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1.Einleitung  -  Grußworte von Dekan Blumtritt 
 
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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                    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. 
Hier spielt die Herzensbildung so wie das handelnde Begreifen, schöpferische Tun und 
experimentierende Lernen eine entscheidende Rolle für die gesamte kognitive Entwicklung.  
Unsere Bildungs- und Erziehungsarbeit orientiert sich dabei an den Inhalten des bayerischen Bildungs- 
und Erziehungsplans. 
 
 

55..  IInn  GGootttteess  HH  aa  nn  dd  ––  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 Gottes 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 haben wir einen Ort der Begegnung zwischen 
verschiedenen Religionen. Dies bietet 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 selbständigen 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,,  ssoozziiaall--eemmoottiioonnaalleerr  BBeezziieehhuunnggeenn,,  WWeerrttee  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 die Widerstands-
fähigkeit unterstützt. Insbesondere bei der Freizeitgestaltung 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 Jüngeren in der Gruppe. Die Jüngeren erleben Unterstützung 
und Orientierung durch die schon gruppenerfahrenen Schüler und Schülerinnen.  
Da wir ein multikulturelles Haus sind, gibt es bei uns vielfältige Gelegenheiten, um das Interesse für 
andere Kulturen zu wecken. In Gesprächen 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 stetig weiterentwickeln können. 
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 Ihr Kind mit Bild und Schrift im Schatzbuch dokumentiert, 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, …) Berücksichtigung, 
als auch Zeiten der Ruhe und Entspannung (durch meditative Angebote am Mittag, Rückzugsmöglich-
keiten zum 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. Auch das begleitende Interesse und die eine oder andere 
Fragestellung durch die Bezugsperson, unterstützt Lernanreize. Neugier, Interesse und 
Konzentrationsfähigkeit fördern und wecken wir außerdem bei alters- und entwicklungsgerechten 
Bildungsangeboten und Projekten entsprechend dem Jahresthema (z.B. religionspädagogisches 
Projekt zur Person Luther). 
 
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.                                                     
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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 … 
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  HHoorrtt  
 
Für  Schüler und Schülerinnen ist es  wichtig, dass sie im Hort einen Ort finden, der ihr Bedürfnis nach 
Schutz, Geborgenheit und Austausch mit anderen Kindern stillt. Wesentliche Erziehungs- und 
Bildungsbereiche für den Entwicklungsprozess im Grundschulalter sind das Erwerben von personaler 
und sozialer Kompetenz sowie Wissens- und Lernkompetenz.  

 
EEiinnzzeellnnee  BBiilldduunnggssbbeerreeiicchhee  iimm  HHoorrtt  

PPeerrssoonnaallee  KKoommppeetteennzz:: Die Vermittlung sozialer Zugehörigkeit, der Aufbau einer vertrauensvollen 
Beziehung zwischen Hortfachkräften und Kindern und die Beteiligung der Kinder am Hortgeschehen 
sind wesentliche Voraussetzungen für die Entwicklung personaler Kompetenz. 
Durch den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen pädagogischen Bezugspersonen und 
Ihrem Kind unterstützen wir die Entwicklung eines positiven Selbstwertgefühls und 
Selbstbewusstseins. In Kinderkonferenzen wird es ermutigt seine eigene Meinung zu äußern und 
Vorschläge einzubringen. Ihr Kind übernimmt zunehmend mehr Verantwortung für sein eigenes 
Handeln, seine schulischen Anforderungen, Schulmaterialien und Spielbereiche. Dadurch wird die 
Selbständigkeit Ihres Kindes gestärkt. 
Personale Kompetenz erwirbt Ihr Kind durch eine Auseinandersetzung mit Erwachsenen und 
Gleichaltrigen, die Positionierung in der Gruppe, in gemeinsamer Arbeit sowie durch die Übernahme 
eigener Verantwortung über Zeit, Raum und Material.   
Personale Kompetenz umfasst insbesondere 

- Neugier und Weltoffenheit 
- Fantasie, Kreativität und Erfindergeist 
- einen bewussten Umgang mit der eigenen Gefühlswelt und dem eigenen Körper 
- Widerstandskraft und Frustrationstoleranz 
- klare Vorstellungen über das Rollenverhalten in verschiedenen Lebenssituationen 

