
 Wir sehen unsere Kinderkrippe als einen Ort 
der Geborgenheit, des Erlebens und des Ler-
nens. Ein grob strukturierter Tagesablauf, unser 
Wochenrhythmus und der Jahreskreis dienen 
als Rahmen, der den Kindern Orientierung gibt 
und ebenso Sicherheit, Beständigkeit und Sta-
bilität vermittelt, aber auch Grenzen setzt.

Das Kind mit seiner eigenen kleinen Persönlich-
keit steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Jedes 
Kind hat sein eigenes Entwicklungstempo. Bei 
den pädagogischen Angeboten berücksichti-
gen wir deshalb die sensiblen Phasen, Bedürf-
nisse, Interessen und den Entwicklungsstand 
der Kinder. 

Konzeption
Kinderkrippe

S      NNENBLUME
Kindertagesstätte

Buttenheim
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1. Unser Team

1.1 Krabbelmäuse

Daniela Kaiser

Gruppenleitung
Staatlich anerkannte Erzieherin

Maria Rauh

Staatlich anerkannte Erzieherin

Manuela Hümmer

Kinderpflegern

1.2 Krümelzwerge

Annika Schiller

Staatlich anerkannte Erzieherin
Gruppenleitung

Kristina Böhm 

Staatlich anerkannte Erzieherin

Tanja Fiedler-Brehm
(Montag – Mittwoch)

Staatlich geprüfte Kinderpflegerin

Nina Dittrich
(Donnersag – Freitag)

Staatlich anerkannte Erzieherin 

Gabriele Wirth 

Sprachfachkraft für altersintegrierte Sprache, 
Zusammenarbeit mit Familien und Inklusion. 
Staatlich anerkannte Erzieherin

Die Gesamtleitung der Kindertagesstätte hat 
Frau Anke Freund.

Sprechstunden der Leitung:
Frau Anke Freund steht Ihnen freitags nach 
Absprache zur Verfügung. Andere Termine 
können Sie mit ihr persönlich vereinbaren.
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2.1 Öffnungszeiten

Unsere Kinderkrippe ist zu folgenden Zeiten für 
Sie geöffnet:

Montag - Donnerstag: 7.00 – 16.00 Uhr
      
letzte Abholzeit:   15.45 – 16.00 Uhr

Freitag:   7.00 – 15.00 Uhr
      
letzte Abholzeit:   14.45 – 15.00 Uhr

2.2 Schließzeiten
 
Die Zeiten, in denen die Kinderkrippe geschlos-
sen ist, werden zu Beginn des neuen Kinder-
krippenjahres bekannt gegeben.

Im Allgemeinen sind dies:

 > Weihnachten: Heiliger Abend bis Hl. Drei-
könig

 > Rosenmontag und Faschingsdienstag
 > evtl. Freitag nach Donnerstagsfeiertagen 

(Brückentage)
 > Sommer: drei Wochen

2. Unsere Öffnungs- 
und Schließzeiten
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3.1 Das sollte Ihr Kind in die 
Kinderkrippe mitbringen

 > ausreichend Wäsche zum Wechseln

 > Plastiktüten oder auswaschbaren Beutel für 
die Schmutzwäsche

 > Windelpakete

 > Hausschuhe, Hüttenschuhe oder Stopper-
socken 

 > vier Packungen Kosmetiktücher 

 > Kleines Handtuch

 > Flüssigseife im Nachfüllbeutel

 > Schlafsack

 > für den Mittagsschlaf ein lieb gewonnenes 
Kuscheltier, Kuschelkissen...

 > Schnuller

 > Buddelhose

 > Gummistiefel, Regenjacke 

 > im Sommer unbedingt notwendig:  
Sonnenhut und Sonnencreme

 > Fotos 

3. Mitzubringen ist 

3.2 Mitzubringen für das 
Büro sind:

 > Kopie des Impfbuches 

 > Nachweis über die Masernimpfung

 > U-Heft (zur Ansicht)

Bitte geben Sie uns Bescheid, falls sich Ihre Tele-
fonnummer (privat/Arbeit) ändert, damit Sie 
jederzeit erreichbar sind.
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4. Eingewöhnungsphase

Es sagte einmal die kleine Hand zur 
großen Hand:
Du große Hand, ich brauche dich,
weil ich bei dir geborgen bin.
Das spüre ich, 
wenn ich wach werde und du bist 
bei mir, 
wenn ich Hunger habe und du mich 
fütterst, 
wenn du mir hilfst, etwas zu greifen, 
wenn ich mit dir meine ersten 
Schritte versuche, 
wenn ich zu dir kommen kann, weil 
ich Angst habe.
Ich bitte dich: große Hand bleibe in 
meiner Nähe und halte mich!“

Der Eintritt des Kindes in die Kinderkrippe hat 
für Eltern und Kinder den Charakter der Einma-
ligkeit.
Um die Trennungssituation von der Familie gut 
zu gestalten und das Kind in seiner Entwicklung 
nicht zu beeinträchtigen, ist eine behutsame 
Eingewöhnung in die Kinderkrippe von Vorteil.
Damit Ihr Kind unbefangen die neue Umge-
bung erforschen kann, bieten wir Ihnen die 
Gelegenheit Ihr Kind in der Anfangszeit zu 
begleiten.
So können Sie und Ihr Kind sich orientieren 
und Vertrauen gewinnen. Gemeinsam lernen 
sie den Tagesablauf, das Gruppengeschehen, 
Regeln und den Umgang der Betreuerinnen 
mit den Kindern kennen. 
Es ist sinnvoll, diese Besuche zunächst auf  

2 Stunden zu begrenzen. Das Personal kann 
während dieser Zeit Kontakt zu Ihrem Kind auf-
nehmen. Der Loslösungsprozess beginnt damit, 
dass Sie nach einigen Tagen für kurze Zeit aus 
der Gruppe gehen.
Die Trennungszeit wird dann täglich gesteigert.

Der Abschied tut beiden Seiten weh. Deshalb 
ist es für alle Beteiligten wichtig, das Ausein-
andergehen kurz zu halten und nicht hinaus 
zu zögern. Ein geliebtes Kuscheltier und gleich 
bleibende Rituale (ein Küsschen, eine Umar-
mung/Drücken, Winken,...) geben dem Kind 
noch einmal das Gefühl der elterlichen Zunei-
gung.
Das Kind muss die Sicherheit und das Vertrauen 
erst gewinnen, dass es von der Bezugsperson 
wieder abgeholt wird. Dies ist ein Lernprozess.
Diese Sicherheit ist die Voraussetzung für das 
Kind, damit es sowohl Bindungen zu den Erzie-
herinnen als auch zu den anderen Kindern auf-
nehmen und Aktivitäten entwickeln kann.

