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i^ Vorwort des Trägers
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Liebe Eltern,

!

i^

Kinder sind unser wertvollstes Gut. Der

Eintritt in das Kindergartenalter bedeutet für
sie oftmals einen erstmaligen längeren
Aufenthalt außerhalb des Elternhauses.
Mutter oder Vater sind nicht mehr in

greifbarer Nähe.

^%
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Deshalb freue ich mich sehr, dass Sie Ihr Kind unseren Erzieherinnen und
Kinderpflegerinnen anvertrauen. Sie können sicher sein, dass Ihr Kind in unserem

Gemeindekindergarten „Zellerpark" liebevoll betreut und behutsam auf die Schule
und das Leben vorbereitet wird.

Ein offenes und vertrauensvolles Miteinander zwischen Eltern, Kindergarten und

Gemeinde ist Voraussetzung dafür, dass sich unsere Kinder wohl fühlen und auf
spielerische und fröhliche Weise zum Einstieg in den „Ernst des Lebens" hingeführt
werden.

Die Konzeption unseres Kindergartens ist Ausdruck unseres gemeinsamen
Bestrebens, den Kindern Selbstvertrauen zu geben, ihnen die Spielregeln im
Umgang mit anderen zu vermitteln, aber auch ihnen den Freiraum zu gewähren, der
sie zu eigenverantwortlichen, wertvollen und kreativen Persönlichkeiten werden lässt.
In der Arbeit unserer Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen liegt eine große

Verantwortung, die sie gerne und mit großem Engagement wahrnehmen. Dies wird
auch durch die kontinuierliche Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen gewährleistet.
Sie brauchen dafür aber auch Ihre volle Unterstützung, liebe Eltern.
Ich wünsche Ihrem Kind in unserem Gemeindekindergarten „Zellerpark" viele
glückliche Stunden!

/^r<^^
Herbert Strauch

1. Bürgermeister
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Vorwort des Personals
Liebe Eltern,

Wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind bei uns angemeldet haben und möchten Sie mit
dieser Konzeption über unsere Arbeit informieren.
Wir wissen und achten, dass Sie als Eltern die erste Verantwortung für Ihr Kind
tragen und Ihre Erziehungspflicht ernst nehmen.

Unsere Aufgabe sehen wir vor allem darin, die Erziehung der Familie durch
Anregungen und Hilfen zu unterstützen und zu ergänzen. Für uns ist es wichtig, das
Kind in seiner gesamten Persönlichkeit zu erfassen und durch kindgemäße
Angebote ganzheitlich zu fördern.

Unser Leitsatz ist:

H«iA,d tiA, H-ai^d Lflohe^-L-eriA/ei^-Wfloh&ei^'
Einen besonderen Stellenwert nimmt bei uns im Kindergarten das Spiel ein.
hlier kann sich das Kind aktiv mit seiner Umwelt auseinandersetzen und so in seiner
Persönlichkeit heranreifen.

Unser Ziel ist es, liebe Eltern, zusammen mit Ihnen eine Atmosphäre zu schaffen, in
der sich Ihr Kind verstanden, angenommen und geborgen fühlt. So bieten wir Ihrem
Kind die Möglichkeit, sich bei uns mit seinen Talenten und Fähigkeiten spielerisch
auseinander zu setzen und sich stärkenorientiert zu entwickeln.

Ein großes Anliegen ist es uns auch, dass Sie sich mit Ihren Fragen, Wünschen und
Anregungen immer direkt an uns wenden. Wir glauben, dass dies der beste Weg ist,
um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu entwickeln.

Auf dieser Basis möchten wir für alle Kinder die bestmöglichen Voraussetzungen
schaffen, sich in der Gemeinschaft zu entfalten und zu einer starken Persönlichkeit
heranreifen zu können.

Ihr Kindergartenteam
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2. Unser Kinderaarten stellt sich yor

Seit der Eröffnung im Januar 1997 sind wir ein staatlich anerkannter zweigruppiger
Kindergarten. Mit der Fertigstellung des großzügigen Anbaus kam im Januar 2015
eine Kinderkrippe dazu.

Wir arbeiten nach dem bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz und dem
Bildungs- und Erziehungsplan des Freistaates Bayern, welche uns die Richtlinien für
unsere Arbeit vorgeben.
Oberste Aufsichtsbehörde ist das Landratsamt Traunstein, vertreten durch Frau

König und durch die Fachberaterin Frau Heiß.
Träger ist die Gemeinde Übersee, vertreten durch den Bürgermeister Herbert
Strauch.

Die gesamte Einrichtung wurde großzügig, im Erdgeschoss und somit auch
barrierefrei errichtet.

Die helle und warme Atmosphäre unserer Räume entsteht durch die großen Fenster.
Beim Mobiliar wurde auf hochwertige Qualität, Strapazierfähigkeit und kindgerechte
Größe geachtet.
Die Gruppenzimmer sind in verschiedene Spielbereiche aufgeteilt. Sie können eine

Bauecke, Puppenwohnung, Kuschelecke, einen Mal- und Basteltisch, usw. finden.
Jedes Jahr werden die Spielbereiche individuell nach den Bedürfnissen der Kinder
verändert und aktualisiert.