 
SSoozziiaallee  KKoommppeetteennzz:: Soziale Kompetenz beinhaltet vor allem Fähigkeiten zu einem konstruktiven 
Miteinander im sozialen Zusammenleben und im Verhältnis zwischen Mensch und Natur. 
Voraussetzung für die Vermittlung sozialer Kompetenz ist eine intensive Gruppen- und 
Beziehungsarbeit. 
Ihr Kind erlebt einen partnerschaftlichen, gleichberechtigten Umgang miteinander und lernt, Rücksicht 
aufeinander zu nehmen. Alle pädagogischen Angebote, Aktionen und Projekte sind so gestaltet, dass 
Ihr Kind entsprechend seinen Talenten und Neigungen daran teilnehmen und sich gleichermaßen 
einbringen kann. Gemeinsam mit Ihrem Kind entwickeln wir Regeln für das tägliche Zusammenleben 
in unserer Hortgruppe.  
Für Schulkinder werden insbesondere die Beziehungen zu Gleichaltrigen immer wichtiger. Dabei 
macht Ihr Kind die Erfahrung, dass es die bisher als selbstverständlich übernommenen 
„Familienregeln“ des sozialen Miteinanders im Zusammenhang mit Gleichaltrigen beim Spiel, bei 
gemeinsamen Unternehmungen oder in der Projektarbeit neu aushandeln muss. Es muss sich 
entscheiden, welchen Vorschlägen und Ideen es folgen will, muss Begründungen für Entscheidungen 
finden, Regeln für das gemeinsame Tun aufstellen und Rollen und Handlungschancen verteilen. 
 
Soziale Kompetenz umfasst im Einzelnen die Fähigkeit und Bereitschaft 

- auf Andere zuzugehen, 
- sich in die Lage Anderer einzufühlen und hineinzuversetzen (Fähigkeit zu Empathie), 
- konstruktive Kritik annehmen und üben zu können, 
- soziale Konflikte gewaltfrei und nicht diskriminierend zu lösen, 
- enge langfristige Beziehungen einzugehen, 
- in der Gruppe mit anderen vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, 
- mit Jungen und Mädchen einen gleichberechtigten Umgang zu pflegen, 
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- Andersdenkenden und Angehörigen anderer Kulturen und Religionen mit Offenheit und 
Toleranz zu begegnen. 

 
WWiisssseennsskkoommppeetteennzz::  Bei der Wissensaneignung begleiten und unterstützen wir Ihr Kind und 
thematisieren insbesondere Wissens- und Kenntnisbereiche in neuen Zusammenhängen. 
Wir orientieren die Art der Wissensvermittlung an der Neugier, dem Experimentierverhalten, der 
Unbefangenheit und der Erfinderbereitschaft Ihres Kindes.  
Beim Erkunden und Experimentieren, beim Organisieren von Exkursionen (z.B. Museumsbesuche, 
Führungen …), berücksichtigen wir Interessen und Neigungen der Kinder und schaffen Zugang zu 
Medien, wie beispielsweise Bücher, Filme und Internet. 
Überdies schaffen wir Zugänge zu Wissensbereichen mit denen die Kinder weder in ihrer Familie noch 
in der Schule in Berührung kommen (zum Beispiel mit einem Förster die Augsburger Wasserleitungen 
entdecken). Alle Formen kreativen Gestaltens und der Förderung der Ausdrucksmöglichkeiten sollen 
genutzt werden. Auf diese Weise fördert die Vermittlung von Wissenskompetenz auch die 
Chancengleichheit. 
 
Die Wissenskompetenz umfasst insbesondere 

- Basiswissen über alle wichtigen Lebensbereiche, um sein Leben in den Bereichen Familie, 
Schule, Arbeit und Freizeit selbstbestimmt zu gestalten, 

- mit Medien kompetent umzugehen, 
- sich umweltfreundlich zu verhalten, 
- naturwissenschaftliche Vorgänge und Zusammenhänge zu verstehen, 
- sich in fremden Kulturkreisen zurechtzufinden, 
- sich an demokratischen Prozessen zu beteiligen, 
- gute Erst-, Zweit- und Fremdsprachenkenntnisse, um sich mit Menschen aus dem eigenen und 

aus anderen Sprachräumen verständigen zu können. 
 
