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1. Vorwort 
 

Liebe Eltern, liebe Leser, 
 
 

wir heißen Sie als Familie mit Ihren Kindern und als Interessierte in unserem Haus für Kinder 

herzlich willkommen und freuen uns, dass Sie sich für unsere Bildungseinrichtung entschieden 

haben. 

 
Unser pädagogischer Ansatz entspricht der ganzheitlichen und bedürfnisorientierten Bildung 

und Förderung. 

 
Mit dem Eintritt in das Haus für Kinder beginnt für Sie und Ihr Kind ein neuer Lebensabschnitt, 

bei dem wir Sie gerne begleiten möchten. Die Bildung und Erziehung Ihres Kindes verstehen 

wir als Gemeinschaftsaufgabe. In unserer Einrichtung wird Ihr Kind mit seinen Bedürfnissen 

wahrgenommen und in ein neues soziales Netz integriert. 

 
Das Haus für Kinder und die Familien begegnen sich als gleichberechtigte Partner in gemein- 

samer Verantwortung für das Kind. Wir legen großen Wert auf eine intensive Zusammenarbeit 

und eine gute Erziehungspartnerschaft mit Ihnen. 

 
Diese Konzeption wird Sie umfassend über uns und unsere tägliche Arbeit informieren und 

Ihnen einen Einblick in unser pädagogisches Konzept geben, welches auf den Grundpositio- 

nen des AWO-Bundesverband e.V. und der Rahmenkonzeption der AWO München-Stadt ba- 

siert. 

 
Wir möchten Sie neugierig machen und verstehen unsere Konzeption als Einladung für Ge- 

spräche, Anregungen und Kooperation. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und bedanken uns für 

Ihr Interesse. 

 
Es grüßt Sie 

 
 

Veronika Thanner-Matt 

und das Team vom Haus für Kinder Lincolnstraße 
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2. Unser Bildungsauftrag 
 
 

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 kompe-tent 

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 
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4. Pädagogisches Selbstverständnis vom Haus für Kinder Lincolnstraße 
 
 

4.1 Rechte des Kindes 
In unserer Pädagogik beachten wir vier zentrale Rechte der Kinder: Recht auf Beteiligung, 

Recht auf Schutz vor Gewalt und Misshandlung, Recht auf Gesundheit, Recht auf Spiel, Er- 

holung und Freizeit. Diese sind in der UN-Kinderrechtskonvention verankert und spiegeln sind 

in dieser Konzeption und damit in unserer Handlungsweise wieder. 

 
4.2 Bild vom Kind 

 
 

Wir sehen Kinder von Geburt an mit grundlegenden Kompetenzen sowie einem reichhaltigen 

Lern- und Entwicklungspotenzial ausgestattet. Kinder treten aktiv in regen Austausch mit ihrer 

Umwelt. Als pädagogische Kräfte gestalten wir die Umwelt einen Kindes so, dass Lernen auf 

spielerische Weise stattfindet, dass Interesse geweckt wird und das Kind selbständig seine 

Umwelt mitgestaltet. 

 
4.3 Partizipation - Mitentscheiden und Mithandeln 

 
 

Partizipation bedeutet Mitwirkung, Mitgestaltung und Mitbestimmung begründet auf partner- 

schaftlichem Verhalten und Dialog, bei allen Angelegenheiten die das eigene Leben betreffen. 

Ziel ist es, gemeinsam Lösungen für Probleme und Fragen zu finden. Das Recht auf Partizi- 

pation ist in der UN-Kinderechtskonvention sowie im BayKiBiG verankert. 

Die Möglichkeit der Partizipation in unserem Haus für Kinder besteht in den unterschiedlichs- 

ten Bereichen der pädagogischen Arbeit. Dadurch wird für die Kinder erlebbar, dass Abläufe 

mit ihnen gemeinsam und nicht ausschließlich für sie gestaltet werden. Ihre Meinung und ihr 

Votum sind wichtig. Sie erleben, dass alle Meinungen angehört werden und über die Beiträge 

diskutiert wird. 

