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1. Vorwort: 

 
Liebe Leserin, liebe Leser, 

 
im Folgenden finden Sie unsere Konzeption des AWO Kindergartens Hildegard-von-Bingen-
Anger. Die Konzeption soll Ihnen einen kurzen Einblick in die Pädagogik und die 
organisatorischen Abläufe unseres Kindergartens geben und zum Dialog einladen. 
Wir kommen dem Auftrag nach, eine familienunterstützende, ergänzende und begleitende 
Einrichtung zu sein. Die Bildung und Erziehung Ihres Kindes verstehen wir als gemeinsame 
Aufgabe. Was Sie und Ihr Kind von unserer Bildungseinrichtung erwarten können, welche 
Aspekte der Bildungsarbeit uns besonders wichtig sind und welche Formen der Kooperation 
sich dabei in der gemeinsamen Gestaltung der Bildungsperspektiven für Ihr Kind ergeben, 
wird in unserer einrichtungsspezifischen Konzeption dargelegt. 
Diese basiert auf den rechtlichen Vorgaben des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan 
(BEP), des Bayerischen Kinderbildungs,- und Betreuungsgesetzes (BayKiBiG), auf den 
Grundpositionen des AWO Bundesverband e.V., sowie der Rahmenkonzeption der AWO 
München Stadt. 

 
Es grüßt Sie herzlich 

 
Birgit Regel und Jana Mißbach  
und das Team des  
AWO Kindergartens Hildegard-von-Bingen-Anger 
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2. Unser Bildungsauftrag  
Unser Auftrag ist die Bildung, Erziehung, Betreuung von Kindern zwischen 3 Jahren und  
6 Jahren. Wir stellen die Interessen, Sichtweisen und Bedürfnisse der Kinder und ihrer 
Familien ins Zentrum unserer Arbeit. Unsere Angebote sichern das körperliche, emotionale, 
soziale und intellektuelle Wohlbefinden der Kinder, sowie ihrer Entwicklung und Förderung.  
Grundlage unserer Arbeit ist der Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan (BEP), der 
situationsorientierte Ansatz, sowie Grundzüge der Montessori Pädagogik. Hauptmerkmal 
unserer Arbeit ist es, die Kinder in ihrer ganzheitlichen Entwicklung zu unterstützen und zu 
begleiten, indem wir ihnen in ihrer Lernumgebung Reize und Impulse setzen. 
 
 
3. Grundprinzipien der Bildungs- und Erziehungsarbeit und Leitbild der AWO 
Gemäß unserem überkonfessionellen, demokratischen und weltoffenen Weltverständnis 
wollen wir ein gemeinsames Miteinander für Kinder, Eltern und Erzieher erreichen. 
Wir sind für die Wertschätzung eines jeden Menschen in seiner Einzigartigkeit und sehen in 
einem gemeinsamen Füreinander und Miteinander das Grundprinzip demokratischen 
Handelns. 
Die Wahrung und Vertretung unserer Identität als Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt München 
ist für uns ebenso selbstverständlich wie Toleranz, Offenheit und Akzeptanz im Umgang 
miteinander.  
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4. Pädagogisches Selbstverständnis im Kindergarten Hildegard-von-Bingen-Anger 
Wir sehen das Kind als Individuum mit eigenen Rechten, Ideen und Fantasien. Bildung und 
Lernen ist für uns ein offener, lebenslanger Prozess. 
Wir bieten dem Kind die notwendigen Freiräume sich zu entfalten, aber auch Möglichkeiten 
sich im sozialen Miteinander zu üben. 
Wir unterstützen das Kind dabei, seinen Weg in die Welt zu finden, und sich selbst mit seinen 
Stärken und Schwächen wahrzunehmen und dadurch ein gesundes Selbstwertgefühl zu 
entwickeln.  
Wir ermöglichen, kindliche Autonomie und soziale Mitverantwortung zu erleben. 
„Lernen lernen“, ist zudem Teil unseres Bildungsauftrags. Wir befähigen das Kind Strategien 
zu entwickeln, um sein Lernen selbst zu steuern und zu regulieren. Die Stärkung der 
lernmethodischen Kompetenz wird durch gezielte Moderation von Bildungsprozessen 
angeregt. 
Ein weiterer wichtiger Punkt unseres Bildungsauftrages ist die Stärkung des kompetenten 
Umgangs mit Veränderungen und Belastungen. Wir befähigen das Kind mit diesen 
kompetent und konstruktiv umzugehen. Herausforderungen zu sehen und Kräfte zu 
mobilisieren oder soziale Ressourcen zu nutzen. 
 
 

„Hilf mir, es selbst zu tun“ 
Maria Montessori 

 
 
4.1 Rechte des Kindes  
In unserer Pädagogik beachten wir die wichtigsten Rechte der Kinder. Diese sind in der UN-
Kinderrechtskonvention verankert und spiegeln sich in der täglichen pädagogischen Arbeit 
am Kind wieder. 
Jedes Kind hat das Recht auf: 
 

• Gleichheit, unabhängig von Rasse, Religion, Herkommen und Geschlecht 
Bei uns sind alle Kinder willkommen und somit erfahren Kinder im täglichen 
miteinander kulturelle Unterschiede, welche sie im Bereich der Toleranz und 
Akzeptanz prägen. Für uns ist es von großer Wichtigkeit die kulturelle Vielfalt in der 
Einrichtung für alle transparent zu machen. 
 

• Freie Meinungsäußerung 
In unserer Einrichtung ist es erwünscht, dass Kinder ihre Meinung äußern und sich 
darin einüben können. Wir bestärken die Kinder in den Morgen- und Mittagskreisen 
ihre Meinung zu vertreten. Dadurch erfährt das Kind, dass wir es wahr- und ernst 
nehmen. Wir fördern somit den respektvollen Umgang miteinander, sowohl von Kind 
zu Kind als auch von den Erwachsenen zum Kind. 
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• Bildung und Information 
Durch unsere Vielzahl an Projekten, Angeboten und Ausflügen sammeln die Kinder 
viele Informationen und Erfahrungen. Aus diesen Bausteinen formt das Kind sein 
Wissen und seine Weltanschauung. Uns ist es wichtig, den Kindern ein 
breitgefächertes Informations- und Wissensspektrum zur Verfügung zu stellen und 
vielfältige Erfahrungen zu ermöglichen. 
Wir möchten den uns anvertrauten Kindern vielseitige und ganzheitliche 
Bildungszugänge eröffnen.  

 
• Gesundheit 

Im Kindergarten bieten wir den Kindern täglich eine Auswahl an Obst- und 
Gemüsesorten. So nimmt der Kindergarten auch am Schulobstprogramm teil und 
wird einmal die Woche von einem Bio-Lieferanten mit besonderem Obst und Gemüse 
geliefert.  
Wir achten darauf, täglich mit den Kindern in den Garten oder auf den Spielplatz zu 
gehen. In der Turnhalle finden während der gesamten Woche regelmäßige 
Bewegungsangebote statt. 
 

• Entspannung, Freizeit und Spiel 
Bei uns im Kindergarten achten wir darauf, dass die Kinder genügend Freiräume 
haben sich nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen zu orientieren. Es ist uns sehr 
wichtig, dass Kinder lernen zu erkennen, welche Bedürfnisse sie verspüren und was 
ihnen guttut. So haben die Kinder die Möglichkeit sich zwischen verschiedenen 
Angeboten zu entscheiden, z.B.: ob sie sich in die Kuschelecke zurückziehen 
möchten oder an einem Brettspiel gemeinsam mit anderen Kindern und einer 
pädagogischen Fachkraft teilnehmen. 
 

• Schutz vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung 
Wir sehen den Kindergarten als einen sicheren Ort an, an dem sich jedes Kind 
wohlfühlen soll und gerne zu uns kommt. Als familienergänzender Ort ist es unser 
Ziel, dass sich jedes Kind absolut sicher und geborgen fühlt. Durch den Aufbau einer 
vertrauensvollen Beziehung der Kinder zu den pädagogischen Fachkräften schaffen 
wir angstfreie Entwicklungsräume für Kinder. 
Im Rahmen des sicheren Ortes haben wir die Regeln erstellt, dass Besucher und 
Eltern keinen Zugang zu den Gruppenräumen haben. Besuchern und Eltern wird der 
Zutritt nur in Absprache mit den pädagogischen Fachkräften erlaubt. 
 

