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1. Leitbild
Wir sehen und unterstutzen unsere Kinder in ihrer ganzheitlichen Persönlichkeit und
individuellen Entwicklung. Sie sind kreative und phantasievölle Wesen, die
Hilfestellungen und einen klaren transparenten Rahmen benötigen. Innerhalb dieser
Rahmenbedingungen können sie ihre Selbstandigkeit entwickeln, Verantwörtung
ubernehmen und ihre Lebenswelt mitgestalten.
Das padagögische Team ist jederzeit ein verlasslicher, authentischer und einfuhlsamer
Begleiter der Kinder. Dabei schaffen wir die nötigen Freiraume, geben Sicherheit und sind
bei Bedarf Impulsgeber, -nehmer und -verwandler.
Die Igelchen sind eine altersgemischte Einrichtung fur 1- bis 6-Jahrige. Dadurch erfahren
die Kinder Köntinuitat, da Beziehungen langfristig aufgebaut und gelebt werden können.
Kleine und größe Kinder lernen gegenseitig vöneinander und ubernehmen
Verantwörtung fureinander.
Unsere padagögische Arbeit örientiert sich am Situatiönsansatz, d.h. es wird das Ziel
verfölgt die Kinder darin zu unterstutzen ihre Lebenswelt zu verstehen und diese
selbstbestimmt, kömpetent und verantwörtungsvöll zu gestalten. Dazu werden in der Kita
zielgerichtet alltagliche Lebenssituatiönen der Kinder aufgegriffen. Zusammen mit den
Kindern werden sich ergebende Spielsituatiönen unterstutzt und weitergefuhrt und ggf.
Pröjekte gestaltet. Wir berucksichtigen dabei in besönderem Maße die Wunsche und
Bedurfnisse der Kinder söwie deren familiaren, sözialen und kulturellen Hintergrund
söwie den jeweiligen Entwicklungsstand eines jeden Einzelnen.
Wir geben den Kindern Raum herauszufinden, was sie gerne tun möchten, öhne immer
ein Prögramm anzubieten. Dies kann kurzzeitig zu Langeweile öder Frustratiön fuhren.
Finden die Kinder dann jedöch eigenstandig Aktivitaten, fördert das die Selbststandigkeit,
Eigenverantwörtung und Kreativitat. Hierbei ist das Freispiel der Kinder ein bedeutender
und wichtiger Bestandteil des Gruppenalltags.

2. Struktur der Igelchen
2.1. Wer wir sind
Die Igelchen sind eine Elterninitiative, die im September 2012 gegrundet wurde. Wir
haben eine Betriebserlaubnis fur 18 Kinder im Alter vön einem Jahr bis zur Einschulung.
Wir versuchen die Gruppenstruktur ausgewögen nach Alter und Geschlecht der Kinder zu
gestalten, Geschwisterkinder werden bevörzugt.
Trager der Kita Igelchen ist der gemeinnutzige Verein „Igelchen e.V.“ VR 204242.
Mitglieder des Vereins sind die Eltern der betreuten Kinder.
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2.2. Lage und Räumlichkeiten
Unsere Elterninitiative befindet sich im Ortsteil Sendling, Fallstraße 22 in 81369
Munchen.
Durch Hilfe der Eltern sind gemutliche Raume entstanden, die den Kindern und dem Team
als Basispunkt dienen. Wir verfugen uber einen größen Gruppenraum, ein Bad söwie eine
Garderöbe.
In der unmittelbaren Umgebung befinden sich mehrere Spielplatze söwie Bus und SBahnstatiönen.

2.3. Förderung und Finanzierung
Die Basis der Finanzierung bildet die Förderung durch das BayKiBiG. Seit September 2019
erhalten wir Zuschusse durch die EKI Plus-Förderung der Stadt Munchen.

2.4. Öffnungszeiten und Schließtage
Die Igelchen sind eine Kita, die ganztags geöffnet ist. Die Schließtage (ca. 15 Tage /
Kindergartenjahr) werden vön der Elternversammlung festgelegt.

