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1. Vorwort 

Die Kindertagesstätte transparent zu machen, die Arbeit mit den Kindern zu beschreiben 

sowie die pädagogischen Ziele der Einrichtung zu definieren und ihre Umsetzung zu 

erläutern, all dies ist in der vorliegenden Konzeption für die Kindertagesstätte „Am See“ gut 

gelungen, nachlesbar und prüfbar. Das Miteinander in der Kindertagesstätte und der 

Umgang mit den Kindern werden ebenso beschrieben wie die Zusammenarbeit mit deren 

Eltern. 

Insgesamt wird die Kindertagesstätte mittels dieser vorliegenden Informationsschrift mit 

anderen Einrichtungen und deren Angeboten vergleichbar gemacht. 

Ich danke dem Team der Kindertagesstätte „Am See“ und seiner Leiterin, Frau Manuela Lima 

Caldas, für die Erstellung dieser informativen Konzeption. Möge sie dazu beitragen, dass 

unsere Jüngsten auch in Zukunft in einem Klima der Freundlichkeit, Wärme und 

Geborgenheit aufwachsen können. 

 

 

Horst Bitsch, 

Bürgermeister 
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2. Einstieg 

Mit unserer Arbeit als Erzieherinnen in einer Kindertagesstätte nehmen wir großen Einfluss 

auf die Kinder. Wir sind uns bewusst, dass wir damit gleichzeitig auch große Verantwortung 

tragen. Es ist uns deshalb wichtig, unser Tun ständig neu zu überdenken und zu hinterfragen. 

Kinder sind für uns eigenständige Persönlichkeiten mit eigenen Bedürfnissen, Wünschen und 

der Fähigkeit, sich eine eigene Meinung zu bilden. Gerade in unserer Einrichtung treffen 

viele Kulturen zusammen und es ist uns besonders wichtig, die Einzigartigkeit eines jeden 

Kindes zu respektieren und die Toleranzfähigkeit zu fördern. 

Nicht zu letzt ist es uns ein großes Anliegen, die Kinder Eigeninitiative entwickeln zu lassen. 

Sie sollen aktiv werden und sich selbst für die Verwirklichung ihrer Wünsche und Bedürfnisse 

einsetzen. 

Wir möchten die Kinder ermutigen „es selbst zu tun“, damit sie eines Tages auch ihr Leben 

selbst in die Hand nehmen und gestalten können. 

 

Manuela Lima Caldas 

Leiterin 

Kindertagesstätte „Am See“ 
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3. Gesetzliche Grundlagen 

 

Die Arbeit in Kindertagesstätten ist durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) 

gesetzlich geregelt. 

- Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen 

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern 

2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen 

3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser 

miteinander vereinbaren zu können. 

- Der Förderauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und 

bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des 

Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die 

Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und 

sonstigen Fähigkeiten, an der Lebenssituation sowie den Interessen und 

Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft 

berücksichtigen. 
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4. Unsere Einrichtung stellt sich vor 

 

4.1 Soziales Umfeld 

Die Kindertagesstätte „Am See“ wurde am 01. September 1972 in der Kerngemeinde Höchst 

im Odenwald eröffnet. 

Die Einrichtung liegt zentral und ist gut zu Fuß erreichbar. 

Höchst im Odenwald bietet eine gute Infrastruktur durch kleine Geschäfte, Bäckereien, 

Metzgereien, Banken, Postfiliale, Schreibwarengeschäft und große Supermarktketten. All das 

macht Höchst zu einem beliebten Wohngebiet. Hier leben deutsche und ausländische 

Familien, Rentner, Arbeiter, Angestellte und Akademiker zusammen. Für die Kinder bietet 

Höchst einige öffentliche Spielplätze und verschiedene Sportvereine an. 

In Höchst ist die Bebauung gemischt. Es finden sich überwiegend Einfamilienhäuser, aber 

auch Miets-, Eigentums- und Sozialwohnungen. 

Durch die großen Fabriken in den Nachbarorten (Pirelli Reifenwerke, Andros Deutschland…) 

leben in Höchst viele Nationen. Diese unterschiedlichen Kulturen geben die Möglichkeit, 

miteinander und voneinander zu lernen. Alle Nationen sind bei uns herzlich Willkommen 

und werden in der jeweiligen Landessprache im Eingangsbereich der Einrichtung durch ein 

Mobile begrüßt. 

Die Kindertagesstättenkinder wachsen in unterschiedlichen Lebensbedingungen innerhalb 

der Familie auf 

- Berufstätigkeit beider Eltern 

- Alleinerziehende Mütter/Väter 

- Arbeitslosigkeit 

- Leben bei den Großeltern 

- Neue Partnerschaften der Eltern 

- Neue Geschwister 

- Scheidung 

Dies alles wird berücksichtigt und fließt in unsere pädagogische Arbeit mit ein. Denn jedes 

Kind entwickelt sich ganz individuell. 

Bei Bedarf und freier Kapazität nehmen wir in unserer Kindertagesstätte auch Kinder aus 

anderen Ortsteilen von Höchst auf. Dies gilt vorrangig bei einem Bedarf für 

Ganztagsbetreuung. 
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4.2  Rahmenbedingungen 

 

- Adresse: 

Kommunale Kindertagesstätte „Am See“ 

In den Pfarrwiesen 1 

64739 Höchst im Odenwald 

Tel.: 06163/1709 

 

- Öffnungszeiten: 

Betreuungsangebot 5 Std. 

Mo – Fr   7.30 – 12.30 Uhr 

 

Betreuungsangebot 6,5 Std. 

Mo- Fr    7.00 – 13.30 Uhr 

(verlängerter Vormittag mit Mittagessen) 

 

Betreuungsangebot 8 Std. 

Mo – Fr    7.00 – 15.00 Uhr 

(mit Mittagessen) 

 

Betreuungsangebot 9 Std. 

Mo – Fr    7.00 – 16.00 Uhr 

(mit Mittagessen) 

 

Betreuungsangebot 10 Std. 

Mo – Fr    7.00 – 17.00 Uhr 

(mit Mittagessen) 

 

Unser Mittagessen wird täglich frisch von unserer Köchin zubereitet. 

