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Die IKF Integrative Kinderförderung GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Stiftung ICP München, die
sich die gemeinsame Bildung, Erziehung und Förderung behinderter und nicht behinderter Kinder zur
Aufgabe gemacht hat. Ein vielseitiges, individuelles Bildungs- und Betreuungsangebot für alle Lebensphasen stellt sicher, dass die Kinder optimal und ganzheitlich gefördert werden. Unser integrativer und
interdisziplinärer Ansatz basiert auf einem Zusammenspiel von Elementar- und Heilpädagogik.
Die IKF Integrative Kinderförderung GmbH unterhält als Träger mehrere Kindertageseinrichtungen,
eine inklusive Grundschule sowie eine therapeutische Ambulanz.
Die IKF Integrative Kinderförderung GmbH mit ihrem vielfältigen Angebot steht für:
•
•
•
•
•
•
•

Kompetente und zugewandte Unterstützung und Begleitung jedes Kindes
Gemeinsames Erleben und Lernen von Kindern mit unterschiedlichen Stärken und Bedürfnissen
Erleben von Diversität als normalen Bestandteil unseres täglichen Miteinanders
Viel Raum, um neue Kenntnisse, Fertigkeiten und soziale Verhaltensstrukturen aufzubauen
Interdisziplinäre Teams für intensive Zusammenarbeit, Vernetzung und professionellen Austausch
Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Familien
Individuelle Beratung der Eltern hinsichtlich des passenden Betreuungsangebotes für jedes
Kind

Das Integrative Kinderhaus Kleeblatt war die erste Kindertageseinrichtung, die die Stiftung ICP München eröffnete. Startend mit einer reinen Kinderkrippe erweiterte das Kinderhaus sein Angebot an Plätzen mit weiteren Krippen- und auch Kindergartengruppen und umfasst heute 108 Plätze. Mit dieser
Kindertageseinrichtung begann die Stiftung ICP München ihr Angebot an ambulanten integrativen
Plätzen sukzessive auszubauen und damit ihren Beitrag zur Inklusion zu leisten. Ziel war und ist es, jedem Kind ein passendes Betreuungsangebot bereit zu stellen – angepasst an den jeweiligen Hilfe- und
Betreuungsbedarf.
Die Leitung des integrativen Kinderhaus und das gesamte Team hat in all ihrem Tun stets die Bedürfnisse der Kinder und ihrer Familien im Blick, schafft Raum für ein gelingendes Miteinander von Kindern
mit und ohne Beeinträchtigung und entwickelt darauf aufbauend ihr Angebot stetig weiter. Dafür von
Seiten des Trägers vielen herzlichen Dank!
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Vorwort des Teams „Integratives Kinderhaus Kleeblatt“
Liebe Leserinnen und Leser,
mit der vorliegenden pädagogischen Konzeption möchten wir Sie umfassend über das Betreuungsangebot im „Integrativen Kinderhaus Kleeblatt“ informieren. Zudem ist es uns ein besonderes Anliegen,
unsere pädagogische Arbeit darzustellen und zu erläutern, und Ihnen einen Einblick in unsere inhaltliche Ausrichtung und unser tägliches Tun mit den uns anvertrauten Kindern zu geben.
Die vorliegende Konzeption ist aber auch die Grundlage unserer Arbeit, zu deren Umsetzung wir uns
mit all unseren Fähigkeiten und Fertigkeiten verpflichten.
Unsere Arbeit sehen wir als sinnstiftend und wertvoll an und möchten mit folgendem Zitat unsere
Grundhaltung zum Ausdruck bringen:

„Jedes Kind hat das Recht auf seinen Weg.
Gibt es eine großartigere Aufgabe,
als einem Kind dabei behilflich zu sein,
sein ganz und gar Eigenes zu enthüllen
und in die Welt hinauszutragen?“
Henning Köhler

Um dieser anspruchsvollen Aufgabe gerecht zu werden, ist es unser höchstes Ziel, das Kind in seinem
individuellen „So-Sein“ in den Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit zu stellen und uns gemeinsam
auf den Weg in die Welt zu machen.
Als familienergänzende Einrichtung legen wir dabei großen Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern bzw. Familien, um im gegenseitigen Austausch die Kinder auf ihrem Weg bestmöglich unterstützen zu können.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen, Entdecken und Nachdenken!

Ihr Team vom Integrativen Kinderhaus Kleeblatt
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1

Blickpunkt: Rahmenbedingungen

1.1

Rechtliche Grundlagen

SGB VIII XII und KJHG
Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) bildet die Grundlage der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. An dieses Bundesgesetz sind alle Länder verpflichtend gebunden und darauf bauen sich alle weiteren Landesgesetze auf.
Zudem gilt für die Aufnahme eines Kindes mit speziellem Förderbedarf der §35a bzw. §53 SGB XII.
BayKiBiG und BEP
Der Bayerische Landtag hat am 30.06.2005 das Bayerische Gesetz zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindergärten, anderen Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege beschlossen. Das Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) ist zum 01.08.2005 und die
Ausführungsverordnung (AV BayKiBiG) am 05.12.2005 in Kraft getreten. Ziel des Gesetzes ist es, dass
sich Kindertageseinrichtungen noch stärker an dem Bedarf der Familie orientieren. Des Weiteren gilt
„Kinder mit Behinderung und solche, die von einer Behinderung bedroht sind, sollen in Kindertageseinrichtungen nach Möglichkeit gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung betreut und gefördert werden, um ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Das pädagogische Personal hat die besonderen Bedürfnisse von Kindern mit Behinderung und von Kindern mit
drohender Behinderung bei seiner pädagogischen Arbeit zu berücksichtigen “ (Art. 11, BayKiBiG).
Weiterhin erhält das Kinderhaus eine Zusatzförderung der Landeshauptstadt München nach den Richtlinien der Münchner Förderformel.

1.2

Träger

Träger der Einrichtung ist die IKF Integrativen Kinderförderung GmbH, eine Tochtergesellschaft der
Stiftung ICP München, die sich die gemeinsame Bildung, Erziehung und Förderung behinderter und
nicht behinderter Kinder zur Aufgabe gemacht hat.
Die IKF GmbH unterhält als Träger vier Kindertageseinrichtungen, eine inklusive Grundschule und eine
therapeutische Ambulanz.

1.3

Lage und Umgebung

Das integrative Kinderhaus Kleeblatt befindet sich auf dem Gelände des Hauptgebäudes der Stiftung
ICP München an der Weilheimer Straße gelegen im Münchner Stadtteil Sendling-Westpark, nahe des
Luise-Kiesselbach-Platzes. In unmittelbarer Nähe erreicht man fußläufig öffentliche Spielplätze, den
Westpark, Einkaufsmöglichkeiten und mehrere Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs.

1.4

Zielgruppe

Insgesamt stehen in unserer Einrichtung 108 Betreuungsplätze für Kinder zwischen 9 Wochen und 6
Jahren mit und ohne Beeinträchtigung aus dem Einzugsgebiet der Landeshauptstadt München zur
Verfügung.
Im Rahmen des festgesetzten Belegungskorridors können
•
•
•

bis zu 63 Krippenkinder zwischen 9 Wochen und 3 Jahren
bis zu 72 Kindergartenkinder zwischen 3 Jahren und dem Schuleintritt
bis zu 24 Kinder mit besonderem Förderbedarf
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aufgenommen werden. Die Zusammensetzung der acht alters- und geschlechtgemischten Gruppen
richtet sich nach den jeweiligen Bedarfen der Kinder und deren Familien. Insbesondere ist es uns ein
Anliegen, vielen Kindern eine durchgängige Betreuung bis zum Schuleintritt zu ermöglichen.
Im aktuellen Betreuungsjahr ergibt sich die Gruppenzusammensetzung wie folgt:
•
•
•
•
•

1 Krippen-Kurzzeit-Gruppe mit 12 Kindern
2 Krippen-Regel-Gruppen mit je 12 Kindern
2 integrative Krippen-Gruppen mit je 6 Regelkindern und je 3 Kindern mit besonderem Förderbedarf
1 altersgemischte Flex-Gruppe mit 6 Krippenkindern ab 2 Jahren, 9 Kindergartenkindern und 3
Kindergartenkindern mit besonderem Förderbedarf
2 integrative Kindergarten-Gruppen mit je 15 Regelkindern und 3 Kindern mit besonderem
Förderbedarf

Unabhängig von Religionszugehörigkeit oder Nationalität der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten stellt
das Integrative Kinderhaus ein offenes Angebot für Kinder und deren Familien dar.

1.5

Aufnahmekriterien und Anmeldung

Die Aufnahmekriterien orientieren sich an der Satzung über den Besuch von Kindertageseinrichtungen
578 der Landeshauptstadt München.
Anmeldungen erfolgen über den Kita Finder + der Landeshauptstadt München. Zudem bieten wir im
Rahmen des Tags der offenen Tür und nach telefonischer Vereinbarung Hausführungen und die Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch mit der Leitung an. Schnuppertage bzw. Hospitationen für das
Kind und seine Eltern in der Einrichtung sind ebenfalls möglich.
Bei einer Anfrage auf einen Integrationsplatz werden in einem persönlichen Gespräch konzeptionelle
Grundlagen, das Leistungsangebot, die Arbeitsweise, räumliche Bedingungen, der individuelle Förderbedarf des Kindes und die benötigten Dokumente besprochen. Zudem finden vor der Entscheidung
über die Möglichkeit einer Aufnahme bis zu 3 Hospitationstermine in der voraussichtlich aufnehmenden Gruppe statt.
Endgültige Voraussetzung für die Aufnahme des Kindes auf einen Integrationsplatz ist ein Antrag der Eltern und unserer Einrichtung auf Kostenübernahme an den Kostenträger (Bezirk
Oberbayern bzw. Jugendamt). Hierzu wird ein kinderpsychiatrisches Gutachten benötigt, welches den heilpädagogischen Platz in der Integrationsgruppe befürwortet (§53, SGB XII).

1.6

Besuchsgebühren

Die Besuchsgebühren und das Verpflegungsgeld für einen Betreuungsplatz sind einkommensabhängig
gestaffelt und entsprechen der Gebührensatzung der Landeshauptstadt München. Ermäßigungen für
Zweit- und Drittkinder werden analog der städtischen Vorgaben gewährt.
Die zu entrichtende Gebühr richtet sich nach der jeweiligen Buchungszeit und kann auf Antrag ermäßigt werden. Die Verantwortung für die Antragstellung liegt bei den Personensorgeberechtigten. Die
Einrichtungsleitung informiert im Rahmen des Aufnahmegesprächs sowie über allgemeine Elterninformationen über die entsprechenden Möglichkeiten. Eine Gebührensatzung der Stadt München liegt in
der Einrichtung aus.
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1.7

Öffnungszeiten

Ganztagsgruppen:
Mo - Do
7.30 - 17.00 Uhr
Fr
7.30 - 16.00 Uhr
Teilzeit-Krippengruppe:
Mo - Fr
8.00 - 14.00 Uhr
Je nach Buchungszeiten werden die zu betreuenden Kinder zwischen 7.30 und 8.00 Uhr und zwischen
16.00 und 17.00 Uhr in gruppenübergreifenden Früh- bzw. Spätgruppen zusammengefasst. Die Einteilung wird jeweils zu Beginn des Betreuungsjahres bekannt gegeben und nach Möglichkeit für das gesamte Betreuungsjahr stabil gehalten.
Bringzeiten:
Abholzeiten:

Mo - Fr 7.30 - 8.30 Uhr
Mo - Fr ab 13.30 Uhr gleitend je nach Buchungszeit

Bitte planen Sie für das Abholen genügend Zeit ein, damit Ihr Kind die jeweilige Tätigkeit in Ruhe zu
Ende bringen kann und auch Zeit für das Aufräumen bleibt.

