Bauecke, Puppenecke, Lernwerkstatt etc. ) sind uns wichtig?

• Im Rahmen regelmäßig stattfindender Kinderkonferenzen bei der Entscheidung über die Auswahl eines neuen 

Mittagessenslieferanten, der Anschaffung neuer Spielgeräte bzw. der Gestaltung des Außenbereiches und dem 

Aufstellen von gemeinsamen Spielregeln für den Garten

Beispiel: Die Regeln für das Spielen im Garten werden von den Kindern nur bedingt eingehalten. Aus diesem Grund wird 
eine Kinderkonferenz mit allen Kindergartenkindern einberufen, bei der über die Problematik im Garten gesprochen wird. 
Gemeinsam mit den Kindern überlegt das pädagogische  Personal, welche Regeln für das Spielen im Garten wichtig sind. 
Neue Spielregeln werden gemeinsam erarbeitet und aufgestellt. Im Anschluss an die Kinderkonferenz gestalten wir 
gemeinsam ein Plakat, auf dem die Gartenregeln ersichtlich und mittels Symbolen für die Kinder verständlich sind und 
hängen dieses an einer zentralen Stelle im Garten zum Nachschauen auf. 

Gemeinsam aufgestellte Regeln wirken besser. Die Kinder haben ein deutlich höheres Interesse daran, 

sich an die eigenen Regeln zu halten, da sie den Sinn dahinter verstanden haben. 

Partizipation im Kindergarten liegt in der Verantwortung der Erwachsenen. Die altersgemäße Mitbestimmung der Kinder 
muss gut strukturiert und vom pädagogischen Personal begleitet werden. Die Erwachsenen müssen sich im Klaren darüber 
sein, welche Entscheidungsspielräume den Kindern gewährt werden. 

Der Partizipation im Kindergarten sind dann klare Grenzen gesetzt, wenn es um Entscheidungen geht, 

die zum Schutz und zur Sicherheit der Kinder von Erwachsenen getroffen werden müssen. 



29. Integration

Integrationsgedanke

Integration bedeutet für uns, dass alle Kinder die 
Möglichkeit haben, gemeinsam aufzuwachsen. Kein Kind 
wird aufgrund möglicher Besonderheiten oder 
Auffälligkeiten, seinem Aussehen oder fremder Sprache 
ausgegrenzt.

Damit streben wir eine soziale Situation an, in der es 
selbstverständlich ist, mit Menschen und deren 
Verschiedenheiten oder ihrem „Anders-sein“ zu leben.

Es ist uns wichtig, Berührungsängste und damit 
verbundene Vorurteile abzubauen. 

Wohnortnahe Hilfe für Kinder mit individuellem 
Förderbedarf und besonderen Betreuungsbedürfnissen 
anzubieten, ist besonders in unserem ländlichen 
Einzugsgebiet wichtig. 

Die Kinder haben die Möglichkeit, in ihrem gewohnten 
Umfeld zu bleiben, dort Kindergartenfreundschaften 
aufzubauen und zu pflegen und so den sozialen und 
gesellschaftlichen Anschluss an die unmittelbare 
Umgebung aufrecht zu erhalten. 

Integration heißt für uns:

Sich gegenseitig annehmen
Einander verstehen
Miteinander spielen
Einander achten
Voneinander lernen
Füreinander da sein
Aufeinander achten
Individuelle Besonderheiten als wertvoll erleben

Gemeinsam ein verständnisvolles und tolerantes 
Miteinander ist Hauptanliegen unserer pädagogischen 
Arbeit. Daraus ziehen alle Kinder und auch Eltern 
einen gemeinsamen Gewinn.

Die Integrationsgruppe

Die Integrationsgruppe ist eine kleine Gruppe von 15 Kindern. Fünf 
davon mit besonderem Förderbedarf, von Behinderung bedroht oder 
behindert spielen und lernen miteinander.