 

- Schließungszeiten 

Drei Wochen während der hessischen Sommerferien 

Ca. 1 – 2 Wochen während der hessischen Weihnachtsferien 

2 – 3 bewegliche Ferientage nach gesetzlichen Feiertagen 

Faschings-Dienstag ab 12.00 Uhr  

Apfelblütenfest-Montag ab 12.00 Uhr 

Pädagogischer Tag 
 

- Betreuung 

Durch ein bedarfsgerechtes Bereuungsangebot bieten wir unseren Familien einen 

verlässlichen Rahmen auf der Grundlage pädagogischer Qualität. Diese schließt 

die Fürsorge, den Schutz und die Pflege der Kinder mit ein. 
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4.3. Räumlichkeiten und Außengelände 

 

 

 

 

 

Spielplatz 
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4.4. Aufnahmekriterien 

Unsere Einrichtung kann zur Zeit bis zu 75 Kinder ab 3 Jahren in drei Regelgruppen 

aufnehmen. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit 24 Kinder im Alter von 1 – 3 Jahren in zwei U3-Gruppen 

aufzunehmen. 

Unsere Kindertagesstätte wird von Kindern vieler verschiedener Nationalitäten besucht.  

Bei der Aufnahme ist eine ärztliche Bescheinigung und eine Impfbescheinigung vorzulegen. 

Kranke Kinder gehören nicht in die Kindertagesstätte. Gerade neue Kinder sind sehr anfällig, 

da ihr Immunsystem noch nicht stark genug ist. Bei Infektionskrankheiten (wie z.B. 

Scharlach, Windpocken usw.) aber auch bei Bindehautentzündung, Läusen ect. Bitten wir 

Sie, ihr Kind telefonisch zu entschuldigen. Bei einigen ansteckenden Krankheiten dürfen die 

Kinder erst wieder mit einem ärztlichen Attest die Kindertagesstätte besuchen (siehe 

Infektionsschutzgesetz). 

Außerdem möchten wir Sie darauf hinweisen, dass ihr Kind möglichst pflegeleichte, 

wettergerechte Kleidung tragen sollte, da die Angst, sich schmutzig zu machen die Kinder in 

ihrer Experimentier- und Spielfreude einschränkt. Sinnvoll sind z.B. Gummistiefel für das 

Spielen auf dem Außengelände bei feuchter Witterung.  

Desweiteren bitten wir Sie, ihr Kind bei sommerlichen Temperaturen eingecremt und mit 

einer Kopfbedeckung in die Kindertagesstätte zu bringen. Ab einem UV-Index von 6 bleiben 

wir (zum Schutz ihrer Kinder) im Gebäude. 

 

„Lachen ist eine Pforte, durch die viel Gutes in den Menschen hineinhuschen kann“ 
                                                                                                                              Christian Morgenstern 
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4.6. Inklusion/Integration 

„Es gibt keine Norm für das Menschsein, es ist normal, verschieden zu sein.“ 
Richard von Weizäcker 

 

Der Leitgedanke der Kita „Am See“ ist, dass die bedingungslose Teilhabe aller Kinder, Eltern, 

Familien, Erzieherinnen und anderer Personen am Leben in unserer Kita ein ganz besonders 

wichtiger Bestandteil unserer Konzeption ist. Jedes Kind, jede Familie ist uns willkommen. 

Alle Beteiligten, d. h. alle Kinder und Erwachsene, egal in welcher Lebenslage, 

Weltanschauung, welcher Herkunft, Nationalität, Muttersprache und Religion, sind herzlich 

willkommen und erfahren die gleiche Wertschätzung. Jeder darf seine Meinung äußern. Wir 

sehen die Unterschiedlichkeit aller Menschen als Normalität an. 

Unser Ziel ist, allen Kindern die gleiche Chance zu bieten um sich individuell bestmöglich zu 

entwickeln. Jedes Kind ist einmalig und hat das Bedürfnis sowie ein Recht darauf zu lernen. 

Wir erkennen die Unterschiedlichkeit der Familien sowie die Unterschiedlichkeit der Kinder 

an. Wir sehen die Bedürfnisse aller Kinder und messen sie daran, was sie schon können. 

Die gemeinsame Bildung und Erziehung aller Kinder steht im Vordergrund. Unser Ziel ist es, 

dass alle Kinder in der Gemeinschaft miteinander und voneinander lernen, dass sie 

gemeinsam spielen und Spaß haben, dass sie gemeinsam neue Erfahrungen in vielen 

Gebieten sammeln können und in schwierigen Situationen gemeinsam wachsen werden. 

Uns ist es wichtig, die Stärken und Schwächen eines jeden Kindes ohne Wertung 

anzuerkennen. Kinder lernen von und miteinander und tragen somit gemeinsam zu ihrer 

Entwicklung und Stärkung bei. Die Erzieherinnen tragen durch ihre pädagogische Arbeit 

wesentlich dazu bei, dass sich Kinder untereinander als ganz eigene Persönlichkeiten 

wahrnehmen und entwickeln. 

In unserer Kindertagesstätte möchten wir Inklusion leben, d. h. wir wollen allen Kindern, 

Familien und allen Beteiligten ermöglichen, das Gefühl der Zusammengehörigkeit zu 

erfahren, Gemeinsamkeiten zu finden und sich aktiv am Leben in der Kindertagesstätte zu 

beteiligen. Unser Interesse bezieht sich auf die gesamte Familie. Die Vielfältigkeit der Familie 

sehen wir als Bereicherung an. 

Kinder mit besonderem Förderbedarf werden in der Kindertagesstätte „Am See“ integrativ 

betreut. Für diese Kinder werden entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen (kleinere 

Gruppe, eine zusätzliche Fachkraft für mindestens 15 Wochenstunden, Barrierefreiheit), um 

ihnen so zu ermöglichen, selbstverständlich gemeinsam mit anderen Kindern aufzuwachsen 

und somit am gesamten Kitaleben teilhaben zu können. Hier findet eine ganz besonders 

intensive Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erzieherinnen statt. Ziel ist es, den Kindern 

eine bestmögliche Förderung zukommen zulassen. Die Kindertagesstätte „Am See“ arbeitet 

mit verschiedenen Institutionen (Logopäden, Frühförderstelle, Institutsambulanz, 
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Kinderärzten, Therapeuten, Sozialstation, Schule usw.) zusammen, sodass sie die Eltern 

dabei unterstützen kann, Kontakt zu diesen Stellen zu knüpfen. 