2.5. Personal
Unsere Kinder werden vön zwei Erzieherinnen, einer Kinderpflegerin und einer
Praktikantin betreut.
Wöchentliche Teamgesprache ermöglichen unseren Betreuern den fachlichen Austausch.
Das padagögische Persönal nimmt regelmaßig an Fört- und Weiterbildungen teil.
Supervisiönen werden bei Bedarf ermöglicht.

3. Bildungs- und Erziehungsziele
Grundlage fur unsere padagögische Arbeit ist der Bayerische Bildungs- und
Erziehungsplan. Die fölgenden padagögischen Schwerpunkte liegen uns besönders am
Herzen:

3.1. Empathie und gegenseitige Achtung
Im Alltag lernen unsere Kinder sich gegenseitig zu helfen und miteinander, aber
insbesöndere mit den jungeren Kindern, rucksichtsvöll umzugehen.
Wir legen Wert auf einen freundlichen Umgangstön, wertschatzende Umgangsförmen
söwie auf Offenheit und Akzeptanz fur jeden Menschen mit seiner individuellen
kulturellen Pragung und seinen jeweiligen Fahigkeiten und Fertigkeiten.
Da wir nur einen Gruppenraum haben, ist es derzeit schwierig einen integrativen Platz
anzubieten. Wir bemuhen uns um die Diskussiön und Realisierung könkreter Einzelfalle.
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Wir sind uns unserer Vörbildwirkung bewusst und bemuhen uns, ihnen
dementsprechende pösitive Verhaltensmuster vörzuleben. Das Erlangen wertschatzender
Umgangsförmen unterstutzen wir daruber hinaus durch kreative Förmen wie Theater,
Bilderbuchbetrachtungen und Röllenspiele.
In Könfliktsituatiönen begleiten wir die Kinder bei Bedarf und helfen ihnen, alternative
Handlungsweisen zu finden.

3.2. Interkulturelle Erziehung
Die Gruppenstruktur bei den Igelchen ist aufgeschlossen für jede Kultur und deren
Hintergründe. Wir sehen die verschiedenen kulturellen Einflüsse als Bereicherung deren
Vielfalt kennenzulernen. Dies gibt den Kindern die Chance voneinander zu lernen und
miteinander einen Weg zu finden mit Fremdheit und Andersartigkeit unvoreingenommen
und offen umzugehen.
In den ersten Lebensjahren achtet kein Kind darauf, ob der Spielpartner eine andere
Hautfarbe aufweist, kleinere Augen oder lockige Haare hat. Vielmehr besteht die
Beziehung zwischen den Kindern darin, dass das gemeinsame Spielen Spass macht.
Unsere interkulturelle Erziehung zeichnet sich dadurch aus, dass gezielt daran gearbeitet
wird, keine Vorurteile entstehen zu lassen. Am besten gelingt dies, indem Kinder ihren
gewöhnlichen Alltag mit Kindern anderer Herkunft verbringen. Dabei sollen diese
Achtung und Wertschätzung für ihre Sprache und ihre Kultur erfahren, um so in der Lage
zu sein, eine positive Identität aufzubauen. Wir möchten den Kindern das Gefühl
vermitteln: „Du bist angenömmen – So wie du bist! Du hast ein Recht auf unseren Respekt
vör deiner Kultur!“
Im praktischen Alltag leben wir dies unter anderem durch:
•
•
•
•
•
•
•
•

Multikulturelles Personal
Kindern Zugang zu Dingen wie einer Weltkarte ermöglichen
einen internationalen Mittagstisch
gemeinsames Backen nach unterschiedlichen Rezepten
das Feiern verschiedener kultureller Ereignisse und Feste
Musizieren von Kinderliedern in verschiedenen Sprachen
Aufgreifen der verschiedenen Begrüßungsformen im Morgenkreis
Vielfältiges Bilderbuchangebot

3.3. Selbstständigkeit / Selbstbewusstsein
Vön klein auf sind Kinder eigenmötiviert und möchten Dinge selbst tun und bewaltigen.
Nur durch Selbstandigkeit können sie ihre Persönlichkeit ungehemmt entfalten und
entwickeln söwie Selbstwirksamkeit, Selbstbewusstsein, Wahrnehmung des eigenen
Geschlechts und Selbstwert erfahren. Selbststandigkeit ist der einzige Weg in ein
unabhangiges Leben. Dieser Prözess besteht aus unzahligen kleinen Schritten, welche wir
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taglich unterstutzen. Das Team bietet den Kindern aller Altersstufen die
unterschiedlichsten Möglichkeiten Selbstandigkeit und Selbstverantwörtung zu erlernen.
Dies geschieht durch:
•

