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1. Vorwort 
 

Liebe Leser*innen,  

 

wir freuen uns, Ihr Kind bald in unserer Kinderkrippe begrüßen zu dürfen. Sicherlich stellen sich 

Ihnen jetzt viele Fragen wie beispielsweise zur Eingewöhnungszeit oder auch zur Gestaltung des 

Tagesablaufes. 

 

Die Kinderkrippe Königinstraße möchte sich Ihnen mit dieser Konzeption kurz vorstellen und Ihnen 

einen Einblick in unsere Einrichtung, Grundsätze, basierend auf den Grundpositionen des AWO 

Bundesverband e.V., der Rahmenkonzeption der AWO München Stadt und unserer 

pädagogischen Arbeit geben, damit Sie uns ein Stück näher kennen lernen können. Da eine 

Konzeption keineswegs das persönliche Gespräch und ein vertrauensvolles Miteinander ersetzt, 

stehen wir Ihnen natürlich jederzeit bei Fragen, Problemen oder Anregungen zur Verfügung. 

 

Die individuellen Bedürfnisse und Interessen der uns anvertrauten Kinder stehen im Mittelpunkt 

der pädagogischen Arbeit. Ebenso sind uns die Anliegen der Eltern sowie der vertrauensvolle 

Austausch sehr wichtig. Als eine familienunterstützende, familienergänzende und 

familienbegleitende Einrichtung betrachten wir es als unsere Aufgabe, Ihnen als Eltern die 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen und Ihren Kindern ein „zweites Zuhause“ zu 

bieten. Wir möchten Ihre Kinder in ihrer Entwicklung begleiten und unterstützen und dem Lerneifer, 

der Experimentierfreude und der Kreativität unserer Schützlinge Raum und Zeit hierfür geben. 

Ebenso wie Ihre Kinder, befindet sich auch unsere pädagogische Konzeption in stetiger 

Weiterentwicklung. 

 

Wir freuen uns auf eine angenehme, konstruktive und lebendige Zusammenarbeit! 

 

Es grüßt Sie herzlich 

Jurgita Boushib & das Team der Kinderkrippe Königinstraße 

(Einrichtungsleitung) 

 

 

München im Juli 2022 
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2. Unser Bildungsauftrag 

 

Die gesetzlichen Grundlagen unserer Bildungsarbeit bestehend aus dem Bayerischen 

Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG), des Bayerischen Bildungs- und 

Erziehungsplans für Kinder bis zur Einschulung (BayBEP), dem Bayerischen Integrationsgesetz 

(BayIntG) Artikel 5 sowie unser Hauskonzept bilden die Basis unserer Arbeit.   

Wir sehen das Kind als Individuum mit eigenen Rechten und Ideen. Bildung und Lernen ist für 

uns ein offener, lebenslanger Prozess. Wir bieten dem Kind die notwendigen Freiräume um 

sich zu entfalten, aber auch Möglichkeiten, sich im sozialen Miteinander zu üben. 

Dadurch unterstützen wir das Kind dabei, seinen Weg in die Welt zu finden und sich selbst mit 

seinen Stärken und Schwächen wahrzunehmen und dadurch ein gesundes Selbstwert-gefühl 

zu entwickeln. Kindliche Autonomie und soziale Mitverantwortung wird erlebt. 

„Lernen lernen“, ist zudem Teil unseres Bildungsauftrags. Wir befähigen das Kind Strategien 

zu entwickeln, um ihr Lernen selbst zu steuern und zu regulieren. Die Stärkung der lernme- 

thodischen Kompetenz wird durch gezielte Moderation von Bildungsprozessen angeregt. 

Ein weiterer wichtiger Punkt unseres Bildungsauftrages ist die Stärkung des kompetenten Um- 

gangs mit Veränderungen und Belastungen. Wir befähigen das Kind, mit diesen kompetent 

und konstruktiv umzugehen. Herausforderungen zu sehen und Kräfte zu mobilisieren oder so- 

ziale Ressourcen zu nutzen ist hierbei unser Ziel. 

 

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

 

Die Arbeiterwohlfahrt München gemeinnützige Betriebs GmbH ist in den verschiedensten  

Bereichen der sozialen Arbeit und des Gesundheitswesens tätig. Im Bereich der Münchner Kinder 

und Jugendhilfe betreibt die Münchner AWO unterschiedlichste Kinder und Jugendeinrichtungen, 

sowie Kindertagesstätten in Betriebsträgerschaft. Die Kindertageseinrichtungen der AWO 

übernehmen die Verantwortung für die Entwicklung vielfältiger, bedarfsgerechter Bildung-, 

Erziehungs- und Betreuungsangebote. Das Leitbild der AWO ist Wegweiser für die Arbeit in der 

Tageseinrichtung mit den Kindern. Diese Grundwerte zielen darauf ab, jedem Menschen die 

gleiche Chance und Teilhabe zu geben und sein Leben eigenständig und verantwortlich zu 

gestalten. 
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4. Pädagogisches Selbstverständnis in der Kinderkrippe Königinstraße 

 

4.1 Rechte des Kindes 

 

Weil Kinder besonderen Schutz und Förderung brauchen, gelten für sie eigene Kinderrechte. 

Diese sind in der UN-Kinderrechtskonvention festgehalten, welche 1989 von den Vereinten 

Nationen beschlossen wurden. 

Dazu gehören beispielsweise das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Recht auf Bildung 

sowie das Recht auf Spiel, Freizeit und Ruhe. Konkret setzen wir diese Rechte der Kinder in 

unserer Krippe folgendermaßen um:  

 

 Jedes Kind entscheidet für sich, welches Angebot bzw. an welchem Projekt es sich beteiligt, 

mit wem und mit welchen Materialien es sich beschäftigen möchte. 

 Im Rahmen unseres täglich stattfindenden Morgenkreises bieten wir den Kindern die 

Möglichkeit, sich mitzuteilen und - Beschwerden zu äußern. 

 Die Kinder dürfen selbst entscheiden, wer sie wickeln darf. Das Team fragt das einzelne Kind 

und reagiert sensibel und professionell auf die Einzelentscheidung dessen. 

Die Kinder werden nur von, ihnen vertrauten Personen, ihren Gruppenbetreuern*innen 

gewickelt, nicht von Praktikanten oder Aushilfskräften. 
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 Die Kinder entscheiden, ob und wie lange sie schlafen. Falls Kinder sich nicht ausruhen 

möchten, können sie stattdessen einer ruhigen Beschäftigung nachgehen. 