Wichtig: Während dieser Zeit sollte die Bezugs-
person unbedingt jederzeit telefonisch erreich-
bar sein.

„
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 > Frühstück

 > Mittagessen – je nach Alter des Kindes: 
“Mittagsgläschen“, warmes Mittagessen 
oder Brotzeit. 
Bestellmöglichkeit von warmen Essen 
(2-5x Woche) von der Schulküche der 
Deichselbachschule

 > Nachmittagsimbiss

Getränke brauchen Sie Ihrem Kind nicht mitzu-
geben. Wir bieten den Kindern Fruchtsäfte, Tee, 
Wasser und Milch an. 

5. Tägliche Verpflegung
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Ab 7:00 Uhr 

 > Wir begrüßen die ersten Kinder
 > Zeit für Freispiel

Bis 9:30 Uhr

 > Gleitendes Frühstück

Anschließend bis 11:00 Uhr 

 > Zeit für gezielte Angebote        
 > Zeit zum Malen, Basteln, Gestalten, Singen, 

Feiern
 > Zeit zum Spielen im Freien, zum Spazieren 

gehen,
 > Zeit für Freispiel

11:00 Uhr

 > Gemeinsames Mittagessen

Ab 12:30 Uhr

 > Mittagsschlaf/Mittagsruhe

Anschließend

 > Zeit zum freien Spiel

12:00 Uhr – 16:00 Uhr

 > Je nach Buchungszeit werden die Kinder 
geholt.

ca. 14:00 Uhr

 > Nachmittagsimbiss

15:00 Uhr 

 > Aufenthalt im Freien
 > Freispiel

15:45 Uhr

 > Letzte Abholzeit

16:00 Uhr 

 > Die Krippe schließt

6. Tagesablauf
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7. Die Pädagogische Arbeit 
in der Kinderkrippe

Wir sehen unsere Kinderkrippe als einen Ort der 
Geborgenheit, des Erlebens und des  
Lernens. Ein grob strukturierter Tagesablauf, 
unser Wochenrhythmus und der Jahreskreis 
dienen als Rahmen, der den Kindern Orientie-
rung gibt und ebenso Sicherheit, Beständigkeit 
und Stabilität vermittelt, aber auch Grenzen 
setzt.
Das Kind mit seiner eigenen kleinen Persönlich-
keit steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Jedes 
Kind hat sein eigenes Entwicklungstempo. Bei 
den pädagogischen Angeboten berücksichti-
gen wir deshalb die sensiblen Phasen, Bedürf-
nisse, Interessen und den Entwicklungsstand 
der Kinder.

7. Pädagogische Arbeit 

Kreativität

Sauberkeitser-
ziehung

Selbständigkeit

Sprachförderung

Bewegungserziehung

Natur und Sachbe-
gegnung

Sozialerziehung

Kita „Sternschnuppe“

Musische 
Erfahrungen                                                                  

Gesundheitsför-
derung                                                     
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7.1 Bewegungserziehung

Gemeinsame Bewegungsangebote, kindge-
rechte Turn- und Bewegungsspiele, Spaziergän-
ge, Spielen im Garten und Aufenthalte im Frei-
en sind uns sehr wichtig und nehmen deshalb 
einen festen Platz im unserem Tagesablauf ein. 
Hier können die Kinder ihren natürlichen Bewe-
gungsdrang ausleben, vielfältige Bewegungs-
erfahrungen machen und ihre motorischen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten differenzieren.
Durch freies und kreatives Erproben neuer 
Bewegungsmöglichkeiten gewinnt das Kind 
zunehmend an Bewegungssicherheit und die 
natürliche Entwicklung wird gefördert. Dies 
bedeutet gleichzeitig eine Steigerung des 
Selbstbewusstseins.
Es entwickelt Körpergefühl und Körperbe-
wusstsein. 
Bewegung fördert die körperliche Gesundheit.

7.2 Sozialerziehung

Ihr Kind macht in der Kinderkrippe die Erfah-
rung, ein Teil einer Gemeinschaft/Gruppe zu 
sein. Durch das Miteinander im Alltag lernt es 
allmählich mit anderen Kindern zu spielen, zu 
teilen und schon erste Verantwortung für sich 
und andere zu übernehmen.
Wenn kleine Persönlichkeiten aufeinander tref-
fen bleiben Konflikte nicht aus. Wir unterstüt-
zen die Kinder bei der Lösung dieser und leiten 
die Kleinen zu “sozialen Verhaltenweisen“ an.
Kleine Feste tragen zu gemeinsamen Erlebnis-
sen bei und fördern den Gemeinschaftssinn. 
Zusätzlich werden Sozialkontakte aufgebaut. 

7.3 Sprachförderung

Kinder erlernen das Sprechen durch Nachah-
mung. Deshalb sind wir als Erwachsene für 
Kinder ein sprachliches Vorbild.
Aus diesem Grund sprechen wir so oft wie 
möglich mit den Kindern: beim Spielen, 
Wickeln, Essen, An- und Ausziehen und Spazier-
engehen...Durch Reime, Fingerspiele, Verse und 
Lieder, Geschichten, Bilderbücher und Rollen-
spiele wird die sprachliche Entwicklung unter-
stützt und der Sprachschatz kreativ erweitert.
Seit Oktober 2017 nehmen wir am Projekt 
Sprach-Kita teil. Carmen unterstützt und fördert 
das Team zum Thema Sprache im Kindergar-
ten und in der Krippe und befasst sich bewusst 
mit den Kindern zu diesem Thema.Zur Zeit ist 
die Spracherziehung der Schwerpunkt unserer 
Arbeit. Bitte lesen Sie hierzu den Gliederungs-
punkt  14. „Sprachkita“.

                                                                                                                          

7.4 Musische Erfahrungen

Musik ist ein wichtiger Bereich in unserer Ein-
richtung. Durch wiederholtes Singen lernen 
die Kinder schnell erste Lieder und einfache 
Melodien. Wir bauen eine Sammlung an Bewe-
gungsliedern, Fingerspielen, Sing-, Tanz- und 
Kreisspielen auf. 
Darüber hinaus machen die Kinder erste Erfah-
rungen mit Instrumenten z. B. Rasseln, Trom-
mel, Glöckchen und Haushaltsgegenständen, 
die als Musikinstrumente benutzt werden, 
bspw. Töpfe und Holzlöffel,... Die Kinder haben 
die Möglichkeit mit Tönen und Geräuschen zu 
experimentieren. Sie bekommen so von klein 
auf ein Gespür für Klang und Lautstärken; und 
da Musik Kinder zu Bewegung anreizt, auch ein 
Gefühl für Rhythmus.

