


L         iebe Eltern, 

sehr geehrte Damen und Herren,

bereits im Jahr 2000 hat sich unsere Gemeinde entschieden, 

Familienfreundlichkeit als Leitmotiv über alle kommunalen Hand-

lungsfelder zu stellen, denn die gesellschaftlichen Rahmenbedin-

gungen und Werte für Familien haben sich spürbar verändert.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Kindern ist für Eltern wie für 

Unternehmen wichtiger denn je geworden.

Gleichzeitig sind die Ansprüche und Erwartungen an die Qualität 

von Kinderbetreuung, Erziehung und Bildung in Krippe, Kinder-

garten und Schule deutlich gestiegen. Das gilt sowohl für den 

zeitlichen Umfang, für die inhaltlichen Standards, wie auch für 

die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund und die 

Inklusion von kleinen Menschen mit körperlichen, geistigen oder 

seelischen Handicaps.

Mit dem von der Gemeinde intensiv geförderten „Immenstaader 

Familientreff e.V.“ haben wir schon lange vor den gesetzlichen 

Vorgaben ein Betreuungsangebot für die unter Dreijährigen 

geschaffen.

In unseren kommunalen pädagogischen Einrichtungen und der 

„Mole-Kita“ auf dem Betriebsgelände von AIRBUS finden Eltern 

in unserer Gemeinde umfangreiche Betreuungsangebote für Krip-

penkinder und für über Dreijährige.

Im Jahr 2007 haben wir mit der Einführung der offenen Ganz-

tagesgrundschule das Angebot der Ganztagesbetreuung der 

Kindergärten konsequent fortgeführt und so für die Eltern eine 

verlässliche und langfristig planbare Basis für die Betreuung und 

Bildung ihrer Kinder bis zum Ende der Grundschulzeit geschaffen.

Das alles war und bleibt für die Träger, für unser pädagogisches 

Fachpersonal und nicht zuletzt auch für die kommunalen Haus-

halte eine immense Herausforderung und Kraftanstrengung, zu 

der wir uns aber gerne als eine der wichtigsten gesellschaftlichen 

Aufgaben unserer Zeit bekennen, ohne aber dabei die elterliche 

Erziehungsverantwortung ersetzen zu wollen.

Die Leiterinnen und stellvertretenden Leiterinnen unserer fünf  

kommunalen Einrichtungen haben unter fachkundiger Begleitung 

einer externen Beraterin, auf der Grundlage des Orientierungspla-

nes des Landes Baden-Württemberg das vorliegende umfassende 

gemeinsame Leitbild für die inhaltliche pädagogische Arbeit ent-

wickelt, das jeweils durch ein einrichtungsspezifisches Profil noch 

ergänzt und vertieft wird.

Dieses Leitbild gibt Ihnen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern sowie allen Interessierten, Orientierung und Einblick in die 

pädagogische Arbeit  unserer Immenstaader Kindergärten. Allen 

Beteiligten danke ich sehr herzlich für ihr großes  Engagement bei 

der Erarbeitung dieser Leitgedanken.

Immenstaad am Bodensee,

im Mai 2015

Jürgen Beisswenger

Bürgermeister

„Es ist das Privileg unserer Kinder 
im Spiel für das Leben zu lernen“

Pestalozzi
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DIE GESETZLICHEN VORGABEN

Die Kindertagesbetreuung ist Teil der Kinder- und Jugend- 

hilfe und findet ihre rechtliche Grundlage im Sozial- 

gesetzbuch VIII in den Paragraphen 22-26 des Kinder- und 

Jugendhilfegesetzes. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) ist 

stark von der UN-Kinderrechtskonvention und der darin enthalte-

nen Philosophie der Wertschätzung von Kindern geprägt.

 

Dieses Gesetz regelt den Förderauftrag von Kinderta-

gesstätten und hält u.a. folgende Inhalte fest:

• Gemeinden sollen den Förderauftrag sicher-
stellen und weiterentwickeln und haben darauf 
hinzuwirken, dass je nach Altersgruppe ein 
nicht an Bedingungen geknüpftes, bedarfs- 
gerechtes Angebot zur Verfügung steht.

• Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förde-
rung seiner Entwicklung und auf Erziehung 
zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit.

• Der Förderauftrag umfasst Erziehung, Bildung 
und Betreuung des Kindes und bezieht sich 
auf die soziale, emotionale, körperliche und 
geistige Entwicklung.

• Eltern soll ermöglicht werden, Beruf und 
Kindererziehung miteinander zu vereinbaren, 
die Bildung und Erziehung der Familie werden 
unterstützt und ergänzt.

• Es schließt die Vermittlung orientierender 
Werte und Regeln ein.

• Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen 
die Qualität der Förderung in ihren Einrichtun-
gen durch geeignete Maßnahmen sicherstellen 
und weiterentwickeln. Dazu gehören die Ent-
wicklung und der Einsatz einer pädagogischen 
Konzeption als Grundlage für die Erfüllung des 
Förderauftrags sowie der Einsatz von Inst-
rumenten und Verfahren zur Evaluation der 
Arbeit in den Einrichtungen.

In der Gesetzesbegründung wird die pädagogische Konzeption 

als unverzichtbare Maßnahme zur Qualitätsentwicklung und 

Qualitätssicherung in Tageseinrichtungen benannt, um die 

Betriebserlaubnis vom Kommunalverband für Jugend und Soziales 

(KVJS) zu erhalten.

In § 35 SGB VIII wird bestimmt, dass Eltern für seelisch behinderte 

oder von einer solchen Behinderung bedrohte Kinder und Jugend-

liche, Eingliederungshilfe beantragen können.