Die Methoden der Partizipation berücksichtigen den unterschiedlichen Entwicklungsstand und 

die verschiedenen Kompetenzen und ermutigen auch die jüngeren Kinder zur Beteiligung und 

zu gelebter Demokratie. 
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4.4 Dialogische Interaktions- und Beziehungsgestaltung mit Kindern 
 
 

Ein Dialog besteht nicht nur aus dem gesprochenen Wort und dient nicht nur der Kontaktauf- 

nahme, sondern auch der nachhaltigen Beziehungsgestaltung. Wir sehen Kinder als gleich- 

wertige Gesprächs- und Interaktionspartner, denen wir auf Augenhöhe begegnen. Durch eine 

wertschätzende Haltung gewährleisten wir einen individuellen Bezug zum Kind, was die 

Grundlage für eine fruchtbare Zusammenarbeit bildet, bei der die Kinder von uns und auch wir 

von den Kindern lernen. 

 
4.5 Inklusion - Pädagogik der Vielfalt als Bereicherung Verantwortung der pädagogi- 
schen Fachkräfte / Verhaltenskodex 

 
Das Kind steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Dies bedeutet, dass alle Kinder individuell, ge- 

mäß ihren eigenen Fähigkeiten und Stärken in ihren Lebensprozessen begleitet werden und 

hierbei stets eine Zusammengehörigkeit in unserem Haus für Kinder erleben. 

Wir bieten den Kindern die Möglichkeit an allen Aktivitäten, Angeboten, Ausflügen oder auch 

den kleinsten Tätigkeiten des Alltags ohne Aus- und Abgrenzung teilzunehmen und dabei sein 

zu können. 

 
Die Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen, Kindern mit Migrationshintergrund 

und Kindern finanziell schwächer gestellter Familien kommt eine hervorgehobene Bedeutung 

zu, um Chancengleichheit für alle Kinder in unserer Gesellschaft herzustellen. 

 
In unserem Haus für Kinder werden bis zu 5 Kinder mit besonderem Förderbedarf nach § 53ff 

SGB XII oder § 35a SGB VIII betreut. 

 
Kinder mit Migrationshintergrund nehmen am Vorkurs Deutsch teil. Wichtig ist uns hierbei die 

kooperative Zusammenarbeit mit den Lehrkräften der Grundschule, um die Inhalte des Kurses 

abzustimmen und im Austausch über die Entwicklung des jeweiligen Kindes zu sein. 

 
Die gesetzliche Grundlage unserer Arbeit sind der Bayrische Bildungs- und Erziehungsplan 

sowie das Bayerisches Kinderbildungs- und –Betreuungsgesetz. Wir sind eine familienunter- 

stützende Einrichtung, daher ist die Zusammenarbeit mit den Eltern ein Hauptpfeiler unserer 

Arbeit. Eltern sind die Experten ihrer Kinder; wir verstehen unsere Rolle als Berater. Ausge- 

hend von unserem Bild vom Kind, das von den individuellen Kompetenzen ausgeht, sehen wir 

auch unsere Verantwortung darin, diese zu stärken und neue Fähigkeiten zu wecken. Wir 
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stellen den Anspruch an uns, stets kindorientiert zu handeln, um die bestmögliche Lernumwelt 

zu schaffen. 

 
5. Schutzkonzepte 

 
 

Die pädagogischen Kräfte 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 den Einrichtungen wird aktiv 

auf den Schutz vor Grenzverletzung und Gewalt jeglicher Art geachtet. 

 
5.1 Beschwerdeverfahren 

 
 

Grundsätzlich haben die Kinder in unserem Haus für Kinder die Möglichkeit, sich über „alles“ 

zu beschweren, wie beispielsweise über die Nichtbefriedigung ihrer physischen und/oder psy- 

chischen Bedürfnissen, über andere Personen (Kinder, Erwachsene), über die Gestaltung der 

Räume, über die Angebote, über das Essen, über die vorhandenen Spielmaterialien etc. 

