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11..  EEiinnlleeiittuunngg      ––    GGrruußßwwoorrtt  vvoonn  DDeekkaann  BBlluummttrriitttt  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Eltern, 
 
im Markusevangelium sagt Jesus im 10. Kapitel: „Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen 
nicht; denn solchen gehört das Reich Gottes.“ Damit gab Jesus den Kindern in einer Gesellschaft, die 
vor allem von Männern dominiert wurde, eine eigene Würde. Er nimmt sie als eigenständige 
Persönlichkeiten ernst, die eigene Interessen besitzen und auf ihre Weise an Gott glauben. 
Auf diesem Hintergrund hat die Kirche schon in ihren Anfängen begonnen, Kinder zu taufen und für 
Kinder Verantwortung zu übernehmen. 2011 konnte nun der neu gegründete Träger, die „ekita.net – 
Evangelische Kindertageseinrichtungen in der Region Augsburg gemeinnützige GmbH“, mit 
Kindertagesstätten aus 9 Kirchengemeinden seine Arbeit aufnehmen. 
Kinder sind die Zukunft unserer Kirche und unseres Gemeinwesens. Deshalb wollen wir den uns 
anvertrauten Kindern ein Haus bieten, in dem sich jedes einzelne wohl fühlt und sich seinen 
individuellen Fähigkeiten entsprechend entfalten kann. Die Ganzheitlichkeit des Kindes steht dafür im 
Vordergrund. Ihr Kind erfährt bei uns Geborgenheit und Wertschätzung. Grundlage unseres Handelns 
als evangelischer Trägerverbund ist deshalb das christliche Menschenbild: Jedes Kind ist ein Geschöpf 
Gottes. Das bedeutet: Jede Person besitzt die elementare Würde, die im Geschaffen sein durch Gott 
und als Abbild Gottes begründet ist. Doch neben der Wertschätzung der Individualität der Kinder 
werden Grundregeln des sozialen Verhaltens vermittelt und Gemeinschaft gelebt. Die religiöse 
Erziehung im Kindergarten macht damit ernst, dass Gott uns im Nächsten begegnet – auch wenn der 
Nächste noch klein ist. Das zeigt sich z.B. im Feiern von Gottesdiensten, Andachten und dem 
Kirchenjahr. Unser Ziel ist es: Die Kinder sollen zu selbstständigen und zufriedenen Persönlichkeiten 
heranreifen und lernen verantwortungsvoll mit ihrem Glauben, ihren Mitmenschen und der Umwelt 
umzugehen. 
Die evangelische Kindertageseinrichtung ist eine unverzichtbare Brücke zwischen jungen Familien und 
ihrer Kirchengemeinde. Sie will nicht nur Erfahrungs- und Lebensraum für Kinder sein, sondern 
zugleich Ort der Begegnung und Kommunikation zwischen Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen, Eltern 
und Kirchengemeinde. Der ständige Kontakt mit den Eltern und anderen beteiligten 
Erziehungsberechtigten ist uns daher sehr wichtig.  
Um unser Ziel zu verwirklichen, haben wir fachlich qualifiziertes Personal, das sich auch ständig 
weiterbildet. Sie bieten den uns anvertrauten Kindern die bestmögliche Erziehung, Bildung und 
Betreuung und Ihnen einfühlsame und kompetente Beratung.  
 
Wie das geschieht, wollen wir offen legen. Dazu ist diese ausführliche Konzeption in einem 
fortlaufenden Prozess entstanden. Für diese Arbeit sei allen Beteiligten sehr herzlich gedankt. 
Wir möchten erläutern, was uns wichtig ist, wo die Schwerpunkte unserer Arbeit mit den Kindern 
liegen, welche Rahmenbedingungen wir Ihren Kindern anbieten können und welche Ideale uns tragen. 
Wir freuen uns, wenn wir mit dieser Konzeption Ihren Vorstellungen einer werteorientierten 
Erziehung und Betreuung von Kindern entsprechen und Sie uns Ihre Kinder aufgrund dieser 
Konzeption anvertrauen. Wir freuen uns aber auch, wenn Sie uns kritisch begleiten und uns Ihre 
Gedanken und Anregungen zu unserer Arbeit mitteilen. Denn natürlich ist diese Konzeption nicht 
abgeschlossen. Das Konzept der Kindertageseinrichtung muss auf die Veränderungen und neue 
Anforderungen reagieren. So soll diese Konzeption in Zukunft immer wieder überprüft, verändert und 
fortgeschrieben werden. 
So wünsche ich den Kindern, und auch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, und allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern von ekita.net und seinen Kindertagesstätten, Gottes Segen für die Arbeit für Ihre 
und unsere Kinder! 
 
Dekan Stefan Blumtritt
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HHeerrzzlliicchh  WWiillllkkoommmmeenn   

iinn  uunnsseerreerr  KKiittaa  

 

 

 

  
22..  UUnnsseerree  KKiinnddeerrttaaggeessssttäättttee  hhaatt  TTrraaddiittiioonn    ––  GGeesscchhiicchhttee  ddeerr  EEiinnrriicchhttuunngg  
 
Die Geschichte der Kindertagesstätte beginnt mit der Errichtung der Bethäuser in den Augsburger 
Vororten. Die Industrialisierung führte zu einem explosionsartigen Bevölkerungswachstum und auch 
die evangelische Gemeinde wurde rasch größer, so dass der Bedarf nach einem Gemeindezentrum 
entstand. Im Jahr 1888 wurde das Bethaus in Pfersee erbaut. Es war das erste evangelische 
Gemeindezentrum in dem einst rein katholischen Dorf Pfersee. Für die damals 697 Protestanten war 
das Bethaus zugleich Kirche, Diakoniestation mit Armen- und Krankenpflege und 
„Kinderbewahranstalt“ für über 100 Kinder. Grund und Bau des Bethauses wurden von der 
evangelischen Gemeinde St. Anna finanziert. 1893 wurde das Bethaus vergrößert, um der schnell 
wachsenden Gemeinde gerecht zu werden. 1914 war die Zahl der zu betreuenden Kinder, vom 
Säugling bis zum Schulkind der 8. Klasse, auf 385 gestiegen. Unter der Obhut der Diakonissen wurde 
aus der „Kinderbewahranstalt“ eine gut geführte Kindertagesstätte. Die Kinder erhielten bereits im 
Elementarbereich religiöse Unterweisung. 1974 wurde das neue Gebäude der evangelischen 
Kindertagesstätte St. Paul auf dem Grundstück der Kirchenstiftung St. Paul eingeweiht. Im Jahr 1988 
wurde unter dem Dach eine dritte Kindergartengruppe eröffnet. Heute können 120 Kinder in Krippe, 
Kindergarten und Hort in der Tagesstätte aufgenommen werden.  
 
 
33..  GGeemmeeiinnssaamm  hh  aa  nn  dd  lluunnggssffäähhiigg  ––  RReecchhttssttrrääggeerrsscchhaafftt    
 
Nach einem gut einjährigen Projekt zur Entwicklung einer neuen Trägerstruktur hat der 
Gemeindeverein St. Paul zusammen mit sieben weiteren Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinden 
und Gemeindevereinen und der Evangelisch-Lutherischen Gesamtkirchengemeinde eine 
gemeinnützige GmbH als Rechtsträgerin von Tageseinrichtungen gegründet. Diese gemeinnützige 
GmbH ekita.net - Evangelische Kindertageseinrichtungen in der Region Augsburg trägt ab 01.01.2011 
die Verantwortung für den Betrieb  von neun Institutionen. 
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44..  WWoonnaacchh  wwiirr  hh  aa  nn  dd  eellnn  ––  LLeeiittzziieell  uunndd  ggeesseettzzlliicchhee  GGrruunnddllaaggeenn    
 
Leitziel unseres pädagogischen Handelns ist es - gemeinsam mit Ihnen, liebe Eltern - die Kinder dabei 
zu unterstützen, sich zu einer beziehungsfähigen, wertorientierten und schöpferischen Persönlichkeit 
zu entfalten, die ihr Leben selbständig gestalten und den Anforderungen in Familie und Gesellschaft 
gerecht werden kann.  
Dies erreichen wir durch ein ganzheitliches  „Lernen mit Herz, Hand und Verstand“. Denn Kinder 
lernen am effektivsten, wenn sie mit all ihren Sinnen und Gefühlen die Welt Schritt für Schritt 
entdecken und erforschen können. Wenn sie eben mit Herz, Hand und Verstand die Welt begreifen. 
Die Herzensbildung sowie das handelnde Begreifen, schöpferische Tun und experimentierende Lernen 
spielen eine entscheidende Rolle für die gesamte kognitive Entwicklung.  
Unsere Bildungs- und Erziehungsarbeit orientiert sich an den Inhalten des bayerischen Bildungs- und 
Erziehungsplans. 
 