7. Pädagogische Arbeit 
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Aufenthalte im Freien und Spaziergänge bei 
unterschiedlichem Wetter sind uns sehr wich-
tig. Die Kinder können hierbei elementare Sin-
neserfahrungen machen 
z. B. beim barfuss laufen über Rasen, Sand, 
Steine,...)
Naturbeobachtung – Kennenlernen von Tieren 
und Pflanzen,
Kontakt mit der Natur - Tieren, Pflanzen,
Steinen,...
Bei Ausflügen, z. B. auf den Bauernhof, lernen 
die Kinder ihr Lebensumfeld kennen.

7.8 Gesundheitsförderung

Wir legen großen Wert auf eine gesunde Ernäh-
rung. Bitte geben Sie Ihrem Kind viel frisches 
Obst und/oder Gemüse mit.
Wir sorgen für ausreichend Belüftung der Räu-
me und regelmäßige Aufenthalte im Freien, um 
Krankheiten vorzubeugen.
Körperpflege: Windeln werden nach Bedarf 
gewechselt
Reinigung der Hände vor und nach dem Essen, 
nach der  Toilettenbenutzung.

7.9 Sauberkeitserziehung

Wir lassen den Kindern die Zeit, die sie brau-
chen, um selbständig “sauber“ zu werden.
Wir möchten Sie bei der Sauberkeitserziehung 
Ihres Kindes unterstützen.
Je nach Entwicklungsstand werden die Kinder 
gewickelt bzw. angeleitet, die Kindertoilette zu 
benutzen.
Vor und nach dem Essen, sowie nach dem Toi-
lettengang waschen wir die Hände.

7.5 Kreativität

Bei Kindern steht die Freude am eigenen Tun 
im Vordergrund. 
Wir möchten, dass Ihre Kinder die Farben ent-
decken und Sinnesreize durch verschiedenste 
Materialien (Papier, sowie Knete, Fingerfarben, 
u. v. m.) erleben.
Die Verwirklichung eigener Ideen, die Anre-
gung der Phantasie und der Spaß am eigenen 
kreativen Gestalten stehen dabei im Mittel-
punkt.

7.6 Förderung der Selbstän-
digkeit

Kinder lernen jeden Tag neue Dinge dazu und 
werden so immer selbständiger. Bei unserer 
pädagogischen Arbeit orientieren wir uns am 
Leitsatz der italienischen Pädagogin Maria 
Montessori: “Hilf mir es selbst zu tun!“.
Spielerisch werden die Kinder zum selbständi-
gen An- und Ausziehen, zum Trinken aus der 
Tasse und zum Essen mit dem Löffel angelei-
tet,... 
Die Kinder werden darüber hinaus angeregt 
selbständig aktiv zu werden. 
(z. B. Was/wo/mit wem möchte ich spielen?)

7.7 Natur- und Sachbegeg-
nung

7. Pädagogische Arbeit 
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8. Portfolio

Es ist eine uralte Geschichte, und dennoch fas-
ziniert sie uns immer wieder und berührt uns 
ganz unmittelbar: Ein zunächst hilflos und zer-
brechlich wirkendes Neugeborenes wächst her-
an, lernt unermüdlich neue Dinge hinzu, wird 
unversehens zum selbstbewussten Kind. „ Bist 
du aber groß geworden!“, ,, Was du schon alles 
kannst!“: Uns Erwachsene erstaunt es jedes Mal, 
wie schnell sich die Entwicklung eines jungen 
Menschen vollziehen kann. 
„ Man möchte manchmal die Zeit anhalten!“, 
stöhnen Eltern kleiner Kinder oft, so schnell fol-
gen Entwicklungsstadien aufeinander, so flugs 
geht ein bestimmtes Lebensalter des Kindes 
vorbei, an das man sich gerade erst gewöhnt 
hatte. 
Eine Möglichkeit für uns in der Kinderkrippe die 
rasanten Entwicklungsschritte ihrer Kinder fest-
zuhalten und sich so rückblickend noch einmal 
erinnern zu können, das ist Portfolio. 
Vor einiger Zeit haben wir mit dem 
Portfolioprojekt begonnen. 
Wir haben dazu für jedes Kind einen Ordner mit 
einem Foto angelegt, das die Entwicklung ihrer 
Kinder über die gesamte Kinderkrippenzeit hin-
weg sehr anschaulich dokumentiert. Enthalten 
sind bspw. Fotos vom Krippenalltag, “Gemälde“, 
Zeichnungen, oder auch die lustigsten Sprü-
che,… uvm.
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9. Räumlichkeiten

9. Räumlichkeiten der 
Kinderkrippe und deren 
Funktion 

Gruppenraum 
Dort gibt es verschieden gestaltete Spiel- und 
Kuschelecken, ein Spielhaus, eine Küchenzeile 
und Tische mit Sitzgelegenheiten; altersgerech-
tes Mobiliar und Spielmaterial

Schlafraum 
Schlafmöglichkeiten für die Krippenkinder
durch Vorhang abgegrenzter Teil für Pflege-
utensilien und Spiel-/Beschäftigungsmaterial

Waschraum  
mit einem Wickeltisch, zwei Waschbecken in 
kindgemäßer Höhe, zwei Toiletten
Schränke mit Eigentumsfächern für Pflege- und 
Waschutensilien der Kinder.

Garderobe  
Möglichkeit zur Unterbringung von Kleidung, 
Schuhen, Kinderwagen, etc.

Toilette 
für Erwachsene mit Waschbecken

Personalraum 
Dieser steht dem Kindergarten- und Krippen-
personal zur Verfügung für Besprechungen, 
Elterngespräche, als Pausenraum, Lagerstelle 
für Bücher, Gesellschaftsspiele und Instrumente

Putzkammer 
Hier werden diverse Putzmittel und Reini-
gungsgeräte/ -utensilien aufbewahrt 
– dieser ist selbstverständlich unzugänglich für 
die Kinder

Turnhalle
Einmal in der Woche können unsere Krippen-
kinder mit ihren Erziehern/innen in der Turnhal-
le turnen.
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10. Erkrankung Ihres  
Kindes

Wenn Ihr Kind krank ist, geben Sie ihm bitte 
Zeit und Ruhe, um zu Hause wieder gesund zu 
werden.
Rufen Sie uns an, wenn Ihr Kind die Kinderkrip-
pe wegen Krankheit nicht besuchen kann.
Leidet Ihr Kind an einer ansteckenden Krank-
heit, ist der Einrichtung unverzüglich die Art 
der Erkrankung mitzuteilen, damit auch die 
anderen Eltern darüber informiert werden kön-
nen. (Aushang an der Pinnwand)
Gleiches gilt, wenn Familienmitglieder an einer 
ansteckenden Krankheit leiden.
Diese erkrankten Personen dürfen die Kinder-
krippe nicht besuchen.