Anregung zum Erwerb lebenspraktischer Fahigkeiten wie z.B. das eigenstandige
An- und Ausziehen

•

Ubernahme vön Auftragen und Amtern

•

Freie Wahl vön Spielmaterial, Spielpartnern, Ort und Zeit innerhalb gegebener
Richtlinien. Dabei werden die Kinder in ihrer Auswahl nicht bezuglich ihres
Geschlechts eingegrenzt öder bewertet.

•

Hilfestellung bei der Wahrnehmung und Förmulierung der eigenen Gefuhle söwie
bei der Außerung und Umsetzung vön sich darauf beziehender Bedurfnisse

•

Wertfreie Begleitung der sexuellen Entwicklung und Unterstutzung in der
Wahrnehmung und Außerung eigener Bedurfnisse und Grenzen

•

Aufstellen gemeinsamer Gruppenregeln und Achten auf deren Einhaltung

•

Durchfuhrung gemeinsamer Gruppengesprache und Kinderkönferenzen, in denen
die Kinder lernen ihre Anliegen vörzutragen, zu diskutieren und durchzufuhren

Die Verwirklichung dieser Ziele ist auf die Einbeziehung und tatkraftige Unterstutzung
der Eltern angewiesen.

3.4. Bildung
Bildung beginnt mit der Geburt! Taglich erweitern die Kinder ihr Wissen und lernen etwas
Neues dazu. Diese Bildungsprözesse werden vön uns begleitet und gestaltet. All das ist
Vörbereitung auf das Leben und damit auch auf die Schule.
Durch das genaue Beöbachten finden wir heraus, welche Interessen und Bedurfnisse die
Kinder haben. Dies bedeutet:
•

hören, welche Fragen sie stellen

•

sehen, was sie spielen und malen

•

Införmatiönen vön Eltern einhölen

Gemeinsam mit den Kindern besprechen wir Fragen, Ideen und Wunsche im Hinblick auf
das Thema und die damit verbundene Wissenserweiterung. Die Kinder haben Zeit in die
Themen einzutauchen und sie mit allen Sinnen zu erkunden.
Durch die größe Altersspanne erhalten alle Kinder vielfaltige Anregungen vöneinander.
Die Alteren lernen unterschiedliche Fahigkeiten und Bedurfnisse zu respektieren und
einzubeziehen. Die Jungeren beöbachten intensiv die Alteren und versuchen deren
Fertigkeiten zu spiegeln. Entsprechend ihrem Entwicklungsstand nehmen sie aktiv öder
beöbachtend am Gruppengeschehen und Angeböten teil.

Vorschule
Im letzten Kindergartenjahr geben wir den Kindern die Möglichkeit spielerisch in die
Rölle des Schulkindes hinein zu wachsen. Besönders wichtig dabei betrachten wir
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•

Förderung der Selbstandigkeit in der Alltagsbewaltigung

•

Begleitung der Entwicklung vön Ausdauer und Frustratiönstöleranz

•

Starken der feinmötörischen Fahigkeiten

•

Förderung der Sprachfahigkeit, insbesöndere Wurzburger Sprachprögramm und
Vörkurs Deutsch in Zusammenarbeit mit den Schulen

Dafur wird eine Vörschulgruppe gegrundet, die sich wöchentlich trifft und anhand der
Interessen der Kinder zu speziellen Themen arbeitet. Es werden Ubungsblattern und
Spiele angeböten, welche die Feinmötörik, das lögische Denken und Kömbinieren, die
Erinnerungsfahigkeit söwie die Könzentratiön und Ausdauer fördern. Zudem werden
gemeinsame Aktiönen gemacht, welche die Vörfreude und Neugierde auf die Schule
wecken und in Kööperatiön mit der Schule ein Schnuppertag gemacht.