Kinder mit und ohne Behinderung sollen, sofern der Hilfebedarf es 

zulässt, in Gruppen gemeinsam gefördert werden, z.B. in integrati-

ven Kitas (§ 22a Abs. 4 SGB VIII, § 2 KiTaG Abs. 2).

Werden in einer Kindertageseinrichtung gewichtige Anhalts-

punkte für eine Gefährdung des Wohls eines Kindes bekannt, so 

hat das pädagogische Fachpersonal dem nachzugehen und bei 

der Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene 

Fachkraft hinzuzuziehen. Die Eltern sowie ggf. das Kind sind ein-

zubeziehen, wenn hierdurch der wirksame Schutz des Kindes nicht 

in Frage gestellt wird (§ 8a SGB VIII).

Im Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) finden das Bundesrecht 

und die damit verbundenen Forderungen für Kindertageseinrich-

tungen in Baden-Württemberg mit Aufgabenbeschreibungen 

ihre landesrechtliche Umsetzung.

Nach § 2a Abs. 3 KiTaG vom 09.10.2010 dient der Orientierungs-

plan für Bildung und Erziehung dem Förderauftrag nach § 22 

SGB VIII.

Der Orientierungsplan steckt den Rahmen und die Bildungs- 

ziele ab, die auf eine einrichtungsbezogene Konzeption und auf 

die spezifischen Gegebenheiten vor Ort sowie die konkrete Art 

und Weise der pädagogischen Umsetzung übertragen werden 

können. In § 7 KiTaG werden die Berufsgruppen aufgelistet, die 

als Fachkräfte anerkannt sind. Die Kindertagesstättenverordnung 

regelt den Mindestpersonalschlüssel.

Die UN-Kinderrechtskonventionen sind am 05. April 1990 in Kraft 

getreten. Diese Rechte sind wesentliche Gestaltungsmomen-

te für eine kinderfreundliche und zukunftsfähige Gesellschaft. 

Kinderrechte setzen sich dafür ein, dass Erwachsene das Kind als 

gleichberechtigen Menschen ansehen.

Erwachsene sind dazu verpflichtet, die Kinderrechte, wie das Recht 

auf Gesundheit, das Recht auf Bildung, Recht auf Spiel und Freizeit, 

Recht auf gewaltfreie Erziehung, Recht auf Leben, Recht auf Be-

treuung bei Behinderung, Recht auf elterliche Fürsorge, Recht auf 

Schutz vor Misshandlung, Recht auf Meinungsfreiheit, Recht auf 

Gleichheit und Recht auf Schutz vor Krieg, zu verwirklichen.

Die Umsetzung der Kinderrechte führt dazu, dass Beteiligungsrechte 

und Beschwerdemöglichkeiten zu wirkungsvollen Instrumenten des 

Kinderschutzes und des Kinderwohls werden.

„Du hast das Recht, genauso geachtet 

zu werden wie ein Erwachsener, du 

hast das Recht, so zu sein wie du bist. 

Du musst dich nicht verstellen und so 

sein, wie die Erwachsenen es wollen. 

Du hast ein Recht auf den heutigen 

Tag, jeder Tag deines Lebens gehört dir, 

keinem sonst. Du, Kind, wirst nicht erst 

Mensch, du bist ein Mensch.“
J. Korczak
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Die Gesellschaft hat sich verändert, der Wandel ist vollzogen und 

vollzieht sich weiter. Die Vielfalt von Familienformen ist gewach-

sen, die Berufstätigkeit hat einen anderen Stellenwert eingenom-

men, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf steht in unserem 

Fokus. Diese Veränderungen erleben wir auch in unseren Kinder-

tageseinrichtungen. Die Bedarfe und Bedürfnisse von Kindern und 

deren Eltern sind andere.

Ein afrikanisches Sprichwort sagt:

„Zur Erziehung eines Kindes braucht man ein ganzes Dorf.“

Das Dorf sind wir alle! Dazu gehören Verwandte, Nachbarschaft, 

Bürgerinnen und Bürger, die öffentlichen Bildungseinrichtungen, 

ehrenamtlich Engagierte, Architekten & Städteplaner, Journalis-

ten, Verantwortliche aus der Politik und Wirtschaft sowie viele 

andere mehr.

Die strukturellen und ideellen Veränderungen von Familie und 

Kindheit erfordern heute Reaktionen auf verschiedenen gesell-

schaftlichen Ebenen. Eine Antwort darauf ist, dass Kindertages-

einrichtungen die Fülle eines Dorfes anbieten und leben.

Die fünf Kindertageseinrichtungen in unserer Gemeinde überneh-

men daher zunehmend vielfältigere Aufgaben. Dies bedeutet, dass 

wir den Kindern Handlungsspielräume anbieten, die außerhalb der 

Einrichtung nur noch eingeschränkt vorhanden sind.

Kinder brauchen Erlebnisbereiche, die anregen und ihre Neugierde 

wecken, ihre Phantasie herausfordern und in welchen sie durch 

eigenes Tun primäre Lebenserfahrungen sammeln und umsetzen 

können.

