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1. Vorwort 
 
Sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte interessierte LeserInnen, 

 

 

Dies ist die Konzeption des Kindergartens SieKids-Kleine Forscher, einem Kooperationsprojekt 

der Siemens AG und der Arbeiterwohlfahrt München gemeinnützige Betriebs GmbH. Unser 

Kindergarten eröffnete im März 2016 und bietet in drei Gruppen Platz für 75 Kinder im Alter von 

drei Jahren bis zum Schuleintritt. Aufgrund unserer engen Kooperation mit der Siemens AG stehen 

unsere Betreuungsplätze vorrangig den Familien von Siemens-Mitarbeitern zur Verfügung, weitere 

Plätze werden öffentlich an Familien der LHM vergeben. 

 

Diese Konzeption soll Ihnen Einblicke in die pädagogische Arbeit und die organisatorischen 

Abläufe unseres Kindergartens geben. Sie basiert auf den rechtlichen Vorgaben des Bayerischen 

Bildungs-und Betreuungsgesetzes (BayKiBiG), der damit verbundenen Ausführungsverordnung 

(AVBayKiBiG), dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP), sowie auf der 

Rahmenkonzeption für Kindertageseinrichtungen der AWO München und den Grundpositionen 

der Arbeiterwohlfahrt für die Arbeit in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. 

Wir kommen dem Auftrag nach eine familienunterstützende, -ergänzende und -begleitende 

Einrichtung zu sein. Die Entwicklung des Kindes aber auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

sind zentrale Punkte unserer Arbeit. 

 

Diese Hauskonzeption stellt kurz und knapp unsere Rahmenbedingungen dar. Unsere Konzeption 

unterliegt einer ständigen Weiterentwicklung und bildet den aktuellen Ist-Stand des Kindergartens 

ab. Es findet eine jährliche Reflexion und Überarbeitung statt.  

Zur Verbesserung der Lesbarkeit des Gesamttextes wurde auf geschlechtsneutrale 

Formulierungen verzichtet. Verwendete Begriffe wie Eltern, Kollegen, Fachkräfte und ähnliches 

gelten für alle im Sinne des Kontextes angesprochenen Personen.  

 
 
 
 
 

 
Es grüßt Sie herzlich 

Nadine Seti 
und das Team des Kindergartens SieKids Kleine Forscher 

 



 

 

2. Unser Bildungsauftrag und Bildungsbegriff (für Kinder von 3 bis 6 Jahren) 

 

 

 

      elementare 

    Kompetenzen 

 

 

Kinder in der Altersstufe von 3 bis 6 Jahren brauchen Bildungsangebote, die ihren 

Entwicklungsbedürfnissen Rechnung tragen und sie gleichzeitig herausfordern. Deshalb muss 

alles was die Kinder lernen sollen im wahrsten Sinne des Wortes be-greif-bar sein. Bildung in 

dieser Altersstufe setzt weit weniger auf Abstraktion als auf Ganzheitlichkeit: Viel Bewegung an 

der frischen Luft und in der freien Natur: 

Freies Spiel mit Experimentiercharakter, Erde & Matsch, Steinchen & Stöckchen, Laub & Sand, 

Farben & Papier, Pappe & Kleber, Pinsel & Schere, Gefäße & Flüssigkeiten, Werkzeuge & Holz, 

Stoff & Wolle… Hütten bauen, sich eine eigene kleine Welt erschaffen, mit den anderen Kindern 

Spielregeln und Grenzen aushandeln.  

Beobachten und verstehen wie die Welt zusammenhängt: Pflanzen wachsen, Jahreszeiten ändern 

sich, das Wetter beeinflusst unser Leben, Dinge werden geschaffen, gehen kaputt, können 

manchmal repariert werden. 

Menschen sind verschieden und sich dennoch sehr ähnlich, jeder hat eigene Bedürfnisse und doch 

sind wir eine Gruppe die aufeinander achten soll, jeder hat Rechte aber auch Pflichten, alles was 

man tut oder sagt hat Konsequenzen. 

Kinder sollen den Raum bekommen für sich selbst wichtige Fragen zu stellen und zu beantworten: 

Wer bin ich? Was kann ich (schon)? Wo sind (bisher noch) meine Grenzen? Was bedeuten die 

anderen Kinder für mich? Und die Erzieher? Meine Familie? Werde ich 

akzeptiert/geschätzt/geliebt? Kurz: Unsere Einrichtung soll eine Welt im Kleinen sein, in der die 

Kinder möglichst gefahrlos Erfahrungen und Beobachtungen sammeln und verarbeiten und 

dadurch Zusammenhänge erkennen. Dieser Bildungsbegriff wird auch im BEP (Bayerischer 

Bildungs- und Erziehungsplan) formuliert und ist Basis kindlicher Bildung und Erziehung. 

wissen 

kommunizieren denken 



 

 

 
3. Grundprinzipien der Bildungs- und Erziehungsarbeit und Leitbild der AWO 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pädagogisches Selbstverständnis im Kindergarten SieKids Kleine Forscher 

 

4.1 Rechte des Kindes 

 

Unserer Pädagogik legen wir fünf zentrale Rechte der Kinder zu Grunde: das Recht auf Bildung, 

das Recht auf Beteiligung, das Recht auf Schutz vor Gewalt und Misshandlung, das Recht auf 

Gesundheit und das Recht auf Spiel, Erholung und Freizeit. Diese sind in der UN-

Kinderrechtskonvention verankert und spiegeln sich in dieser Konzeption und somit in unserer 

Handlungsweise im gesamten pädagogischen Alltag wieder. 

