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1. Unsere Einrichtung stellt sich vor 

Vorwort 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Eltern und Interessierte, 

auf den folgenden Seiten finden Sie die pädagogische Konzeption unserer Kinderkrippe. 
Diese beschreibt alle wichtigen Rahmenbedingungen unserer Einrichtung und gibt Ihnen Ein-
blick in unsere pädagogische Grundhaltung und Arbeitsweise. 

Da sich bei der Stadt Füssen für das Kindergartenjahr 2019 ein erhöhter Bedarf an Betreu-
ungsplätzen für Kinder unter drei Jahren auftat, der durch die bestehenden Einrichtungen 
nicht gedeckt werden konnte, entstand gemeinsam mit der Stadt die Idee einer neuen Kin-
derkrippe auf dem Gelände der Wertachtal-Werkstätten. In enger Zusammenarbeit mit den 
Werkstätten, in denen derzeit 55 Menschen mit Behinderung am Standort Füssen arbeiten, 
entstand zum September 2019 also unsere Kinderkrippe.  
Aufgrund der gleichbleibend hohen Nachfrage wurde unsere Kita zum September 2020 um 
eine altersgemischte Gruppe mit Krippen- und Kindergartenkindern erweitert. 

Durch die Zusammenarbeit unserer Kita unter der Trägerschaft der Lebenshilfe Ostallgäu 
e.V. mit den Wertachtal-Werkstätten sehen wir unter anderem folgende positive Effekte: 

- Sozial- und Therapieräume können gemeinsam genutzt werden 

- Therapiematerial, Musikinstrumente etc. können gegenseitig ausgetauscht werden 

- Musik- und Malangebote der Werkstatt können auch für die Kinder genutzt werden 

- Die Kinder bauen Schwellenängste gegenüber Menschen mit Behinderung ab 

- Gelebte Inklusion 

- Räumliche Nähe zur Frühförderung – Synergieeffekte 

- Außenanlagen können gemeinsam genutzt werden – gemeinsame Gartengestaltung 

Des Weiteren haben wir durch die Nähe zu den Werkstätten die großartige Möglichkeit, Men-

schen mit Behinderung im Rahmen des Projektes „Integra Mensch“ die Mitarbeit in unserer 

Kinderkrippe zu ermöglichen und diese engmaschig in ihrer Tätigkeit auf dem Außenarbeits-

platz zu begleiten. 

Wir hoffen, Ihnen mit unserer Konzeption einen guten ersten Einblick in unsere Arbeit geben 

zu können, bedanken uns für Ihr Interesse und stehen Ihnen für Fragen jederzeit gerne zur 

Verfügung! 
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Wissenswertes über unsere Kita 

Unsere Einrichtung befindet sich auf dem Gelände der Wertachtal-Werkstätten in Füssen. In 
unserer Kita werden in zwei Gruppen maximal 27 Kinder im Alter von zehn Monaten bis 
sechs Jahren betreut. 
Die 27 Betreuungsplätze in unserer Kita sind aufgeteilt in eine Krippengruppe mit 12 Plätzen 
für Kinder von zehn Monaten bis drei Jahren und eine altersgemischte Gruppe mit 15 Plätzen 
für Kinder ab zwei Jahren bis sechs Jahren. 

 
Wir sind als Kita der Lebenshilfe Ostallgäu e.V. 
eng mit den Wertachtal-Werkstätten verbunden 
und möchten diese Gemeinschaft auch leben. 
Durch gemeinsame Nutzung der Angebote, wie 
zum Beispiel gemeinsames Musizieren mit den Be-
schäftigten der Förderstätte,  die gemeinsame 
Nutzung des Gartens oder gemeinsame Spazier-
gänge kann dies realisiert werden. Kinder bauen 
so ganz natürlich Berührungsängste gegenüber 
den Menschen mit Behinderung ab und leben 
ganz selbstverständlich Inklusion.   

Neben der Anlehnung an die Pädagogik von Maria 
Montessori und Emmi Pikler ist uns eine naturnahe 
Pädagogik sehr wichtig. Die Kinder sollen Natur 
erleben dürfen und sich mit dieser verbunden füh-
len. Mehrmals im Monat gibt es bei uns einen 
Waldtag, den wir bei „Wind und Wetter“ erleben, 
außerdem verbringen wir so viel Zeit wie möglich 
im Garten und bieten viele Naturmaterialien zum 
Spielen und kreativen Gestalten an. 
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Rechtliche Grundlagen 
 
Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan 
(BEP), der auf der Grundlage des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes 
(BayKiBiG) basiert. 
 
Gemäß der UN-Kinderrechtskonvention sehen wir es als einer unserer höchsten Pflichten die 
Rechte aller Kinder auf eine gewaltfreie Erziehung, Entfaltung der Persönlichkeit, auf Partizi-
pation bei Entscheidungen, die sie betreffen, sowie auf Fürsorge, Ernährung, Meinungsäuße-
rung und auf Schutz vor körperlicher, seelischer und/oder sexueller Gewalt zu schützen und 
für deren Einhaltung zu sorgen. 

 

Räumlichkeiten und Außengelände 
 

Für die Zeit bis zur Fertigstellung unseres 
Neubaus befindet sich unsere Kita auf dem 
Gelände der Wertachtal-Werkstätten in 
Containerelementen. Uns steht pro Gruppe 
ein großer Gruppenraum mit verschiede-
nen Ebenen sowie verschiedenen thema-
tisch gestalteten Bereichen (Bauen, Ku-
schel-und Leseecke, Rollenspiele etc.) zur 
Verfügung. 
 
In der jeweils in den Gruppenräumen ein-
gerichteten Küchenzeile können von den 
Kindern mit Hilfe der Fachkräfte beispiels-
weise Brote, Müsli, Obst und Gemüse für 
das gemeinsame Frühstück oder auch 
selbst gebackenes Brot oder Kuchen zube-
reitet werden. 

Im liebevoll gestalteten Ruheraum, der je-
weils an den Gruppenraum anschließt kön-
nen die Kinder, die es brauchen und möch-
ten nach dem Mittagessen sowie nach Be-
darf auch unter der Zeit schlafen oder sich 
zurückziehen. 