 

Nelson Mandela beschreibt es mit folgenden Worten:

„Eine Gesellschaft offenbart sich nirgendwo deutlicher 

           als in der Art und Weise, wie sie mit ihren Kindern 

                  umgeht. Unser Erfolg muss am Glück und 

                       Wohlergehen unserer Kinder gemessen werden,  

                             die in einer jeden Gesellschaft zugleich     

                                die verwundbarsten Bürger und deren 

                                      größter Reichtum sind.“
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DER GESELLSCHAFTLICHE WANDEL

„Weil Kinder unsere
eigene Verbindung in die Zukunft sind,

gehören sie an die erste Stelle
der Gesellschaft.“

Olof Palme

UNSER LEITBILD

Jedes Kind ist von Geburt an einzigartig und trägt alle Potenziale 

zu seiner individuellen Entwicklung in sich. In jedem Kind steckt 

der Wille, sich zu entfalten. Die Erwachsenen gestalten die Um-

gebung und das Leben mit den Kindern und tragen dazu bei, dass 

Kinder ihre Fähigkeiten und Wesensmerkmale optimal entwickeln. 

Das Wohl des Kindes steht bei all unseren Überlegungen und 

Entscheidungen im Vordergrund.

Jedes Kind, gleich welcher Herkunft, hat das Recht auf vorur-

teilsfreie und seiner Persönlichkeit und dem Entwicklungsstand 

entsprechende Begleitung und Unterstützung durch die Erwach-

senen. Wir achten die unterschiedlichen Lebensentwürfe und Le-

bensformen aller Beteiligten und erleben Vielfalt als Bereicherung.

Wir Menschen sind soziale Wesen und bereit zur Kooperation. Wir 

streben ein Leben lang nach Beziehungen, die geprägt sind von 

zwischenmenschlicher und sozialer Anerkennung und Akzeptanz 

sowie Wertschätzung, Zuwendung und Zuneigung. Verbundenheit 

und Zugehörigkeit sowie das Streben nach Autonomie, sich als 

frei und unabhängig zu erleben, sind wichtige Grundbedürfnisse 

und Entwicklungsaufgaben des Menschen.

Die Kinder sind mit vielen Entscheidungskompetenzen ausge-

stattet. Wir sehen sie als gleichwertige Partner, deren Rechte wir 

achten. Wir nehmen ihre Interessen ernst und praktizieren un-

terschiedliche Beteiligungsformen. Es entsteht ein Übungsfeld, in 

dem sich die Kinder mit demokratischen Umgangsformen vertraut 

machen sowie Verantwortung und Engagement entwickeln.

Wir achten die Autonomie des Kindes und seinen individuellen 

Entwicklungsverlauf.

Kinder lernen von Geburt an. Jedes Kind trägt die Lust am Lernen 

in sich, es ist neugierig und wissbegierig. Kinder lernen, indem 

sie beobachten, denken, forschen, experimentieren, fühlen und 

handeln.

Die Bedürfnisse und Interessen des Kindes stehen bei uns im Mit-

telpunkt. Wir geben dem Kind Zeit und Raum zum selbstbestimm-

ten Lernen. Im Kontakt zu anderen Kindern und Erwachsenen 

gestaltet das Kind sein eigenes Bild von sich und seiner Welt.

Durch abwechslungsreiches und anregendes Material, eine an- 

 

sprechende Umgebung und individuelle Lernanreize bekommt das 

Kind in unseren Bildungsräumen die Möglichkeit zu unterschiedli-

chen Erfahrungen.

„Denn wenn man genügend spielt, solange man klein ist,

dann trägt man Schätze mit sich herum, aus denen man 

später ein Leben lang schöpfen kann. Dann weiß man, was 

es heißt in sich eine warme Welt zu haben,

die einem Kraft gibt, wenn das Leben schwer wird.“

Astrid Lindgren

„Kinder werden nicht erst zu Menschen, sie sind bereits welche.“
Janusz Korczak

„Hilf mir, es selbst zu tun. Zeige mir, wie es geht. Tu es nicht für mich. 
Ich kann und will es allein tun. Hab Geduld, meine Wege zu begreifen. Sie sind vielleicht länger,

vielleicht brauche ich mehr Zeit, weil ich mehrere Versuche machen will.
Mute mir Fehler und Anstrengung zu, denn daraus kann ich lernen.“

nach Maria Montessori

Unser Bild vom Kind und dessen Lernen 

Die Philosophie unserer Kindertageseinrichtungen
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Geborgenheit und Verlässlichkeit sind die Voraussetzungen für 

ein autonomes Lernen. Die engen Bezugspersonen bieten eine 

sichere, stabile und vertrauensvolle Bindung für das Kind. Sie sind 

der „sichere Hafen“, in dem das Kind immer wieder Bestätigung 

und Stärkung erfährt.

Dadurch kann es vertrauensvoll auf Forschungs- und Entde-

ckungsreise in der Kindertageseinrichtung gehen. Das Kind 

erkundet seine Umgebung und begibt sich auf seinen eigenen 

Entwicklungs- und Bildungsweg, denn:

„Ohne Bindung keine Bildung“.

Durch die emotionale Zuwendung und das Zutrauen in seine 

Persönlichkeit erlebt sich das Kind sicher und angenommen in der 

Kindertageseinrichtung, seiner „ersten geschützten Welt außer-

halb der Familie“.

Jedes Kind bekommt die Zeit, die es braucht, um sich auf neue 

Beziehungen und Bindungen in der Kindertagesstätte einzulassen 

und diese aufzubauen. Es erfährt sich als selbst wirksam und 

entwickelt eigene Kompetenzen.

„Solange Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln,
wenn sie groß sind, gib ihnen Flügel.“

Albert Schweitzer

Von „Macherinnen“ und „Möglich-Macherinnen“ oder
Auf die Haltung kommt es an…

Unsere Haltung als pädagogische FachkraftBindung

… denn die Haltung und das daraus resultierende Verhalten wirken 

sich auf alle zwischenmenschlichen Beziehungen aus.