 

4.2 So sehen wir Kinder – unser Bild vom Kind 

 

Wir sehen jedes Kind als Individuum mit eigenen Rechten, Bedürfnissen und Ideen. Bildung und 

Lernen ist für uns ein offener, lebenslanger Prozess. Wir bieten dem Kind die notwendigen 

Freiräume um sich zu entfalten. Die Gruppenräume haben verschiedene Spielbereiche. Jedes 

Kind wählt gemäß seinen Wünschen einen Spielort. Auch der Garten steht den Kindern fast 

durchgängig als Aufenthaltsort zur Verfügung. Möchten Kinder Angebote außerhalb der Gruppe 

(Bibliothek, große Bauecke, andere Gruppenräume oder Nebenräume) nutzen können sie dies 

nach Rücksprache mit den Mitarbeitern tun.  

Dabei üben sich die Kinder auch im sozialen Miteinander. Sie verhandeln, wer mitspielt, oder wer 

welche Rolle übernimmt. Dadurch unterstützen wir das Kind dabei seinen Weg in die Welt zu 

 Solidaritä
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finden, sich darin zu verorten und sich selbst mit seinen Stärken und Schwächen wahrzunehmen 

und dadurch ein gesundes Selbstwertgefühl zu entdecken und zu bewahren.  

Das Kind als Teil einer Gruppe steht für uns sinnbildlich für die Basis unserer Gesellschaft: Sowohl 

die eigene Autonomie als auch die eigene soziale Mitverantwortung werden erlebbar und müssen 

täglich neu ausbalanciert werden. Wir wollen das Kind darin unterstützen alle notwendigen 

Strategien zu entwickeln, um sein Lernverhalten selbst zu steuern und zu regulieren. Kinder wollen 

lernen und sich bilden, ihr gesamter Forscherdrang und ihre grenzenlose Neugier sind genau dazu 

da. 

Wir wissen, Kinder haben von Natur aus die Befähigung dazu mit Herausforderungen, 

Veränderungen und auch mit Belastungen im Leben umzugehen. Wir stärken jedes Kind in seiner 

Resilienz indem wir es darin unterstützen Herausforderungen zu erkennen, anzunehmen und 

eigene Kräfte zu mobilisieren oder soziale Ressourcen zu nutzen um diese zu meistern. 

 

Als pädagogisches Team sehen wir Kinder mit allen grundlegendenden Kompetenzen, sowie 

einem reichhaltigen Lern- und Entwicklungspotenzial ausgestattet. Kinder treten aktiv in regen 

Austausch mit ihrer Umwelt und teilen uns mit, was sie gerade brauchen. Sie sind die Gestalter 

ihres eigenen Bildungsprozesses und wir als pädagogische Fachkräfte vertrauen auf diese 

Gestaltungsfähigkeit.   

 

4.3 Partizipation - Mitentscheiden und Mithandeln 

 

Partizipation bedeutet Mitwirkung, Mitgestaltung und Mitbestimmung auf der Basis von 

partnerschaftlichem Verhalten und Dialog, bei allen Angelegenheiten die das eigene Leben 

betreffen. Ziel ist es gemeinsam Lösungen für Fragen und Herausforderungen zu finden. Das 

Recht auf Partizipation ist in der UN-Kinderechtsrechtskonvention sowie im BayKiBiG verankert. 

Die Möglichkeit zur Partizipation im Kindergarten besteht in den unterschiedlichsten Bereichen der 

pädagogischen Arbeit: Die Kinder erleben ihre Mitbestimmungsrechte indem sie sich nach ihren 

Bedürfnissen Spielort, Spielpartner, Bezugspersonen und die dort angebotenen Lernmöglichkeiten 

wählen. Bei der Gestaltung der Lernbereiche werden die Anregungen der Kinder aufgenommen, 

sie können sich aktiv beteiligen und eigene Ideen einbringen.  

Im Morgenkreis bietet sich den Kindern die Möglichkeit Anliegen mit der gesamten Gruppe zu 

besprechen. Ideen der Kinder für den Tages- und Wochenplan werden angehört und integriert. 

Auch außerhalb dieses täglichen Forums sind die Kinder gewohnt ihre Bedürfnisse frei mitzuteilen. 

Sie lernen in unserer Einrichtung, dass Erwachsene ein offenes Ohr für sie haben und ihre Belange 



 

 

ernstnehmen. Im Freispiel entwickeln die Kinder eigene Ideen weiter. Sie gestalten 

Zirkusvorstellungen, planen komplexe Bauten oder erfinden eigene Spiele.  

Bei den Mahlzeiten wählen die Kinder selbst, was und wie viel sie zu sich nehmen möchten. Bei 

der Planung und Durchführung von Ausflügen, Projekten, Aktivitäten können und sollen sich die 

Kinder mit einbringen.  

Eine jährliche Kinderbefragung wird im Team gerade erarbeitet und soll sicherstellen, dass die 

Wünsche und Bedürfnisse der Kinder regelmäßig mit unserem Bildungsangebot abgeglichen 

werden. 

Ihre Grenzen findet die Mitbestimmung dort, wo die eigene Gesundheit oder die der Anderen 

gefährdet wird.  

 

4.4 Dialogische Interaktions- und Beziehungsgestaltung mit Kindern – Lernen und 

Bildung durch Ko-Konstruktion 

 

Ein Dialog besteht nicht nur aus dem gesprochenen Wort und dient nicht nur der Kontaktaufnahme, 

sondern er ist auch ein wichtiges Mittel der nachhaltigen Beziehungsgestaltung. Wir sehen Kinder 

als gleichwertige Gesprächs- und Interaktionspartner, denen wir auf Augenhöhe begegnen. Wir 

nehmen jedes Kind ernst und streben einen individuellen Bezug zu jedem Kind an. Nur auf dieser 

Grundlage kann eine gemeinsame Bildungsarbeit entstehen bei der die Kinder von uns und auch 

wir von den Kindern lernen.  