• Besondere Fürsorge und Förderung bei einer Behinderung 
Im Rahmen der Inklusionspädagogik ist es selbstverständlich Kinder mit und ohne 
speziellem Förderbedarf zu unterstützen und zu begleiten. Durch 
Beobachtungsbögen und Fallbesprechungen für alle Kinder, können wir zielgerichtet 
den Eltern Hilfe anbieten. Wir arbeiten eng mit Frühförderstellen, ambulanten 
Erziehungshilfen, Ergotherapeuten, Logopäden und Kinderärzten zum Wohl des 
Kindes zusammen. 
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4.2 Bild vom Kind  
Jedes Kind bringt Fähigkeiten, Fertigkeiten, Begabungen und auch Schwächen mit. 
Ausgehend von unserem Leitziel stellen wir uns die Aufgabe, jedes Kind dabei zu 
unterstützen, seine Begabungen zu entdecken, zu entwickeln, zu aktivieren und zu erweitern. 
Darüber hinaus begleiten wir es im Umgang mit den eigenen Schwierigkeiten, in der 
Entwicklung adäquater Lösungsstrategien, und damit bei der Erweiterung seiner 
Kompetenzen. 
Hierfür braucht das Kind die Sicherheit in seiner ganzen Person angenommen zu sein, 
Ermutigung und Unterstützung, aber auch Herausforderungen und Anerkennung, sowie 
Vorbilder durch die Erwachsenen. 
 
Die Bildung von Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Verantwortungsbewusstsein, 
Hilfsbereitschaft, Frustrationstoleranz, Flexibilität, Spontaneität, Kontaktvermögen und 
Teamfähigkeit, Rücksichtnahme und Kontaktfähigkeit, Umgangsformen und 
Pflichtbewusstsein fördern wir durch die drei nachfolgend aufgeführten Ziele in unserem 
pädagogischen Alltag. 
 
Stärkung kindlicher Autonomie und sozialer Mitverantwortung: 
Die Kinder erfahren Geborgenheit und Sicherheit, so dass sie sich als Individuum mit allen 
ihren Fähigkeiten, Fertigkeiten und auch Schwächen angenommen fühlen können. 
Durch dieses uneingeschränkte Vertrauen in die Kinder bauen sie ein positives 
Selbstvertrauen auf, welches sie in ihrer Kompetenz selbst zu entscheiden und zu Handeln 
stärkt. 
Die Geborgenheit und Sicherheit befähigt sie auf andere Kinder vorurteilsfrei zuzugehen, 
Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen und sich die Welt Stück für Stück zu erobern. 
 
Stärkung lernmethodischer Kompetenzen: 
Ausgehend von einer durchdachten Raumgestaltung, verschiedenster zur Verfügung 
stehender Spielmaterialien, dem Gestalten und Betrachten der Portfolios, anregender 
Gesprächen sowie verschiedenster Bildungsangebote, Motivation, positiver Verstärkung und 
Lob erwerben die Kinder neues Wissen und machen vielfältige Erfahrungen. Sie lernen 
dieses anzuwenden und erkennen selbst die gemachten Lernprozesse. 
 
Stärkung des Umgangs mit Veränderungen und Belastungen: 
Die Kinder erleben, dass sie wütend, traurig und gestresst sein dürfen. 
Sie können ihre Ängste und Empfindungen äußern ohne Zurückweisung oder Verurteilung 
zu erfahren. 
Sie verarbeiten durch Gespräche, Rollenspiele und Geschichten und gehen mit Konflikten 
angemessen um. Sie nutzen unsere räumlichen Möglichkeiten zum Rückzug, zum 
Ruhefinden und zur Entspannung. 
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4.3 Partizipation - Mitentscheiden und Mithandeln  
Die Kinder gestalten in unserer Einrichtung ihre Lern- und Entwicklungsgeschichte 
weitestgehend selbst. Wir achten aufmerksam und sensibel auf die Interessensgebiete der 
Kinder, greifen ihre Fragen auf und lassen sie am Prozess des Lösungen und Antworten 
Findens so weit teilhaben, wie dies möglich ist. 
 
Im Tagesablauf spiegelt sich dies in folgenden Bereichen wieder: 

• Schlafensituation 
Die Kinder dürfen selber entscheiden, ob Sie das Angebot des täglichen 
Mittagsschlafs wahrnehmen. Jeden Tag geht die zuständige Fachkraft für die 
Schlafwache durch die drei Kindergartengruppen und fragt, welche Kinder gerne 
schlafen möchten. Diese Kinder versammeln sich dann vor der Turnhalle, welche 
dafür hergerichtet wird. Es wird für jedes Kind eine Matratze, sowie eine Decke 
bereitgelegt. Diese sind namentlich beschriftet. Sollten Kinder sich zum Schlafen 
entscheiden, so müssen sie nicht bis zum Schlafensende (14.00Uhr) liegen bleiben, 
sondern dürfen, wenn Sie aufwachen zurück in die Gruppen gehen. 
 

• Mittagessen  
Beim Mittagessen dürfen die Kinder selber entscheiden, was sie essen möchten und 
auch die Portionsgröße. In unserem Kindergarten werden die Kinder angeregt zu 
probieren, die Wahl dies zu tun wird den Kindern überlassen.  
Bei der Platzwahl dürfen die Kinder alleine entscheiden, neben welchem Kind oder 
an welchem Mittagstisch sie sitzen möchten.  
 

• Gleitende Brotzeit: 
Die gleitende Brotzeit findet vom 7.30 Uhr bis 09:00 Uhr statt. Die Kinder entscheiden 
selber, wann sie frühstücken möchten. Es gibt einen Brotzeittisch der für die Kinder 
durch das Geschirr, sowie durch die bereitgestellten Getränke erkenntlich ist. 

 
• Teilnahme an Angeboten und Projekten 

Bei Angeboten und Projekten werden die Kinder von der zuständigen Fachkraft 
gefragt, wer von den Kindern gerne an dem Angebot teilnehmen möchte. 
  

• Themenauswahl bei Projekten 
Für die Planung von Projekten werden die Kinder im Morgen,- oder im Mittagskreis 
angeregt Themen einzubringen. Die Themen werden gesammelt und dann nach und 
nach, gemeinsam mit den Kindern bearbeitet.  
 

• Freie Wahl der Spielpartner und Funktionsräume  
Durch das teiloffene Konzept in unserem Kindergarten, haben die Kinder die 
Möglichkeit sich nach ihren eigenen Interessen zu orientieren. Sie haben durch die 
freie Wahl die Möglichkeit ihrem Bewegungsdrang auszuleben oder sich bei dem 
Bedürfnis nach Ruhe in den dafür ausgestatteten Ruheraum bzw. Leseraum zurück 
zu ziehen.  
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4.4 Dialogische Interaktions- und Beziehungsgestaltung mit Kindern  
Die Kinder finden in den jeweiligen vorbereiteten Funktionsräumen, die Themen vor welche 
sie aufgreifen möchten. Bildungsangebote lassen den Kindern den Freiraum, sich auf ihre 
persönliche Weise mit den dargebotenen Materialien auseinander zu setzen. Von den 
Pädagogen*innen erhalten sie im demokratischen Dialog Unterstützung, Ermutigung, einen 
geschützten Raum und so viel Zeit, wie sie benötigen. 
 
4.5 Inklusion- Pädagogik der Vielfalt als Bereicherung 
-  Verantwortung der pädagogischen Fachkräfte   
„In der Behindertenrechtskonvention geht es nicht mehr um die Integration von 
 “Ausgegrenzten”, sondern darum, von vornherein allen Menschen die uneingeschränkte 
Teilnahme an allen Aktivitäten möglich zu machen. 
Nicht das von vornherein negativem Verständnis von Behinderung soll Normalität sein, 
sondern ein gemeinsames Leben aller Menschen mit und ohne Behinderungen. Folglich hat 
sich nicht der Mensch mit Behinderung zur Wahrung seiner Rechte anzupassen, sondern 
das gesellschaftliche Leben Alles muss von vornherein für alle Menschen (inklusive der 
Menschen mit Behinderungen) ermöglicht werden.“ 
 
In unserem Kindergarten leben wir den Gedanken der Inklusion täglich, da wir auch, je nach 
den Rahmenbedingungen, Kinder mit speziellem Förderbedarf in unsere Einrichtung 
aufnehmen und haben. 
 