Da Erziehung, Lernen und Weiterentwicklung eine wertschätzende 

Beziehung brauchen, ist eine authentische und wertschätzende 

Grundhaltung wichtig.

„Ich mag dich, ich glaube an dich und ich gebe dir die Zeit, die du 

brauchst“, ist ein Grundgefühl, welches die Kinder genauso benö-

tigen wie die Luft zum Atmen. Fühlt sich ein Kind angenommen, 

verstanden und geliebt, kann es sich auf neue Abenteuer und 

Herausforderungen einlassen.

• Wir unterstützen und nehmen die Bedürfnisse der 
Kinder wahr und schaffen hierbei geeignete Rah-
menbedingungen innerhalb unserer Möglichkeiten.

• Wir nehmen uns im Alltag zurück und zeigen in 
einer feinfühligen, beobachtenden, achtsamen 
Vorgehensweise, Interesse für das Eigenleben des 
Kindes.

• Wir nehmen das Kind ernst und respektieren seine 
Persönlichkeit mit seinen Potenzialen, Fähigkeiten, 
Ressourcen und Neigungen.

• Wir geben dem Kind seine ganz persönliche Zeit, 
um seine Entwicklungsschritte zu gehen. 

• Wir nehmen die Individualität des Kindes an, 
unabhängig von Hautfarbe, Nationalität, Religion, 
Geschlecht und sozialer Herkunft. 

• Wir respektieren die persönliche Situation des Kin-
des und das daraus entstehende Verhalten, seine 
Ängste und Sorgen.

Die authentische Haltung und das berufliche Selbstverständnis 

tragen maßgeblich zur Gestaltung der Beziehungen und damit zur 

Wahrnehmung des Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauf-

trags bei.

„Das Kleinkind weiß, was das Beste für es ist. Lasst uns 

selbstverständlich darüber wachen, dass es keinen

Schaden erleidet. Aber statt es unsere Wege zu lehren,

lasst uns ihm Freiheit geben, sein eigenes kleines Leben 

nach seiner eigenen Weise zu leben. Dann werden wir, 

wenn wir gut beobachten, vielleicht etwas über die Wege 

der Kindheit lernen.“ 

Maria Montessori 
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In unseren Einrichtungen lernt jedes Kind selbstbestimmt und in 

seinem eigenen Tempo. Durch den Aufbau einer sicheren Beziehung 

zur Erzieherin fühlt sich das Kind geborgen. Diese enge Bindung 

unterstützt die freie Entfaltung des Kindes.

In Anlehnung an Maria Montessoris Grundsätze „Hilf mir, es selbst 
zu tun“ und „Lass mir Zeit“ wählt sich das Kind in der anregend 

vorbereiteten Umgebung der Gruppen- und Bildungsräume seine 

Spielmaterialien, Spielpartner und die Dauer selbst. Die pädago-

gische Fachkraft beobachtet die Kinder und daraus resultiert die 

vorbereitete Umgebung. Das Kind übt sich im sozialen Miteinan-

der und erlebt sich als wichtiger Teil der Gruppe. In den Projekten 

und Angeboten macht das Kind vielfältige Erfahrungen.

In der Krippe, von 1-3 Jahren, orientieren wir uns an der Pädago-

gik von Emmi Pikler und setzten deren Inhalte schrittweise um.

Mit dem pädagogischen Verständnis von Maria Montessori und 

Emmi Pikler verwirklichen wir die ganzheitliche Förderung des 

Kindes im Rahmen des baden–württembergischen Orientierungs-

plans. Dieser Bildungsplan umfasst die Bereiche: Körper, Sinne, 

Sprache, Denken, Gefühl und Mitgefühl, Sinn, Werte und Religion.

Die Eingewöhnungszeit ist eine Zeit großer Aufregung und Verände-

rung bei den Kindern und den Eltern sowie in der Kindertageseinrich-

tung. Die behutsame Gestaltung der Übergangszeit von der Familie 

in die Kindertageseinrichtung ist die Grundlage für eine qualitätsvolle 

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern. In der Eingewöhnung 

verbringt das Kind in Begleitung der Mutter, dem Vater oder einer 

anderen, ihm vertrauten Person die erste Zeit in der Kindertagesein-

richtung. Die Bezugserzieherin ist Ansprechpartnerin für das Kind und 

die Eltern.

Jedes Kind und seine Eltern werden mit ihren individuellen Bedürf-

nissen wahrgenommen und feinfühlig begleitet. Sie bekommen Zeit 

und Unterstützung, sich aktiv mit der neuen Situation auseinan-

derzusetzen, um schrittweise in der Gruppe und in der Einrichtung 

anzukommen. Die Bezugserzieherin gibt dem Kind Sicherheit und 

wird zur wichtigen Bindungsperson. Die Eltern erleben den Alltag in 

der Einrichtung, können sich selbst ein Bild machen und Vertrauen 

entwickeln.

Die gemeinsame Gestaltung der Eingewöhnungszeit durch Eltern und 

Bezugserzieherin stärkt die Erziehungsverantwortung der Eltern und 

ist Grundlage für die weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit in der 

Erziehungsbegleitung. Nach einer gelungenen Eingewöhnungszeit 

erlebt sich das Kind als sicher und kompetent und beginnt die Welt 

der Kindertageseinrichtung zu erobern und sich Neuem zuzuwenden.