Wenn Bildung nachhaltig sein soll, dann sollte sie in ko-konstruktiven Prozessen entstehen. Sich 

in einer Lerngemeinschaft aus Kindern und Erwachsenen ernsthaft und gleichberechtigt über 

Problemlösungen, Bedeutungen und das Verständnis von Dingen und Prozessen auszutauschen, 

diese zu diskutieren und zu verhandeln, sorgt für eine langfristige und erinnerbare Verankerung 

von Lerninhalten. Lernen braucht die ernstgemeinte soziale und dialogische Interaktion.     

 
4.5 Pädagogik der Vielfalt als Bereicherung des Bildungsangebots  
 

Das Kind und sein Bildungsbedürfnis stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Dies bedeutet, dass 

alle Kinder unseres Hauses unabhängig von ihren körperlichen, geistigen, sozialen, kulturellen 

oder wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in ihren Lernprozessen begleitet werden und hierbei 

stets eine Zugehörigkeit zu unserer Gemeinschaft spürbar werden soll. 

An unseren Aktivitäten, Angeboten, Ausflügen oder auch den kleinsten Tätigkeiten des Alltags soll 

jedes Kind, seinem Entwicklungsstand entsprechend, ohne Aus- oder Abgrenzung teilnehmen 

können, wenn es das möchte. 



 

 

Braucht ein Kind zusätzliche Unterstützung von Fachdiensten besteht die Möglichkeit, dass diese 

in den Räumen der Einrichtung umgesetzt wird. Mehr dazu finden Sie unter 10. Vernetzung im 

Sozialraum.  

 

5. Schutzkonzepte 

 

Die Mitarbeiter sind Vorbilder für einen respektvollen Umgang miteinander. 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 den Einrichtungen wird 

aktiv auf den Schutz vor Grenzverletzungen und Gewalt jeglicher Art geachtet. 

 
5.1 Beschwerdeverfahren 

 

Während des pädagogischen Alltags hat das gesamte Personal ein offenes Ohr für die Anliegen 

der Kinder, um sie im täglichen Miteinander zu unterstützen, zu stärken und zu begleiten. Im 

Rahmen von Projekten und Angeboten klären wir die Kinder jährlich über ihre Rechte 

(UNKinderrechtskonvention) auf und überlegen uns mit ihnen gemeinsam, wie sie diese im KiTa-

Alltag umsetzen und anerkennen können. Die feste Verankerung der Mitbestimmungsrechte im 

Alltag ermöglicht es den Kindern ihre Rechte und Bedürfnisse selbstbewusst einzufordern und 

Möglichkeiten der Beschwerde einzuüben. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Stressreduktion, 

Gewaltprävention und zum Schutz der Kinder. Auch der achtsame und feinfühlige Umgang aller 

pädagogischen Mitarbeiter mit dem Kind ermöglicht eine Beschwerdekultur in unserer 

Kindertageseinrichtung. 

 
5.2  Maßnahmen zum Kinderschutz 

 

Unser Konzept zum Kinderschutz (§8a SGB) sieht bei Verdacht auf eine Kindswohlgefährdung 

genaue Handlungsanweisungen vor. Diese Handlungsanweisungen sind für alle pädagogischen 

Mitarbeiter verpflichtend und im Qualitätshandbuch für die Kindertageseinrichtungen der AWO 

München verankert. Für das gesamte Team unseres Hauses gilt: Wahrnehmung verpflichtet zum 

Handeln. 

 
6. Unsere Einrichtung 

 

Unser Kindergarten befindet sich in einem zweigeschossigen Neubau gegenüber des 

Siemensstandortes Neuperlach Süd. In unserem dreigruppigen Haus können insgesamt 75 Kinder 



 

 

im Alter von drei Jahren bis zum Eintritt in die Schule betreut werden. Unsere Einrichtung wird von 

Mitarbeiterkindern der Siemens AG sowie von Kindern, die öffentliche Betreuungsplätze belegen 

besucht. 

Unsere Einrichtung ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Den Eltern und 

BesucherInnen unseres Hauses stehen während der Bring- und Abholzeit auch Kurzzeitparkplätze 

direkt vor dem Gelände zur Verfügung. Für die Aufnahme in unseren Kindergarten ist eine 

Anmeldung über die Ansprechpartnerin Frau Heike Betz (Siemens AG) erforderlich. Eine 

Anmeldung über den „kita finder +“ der LHM ist zusätzlich ratsam.  

  

 

                

 

7. Rahmenbedingungen 

 

7.1 Öffnungs-, Kern- und Schließzeiten 

 

Unser Kindergarten ist von Montag bis Donnertag in der Zeit von 07:30 Uhr - 17:30 Uhr und Freitag 

von 07:30 Uhr – 17:00 Uhr geöffnet. 

Der Tag beginnt im Frühdienst um 7:30 Uhr in einem Gruppenraum, ab 8:00 Uhr sind alle Gruppen 

geöffnet. Ab 16:30 Uhr werden alle anwesenden Kinder in einer Spätdienstgruppe 

zusammengeführt. Der Tag endet um 17:30 Uhr/freitags um 17:00 Uhr.   



 

 

Die Einrichtung ist im Kalenderjahr an 15 Tagen zuzüglich 2 Konzeptionstagen (für das Team) 

geschlossen. Alle Schließtage werden nach Absprache und Zustimmung mit dem Elternbeirat und 

der Einrichtungsleitung Nadine Seti am Anfang des Betreuungsjahres festgelegt. 

Die pädagogische Kernzeit beginnt um 09:00 Uhr und endet um 13:00 Uhr. In dieser Zeit sollen 

die Kinder aus pädagogischen, organisatorischen und konzeptionellen Gründen nicht gebracht 

oder abgeholt werden.  