1.8

Schließzeiten

Diese werden bis auf einzelne Tage zu Beginn des Betreuungsjahres nach Absprache mit dem Elternbeirat bekannt gegeben und ergeben sich aus folgenden Anlässen:
•
•
•
•

ca. 20 Ferienschließtage
Betriebsausflug
Heiligabend und Silvester
3-5 Konzeptionstage

Vor den jeweiligen Ferien schließt die Einrichtung bereits für alle Kinder um 14 Uhr, am Faschingsdienstag bereits um 12 Uhr.
Die jeweils aktuelle Ferien- und Schließzeitenplanung erhalten Sie zu Beginn des KiTa-Jahres und jederzeit auf Anfrage beim Leitungsteam.

1.9

Sprechzeiten der Einrichtungsleitung

Die Tür des Leitungsteams steht Ihnen grundsätzlich während der Bring- und Abholzeiten für jegliche
Anliegen und Fragen offen.
Sollten Sie uns persönlich einmal nicht erreichen, können Sie uns gerne per E-Mail unter
kinderhaus-kleeblatt@ikfmuenchen.de Ihr Anliegen schildern und bei Bedarf einen individuellen Gesprächstermin vereinbaren.
Feste Sprech- und Telefonzeiten bieten wir bewusst nicht an, da wir auf aktuelle Geschehnisse und
Notwendigkeiten gern flexibel und zeitnah reagieren möchten.

1.10 Räumlichkeiten und Außenspielbereiche
Das Kinderhaus Kleeblatt ist ein freistehendes, viergeschossiges Haus, das sich auf dem Gelände der
Stiftung ICP München, mit Zugang über die Weilheimer Straße, befindet.
Betritt man das Haus über den Haupteingang, gelangt man über einen kleinen Windfang in die große
Eingangshalle des Hauses. Über ein offenes Treppenhaus mit Glasdach hat man Zutritt zu den verschiedenen Etagen.
Die Raumaufteilung gestaltet sich wie folgt:
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Keller:
•
•
•
•
•

Mehrzweckraum/Bewegungsraum
Wagenkeller
MA-Umkleiden
WC für das Küchenpersonal
Aufbewahrungs- und Technikräume

Erdgeschoß:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Küche und Spülküche
Küchen-Vorratsraum
Leitungsbüro
Personal- und Besucher-WC
Putzkammer
Technikraum
Kinderbad
1 Gruppenraum mit angrenzendem Nebenraum
Zugang zum Garten über eine große Terrassentür

1.Stock:
•
•
•
•
•

2 Gruppenräume mit angrenzendem Nebenraum
1 Gruppenraum ohne angrenzenden Nebenraum
2 Kinderbäder
1 Personal-WC
1 Kammer

2.Stock:
•
•
•
•

2 Gruppenräume mit angrenzendem Nebenraum
2 Kinderbäder
1 Mehrzweckraum
1 Therapiezimmer

3. Stock:
•
•
•
•
•

2 Gruppenräume mit angrenzendem Nebenraum
2 Kinderbäder
1 Personal-WC
1 kleine Bibliothek
1 Teamzimmer

Über die Terrassentür in der Eingangshalle im Erdgeschoß gelangt man in den angrenzenden Garten,
der im Schwerpunkt für die Krippenkinder altersgemäß ausgestattet ist. Für die Kindergartenkinder
steht zusätzlich ein separater Spielplatz mit altersgerechter Ausstattung zur gemeinsamen Nutzung mit
den Kindergartenkindern des integrativen Kinderhauses im Luise-Kiesselbach-Haus zur Verfügung.
Darüber hinaus steht 1 Turnhalle im Haupthaus der Stiftung ICP München sowie der Mehrzweckraum
der benachbarten inklusiven Grundschule zu festgelegten Zeiten für Bewegungsangebote zur Verfügung. Ebenso können die Außenanlagen (Trampolin und großer Spielplatz) der Stiftung ICP München
genutzt werden.
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1.11 Das Personal
Für die Betreuung, Bildung und Erziehung der uns anvertrauten Kinder steht uns ein Team aus pädagogischen Fach- und Ergänzungskräften der Bereiche Erziehung, Heilpädagogik, Heilerziehungspflege,
Kinderpflege, etc. zur Verfügung.
Das Team besteht aus Mitarbeitenden mit unterschiedlichem beruflichem und kulturellem Hintergrund. Die sich daraus ergebende multiprofessionelle und kulturelle Vielfalt sehen wir als Chance, verschiedene Lebens- und Vorstellungswelten in den pädagogischen Alltag einzubringen.
Die Einteilung ergibt sich wie folgt:
Leitungsteam:
•
•

1 Einrichtungsleitung
1 stellvertretende Einrichtungsleitung

Fachbereich Integration
•

1 Fachkraft für Integration

In den jeweiligen integrativen Gruppen:
•
•
•

1 Gruppenleitung
1 Ergänzungskraft
1 Zusatzkraft Integration

In den jeweiligen Regelgruppen:
•
•

1 Gruppenleitung
1 Ergänzungskraft

Darüber hinaus stehen einige Mitarbeitende als mobiles Team zur Verfügung. Diese übernehmen als
Springer Urlaubs- und Krankheitsvertretung und bieten gruppenübergreifende Projektarbeit an.
Angehende pädagogische Ergänzungs- und Fachkräfte haben die Möglichkeit, im Rahmen ihrer Ausbildung ein Praktikum in unserer Einrichtung abzuleisten.
Für die Verpflegung der Kinder sorgen im Küchenteam 1 Koch sowie eine Küchenhilfe, die darüber hinaus auch für die jeweils anfallenden Tätigkeiten im Bereich der Reinigung/Hygiene zuständig ist. 4 Reinigungskräfte und 1 Aushilfe sorgen zudem täglich für saubere Räumlichkeiten.
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2
2.1

Blickpunkt: Pädagogik
Einleitende Gedanken

„Es gibt keine Norm für den Menschen,
es ist normal verschieden zu sein“
(Richard von Weizsäcker)

Wir stellen das individuelle „So-Sein“ jedes einzelnen Kindes in den Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit. Das Kind als eigenständige Persönlichkeit anzuerkennen, unabhängig von den unterschiedlichen Ressourcen, Bedarfen, Auffälligkeiten, Eigenheiten, Förderzielen, Talenten, Interessen und
Neigungen, das ist unsere Grundhaltung. Jeder darf sein, wie er ist – im Erleben eines solchen Selbstverständnisses, wird aus unserer Sicht Integration zur „echten“ Inklusion.
Im gemeinsamen Tun und durch professionelle Beobachtung möchten wir die Kinder erleben und kennen lernen. Durch einfühlsames Verstehen und wertschätzende menschliche Begegnung möchten wir
eine vertrauensvolle und tragfähige Beziehung zu jedem einzelnen Kind aufbauen. Im Umgang miteinander wollen wir den Kindern dabei ein Vorbild sein. Mit einer von Achtsamkeit und Wertschätzung
geprägten Haltung begleiten wir die Kinder auf ihrem individuellen Weg und geben ihnen Sicherheit,
Halt und Geborgenheit.
Wir bieten den Kindern in unserer Einrichtung einen Erfahrungs- und Lebensraum an, in dem sie sich
mit Freude bewegen und in ihrem eigenen Tempo weiterentwickeln können.

2.2

Der Tagesablauf

Zeitliche und räumliche Strukturen, klare Regeln, sowie zuverlässige und liebevolle Menschen geben
dem Kind eine sichere Basis, um sich frei bewegen und entfalten zu können. Gleichzeitig ist es von immenser Wichtigkeit, auf die Bedürfnisse von Säuglingen und Kleinkindern unmittelbar und situativ zu
reagieren.
Deshalb haben wir unseren Tagesablauf locker rhythmisiert – dabei geben verlässliche Rituale und Abläufe einerseits den Kindern Sicherheit und ermöglichen andererseits deren einwandfreie institutionelle
Versorgung.
Alltagsrelevanten Maßnahmen zur Unterstützung und Pflege der Kinder (Füttern, Wickeln, Toilettentraining, Begleitung beim Einschlafen, Hilfe beim An- und Ausziehen, etc.) integrieren wir möglichst individuell nach Bedarf in den Tagesablauf.
Exemplarischer Tagesablauf
7.30 – 8.30 Uhr

Bringzeit

7.30 – 8.00 Uhr

Freispiel in den Frühgruppen

ab 8 Uhr

Ankommen in den Stammgruppen

8.30 Uhr

gemeinsamer Start in den Tag in den Stammgruppen
Frühstück in den Krippengruppen

bis 10.30 Uhr

gleitendes Frühstück im Kiga und der Flex-Gruppe

bis 11.00 Uhr

Freispiel in den Gruppen mit Teilöffnung in den Stockwerken
11

Morgenkreis/pädagogische Angebote/gruppenübergreifende Projekte je nach
Wochenplanung und Bedarfen der Kinder
11 – 12 Uhr

Mittagessen

anschl.

Mittagsruhe

13.30 – 17.00 Uhr

gleitende Abholzeit je nach Buchungszeit
Freispiel in den Stammgruppen
Morgenkreis/pädagogische Angebote/gruppenübergreifende Projekte je nach
Wochenplanung und Bedarfen der Kinder

ab 16 Uhr

2.3

Freispiel in der jeweiligen Spätgruppe

Die pädagogische Grundhaltung

Basierend auf dem humanistischen Menschenbild gehen wir davon aus, dass Kinder die Akteure ihrer
eigenen Entwicklung sind, die sich gerne mit großer Neugierde auf den Weg machen, um nach ihren
individuellen Möglichkeiten, Neigungen und Interessen die Welt zu entdecken.
Im spielerischen Tun lernen die Kinder dabei unentwegt – ob sie wollen oder nicht.
Sie machen Erfahrungen mit ihrer dinglichen Umwelt, lernen Zusammenhänge kennen und erleben
ihre eigenen körperlichen und geistigen Fähigkeiten. Dies alles geschieht eingebettet im sozialen Kontext der Gruppe. Somit machen die Kinder vielfältige soziale Erfahrungen – ihre soziale Kompetenz
wird gestärkt.
Bildung der Kinder wird somit im Schwerpunkt zur Selbstbildung.
Die Aufgabe von uns als Erwachsenen besteht in unserem Verständnis darin, die Kinder in ihrem individuellen Bildungsprozess achtsam zu begleiten, die Bedürfnisse, Fragen, Themen und Schwierigkeiten
feinfühlig wahrzunehmen und entwicklungsgerecht mit entsprechender Wertschätzung darauf zu reagieren.