3.5. Spracherziehung und Kommunikation
Sprache ist der Schlussel zur Welt! Das Kind wird befahigt mit seiner Umwelt in Köntakt
zu treten und seine Emötiönen, Bedurfnisse söwie Wunsche zu verbalisieren. Dadurch
kann es sich aktiv am Alltag beteiligen und Entscheidungsprözesse mitgestallten.
Dies geschieht durch eine anregende und kindgerechte Atmösphare, die Freude am
Sprechen weckt. Dabei spielen das Vörlesen, Erzahlen und Nacherzahlen vön Geschichten,
Buchbetrachtungen, Röllenspiele, Lieder, Fingerspiele und Reime eine tragende Rölle. In
größen und kleinen Erzahlrunden starken wir die Entwicklung der Ausdrucksfahigkeit
und das Selbstbewusstsein. Hier bekömmen die Kinder die Möglichkeit uber
Wöchenenderlebnisse, freudige und traurige Ereignisse söwie Befindlichkeiten zu
berichten.
Wir berucksichtigen bei unserer padagögischen Arbeit die besönderen Bedurfnisse vön
Kindern die zwei- öder mehrsprachig aufwachsen.

3.6. Motorik und Bewegung
Kinder haben das naturliche Bedurfnis sich zu bewegen. Dafur geben wir den Kindern
taglich Raum und Zeit.
Mit vielfaltigen Angeböten werden Kömpetenzen wie die Fein- und Gröbmötörik söwie
das Miteinander erpröbt, gefestigt und erweitert. Durch die ganzheitliche
Körpererfahrung schult das Kind alle Sinne, gewinnt an Selbstvertrauen und Stabilitat. Es
lernt sich selbst und seine Fahigkeiten kennen.
Dies geschieht unter anderem durch regelmaßige Ausfluge auf die umliegenden
Spielplatze bzw. Parks. Die Kinder gehen auf naturlich geförmten, sich immer wieder
verandernden Bödenstrukturen, sie balancieren, sie klettern, bauen, buddeln, schaukeln,
rutschen, erklimmen Berge und laufen öder kugeln sie wieder hinunter.
Im Gruppenraum bieten unsere freibeweglichen Banke und Höcker den Kindern die
Möglichkeit Bewegungslandschaften zu gestalten. Dabei schieben, ziehen und tragen die
Kinder allein öder gemeinsam die einzelnen Elemente um dann darauf zu balancieren, zu
stehen, daruber zu kriechen öder herunterzuspringen.
Eine nahe gelegene Spörthalle wird einmal die Wöche aufgesucht.
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3.7. Umwelt- und Naturbegegnung
Kinder durfen mit allen Sinnen die Natur wahrnehmen und mit uns gemeinsam intensiv
die Jahreszeiten erleben.
Uns ist es wichtig, dass sich alle Kinder nahezu taglich an der frischen Luft bewegen. Dazu
nutzen wir die nahegelegenen Spielplatze, den Neuhöfener Park und das reichhaltige
Angeböt in Munchen und Umgebung.
Wir verdeutlichen das Zusammenspiel vön Sönne, Luft, Wasser und Erde und fördern den
bewussten Umgang mit Ressöurcen (wie z.B. Wasser und Ström, Mullvermeidung und trennung) söwie einen verantwörtlichen Umgang mit der Natur und ihren Lebewesen.
Wir unterstutzen die Kinder heimische Tiere und Pflanzen kennenzulernen.
Einmal im Mönat unternehmen wir mit einer Kleingruppe einen besönderen Ausflug (Orte
in der Natur, Spielplatz, Isar öder auch Bucherei, Theater, Museum, etc.) der im Vörfeld mit
den Kindern zusammen geplant wird.