 

7.2 Mitarbeiter 

 

Der Betreuungsschlüssel der Einrichtung richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben und 

berechnet sich aus den Buchungsstunden der Eltern und den zur Verfügung stehenden 

Personalstunden. Wir sind ein multiprofessionelles und multikulturelles Team aus allen Bereichen 

der Pädagogik. Dies ermöglicht es uns unterschiedliche Schwerpunkte und Sichtweisen in unsere 

Arbeit einzubringen. Unser bilinguales Konzept wird durch die Tätigkeit von englischen  

Muttersprachlern (native speakers) getragen. Wir sind eine Einrichtung, die neue Kollegen 

ausbildet: Jedes Jahr haben wir ein bis zwei SPS-Praktikanten oder Anerkennungspraktikanten in 

unserem Team, denen wir fachlich zu Seite stehen und den Weg in die Berufstätigkeit ermöglichen.  

Zu unserem Team gehören selbstverständlich auch eine Hauswirtschaftskraft und eine 

Köchin/Hauswirtschaftsleitung. 

 

7.3 Raumangebot und Raumgestaltung 

 

Unsere drei Gruppenräume verfügen über zwei Nebenräume. Diese zusätzlichen Räume werden 

für besondere Angebote in Kleingruppen (Maxi Club / Experimente) oder für das Freispiel genutzt. 

Hinzu kommt eine Turnhalle, die sich täglich in der Zeit von 13:00-14:30 Uhr in einen Schlafraum 

verwandelt. In zwei Gruppenräumen befinden sich Kinderlehrküchen, die für regelmäßige Koch- 

und Backprojekte genutzt werden. 

Unser Kindergarten ist mit vielen zeitgemäßen Lernmaterialien ausgestattet und bietet auch 

Möglichkeiten zum Rückzug, z.B. in der Bau-/Puppenecke oder in der Bibliothek im OG. 

Das Haus hat zwei Sanitärräume mit Kindertoiletten. Unser Außengelände lädt durch seine 

vielseitige Gestaltung zum Spielen und Bewegen ein. 

 

 

 

 



 

 

7.4 Finanzierung 

 

Die entstehenden Kosten der Kindertageseinrichtung werden durch die kindbezogene Förderung 

nach dem BayKiBiG, von unserem Kooperationspartner der Siemens AG sowie über die freiwillige 

kommunale Förderformel der Stadt München (MFF) gedeckt. Für Kinder aus dem Stadtgebiet der 

LHM ist der Besuch unserer Einrichtung seit September 2019 gebührenfrei. 

 

 
8. Bildung, Erziehung und Betreuung – unsere Pädagogik 

 

8.1 Ganzheitliche Bildung, Erziehung und Betreuung 

 

Bereits in Kapitel 2 wird unser Bildungsauftrag und unser Bildungsbegriff ausführlich erläutert. 

Auch in Kapitel 4 stehen unsere zentralen Bildungswerte bereits im Mittelpunkt. 

Neben diesen Bildungsaspekten ist es auch eine zentrale Aufgabe unserer Einrichtung Kinder zu 

erziehen: d.h. auf kindliches Verhalten so einzuwirken, dass es dem Kind möglich wird mit anderen 

Kindern und Erwachsenen zu interagieren und sich mit den Gegebenheiten seiner dinglichen 

Umwelt auseinanderzusetzen. Erziehung bedeutet für uns, Normen und Werte unserer 

Gesellschaft zu vermitteln und dabei die Individualität eines Kindes und die Entwicklung seiner 

Persönlichkeit zu respektieren und zu unterstützen. Unser eigenes Vorbild spielt für die  

Werteerziehung eine wichtige Rolle. Auch Betreuungsaspekte sind wichtig für unsere 

pädagogische Arbeit: Wir übernehmen für die Dauer der täglichen Buchungszeit die Fürsorge für 

alle Grundbedürfnisse, sichern die Pflege und Hygiene und garantieren jedem Kind einen 

geschützten Raum für seine Entwicklung.     

 

8.2 Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklung 

 

Regelmäßige Beobachtungen und Dokumentationen geben Aufschluss über die Entwicklung und 

die Bildungsbedürfnisse eines Kindes und der gesamten Kindergruppe. Neben den täglichen 

Beobachtungen, die auch in der Interaktion mit den Kindern stattfinden, werden Bildungs- und 

Lerngeschichten verfasst. Die Portfolios der Kinder zeichnen fortlaufend ihre eigene Entwicklung 

über den gesamten dreijährigen Bildungsprozess hinweg auf, und sind auch ein Mittel, um diese 

Fortschritte für Eltern und Pädagogen sichtbar zu machen. Auch das Kind selbst kann durch die 

Betrachtung des eigenen Portfolios erkennen, dass es sich stetig weiterentwickelt. So wird das 

Portfolio zu einer Quelle für Lernmotivation und Selbsterkenntnis.  



 

 

Jährliche Lernstandserhebungen durch die gesetzlich vorgegebenen Beobachtungsbögen  

(Perik, Sismik, Seldak) ermöglichen uns eine tiefergehende Diagnose des Lern- und 

Sprachverhaltens. Dies ist für den Dialog mit der aufnehmenden Grundschule von großem Wert.  

Für Eltern sind unsere täglichen Rückblicke auf das Tagesgeschehen in Form von Plakaten, 

Aushängen und Bilderausstellungen vor den Gruppenräumen wertvoll, um Einblick in unsere 

Arbeit und die Entwicklung der Kinder zu erhalten.   