 
55..  IInn  GGootttteess  HHaanndd  ––  EEvvaannggeelliisscchheess  PPrrooffiill    
 
Wir heißen in unserem Haus jedes Kind in seiner Einzigartigkeit als Geschöpf Gottes herzlich 
willkommen - gleich welcher Herkunft, Hautfarbe und Religion.   
Unsere Kindertagesstätte möchte als Teil der evangelischen Kirchengemeinde St. Paul 
unterschiedlichsten Familien Möglichkeiten der Betreuung, Begegnung und Kommunikation bieten.  
Im täglichen Umgang miteinander erfährt Ihr Kind, dass es von Gott als einmaliges, wichtiges und 
wertvolles Geschöpf geliebt ist. 

Durch das Vorleben von christlichen Werten, durch Gebete, Lieder, biblische Geschichten und das 
Gestalten und Feiern der christlichen Feste im Kirchenjahr, soll der Glaube für Ihr Kind erlebbar 
werden.  

Aufgrund der multikulturell geprägten Familien sind wir ein Ort der Begegnung zwischen 
verschiedenen Religionen. Dies bietet die Gelegenheit des gegenseitigen Kennenlernens, 
Wertschätzens, Akzeptierens und Tolerierens. Wir nutzen darin die Chance des interreligiösen 
voneinander Lernens. 
 
 
66..  HH  aa  nn  dd  lluunnggssffäähhiigg  ––  UUnnsseerr  BBiilldd  vvoomm  KKiinndd    
 
Wir sehen das Kind als selbstständigen Akteur seiner Entwicklung. Das Kind ist ein aktiv und kreativ 
Lernender und Entdeckender. Aufgabe der pädagogischen Bezugspersonen ist es, die kindlichen 
Entwicklungsprozesse zu begleiten und durch eine anregende Umgebung Entwicklungsanreize zu 
bieten. Die pädagogischen Fachkräfte unterstützen das Kind dabei, sich aktiv seine Welt zu gestalten 
und sich die dazu erforderlichen Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kenntnisse anzueignen. Dabei gehen 
wir auf die individuellen Bedürfnisse und Interessen der Kinder in ihren unterschiedlichen 
Entwicklungsphasen ein. Wertschätzung und Respekt vor der Persönlichkeit des Kindes ist eine 
wichtige Grundvoraussetzung all unseres Handelns.  
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77..  EEnnttwwiicckklluunnggssbbeegglleeiittuunngg  mmiitt  HHeerrzz,,  HH  aa  nn  dd  uunndd  VVeerrssttaanndd  ––    
KKoonnzzeeppttiioonneellllee  GGrruunnddllaaggeenn  ddeerr  GGeessaammtteeiinnrriicchhttuunngg  
 
EEnnttwwiicckklluunngg  ddeerr  PPeerrssöönnlliicchhkkeeiitt  uunndd  vvoonn  ssoozziiaall--eemmoottiioonnaalleenn  BBeezziieehhuunnggeenn,,  WWeerrtteenn  uunndd  
OOrriieennttiieerruunnggssffäähhiiggkkeeiitt    

Voraussetzung für das ganzheitliche Lernen mit Herz, Hand und Verstand ist, neben der vorbereiteten 
Umgebung, die begleitende Hand der pädagogischen Bezugspersonen. In einer Atmosphäre des 
Vertrauens und der liebevollen Begleitung kann Ihr Kind 

 seine Talente und Fähigkeiten entwickeln, 
 soziale Beziehungen aufbauen und mitgestalten, 
 seine Welt wahrnehmen und erkunden. 

 
Indem wir Ihrem Kind entsprechend seiner individuellen Entwicklung Freiraum zu selbständigem 
Handeln geben und es in seinem Tun bestätigen, kann es ganz bewusst seine Stärken entdecken und 
ein positives Selbstwertgefühl entwickeln. Durch das Fördern der Stärken wird seine 
Widerstandsfähigkeit unterstützt. Insbesondere im Freispiel (freies Spielen und Lernen/ 
Selbstbildungsprozesse) kann Ihr Kind diese Kompetenzen entfalten und weiterentwickeln. 
Beispielweise mit der Übernahme von Patenschaften zwischen den erfahrenen Kindern und den 
„Neuen“ in der Gruppe können sozial-emotionale Beziehungen aufgebaut werden. Dabei übernehmen 
die „Großen“ Mitverantwortung für die Kleinen in der Gruppe. Die Kleinen erleben Unterstützung und 
Orientierung durch die schon gruppenerfahrenen Kinder.  
Da wir ein multikulturelles Haus sind, gibt es bei uns vielfältige Gelegenheiten, um das Interesse für 
andere Kulturen zu wecken. Schon im Morgenkreis erzählen die Kinder von Festen, Bräuchen und 
Begebenheiten aus ihrem Kulturkreis und erleben durch die Aufmerksamkeit und Wertschätzung 
seitens der pädagogischen Bezugspersonen und der anderen Kinder, dass sie stolz auf ihre kulturelle 
Herkunft sein können. 

 
KKooggnniittiivvee,,  lleerrnnmmeetthhooddiisscchhee  ssoowwiiee  pphhyyssiisscchhee  KKoommppeetteennzzeenn  

Kognitive Kompetenzen werden bei uns auf vielfältige Weise unterstützt und gefördert. Das 
Wahrnehmen mit allen Sinnen regt Denkprozesse an. Durch den vorbereiteten Raum und ein gezieltes 
Materialangebot tragen wir dazu bei, dass sich diese Fähigkeiten entwickeln können. Bei kleinen 
Experimenten wird Ihr Kind dazu angeregt, differenzierte Überlegungen anzustellen und seine 
Denkfähigkeit zu schulen. Indem wir uns mit Ihrem Kind gemeinsam auf den Weg machen, um Fragen 
auf den Grund zu gehen, befähigen wir es, selbständig Lösungen zu finden und eigene Theorien auf 
ihre Richtigkeit zu überprüfen. 
Lernmethodische Fähigkeiten setzen an den Lebenserfahrungen Ihres Kindes an. Im Portfolio - wir 
nennen es mit den Kindern „Schatzbuch“ -  werden in allen Gruppen die individuellen 
Entwicklungsschritte der Kinder aufgezeigt. Das gemeinsame Betrachten und Gespräch über 
Lernerfolge, die mit Bild und Schrift im „Schatzbuch“ dokumentiert sind, lässt Ihr Kind eigene 
Lernprozesse erkennen und macht ihm bewusst, dass es lernt, was es lernt und wie es lernt. Auch 
beim Kommentieren von Lernarrangements durch die Bezugsperson wird dieses Bewusstsein 
sensibilisiert. 
Physische Kompetenz beinhaltet die Übernahme von Verantwortung für das Wohlbefinden von 
Körper, Geist und Seele. Daher finden in unserem Tagesablauf sowohl Aktivitätsphasen (wie gezielte 
Projektangebote, Ausleben des Bewegungsdrangs im Innen- und Außenbereich etc.) Berücksichtigung 
als auch Zeiten der Ruhe und Entspannung (durch meditative Angebote am Mittag, Rückzugsmöglich-
keiten zum Kuscheln und Entspannen, …). 
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BBeerreeiittsscchhaafftt  zzuurr  aakkttiivveenn  BBeetteeiilliigguunngg  aann  EEnnttsscchheeiidduunnggeenn  iinn  ddeerr  KKiinnddeerrttaaggeessssttäättttee  

Im Verlauf des Kita-Jahres beteiligt sich Ihr Kind zunehmend durch Kinderkonferenzen an der Planung 
und Gestaltung des Tagesablaufes. Auch bei Projekten und Festen übernimmt es vermehrt 
Mitverantwortung. Es lernt dabei, die eigene Meinung zu vertreten, andere Einstellungen zu 
akzeptieren und einen Konsens zu finden. Darüber hinaus wird es mit  Gesprächs- und 
Abstimmungsregeln vertraut. Dadurch wird ein Miteinander nach demokratischen Grundprinzipien 
gefördert.  

