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1. Ein Haus für Kinder 
 
Grußworte des 1. Bürgermeister Michael Müller 

 
 Liebe Leserin, lieber Leser, 

 
ich freue mich, dass Sie sich für das Kinderhaus der Gemeinde Emersacker interessieren. 
 
In den Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde werden Kinder im Alter von  
6 Monaten bis zum Ende der 4. Klasse Grundschule von pädagogischem Fachpersonal betreut, gebildet 
und in ihren Entwicklungsstufen optimal unterstützt.  

„Wenn diese Gesellschaft nicht kinderfreundlich ist, 
so ist sie auch nicht zukunftsfreundlich“ 

                                                                                                        
                                                                                                                                Zitat des Autors Michael 

Richter  

 
Für die Gemeinde Emersacker ist dieses Zitat Leitspruch und Ziel zugleich. Denn eine gute Betreuung, 
Erziehung, Bildung  und Ausbildung  unserer Kinder ist nicht nur für den Wirtschaftsstandort Deutschland, 
sondern auch für die demographischen Fragen und Herausforderungen unserer Zeit von grundlegender 
Bedeutung und vielleicht die einzige zukunftsorientierte Antwort.    
 
 
Die Konzeption ist im Besonderen auf einen guten Personal-und Qualifizierungsschlüssel angelegt. Aus diesem 
Grund sind wir auch an einer ständigen Weiterbildung und Qualifizierung unseres Fachpersonals interessiert. 
Neben der hohen Qualität ist persönliches Engagement und die Liebe zu den Kindern in allen gemeindlichen 
und schulischen Betreuungseinrichtungen spürbar.  
 
Die Gemeinde Emersacker unternimmt alle denkbaren Anstrengungen, um die zukunftsorientierte Entwicklung 
aktiv zu begleiten und Impulse zu geben. Letztendlich sind wir überzeugt, dass wir mit diesem umfassenden 
Familien- und Betreuungskonzept für die Kindern der Gemeinde Emersacker  bestmögliche Voraussetzungen 
für einen guten Start ins Leben geschaffen haben.  Auch für die Eltern bedeuten diese gemeindlichen 
Betreuungsangebote eine erhebliche Entlastung in ihrer nicht immer einfachen Elternrolle im Spannungsfeld 
zwischen Familie und Beruf. 

Ihr  

Michael Müller 
Bürgermeister der Gemeinde Emersacker 
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2. Zielgruppe des Kinderhauses 
 

Das Kinderhaus Emersacker nimmt Kinder im Alter von 12 Monaten bis zur Einschulung auf. 
 
Bevorzugt bei der Aufnahme werden Kinder aus der Gemeinde Emersacker, welche Vorrang vor 
Gastkindern aus anderen bzw. Nachbargemeinden haben. 

 
Wir bieten zudem I-Plätze im Kindergarten für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf an.  

 
Hierbei werden wir durch die Frühförderstelle des Josefinums Augsburg im Rahmen eines 
heilpädagogischen Fachdienstes unterstützt.  
 
Kinder mit einem I-Platz haben neben der heilpädagogischen Förderung, vor allem des 
psychosozialen Bereiches, auch die Möglichkeit  im Bereich der Sprache und Motorik durch Logo-
und/oder Ergotherapie entsprechende zielgerichtete Förderung zu erhalten. 

 
 
 

3. Gesetzliche Grundlagen 
 

Wir unterliegen rechtlich dem Bayerischen Kinder-und Betreuungsgesetz (BayKiBiG), dem 
Infektionsschutzgesetzt (IfSG), dem Bayerischen Erziehungs-und Unterrichtsgesetz, als auch dem 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).  
 
Zudem finden Teile des SGB VIII und XII ebenfalls ihre Anwendung. 

 

 
4. Rechtsträger 

 

Träger des Kinderhaus Emersacker, ist die Gemeinde Emersacker, vertreten durch den jeweils 
amtierenden Bürgermeister. 
 
Es finden regelmäßig Austauschgespräche zwischen dem Bürgermeister und der 
Kinderhausleitung statt. 
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5. Mitarbeitende 
 

Das Team des Kinderhauses setzt sich aus einer Leitung, Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen 
zusammen. 
 
Fachlich hoch qualifizierte Mitarbeiter bieten die Grundlage für eine wertvolle, innovative und 
professionelle Arbeit mit den Kindern. Die Gemeinde Emersacker legt großen Wert bei der 
Besetzung von Stellen auf bestens ausgebildete Fachkräfte. Deshalb ist die Fachkraftquote auch 
entsprechend hoch. 
 
Die Aufgaben der Mitarbeiter sind in Stellenbeschreibungen geregelt und somit für die 
Mitarbeiter transparent. 
 
Ergänzt wird das Team aus Fachkräften, durch Praktikanten (Berufspraktikanten, FSJ, SPS-
Praktikanten). 
 
Es finden regelmäßig für die pädagogischen Fachkräfte Teamgespräche unter der Leitung der 
Kinderhausleitung statt. 

 
Zudem nehmen wir über das Jahr verteilt an verschiedenen Fort-und Weiterbildungsmaßnahmen 
im Team oder einzeln teil, um den fachlichen Standard im Haus weiterzuentwickeln. 
 
Hierzu zählt auch die jährliche Schulung nach §8a SGB VIII „ Schutzauftrag bei 
Kindeswohlgefährdung“, welche durch unseren Kooperationspartner St. Gregor, Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe am Standort in Meitingen vorgenommen wird.  

 
Einzelne der Fachkräfte bieten zudem Zusatzausbildung wie Montessori-Diplom und 
Psychomotorik . 

 
Einmal im Jahr findet ein Mitarbeiterjahresgespräch zwischen dem Mitarbeiter und der Leitung 
statt. 
 
 
Verstärkung erfahren wir im Bereich Technik, Reinigung und Sicherheit durch den zuständigen 
Hausmeister und durch Raumpflegerinnen, die sich um die Sauberkeit der Räume täglich 
kümmern. 
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Bei der Umsetzung des Rahmenhygieneplanes, der laut Infektionsschutzgesetz (IfSG) in 
Gemeinschaftseinrichtungen einzuhalten ist, werden wir durch einen externen 
Kooperationspartner unterstützt und beraten.  
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6. Regelungen 
 

6.1 Info und Anmeldung 
 
Die Anmeldung zum neuen Krippen/Kindergartenjahr ab 1.9 eines jeden Jahres erfolgt 
über den Anmeldetag, der in der Regel am Anfang des Kalenderjahres öffentlich bekannt 
gegeben wird (Holzwinkel und Homepage). 
 
Wir bitten Anmeldung zum o.g. Zeitpunkt an diesem Tag vorzunehmen. 
 
Bei unterjährigen bzw. kurzfristigen Anmeldungen z.B. durch Zuzug können Sie gerne 
direkt Kontakt mit uns aufnehmen. 
Sämtliche erforderlichen Unterlagen für die Anmeldung und Aufnahme erhalten Sie bei 
der Kinderhausleitung. 
 
Weitere Informationen über unser Kinderhaus Emersacker, zur Vereinbarung eines 
persönlichen Gesprächs oder zur Anmeldung erhalten Sie hier: 
 
Kinderhaus Emersacker 
Schulstraße 7 a 
86494 Emersacker 
Kinderkrippe (08293) 950731 
Kindergarten (08293) 70 77 
E-Mail: info@kinderhaus-emersacker.de 

Homepage: www.kinderhaus-emersacker.de  

 
 
Träger: 
Gemeinde Emersacker 
Im Schloß 1 
86494 Emersacker 
(08293) 7606 
 

mailto:info@kinderhaus-emersacker.de
http://www.kinderhaus-emersacker.de/
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6.2  Buchungskategorie “Kindergarten Emersacker” 
 

Im Kindergarten nehmen wir jedes dreijährige Kind an der Hand und führen es mit kleinen 

Schritten in Richtung Schule.  

In unserem „Offenen Raumkonzept“ gehört jedes Kind zu einer Gruppe. Dort erlebt es 

Orientierung und Sicherheit. In der Freispielzeit stehen Ihrem Kind alle Funktionsräume zur 

Verfügung. Mit viel Motivation und Einfühlungsvermögen agieren  

 professionelle Erzieherinnen im pädagogischen Kindergartenalltag.  

Jede Mitarbeiterin ist neben der Gestaltung des alltäglichen Lebens im Kindergarten Spezialistin 

für eine altershomogene Projektgruppe.  
 

 

Öffnungszeiten 

Der Kindergarten ist täglich (montags bis freitags) von 7:00 Uhr bis 15:00 Uhr geöffnet.  

Die Kernzeit ist von 8:30 bis 12:30 Uhr, hier finden unsere pädagogischen Angebote statt. 

 

 

Buchungszeiten und Beiträge  

 Im Kindergarten unseres Kinderhauses können Sie folgende Zeiten buchen: 
 

Stunden Monatlicher Beitrag   

inkl. Getränke, Brotzeit- und Spielgeld 

4 – 5 Stunden / Tag max. 25 Stunden / 

Woche            

106,00 € 

 

5 – 6 Stunden / Tag max. 30 Stunden / 

Woche            

113,00 € 

 

6 – 7 Stunden / Tag max. 35 Stunden / 

Woche            

121,00 € 

 

7 - 8 Stunden / Tag max. 40 Stunden / 

Woche             

128,00 €  

 

 Beiträge ab 01.09.2019 

  
 

Bitte beachten Sie hinsichtlich der Buchungszeiten folgendes: 

Die Mindestbuchungszeit für Kinder über 3 Jahren beträgt 20,5 Wochenstunden. 
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6.3 Buchungskategorie „“Kinderkrippe Emersacker” 
 

In unserer Kinderkrippe nehmen wir Kinder im Alter von 6 Monaten bis zum 3. Lebensjahr auf. 
Krippenkinder brauchen gleichermaßen Geborgenheit und Abenteuer, um sich in der Krippe wohl 

zu fühlen.  Um auf die emotionalen Grundbedürfnisse der Kinder eingehen zu können, d.h. jedes 

Kind intensiv zu betreuen und individuell zu fördern, ist die Gruppe entsprechend klein gehalten. 