Handicaps können z.B. in folgenden Bereichen vorliegen:

• Sprachentwicklung
• Motorik (Bewegung)
• Emotionale und soziale Entwicklung
• Persönlichkeitsentwicklung/Lebenspraxis
• Kognition (Gedächtnis) 
• Konzentration, Aufmerksamkeit
• Wahrnehmung
• Motivation

Integrationskinder brauchen eine klar strukturierte, anregende 
Umgebung, die Orientierung und Sicherheit gibt. Der Tagesablauf 
ist klar gegliedert durch ritualisierte, wiederkehrende Abläufe. 
Die Stammgruppe bildet den erforderlichen Bezugsrahmen.

Für ihr gemeinsames Spielen und Lernen brauchen die Kinder Hilfe, 
Unterstützung, Anregung und das Vorbild von festen Bezugspersonen.

In der Integrationsgruppe sind dies drei pädagogische 

Mitarbeiterinnen: 

• Sie sind das Sprachrohr der Kinder, die nicht so gut reden können 
und zeigen den anderen Kindern, wie man sich trotzdem 
verständigen kann.

• Sie sind die helfende Hand und der verlängerte Arm für die Kinder, 
die Bewegungsschwierigkeiten haben und helfen ihnen, auch zum 
Ziel zu kommen und Erfolg zu haben.

• Sie sorgen für einen fest strukturierten Tages- und Wochenablauf, 
um den Kindern Sicherheit zu geben.

• Sie unterstützen die Frühförderung, die Therapie, das Training, das 
die Integrationskinder erhalten und führen sie im Kindergarten 
weiter.



Ergänzend dazu spielt der Fachdienst, dessen Schwerpunkt in der heilpädagogischen Einzelförderung liegt,
eine wichtige Rolle. Integrationskinder haben 1x wöchentlich für 45 Minuten Anspruch auf eine

heilpädagogische Therapiestunde, die von einer externen Heilpädagogin während der regulären
Kindergartenzeit vor Ort durchgeführt wird.

Die Vernetzung, das Ineinandergreifen verschiedener Fachdienste, individuell angepasst an den jeweiligen
Entwicklungsstand bzw. die speziellen Bedürfnisse des einzelnen Kindes sind ein wesentlicher Bestandteil für
erfolgreiche Integrationsarbeit.

Entscheidend hierfür ist die Kooperation von Gruppenteam, Eltern und Therapeuten. Das weitere,
schrittweise Vorgehen wird daraus abgeleitet, stetig reflektiert und entsprechend angepasst.

Aufnahmekriterien

Voraussetzung für die Zusage eines
Integrationsplatzes ist die Genehmigung auf
Gewährung von Eingliederungshilfe nach
§53,54 Sozialgesetzbuch durch den Bezirk
Oberbayern. Dafür ist es erforderlich, einen
entsprechenden Antrag zu stellen, dem ein
ausführliches ärztliches Gutachten beigefügt
ist.

Zudem werden zur Beurteilung über die
Aufnahme sowohl Eltern, als auch bisher
betreuende Therapeuten und Fachdienste
beratend hinzugezogen.

Entscheidend für den Erfolg der
Integrationsarbeit ist eine vertrauensvolle
und offene Zusammenarbeit mit den Eltern,
die einheitliches, fundiertes und
reflektiertes Handeln sicherstellt.

Aufnahmeverfahren

• Terminiertes Anmeldegespräch mit Eltern und
ggf. Therapeuten

• Austausch mit betreuenden Fachdiensten und
Einholen von Diagnosen

• Ausfüllen der erforderlichen Anträge
• Aufnahmegespräch mit Eltern und dem

pädagogischen Personal über Erwartungen,
Befürchtungen und Ziele

• Bei Bedarf Hospitation und Schnuppertag im
Kindergarten

Im Hinblick auf spezielle Besonderheiten des
aufzunehmenden Kindes prüfen wir zudem
räumliche und personelle Bedingungen genau.

I n einer Gemeinschaft leben
N ichtbehinderte und behinderte Kinder. Sie lernen
T olerant miteinander umzugehen und
E inander zu verstehen. Sie erleben
G emeinsame Freude und erfahren, dass alle Kinder
R echte haben. Die Kinder finden und geben
A nerkennung, lernen zu
T eilen und einander zu helfen.
I n der Gruppe können sie von- und miteinander lernen,
O hne Angst zu haben.
N iemand fühlt sich allein.