 
NNeeuuggiieerr,,  IInntteerreessssee  uunndd  KKoonnzzeennttrraattiioonnssffäähhiiggkkeeiitt  

Impulse, die die Bezugspersonen aufgrund von Beobachtungen geben, können die Neugier und das 
Interesse Ihres Kindes vertiefen. Beispielsweise wird Kindern, die sich gerade intensiv mit dem Bau von 
Höhlen beschäftigen, durch das zur Verfügung stellen einer Taschenlampe eine neue Anregung 
gegeben. Auch das begleitende Interesse und die eine oder andere Frage durch die Bezugsperson 
unterstützt Lernanreize. Neugier, Interesse und Konzentrationsfähigkeit fördern und wecken wir 
außerdem bei alters- und entwicklungsgerechten Bildungsangeboten und Projekten passend zum 
Jahresthema (z.B. gruppenübergreifendes religionspädagogisches Projekt zum Thema „Elemente“). 

 
BBeegglleeiittuunngg  uunndd  BBeeoobbaacchhttuunngg  ddeess  EEnnttwwiicckklluunnggssvveerrllaauuffss  ((DDookkuummeennttaattiioonn))  

Neben der Anwendung der vorgeschriebenen Beobachtungsbögen (SISMIK / SELDAK und PERIK) 
werden weitere Beobachtungen dokumentiert und dienen als Grundlage für das zukünftige 
pädagogische Handeln und für Entwicklungsgespräche.  
Wie bereits geschildert, erstellen wir zusammen mit Ihrem Kind ein sogenanntes Portfolio. So erhält 
Ihr Kind im Laufe seiner Kita-Zeit sein persönliches „Schatzbuch“. Die Krippenkinder bringen ihr 
„Schatzbuch“ von der Krippenzeit mit in den Kindergarten, sodass es hier weitergeführt werden kann. 
Anhand von Werken Ihres Kindes und Fotos mit der dazu passenden Kommentierung dokumentieren 
wir gemeinsam mit Ihrem Kind seine individuellen Lernschritte. Das „Schatzbuch“ ist für Ihr Kind im 
Alltag frei zugänglich, sodass es seine eigenen Lerngeschichten immer wieder anschauen und ggf. 
erweitern kann. Dadurch wird sein Selbstwertgefühl enorm gestärkt und lernmethodische Kompetenz 
erworben. 

 
ÜÜbbeerrggäännggee  ggeessttaalltteenn  

Unsere Kindertagesstätte legt großen Wert darauf, Übergangsphasen für Kinder und Eltern möglichst 
belastungsarm zu gestalten. In Zusammenarbeit mit den Eltern bereiten wir diese Zeiten Schritt für 
Schritt vor und gestalten sie individuell nach dem Bedürfnis des einzelnen Kindes. Im Kindergarten 
beginnen wir bereits frühzeitig (Juni) mit den Aufnahmegesprächen, um die Familien kennenzulernen 
und erste Vorinformationen zu erhalten. Ein Hand-out zur Eingewöhnungszeit in den Kindergarten 
bietet den Eltern zusätzliche Sicherheit.  
Im Juli kann Ihr Kind, das neu in unseren Kindergarten kommt, erste Eindrücke durch den Besuch in 
seiner zukünftigen Gruppe gewinnen. An diesem so genannten Schnuppertag kann Ihr Kind erste 
positive Erfahrung sammeln. Ganz nach dem jeweiligen Bedürfnis des Kindes begleiten Sie ihr Kind 
während des gesamten Schnupperbesuchs oder dürfen sich gegebenenfalls auch schon (nach 
Absprache mit Ihrem Kind) zurückziehen und außerhalb der Gruppe warten. Die ersten 
Kindergartentage und Wochen verlaufen in enger Absprache mit Ihnen. Dabei werden die Form der 
Verabschiedung (z.B. erst nach einem Spiel mit dem Kind) und die Aufenthaltsdauer individuell auf die 
Bedürfnisse Ihres Kindes abgestimmt.  
Kinder, die von unserer Krippe in den Kindergarten wechseln, werden ganz langsam auf den Übergang 
vorbereitet, indem sie kurz mal an der Hand ihrer Bezugserzieherin in ihre zukünftige Gruppe 
„spitzeln“ oder die neuen Erzieherinnen im Garten Kontakt zu ihnen aufnehmen. In einem nächsten 
Schritt besuchen die Krippenkinder gemeinsam mit ihrer Bezugserzieherin die zukünftige 
Kindergartengruppe und schnuppern immer wieder mal Kindergartenluft. 
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Unsere Vorschulkinder, die in den Hort wechseln, werden ebenfalls zu einem Schnuppernachmittag 
eingeladen, um Erzieherinnen und Kinder noch besser kennenzulernen. Vielfältige Begegnungs-
möglichkeiten, die die Übergänge intern in unserem Haus erleichtern, ergeben sich durch Kontakte im 
Garten, durch gemeinsame Feste und Gottesdienste. 
Die Kooperation mit den Sprengelschulen beginnt im Jahr vor der Einschulung. Im Verlauf des Jahres 
finden gegenseitige Besuche statt, um Ihr Kind langsam auf den Übergang in die Schule vorzu-
bereiten. Kindern mit Migrationshintergrund, die aufgrund der Sprachstandserhebung einen Vorkurs 
an ihrer Sprengelschule besuchen, wird der Übergang durch die Vorerfahrungen des Sprachkurses 
erheblich erleichtert. Im Vorkurs lernen sie bereits ihre zukünftige Schule kennen, erleben Unterricht 
und üben Schulregeln ein. 
 