Zu diesen ansteckenden Krankheiten 
zählen:
Windpocken, Masern, Mumps, Scharlach, 
Keuchhusten, starker Durchfall, eitrige Entzün-
dungen, Läuse, Bindehautentzündung

Um eine Ansteckung der anderen Kinder zu 
vermeiden, schicken Sie Ihr Kind erst wieder in 
die Kinderkrippe, wenn die Krankheit wirklich 
ausgeheilt ist.

Wenn Sie Ihr Kind an einem Tag zu Hause las-
sen, teilen Sie uns dies bitte rechtzeitig mit.
Sollte Ihr Kind von einer anderen Person abge-
holt werden, benötigen wir von Ihnen eine ent-
sprechende Abholungserklärung (mit Datum 
und Unterschrift).
Für die Sicherheit Ihres Kindes sollte die abho-
lende Person sich ausweisen können.
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11. Elternarbeit

Mit unserer Erziehungsarbeit in der Kinderkrip-
pe wollen wir an die aktuelle Lebenssituation 
der Krippenkinder und ihrer Familien anknüp-
fen.
Wir sind überzeugt, dass eine vertrauensvolle 
und gute Beziehung zwischen den Eltern und 
den Erzieherinnen sehr bedeutend ist für die 
optimale Entwicklung der Kinder und deren 
Wohlbefinden in unserer Gruppe.

Eine wesentliche Grundlage für ein gutes 
Verhältnis ist eine wohlwollende Offenheit im 
Umgang miteinander.
Ein guter Kontakt kann nur auf der Basis gegen-
seitigen Vertrauens stattfinden.
Aus diesem Grund legen wir großen Wert auf 
tägliche Tür- und Angelgespräche, wobei ein 
Austausch über:

 > Entwicklungsschritte
 > Auffälligkeiten und Verhalten des Kindes zu 

Hause (unruhiges Schlafen, Erbrechen,...)
 > und Gewohnheiten Ihres Kindes stattfin-

den kann.

Auch für uns bietet sich hierbei die Möglichkeit 
Ihnen unsere Beobachtungen und was das Kind 
während des Tages erlebt hat, mitzuteilen.

Sollte einmal ein längeres Gespräch notwendig 
sein, legen wir gerne mit Ihnen einen Termin 
fest, um Zeit zu haben und ungestört zu sein.

Unser Wochenplan im Flur gibt Ihnen einen 
Einblick über die täglichen, wöchentlichen bzw. 
monatlichen Aktivitäten in der Kindergruppe.
Wichtige Informationen (Elternbriefe, Einladun-
gen, Flugblätter, usw.) finden Sie in der Eltern-
post gegenüber der Garderobe.

Seit Frühjahr 2020 haben wir als Kommunikati-
onsmittel mit unseren Eltern eine Kita KiKom-
App.
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12. Betreuungskosten 
und Elternbeiträge

Stunden 
täglich

Stunden 
wöchentlich

Gebühren

3-4 h bis 20 h 145 €

4-5 h bis 25 h 165 €

5-6 h bis 30 h 190 €

6-7 h bis 35 h 220 €

7-8 h bis 40 h 250 €

8-9 h bis 45 h 280 €

Zusätzlich fallen monatlich 5 Euro Getränke-
geld und 5 Euro Spielgeld an.

Die Betreuungskosten werden am Monatsan-
fang von Ihrem Konto von der Gemeindever-
waltung Buttenheim abgebucht.

Sie können 100€ Zuschuss „Bayerisches Krip-
pengeld“ beantragen. Hierzu gibt es einen Link 
auf unserer Homepage kiga-sonnenblume.de 
unter GEBÜHREN.
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13.1 Unfälle

Für den Weg zur und von der Kinderkrippe 
nach Hause sind die Eltern verantwortlich.
Das Personal hat die Aufsichtspflicht nur so lan-
ge, als das Kind ihm anvertraut ist, d. h. grund-
sätzlich nur während der Öffnungszeiten. Die 
Kinder müssen jedoch dem Personal überge-
ben werden, da sonst keine Aufsicht gewährt 
werden kann. 
Die Erzieherinnen müssen außerdem darüber 
informiert werden, wer jeweils zum Abholen 
des Kindes berechtigt ist.

13.2 Haftung

Die Kinder sind auf dem direkten Weg von und 
zur Kinderkrippe, sowie während des Aufent-
haltes in der Einrichtung und bei Veranstaltun-
gen der Kinderkrippe bei der Gemeindeunfall-
versicherung versichert.
Ebenso sind freiwillige HelferInnen unfallver-
sichert. Unfälle sind der Leitung unverzüglich 
zu melden, da ein Unfallbericht erstellt werden 
muss.

Für den Verlust, Verwechslung oder Beschä-
digung der Kleidung Ihrer Kinder und für 
mitgebrachtes Eigentum (Spielzeug, Brotzeit-
dosen,....) kann keine Haftung übernommen 
werden.

13. Aufsichtspflicht
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14. Kompetenzen

14.1 Partizipation

In der Pädagogik versteht man unter dem 
Begriff der Partizipation die Einbeziehung 
von Kindern und Jugendlichen bei allen das 
Zusammenleben betreffenden Ereignissen und 
Entscheidungsprozessen. 
Kinder verbringen einen großen Teil ihres Tages 
in der Kindertagesstätte. 
Uns ist es wichtig, den Alltag und das Zusam-
menleben gemeinsam  mit den Kindern zu 
gestalten.
Partizipation (= Teilhabe) basiert auf Demokra-
tie, deren drei Grundwerte Freiheit, Gleichbe-
rechtigung und Solidarität sind.
Partizipation ist ein wesentliches Element. 
Es bedeutet aber nicht, dass Kinder alles dür-
fen!
Es geht um das Recht der Kinder, ihre Meinung 
frei zu äußern und diese Meinung angemessen 
und entsprechend ihres Alters und ihrer Reife 
zu berücksichtigen
So werden bei uns z.B. Regeln zusammen mit 
den Kindern besprochen und ausgehandelt. 
Es wird abgestimmt, wie der Tag gestaltet wird 
und was unternommen werden kann. Aus 
Anregungen und Wünschen von Seiten der 
Kinder können Projekte entstehen, die meh-
rere Wochen dauern. Die Kinder übernehmen 
Dienste (Küchendienst, Blumen gießen, …...).

14.2 Beobachtung und Doku-
mentation

Portfolio
Jedes Kind hat vom Eintritt in die Krippe und 
den Kindergarten an seinen eigenen Portfoli-
oordner. Dieser wird wie ein „Schatz“ gehütet 
und immer wieder von den Kindern und Eltern 
begutachtet.