Mit unserem Eingewöhnungskonzept, den entsprechenden Rahmen-

bedingungen und der vorausschauenden Planung ermöglichen wir 

den Kindern, Eltern und MitarbeiterInnen einen guten Start in die 

gemeinsame Zeit. Die Grundlage für unsere Eingewöhnung ist das 

„Berliner Eingewöhnungsmodell“ nach Beate Anders und Hans-Joa-

chim Laewen.

Die Beobachtung und deren Dokumentation sind unser grundle-

gendes Werkzeug, um das Kind in seiner Entwicklung zu begleiten. 

Die Beobachtung der individuellen Bildungs- und Lernprozesse 

bildet die Grundlage für unsere pädagogische Arbeit und die 

Gestaltung unseres pädagogischen Alltags. Der pädagogischen 

Fachkraft ermöglicht die Beobachtung ein bewusstes und ganz-

heitliches Wahrnehmen jedes einzelnen Kindes. Dabei erkennen 

wir die Entwicklungsschritte sowie die Themen und Interessen des 

Kindes. Aus den einzelnen Beobachtungen ergeben sich Anhalts-

punkte für eine Förderung individueller Fähigkeiten.

Die Entwicklungsverläufe dokumentieren wir in Anlehnung an 

das anerkannte, kompetenzorientierte Beobachtungs-

konzept der Bildungs- und Lerngeschichten 

nach M. Carr. Dieses Konzept orientiert sich 

an den Stärken und dem Können des Kin-

des. Die Beobachtung halten wir in Form 

von Lerngeschichten in einem Portfolio fest, welches Eigentum des 

Kindes ist. Es ist steter Begleiter des Kindes und erzählt von seinem 

Lernen in der Kindertageseinrichtung. Durch das Festhalten der 

Erlebnisse in Wort und Bild findet ein reger Austausch zwischen 

der pädagogischen Fachkraft und 

dem Kind statt.

UNSER PÄDAGOGISCHES PROFIL

Pädagogischer Ansatz Die Eingewöhnung – ein Qualitätsmerkmal in unseren Kindertageseinrichtungen

Die Beobachtung und Dokumentation
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„Wesentlich ist, dass das Kind 

möglichst viele Dinge selbst entdeckt. 

Wenn wir ihm bei der Lösung 

aller Aufgaben behilflich sind, 

berauben wir es dessen, 

was für seine geistige Entwicklung 

das Wichtigste ist. 

Ein Kind, das durch selbstständige 

Experimente etwas erreicht, 

erwirbt ein ganz andersartiges Wissen, 

als eines, dem die Lösung 

fertig geboten wird.“ 
Emmi Pikler



Die Sprache ist eine Schlüsselkompetenz für die Teilhabe am ge-

sellschaftlichen Leben. Die Voraussetzung für die Entwicklung der 

Sprache eines Kindes ist eine sichere, vertrauensvolle Beziehung 

zwischen den Bezugspersonen und dem Kind.

Das Kind lernt am Sprachvorbild, durch Sprechanlässe und Aner-

kennung. Sprache ist Beziehung und Beziehungsgestaltung. Das 

Kind erlebt Freude an der Sprache und der Schriftkultur.

Wir beziehen die Muttersprache des Kindes mit ein. Denn Sprache 

macht neugierig auf die Welt und lässt Brücken bauen.

„Literacy“ bedeutet Schriftkultur und Lesekompetenz. Sie stellt einen 

bedeutenden Aspekt der Sprache dar. Mit diesem Fachbegriff werden 

Fertigkeiten wie Text- und Sinnverständnis, sprachliche Abstraktions-

fähigkeit oder unter anderem auch Lesefreude und Vertrautheit mit 

Büchern und Schriftsprache beschrieben.

Die Sprache hat in unserer Arbeit einen hohen Stellenwert und wird 

im Orientierungsplan als Kulturgut besonders hervorgehoben:

Miteinander sprechen, sich mitteilen können, verstehen und ver-
standen werden, ausreden lassen, zuhören, sprachliches Vorbild 
sein, Sprechanlässe schaffen, den Dialekt pflegen, die Sprachviel-
falt der Kinder leben und schätzen…

Die Sprache

„Die Sprache ist der Schlüssel zur Welt
und den Menschen.“

Wilhelm von Humboldt
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„Räume wirken - stumm, aber nachhaltig!“, so Kercher/Höhn.

Die Botschaft und Aussagekraft eines Raumes ist zu fühlen, zu

erfahren und zu spüren, denn Räume wirken!

Der Begründer der Reggio-Pädagogik, Lorris Malaguzzi, bewertete 

die Wirkung von Räumen so stark, dass er sie als „dritten Erzieher“ 

bezeichnete.

Die Konzeption unserer Raumgestaltung basiert auf dem Wis-

sen, dass Räume wirken, dass sie gleichermaßen „Bewirker“ und 

Initiatoren sind und dem Kind individuellen Freiraum für selbst-

bestimmtes und entdeckendes Lernen in den unterschiedlichsten 

Bereichen ermöglichen.

Wir bieten dem Kind durch unsere Räume und Materialien sowohl 

Anregung und Herausforderung als auch Geborgenheit und Rück-

zugsmöglichkeit. Sie sind Forschungs- und Experimentierfelder, 

in denen das Kind mit allen Sinnen ein Bild von sich und seiner 

Umwelt entwickelt. Durch die bewusste Gestaltung der einzel-

nen Bildungsbereiche wird die Entfaltung und Entwicklung des 

Selbstbildungspotenzials des einzelnen Kindes gefördert und ge-

stärkt. Die Raumgestaltung, auf welche das Kind bewusst Einfluss 

nimmt, bietet zudem vielerlei Anlässe für soziale Interaktion und 

Kommunikation der Kinder untereinander.