Täglich bilden, erziehen und betreuen qualifizierte Mitarbeiterinnen mit viel Engagement die 

Jüngsten in unserem Kinderhaus.  
 

 

Öffnungszeiten 

Unsere Kinderkrippe ist täglich (montags bis freitags) von 7:00 Uhr bis 15:00 Uhr geöffnet.  

Die Kernzeit ist von 8:30 bis 12:00 Uhr. Hier finden unsere pädagogischen Angebote statt. 

 

 

Buchungszeiten und Beiträge 

In der Kinderkrippe unseres Kinderhauses können Sie folgende Zeiten buchen: 
 

Stunden Monatlicher Beitrag   

inkl. Getränke, Brotzeit- und Spielgeld 

1 - 2 Stunden / Tag max. 10,5 Stunden / Woche           92,50 € 

 

2 - 3 Stunden / Tag max. 15 Stunden / Woche            114,50 € 

 

3 - 4 Stunden / Tag max. 20 Stunden / Woche            131,00 € 

 

4 - 5 Stunden / Tag max. 25 Stunden / Woche         142,00 € 

 

5 - 6 Stunden / Tag max. 30 Stunden / Woche         153,00 € 

 

6 - 7 Stunden / Tag max. 35 Stunden / Woche         163,50 € 

 

7 - 8 Stunden / Tag max. 40 Stunden / Woche        

  

174,50 € 

Beiträge ab 01.09.2019 

 

Bitte beachten Sie hinsichtlich der Buchungszeiten folgendes: Die Mindestbuchungszeit für 

Kinder unter 3 Jahren beträgt 10,5 Stunden. 
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7.KIHA EMERSACKER- das sind wir 
 
 
Was unser Kinderhaus so besonders macht: 
 

 Kleine, altersgemischte bzw. altershomogene Gruppen – qualifizierte Pädagoginnen 

 

 Intensive Betreuung für jedes Kind, um es individuell zu fördern 

 

 Unterstützung  und Beratung durch gut fortgebildete Pädagoginnen 

 

 Wertschätzung, Wärme und Geborgenheit 

 

 Ein klarer verstehbarer Tagesablauf mit wiederkehrenden Ritualen 

 

 Individuelle Lernwege, d.h. die Kinder lernen in Projekten und Bildungsangeboten 

 

 Großzügig gestaltetes Raumkonzept mit vielfältigen Funktionsecken 

 

 Hochwertiges Spielmaterial 

 

 Zertifiziert als  „Haus der kleinen Forscher“ Einrichtung  
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… das sind wir… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

KINDERKRIPPE  

 

Krippenkinder brauchen 

gleichermaßen Geborgenheit und 

Abenteuer, um sich in der Krippe 

wohl zu fühlen.  
 

Um auf die emotionalen 

Grundbedürfnisse  Ihres Kindes 

eingehen zu können, d.h. jedes Kind 

intensiv zu betreuen und individuell 

zu fördern, ist die Gruppe 

entsprechend klein gehalten.  
 

Zudem betreuen, bilden und 

erziehen täglich qualifizierte 

Mitarbeiterinnen mit viel 

Engagement die Jüngsten in unserem 

Kinderhaus. 
 

 

KINDERGARTEN 

 

Im Kindergarten nehmen wir jedes 

Kind an der Hand und führen es mit 

kleinen Schritten in Richtung 

Schule.  
 

In unserem „Offenen 

Raumkonzept“ gehört jedes Kind zu 

einer Gruppe. Dort erlebt es 

Orientierung und Sicherheit. 
 

In der Freispielzeit stehen Ihrem 

Kind alle Funktionsräume zur 

Verfügung.  
 

Mit viel Motivation und 

Einfühlungsvermögen agieren 

professionelle Erzieherinnen im 

pädagogischen Kindergartenalltag.  

Jede Mitarbeiterin ist neben der 

Gestaltung des alltäglichen Lebens 

im Kindergarten Spezialistin für 

eine altershomogene 

Projektgruppe.  
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8. Pädagogische Grundhaltung 
 

Jedes Kind ist eine einzigartige Persönlichkeit, das Schätze in sich trägt 

Wir sehen das Kind als einzigartige Persönlichkeit, mit all seinen Kompetenzen, Stärken, 

Schwächen, Interessen, Bedürfnissen… All diese Schätze machen seine Individualität aus.  

Wir erkennen seine Fähigkeiten, fördern es – ohne es zu überfordern. Bildung und Erziehung im 

Kinderhaus Emersacker orientiert sich an der Einzigartigkeit des Kindes. Wir nehmen jedes 

einzelne Kind an der Hand und begleiten es individuell auf einem Stück seines Lebensweges. 

Dabei ist es uns wichtig, dass die Kinder zu eigenständigen, kreativen und lernbereiten 

Individuen heranwachsen, die sich in ihrer Zukunft erfolgreich behaupten können.  

Im Zentrum steht dabei das Kind – Kinder dürfen bei uns „Kind sein“. Kinder bestimmen alle ihr 

Leben und ihren Alltag betreffenden Aspekte mit und entwickeln sich so zu 

entscheidungsfreudigen Persönlichkeiten. 

„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. Dann weiß man, was es heißt, in sich 
eine warme, geheime Welt zu haben, die einem Kraft gibt, wenn das Leben schwer wird.“  
Astrid Lindgren 

Wir verstehen uns als Schatzentdecker und Wegbegleiter 

Für uns ist es eine Ehre, das Kind auf seinem ganz persönlichen (Lern-) Weg zu begleiten, es zu 

ermutigen, zu unterstützen und zu bestärken. Wir akzeptieren und respektieren Kinder 

bedingungslos. Wir bieten ihnen Erfahrungsräume, Zeit, Orientierungshilfe, Freiheit zur 

Persönlichkeitsentwicklung und Hilfe zur Selbständigkeit.  

Als Erzieherinnen sind wir Bezugsperson und Vorbild für Ihr Kind, aber auch Impulsgeber und 

Schatzsucher. Wir sind gute Beobachterinnen und verstehen uns als 

„Entwicklungsbegleiterinnen“.  

Wir begegnen den Kindern einfühlend, authentisch und schenken ihnen Aufmerksamkeit und 

Zeit. Jedes Kind holen wir dort ab, wo es sich in seiner Erfahrungswelt gerade befindet und 

bieten ihm die Möglichkeit, seine Fähigkeiten und Bedürfnisse in die Gruppe einzubringen und 

diese dadurch mitzugestalten.  

Um sich mit Kindern zu verständigen, sie ernst zu nehmen, ihre Lernprozesse zu begleiten, ist 

für uns ein Dialog zwischen Kindern und Pädagogen unerlässlich, d.h. zuhören, abwarten, fragen, 

sich Zeit lassen, schweigen,… und Kontakt aufnehmen und eine Beziehung zum Kind aufbauen. 
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„Ich glaube daran, dass das größte Geschenk, das ich von jemandem empfangen kann, ist, 
gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden. Das größte Geschenk, das ich geben kann 
ist, den anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu berühren. Wenn dies geschieht, 
entsteht Kontakt.“ Virgina Satir 

 

Kinderhaus Emersacker – ein Ort gemeinsamen Lebens und Lernens 

Kinder sind von Grund auf neugierig – sie sollen ihre Welt erkunden und erforschen können, denn 

Lernen ist Lust und Ausdruck von Lebensfreude. Lernen aus erster Hand – das bedeutet, die 

Kinder lernen aus ihren Erfahrungen. Wir legen Wert auf eine Atmosphäre zum Wohlfühlen, in 

der gemeinsames Leben, Lernen und Entwickeln stattfindet.  

Dazu gehört auch, sich für die Kinder Zeit zu nehmen und ihnen mit voller Aufmerksamkeit zu 

begegnen.  

„Wir müssen uns Zeit nehmen, wenn wir Gutes erreichen wollen. Die Zeit, die wir auf eine 
Sache verwenden ist Maßstab unserer Liebe zu ihr. Zeit ist gewissermaßen Liebe. Und ohne 
Liebe kann keine Arbeit gedeihen.“ Hugo Kükelhaus 

Wir unterstützen die Bildung Ihres Kindes, indem wir sie herausfordern, sie zum Ausprobieren 

ermutigen und ihnen Vertrauen schenken. Unser Kinderhaus ist anregender Bildungsort, denn 

Kinder müssen sich wohl fühlen, sonst können sie nicht gut lernen.   

Für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes ist der Erwerb von sozialen und emotionalen 

Kompetenzen eine wichtige Grundlage. Bei uns lernen die Kinder sich in der Gemeinschaft 

zurechtzufinden, d.h. sie lernen soziale Beziehungen zu knüpfen, aufzubauen und zu pflegen. 

Dabei spielen soziale Regeln, Toleranz und Einfühlungsvermögen eine große Rolle. Kinder sind 

soziale Wesen, sie haben das Recht, mit Gleichaltrigen zu spielen und die Welt zu erobern. Die 

Kinder müssen lernen, Gefühle bei sich und anderen wahrzunehmen und auf diese einzugehen.  