„Portfolios“ sind eine Sammlung von „mit 
Geschick gemachten Arbeiten“
(= lat. Artefakte) einer Person, die das Produkt 
(Lernergebnisse) und den Prozess (Lernpfad/
Wachstum) der Kompetenzentwicklung in einer 
bestimmten Zeitspanne und für bestimmte 
Zwecke dokumentiert und veranschaulicht“ 
(Salzburg Research, 2006)
Schon seit etlichen Jahren ist das Führen eines 
Portfolios fest in unsere pädagogische Arbeit 
miteingeflochten worden. Es dient dazu den 
Entwicklungsstand der Kinder genau festzu-
stellen und zu dokumentieren. Um die Lernfort-
schritte der einzelnen Kinder besser zu erfassen 
und veranschaulichen zu können.
Die Erstellung eines Portfolios erweist sich im 
Krippen- und Kindergartenalltag als wertvolle 
Dokumentations-und Reflexionshilfe.
Auch macht es unsere pädagogische Arbeit, z.B. 
für unsere Eltern, transparenter.

Beobachtungsbögen
Die Entwicklung jedes Kindes wird bei uns 
durch bestimmte Beobachtungsbögen doku-
mentiert:
Spontane Kurzzeitbeobachtungen
Selbst erstellte Beobachtungs- und Reflektions-
bögen der Tagesstätte
Petermann & Petermann
Beller & Beller
Hier erfahren wir den Entwicklungsstand jedes 
Kindes, Schwächen und Stärken, das Sozialver-
halten usw. 
Für die Elternarbeit und Elterngespräche sind 
diese Dokumentationen eine wichtige Hilfe.
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14.3 Beschwerdemanage-
ment für Eltern

Eltern erfahren durch ein professionelles 
Beschwerdemanagement seitens der Einrich-
tungsleitung konstruktives Feedback. Grund-
sätzlich werden alle Beschwerden dokumen-
tiert und in der Regel führen sie zu einem 
Gesprächstermin mit der Leitung und/oder 
betroffenen Erzieherin. 
Beschwerden können auch, durch eine eigens 
dafür angelegte E-Mailadresse, an unseren 
Elternbeiratsvorsitzenden herangetragen wer-
den. Diese werden dann im Elternbeirat, mit 
der Leitung und dem Personal besprochen. 
Der Träger wird über alle Beschwerden infor-
miert und schreitet bei schwierig lösbaren  oder 
organisatorischen Problemen mit ein und fin-
det Lösungsvorschläge.
Einmal im Jahr werden in einer Elternumfrage 
organisatorische, personelle, pädagogische  
und weitere Punkte abgefragt. Die Auswertung 
der Elternumfrage wird auf der Internetseite 
der Kindertagesstätte veröffentlicht. Jederzeit 
kann mit der Leitung und auch dem Gruppen-
personal ein individueller Gesprächstermin 
stattfinden.
Regelmäßig statt findende Teamsitzungen 
werden zur Reflektion möglicher Beschwerden 
genutzt und Lösungen gesucht.

14.4 Beschwerdemanage-
ment für Kinder

Die Kinder können Beschwerden an ihre Grup-
penleitung oder die Zweitkraft, selbst oder 
durch ihre Eltern, herantragen. Gemeinsam 
werden Lösungen gesucht. 
Kommt man zu keiner Lösung wird ein Eltern-
gespräch mit den beteiligten Personen geführt 
oder in der Teambesprechung  gemeinsam mit 
dem Personal eine Lösung gesucht.

14.5 Inklusion

Unter Inklusion im Kindergarten verstehen 
wir das Zusammenleben unterschiedlichster 
Kinder. Dies bedeutet für uns, in der Gemein-
schaft miteinander und voneinander zu lernen, 
Spaß zu haben, zu spielen, Neues kennen zu 
lernen, aber sich auch schwierigen Situationen 
gemeinsam zu stellen. Dabei ist es uns wichtig, 
die Stärken und Schwächen jeder einzelnen 
Person anzuerkennen.
Wir schaffen gerechte Rahmenbedingungen 
für Kinder, deren Teilhabe aufgrund ihrer phy-
sischen, psychischen oder sozialen Situation 
eingeschränkt ist. Wir bieten den Kindern und 
deren Eltern ihrer Situation entsprechend ange-
messener Unterstützung.
Durch das gemeinsame Spiel und Leben in der 
Gruppe erhält das Kind vielfältige Anregungen 
und versucht, alles mitzumachen sowie nachzu-
ahmen. Der Leitgedanke jeglicher Art von För-
derung ist das Bestreben nach größtmöglicher 
Selbstständigkeit, Kompetenz und Soziabilität 
(im Sinne eines wirkungsvollen Eingebun-
denseins in die Gemeinschaft) des einzelnen 
Kindes.

Uns ist es dabei ein Anliegen
 > Kindern unterschiedlicher Kulturkreise                                                          
 > Kindern mit Sprachauffälligkeiten
 > Kindern mit körperlicher, geistiger und see-

lischer Behinderung
 > Kindern mit sozialen Defiziten
 > Kindern mit Entwicklungsverzögerungen

eine faire, gleiche und gemeinsame Lern- und 
Entwicklungschance zu bieten. Um dies zu 
erreichen, gehen wir auf die individuellen 
Unterschiede der Kinder ein und bieten ein dif-
ferenziertes Bildungsangebot sowie eine indivi-
duelle Lernbegleitung auch bei gemeinsamen 
Lernaktivitäten an.
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15.1 Wir sind eine  
„Sprach-Kita“

Sprache ist der Schlüssel zur Welt: Wir brauchen 
sie, um uns zu verständigen, zu spielen und zu 
lernen. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass 
Kinder von sprachlicher Bildung besonders 
profitieren, wenn sie früh beginnt. Die Kita ist 
der ideale Ort, um die Sprachentwicklung Ihrer 
Kinder spielerisch anzuregen.
Alltagsintegrierte sprachliche Bildung bedeu-
tet, dass die Kinder ganz nebenbei, in alltägli-
chen Situationen, ihre Sprache lernen und ihren 
Wortschatz ausbauen. Das bedeutet nicht, dass 
die Kinder regelmäßig in Kleingruppen oder 
zu bestimmten Zeiten üben. Die Erzieherin-
nen und Erzieher nutzen bewusst vielfältige 
Gelegenheiten um die natürliche Sprachent-
wicklung der Kinder anzuregen und zu fördern. 
Dabei wird sich an den individuellen Kompe-
tenzen und Interessen der Kinder orientiert. 
So können alle Kinder von alltagsintegrierter 
sprachlicher Bildung profitieren.