Ein großer Bewegungsraum bietet Gelegenheit für Turn- und Bewegungsspiele.
Unseren Vorraum nutzen wir für das Frühstücksbuffet und das Mittagessen.

Um die Spielräume der Kinder zu erweitern wird der Flur ebenfalls zum Spielen
mitgenutzt.

Bei der Auswahl unserer Spielmaterialien legen wir Wert auf Qualität und Stabilität.
Ebenso soll das Material ansprechend sein und die Fantasie der Kinder anregen.
Um unseren Kindern ein sauberes Spielumfeld bieten zu können ist unser Haus eine
straßenschuhfreie Zone.

K

c
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3. Unser Kindergartenteam

Unser Team besteht ausschließlich aus pädagogisch ausgebildetem Personal.
Dieses wird jährlich von verschieden Praktikanten in pädagogischer Ausbildung
unterstützt.
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(Erzieherin, Leitung und Gruppenleitung)
Seit 2018 Leitung im Kindergarten Zellerpark
und Gruppenleitung in der Rotkehlchengruppe
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(Kinderpflegerin)
Seit 2011 Kinderpflegerin
in der Rotkehlchengruppe
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(Erzieherin, stellvertr. Leitung und
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Seit 2016 Gruppenleitung in der Eulengruppe
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Seit 2019 Erzieherin
in der Eulengruppe
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(Kinderpflegerin)

Seit 1997 Kinderpflegerin in der Eulengruppe
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Teamvorbereitungsmaßnahmen für unsere Bildungs- und Erziehungsarbeit
Die intensive Zusammenarbeit im Team ist für uns Grundvoraussetzung für
gelungene pädagogische Arbeit. Jede Mitarbeiterin ist für alle Kinder verantwortlich.
Wir setzen uns mit pädagogischen und organisatorischen Themen sowie mit
Problemen und Fallbesprechungen im Gesamtteam auseinander.

Wöchentlich finden Gruppenteamsitzungen statt. Diese dienen zur Vorbereitung der
jeweiligen pädagogischen und organisatorischen Gruppenarbeit.
Wir legen großen Wert auf die Aus- und Fortbildung aller Mitarbeiter. Sie werden zur
Weiterbildung angehalten, denn nur so ist pädagogische Arbeit, die entsprechend
reflektiert und weiterentwickelt wird, gewährleistet.

Das pädagogische Personal in Ausbildung erhält bei uns eine professionelle und
fachgerechte Anleitung.
Eine unserer wichtigsten Aufgaben sehen wir darin, durch ein gutes Betriebsklima in

unserem Kindergarten eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich Kinder, Eltern und
Mitarbeiter wohl und verstanden fühlen.
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5. Bildungs- und
Erziehungspartnerschaft
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LnungszeitJ ^Entwicl<-\

Die Erziehung in der Familie ist das
Fundament, auf dem wir unsere

Erziehungspartnerschaft aufbauen.
Die optimale Bildung und Erziehung
für Ihr Kind gelingt uns durch
wertschätzenden und respektvollen
Umgang miteinander.

kingsgcsproctie

Elternübende
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Formen der Bildungs- und
Erziehungspartnerschaft:

Pinm»and

Eltern-

befragung

+

•'&

Etternpost

6tn«inaun«
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Feste

*:* Tür- und Angelgespräche
zum Informationsaustausch zwischen Eltern und
Erzieherinnen.

*> Jährlich findet ein geplantes Entwicklungsgespräch statt. Altersgestaffelt
nach Terminabsprache.

*:* Eltembriefe erhalten Sie regelmäßig mit aktuellen Informationen und
Terminen.
<* An der Eltern in fowandweTüen alle aktuellen Informationen nochmals

ausgehängt.
*> Elternabende werden zu verschiedenen Themen angeboten.
*:* Eine Elternbefragung führen wir als Qualitätssicherungsmaßnahme jährlich
durch. Die Ergebnisse werden ausgewertet und für Sie sichtbar an der
Elterninfowand veröffentlicht.

*:* Elternaktionen und Hospitationen können Sie gerne nach Absprache mit
der Gruppenleitung vereinbaren.
*:* Der E/fernjbe/raf wird zu Beginn des Kindergartenjahres aus Ihrer Mitte
gewählt und vertritt die Interessen der Elternschaft. Er hat eine beratende
und unterstützende Funktion und dient als Ansprechpartner für die Eltern.
Der Eltern be i rat wird bei allen wichtigen Entscheidungen informiert und
gehört. Außerdem hat dieses Gremium die Aufgabe, die Zusammenarbeit
zwischen Eltern, Kindergarten, Träger und Grundschule zu fördern. Die
Namen der Elternbeiräte können Sie dem entsprechenden Aushang
entnehmen.
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6. Aufgaben, Ziele, Inhalte und Methoden unserer Arbeit
6,1 Gesetzlich verankerte Aufgaben

Der Kindergarten hat die Aufgabe der Bildung, Erziehung und Betreuung der drei- bis
sechsjährigen Kinder, wie sich aus dem Bayerischen Kinderbildungs- und betreuungsgesetz

Art. 10 ergibt:
(1) Kindertageseinrichtungen bieten jedem einzelnen Kind vielfältige und
entwicklungsangemessene Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, um beste
Bildungs- und Entwicklungschancen zu gewährleisten, Entwicklungsrisiken frühzeitig
entgegenzuwirken sowie zur Integration zu befähigen. (...)
(2) Die Kinder sollen entwicklungsangemessen an Entscheidungen zum
Einrichtungsalltag und zur Gestaltung der Einrichtung beteiligt werden.