Die pädagogischen Kräfte begegnen ihnen hierbei stets auf Augenhöhe, nehmen ihre sowohl 

verbal als auch über Mimik und Gestik geäußerten Beschwerden wahr und ernst, spiegeln 

diese und versuchen gemeinsam mit den Kindern Lösungen zu finden und wenn möglich, Än- 

derungsprozesse einzuleiten und zu gestalten. Beschwerden und Wünsche haben ihre Gren- 

zen dort, wo das physische und psychische Wohl der Kinder bzw. der Erwachsenen nicht mehr 

gewährleistet werden kann. 

Die Beteiligung der Kinder an Entscheidungsprozessen bringt mit sich, dass auch klargestellt 

ist, wie sie ihre Beschwerden wirksam und voller Vertrauen und in gegenseitigem Respekt 

vorbringen können. Seine gesicherten Mitbestimmungsrechte zu kennen und im Falle einer 

Nichtbeachtung diese aufzeigen und selbstverständlich einfordern zu können, geht mit der 

wichtigen zu erlernenden Kompetenz einher, sich im sozialen Raum selbstbewusst zu vertre- 

ten. 

 
5.2 Maßnahmen zum Kinderschutz 
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Unser Konzept zum Kinderschutz (§8a SGB) sieht bei Verdacht auf eine Kinds-

wohlgefährdung 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 
 
 

Das Haus für Kinder Lincolnstraße liegt im Stadtbezirk 17 Obergiesing / Fasangarten und be- 

steht aus vier Krippengruppen mit je 12 Kindern im Alter von 9 Wochen bis zum Eintritt in den 

Kindergarten, sowie aus sechs Kindergartengruppen mit bis zu 25 Kindern davon bis zu 5 

Kinder mit besonderem Förderbedarf. 

 
7. Rahmenbedingungen 

 
 

7.1 Öffnungs-, Kern- und Schließzeiten 
 
 

Das Haus für Kinder hat an fünf Tagen in der Woche geöffnet. Montag bis Donnerstag ist das 

Haus für Kinder in der Zeit von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr und Freitag von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

geöffnet. 

 
Die vorgeschriebene Kernzeit im Haus für Kinder liegt in der Zeit von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr. 

Das Bringen und Holen der Kinder innerhalb der Kernzeit ist nicht möglich und muss zusätzlich 

in der Buchungszeit berücksichtigt werden. 
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Unser Haus für Kinder schließt derzeit 25 Tage im Jahr. In der Regel ist in Absprache mit dem 

Elternbeirat im August 2-3 Wochen geschlossen, sowie zur Weihnachtszeit mindestens 1 Wo- 

che. Für das Personal finden jährlich 1-2 Klausurtag(e) statt, an denen die Einrichtung ge- 

schlossen ist. 

 
7.2 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 
 

Der Anstellungsschlüssel das Haus für Kinder richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben 

und berechnet sich aus der Buchungszeit der Eltern und den Personalstunden. 

 
Grundsätzlich werden die Kinder von ausgebildeten pädagogischen Fach- und Ergänzungs- 

kräften betreut. In unserem Team finden sich unterschiedliche Ausbildungen aus dem Bereich 

der Pädagogik, die zu einer Vielfalt in unserer Einrichtung beitragen. 

 
Bei Bedarf werden begleitend pädagogische Hilfskräfte und ggf. Aushilfen aus anderen Kin- 

derbetreuungsausrichtungen der AWO München-Stadt zeitlich begrenzt eingesetzt. 

 
 
 
 

Regelmäßig wird unser Team durch zahlreiche Praktikanten bereichert. Wir bieten somit auch 

die Möglichkeit der praktischen Erfahrung zur Berufsorientierung- sowie Ausbildung. 

 
Für die Zubereitung der Mahlzeiten und die anfallenden hauswirtschaftlichen Tätigkeiten un- 

terstützt uns ein Küchenteam mit einer Köchin und zwei Hauswirtschaftskräften. 

 
7.3 Raumangebot und Raumgestaltung 

 
 

In hellen, freundlich gestalteten Räumen bietet die Einrichtung den Kindern vielfältige Bil- 

dungs- und Lernmöglichkeiten, die durch den weitläufigen Flurbereich sowie den großzügigen 

Gartenbereich und die daraus resultierenden Bewegungsmöglichkeiten ergänzt werden. 