(der Verfasser dieses Textes ist uns nicht bekannt)

Integration geschieht nicht nur in der Igelgruppe!

Sie prägt das ganze Haus. 

»Es ist normal, verschieden zu sein.«

Richard von Weizäcker



30. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern

Der Elternbeirat

Aus der Elternschaft wird im Rahmen einer Elternbeiratswahl im Oktober der Elternbeirat für das jeweilige Kindergartenjahr 
bestimmt. Der Elternbeirat setzt sich zusammen aus dem 1. Vorsitzenden, einem Stellvertreter, einem Schriftführer, einem 
Kassier und vielen anderen fleißigen Helfern.

Der Elternbeirat trifft sich zu regelmäßigen Sitzungen zum Teil im Kindergarten, aber auch außerhalb der 
Kindertageseinrichtung. An öffentlichen Sitzungen können  interessierte Eltern teilnehmen , die nicht dem Elternbeirat 
angehören. 

Sitzungstermine sowie Protokolle werden durch einen Aushang an der Info-wand veröffentlicht.

Der / die Elternbeiratsvorsitzende trifft sich regelmäßig mit der Leitung zum Informationsaustausch.

Aufgaben des Elternbeirates:

• Bindeglied, Sprachrohr zwischen Eltern und Kindergarten
• Beratende, unterstützende Funktion des Kindergartenteams bei wichtigen Entscheidungen, bei der Organisation von 

Festen und Elternveranstaltungen….
• Vertritt Wünsche, Anliegen, Interessen der Eltern
• Unterstützt die partnerschaftliche Zusammenarbeit von Eltern und pädagogischem Personal

Warum Elternarbeit?

Das ist uns wichtig:

• ein regelmäßiger Austausch , um den Informationsfluss zwischen Eltern
und Kindergarten sicher zu stellen

• die Eltern bei ihrer Erziehungstätigkeit zu unterstützen und zu beraten
• Vertrauens-und Erziehungspartner sein 
• Ansprechpartner sein
• Anregungen und Hilfestellung geben
• unsere pädagogische Arbeit transparent zu machen
• Sicherheit und Kontinuität zu geben
• bei Problemen zu unterstützen

Formen der Zusammenarbeit

Der persönliche Kontakt

• Beim täglichen Tür-und Angelgespräch
• Bei regelmäßigen, terminierten Elterngesprächen
• Beim Anmeldegespräch
• Beim Tag der offenen Tür
• Durch Elternbefragungen
• Durch die Elternbeiratswahl
• Durch den Austausch von Vorschlägen und Ideen
• Durch die Mitarbeit im Elternbeirat 

Elterninformationen

• An der Info-Pinnwand in der Halle
• Auslage von Flyern in der Halle
• Elternabende
• Gruppenaushänge
• Elternbriefe
• Internet/Homepage
• Konzeption

Gemeinsame Veranstaltungen

• Feste im Jahreskreis
• Mithilfe der Eltern bei Festen
• Gruppenaktionen (Kinder kochen oder backen und laden ihre Eltern ein) 
• Eltern-Kind Veranstaltungen wie z.B. Kennenlernnachmittag zu Beginn 

des Kindergartenjahres
• Eltern treffen Eltern, beispielsweise beim regelmäßigen Elterncafé
• Elternabende



31. Kooperation und Vernetzung

Das Elternhaus und der Kindergarten tragen gemeinsam die Verantwortung für die Kinder. 

Wir pflegen Beziehungen zu vielen Einrichtungen der Gemeinde und im Landkreis. Die Mitarbeiter des Kindergartens 
verstehen sich als Vermittler im sozialen, pädagogischen und therapeutischen Angebot. Es ist ein Netzwerk 
entstanden, das dem Kindergarten, den Eltern und den Kindern zur Verfügung steht.

Die pädagogische Arbeit im Kindergarten geschieht stets in einer realen Welt, mit dem Ziel, Kinder in die Welt zu 
führen und ihnen vielfältige Möglichkeiten zu bieten, sich mit ihr vertraut zu machen. 