Das kindliche Spiel ist der Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit und Ausdrucksform des 

Kindes. Kinder und Pädagogen sind zugleich Lernende und Lehrende.  

„Eine gute Erzieherin vermittelt nicht Wissen, sondern versucht Kenntnisse zusammen mit den 

Kindern zu konstruieren. Sie lernt von den Kindern, welche Wege sie genommen haben.“ (aus 

Reggio)  

Kinder sind aktive Konstrukteure ihres Wissens. Während des Kinderhausalltags beobachten wir 

die Kinder, nehmen ihre Interessen wahr und gehen individuell auf deren Entwicklungsstand ein. 

Wir differenzieren unser pädagogisches Angebot, um die Kinder bestmöglich zu fördern.  
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Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist, dass alle Kinder – mit oder ohne Behinderung, 

verschiedenen Geschlechts, Nationalität, Religion und Herkunft – gemeinsam aufwachsen und 

miteinander lernen können. 

 

Hand in Hand mit Eltern 

… das heißt für uns: Wertschätzung, Vertrauen, Respekt und Ehrlichkeit. Ein offenes und 

wertschätzendes Miteinander liegt uns bei der Erziehungspartnerschaft sehr am Herzen. 

Wir wünschen uns eine enge und gute Zusammenarbeit mit Ihnen, da Ihre Fähigkeiten eine 

Bereicherung unserer pädagogischen Arbeit bedeuten.  

Wir als Kinderhausteam bieten uns an, sie als Eltern bei der Erziehung Ihres Kindes zu ergänzen 

und zu unterstützen. Unsere Aufgabe ist geprägt von einem intensiven und informativen 

Austausch, um eine gute Transparenz zu erzielen. 

 

Hand in Hand im Team 

Auch das Kinderhausteam, bestehend aus qualifizierten Pädagogen, arbeitet Hand in Hand. 

Kollegialer Umgang und gegenseitige Wertschätzung im Team ist für uns eine 

Selbstverständlichkeit. 

 Jede Mitarbeiterin hat die Möglichkeit, sich zu entfalten und bereichert  somit das Miteinander 

und die Arbeit in unserem Kinderhaus. Ebenso setzt jede Mitarbeiterin die Aufgaben und Ziele 

der Einrichtung durch Engagement, sowie persönliche und fachliche Kompetenz um. Sie ist 

aufgefordert, kritisch und verantwortungsvoll die Arbeit zu reflektieren und sich für neue 

Erkenntnisse und Wege zu öffnen.  

Für uns ist es selbstverständlich, an regelmäßigen Fortbildungen bzw. Weiterqualifizierungen 

teilzunehmen.  

Durch das  kontinuierliche Weiterbilden im Team sind wir immer auf dem neuesten Stand 

pädagogischer Erkenntnisse. Wir verstehen uns als Lernende, die Spaß und Freude haben am 

Weiterlernen und sich mit Kindern weiter entwickeln. 
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Hand in Hand mit der Gemeinde Emersacker 

„Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind groß zu ziehen.“ Afrikanisches Sprichwort 

Dieses Sprichwort zeigt uns, dass das Wohl der Kinder auch ein Auftrag an unser Gemeinwesen 

ist. In Emersacker stehen Kinder und Familien im Zentrum der Aufmerksamkeit. Als Kinderhaus 

Emersacker ist uns eine Einbindung in das kommunale und kirchliche Gemeindeleben wichtig. Mit 

vereinten Kräften fördern und schützen wir sie, damit sie ihre individuellen Anlagen entfalten, 

ihre Persönlichkeit entwickeln und zu sozialen, gefestigten Menschen heranreifen können.  Wir 

werden dem Auftrag des kirchlichen und kommunalen Lebens gerecht, indem wir uns an 

verschiedenen Aktionen, Festen und Veranstaltungen beteiligen. Wir veröffentlichen Artikel über 

unsere Aktivitäten in der Augsburger Allgemeinen, im Holzwinkel und im Internet. 

 

Hand in Hand als Netzwerk 

Wir stehen in regelmäßigen Informationsaustausch mit verschiedenen Institutionen, z.B. 

Familienbüro der Gemeinde, Jugendamt, Sozialamt, Fachberatung, Logopädie, Kinderarzt, 

Frühförderstelle, Fachschule…  

Die Vernetzung ermöglicht eine optimale Förderung der Kinder. 
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8.1 Unsere Kinderhausphilosophie – 
Hand in Hand fürs Kind 
 
 

Im Kinderhaus Emersacker nehmen wir Kinder im Alter von 6 Monaten bis 6 Jahren an der Hand, 

unterstützen sie individuell in ihrer Entwicklung und führen sie so in kleinen Schritten in die Zukunft.  
 

Unsere pädagogischen Prinzipien: 
Jedes Kind ist eine einzigartige Persönlichkeit, das Schätze in sich trägt  
Wir sehen das Kind als einzigartige Persönlichkeit, mit all seinen Kompetenzen, Stärken, Schwächen, Interessen, Bedürfnissen… All diese Schätze 

machen seine Individualität aus.  

 

Wir verstehen uns als Schatzentdecker und Wegbegleiter 
Für uns ist es eine Ehre, das Kind auf seinem ganz persönlichen (Lern-) Weg zu begleiten, es zu ermutigen, zu unterstützen und zu bestärken. 
 

Kinderhaus Emersacker – ein Ort gemeinsamen Lebens und Lernens  
Wir wollen Kinder darin fördern, hohe soziale und emotionale Kompetenzen zu entwickeln. Bei uns lernen die Kinder daher, sich in der Gemeinschaft 

zurechtzufinden, d.h. sie lernen soziale Beziehungen zu knüpfen, aufzubauen und zu pflegen.  

 

Hand in Hand mit Eltern 
… das heißt für uns: Wertschätzung, Vertrauen, Respekt und Ehrlichkeit. Ein offenes und wertschätzendes Miteinander liegt uns bei der 

Erziehungspartnerschaft sehr am Herzen. 

 

Hand in Hand im Team 
Dies bedeutet für uns als Kinderhausteam, einen partnerschaftlichen Umgang zu pflegen, der von Offenheit, Ehrlichkeit, gegenseitiger Wertschätzung 

und Unterstützung geprägt ist.  

 

Integration - Inklusion 
Ziel unserer inklusiven Arbeit ist, dass alle Kinder gemeinsam aufwachsen, das heißt, miteinander spielen, leben und lernen. Kinder lernen in unserem 

Kinderhaus, dass es normal ist, verschieden zu sein. 

 

Partizipation - hier machen sich die Kinder für ihre Interessen stark 

Wie definieren wir Partizipation? Wörtlich übersetzt bedeutet Partizipation „an etwas Teil haben“, „sich beteiligen“ d.h. bei uns werden die Kinder 

aktiv an ihren Bildungsprozessen beteiligt.  

 

Beobachtung und Dokumentation 
Kinder „beobachten“ heißt, Kindern mit Aufmerksamkeit zu begegnen. Wir setzen uns intensiv mit dem einzelnen Kind auseinander, gehen auf 

„Schatzsuche“ und entdecken gemeinsam seine Stärken, Interessen, Kompetenzen und Fortschritte.  
 

„Guck mal, ich arbeite!“ Freispiel – Bildungsangebote - Projektarbeit 
Kinder sind von Grund auf neugierig – sie sollen ihre Welt erkunden und erforschen können, denn Lernen ist Lust und Ausdruck von Lebensfreude. Als 

Kinderhausteam ist es unsere Aufgabe, diese Lernfreude zu unterstützen und weiter zu fördern. Lernen ist wichtig – noch wichtiger ist, spielerisch zu 

lernen, wie man ein Leben lang Spaß am Lernen haben kann.  

 

Anfang gut? Alles besser!!! Eingewöhnung und Übergänge 
Die Eingewöhnungszeit ist für jedes Kind unterschiedlich. Die konkrete Dauer und Gestaltung wird mit den Eltern individuell abgesprochen und lehnt 

sich an das „Münchner Eingewöhnungsmodell“ an.  

 

Kinderhaus Emersacker – ein Haus in dem sich Kinder wohl fühlen 
In unserer Einrichtung ist jede Familie willkommen.  Wir sind ein Haus mit „offenen Türen“, in dem gespielt und gelernt wird – in dem man sich 
wohlfühlt 
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9. Bildungs-und Erziehungsbereiche 

 
Unser pädagogisches Konzept orientiert sich am Bayrischen Bildungs- und Erziehungsplan  in Verbindung 

mit dem BayKiBig und basiert auf einem Fundament, das wir in gemeinsamer Teamarbeit entwickelt 

haben. Unsere pädagogischen Leitziele, sechs der wichtigsten Grundlagen unseres Kinderhauses, möchten 

wir Ihnen vorstellen. 

 

9.1 Bei uns lernen die Kinder das Lernen 

- Bildung im Kinderhaus 

Lebenslanges Lernen ist gefragt - in unserem Kinderhaus sollen die Kinder „für das Leben lernen“. Bildung 

findet bei uns ständig statt: im Freispiel, während Einzel- und Kleingruppenangeboten, im Sitzkreis und 

bei Projekten.  
 

„Wir wollen nicht einem passiven Kind etwas lehren, sondern ein aktives Kind in seinem Lernprozess 

unterstützen.“ (aus Reggio)  
 

Bei unserer täglichen Bildungs- und Erziehungsarbeit stehen daher der Erwerb und die Stärkung der 

Basiskompetenzen d.h. die Persönlichkeitsentwicklung Ihres Kindes im Mittelpunkt. 