2.4

Die Rahmenplanung

Wir sehen es als unsere Verantwortung an, den Kindern unterschiedliche Themen in ganzheitlicher
Weise anzubieten, um ihnen vielfältige Erfahrungs- und Lernfelder zu eröffnen.
Dazu erarbeiten wir im Team zu dem jeweiligen Themenfeld einen Rahmenplan (hängt immer in der
Einrichtung aus), der auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben folgende unterschiedlichen Entwicklungs- und Bildungsbereiche berücksichtigt:
•
•
•
•
•
•
•

Umwelt- und Sachbegegnung
Spracherziehung
Musikerziehung
Werken und bildnerisches Gestalten
Bewegung und Wahrnehmung
Spiele aller Art
Mathematische Früherziehung

Dieser dient uns im jeweiligen Zeitraum als Orientierungshilfe in der Wochenplanung der jeweiligen
Gruppe.
Mit einer offenen und interessierten Haltung bieten wir den Kindern dann in Gruppen-, Kleingruppenoder Einzelarbeit pädagogische Einheiten an, um individuelle Entwicklungsprozesse in Gang zu setzen.
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Entwickelt sich ein Thema über die Ideen und Interessen der Kinder in der jeweiligen Gruppe in eine
neue Richtung, oder findet es keinerlei Resonanz, nehmen wir unsere Ideen zurück und reagieren flexibel auf die jeweilige Situation – und das Interesse der Kinder. Somit kann es durchaus vorkommen,
dass wir ein ausgearbeitetes Thema wieder verwerfen, weil es zum jeweiligen Zeitpunkt nicht den Themen der Kinder entspricht.
Um für die Eltern und andere Interessierte transparent darzustellen, was in der Gruppe des jeweiligen
Kindes tatsächlich in Umsetzung gebracht wurde, finden Sie im Rückblick vor jeder Gruppentüre einen
visualisierten Wochenplan mit Inhalten, Bildungszielen und ggf. Fotoreihen.

2.5

Das Freispiel

„... wenn man genügend spielt, solange man klein
ist, dann trägt man Schätze mit sich herum, aus
denen man später sein ganzes Leben lang schöpfen kann.“
Astrid Lindgren

Kinder lernen die soziale Umwelt und auch sich selbst durch das Spiel kennen, das essentielle Funktionen - wie das Beobachten, Ausprobieren und Experimentieren - beinhaltet. Demnach wird im und
durch das Spiel gelernt, ohne dass sich das Kind dessen bewusst ist. Das Freispiel stellt somit einen der
wichtigsten Bausteine im Alltag und in der Entwicklung der Kinder dar.
Im Mittelpunkt stehen dabei die Bedürfnisse und Interessen des einzelnen Kindes, sowie deren ganzheitliche Entwicklung.
Während der täglichen Freispielzeit begleiten die Gruppenmitarbeitenden die Kinder aufmerksam in
ihrem Tun. Sie sind dauerhaft für die Kinder verfügbar, agieren als Spielpartner, unterstützen die Kinder
und bereichern diese Zeit durch angemessene Raumgestaltung und motivierendes Spielmaterial, durch
Regeln, die dem Kind Sicherheit geben und durch Anerkennung und Unterstützung.
Ebenfalls werden die Kinder in dieser Zeit gezielt beobachtet, um Aufschlüsse über die Interessen und
den jeweiligen Entwicklungsstand des einzelnen Kindes zu erlangen.

2.6

Gruppenübergreifende Projektarbeit

Über unsere inhaltliche Rahmenplanung hinaus, die ihre Umsetzung im Schwerpunkt in den Angeboten der jeweiligen Stammgruppe findet, bieten wir regelmäßige gruppenübergreifende Projektarbeit
für die unterschiedlichen Altersgruppen an. Dabei unterscheiden wir zwischen Einzelprojekten zu speziellen Sachthemen und fortlaufenden Projekten, die das ganze Jahr über angeboten werden. Im
Schwerpunkt übernehmen diese Aufgabe unsere Mitarbeitenden aus dem mobilen Team sowie nach
Bedarf das Leitungsteam.
Im Rahmen dieser Projekte haben wir die Möglichkeit den Kindern spezielle Themengebiete nahezubringen, die innerhalb der Großgruppe weniger gut umsetzbar sind. Ebenso können wir so auf individuelle Interessen und Bedarfe der Kinder reagieren, ihr Sachwissen altersentsprechend erweitern und
individuelle Lernschritte in Gang setzen.
Fortlaufende Projekte in unserer Einrichtung sind:
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Psychomotorik
Eine Mitarbeitende mit der „Zusatzqualifikation Psychomotorik“ bietet montags und mittwochs regelmäßig psychomotorische Einheiten für Krippenkinder an. In der Gruppenbildung achten wir auf die jeweiligen Bedarfe der Kinder.
Literarische Auszeit
Jeden Tag um die Mittagszeit wird in der Bibliothek etwas vorgelesen. Die Kinder können sich freiwillig
zu der Aktion entscheiden und erhalten dadurch die Möglichkeit dem Trubel des Gruppenalltags zu
entfliehen und ihre Kraftspeicher wieder aufzufüllen.
Die Angebote sind folgendermaßen altersentsprechend gestaffelt:
Erste Leseerfahrungen für Kinder ab 2 Jahren
Zeitrahmen: 10 - 15 Minuten
Gruppengröße: 2 - 4 Kinder
Es werden Bilderbücher mit sehr wenig Text vorgelesen und im dialogischen Miteinander die Bilder betrachtet.
Klassische Bilderbuchbetrachtung für Kinder ab 3 Jahren
Zeitrahmen: 15 - 30 Minuten
Gruppengröße: 2 - 10 Kinder (je nach Alter und Erfahrung)
Bilderbuchgeschichten werden vorgelesen, nacherzählt und ggf. mit Instrumenten vertont oder im Rollenspiel nachgespielt
Klassische Kinderliteratur für Kinder ab 4 Jahren
Zeitrahmen: 30-45 Minuten
Gruppengröße: 4-10 Kinder in festen Gruppen
Wir lesen gemeinsam fortlaufend Klassiker der Kinderliteratur, wie z. B. Die kleine Hexe, Sams, Räuber
Hotzenplotz, etc.
Die Kinder entscheiden sich selbst verpflichtend zur Teilnahme und bleiben in der Regel dabei bis das
ganze Buch gelesen ist.
Freies Kreatives Gestalten
In unserem Atelier im 2. Stock bieten wir für jede Altersstufe einmal in der Woche freies kreatives Gestalten an, zu dem sich die Kinder freiwillig entscheiden können. Im Rahmen dieser Zeit können die
Kinder unterschiedliche Techniken und Materialien kennen lernen und erproben, sowie selbst ausgesuchte kleine Vorhaben in Umsetzung bringen.
Forschen mit Fred – für Kinder ab 4 Jahren
Um Kindern in spielerischer Auseinandersetzung die Welt der Naturwissenschaften nahezubringen bieten wir fortlaufend für Kinder ab 4 Jahren das Projekt „Forschen mit Fred“ an, das die Kinder mit einer
Auszeichnung für geübte Forscher abschließen können.

2.7

Partizipation

Partizipation in Kindertageseinrichtungen bedeutet, den Kindern alters- und entwicklungsgerechte
Mitbestimmung zu ermöglichen.
Im Alltag mit den uns anvertrauten Kindern legen wir dabei besonderen Wert auf eine gute Balance
zwischen Freiraum, demokratischen Entscheidungsprozessen und haltgebender und sicherheitsrelevanter Grenzsetzung.
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Freie Entscheidungen können die Kinder unter Einhaltung der zum Teil gemeinsam erstellten Regeln
selbstständig treffen:
•
•
•
•
•

Wahl des Spielpartners
Wahl des Spielortes
Wahl des Spielmaterials
Auswahl der bereitgestellten Speisen und Getränke bei den Mahlzeiten
Teilnahme an gruppenübergreifenden Angeboten

Die gemeinsamen Regeln, die im Kinderhaus bzw. der jeweiligen Gruppe gelten, werden vom Team
regelmäßig unter den jeweils aktuellen Gegebenheiten (Sicherheitsvorgaben, Gruppenzusammensetzung, Erfahrungen, etc.) überprüft, gegebenenfalls angepasst bzw. verändert.
Die Kinder werden je nach Entwicklungsstand dabei stets in die Entscheidungsfindung mit eingebunden. Dies geschieht durch eine offene und authentische Haltung der Mitarbeitenden insbesondere
durch:
•
•
•
•
•
•
•

Ernstnehmen der Rückmeldungen, Wünsche und Ideen der Kinder
Achtsames Wahr- und Ernstnehmen nonverbaler Signale
Erörtern der jeweiligen Situation in Einzelgesprächen, Klein- und Großgruppenarbeit
Sprachliche Begleitung unseres Tuns
Gezieltes Nachfragen zur Klärung einer Situation
Erarbeiten gemeinsamer Lösungen durch demokratische Abstimmungen bzw. dem Schließen
von Kompromissen
Kinderkonferenzen

Darüber hinaus haben die Kinder die Möglichkeit, in wöchentlichen Kindersprechzeiten beim Leitungsteam auch außerhalb der Gruppe Meinungen und Anliegen mitzuteilen. Hier haben die Kinder den
Raum Rückmeldungen zu geben, Empfindungen mitzuteilen, Wünschen oder auch Kritik zu äußern.
Das Kind wird mit seinen Anliegen ernst genommen und es ist uns wichtig gemeinsam mit den Kindern Lösungen zu finden.
Damit auch schon die Kleinsten dieses Angebot wahrnehmen können und wissen, wann diese Sprechzeiten stattfinden, hängen wir als Symbol für diese Zeit ein großes Ohr in der Eingangshalle auf. Somit
können alle Kinder dieses Symbol mit den Kindersprechzeiten verbinden und diese bei Bedarf in Anspruch nehmen.

2.8

Intensivpädagogische Angebote im Gruppenalltag

Um den kindlichen Entwicklungsprozess positiv zu unterstützen, stehen den Kindern in den Gruppen
vielfältige altersgemäße Spiel- und Beschäftigungsmöglichleiten zur Verfügung, die sie während der
Freispielzeiten nach ihren Bedürfnissen und Interessen nutzen können.
Gleichzeitig ist es aber auch unsere Aufgabe, Kindern neue und herausfordernde Spiel- und Lernangebote bereitzustellen, die sie dazu ermuntern, Neues zu wagen, ihren Erfahrungs- und Wissensschatz zu
erweitern und somit behutsam den nächsten Entwicklungsschritt einzuleiten.
Um diese bedeutsame Aufgabe zu erfüllen, bieten die pädagogischen Fachkräfte in den Gruppen den
Kindern täglich passgenaue Einheiten in der Klein- bzw. Gesamtgruppe an, sowie nach Bedarf im Einzelkontakt. Der Inhalt der Angebote orientiert sich dabei im Schwerpunkt an dem jeweiligen Rahmenplanthema der Einrichtung.
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3

Blickpunkt Kinderschutz

Als Träger der Einrichtung ist sich die IKF Integrative Kinderförderung GmbH der hohen Bedeutung
der Sicherung des Kindeswohls bewusst. Eingebettet in die Angebote der Landeshauptstadt München,
der Ratifizierung der Münchener Grundvereinbarung und in Verbindung mit eigenen strukturierten
Fortbildungen für das Personal, sichern wir die Anwendung der gültigen Gesetze. Der Träger versteht
die Absicherung geeigneter Ressourcen und Prozesse als wichtige Leitungsaufgabe.
Unsere pädagogische Arbeit basiert auf der Grundlage des VIII. Sozialgesetzbuches:
§1 Allgemeiner Schutzauftrag
Allgemeine Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist es, Kinder und Jugendliche davor zu bewahren,
dass sie in ihrer Entwicklung durch den Missbrauch elterlicher Rechte oder einer Vernachlässigung
Schaden erleiden. Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen (§1 Abs.3 Nr.3
SGB VIII).