15.2 Was ist eine  
Sprach-Kita?

Die Sprach-Kitas legen besonderen Wert auf 
sprachliche Bildung im Kita-Alltag. In diesen 
Kitas arbeitet eine zusätzliche Fachkraft für 
alltagsintegrierte sprachliche Bildung – Zusam-
menarbeit mit Familien - Inklusion.  Bei uns ist 
es Carmen Pruy. Sie hat bereits mehrere Jahre 
als Erzieherin in unserer Einrichtung gearbeitet 
und selbst 3 eigene Kinder. Sie wird im Rahmen 
des Bundesprogramms „Sprach-Kitas“ durch die 
Fachberatung Frau Groenke fachlich begleitet. 
Hier finden auch Austauschtreffen mit anderen 
Sprachfachkräften statt. 
Das Projekt wird vom Bundesfamilienministeri-
um bzw. vom BMFSFJ finanziert.

15.3 Was macht die zusätz-
liche Fachkraft für sprachli-
che Bildung?

Die zusätzliche Fachkraft berät, begleitet und 
unterstützt das Kita-Team in den drei Schwer-
punktbereichen:

 > Alltagsintegrierte sprachliche  
Bildungsarbeit

 > Inklusive Pädagogik
 > Zusammenarbeit mit den Familien

Sie unterstützt die Erzieherinnen und Erzie-
her in den Gruppen z.B. dabei die sprachliche 
Entwicklung der Kinder zu beobachten und zu 
dokumentieren.
Diese Beobachtungen bilden eine wichtige 
Grundlage für Elterngespräche über die Ent-
wicklung ihres Kindes.
In allen Gruppen werden alltägliche Handlun-
gen sprachlich begleitet und es fließen ständig 
neue Ideen und Impulse in den Alltag mit ein.
Die Vielfalt der Kinder eröffnet Sprachanlässe 
und ist deshalb eine Bereicherung auf die die 
Erzieherinnen und Erzieher aufbauen können, 
um die Eltern und Familien bestmöglich zu 
beraten und zu unterstützen.

15.4 Wie kam es dazu? 

Unsere Kindertagesstätte hat sich für dieses 
Projekt beworben. Im Oktober 2017 konnten 
wir damit starten.
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15.5 Wir in der Kindertages-
stätte „Sonnenblume“ möch-
ten

 > die Sprechfreude der Kinder wecken und 
stärken, indem wir aktiv zuhören und 
Interesse am Kind und seinen Bedürfnissen 
haben

 > dass die Kinder die Lust am Dialog entde-
cken, indem wir offene Fragen stellen und 
uns Zeit für das Kind nehmen

 > durch das sprachliche Vorbild der Erwach-
senen die kindliche Sprachentwicklung 
stärken, indem wir langsam und deutlich 
sowie in vollständigen und richtigen Sät-
zen sprechen

In der Eingangshalle unseres Kindergartens 
befinden sich Willkommensschilder für alle 
Nationen, die unsere Kindertagesstätte besu-
chen. Hier heißen wir alle in ihrer Sprache und 
Schreibweise (chinesisch, arabisch,….) willkom-
men. Als Erkennungszeichen dient auch die 
jeweilige Flagge an den Schildern. In Zusam-
menarbeit mit den Eltern, Kindern, der Sprach-
fachkraft und dem Personal sind diese Schilder 
entstanden.

15.6 Alltagsintegrierte 
sprachliche Bildung von 3-6 
Jährigen

Der Spracherwerb findet überwiegend im All-
tag statt. In alltäglichen Aktivitäten werden das 
Gespräch und der Dialog zum Kind gesucht.
Täglich, im Morgenkreis, findet ein Austausch 
statt. Die Kinder erzählen z.B. von Erlebnissen 
und erfahren von uns Erziehern, was sie an 
diesem Tag noch erwartet. Wir singen, machen 
Fingerspiele, Mitmachgeschichten und vieles 
mehr.

Ein fester Bestandteil des Morgenkreises ist der 
Kalender. Die Kinder lernen hierbei spielerisch 
die Wochentage, Monate, Jahreszeiten und die 
Zahlen.
Gerne führen wir auch „Interviews“ mit den 
Kindern. 
Die Kinder erzählen uns Geschichten, die wir 
aufschreiben und mit dem Kind fortführen.
Beim „Geschichtensäckchen“ werden unsere 
Kinder aktiv aufgefordert, bei den Geschichten 
mitzuwirken und mitzusprechen.
In Anlehnung an das Würzburger Trainings-
programm „Hören, Lauschen, Lernen“, führen 
wir mit unseren Vorschulkindern jeden Tag ca. 
15 Minuten spielerische Übungen zur phono-
logischen Bewusstheit durch. Hierbei werden 
Lauschspiele, Reimübungen, Übungen zu 
Silben, Wörtern und Sätzen sowie verschiedene 
Lautübungen angeboten. All diese Fähigkeiten 
sind Vorausläuferfähigkeiten für den Schrift-
spracherwerb. Übungen zur phonologischen 
Bewusstheit fließen bei uns aber auch mit in 
die alltägliche Arbeit ein. So klatschen wir z.B. 
unsere Namen oder andere Wörter. Wir machen 
Reimspiele und Sprechzeichnen. Beim Sprech-
zeichnen werden Sprache und Bewegung mit-
einander verbunden. Die kurzen Texte sind in 
Reimform geschrieben.

Zur Stärkung der Mundmuskulatur und zur 
Verbesserung der Artikulation machen wir 
Mundmotorikgeschichten und zeigen den Kin-
dern die korrekte Zungenruhelage, um einem 
späteren falschen Schluckmuster vorzubeugen. 
Hierzu kommen viele verschiedene Bilderbü-
cher und Geschichten zum Einsatz.

 > Die Förderung von sprachlichen Hand-
lungsmustern und Dialogen findet in Rol-
lenspielen, alltagsbezogenen Aktivitäten 
sowie in Erzählungen und Beschreibungen 
statt. 
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 > Die Selbstdarstellung und der Ausdruck 
von Gefühlen, Erfahrungen und Gedan-
ken werden in Geschichten, Spielen zum 
Körperausdruck und bestimmten Projekten 
gefördert. 

 > Sehr gerne arbeiten wir mit Malgeschich-
ten, Geschichtensäckchen und unserem 
Erzähltheater “Kamishibai“.

Alltagsintegrierte sprachliche Bildung wendet 
sich an alle Kinder. Möglichst viele alltägliche 
Handlungen sollen sprachlich begleitet werden 
z.B. beim Essen, Spielen, um die Kinder in ihrer 
Sprachentwicklung anzuregen. 
Eine wichtige und schöne Art mit den Kindern 
ins Gespräch zu kommen sind unsere Portfolio-
Ordner. Wir gestalten regelmäßig Portfolio-
seiten mit jedem Kind, die später für alle eine 
wunderschöne Erinnerung an die Kita-Zeit sind 
und die Entwicklung dokumentieren.
Wir, das Personal, sind uns unserer Rolle als 
Sprachvorbild bewusst und reflektieren unsere 
Ausdrucksfähigkeit und unser Dialogverhalten 
regelmäßig. Die Sprachfachkraft unterstützt 
uns hier durch Beobachtung und Reflektion.