 
Zusätzlich zu unseren Gruppenräumen stehen den Kindern Nebenräume mit unterschiedli- 

chen Schwerpunkten zur Verfügung wie z.B. ein Rollenspielraum, ein Bauzimmer, ein Krea- 

tivraum, ein Theaterraum, ein Bällebad und ein Therapieraum. 
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In unseren Flurbereichen, bieten wir den Kindern verschiedene Spiel- und Aktionsmöglichkei- 

ten an, wie z. B. Werkbänke, Malwände, Knetstation, Sandwannen, Puppenhaus, Kugelbahn 

und eine Rollbrettstrecke. 

 
Insgesamt drei unterschiedliche Turn- und Bewegungsräume ergänzen das Raumangebot. 

 
 

Unser weitläufiger Außenbereich erstreckt sich über drei große Gärten mit altem Baumbe- 

stand, großzügigen Freiflächen, Sandkasten mit Wasserlauf, kleine Hügel, eine Steingrube, 

ein begehbares Holzlabyrinth, ein Theatron aus Steinen, sowie verschiedenen altersgerechten 

Spielgeräten. 

 
7.4 Finanzierung 

 
 

Die entstehenden Kosten der Kindertageseinrichtung werden durch die kindbezogene Förde- 

rung nach dem BayKiBiG, mit den Besuchsgebühren der Eltern und der freiwilligen kommu- 

nalen Förderformel der Stadt München gedeckt. 

 
 
 
 
 
 
 

Faktor U3 (nur für Einrichtungen mit Faktor U3 Münchner Förderformel) 
Unsere Einrichtung erhält zusätzliche Fördermittel über den Faktor U3. Wir ermöglichen allen 

Kindern und ihren Familien eine individuelle, am Kind orientierte Eingewöhnung. Wir statten 

die Räume entsprechend den Bedürfnissen der Kinder aus, gestalten altersentsprechend Bil- 

dungsangebote und sorgen für eine gesunde Ernährung. 

 
8. Bildung, Erziehung und Betreuung – unsere Pädagogik 

 
 

8.1 Darstellung und Beschreibung ganzheitlicher Bildung 
 
 

In unserem Haus für Kinder arbeiten wir nach dem BayKiBiG und dem Bayrischen Bildungs- 

und Erziehungsplan (BEP). 

Unserem pädagogischen Handeln liegt ein ganzheitliches Bildungsverständnis zugrunde. Bil- 

dung und Lernen beschränken sich nicht auf die Aneignung von Faktenwissen und Kulturwerk- 
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zeugen, sondern sind immer verbunden mit der Stärkung personaler und sozialer Kompeten- 

zen sowie der Aneignung von Normen und Werten, die für eine soziale Gemeinschaft bedeut- 

sam sind. 

Die Entwicklung von Basiskompetenzen und Werthaltungen steht im Mittelpunkt unserer Pä- 

dagogik und verknüpft diese mit dem Erwerb von inhaltlichen Basiswissen. Durch das Spiel 

und die Interaktion mit anderen entwickeln die Kinder diese Basiskompetenzen; sie befähigen 

das Kind zur Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten in ihrer Umwelt, zum positiven Um- 

gang mit Vielfalt und Wandel, zur Selbstorganisation sowie zur Offenheit für andere Kulturen 

und Lebensentwürfe. 

So erweitern die Kinder z. B. bei gemeinsamen Mahlzeiten ihre sozialen Kompetenzen, indem 

sie in einer angenehmen Atmosphäre zusammen essen, Tischgespräche führen, Rücksicht 

auf andere Kinder nehmen und Verantwortung für das Tisch ein- und abdecken übernehmen. 

Beim Bauen mit verschiedenem Konstruktionsmaterial werden sowohl feinmotorische Fähig- 

keiten, räumliches Denken, strategisches Vorgehen, Fähigkeit zur Planung und Durchführung, 

Problemlösekompetenz als auch Frustrationstoleranz trainiert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklung 
 
 

Durch Beobachtung und Dokumentation erfassen wir den Entwicklungsstand und die Interes- 

sen der Kinder und entwickeln daraus mit Beteiligung der Kinder Angebote, Projekte und Ak- 

tionen. 