„Jedes Kind der Welt
hat ein Recht auf Leben und Schutz,
auf Gesundheit und Bildung
und auf Entfaltung seiner Persönlichkeit“
(aus der UNO-Deklaration zum Schutz des Kindes)

§8a und b SGB VIII konkretisiert diesen allgemeinen staatlichen Schutzauftrag als Aufgabe der Jugendämter, verdeutlicht die Beteiligung der freien Träger an dieser Aufgabe und beschreibt Verantwortlichkeiten der beteiligten Fachkräfte der Jugendhilfe.
Der Träger stellt durch geeignete betriebliche Maßnahmen sicher, dass die Fachkräfte im Rahmen ihrer
Tätigkeit gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Kindeswohls erkennen und dabei das Verfahren zur Risikoeinschätzung Anwendung findet. Die Persönlichkeit der Kinder zu wertschätzen und
im Alltag individuell zu berücksichtigen, ist für uns selbstverständlich. Ebenso ist es unser Anliegen, Bildungsziele an den jeweiligen Entwicklungsstand anzupassen, die Meinungen und Ideen der Kinder, sowie deren Sorgen ernst zu nehmen und Freiräume für die Kinder zu gestalten, um ihnen vielfältige Erfahrungen und damit persönliche Entwicklungsschritte zu ermöglichen.
Als Betreuer*innen haben wir dabei die verantwortungsvolle Aufgabe, den Kindern stets Unterstützung
und Hilfe anzubieten, alles feinfühlig zu beobachten und bei Bedarf schützend einzugreifen. Den Kinderschutz zu sichern ist ein hohes Gut. Diesbezüglich hat der Gesetzgeber, wie oben erwähnt, im SGB
VIII §8a und §8b den Schutzauftrag für Kinder klar definiert.
Um diesem Schutzauftrag gerecht zu werden, handeln wir sowohl präventiv als auch bei Verdacht auf
Kindeswohlgefährdung nach einer entsprechenden Verfahrensanweisung, wobei beide Bereiche Teil
des Kinderschutzkonzeptes und seiner Anlagen der Stiftung ICP München sind. Dieses bildet auch
für das Kinderhaus Am Westpark die Grundlage jeglichen Handelns und bietet den Mitarbeitenden
Orientierung.
In Bezug auf die speziellen Gegebenheiten in dieser Kindertageseinrichtung werden nachfolgend die
bereits im Schutzkonzept ausgeführten Inhalte spezifiziert und erweitert.
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3.1

Präventive Maßnahmen zum Kinderschutz

Prävention auf Einrichtungsebene
Strukturelle und organisatorische Rahmenbedingungen:
•
•

Jährliche digitale Schulung mit Nachweis zum Kinderschutz und Kenntnis des Schutzkonzeptes
Jährliche Auffrischungsschulung der Mitarbeitenden zur Anwendung des Schutzkonzeptes und seiner Anlagen und die Rolle einer ISEF

Räumliche Gegebenheiten:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Die Eingangstüre der Kita ist geschlossen. Während der Bringzeit wird diese Tür mit Hilfe eines
Türschnappers geöffnet, ab 8:45 Uhr wieder verschlossen.
Der Eintritt ins Kinderhaus ist nur durch Klingeln und persönliches, namentliches Melden in der
Gruppe oder bei den Leitungen möglich.
In den Gruppenräumen sind die Türen zu Nebenräumen nach Möglichkeit geöffnet.
Das Verlassen der Einrichtung ist durch eine Flur-Türe und die Eingangstüre gesichert. Die Eingangstüre ist von innen sehr schwer zu öffnen, so dass kleine Kinder nicht alleine nach draußen
gelangen können.
Mitarbeitende und Eltern wissen, dass der Aufzug im Haus von den Kindern nicht alleine benützt
werden darf.
Der Zugang zur Terrasse ist durch abschließbare, bodentiefe Fenster gesichert. Die Gruppenräume
haben zudem den Zugang zu Fluchtbalkonen
Die Fenster sind mit einem Schlüssel gesichert und können nur gekippt werden. Beim Stoßlüften
müssen die Fenster aufgesperrt werden, dies passiert nur dann, wenn keine Kinder im Raum sind.
Die Abstell- und Kellerräume (z.B. mit Putzmitteln) des Kinderhauses sind zum Schutz der Kinder
versperrt.
Die Wickelkommoden in den Bädern sind so positioniert, dass während des Wickelns auch bei offener Tür das Kind nicht direkt sichtbar ist
Der Zugang zum offenen, im Haus befindlichen Treppenhaus ist pro Geschoss durch kleine Türchen getrennt, die nur von älteren Kindern geöffnet werden können. Jüngere Kinder können nicht
in andere Stockwerke gelangen.
Die Schlafräume sind durch eine Durchgangstüre zum Gruppenraum zu jeder Zeit einsehbar und
zugänglich.
Die beiden Gartenanlagen des Kinderhauses Kleeblatt können von mindestens zwei Gruppenräumen aus eingesehen werden. Ein weiterer Gartenbereich befindet sich vor dem Luise-KiesselbachHaus und ist vom breiten Fußweg innerhalb der Anlage einsehbar. Alle 3 Anlagen sind so gestaltet,
dass die Kinder sich verstecken können, aber niemals „ungesehen“ sind.
Die Türen vom Garten zur Straße hin sind von beiden Seiten verschlossen und nur mit einem
Schlüssel zu öffnen. Kinder können so durch den Garten nicht auf die Straße laufen und Unbefugte
von der Straße aus nicht in den Garten gelangen.

Präventive Maßnahmen auf der Ebene der Kinder
• Zur Stärkung des Selbstbewusstseins, der Selbstbestimmung und des Selbstvertrauens werden
kontextbezogene Bilderbücher betrachtet, Gespräche mit den Kindern geführt und Anregungen
situativ aufgegriffen und besprochen.
• Die von den Kindern vorgegebenen und aufgezeigten Grenzen werden von dem pädagogischen
Personal jederzeit akzeptiert. Ein „Nein“ ist ein „Nein“ und wird respektiert. Wenn ein Kind zum
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•
•
•
•

•

•

•

Beispiel Trauer oder Wut zeigt, wird es gefragt, ob es den Trost des Erwachsenen möchte und dem
Wunsch wird Folge geleistet. Nur so ist es möglich, Kinder in ihrer Selbstwirksamkeit zu unterstützen.
Kinder sind zu keinem Zeitpunkt unbekleidet.
Mit den Kindern wird die sachlich korrekte Bezeichnung der Geschlechtsteile eingeübt und verwendet
Zu jeder Zeit geltendes Prinzip der Entwicklungsangemessenheit zur Vermeidung von Über- und
Unterforderung der Kinder.
Füttern/Essen: Unsere pädagogischen Mitarbeitenden essen gemeinsam mit und begleiten die
Kinder. Da sie als Vorbild gelten, übertragen sie nicht ihre Vorlieben oder Abneigungen gegenüber
bestimmten Speisen auf die Kinder. Es ist uns wichtig, die Entscheidungsfreiheit der Kinder zu akzeptieren, sie aber auch zu ermutigen, unbekannte Gerichte zu probieren.
Sauberkeitserziehung/Körperpflege: Die Kindertoiletten sind durch Trennwände getrennt, pädagogische Mitarbeitende benützen einen anderen Toilettenraum. Eincremen, Hände waschen oder
Kämmen wird nach Möglichkeit von den Kindern selbständig durchgeführt; nur bei Bedarf unterstützen die Mitarbeitenden.
Sexualerziehung: Die Kinder bei sexuellem Experimentieren mit dem eigenen Körper nicht unterbrochen oder gar bloßgestellt. Das Thema wird bei Bedarf in der Gruppe mit den Kindern thematisiert, evtl. werden gemeinsam Bücher dazu angeschaut oder ein Elternbrief zum Thema Sexualerziehung herausgegeben
Die Kinder werden für eine respektvollen und achtsamen Umgang mit den Kindern mit Behinderung und für deren besonderen Bedürfnisse sensibilisiert.

Präventive Maßnahmen auf der Ebene der Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen
Kinder haben, je nach Alter unterschiedlich ausgeprägt, ein angeborenes Bedürfnis nach körperlicher
Nähe, auf das von der Betreuungsperson entsprechend feinfühlig, zeitnah und dennoch professionell
reagiert werden soll. Es gilt, die Grenzen, die eine professionelle Betreuung vorgibt, einzuhalten.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Unser fachkompetentes Personal hat das Wissen über die entwicklungspsychologischen Grundlagen der zu betreuenden Altersstufe.
Die Mitarbeitenden sind über die besonderen Bedürfnisse und Verhaltensweisen von Kindern mit
Behinderung informiert und können auf gezeigtes Verhalten adäquat reagieren
Das Thema Macht(-missbrauch) ist besonders bei Kindern mit Behinderung ein wichtiges Thema.
Den Mitarbeitenden steht dazu die Beratung durch den heilpädagogischen Fachdienst oder einer
ISEF zur Verfügung. Zudem wird es im Rahmen einer Schulung zur Partizipation thematisiert.
Schlafen: Die Kinder schlafen auf ihren Matratzen mit eigener Decke/Kissen oder nach Bedarf auch
Schlafsack. Die Mitarbeitenden liegen nicht auf den Matratzen der Kinder.
Wickeln: Die Kinder werden nur im Kinderbadezimmer auf der Wickelkommode mit ihrem privaten
Zubehör (Windeln, Feuchttücher, Creme) gewickelt.
Es finden regelmäßige Fallgespräche in unterschiedlichem Kontext (zusammen mit der Leitung, bei
Teamsitzungen, Absprachen innerhalb der Gruppe oder hausübergreifend) statt.
Kinder werden nicht geküsst und stets mit ihrem Namen angesprochen. Kosenamen werden nicht
verwendet.
Es finden keine 1:1 Ausflüge bzw. Besorgungen außerhalb der Einrichtung statt
Mitarbeitenden ist es untersagt, Geschenke an einzelne Kinder zu geben
Die Mitarbeitenden teilen keine Geheimnisse mit Kindern.
Es findet kein privates Babysitten statt.
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Präventive Maßnahmen auf der Ebene der Kinder untereinander
• Sensibilisieren der Kinder für die Privatsphäre von anderen Kindern
• Kinder werden möglichst nicht vor- oder nebeneinander, sondern nacheinander gewickelt

3.2

Verfahren zu Intervention bei Verdacht auf gewalttätiges Handeln

Siehe auch Kapitel 5 des Kinderschutzkonzeptes der Stiftung ICP München
Mitarbeitende, die sich grenzüberschreitend verhalten, gegen die einschlägigen Dienstanweisungen und
einen fachlich adäquaten Umgang mit Nähe und Distanz verstoßen oder ihre Aufsichts- und Fürsorgepflicht gegenüber den Kindern vernachlässigen bzw. nicht wahrnehmen, erfahren entsprechende disziplinarische, arbeitsrechtliche und gegebenenfalls strafrechtliche Konsequenzen. Der jeweilige Vorfall wird
analog des Ablaufschemas, Teil des Schutzkonzeptes unter Hinzuziehen einer ISEF bearbeitet.
Kommt es zu einem Vorfall von Gewalt gegenüber unter Kindern, wird jede Situation individuell betrachtet und mit der Leitung besprochen und eine ISEF zur Beratung hinzugezogen. Es werden gemeinsam
Maßnahmen erarbeitet, um das entstandene Problem zu lösen, zum Beispiel durch Elternbriefe oder
Elternabende mit Informationen zum jeweiligen Thema (z.B. Beißen). So werden die Themen transparent
gemacht und über gewisse Sachverhalte informiert und aufgeklärt.
Die Eltern erhalten unter Beachtung des Datenschutzes Informationen über mögliche Probleme in der
Kindergruppe oder zu übergriffigem Verhalten einzelner Kinder. Auch mit den Kindern werden die Themen aufgegriffen und bearbeitet, zum Beispiel in Form von gemeinsamen Gesprächen dazu oder der
Betrachtung entsprechender Bilderbücher.
Bei Hinweisen auf Gewalt von Familienangehörigen oder externen Kooperationspartnern gegenüber
Schutzbefohlenen ist nach dem Ablaufdiagramm des Kinderschutzkonzeptes der Stiftung ICP München
vorzugehen, der Schutzauftrag gemäß § 8a SGB VIII zu befolgen, notwendige Schritte einzuleiten und
durch die mitgeltenden Formulare zu dokumentieren.