 Sie entscheiden eigenständig, was und wieviel sie essen möchten. Des Weiteren steht es 

unseren Kindern während ihres Aufenthaltes bei uns frei, sich jederzeit an der „Trinkstation“ 

selbständig zu bedienen. 

 

4.2 Bild vom Kind 

 

Das Team der Kinderkrippe Königinstraße sieht jedes Kind als eigenständige Persönlichkeit, mit 

individuellen Ressourcen und als eigenständigen „Akteur“ seiner Entwicklung. Ein Kind ist Person 

von Anfang an, ein nach Selbstbestimmung strebender und kompetenter Mensch mit 

unantastbaren Rechten.  

In unserer Krippe wird jedes einzelne Kind in seiner Vielfalt wahrgenommen und geachtet. Es ist 

uns wichtig, dass sich die Kinder bei uns wohlfühlen, eine verlässliche Bindung erfahren und unter 

Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse und des individuellen Entwicklungsstandes in ihrer 

Gesamtpersönlichkeit gestärkt werden entwickeln können. Eine wichtige Voraussetzung für die 

Entfaltung der Persönlichkeit der Kinder ist es, eine Vertrauensbasis zwischen pädagogischen 

Kräften, Eltern und Kindern zu schaffen.  

 

4.3 Partizipation - Mitentscheiden und Mithandeln 

 

Partizipation bedeutet Mitwirkung, Mitgestaltung und Mitbestimmung begründet auf 

partnerschaftlichem Verhalten und sprachlicher Bildung, bei allen Angelegenheiten, die das eigene 

Leben betreffen. Ziel ist es, gemeinsam Lösungen für Probleme und Fragen zu finden. In der 

Kinderkrippe Königinstraße wird Partizipation im Krippenalltag ein hoher Stellenwert 

zugeschrieben. 

Bei den Mahlzeiten wählen die Kinder ihr Menü selbst aus. Sie bedienen sich eigenständig aus 

den kindgerechten Schüsseln und Kannen und entscheiden je nach individuellem Geschmack, 

was sie essen möchten. Das Team motiviert die Kinder vielfältige Geschmacksrichtungen 

auszuprobieren. Im gemeinsamen Morgenkreis werden Kinderkonferenzen gestaltet, bei denen 

die Kinder aktiv mitwirken können und ihre Beschwerden und Wünsche äußern. Im Zuge der 

gelebten Teilhabe in unserer Einrichtung wurde aufgrund des Interesses der Kinder an Obst und 

Gemüse ein Beteiligungsprojekt ins Leben gerufen, welches dieses Thema aufgreift: „Unsere 

Saftbar“. Hierbei haben alle Kinder die Möglichkeit durch ihre eigenen individuellen 
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Entscheidungen, angefangen beim Einkauf am Obst- und Gemüsestand um die Ecke bis hin zur 

selbstständigen Herstellung unterschiedlichster Säfte, diesen Prozess aktiv mitzugestalten. 

 

4.4 Dialogische Interaktions- und Beziehungsgestaltung mit Kindern 

 

Eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Kind und pädagogischer Fachkraft ist 

Grundvoraussetzung einer gelungenen Bildungsarbeit. Diese ist in unserem Haus oberstes Ziel ab 

dem ersten Tag der Eingewöhnung.  Das Kind muss sich mit allen Stärken und Schwächen als 

individuelle Persönlichkeit angenommen fühlen. Nur so ist es in der Lage sich zu öffnen und 

ungehemmt neue Dinge zu erforschen und neugierig seine neue Lebenswelt auszukundschaften. 

Emotionale Wärme, Zuwendung, Einfühlsamkeit und Verlässlichkeit unter Beachtung der 

Autonomie des Kindes sind wesentliche Kriterien, dass Bindungs- und Beziehungsprozesse und 

demzufolge auch Bildungsprozesse gelingen.  

 

4.5 Inklusion - Pädagogik der Vielfalt als Bereicherung und Verantwortung der 

pädagogischen Fachkräfte 

 

In der Vielfalt der Familienkulturen stecken große Chancen. Viele Kinder unserer Krippe wachsen 

unterschiedlich kulturell geprägt und mehrsprachig auf. Aktuell sind 12 verschiedene Nationalitäten 

und Sprachen bei uns vertreten.  

Der Leitsatz – „Es ist normal, dass wir verschieden sind“ bietet die pädagogische Basis in unserer 

Einrichtung. Die Fachkräfte der Kinderkrippe Königinstraße vermitteln jedem Kind in unserer 

Einrichtung willkommen, geschützt und anerkannt zu sein. Die Kinder erleben Respekt und 

Zustimmung für jede Art und Form von Familienkonstellation. Dadurch können sie eine Verbindung 

zwischen sich und der Lernumgebung der Kinderkrippe Königinstraße herstellen.     

 

4.6 Verhaltenskodex 

 

Alle Beschäftigten sind für alle Kinder zuständig und verantwortlich. Die Kinder profitieren dabei 

von den unterschiedlichen Stärken und Neigungen der unterschiedlichen Betreuer*innen. 

Regelmäßige Teilnahme aller Teammitglieder an Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen 

zum Thema Kinderschutz sind fester Bestandteil unserer Jahresplanung. 

Einige grundsätzliche Verhaltensnormen und Regeln gelten für alle Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen: 
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• Unser Personal sowie auch alle Praktikanten können ein erweitertes, positives 

Führungszeugnis vorweisen.  Dieses wird alle 5 Jahre aktualisiert. 

• „Offene Türen“- Prinzip in der gesamten Einrichtung  

• Engmaschige Einarbeitung neuer Beschäftigter durch Begleitung (z.B. Paten) und 

 genauem Reflextieren des Arbeitsalltags.  

• Neue Kolleginnen und Kollegen sollen prinzipiell anfangs keine Kinder wickeln. Im 

Vordergrund steht das gemeinsame Kennenlernen und Vertrauen zueinander zu finden. 

• Prinzip der Partizipation: Kinder werden angeregt, ihre Meinung frei zu äußern und sollen 

lernen, diese immer kund zu tun – auch, wenn Erwachsenen nicht immer alles „richtig“ 

machen, sollen die Kinder so selbstbewusst werden, dass sie auch ihr „Veto“ einlegen dürfen 

• „Inhouse“-Fortbildungen für das gesamte Team zum Thema Partizipation in der Kinderkrippe  

• Das Team trifft sich zum regelmäßigen Austausch und zur Reflexion der pädagogischen 

Arbeit sowohl in Teambesprechungen, als auch innerhalb von Supervisionen. 