Wir arbeiten eng mit fachspezifischen Institutionen, Kinderzentrum und Frühförderung 
zusammen. Sowohl Logopäden, wie auch Heilpädagogen, können in unserer Einrichtung ihr 
Förderprogramm mit den betroffenen Kindern durchführen. Somit wird für Eltern ein weiterer 
Organisationsaufwand vermieden. 
 
 
5. Schutzkonzepte  
Die pädagogischen Fachkräfte sind Vorbilder für respektvollen Umgang. Wir fördern die 
Autonomie von Mädchen und Jungen und ermutigen die Kinder sich mitzuteilen. Sie lernen, 
wie sie sich Hilfe holen und ihre Beschwerdemöglichkeiten wahrnehmen. In unserer 
Einrichtung wird aktiv auf den Schutz vor Grenzverletzung und Gewalt jeglicher Art geachtet. 

• Kindergarten als ein sicherer Ort durch Kindergartenregeln, sowohl für Eltern als auch 
für Kinder. 

• Zu unseren Gruppenräumen haben nur die Kinder und das pädagogische Personal 
Zutritt. Eltern dürfen die Gruppenräume nur in Absprache mit einer pädagogischen 
Fachkraft betreten. 

• Beim Abholen des Kindes durch eine für uns unbekannte Person, verlangen wir von 
der abholenden Person einen Ausweis. Auch muss durch die 
Personensorgeberechtigten eine schriftliche Abholberechtigung vorliegen. Diese wird 
in der Regel bereits bei Vertragsunterzeichnung ausgefüllt. 

• Wir achten sehr darauf zu den Kindern eine vertrauensvolle und tragfähige Beziehung 
aufzubauen, um eine stabile Bindung zwischen Kind und Pädagoge*innen zu  
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erreichen. Dies sorgt beim Kind für Sicherheit und gibt Ihm die Möglichkeit sich 
angstfrei entwickeln zu können. 

 
 
5.2 Beschwerdeverfahren  
Kinder haben das Recht sich zu beschweren, wenn sie sich in ihrem Wohlbefinden gestört 
oder unwohl fühlen. 
 

Jedes Kind hat Anspruch darauf ernst genommen zu werden! 
 
Bei unserem gemeinsamen Handeln steht jedes einzelne Kind im Blickpunkt. 
Von unserem Auftrag als Kindergarten in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt mit ihrem Leitbild 
der Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit haben wir uns als Leitziel in 
der Bildung und Förderung der uns anvertrauten Kinder die Persönlichkeitsbildung gesetzt. 
 
Dies bedeutet für uns einen stetigen Prozess. Dieser wirkt sich auf die gemeinsame 
Teamsitzung aus, indem wir uns Zeit nehmen, die Anliegen und Äußerungen der Kinder zu 
hinterfragen und zu besprechen, sowie die Beobachtungen der pädagogischen Kräfte mit 
einzubeziehen.  
Im Kindergartenalltag haben die Kinder die Möglichkeit, ihre Beschwerden im täglich 
stattfindenden Mittagskreis zu äußern. 
Die Beschwerden der Kinder werden hier aufgenommen und protokolliert.  Zeitnah werden 
diese Beschwerden mit den Kindern erneut thematisiert. Gemeinsam wird besprochen, ob 
die Beschwerde oder das Anliegen weiterhin besteht, oder ob es eine Klärung gab. 
 
 
5.3 Maßnahmen zum Kinderschutz  
Unser Konzept zum Kinderschutz (§8a SGB) sieht bei Verdacht auf eine 
Kindeswohlgefährdung Handlungsanweisungen vor. Die Handlungsanweisungen sind für 
alle pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichtend und im Qualitätshandbuch 
für die Kindertageseinrichtungen der AWO München verankert. 
 
 
6. Unsere Einrichtung  
Der Kindergarten ist eine 3-gruppige Einrichtung mit jeweils 25 Plätzen für Kinder im Alter 
von 3 Jahren bis 6 Jahren. Träger ist die AWO München gemeinnützige  
Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungs- GmbH in Kooperation mit der Landeshauptstadt 
München. 
Der Kindergarten befindet sich im Münchner Norden am Hart, sehr gut zu erreichen mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus und U2 Haltestelle Dülferstraße) 
Wir sind einerseits an die gute Infrastruktur des Stadtteils, sowie direkt an das 
Naturschutzgebiet „Panzerwiese“ und dessen angrenzenden Wald (Harthölz`l) angebunden. 
 
Die Gruppen werden bewusst mit Kindern aus verschiedenen Nationen, unterschiedlichen 
Alters (3-6 Jahre) und Geschlechts zusammengesetzt. In dieser Konstellation lernen Kinder  
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von und miteinander. Durch die interkulturelle Atmosphäre in der Einrichtung werden bei den 
Kindern soziale Kompetenz, Toleranz, Akzeptanz und Verantwortungsübernahme gefördert. 
 
Die Aufnahmekriterien sind nachzulesen in der Satzung.  
 
 
7. Rahmenbedingungen  
Der Münchner Stadtteil „Am Hart“ gehört zum Einzugsgebiet „Hasenbergl“. Dort treffen viele 
verschiedene Nationen und Kulturen aufeinander.  
Wie überall in München, ist der gesellschaftliche Wandel auch in unserem Stadtteil stark 
ausgeprägt. Daraus ergibt sich eine neue Grundlage der Lebenssituation von Kindern und 
Eltern.  
30 % aller Haushalte mit Kindern verfügen über zu wenig Wohnraum. Eine Person bewohnt 
oft weniger als 20 qm, durch diese beengte Wohnsituation ergibt sich ein erhöhter 
Bewegungsbedarf der Kinder. Diesem gilt es im Kindergarten Rechnung zu tragen und 
bewusst gezielte Bewegungsangebote dafür zu schaffen. 
 
 
7.1 Öffnungs-, Kern- und Schließzeiten  
Öffnungszeiten des Kindergartens: 
Montag bis Donnerstag  von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr  
     Freitag von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr  
Kernzeit: 
Montag-Freitag  von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Die Kernzeit beträgt 3 Stunden täglich. 
Das Bringen und Holen der Kinder innerhalb der Kernzeit ist nicht möglich und muss 
zusätzlich in der Buchungszeit berücksichtigt werden. 
 
Es gibt 20 Schließtage im Jahr, die jährlich neu mit dem Elternbeirat und dem  
Referat für Kindertagessbetreuung der AWO München festgelegt werden. 
 
 
7.2 Personal  
Grundsätzlich ergibt sich der personelle Standard aus der Kinderzahl, dem Alter der Kinder, 
Kinder mit Migrationshintergrund, sowie durch die gebuchten Betreuungszeiten. 
Unsere Mitarbeiter tragen durch ihre unterschiedlichen pädagogischen Ausbildungen und 
Weiterbildungen zu einer vielfältigen Pädagogik in unserer Einrichtung bei.  
Durch die Münchner Förderformel (MFF)  

• Zusatzfachkraft MFF (39Std/Woche) 
Unser Team wird ergänzt durch eine hauswirtschaftliche Kraft und Praktikantinnen der 
unterschiedlichen Schul- und Ausbildungsformen. 
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7.3 Raumangebot und Raumgestaltung  
Unser Konzept bietet neben den drei großen Funktionsräumen, die auch als Gruppenraum 
fungieren, 2 kleine Nebenräume, die Turnhalle, der große Gang und den Garten, mit den 
Schwerpunkten: 
 

• Bewegung 
• Kreativität  
• Theater- und Rollenspiel 
• Mathematik und Naturwissenschaften 
• Literatur und Sprache 
• Konstruktion 
• Vorschule 

an. 
 
Das großzügige Außengelände grenzt direkt an die Nordheide bzw. „Panzerwiese“ an. Unser 
Außengelände bietet den Kindern die Möglichkeit zum Klettern, Laufen, Bauen und Toben.  
 