 

 
 
      
 
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basiskompetenzen 
unsere 

pädagogischen 
Leitziele 

 

Personale Kompetenzen 
 Selbstbewusstsein, 

Selbstwertgefühl 
 Individuelle Interessen und 

Neugier 
 Gedächtnis, Denkfähigkeit 
 Problemlösefähigkeit 
 Kreativität 
 Grob- und Feinmotorische 

Kompetenzen   

Soziale Kompetenzen 
 Schließen und Pflegen von 

Freundschaften 
 Konfliktlösefähigkeit 
 Kooperationsfähigkeit 
 positive und negative Ereignisse 
 Umgang mit Regeln 
 Wertschätzung gegenüber andere 

Menschen 
 Partizipation 
 Toleranz 

Lernmethodische Kompetenzen 
 „Lernen wie man lernt“ 
 Methoden zur Wissensaneignung 

entwickeln 
 Wissen anwenden und 

übertragen 
 Fehler entdecken, Selbstkontrolle 
 Leistungen würdigen 
 Lernprozesse wahrnehmen 

Resilienz (=Widerstandsfähigkeit) 
 Mit Belastungssituationen 

umgehen können 
 Stark, selbstbewusst sein 
 Stabile Bezugspersonen haben 
 Konstruktives Problemlösen 
 Gefühle wie Wut, Freude, Trauer, 

Angst erkennen und ausdrücken 
 „Kind, das an sich glaubt“ 
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Als Bildungseinrichtung fördern wir bewusst die kindliche Entwicklung und insbesondere das Lernen der 
Kinder. Kinder sind von Grund auf sehr lernbegierig, sie wollen ihre Welt erkunden, erforschen und 
verstehen. Sie wollen ihre eigenen Fähigkeiten weiter entwickeln. Das Lernen ist eine emotionale, 
lustbetonte Angelegenheit. Als Kinderhaus ist es unsere Aufgabe, diese Lernfreude zu unterstützen und 
weiter zu fördern. Die Kinder lernen bei uns, wie Wissen entsteht, sie entdecken das Lernen – sie lernen 
das Lernen.  
„Kinder bilden bedeutet nicht, ein Glas zu füllen, sondern ein Feuer zu entfachen.“ 
 
Das Kind lernt, indem es seine eigenen Ideen und sein Verständnis von der Welt zum Ausdruck bringt und 
sich mit anderen austauscht. Lernen findet bei uns in Zusammenarbeit statt, d.h. die soziale Interaktion 
ist für uns der Schlüssel zum Lernen. 
Als Kindertageseinrichtung sehen für uns als „Treibhäuser der Zukunft“! Lernen im Kinderhaus Emersacker 
heißt daher für uns: 
 
 
 
Kompetenzen entfalten 
       entdecken   
         sinnliche Erfahrungen 
 
 staunen   begeistern lassen 
 
        
 forschen,untersuchen,experimentieren 
 
 
Hypothesen bilden        schlussfolgern 
 
 
 Selbsterfahrung        mitteilen 
 
            diskutieren 
Gemeinschaft erleben 
            
mit allen Sinnen-sinnhaftes Tun     

andere mit einbeziehen 
 
           philosophieren 
  

Erfahrungen machen 
 prüfen         dokumentieren 
 

 
 

 

LERNEN 
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- Lernen in Bildungsbereichen  
 
Hier erhalten Sie einen kurzen Überblick, in welchen Bereichen wir Ihr Kind fördern:  
 

 

Emotionalität und soziale Erziehung, Ethische und religiöse Bildung 

Hand in Hand in Gemeinschaft leben 

Für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes ist der Erwerb 

von sozialen und emotionalen Kompetenzen eine wichtige 

Grundlage. 

Deshalb unterstützen wir die Kinder: 
 

 beim Schließen und Pflegen von Freundschaften 

 Gefühle wie Wut, Freude, Trauer zu erkennen, auszudrücken und auszuleben 

 Probleme und Konflikte selbständig zu lösen 

 sich durchzusetzen, aber auch Kompromisse einzugehen 

 positive und negative Ereignisse zu bewältigen 

 Regeln zu akzeptieren und zu berücksichtigen 

 andere Menschen wertzuschätzen 

 sich bei Diskussionen, Abstimmungen und Kinderkonferenzen einzubringen und zu beteiligen 

 Kinder mit anderer Religion, Herkunft oder mit Behinderung zu akzeptieren. 

 

Zudem fördern wir die sozial- emotionalen Kompetenzen Ihres Kindes gezielt mit Hilfe von PAPILIO. 
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Sprachliche Bildung und Förderung 
Sprache ist nicht nur Sprechen 

Uns ist es wichtig, dass Ihr Kind bei uns das Interesse und die Freude am Sprechen entdeckt. Jedes 

Bilderbuch, jedes Fingerspiel, jedes Lied und jedes Sprachspiel fördert Sprache. 

Durch Rollenspiel, Kinderkonferenz und im täglichen Freispiel haben die Kinder immer wieder aufs Neue 

die Möglichkeit, ihre Sprache selbst auszuprobieren und weiter zu entwickeln. 

Wir sind den Kindern Sprachvorbilder, wir helfen ihnen beim Spracherwerb, Aufbau von neuem Wortschatz 

und richtiger Satzstellung. 

Für unsere Vorschulkinder haben wir ein individuelles Sprachtraining zusammengestellt, das viermal die 

Woche stattfindet. 

 
 
Musikalität 
Eine Welt voller Musik 
Musik spielt in unserer Einrichtung eine große Rolle. 

„Musikalität macht schlau“ heißt es und nicht nur bei 

den Kindern, sondern auch wir im Team legen großen 

Wert  auf unsere eigene musikalische Bildung. 
 

In unserer Einrichtung singen, summen, lauschen, 

klatschen, patschen, stampfen und tanzen wir in 

irgendeiner Art und Weise jeden Tag mit den Kindern. 

All diese Möglichkeiten stehen uns offen, 

unseren Kindern die Musik näher zu bringen 

und ihnen dabei zu helfen für sie Freude zu entwickeln. 

Wir experimentieren mit Stimme, Körperinstrumenten 

und richtigen Instrumenten. 
 

Durch musikalische Erziehung entwickeln Kinder   „Es gibt Bereiche der Seele, die nur  

kreative Fähigkeiten, die Sinne verfeinern sich, durch die Musik beleuchtet 

werden.“ (Z. Kodaly) 

sie lernen neue und alte Volkslieder, sie entdecken 

die Vielfalt der Musik und bei dem ein- oder          

anderen Kind wird vielleicht die Neugier für mehr geweckt. 
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Kreativität - Kreativ mit Allerlei       

Im Kindesalter findet Kreativität überall und 

ständig statt. In alle Richtungen strecken sie ihre Antennen, 

ihre Fühler, ihre Füße aus, um die Welt zu erkunden. 

Im Atelier geben die Kinder der Welt ein Gesicht. 

Malend, zeichnend, formend und bauend bringen 

sie ihre Gefühle und Gedanken zum Ausdruck. 

Durch das Bereitstellen, Ausprobieren und Hantieren 

mit verschiedenen Farben, Materialien und Dinge 

regen wir die Kreativität und Fantasie 

der Kinder an. Im Vordergrund steht für uns die 

Freude am bildnerischen, kreativen und 

schöpferischen Tun. Die Kinder entwickeln so 

ein ästhetisches Empfinden und ein Gefühl für 

Farbe und Form, gleichzeitig fördern wir die 

Grob- und Feinmotorik, das eigene Vorstellungsvermögen, 

aber auch die Ausdauer und Konzentration. 

 
Bewegung, Körper, Gesundheit – Fit von klein auf 
Mit ca. zwei Monaten kann ein Säugling den Kopf heben, 

mit acht Monaten krabbeln und sitzen und mit einem Jahr 

kann manches Kind sogar schon laufen. 

All diese Entwicklungsschritte sind eindeutig erkennbar und 

erfreuen Sie als Eltern ungemein. 

Die weitere motorische Entwicklung fördern wir im 

Kinderhaus durch regelmäßige Bewegungstage, die im 

Wald, im Garten oder  in der Turnhalle stattfinden. 

Außerdem bieten wir für alle Kinder  

 Psychomotorik-Einheiten an. Im Freispiel können die Kinder 

 bekannte Bewegungsspiele ausprobieren. Das Bewegen in 

der frischen Luft – besonders in unserem naturnahen 

Garten – bereitet den Kindern viel Freude. Unser Ziel ist es, 

den Kindern sich, ihren Körper und seine Funktionen, ihre 

Bedürfnisse, Gefühle und Wünsche bewusst zu machen. Sie 

sollen einen  Ausgleich von Anspannung und Entspannung 

erfahren und Spaß an der Bewegung finden. Mit Gemüse, 

Obst und einer gesunden Brotzeit legen wir Wert auf eine 

ausgewogene Ernährung. 
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Mathematik und Naturwissenschaft 
Entdecken, erforschen, erleben 

„Mathematik ist viel mehr als Zahlen. Mathematik 

ist zum Anfassen.“ 

Im Kinderhausalltag begegnen uns ständig Zahlen 

und Formen: im Datum, das wir jeden Morgen mit 

den Kindern besprechen, in Reimen und Liedern, 

auf der Uhr und im Freispiel. Mathematik ist auch: 

Wie stecke ich meine Brotzeitdose in die Tasche? 

Wo gehört das Spielzeug beim Aufräumen hin? Wie 

orientiere ich mich im Raum?  