 

5. Schutzkonzepte  

 

Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind Vorbilder für einen respektvollen Umgang. Wir 

fördern die Autonomie der unterschiedlichen Geschlechter und ermutigen die Kinder sich 

mitzuteilen. Sie lernen, wie sie sich Hilfe holen und ihre Beschwerdemöglichkeiten wahrnehmen. 

In unserer Einrichtung wird aktiv auf Schutz vor Gewalt und Grenzverletzungen jeglicher Art 

geachtet, insbesondere auf jede Form von sexueller Gewalt. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur 

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

pädagogischen Kräfte mit dem Kind ermöglicht eine Beschwerdekultur in unserer 

Kindertageseinrichtung. 

5.1 Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren 

Der gesicherte Beteiligungs- und Beschwerdeprozess ist immer durchzogen von Sprache. Auch 

unter Dreijährige können schon aktiv mitgestalten und mithandeln. Viele unserer Kinder können 

sich verbal kaum ausdrücken, daher ist die Körpersprache als wichtiges Kommunikationsmittel 

zwischen Fachkraft und Krippenkind enorm wichtig. 

Beteiligung erleben unsere Kinder hier beispielsweise im Beteiligungsgremium dem „Morgenkreis“. 

Täglich nehmen alle Kinder daran teil und beschließen demokratisch Tagesangebote. Jedes Kind 

hat hier Gelegenheit, sich zu äußern bzw. zu zeigen, für welche Aktivität es sich entscheidet. 
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Möchte ein Kind beispielsweise bei Regenwetter keine Gummistiefel anziehen, geben wir ihm die 

Möglichkeit, auch andere Schuhe auszuwählen. Unsere Kinder sind in der Kinderkrippe 

Königinstraße in zwei Stammgruppen aufgeteilt. Äußert ein Kind den Wunsch für eine bestimmte 

Aktivität die Gruppe zu wechseln, die im Tagesablauf eigentlich in der Stammgruppe vorgesehen 

ist, (Mahlzeiten beispielsweise) so kann dies nach Absprache mit dem Fachpersonal umgesetzt 

werden.  

5.2  Maßnahmen zum Kinderschutz 

Die Fachkräfte der Kinderkrippe Königinstraße bieten den Eltern sensibel und ausgewogen 

Hilfestellung an, um mögliche Gefährdungen frühzeitig abzuwenden und sehen sich als Vermittler 

und Berater zwischen Eltern und staatlichen Ämtern. Unser Konzept zum Kinderschutz (§8a SGB) 

sieht bei Verdacht auf eine Kindswohlgefährdung Handlungsanweisungen vor. Die 

Handlungsanweisungen sind für alle pädagogischen Kräfte verpflichtend und im 

Qualitätshandbuch für die Kindertageseinrichtungen der AWO München verankert.  

6. Unsere Einrichtung 

 

Die Kinderkrippe Königinstraße ist eine Bildungs-, Erziehungs-, und Betreuungseinrichtung der 

Arbeiterwohlfahrt München in Betriebsträgerschaft der Allianz. Es handelt sich um eine 

sogenannte „Betriebskinderkrippe“ der Allianz Gruppe. 

Insgesamt verfügt die Kinderkrippe über 24 Plätze für Kinder im Alter von zwei Monaten bis 3 

Jahren. 

Die Kinderkrippe befindet sich im Münchener Stadtteil Maxvorstadt. Sie ist in die Hauptverwaltung 

der Allianz Globus MAT in der Königinstraße 19 integriert. Die Kinderkrippe befindet sich im 

Erdgeschoss des Gebäudes und hat rechts vom Gebäude einen eigenen Zugang. 

Unsere Einrichtung ist sehr gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Zu erreichen sind 

wir mit dem Bus 100, Haltestelle Königinstraße und der U-Bahn 3 und 6 sowie dem Bus 154 und 

153, Haltestelle Universität. Direkt gegenüber der Kinderkrippe befindet sich der Englische Garten. 

Die Allianz Gruppe hat sich dazu entschlossen, für ihre Mitarbeiter Strukturen zur besseren 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu schaffen. Auf diesem Hintergrund basierend, ist es Ziel, 

ein Bildungs- und Betreuungsangebot für Kinder in den ersten drei Lebensjahren zu schaffen. 

Träger der Einrichtung ist die Arbeiterwohlfahrt München gemeinnützige Bildungs-, Er-ziehungs- 

und Betreuungs- GmbH, Gravelottestraße 8 in 81667 München. 

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) ist ein Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege. Die AWO ist 

konfessionell ungebunden, demokratisch aufgebaut und ausschließlich gemeinnützig tätig. 



 

10 
 

Die Arbeiterwohlfahrt München gemeinnützige Betriebs-GmbH ist in diversen Bereichen der 

sozialen Arbeit und des Gesundheitswesens tätig und betreibt im Rahmen der Kinder- und 

Jugendhilfe verschiedenste Kinder- und Jugendeinrichtungen. Dazu gehören auch 

Kindertagesstätten in Betriebsträgerschaft für verschiedene Firmen und Wirtschaftsunternehmen 

sowie für die Landeshauptstadt München und die umliegenden Gemeinden. 

 

7. Rahmenbedingungen 

 

7.1 Öffnungs-, Kern- und Schließzeiten 

 

Die Kinderkrippe öffnet Montag bis Donnerstag von 08:00-18:00 Uhr und am Freitag von 08:00-

17:00 Uhr. Die pädagogische Kernzeit liegt in der Zeit von 09:00-13:00 Uhr. Das Bringen und Holen 

der Kinder innerhalb der Kernzeit ist nicht möglich und muss zusätzlich in der Buchungszeit 

berücksichtigt werden. 

An den gesetzlichen Feiertagen und vom 24. bis 31. Dezember ist die Einrichtung geschlossen. 

Am Faschingsdienstag schließt die Kinderkrippe bereits um 13:00 Uhr. Des Weiteren wird die 

Kinderkrippe an 18 Werktagen pro Krippenjahr geschlossen. 