 
7.4 Finanzierung  
Die entstehenden Kosten der Kindertageseinrichtung werden durch die Kind bezogene 
Förderung nach dem BayKiBiG und durch den Zuschuss über die Münchner Förderformel 
finanziert. 
Der Besuch des Kindergartens ist seit dem Kindergartenjahr 2019/2020 für alle Münchner 
Kinder kostenfrei.  
 
Für die Verpflegung der Kinder wird monatlich pauschal ein Betrag von 80 Euro erhoben. 
 
8. Bildung, Erziehung und Betreuung – unsere Pädagogik  
Kinder besitzen von Geburt an eine angeborene Explorationsfreude und wollen ihre Welt 
erkunden, ausprobieren und erforschen. In dem wir den Kindern die Möglichkeit und den 
Freiraum geben ihre Umwelt zu erkunden, geben wir ihnen ein optimales Entwicklungsfeld. 
Um Kindern dieses zu ermöglichen arbeitet der Kindergarten mit einer Teilöffnung. Dies 
bedeutet, dass jedes Kind eine Stammgruppe (rot/gelb/blau) und trotzdem die Möglichkeit 
hat, seine Lernumgebung selbst zu wählen. 
 
Durch die Teilöffnung des Kindergartens haben die Kinder ein großes und vielfältiges 
Angebot an Anregung und Möglichkeiten zur selbsttätigen Entwicklung.  Es ist uns ein 
Anliegen, den Kindern die freie Bewegung in der gesamten Einrichtung zu ermöglichen. Es 
gibt in unseren Räumen zahlreiche unterschiedliche Spiele und Materialien, die den Kindern 
frei zugänglich sind und die sie, je nach Interesse, selbst auswählen. Die Kinder entscheiden 
selber was sie spielen, mit wem und wo sie spielen möchten. Sie haben damit auch die 
Möglichkeit zu entscheiden, mit welcher pädagogischen Kraft sie zusammen sein möchten.  
Das Magnetsystem ermöglicht den Kindern sich selbstständig für den ausgewählten 
Bildungsbereich einzutragen. Somit erfährt jedes Kind eine Stärkung in der Selbstkompetenz 
und in seiner Entscheidungsfähigkeit. 
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Das Magnetsystem befindet sich für die Kinder an einem zentralen Ort. Die Magnettafel hängt 
im Flur.  
 
Wichtig ist uns, dass Kinder ihre Explorationsfreude in einem sicheren Rahmen 
selbstbestimmt und selbstständig ausleben können.  Wir legen Wert darauf, dass sie die 
Möglichkeit haben sich nach ihren Interessen zu orientieren und diese ausleben zu können.  
Kinder orientieren sich hierbei an ihren eigenen Entwicklungsschwerpunkten. Sie bekommen 
durch die Öffnung neue Reize und Impulse um neue Lernschritte zu gehen oder diese 
weiterzuentwickeln. 
 
 
8.1 Darstellung und Beschreibung ganzheitlicher Bildung  
Der im Eingangsbereich hängende Wochenplan informiert über die stattgefundenen Projekte 
und Bildungsangebote. 
 
Gruppenübergreifend finden folgende Angebote statt:  

• Vorkurs Deutsch (2xdie Woche) 
• Märchen- und Geschichten 
• Täglich Bewegungsangebot in der Turnhalle oder im Garten 
• Experimente, Natur und Umwelt  
• Täglich stattfindende Kreativangebote im Kreativraum 
• Projekte 
• Theater- und Rollenspiele 
• Feste und Feiern 
• Vorschule 

 
Die Inhalte der aktuell stattfinden Angebote sind am Whiteboard im Flur zu entnehmen.  
 
Gruppeninterne Angebote: 

• Täglicher Morgenkreis in den Gruppen (9:00 Uhr- 9.20Uhr) 
• Täglicher Mittagskreis von (12.45 Uhr bis 13.00 Uhr) 
• Kreative Bildungsangebote, teils Gruppen intern teils gruppenübergreifend  
• Bilderbuchbetrachtungen 
• Gezielte Projektbesprechungen und Aktionen 
• Gezielte Spielangebote zur Förderung der Konzentration, sowie zur 

Wortschatzerweiterung, wie z.B: Memory, Lük- Kästen 
 
Ergänzend dazu finden auch regelmäßige Ausflüge statt. Dies sehen wir auch als einen 
Beitrag, Kindern des Standorts neue Bereiche zu eröffnen.  
Neben den Bildungsangeboten aus den Schwerpunktbereichen ist bei uns das freie Spiel 
von großer Wichtigkeit. Gerade hier werden auf spielerische Art und Weise folgende wichtige 
Basiskompetenzen gefördert: 
 

• Bildung von Selbstvertrauen,  
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• Selbstbewusstsein,  
• Verantwortungsbewusstsein,  
• Hilfsbereitschaft,  
• Frustrationstoleranz,  
• Flexibilität,  
• Spontanität,  
• Kontaktvermögen und Teamfähigkeit, 
•  Rücksichtnahme und Kontaktfähigkeit,  
• Kommunikation und soziale Kompetenzen 
• Umgangsformen  
•  Pflichtbewusstsein 

 
Täglich stattfindende Kreativangebote im Kreativraum 
Ton, Farbe, Sand und Wasser sind Materialien, mit denen Kinder viel erleben und erfahren 
können. Deshalb haben wir einen Kreativraum für die Kindergartenkinder eingerichtet. Hier 
können sie ihre Kreativität ausleben und sich mit den verschiedensten Materialien 
auseinanderzusetzen. Sie haben Raum auszuprobieren, zu experimentieren und spielerisch 
ihre Feinmotorik weiter zu entwickeln.  
 
Natur, Umwelt und Mathematik  
Regelmäßig in der Woche finden Angebot zum Thema Natur, Umwelt und Mathematik statt. 
Ziel der Angebote Natur, Umwelt und Mathematik ist es verschiedene Themenbereiche 
kennenzulernen und sich konstruktiv damit auseinander zu setzen. 
 
Diese Bildungsbereiche unterteilen sich in folgende: 

• Eigener Körper: Die Kinder malen sich gegenseitig auf Plakate und erlernen das 
Benennen der verschiedenen Körperteile 

• Pflanzen und Tiere: Zusammen mit den Kindern erkunden wir die Panzerwiese (mit 
Lupen), wir suchen gemeinsam Insekten und Tierspuren 

• Gemeinsames Anlegen eines Blumenbeets 
• Natürliche Lebensbedingungen unterschiedlicher Tiere kennen lernen 
• Einzelne Umwelt und Naturvorgänge bewusst beobachten 
• Vorstellungen über die Artenvielfalt im Pflanzenreiche entwickeln 
• Sensibilisierung zum Thema: „Umgang mit Wasser“ 

• Umwelterziehung: Die Kinder werden durch das Wiederverwerten von 
Alltagsmaterialien sensibilisiert. So wurden Plastikflaschen durch die Kinder mit 
Blumen bepflanzt und dekorieren den Gartenzaun des Kindergartens. 
Wiederverwertung des Materials findet auch bei uns im pädagogischen Alltag statt, 
wie zum Beispiel in den Turnstunden durch Zeitungspapier oder Plastikflaschen. 

• Technik und Architektur: Zu diesem Bildungsbereich durften die Kinder mit dem 
Material Zahnstocher und Erbsen verschiedene Gebäude und Häuser bauen. 

 
Schon in den ersten sechs Lebensjahren begegnen die Kinder der zunehmenden 
Umweltverschmutzung. Uns ist es wichtig, dass Kinder eine Sensibilität für alle Lebewesen 
entwickeln und deren Lebensgrundlage. So können die Kinder ihr eigenes Verhalten  
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überprüfen und im Gespräch mit unseren pädagogischen Fachkräften reflektieren. Aus 
diesen Gesprächen können die Kinder selber ihre Ideen und Gedanken zum Schutz der 
Umwelt und zum Ressourcenerhalt beitragen. 