IInnkklluussiioonn  

Wie definieren wir Inklusion? 
„Jedes Kind ist anders, nur darin sind wir gleich!“ Dieser Ausspruch verdeutlicht sehr treffsicher, was 
wir unter Inklusion verstehen.  
Inklusion bedeutet für uns, entsprechend unseren Rahmenbedingungen allen Kindern in Ihrer 
Unterschiedlichkeit die Teilhabe am Kita-Alltag zu ermöglichen. 
Inklusion bedeutet für uns, jedes Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten, seinem 
unterschiedlichen Entwicklungsstand anzunehmen und zu akzeptieren und am Gruppengeschehen zu 
beteiligen. 
Inklusion bedeutet für uns, Kinder mit verschiedenen Kulturen, Lebenshintergründen, 
Lebensumständen und mit unterschiedlichen Konfessionen wertzuschätzen.  
Inklusion bedeutet für uns, Kinder mit Behinderungen im sozial-emotionalen Bereich, sowie im 
geistigen als auch körperlichen Bereich, soweit es unsere Räumlichkeiten und Rahmenbedingungen 
ermöglichen in unserer Kita zu integrieren. 
Wie setzen wir Inklusion in unserem Haus um? 
In den Gruppen treffen die Kinder auf unterschiedliche Persönlichkeiten, mit individuellen Talenten, 
Bedürfnissen und Lebenshintergründen. Dies bietet für alle die Chance, ganz viel von-  und 
miteinander zu lernen.  
Entscheidend dabei ist die Haltung der pädagogischen Fachkräfte. Die Rolle der Erzieher sollte geprägt 
sein von Empathie, dem Anspruch jedem einzelnen Kind gerecht zu werden, für Jeden ein offenes Ohr 
zu haben und jedes Kind in seiner Einzigartigkeit und Persönlichkeit wahrzunehmen. 
Wir pädagogischen Fachkräfte nehmen die Befindlichkeiten und Bedürfnisse der Kinder wahr und 
ernst. Wenn ein Kind beispielsweise aufgrund eines inneren Beweggrundes nicht in der Lage ist am 
Morgenkreis teilzunehmen, wird dieses Bedürfnis erkannt und die Entscheidung außerhalb des Kreises 
zu sitzen akzeptiert (solange dadurch die Gruppe nicht gestört wird). Somit  erleben alle Beteiligten, 
dass sie mit ihren Bedürfnissen ernst genommen werden. Das einzelne Kind fühlt sich in seinen 
Gefühlen angenommen, indem es nicht zur Teilnahme im Kreis gezwungen wird. Ebenso wird durch 
das Beginnen des Kreises das Bedürfnis der Gruppe erfüllt. 
Unsere Regeln werden individuell auf die Fähigkeiten und Bedürfnisse des einzelnen Kindes angepasst. 
Wenn beispielsweise ein sehr unruhiges Kind bei einem pädagogischen Angebot nicht in der Lage ist 
ruhig auf seinem Stuhl sitzen zu bleiben, dann suchen wir gemeinsam mit dem Kind nach 
Möglichkeiten, wie es trotzdem am Angebot gut teilnehmen kann, ohne die anderen zu stören. Die 
Lösung dabei kann ein besonderes Wackelkissen sein oder die Abmachung, dass dieses Kind auch 
stehen darf. Ein anderes Mittel kann die Motivation und das Lob sein.                                                     
Ein anderes Kind kann sich heute besonders schwer von den Eltern trennen, hatte vielleicht keinen 
guten Start in den Tag. Dann darf dieses Kind selbstverständlich zur Unterstützung sein Kuscheltier, 
Schmusetuch oder Ähnliches mit in die Gruppe nehmen, obwohl diese in der Regel in der Garderobe 
bleiben.  
Wir haben dabei die Erfahrung gemacht, dass die Gruppe diese individuelle Regelanwendung 
vollkommen akzeptiert, wenn ihnen verbalisiert wird, warum diese Ausnahme nötig ist. (z.B.: „Weil … 
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heute sehr traurig ist, braucht er noch sein Kuscheltier“… „Weil … noch nicht lange ruhig sitzen kann, 
braucht sie …“). 
Die Kinder können sich nach ihren Stärken, ihrem Entwicklungsstand und aktuellen Interessen in das 
Gruppengeschehen einbringen. Daher entscheiden die Kinder oft selbst, ob und in welcher Form sie an 
Angeboten teilnehmen. Wir pädagogischen Fachkräfte begleiten Entwicklungsfortschritte sprachlich 
und bestärken den Einzelnen dadurch positiv. Die Aufgabe von uns pädagogischen Kräften ist es, 
Angebote so zu gestalten, dass sich Entwicklungsanreize und Bildungschancen für jedes Kind ergeben. 
Für ein Kind, das beispielsweise feinmotorisch noch Unterstützung benötigt, stellen wir dickere Pinsel 
und großformatiges Papier bereit. Bei Kindern, die aufgrund ihres Entwicklungsstandes Sprache noch 
nicht ausreichend nutzen, arbeiten wir mit Symbolen oder Bildern, um sie am Alltag zu beteiligen. 
Im Bedarfsfall gehen wir in Kontakt mit externen Fachkräften, um für das Kind, die Eltern und unser 
Team weitere Unterstützung zu erhalten. Im Fall der Einzelintegrationen arbeiten wir mit einer 
Sozialpädagogin zusammen.  
Mit Konfliktsituationen gehen wir flexibel um und suchen individuelle Lösungen, die sich am Kind 
orientieren. Wenn zum Beispiel ein Kind furchtbar wütend wird, hat es für sich die Lösung gefunden, 
an seinem Garderobenplatz eine Auszeit zu nehmen, bis es sich wieder beruhigt hat.  
Interkulturelles Zusammenleben bietet die Chance neugierig und interessiert verschiedenen Bräuche 
und Sitten kennenzulernen, Kinder mit einer anderen Hautfarbe als selbstverständlich anzusehen und 
sich auf Neues, wie zum Beispiel fremde Speisen, andere Tischrituale usw. einzulassen und als 
Bereicherung wahrzunehmen.  
Wir begegnen in unserer Arbeit verschiedenen Erziehungsstilen und holen die Familien dort ab, wo sie 
gerade stehen.    
Wichtig ist uns auch die Eltern in den Prozess der Inklusion mit einzubeziehen. Durch Elternabende, 
Elterngespräche und unsere Haltung als pädagogische Fachkräfte schaffen wir bei den Eltern das 
Bewusstsein, wie wertvoll Inklusion für alle Kinder ist. Je nach Bedarf findet ein intensiver Austausch 
mit den Eltern statt. Dabei werden auch externe Beratungsstellen mit einbezogen.  

 
Ziele der Inklusion / Inklusion als Bereicherung der Lebenswelt erleben und verstehen 
Alle am Kita-Geschehen Beteiligten lernen unterschiedliches Verhalten und Andersartigkeiten 
unvoreingenommen kennen und erleben einen wertschätzenden und positiven Umgang damit. Diese 
im Alltag erworbene Grundhaltung ist eine sehr wertvolle Eigenschaft im sozialen Miteinander, die 
nachhaltig eine positive Einstellung zu einer bunten Gesellschaft prägt. So bereichert Inklusion unser 
gemeinschaftliches Miteinander. 
  

KKiinnddeerrsscchhuuttzz  

Die Sorge um die Kinder, deren Wohlergehen und Entwicklung gefährdet ist sowie der Schutz vor 
weiteren Gefährdungen gehört ebenso zu unserem Aufgabengebiet. Dabei steht das Wohlergehen 
und Wohlbefinden des Kindes im Mittelpunkt. Bei Anzeichen von Gefährdung und Entwicklungs-
auffälligkeiten (nach differenzierter Beobachtung und Dokumentation) suchen wir das Gespräch mit 
den Eltern, um auf die Inanspruchnahme geeigneter Maßnahmen hinzuwirken.  
Zu unseren Aufgaben im Bereich der Prävention zählt auch das Anbieten von Elternangeboten zu 
Themen wie Suchtprävention, Ernährung, Umgang mit Medien, Kind und Verkehr etc. sowie die Fort- 
und Weiterbildung des pädagogischen Personals in diesem Bereich (Umgang mit Aggressionen, 
Friedenserziehung, Infoveranstaltung zu Kindeswohlgefährdung § 8 a etc.).  
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88..  BBiilldduunngg  mmiitt  HHeerrzz,,  HH  aa  nn  dd  uunndd  VVeerrssttaanndd  ––    
KKoonnkkrreettiissiieerruunngg  ddeess  GGeessaammttkkoonnzzeeppttss  ffüürr  ddeenn  KKiinnddeerrggaarrtteenn  

 
GGrruuppppeennüübbeerrggrreeiiffeennddee  PPrroojjeekkttee  aamm  BBeeiissppiieell  eeiinneess  rreelliiggiioonnssppääddaaggooggiisscchheenn  PPrroojjeekkttss  

Zusammen mit Frau Fessler, der Pfarrerin unserer Kirchengemeinde St. Paul, haben wir ein 
religionspädagogisches Projekt zum Thema „Elemente“ angeboten. Interessierte Kinder aus allen drei 
Kindergartengruppen, die am Projekt teilnahmen, erlebten mit allen Sinnen die Geschichte vom 
Sämann. Vom Fühlen der Erde bis zum Dornengestrüpp reichte der Sinnesparcours, sodass es eine 
Geschichte zum Anfassen wurde. Zur Vertiefung spielten die Kinder die Geschichte nach. 
Unterschiedliche Rollen wurden eingenommen und verschiedene Formen des Spielens ausprobiert. 
Dann benötigten die Kinder natürlich Requisiten für das Rollenspiel, so wurden zum Beispiel 
Vogelmasken gebastelt. Miteinander bauten sie die einzelnen „Rollenspiel-Stationen“ der Geschichte 
auf. Die Kinder der Projektgruppe waren mächtig stolz, ihre aufgebaute, erlebbare Geschichte an die 
anderen Kinder weitergeben zu können. Mit Hilfe der einzelnen Stationen erzählten sie die Geschichte 
vom Sämann nach und leiteten die Kinder beim Rollenspiel an.  
 