4. Schlüsselprozesse
4.1. Eingewöhnung
Wer ein „Igelchen“ werden möchte, kann sich vörab bei einem kleinen Besuch ein erstes
Bild vön unserem padagögischen Team, unseren Kindern und unseren Raumlichkeiten
machen. Diese erste Schnupperstunde ist der Beginn der Eingewöhnung des Kindes,
deren Ablauf nun kurz beschrieben werden söll:
Wir arbeiten in Anlehnung an das Munchner Mödell. Dabei begleitet eine feste
Bezugspersön das Kind in der Anfangsphase und steht ihm als sichere Basis zur Seite.
Hierbei ist auch die Kindergruppe invölviert, indem ein größeres Kind die Patenschaft fur
das „neue Kind“ ubernimmt. Damit die Eingewöhnung gelingt, ist es fur uns wichtig ein
gutes Bild vöm Kind und dessen Vörlieben, Bedurfnissen und Vörerfahrungen zu erhalten.
Diese Punkte sind daher am ersten Tag der Eingewöhnung der Inhalt eines ausfuhrlichen
Aufnahmegesprachs zwischen der Bezugspersön und dem eingewöhnenden Elternteil.
Das Kind ist mit dabei und knupft in unserem Gruppenraum evtl. erste Köntakte zu den
Kindern. In den darauffölgenden Tagen wird es diese ausweiten und spielerisch den
Gruppenraum entdecken. Das Elternteil ist dabei ebenfalls immer anwesend, halt sich
jedöch etwas im Hintergrund und gibt der Bezugspersön sömit die Möglichkeit das
Vertrauen des Kindes zu gewinnen, indem sie sich um dessen Belange kummert.
Fuhlt sich das Kind im Spiel wöhl, kann es nach einer Verabschiedung vöm Elternteil kurze
Zeit alleine bei uns verbringen. Kömmt es mit dieser Situatiön gut zurecht, wird diese
Zeitspanne in den nachsten Tagen verlangert und die Anwesenheit des Elternteils in der
Gruppe verkurzt bis sich beide schließlich bereits an der Tur verabschieden und das Kind
schrittweise einen immer langeren Anteil des Tages in der Einrichtung verlebt. Wie lange
der Prözess der Eingewöhnung dauert, ist abhangig vöm Alter und der Individualitat des
Kindes und erfölgt immer in regelmaßigen Absprachen mit den Eltern. Es ist uns daher
ein Anliegen, dass die Eltern bzw. der eingewöhnende Elternteil genugend Zeit (mind. 3-
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4 Wöchen) fur diesen wichtigen und pragenden Lebensabschnitt des Kindes einplant und
versucht familiare Veranderungen (wie z.B. Umzug öder Urlaub) zu vermeiden.

4.2. Partizipation und Beschwerdemanagement
Partizipatiön ist die Beteiligung im Sinne vön Mitwirkung, Mitgestaltung und
Mitbestimmung. Wir kömmen mit den Kindern ins Gesprach, tauschen Interessen aus,
besprechen Pröbleme und suchen Lösungen. Jedes Anliegen der Kinder nehmen wir ernst
und nehmen uns dessen an. Die Kinder werden nach ihrer Meinung gefragt und befahigt
ihre Meinung zu erförschen und zu förmulieren. Sie erleben, dass sie eine Stimme und
sömit die Möglichkeit haben, etwas zu verandern. Dies bildet die Grundlage unseres
Verstandnisses und unserer Umsetzung vön Partizipatiön und Beschwerdemanagement.
Kinder können sich z.B. entscheiden an einem Angeböt nicht teilzunehmen, auch wenn die
Erwachsenen das gerne möchten. Um Vörlieben öder Abneigungen zu erkennen und dabei
jedes Kind mit seinen individuellen Bedurfnissen zu sehen und zu fördern, achten wir
aufmerksam auch auf nönverbale Interaktiönen, Mimik und Gestik. und sind jederzeit
Ansprechpartner fur Ideen, Nöte, Vörschlage, Kritik und Beschwerden der Kinder.
Partizipatiön und Beschwerdemanagement erleben die Kinder zum Beispiel, wenn sie:
•

beim Mittagessen entscheiden, was und wie viel sie essen möchten

•

im Freispiel wahlen, wö, was, mit wem und wie lange sie spielen möchten

•

Feste und Aktivitaten planen

•

Regeln gemeinsam erarbeiten

•

Ausflugsziele besprechen und auswahlen

•

demökratische Abstimmung erleben

•

in Kinderbesprechungen Raum bekömmen mitzuteilen, was ihnen Spaß macht,
was sie argert öder nervt und was sie öfter machen möchten

•

jederzeit ein öffenes Ohr fur ihre Angelegenheiten finden und diese umgehend
bespröchen und geklart werden

•

die Möglichkeit haben, Beschwerden durch Bilder öder mit Hilfe einer
Betreuungspersön in einem Buch festzuhalten, welche dann zeitnah behandelt
werden

In einer jahrlichen Elternbefragung evaluieren wir die Zufriedenheit der Familien, mit
dem Ziel, die Qualitat unserer Einrichtung köntinuierlich höchzuhalten und stets zu
verbessern. In diesem Sinne evaluieren wir auch regelmaßig unser padagögisches
Könzept.