3.3

Risikofaktoren im Kinderhaus

Das Ziel einer Betrachtung von Risikofaktoren in der Kita ist es, bestehende Risiken weitestgehend zu
minimieren und bestenfalls auszuschließen.
Räumlichkeiten
Kinder brauchen Rückzugsmöglichkeiten und Orte, an denen sie ohne Beobachtung von Erwachsenen
spielen können. Durch eine klare Regelung für die Nutzung von Räumen soll die Sicherheit der Kinder
trotzdem gewährleistet werden können. Die Kinder sollen entsprechend ihrer Entwicklung erfahren,
dass die Mitarbeitenden Zutrauen in ihre Fähigkeiten haben. Sie werden transparent in die geltenden
Regeln eingewiesen (z.B. Anzahl der Kinder, Dauer des Aufenthaltes) und bekommen Handlungssicherheit, da zu jedem Zeitpunkt mindestens eine mitarbeitende Person in unmittelbarer Nähe ist.
Beispiele für Räume, in denen sich Kinder altersentsprechend zu bestimmten Zeiten und unter bestimmten Voraussetzungen ohne eine Betreuungsperson aufhalten, sind:
•
•
•
•

Bad/Toilette
Garderobe
Rückzugsbereich im Garten
Nebenraum
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Kinder
Finden Ausflüge statt, tragen die Kinder Warnwesten in Signalfarbe, um sowohl ein Weglaufen als auch
ein mögliches übergriffiges Verhalten einer fremden Person einem Kind gegenüber, zu vermeiden.
Desweiteren ist angedacht, den Kindern ein kleines Kärtchen mit Kontaktdaten mitzugeben.
Da es in der Sexualentwicklung immer wieder Phasen gibt, in denen das Interesse des Kindes am eigenen und fremden Körper verstärkt auftritt, werden die sog. „Doktor-Spiele“ mit klaren Regeln transparent an die Kinder kommuniziert.
Da es Kinder gibt, die sich aufgrund ihrer Behinderung nicht verbal verständigen oder ihre Bedürfnisse
ausdrücken zu können, wird darauf geachtet, ihnen alternative Kommunikationsmittel (z.B. Talker, Piktogramme) zur Verfügung zu stellen. Zudem werden sie in der Sprachtherapie entsprechend gefördert.
Ebenso werden die Mitarbeitenden darin geschult.
Fieber wird ausschließlich mit Hilfe eines Ohrthermometers und auf keinen Fall rektal gemessen.
Eltern
Bring- und Abholzeiten sind von einer Vielzahl an Personen im Haus geprägt. Es besteht die Gefahr,
dass Unbefugte das Haus betreten. Daher werden Kinder immer nur in einer persönlichen Übergabe an
die berechtigte abholende Person „übergeben“. Damit wird auch die Aufsichtspflicht wieder klar von
einer Person zur anderen übertragen.
Es herrscht ein Bewusstsein in Bezug auf die Ambiguitätstoleranz hinsichtlich der verschiedenen Kulturen und Religionen im Haus, worauf wir kultursensibel reagieren.
Mitarbeitende
Ein weiteres Risiko für Mitarbeitende ist Personalausfall, welcher sich belastend auf alle Beteiligten auswirken kann. Um diesem Stressfaktor entgegen zu wirken, werden Springer vorgehalten.
Ein weiterer Risikofaktor sind 1:1 Situationen, wie sie z.B. in Therapie bzw. Einzelförderung stattfinden.
Dies wird minimiert, in dem der Raum zu jeder Zeit von anderen Mitarbeitenden zugänglich ist und
nicht abgeschlossen werden darf. Zudem sind die Kolleginnen über Zeit und Ort der individuellen Einzelförderung informiert.
Angebote, die von externen Fachkräften durchgeführt werden, wie z.B. Vorkurs Deutsch werden immer
von mehreren Kindern besucht. Eine Einzelförderung findet in diesem Fall nicht statt.

4
4.1

Blickpunkt Krippe
Einleitende Gedanken

Krippenkinder sind Weltentdecker, die mit großer Freude und Neugierde ihre Umgebung erforschen
und sich diese in ihrem eigenen Tempo und nach ihren individuellen Möglichkeiten schrittweise erschließen. Dazu brauchen sie eine Umgebung, in der sie sich sicher und geborgen fühlen und in der
ihre physischen Bedürfnisse zuverlässig befriedigt werden.
Eingebettet in ein verlässliches und liebevolles Beziehungsangebot durch vertraute Bezugspersonen,
die ihnen mit Wertschätzung und Respekt begegnen, können die Kinder so ihre individuellen Ressourcen und Kompetenzen nach und nach erweitern und ihr Selbstbewusstsein stärken.
Die Aufgabe der Erwachsenen ist es, diesen Prozess der kindlichen Entwicklung feinfühlig zu begleiten,
die Signale der Kinder wahrzunehmen und entsprechend zu begegnen.
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4.2

Pädagogische Inhalte

Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan stellt in seiner Handreichung „Bildung, Erziehung und
Betreuung von Kindern in den ersten Lebensjahren“ die Stärkung von insgesamt vier Kompetenzbereichen in den Mittelpunkt der Bildungsarbeit. Diese sind:
•
•
•
•

Personale Kompetenz
Kompetenz zum Handeln im sozialen Kontext
Lernmethodische Kompetenz (Lernen lernen)
Kompetenter Umgang mit Veränderungen und Belastungen (Resilienz)

Weiter heißt es:

„Mit Blick auf die aktuellen Befunde der Lernforschung hält der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan am frühpädagogischen Prinzip der ganzheitlichen
Bildung fest. … Ausgangssituationen einer ganzheitlichen Bildungspraxis sind aktuelle Situationen und Themen, die Kinder interessieren. Darauf aufbauend sind
Bildungsprozesse so zu gestalten, dass zugleich möglichst alle Kompetenzen der
Kinder gestärkt und möglichst viele Bildungsbereiche angesprochen werden sowie
den Kindern viel Mitsprache und Mitgestaltung ermöglicht wird. … Je vielfältiger
und ganzheitlicher sich Kinder mit einem Thema immer wieder befassen, umso
besser lernen sie.“

In der Umsetzung dieser anspruchsvollen Aufgabe versuchen wir, durch eine entsprechend vorbereitete Umgebung sowie durch eine achtsame und wertschätzende Haltung eine Atmosphäre herzustellen, in denen sich die Kinder freudvoll und sicher bewegen und ausprobieren können. Eine kindegerechte Raumgestaltung und entwicklungsförderndes Spielmaterial regen zusätzlich die Explorationsfreude der Kinder an.
Dabei ist es für uns selbstverständlich, die Signale der Kinder stets ernst zu nehmen und auf die individuellen Bedürfnisse prompt zu reagieren. Durch diese Zuverlässigkeit in der Bedürfnisbefriedigung erleben die Kinder Sicherheit und können nach und nach eine tragfähige Beziehung zu den Betreuungspersonen entwickeln.
Die daraus entstehende vertrauensvolle Basis ist Voraussetzung für frühkindliches Lernen.
Die Bildungsbereiche sind im Alltag eines Krippenkindes stets eingebettet in die ritualisierten Abläufe
im Tagesgeschehen und orientiert an deren individuellen Bedarfen. Wann ein Kind sich dem nächsten
Entwicklungsschritt stellt bestimmt es selbst. Die pädagogischen Fachkräfte haben dabei die Aufgabe
entsprechendes Material zur Verfügung zu stellen.
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4.3

Übergangsgestaltung – Transition

„Einen Übergang zu bewältigen bedeutet für sehr junge Kinder, viele unterschiedliche Herausforderungen zu meistern.
Dazu gehören:
▪
▪
▪
▪
▪

Sicherheit darüber zu gewinnen, dass sich die Beziehung zu den Eltern
nicht verändert und die Eltern immer wieder kommen;
Neue und tragfähige Beziehungen zu den Fachkräften aufzubauen
Neue Beziehungen zu anderen Kindern aufzubauen
Starke Emotionen zu bewältigen (z. B. Trennungsschmerz)
Sich auf eine neue Umgebung und einen neuen Tagesablauf einzustellen
(aus dem BEP –für Kinder in den ersten drei Lebensjahren)

→ Übergang vom Elternhaus in die Kindertagesstätte
Für die Krippenkinder und deren Familie ist die Zeit der Eingewöhnung in die Einrichtung ein großer
Schritt, der mit sehr vielen Emotionen einhergeht und besonderer Beachtung und feinfühliger Begleitung bedarf. Auch für die bestehende Kindergruppe ist die Eingewöhnung eines neuen Kindes eine
völlig neue Situation, die es zu bewältigen gilt.
Aufgrund dieser Komplexität und der enormen Wichtigkeit dieses Ereignisses, haben wir in unserer
Einrichtung ein separates Eingewöhnungskonzept erarbeitet, auf das wir an dieser Stelle verweisen
möchten.
→ Übergang von der Kinderkrippe in den Kindergarten
Der Übergang von der Kinderkrippe in den Kindergarten ist ebenfalls ein wichtiger Meilenstein in der
kindlichen Entwicklung. Um sich auf die neue Situation einlassen und diese bestmöglich bewältigen zu
können, bieten wir den Krippenkindern im Jahr vor dem Wechsel vielfältige Aktivitäten und gezielte
Auseinandersetzung mit der bevorstehenden Veränderung an.
Dazu gehören zum Beispiel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Altersmischung in der Flex-Gruppe
Teilöffnung der Gruppen im Rahmen der Freispielzeit
gruppenübergreifende Angebote
Altersmischung in der Spätgruppe
Begegnung aller Altersstufen beim Spiel im Garten
altersgemischte Projekte für große Krippen- und Kindergartenkinder
Gezielte Besuche der Krippenkinder im Kindergarten
Anbahnung von Patenschaften in der neuen Gruppe schon vor einem internen Wechsel

Die Intensität der Angebote stimmen wir auf die jeweils bevorstehende Übergangssituation ab. Dabei
unterscheiden wir zwischen 3 Besonderheiten:
•
•

Das Krippenkind wechselt von unserer Einrichtung in einen externen Kindergarten
Das Krippenkind wechselt von der Krippe in eine interne Kindergartengruppen
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•

5
5.1

Das Krippenkind besucht eine altersgemischte Flex-Gruppe und bleibt als Kindergartenkind
weiter in der bereits vertrauten Gruppe

Blickpunkt: Kindergarten
Einleitende Gedanken

Die Ziele und Inhalte der pädagogischen Arbeit in Kindertageseinrichtungen sind im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan ausführlich erläutert und folgen einem weiten, ganzheitlichen Verständnis:

„Es stellt die Entwicklung von Basiskompetenzen und Werthaltungen in den Mittelpunkt und verknüpft diese mit dem Erwerb von inhaltlichem Basiswissen.
In einer individualisierten Wissensgesellschaft werden Kompetenzen wichtiger als das
sich rasch verändernde Fach- und Spezialwissen.
Basiskompetenzen und Werthaltungen geben dem Kind ein „inneres Gerüst“
und damit Orientierung. Sie befähigen es zum produktiven Umgang mit Vielfalt
und Wandel, zur Selbstorganisation und sozialen Mitgestaltung sowie zur Offenheit
für andere Kulturen und Lebensentwürfe.“
(QUELLE)

Um dies zu erreichen, ist unser oberstes Ziel vom ersten Tag an, die Kinder dazu zu befähigen, einen
Zugang zu sich selbst zu finden, sich selbst mit allen Stärken und Schwächen kennen zu lernen und anzunehmen, individuelle Lösungswege zu erproben und damit ein positives Selbstkonzept zu entwickeln. Wir achten dabei auf eine von Wertschätzung geprägte Atmosphäre im Kontext der Gruppe –
und geben den Kindern durch unsere Haltung und Authentizität in der Beziehungsgestaltung den notwendigen Rahmen, um sich sicher und frei ausprobieren zu können. Mit gemeinsamer Freude und
Neugierde, Offenheit und Toleranz möchten wir uns mit Ihren Kindern auf einen spannenden Weg machen.