In Artikel 13 werden die Grundsätze für die Bildungs- und Erziehungsarbeit in förderfähigen
Kindertageseinrichtungen, also die Bildungs- und Erziehungsziele definiert:
(1) Das pädagogische Personal (...) hat die Kinder in ihrer Entwicklung zu
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu unterstützen,
mit dem Ziel, zusammen mit den Eltern den Kindern die hierzu notwendigen
Basiskompetenzen zu vermitteln. Dazu zählen beispielsweise positives

Selbstwertgefühl, Problemlösefähigkeit, lernmethodische Kompetenz,
Verantwortungsübernahme sowie Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit.
(2) Das pädagogische Personal (...) hat die Kinder ganzheitlich zu bilden und zu
erziehen und auf deren Integrationsfähigkeit hinzuwirken. Der Entwicklungsverlauf
des Kindes ist zu beachten.

(3) Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen legt
Bildungs- und Erziehungsziele für förderfähige Kindertageseinrichtungen in der
Ausführungsverordnung (Artikel 30) fest.
6.2 Kinderschutz
Jeder anerkannte Kinderaarten in Bayern ist außerdem an
Art^9_BayKiBiG gebunden:

(1) Die Träger der nach diesem Gesetz geförderten Einrichtungen haben
sicherzustellen, dass

1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die
Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes (...) eine
Gefährdungseinschätzung vornehmen,
2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend
hinzugezogen wird,
3. die Eltern sowie das Kind (...) in die Gefährdungseinschätzung einbezogen
werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes (...) nicht in Frage
gestellt wird.

Wir haben uns gesetzlich dazu verpflichtet, auf das seelische und körperliche
Wohlbefinden der Kinder zu achten. Es ist unser Auftrag eventuelle
Entwicklungsrückstände rechtzeitig zu erkennen und die Eltern darüber zu
informieren. Bei Gefährdung des Kindeswohls ist es unsere Pflicht einer insoweit
erfahrenen Fachkraft beratend miteinzubeziehen. Kann die Gefährdung nicht
9

abgewandt werden, müssen wir das Amt für Kinder, Jugend und Familie direkt
verständigen.

6.3 Gezielte Aktivitäten in unserer Einrichtunq

Naturbegegnung

Kasperltheater

Lebenspraktische Tätigkeiten
^-A-.

Schulvorbereitung

^-^

W,-T

t._I
Gespräche/Kinderkonferenzen
Turnen

Kreisspiele
Musik

Religion
\

Geburtstage feiern

^

Basteln/Malen

>'

Literacy-Erziehung
Feste feiern

Kinder im Kindergartenalter zeigen eine große Spielfreude. Wir Pädagoginnen
nutzen diese Freude am Spielen und begleiten die Kinder ko-konstruktiv,
stärkenorientiert in Ihrer Entwicklung.

Sie haben ein großes Interesse, Neues kennen zu lernen und auszuprobieren. Das
ist die beste Voraussetzung zum Lernen.
Unsere Aufgabe ist es die Kinder in dieser einmaligen Entwicklungsphase individuell
zu begleiten. Unser Schwerpunkt ist die sozial- emotionale Entwicklung zu fördern
und somit ein Fundament für die anderen Entwicklungsbereiche zu legen.
6.4 Bilduncfs- und Erziehungsziele

Ethische und religiöse Bildung und Erziehung
Bedeutet: Kennenlernen der Feste im Jahreskreis und deren Hintergründe, Erlernen
des richtigen Umgangs miteinander, Achtung vor der Natur, Näherbringen biblischer
Inhalte.

10
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Wird bei uns erreicht durch: Feste im Jahreskreis

besprechen und feiern. Das jeweilige Thema vertiefen
wir bildlich im Morgen- oder Mittagskreis.

?w

«.
t>

Sprachliche Bildung und Förderung

Bedeutet: Gesprächsregeln erlernen und einhalten; Wortschatz erweitern;
Sprachverständnis fördern; Konflikte verbal lösen können; Sprachgewandtheit;
Dialektpflege; bewusster Umgang mit Körpersprache.
Wird bei uns erreicht durch: Gespräche, Reime; Spiele; Lieder; Rollenspiele;
Einsatz von Mimik und Gestik; sprachbegleitendes Handeln. Als besondere
Sprachförderung bieten wir je nach Bedarf den Vorkurs Deutsch 240 für Kinder mit
Sprachförderbedarf an. Ein besonderes Anliegen ist es uns stets, ein
wertschätzendes, sprachliches Vorbild zu sein.
Naturwissenschaftliche Bildung und Lebenswelt
Bedeutet: Hintergründe hinterfragen; technische Vorgänge verstehen; Experimente
durchführen; Vorgänge in der Natur kennenlernen. Unser Ziel ist es, die Umwelt aktiv
mit allen Sinnen zu erleben.
Wird bei uns erreicht durch: Beobachten und beschreiben; verständlichen