Alle Schließtage werden mit dem Kooperationsgremium der Allianz, der AWO München sowie dem 

Elternbeirat der Kinderkrippe Königinstraße abgesprochen.  

7.2 Personal 

 

Das Personal der Kinderkrippe Königinstraße setzt sich aus der Einrichtungsleitung, 

pädagogischen Fachkräften, pädagogischen Ergänzungskräften und einer zusätzlichen 

Sprachfachkraft zusammen. Jeder Gruppe steht eine pädagogische Fachkraft als Gruppenleitung 

vor. Des Weiteren gehören eine hauswirtschaftliche Kraft und Praktikanten der unterschiedlichen 

Schul- und Ausbildungsformen zu unserem Team. Unterschiedliche pädagogische Ausbildungen 

und Weiterbildungen im Team tragen zu einer vielfältigen Pädagogik in unserer Einrichtung bei. 

In Zeiten von Personalmangel hat die AWO München ein Ausfallmanagement organisiert. Allen 

Einrichtungen steht in diesem Fall ein Springer-Pool von pädagogischen Fachkräften zur 

Verfügung. 
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7.3 Raumangebot und Raumgestaltung 

 

Die pädagogische Konzeption und das Raumkonzept sind harmonisch aufeinander abgestimmt. 

Unsere einladende und motivierende räumliche Ausgestaltung bietet unseren Kindern eine 

optimale Lernumgebung, die zum Beobachten, Entdecken, Experimentieren, (Be)-Greifen, 

Verändern und Schaffen anregt. Spuren der Kinder lassen sich in allen Räumen unserer Krippe 

finden.  

Die Kinderkrippe Königinstraße verfügt über zwei unterschiedlich ausgestattete Gruppenräume 

sowie zwei Nebenräumen, die zum Schlafen und Ruhen genutzt werden. Beide Nebenräume 

werden, abgesehen von der Schlafenszeit, multifunktional genutzt, d.h. diese stehen den Kindern 

ebenfalls zur Nutzung verschiedenster Aktivitäten zur Verfügung. 

Weiterhin bietet die Kinderkrippe eine großzügige Küche und ein großes Foyer mit Garderobe, 

welches ebenfalls für pädagogische Angebote genutzt wird. Gleichzeitig bietet jeder Gruppenraum 

eine eigene „Ruheinsel“, die den Kindern Gelegenheit zur Regeneration und Entspannung bietet. 

Die Kinder können die Kinderkrippe Königinstraße als einen Lebensraum wahrnehmen, der ihren 

Bedürfnissen entspricht. Dazu regen die Nutzung der Innen- und Außenräume sowie deren 

Gestaltung und Ausstattung alle Entwicklungs-/ Bildungsbereiche an. Die Gestaltung und 

Ausstattung der Räumlichkeiten wird, entsprechend den Bedürfnissen der Kinder, immer wieder 

angepasst und entsprechend verändert. 

Der Sanitärbereich (Wasch- und Wickelraum) ist ebenfalls sehr großzügig gestaltet und bietet zwei 

„Wasch(becken)inseln“, Kindertoiletten, eine Dusche und einen Wickelbereich. Auch hier finden 

regelmäßig offene Angebote statt, die zum Experimentieren einladen. 

Ergänzt wird unser Angebot durch einen sehr gut konzipierten, abwechslungsreich gestalteten 

Außenbereich, der über einen Sandkasten, eine Nestschaukel, zwei Wippen und verschiedene 

Bodenebenen wie z.B. Hügel und Rasenrampe verfügt. 

Alle Räumlichkeiten, die von den Kindern genutzt werden, verfügen über einen barrierefreien 

Zugang. 

Im Außenbereich unserer Kinderkrippe befindet sich ein Kinderwagenhaus für Buggys und Co., in 

welchem auch unser Krippenwagen, welcher über sechs Sitzplätze verfügt, sowie unser 

Bollerwagen geparkt werden. Ein wichtiger Bestandteil unseres Alltags sind Ausflüge in die nähere 

Umgebung. Neben dem Aufenthalt an der frischen Luft, Bewegung im Freien lernt das Kind seine 

Umgebung kennen.  
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7.4 Finanzierung 

 

Die entstehenden Kosten der Kindertageseinrichtung werden durch die kindbezogene Förderung 

nach dem BayKiBiG, mit den Besuchsgebühren der Eltern und dem Zuschuss durch die Allianz 

als betrieblichem Träger gedeckt. 

Die Münchner Förderformel stellt ein zusätzliches kommunales Finanzierungs- und 

Förderungskonzept für alle rund 1000 Kindertageseinrichtungen in München dar.  

Mit Einführung der Münchner Förderformel besteht erstmals die Möglichkeit, alle Kinder in 

Münchner Kindertageseinrichtungen nach gleichen Grundsätzen, aber individuell nach den im 

Stadtrat festgelegten Kriterien und Schwerpunkten, zu fördern. Durch die Einbeziehung von 

sowohl kindsbezogenen als auch einrichtungsbezogenen Faktoren bei der Berechnung der 

Zuschusshöhe ist eine zielgerichtete Förderung möglich. 

Neben der Unterstützung pädagogischer Innovationen, können über 300 

Kindertageseinrichtungen in Brennpunkten mehr Ressourcen zur Berücksichtigung von Kindern in 

schwierigen Lebenslagen erhalten. 

Konkret setzen wir dies in unserer Einrichtung wie folgt um: 

 Möglichkeit einer einkommensabhängigen Gebührenermäßigung gemäß festgelegter Kriterien 

der Landeshauptstadt München. 

 Unterstützung von kinderreichen Familien eine einkommensunabhängige Zweit- und 

Drittkindermäßigung, wenn das Geschwisterkind keine städtische Kindertageseinrichtung 

besucht. Für das dritte Kind zahlen die Eltern nach Antrag keine Besuchsgebühren. 

 Weitere Informationen dazu finden Sie im Internet unter: www.foerderformel.muc.de. 