Entwicklungsbeobachtung und Dokumen-
tation:

Die meisten Beobachtungen finden im Freispiel 
statt.
Wir verwenden zur Feststellung des allge-
meinen Entwicklungsstandes einen vom 
Team erstellten Beobachtungsbogen, der alle 
Entwicklungsbereiche abdeckt und zeigt, in 
welchen Bereichen das Kind gefördert und 
gefordert werden sollte.
Für den Bereich Sprache verwenden wir den 
Beobachtungsbogen „SELDAK“: Sprachent-
wicklung und Literacy bei deutschsprachig 
aufwachsenden Kindern, sowie den „SISMIK“: 

Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei 
Migrantenkindern in Kindertageseinrichtun-
gen.
Zur Überprüfung der verschiedenen Entwick-
lungsbereiche führen wir für jedes Kind regel-
mäßig den KOMPIK.

Mehrsprachigkeit
Es ist uns wichtig, gleich beim Aufnahmege-
spräch zu erfahren, ob das Kind mehrsprachig 
aufwächst. Viele Eltern sind unsicher, in welcher 
Sprache sie mit ihrem Kind sprechen sollen 
und vermischen teilweise die Sprachen. Hierfür 
bekommen die Familien einen Elternbrief, der 
auch in mehreren Sprachen übersetzt wird. 

15.7 Inklusive Pädagogik

Der Begriff „Inklusion“ kommt aus dem lateini-
schen und bedeutet „einschließen, einbezie-
hen“.
Die Inklusion beschreibt ein Umfeld, in dem 
sich jeder Mensch unabhängig von Alter, 
Geschlecht, Religion, Nationalität, Bildung und 
einer eventuellen Behinderung zugehörig füh-
len kann.
In einer sogenannten inklusiven Gesellschaft, 
wird niemand ausgegrenzt und Unterschied-
lichkeit nicht bloß toleriert, sondern als selbst-
verständlich betrachtet. „Normal“ ist nur, dass 
alle Menschen unterschiedlich sind und eben 
auch unterschiedliche Bedürfnisse haben.
Während es bei der „Integration“ viel um das 
„Dazuholen“ geht, wird bei der „Inklusion“ 
Vielfalt zur Normalität und die Teilhabe aller 
selbstverständlich. Es geht nicht mehr darum, 
jemanden einzugliedern, wenn von Anfang an 
sowieso alle dabei sind.
Jedes Kind soll mit seinen Stärken und Schwä-
chen, seinem persönlichen kulturellen Hinter-
grund, seiner individuellen Persönlichkeit sowie 
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seiner gesundheitlichen Situation willkommen 
geheißen werden. 
Kein Kind sollte befürchten müssen, ausge-
schlossen zu werden! Jeder Mitarbeiter unserer 
Einrichtung setzt sich aktiv gegen Ausgrenzung 
und Diskriminierung ein. Außerdem reflektiert 
jeder Mitarbeiter seinen Sprachgebrauch.  
Wir möchten eine inklusive Sprache in unse-
rer Einrichtung haben, d.h. eine respektvolle 
Sprache!
Das Personal ist sich seiner Vorbildrolle 
bewusst, versucht Stereotype zu vermeiden 
und vorurteilsbewußt zu arbeiten.
Die Kinder können bei Gruppengesprächen, 
aber auch unter der Freispielzeit, Wünsche 
äußern und auch bei verschiedenen Projek-
ten und Alltagsaktivitäten mitbestimmen und 
mitwirken.

15.8 Zusammenarbeit mit 
Familien

Erziehungspartnerschaft ist uns wichtig. Wir 
möchten mit den Eltern den Blick gemeinsam 
dem Kind zuwenden. Deshalb finden beim 
Bringen und/oder Abholen kurze Tür- und 
Angelgespräche statt. Wir bieten jährlich ein 
Entwicklungsgespräch und Gespräche nach 
Bedarf an. Bei der Aufnahme und dem Informa-
tionselternabend ihres Kindes lernen die Eltern 
und das Kind die Einrichtung (Räumlichkeiten) 

sowie das Personal kennen. Die Eltern erhal-
ten alle wichtigen Informationen rund um den 
Kindergarten.
Jede Gruppe bietet jährlich einen Elternabend 
an. 
Es gibt einen Elternbeirat, der jährlich neu 
gewählt wird.
Der Familienstützpunkt unterstützt uns mit Vor-
trägen für unsere Eltern zu jeweilig gewünsch-
ten Themen. (z.B. Was muss mein Kind wann 
sprechen können?)
Um unsere Arbeit stetig zu verbessern und die 
Anliegen/Wünsche der Eltern zu erfahren, füh-
ren wir jedes Jahr eine Elternumfrage durch.
Seit einigen Jahren gibt es in unserer Einrich-
tung Leseomas und Leseopas. Jede zweite 
Woche kommen die Omas und Opas in unsere 
Einrichtung und lesen den Kindern vor. 
Für ausländische Eltern haben wir Buchmaterial 
angeschafft. In einzelnen Gruppen lesen auch 
anderssprachige Eltern in ihrer Sprache den 
Kindern Geschichten vor.
Die Übergangsgestaltung von Krippe zu Kin-
dergarten findet mit Einbeziehung der Eltern 
statt, denn der Übergang soll von allen bewusst 
wahrgenommen werden, er soll positiv und 
individuell sein. Deshalb finden Übergangsge-
spräche mit den Eltern, der Krippenerzieherin 
und der zukünftigen Erzieherin statt.
Hierzu bekommen auch alle Familien einen 
von uns erstellten Kennenlern-Fragebogen 
zum Ausfüllen, durch den wir schon sehr viel 
über das Kind erfahren können und auch eine 
gute Grundlage für die zukünftige gemeinsame 
pädagogische Arbeit im Kindergarten haben 
werden.
Mit den jährlichen Umfragen, einer Beschwer-
de-Email-Adresse des Elternbeirates  
(eb.kiga@gmx.de) und dem Sprachrohr des 
Elternbeirates möchten wir den Eltern zu jeder 
Zeit die Möglichkeit geben, ihre Anregungen, 
Sorgen und Beschwerden bei uns vorbringen 
zu können. 
Die Eltern haben die Möglichkeit, sich bei Fest-
gestaltungen zu beteiligen.
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Eltern dürfen auch aktiv mitarbeiten und einen 
Tag im Jahr in „ihrer“ Kindergartengruppe hos-
pitieren. 
Unsere Eltern werden in die Portfolioarbeit mit 
eingebunden und dürfen für und mit ihren 
Kindern verschiedene „Arbeitsblätter“ gestalten 
und ausfüllen.