Versuchsaufbau; eigenes Ausprobieren; Bezug zum Lebensalltag der Kinder
herstellen; aktives Erleben draußen (Wald, Garten, Spaziergänge); Wahrnehmen
von jahreszeitlichen Veränderungen; üben von lebenspraktischen Situationen (z. B.
Straßenverkehr).
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Mathematische Bildung
Bedeutet: Kennenlernen von Zahlen und Formen; räumliches Denken;

Kennenlernen von Mengen; Grundlagen im Umgang mit Geld und Zeit.
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Wird bei uns erreicht durch: Spiele und Puzzles; geregelter Tages- und
Wochenablauf/Erfahrungen im Jahreskreis; geometrische Materialien und
Konstruktionsmaterial; Abzählreime und Fingerspiele; Turnen.
Medienbildung, elementare informationstechnische Bildung
Bedeutet: Da wir beobachten können, dass der technische Medienkonsum der

Kinder steigt, legen wir großen Weri: auf den Umgang mit Büchern (Bilderbücher,
Lexika, Fachliteratur und themenbezogene Bücher).
Wird bei uns erre/c/if durch; Vorlesen/Anschauen von Büchern. Besuche in der

Bücherei mit den Schulanfängern.
Kreativitätserziehung

S-i

A

Bedeutet: Wecken von Fantasie und Neugier,
Verwirklichen eigener Ideen, Förderung der
Sinneswahrnehmung und der Feinmotorik.

m.
•/-K'

Wird bei uns erreicht durch: Freies und

angeleitetes Gestalten und Experimentieren mit
verschiedenen Materialien; Malen mit Farbarten
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und Stiften; wir schaffen Bereiche, die zum

I

'»-

Rollenspiel anregen; Bedürfnis- und
projektorientierte Raumgestaltung.

T..

^

s»

Musikalische Erziehung, Rhythmik

Bedeutet: Freude am Singen und Musizieren; Gespür für Rhythmus und Melodie;
Kennenlernen von Instrumenten; Eri:ahren von körpereigenen Instrumenten (z.B.
Klatschen, Stampfen); Verbinden von Musik und Bewegung.
Wird bei uns erreicht durch: Erarbeiten von Liedern, Klanggeschichten und
Tänzen. Erlernen des richtigen Umgangs mit Instrumenten.
Bewegungserziehung, Sport
w,^ ?i y if

Bedeutet: Wir schaffen Raum für den natürlichen

Bewegungsdrang der Kinder. Koordination von
Bewegungsabläufen, Verbesserung der
Grobmotorik, Schulung des Gleichgewichts,
Förderung der Körperwahrnehmung wird bei uns
spielerisch erlernt.
Wird bei uns erreicht durch: Turnen m it und
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ohne Geräte, Spaziergänge, Bewegungsspiele und
das Freispiel im Garten.
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Gesundheitliche Bildung und Erziehung

Bedeutet: Wir unterstützen die Kinder ihren eigenen
Körper bewusst wahr zu nehmen.
Wird bei uns erreicht durch: Projekte zum Thema
Gesundheit/Krankheit, Gesunde Ernährung kennen
lernen, Hygieneregeln beachten, Krankheiten
vorbeugen und Ausdrücken von Gefühlen.
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6.5 Ist Spiel nur ein Spiel?

Spielen heißt für ein Kind die Welt erkunden und sich selbst ausprobieren zu dürfen.
Etwas tun, was Spaß macht, untersuchen, wie die Dinge funktionieren und
entdecken, was sich mit eigenen Kräften alles bewerkstelligen lässt. Die Fähigkeit
zum Spielen und die Vielfalt des Spiels ist Ergebnis dessen, was ein Kind immer
wieder an Eindrücke aus seiner Umwelt sammelt und subjektiv verarbeitet. Es ist ein
unermüdliches Ausprobieren und Experimentieren mit den Dingen. So ist das Spiel
sowohl Voraussetzung als auch Quelle für die kindliche Entwicklung. Durch das
zweckfreie Spiel werden die Eindrücke, welche das Kind erlebt, verarbeitet.

Die Spielphase von der Ankunft des Kindes im Kindergarten bis zur gezielten
Beschäftigung nennen wir Freispiel. Das Freispiel ist einer der größten und
wichtigsten Zeitabschnitte in unserem Tagesablauf. Die Kinder können während
dieser Zeit weitgehend selbständig bestimmen, was sie tun wollen. Sie können frei
wählen zwischen Tätigkeiten, Materialien, Spielpartner, Ort und Dauer ihres
Spielens. Dazu zählt auch das „Nichtstun" und Beobachten, wenn ein Kind das
Bedürfnis dazu hat. Das Spiel ist für das Kind von großer Bedeutung. Unbewusst
lernt das Kind über das Freispiel fürs Leben, es erwirbt Kenntnisse und Fähigkeiten
anhand von praktischen Erfahrungen. Kinder lernen im Spiel, was in ihrem
derzeitigen Interesse liegt. Der Antrieb zum Spiel geht von den Kindern selbst aus.
Die Aktionsbereiche (z.B. Puppenecke, Bauecke, Mal- und Bastelecke, usw.)
ermöglichen dem Kind, in einer Kleingruppe oder auch alleine zu spielen.
Die Kinder haben im Freispiel die Möglichkeit, verschiedene, ihrem Alter
entsprechende Spielformen zu wählen, Z.B.
Rollenspiele:

In diesen Spielen übernimmt das Kind andere Rollen, Z.B. Mutter, Vater, Oma, usw.,
ahmt sie nach, spielt sie durch. So lernt es Rollenverhalten einzuüben. Das Kind
kann aber auch eigene Konflikte verarbeiten, indem es „so tut als ob".
Reqel spiele:

Mit zunehmendem Alter ist das Kind immer besser in der Lage, bestehende Regeln
anzuerkennen und sich den Regeln entsprechend zu verhalten. Diese Fähigkeiten
sind notwendig für die Übernahme und Verinnerlichung von sozialen Rollen und die
13

Verinnerlichung von sozialen Einstellungen, wie dies Z.B. die Teilnahme am Verkehr
verlangt.
Funktjpnsspiele:

Das Kind übt die Funktion derSinneswahrnehmung. Geschicklichkeit, motorische
Abläufe werden immer besser beherrscht. Freude am Tun und damit

zusammenhängende Erfolgserlebnisse werden vermittelt. Leistungsmotivation
kommt auf.
Gestaltunqsspiele:

Darunter werden alle die Spiele gezählt, in denen die Kinder Neues schaffen und
gestalten können. Diese Spiele bieten die Grundlage zur Förderung des kreativen
Gestaltens.
Bewequnysspiele:

Die Sprache des Körpers ist Bewegung. Der Mensch bewegt sich, sobald er geboren
ist. Für Kinder ist Bewegung nicht nur ein elementares Bedürfnis und vermittelt
Freude und Spaß, sondern stellt in den ersten Lebensjahren ein wesentliches
Erfahrungsfeld dar. Ohne Bewegung ist kein Spiel möglich.
Auch wir Pädagogen sind während des Freispiels immer aktiv.

*:•» Wir bereiten die Umgebung und die Materialien vor und lassen diese wirken.
*> Wir helfen den Kindern, wenn es nötig ist.
*:* Wenn es erforderlich ist, spielen wir mit und lassen uns in die Spiele der Kinder
einbeziehen.

<:* Wir beobachten und schätzen ein: Dadurch können Rückschlüsse auf den

derzeitigen Entwicklungsstand der Kinder gezogen werden.
<• Wir steuern die Gruppendynamik.
*:* Die gesetzlich verpflichtenden Beobachtungsbögen Seldak, Sismik und Perik
werden für die betreffenden Kinder geführt.
6.6 Partjzipatipn

A'

f

^

t:
Partizipation bedeutet Beteiligung im Sinne von
Mitgestaltung und Mitwirkung der Kinder am
Bildungs- und Einrichtungsgeschehen. Dies
i
geschieht Z.B. im Morgenkreis. Wir reflektieren
••
für Kinder überschaubare Zeitabschnitte, planen
l
künftige Aktivitäten, entwickeln Gruppenregeln.
y^
•^
Auch Stimmungslagen in der Gruppe greifen wir
auf. In bestimmte Entscheidungsprozesse, wie
^
Z.B. die Gestaltung des Sommerfestes, die
-» v<: ,...
Auswahl verschiedener Ausflugsziele oder die Raumgestaltung, beziehen wir die
Kinder mit ein. Hauptziele der Partizipation sind Verantwortung für sich und andere
zu übernehmen, Kompromisse und Lösungen auszuhandeln und eigene Ideen und
Standpunkte einzubringen und zu überdenken.

^

14

•^

-ü

6.7 Integration/lnklusion

Inklusion ist ein pädagogischer Ansatz, der ausreichend Raum für die
Individualisierung von Lernprozessen gibt. Dieser ist geprägt von einer Atmosphäre
von gegenseitiger Akzeptanz, Zusammengehörigkeit und Wertschätzung eines jeden
Kindes mit seinen unterschiedlichen Entwicklungsvoraussetzungen und kulturellen
Hintergründen. Unser Ziel ist es, alle Kinder in ihren besonderen Bedürfnissen und
Fähigkeiten wahrzunehmen, wertzuschätzen und zu begleiten. Zusätzliche
Fachkräfte unterstützen insbesondere die Integrationskinder, aber auch den ganzen
Gruppenalltag. Wir geben allen Kindern die Möglichkeit, in einer positiven und
toleranten Umgebung ihre individuellen Begabungen zu entfalten.
6.8 Eingewöhnunysmodell im Kinderyarten

Angeregt durch das Berliner Eingewöhnungsmodell.

Eingewöhnungsphase- eine Ubergangsphase für die ganze Familie
Wir legen sehr viel Wert auf eine sanfte Eingewöhnung und wollen eine Situation
schaffen, in der alle Beteiligten (Kinder, Eltern und Pädagoginnen) sich von Anfang
an gut kennenlernen, Vertrauen aufbauen, Sicherheit gewinnen und sich wohlfühlen.
Vor der Aufnahme geben wir den Eltern entweder im Rahmen eines Elternabends
und eines Aufnahmegesprächs Informationen über die pädagogische Arbeit und
klären anstehende Fragen und Wünsche. Dazu besteht die Möglichkeit, sich alle
Räume anzusehen und Kontakt mit den Pädagoginnen der Einrichtung
aufzunehmen.