 

8.3 Unsere pädagogischen Ziele und Schwerpunkte – Schulreifeprozess 

 

Das Ziel unserer dreijährigen Kindergartenarbeit ist, Kinder in ihrer Persönlichkeit und ihrem 

Selbstwert zu stärken, ihre soziale Wahrnehmung zu schulen, sie zu Eigenaktivität und Neugier 

zu ermutigen, in ihnen Lernfreude und /-motivation zu wecken und wachsen zu lassen. 

Für die Schule brauchen Sie viele Vorläuferfähigkeiten, die sie während der gesamten 

Kindergartenzeit üben: Gedächtnisleistung, (kognitive) Flexibilität, Impulskontrolle, Bereitschaft zur 

Übernahme von Verantwortung, Konzentrationsfähigkeit, viele kleine Alltagsfertigkeiten (Schere 

benutzen, Schuhe binden, Knöpfe und Reißverschlüsse schließen, Schleifen und Knoten binden, 

ein Tier malen…), Durchhaltevermögen und Widerstandskraft, körperliche Kraft und 

Bewegungsfähigkeit. 

Sprachfähigkeit und Sprachverständnis sind für den lebenslangen Bildungsprozess von so 

zentraler Bedeutung, dass wir die Förderung der Sprache(n) so eng wie nur irgend möglich mit all 

unseren Bildungsaktivitäten verknüpfen. Kinder werden von uns stets sprachlich begleitet, Kinder 

haben bei uns immer etwas Wichtiges zu sagen.  

Wir machen den Kindern sinnvolle und entwicklungsangemessene Bildungsangebote. Weniger ist 

manchmal mehr. Kinder brauchen auch in der Phase des Übertritts (in die Schule) Freiräume zum 

kreativen und eigenständigen Spiel. Wir garantieren diese. 

Wir orientieren uns an den Interessen, Bedürfnissen und Wünschen der Kinder. Bildung kann nur 

gelingen, wenn wir nicht an den Kindern vorbei arbeiten, sie langweilen oder im schlimmsten Fall 

demotivieren. Deshalb müssen die Kinder auch möglichst viele Dinge selbst tun dürfen. Das stärkt 

und motiviert zum Weitermachen. Wir sorgen für regelmäßige Erfolgserlebnisse und eine enge 

Begleitung der Familien beim Übergang zur Schule. 

 

 



 

 

8.4 Themenübergreifende Bildungs- und Erziehungsperspektiven 

 

Übergänge sind Veränderungen in der Lebensumwelt, sie markieren den Wechsel von einer 

Lebensphase zur nächsten. In unserem Haus erfahren die Kinder zunächst den Eintritt in den 

Kindergarten als Übergang. Der Übergang in die Schule stellt den zweiten großen Lebensabschnitt 

dar, bei dem wir die Kinder begleiten dürfen.  

Die Kinder werden in beiden prägenden Übergangssituationen, die den Beginn und den Abschluss 

unseres gemeinsamen Weges darstellen, intensiv von uns beobachtet und unterstützt: 

 

8.4.1 Eingewöhnung 

 

Für jede Familie ist der Eintritt eines Kindes in den Kindergarten ein wichtiger neuer 

Lebensabschnitt, der mit einer Vielzahl an neuen Eindrücken, Erlebnissen und Umstellungen 

verbunden ist. Um Ihrem Kind und Ihnen diese Übergangsphase zu erleichtern, gestalten wir den 

Eingewöhnungsprozess individuell und bedürfnisorientiert. Dabei lehnen wir uns am Münchner 

Eingewöhnungsmodell an. Mit gegenseitiger Unterstützung und intensivem Austausch kann eine 

vertrauensvolle Basis zur Zusammenarbeit geschaffen werden. Zu unserem Kindergarten gibt es 

zwei Zugangswege: entweder wechseln die Kinder aus unserer benachbarten Kinderkrippe zu 

uns (dann kennen wir das Kind bereits durch Kontakte im Vorfeld), oder sie kommen von 

außerhalb zu uns (dann müssen wir das Kind ganz neu kennen lernen).  

Der Eingewöhnungsprozess für Kinder aus unserer SieKids Kinderkrippe (intern) 

Kinder, die intern aus der Kinderkrippe Otto-Hahn-Ring 25 in den Kindergarten wechseln beginnen 

ihre Eingewöhnung schon vor dem eigentlichen Termin. In Absprache mit der Krippe laden wir sie 

ein, uns im Garten zu besuchen, um die anderen Kinder und Mitarbeiter kennenzulernen. Zu 

Beginn dieser Phase wird Ihr Kind (bei Bedarf) von einer vertrauten Person aus der Krippe 

begleitet. Schritt für Schritt beginnt Ihr Kind dann Zeit ohne die Mitarbeiter der Krippe im 

Kindergarten zu verbringen.  In der Regel sind die Kinder so spätestens zum offiziellen Wechsel 

fähig, den ganzen Tag im Kindergarten zu bewältigen.  

Natürlich freuen wir uns auch darauf, Sie als neue Eltern kennenzulernen.  

Der Eingewöhnungsprozess für Kinder, die von außerhalb zu uns kommen (extern) 

Nach einem Kennenlerngespräch in der Gruppe entscheiden die Pädagogen mit Ihnen 

gemeinsam, wie die Eingewöhnung für Ihr Kind am besten ablaufen kann. Für gewöhnlich planen 



 

 

wir für den Kindergartenstart eine Phase von zwei Wochen ein, in der wir Sie bitten für uns jeder 

Zeit erreichbar zu sein, um Ihr Kind bestmöglich beim Übergang zu begleiten. Ob und wann Sie 

bei Ihrem Kind vor Ort sind bespricht die Gruppenleitung mit Ihnen persönlich.  