Räume dürfen und können niemals fertig sein. Sie begleiten das 

Leben der Kinder und Erwachsenen prozesshaft und müssen 

veränderbar sein.

Unser Raumkonzept

„Die Aufgabe der Räume ist nicht den Menschen zu formen,
sondern ihm zu erlauben, sich zu offenbaren.“

M. Montessori

Unsere Räume sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen: 

 

 Beziehung, Geborgenheit, Behaglichkeit     ~     Stimulation, Anregung, Aktion

 Individuellem Rückzug     ~     sozialen Kontakten, Interaktionen

 Individualität     ~     Gemeinschaft

 Orientierung, Übersichtlichkeit     ~     Flexibilität, Multifunktionalität

 Vorbereiteter Umgebung     ~     Offenheit, Wahlfreiheit

 Sicherheit und Ordnung     ~     Durchlässigkeit, Kreativität

„Erst bilden wir unsere Räume, dann bilden die Räume uns.“

Winston Churchill

Bis in die 60er Jahre war das gemeinsame Spielen, Lernen und 

Leben von Kindern mit und ohne Behinderung in Kindergarten und 

Schule undenkbar. Mittlerweile ist die inklusive Bildung und Erzie-

hung in der Frühpädagogik selbstverständlich geworden.

Unser pädagogischer Grundsatzgedanke ist, jedes Kind dort 

abzuholen, wo es gerade steht und seine Interessen und Fähigkei-

ten weiterzuentwickeln. Inklusion bedeutet nicht, dass die Kinder 

mit Behinderungen bestimmten Gruppen „angepasst“ werden 

sollen, oder dass sie sich an den Normen, Werten und Leistungen 

der Kinder ohne Behinderung zu orientieren haben. Die inklusive 

Arbeit orientiert sich an vorhandenen Interessen und Fähigkeiten 

vor dem Hintergrund der momentanen Befindlichkeit des Kindes. 

Alle Angebote und Aktivitäten werden als Anreiz für die jeweilige 

Entwicklung verstanden. Jedes Kind kann sich jeweils so beteiligen, 

wie es ihm in seinem Rahmen möglich ist.

Die Inklusion beinhaltet auch die interkulturelle Erziehung. Dies 

bedeutet für uns, das „Anderssein“ anzuerkennen und schätzen zu 

lernen. Kinder reden nicht über Inklusion, sie praktizieren sie ganz 

selbstverständlich auf ihre eigene Art und Weise.

Inklusion ist deshalb als Konzept zu verstehen und versucht, alle 

Menschen in ihrer Einmaligkeit in einen gemeinsamen Alltag 

einzubeziehen. “Inklusion beinhaltet zwingend vorurteilsbe-

wusste Bildung und Erziehung. Sie zielt darauf ab, allen Kin-

dern Erfahrungen mit Vielfalt zu ermöglichen. Unterschiede 

fordern Kinder kognitiv und sprachlich heraus, wenn sie 

zum Vergleichen, Aufeinander beziehen, Differenzieren an-

regen. Unterschiede sind der ideale Motor für Entwicklung, 

wenn Gespräche darüber in einer Sprache stattfinden, die 

anerkennend, respektvoll, einfach, sachlich, nüchtern und 

direkt ist.“           Daniela Kobelt Neuhaus

Inklusion

„Bisher war es wichtig, dass jeder, der anders ist, die gleichen Rechte hat.
In Zukunft wird es wichtig sein, dass jeder das gleiche Recht hat, anders zu sein!“

F.W. De Klerk
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Erziehungsziele stellen Fähigkeiten und Kompetenzen dar, die die Kinder unserer Kindertages-

einrichtungen für ihr Leben erlangen können. Diese Fähigkeiten werden angelegt, so dass das 

Kind bestmöglich für seine Zukunft vorbereitet ist.

Folgende Ziele sind uns dabei besonders wichtig:

Neugier und Selbstbewusstsein ermöglichen dem Kind die Entwick-

lung seiner Selbstständigkeit. Wenn das Kind in die Kindertagesstätte 

kommt, eröffnet sich ein neuer Erfahrungsraum, es lebt seine Selbst-

ständigkeit und entwickelt seine Autonomie stetig weiter. Schritt 

für Schritt erfährt es neue Herausforderungen und übt Vertiefung in 

seinem Tun.

Das Kind lernt zunehmend seinen Körper kennen und erfährt ein 

positives Körpergefühl. Es entwickelt ein Gespür für die eigenen 

körperlichen Fähigkeiten und Grenzen. Dabei übernimmt es Verant-

wortung für seinen Körper und seine Gesundheit.

Jedes Kind will lernen und entdecken. Das Kind bewahrt sich seine 

innewohnende Neugier. Durch seinen Forscherdrang erobert es sich 

Schritt für Schritt seine Welt und findet den Weg für sein individuel-

les Lernen.

Das Kind ist sich seiner selbst bewusst. Körperliches und seelisches 

Wohlbefinden sind die Basis aller Entwicklungsprozesse.

Das Kind

• kennt seine Fähigkeiten und kann diese durch Impulse von innen  

 und außen entfalten.

• kommt mit vielfältigen Gefühlen in Berührung und reagiert seinem  

 Entwicklungsstand entsprechend.

• äußert seine Meinung und gewinnt Sicherheit, diese zu vertreten.

• kennt seine Stärken und Schwächen.

Das Kind übernimmt Verantwortung für sich und sein Tun. Es ist stolz 

auf seine Leistung und deren Bedeutung für sich und andere. Durch 

wachsende Möglichkeiten und Freiräume erweitert das Kind seine 

Verantwortungsbereiche.