Im Bad befinden sich einzeln abgetrennte 
Toiletten um die Privatsphäre der Kinder zu 
wahren und ein Wickeltisch, der durch eine 
Treppe selbst bestiegen werden kann. Die 
kleine Turnhalle im bestehenden Gebäude 
der Werkstätten steht mit verschiedenen 
Materialien zum Turnen und Toben zur Ver-
fügung und kann auch für Kleingruppenan-
gebote genutzt werden. 

Den Gartenbereich auf dem Werkstattgelände nutzen wir gemeinsam mit den Beschäftigten 
der Förderstätte.  
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Öffnungszeiten und Schließtage 

 

Unsere Öffnungszeiten sind: 

Montag bis Donnerstag: 07:00 bis 16:00 Uhr   
Freitag:   07:00 bis 14:00 Uhr 

Die Mindestbuchungszeit (Kernzeit) ist von 8:00 bis 12:00 Uhr. 

Unsere Schließzeiten richten sich nach dem Betriebsurlaub der Wertachtal-Werkstätten.  
Je zwei Wochen in den Sommerferien sowie in den Weihnachtsferien sowie an allen Brücken-
tagen bleibt unsere Einrichtung geschlossen. 
Weiterhin sind vier Tage im Jahr für Fortbildung, Teamentwicklung, Supervision und Arbeit 
an unserer Konzeption vorgesehen. 
 
Eine Übersicht über die genauen Schließzeiten wird rechtzeitig im Voraus veröffentlicht. 

 

Kosten 
 
Die Höhe der Kosten richtet sich nach dem gebuchten Betreuungsumfang und setzt sich aus 
dem Elterngrundbeitrag, den Kosten für Frühstück und Mittagessen und dem Spielgeld zu-
sammen. 
Monatlich sind 10 € pro Krippenkind bzw. 15 € pro Kindergartenkind für die gemeinsam zu-
bereitete Brotzeit am Vormittag und Getränke zu entrichten. Für das Spielgeld fällt monatlich 
ein Betrag von 5 € an.  
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Die Kosten für das Mittagessen belaufen sich auf 2,50 € pro Essen und Krippenkind bzw. 
3,30 € pro Essen und Kindergartenkind.  

 
Elterngrundbeitrag Kinderkrippe 

Buchungsmodell 
Durchschnitt der täglichen Betreuungszeit 
 

Kosten 

Modell 1   4 Stunden 
 

180 € 

Modell 2   4 bis 5 Stunden 
 

198 € 

Modell 3   5 bis 6 Stunden 
 

216 € 

Modell 4   6 bis 7 Stunden 
 

234 € 

Modell 5   7 bis 8 Stunden 
 

252 € 

Modell 6   8 bis 9 Stunden 
 

270 € 

 

Elterngrundbeitrag Kindergarten 

Buchungsmodell 
Durchschnitt der täglichen Betreuungszeit 

Kosten 

Modell 1   4 Stunden 
 

77 € (verrechnet mit Beitragszuschuss 0 €) 

Modell 2   4 bis 5 Stunden 
 

85 € (verrechnet mit Beitragszuschuss 0 €) 

Modell 3   5 bis 6 Stunden 
 

93 € (verrechnet mit Beitragszuschuss 0 €) 

Modell 4   6 bis 7 Stunden 
 

101 € (verrechnet mit Beitragszuschuss 1 €) 

Modell 5   7 bis 8 Stunden 
 

109 € (verrechnet mit Beitragszuschuss 9 €) 

Modell 6   8 bis 9 Stunden 
 

117 € (verrechnet mit Beitragszuschuss 17 €) 

 

Beitragszuschuss für den Kindergarten: Mit Neufassung des Bayerischen Kinder- und Bil-
dungsgesetzes (BayKiBiG) vom 24.05.2019 hat der Bayerische Landtag einen monatlichen 
Beitragszuschuss i.H.v. 100€ für betreute Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr beschlos-
sen. Der Zuschuss wird ab dem 1. September jenes Jahres ausgezahlt, in dem das in einer 
öffentlich geförderten Kindertageseinrichtung betreute Kind 3 Jahre alt wird. Die Zuschuss-
zahlung endet, wenn das Kind mit Schuleintritt die Kindertageseinrichtung verlässt (vgl. Art. 
23 Abs. 3 Satz 1 BayKiBiG). 

Der Beitragszuschuss wird nicht direkt an die Eltern ausgezahlt, sondern im Rahmen der öf-
fentlichen Förderung an die Träger weitergereicht.  
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Personal 

 

Um eine qualitativ hochwertige Betreuung in unserer Kinderkrippe zu gewährleisten, arbeiten 

wir in einem multiprofessionellen Team aus Sozialpädagogen, Erziehern und Kinderpflegern. 

Diese bieten den Kindern ein qualitativ hochwertiges Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungs-

angebot.  

Unsere Fachkräfte werden zusätzlich von Praktikanten aus dem Integra Mensch-Projekt un-

terstützt. Dies ist ein Projekt, welches berufliche Integration von Menschen mit Behinderung 

gestaltet. Beschäftigte der Wertachtal-Werkstätten haben somit die Möglichkeit, im Rahmen 

eines ausgelagerten Arbeitsplatzes unter Anleitung der Fachkräfte in unserer Kita mitzuarbei-

ten. 

 
Träger 
 
1964 gründeten Eltern die Lebenshilfe im Ostallgäu, um die Entwicklung ihrer geistig behin-
derten Kinder fördern zu können. Selbsthilfe spielt auch heute noch eine wichtige Rolle. El-
tern und Angehörige behinderter Menschen arbeiten aktiv in der Lebenshilfe mit. Wir sind als 
Verein eigenständig und weltanschaulich ungebunden. 
 

Wir bieten vielfältige Hilfen für geistig, körperlich, seelisch behinderte oder von Behinderung 
bedrohte Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Kinder mit Erziehungsschwierigkeiten, sowie 
für Angehörige und Personen aus dem Umfeld dieser Menschen. 

 

 

 

2. Pädagogik 

 

Ich mag dich so wie du bist, ich vertraue auf deine Fähigkeiten.  
Wenn du mich brauchst, bin ich da.  
Versuche es zunächst einmal selbst.  

- Maria Montessori - 

 

 

Unser Bild vom Kind 

Unser Grundverständnis von Erziehung ist angelehnt an die Pädagogik von Maria Montessori 

und Emmi Pikler. Jedes Kind wird bei uns so angenommen wie es ist und da abgeholt, wo es 

steht. Wir akzeptieren das Kind mit seiner einmaligen Persönlichkeit und nehmen es mit sei-

nen Wünschen und Bedürfnissen ernst. Jedes Kind soll sich anerkannt fühlen und sich einer 

vertrauensvollen Beziehung zur Bezugsperson sicher sein. 