EEiinnzzeellnnee  BBiilldduunnggssbbeerreeiicchhee   

 Sprachliche Bildung: Sprache und Literacy-Erziehung findet in unserer Einrichtung auf 
vielfältige Weise statt. Anhand unserer Beobachtungen nach SISMIK und SELDAK ermitteln wir 
den nötigen Bildungsbedarf in diesem Bereich. Neben Gesprächen im täglichen Miteinander, 
Erzählrunden und Kinderkonferenzen wird Sprache durch Bilderbuchbetrachtungen, 
Erzählungen, Gedichte, Fingerspiele, Geschichten und Märchen angeregt und gefördert. Zum 
Erlernen der deutschen Sprache gibt es für mehrsprachig aufwachsende Kinder darüber 
hinaus unsere „Sprachstündchen“, die sich am Konzept nach Kon-Lab orientieren. Ebenso 
nehmen sie bei Bedarf (Beobachtung nach SISMIK) am Vorkurs Deutsch an ihrer 
Sprengelschule teil. Bei allen Vorschulkindern unterstützen wir im letzten Kindergartenjahr 
den Schriftspracherwerb mit dem Würzburger Trainingsprogramm.   

 Mathematik: Ihr Kind entdeckt spielerisch geometrische Formen in vielen 
Alltagsgegenständen, es experimentiert mit Zahlen, Mengen, räumlicher Wahrnehmung, lernt 
diese im täglichen Gebrauch zu benennen und damit umzugehen. 

 Naturwissenschaft, Technik und Umweltbildung: Ihr Kind macht Erfahrungen mit 
Sachverhalten aus der technischen Umwelt, lernt verschiedene naturwissenschaftliche 
Zusammenhänge kennen, erweitert sein Wissen durch Naturbeobachtungen im Garten, 
Exkursionen, hospitierende Eltern (die Kenntnisse z.B. aus dem Beruf weitergeben) oder 
Experimente, die wir in unseren Alltag integrieren. Beispielsweise werden Würmer und Käfer 
mit Lupen beobachtet und ihre Lebensräume erkundet. 

 Ästhetik, Kunst und Kultur: Ihr Kind erhält genügend Zeit, Raum, Material, Möglichkeiten und 
Anreize, sodass es seine Vorlieben und Begabungen vertiefen kann. Jede Gruppe verfügt über 
einen Mal- bzw. Kreativbereich, in dem Ihr Kind seine Kreativität und Fantasie stärken und 
weiter entfalten kann. Ferner besuchen wir im Laufe eines Kindergartenjahres mit unseren 
Kindern Museen, Theaterstücke, Ausstellungen usw.  

 Musik: Ihr Kind erlebt die Welt der Musik in ihrer Vielfalt durch Hören, Singen, begleitendes 
Instrumentenspiel, Bewegung und Tanz. Wir beginnen damit bereits im Morgenkreis, in dem 
wir viele Lieder singen. Durch das Kennenlernen, Ausprobieren und Benutzen verschiedener 
Musikinstrumente bei Klanggeschichten und Liedbegleitungen entwickelt und differenziert Ihr 
Kind seine musikalischen Kompetenzen. 

 Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport: Kinder haben einen natürlichen Drang und Freude 
daran sich zu bewegen. Unsere Räume und Außenanlagen sind so konzipiert, dass dem 
Bewegungsdrang Ihres Kindes Rechnung getragen wird. Gelegenheit zu vielfältiger Bewegung 
erhält Ihr Kind auch beim Nutzen des Turnraumes. Hier können motorische Fähigkeiten gezielt 
gefördert und vertieft werden. Gruppenübergreifende Angebote, wie beispielsweise „Drums 
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Alive-Kids-Beats“ (Kombination aus Bewegungen und dem Rhythmus beim Trommeln), gehen 
auf das Bedürfnis der Kinder nach Bewegung ein und bieten neue Impulse. Immer wieder wird 
im Turnraum auch eine Bewegungslandschaft aufgebaut, die zu kreativen und vielfältigen 
Bewegungsmöglichkeiten anregt. Um dem Bewegungsdrang Ihres Kindes gerecht zu werden, 
gehen wir mehrmals täglich bei jedem Wetter in unseren großen Garten und erkunden bei 
Spaziergängen auch unsere nähere Umgebung (z.B. Parkbesuche, öffentliche Spielplätze, 
Schlittenberg, …).  

 Gesundheit: Gesundheitserziehung umfasst Körper, Geist und Seele. Daher sehen wir die Basis 
aller Gesundheitserziehung darin, Ihr Kind in der Wahrnehmung seiner Befindlichkeit (was tut 
mir gut, was stresst mich, was braucht mein Körper, …) zu sensibilisieren. 
Dazu ist es nötig, dass Ihr Kind ein entsprechendes Wissen für ein gesundheitsbewusstes 
Leben und Verhalten erwirbt. Deshalb wird viel Wert auf eine gesunde und ausgewogene 
Ernährung sowie auf eine angemessene Esskultur gelegt.  
Ebenso achten wir im Tagesablauf auf genügend Bewegungsmöglichkeiten und Gelegenheiten 
für Entspannung und Ruhe. Gesundheitsbewusstsein entwickelt sich außerdem durch 
Einübung von Hygienemaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen, Hygiene nach dem 
Toilettengang, Zähneputzen und eine kindgerechte Wissensvermittlung und 
Erfahrungsmöglichkeiten im Hygiene- und Gesundheitsbereich. So besucht uns zum Beispiel 
einmal jährlich die Zahnputzstube.  

 Religiosität und Wertevermittlung: Unsere pädagogische Arbeit basiert auf christlichen 
Grundwerten wie Wertschätzung allen Lebens, Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der 
Schöpfung. Es ist uns ein besonderes Anliegen, die christlichen Wertvorstellungen im Alltag 
miteinander zu leben. In unseren Tagesablauf integriert sind Rituale wie das Beten und das 
Singen religiöser Lieder. Wir hören biblische Geschichten, feiern christliche Feste im 
Kirchenjahr und gestalten Gottesdienste in unserem Haus und mit der St. Paul-Gemeinde. Da 
es in unserer Kindertagesstätte eine Vielfalt von Religionszugehörigkeiten gibt, umfasst 
religiöse Bildung vor allem auch gegenseitiges Kennenlernen, Wertschätzen und Respektieren 
anderer Religionen.  
 

99..  HH  aa  nn  dd  lluunnggsswweeiisseenn  ––  MMiitt  MMeetthhooddiikk  ggeellaannggeenn  wwiirr  zzuumm  ZZiieell  
 
Um die beschriebenen Bildungsziele zu erreichen, nützen wir folgende Methoden: 

 Kindern Raum und Zeit zu selbständigem Entdecken und Forschen geben. 

 Spiel als ganzheitliche Lernmöglichkeit und schulvorbereitende Förderung. 

 Bedürfnisorientierte Planung durch aufmerksames Zuhören sowie teilnehmende und 
unterstützende Begleitung Ihres Kindes. 

 Beteiligung Ihres Kindes am Kindergartengeschehen von der Planung bis zur Umsetzung. 

 Dokumentation der individuellen Entwicklungsschritte Ihres Kindes im „Schatzbuch“. 

 Abwechslungsreiche Bildungsangebote in Kleingruppen oder in der Gesamtgruppe. 

 Vielfältige Begegnungsmöglichkeiten durch gemeinsame Projekte, Feste, Gottesdienste und 
gruppenübergreifende Bildungsangebote. 

 Sprachförderung durch eine zur Kommunikation anregende Atmosphäre, Sachgespräche, 
Fingerspiele, Singspiele, Sprachspiele (Reime und Kniereiter sprechen, Silben klatschen, …). 

 Eine vielseitige Raumgestaltung und interessantes Materialangebot mit ausreichend 
Möglichkeit zu Bewegung und Rückzug. 

 Sensibilisierung aller Sinne. 

 Exkursionen, Museums- und Theaterbesuche sowie Ausflüge. 
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1100..  IIhhrr  KKiinndd  iinn  gguutteenn  HH  ää  nn  dd  ee  nn  ––  UUnnsseerree  RRaahhmmeennbbeeddiinngguunnggeenn  
 

 In unseren drei Kindergartengruppen betreuen wir jeweils maximal 25 Kinder ab dem                
3. Lebensjahr bis zur Einschulung. 

 Unser Haus bietet vielfältige Möglichkeiten zu Begegnung und Spiel. 

 Unser großzügiger Gartenbereich lädt zu Naturerfahrungen ein und bietet abwechslungsreiche 
Bewegungsfreiräume. 

 In jeder Gruppe kümmern sich jeweils eine pädagogische Fachkraft und eine pädagogische 
Ergänzungskraft um Ihr Kind. 