Wir erkennen, dass Kinder durch das Spiel miteinander, in der Gruppe vielfältige Anregungen 

bekommen, die zum Nachmachen und Mitmachen anregen. Unser Ziel ist es, dass Kinder 

durch das Lernen voneinander aber auch durch die Förderung der Erzieherinnen zu 

selbstständigen, gesellschaftsfähigen Menschen mit eigener Meinung heranwachsen. Wir 

möchten jedem Kind d. h. Kindern aus unterschiedlichen Kulturkreisen sowie Kindern mit 

besonderem Förderbedarf die gleichen, fairen und bestmöglichen 

Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Bildungsangebote können für die gesamte Gruppe, für 

Kleingruppen aber auch individuell für das einzelne Kind angeboten werden. 

Unser Ziel ist, dass alle Kinder gemeinsam miteinander am Leben in der Kindertagesstätte 

teilnehmen. Eine gelebte Inklusion ermöglicht eine positive Entwicklung eines jeden Kindes 

auf allen Ebenen. Wir möchten Kinder in ihrer Einzigartigkeit annehmen, sie begleiten, 

unterstützen und stärken um ihnen so zu helfen, zu selbstbewussten und 

selbstbestimmenden Menschen heranzuwachsen. 

Alle Erzieherinnen zeigen in ihrer persönlichen Haltung auch Wertschätzung und 

Anerkennung gegenüber jeder Kollegin sowie anderen Personen, die zur Kindertagestätte 

gehören als auch Personen von außerhalb. Alle Teammitglieder werden mit ihren Schwächen 

und Stärken angenommen. Jeder darf seine Meinung äußern, Ideen eines jeden werden 

wahrgenommen und aufgegriffen. Die Erzieherinnen der Kindertagesstätte „Am See“ tragen 

eine große Verantwortung um zu ermöglichen, dass Inklusion in der Praxis umgesetzt und 

gelebt werden kann. Die Grundgedanken von Inklusion sind Wertschätzung, Gleichheit, 

soziale Teilhabe, Vielfältigkeit der Familien, Vertrauen, Mitgefühl, Mitspracherecht, 

Dazugehören, Barrierefreiheit sowie Chancengleichheit. 

Um den Gedanken von Inklusion in unserer Kindertagesstätte umsetzen zu können, ist uns 

eine vertrauensvolle, intensive, positive und transparente Zusammenarbeit mit allen Eltern 

sehr wichtig. Die Anliegen, Wünsche, Ideen und Meinungen der Eltern werden gehört und 

berücksichtigt. Die Umgangssprache in der Kindertagesstätte wird an die Eltern angepasst, 

wenn notwendig werden Dolmetscher hinzugezogen. 

Die aufgeschlossene und wertschätzende Haltung aller Erzieherinnen gegenüber jedem Kind 

und jeder Familie ermöglicht allen Beteiligten, sich als eine große Gemeinschaft zu erleben. 

Die Migrantenfamilien unterscheiden sich durch ihre Religionszugehörigkeit, ihre 

unterschiedlichen Familienstrukturen, Rollenbilder, Erziehungsstile, Schichtzugehörigkeit 

aber auch durch ihre Herkunftsländer und ihre Kultur und den damit verbundenen 

Integrationswillen und stellen somit keine homogene Gruppe dar. 

Das bedeutet, dass wir uns auch konzeptionell verändern mussten, insbesondere, da eine 

große Anzahl ausländischer Kinder ohne oder nur mit geringen Deutschkenntnissen in die 
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Kindertagesstätte kommen. Viele Faktoren spielen bei der Integration eine wichtige Rolle. 

Eine Herausforderung für die Erzieherin ist es, selbst eine gewisse Offenheit und Neugierde 

für die fremden Kulturen zu zeigen, um sie auch den deutschen Kindern vermitteln zu 

können um deren Toleranz zu fördern. Auf der anderen Seite aber muss sie die Kinder mit 

anderen kulturellen Wurzeln an die Kultur unseres Landes heranführen. Hierbei ist der 

Kontakt zu den Eltern sehr wichtig, der aber oft durch mangelnde deutsche 

Sprachkenntnisse erschwert wird. Um Missverständnisse bei der Kommunikation zu 

vermeiden, muss eventuell ein Dolmetscher hinzugezogen werden. Wichtig ist aber, dass 

trotz Sprachbarrieren ein Vertrauensverhältnis zu den Eltern aufgebaut wird, da dies sich 

auch auf die Entwicklung der jeweiligen Kinder positiv auswirken würde. 

Neben der Einbettung von Sprachförderaktivitäten in den normalen Kita-Alltag gibt es bei 

uns auch eine externe Sprachförderkraft, die in Kleingruppen die Sprache intensiver und im 

Kontakt mit den jeweiligen Erzieherinnen den jeweiligen Sprachstand des Kindes adäquat 

fördert. 

Für die pädagogischen Fachkräfte heißt Inklusion daher auch tolerant, offen und 

wertschätzend die Kinder und auch ihre Familien in ihrer Unterschiedlichkeit anzunehmen 

und ihnen auf ihrem Weg ein guter und vertrauensvoller Begleiter zu sein. 
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4.7. Teamzusammensetzung 

In unserer Einrichtung gibt es zur Zeit drei Regelgruppen und zwei U3-Gruppen. 

Leiterin                    - Manuela Lima Caldas 

Sternengruppe 

Nina Hoffmann        -Erzieherin 

Jasmin Rieser           - Erzieherin 

Tanja Keller              - Erzieherin 

 

Pumuckel-Gruppe 

 

Jessica Wörle            - Erzieherin 

Ulrike Kaumanns      - Kinderpflegerin 

Ute Pilger-Friedrich  - Erzieherin und Facherzieherin für sprachliche Entwicklung und 

Sprachförderung 

 

Dino-Gruppe 

 

Nina Hild                       - Erzieherin 

Melanie Schotmann    - Erzieherin 

Vanessa Kapraun         - Erzieherin 

 

Wuselzwerge 

 

Marion Friedrich           - Erzieherin 

Rosa Trizzino                 - Erzieherin 

Antonina Nechita         - Erzieherin 

Marion Reifenberger   - Kindegartenhelferin 

Izabela Nowak              - Kindergartenhelferin 

 

Krabbelkäfer 

 

Nicole Klatte                -Erzieherin 

Sabine Sponagel         - Erzieherin 

Elli Gerbig                     - Erzieherin 

Inge Seiler                    - Kinderpflegerin 

Heide Back                   - Kindergartenhelferin 

 

Außerdem gehören zu unserm Team eine Deutschförderkraft, Köchin und drei 

Reinigungskräfte. Zusatzangebot: Englisch und Logopädie 
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5. Unser Bild vom Kind 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Kind braucht ein ganzheitliches Lernen mit allen Sinnen (riechen, sehen, hören, 

schmecken und fühlen). Hierbei möchten wir das Kind begleiten. 
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Wir möchten glückliche, zufriedene Kinder, die gerne in die Kindertagesstätte kommen. Sie 

brauchen Anerkennung und Wertschätzung. Dennoch müssen wir Grenzen setzen und 

konsequent sein, Interessen beobachten und aufgreifen. 