 

Seite 9 von 27 

 

Im Vordergrund unserer Arbeit stehen ein von Wertschätzung geprägter Dialog und das Zu-

trauen in die Kinder eigene Entscheidungen zu treffen. Wir möchten Kinder zu selbstständi-

gem und verantwortungsbewusstem Handeln befähigen. 

Kinder sind Forscher und Gestalter ihrer Lebenswelt.  

Wir stellen den Rahmen zur Verfügung um Kindern bei der Auseinandersetzung mit der Welt 

zu helfen, damit sie sich selbst entfalten können. 

 

Schwerpunkte unserer Kita 

 

Inklusion 

"Niemand darf wegen seiner Behinderung  
benachteiligt werden." 

 
Grundgesetz, Artikel 3, Absatz 3 

 
 
 

Jeder Mensch ist einzigartig. Alle gehören dazu!  

Anders als der Begriff der Integration, der besagt, dass Menschen mit Behinderung einbezo-

gen werden sollen, bedeutet Inklusion, dass alle ganz automatisch dazugehören. Es ist nor-

mal, verschieden zu sein.  

Inklusion wird in unserer Kita auf vielfältige Weise gelebt. 

Durch die täglichen Begegnungen mit Menschen mit Behinderung die in den Wertachtal- 

Werkstätten beschäftigt sind, bauen Kinder ganz automatisch Berührungsängste ab und erle-

ben den vorurteilsfreien Umgang mit Menschen die verschiedene Stärken und Schwächen 

haben. 

Auch durch den Einsatz von Beschäftigten der Werkstatt im Integra Mensch-Projekt in unse-

rer Kita erfahren die Kinder die Normalität des Verschieden-Seins bei allen Menschen. 

Natürlich sind auch Kinder mit besonderem Förderbedarf in unserer Kita herzlich willkom-

men! Jedes Kind hat Besonderheiten und individuelle Bedürfnisse, unabhängig von seiner 

Einschränkung. Alle Kinder sind Akteure ihrer Entwicklung und Träger von Rechten. Unsere 

Kita ist so ausgerichtet, dass jedes Kind mit seinen individuellen Stärken und Schwächen am 

Kita Leben teilnehmen kann.  Unser multiprofessionelles Team bildet sich regelmäßig weiter 

und verfügt über fachspezifische Kenntnisse zu verschiedenen Behinderungsarten und kindli-

chen Entwicklungsprozessen. Eine adäquate alltagsbegleitende Förderung der Kinder durch 

das Krippenteam ist uns sehr wichtig. Bei Bedarf kann diese durch z.B. Frühförderung er-

gänzt werden. 

https://deref-gmx.net/mail/client/AfyoCUo8LHM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fs%2Fref%3Dnb_sb_noss_2%3F__mk_de_DE%3D%25C3%2585M%25C3%2585%25C5%25BD%25C3%2595%25C3%2591%26url%3Dsearch-alias%253Daps%26field-keywords%3DBehinderung%26rh%3Di%253Aaps%252Ck%253ABehinderung%26tag%3Dkinder_de-21


 

Seite 10 von 27 

 

 

 

 

Naturnahe Pädagogik 

„Und am Ende des Tages sollen deine Füße  
dreckig, deine Haare zerzaust und  

deine Augen leuchtend sein.“ 

 

 

 

Wir verbringen so viel Zeit wie möglich draußen. Regelmäßig gibt es bei uns Waldtage. Un-
abhängig vom Wetter ziehen wir, mit der entsprechenden Kleidung, los um im Wald zu spie-
len, zu forschen und zu entdecken. 

In unserem Garten gibt es eine Matschküche in der sich die Kinder austoben können. Dort 
kann gegraben und gewerkelt und natürlich auch mit Sand, Wasser, Matsch und Gänseblüm-
chen gekocht werden. 

Durch die Erfahrung, mit erdigen Knien und sandigen Händen im Matsch, in der Natur unter-
wegs zu sein und diese mit allen Sinnen zu erfahren, können ganz elementare Grundbedürf-
nisse ausgelebt werden. Für die Kinder wird das Draußen-Sein wieder selbstverständlich und 
vertraut. Erde, Wetter, Tiere und Pflanzen werden als Gegebenheiten erlebt, mit denen sich 
die Kinder verbunden fühlen. Dies kann wesentlich zu einem sensibleren Umgang mit der 
Natur beitragen. Auch zum Spielen in der Gruppe bieten wir verschiedene Naturmaterialien 
an, mit denen experimentiert, gespielt und kreativ gestaltet werden kann. 

In Pfützen hüpfen ist bei uns ausdrücklich erlaubt!   
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Altersmischung 

Miteinander und voneinander lernen 
 

 

 

 

 

 

In unserer altersgemischten Gruppe werden 15 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren be-
treut. Die Betreuung von Kindern in einer altersgemischten Gruppe stellt hohe Anforderun-
gen an das Personal und erfordert eine differenziertere Raumgestaltung. Es müssen Materia-
lien und Angebote für alle Altersgruppen vorhanden sein. 

 
Ein großer Vorteil der Altersmischung ist das Vorhandensein von konstanten Bezugspersonen 
über Jahre hinweg für die Kinder, da kein Gruppenwechsel stattfindet. 
Ältere Kinder können Verhaltensmodelle für jüngere sein und es findet mehr Kooperation 
statt Konkurrenz statt. Jüngere Kinder können Modelle der Konfliktlösung von Älteren lernen. 
Ältere Kinder wiederum sichern ihr Wissen durch Wiederholung, wenn sie es an jüngere Kin-
der weitergeben. Ebenso lernen sie Empathie, wenn sie jüngere Kinder trösten und emotio-
nal unterstützen. 
Die Kinder verspüren einen geringeren Leistungsdruck, da weniger Konkurrenz durch gleich-
altrige herrscht. 