 Darüber hinaus haben wir eine zusätzliche pädagogische Ergänzungskraft mit 25 Stunden, die 
schwerpunktmäßig Sprachförderung für ein- und  mehrsprachig aufwachsende Kinder 
anbietet. Überdies unterstützt sie die Gruppen bei Personalengpässen. 

 Die Leiterin der Kindertagesstätte bringt sich überwiegend im Kindergartenbereich mit 
gruppenübergreifenden Angeboten ein. 

 Im Früh- und Spätdienst sowie bei gruppenübergreifenden Angeboten lernt Ihr Kind auch 
pädagogische Mitarbeiterinnen aus Krippe und Hort kennen. 

 Durch wöchentliche Gruppenteambesprechungen, regelmäßige Dienstbesprechungen sowie 
pädagogische Planungs- und Reflexionstage im Gesamtteam sorgen wir für eine 
kontinuierliche Qualität bei der Gestaltungen des Kindergartenalltags. Es gilt 
selbstverständlich für alle Teammitglieder die Schweigepflicht. 

 Mit regelmäßigen Fortbildungen bauen wir unsere Stärken und Kompetenzen weiter aus. 

 

 Zur Qualitätsweiterentwicklung nutzen wir außerdem 

- den Dialog mit der Fachberatung, 
- den fachlichen Austausch mit Kolleginnen anderer Einrichtungen, 
- Fachzeitschriften und Fachliteratur, 
- Fachkreise und Fachtagungen.  

 Wir bieten Praktikanten aus verschiedenen Fachschulen Ausbildungsmöglichkeiten sowie 
Schnupperpraktikanten einen Einblick in unser Arbeitsfeld. 

 
 

1111..  HH  aa  nn  dd  aauuffss  HHeerrzz  ––  PPrraakkttiisscchhee  IInnffooss  ffüürr  EElltteerrnn  
 

 Wir entdecken und erforschen unseren großzügigen Garten bei jedem Wetter, denken Sie 
deshalb an bequeme und witterungsgerechte Kleidung, die auch mal schmutzig werden darf! 

 Bringen Sie Ihr Kind bitte pünktlich in die Kita und holen es verlässlich zur vereinbarten Zeit ab. 
Dies gibt Ihrem Kind die benötigte Sicherheit. 

 Nach einem erlebnisreichen Vormittag hat Ihr Kind die Möglichkeit, in der Trauminsel zur Ruhe 
zu kommen und neue Energie für den Nachmittag zu tanken. Die Nutzung erfolgt nach 
individueller Absprache.  

 Ihr Kind entscheidet, wann und mit wem es Brotzeiten möchte. 
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1122..  WWaass  IIhhrr  KKiinndd  zzuurr  HH  aa  nn  dd  hhaabbeenn  ssoollllttee  ––  PPeerrssöönnlliicchhee  AAuussssttaattttuunngg  
  

Bitte bringen Sie am ersten Tag folgendes mit: 

  Kindergartentasche 

  gesunde Brotzeit für morgens und nachmittags (Brot, Gemüse, Obst, Joghurt, … ) 
      Bitte keine Süßigkeiten!!! 

  Hausschuhe mit Reißverschluss oder Klettverschluss (keine „Schlappen“) 

  Turnbekleidung (T-Shirt, Jogginghose oder Leggings, Gymnastikschlappen mit rutschfester  
      Sohle) 

  Ersatzwäsche (Unterwäsche, Strumpfhose bzw. Socken, Hose, Pullover) 

  1 DIN-A 4-Ordner mit ausreichend Klarsichtfolien, um im Portfolio die           
Entwicklungsschritte Ihres Kindes zu dokumentieren 

  bei Bedarf ein Kuscheltier oder eine Schmusedecke (damit Ihr Kind etwas Vertrautes hat) 

  Großpackung Taschentücher 

 

 
Versehen Sie bitte alle Sachen Ihres Kindes mit dem Namen und kümmern sich um den Zustand des 
Eigentums! 
  

  
  
  
1133..  GGeemmeeiinnssaamm  HH  aa  nn  dd  iinn  HH  aa  nn  dd  ––  EElltteerrnn  ssiinndd  hheerrzzlliicchh  wwiillllkkoommmmeenn  
 
Vertrauensvolle Kontakte und ein regelmäßiger Austausch mit Ihnen als Experten Ihres Kindes sind uns 
sehr wichtig. Eine kooperative und gute Zusammenarbeit halten wir für die Grundlage einer 
gelingenden Erziehungsarbeit. Wir bieten Familien bei der Bewältigung ihres Lebensalltags durch lange 
Öffnungszeiten, warmes Mittagessen und geringe Schließzeiten aktive Unterstützung an.  
Elternarbeit heißt für uns auch, unsere pädagogische Arbeit für Sie transparent zu gestalten und 
gemeinsam mit Ihnen weiterzuentwickeln. In Erziehungsfragen sind wir für Sie Ansprechpartner und 
stehen Ihnen beratend zur Seite. Wir wünschen uns, dass Sie als Eltern unsere Einrichtung als offenes 
Haus und Ort der Begegnung und Kommunikation kennenlernen und erleben.  

 
Wir laden Sie herzlich ein, ... 

- sich durch Infowände, Info-Flyer, Konzeption, Besuchs- und Infotage, Tür- und Angelgespräche 
einen Einblick in unsere Arbeit zu verschaffen, 

- im Kindergarten zu hospitieren und dabei den Alltag mitzuerleben, 
- das Gruppengeschehen durch Einbringen von Fähigkeiten und Kompetenzen mitzugestalten 

(z.B. seinen Beruf vorstellen, seine Hobbys weitergeben etc.), 
- im Elternbeirat mitzuwirken, und sich so zum Wohle der Kinder zu engagieren, 
- ihre Meinung und Bedürfnisse in Elternbefragungen zu äußern, 
- Ihre Ideen und Vorschläge einzubringen, und damit die Kita-Arbeit zu bereichern, 
- Entwicklungs- und Beratungsgespräche auf der Grundlage unserer Beobachtungen und 

Dokumentation zu führen, 
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- thematische und praktische Elternabende zu besuchen (z.B. gemeinsames Adventkranz 
binden, „Gesunde Ernährung und trotzdem lecker“, „Mit Kindern über Trauer sprechen“), 

- Exkursionen zu begleiten, 
- das Elterncafé zu besuchen - ein Angebot von Eltern für Eltern, 
- Feste und Feiern mitzuerleben und mitzugestalten (bei thematischen Feiern Einbringen von 

Wissen aus dem Berufsleben oder besonderen Fähigkeiten). 
 
 

1144..  HH  aa  nn  dd  iinn  HH  aa  nn  dd  zzuumm  WWoohhllee  IIhhrreess  KKiinnddeess  ––  KKooooppeerraattiioonn  uunndd  VVeerrnneettzzuunngg 
 
Um Ihr Kind in seiner gesamten Entwicklung optimal fördern zu können, ist die Kooperation und 
Zusammenarbeit mit folgenden Institutionen ein wichtiger Baustein: 

 Beteiligung am Gemeindeleben der Evang. Kirchengemeinde St. Paul 

 Kooperation mit den Grundschulen in Pfersee 

 Austausch mit den Pferseer Kindertageseinrichtungen 

 Kontakt zu Frühförder- und Beratungsstellen 

 Zusammenarbeit mit Spezialisten, z.B. Therapeuten und Ärzte 

 Zusammenarbeit mit Ämtern und Behörden 

 Kontakte und Projekte mit Seniorenkreis und Sozialstation 

 Pferseer Geschäftswelt 

 Berufsbildende Schulen 
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1155..  UUnndd  ssoo  wwiirrdd´́ss  ggee  hh  aa  nn  dd  hhaabbtt  ––  AAbbllääuuffee  
 
AAuuffnnaahhmmee  

 Aufgenommen werden Kinder im dritten Lebensjahr bis zur Einschulung. 

 Die Sauberkeitserziehung sollte bereits eingeübt sein, sodass Ihr Kind in der Regel keine 
Windeln mehr benötigt. 

 Kinder mit Entwicklungsverzögerungen oder körperlichen, geistigen und seelischen 
Auffälligkeiten können in unserer Einrichtung aufgenommen werden, wenn wir ihren 
besonderen Lebensbedürfnissen gerecht werden können und den Bedürfnissen der übrigen 
Kinder Rechnung tragen können.  

 Ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz besteht erst dann, wenn der 
Betreuungsvertrag zwischen Träger und Personensorgeberechtigten abgeschlossen ist. 

 Die Konzeption und die Ordnung für Kindertagesstätten sind Bestandteil des Vertrages und 
werden durch Ihre Unterschrift anerkannt. 

 Im Interesse Ihres Kindes und der Gruppe sollte der Kindergarten regelmäßig besucht werden. 
 

BBeeii  EErrkkrraannkkuunngg  IIhhrreess  KKiinnddeess 

Zum Schutze Ihres Kindes und der anderen Kinder dürfen kranke Kinder laut bayerischem 
Gesundheitsministerium in keinem Fall die Einrichtung besuchen. Dies gilt auch bei schweren, 
ansteckenden Erkrankungen eines Familienmitglieds (z.B. TBC, Hepatitis, Diphterie, 
Durchfallerkrankungen, …). Im Interesse der Kinder und von Schwangeren müssen Erkrankungen der 
Einrichtung unverzüglich mitgeteilt werden. 

Auch Kinder, die von Läusen oder Nissen befallen sind, müssen dem Kindergarten fern bleiben. 

Medikamente dürfen vom pädagogischen Personal grundsätzlich nicht verabreicht werden. Gönnen 
Sie Ihrem Kind die nötige Ruhe und Erholung bis zur vollständigen Genesung! 

Benachrichtigen Sie uns generell bei Abwesenheit Ihres Kindes (Urlaub, Krankheit oder aus sonstigen 
Gründen). 

Am besten erreichen Sie uns in der Zeit von 8.00 Uhr - 8.30 Uhr unter der  

Telefonnummer: 0821- 650 754-12 Schmetterlingsgruppe 

0821- 650 754-13 Sonnengruppe 

0821- 650 754-17 Regenbogengruppe 
 

IImm  NNoottffaallll  eerrrreeiicchhbbaarr  

Sie als Eltern oder eine andere Ihnen vertraute Person sollte im Notfall immer für uns erreichbar sein. 
Bitte denken Sie deshalb daran Ihre Angaben im Betreuungsvertrag stets aktuell zu halten. 
 
MMiitttteeiilluunngg  vvoonn  VVeerräännddeerruunnggeenn  iinn  ddeenn  FFaammiilliieennvveerrhhäällttnniisssseenn  

Beide Vertragspartner sind verpflichtet,  wesentliche Veränderungen, die das Vertragsverhältnis 
betreffen, unverzüglich mitzuteilen. Die Personensorgeberechtigten sind insbesondere verpflichtet, 
den Wegfall des Sorgerechtsstatus, Veränderungen bei Bring- und Abholberechtigten und im Notfall 
zu benachrichtigende Personen sowie einen Ortswechsel zu melden. Um Ihr Kind besser begleiten zu 
können, informieren Sie uns auch über besondere Familienereignisse und Situationen (wie 
Geschwisterrivalitäten, Trennungen, Tod eines Familienangehörigen oder Haustieres, …). 
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VVeerrssiicchheerruunngg  uunndd  AAuuffssiicchhttssppfflliicchhtt  

Ihr Kind ist rund um den Besuch der Kindertageseinrichtung versichert. Wegeunfälle auf dem direkten 
Hin- und Rückweg sind der Kindertagesstätte unverzüglich mitzuteilen, damit der Unfall der 
Versicherung gemeldet werden kann.  

Die Aufsichtspflicht des pädagogischen Personals beginnt mit der Übergabe des Kindes - bei Schülern 
mit der Ankunft in der Einrichtung - und endet mit der Verabschiedung. 

Soll ein Kind von einer anderen Person als den Sorgeberechtigten abgeholt werden, ist diese im 
Betreuungsvertrag unter abholberechtigten Personen anzugeben.  

Krippen- und Kindergartenkinder dürfen den Heimweg nicht alleine ohne Beaufsichtigung antreten. 
Geschwister ab dem vollendeten 12. Lebensjahr dürfen Kinder vom Kindergarten abholen, wenn ein 
schriftliches Einverständnis der Eltern vorliegt. 

Schüler dürfen nach Absprache mit den Eltern auch alleine gehen. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei Eltern-Kind-Veranstaltungen (z.B. Laternen- oder Kita-
Fest) die Aufsichtspflicht bei den Eltern liegt. 

Bei Ausflügen endet unsere Aufsichtspflicht bei der Übergabe Ihres Kindes. 
 
HHaaffttuunngg  ffüürr  PPrriivvaatteeiiggeennttuumm  

Für den Verlust oder die Verwechslung der Garderobe oder sonstigen Eigentums der Kinder wird keine 
Haftung übernommen. Wir empfehlen, alle Gegenstände mit dem Namen des Kindes zu 
kennzeichnen. 
  
  

1166..  DDaarraauuff  ggeebbeenn  wwiirr  IIhhnneenn  ddiiee  HH  aa  nn  dd  ––  UUnnsseerree  TTaaggeessssttrruukkttuurr  
  
Sie haben in allen Gruppen die Möglichkeit - nach Ihrem Bedarf - im Rahmen unserer Öffnungszeiten 
die Betreuungszeit für ihr Kind auszuwählen und zu buchen. 
 
UUnnsseerree  ÖÖffffnnuunnggsszzeeiitteenn  

Unsere Einrichtung ist von 6.30 Uhr bis 17.00 Uhr, freitags bis 16.00 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten 
orientieren sich am abgefragten Bedarf der Familien.  
 
BBrriinngg--  uunndd  AAbbhhoollzzeeiitteenn    

Bringzeit je nach Buchung: 6.30 Uhr - 8.30 Uhr  

Abholzeit je nach Buchung: ab 12.30 Uhr - 17.00 Uhr /freitags 16.00 Uhr 
 
SScchhlliieeßßzzeeiitteenn  
In der Regel haben wir 26 Schließtage, maximal jedoch 28 Tage pro Jahr, die sich an den Schulferien 
orientieren. Die genauen Schließzeiten werden jeweils zu Beginn des neuen Kita-Jahres in Absprache 
mit dem Elternbeirat festgelegt und den Familien bekannt gegeben.  
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EEiinnzzuuggssggeebbiieett  

In unserem Kindergarten werden überwiegend Kinder aus Pfersee aufgenommen. So kommt der 
Großteil der Kinder aus Alt-Pfersee, dem Mühlbachviertel und der Uhlandwiese. 
 
EEiinn  TTaagg  iinn  uunnsseerreemm  KKiinnddeerrggaarrtteenn  
 
6.30 Uhr - 8.00 Uhr Frühdienst (Begrüßung, Ankommen und Spiel in einer  

                                                                         Sammelgruppe) 
8.30 Uhr - ca. 9.00 Uhr Morgenkreis (Begrüßung und Tagesplanung/ Kinderkonferenz) 
 
9.00 Uhr - 12.00 Uhr  Vormittag 
 - Freispiel  
 - gleitende Brotzeit 
 - Gruppeninterne und gruppenübergreifende Aktionen   

                                      (Bildungsangebote, Kreativangebote, Turnen, Stuhlkreis, Feste,                                             
                                       Ausflüge, Projektgruppen, etc.) 

                                                     - Garten 
                                                        

12.00 Uhr - 14.00 Uhr Mittagsbetreuung  
        - Mittagessen oder 2. Brotzeit mit anschließendem Zähneputzen 

                                                  - ruhiges Spiel, Zeit für Ruhe und Entspannung 
                                                  - Ruhezeit bei Schlafbedarf in 3-fach Stockbetten im Schlafraum 
   

14.00 - 17.00 Uhr/ Nachmittag 
freitags - 16.00 Uhr - Freispiel 

 - gleitende Brotzeit 
 - Gruppeninterne und gruppenübergreifende Aktionen   
                                                     (Bildungsangebote, Projektgruppen, etc.) 
     - Garten 
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1177..  HH  aa  nn  dd  ffeessttee  TTaattssaacchheenn  ––  EElltteerrnnbbeeiittrrääggee  
  
Die Beiträge verstehen sich monatlich und werden für 12 Monate erhoben. Die Abbuchung erfolgt 
jeweils zum 15. eines jeden Monats. Die Buchungszeiten beziehen sich auf die tägliche Belegung.  