Die Eingewöhnungszeit ist auch eine Übergangsphase für die Kindergruppe
Häufig wird die Bedeutung der Eingewöhnungssituation für die „alten" Kinder
unterschätzt, denn auch für sie verändert sich viel. Die Eingewöhnungszeit neuer
Kinder überschneidet sich meist mit einer Zeit vielfältiger noch unbekannter
Aufgaben für die „alten" Kinder: Sie müssen den Abschied von den „Großen"
verarbeiten, ihre neue Rolle in der Gruppe einnehmen und neue Mitglieder
aufnehmen.

Die unterschiedlichen Eingewöhnungsphasen
Vorbereitung der Eingewöhnung:
Nur Sie können Ihrem Kind in der ersten Zeit durch ihre Anwesenheit in der neuen

Umgebung die Sicherheit geben, die es für seine Eingewöhnung braucht. Jedes Kind
reagiert anders auf ungewohnte Situationen. Ein Kind braucht seine eigene
individuelle Zeit, um sich in den neuen Räumen, unter Kindern und Erwachsenen
wohl zu fühlen. Für uns ist es von großer Bedeutung, dass wir nicht nur das Ergebnis
wichtig nehmen, sondern auch den Weg dorthin achten, den wir gemeinsam
beschreiten. Um diesen Weg in Ruhe gehen zu können, müssen Sie eine
Zeitspanne von zwei bis drei Wochen einplanen. Kern der Eingewöhnung, bei der
die Eltern die wichtigste Rolle spielen und als „sicherer Hafen" für ihr Kind anwesend
sein sollen. Täglich wird in der Eingewöhnung mit der zuständigen Pädagogin der
Ablauf für den nächsten Tag besprochen.
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Das Kennenlernen:

In dieser Zeit erkunden die Erziehungsberechtigten mit ihrem Kind den neuen
Lebensraum. Räume, Material, Betreuungspersonal und die anderen Kinder werden
kennen gelernt. Eltern und Kind erleben den Kindergartenalltag in zunehmend
längeren Zeiträumen und mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Dauer des Besuches:
ca. 1-2 Stunden. Diese Zeiten werden wir individuell nach den Wünschen und

Bedürfnissen der Kinder mit den Eltern von Tag zu Tag erneut festlegen.
Sicherheit gewinnen um sich voneinander trennen zu können:
Damit alle Beteiligten ankommen und Sicherheit gewinnen können, finden ab dem
ersten Tag unsere täglichen Rituale, wie Morgenkreis und gemeinsames Frühstück
statt. Die Kinder haben von Anfang an die Möglichkeit, sich ihre Bezugsperson selbst
auszuwählen, diese kennen zu lernen und Vertrauen aufzubauen.
Vertrauen entsteht. Das Kind wird zunehmend selbständiger - die Eltern
sicherer, so dass sie sich mehr und mehr zurücknehmen können:

Wenn das Kind sich von den Eltern fortbewegt, es Kontakt zu den anderen Kindern
und zu den Pädagoginnen aufnimmt und die Eltern bereit für den nächsten Schritt
sind, kann eine erste Verabschiedung stattfinden. Diese Phase der ersten Trennung
legen wir ganz individuell und in Absprache mit den Eltern fest. Sie sollte nicht an
einem Montag stattfinden. So können die Kinder nach dem Wochenende erst wieder
in Ruhe ankommen. Der Zeitraum der ersten Trennung wird ca. 30 bis 60 Minuten
sein und in den nächsten Tagen verlängert. Die Bezugsperson geht erst, wenn sie
sich eindeutig bewusst vom Kind verabschiedet hat! Damit auch die Eltern Sicherheit
und Vertrauen gewinnen können, halten wir es für wichtig, uns jeden Tag gegenseitig

auszutauschen, offene Fragen zu beantworten und auf eventuelle Ängste
einzugehen.
Eingewöhnung abschließen:

Sich gut trennen zu können bedeutet keineswegs, dass die Kinder anschließend
immer Freude strahlend und ohne Tränen in die Gruppe kommen. Es bedeutet
vielmehr, dass sie die Trennung akzeptieren und ihren Schmerz überwinden, weil in
der Einrichtung interessante Erfahrungen auf sie warten. Trennungen fallen nicht
unbedingt leichter, wenn man sie schon oft erlebt hat. Der Trennungsschmerz gehört
zu einer gesunden, kindlichen Entwicklung dazu.
Die gesamte Eingewöhnungszeitwird von vielen kurzen Gesprächen begleitet sein.

Jeder Tag sollte mit einer Unterhaltung, in der uns Fragen und Ängste offen und
ehrlich mitgeteilt werden dürfen, enden.

y vertraue^ fii^äe^. stoh wtLL^o^tt^ei^ fuhU^.
MiteliA^^äer i^öheiA, k.öt^i^€t^. sei-i^ äurfe^ wU AH^^
ist. steh ai^.fgehcbe^' fuhieiA.. verstai^de^ geborgen
ui^fff gesoh^kzt werden. *
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6.9 Das besondere letzte Kindemartenjahr/der Uberciang m die Grundschule

Unsere zukünftigen Schulanfänger unterstützen wir täglich dabei lebenspraktische
Herausforderungen zu bewältigen.
Ein weiterer Schwerpunkt ist für uns die Kinder sozial - emotional zu stärken und sie
zur Resilienzfähigkeit zu fördern.