 

 

Tages- und Jahresablauf 

 

So kann ein Tag in unserer Kita aussehen: 

07:00 bis 08:30 Uhr  Bringzeit und Freispiel 
08:30 Uhr    Morgenkreis 
09:00 Uhr    gemeinsames Frühstück  
09:45 bis 11:15 Uhr  Freispiel, Angebote in Kleingruppen, Gartenzeit, Turnen 
11:30 bis 12:00 Uhr  Mittagessen 
12:00 Uhr     Abholzeit für die Vormittagskinder 
12:00 bis 13:30 Uhr  ruhige Zeit, Mittagsruhe oder Schlafen für die Kinder,  
           die es brauchen und möchten 
ab 14:00 Uhr   Abholzeit 
14:30 Uhr    Teestunde, danach Freispiel im Gruppenraum/im Garten 
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Das Freispiel nimmt im Tagesablauf eine große Rolle ein. 

Das Spiel ist die „Arbeit“ der Kinder, es prägt die Persönlichkeit, Interessen, Ausdauer, Fan-

tasie, Kreativität und bietet vielfältige Möglichkeiten des Auseinandersetzens mit sich und an-

deren. Freies Spiel bedeutet für die Kinder zu wählen, was, wo und mit wem sie spielen.  

 

Die Fachkräfte vertrauen in die kindlichen Fähigkeiten, unterstützen und ergänzen das freie 

Spiel der Kinder und begleiten sie angemessen in schwierigeren Situationen. 

Im freien Spiel können die Kinder sich selbst und sich im Umgang mit anderen erproben und 

erfahren, mit anderen in Kontakt treten und Freundschaften schließen. 

Das Kind lernt, das vorhandene Angebot zu nutzen und entwickelt die Fähigkeit, sich eine 

besonders gewünschte Tätigkeit oder Sache zu erarbeiten und aus eigener Kraft ein Ziel zu 

erreichen. 

 

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. 

- Maria Montessori - 

 

 

Unser Kita-Jahr richtet sich nach Jahreszeiten und Festen und natürlich für die Kinder aktuell 

interessanten Themen. Neben verschiedenen kreativen, musikalischen, sportlichen, hauswirt-

schaftlichen, experimentellen Angeboten machen wir auch Ausflüge in die nähere Umgebung 

und feiern Feste im Jahresverlauf.  
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In einem Rollenspiel spielen die Krip-
penkinder die St. Martins-Geschichte 
nach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein besonderes Highlight für jedes Kind ist 
die Feier des eigenen Geburtstages in der 
Kita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partizipation 

Besonders wichtig ist es uns, Wünsche und Bedürfnisse der Kinder ernst zu nehmen und 

nach Möglichkeit gemeinsam mit den Kindern umzusetzen. Kinder sollen an Entscheidungs-

prozessen und Diskussionen teilhaben, eigene Ideen einbringen und ihren Alltag mitgestal-

ten. 

Dies setzen wir unter anderem um durch: 

 regelmäßige Gesprächskreise 

 Einbeziehung bei der Auswahl des Frühstücks 

 Einbeziehung bei der Auswahl der Themen und Lieder im Morgenkreis 

 Einbeziehung bei der Raumgestaltung 

 kooperative Entwicklung von Projektthemen 
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Bildungs-und Erziehungsbereiche nach dem Bayerischen Bildungs-  
und Erziehungsplan 

 

Werteorientiert und verantwortungsvoll handelnde Kinder 

 Werteorientierung 
o Erfahren, dass Schwächen, Fehler und ebenso eine Kultur des Verzeihens zum 

Leben gehören 
o Klarheit darüber erwerben, was wichtig ist und worauf man verzichten kann, 

was Glück ausmacht und was umgekehrt ärgert oder verletzt 
o Grundverständnis dafür entwickeln, dass unterschiedliche Handlungsmöglich-

keiten hinsichtlich einer bestimmten Entscheidung möglich sind 
o Mitverantwortung für die Gestaltung des gemeinsamen Lebensalltags in der 

Kita 
o Konflikte aushalten und austragen lernen, bereit sein, gemeinsame Lösungen 

zu finden 
o Die Kraft entwickeln, Misslungenes neu anzupacken und mit schwierigen Le-

benssituationen umzugehen 
o jeden Menschen als etwas Einzigartiges und Besonderes wahrnehmen und 

ihm Achtung und Toleranz entgegenbringen 
o sich gegen Ausgrenzung und Diskriminierung der eigenen Person behaupten 

und anderen dagegen beistehen können 
 
 

 Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte 
o Eigene Gefühlzustände benennen, darüber sprechen und anderen erzählen, 

wie man sich fühlt 
o Unangenehme Gefühle zulassen, belastende Situationen aktiv und wirksam 

bewältigen 
o Ausdruck und Verhalten zutreffend interpretieren 
o Grenzen und Regeln berücksichtigen 
o sich in die Situation anderer hineinfühlen, hilfsbereit sein 
o Kontakt zu anderen aufnehmen und gestalten, auf andere zugehen 
o Konflikte konstruktiv austragen, Kompromisse schließen 
o Tiefer gehende Freundschaften und Beziehungen mit anderen Kindern einge-

hen 
o Grenzen setzen, sich nicht unter Druck setzen lassen 

 

 Dies fördern wir unter anderem durch: 

o Vorbildfunktion einnehmen (Lernen am Modell) 
o Einüben von Ausdrucksformen für Gefühle 
o Kinderkonferenzen 
o Einüben von Gesprächsregeln 
o Übernahme von Diensten in der Kita durch die Kinder 
o Helden- und Heldinnen-Figuren in Märchen und Geschichten (Resilienz) 
o Empathie-Übungen 
o Lebensbedingungen von Kindern in anderen Teilen der Erde kennenlernen 
o Spiele zum Einüben von Frustrationstoleranz 
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Sprach- und medienkompetente Kinder 

 Sprache und Literacy 
o Sprechfreude 
o Entwicklung und Ausdifferenzierung vielfältiger nonverbaler Ausdrucksformen 
o aktiv zuhören können 
o Interesse am Dialog 
o Textverständnis entwickeln 
o Zusammenhänge und Abfolgen mittels Sprache herstellen 
o Entwicklung von Interessen und Kompetenzen rund um Bücher und 
o Buchkultur, Schreiben und Schriftkultur 

 

 Informations-und Kommunikationstechnik, Medien 
o Medienerlebnisse emotional und verbal verarbeiten 
o mit Medien bewusst und kontrolliert umgehen 
o Medienbezogene Fähigkeiten erwerben 
o Medienbotschaften kritisch reflektieren 
o Medien als Gestaltungs-und Ausdrucksmittel nut-

zen 
o Medien aktiv produzieren 

 
 