 

 

„Die Fragen eines Kindes sind schwerer zu 

beantworten, als die eines Wissenschaftlers.“ Alice 

Miller 

Kinder sind von Grund auf neugierig. Um ihren 

Wissensdurst zu stillen,  legen wir Wert auf eigenes 

Experimentieren und Erforschen. 

Durch Erfahrungen im Wald, im Garten und bei 

Spaziergängen in den verschiedenen Jahreszeiten 

bringen wir den Kindern Pflanzen, Tiere und die 

alltägliche Umwelt näher. 

Uns ist es wichtig, dass Ihr Kind Freude an der 

Natur entwickelt. Es lernt diese zu schätzen und 

genießt, was es dort zu sehen, zu riechen, zu 

hören, zu fühlen und auch manchmal zu schmecken 

gibt. 

 

Als Kinderhaus unterstützen wir die Stiftung 
„Haus der kleinen Forscher“. Wir fördern die 
Begeisterung unserer drei- bis sechsjährigen Kinder 
für naturwissenschaftliche und technische 
Phänomene. 
 

Unser Kinderhaus ist eine Einrichtung mit „Haus 

der kleinen Forscher“-Zertifikat. 
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Informationstechnische Bildung 

Medienbildung und -erziehung 
Wir plädieren nicht wie viele Kritiker dafür,  

das Thema Medien bis zu einem bestimmten  

Alter von Kindern fern zu halten.  

Bei uns im Kinderhaus erlernen die Kinder einen sachgerechten,  

selbstbestimmten und verantwortlichen Umgang mit Medien.  
 

 „Alle Mittel bleiben nur stumpfe Instrumente, 

 wenn nicht ein lebendiger Geist sie zu gebrauchen versteht.“ Albert Einstein 

 

 

 

 

Umweltbildung und Erziehung 

Ein wichtiger Bildungsauftrag im Kinderhaus ist es,  

bei den Kindern einen verantwortungsvollen Umgang  

 und Verständis mit unserer Natur, all den Tieren und Pflanzen und  

unseren Ressourcen Grund zu legen.  

Unser Schwerpunkt in diesem Bildungsbereich ist  

vor allem die Nähe zur Natur.  

Daher wurde unser Garten zum  

„Natur-Erlebnis-Raum“ umgestaltet.  

Die Kinder haben hier die Möglichkeit, Tiere zu  

beobachten, Kräuter zu riechen, mit Erde zu matschen u.v.m.  

Wir gehen regelmäßig in der Umgebung spazieren und  

verbringen nicht nur im Garten sondern auch im Wald  

viel Zeit mit den Kindern.  

 
Wenn man die Natur wahrhaft 
liebt,  
so findet man es überall schön.  
Vincent van Gogh 
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9.2 Integration – Inklusion 

 
„Es ist normal, verschieden zu sein.“ 

 

Ziel unserer inklusiven Arbeit ist, dass alle Kinder gemeinsam aufwachsen, das heißt, miteinander spielen, 

leben und lernen. Daher werden bei uns Unterschiede nicht nur bei Kindern mit und Kindern ohne 

Beeinträchtigung wahrgenommen, sondern im Zuge der Anerkennung der Einzigartigkeit eines Individuums 

zwischen allen Menschen festgestellt. Kinder lernen in unserem Kinderhaus, dass es normal ist, 

verschieden zu sein. 
 

In unserer Einrichtung ist jedes Kind willkommen. Für den Alltag heißt dies: Jeder übernimmt 

Verantwortung – für sich und für den Anderen! Alle Kinder erfahren sich auf der Basis ihres jeweiligen 

Entwicklungsniveaus im gemeinsamen Handeln, Spielen und Lernen als kompetent. 
 

Die Inklusion bietet die Möglichkeit, direkt im Kinderhaus Kinder zu begleiten und auch im Gruppenalltag 

zu fördern. Die Kinder erleben bei uns, dass jedes Kind seine individuellen Fähigkeiten und Stärken hat 

und sich daraus die eigene Persönlichkeit bildet. Wir arbeiten mit den Stärken des Kindes und knüpfen 

dort an, wo es schon Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt und fördern es in allen Entwicklungs- und 

Sinnesbereichen. Dabei sind uns das Stärken des Selbstwertgefühls und das Fördern des sozialen 

Miteinanders besonders wichtig.  

 
Im Tagesablauf sind uns feste Strukturen wichtig, welche den Kindern Sicherheit und Halt bieten, ebenso 

wie Freiräume in welchen die Kinder sich gezielt einbringen und ihre individuellen Bedürfnisse vom Team 

wahrgenommen und unterstützt werden. Als Team reflektieren wir unser Handeln, um flexibel auf die 

Kinder eingehen zu können. Für eine gelingende Inklusion ist es daher notwendig, alle Kinder ernst zu 

nehmen, sie aktiv in das Geschehen mit einzubeziehen, sowie Spiel- und Lernangebote so vorzubereiten, 

dass Kinder mit unterschiedlicher Ausgangslage unter Berücksichtigung ihrer individuellen Kompetenzen 

gemeinsam aktiv werden können.  
 

Um Inklusion möglich zu machen, liegt uns vor allem eine vertrauensvolle Kooperation mit Eltern und eine 

gute Vernetzung mit Fachkräften und der Frühförderstelle sehr am Herzen. 
 

Inklusion bedeutet für uns 

gleiche Wertschätzung aller Beteiligten 

Steigerung der Teilhabe aller Beteiligten 

Unterschiede zwischen den Beteiligten sind Chancen für das gemeinsame Lernen 

Gemeinschaft aufbauen, Werte entwickeln, Potentiale erkennen und ausbauen 
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9.3 Beobachtung und Dokumentation 

 
Kinder „beobachten“ heißt, Kindern mit Aufmerksamkeit zu begegnen. Wir setzen uns intensiv 

mit dem einzelnen Kind auseinander, gehen auf „Schatzsuche“ und entdecken gemeinsam seine 

Stärken, Interessen, Kompetenzen und 

Fortschritte.  

 

Im Portfolio halten wir die Lern- und Entwicklungsgeschichte ihres Kindes fest. Dieses spiegelt 

das Leben, die Themen und Fragen, an denen Ihr Kind lernt, seine Interessen und seine Art, der 

Welt zu begegnen wieder. Wir Pädagogen sind die „Schreibmaschinen“, „Fotografen“ oder 

„Buchhalter“ der Kinder – wir handeln sozusagen im Auftrag der Kinder.     Regelmäßige 

Beobachtung und Portfolio sind Grundlagen für Elterngespräche und für die Planung unserer 

pädagogischen Arbeit.  

 

Durch unsere Dokumentationen können die Eltern den Entwicklungsprozess ihres Kindes 

verfolgen, die Kinder können ihre Arbeit anhand von Bildern reflektieren, die Pädagogen lernen 

die Gedankengänge der Kinder kennen und sehen so ihre Stärken und Lernfortschritte und die 

Öffentlichkeit sieht somit die Qualität der Einrichtung.  

Ziel unserer Dokumentation ist es, zu verstehen, wie denken / fühlen / lernen Kinder. Die 

Dokumentation ist für uns eine große Wertschätzung gegenüber dem Kind d.h. dessen Lernen 

sichtbar machen, seine kindliche Entwicklung zu verstehen, präsentieren und wertvoll zu 

machen. 

 

 
Führe dein Kind immer nur 
eine Stufe nach oben. 
Dann gib ihm Zeit zurückzuschauen 
und sich zu freuen. 
Lass es spüren, dass auch du dich freust 
und es wird mit Freude 
die nächste Stufe nehmen. 
 
Franz Fischereder 
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9.4 Partizipation und Demokratie der Kinder 
 
Wie definieren wir Partizipation? Wörtlich übersetzt bedeutet Partizipation „an etwas Teil 

haben“, „sich beteiligen“. Bei uns beteiligen sich die Kinder an ihren Bildungsprozessen, d.h. die 

Kinder dürfen so weit wie möglich selbst darüber entscheiden, auf welche Weise sie sich mit 

welchen Interessen beschäftigen möchten.  

 

Wir nehmen die Kinder als Experten ihres eigenen Lebens und Lernens ernst. Sie beteiligen sich 

mit Ideen und Vorschlägen an der Gestaltung des Alltags. Sie erleben bei uns, dass sich ihr 

Einsatz für die eigenen und die Interessen anderer lohnt. Sie treffen Entscheidungen, 

übernehmen Verantwortung und handeln selbstbestimmt. Durch die direkte Beteiligung wie z.B. 

bei unserer Kinderkonferenz oder jährlichen Kinderbefragung, zeigen wir ihnen unsere 

Wertschätzung und erzeugen Verantwortung. Außerdem führen wir eine jährliche 

Elternbefragung durch. 

 
 

 
Konfliktlösung     Mitbestimmen 

   Mitwirken        
Mitverantwortung 

 
 

Eigenverantwortung        Beschwerde- und 
Streitkultur 
          
 
  Mitgestalten      Selbstbestimmung 

 
Selbstbestimmtes Handeln im Lebensalltag 

 
 
 
 
 
 
 

„Partizipation ist 
keine Gnade, 
sondern ein 

Recht.“ 
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9.5 „Guck mal, ich arbeite!“ 
Freispiel – Bildungsangebote – Projektarbeit 
 

 

Spielen ist das Arbeiten der Kinder. Im Freispiel geschehen daher wichtige Bildungsprozesse, die 
Grundlagen für das ganze Leben sind. Lernen ist wichtig – noch wichtiger ist, spielerisch zu 
lernen, wie man ein Leben lang Spaß am Lernen haben kann.  
 