5.2

Pädagogische Inhalte

Ganzheitliche Förderung bildet für uns den Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit im Elementarbereich. Dabei gliedern wir die Förderung in drei Bereiche, die ähnlich wie bei einer Pyramide aufeinander
aufbauen:

kognitive
Bildung

soziale
Kompetenz

Auseinandersetzung
mit sich selbst
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Die Auseinandersetzung mit sich selbst bildet in unserem Verständnis dabei zunächst die Basis einer
positiven Entwicklung. Dazu gehört:
•

•

•

Kennenlernen des eigenen Körpers
o
Entdecken der Körperteile
o

Raum-Lage-Orientierung

o

„Ich-Findung“

o

Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts

Vielfältige Bewegungserfahrungen
o
Psychomotorische Einheiten
o

Turnen

o

Das Spiel im Freien

o

Bewegungsmöglichkeiten im Gruppenraum

o

Bewegungslieder und -spiele

Wahrnehmungsförderung
o
KIM-Spiele und Materialerfahrungen (Riechen, Schmecken, Hören, Fühlen)
o

kindliche Entspannung

o

eigene Gefühle wahrnehmen

o

Achtsamkeitsübungen

o

Spielangebote zur Konzentrationsfähigkeit

Darauf aufbauend sind in unserem Verständnis soziale Erfahrungen maßgeblich wichtig, um den Kindern eine positive Entwicklung zu ermöglichen. Dazu gehört:
•

•

•

Beziehungen eingehen und gestalten
o
„neue“ Kinder und Erwachsene kennenlernen
o

Sympathien entwickeln, Freunde finden

o

Empathie entwickeln, sich in andere hineinversetzen

o

Lernen, sich selbst zurückzunehmen

o

Konflikte aushalten und adäquate Lösungen finden

Kommunikationsfähigkeit entwickeln
o
wie wirke ich auf andere
o

eigene Gefühle und Bedürfnisse benennen

o

kontinuierliche Sprachentwicklung

o

Gestik und Mimik angemessen verwenden

o

Anderen zuhören, Interesse zeigen

Verantwortung übernehmen

Die Spitze der Förderung bildet die kognitive Bildung.
Dazu gehören:
•
•
•
•

Freude am Entdecken der Welt
Sachthemen anbieten, Interessen der Kinder aufgreifen
Experimentieren
Entwicklung einer angemessenen Arbeitshaltung
o
Konzentration
o

Ausdauer

o

Ordnung halten
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•

Vermittlung vorschulischer Inhalte:
o
Farben, Formen, Zahlen
o

Stifthaltung

o

Rechts-links

o

Alltagspraktische Fähigkeiten, wie. z. B. selbstständiges An- und Ausziehen, Schuhe
binden, etc.

o

Sprachförderung

o

Sinnzusammenhänge erkennen und erklären

Wann die Kinder welche Bereiche der Entwicklung durchlaufen, kann sehr unterschiedlich sein. Die
Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte ist deshalb, feinfühlig die Signale jedes einzelnen Kindes wahrzunehmen, individuelle Angebote zu sichern und dabei die Entwicklung der Gesamtgruppe nicht aus
dem Blick zu verlieren.

5.3

Die Eingewöhnung

Die Zeit der Eingewöhnung ist für die Kindergartenkinder, die neu in unsere Einrichtung kommen, ein
ganz besonderer Lebensabschnitt, den wir möglichst individuell auf die jeweiligen Gegebenheiten abstimmen.
Je nach Alter und Vorerfahrungen des Kindes, sowie der jeweiligen Familiensituation besprechen wir
mit den Eltern im Vorfeld ein mögliches Prozedere und den entsprechenden Zeitrahmen, der in der
Regel zwischen 2 und 4 Wochen liegt.
In der Umsetzung achten wir dabei auf ein stufenweises Vorgehen:
Schritt 1:
Kind und Bezugsperson kommen gemeinsam in die Gruppe, das Kind bleibt noch nicht allein
Schritt 2:
Kind und Bezugsperson kommen gemeinsam in die Gruppe, Bezugsperson geht über einen definierten
Zeitraum aus der Gruppe, kommt wieder zum Abholen – es wird nicht gewartet bis das Kind nachfragt
oder weint
Schritt 3:
Kind kommt allein in die Gruppe, Bezugsperson verabschiedet sich an der Gruppentüre, Zeitrahmen
der Aufenthaltsdauer ist klar definiert – Zeitrahmen steigert sich nach und nach.
Schritt 4:
Kind bleibt problemlos und mit einem Gefühl von Sicherheit bei uns in der Einrichtung.
Bei jedem Teilschritt der Eingewöhnung achten wir gemeinsam mit den Eltern auf die Signale des Kindes und nehmen uns ausreichend Zeit, damit sich das Kind sicher in die Gruppe einfinden kann. Eine
pünktliche Rückkehr der Bezugsperson zu den vereinbarten Zeiten ist dabei von immenser Wichtigkeit.
Nur somit wird erreicht, dass das Kind Verlässlichkeit von den Eltern („Die Mama bzw. der Papa kommen wirklich zurück!“) und von den Betreuenden („Ich kann mich auf die Aussagen der Betreuenden
verlassen!“) erlebt und nicht enttäuscht und damit verunsichert wird.
In der Übergangsgestaltung der Kinder, die vorab eine Krippengruppe in unserem Haus besucht haben
wird der Prozess der Eingewöhnung nach individueller Einschätzung verkürzt. Dennoch sollten die Eltern den Zeitraum von 2-4 Wochen so planen, dass sie sich bei Bedarf die Zeit für eine intensive Mitgestaltung nehmen können, um den Einstieg für das Kind optimal begleiten zu können.
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5.4

Schulvorbereitung

Förderung vom ersten Tag
Die Vorbereitung auf die Schule beginnt in unserem Verständnis am ersten Tag, den das Kind unsere
Einrichtung besucht und endet mit der Einschulung. Dabei werden je nach Alter und insbesondere
auch dem Entwicklungsstand angemessen, vielfältige Angebote zur Entwicklungsförderung in den
Gruppenalltag integriert.
Das klassische „Vorschuljahr“ beinhaltet für die Kinder sicherlich eine emotionale Besonderheit, die mit
steigendem Selbstbewusstsein und einem gewissen Maß an Stolz („Ich bin jetzt ein Vorschulkind) verbunden ist. Diesem emotionalen Erleben der Kinder begegnen wir mit entsprechender Wertschätzung
und stimmen auch Regeln und Grenzen im Alltag darauf ab.
Besonderheiten für die Vorschulkinder:
•
•

Vorschulfach und Federmäppchen
Besondere Angebote und Projekte für die „Vorschulkinder“

Vorkurs Deutsch
Um die Kinder in den letzten beiden Jahren vor Einschulung in ihrer Sprachentwicklung ausreichend zu
fördern hat der Gesetzgeber klare Vorgaben gemacht, die im sogenannten „Vorkurs Deutsch“ in Umsetzung gebracht werden.
Die Durchführung der Förderung muss demnach von der Grundschule und von der Kindertagesstätte
anteilig übernommen werden. Wir setzen dies in unserem Haus folgendermaßen um:
Mithilfe eines Erhebungsbogens ermitteln die pädagogischen Fachkräfte zwei Jahre vor der Einschulung für welche Kinder einen Teilnahmeempfehlung ausgesprochen wird. Anschließend werden die jeweiligen Eltern darüber informiert und entscheiden, ob das Kind an den Angeboten teilnehmen soll.
Beginnend 1,5 Jahre vor der Einschulung finden in unserer Einrichtung für alle Kinder mit entsprechendem Bedarf zweimal wöchentlich in Kleingruppen pädagogische Einheiten statt, um deren Sprachentwicklung spielerisch zu fördern. Die Gruppengröße liegt bei 4-6 Kindern.
Dabei werden folgende Bereiche abgedeckt:
•
•
•
•
•
•

dialogische Bilderbuchbetrachtung
Erzählen und Nacherzählen
Reime und Sprachspiele
Rollenspiele
Literacy-Center
kleine Einzelgespräche

Zusammenarbeit mit der Schule
Die Zusammenarbeit mit der Grundschule ist ein wichtiger Baustein im Vorschuljahr. Im Jahreslauf finden neben dem „Vorkurs Deutsch“ für die Kinder unterschiedliche Angebote statt, die ihnen einen ersten Kontakt zur Schule ermöglichen, Befürchtungen bzw. Ängste abbauen und Freude und Neugierde
auf die Schule verstärken.
Unsere Kooperationsschulen sind dabei die inklusive Luise-Kiesselbach-Grundschule sowie die Grundschule an der Fernpassstraße.
Je nach Anzahl der Vorschulkinder werden zu Beginn des Betreuungsjahres die Angebote gemeinsam
mit den Schulen passgenau geplant.
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6

Blickpunkt: Inklusion

6.1

Einleitende Gedanken

Kinder mit besonderem Förderbedarf bedürfen besonderer Rahmenbedingungen. Mit diesem Satz
stellt sich für uns die Frage: Gibt es auch Kinder ohne besonderen Bedarf? Oder haben nicht alle Kinder
aufgrund ihrer Einzigartigkeit ganz individuelle Bedarfe, auf die es zu reagieren gilt? In einem solchen
Selbstverständnis wird die Arbeit mit behinderten Kindern zu einem Teil unter vielen, die Einrichtung
zu einem „Haus der Vielfalt“.
In unserem Alltag möchten wir dieser Vielfalt bewusst Raum geben – den Fokus auf die vielfältigen Besonderheiten der Kinder legen, sodass am Ende das Besondere zur Normalität wird.
Dennoch ist es notwendig die Förderung der behinderten Kinder entsprechend zu sichern, um ihnen
eine positive Weiterentwicklung zu ermöglichen.