Wöchentlich finden eine pädagogische Intensivarbeit und eine Sprachförderung
zusätzlich statt.

(Einhaltung des Vorkurs Deutsch 240 nach Art. 19 Nr. 10 BayKiBiG i.V.m. Art.5
BaylntG).
Unser Team steht in ständigem Kooperationsaustausch mit den Lehrkräften unserer
Grundschule.

Vor Schulbeginn findet ein spezifisches Entwicklungsgespräch statt, in dem Raum
und genügend Zeit für Fragen der Eltern ist.
Abgerundet wird der Übertritt durch einen gemeinsamen und ganz besonderen
Ausflug von allen Schulanfängern mit dem pädagogischen Personal. Den Zielortfür
diesen besonderen Tag legen die Großen selbst in einer demokratischen Wahl fest.
7. Kooperation und Vernetzung
Eine gute und wertschätzende Zusammenarbeit/Kooperation mit der Kinderkrippe
Zellerpark, unserem Träger, unserem Elternbeirat, dem Familienstützpunkt Übersee,
dem Naturpavillon, der Grundschule Übersee, verschiedenen Fachschulen, der

Praxis Pusteblume, Ämtern, benachbarten Kindergärten, usw. ist von großer
Bedeutung.
8. Qualitätsmanagement

Unser Ziel ist es, zusammen mit Ihnen eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich Ihr
Kind verstanden, angenommen und geborgen fühlt. Dabei ist es uns wichtig, dass
die Kinder sich jederzeit mit ihren Sorgen vertrauensvoll an die pädagogischen
Mitarbeiterinnen wenden können. Unsere Fachkräfte haben dafür immer ein „offenes

Ohr" und achten darauf, dass die Anliegen der Kinder ernst genommen werden und
diese für die Kinder keine negativen Konsequenzen haben.
Wenn Sie als Eltern in einer Situation Hilfe benötigen oder konstruktive Kritik äußern
wollen, wenden Sie sich vertrauensvoll an das Gruppenpersonal Ihres Kindes.
Ihre Anregungen werden von uns angenommen und als wertvolle Möglichkeit zur
Qualitätsentwicklung und -Sicherung gesehen.
Dies geschieht u.a. durch:

Persönliche Gespräche
Jährliche Qualitätsbefragung der Eltern
Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat

Fortbildung des pädagogischen Personals
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9. Besonderes
9.1 Wir sind für Sie da!
Der Kindergarten kann in der Zeit von
Montag bis Donnerstag täglich von 7.00 Uhr- 15.00 Uhr und
Freitag von 7.00 Uhr - 13.00 Uhr gebucht werden.
Telefon- und Bürozeiten sind vom 7.00 - 8.00 Uhr und ab 13.00 Uhr.

Wir bitten Sie auch die Möglichkeit zu nutzen, auf unseren Anrufbeantworter zu
sprechen, wir rufen dann in der nächsten ruhigen Minute zurück. Auch unsere
E-Mails rufen wir regelmäßig ab.
Unsere Adresse:

Kindergarten Zellerpark
Hochfellnweg 5
83236 Übersee
Tel.: 08642 598746

E-Mail: kindergarten-zellerpark@t-online.de
Träger: Gemeinde Übersee, Kirchweg 1, 83236 Übersee, Tel.: 08642 8989 0

9.2 Unfallversicherung

Die Kinder sind in der gesetzlichen Unfallversicherung nach SGB VII versichert. Der
Versicherungsschutz besteht:
*> Auf direktem Weg zum und vom Kindergarten
*> Während des Aufenthalts im Kindergarten (bitte die gebuchten Zeiten
beachten)
*:* Bei Veranstaltungen und Unternehmungen des Kindergartens.

Wenn nach einem Unfall eine ärztliche Behandlung notwendig war, muss die
Kindergartenleitung informiert werden, um den Unfall der Versicherung melden zu
können. Die Versicherung ist für Eltern beitragsfrei.
9.3 Krankheiten und sonsticie Versäumnisse

Sollte Ihr Kind an einem Tag nicht in den Kindergarten kommen, geben Sie bitte
telefonisch Bescheid.

Kranke Kinder dürfen im Interesse aller Kinder nicht in den Kindergarten gebracht
werden. Medikamente können im Kinderoarten in der Regel nicht verabreicht
werden!

Nach einer ansteckenden Kinderkrankheit darf das Kind nur mit einer ärztlichen

Bescheinigung den Kindergarten wieder besuchen.
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9.4 Der erste Kinderfjartentaci
Ihr Kind braucht zum Start:
<* Hausschuhe

•:* einen Tumbeutel mit einem T-Shirt, einer Turnhose und rutschfesten
Turnschuhe

*!• strapazierfähige, wetterfeste Kleidung
*:• eine Großpackung Taschentücher
*:* Wechselwäsche
*:* bei Bedarf Windel, Feuchttücher

Um Verwechslungen zu vermeiden bitten wir Sie, die vorgenannten Utensilien Ihrer
Kinder mit Namen zu versehen.