 
Märchen- und Geschichtenrunde (täglich) 
Nach dem Mittagessen hat jedes Kind die Möglichkeit an der Märchen- und 
Geschichtenrunde teilzunehmen. Im Rahmen der Partizipation kann jedes Kind selber 
entscheiden, ob es daran teilnehmen möchte. 
Ziele der Märchen- und Geschichtenrunde ist es den Kindern verschiedene Märchen und 
Geschichten aus unterschiedlichen Ländern nahe zu bringen (interkultureller Ansatz). Durch 
einen abwechslungsreichen Medieneinsatz, wie z.B. das Kamishibai Theater und deren 
gezeichneten Bildvorlagen fördern die Kinder sowohl ihr auditives Verständnis, sowie ihre 
Phantasie. Auch erlernen die Kinder durch die Märchen- und Geschichtensprache eine 
andere Art des Sprachausdrucks und bilden sich im sprachlichen Bereich weiter. Da es in 
Märchen und Geschichten oftmals um Moralbildung geht und um die Sensibilisierung von 
Gut und Böse sind dies Themen die Kinder im Kindergartenalltag sehr beschäftigen durch 
die tägliche Interaktion mit den anderen Kindern, sowie Erwachsenen. 
 
Theater- und Rollenspiel 

Über das Rollenspiel werden soziale Vorgänge und Verhaltensweisen eingeübt. Im 
Spiel lernen die Kinder die gesellschaftlichen Normen kennen, sodass sie sich in 
den Rollen, die sie im Alltagsleben einnehmen, besser zurechtfinden. Zudem 
können Kinder im Rollenspiel neue Verhaltensweisen ausprobieren. Das Kind 
interpretiert seine Rolle und lernt dabei, dass Rollen veränderbar sind. 

1. Im Rollenspiel befasst sich das Kind mit der Welt der Erwachsenen. Es spielt 
Alltagssituationen nach und setzt sich dabei mit verschiedenen Aufgaben und 
Berufen auseinander. Mal ist es Vater oder Mutter, mal Busfahrer, Kinderärztin, 
Gemüsehändler oder Polizistin. So lernt das Kind die Erwachsenenwelt zu 
verstehen und wächst spielerisch in die Gesellschaft hinein. 

2. Im Rollenspiel lernt das Kind, sich in andere hineinzuversetzen. Es übernimmt 
die Position der Rollenfigur und entwickelt dabei Verständnis für andere 
Sichtweisen. Im Perspektivwechsel kann das Kind die Gefühle anderer 
nachempfinden und Einfühlungsvermögen entwickeln. 

3. Im Rollenspiel verarbeitet das Kind intensive Erlebnisse. Das können 
besonders schöne, aufregende, aber auch traurige oder beängstigende Dinge sein. 
Indem das Kind im Rollenspiel darstellt, was es erlebt hat, kann es Abstand zu 
seinen Emotionen gewinnen und seine Ängste leichter bewältigen. 

4. Durch das Rollenspiel gewinnt das Kind Selbstsicherheit. Wenn es zum 
Beispiel in die Rolle einer Ärztin, eines Forschers oder eines Superhelden schlüpft, 
identifiziert es sich auch mit deren Eigenschaften und Fähigkeiten. Dadurch gewinnt 
das Kind Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten. 

5. Im Rollenspiel kann das Kind innere Konflikte und Bedürfnisse ausleben. So 
manches Kind fühlt sich entlastet, wenn es beispielsweise in seiner Rolle  



18 
 

 
 

„verbotene“ Schimpfwörter sagen und mal richtig frech sein darf. Das hilft auch 
stillen Kindern, angestauten Ärger und Wut rauszulassen. 

6. Über das Rollenspiel entwickelt das Kind Sozialverhalten. Es lernt, seine 
Vorstellungen einzubringen, mit anderen zu kooperieren und Kompromisse zu 
schließen. Ein Kind, dem es sonst vielleicht schwerfällt, anderen zuzuhören, zu 
teilen oder still zu sein, übt diese Dinge leichter, wenn sie zu seiner Rolle gehören. 

7. Im Rollenspiel trainiert das Kind seine sprachlichen Fähigkeiten. Es verbessert 
seine Ausdrucksfähigkeit und lernt, sich mit anderen zu verständigen. Dazu gehört 
auch, dass die Kinder sich für das gemeinsame Spiel absprechen müssen, um sich 
über die Rollenverteilung und den Spielverlauf zu einigen. 

 
 
Sprachförderung 
Sprache und Kommunikation sind wichtig für die Entwicklung der Kinder. Bereits von 
Anfang an versucht das Kind mit seiner Umwelt zu kommunizieren –mit Gestik, Mimik und 
Lauten. Sprache kann sich nur in der Interaktion entfalten. Gerade im Dialog und in der 
persönlichen Beziehung erleben und lernen die Kinder die Sprache. Daher sehen wir es als 
wichtig an, den Kindern bei der Entwicklung ihrer sprachlichen Fähigkeiten begleitend zur 
Seite zu stehen. Im KITA-Alltag regen wir die Kinder an, sich sprachlich auszudrücken und 
ihre eigenen Geschichten, Gedanken und Ideen zu erzählen. Daher bieten wir ihnen 
vielfältige sprachliche Anregungen, wie z.B. das Singen von Liedern, Spielen von 
Fingerspielen und das Betrachten von Bilderbüchern. Wir begleiten die Kinder bei 
verschiedenen Handlungsabläufen und versprachlichen die Aktivitäten im gesamten 
Tagesablauf. Da die Kinder durch Nachahmung lernen und wir die Sprachvorbilder sind, 
erleben die Kinder den aktiven Sprachgebrauch. 
 
Vorschule  
Zusätzlich zum Vorkurs Deutsch, können die Kinder die sich im letzten Jahr vor der 
Einschulung befinden, erworbene Kompetenzen in Angeboten für Vorschulkinder vertiefen 
und in bestimmten Bereichen weiterentwickeln. 
Es ist uns sehr wichtig ein ganzheitliches Schulprojekt mit den Kindern zu gestalten. Dies 
setzen wir durch folgende Aktionen um: 
 

•  Einbeziehung von Elementen aus dem Wuppi Förderprogramm 
• Ausflüge  
• Verkehrserziehung  
• Museumsbesuche 
• Besuch von Weihnachtsmärkten 
• Kerzenziehen auf dem Tollwood 
• Umwelt 
• Meine Stadt, meine Umgebung 

 
Das „Rausschmeißerfest“ im Sommer ist der Abschluss des Projekts. Hier wird gemeinsam 
mit den Kindern und Eltern der nächste Meilenstein in der Entwicklung des Kindes gefeiert,  
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aber auch den Kindern bewusstgemacht, dass sie nun Fit für die Schule sind und ein 
Abschied ansteht. Gerne dürfen uns ehemalige Kinder immer wieder gerne besuchen. 
 
Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport 
Bewegung zählt zu den grundlegenden Betätigungs- und Ausdrucksformen von Kindern. 
Kinder haben einen natürlichen Drang und eine Freude daran, sich zu bewegen. 
Bewegungserfahrungen sind für die Gesamtentwicklung des Kindes entscheidend. Durch 
Bewegung lernen Kinder eine Menge über Ihre Umwelt, über sich selbst und über andere. 
Sie lernen ihre Fähigkeiten, Möglichkeiten und Risiken realistisch einzuschätzen. Durch 
Bewegungsangebote steigern sie ihre Unabhängigkeit, gewinnen Selbstvertrauen und 
lernen, mit anderen zu kommunizieren. 
Wir bieten regelmäßig Turn und Bewegungsangebote an: 

• Bewegungslandschaft in der Turnhalle 
• Sport - und Laufspiele 
• Fußball 
• Tanz und Rhythmik 
• Klettern im Garten 

 
 
Exemplarischer Tagesablauf: 
 
7.30 Uhr Frühdienst in den Gruppen 
 
7.30 Uhr – 09:00 Uhr   Gleitende Brotzeit 
9.00 Uhr Beginn des Morgenkreises. Hier werden Lieder 

gesungen,  Fingerspiele gespielt, Buch vorgelesen 
und die Aktivitäten,  welche für diesen Tag anstehen 
besprochen. 