Der Säugling kommt mit Basiskompetenzen zur Welt. Die Basiskompetenzen sind 

grundlegende Fähigkeiten, Fertigkeiten, Haltungen und Persönlichkeitscharakteristika. Diese 

Basiskompetenzen bilden die Grundlage für körperliche und seelische Gesundheit, 

Wohlbefinden und Lebensqualität des Kindes. 

 

Ein Kind braucht eine sichere Bindung und eine anregungsreiche Umwelt, um sich gut 

entwickeln zu können. Die Bindung ist eine emotionale Sicherheit und wichtig für eine 

gesunde psychische und soziale Entwicklung. 

 

„Ohne Bindung keine Bildung“ 

 

 

Eingewöhnungsphase 

 

Deshalb ist es wichtig, die Kinder in der Eingewöhnungsphase zu begleiten. Die 

Eingewöhnungsphase dient dazu, dass sich das Kind nach und nach an das Umfeld gewöhnen 

kann. Wenn die Kinder in der Einrichtung angekommen sind, bzw. eine Bindung zum Umfeld 

aufgebaut haben ( auch sicherer Hafen genannt), dann tritt das Explorationsverhalten ein. D. 

h.  wenn das Kind sich in seinem Umfeld wohl fühlt, beginnt es seine Umgebung 

selbstständig zu erkunden. Kinder sind wissbegierig, einzigartig, unverwechselbar, neugierig, 

kreativ, offen, aktiv, schutzbedürftig und individuell und wollen autonom werden. Sie sind 

Forscher und Entdecker. 

 

Kinder brauchen: 

- Anerkennung & Wertschätzung (Achtung & Respekt) 

- Eine anregungsreiche Umwelt ( emotional, sozial, kognitiv, motorisch) 

- Zeit & Raum für Selbstbestimmung und aktives Handeln 

- Vertrauen in ihre Eigentätigkeit 

- Grenzen, Kontinuität & Verlässlichkeit 

- Willensstärke & Belastbarkeit 

- Die Bereitschaft Kompromisse einzugehen 

- Authentische Bezugspersonen 

- Ehrliche Rückmeldung 

- Ausgewogene Ernährung 

- Strukturierten Tagesablauf 

 

Das Kind steht in unserer pädagogischen Arbeit im Mittelpunkt. Es soll sich sicher und 

wohlfühlen. 
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Kinder sind Individuen, daher besteht unsere Aufgabe darin, uns an den Bedürfnissen der 

Kinder zu orientieren und ihnen eine anregungsreiche Umwelt zu bieten. Ausgestattet mit 

Neugier und Kompetenzen können Kinder in Eigenaktivität alleine oder in kleinen Gruppen 

ihre Umwelt erobern, in verschiedenen Bereichen Erfahrungen sammeln und Wissen 

aneignen. Die Grundlage hierfür bildet eine Atmosphäre, in der sich Kinder wohl und 

geborgen fühlen. Durch Freiraum für eigenständiges Handeln bekommt das Kind 

Selbstsicherheit, die zur Selbstständigkeit führt. 

 

Jedes Kind hat das Bedürfnis autonom zu werden, d. h. Kinder wollen von sich aus lernen. Ihr 

Lerneifer, ihr Wissensdurst und ihre Lernfähigkeit sind bemerkenswert groß. In unserer 

Einrichtung steht Freude am Tun jeglicher Art im Vordergrund. Das bedeutet, dass allen 

Kindern jeden Alters eine möglichst große Vielfalt an Erfahrungs- und Spielmöglichkeiten zur 

Verfügung stehen soll. Dennoch hat jedes Kind sein individuelles Entwicklungstempo. Wir 

versuchen die Kinder so zu fördern, dass sie Lebenssituationen autonom, solidarisch und 

kompetent bewältigen können. Deshalb geben wir ihnen Zeit und Raum sich auszuprobieren, 

aber auch zum Forschen und Erkunden um sich entfalten zu können. Kinder haben ein Recht 

auf bestmöglichste Bildung. 

 

Wir erleben die Kinder im Alltag meistens spontan, ehrlich, aktiv, neugierig und direkt. Ihre 

Gefühle in Form von Freude, Fröhlichkeit, Zufriedenheit, aber auch in Form von Wut, Trauer 

und Aggression prägen unser tägliches Miteinander. Durch den Kontakt mit anderen Kindern 

und Erwachsenen haben sie die Möglichkeit ihr Verhalten zu üben, zu reflektieren und zu 

verändern. 

 

Jedes Kind hat Meinungen, Vorlieben, Wünsche und Abneigungen und bringt ein Potential 

an Emotionen, Selbstständigkeit, Kreativität, Phantasie und motorischen Fähigkeiten mit in 

die Kindertagesstätte. 
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6. Die Rolle der Kita-Leitung 

Die Aufgaben einer Kita-Leitung sind im Laufe der letzten Jahrzehnte immer komplexer und 

umfangreicher geworden, was auch als Folge der strukturellen Veränderung zu sehen ist. Die 

Kita-Leitung spielt eine zentrale Rolle dabei, wie die Kindertagestätte nach außen hin 

wahrgenommen wird. Wichtig ist hierbei, dass sie ein Team hat, das gerne dort arbeitet, 

engagiert ist, sich gegenseitig wertschätzt und untereinander kooperativ ist. 

Wenn die Organisationsstruktur stimmt können Personalentwicklungsmaßnahmen 

erfolgreich sein. Dazu müssen Analyse und Diagnose zu einer Weiterentwicklung führen. Alle 

im Team und auch die Eltern müssen gut Zusammenarbeiten und in die Lösung aller 

Probleme miteinbezogen werden. So können die Ziele der Entwicklung umgesetzt werden 

und ein erfolgreiches Personalentwicklungskonzept entsteht. 

Dies beinhaltet auch die Frage, wie gutes Personal gefördert werden kann und welche 

Fortbildungen und Zusatzqualifikationen für die Mitarbeiter bei besonderen pädagogischen 

Anforderungen benötigt werden. 