 

Unsere Einrichtung erhält zusätzliche Fördermittel über den Faktor U3. Wir ermöglichen allen 

Kindern und ihren Familien eine individuelle, am Kind orientierte Eingewöhnung, statten die Räume 

entsprechend den Bedürfnissen der Kinder aus, gestalten altersentsprechend Bildungsangebote 

und sorgen für eine gesunde Ernährung. Die genaueren Ausführungen entnehmen Sie bitte den 

entsprechenden Abschnitten dieser Konzeption. 
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8.  Bildung, Erziehung und Betreuung – unsere Pädagogik 

 

8.1 Darstellung und Beschreibung ganzheitlicher Bildung 

 

Unsere Krippe ermöglicht es den Kindern vielfältige Erfahrungen zu machen, eigene 

Entscheidungen zu treffen um ihre individuellen Kompetenzen zu erleben und zu spüren. Die 

Kinder lernen Aufgaben oder Probleme aus eigener Kraft zu bewältigen, dadurch werden ihr 

soziales Verhalten und ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten bestärkt.  

Ganzheitliches Lernen geschieht in den unterschiedlichsten Bildungsbereichen.  

Hier einige Umsetzungsbeispiele in der Kinderkrippe Königinstraße: 

•  Lernen im Freispiel  

Das freie Spiel hat in der Frühpädagogik einen besonders hohen Stellenwert und ist fester 

Bestandteil im Tagesablauf. 

Das nicht angeleitete Spiel der Kinder erscheint manchmal als unproduktive Tätigkeit nach dem 

Motto „Die spielen ja nur…“ Dabei wird unterschätzt, dass sich Kinder gerade im Spiel vielfältige 

Kompetenzen, wie beispielsweise Kommunikationsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, Ausdauer, 

Konzentration, Einfühlungsvermögen und vieles mehr aneignen. 

Durch Ausprobieren, Nachahmen und Wiederholen werden viele neue Fähigkeiten entwickelt, 

erprobt und vertieft. Es entsteht Raum für eigene Entscheidungen, Eigeninitiative und 

gemeinsames Handeln. Spiel ist von entscheidender Bedeutung für die 

Persönlichkeitsentwicklung. Aus diesem Grund bildet das Freispiel in unserer Konzeption einen 

eigenen Schwerpunkt.  

 Ganzheitliches Lernen durch unser aktuelles Beteiligungsprojekt der „Saftbar“ 

Anregung kreativer, künstlerischer Prozesse 

Zu Beginn unseres Projektes planten die Kinder den ersten Einkauf und stellten fest, dass dazu 

Schürzen, Taschen und Geldbörsen benötigt werden. Diese haben wir gemeinsam genäht und mit 

Hilfe von Stofffarben bunt bedruckt.  

Auch ein Küchenwagen wurde mit vielen Deko-Elementen von den Kindern zu einer transportablen 

„Saftbar“ umgestaltet.  

Emotionale und soziale Kompetenzentwicklung  

Im Morgenkreis stimmen die Kinder alle zwei Wochen darüber ab, wer in dieser Woche für das 

Saftbar-Projekt verantwortlich ist. Dieser Abstimmungsprozess wird vom Team gut begleitet, damit 
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es zu Entscheidungen kommt, mit denen alle Kinder gut umgehen können. Gegenseitige 

Rücksichtnahme und auch Meinungen anderer Kinder zu akzeptieren, ist nicht immer so einfach. 

Entwicklung motorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten 

Der Hin- und Rückweg zum Gemüsehändler ist für viele Krippenkinder eine Herausforderung. Je 

nach Altersstufe lernen die Kinder beispielsweise eine Strecke ganz alleine zu bewältigen, 

natürlich in Begleitung ihrer Betreuer*innen.  

Erwerb kognitiver Kompetenzen  

Das Obst und Gemüse wird beim gemeinsamen Einkauf benannt. Bekannter Wortschatz wird 

durch Wiederholen verschiedener Sorten vertieft und durch neue Obst- und Gemüsesorten 

erweitert. Farben und Formen werden benannt. 

Möglichkeiten der (Sinnes-) Wahrnehmung 

Im gemeinsamen Saftbar-Kreis wird das erworbene Obst und Gemüse vorgestellt. Jeweils ein 

Exemplar wird in den Kreis gegeben und jedes einzelne Kind hat die Möglichkeit es haptisch zu 

erkunden.  

Sehen: Die Kinder beobachten schon auf dem Weg zum Obsthändler eine Vielzahl neuer Dinge. 

Sie sehen verschiedenste Obst- und Gemüsesorten am Stand des Händlers. 

Fühlen: Glatt, rau, pelzig, hart, weich. Jedes Obst oder Gemüse fühlt sich anders an. Anfassen 

ist bei unserem Gemüsehändler erlaubt.  

Riechen: Das Zwiebel anders riecht als Ananas dürfen auch schon unsere Kleinsten erfahren.  

Schmecken: Naschen schon während der Saftproduktion ist für die Kinder immer eine gute 

Gelegenheit ihre individuellen Vorlieben herauszufinden. Der anschließende gemeinsame 

Genuss der gesunden Getränke ist der Höhepunkt für die Kinder.  

Selbstständigkeit  

Die Materialien, wie z.B. Messer, Bretter, Saftpresse, Schürzen usw., für den Prozess des 

Saftpressens, werden von den Kindern gemeinsam mit der Erzieherin in der Küche 

zusammengestellt und der Wagen bestückt. 

Begleitung und Unterstützung der Sauberkeits- und Hygieneentwicklung 

Handhygiene ist uns wichtig, daher waschen wir gemeinsam vor Eröffnung der „Saftbar“ 

gründlich die Hände. Vor dem Saft pressen muss das gekaufte Obst und Gemüse natürlich auch 

gewaschen und vorbereitet werden. Dies erledigen die Saftbarkinder selbstverständlich auch. 
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Stärkung des Selbstbewusstseins und Selbstvertrauens  

Der Umgang mit Alltagsmaterialien, wie z.B. Küchenmessern, Gemüseschälern ist für 

Krippenkinder spannend und herausfordernd zugleich. In unserem Beteiligungsprojekt können alle 

Kinder durch Schneiden der Zutaten ihr Können erproben und durch Wiederholung vertiefen.  

Zum Projektabschluss verteilen die Kinder ihren selbst hergestellten Saft an alle Kinder. 

 

8.2 Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklung 

 

Kinder werden in ihrem Alltag aus vielfältigen Perspektiven und in unterschiedlichen 

Spielsituationen und Kontexten erlebt. Um ihre individuellen Auf- und Ausbau-Kompetenzen 

festzuhalten und ihre Entwicklungsschritte systematisch zu begleiten nutzt das Fachpersonal 

hierfür folgende Beobachtungsinstrumente:  

 

Die freie Beobachtung 

Die freie Beobachtung der Kinder im Alltag stellt für die Einrichtung eine wichtige Form der 

Beobachtung dar und orientiert sich nicht an vorher festgelegten Kriterien oder einem 

„Fragenkatalog“. Damit so gewonnen Informationen des Beobachters im nach hinein nicht 

verloren gehen und bei Bedarf schnell abrufbar sind, setzt das Fachpersonal verein- 

fachte Beobachtungsbögen für Eintragungen (ein Schnellhefter für jedes einzelne Kind) ein.  