6.2

Rahmenbedingungen der Integrationsarbeit

In unserer Einrichtung stehen insgesamt 15 integrative Plätze in fünf Gruppen zur Verfügung.
Der Schwerpunkt unserer integrativen Ausrichtung liegt im Bereich der körperlichen Einschränkungen.
Je nach Platzkapazität werden aber selbstverständlich auch Kinder mit anderen Einschränkungen aufgenommen. (siehe auch Pkt.1.5.)
Unsere Arbeit richtet sich damit an
•
•
•

Kinder mit einer Behinderung oder Kinder, die von einer Behinderung bedroht sind
Kinder mit Entwicklungsverzögerungen
Kinder mit einer Schwerstmehrfachbehinderung

Die Kinder mit besonderem Förderbedarf und ihre Personensorgeberechtigten erhalten im Kinderhaus
Kleeblatt gezielte Förderung und Unterstützung durch:

6.3

Die Zusatzkraft Integration

Sie arbeitet als dritte Kraft in der jeweiligen Gruppe. Sie begleitet und fördert die Kinder mit Förderbedarf im Gruppenalltag. Dabei arbeitet sie eng mit der Gruppenleitung, der Zweitkraft der Gruppe, sowie mit der Fachkraft Integration des Kinderhauses zusammen. Sie initiiert gemeinsames Spielen und
Lernen in der Gruppe und ist eine wichtige Bezugsperson für das Kind. Sie steht im engen Austausch
mit den Eltern sowie mit den jeweiligen Therapeuten der Kinder und überträgt therapeutische Inhalte
in den Alltag. Sie ist gemeinsam mit den Therapeuten und der Fachkraft Integration für die Förderplanung zuständig und beobachtet das Kind im Gruppenalltag. Sie dokumentiert die Entwicklung des Kindes und führt Entwicklungsgespräche mit den Eltern.

6.4

Fachkraft Integration

Sie arbeitet gruppenübergreifend und bietet einmal in der Woche für jedes Integrationskind eine heilpädagogische Förderstunde an, um gezielt an einzelnen Entwicklungsbereichen zu arbeiten. Diese
können z. B. Feinmotorik, Konzentration, Merkfähigkeit, Ausdauer, soziale Kompetenz, Regelverständnis, Grobmotorik, lebenspraktische Fähigkeiten oder Wahrnehmung sein. Dies geschieht überwiegend
in der Einzelförderung oder in einer Kleingruppe. Neben der Arbeit am Kind steht sie den Integrationsgruppen beratend zu Seite. Sie kann die Elternarbeit bei Bedarf unterstützen und Gespräche führen. Sie
beobachtet das Kind in der Einzelförderung und dokumentiert Ziele, Inhalte und Fortschritte der einzelnen Stunden.
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6.5

Therapeutische Ambulanz

Sofern die Notwendigkeit sowie ein Rezept vom Kinderarzt vorliegt, können je nach Platzkapazität folgende Therapien während der Betreuungszeit von den Integrationskindern in Anspruch genommen
werden:
•
•
•

Ergotherapie
Logopädie
Physiotherapie

Die Therapien werden von den Fachkräften der Stiftung ICP München durchgeführt. Dazu stehen entsprechende Therapieräume zur Verfügung.

6.6

Logopädie für Regelkinder

In der Zusammenarbeit mit der „Praxis für Logopädie Anne Zuber“ ist es möglich auch den Regelkindern eine sprachtherapeutische Versorgung während der Betreuungszeit in unserem Haus zu ermöglichen. Zweimal in der Woche stehen jeweils 4 Therapieplätze zur Verfügung, die nach Bedarf vergeben werden.

7
7.1

Blickpunkt: Gesundheitsförderung
Die Gesundheit des Kindes

Gesundheit definiert sich in der Ottawa-Charta der WHO wie folgt: „Gesundheit ist mehr als die bloße
Abwesenheit von Krankheiten. Sie ist vielmehr ein Zustand vollkommen körperlichen, seelischen und
sozialen Wohlbefindens.“
In unserem integrativen Kinderhaus schaffen wir bestmögliche Voraussetzungen für die Entwicklung
des individuellen Gesundheitspotentials des Kindes. Die Fähigkeit für den eigenen Gesundheitszustand
zu sorgen setzt voraus, dass die positiven Kräfte und damit die Lebenskompetenz der Kinder gestärkt
werden. Dieser Ansatz dient gleichzeitig der Suchtprävention.

7.2

Ernährung

Die Kinder in der Kinderkrippe erhalten täglich drei Mahlzeiten, inklusive eines warmen Mittagsessens.
Die Kindergartenkinder bekommen ebenfalls ein warmes Mittagessen, bringen aber das Frühstück und
den Nachmittagssnack von zu Hause mit. Bei der Auswahl der Speisen wird auf Kinder Rücksicht genommen, die aus gesundheitlichen oder auch religiösen Gründen bestimmte Nahrungsmittel vermeiden sollen. Ein Flyer für gesunde Ernährung, der den Eltern ausgehändigt wird, soll die Auswahl gesunder Lebensmittel erleichtern.
Gemeinsame Mahlzeiten an einem liebevoll gedeckten Tisch und in einer angenehmen Atmosphäre
machen Freude und vermitteln Tischkultur. Die regelmäßigen Mahlzeiten während des Kinderhausalltags sind ein Teil unserer festen Tagesstruktur. Die Kinder nehmen aktiv an der Gestaltung der Mahlzeiten teil. Wir decken mit den Kindern den Tisch, servieren gemeinsam die Speisen und jedes Kind
räumt sein Geschirr im Anschluss wieder ab. Bei Tisch legen wir Wert auf Selbständigkeit. Die Kinder
lernen sich selbst zu bedienen, ihre Portion abzuwägen und entwickeln eine Einschätzung dafür, was
und wie viel sie essen wollen. Mit Nahrung wird ein Grundbedürfnis des Menschen befriedigt. Eine positive Atmosphäre trägt zu einer ganzheitlichen Sättigung bei. Mit aktivem Handeln lernen die Kinder
für sich zu sorgen.

7.3

Bewegung und Entspannung

Bewegung ist ein wichtiger Teilbereich der Gesundheitsförderung. Durch Bewegung entdeckt das Kind
die Welt. Dabei sammelt es verschiedenste Erfahrungen, die sich auf alle anderen
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Entwicklungsbereiche auswirken. Wir bieten den Kindern ein Umfeld für ihren natürlichen Bewegungsdrang. Dafür gilt es ausreichend Gelegenheit für Körper-, Sozial- und auch Materialerfahrung zu schaffen. Mit Bewegungsangeboten im Freispiel, im Morgenkreis, in gruppenübergreifenden Aktivitäten sowie durch Unternehmungen im Außenbereich schaffen wir ausreichend Erfahrungsräume.
Durch körperliche Erfahrungen lernt das Kind seinen Körper in Struktur, Haltung und Bewegung wahrzunehmen, zu erleben und zu kontrollieren. Bewegungsabläufe werden ausprobiert, wodurch das eigene Leistungsvermögen immer mehr und immer wieder neu realistisch eingeschätzt werden muss.
Dies bedeutet auch, dass das Kind zunehmend erkennt, wie Unfälle vermieden werden. Die vielfältigen
körperlichen, materiellen und sozialen Eindrücke stimulieren Reifungsprozesse im Gehirn und regen
gleichzeitig zu einer komplexen Weiterverarbeitung an. Dadurch entwickelt der Mensch seine individuellen Fähigkeiten, die im Laufe seines Lebens immer wieder mit neuen Erfahrungen überprüft und weiterentwickelt wird. Wir sehen die Bewegung als das „Tor zum Lernen“. Das Ziel unserer pädagogischen
Arbeit ist das Erreichen einer positiven Selbstkompetenz, dass das Kind Kenntnis darüber erlangt, was
es kann und was es damit bewirkt.
Entspannung ist die Fähigkeit zur Selbstregulation. Durch zeitliche und räumliche Ruheinseln und
durch kindgemäße Entspannungsangebote wird den Kindern die Möglichkeit zur ganzheitlichen Regeneration geboten. Dabei ist Entspannung nicht gleichbedeutend mit ruhig sein. Auch aktive Bewegung
kann sich auf Kinder entspannend auswirken.

7.4

Mittagschlaf und Ruhezeiten

Ausreichend Schlaf ist für eine gesunde Entwicklung sehr wichtig. Deshalb ist es im Tageslauf wichtig,
den Kindern im Tageslauf eine entsprechende Schlafmöglichkeit zu sichern. Deshalb bieten wir für die
Kinder mittags eine Ruhezeit an.
Für die Krippenkinder bedeutet dies in der Regel Schlafenszeit, für die Kindergartenkinder Ruhezeit oder auspowernde Bewegung in der Turnhalle oder im Freien.
Uns ist dabei wichtig, auf die Bedürfnisse der Kinder passgenau zu reagieren. So kann es einerseits vorkommen, dass ein Krippenkind mittags nicht mehr schläft, sondern während der Mittagszeit eine ruhige begleitete Beschäftigung benötigt. Andererseits erleben wir auch immer wieder, dass Kindergartenkinder so müde sind, dass sie im Spiel fast einschlafen – dann besteht selbstverständlich auch für
sie die Möglichkeit zu schlafen. Zudem gibt es Kinder, die mittags vorrangig Bewegung benötigen, um
sich später in der Gesamtgruppe wieder gut einfinden zu können.
In Abwägung aller Gegebenheiten erwirken die Betreuerinnen stets eine bestmögliche Situation für die
uns anvertrauten Kinder. Im Vordergrund steht dabei immer das Wohlbefinden des Einzelnen sowie
der gesamten Gruppe.

7.5

Hygiene und Körperpflege

Einen weiteren wichtigen Punkt zur Gesundheitsförderung stellt die Durchführung verschiedener Hygienemaßnahmen dar. Als formelle Vorgabe dient dafür der Hygieneplan gemäß § 36 des Infektionsschutzgesetzes. Die Einhaltung dieser hygienischen Richtlinien ist für das Zusammenleben und -arbeiten in einer Gemeinschaftseinrichtung insbesondere zur Vermeidung von Infektionskrankheiten erforderlich. Neben der entsprechenden Reinigung und ggf. Desinfektion von gemeinsamen genutzten
Räumen und Gegenständen ist es notwendig mit den Kindern hygienische Praktiken hinsichtlich der
Körperpflege zu erlernen. Der spielerische Charakter und die Freude den eigenen Körper zu erleben
soll dabei aktionsbestimmend sein. Die Kinder erleben das Händewaschen mit Seife vor und nach dem
Essen, nach den Toilettengängen, bei Verschmutzung und Verunreinigung, als festen Bestandteil des
täglichen Zusammenseins. Weitere Verhaltensregeln bei Erkältungskrankheiten im Hinblick auf Niesen
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und Schnupfen, werden mit den Kindern geübt. Zum Lernfeld „Gruppenalltag“ gehören auch Situationen wie Tische reinigen, das Aufkehren oder Umkleiden.

7.6

Krankheiten

Trotz intensiver Gesundheitsförderung werden Kinder manchmal krank.
Im Krankheitsfall gelten die „Regeln im Krankheitsfall“, die mit Vertragsunterzeichnung den Eltern ausgehändigt werden.
Wenn ein Kind an einer meldepflichtigen Krankheit im Sinne des § 34 i. V. m. § 33 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 20. Juli 2000 in Kraft getreten am 01.01.2001 leidet
oder in der Wohngemeinschaft des Kindes eine übertragbare Krankheit im Sinne des § 34 i. V. m. § 33
des IfSG aufgetreten ist, darf es das Kinderhaus nicht besuchen, bis die behandelnde Ärztin oder der
behandelnde Arzt durch ein Attest bestätigt, dass eine Weiterverbreitung der Krankheit durch das Kind
nicht mehr zu befürchten ist.
Im Falle einer meldepflichtigen Krankheit ist die Einrichtungsleitung unverzüglich zu benachrichtigen.