 

8.4.2 Die Gestaltung der letzten Monate als Übergangsprozess zur Schule / 

schulvorbereitende Einheiten – unser Maxi Club 

 

Da dieses Thema sehr komplex ist, und Eltern dazu erfahrungsgemäß viele Fragen haben, hat 

unser Team eine ganz eigene kleine Konzeption verfasst, die im Anhang dieser Konzeption 

einsehbar ist. 

 

8.5 Freispiel – Alles ist Lernen 

 

„Man kann einen Menschen nicht lehren, man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken.“ Galileo 

Galilei 

Ganz nach dem Motto wollen wir ihrem Kind Zeit geben - Zeit, um spannende Fragen selbst zu 

erkennen, selbst zu beantworten. Man kann ein Kind nicht lehren, was gut und was falsch ist, aber 

ein Kind kann erfahren, was sich gut anfühlt und was nicht. Aus der Erfahrung wächst der Mensch.  

In unserem Kindergarten ist das Freispiel ein fester Bestandteil jedes Tages. In dieser Phase des 

Tages erproben die Kinder soziale Beziehungen, finden ihren Platz in der Gruppe, erfahren ihre 

Welt eigenständig – aber niemals allein. Wir sind immer ansprechbar und begleiten Ihr Kind in 

diesen Momenten behutsam. Wir geben wichtigen Lernprozessen die Zeit, um sich zu entfalten.  

8.6 Bilinguale Arbeit 

 

Wir sind stolz darauf ein bilinguales Haus zu sein. Mit unseren englischen Muttersprachlern hat Ihr 

Kind die Chance von klein auf eine zweite Sprache im KiTa-Alltag zu erleben. 

Die Mitarbeiter begleiten die Kinder ganztägig und versprachlichen den gelebten und erlebten 

Alltag auf Englisch. So gehört Englisch schon bald wie selbstverständlich im Kindergarten dazu. 

In dieser hochsensiblen Phase nimmt Ihr Kind die neue Sprache leicht auf und verwendet sie 

schnell selbst. Spannende Geschichten, Reime und einprägsame Lieder helfen dabei Gehörtes zu 

verinnerlichen.  



 

 

Wir arbeiten im Haus streng nach dem Prinzip: 

„One person – one language“. 

Das bedeutet, dass ein Mitarbeiter entweder konsequent Deutsch oder Englisch mit den Kindern 

spricht. So entsteht keine Mischsprache und die Kinder erfahren Stabilität im sprachlichen 

Miteinander. Einzelheiten zu unserer bilingualen Arbeit entnehmen Sie dem Anhang. 

8.7 Forschen / Haus der kleinen Forscher 

 

Unser Haus wurde von der IHK München als Haus der kleinen Forscher zertifiziert. 

Forschen gehört zum selbsttätigen Lernen dazu. Nur wer forscht erfährt Neues. Im Kindergarten 

wird auf zweierlei Arten geforscht: 

Die Kinder entdecken spannendes im Alltag und wollen mehr wissen. Sie werden zu 

eigenständigen Forschern, probieren aus, entwickeln eigene Testverfahren und ziehen ihre 

Schlüsse aus den Beobachtungen. Diese Form des Forschens ist 

grundlegend für die individuelle Entwicklung. Die Motivation der Kinder ist 

extrem hoch, da der Forschungsraum aus eigenem Interesse und Neugier 

entstanden ist.  

Dennoch wollen wir wichtige Grundlagen allen Kindern nahebringen und 

richten vorbereitete Angebote zu verschiedensten Themen aus der 

Welt der Kinder an sie. Sie dürfen Farben mischen, eigene Knete 

herstellen, beobachten, wie Tiere sich verhalten oder Pflanzen 

wachsen. Je nach Jahreszeit gestalten wir ansprechende Experimente und „Do-it-yourself“ 

Aktionen, in denen wir die Freude der Kinder an den (Natur) Wissenschaften wecken wollen.  

8.8 Mittagsruhe / Mittagsschlaf 

 

Bei uns ist es üblich, dass vor allem die jüngsten Kinder der Einrichtung die Möglichkeit zu einem 

echten Mittagschlaf bekommen sollen. Das trifft auf unsere 3-Jährigen zu und in Ausnahmen auf 

ältere Eingewöhnungskinder, die für den Übergang mehr Energie brauchen, als im Alltag. Nach 

dem Mittagessen treffen sich die Schlafenskinder in der Turnhalle. Die Mitarbeiter begleiten die 

Kinder je nach Bedürfnis individuell. Je älter ein Kind wird, desto wichtiger wird es dann, den Tag 

auch ohne eine Schlafpause zu bewältigen. Dennoch stehen den Kindern auch in den 

Gruppenräumen ruhige Ecken zur Verfügung, in denen sie sich ausruhen können.  



 

 

Die Kinder sind es gewohnt, ihre Bedürfnisse den Mitarbeitern mitzuteilen, gemeinsam finden wir 

immer eine ruhige Oase für ihr Kind. 

8.9 Ernährung 

 

Kinderernährung ist ein großes Thema, zu dem jeder eine Meinung hat und ganz eigene 

Vorstellungen. Jeder wünscht sich für sein Kind eine optimale Ernährung, die der persönlichen 

Wertvorstellung, dem kulturellen Hintergrund und der aktuellen Forschung entsprechen soll. 

Unser Kindergarten bietet täglich Frischkost an! 

Unsere Hauswirtschaftsleitung orientiert sich bei der Erstellung des Speiseplans an gängigen 

Ernährungsrichtlinien für Kinder (z. B. DGE: deutsche Gesundheit für Ernährung, Optimix, 

Tigerkids, BZFE: Bundeszentrum für Ernährung) und bringt eine Menge berufliche Erfahrung mit.  