 Dies fördern wir unter anderem durch:   

o Bilderbuchbetrachtung 
o Erzählen und Vorlesen 
o Besuch der Stadtbücherei 
o Erste spielerische Erfahrungen mit Buchstaben und 

Schreiben 
o Kennenlernen verschiedener Medien (z.B. CDs, Bil-

derbücher, Zeitungen, Fotos, Videos) 
o Einfache Handlungen an Geräten in der Lebens-

welt der Kinder (z.B. CD-Spieler einschalten, Fotos 
machen) 

o Gespräche über Medienerfahrungen und -vorlieben 

 

Fragende und forschende Kinder 

 Mathematik 
o Visuelles und räumliches Vorstellungsvermögen 
o spielerisches Erfassen geometrischer Formen und Objekte 
o grundlegendes Mengenverständnis 
o Vergleichen, klassifizieren und Ordnen von Objekten bzw. Materialien 
o Grundlegende Auffassung von Raum und Zeit 
o Zählkompetenz 
o Grundverständnis über Relationen 

 

 Naturwissenschaft und Technik 
o Phänomene aus der Welt der Akustik und Optik erfahren  
o Erfahrungen mit physikalischen Gesetzmäßigkeiten sammeln 
o Vorgänge in der Umwelt beobachten und Fragen daraus ableiten 
o verschiedene Naturmaterialien sammeln, sortieren, ordnen, benennen und be-

schreiben 
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 Umwelt 
o Die Umwelt mit allen Sinnen wahrnehmen 
o Vorstellungen über Artenvielfalt im Pflanzenreich entwickeln 
o Werthaltung sich selbst, anderen und der Natur gegenüber 
o erste Einsichten über ökologische Zusammenhänge erwerben 
o Verantwortung für die Umwelt übernehmen  

 

 Dies fördern wir unter anderem durch: 

o Geometrische Muster und Dimensionen in der Raumerfahrung entdecken  
o Abwiegen und Zählen von Zutaten beim Kochen und Backen 
o Zählen (z.B. der Kinder im Morgenkreis, der Teller beim Tisch decken) 
o Rollenspiele wie z.B. Kaufladen 
o Konstruktionsspiele in der Bauecke mit verschiedenen Materialien 
o Ertasten und sortieren von Formen 
o Alltagsphänomene beobachten und hinterfragen (z.B. warum schmilzt 

Schnee?) 
o Tägliche Arbeit mit Naturmaterialien 
o Systematische Erkundung von technischen Anwendungen, bei denen natur-

wissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten zur Anwendung kommen (z.B. Hebel, 
Waage, Magnet, Bagger) 

o Umwelt-und Naturvorgänge bewusst beobachten 
o So viel Zeit wie möglich im Garten, im Wald und in der näheren Umgebung 

verbringen 
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Künstlerisch aktive Kinder  

 Ästhetik, Kunst und Kultur 
o Spaß und Freude an Gestaltungslust erleben 

als Voraussetzung für kreatives, fantasievol-
les Spielen, Arbeiten und Lernen 

o eigene Gestaltungs-und Ausdruckswege ent-
decken 

o Grundverständnis von Farben und Formen 
und den Umgang mit ihnen erwerben 

o Vielfalt kreativer Materialien, Werkzeuge, 
Techniken kennenlernen und damit experi-
mentieren 

o in verschiedene Rollen schlüpfen und die Per-
spektive des anderen übernehmen 

o eigene Theaterspiele erfinden und aufführen 
 
 

 Musik 
o Spielend mit Klängen und Tönen, mit Spra-

che und Sprachelementen umgehen 
o die eigene Sprech-und Singstimme entdecken 
o Freude am gemeinsamen Singen und Musi-

zieren entdecken 
o Musik als Ausdrucksmöglichkeit der eigenen 

Stimmungen, Gefühle und Ideen 
o eigene musikalische Vorlieben entwickeln 
o verschiedene Musikinstrumente kennenlernen 

und ihre Klang-Spiel-und Bauweise erkunden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dies fördern wir unter anderem durch: 

o Kreatives Gestalten mit verschiedensten Materialien und Farben 
o Gestaltung und Kunst mit Naturmaterialien im Wald 
o Rollenspiele 
o Theaterspiele 
o Lieder und Fingerspiele im Morgenkreis 
o Gemeinsames und freies Musizieren, auch mit Beschäftigten der Förderstätte 
o Singen und Tanzen zu Liedern auf CD im Gruppenalltag 
o Bau von eigenen Instrumenten wie z.B. Regenrohr, Kastagnetten 
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Starke Kinder 

 Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport  
o Bewegungserfahrung sammeln, elementare Bewegungsbedürfnisse befriedi   

gen 
o motorische und koordinative Fähigkeiten und Fertigkeiten erproben und ver-

feinern 
o konditionelle Fähigkeiten ausbilden 
o Das Selbstwertgefühl durch mehr Bewegungssicherheit steigern 
o Körperbewusstsein und Körpergefühl entwickeln 
o Bewegungsfreude und Aktivitätsbereitschaft erhalten 
o Teamgeist und Kooperation bei gemeinsamen Bewegungsaufgaben ausbauen 
o den Zusammenhang zwischen Bewegung, Ernährung und Gesundheit verste-

hen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seite 19 von 27 

 

 Gesundheit 
o Signale des eigenen Körpers wahrnehmen 
o eigene Gefühle und deren Auswirkungen auf den 

Körper wahrnehmen und damit umgehen können  
o Essen als Genuss mit allen Sinnen erleben 
o Anzeichen von Sättigung erkennen und entspre-

chend darauf reagieren 
o Erfahrung mit der Zubereitung von Speisen (Ko-

chen, Backen) 
o Fertigkeiten zur Pflege des eigenen Körpers entwi-

ckeln  
o Gespür dafür entwickeln, was einem guttut und der 

Gesundheit dient 
o Grundverständnis für einfache körperliche Zusam-

menhänge erwerben 
o Gliedmaßen, Sinnesorgane und innere Organe be-

zeichnen können 
o einen unbefangenen Umgang mit dem eigenen 

Körper erwerben 
o Grundwissen über Sexualität erwerben und darüber sprechen können 
o Bewusstsein für eine persönliche Intimsphäre entwickeln 

 