LLeerrnnkkoommppeetteennzz:: Lernkompetenz ist das Wissen, wie man Wissen erwerben kann und die Fähigkeit zu 
lernen.  
Wir vermitteln Ihrem Kind im Rahmen der Hausaufgabenbetreuung Lerntechniken. So lernt Ihr Kind 
beispielsweise Arbeitsaufgaben und Zeit einzuteilen,  zwischen arbeitsintensiven und 
Entspannungsphasen zu wechseln, Hilfsmittel, wie Lexika, Sachbücher und Internet heranzuziehen und 
den Wissensstoff zu strukturieren (Arbeit mit Farbmarkierung, Heftführung, Zettelkästen usw.). 
So fördern wir den eigenverantwortlichen Umgang im Bereich der Hausaufgabenerledigung.  
Ihr Kind wird im Hort angeregt Fragen zu stellen, wird zu selbständigem Denken angeleitet und erhält 
die benötigte Hilfestellung bei der Erledigung der Hausaufgaben.  
 
Lernkompetenz umfasst  

- die Bereitschaft zu und die Freude an lebenslangem Lernen, 
- das Wissen wo und wie man sich Informationen beschaffen kann, 
- das Beherrschen der Kulturtechniken Lesen, Schreiben, Rechnen, 
- das Beherrschen von Lern- und Arbeitstechniken. 

 
UUnnsseerree  SScchhwweerrppuunnkkttee  iinn  ddeerr  HHoorrttaarrbbeeiitt  

IInntteerrkkuullttuurreellllee  KKoommppeetteennzz:: Einen besonderen Schwerpunkt in unserem Haus setzen wir bei der 
Stärkung von interkulturellen Kompetenzen. Die Gemeinschaft von Kindern mit unterschiedlicher 
Kultur bietet die Möglichkeit des gemeinsamen interkulturellen Lernens. Dies wiederum unterstützt 
die Entwicklung von Toleranz, Empathie und Kooperationsfähigkeit. Indem die Kinder unterschiedliche 
Sitten und Bräuche kennenlernen und Einblick in andere Kulturkreise erhalten, können sie 
gegenseitigen Respekt und Akzeptanz erfahren. Dies wird durch gemeinsame Feste, Gottesdienste, 
Geburtstagsfeiern und Eltern-Kind-Aktionen vertieft.  
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Somit erfährt Ihr Kind kulturelle Aufgeschlossenheit und Neugier. Ihr  Kind erlebt ein 
selbstverständliches Miteinander verschiedener Sprachen und Kulturen. Es entwickelt Offenheit für 
andere Kulturen und hat Freude am Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Ihr Kind 
lernt kulturelle und sprachliche Unterschiede wertzuschätzen und als Bereicherung und Lernchance 
wahrzunehmen.  
Ihr Kind entwickelt Neugier und Interesse an anderen Sprachen. Für Kinder mit 
Migrationshintergrund, die Deutsch als Zweitsprache lernen, bedeutet dies zum einen den Erwerb 
vielfältiger Kompetenzen in der deutschen Sprache und zum anderen die fortlaufende 
Weiterentwicklung ihrer Familiensprache. Situationsangemessen wechseln sie ihre Sprache.  
Ihr Kind erwirbt die Fähigkeit die eigene Sichtweise als eine unter vielen verschiedenen Perspektiven 
zu sehen und zu reflektieren.  
Es wird für unterschiedliche Formen von Diskriminierung sensibilisiert und erkennt Fremden-
feindlichkeit und Rassismus.  
 
KKoommppeetteennzz  zzuurr  ggeewwaalltt--  uunndd  ddiisskkrriimmiinniieerruunnggssffrreeiieenn  KKoonnfflliikkttbbeewwäällttiigguunngg:: Gewaltdarstellungen in den 
Medien und Gewaltanwendung unter Gleichaltrigen können Kindern den Eindruck vermitteln, dass 
sich soziale Konflikte handgreiflich lösen lassen.  
Daher ist es uns besonders wichtig Ihrem Kind  Kompetenzen im Bereich der niederlagslosen und  
gewaltfreien Kommunikation und Konfliktbewältigung mitzugeben. Im Verlauf des Heranwachsens 
muss Ihr Kind lernen, Handlungen zu unterlassen, die andere schädigen, andererseits soll es befähigt 
werden, sich durchzusetzen.  
 