   
9.30 Uhr  Beginn der Bildungsangebote/Projekte 

Öffnung der Gruppen 
 
11.00 Uhr  Bewegungszeit im Garten 
 
11.45 Uhr Tische decken in den jeweiligen Stammgruppen  
 (Kinder decken mit Hilfe einer päd. Kraft die Tische 

selbständig) 
 
12.00 Uhr  Mittag essen in den Stammgruppen 
 
12.45 - 13:00 Uhr  Mittagskreis 
 
13.00 Uhr – 14.00Uhr  Märchen und Geschichten 
  Tischspiele, Malen, Schlafen 
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14.00 Uhr – 16.00 Uhr  gleitende Brotzeit  
 
14.30 Uhr – 17.00/16.00 Uhr  Gartenzeit/Freispiel/Projektzeit 
 
8.2 Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklung  
Portfolio 
Wir legen für jedes Kind und die Eltern einen Ordner an, um Informationen über das Kind 
und seine Entwicklungsschritte zu dokumentieren und somit sowohl für das Kind wie auch 
für die Eltern transparent zu machen. Wir treten damit in intensiven Austausch mit den Eltern 
und den Kindern über den Entwicklungs- und Erziehungsprozess. Wir dokumentieren gerade 
bewältigte Entwicklungsschritte. Ebenso werden Meilensteine festgehalten, deren 
Erreichung dem Kind etwas bedeutet. Man kann immer erkennen, auf welche individuelle 
Weise das Kind diesen Schritt geschafft hat. Begleitet wird dies durch zahlreiche 
Fotodokumentationen, welche Eltern und auch Kinder jederzeit einsehen können. 
 
 
SELDAK 
Sprachbeobachtungsbogen für Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig 
aufwachsenden Kindern. 
Mit dem Seldak-Bogen dokumentieren die pädagogischen Kräfte die Sprachentwicklung 
jedes einzelnen Kindes, dessen Muttersprache die deutsche Sprache ist.  Beim 
Beobachtungsbogen haben die pädagogischen Kräfte die Möglichkeit von systematischen 
Beobachtungen, die Sprachentwicklung eines Kindes in den wesentlichen Bereichen zu 
erfassen, einzuordnen und zu dokumentieren. Der Seldak-Bogen wird ab einem Alter von 
4,5 Jahren in unserer Einrichtung angewendet. 
 
SISMIK 
Dies ist ein Beobachtungsbogen für die systematische Begleitung der Sprachentwicklung 
von Kindern mit Migrationshintergrund von ca. 4 Jahren bis zum Schuleintritt – mit Fragen zu 
Sprache und Literacy (kindliche Erfahrungen rund um Buch-, Erzähl-, Reim- und 
Schriftkultur). 
 
PERIK 
Perik ist ein Bogen zur Beobachtung der sozial-emotionalen Entwicklung. Eine gelingende 
sozial-emotionale Entwicklung ist für Kinder auf verschiedenen Ebenen von besonderer 
Bedeutung: Sie ist die Basis für subjektives Wohlbefinden, für eine erfolgreiche Regulation 
von positiven und negativen Gefühlen, für befriedigende Beziehungen zu anderen Kindern 
und zu Erwachsenen. Darüber hinaus sind sozial-emotionale Kompetenzen wesentliche 
Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen. 
Der Bogen erfasst sechs Basiskompetenzen: Kontaktfähigkeit, Selbststeuerung/ 
Rücksichtnahme, Selbstbehauptung, Stressregulierung, Aufgabenorientierung, 
Explorationsfreude. Diese Bereiche (und die dazugehörigen Fragen) haben sich in unseren 
empirischen Untersuchungen als zentral erwiesen. 
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8.3 Unsere pädagogischen Schwerpunkte  
 
Innovative Konzepte  
 
Sprache und Literacy 
Ab März 2020 übernimmt eine "Fachkraft mit besonderer Qualifikation" zusätzlich zu der 
täglich alltagsintegrierten Sprachförderung noch weitere Sprachförderstunden für Kinder mit 
erhöhten Sprachförderbedarf. Sprache ist der Schlüssel zur Welt und somit eine wesentliche 
Voraussetzung für schulischen und beruflichen Erfolg. Sprache entwickelt sich während der 
ganzen Kindheit in vielfältigen Settings- in der Familie, in Alltagssituationen und in 
Bildungseinrichtungen. Kinder mit wenig sprachlicher Anregung in der Familie sind in ihrer 
Sprachentwicklung häufig benachteiligt und müssen in Bildungseinrichtungen besonders 
vielfältige sprachliche Lernchancen bekommen. Die pädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter werden darin gestärkt, die Sprachentwicklung der Kinder und ihr eigenes 
Sprachverhalten systematisch zu beobachten und Ideen für die sprachpädagogische Arbeit 
im Kita-Alltag abzuleiten. Dazu gehört es, die pädagogische Arbeit, die eigene Haltung und 
das eigene Handeln ebenso wie den Alltag und die Abläufe in der Einrichtung zu reflektieren 
und Sorge dafür zu tragen, dass jedes Kind in der Kita profitiert. Alltagssituationen werden 
entwicklungs- und altersangemessen sprachlich begleitet und die Kinder bekommen 
vielfältige Gelegenheiten das Wort zu ergreifen und sich sprachlich zu erproben. Neben der 
praktischen Arbeit gibt die Fachkraft theoretische Inhalte zu den genannten Bereichen an 
das pädagogische Team weiter.  
 
Die Sensibilisierung der Sprache findet im Alltag durch die „Fachkraft mit besonderer 
Qualifikation“ in sehr vielen unterschiedlichen Formen statt: 

• Regelmäßige Besuche in der Stadtbibliothek 
• Wöchentliche Bücherausleihe für die Einrichtung 
• Gezielte Angebote in der Gruppe – Sprachliche Vielfalt entdecken 
• Ausflüge ins Kino, Theater für Kinder, Museumsbesuche 
• Theateraufführungen im Kindergarten 
• Märchenstunde mit Kamishibai – Erzähltheater 

Sprachförderung für jede Alterststufe: 
• 3 bis 4-jährige 
• 4 bis 5-Jährige 
•  Vorschulkinder 

 
Standortfaktor über die Münchner Förderformel 
Das Herzstück der Münchner Förderformel ist der Standortfaktor, der es 
Kindertageseinrichtungen in ausgewiesenen Stadtgebieten ermöglicht, zusätzliche 
finanzielle Mittel abzurufen. Ziel ist es, genau dort die Bildungsgerechtigkeit und 
Chancengleichheit durch den Abbau von sozialer Benachteiligung zu erhöhen. 
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Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit und kulturelle Teilhabe für alle Kinder 
Der AWO Kindergarten Hildegard-von-Bingen-Anger liegt im Norden von München. Die 
Stadtteile Moosach/Am Hart, sowie Hasenbergl sind ausgewiesene Stadtgebiete, welche es 
ermöglichen zusätzliche finanzielle Mittel abzurufen. In diesen Stadtteilen leben zurzeit 
Menschen aus vielen verschiedenen Herkunftsländern mit teilweise geringen oder kaum 
vorhandenen Deutschkenntnissen. Auch sind die Wohnverhältnisse für die Kinder eher 
beengt, sodass viele Kinder sich zu Hause mit technischen Medien (Computer, Tablet, 
Playstation, Handy) beschäftigen und dadurch einen Bewegungsmangel haben. Durch den 
soziologischen und kulturellen Hintergrund wird dies noch verstärkt. Viele Eltern und somit 
auch die Kinder, haben keinen Zugang zu kulturellen Angeboten und Aktivitäten innerhalb 
Münchens.  
 
Um allen Kinder aus bildungsfernen Familien die gleiche Bildungsgerechtigkeit und 
Chancengleichheit zu geben, sowie kulturelle Teilhabe, bieten wir den Kindern verschiedene 
Angebote unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern an. In unserer 
Einrichtung hat die Sprache als Bindeglied und wichtigstes Instrument der Kommunikation 
einen besonderen Stellenwert.   
 
Wir beteiligen alle Kinder, unabhängig vom familiären Hintergrund oder den jeweiligen 
finanziellen Möglichkeiten an allen bestehenden Angeboten in der Einrichtung und bei 
Ausflügen teilzunehmen. 
 