 Dies fördern wir unter anderem durch: 

o Bewegung im Freispiel auf verschiedenen 
Ebenen im Gruppenraum 

o Rennen, Klettern und Toben im Garten  
o Regelmäßige Spaziergänge in den Wald oder 

die nähere Umgebung 
o Fahren mit verschiedenen Fahrzeugen im Be-

wegungsflur 
o Turnen 
o Gemeinsame Mahlzeiten in ruhiger Atmo-

sphäre an einem liebevoll gedeckten Tisch  
o Einbeziehung der Kinder in die Speisenpla-

nung 
o Gemeinsames Kochen und Backen 
o Entspannungsübungen 
o Bilderbuchbetrachtungen und Gespräche über den Körper 
o Beziehungsvolle Pflege 
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Ernährung 
 
Wir legen Wert auf ausgewogene Ernährung und die 
Verwendung von hochwertigen Lebensmitteln. Daher 
kaufen wir die für das Frühstück benötigten Waren 
überwiegend in Bio-Qualität ein. 
Jeden Tag bereiten einzelne Kinder gemeinsam mit 
den Fachkräften das Frühstück frisch zu. Abwechselnd 
gibt es Brote mit Wurst, Käse, herzhaften Aufstrichen, 
Marmelade sowie Müsli, Obst und Gemüse. Den gan-
zen Tag über steht Tee und Wasser für die Kinder be-
reit. 

Unser Mittagessen wird im Haus frisch gekocht durch 
das Team des Café Werkgeplauder. 

Wir schaffen beim Essen eine angenehme Atmosphäre 
mit einem einladend gedeckten Tisch und appetitlich 
angerichteten Speisen. Kinder sollen die Gelegenheit 
haben, Tisch-und Esskultur einzuüben. Langsam und 
mit Genuss essen und die Speisen bewusst zu schme-
cken sind hierbei wichtige Faktoren. Die Kinder sollen 
lernen, ihr Hunger-und Sättigungsgefühl richtig einzu-
schätzen und zu regulieren. Bei jedem Essen haben 
die Kinder die Möglichkeit, zwischen verschiedenen 
Speisen und Getränken zu wählen. Wir motivieren die 
Kinder, verschiedene Dinge zu probieren, üben aber 
niemals Zwang aus.  
 
Die Kinder werden in die Planung und Vorbereitung 
des gemeinsamen Frühstücks mit einbezogen. Des Weite-
ren nutzen wir die Möglichkeit, in unserer eigenen Kü-
chenzeile Lebensmittel frisch zuzubereiten- beispielsweise 
backen wir selber Brot und Kuchen oder kochen Marme-
lade für unseren Eigenbedarf. 
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Schlafen 
 
Nach dem Mittagessen haben die Kinder, die es brau-
chen und möchten, die Möglichkeit in unserem Ruhe-
raum zu schlafen oder sich zurück zu ziehen. Alle ande-
ren Kinder können sich in dieser Zeit im Freispiel in der 
Gruppe beschäftigen.  

Die Kinder werden in einer ruhigen, angenehmen At-
mosphäre im liebevoll gestalteten Ruheraum beim 
Schlafen begleitet.  

Natürlich gibt es auch im gesamten sonstigen Tages-
verlauf die Möglichkeit für die Kinder, sich in den Ruhe-
raum zurück zu ziehen. 

 

 

 

 

Wickeln und Körperpflege 
 
Die Pflege nimmt als mehrmals täglich wiederholende Situation und Begegnung eine bedeu-
tungsvolle Position ein. Bei der Pflege befriedigen wir die Grundbedürfnisse und erreichen, 
dass das Kind sich wohl fühlt. 

Sehr wichtig ist hierbei der Klang der Stimme, der Blick-
kontakt und auf Reaktionen des Kindes zu reagieren. 
Pflege ist Begegnung die Zeit braucht. Das Kind soll sich 
wohl fühlen und aktiv an daran teilnehmen. 

Das Kind lernt im Krippenalter seinen Körper und seine 
Ausscheidungsprodukte kennen und interessiert sich da-
für. Normalerweise wird jedes Kind bis zum dritten Le-
bensjahr von selbst „trocken“, da es dann in der Lage ist, 
seinen Schließmuskel zu kontrollieren. 

Der Entschluss zum „Trocken werden“ geht immer vom 
Kind aus, eventuelle Erziehungsversuche und Zwang 
könnten das Kind verunsichern und sich negativ auf die 
Persönlichkeitsentwicklung auswirken.  

Daher wird das Kind von uns nicht zur Sauberkeit erzo-
gen und gedrängt, sondern bei seinem natürlichen Ent-
wicklungsprozess unterstützt, wenn es soweit ist.  
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Eingewöhnung 
 
In unserer Krippe findet die Eingewöhnung in Anlehnung an das Berliner Modell statt.  
 
Wesentliche Faktoren hierzu sind: 

 regelmäßige Anwesenheit bzw. Begleitung eines Elternteils während der Eingewöh-
nung 

 die Eingewöhnung findet schrittweise statt 
 Belastungsfaktoren, die während des Überganges vom Kind bewältigt werden müs-

sen, sollen so weit wie möglich reduziert werden 

Das Berliner Modell gliedert sich in folgende Phasen: 

Grundphase 
Die Grundphase der Eingewöhnung um-
fasst in der Regel drei Tage, bei Bedarf 
kann sie auch fünf oder sechs Tage dau-
ern. Ein Elternteil (die Bezugsperson) 
kommt in dieser Phase für eine zuvor 
vereinbarte Zeitspanne pro Tag (z.B. 
eine Stunde) mit dem Kind in die Einrich-
tung. Die Fachkraft versucht behutsam 
über Spielangebote, einen Kontakt zum 
Kind aufzubauen. Das Elternteil ist als 
„sicherer Hafen“ mit im Gruppenraum, 
hält sich aber im Hintergrund. 

 

Der erste Trennungsversuch 
Am vierten Tag wird in der Regel entschieden, ob der erste Trennungsversuch stattfinden 
soll oder die Grundphase auf fünf bis sechs Tage verlängert wird.  
Beim ersten Trennungsversuch wartet die Bezugsperson so lange im Gruppenraum, bis das 
Kind sich von ihr abgewandt und einer neuen Situation zugewandt hat. Sie verabschiedet 
sich vom Kind und verlässt anschließend den Gruppenraum. Das Verhalten des Kindes trotz 
der Abwesenheit der Bezugsperson bestimmt die Zeitspanne der Trennung, diese kann auf 
bis zu 30 Minuten ausgedehnt werden. Auch wenn das Kind zu weinen beginnt, sich aber re-
lativ schnell von der Fachkraft beruhigen lässt, wird der Elternteil vorerst nicht zurückgeholt. 
Wenn sich das Kind aber trotz der Bemühungen der Fachkraft nicht beruhigen lässt und ver-
stört reagiert, wird der Elternteil nach wenigen Minuten zurückgeholt. 