Fortbildung oder auch Weiterbildung dienen auch der Qualitätssicherung, geben neue 

Impulse, erweitern den Horizont und vermitteln Wissen über neue Aufgabenfelder. Sie 

müssen von der Kitaleitung gut geplant und vorbereitet werden. Hierbei kann sie die 

Teambesprechung nutzen um für die Fortbildung zu werben und um die Kolleginnen zu 

motivieren daran teilzunehmen. 

Die Teambesprechungen sind sehr wichtig, da sie nicht nur zum Austausch diverser Termine, 

sondern auch als Informationsquelle über Fortbildungsplanung, Fallbesprechungen, Planung 

von Aktionen, Diskussionen über auftretende Probleme usw., dienen. Die Kita-Leitung 

bespricht die einzelnen Themenpunkte nach Priorität. 

Die Aufgabenbereiche bei der Personalentwicklung betreffen noch weitere Punkte wie z. B. 

Mitarbeitergespräche, Leistungsbeurteilungen von Mitarbeiterinnen, Einstellungsgespräche, 

Besetzung von Praktikantenstellen u. v. m. Auch in diesen Bereichen sollte sich die Kita-

Leitung im Vorfeld Wissen und Kompetenz aneignen um sich adäquat verhalten zu können. 

Eine enge Zusammenarbeit mit dem Träger gehört ebenfalls zum Aufgabenbereich einer 

Kita-Leitung. Ein permanenter Informationsaustausch über z. B. Erweiterung des Angebots, 

über Aufnahmen, Planung notwendiger Baumaßnahmen, Personalveränderungen, 

Veränderung der Gruppenstruktur ist dabei wichtige Voraussetzung für eine produktive und 

zukunftsorientierte Entwicklung der Kindertagesstätte. Träger und Leitungen sollten sich in 

ihrer Haltung dem Kind gegenüber einig sein und in pädagogischen Fragen eine gemeinsame 

akzeptierte Werthaltung haben, dann kann von einer guten Grundlage für eine 

verantwortungsvolle und fruchtbringende Zusammenarbeit ausgegangen werden.  

Elternarbeit ist nicht immer einfach, da die Eltern unterschiedliche Ansprüche an eine 

Kindertagesstätte haben. Es ist auch nicht immer leicht die Erwartungen zu erfüllen. Die 
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Kitaleitung ist dann oft der erste Ansprechpartner wenn Eltern Probleme haben oder 

Änderungen wünschen. Nicht selten braucht es dabei viel Einfühlungsvermögen und 

Verständnis für die Eltern. Ein „gegeneinander arbeiten“ würde hier niemandem nützen 

sondern es sollte immer in Richtung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit gehen und 

nach guten Lösungen gesucht werden. Die wichtigste Grundlage der Erziehungspartnerschaft 

mit den Eltern ist die gegenseitige Akzeptanz. 

Im Mittelpunkt dabei steht immer das Wohl des Kindes, was dann manchmal auch heißen 

kann, dass Eltern von pädagogischen Maßnahmen überzeugt werden müssen. Dies geschieht 

immer mit Achtung und Wertschätzung. 
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7. Rolle der Erzieherin 

Erziehung 

Damit Erziehung gelingen kann, braucht es eine vertrauensvolle Beziehung zwischen dem 

Kind und dem Erwachsenen. Das Kind benötigt die Unterstützung, Orientierung und die 

Nähe des Erziehenden. In einer Atmosphäre der Geborgenheit und des Vertrauens kann das 

Kind seine Persönlichkeit entwickeln. In unserer Einrichtung praktizieren wir einen 

partnerschaftlichen Erziehungsstil auf der Grundlage von gegenseitiger Achtung und 

Wertschätzung. 

 

Unsere Aufgabe ist es, die Kinder zu unterstützen und sie in ihrer Entwicklung zu begleiten. 

Jedes Kind ist uns wichtig und wird von uns ernst genommen und respektiert. Die 

Persönlichkeit eines jeden Kindes mit all seinen Stärken, Talenten und Bedürfnisse steht im 

Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit. 

 

In unserem Handeln sind wir authentisch, ehrlich und verantwortungsvoll. Wir sehen uns als 

Vorbild im Umgang miteinander und im Vermitteln von Werten. Sie sollen Toleranz 

gegenüber anderen Mitmenschen und Kulturen erlernen. Wir möchten die Wertschätzung 

und das Vertrauen fördern. Feste Regeln, Strukturen, Rituale und Grenzen helfen dem Kind 

sich bei uns sicher und geborgen zu fühlen. Wir haben ein offenes Ohr, helfen und versuchen 

die Kinder zu motivieren und zu begeistern. Wir wollen für die Kinder da sein, und sie in 

ihren Gefühlen auffangen oder bestärken, sie trösten und ermutigen. 

 

Durch die Gestaltung der Räume und Bereitstellung vielfältiger Spiel- und Bastelmaterialien 

knüpfen wir an die Neugier und das Interesse der Kinder an. 

 

Das Beobachten gehört mit zu unseren Aufgaben, so können wir Entwicklungsschritte 

erkennen, festhalten und dokumentieren und für Eltern wichtige Ansprechpartner und 

Berater sein. 

 

Wir sind wichtige Bezugspersonen für die Kinder und möchten den Übergang vom 

Elternhaus zur Kindertagesstätte für alle Beteiligten möglichst angenehmen gestalten. Wir 

bieten Kindern und Eltern Verlässlichkeit in der Betreuung und es erübrigt sich ein Wechsel 

der Einrichtung von der Krippe zum Regelbereich. Gerade in der Kleinkindphase ist 

Kontinuität für die ganzheitliche Entwicklung von ganz besonderer Bedeutung. Deshalb ist 

die Zusammenarbeit mit Eltern, Therapeuten, anderen Bildungsinstituten und Ärzten für uns 

selbstverständlich und hat einen hohen Stellenwert. 

 

Unsere Arbeit verändert sich ständig durch den Wandel der Zeit, die Entwicklung der Technik 

und das Leben in unserer Gesellschaft. 
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Durch in- und externe Fortbildungsangebote zu den verschiedensten Themen lernen wir 

neue Sichtweisen der Pädagogik kennen und haben die Möglichkeit uns mit anderen 

Erziehern und Erzieherinnen auszutauschen. 

 

Der Wandel und die damit soziokulturellen Veränderungen bieten immer wieder neue 

Herausforderungen, mit denen derzeitig tätige und neu ausgebildete Erzieher / -innen 

konfrontiert sind. 