Instrumente sind hierbei die Beobachtungsbögen SISMIK, SELDAK, PERIK und LISEB, sowie 

Lerngeschichten und Portfolio-Ordner. 

 
8.3 Unsere pädagogischen Schwerpunkte / Innovative Konzepte 

 
 

Bundesprogramm Sprach-Kita 

Vom 01.01.2017 bis 31.12.2020 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 wird das Team von einer zusätz- 

lichen Fachkraft mit 19,5 Stunden, sowie einer externen zusätzlichen Fachberatung unterstützt 
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und begleitet. Die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 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 ge- 

hört 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 zu tragen, dass jedes Kind 

in der Sprach-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 zusätzliche Fachkraft 

theoretische Inhalte zu den genannten Bereichen an das pädagogische Team weiter. Auch 

die inklusive Pädagogik und die Zusammenarbeit mit Familien stehen im Fokus. 

 
Ein fester Bestandteil ist die zusätzliche Förderung durch das „Würzburger Sprachförderpro- 

gramm“ aller Kinder. 

 
Gruppenübergreifende Angebote im Krippenbereich 
Das Spiel ist für Kinder die wichtigste Tätigkeit. Verschiedenes Spiel- und Bastelmaterial sowie 
zahlreiche Bücher sind für alle Kinder verfügbar und für sie selbstständig erreichbar. 

Neben der freien Auswahl der Spielsituationen und der Spielpartner/innen in der Freispielzeit 
gibt es im Laufe des Tages für die unterschiedlichen Alters- und Entwicklungsgruppen Ange- 
bote in den verschiedenen Bereichen. 

 
 

Zu unseren gruppenübergreifenden Angeboten gehören: 

• Entspannungsgruppe 

• Bewegungsgruppe 

• Kleinkindgruppe 

• Sandwannenstation 

• Malwandstation 

• Spiel und Sprache 
 

Alle Gruppen und Stationen finden an unterschiedlichen Tagen und Uhrzeiten statt und sind 

fest in unseren Tagesablauf integriert. Sie werden jeweils von ein bis zwei pädagogischen 

Mitarbeiterinnen geleitet. An den Gruppen sowie Stationen können Kinder unterschiedlichsten 

Alters teilnehmen. Die Entspannung, Bewegung und Sandwannenstation findet für Kinder statt 

die in den Kindergarten wechseln. Unsere Kleinkindgruppe ist ein Treffpunkt für Kinder von 0 

bis ca. 1,5 Jahren. An der Malwandstation haben alle Kinder die Möglichkeit sich kreativ zu 

betätigen. 
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Alle gruppenübergreifenden Angebote werden von den pädagogischen Mitarbeitern einge- 

führt. Bei dieser werden den Kindern die entsprechenden Symbole (zum Beispiel die Sanduhr 

für die Sandwannenstation) und ihre Bedeutung erklärt sowie die Regeln der einzelnen Station 

erläutert und gemeinsam verinnerlicht. Nach und nach lernen die Kinder selbst zu entscheiden, 

wann, wie lange und an welchen gruppenübergreifenden Angeboten sie teilnehmen. 

Teilöffnung im Kindergartenbereich 
Ein methodischer Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit ist das “freie Spiel“ als breites 

Übungsfeld für die Entwicklung des Kindes zum eigenverantwortlichen und gemeinschaftli- 

chen Menschen. Hier wird der Grundstein für die Bereitschaft zu lebenslangen Lernen gelegt. 

Während des Freispiels kann das Kind seine Tätigkeit selbst bestimmen. Es entscheidet in 

freier Wahl über den Spielort, das Spielmaterial, die Spielpartner, den Spielverlauf, den Spiel- 

inhalt, das Spieltempo, die Spielintensität und die Spieldauer. Die Kinder essen und ruhen, 

bauen und konstruieren, malen und gestalten, betrachten und zeigen Entstandenes. Sie reden 

und hören zu, ahmen nach und zeigen, erfinden und experimentieren. 