8

Blickpunkt: Beobachtung und Dokumentation

„Beobachtung bedeutet in allererster Linie
die Wertschätzung des Kindes und seiner Individualität.
Beobachte ich ein Kind, dann vermittle ich ihm:
Ich sehe dich, du bist wichtig!“
(Theresa Lill, ergovia)

Beobachtung der Kinder und deren Dokumentation ist unverzichtbar, um vielfältige Verhaltensweisen,
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder festzuhalten.
Durch unterschiedliche Beobachtungssituationen und unterschiedliche Beobachter kann so nach und
nach ein Gesamtbild vom Kind entstehen, das unterschiedliche Blickwinkel und Sichtweisen vereint.
Auf Basis dieses Gesamtbildes kann dann gemeinsam im Team erörtert und beraten werden, welchen
Entwicklungsziele und Förderungen für ein Kind sinnvoll erscheinen.
Folgende Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren finden in unserer Einrichtung Anwendung:
Für Kinder von 0 – 3 Jahren:
•
•

Freie Beobachtung mit Kind bezogener Dokumentation
Strukturierte Beobachtung und Dokumentation nach Kuno Bellers Entwicklungstabellen

Für Kinder von 3 – 6 Jahren
•
•

Freie Beobachtung mit Kind bezogener Dokumentation
Strukturierte Beobachtung und Dokumentation mit folgenden Beobachtungsbögen:
o
PERIK (Schwerpunkt sozial-emotionale Entwicklung)
o

SELDAK (Schwerpunkt Sprachentwicklung)

o

SISMIK (Schwerpunkt Sprachentwicklung mit besonderem Förderbedarf)
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9

Blickpunkt: Familienarbeit

9.1

Einleitende Gedanken

Das integrative Kinderhaus Kleeblatt ist eine familienergänzende Einrichtung, die Eltern mit ihren Kindern ein Stück des Weges begleitet.
In unserem Verständnis sind die Eltern die Experten ihrer Kinder. Keiner kennt die Kinder so gut wie sie,
keiner hat so viel Wissen über deren Gewohnheiten, Eigenheiten, Stärken und Schwächen.
Wir als Team stehen Ihnen mit all unseren Erfahrungen im Umgang mit Kindern als Experten für die
pädagogische Arbeit unterstützend und beratend zur Seite.
Dabei verfolgen wir alle ein gemeinsames Ziel:
die positive Entwicklung des Kindes!
Damit dies gelingen kann, wünschen wir uns für die Zusammenarbeit Ihr Vertrauen in unser pädagogisches Handeln, das wir gerne immer wieder transparent darstellen und erklären möchten. Gegenseitige
Wertschätzung, freundlicher Umgang, ernstnehmen von Sorgen und Wünschen, Entwicklung eines Gemeinschaftsgefühls sind Werte, auf die wir in der Erziehungspartnerschaft mit Ihnen großen Wert legen
und die wir auch von Ihnen als Eltern erwarten.

9.2

Formen der Zusammenarbeit
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9.3

Tür- und Angelgespräche
strukturierte Gespräche über die Entwicklung des Kindes, 1 - 2 x pro Jahr
kurzfristige Gespräche bei Fragen aller Art, incl. fachlicher Beratung
Elterninformationen in Form regelmäßiger Elternbriefe und Aushänge
Elternabende
2- 3 gruppeninterne Elterncafés pro Jahr zum gegenseitigen Kennenlernen und Austausch
die Möglichkeit zur Hospitation
Feste und Feiern
Jährliche Elternumfrage zur Qualitätssicherung

Der Elternbeirat

Zu Beginn jedes Kindergartenjahres wird nach den gesetzlichen Vorgaben ein Elternbeirat gewählt, der
ein Bindeglied zwischen Eltern und Team darstellt.
In 4-6-wöchigen Beiratssitzungen wird er über aktuelle Belange der Einrichtung informiert und zu den
entsprechenden Themen gehört. Dabei ist uns die Elternmeinung ein wichtiger Baustein, den wir in unsere internen Entscheidungsprozesse stets mit einbeziehen.
Zudem unterstützt bzw. organisiert der Elternbeirat folgende Aktionen:
•
•
•

Feste und Feiern, wie z. B. St. Martins-Umzug, Elterncafés, Sommerfest, etc.
Ansprechpartner für Interessenten am Tag der offenen Tür
Frühjahrs- und Herbst-Flohmarkt der Stiftung ICP München, zugunsten der integrativen Kinderhäuser am Standort

Einnahmen, die sich aus den unterschiedlichen Aktionen ergeben, verwaltet der Elternbeirat und finanziert daraus zusätzliche Anschaffungen, Zuschüsse zu Ausflügen und Projekten, etc .
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10 Blickpunkt: Teamarbeit
10.1 Einleitende Gedanken
Gelingende Teamarbeit ist Voraussetzung für gute pädagogische Arbeit und somit in besonderem
Maße ausschlaggebend für die Entwicklungschancen und das Wohl der betreuten Kinder.
Unser multiprofessionelles Team ist eine Gemeinschaft aus unterschiedlichen Persönlichkeiten mit individuellen Erfahrungen, Fähigkeiten und Interessen. Unsere Aufgabe ist es, in der Zusammenarbeit eine
stabile Balance zwischen gemeinsamem Handeln und Individualität zu finden.
Dabei setzen wir auf gegenseitige Akzeptanz, Toleranz, Wertschätzung und Kritikfähigkeit aller Teammitglieder. Jeder darf und soll sich mit seinen Stärken, Fähigkeiten und Ideen einbringen.

10.2 Formen und Methoden der Zusammenarbeit
Tagesplanung
Im jeweiligen Tagesplan werden fortlaufend alle wichtigen Informationen zu Dienstplanveränderungen,
Einsatz des mobilen Teams, Projektarbeit, Gremienstruktur, Hospitationen und sonstige Planungen eingetragen. Damit haben alle Mitarbeitenden einen Überblick über die Geschehnisse im Haus, sodass ein
möglichst reibungsloser Tagesablauf gewährleistet ist.
Gremienarbeit im Tageslauf
In der Dienstplanung sind vielfältige Gremien integriert, sodass auf allen Ebenen stets die Möglichkeit
besteht, die anstehende Arbeit in Ruhe vorzubereiten, sich fachlich auszutauschen und Absprachen zu
treffen.
Folgende Gremien finden statt:
•
•
•
•

14-tägige Kleinteams der Gruppen
Wöchentliche Gruppenleiter-Runde
Wöchentliches Team der Integrationskräfte, incl. Förderplangespräche
Wöchentliches mobiles Team

14-tägige Teamgespräche außerhalb der Betreuungszeit
In diesem Rahmen finden Informationen, Absprachen, Planungen und Diskussionen auf inhaltlicher
und struktureller Ebene statt. Zudem helfen uns strukturierte Fallbesprechungen unser pädagogisches
Handeln regelmäßig zu überprüfen, gemeinsame Haltungen zu entwickeln und somit die Qualität unserer Arbeit zu sichern.
Großteam außerhalb der Betreuungszeit
Bei Bedarf findet ca. vierteljährlich ein Großteam statt, um Bereichsübergreifend Themen mit allen Beteiligten besprechen zu können
Mitarbeitergespräche
Einmal pro Jahr und bei Bedarf finden für alle Mitarbeitenden der Einrichtung Mitarbeitergespräche
mit der Einrichtungsleitung statt. Diese dienen einerseits zum Austausch über die aktuelle Situation am
Arbeitsplatz, andererseits bieten sie Raum und Zeit zu gegenseitiger konstruktiver Kritik an inhaltlicher
und struktureller Arbeit. Gemeinsame Zielvereinbarungen runden das jeweilige Gespräch ab.
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Zusammenarbeit mit dem Träger
Im regelmäßigen Jour Fixe zwischen der Einrichtungsleiterin und der Leiterin der Unternehmensentwicklung der Stiftung ICP München sowie im IKF-Team, bei dem zusätzlich alle Einrichtungsleitungen
der IKF Integrative Kinderförderung GmbH teilnehmen, werden Absprachen getroffen, Rahmenbedingungen vereinbart, Informationen ausgetauscht und Inhalte diskutiert.

10.3 Fort- und Weiterbildung
Teamfortbildung und Konzeptionstage
Um unser Fachwissen gemeinsam zu erweitern und die Ausrichtung unserer Einrichtung regelmäßig zu
überprüfen und ggf. anzupassen nehmen wir uns je nach Bedarf 3-5 Tage im Jahr Zeit uns intern
und/oder mit Hilfe von Referenten
Individuelle Weiterentwicklung
Persönliche Weiter- und Fortbildung trägt maßgeblich zur Arbeitszufriedenheit bei und sichert langfristig die Qualität der Einrichtung. Die Mitarbeitenden haben die Möglichkeit, bis zu 5 Tage Arbeitsfreistellung zu erhalten und können einen entsprechenden Kostenzuschuss bzw. eine Kostenübernahme
bei der Einrichtungsleitung beantragen.
Mit Blick auf das Gesamt-Knowhow der Einrichtung entscheidet die Einrichtungsleitung über die Verteilung des zur Verfügung stehenden Fortbildungsbudgets.
Zuschüsse zu längerfristigen und kostenintensiveren Weiterqualifizierungen können mit entsprechender Empfehlung der Einrichtungsleiterin beim Träger zusätzlich beantragt werden.

11 Blickpunkt: Öffentlichkeitsarbeit
Über die Öffentlichkeitsarbeit stellen wir unser pädagogisches Wirken für Außenstehende transparent
dar, was wie folgt realisiert wird:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teilnahme an Projekten/Modellversuchen mit den Kindern
Veröffentlichung der pädagogischen Konzeption
Internetauftritt / Homepage
Tag der offenen Tür
Sommerfest
Präsenz in Fachakademien und –schulen
Einsatz von Praktikantinnen und Praktikanten
Präsenz bei kommunalen Veranstaltungen
Zusammenarbeit mit verschiedenen Beratungsstellen und Fachdiensten

Die Sozialraumvernetzung ist ebenfalls von großer Bedeutung. Die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen des Stadtbezirkes oder zukünftig an den REGSAM-Sitzungen, die Vernetzung mit der Frühförderstelle oder auch der Fachberatung inklusiver Pädagogik des Referates für Bildung und Sport unterstützen den Prozess der Weiterentwicklung.
Des Weiteren findet eine enge Vernetzung unseres integrativen Kinderhauses mit den anderen Kindertageseinrichtungen des Trägers statt. Sowohl auf Leitungs- als auch Mitarbeiterebene werden strukturelle, inhaltliche, pädagogische Themen erörtert, diskutiert und Gemeinsamkeiten festgehalten.
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12 Blickpunkt: Qualitätssicherung
Qualitätsmanagement ist die Voraussetzung für die Weiterentwicklung von Bildungsqualität.
Gemeinsam mit den Kindern, den Eltern und dem Träger sehen wir als pädagogisches Team unsere
Aufgabe darin, unsere tägliche pädagogische Arbeit fortlaufend zu überprüfen, zu reflektieren und ggf.
zu verbessern.
Qualitätssicherung findet u. a. wie folgt statt:
•
•
•
•
•

Jährliche Durchführung von Elternbefragungen
Auf den verschiedenen Ebenen, Mitarbeitende, Eltern und Kinder werden die Fragebögen des
Index der Inklusion bearbeitet und ausgewertet
Das Team führt jährlich eine gemeinsame Anfangskonferenz und Konzeptions- bzw. Teamtage
durch
Die Mitarbeitenden nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil, im Schwerpunkt zu Themen wie
Inklusion, inklusive Werte und Haltung, Partizipation, etc.
Es ist unser Anliegen, auch weiterhin Mitwirkungsräume für alle Kinder zu schaffen, Vielfalt zu
stärken und nicht nur in baulicher Hinsicht barrierefrei zu denken und zu handeln.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten zum Wohle der uns anvertrauten
Kinder.
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