 

Bildung und Erziehung sind neben der Betreuung von Kindergartenkindern wichtige 

Forderungen. Hauptsäulen unserer pädagogischen Arbeit sind Bildung, Erziehung und 

Betreuung auf dessen Grundlage soziale, emotionale, körperliche sowie geistige 

Kompetenzen bei den Kindern entwickelt werden sollen. Hierbei soll die Förderung das Alter, 

den Entwicklungsstand, die Lebensumstände, sprachliche und individuelle Fähigkeiten, 

Interessen und Bedürfnisse sowie die ethnische Herkunft der einzelnen Kinder 

berücksichtigen. Als weiteren wichtigen Punkt sehen wir die Vermittlung von orientierenden 

Werten und Regeln. 

 

Für die Arbeit in unserer Einrichtung heißt es die realen Lebenswelten der Kinder in den 

pädagogischen Alltag mit einfließen zu lassen und sie als Ausgangspunkte für 

Lernmöglichkeiten zu sehen. Diese „situationsorientierten Bildungsimpulse“ werden im 

pädagogischen Alltag erkannt und aufgegriffen. Hierdurch ergeben sich für die Kinder in 

vielen Bereichen Lernerfahrungen, z.B. beim Backen und Kochen, Werken und Gestalten, 

Texten und Singen, Rollenspielen etc. Ebenfalls sollten die Erfahrungen, Erlebnisse oder 

Ereignisse der Kinder die sie außerhalb der Kindertagesstätte machen wie z.B. Wohn- und 

Lebensverhältnisse der Menschen, Armut und Reichtum, Wetterverhältnisse und 

Jahreszeiten etc. ernst genommen und mit den Kindern gemeinsam reflektiert werden. 

 

Zu unserer Erziehungsarbeit zählt unter anderem die Wahrnehmungserziehung, die 

Bewegungserziehung, die Spracherziehung, die emotionale Erziehung, die Sozialerziehung, 

die Werteerziehung sowie die lebenspraktische Erziehung. Daher brauchen Erzieherinnen 

viel Fachkompetenz, pädagogisches Wissen, Einfühlungsvermögen, Kreativität, Weitblick und 

innovatives Denken. 

 

Unser Erziehungsauftrag besteht darin, aktiv dafür zu sorgen, dass Kinder und Jugendliche 

eine allumfassende lebendige und vielfältige, die Neugierde unterstützende Erfahrungswelt 

kennenlernen können, damit sie immer stärker in der Lage sind, ihre individuelle Identität zu 

erfahren und zu begreifen, weiterzuentwickeln und auszubauen um gegenwärtige und 

zukünftige Lebenssituationen weitestgehend autonom zu gestalten. 

 

Bei der Betreuung geht es hauptsächlich darum, dass die Kinder sich in der Kita wohl und 

sicher aber auch versorgt fühlen und zu den Erzieherinnen verlässliche Bindungen aufbauen 

können. Die Bindungsperson muss für die Kinder als „sicherer Hafen“ erlebt werden, der ihre 
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Sorgen, ihren Kummer, Trennungsängste aber auch ihre Freude über Dinge mit 

Einfühlungsvermögen begegnet. 

 

Im U3 Bereich ist es wichtig, dass für die Kleinkinder die Erzieherinnen liebevolle 

Bezugspersonen sind, die ihre elementaren Bedürfnisse wie Hunger und Durst aber auch das 

Bedürfnis nach Trost und Nähe erkennen und fürsorglich und adäquat darauf reagieren. 
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      7.1. Was wir alles unter einen Hut bekommen 
 

Freispiel 
Übersicht behalten 

(25 Kinder) 

Schmusen 
Kuscheln 
Spielen 

vorlesen 
zuhören 

basteln 
werken 
turnen 

aufräumen 
Spielzeug waschen 

kochen 
waschen 

nähen 
backen 

Mittagsbetreuung 
- Mittagsessen 

- Schlafen 
- Ruhephase 

Schuhe binden 
Wickeln 

Popo abputzen 
Nase putzen 

Hosenknopf zumachen 
Sachen anziehen helfen 

Kinder umziehen 

 
Kinder verarzten 

 

Regeln besprechen 
Kinder trösten 

 

Exkursionen 
Projekte 

Teambesprechungen 
Vorbereiten 

Praktikanten anleiten 

Beobachtungsprotokolle 
Fallbesprechungen 

Gespräche über einzelne Kinder 

 
Fortbildung 

Zusammenarbeit 
andere Institutionen 

- Schule 
-Therapeuten 
-Träger 

Elternarbeit 
- Eltern-Kind-Nachmittag 

- Elternabende 
        - Eltern und Entwicklungsgespräche 

Telefonate entgegennehmen 
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7.2. Ziele und Schwerpunkte 
 

Mit unserer pädagogischen Arbeit möchten wir erreichen… 

 

- dass sich die Kinder wohlfühlen und Spaß, Freude und Geborgenheit finden, 

- dass die Kinder bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit Unterstützung erhalten, 

- die Kreativität, geistige Fähigkeiten und die Schulfähigkeit zu fördern, 

- dass die Kinder vielfältige Erfahrungen im Umgang mit anderen Kindern sammeln 

können, 

- die Motorik und Sprache zu fördern, 

- interkulturelles Lernen zu ermöglichen, 

- die Kinder zu gesundheits- und umweltbewusstem Verhalten zu erziehen, 

- sowie Eigenverantwortlichkeit, Gemeinschaftsfähigkeit und Sozialverhalten zu 

vermitteln. 
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8. Unsere Tagesstruktur 
 

 

                                                              

7.00 Uhr  die ersten Kinder werden von 3 Erzieherinnen im Regelbereich  

                       betreut 

   7.30 Uhr  alle Kinder gehen in ihre Gruppen – Beginn Freispiel 

     9.15 Uhr  alle Kinder sollten, wenn möglich, jetzt eingetroffen sein 

       7.30 Uhr - 9.30 Uhr  freies Frühstück in den Regelgruppen 

         9.30 Uhr  gemeinsames  Frühstück in den U3-Gruppen  

           ca 10.00 Uhr   Morgenkreis 

             bis 11.45 Uhr  Freispiel, Angebote in den Gruppen 

      Spielen im Freien 

               12.00 Uhr  Bereitschaft – Pumucklgruppe für die Kinder, 

                                die unsere Kita nur am Vormittag besuchen 

            12.00 Uhr  Mittagessen im Speiseraum und in der Dinogruppe 

         12.30 Uhr  U3-Kinder gehen zum Mittagsschlaf 

                   Regelkinder in ihre Nachmittagsgruppen 

      13.30 Uhr  Abholzeit 

   15.00 Uhr  Nachmittagssnack 

15.00 Uhr – 17.00 Uhr  Abholung der Kinder gemäß 

    der gebuchten Betreuungszeit  
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9. Elternarbeit 
 

Was verstehen wir darunter? 