Im Freispiel ist genug Zeit, Kontakte zu knüpfen, Beziehungen aufzubauen, Konflikte zu lösen, 

Erlebnisse zu verarbeiten, Spielerfahrungen zu sammeln, Grenzen zu spüren, Regeln zu be- 

greifen, selbst aktiv zu werden, aber auch Langeweile als Voraussetzung für neue Impulse zu 

erfahren. Dabei erarbeitet sich das Kind Denk- und Handlungsstrukturen; Ideen und Zielvor- 

stellungen werden durch Entwürfe, Gedankenaustausch, Abwägen von Möglichkeiten 

 
 
 

und Korrekturen verwirklicht. Ausdauer und Konzentration führen zu Erfolgserlebnissen, die 

das Kind zu immer neuen Tätigkeiten motivieren. Die Dauer der Freispielphase wird vom Spiel- 

verhalten der Kinder täglich neu mitbestimmt. 

Durch die Teilöffnung haben die Kinder während der Freispielzeit von 8.30 Uhr bis 11.00 Uhr 

die Möglichkeit, alle Spielbereiche in Nebenräumen, Fluren und Nischen im Haus sowie in den 

Gärten zu nutzen. Jeder Spielbereich hat einen anderen Schwerpunkt, z.B. Bauraum, Rollen- 

spielraum, Leseecke, Experimentierstation, Computerspielplatz, Kinderbüro, Bewegungs- 

raum, Entspannungsraum, Malatelier, Werkbänke… 

 
8.4 Themenübergreifende Bildungs- und Erziehungsperspektiven 

 
 

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

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

 
Eingewöhnung im Krippenbereich 
Auf den Anfang kommt es an – ein gelungener, für Eltern und Kind relativ stressfreier Über- 

gang vom Elternhaus in die Kinderkrippe bildet die Basis für einen guten Start in den Krippen- 

alltag sowie alle Transitionen im weiteren Leben. 

Die Eingewöhnung der Kinder in der Kinderkrippe Lincolnstraße erfolgt nach den Grundsätzen 

des Berliner Eingewöhnungsmodels von Infans, welches die Kooperation aller Beteiligten er- 

fordert. 

Die Eingewöhnungsphase umfasst in der Regel 14 Tage. Die konkrete Dauer und Gestaltung 

ist abhängig vom Bindungsverhalten sowie den individuellen Bedürfnissen des einzugewöh- 

nenden Kindes. Aus diesem Grund ist ein täglicher vertrauensvoller Austausch zwi- 

 
 
 

schen Erzieherin und Eltern über den Verlauf der Eingewöhnung und das weitere Vorgehen 

besonders wichtig. 

 
 

• In den ersten Tagen besucht das Kind im Beisein einer vertrauten Bezugsperson - 

meist Mutter oder Vater - und einer pädagogischen Kraft den Gruppenraum. Im Beisein 

der Gruppe kann es den Raum erkunden und erste Kontakte mit den Kindern und der 

pädagogischen Mitarbeiterin aufnehmen. Die vertraute Person verhält sich zurückhal- 

tend und steht dem Kind gegebenenfalls zur Verfügung. 

Die pädagogische Kraft der Gruppe nutzt diese Zeit, um Verhaltensmuster, Rituale, 

Körpersprache sowie Kommunikationsregeln zu beobachten, um diese gegebenenfalls 

zu übernehmen. 

 
• Die erste Trennung von der vertrauten Person findet statt, wenn das Kind eine Bezie- 

hung zur pädagogischen Kraft aufgenommen hat und Interesse am Krippenleben er- 

kennbar ist. Dabei verabschieden sich die Eltern bewusst und knapp vom Kind. 
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• Die Anwesenheit des Kindes wird in Absprache nach und nach verlängert, wenn das 

einzugewöhnende Kind sich ohne Unterstützung längere Zeit den Spielangeboten zu- 

wendet und kleine Belastungssituationen meistern kann. 

 
• Bei der Vorbereitung auf den Mittagsschlaf besichtigt das Kind den Schlafraum mit 

dem eigenen Schlafplatz und begleitet die Gruppe beim zu Bett gehen. Während der 

ersten Tage des Mittagschlafes bleiben die Eltern in dem näheren Umfeld der Kinder- 

krippe, um ihr Kind nach dem Aufwachen oder bei „Notfällen“ zu übernehmen. 