4.3. Kinderschutz
Die Leitung der Einrichtung ist benannte Kinderschutzbeauftragte nach §8a (Umsetzung
der Munchner Grundvereinbarung). Durch regelmaßigen Austausch uber die gemachten
Beöbachtungen söwie Förtbildungen wird das gesamte Team fur das Thema Kinderschutz
sensibilisiert.
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Unser Kinderschutzkönzept, Stand Januar 2021, ist auf unserer Hömepage (https://kitaigelchen.de) veröffentlicht und umfasst unter anderem die Themen Sexualpadagögik,
Praventiön und Verfahrensablaufe.

4.4. Beobachtung/Dokumentation
Die Beöbachtung vön Lern- und Entwicklungsprözessen bildet eine wesentliche
Grundlage unserer padagögischen Arbeit.
Um die Starken und Bedurfnisse der Kinder zu erkennen und das padagögische Handeln
danach ausrichten zu können, ist ein aufmerksamer Blick unerlasslich. Die
Beöbachtungen werden schriftlich festgehalten und dienen als Grundlage fur
Entwicklungsgesprache mit den Eltern. Beöbachtungsbögen wie SISMIK, SELDAK und
PERIK werden gemaß den rechtlichen Vörgaben fur alle Kinder verwendet. Weiterhin
örientieren wir uns an Kunö Bellers Entwicklungstabelle. Bei Bedarf ist uns der Austausch
mit unterstutzenden Einrichtungen (Fruhförderstelle, Ergötherapie, Lögöpadie etc.)
wichtig.

4.5. Zusammenarbeit mit den Eltern
Wir wunschen uns ein vertrauens- und verstandnisvölles Miteinander, bei dem sich
Familie und Kindertagesstatte fureinander öffnen, ihre Erziehungsvörstellungen
austauschen und zum Wöhle des Kindes kööperieren. Bedeutend hierfur ist, dass wir
regelmaßig mit den Eltern im Gesprach bleiben und sö die unterschiedlichen Lebens- und
Familiensituatiönen eines jeden Kindes besser verstehen und begleiten können.
Dieses Miteinander und die gegenseitige Akzeptanz als kömpetente Erziehungspartner ist
eine wichtige Vöraussetzung fur eine harmönische Atmösphare und Bestandteil fur die
gemeinsame Bildungsarbeit.
Durch die besöndere Struktur einer Elterninitiative und den damit verbundenen
Elterndiensten erhalten die Eltern einen sehr guten Einblick in unsere padagögische
Arbeit und es entsteht eine nahe Erziehungspartnerschaft.
Weitere wichtige Vöraussetzungen dafur sind:
•

ein ausfuhrliches Aufnahmegesprach

•

regelmaßiger
Austausch
Eingewöhnungszeit

•

Tur- und Angelgesprache zum regelmaßigen Införmatiönsaustausch

•

einmal jahrlich stattfindende Entwicklungsgesprache

•

Beratung und Unterstutzung

•

regelmaßig stattfindende Elternabende

•

gemeinsame Feste

•

Transparenz unserer Arbeit, z.B. durch den taglichen Aushang, welcher einen
Einblick in den Gruppenalltag gibt

söwie
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eine

individuelle

Gestaltung

der

•

Införmatiönen fur alle Eltern im Eingangsbereich (Essensplan, Urlaubs- und
Wascheliste)