Das eingebunden sein in das Dorfleben mit den jahreszeitlichen Festen und Traditionen sowie der Kontakt zu 
ortsansässigen Vereinen, wie z.B. Gartenbauverein, Degerndorfer Blaskapelle, Burschenverein … sind uns sehr wichtig.  

Weitere Kooperationspartner sind:

• Polizei
• Kirche
• Wasserwacht
• Feuerwehr
• Bauhof
• Gemeinde
• Schule

Pädagogisches Netzwerk:

Der Heinrich-Obermaier-Kindergarten arbeitet sehr eng mit dem Kindergarten „St. Georg“ in Holzhausen sowie 
anderen Einrichtungen in der näheren Umgebung zusammen. Erfreulich intensiv ist die Zusammenarbeit mit der 
Grundschule Münsing mit einem gemeinsam erstellten Konzept für das letzte Jahr vor der Schule, das den Weg für 
einen gelungenen Übergang ebnet. 

Der Übergang des Kindes in die Grundschule gelingt durch Kooperation sowie partnerschaftliche Zusammenarbeit von 
Eltern, Kindergarten und Grundschule als Partner in gemeinsamer Verantwortung für das Kind: 

• Lehrkräfte der 1. und 2. Klassen der Grundschule Münsing besuchen den Kindergarten und stellen sich den 
Vorschulkindern vor.

• Die zusätzliche pädagogische Förderkraft der Grundschule tauscht sich während des Vorschuljahres mit den 
pädagogischen Fachkräften der Integrationsgruppe über die Vorschulkinder, die im Kindergarten einen 
Integrationsplatz belegen, fachlich aus und knüpft erste Kontakte. 

• Vorschulkinder besuchen in Begleitung der pädagogischen Fachkräfte die Schule (Kennenlernen des 
Schulgebäudes, Miterleben einer Schulstunde

• Schulkinder (ehemalige Kindergartenkinder) der 1. und 2. Klasse besuchen in Begleitung der Lehrkräfte den 
Kindergarten, erzählen von der Schule und davon, was sie bereits gelernt haben und lesen den 
Kindergartenkindern vor.

• Erzieherinnen des Kindergartens sind bei der Schuleinschreibung während des Schulspieles anwesend und beraten 
sich im Anschluss mit den Lehrkräften.

• Die pädagogischen Mitarbeiter des Kindergartens besuchen die Schulkinder der 1. Klasse im 1. Schulhalbjahr in der 
Schule.

Neben dem Kontakt zur Regelschule gibt es fachlich enge Beziehungen zu Schulen, die ein Schulkonzept mit Inklusion 
sowie individueller Förderung anbieten. Dies ist besonders wichtig für die Integrationskinder. 

Auf der Landkreisebene beteiligt sich der Kindergarten an Facharbeitskreisen sowie an den von der Fachberatung des 
Landratsamtes angebotenen Leiterinnenkonferenzen. Hier geschieht ein fachlicher Austausch über die Grenzen des 
eigenen Kindergartens sowie der Gemeinde hinaus. 

Auch die Ausbildung zukünftiger pädagogischer Mitarbeiter liegt der Gemeinde und dem Kindergarten sehr am 
Herzen. Wir ermöglichen vor allem  Schülern aus dem Gemeindegebiet ein „Schnupperpraktikum“. Daneben können 
Schüler der Realschule, der Fachoberschule, der Berufsschule für Kinderpflege und der Fachakademie für 
Sozialpädagogik ihr Praktikum in unserem Kindergarten ableisten. 

Wann Freunde wichtig sind 

Freunde sind wichtig zum Sandgruben bauen, 

Freunde sind wichtig, wenn andre dich hauen, 

Freunde sind wichtig zum Schneckenhaussuchen 

Freunde sind wichtig zum Essen von Kuchen. 

Vormittags, abends, im Freien, im Zimmer... 

Wann Freunde wichtig sind? Eigentlich immer! 