Zusammenfassend gilt für die Verpflegung im Kindergarten: 

- Wir kaufen überwiegend saisonal und regional. 

- 95 % des verwendeten Obstes und Gemüses sind 

Bioqualität. 

- Brot beziehen wir zu 100 % aus einer Ökobäckerei. 

- Der Großteil unserer Speisen wird frisch zu bereitet. 

- Zum Trinken bieten wir Wasser und ungesüßten Tee an. 

- Auch Nachspeisen sind möglichst zuckerfrei. 

- Wir geben Vollkornprodukten den Vorzug.  

Jede Kindergartengruppe hat die Möglichkeit einmal im Monat ein „Wunschessen“ 

zusammenzustellen.  

Zu besonderen Anlässen wird ein angepasster Speiseplan mit dem pädagogischen Personal 

zusammen erstellt (Halloween, Osterfeier, Sankt Martin, …), um jedem Fest seine besondere Note 

zu verliehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8.10 Tagesablauf 

 

7.30 – 8.00 Frühöffnung in einer der drei Gruppen 
 

8.00 – 9.00 Die Kinder werden in ihren Stammgruppen begrüßt und können ein 
gemeinsames Frühstück einnehmen.  
 

9.00 – 12.00 Die pädagogische Kernzeit am Vormittag beginnt mit einem 
Morgenkreis in den Gruppen, anschließend finden vielfältige 
Angebote, Freispiel, Ausflüge und anderes statt.  
 

12.00 – 13.00 Mittagessen 
 

13.00 – 14.30 Ruhezeit in den Gruppen oder Schlafenszeit in der Turnhalle 
 

14.30 Beginn der Abholzeit 
 

15.00 – 15.30  Brotzeit 
 

15.00 – 17.30 
 

Freispiel, Angebote 

17.30 (17.00) Ende des KiTa-Tages 

 

9. Zusammenarbeit mit den Eltern  

 

 

„Wichtig ist, dass alle Parteien, Kind, Eltern und Fachkräfte ein gutes Gefühl haben und einander 

vertrauen.“  

Theresa Lill 

 

Ziel der Zusammenarbeit mit den Eltern ist Transparenz in der pädagogischen Arbeit und die 

gemeinsame Verantwortung für Bildung und Erziehung des Kindes aktiv zusammen zu gestalten. 

Eltern sind Experten für ihr Kind, das pädagogische Personal Experten für entwicklungsfördernde 

Methoden. Gemeinsam kann jedes Kind bestmöglich in seiner Entwicklung unterstützt werden.  

Die Erziehungspartnerschaft vollzieht sich in verschiedenen Gremien.  

 

9.1 Elterngespräche 

 

9.1.1 Aufnahmegespräche 

 

Nach dem Aufnahmegespräch mit der Einrichtungsleitung (Vertragsabschluss) wird ein Termin für 

einen Schnuppernachmittag in der zukünftigen Gruppe vereinbart. Im Verlauf dieses Nachmittags 



 

 

lernen die Pädagogen die neuen Kinder kennen und führen mit Ihnen ein Kennenlerngespräch. 

Die Eingewöhnungsphase beschließen wir mit einem persönlichen Austausch zur Eingewöhnung.   

 

9.1.2 Entwicklungsgespräche 

 

Um Ihnen als Eltern einen Überblick über die Entwicklung Ihres Kindes zu geben treffen wir uns 

einmal im Jahr zu einem ausführlichen Elterngespräch. Beide Seiten haben die Möglichkeit Fragen 

zu stellen und die Entwicklung detailliert zu besprechen. Gemeinsam können die nächsten Ziele 

festgelegt werden und bei Bedarf Hilfen organisiert werden.  

 

9.1.3 Abschlussgespräche 

 

Die Kinder im Maxi Club werden am Ende des Kindergartenjahres 

gemeinsam mit Ihren Eltern zu einem Abschlussgespräch 

eingeladen. So üben sie in einem bekannten und geschützten 

Rahmen ihre eigene Entwicklung einzuschätzen und sind auf die 

Gespräche in der Schule vorbereitet.  

 

9.1.4 Tür-und-Angel-Gespräche 

 

Gerne stehen wir den Eltern auch zu den täglichen Bring- und Abholsituationen für einen kurzen 

Austausch zur Verfügung. Aktuelle Informationen zu Gesundheit, Befindlichkeiten oder 

besonderen Situationen im Umfeld des Kindes sind für uns wichtig, um das Kind optimal zu 

betreuen. Bitte sprechen Sie uns gerne an.  

 

9.2 Elternbefragung 

 

Ihre Meinung ist uns wichtig, und wir freuen uns immer über Ihr Feedback. Selbstverständlich sind 

wir auch offen für konstruktive Kritik. Ein standardisiertes Verfahren dafür ist unsere jährliche 

Elternbefragung im Frühjahr. Hierzu erhalten Sie von uns einen Fragebogen, den Sie anonym im 

Kindergarten abgeben können. Die Auswertung erfolgt zentral. Die Ergebnisse werden im 

Kindergarten öffentlich ausgehängt.  

 

 

 



 

 

9.3 Elterncafés und Feste 

 

Das Feiern bringt Menschen einander näher und schafft viele Momente, die in Erinnerung bleiben.  

Um gemeinsam wertvolle Momente gestalten zu können laden wir Sie regelmäßig zu 

gemeinsamen Aktionen und Festen mit Ihrem Kind ein.  

Fester Bestandteil unserer Jahresplanung sind Laternenfest, Weihnachtsfeier, Ostertreffen, 

Sommerfest. Aber auch zwischendurch laden wir gerne zu gemeinsamen Nachmittagen und 

englischsprachigen Festen ein. In diesem lockeren Rahmen können Eltern sich austauschen und 

Kontakte knüpfen. Außerdem bieten diese Treffen auch Gelegenheit sich ungezwungen mit dem 

pädagogischen Personal zu unterhalten. Diese gemeinsamen Momente, in denen Kinder, Eltern 

und Personal gemeinsam erleben empfinden wir als sehr wertvoll.  