 
• In der Schlussphase der Eingewöhnung verabschieden sich die Eltern bewusst und 

deutlich erkennbar vom Kind, bleiben jedoch noch in unmittelbarer Nähe beziehungs- 

weise telefonisch erreichbar. 

 
Eingewöhnung im Kindergartenbereich 
Mit dem Eintritt in den Kindergarten beginnt für Kinder und Eltern ein neuer Lebensabschnitt. 

Das Kind – aber auch die Eltern – werden mit einer neuen Umgebung, fremden Personen und 

häufig erstmals mit einer Trennungssituation konfrontiert. Diesen wichtigen Entwicklungs- 

schritt gestalten wir individuell und behutsam. 

 
 

Für Krippenkinder, die in den Kindergartenbereich wechseln, bieten wir im Vorfeld verschie- 

dene Möglichkeiten, bereits vor dem Wechsel die pädagogischen Kräfte, die Kinder und die 

Räumlichkeiten kennenzulernen. 

Eltern und Kind sollen sich in der Einrichtung wohl fühlen; sie sollen Vertrauen und Sicherheit 

entwickeln können. 

Deshalb legen wir großen Wert darauf, dass Eltern ihre Kinder in dieser Zeit begleiten, indem 

sie angebotene Informationsveranstaltungen vor Beginn des Kindergartenjahres besuchen; 

sich Zeit nehmen, gemeinsam mit dem Kind einen Tag in der Gruppe zu verbringen und ihr 

Kind bereits zu Hause auf den Kindergarten vorbereiten. 

Wir möchten bei den Eltern das Bewusstsein wecken, dass der Eintritt in den Kindergarten 

von unterschiedlichen Gefühlen geprägt ist: Sowohl Freude und Begeisterung auf das Kom- 

mende, als auch Trauer und Schmerz über die zeitweilige Trennung von den Eltern soll das 

Kind bewusst erleben und äußern. Dabei begleiten und trösten wir es, lenken es aber nicht 

von seinen Gefühlen ab. 

Ein guter Start ist die Voraussetzung für eine gelungene Kindergartenzeit. 
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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. 

Auf diesem Weg wird für die Kinder erlebbar, dass die Abläufe mit ihnen gemeinsam und nicht 

ausschließlich für sie gestaltet werden. Ihre Meinung und ihr Votum sind wichtig. Sie erleben, 

dass alle Meinungen angehört werden und über die Beiträge diskutiert wird. 

Die Methoden der Partizipation berücksichtigen den unterschiedlichen Entwicklungsstand und 

die verschiedenen Kompetenzen der Kinder und ermutigen auch die jüngeren Kinder zur Be- 

teiligung und zu gelebter Demokratie. 

Kinder teilhaben zu lassen, bedeutet für uns gleichzeitig nicht, dass Kinder alles dürfen. Viel- 

mehr geht es um das Recht der Kinder, ihre Meinungen frei zu äußern, eigene Ideen, 

 
Vorstellungen und Beschwerden bezüglich des Zusammenlebens in das Haus für Kinder mit 

einzubringen. 

Ebenso geht es darum, dass diese Meinungen, Ideen, Beschwerden etc. Gehör bei den pä- 

dagogischen Kräften finden und gemeinsam mit den Kindern umgesetzt bzw. Lösungs- und 

Handlungsstrategien entwickelt werden. 

 
9. Eltern als Bildungs- und Erziehungspartner 

 
 

Das Haus für Kinder versteht sich als familienergänzende, nicht als familienersetzende Ein- 

richtung für Kinder von 8 Wochen bis zur Einschulung. Für eine bestimmte Zeit des Tages 

übernehmen wir auf Grundlage des Betreuungsvertrages die Verantwortung, Fürsorge sowie 

Bildung und Erziehung des Kindes. Großen Wert legen wir daher auf eine enge, von gegen- 

seitiger Akzeptanz geprägte Zusammenarbeit mit den Eltern. 