Einmal wöchentlich werden diese Eintragungen in den Kleingruppenteams zusammen- 

getragen und besprochen und anschließend in Lerngeschichten sowie das jährliche  

Entwicklungsgespräch miteinbezogen. 

 

Das Portfolio – Konzept 

Das Portfolio ist eine zielgerichtete Sammlung von Dokumenten der Kinder, Erzieher   und Eltern 

in einem für jedes Kind angelegten Ordner. Es ist einzigartig und zeigt welche Lern- und 

Entwicklungsfortschritte ein Kind im Laufe der Zeit durchläuft. 

Für jedes Kind führen wir mit Eintritt in unsere Kinderkrippe einen eigenen Ringordner, versehen 

mit seinem Foto und Namen ein. Dieser Ordner begleitet die Kinder während der gesamten Zeit in 

unserem Haus und unterteilt sich in Bereiche:  

„Das bin du“ (Seiten die von den Eltern ausgefüllt werden); „Deine Familie & Freunde (Seiten die 

von den Eltern ausgefüllt werden), Deine Gruppe“; „Du in der Krippe“; „Deine Schatzkiste“. 

Alle Ordner sind im Gruppenraum für die Kinder zugänglich aufbewahrt.  
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8.3 Unsere pädagogischen Schwerpunkte 

 

Bundesprogramm Sprach-Kita 

Vom 01.04.2017 bis 31.12.2021 nimmt unsere Einrichtung am, vom Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderten, Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil 

Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ teil.  

In diesem Zeitraum wir das Team von einer zusätzlichen Fachkraft mit 19,5 Stunden, sowie einer 

externen zusätzlichen Fachberatung unterstützt und begleitet.  

Ziel des Bundesprogramms ist es, die pädagogische Arbeit nachhaltig zu festigen und die 

Einrichtungskonzeption im Bereich Sprachbildung inhaltlich und strukturell weiter zu entwickeln. 

Die pädagogischen Fachkräfte werden in dieser Zeit 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 der Sprach-Kita profitiert. 

Neben der praktischen Arbeit vermittelt die zusätzliche Fachkraft fachliche Inhalte in regelmäßig 

stattfindenden Großteamsitzungen an das Team weiter. 

Des Weiteren führt sie Elterngespräche und unterstützt die Mitarbeiter bei den regelmäßig 

stattfindenden Entwicklungsgesprächen. 

 

Die Handlungsfelder des Sprach-Kita Programms im Detail 

 

Inklusive Pädagogik 

Inklusion setzt sich mit Vorurteilen, Diskriminierung und Benachteiligungen kritisch auseinander. 

Im Vordergrund steht die Gemeinsamkeiten und Stärken von Kindern und Familien zu erkennen, 

Vielfalt zu thematisieren und wertzuschätzen, unabhängig von der Herkunft, Familienkonstellation, 

Religion, sozioökonomischem Status der Familie oder der Familiensprache.  

Die zusätzliche Fachkraft unterstützt in der Einrichtung diese inklusiven Prozesse u.a. indem sie 

im Team unterschiedliche Aspekte der Vielfalt und Mehrsprachigkeit als Ressource thematisiert, 

in den KiTa Alltag einbringt und mit dem Team reflektiert.  

 

Zusammenarbeit mit Familien 

Die Zusammenarbeit mit Familien findet in der Einrichtung im offenen Austausch und während 

einer wöchentlicher Sprechstunde zum Thema Sprachentwicklung und Mehrsprachigkeit, 
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zwischen Eltern und der Fachkraft statt. Zusätzliche Informationen und Ziele zu den 

Handlungsfeldern des Bundesprogramms Sprach-Kita, werden auf Informationswänden 

festgehalten und bei Elternabenden erläutert. 

 

8.4 Themenübergreifende Bildungs- und Erziehungsperspektiven 

 

8.4.1 Übergänge  

Übergänge stellen Veränderungen in der Lebensumwelt der Familien dar. Die Kinder erfahren 

zunächst den Eintritt in Kinderkrippe oder Kindergarten als Übergang. Der Übergang in den 

Kindergarten (oder Schule) stellt einen weiteren großen Schritt da. Die Kinder werden in der Zeit 

vor dem Wechsel auf die Veränderung vorbereitet. Dies betrifft nicht nur die ausscheidenden 

Kinder, sondern auch die bestehende Gruppe. Zur Gestaltung der Übergänge gibt es für die Kinder 

verschiedene pädagogische Angebote, z.B. Projekte zu verschiedenen Themen, Ausflüge, 

Kindergartenübernachtungen, Schultüten- feste sowie Abschiedsfeste. 

 

8.4.2 Eingewöhnung 

Die Eingewöhnung in unserem Haus dauert in der Regel zwei bis vier Wochen. Eine schrittweise 

und individuelle Eingewöhnung ist die Basis für einen vertrauensvollen Beziehungsaufbau des 

Kindes zu den pädagogischen Fachkräften, zu den anderen Kindern und der Betreuer*innen zu 

den Erziehungsberechtigten. Die Eingewöhnungszeit neuer Kinder ist orientiert am Berliner 

Eingewöhnungsmodell, welches elternbegleitend, bezugspersonenorientiert und 

abschiedsbewusst ausgerichtet ist. Damit können wir eine sanfte, sensible Eingewöhnung Ihres 

Kindes in unserer Krippe gewährleisten. Die Eingewöhnung ist ein bedeutsamer Schritt, sowohl 

für die Kinder als auch für die Eltern, da diese Phase mit vielen unterschiedlichen Emotionen 

verbunden ist. Diese erste Zeit muss sorgfältig geplant und, anhand transparenter Absprachen 

zwischen eingewöhnender Bezugsperson und den Eltern, individuell, gezielt und behutsam 

durchgeführt werden. Rechtzeitig vor dem Eintritt in die Kinderkrippe werden die zukünftigen 

Krippeneltern im Rahmen des ersten Elterninformationsabends zum geplanten Ablauf der 

Eingewöhnung informiert. Daneben sind persönliche Gespräche mit den Bezugserzieher*innen 

vorgesehen. Sie erhalten auch schriftliches Informationsmaterial zur Eingewöhnung zum Beispiel 

in Form unseres Eingewöhnungskonzeptes. 
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8.4.3 Sprachliche Bildungsprozesse 

Die alltagsintegrierte Sprachbildung findet zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort in der Einrichtung und 

außerhalb statt. Ein wichtiges Erziehungsziel dabei ist, dass die Kinder lernen, ihre eigenen Ideen, 

Wünsche und Bedürfnisse wahrzunehmen und zu äußern um dadurch Selbstvertrauen und 

Selbstverantwortung zu entwickeln. 