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Konto zu diesem Zeitpunkt die nötige Deckung aufweist, da im Falle 
einer Rückbuchung eine Rücklastgebühr von der Bank erhoben wird. 

Besuchen Geschwister gleichzeitig unsere Einrichtung, so erhalten sie für das 2. Kind eine 
Geschwisterermäßigung von 20 %, für das dritte und jedes weitere Kind eine Ermäßigung von 40 %. 

Buchungsänderungen sind nach schriftlichem Antrag vierteljährlich möglich. 
 
 

KKiinnddeerrggaarrtteennbbeeiittrrääggee::  
 

Kernzeit (4 - 5 Std.)                      94,-  € 
(8.00 - 13.00 Uhr) 
Für Kindergartenkinder von 2,6 – 3 Jahre erhöht sich der Beitrag um  22,- € 

für jede weitere angefangene Stunde:                  5,-  €   

zuzüglich: 

Spielgeld:  5,-  € 
(Dies wird für die Anschaffung von Spiel- und 
Verbrauchsmaterial verwendet.) 

Getränkegeld: 4,-  € 
(Die Kinder haben täglich mehrere Getränke zur Auswahl. 
 Es werden Tee, Wasser, Saftschorle oder Milch angeboten.) 

Mittagessen mit Müsligeld: 

 pro Monat                                      60,-   € 

 Einzelessen                                                                                                  3,-  € 

 

Wir legen großen Wert auf eine gesunde, kindgerechte, ausgewogene, saisonale, abwechslungsreiche 
und schmackhafte Ernährung. Die Firmen Apetito und Hofmann Menü  beliefern uns mit Tiefkühlkost, 
welche täglich von unserer Hauswirtschaftskraft  schonend in einem Heißluftofen zubereitet und mit 
frischen Salaten, Obst oder Nachspeisen ergänzt wird. Selbstverständlich erhalten unsere 
muslimischen Kinder ein alternatives Angebot, wenn Gerichte mit Schweinefleisch auf dem 
Speisenplan stehen. Der jeweils aktuelle Speiseplan hängt für Sie im Eingangsbereich aus. 
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1188..  HH  aa  nn  dd  lluunnggssmmöögglliicchhkkeeiitteenn  vvoorr  OOrrtt  ––  UUnnsseerree  RRääuummlliicchhkkeeiitteenn  
 
EErrddggeesscchhoossss  

In unserem Erdgeschoss finden zwei 
Krippengruppen ihr Zuhause. Jede Gruppe 
verfügt über eine integrierte Kindertoilette 
mit Toiletten, Wickeltisch und Waschbecken, 
an denen nach dem Mittagessen auch die 
Zähne geputzt werden. Ebenfalls im 
Erdgeschoss befindet sich ein Mehrzweck-
raum, der für Kleingruppenangebote und 
Projekte oder als Begegnungsmöglichkeit und 
Erweiterung des Freispiels von den beiden 
Gruppen genutzt wird. Mittags wird der 
Raum als Schlafraum genutzt. Ein Büro, eine 
Personaltoilette und eine Küche 
vervollständigen das Erdgeschoss.  

11..  SSttoocckk  

Im ersten Stockwerk sind zwei Kindergarten-
gruppen und deren Nebenräume 
untergebracht. Ebenfalls in diesem Stock 
befindet sich der Schlafraum der 
Kindergartenkinder. Zu jeder Gruppe gehört 
auch ein eigener Sanitärbereich mit drei 
Toiletten und Waschbecken zum Hände 
waschen und Zähne putzen. Eine 
Personaltoilette rundet diese Etage ab. 

 

  

DDaacchhggeesscchhoossss  

Ganz oben unter dem Dach der 
Kindertagesstätte sind der Turnraum sowie 
eine weitere Kindergartengruppe mit 
Nebenraum und Kinder- und Personaltoilette 
untergebracht. Diese Gruppe hat in ihrem 
Gruppenraum eine zweite Ebene eingebaut, 
die als Puppenecke genutzt werden kann. Im 
Nebenraum ist eine Kinderküche eingebaut. 
Dieser Raum dient ebenfalls als 
Raumerweiterung für die Kinder zum Spielen 
und für gezielte Angebote. 
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UUnntteerrggeesscchhoossss  

  

Im Untergeschoss befindet sich unsere Hortgruppe. 
In der Hortgarderobe befinden sich die 
Schulranzen-Fächer für die Hortkinder. Der 
Hortbereich umfasst neben dem Gruppenraum und 
einem durch eine Schiebewand getrennten 
Hausaufgabenraum, zwei nach Geschlechtern 
getrennte Toiletten und ein kleines Nebenzimmer, 
welches die Kinder zur Freizeitgestaltung nutzen.   

  

  

GGaarrtteenn  

Unser großzügiger Gartenbereich, der das Haus von drei Seiten umschließt, bietet genügend 
Möglichkeiten zu gruppenübergreifenden Begegnungen und Aktionen. Der Garten ist so gegliedert, 
dass neben gemeinsam genutzten Spielflächen (überdachter, gepflasterter Bereich, Rasenflächen für 
Bewegungsspiele) und Spielbereichen (Karussell, Vogelnestschaukel, großes Klettergerüst mit 
Rutsche, Hängebrücke, Spinnennetz, Theatron und eine befestigte Feuerstelle usw.) für Krippen-, 
Kindergarten- und Hortkinder ein jeweils eigener Rückzugsbereich zur Verfügung steht.  
Auf der südlichen Seite befindet sich die Terrasse, dieser gepflasterte Bereich eignet sich vor allem 
als Fahrstrecke. Eine besondere Attraktion ist unsere lange Rutsche, die bis zum 1. Stock des 
Gebäudes geht und auch als Fluchtweg in Notfällen dient. Ein großer Sandkasten, eine Vielzahl von 
Büschen,  Bäumen,  Baumstämme und mehrere Holzhäuser laden zum Spielen und Verstecken ein. 
Auf der nördlichen Gartenseite liegt ein kleiner Sandkasten etwas versteckt, der überwiegend von 
den Krippenkindern genützt wird. Großer Anziehungsmagnet in diesem Teil des Gartens ist eine 
Kletter- und Spielanlagen mit Rutsche, sowie eine Vogelnestschaukel.  Sie lädt ein zum Klettern, 
Rutschen und dem Ausprobieren vielfältigster Bewegungsarten. Im Sommer laden hier aufgestellte 
Planschbecken zum Baden ein.  
  
 
1199..  WWiirr  rreeiicchheenn  IIhhnneenn  ddiiee  HH  aa  nn  dd  ––  EEiinnllaadduunngg  zzuumm  GGeesspprrääcchh    
 

Wir hoffen Ihnen anhand unserer Konzeption Einblicke und einen Überblick in unsere pädagogische 
Arbeit bieten zu können. Sicherlich haben Sie noch die eine oder andere Frage. Sprechen Sie uns an –
wir streben einen regen Dialog und eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen an. 
Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind und wünschen Ihnen eine schöne und bereichernde Zeit in 
unserem Haus. 
 
Ihr Kita- Team 

 
Augsburg, März 2017 
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EEvvaannggeelliisscchhee  KKiinnddeerrttaaggeessssttäättttee  SStt..  PPaauull  
LLeerrnneenn  mmiitt  HHeerrzz,,  HHaanndd  uunndd  VVeerrssttaanndd  
 
 
 
Evangelische Kindertagesstätte St. Paul 
Uhlandstraße 2 
86157 Augsburg - Pfersee 
Tel.:  0821 / 650 754 -0 
Fax:  0821 / 650 754 -11 
E-Mail:  kita.st-paul@ekita.net 
 
 
Träger: 
ekita.net  
Evang. Kindertageseinrichtungen in der Region Augsburg 
Ulrichsplatz 3 
86150 Augsburg 
 
Geschäftsführung: 
Sandra Egge  Tel.: 0821 / 24011-217  sandra.egge@ekita.net 

Fax: 0821 / 24011-219 
Matthias Krauß  Tel.: 0821 / 24011-212  matthias.krauss.kga-a@elkb.de 
Anka Leiner  Tel.: 0821 / 24011-217   

Fax: 0821 / 24011-219   anka.leiner@ekita.net 
 

 
 