Deshalb geben wir den Kindern Zeit, um im eigenen Rhythmus neugierig ihre Umwelt zu 
erforschen. Sinn-volles Spielen bedeutet,  mit allen Sinnen unsere Welt wahrzunehmen. Das Kind 
erkundet diese Welt durch Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten. Mit Hand, Herz und 
Verstand lernt es ganzheitlich. 
 
Die Kinder entscheiden im Freispiel selbständig über ihre Spielpartner, die Art des Spieles, den 
Spielort und die Dauer. Sie probieren Materialien und Techniken aus, sind kreativ, erwerben 
Fähigkeiten, lösen Konflikte und eigenen sich Wissen an – sie sind selbst tätig. Das praktische 
Tun, das Lernen der Kinder wird von uns Pädagogen begleitet.  
 
„Wenn du mit Kindern ein Schiff bauen willst, dann gehe nicht in den Wald und sammle Holz, 
sondern wecke in ihnen die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer.“ Antoine de Saint-
Exupéry 
 
Kinder sind von Grund auf neugierig, wissbegierig und wollen ihre Welt erforschen.  
Wir beobachten  die Kinder, nehmen ihre Bedürfnisse und Interessen wahr und gehen auf deren 
Wünsche und Fragen ein.  Unsere Projekte und Bildungsangebote entstehen aus und im täglichen 
Leben mit den Kindern, dort werden die Themen der Kinder zu Themen der Erwachsenen.  Im 
Projektprozess werden gemeinsam Fragen entwickelt, Lösungswege gesucht und neue 
Erkenntnisse gewonnen. Dabei machen wir uns gemeinsam auf den Weg des Lernens, frei nach 
dem Motto: Wie lernt man am besten? Einfach machen!  
 
Kinder brauchen Freiheit, um sich entwickeln zu können. Freiheit heißt nicht Grenzenlosigkeit. 
Gemeinsam mit den Kindern legen wir Regeln, Grenzen und Konsequenzen fest. Sie geben den 
Kindern ein Gefühl von Sicherheit und fördern das soziale Miteinander.  
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9.6 Anfang gut? Alles besser!!! 

Eingewöhnung und Übergänge 
 

 

Krippe 

Der Beginn der Krippenzeit bedeutet für ein Kind oftmals die erste Trennung von den Eltern und 

somit eine große Veränderung. Damit der Übergang vom Elternhaus in unsere Einrichtung für das 

Kind eine positive Erfahrung wird, richten wir uns nach dem „Münchner Eingewöhnungsmodell“. 

Dieses Modell wird von uns – gemeinsam mit Ihnen – speziell auf Ihr Kind zugeschnitten. Denn 

jedes Kind ist unterschiedlich und hat individuelle Bedürfnisse. 

Sie sollten sich als Eltern mindestens 4 Wochen für die Eingewöhnung Zeit nehmen, damit es für 

Ihr Kind möglichst stressfrei abläuft. 

 

Unsere Eingewöhnung läuft in 5 Phasen ab: 

 

 Vorbereitung: Wir vereinbaren mit Ihnen einen Schnuppertermin, an dem Ihr Kind 
gemeinsam mit Ihnen für 2 Stunden unseren Krippenalltag erleben kann. An diesem Tag führen 
wir auch ein kurzes Willkommensgespräch mit Ihnen, bei dem wir erste Eindrücke und 
notwendige Informationen über die Interessen, Bedürfnisse und Eigenheiten Ihres Kindes 
sammeln können. 
 

 Kennenlernen: Nun startet die Eingewöhnung. Anfangs kommen Sie mit Ihrem Kind jeden 
Tag der Woche. Somit gewöhnt sich Ihr Kind an die Abläufe des Krippenalltags. Zu Beginn der 
Eingewöhnung verbringt Ihr Kind 2-3 Stunden pro Tag bei uns, dies wird mit der Zeit dann 
gesteigert. Das Kind lernt hierbei die Räume, die anderen Kinder und uns Pädagogen näher 
kennen. Wir sind immer in regem Austausch mit den Eltern und versuchen, offene Fragen zu 
beantworten und Ängste zu nehmen. Die Bezugserzieherin hält sich in der ersten Woche noch 
sehr zurück und nimmt eine beobachtende Rolle ein. 
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 Sicherheit gewinnen: In den weiteren Tagen geht es nun darum, dass Ihr Kind die 
Sicherheit gewinnt, die es benötigt, um sich von Ihnen trennen zu können. Die Bezugserzieherin 
nimmt zunehmend mehr Kontakt zum Kind auf und stellt eine Vertrauensbasis her. Sie als Eltern 
bleiben der „sichere Hafen“ für Ihr Kind, halten sich jedoch etwas mehr im Hintergrund. In den 
ersten drei Tagen der Eingewöhnung findet noch keine Trennung statt. Für uns ist es wichtig, uns 
mit Ihnen regelmäßig auszutauschen, damit wir sowohl auf Veränderungen, als auch auf Ihre 
Bedürfnisse eingehen können. 
 

 Vertrauen aufbauen: Sobald Ihr Kind Vertrauen zu uns gefasst hat und sich im 
Krippenalltag sicher fühlt, ist eine erste Trennung von mindestens 30 Minuten möglich. Anfangs 
bleiben Sie noch bei uns in der Einrichtung, damit Sie jederzeit greifbar sind. Wenn die erste 
Trennung gut verlaufen ist, wird die Zeit von Tag zu Tag gesteigert und Sie dürfen dann auch 
nach Hause gehen und Ihr Kind nach der Trennung wieder abholen. 
 

 Auswerten und Abschließen: Hat sich Ihr Kind gut eingewöhnt, findet zum Ende unserer 
Eingewöhnungszeit noch ein kurzes Abschlussgespräch statt. Hier reflektiert die Bezugserzieherin 
gemeinsam mit Ihnen die Eingewöhnungszeit. 
 
 

 

Kindergarten 

 

Für die meisten Kinder und ihre Eltern ist der Übergang in den Kindergarten auch die erste/ 

zweite Trennung. Übergänge sind meist von starken Emotionen begleitet. 

Wir möchten Ihnen und Ihrem Kind den Start bei uns möglichst einfach gestalten. 

Unser Konzept lehnt sich an das „Münchner Eingewöhnungsmodell“ an. Die Eingewöhnung ist für 

jedes Kind individuell. Die konkrete Dauer und Gestaltung wird mit den Eltern individuell 

abgesprochen. Doch bereits vor der Eingewöhnung haben Sie und Ihr Kind die Chance erste 

Eindrücke zu gewinnen. 
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Wechselt ihr Kind von unserer Krippe in den Kindergarten ermöglichen wir den Kindern vor der 

eigentlichen Eingewöhnung erste Besuche im Kindergarten. Eine Krippenerzieherin besucht für 

kurze Phasen mit einigen Krippenkindern den Kindergarten. 

An unserem Informationselternabend im Sommer haben Sie die Möglichkeit die Räumlichkeiten 

unseres Hauses und das Personal kennen zu lernen. Außerdem geben wir  Einblick über den 

Tagesablauf, unsere Arbeitsweise, etc. 

 

Unser Eingewöhnungsgespräch findet vor der Eingewöhnung statt. Im Gespräch erfahren wir von 

Ihnen etwas über die Interessen, Vorlieben, Stärken und Eigenheiten Ihres Kindes.  Durch diese 

ersten Informationen über Ihr Kind können wir individueller auf Ihr Kind eingehen und es bei 

seiner Eingewöhnung leichter unterstützen. 

Da mehrere Kinder gleichzeitig im Kindergarten neu beginnen, ermöglichen wir eine gestaffelte 

Eingewöhnung. D.h. das bereits nach den Sommerferien im  August die ersten Kinder in den 

Kindergarten wechseln. 

An den ersten Tagen ihres Kindes in der Eingewöhnung haben Sie als Eltern die Gelegenheit den 

Tagesablauf mit Ihrem Kind gemeinsam zu erfahren. Dabei ist es unser Ziel, dass Sie und Ihr Kind 

sich wohl fühlen, Sicherheit gewinnen und Vertrauen zu uns aufbauen. Das Verhalten Ihres 

Kindes gibt uns Aufschluss, wann wir die erste Trennung versuchen. Die ersten Tage ohne Eltern 

sollen für Ihr Kind zeitlich langsam gesteigert werden. 

 

Hat sich Ihr Kind gut bei uns eingewöhnt findet ca. im Oktober ein kurzes Gespräch über die 

Eingewöhnung statt. 
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10. Ein Haus in dem sich Kinder wohl fühlen 
 
 

10.1 Raumkonzept 
 

Wir sind ein Haus mit „offenen Türen“, in dem gespielt und gelernt wird – in dem man sich 
wohlfühlt. 
Durch ein offenes Raumkonzept schaffen wir den Kindern Freiräume, die ihnen eine Vielzahl von 

Möglichkeiten bieten, in denen die Kinder die Welt untersuchen und erforschen können. 

Unser Kinderhaus bietet Platz für vielfältige Räumlichkeiten und Funktionsecken wie Atelier, 

Bau- / Konstruktionsbereich, Rollenspielecke, Ruheraum, Essbereich, Lernwerkstatt, u.v.m. 

Wir richten unsere Räume so ein, dass die Kinder ohne Worte verstehen, wie sie sich in dem 

Raum zu  

verhalten haben. Als Pädagogen entwickeln wir die Räume außerdem nach den Bedürfnissen und 

Interessen der Kinder weiter, Räume greifen bei uns die Lernfreude Ihres Kindes auf.  