Nicht nur im Rollenspiel lernt und erarbeitet Ihr Kind Möglichkeiten zur Konfliktlösung. Im täglichen 
Umgang miteinander versucht es in erster Linie, seine Konflikte selbst zu klären. Bei größeren 
Unstimmigkeiten unterstützen wir Ihr Kind bei der Konfliktbewältigung, indem wir eine Vermittlerrolle 
einnehmen. Körperliche Auseinandersetzungen und aggressive Verhaltensweisen werden in 
gemeinsamen problem- und lösungsorientierten Gesprächen mit den Beteiligten oder der Gruppe 
thematisiert. 
KKoommppeetteennzz  zzuurr  PPaarrttiizziippaattiioonn  uunndd  VVeerraannttwwoorrttuunnggssüübbeerrnnaahhmmee:: Im Hort wird Ihr Kind an vielen 
Planungen beteiligt und schrittweise dazu hingeführt selbst zu entscheiden, welches Angebot an 
welchem Ort und zu welchem Zeitpunkt es wahrnehmen will.  
Neben dem Hortraum stehen ihm verschiedene Bereiche, in denen unterschiedliche Regeln gelten, zur 
Auswahl:  
Spiel im Garten, Sitzecke im Schulranzenraum, Bauecke, Puppenecke, Malen und Basteln, Kicker, 
Besuch in einer anderen Gruppe des Kindergartens oder der Krippe. Notwendige Regeln für das 
Benutzen dieser Freiräume werden mit Ihrem Kind gemeinsam erarbeitet und deren Einhaltung von 
den Kindern weitgehend selbständig kontrolliert.  
In Absprache mit Ihnen kann Ihr Kind am Nachmittag selbständig zu schulinternen Veranstaltungen 
und außerschulischen Kursen den Hort verlassen (z.B. Sportverein, Singschule, Islam. / Türk. 
Unterricht, Fußballtraining). 
 
KKoommppeetteennzz  zzuurr  ggeesscchhlleecchhtteerrbbeezzooggeenneenn  SSiicchhttwweeiissee:: Das Konzept des „Gender Mainstreaming“ 
beabsichtigt, auf allen Ebenen ein neues Denken zu etablieren, das den Aspekt der Gleichstellung 
zwischen Frauen und Männern, Mädchen und Jungen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens 
integriert.  
Es ist uns ein Anliegen die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu 
berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung zu fördern.  
 
UUmmwweellttkkoommppeetteennzz:: Umweltkompetenz umfasst die Fähigkeit mit den natürlichen Lebensgrundlagen 
schonend und rücksichtsvoll im Bezug auf nachfolgende Generationen umzugehen.  
Ihr Kind lernt ökologische Zusammenhänge erkennen und mitzugestalten, ein Bewusstsein für eine 
gesunde Umwelt und für die Bedeutung umweltbezogenen Handelns zu entwickeln und so 
zunehmend Verantwortung für die Welt, in der es lebt, zu übernehmen. Der Umgang mit 
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Naturmaterialien regt die Fantasie und Kreativität an. Wir ermöglichen Ihrem Kind die Begegnung mit 
der Natur, um Ihm vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten zu eröffnen. Ein verantwortungsvoller Umgang 
mit der Natur und den natürlichen Ressourcen gewinnt an Bedeutung. Umweltbildung und -erziehung 
nimmt ihren Ausgang von der Naturbegegnung und von Erlebnissen mit Tieren und Pflanzen. Wir 
sorgen damit in der Gegenwart für eine gesunde Umwelt und Üben zugleich zukunftsorientiertes 
Handeln. Kinder wie Erwachsene sind von Umwelteinflüssen unmittelbar betroffen. Ihr Kind erfährt, 
wie sich günstige Einflüsse auf seinen Alltag auswirken kann.  
 
Medienkompetenz: Medienkompetenz meint die Fähigkeit Medien kritisch, reflektiert, 
selbstbestimmt  und kreativ zu nutzen, um sich zu informieren, zu unterhalten und zu bilden, um sich 
Wirklichkeit anzueignen, eigene Ideen und Wünsche auszudrücken und am gesellschaftlichen Leben zu 
partizipieren.  
In der medienpädagogischen Arbeit geht es nicht nur darum, die Medienerfahrungen, die Ihr Kind 
außerhalb der Einrichtung macht, verbal aufzuarbeiten. Darüber hinaus sollen Medien in unserer 
pädagogischen Arbeit gezielt eingesetzt und genutzt werden. 
Ihr Kind erhält sowohl die Gelegenheit, mit vorhandenen Medienprodukten umzugehen als auch in 
aktiver Medienarbeit Medienprodukte selbst zu erstellen oder zu gestalten.  
 