 

Stabilisierungsphase 
In dieser Phase wird die Trennungszeit täglich verlängert. Dabei stehen die Bedürfnisse des 
Kindes im Fokus. Die Fachkraft übernimmt nun die gesamte Versorgung des Kindes und bie-
tet sich als Spielpartner des Kindes an. 
Die Trennung kann im Laufe dieser Phase irgendwann an der Gruppentür stattfinden. 
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Schlussphase 
Wenn das Kind die Fachkraft als „sichere 
Basis“ akzeptiert, Spielangebote von ihr 
annimmt und sich von ihr trösten lässt, 
ist die Schlussphase der Eingewöhnung 
erreicht. In dieser Phase sollten die El-
tern, auch wenn sie die Kita verlassen, 
immer erreichbar sein. Die Schlussphase 
dauert in der Regel zwei Wochen. 

 

 

 

 

Dokumentation und Beobachtung 
 
Im Kitaalltag beobachten und dokumentieren wir die verschiedenen Entwicklungsprozesse 
des Kindes. Dies hilft uns, unsere pädagogische Arbeit zu reflektieren und weiterzuentwi-
ckeln. So können wir individuell auf jedes Kind eingehen und an seinem jeweiligen Entwick-
lungsstand und Interessen ansetzen. 
Durch die Dokumentation unserer Beobachtungen werden diese transparent und nachvoll-
ziehbar. Für Sie als Eltern gewährt dies regelmäßig Einblicke in unseren Kitaalltag und die 
Lernfortschritte Ihres Kindes. 
 
Hierbei nutzen wir unter anderem: 

 Portfolio 
 Infotafel mit Aktionen der Woche 
 Fotowand 
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3. Das Kita-Team 

Vorstellung der Mitarbeiter*innen 

 

Annika Routschka, Sozialpädagogin, Kitaleitung 

„Ich möchte sagen, dass ich immer noch im und vom Sonnen-
schein meiner Kindheit lebe.“  Christian Morgenstern 

Ganz besonders die ersten Jahre sind für Kinder unheimlich wichtig 
und prägend. Genau diesen Sonnenschein- das Zutrauen in sich 
selbst und das Vertrauen in die Beziehung zu anderen- möchte ich 
Kindern mitgeben und sie auf ihrem Weg zu starken, selbstständi-
gen und sozial handelnden Persönlichkeiten begleiten. 

 

 

 

Tanya Wörle, Erzieherin, Gruppenleitung Maulwürfe,  
stellvertretende Leitung 

 "Nimm ein Kind an die Hand und lass dich von ihm führen. Be-
trachte die Steine, die es aufhebt und höre zu was es dir erzählt. 
Zur Belohnung zeigt es dir eine Welt, die du längst vergessen 
hast." Werner Bethmann  

Naturerfahrungen sind enorm wichtig für die kindliche Entwick-
lung. Durch unsere Naturmaterialien und die viele Zeit die wir 
draußen verbringen ermöglichen wir den Kindern schon früh davon 
zu profitieren. Daher freue ich mich, mit ihren Kindern, Zeit in der 
Natur zu verbringen, zu spielen, entdecken, forschen, Neues zu 
lernen und zu erleben. 

 

 

Marie Fejesova, Erzieherin, Gruppenleitung Glühwürmchen 

„Kinder sind Augen, die sehen, wofür wir schon längst blind sind. 
Kinder sind Ohren die hören, wofür wir längst schon taub sind. 
Kinder sind Seelen, die spüren, wofür wir längst schon stumpf 
sind. 
Kinder sind Spiegel, die zeigen, was wir gerne verbergen.“ 
 
Zusammen spielen, die Welt entdecken, lachen, Freude haben, er-
kunden, singen und tanzen, leben, toben und Quatsch machen…. 
Es gibt nichts Schöneres, als wenn Kinder lachen, sich freuen, 
staunen und experimentieren.  
Mit Kindern zu arbeiten bedeutet für mich die Freude am Lernen 

und Lebenslust miterleben zu dürfen. Sie bei der Entwicklungsreise auf ihrem Lebensweg un-
terstützen und begleiten zu können ist mir sehr wichtig. 
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Karin Martin, Kinderpflegerin 

 „Glück ist das Einzige was sich verdoppelt, wenn man es teilt!“ 

Jeden Tag, an dem ich ein lächelndes Kindergesicht sehe, ist ein 
vollkommener Tag. Mit Respekt, Aufmerksamkeit und viel Zuwen-
dung wollen wir Ihren Kindern jeden einzelnen Tag ein Lächeln ins 
Gesicht zaubern. Ein harmonisches und liebevolles Miteinander steht 
für uns an erster Stelle.  
 
 

 

 

 

Kathrin Schrade, Kinderpflegerin 

„Was wäre die Sonne ohne Wärme? Was wäre die Nacht ohne 
Sterne? Was wäre die Musik ohne Melodie? Kinder was wäre die Welt 
ohne sie?“ 

 Ich möchte den Kindern beim Wachsen und ihrer Persönlichkeitsent-
wicklung helfen. Das bedeutet für mich: Vertrauen, Stabilität, Ver-
lässlichkeit, innere Wärme als auch ein gutes, liebevolles Durchset-
zungsvermögen. Die Kinder jeden Tag Lachen zu sehen und zu hören 
ist die schönste „Melodie“ die die uns begegnet. Jedes Kind hat seine 
eigene Persönlichkeit, ist einzigartig, wertvoll und einfach wunderbar. 

 

 

Franziska Mücke, Kinderpflegerin und Erzieherin im Anerkennungs-
jahr 

"Kinder sind wie Schmetterlinge im Wind. Einige können höher flie-
gen als andere, aber jeder Einzelne fliegt so gut er kann. Jeder Ein-
zelne ist verschieden. Jeder Einzelne ist schön. Jeder Einzelne ist et-
was ganz Besonderes."  