 

Für unsere Einrichtung ist Elternarbeit ein elementarer Bestandteil unserer pädagogischen 

Arbeit, ohne den es nicht geht. Die Eltern sollen als Erziehungspartner in den 

Kindertagesstätten-Alltag einbezogen werden. Wir führen mit den Eltern vertrauensvolle 

und einfühlsame Gespräche in respektvollem Miteinander orientiert auf das gemeinsame 

Ziel hin, die bestmögliche Entwicklung des Kindes ganz gleich ob es sich um ein 

Aufnahmegespräch, ein Entwicklungsgespräch, ein Beratungsgespräch oder ein Tür- und 

Angelgespräch handelt. Wir erstreben einen ständigen Austausch mit den Eltern um dieses 

Ziel gemeinsam zu erreichen und wollen daher auch ein Sprachrohr des Kindes sein. Die 

Elternarbeit ist unerlässlich, weil wir nur so das Kind in seiner Ganzheit verstehen können. 

Für unser pädagogisches Handeln ist auch die familiäre Realität des Kindes von großer 

Wichtigkeit. Wertschätzender Umgang, Achtsamkeit und Offenheit sind unverzichtbare 

Elemente unserer Elternarbeit. Die Eltern werden dazu eingeladen, sich jederzeit mit Sorgen, 

Problemen aber auch mit Kritik an das pädagogische Personal zu wenden. 

In Tür- und Angelgesprächen werden alltägliche Anliegen besprochen. 

Bei Elternabenden werden organisatorische, gruppenspezifische oder besonderer Themen 

erörtert. 

Bei Eltern-Kind-Nachmittagen können Eltern in gelöster Atmosphäre mit ihren Kindern 

spielen und deren Freunde kennenlernen.  

Der Austausch von Gruppeninformationen findet an einem Elternabend zu Beginn eines 

Kindergartenjahres statt. 

Entwicklungsgespräche, die 1x im Jahr um den Geburtstag des Kindes herum terminiert 

werden, sind ein wichtiger Baustein unserer pädagogischen Arbeit. Sie tragen maßgeblich 

dazu bei, die bestmögliche, gemeinsame Förderung des Kindes anzustreben. Auf Wunsch der 

Eltern ist ein Gespräch mit den Erziehern jederzeit möglich. 
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10. Grundlagen des Beobachtens und Dokumentierens 
 

In unserer Einrichtung wird jedes Kind von den Gruppenerzieherinnen aber auch von den 

anderen pädagogischen Fachkräften in seiner gesamten Entwicklung kontinuierlich und 

intensiv beobachtet. Die Beobachtungen der pädagogischen Fachkräfte werden gemeinsam 

reflektiert und ausgewertet. Bei Bedarf kann die Beobachtung eines Kindes auch mit dem 

Einsatz von Beobachtungsbögen schriftlich erfolgen. Genaue Beobachtungsverfahren bieten 

einen Zugang zu Entwicklungsprozessen, Interessen, Denkprozessen und Emotionen des 

Kindes. 

 

Zielsetzung des Beobachtens 

- das Kind verstehen zu lernen, in Dialog mit ihm zu kommen, Wertschätzung 

entgegenzubringen, „Beziehungsarbeit“ 

- das Kind in allen Bereichen wahrzunehmen 

- die Teilhabe am sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben unterstützen 

zu können 

- die Entwicklung zur Autonomie besser unterstützen zu können 

- Grundlegende individuelle Erkenntnisse über den Lern- und Entwicklungsstand zu 

erfahren 

- Elterngespräche vorzubereiten und zu gestalten 

- die „Zone“ der nächsten Entwicklung zu erkennen aber auch „Stolpersteine“ 

wahrzunehmen 

- gemeinsam mit den Eltern Wege zu finden, wie das Kind in seiner gesamten 

Entwicklung gestärkt werden kann 

- um Übergänge zum Wohle des Kindes zu gestalten (Familie-Krippe, Krippe-Kita, 

Kita-Schule) 

- die Kooperation mit anderen Institutionen z. B. Schule, Logopädie, Kinderarzt, 

Frühförderstelle, Ergotherapeuten usw. 

 

Beobachtungsinstrumente 

- freie, wahrnehmende Beobachtungen 

- strukturierte Beobachtungen mit Beobachtungsbögen 

 

Unser erster Blick auf das Kind 

- ist immer Ressourcenorientiert, d. h. wir sehen das, was das Kind schon alles kann 

- ist nicht defizitorientiert, d. h. zunächst steht das, was das Kind noch nicht kann 

nicht im Vordergrund 

- wir erkennen die Stärken des Kindes und arbeiten an den Schwächen mit einer 

individuellen Förderung 
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Wertungsfreie und neutrale Beobachtungen 

- Beobachtungen beinhalten nur das, was tatsächlich beobachtet wurde 

- Beobachtungen beinhalten keine Interpretationen 

- Beobachtungen sind keine Auswertungen 

 

 

Auswertung der Beobachtungen 

Um ein umfassendes Bild über die Entwicklung des Kindes zu bekommen, zieht die 

Beobachterin noch andere Personen hinzu, z. B. eine weitere pädagogische Fachkraft, Eltern, 

das Kind, Therapeuten usw. 
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11. Sprache als Schlüssel zur Welt 

(Unsere Kindertagesstätte als Sprachkindertagesstätte) 

 Jede Familiensprache ist für unsere pädagogische Arbeit wichtig. Wenn Kinder aus 

unterschiedlichen Länder zu uns in die Einrichtung kommen, versuchen wir die 1. Brücke zu 

bauen, indem wir die Familiensprache des Kindes in unsere pädagogische Arbeit mit 

einbeziehen (hin zum Kind und seiner Familie). Wir zeigen unsere Wertschätzung und heißen 

auf eine persönliche Art „Willkommen“. 