Konkret bedeutet dies: 

• Natur und Umweltpädagogik 
• Büchereiausweis 
• Regelmäßig stattfindende Elternabende, Entwicklungsgespräche und 

Informationsgespräche 
• Besuch von Theatervorstellungen (hier übernimmt der Kindergarten die Kosten) 
• Ganzheitliches Programm als intensive Schulvorbereitung mit Schwerpunkt Sprache 

und Ausflüge zu besonderen Orten  
• Enge Vernetzung mit der Sprengelgrundschule, dem Augustinum Förderzentrum, der 

Bezirkssozial Arbeit, der Ambulanten Erziehungshilfe, sowie Psychologen, 
Therapeuten und Kinderärzten, und dem Kinderzentrum in München 

 
8.4 Themenübergreifende Bildungs- und Erziehungsperspektiven  
 
Transitionen 
Mit Eintritt in den Kindergarten oder in die Schule beginnt ein neuer Lebensabschnitt für das 
Kind.  
Der Übergang zum Kindergartenkind bedeutet für das Kind einen Rollenwandel. Zur Rolle 
des Kindes in der Familie kommt die des Kindergartenkindes/Schulkindes hinzu. Sie ist mit 
bestimmten gegenseitigen Erwartungen verbunden.  
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Das Kind nimmt Beziehungen zu einer größeren Gruppe von Kindern auf und zu dem 
pädagogischen Personal. Durch die Erweiterung seines Erfahrungsbereiches im Umgang mit 
anderen ändern sich auch seine Beziehungen innerhalb der Familie. Das Kind lernt zwischen  
 
zwei unterschiedlichen Lebensbereichen hin und her zu wechseln. Die Stellung und Situation 
des Kindes im Familienkreis ist eine andere als die im Kindergarten. Daraus ergeben sich 
auch andere Verhaltensweisen. 
 
Das Sich-Einstellen auf die jeweiligen Anforderungen der beiden Lebensbereiche 
Kindergarten/Schule und Familie ist ein Prozess, bei dem das Kind Unterstützung von beiden 
Seiten braucht.  
 
Das Konzept von „Projekt Vorschule“ in unserem Kindergarten nimmt die Ängste und 
Unsicherheiten die einhergehen mit dem Wechsel in die Schule auf. Deshalb werden viele 
Ausflüge mit den Vorschulkindern gemacht und der Vorkurs Deutsch findet in Kooperation 
mit der Grundschule Hildegard-von-Bingen-Anger statt. Dies bedeutet, die Vorschulinder 
besuchen den Vorkurs Deutsch 2x die Woche in der Schule. Der Schulweg wird vom 
Kindergarten und von der zuständigen pädagogischen Fachkraft abgesichert. Um die 
zukünftigen Schulkinder noch mehr in der Verkehrserziehung zu festigen, findet bei uns 
regemäßig jedes Frühjahr in Kooperation mit dem ADAC ein Verkehrssicherheitstraining 
statt. 
 
Eingewöhnung 
Die Eingewöhnungsphase bei Kindern ist sehr wichtig. Hier ist das Ziel, dass die Kinder ein 
stabiles Vertrauensverhältnis zu den pädagogischen Fachkräften aufbauen. In den ersten 
zwei Tagen findet eine Kontaktaufnahme zwischen Eltern, Kind und Betreuern statt. In der 
Eingewöhnungsphase werden die Kinder von einer Bezugsperson (Eltern oder andere 
Bezugsperson) begleitet. Eine pädagogische Fachkraft gewöhnt das Kind an den 
Kindergartenalltag. Die Tage sind davon geprägt, dass das Kind mehr und mehr den 
Tagesablauf und dessen Struktur sowie die anderen Kinder aus der Gruppe kennenlernt. 
Die Ablösung von den Eltern bzw. der Bezugsperson erfolgt bereits innerhalb der ersten 
Besuchswoche. Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn eine Beziehung zu den 
pädagogischen Mitarbeitern aufgebaut wurde. Sie fühlen sich geborgen, kennen die 
anderen Kinder und pädagogischen Fachkräfte sowie die Abläufe des Tages. Dennoch 
stellt dieser Übergang eine Veränderung im Leben der Kinder dar, die wir in unserer 
pädagogischen Arbeit berücksichtigen. 
 
 
Sprachlicher Bildungsprozess 
Kinder sind in ihrer Sprachentwicklung auf die positive Unterstützung ihrer Umwelt, also auf 
die liebevolle Zuwendung ihrer Eltern, pädagogische Fachkräfte, Omas, Opas, Geschwister 
und Freunde angewiesen. Sie brauchen täglich ein sprachanregendes Umfeld. 
Eigene Gefühle ausdrücken, von gestern und morgen erzählen, Fragen stellen und 
Antworten geben, eigene Wünsche äußern- dies alles ist nur möglich durch eine gut 
ausgeprägte Sprachbasis. Sprachliche Bildung kann jederzeit sowohl zu Hause als auch in 
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der Einrichtung gelebt werden. Wir sorgen zusätzlich durch gezielte Bildungsangebote und 
durch ausgewählte Materialien für eine positive Sprachentwicklung beim Kind. Es ist uns sehr  

 
 
wichtig, den Kindern einen reichlichen Wortschatz, sowie eine grammatikalisch korrekte 
Aussprache mitzugeben. Somit schaffen wir einen wichtigen und stabilen Baustein für die 
weitere Zukunft des Kindes und tragen zur Integration bei. 
 
9. Eltern als Bildungs- und Erziehungspartner 
Bei einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit von Fachkräften und Eltern findet das Kind 
ideale Entwicklungsbedingungen vor. Es erlebt, dass Familie und Tageseinrichtung eine 
positive Einstellung zueinander haben und voneinander wissen, dass beide Seiten 
gleichermaßen an seinem Wohl interessiert sind, sich ergänzen und einander wechselseitig 
bereichern. 
Es ist uns wichtig, Eltern als Experten ihres Kindes zu sehen und als gleichberechtigt auf 
dem Weg einer gemeinsamen Erziehungspartnerschaft ernst zu nehmen. 
Wir sind der Meinung, zu einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit gehört auch, dass das 
pädagogische Personal sich selbst, den Eltern und den Kindern Zeit und Gelassenheit 
schenkt für die individuelle Entwicklung und das Tempo, in dem sie sich aufeinander zu 
bewegen. 
Die Eltern sollen nach unserer Vorstellung über die pädagogische Arbeit gut informiert und 
in sie mit einbezogen sein, damit sie unser Konzept mittragen können. Eine konstruktive 
Mitarbeit ist gewünscht und soll den jeweiligen Bedürfnissen und Situationen angepasst sein. 
Wichtig ist uns auch, mit den Eltern regelmäßig im Gespräch über ihr Kind und dessen 
Entwicklungsfortschritte zu sein. 
 
Die Eltern der Kinder stammen aus den verschiedensten Nationen wie Polen, Türkei, 
Bosnien etc.... Dadurch wachsen die Kinder in den ersten Lebensjahren meist nur mit der 
Muttersprache der Eltern auf und sind der deutschen Sprache nur teilweise mächtig. Deshalb 
wird besonders ein Augenmerk auf die Förderung der Sprachkompetenz gerichtet.  
Durch die kulturelle Einstellung gehen oft nur die Väter einem Beruf nach, während sich die 
Mütter um Kinder und Haushalt kümmern. Dies kann zu einer Isolation der Mütter und Kinder 
führen, deshalb ist es besonders wichtig, dass die Einrichtung eine familienergänzende 
inkludierende Rolle einnimmt. Das bedeutet, der gesamten Familie neue soziale Kontakte 
und ein integratives Umfeld zu bieten.   
 