 

9.4 Elternbeirat 

 

Der Elternbeirat vertritt die Anliegen der Elternschaft gegenüber dem Kindergarten, außerdem 

wirkt er beratend bei wichtigen Angelegenheiten. Er wird am Anfang jedes Kindergartenjahres, 

gewöhnlich im Rahmen des ersten Elternabends, demokratisch gewählt.  

Der Elternbeirat trifft sich zu Elternbeiratssitzungen, die in der Regel öffentlich abgehalten werden, 

also für alle Eltern und Mitarbeiter der Einrichtung zugänglich sind.  

Die Leitung setzt den Elternbeirat über wichtige Änderungen im Kindergarten in Kenntnis.  

 

 

9.5 (Themen-) Elternabende 

 

Zur Begrüßung der neuen Eltern und um aktuelle Informationen für das neue Kindergartenjahr 

weiterzugeben findet im Herbst ein Info-Elternabend statt. Im Kindergartenjahr wird zu weiteren 

Elternabenden mit unterschiedlichen Schwerpunkten eingeladen (Projekte, Maxi Club, …) 

Eine gute Zusammenarbeit ist dann gelungen, wenn sich Eltern in das aktuelle Bildungsgeschehen 

aktiv einbringen können und wollen.  

 

9.6 KiTa-Info App 

 

Wir kommunizieren über die Kita-Info App des Anbieters Stay Informed. Als Eltern registrieren Sie 

sich einmalig und kostenlos. Sie erhalten alle aktuellen Infos zum Kindergarten und Ihrer Gruppe 

auschließlich über die App. Auch die Krankmeldung Ihres Kindes erfolgt darüber. Diese Form der 



 

 

Kommunikation hat sich bewährt und erleichtert so den Kontakt zwischen Kita und 

Erziehungsberechtigten.  

 

 

 

10. Vernetzung im Sozialraum 

 

10.1 Vernetzung der Siemensstandorte 

 

Unser Kindergarten ist vor allem mit den Kinderkrippen am Siemensstandort Neuperlach 

vernetzt. Krippenkinder, die aus diesen Standorten in den Kindergarten wechseln können schon 

vorab im Kindergarten hospitieren. (Siehe auch: 8.4.2 Der Eingewöhnungsprozess für Kinder aus 

unserer SieKids Kinderkrippe) 

 

10.2 Vernetzung mit Grundschulen 

 

Vorschulkinder haben das Recht (unter bestimmten Voraussetzungen) am Vorkurs Deutsch 

teilzunehmen. Hierzu arbeiten wir eng mit den umliegenden Grundschulen zusammen. 

  

10.3 Stadtbibliothek 

 

Die Stadtbibliothek im Stadtteil ist ein wichtiger Partner. Wir leihen dort regelmäßig mit den 

Kindern zusammen Bücher zu aktuellen Themen aus und besuchen dort Bilderbuchkinos. 

 

10.4. KESS 

 

Die interdisziplinäre Frühförderstelle mit Standort Neuperlach unterstützt einzelne Familien und 

Kinder in unserer Einrichtung. Haben Sie dazu Fragen wenden Sie sich an die Gruppenleitung 

Ihres Kindes. Sie steht Ihnen zur Seite, wenn sie ein Angebot der KESS nutzen möchten.  

10.5 SBK – Projekt Tigerkids 

 

Die SBK (Siemens Betrriebskrankenkasse hat ein Projekt entwickelt, um die 

Essensgewohnheiten der Kinder positiv zu fördern. Im Projekt Tigerkids arbeiten wir mit den zur 

verfügunggestellten Materialien der SBK und geben ihr Feedback.  

 



 

 

11. Weiterentwicklung unserer Einrichtung – Qualitätsmanagement 

 

Um die Qualität und Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit sicher zu stellen, nehmen die 

pädagogischen Mitarbeiter regelmäßig an fachspezifischen Fortbildungen, Arbeitskreisen und 

Weiterbildungsangeboten teil. 

In regelmäßigen Teambesprechungen, Kleinteams, Leitungsteams werden Abläufe besprochen, 

Feste organisiert und die Bildungsarbeit systematisiert. Fallbesprechungen sichern eine breite 

pädagogische Diskussion, um Entscheidungen zu reflektieren. Zwischen den Mitarbeiter der 

einzelnen Gruppen besteht ein reger fachlicher Informationsaustausch. Außerdem steht uns von 

Seiten der Arbeiterwohlfahrt München eine Fachreferentin zur Seite.   

In der jährlichen Elternbefragung nehmen wir das Feedback der Eltern auf. Wir erarbeiten mögliche 

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. 

Vision 

Diese Konzeption ist für Sie als Eltern ein Einblick in die Art und Weise, wie wir arbeiten und was 

uns dabei besonders wichtig ist. Unser Kindergarten soll für Ihr Kind, aber auch für Sie täglich ein 

Ort sein, an den Sie gerne kommen, ein Ort an dem Sie willkommen sind und das auch spüren. 

Die Sicherheit, Entwicklung und Geborgenheit Ihres Kindes bei uns ist uns ebenso wichtig wie 

Ihnen.  

Gemeinsam gestalten wir den Bildungsweg Ihres Kindes.  

Danke für Ihr Interesse an unserer Einrichtung. Gerne stehen wir Ihnen bei weiteren Fragen zur 

Verfügung.  

Ihr SieKids Kleine Forscher Team  

 

 

 

 

 



 

 

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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