 
 „Erst bilden wir unsere Räume, dann bilden die Räume uns.“ (Winston Churchill) 
 

 

10.2 Garten 

 
Freispiel draußen - besonders erwähnenswert ist unser „Natur-Erlebnis-Garten“. 

Weidentipis, Wasserspielanlagen, Kriechtunnel u.v.m. bieten den Kindern vielfältige Spiel- und 

Erlebnismöglichkeiten und machen ihnen verschiedene Körper- und Sinneserfahrungen möglich. 

 

Natur muss erlebt, erspürt, erschmeckt, erhört, erblickt, erklettert, erkrabbelt werden und 

dazu muss man raus. (U.Dittmer) 
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10.3 Sachen zum Spielen und Spielsachen 
 

Den Kindern steht in offenen Regalen und Schränken eine vielfältige Auswahl an Spielmaterial 

zur Verfügung. Kinder finden bei uns: 

 Sachen zum Spielen, Verändern, Bewegen 

 Material zum Experimentieren und Forschen 

 Werkzeug zum Gestalten und Entdecken 

Material in unserem Kinderhaus ist nicht einfach nur Spielzeug, sondern eignet sich für 

Sinneserfahrungen, feinmotorisches Training und das Kennenlernen von Farben und Formen. 

 
„Nichts ist im Geiste, was nicht in den Sinnen war.“ aus Reggio 

 
 
10.4 So verbringt Ihr Kind den Tag bei uns 

 

Immer wiederkehrende Rituale geben unseren Kindern Orientierung im Alltag. Kinder brauchen 

beides: Sicherheit und Freiräume! Sie benötigen Zeit zum Spielen und Lernen, zum Entdecken, 

zum Ausruhen und zum Essen. So finden die Kinder ihren persönlichen Tagesrhythmus. Die 

jeweiligen Inhalte und Themen verändern sich im Jahreskreis. 

 
 
 

10.5 Mittagessen und Brotzeit 
 

Spielen und Lernen macht hungrig! Kinder sollen bis zu fünf Mal am Tag eine Mahlzeit zu sich 

nehmen. Dazu gehört auch eine kleine, gesunde Brotzeit am Vormittag. Es werden Obst und 

Gemüse zur mitgebrachten Brotzeit angeboten. 

Einmal im Monat bieten wir eine „Brotzeitwoche“ an, hier wird das Frühstücksbuffet aus 

biologisch-saisionalen Lebensmitteln von uns als Einrichtung vorbereitet. 

Jedes Kind entscheidet, was und wie viel es isst. Dabei sollen die Kinder ihrem eigenen Gefühl 

vertrauen, was brauche ich – was nicht. Für die Kinder, die länger in der Einrichtung sind, wird 

täglich ein gemeinsames Mittagessen angeboten. Wir legen Wert auf Tischmanieren, 

Selbstständigkeit und vermitteln den Kindern, dass sie sich für ihre Grundbedürfnisse Zeit 

nehmen.  Das Mittagessen sehen wir u.a. auch als ein Bildungsangebot, indem wir z.: Wert und 

Verhaltensweisen vermitteln. 



 

34 

  

10.6 Sauberkeitserziehung/Beziehungsvolle Pflege 

In unserem Verständnis ist Wickeln immer auch Beziehungsarbeit und eines der wichtigsten 

Elemente des  Alltags. Die beziehungsvolle Pflege ist eine Zeit, in der das Kind die ungeteilte 

Aufmerksamkeit der pädagogischen Fachkraft in der 1:1 Situation genießt. Voraussetzung für das 

Wohlfühlen der Kinder ist eine Vertrauensbasis zur Pädagogin. Das heißt, während der 

Eingewöhnung übernimmt die Mutter weiterhin das Wickeln, nach und nach übernimmt dann die 

Bezugserzieherin und später dann auch die anderen Pädagogen. Das Kind darf sich stets selbst 

entscheiden, von wem es gewickelt werden möchte und es bekommt so viel Zeit beim Wickeln, 

wie es braucht. 

Während des Wickelns herrscht im Bad eine ruhige Atmosphäre, die dem Kind ermöglicht, sich zu 

entspannen. Wir nutzen diese Zeit auch, um mit dem Kind in Kontakt zu kommen und 

wertschätzende Gespräche zu führen. Jedes Kind ist individuell und dies zeigt sich auch beim 

Wickeln. Je nach Vorliebe des Kindes, stimmen wir den Wickelvorgang darauf ab. 

 

Wenn ein Kind beginnt, sich für den Toilettengang zu interessieren, fördern wir dies natürlich 

auch in unserem Alltag. Das Kind bekommt einen „Windelorden“, auf den nach jedem Gang auf 

die Toilette ein Sticker als Motivationshilfe und Anerkennung geklebt wird. Da das Sauber 

werden bei jedem Kind etwas anders abläuft, sind wir in dieser Zeit mit den Eltern in intensivem 

Austausch. 
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11. Hand in Hand mit Eltern 
 
- „Eltern sind bei uns willkommen!“ 
 
„Das schönste Kinderzimmer eines Kindes ist das Herz und das schönste Wohnzimmer ist 
die Zeit der Eltern.“ 
 

Sie als Eltern sind aus der Sicht Ihres Kindes immer die Nummer eins. Sie sind immer erster 

Anlaufpunkt, wenn etwas weh tut oder wenn etwas gut gelungen ist. 

Sie sind die Hauptbezugspersonen der Kinder und tragen die Hauptverantwortung für ihre 

Bildung und Erziehung. Wir als Kinderhaus bieten uns an, Sie bei der Erziehung Ihrer Kinder zu 

ergänzen und zu unterstützen. 

Sie sind die Experten für Ihr Kind. Wir schätzen sie als Experten, die über besonderes Wissen im 

Hinblick auf die Lebensgeschichte ihres Kindes, seiner Gewohnheiten, besonderer Interessen, 

Vorlieben und Aversionen, seiner Stärken und unterstützungsbedürftigen Bereiche verfügen.  

Sie sind wichtige Dialog- und Erziehungspartner für uns als Team. Durch gegenseitigen Respekt 

und Ehrlichkeit gelingt eine gute Zusammenarbeit, die sich zum Wohle des Kindes ausrichtet. 

 

 

Wir erleben und fördern mit Ihnen die Entwicklung Ihres Kindes und tauschen uns mit Ihnen 

darüber aus. Wir sind ein Haus, in das Sie Ihr Kind Tag für Tag mit einem guten Gefühl 

hinbringen. Ebenso sind wir jederzeit offen für Ihre Wünsche und Anregungen und freuen uns auf 

Ihre Mitarbeit bei unseren Aktivitäten. 

Unser Kinderhaus ist nicht nur ein Lebensraum für Kinder sondern auch für Erwachsene. Wir 

versuchen immer nach neuen Wegen zu suchen, sie als Familie im Lebensalltag zu unterstützen.  

Deshalb stehen Information, Beratung und Beteiligung in unserem Kinderhaus an erster Stelle, 

außerdem wollen wir Möglichkeiten für die Eltern schaffen, sich näher kennen zu lernen und 

Kontakte zu knüpfen. 

 

 

Ihr Kind ist auf dem Weg, ein vollwertiges Mitglied in unserer Gesellschaft zu werden. Wir 

möchten Ihnen eine Stütze in Erziehungsfragen sein, Sie beraten und Ihnen bei Problemen 

jeglicher Art den Rücken stärken. 
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Wir führen zudem jährlich eine Elternbefragung durch, bei der Sie uns Rückmeldung geben 

können. 

Für das Wohle Ihres Kindes ist es besonders wichtig, dass Eltern und Pädagogen gut zusammen 

arbeiten, an einem Strang ziehen. Wir bieten folgende Formen der Zusammenarbeit an, um mit 

Eltern konstruktiv im Interesse des Kindes zu wirken: 

 
 
Portfolio-Arbeit 
 
 

Entwicklungsgespräche 
 
 

Elternhospitation 
 
 

Elternabende/ Elternmitwirkung 
 
 

Elternberatung 
 
 

Elternbriefe  / Elternbefragung 
 
 

Elternveranstaltungen 
 
Elternbildung 

 
 
 

Elternbeirat 
Sie wählen einen Elternbeirat, der Ihre und unsere Interessen als Kinderhaus in gemeinsamer 

Arbeit vertritt. 

Der Elternbeirat arbeitet "Hand in Hand'" mit dem Träger und mit uns als Kinderhausteam zum 

Wohle der Kinder. Dabei ist uns gegenseitiges Vertrauen, Ehrlichkeit und Wertschätzung sehr 

wichtig. 
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12. Hand in Hand im Team 
Die beste Kinderbetreuung braucht auch die besten Mitarbeiterinnen. Im Kinderhaus Emersacker 

arbeitet ein Team aus qualifizierten Pädagogen Hand in Hand. 

flexibel         qualifiziert 

freundlich        wertschätzend 

engagiert        kollegial, vertrauensvoll 

herzlich         fachkundig 

versiert         erfahren  

Forscher         „Zeugen“  

Wegbegleiter 

 

 

 

 

"Praktikantinnen sind die Fachkräfte von morgen." 

Von Zeit zu Zeit werden wir in unserer Einrichtung von Praktikanten/innen unterstützt. Hier 

handelt es sich entweder um SPS-Praktikanten/innen, die längere Zeit unsere Einrichtung 

unterstützen oder um Schnupperpraktikanten/innen für ein bis zwei Wochen. 

Unser Team nimmt regelmäßig an Fortbildungen, Fachtagungen und regionalen Besprechungen 

teil. Diese Veranstaltungen nützen wir zur Reflexion und kontinuierlichen Weiterentwicklung 

unseres pädagogischen Konzepts. Ebenso sind für uns regelmäßige Teamsitzungen und 

Gruppenbesprechungen zur Fortschreibung unserer Konzeption unerlässlich. 