Die zusätzliche Fachkraft unterstützt beide Gruppen der Kinderkrippe Königinstraße während des 

Tagesablaufes und begleitet alle Alltagssituationen, wie beispielsweise den Morgenkreis, 

Essenssituationen, Wickelsituationen sowie die Freispielzeit als aktives Sprachvorbild. Zur 

Begleitung sprachlicher Bildungsprozesse nutzt das Team Lieder, Reime, Fingerspiele, Bildkarten 

sowie die Gelegenheit zu dialogischen Bilderbuchbetrachtungen mit einzelnen Kindern und in 

Kleingruppenarbeit. 

 

8.4.4 Umgang mit individuellen Unterschieden 

Durch die altersgemischten Gruppen bietet sich unseren Kindern ein weites Feld vielseitiger 

Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten.  

Für die Kinder entstehen Möglichkeiten, Beziehungen einzugehen und soziale Kompetenzen zu 

entwickeln, wie z.B.: 

 Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft 

 Durchsetzungsvermögen und Toleranz 

 Hilfe von anderen Kindern annehmen oder selber Hilfe anbieten 

 Sich als Vorbild begreifen und sein eigenes Verhalten reflektieren 

 Konfliktfähigkeit sowohl in der Auseinandersetzung mit älteren als auch mit jüngeren 

Kindern 

Geschlechtersensible Erziehung bedeutet für uns, dass die Kinder erfahren, dass unabhängig 

vom Geschlecht alle Menschen gleichberechtigt und wertvoll sind. Sie erleben, dass ihre 

Gemeinsamkeiten hinsichtlich Begabungen, Fähigkeiten und Interessen größer sind als die 

Unterschiede. Sie erkennen, dass es die unterschiedlichsten Geschlechter gibt und es möglich 

ist, in den verschiedensten Spielbereichen (Rollenspielbereich, Bauecke) Erfahrungen zu 

sammeln und ihr Potential in alle Richtungen zu entdecken und zu entwickeln. 
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Interkulturelle Erziehung ist für uns als Betriebskinderkrippe eines internationalen Konzerns 

wie der Allianz eine Selbstverständlichkeit. Unsere Kinder lernen und erleben in unserer 

Einrichtung ein selbstverständliches Miteinander von verschiedenen Sprachen und Kulturen. Wir 

beschäftigen uns mit Festen und Feiern anderer Kulturen und gestalten diese gemeinsam. Auch 

die Mehrsprachigkeit ist eine große Herausforderung und auch Chance, sich in verschiedenen 

Sprachen ausdrücken zu können. Zur Unterstützung dessen bieten wir beispielsweise Bücher in 

unterschiedlichen Sprachen an und singen Lieder in verschiedenen Sprachen. 

8.4.5 Beteiligungsverfahren 

Partizipation bedeutet für uns, alle Kinder in möglichst viele Entscheidungsprozesse, die sie 

betreffen, einzubeziehen und sie an vielem, was das alltägliche Zusammenleben betrifft, zu 

beteiligen. Durch die Umsetzung der Teilöffnung haben alle Kinder die Möglichkeit, alle 

Räumlichkeiten im Haus aufzusuchen und frei zu wählen, mit wem sie wo wie lange mit welchem 

Material spielen möchten. Im Rahmen von Kinderkonferenzen werden mit den Kindern 

gemeinsame Aktivitäten, Projekte und Feste geplant, Räume gestaltet, Regelungen besprochen 

und aufgestellt sowie Konflikte thematisiert und Lösungen gesucht. Perspektiven und 

Kommentare der Kinder finden auch Eingang in die Dokumentationen der Ergebnisse. 

9. Eltern als Bildungs- und Erziehungspartner 

 

Eltern und das gesamte Team der Kinderkrippe sind gemeinsam für das Wohl der Kinder 

verantwortlich. Sie gehen eine sogenannte Erziehungspartnerschaft ein. Grundlage für ein 

gelingendes Miteinander sind eine positive Zusammenarbeit und eine offene Atmosphäre. Das 

Gespräch mit Ihnen und Ihre Meinung ist uns sehr wichtig. Sie bekommen Einblick in unsere 

pädagogische Arbeit und erhalten Informationen über die Entwicklung Ihres Kindes. Daneben 

sollen Sie Unterstützung erfahren, damit die Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch individuell 

umgesetzt werden kann. 

 

9.1 Entwicklungsgespräche 

 

Regelmäßig stattfindende Gespräche zwischen Eltern und Erzieherteam sind für uns sehr 

bedeutsam und wichtig. 

Allgemein dient jedes Entwicklungsgespräch dem Austausch zwischen beiden Lebenswelten des 

Kindes, d.h. der Sicht der Eltern zu Hause und der Sicht der Betreuer*innen in der Kinderkrippe. 
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Im Rahmen dieser Elterngespräche werden verschiedene Bereiche wie z.B. die sozial-emotionale 

Entwicklung oder die Sprachentwicklung aus Eltern- und Betreuerperspektive erörtert. Diese 

verschiedenen Bereiche sind jedoch nie getrennt voneinander zu sehen, sondern immer als 

„Zusammenspiel“ der unterschiedlichen Bereiche.  Ebenso wichtig ist das kurze tägliche Tür-und-

Angel-Gespräch zwischen den Betreuern und Eltern. Hier werden nicht nur wichtige Informationen 

weitergegeben, sondern auch schnelle Fragen geklärt.  