 

„Du bist uns mit deiner Geschichte und Herkunft wichtig und etwas ganz Besonderes!“ 

 

Die Bedeutung der Muttersprache für das Erleben des Kindes 

Es gibt zwei verschiedene Formen der Zweisprachigkeit. Einmal gibt es Kinder, die von 

Geburt an mit zwei Sprachen groß werden und Kinder, die erst im Kindergarten-Alltag eine 

zweite Sprache lernen müssen. Die Muttersprache bildet den Grundstock für jede weitere 

Sprache. Um die eigene Identität gut und gefestigt aufzubauen muss das Kind in seiner 

Muttersprache erste Lebens- und Kommunikationserfahrungen gemacht haben (Kulturelle 

Familienbande). Nur wenn die Muttersprache vorhanden ist kann das Kind seine emotionale 

Gefühlswelt in Worten ausdrücken. Ein Herabsetzen der Muttersprache kann zum Verlust 

von Selbstwertgefühlen gegenüber den eigenen Eltern führen. In unserer multikulturellen 

Kindertagesstätte respektieren wir alle Muttersprachen z. B. im Eingangsbereich hängen bei 

verschiedenen Anlässen Aushänge in verschiedenen aktuellen Sprachen (Neujahrsgrüße 

ect.). Wir haben Bilderbücher und Liedtexte in verschiedenen Sprachen. Bei Festen und 

verschiedenen Anlässen dürfen Eltern auch ihre einheimischen Speisen und Tänze mit in die 

Kindertagesstätte bringen. Wenn Elterngespräche mit Verständigungsproblemen anstehen, 

ziehen wir gerne eine Person der selben Landessprache zum Übersetzen dazu. Auch ein 

freundliches Lächeln und Nicken ersetzen nicht verstandene Worte. 

Für ausländische Kinder findet ein Deutschförderkurs innerhalb unserer Einrichtung statt. 

Die ausländischen Kinder haben auch in unserer Kindertagesstätte die Möglichkeit mit 

gleichsprachigen Kindern in Kontakt zu treten (Spielgruppen). Wie gut ein Kind die deutsche 

Sprache lernt, hängt schließlich auch davon ab, wie gut ein Kind seine Muttersprache 

beherrscht z. B. „Wie soll ein türkisches Kind eine Geschichte von einem rosa Elefant 

erzählen, wenn es nicht einmal weiß, was rosa oder Elefant auf türkisch heißt.“ 

Gerade die multikulturellen Spielgruppen sind für die Kinder von Vorteil, denn so wird die 

deutsche Sprache spielerisch gefördert.  

Denn Kinder lernen am besten von Kindern. 
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Wichtig ist für uns, dass wir Fehler nicht verbessern, sondern wir wiederholen die Sätze oder 

das Wort noch einmal korrekt um das Kind nicht zu frustrieren. Die Freude am Sprechen ist 

nämlich eine der wichtigsten Antriebskräfte für bessere Sprachfähigkeit. 

Uns ist ein liebevoller und achtsamer Umgang mit Kindern und Eltern wichtig. 

Unseren Leitspruch entnehmen wir dem Grundgesetz: 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“. 

Deshalb achten wir von der Kindertagesstätte „Am See“ auf einen gepflegten Umgangston. 

Herzlichkeit und Verständnis für alle uns anvertrauten Personen, einschließlich deren Eltern 

und Geschwister. 

Altersintegrierte sprachliche Bildung / Mit Sprache kreativ umgehen 

Neben den alltäglichen Sprachanlässen finden sich viele Möglichkeiten mit der Sprache 

kreativ umzugehen. 

Inneres Erleben wird verbalisiert z. B. von Träumen erzählen. Philosophieren und auch über 

Glauben sprechen und dabei Toleranz üben. Möglichkeiten dazu bieten sich in der 

Einzelförderung oder Kleingruppenarbeit z. B. besondere Bilderbücher, Portfolio, 

Literacyprojekte (selbst ein Buch herstellen, Arbeit mit Zeitschriften, Sprachspiele, CD´s ect.). 

Wichtig ist es uns, dass situationsorientiert gearbeitet wird z. B. es hat geschneit – wir 

nehmen das Thema auf oder ein Kind bringt etwas mit – es wird spontan darauf 

eingegangen. 

Bei all diesen Angeboten und dem situativen Arbeiten kommt es nicht auf die Quantität 

sondern auf die Qualität an.  
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12. Kindertagesstätte in Kooperation mit verschiedenen 

Institutionen 

-Öffentlichkeitsarbeit 

Unsere Kindertagesstätte steht in enger Kooperation mit verschiedenen Institutionen. 

Dazu gehören: 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

  

  

  

                                                                                                                               

                                                                                                                                

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine ganz besondere Zusammenarbeit verbindet uns mit der Grundschule Höchst („Schule 

an der Mümling“). 

Im Rahmen des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes sind gemeinsame Tandem- und 

Arbeitsgruppen entstanden, die außerhalb der regelmäßigen pädagogischen Tage an 

Projekten arbeiten (wie z. B. Werteermittlung), die dem Wohl der Kinder dienen und den 

Übergang der Kinder von der Kindertagesstätte in die Schule erleichtern sollen. 

Frühförderstelle des 

Odenwaldkreises 

Verkehrswacht/Polizei 

 

P 
Leiterinnen der anderen Kita´s 

Patenzahnarzt 

 Arbeitskreis Zahnpflege 

 Logopäden 

Fachschulen für Sozialpädagogik 

Träger 

 

Grundschule/EGS Höchst 

 

Jugendamt 

 

Sozialstation 

 

Gesundheitsamt 

 
Feuerwehr 

 

Kirchen 

 
Bücherei 

 
Sprachheilschule Bad König 

 
Institutsambulanz 

Ergotherapeutin 

Kindertagesstätte 

„Am See“ 

 

BFZ 

 

ADAC 

 

 

DRK 

 

 

Erziehungsberatungsstelle 

des Odenwaldkreises 
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13. Schlusswort 
 

Wir sind stolz, dass wir in vielen Teamsitzungen und gemeinsamen Fortbildungen unsere 

Konzeption erstellen konnten. 

Dies war nur möglich, weil wir ein sehr gut harmonierendes Team waren und noch immer 

sind. 

Ohne persönliches Engagement jedes Einzelnen wäre ein derartiges Projekt nicht zu 

verwirklichen gewesen. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen, als Leser unserer Konzeption, einen kleinen Einblick in unsere 

theoretische und praktische Arbeit vermitteln konnten. 

Unsere Einrichtung versteht sich als familienergänzende Institution, die in ihrem ganzen 

Handeln und Tun nur das Wohl und die positive Entwicklung Ihres Kindes zum Ziel hat. 

 

 

 

 

„Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden“. 
Hermann Hesse 

 

 

 