9.5 Frühstück und Mittagessen

Frühstück: Bei uns gibt es täglich ein vom Personal frisch zubereitetes,
abwechslungsreiches Frühstück. Dabei achten wir besonders auf Produkte aus der
Region. Die Kosten in Höhe von 10,- € pro Monat werden mit dem
Kindergartenbeitrag abgebucht.
Mittagessen: Wir bieten täglich gegen Gebühr ein warmes, frisch gekochtes
Mittagessen an.

9.6 Tagesablauf

7:00-8:00 Uhr
8:00 Uhr
8:30 Uhr-10:00 Uhr
8:30-12:00 Uhr

Bringzeit
Morgenkreis
gemeinsames Frühstück
offene Spielphase mit pädagogischen Angeboten

(z.B. Turnen, Singen, Experimentieren, ...)
12:00 Uhr-12:30 Uhr Mittagessen
12.00-15.00uhr
Abholzeit und offene Spielphase, je nach Witterung auch im
Garten

Am Freitag endet der Kindergarten für alle um 13:00 Uhr

Um einen reibungslosen Tagesablauf zu gewährleisten, bitten wir Sie, Ihr Kind
rechtzeitig, je nach gebuchter Zeit, zwischen 7.00 Uhr und 8.00 Uhr, in den
Kindergarten zu bringen und auch wieder pünktlich, je nach gebuchter Zeit, zwischen
12.00 Uhr und 15.00 Uhr/13.00 Uhr, abzuholen.
Der Kindergarten übernimmt laut der Vereinbarung im Betreuungsvertrag die
Aufsichtspflicht während der Anwesenheit des Kindes. Die Aufsichtspflicht beginnt
bei der Begrüßung des Kindes im Gruppenraum und endet mit der Verabschiedung
bei der Abholung. Beauftragen Sie eine andere Person, Ihr Kind abzuholen, ist
hierfür eine schriftliche Bestätigung Ihrerseits erforderlich.
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9.7 Ferien

Der Kindergarten ist an ca. 30 Tagen im Jahr geschlossen. Die Ferien finden in etwa
parallel zu den Schulferien statt. Die Eltern bekommen am Anfang des Kinde rgartenJahres die festgelegten Zeiten schriftlich mitgeteilt.
9.8 Gruppen Öffnung

Nach einiger Zeit, wenn die Kinder in ihrer Gruppe eingewöhnt sind und an
Selbstvertrauen gewonnen haben, ist es uns wichtig, unsere Gruppenarbeit etwas
offener zu gestalten.
Dieses Ziel verfolgen wir durch:
*:* Schaffen von Spielecken, die alle Kinder besuchen können.
*:• Gruppenübergreifende Angebote auf freiwilliger Basis. Hier begegnen sich die
Kinder der Eulen- und Rotkehlchengruppe und können an einer gezielten
Beschäftigung einer Pädagogin teilnehmen.
*:* gemeinsame Festgestaltung.
*:* Besuche der Kinder untereinander.

*:* einmal wöchentlicher gemeinsamer Morgenkreis.
Durch die Gruppenöffnung erreichen wir eine familiäre Atmosphäre. Der gute Bezug
aller Kinder untereinander, sowie zum gesamten pädagogischen Personal wird
dadurch gestärkt.

9.9 Feste und Feiern

In unserem Kindergarten feiern wir neben den Kindergeburtstagen auch die Feste
um den Jahreskreis, Z.B. Laternenfest, Fasching-, Sommerfest. Wir bereiten uns mit
den Kindern auf die jeweiligen Feste vor und lernen Tradition und Hintergründe
kennen.

Bei gemeinsamen Veranstaltungen sind die Eltern selbst für ihre Kinder
verantwortlich. Die Aufsichtspflicht liegt dann alleine bei den Eltern!
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10. Schlusswort
Wir hoffen nun, Ihnen liebe Eltern, in kurzen Umrissen einen Einblick in unsere

Arbeit vermittelt zu haben. Für weitere Fragen steht Ihnen unser Team
selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Ein großes Anliegen ist es uns auch, dass Sie sich mit Ihren Fragen, Wünschen,
Anregungen, usw. immer direkt an uns wenden. Wir glauben, dass dies der beste
Weg ist, um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu entwickeln.

Auf dieser Basis möchten wir allen Kindern die bestmöglichen Voraussetzungen für
eine unbeschwerte Kindergartenzeit schaffen. Sie sollen sich mit allen Fähigkeiten
und Stärken entfalten können und zu gemeinschaftsfähigen und selbständigen
Persönlichkeiten entwickeln.

«fouler brai^ohßiA/:

Ll&b^ R^spe^t z.eitzi^i^ spigle^ K.^ot spfl^ hfl be^
^esehei^ werüteiA/, gehört werotei^, Ki^tflri^K^eiA,,
<^reiA/zeiA/, die chaiA^g Fehler ZK i^uaohe^ z.eltzi<i^i

St^ii^i^e^ Platz zi^i^t wachsetA/^jei^R^gi^ c?(erja ZK
thiA/ei4/sagt/ TrßK.i^e, verbra^ce^ z/K^et^KiA/g, N^hß,
vorbtlütgr, seLbstbewi<.sstset.iA/
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