Für mich ist jedes Kind einzigartig und wertvoll. Jedes Kind bringt 
seine ganz eigenen und individuellen Talente, Stärken und Fähigkei-
ten mit. Mir ist es wichtig, diese mit besonders viel Liebe, Respekt 
und Wertschätzung zu fördern. Ich freue mich, Ihr Kind auf seinem 
individuellen Weg zur eigenen Persönlichkeit zu begleiten, zu unter-

stützen und Ihrem Kind zu zeigen, dass es etwas ganz Besonderes ist.  
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Emiliya Ciftcioglu, Praktikantin im SPS 2 

„Die schönste Musik ist das Lachen eines Kindes.“   

Mein Herz schlägt dafür, Kinder glücklich zu sehen und Teil ihrer Ent-
wicklungsphase zu sein. Um das zu erreichen möchte ich ihrem Kind 
die notwendige Zeit, Geborgenheit, Sicherheit und Vertrauen schen-
ken. Die Arbeit mit Kindern macht mir großen Spaß und erfüllt mich 
mit Freude, welche ich hoffentlich mit ihren Kindern teilen kann. Ich 
freue mich auf die gemeinsame Zeit, sei es beim Spielen, Basteln, Mu- 
 sizieren und mehr.  

 

 

Selina Straub, Freiwilliges Soziales Jahr 

„Ein Kind macht das Haus glücklicher, die Liebe stärker, die Geduld 
größer, die Hände ruhiger, die Nächte länger, die Tage kürzer und die 
Zukunft heller.“ 

Jeden Tag komme ich mit Freude zur Arbeit, die Arbeit mit Kindern 
macht mir viel Spaß. Es gibt nichts Schöneres als ein Kinderlachen. 
Mir ist es wichtig, dass sich die Kinder in der Kita gut fühlen und 
gerne den Tag bei uns verbringen. 

 

 

 

 

 

Teambesprechung und Planung der pädagogischen Arbeit 
 
Die Vorbereitungs- oder Verfügungszeit ist die Zeit, die das Personal nicht direkt in der 
Gruppe oder mit dem einzelnen Kind verbringt. Sie wird beispielsweise genutzt für: 

 Planung von Angeboten 

 Vorbereitung von neuen Liedern oder Fingerspielen 
 Planung von Aktivitäten, Ausflügen, Festen 
 Auswertung und schriftliche Fixierung von Beobachtungen  
 Dokumentation von Projekten  
 Anfertigung schriftlicher Arbeiten wie Plakaten oder Elternbriefen  
 Lesen von Fachliteratur  
 Vorbereiten und Führen von Elterngesprächen 
 Führen von Anmelde- und Vorstellungsgesprächen 

In der einmal wöchentlich stattfindenden Teambesprechung reflektieren wir vor allem die pä-
dagogische Arbeit mit den Kindern, regeln aber auch Organisatorisches, verteilen Aufgaben 
und arbeiten an der Weiterentwicklung unseres Konzeptes. 
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Fortbildungen 
 
Besonders die Betreuung im Bereich der unter Dreijährigen sowie in altersgemischten Grup-
pen stellt hohe qualitative Anforderungen an die Fachkräfte einer Kita. Daher qualifizieren wir 
uns laufend weiter und nehmen uns unter dem Jahr vier Tage Zeit für Fortbildungen, Tea-
mentwicklung sowie für die Weiterentwicklung und Arbeit an unserem Betreuungskonzept. 

 

4. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

Grundsätze und Ziele der Zusammenarbeit 
 
Sie, die Eltern, sind die Experten für Ihr Kind und unsere wichtigsten Kooperationspartner. 
Daher ist uns eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit sehr wichtig. 

Die Familie stellt für jedes Kind die erste und wichtigste Institution dar, unsere pädagogische 
Arbeit ist ein familienunterstützendes Angebot.  
Die Beziehung zwischen den Eltern und den Pädagogen sehen wir als eine professionelle Bil-
dungs- und Erziehungspartnerschaft, in der das kindliche Wohl und seine Entwicklung im Mit-
telpunkt stehen.  
 
 

Formen der Zusammenarbeit  
 
Bei Tür- und Angelgesprächen beim Bringen und Abholen des Kindes können wichtige Infor-
mationen zur Tagesform des Kindes wie beispielsweise Schlafdauer, Essverhalten oder Stim-
mung des Tages ausgetauscht werden. 

Jährlich findet ein Entwicklungsgespräch zur individuellen Entwicklung und Bildung des Kin-
des statt. Inhalte sind hier unter anderem der aktuelle Entwicklungsstand des Kindes, die Be-
obachtungen des kindlichen Verhaltens im Gruppenalltag, Beobachtungen und Informationen 
der Eltern aus dem familiären Umfeld oder auch individuelle Themen.  

Bei Bedarf können natürlich jederzeit zeitnah individuelle Gespräche vereinbart werden. 

Gerne geben wir Ihnen auch nach der Eingewöhnung die Möglichkeit, in unserer Krippe zu 
hospitieren um den Alltag ihres Kindes anschaulich mitzuerleben. 

Regelmäßig werden Sie von uns über die Infowand über geplante Aktionen und aktuelle The-
men in unserer Kita informiert. 
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Mitwirkung und Mitbestimmung durch die Eltern, Elternbeirat  
 
Die gesetzliche Regelung sieht vor, dass ein Elternbeirat in der Kita gewählt wird. Der Eltern-
beirat ist die Vertretung der Eltern der aufgenommenen Kinder. Er besteht aus mindestens 
zwei Mitgliedern. Die gewählten Eltern bestimmen aus ihren Reihen einen Vorsitzenden. 
Die Wahl des Elternbeirates findet einmal im Jahr statt. 

Wir freuen uns außerdem, wenn Sie als Eltern uns bei der Planung und Ausführung von Fes-
ten unterstützen oder uns bei Ausflügen begleiten möchten. Sprechen Sie hierzu gerne das 
Kitateam jederzeit an. 

 

 

5. Vernetzung 

Kooperationspartner unserer Kita 
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6. Impressum 

Lebenshilfe Ostallgäu e.V. 
Kita Werkstatt Wichtel 
Hiebelerstraße 17 
87629 Füssen 

www.lebenshilfe-oal.de 

Ansprechpartnerin:   

Annika Routschka, Leitung 
a.routschka@lebenshilfe-oal.de 
Tel.  0176/18700935 
 
Bilder: Lebenshilfe Ostallgäu 