Mit der Unterstützung unserer Sprachfachkraft 
Carmen Pruy wollen  wir uns systematisch in den 
drei Handlungsfeldern (alltagsintegrierte sprach-
liche Bildung, Inklusion, Zusammenarbeit mit 
Familien) weiterbilden. Wir haben uns schon auf 
den Weg gemacht

Sprachordner
In jeder Gruppe befindet sich ein „Sprachord-
ner“. In diesem werden die Beobachtungen zu 
jedem Kind der Gruppe gesammelt. Die Sprach-
fachkraft kann diese Beobachtungen noch 
erweitern und die gewonnenen Erkenntnisse 
bei Elterngesprächen und in der Arbeit mit dem 
Kind einbinden.

Es geht weiter
Da wir noch mitten im Projekt sind, werden 
sowohl dieser Abschnitt als auch alle anderen 
Teile dieser Konzeption weiterentwickelt. Unser 
Kita-Team wird in regelmäßigen Abständen von 
der Leitung und der zusätzlichen Fachkraft in 
den drei Schwerpunktbereichen qualifiziert. 
Es ist uns wichtig, uns mit den Kindern, den 
neusten Erkenntnissen aus Wissenschaft und 
Forschung und mit den Familien weiterzuent-
wickeln und aktiv und lernend zu bleiben.
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Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
Achtes Buch
Kinder- und Jugendhilfe

§ 8a SGB VIII 
Schutzauftrag bei Kindes-
wohlgefährdung

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige 
Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls 
eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat 
es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken 
mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Soweit 
der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses 
Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat 
das Jugendamt die Erziehungsberechtigten 
sowie das Kind oder den Jugendlichen in die 
Gefährdungseinschätzung einzubeziehen 
und, sofern dies nach fachlicher Einschätzung 
erforderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren 
Eindruck von dem Kind und von seiner per-
sönlichen Umgebung zu verschaffen. Hält das 
Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung 
die Gewährung von Hilfen für geeignet und 
notwendig, so hat es diese den Erziehungsbe-
rechtigten anzubieten.
(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des 
Familiengerichts für erforderlich, so hat es 
das Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn 
die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder 
in der Lage sind, bei der Abschätzung des 
Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine 
dringende Gefahr und kann die Entscheidung 
des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist 
das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den 
Jugendlichen in Obhut zu nehmen.
(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung 
das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der 
Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der 
Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf 
die Inanspruchnahme durch die Erziehungs-
berechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges 
Tätigwerden erforderlich und wirken die Perso-

nensorgeberechtigten oder die Erziehungsbe-
rechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt 
die anderen zur Abwendung der Gefährdung 
zuständigen Stellen selbst ein.
(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Ein-
richtungen und Diensten, die Leistungen nach 
diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass
1.  Deren Fachkräfte bei Bekanntwerden 
gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung 
eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugend-
lichen eine Gefährdungseinschätzung vorneh-
men,
2. Bei der Gefährdungseinschätzung eine 
insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzuge-
zogen wird sowie
3. Die Erziehungsberechtigten sowie das 
Kind oder der Jugendliche in die Gefährdungs-
einschätzung einbezogen werden, soweit 
hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder 
Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.
In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für 
die Qualifikation der beratend hinzuzuziehen-
den insoweit erfahrenen Fachkraft insbeson-
dere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die 
Fachkräfte der Träger bei den Erziehungsbe-
rechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen 
hinwirken, wenn sie diese für erforderlich hal-
ten, und das Jugendamt informieren, falls die 
Gefährdung nicht anders abgewendet werden 
kann.
(5) Werden einem örtlichen Träger gewichtige 
Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls 
eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, 
so sind dem für die Gewährung von Leistun-
gen zuständigen örtlichen Träger die Daten 
mitzuteilen, deren Kenntnis zur Wahrnehmung 
des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung 
nach § 8a erforderlich ist. Die Mitteilung soll im 
Rahmen eines Gespräches zwischen den Fach-
kräften der beiden örtlichen Träger erfolgen, an 
dem die Personensorgeberechtigten sowie das 
Kind oder der Jugendliche beteiligt werden sol-
len, soweit hierdurch der wirksame Schutz des 
Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage 
gestellt wird.
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17.1 Zusammenarbeit mit 
dem Kindergarten

Im 14–tägigen Rhythmus setzen sich alle Kin-
dergarten- und Krippenmitarbeiter zu Teamsit-
zungen zusammen, um über Vorbereitung von 
Festen, Planung, Analysen, Fallbesprechungen, 
Reflexion und Austausch der pädagogischen 
Arbeit zu sprechen.

Die Vorbereitungstage finden im August statt, 
um unser Jahresthema, den Jahresplan, die Zie-
le und die Gruppengestaltung etc. erarbeiten 
zu können.

17.2 Abmeldung und Kündi-
gung

Eine Kündigung des Kinderkrippenplatzes 
muss schriftlich, vier Wochen zum Monatsende, 
erfolgen. Ein Kündigungsrecht haben nicht nur 
die Eltern. Auch der Träger kann nach Abspra-
che mit der Leitung den Krippenplatz kündigen 
(z. B. längeres unentschuldigtes Fehlen). Einer 
Abmeldung zum Ende des Kinderkrippenjah-
res, vor dem Eintritt in den Kindergarten, bedarf 
es nicht.

17. Zusammenarbeit, 
Abmeldung, Schlusswort

17.3 Schlusswort

Wir freuen uns darauf, Ihre Kinder ein Stück 
ihres Lebens begleiten zu dürfen und ihnen 
dabei zu helfen, zu eigenen Persönlichkeiten 
heranzuwachsen. Dabei sollen sie sich glück-
lich und geborgen fühlen. Wir wünschen uns 
ein vertrauensvolles Miteinander und Zeit für 
Begegnungen in der Kinderkrippe.

Ihr Krabbelmäuse- und Krümelzwerge -Team

Wenn wir wissen, wo wir stehen
und wohin wir wollen
können wir uns miteinander
auf den Weg machen.“

Kindertagesstätte Sonnenblume
Kinderkrippe Krabbelmäuse und Krümelzwerge

Bamberger Weg 3
96155 Buttenheim

Tel.: 09545 / 359950
Fax.: 09545 / 359949
Mail:
kindergarten-sonnenblume@buttenheim.de

Kindergarten
Tel.: 09545 / 8450

„