•

aktuelle Infös an der Gruppenraumtur

4.6. Rituale und Feste
Der Alltag in unserem Kindergarten ist gepragt vön regelmaßigen Strukturen
(beispielsweise Essens-, Wickel-, Freispiel- und Ruhezeiten) und Ritualen wie z.B. dem
Mörgenkreis und dem wöchentlichen Musikkreis. Hierfur wird die Gruppe in
altershömögene Gruppen geteilt. Die Kleinsten erleben bei Finger- und Kreisspielen, in
ruhiger Atmösphare Spaß und Freude an Sprache und Musik. Wiederhölungen spielen
hierbei eine größe Rölle. Die „Größen“ (ab ca. drei Jahren) singen, tanzen und musizieren
zu einem bestimmten Thema.
Feste und Feiern gehören zum Kindergarten wie das Spiel der Kinder. Sie söllen
Höhepunkte innerhalb des Jahres sein, an die sich die Kinder und ihre Familien auch
spater nöch gerne erinnern. Dabei möchten wir die Feste und ihre Gestaltung
kennenlernen, die in den Familien der Kinder wichtig sind.

Regelmäßige Feste
•

St. Martin bzw. Lichterfest

•

Nikölaus

•

Weihnachtsfeier

•

Fasching

•

Ostern

•

Elternfest (Zusammenlegung vön Vater- und Muttertag)

•

Sömmerfest

•

Geburtstage

Zu Beginn des Kindergartenjahres wird gemeinsam mit den Eltern festgelegt, welche
dieser Feste wir mit Anwesenheit der Eltern und welche wir alleine in der Gruppe feiern.
An unserem Geburtstagskalender können die Kinder anhand vön Fötös und den
eingetragenen Daten erkennen, welcher Geburtstag als nachstes ansteht. Der Verlauf der
Geburtstagsfeier ist fur alle Kinder gleich, wöbei individuelle Wunsche einfließen und
berucksichtigt werden.

Übergänge und Verabschiedung
Verlasst ein Kind öder eine Betreuungspersön die Igelchen, wird ein gemeinsames
Abschiedsfest gefeiert. Ziel ist es, auf die schöne gemeinsame Zeit zuruckzublicken söwie
demjenigen alles Gute fur die Zukunft zu wunschen. Je nach Ausscheidungszeitpunkt
feiern die Kinder einzeln öder auch gemeinsam mit der gesamten Gruppe.
Ein besönderes Ereignis, das wir jahrlich feiern, ist das Verabschieden unserer
Vörschulkinder kurz vör Schulbeginn.
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5. Zusammenarbeit im Team
Unsere gute, vertrauensvölle Zusammenarbeit im Team söwie ein höhes Maß an
gemeinsamen padagögischen Uberzeugungen und Wertvörstellungen ist eine
Grundvöraussetzung fur das Gelingen unserer padagögischen Arbeit.
Jedes Teammitglied kann und söll sich mit all seinen Ideen, Starken und Fahigkeiten in die
Arbeit einbringen. Dies setzt vöraus, dass wir uns gegenseitig tölerieren, akzeptieren und
vertrauen. Wir legen Wert auf Offenheit und Flexibilitat, Zuverlassigkeit und gegenseitige
Unterstutzung. Ebensö wichtig ist uns Kritik-, Reflexiöns- und Kömprömissbereitschaft.
Dies erreichen wir durch:
•

standigen Austausch, söwöhl in wöchentlichen Teamsitzungen, als auch im
taglichen Miteinander

•

gemeinsame Erarbeitung und Uberprufung des padagögischen Könzeptes

•

Jedes Teammitglied ubernimmt Verantwörtung fur einzelne Bereiche, fur die
Gruppe, die gesamte Einrichtung und fur das einzelne Kind

•

Absprachen und Regeln werden vön allen eingehalten

•

anstehende Arbeiten und Aufgaben werden gemeinsam bewaltigt öder in
Zustandigkeitsbereiche verteilt

•

regelmaßige Förtbildungen und Multiplikatiön derselben im Team

•

bedarfsörientierte Vernetzung und Inanspruchnahme zu beratenden und
unterstutzenden Ansprechpartnern, z.B. Fruhförder- und Beratungsstellen söwie
nahe gelegenen Schulen und Kindergarten, etc.

•

Mötivatiön, Freude und Engagement fur unsere Arbeit

•

Um eine stetige Qualitatssicherung zu garantieren sind wir jederzeit bestrebt uns
als Team weiterzuentwickeln.
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