Das Kind steht im ständigen kreativen Austausch mit seiner Umwelt 

und den Menschen in seiner Umgebung. Es erlebt sich als kreativ im 

Tun und im Geschehenlassen. Das Kind experimentiert mit bekannten 

Materialien, verwendet Gegenstände neu, zweckfremd und impro-

visiert. Es übt sich in unterschiedlichen Lösungsansätzen, verlässt 

gewohnte Denkmuster, Vorgehensweisen und entwickelt neue Ideen 

und Sichtweisen. Dabei erfährt es, dass es für jedes Problem mehr 

als eine Lösung gibt. Es erlebt, dass Fehler erlaubt sind und dadurch 

Weiterentwicklung stattfindet.

UNSERE ERZIEHUNGSZIELE

Selbstständigkeit

Gesundheitsbewusstsein

Entdeckungsfreude

Selbstbewusstsein

Verantwortungsbewusstsein

Kreativität im Denken und Handeln
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„Verantwortung für sich selbst zu übernehmen 
ist ein Lernprozess über viele Jahre.“

Jesper Juul

„Manche Menschen sehen die Dinge, 
wie sie sind und fragen ,Warum’?
Ich träume von Dingen und frage  

,Warum nicht’?“
George Bernard Shaw

„Damit das Mögliche entsteht, muss immer wie-
der das Unmögliche versucht werden.“

Hermann Hesse

Das Kind ist sich seiner Herkunft bewusst und lernt andere Kul-

turen, Werte und Religionen kennen. Es reagiert aufgeschlossen 

gegenüber Andersartigkeit, übt sich in Toleranz und gegenseitiger 

Achtung. Das Kind erlebt Vielfalt als Bereicherung und blickt 

neugierig auf Neues.

Weltoffenheit
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Das Kind zeigt großes Interesse an Alltagsphänomenen, lernt Ursache 

und Wirkung in Zusammenhang zu bringen und leitet daraus seine 

individuellen Erklärungen ab.

Beim Erforschen ist das Kind aufmerksam, wissbegierig und sensibel. 

Dabei erschließen sich dem Kind logische Zusammenhänge.

Das Kind nimmt vielfältige, kreative Ausdrucksformen wahr, probiert 

sich aus und entfaltet seine ihm eigenen Ausdrucksmöglichkeiten in 

der Musik, im Tanz, im Rollenspiel, in der Sprache, im bildnerischen 

Gestalten mit verschiedenen Materialien.

Menschliche Kommunikation ist mehr als das gesprochene Wort.

 

Das Kind

• nimmt die Sprachvorbilder wahr, entwickelt unterschiedliche  

 Ausdrucksformen und setzt diese bewusst ein.

• erlebt Kommunikation als notwendig und sinnvoll.

• erkennt, dass Kommunikation hilft, Wünsche und Bedürfnisse  

 zu erfüllen und Probleme zu lösen.

• erkennt, dass es mittels Kommunikation in Kontakt zu seiner  

 Umwelt treten und diese in seinem Sinne beeinflussen kann.

Das Kind fühlt sich der Gemeinschaft der Kindertageseinrichtung zu-

gehörig. Es ist bereit, das soziale Miteinander zu gestalten und dafür 

Verantwortung zu übernehmen. Das Kind hat Interesse an anderen, 

bildet Freundschaften und wirkt an Entscheidungen in der Gruppe 

mit. Gemeinsam bewältigte Aufgaben erfüllen das Kind mit Freude 

und Stolz.

Das Kind kennt seine eigenen Bedürfnisse und nimmt diese wahr. Es 

erkennt seine Grenzen und reagiert angemessen. Es hört auf seine 

innere Stimme und geht achtsam mit sich und seiner Umwelt um.

Im Umgang mit anderen macht das Kind vielfältige Beziehungserfah-

rungen. Es erfährt dabei Bestätigung seiner Person und Anerkennung 

für sein Tun. Es übt sich im Umgang mit Enttäuschungen und reagiert 

seinem Entwicklungsstand entsprechend. Daraus entwickeln sich 

Wertschätzung und Empathie für Mitmenschen.

Logische Zusammenhänge erfassen

Kreativität im Ausdruck

Kommunikationsfähigkeit

Gemeinschaftsfähigkeit

Achtsamkeit

Beziehungsfähigkeit

„Glück ist das einzige was sich verdoppelt, 
wenn man es teilt.“

Albert Schweitzer

„Das Leben der Eltern ist das Buch,
in dem die Kinder lesen.“

A. Augustinus

DIE ZUSAMMENARBEIT MIT DER FAMILIE

Die intensive Zusammenarbeit mit den Eltern ist Voraus-

setzung für eine gelingende Erziehungspartnerschaft zum 

Wohl des Kindes. Diese Zusammenarbeit ist geprägt von 

gegenseitigem Vertrauen und Verständnis, von gegenseitigem 

Respekt und Anerkennung der jeweiligen Aufgaben. Die pädagogi-

schen Fachkräfte unterstützen die Eltern und Familien in Erzie-

hungsfragen. 

 

 

Mit dem Eingewöhnungskonzept schaffen wir eine vertrauens-

volle Basis für die weitere Kooperation. In regelmäßigen Entwick-

lungsgesprächen findet ein intensiver Austausch über das Kind 

statt, um angemessen auf dessen Entwicklungsstand und seine 

Bedürfnisse eingehen zu können. Gezielte Informationen tragen 

dazu bei, unsere pädagogische Arbeit transparent zu machen.