 
 
 
 

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

 Kindern Raum und Zeit zu selbständigem Entdecken und Forschen geben  

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

 Beteiligung Ihres Kindes am Gruppengeschehen von der Planung bis zur Umsetzung 

 Dokumentation der individuellen Entwicklungsschritte Ihres Kindes im „Schatzbuch“ 
(Portfolio) 

 Abwechslungsreiche Projektangebote in Kleingruppen oder Gesamtgruppe 

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

 Sprachförderung durch eine zur Kommunikation anregende Atmosphäre, Gespräche, 
Literatur, etc. 

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

 Sensibilisierung aller Sinne 

 Exkursionen, Museums- und Theaterbesuche sowie Ausflüge 
  

  
1100..  IIhhrr  KKiinndd  iinn  gguutteenn  HH  ää  nn  dd  ee  nn  ––  UUnnsseerree  RRaahhmmeennbbeeddiinngguunnggeenn  
 

 In unserer Hortgruppe betreuen wir insgesamt 25 Schülerinnen und Schüler von der                  
1. bis zur 4. Klasse, die vorrangig aus den umliegenden Grundschulen, Hans-Adlhoch-Schule, 
Spicherer Schule und Lichtenstein-Rother-Schule zu uns kommen. 

 Unser Haus bietet vielfältige Möglichkeiten zu Freizeitgestaltung, Begegnung und Spiel. 
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 Unser großzügiger Gartenbereich lädt zu Naturerfahrungen ein und bietet abwechslungsreiche 
Bewegungsfreiräume. 

 In der Gruppe kümmern sich zwei  pädagogische Fachkräfte und eine pädagogische 
Ergänzungskraft um Ihr Kind.  

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

 Durch wöchentliche Gruppenteambesprechungen, regelmäßige Dienstbesprechungen sowie 
pädagogische Planungs- und Reflexionstage im Gesamtteam sorgen wir für eine 
kontinuierliche Qualität bei der Gestaltungen des Hortalltags. 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! 

 Die Erstklässler werden die ersten Wochen nach Schulschluss von einer Erzieherin abgeholt 
und üben den Schulweg ein. Wir legen großen Wert darauf, dass die Kinder gemeinsam mit 
anderen Hortkindern den Weg von der Schule in den Hort zurücklegen. 

 Holen Sie bitte Ihr Kind verlässlich zur vereinbarten Zeit ab. Dies gibt Ihrem Kind die benötigte 
Sicherheit. 

 Die Hausaufgaben im Hort werden in der Zeit von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr erledigt. 

 Die Kinder werden angehalten, so selbstständig wie möglich mit den Hausaufgaben zu 
beginnen. Alle schriftlichen Hausaufgaben können, so weit die Zeit reicht, im Hort erledigt 
werden. Lesen und Lernen müssen die Eltern mit dem Kind zu Hause erledigen. 

 Nach einer Stunde können die Kinder, die fertig sind, sich selbst in den Spielecken 
beschäftigen und ab ca.16.00 Uhr geht eine Erzieherin mit den Kindern in den Garten. 

 Regelmäßige und intensive Kontakte zur Schule sind uns ein wichtiges Anliegen. Nach 
individueller Absprache mit den Eltern streben wir eine effektive und partnerschaftliche  
Zusammenarbeit mit den Lehrerinnen und Lehrern zum Wohle des Kindes an. 
 
Folgende Formen der Zusammenarbeit verwirklichen wir:  

- Gespräche zwischen Lehrer/innen und Horterzieher/innen 
- Kontakte und Absprache über das Hausaufgabenheft Ihres Kindes 
- Gegenseitige Hospitationen 
- gegenseitige Einladung zu Festen und Feiern  
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- Austausch in den Sprechstunden der Lehrer  

 
1122..  WWaass  IIhhrr  KKiinndd  zzuurr  HH  aa  nn  dd  hhaabbeenn  ssoollllttee  ––  PPeerrssöönnlliicchhee  AAuussssttaattttuunngg  
  
Bitte bringen Sie am ersten Tag folgendes mit: 