Georg Bydlinsky



32. Teamarbeit

Die Kinder stehen zeitlich und inhaltlich im Mittelpunkt unserer Arbeit. Um unsere Arbeit professionell und qualifiziert zu
leisten und den Erziehungs- und Bildungszielen gerecht zu werden, stehen allen Mitarbeitern Zeiten für Vor- und
Nachbereitung sowie für Fort- und Weiterbildungen zur Verfügung. Regelmäßige Teamsitzungen im Klein- und
Gesamtteam tragen zum Gelingen unserer Arbeit bei.

Ziele unserer Teamarbeit im Groß- und Kleinteam sind:

• gemeinsam Schwerpunkte und Prioritäten unserer Arbeit entwickeln
• Planung und Organisation
• Aufgabenverteilung
• Reflektion unserer Arbeit
• Kollegiale Fallberatung
• Absprachen über Wochengestaltung und Arbeitsaufteilung
• Vorbereitung und Dokumentation von Elterngesprächen
• Dokumentation von Beobachtungen anhand von Beobachtungsbögen

33. Zusammenarbeit mit dem Träger

Die Gemeinde Münsing übernimmt die verwaltungstechnische Betreuung des Kindergartens und des Personals. Hier wird
vorausschauend und flexibel gearbeitet, um bei gesetzlichen und konzeptionellen Herausforderungen schnell agieren zu
können. Treffen zum Austausch und zur fachlichen Zusammenarbeit finden wöchentlich statt.

Therapeutisches Netzwerk:

Zusammenarbeit mit 
• Fachärzten 
• Frühförderstellen
• dem Gesundheitsamt
• Therapeuten (Logopäden, Ergotherapeuten) 
• Fachkliniken

Wöchentliche Zusammenarbeit mit der Heilpädagogin im Hinblick auf unsere Integrationskinder.

Öffentlichkeitsarbeit

• Konzeption und Satzung auf der Homepage der Gemeinde Münsing
• Regelmäßige Informationen über Veranstaltungen und Aktionen im Münsinger Mitteilungsblatt „Münsing aktuell“ 
• Presseberichte in verschiedenen Tageszeitungen               



34. Schlusswort

Es ist uns eine Herzensangelegenheit, der offenen Neugier, dem unermüdlichen Wissensdurst und dem
natürlichen Bewegungsdrang von Kindern Raum und vielfältige Entwicklungschancen zu geben. Kinder sollten
ihren individuellen Neigungen und Interessen nachgehen können. Dafür stellen wir ein anregendes Umfeld
mit ausreichend Spiel- und Beschäftigungsmaterial zur Verfügung. Außerdem schaffen wir Freiräume für
intensives Freispiel, welches für die gesunde Entwicklung eines Kindes unabdingbar ist.

Unsere gezielten Bildungs- und Förderangebote werden sinnvoll in den Gruppenalltag mit eingeplant und
dem individuellen Entwicklungsstand der Kinder angepasst. So wachsen selbst- und verantwortungsbewusste
Persönlichkeiten, die sich während der Kindergartenzeit stetig weiterentwickeln und behutsam aber sicher
auf das Leben außerhalb von Familie und Kindergarten vorbereitet werden.

Unser Ziel ist es, eine Vertrauensbasis zu jedem einzelnen Kind aufzubauen und ein verlässlicher,
kompetenter Ansprechpartner und Berater für die Eltern zu sein.

Wir wünschen uns eine schöne Kindergartenzeit mit viel Herz, Freude und Spaß und freuen uns auf ein
gemeinsames, bereicherndes Miteinander!

»Ein Kindergarten kann nur so gute Arbeit leisten, wie aus 

den Mitarbeitern ein Team geworden ist.« 

Armin Krenz
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Lied der Kindergartenkinder 

Wir Kindergartenkinder, wir sind vergnügt und froh und wandern jeden 

Morgen dem Kindergarten zu. Im Kindergarten treffen wir unsre 

Freunde dann, wir spielen und wir lernen, ein jeder wie er kann. Und 

wenn vom Kirchenturme die Glocke zwölf mal schlägt, dann gehn wir in 

den Garten, wo Rutsche und Schaukel steht. Bald seh’ ich auch im 

Garten schon meine Mama stehn, da sag’ ich noch Auf Wiedersehn und 

morgen wird’s wieder schön.
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