Die Erziehungspartnerschaft mit den Eltern findet auf verschiedenen Ebenen statt: 

• Elternabende  
• Elterncafe´ 
• Gemeinsame Feste 
• Bastelnachmittage 
• Entwicklungsgespräche über den Entwicklungsstand ihres Kindes  

(1- 2 mal im Jahr oder bei Bedarf öfter) 
• Tür-  und Angelgespräche  
• Des Weiteren helfen wir Eltern bei der Kontaktaufnahme zu den einzelnen  

Sozialbürgerhäusern, den verschiedenen Frühförderstellen und anderen, dringend 
benötigten sozialen Dienstleistern. 
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Eltern haben bei uns die Möglichkeit sich über die Informationstafeln im Eingangsbereich, im 
Flurbereich und an den Gruppenräumen Informationsmaterial und Aushänge über das 
aktuelle pädagogische Geschehen und Tagesaktivitäten zu informieren.  
Zusätzlich findet eine einmal jährlich stattfindende anonyme Elternbefragung der AWO 
München statt. Diese trägt zur Sicherung unserer gleichbleibend hohen Qualität maßgeblich 
mit bei. 
 
Möglichkeiten der Beteiligung:  
Eltern haben in unserem Kindergarten die Möglichkeit sich an folgenden Aktionen zu 
beteiligen: 

• Mithilfe bei Festen und Feiern 
• Teilnahme an jahresübergreifenden Projekten oder gruppeninternen Projekten (wie 

z.B. Kinder aus anderen Länder – Eltern stellen ihr Heimatland vor; Projekt Haustiere 
oder Berufe) 

• Alle Elternbeiratssitzungen sind öffentliche Sitzungen, dies bedeutet, dass jedes 
Elternteil bei Interesse daran teilnehmen kann. Wer teilnehmen möchte und nicht 
Elternbeiratsmitglied ist soll sich vorher bei der Einrichtungsleitung anmelden. 

 
Möglichkeiten der Beschwerde: 
Für Eltern gibt es zwei Möglichkeiten einer Beschwerde. Entweder wenden sich die Eltern 
mündlich oder schriftlich an den aktuellen Elternbeirat. Der Briefkasten des Elternbeirats ist 
im Vorraum des Kindergartens. 
Als zweite Möglichkeit ist das Anliegen mit der zuständigen Gruppenleitung zu klären. Sollte 
dabei kein Kompromiss gefunden werden, können Eltern sich jederzeit an die stellv. Leitung 
oder an die Einrichtungsleitung wenden. 
Zur Orientierung hängt im Vorraum des Kindergartens an der Informationswand der AWO 
München der QM Beschwerdeweg aus.   
 
Elternbeirat  
Ziel des Elternbeirats ist es, die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Eltern zu 
fördern und zu unterstützen. 
Zu Beginn jedes neuen Kindergartenjahres wählen die Erziehungsberechtigten den 
Elternbeirat. In der ersten Beiratssitzung wählen die Elternvertreter aus ihrer Mitte den 
Vorsitzenden und Stellvertreter. Zusätzlich können noch die Ämter des Kassenwarts, sowie 
des Protokollführers vergeben werden. Der Elternbeirat steht der Leitung des Kindergartens 
beratend zur Seite. Er wird von der Leitung über maßgebliche Veränderungen im 
Kindergartenalltag informiert.   
 
Ferner fungiert der Elternbeirat als Ansprechpartner der Eltern, um deren Interessen zu 
vertreten und bei Problemen zu vermitteln. Die Sitzungen des Elternbeirats sind in der Regel 
öffentlich. Somit haben alle Eltern und Mitarbeiter das Recht und die Möglichkeit an diesen 
Sitzungen teilzunehmen. 
Eine partnerschaftliche und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat ist uns 
äußerst wichtig. 
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10. Vernetzung im Sozialraum  
Das Wohl des Kindes ist uns ein großes Anliegen. Um für jedes Kind die besten 
Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten arbeiten wir mit folgenden Institutionen zusammen: 

 
• Sozialbürgerhaus Nord 
• Frühförderung 
• Logopäden 
• Ergotherapeuten 
• Frühförderstelle Augustinum 
• Grundschule Hildegard-von-Bingen-Anger 
• Kinderärzte 
• Kinderzentrum 
• Erziehungsberatungsstelle 

 
 
11. Weiterentwicklung unseres Einrichtungs – Qualitätsmanagements  
Um die allseits geforderte Qualität in der Betreuung von Kindern zu gewährleisten, ist es 
unerlässlich, dass wir uns in unserer Arbeit an neuen Studien und wissenschaftlichen 
Forschungen orientieren und uns auch entsprechend fortbilden. Wir führen Inhouse-
Schulungen durch und zusätzlich bietet der Träger ein umfangreiches Fortbildungs,- sowie 
Weiterbildungsprogramm an. Darüber hinaus nutzen wir auch Fortbildungsangebote externer 
Anbieter. Jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit 5 Fortbildungstage im Jahr zu nutzen und sich 
weiterzubilden. 
Auch laden wir regelmäßig Referenten zu Inhouse-Schulungen, oder auch zu 
Teamsitzungen ein. Mitarbeiter, die eine Fortbildung oder Weiterbildung besucht haben, 
berichten in der Teamsitzung über neue Inhalte, Methoden oder Ideen. Zur Gewährleistung 
einer qualitativen hochwertigen pädagogischen Arbeit ist ein Austausch unter den 
Mitarbeitern unerlässlich. Folgende Besprechungsrunden finden regelmäßig statt: 
 
Leitungsteam: 
Einmal wöchentlich besprechen die Einrichtungsleitung und ihre Stellvertreterin die  
organisatorischen, pädagogischen und sonstige Themen um den reibungslosen Ablauf der  
Arbeit zu sichern. 
 
Kleinteam: 
Hier bespricht das pädagogische Personal einer Gruppe die Inhalte des Wochenplans   
und bereitet sich auf anstehende Elterngespräche vor, bzw. bereitet diese nach.  
 
Großteam: 
Alle pädagogischen Mitarbeiter und Praktikanten der Einrichtung treffen sich im  
14-tägigen Rhythmus für den Austausch von:  
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• Neues aus den Gruppen 
• Fallbesprechungen 
• Kollegiales Coaching 
• Organisatorische und personelle Gegebenheiten  
• Vorbereitung von Elternabenden 
• Umsetzung des Qualitätsmanagements 
• etc. 

 
Anleitergespräche: 
Die jeweilige pädagogische Fachkraft bespricht mit dem Praktikanten die Arbeit am Kind, 
sowie die Durchführung und Nachbereitung von Angeboten. 
 
Sprachteam: 
Einmal in der Woche treffen sich die Fachkraft mit besonderer Qualifikation und die 
Einrichtungsleitung um an dem Sprachkonzept zu arbeiten. Durch gemeinsames Erarbeiten 
eines Konzeptes und durch gemeinsames Reflektieren entwickelt sich ein Sprachkonzept 
zugeschnitten auf unseren Kindergarten. 
 
Zu unserer Kompetenzerweiterung finden jährlich zwei Klausurtage statt. Die Möglichkeit an 
einer Supervision teilzunehmen ist ebenfalls gegeben, und bei Bedarf wenden wir uns auch 
an externe Fachkräfte.  
 
In der jährlichen Elternbefragung nehmen wir das Feedback unserer Kunden/Eltern auf. Wir 
erarbeiten möglich Maßnahmen und geben eine persönliche Rückmeldung zur Befragung 
an die Eltern. Den persönlichen Kontakt zu den Eltern stellen wir täglich her. Die 
kontinuierliche Verbesserung unserer Arbeit steht im Mittelpunkt. 
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Schlussworte 
Diese Konzeption ist der Leitfaden für unsere pädagogische Arbeit mit den Kindern und ihren 
Familien. Es ist uns wichtig, den Kindern einen Ort der Geborgenheit, Sicherheit und Freude 
zu bieten, an dem sie lernen, lachen und gemeinsam etwas erleben können. 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unserer Konzeption. Bei auftretenden Fragen und 
Unklarheiten freuen wir uns auf Ihre Fragen. 
 
Das Team des AWO-Kindergartens 
Hildegard-von-Bingen-Anger 
 
 
 
Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte: 

• Den Grundpositionen der Arbeiterwohlfahrt für die Arbeit in 
Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. 

(AWO Bundesverband e.V.) 

• Der Rahmenkonzeption für Kindertageseinrichtungen der AWO München Stadt 
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AWO Kindergarten Hildegard-von-Bingen-Anger  
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80937 München 
089 – 31858817 
Kg-am-wiesenanger@awo-muenchen.de 
www.awo-muenchen.de 
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