Selbstverständlich verfügt unser Haus über eine gute Ausstattung an aktueller Fachliteratur und 

pädagogischen Fachzeitschriften. 

Wir überprüfen und aktualisieren die schriftliche Konzeption und unser internes 

Qualitätshandbuch regelmäßig. So können wir eine hohe Qualität pädagogischer Arbeit 

sicherstellen. 

„Hand in Hand im Team“ bedeutet für uns als Kinderhausteam, einen partnerschaftlichen 

Umgang zu pflegen, der von Offenheit, Ehrlichkeit, gegenseitiger Wertschätzung und 

Unterstützung geprägt ist.  

Das sind wir: 
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13. Hand in Hand als Netzwerk 
 

13.1 Kooperationsparnter 
 

„Wir sind keine Einzelkämpfer, unsere Arbeit ist geprägt vom Erfahrungsaustausch mit 

fachspezifischen Einrichtungen.“ 

In unserer Einrichtung kann jedes Kind seinen individuellen Entwicklungsweg gehen. Um dies zu 

unterstützen und zu fördern, arbeiten wir eng mit verschiedenen privaten und öffentlichen 

Institutionen in der Umgebung zusammen: 

 Bürgermeister / Gemeinderat / Verwaltungsgemeinschaft 
 Familienbüro der Gemeinde Emersacker 
 Kirche / Pfarrer / Pfarrgemeinderat 
 Krabbelgruppe 
 Grundschule 
 Schulvorbereitende Einrichtung (SVE) 
 Heilpädagogische Tageststätte 
 Landratsamt / Jugendamt / Bezirk Schwaben 
 Gesundheitsamt 
 Fachberatung 
 Fachdiensten wie Ergotherapeuten, Spieltherapeuten, Logopäden, Heilpädagogen 

usw. 
 Frühförderstellen (Josefinum/Hessing Stiftung) 
 Ausbildungsträger (Fachschule für Kinderpflege / Fachakademie für Sozialpädagogik) 
 Schulen (Hauptschule, Realschule, Fachoberschule) 
 Beratungsstellen 

 

Diese Vernetzung ermöglicht eine optimale Förderung der Kinder. Vertrauensvoll – und natürlich 

mit dem Einverständnis der Eltern – kooperieren wir mit diesen Institutionen und binden die 

Eltern in die Arbeit mit ein. 
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Als lebendiger Mittelpunkt der Gemeinde Emersacker gehört unser Kinderhaus zu einem 

wichtigen Bestandteil des öffentlichen Lebens. Wir nehmen an Gemeindeaktivitäten teil und 

zeigen damit einer breiten Öffentlichkeit unsere Arbeit. 

 

13.2 Übergang Kindergarten zur Grundschule 

 
RICHTZIELE 

1. Unser Ziel ist es, dass die Kinder neugierig auf die Schule werden und sich darauf freuen. 

2. Unser Ziel ist es, dass die Kinder über zentrale Kompetenzen verfügen, die ein  problemloser 

Übergang in die Schule erfordert und somit Voraussetzung für „Schulfähigkeit“ sind. 

Es existiert ein Vorkurskonzept zwischen dem Kindergarten und der Grundschule seit dem 
Schuljahr 2016/2017.  
 

Die Schule und der Kindergarten treffen sich regelmäßig, um Termine abzugleichen und das 

Beste für das Kind zu erreichen.  

Im ersten Halbjahr kommt die Schulleitung Frau Stein,  in 14-tägigen Abständen  zu uns in den 

Kindergarten. Sie lernt die Kinder in vertrauter Umgebung kennen und hat Einblick in unsere 

pädagogische Arbeit und Haltung. Die Kinder sind sehr gelöst und können ihre persönlichen 

Kompetenzen gut zum Ausdruck bringen. Wir arbeiten in Projektgruppen („Seelending“) und 

homogenen Gruppen.  

Im nächsten Halbjahr wird gewechselt. Das bedeutet die Vorschulkinder gehen mit der 

Bezugserzieherin 14-tägig in die Schule. Die Kinder lernen die Lehrerin kennen und die 

Arbeitsmethoden (z.B. Alphabetenliste, Materialien, Räumlichkeiten..).Unsere Kinder gehen sehr 

gestärkt und mit Vorfreude in die Schule.  

Für die Eltern gibt es noch einen Elternabend zusammen mit Schule und Kindergarten. Wir geben 

den Eltern Zeit für offene Fragen in Bezug auf Schulfähigkeit und versuchen die Ängste zu 

nehmen. Dieses Modell zeigt uns, dass diese wichtigen Übergänge harmonisch, vertrauensvoll, 

freudig, fließend und reibungslos verlaufen. Künstlich geschaffene Atmosphären, wie das 
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Schulspiel sind nicht mehr notwendig und gehören der Vergangenheit an. Hand in Hand Schule 

und Kinderhaus Emersacker. 

„Wenn du ein Schiff bauen willst, fange nicht an, Holz zu sammeln, Bretter zu schneiden und 

Arbeit zu verteilen, sondern wecke in den Menschen die Sehnsucht nach dem großen, weiten 

Meer.“ Antoine de Saint Exupery 
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14. Kinder erfolgreich schützen 
 
Sicherstellung des Kinderschutzes 
 
Seit 2012 haben wir als Einrichtung einen nach §8a SGB VIII gesetzlich festgehaltenen 
„Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung“. 
 
Als Kinderhaus nehmen wir diesen sehr ernst. Aus diesem Grund haben wir einen 
Kooperationsvertrag mit dem Familienzentrum Meitingen (St. Gregor Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe) geschlossen.  
Hier werden alle Pädagoginnen des Kinderhauses zu diesem Thema jährlich geschult und 
erhalten bei Bedarf Beratungsstunden. Das Familienzentrum in Meitingen stellt uns außerdem die 
„insoweit erfahrene Fachkraft“ zur Verfügung um Fälle, bei denen Anhaltspunkte für eine 
Kindeswohlgefährdung vorliegen, fachlich besprechen und gemeinsam einschätzen zu können, 
um das weiter Vorgehen zielgerichtet und bedacht zu planen. 
 
Als Fachkräfte haben wir stets einen fachlich, fundierten Blick auf die Kinder.  
 
Das Wohlbefinden der uns anvertrauten Kinder liegt uns sehr am Herzen. Wir sind bei 
Gesprächen mit den Kindern und bei Beobachtungen aufmerksam, ob es den Kindern körperlich 
und seelisch gut geht.  
 
Es ist unsere Aufgabe als Kinderhaus sich um die Kinder zu kümmern, deren Wohlergehen 
gefährdet ist, sowie deren Schutz vor weiteren Gefährdungen nicht gegeben ist. Ist dies der Fall, 
gehen wir genau nach den im Team erarbeitenden Leitlinien (Verfahrensablauf) vor, gehen in die 
kollegiale Beratung im Team. Zudem holen wir uns beratende Unterstützung bei der 
Gefährdungseinschätzung durch das Familienzentrum Meitingen ein. 
 
Dem Thema Suchtgefährdung widmen wir uns ebenfalls im Rahmen der bereits erwähnten 
„Seelendingarbeit“. Hierbei wird gezielt auf das Thema „Emotionen“ wie bereits beschrieben 
eingegangen. 
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15.Maßnahmen zur Qualitätssicherung- und entwicklung 
 
Im Rahmen der regelmäßigen Teamsitzungen findet eine Auswertung und Reflexion der 
pädagogischen Arbeit im Team statt. Aktuelle Belange, Fallbesprechungen, Veränderungen und 
Weiterentwicklungen finden hier ihren Raum. 
Großen Wert legen wir auf eine eng verzahnte Zusammenarbeit innerhalb der Einrichtung, 
speziell im Bereich der Übergange und Berührungspunkten zwischen Krippe und Kindergarten. 

 
Zudem findet eine jährliche Befragung der Eltern statt, bei der die Eltern die Möglichkeit 
erhalten zu bestimmten Bereichen ihre Wahrnehmung und Meinung anonym zu äußern, um 
Verbesserungen oder Änderungen anregen zu können.  
 
Ein weiteres Instrument der Qualitätssicherung im Bereich der Elternarbeit stellt sicher das 
Gremium des Elternbeirats dar.  
 
Zudem erhalten die Mitarbeiter durch  Fortbildungen, Schulungen und bei Bedarf auch im 
Rahmen von Supervision die Möglichkeit sich fachlich weiterzubilden-und entwickeln. 
 
Ein wichtiges Instrument hinsichtlich der Personalführung sind die jährlichen Mitarbeiterjahres-
gespräche zwischen Mitarbeiter und Leitung, als auch bei Bedarf geführte Mitarbeitergespräche, 
um in einem engen Austausch und Kontakt zu bleiben und die Bedürfnisse und Anliegen des 
Mitarbeiters entsprechend unterstützen zu können. 

 
 
 

 
 
 
 



 

43 

16. Impressum 
 
 
Kinderhaus Emersacker 
Schulstraße 7 a 
86494 Emersacker 
 
Kinderkrippe (08293) 950731 
 
Kindergarten (08293) 70 77 
 

E-Mail: info@kinderhaus-emersacker.de 

Homepage: www.kinderhaus-emersacker.de  

 
 
Träger: 
 
Gemeinde Emersacker 
Bürgermeister Michael Müller 
Im Schloß 1 
86494 Emersacker 
 
(08293) 7606 
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