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft ist eine gemeinsame Entwicklungsaufgabe, die sich 

durch gegenseitige Wertschätzung, gute Kommunikation und Kooperation zum Wohle des 

Kindes auszeichnet. 
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Denn: Vertrauen ist die Basis für eine gelungene gemeinsame Erziehung 
 

Um dies zu erreichen, machen wir unsere Arbeit transparent. Durch Information und die Mög- 

lichkeit zur Hospitation möchten wir den Eltern Einblick in das Geschehen in das Haus für 

Kinder geben, damit sie aktiv und mitverantwortlich daran teilhaben können. 

Regelmäßig bieten wir auch Elternabende und Elterngespräche, z.B. Aufnahmegespräche, 

Entwicklungsgespräche, Tür- und Angelgespräche an und veranstalten gemeinsame Feste 

und Aktionen. Hier können Eltern Kontakte knüpfen, Anregungen erhalten, sich kennenlernen 

und austauschen. 

Im Haus für Kinder wird jedes Jahr ein neuer Elternbeirat gewählt. Er vertritt die Interessen der 

gesamten Elternschaft und unterstützt das Erzieherteam in seiner Arbeit. Neben der aktiven 

Mitgestaltung von Festen und Aktivitäten kommt dem Elternbeirat die Aufgabe zu, in einrich- 

tungsinternen Angelegenheiten der Leitung beratend zur Seite zu stehen bzw. Entscheidun- 

gen mit zu treffen und zu tragen. (Festlegung der Schließzeiten, Auswahl von Fachreferenten 

für Elternvorträge,…) 

 
 
 
 
 
 
 

10. Vernetzung im Sozialraum 
 

Die Kindertagestätte pflegt Kooperationsvereinbarungen mit verschiedenen Erziehungsbera- 

tungsstellen, dem ASD, Kinderärzten- und Psychologen, Familientherapeuten, Ergotherapeu- 

ten, Logopäden sowie anderen öffentlichen Institutionen um Eltern in besonderen Situationen 

Hilfestellungen geben zu können und Anlaufstellen zu vermitteln. 

Darüber hinaus findet eine intensive Zusammenarbeit mit den verschiedenen Schulen im Haus 

statt. So bieten wir z. B. Praktikumsplätze für die Schüler der Mittelschule und kooperieren eng 

mit der Grundschule und dem Tagesheim. 

Hier findet regelmäßig ein fachlicher Austausch statt, z.B. durch gemeinsame Info-Veranstal- 

tungen, Besuche der Kindergartenkinder in die Schulklassen sowie Besuche der Lehrkräfte im 

Kindergarten. 

 
11. Weiterentwicklung unserer Einrichtung – Qualitätsmanagement 

 
 

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

die pädagogischen Kräfte regelmäßig an fachspezifischen Fortbildungen, Arbeitskreisen und 
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Weiterbildungsangeboten teil. Die Besprechungsstruktur orientiert sich an regelmäßigen 

Teambesprechungen, Kleinteams, Fallbesprechungen, Leitungsteams und dem kollegialen In- 

formationsfluss zwischen den Einrichtungen und der/dem FachreferentIn der Arbeiterwohlfahrt 

München. 

Darüber hinaus werden Themen, die für unser Haus für Kinder speziell sind, eingebracht, be- 

sprochen, auf ihre Aktualität und Wirksamkeit überprüft und ggf. angepasst. 

Absprachen zur Sicherung der Betreuungsqualität werden in Protokollen festgehalten und bei 

Bedarf in das AWO Qualitätsmanagement-Handbuch eingefügt. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Un- 

klarheiten freuen wir uns auf Ihre Fragen. 

 
Das Team des AWO-Haus für Kinder Lincolnstraße 
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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 
 
 

Impressum 
AWO-Haus für Kinder Lincolnstraße 

Lincolnstraße 62 

81549 München 

089/6424999-10/20 

kita-lincolnstrasse@awo-muenchen.de 

www.awo-muenchen.de 

 
Einrichtungsleitung: Veronika Thanner-Matt 

Fachreferentin: Susan Scheuner 

 
Stand der Konzeption: September 2017 
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