 

9.2 Möglichkeiten der Beteiligung 

 

Ziele einer erfolgreichen Bildungs- und Erziehungspartnerschaft in unserem Haus sind:  

 Begleitung von Übergängen der Kinder  

 Transparenz / Öffnung unserer pädagogischen Arbeit mit dem Kind 

 Respekt, Offenheit und Unterstützung im Umgang miteinander 

 Mitarbeit und Mitbestimmung der Eltern 

 Bei Bedarf Beratung von Eltern bei Problemstellungen in allen Erziehungsfragen 

 Familienunterstützende und familienergänzende Funktion der Einrichtung 

 Kooperation und Vermittlung von Hilfen durch externe Institutionen  

 

 

Formen der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern unserer Kinderkrippe: 

 Tag der offenen Tür 

 Anmeldegespräche 

 Erstgespräch zur Eingewöhnung 

 Täglich stattfindende Tür- und Angelgespräche 

 Regelmäßige Entwicklungsgespräche 

 informative Angebote: Elternabende, Elternnachmittage und Themenelternabende 

 gemeinsame Organisation und Durchführung von Festen und Feiern  

 Möglichkeit zur Hospitation 

 Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat 

 Jährlich stattfindende Elternbefragung 

 Bilinguale Vorlesenachmittage in Zusammenarbeit mit den Eltern 

 KITA-INFO-APP, unkomplizierte, schnelle und sichere Kommunikationsmöglichkeit 

zwischen den Betreuern und Eltern  
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9.3 Möglichkeiten der Beschwerde 

 

Beschwerden dienen der Weiterentwicklung und sind uns willkommen. Ein direkter und 

vertrauensvoller Umgang miteinander hat für uns oberste Priorität. Wir wünschen uns, dass Eltern, 

die verunsichert sind oder eine Beschwerde haben, diese offen ansprechen, um mögliche 

Missverständnisse erst gar nicht entstehen zu lassen. Gibt es nicht die Option Problemstellungen 

innerhalb der Einrichtung zu klären, ist der Beschwerdeweg der Arbeiterwohlfahrt im Windfang 

(Vorraum der Krippe) für jeden einsehbar und jederzeit anwendbar.  

Die Eltern haben jederzeit die Möglichkeit, Beschwerden über mögliche Unklarheiten einzulegen. 

Dies können sie direkt bei der Gruppenleitung oder der Einrichtungsleitung tun. Zusätzlich können 

die Eltern jederzeit auch auf den Elternbeirat zugehen. 

Sollte es immer noch Unklarheiten geben, gibt es den Beschwerdeweg über das Referat der AWO 

Stadt München bzw. der Geschäftsleitung.  

 

9.4 Elternbeirat 

 

Ein wichtiges Gremium positiver Kooperation zwischen Eltern und pädagogischen 

Mitarbeiter*innen ist der Elternbeirat. Zu Beginn jedes neuen Krippenjahres wählen die 

Erziehungsberechtigten neue Elternvertreter. Diese bilden den Elternbeirat. Dieser Beirat ist 

beratend tätig und wird zu wichtigen Entscheidungen hinzu gebeten und zeitnah über wichtige 

Geschehnisse informiert. 

Der Elternbeirat unterstützt das Krippenteam z.B. bei der Organisation von Festen und Feiern (z.B. 

Osterfest, Sommerfest), bei der Organisation von Veranstaltungen (z.B. Besuch des Zahnarztes 

oder Besuch eines Kindergartens für künftige Kindergartenkinder) und vernetzt die Eltern 

untereinander (z.B. durch einen Stammtisch, WhatsApp-Gruppe o.ä). Der Elternbeirat fungiert 

ebenfalls als Sprachrohr zwischen Krippenteam und Eltern und setzt sich in Elternbeiratssitzungen 

ca. 4-mal im Jahr mit der Krippenleitung zusammen, um über anstehende Themen zu diskutieren. 

Die Ergebnisse der Beiratssitzung werden im Anschluss den Eltern in Form eines Protokolls 

zugeschickt bzw. ausgehängt. 
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10. Vernetzung im Sozialraum  

 

Eine gute Verknüpfung mit anderen Einrichtungen und Diensten, welche die pädagogische Arbeit 

der Kinderkrippe unterstützen und ergänzen können, ist uns wichtig. 

Deshalb ist es ein Ziel, eine gezielte Vernetzungsstruktur mit verschiedenen Kooperationspartnern 

aufzubauen und zu leben. Die Kooperation mit der Allianz-Kinderkrippe in Unterföhring sowie 

anderen AWO Kindertagesstätten ist Bestandteil unserer Arbeit. Gemeinsam werden 

beispielsweise Themenelternabende angeboten und durchgeführt. 

Bei Bedarf arbeiten wir mit verschiedenen Fachdiensten zusammen. 

 

 

11. Weiterentwicklung unserer Einrichtung – Qualitätsmanagement 

 

Um die Qualität und Weiterentwicklung unserer Einrichtung sicher zu stellen, legen wir großen 

Wert auf eine regelmäßige Überprüfung der Prozess-, Struktur- und Ergebnisqualität. Im Einzelnen 

bedeutet dies für uns, dass wir pädagogische Standards durch unser Qualitätshandbuch im 

Rahmen des betrieblichen Qualitätsmanagements halten, sichern und stetig verbessern. Die 

pädagogischen Kräfte legen weiterhin besonderes Augenmerk auf Teamarbeit und nehmen 

außerdem regelmäßig an fachspezifischen Fortbildungen, Arbeitskreisen und Weiterbildungen teil 

um die eigenen Kompetenzen stetig weiterzuentwickeln. Die Besprechungsstruktur in der 

Kinderkrippe Königinstraße dient der Evaluation pädagogischer Standards und wird durch 

regelmäßig stattfindende Teambesprechungen, Kleinteams, Fallbesprechungen, Leitungsteams 

und dem kollegialen Informationsfluss zwischen den Einrichtungen und der Fachreferentin der 

Arbeiterwohlfahrt München regelmäßig reflektiert und überprüft.  

In der jährlichen Elternbefragung nehmen wir das Feedback unserer Kunden/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. 
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Schlussworte 

Diese Konzeption ist der Leitfaden für unsere pädagogische Arbeit mit den Kindern und ihren 

Familien. Sie wird im Laufe der Zeit immer wieder weiterentwickelt, überdacht und den 

Bedürfnissen der Kinder und deren Familien, den pädagogischen Erkenntnissen, der personellen 

Situation und den gesetzlichen Bestimmungen angepasst. 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.  

Jurgita Boushib und das Team der AWO-Kinderkrippe Königinstraße 

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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