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

  Hausschuhe mit Reißverschluss oder Klettverschluss (keine „Schlappen“) 

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

  2 Fotos oder Passbilder Ihres Kindes  

  1 DIN A 4 Ordner um im Portfolio die Entwicklungsschritte Ihres Kindes zu dokumentieren 

  eine Großpackung Taschentücher 

  10,- € Bearbeitungsgebühr (für die Aufnahme Ihres Kindes) 

 
Versehen Sie bitte alle Sachen Ihres Kindes mit 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 Hort zu hospitieren und dabei den Alltag mitzuerleben, 
- das Gruppengeschehen durch Einbringen von Fähigkeiten und Kompetenzen mitzugestalten 

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

Dokumentation, 
- zu thematischen und praktischen Elternabenden (z.B. gemeinsames Adventkranz binden, 

„Gesunde Ernährung und trotzdem lecker“, „Mit Kindern über Trauer sprechen“, …), 
- Exkursionen zu begleiten, 
- zum Elterncafé – ein Angebot von Eltern für Eltern, 
- Feste und Feiern mitzuerleben und mitzugestalten (bei thematischen Feiern Einbringen von 

Wissen aus dem Berufsleben oder besonderen Fähigkeiten). 
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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 Ärzten 

 Zusammenarbeit mit Ämtern und Behörden 

 Kontakte und Projekte mit Seniorenkreis und Sozialstation 

 Pferseer Geschäftswelt 

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

AAuuffnnaahhmmee  
 Aufgenommen werden Kinder von der 1. bis 4. Klasse. 

 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 Hortplatz 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 Hort 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 der Einrichtung 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). 
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Am besten erreichen Sie uns in der Zeit von 8.30 Uhr - 9.00 Uhr unter der Telefonnummer:  
 0821- 650 754-15  
 
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 Haustieres oder Familienangehörigen …) 
 
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 dies 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 mit 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 bei Bedarf zum Frühdienst: ab 6.30 Uhr  
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Abholzeit je nach Buchung: ab 15.30 Uhr - 17.00 Uhr /freitags 16.00 Uhr 
 
EEiinniiggee  TTaaggee  hhaatt  uunnsseerree  EEiinnrriicchhttuunngg  ggeesscchhlloosssseenn  

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.  
 
EEiinnzzuuggssggeebbiieett  

In unserer Einrichtung werden überwiegend Kinder aus Pfersee aufgenommen. So kommt der Großteil 
der Kinder aus Alt-Pfersee, dem Mühlbachviertel und der Uhlandwiese. 
  
TTaaggeessaabbllaauuff  

 
     6.30 bis 7.30 Uhr    Frühdienst (bei Betreuungsbedarf vor dem Schulbesuch) 
                                                                 
ab 11.30 Uhr        Ankommen aus der Schule :   Austausch und Spielangebote 
                                                                                                    Freispielzeit und Erholungsphase 
                                                                                                    Mittagessensvorbereitung 
 
     12.30 – 13.30 Uhr     Gemeinsames Mittagessen und anschließendes Zähneputzen (Tischdienst) 
 
     13.30 – 14.00 Uhr         Freispiel (meist im Garten) oder Kinderkonferenzen oder kleinere Angebote  
                                              für die Gesamtgruppe 
 
     14.00 – 15.30 Uhr     Hausaufgabenzeit (bis max. 15.30 Uhr, individueller Übergang in    
                                              die Freispielzeit) 
 
     15.30 – 17.00 Uhr    Freizeitgestaltung (Projektgruppenangebote, Freispiel, Garten) 
 

                             Am Freitag findet keine Hausaufgabenbetreuung statt, dieser Tag ist für Geburtstagsfeiern, Feiern 
Aktionen und Ausflüge reserviert. 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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HHoorrttbbeeiittrrääggee::  
 
3 – 4 Std.                     96,-   € 
 

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: 

 pro Monat                                       61,-   € 

 

Wir legen großen Wert auf eine gesunde, kindgerechte, ausgewogene, saisonale, abwechslungsreiche 
und schmackhafte Ernährung. Die Firmen Appetito und Hofmann Menü  beliefern uns mit 
Tiefkühlkost, welche täglich von unserer Hauswirtschafterin 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. 
 
 
18. H a n d lungsmöglichkeiten vor Ort – Unsere Räumlichkeiten 
  
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.  
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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. 

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