 

Das Wissen um Ziele der Einrichtung ermöglicht den Eltern sich 

aktiv in den Alltag der Kindertagesstätte einzubringen. An Eltern-

abenden informieren wir über aktuelle Themen und pflegen den 

fachlichen Austausch. 

 

Über die Begegnung in unseren Häusern erleben die Eltern die 

Umsetzung unseres Konzepts und identifizieren sich zunehmend 

damit. Die gemeinsamen Feste und Feiern sind Momente des 

Kennenlernens und Miteinanders. Der gewählte Elternbeirat stellt 

das Bindeglied zwischen Kindertageseinrichtung und Eltern dar 

und unterstützt die Arbeit des Hauses.



VERNETZUNG MIT ANDEREN INSTITUTIONEN DIE PÄDAGOGISCHE FACHKRAFT
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Ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit ist das Zusammenwirken 

mit verschiedenen Institutionen. Mit unseren Kooperations-

partnern nutzen wir alle zur Verfügung stehenden fachlichen 

Ressourcen und achten die Gesamtpersönlichkeit des Kindes. 

 

Der fachliche Austausch und die Beratung eröffnen einen anderen 

Blickwinkel und Zugang zum einzelnen Kind. Dies setzt sowohl die 

Bereitschaft interdisziplinärer Zusammenarbeit mit verschiedenen 

Berufsgruppen als auch eine transparente Darstellung der eigenen 

Pädagogik und Arbeitsweise voraus. 

 

 
 Unsere Kontakte:

• Grundschulen
• Therapeuten
• Gesundheitsamt, Jugendamt, Sozialamt, Jobcenter
• Interdisziplinäre Frühförder- und Beratungsstelle 

für Eltern und Kind
• St. Gallus Hilfe für behinderte Menschen; 

Fachdienst Teilhabe
• Integrative Einrichtungen wie Grund- und 

Förderschulen, Kindergärten
• Ärzte
• Vereine
• Alten- und Pflegeheime (Vinzenz-Pallotti)
• Wohnanlage für Jung und Alt
• Fachschulen und weiterführende Schulen

Den Übergang der Vorschulkinder vom Kindergarten zur Grundschule 

gut vorzubereiten, ist uns eine wichtige Aufgabe. Denn Übergang 

bedeutet, sich aus seinem sicheren Umfeld in eine neue Umgebung 

einzufinden. Übergänge sind mit Neugier und Freude, aber auch mit 

Unsicherheit und vielen Fragen verbunden. Deshalb legen wir Wert 

auf einen sensiblen Umgang damit.

Gemeinsam mit den Eltern und der 

Grundschule begleiten wir die Kinder 

bei diesem Prozess, damit der Schritt 

in die Schule gut gelingen kann. Die 

Grundlage dafür ist die Kooperation mit 

den Schulen. Die wichtigsten Inhalte sind 

dabei eine enge, verständnisvolle Zusam-

menarbeit, das Kennenlernen der Konzepte, 

der partnerschaftliche Dialog, der Infor-

mationsaustausch und die Bereitschaft, 

gemeinsam Lösungen und Wege zu finden.

Kooperation mit den Schulen

• geht auf die individuellen Bedürfnisse und 
Kompetenzen der Kinder ein und ist bereit, 
kreativ und flexibel auf unterschiedliche 
Anforderungen zu reagieren.

• ist eine verlässliche Bezugsperson für Kind 
und Eltern.

• gestaltet und dokumentiert die Bildungs- 
prozesse der Kinder.

• reflektiert ihre eigene Einstellung und ihr 
pädagogisches Konzept und ist in der Lage, 
Rückschlüsse daraus zu ziehen.

• arbeitet eng mit den KollegInnen zusammen 
und entwickelt das gemeinsame pädago- 
gische Konzept der Einrichtung.

• befasst sich mit dem Entwicklungsstand 
des Kindes.

• pflegt die Netzwerke.

• lebt die Erziehungspartnerschaft 
mit den Eltern.

• unterstützt und begleitet die Kinder bei der 
Bewältigung von Übergängen zum Beispiel 
Krippe-Kindergarten, Kindergarten- 
Grundschule.

• ist offen und bereit, sich weiterzubilden und 
neue Erkenntnisse in ihren pädagogischen 
Alltag zu integrieren.

• arbeitet aktiv und konstruktiv im Team.
• Verhält sich wertschätzend gegenüber 

anderen.
• beteiligt sich an der Qualitätsentwicklung.
• übernimmt Verantwortung für die Ausbil-

dung der pädagogischen Fachkräfte.
• begreift sich als Lernende und hat eine 

positive Einstellung zum Leben

Die Gemeinde Immenstaad beschäftigt in ihren Kinderta-

gesstätten pädagogische Fachkräfte, die für ihre Aufgabe 

und ihren Auftrag entsprechend qualifiziert sind.

Der Orientierungsplan des Landes Baden–Württemberg ist 

unter anderem die Grundlage für die pädagogische Arbeit.

Die pädagogische Fachkraft



Kindergarten ist ...
„...ein Wundergarten“

„...ein Haus wo man spielen kann.     

     Da sind Inseln und viele Kinder 

„...ein Haus in dem Spielsachen sind.
      Da kann man mit Freunden spielen.“

„...da sind Erzieherinnen
              und ein Morgenkreis.

„...da treffe ich meine Freunde
und spiele mit ihnen.“

„...der Garten für die Kinder.“

„...damit Mamas und Papas arbeiten können.“

„...wie im Urlaub.“

KINDERMUND
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