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Grußworte der Bürgermeister 
von Ilmmünster und Hettenshausen

Liebe Eltern,
als familienfreundliche Gemeinden sind wir bestrebt für unsere jungen 

Familien optimale Lebensbedingungen zu schaffen. 
Dazu gehört unter anderem auch das Angebot, 

sein Kind in einer Krippe wohlbehütet betreuen zu lassen. 
Denn nur so ist eine individuelle, auf die jeweiligen Bedürfnisse ausgerichtete 

Lebensplanung für junge Familien möglich. 
Es freut uns, dass wir als eng verbundene Nachbargemeinden einen

 gemeinsamen Krippenbau verwirklichen konnten und somit die 
Voraussetzungen für eine gute Kinderbetreuung geschaffen haben. 

Mit dem großzügigen Raumangebot und dem von 
der Krippenleitung erarbeiteten pädagogischen 

Konzept können wir unseren Kindern bestmögliche 
Bedingungen für eine positive Entwicklung bieten. 

Und Sie als Eltern haben die Gewissheit, dass Ihr Kind in unserer Krippe 
hervorragend betreut wird und somit hier bestens aufgehoben ist.

 Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern alles Gute für den weiteren Lebensweg.

Freundliche Grüße

        
Anton Steinberger        Hans Wojta
Bürgermeister                      Bürgermeister 
Ilmmünster         Hettenshausen
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Grußwort der 
Kreisgeschäftsführung

Liebe Eltern,
gerade in den ersten Lebensjahren entwickeln sich Kinder besonders durch spielerische Selbst-
erfahrung und das Erleben von Geborgenheit. Neben der Familie ist die Krippe für Ihre Kinder in 
den ersten Lebensjahren der wichtigste Ort Geborgenheit und die spielerische Weltendeckung 
kennen zu lernen. Die familienergänzende Tageseinrichtung hat das Ziel die Entwicklung des 
Kindes altersentsprechend in den unterschiedlichsten Bereichen zu fördern. 
Es ist uns sehr wichtig, dass sich die Kinder in unserer Einrichtung wohlfühlen. 
Somit ist es unser Ziel gemeinsam mit dem Team den Kindern diese zweite Heimat und den 
Raum für Entfaltung zu geben. Aus diesem Grunde arbeiten wir nach den fachlichen Qualitäts-
standards unseres Trägers, des Diözesan-Caritasverbandes München und Freising, und den 
Rahmenbedingungen des BayKiBiG in Absprache mit dem Konzept des Landkreises.
Grundsätzlich sollen die Kinder in ihrer Gruppe einen ersten Sozialraum außerhalb der Familie 
erleben.	Jede	Gruppe	hat	mindestens	eine	Erzieherin	und	eine	Kinderpflegerin.	
Andererseits ist es uns wichtig auch über die Gruppe hinaus mit Gemeinschaftselementen, z.B. 
gemeinsamen	Spielen	im	Garten	oder	Ausflügen,	neue	Lernfelder	zu	erschließen.
Für unsere pädagogische Arbeit ist uns wichtig einige Grundsätze zu beachten:
 Jedes einzelne Kind ist einmalig und unverwechselbar
 Jedes Kind hat eine eigene Persönlichkeit
 Jedes Kind ist Experte der eigenen Entwicklung
 Daneben wollen wir u.a. Sozialverhalten vermitteln, das Kind zur Selbständigkeit
 und Selbstvertrauen fördern, Bewegungs- und Sinneserfahrungen ermöglichen und
 Kreativität wecken.
Damit wir diese Grundsätze und Ziele umsetzen können sind u.a. ein geregelter Tagesablauf mit 
festen Elementen, eine individuelle Eingewöhnung und eine gute Beobachtung mit 
Dokumentation der Entwicklung für die Kinder wichtig. 
Dieses Konzept wird sehr durch die baulichen Gegebenheiten, die Verwaltungsgemeinschaft 
Hettenshausen/ Ilmmünster in dem Gebäude und der Außenanlage der Kinderkrippe 
bereitgestellt hat, unterstützt. Hier ergänzen sich die gruppenbezogenen Raumangebote wie 
Gruppenraum	oder	Schlafraum	mit	Elementen	der	Begegnung,	z.B.	den	großen	Spielflur	oder	
dem Garten, in idealer Weise. Daneben können Kinder auch Klettergeräte und 
Sandkasten entdecken. Als Dienstleister versuchen wir Ihnen als Eltern möglichst optimale 
Betreuungsvarianten mit unterschiedlichen Zeitfenstern und Öffnungszeiten von 7:30 bis 15:00 
Uhr zu bieten. Aus entwicklungs-pädagogischen Gründen arbeiten wir deshalb mit einer Mindest-
buchungszeit von 20 Wochenstunden bzw. 4 Stunden am Tag damit Ihr Kind in einem vertrauten 
Rahmen aufwachsen kann. Die Rahmenbedingungen Öffnungs- und Schließzeiten sowie Beiträge 
sind mit der Verwaltungsgemeinschaft Hettenshausen/ Ilmmünster und dem Konzept der anderen 
Kitas in den Gemeinden abgestimmt. 
Um diese Ziele für Ihr Kind so gut wie möglich umsetzen zu können ist uns das regelmäßige 
Gespräch mit Ihnen als Eltern und in Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat wichtig. 

Denn wir möchten gemeinsam mit Ihnen mit unserer Einrichtung Pusteblume Ihren Kindern 
bestmöglichste Entwicklungs- und Bildungschancen bieten und ihre Kompetenzen individuell 
fördern als Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft.

Ihre Pia Tscherch
Kreisgeschäftsführung
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Grußwort der Fachdienstleitung

Liebe Eltern,
unser Ziel ist es, dass die Kinderkrippe Pusteblume ein 

Ort zum Wohlfühlen, ein Ort der Begegnung, 
ein Ort des Miteinanders von Kindern, 

Eltern und Mitarbeiterinnen ist.
Für den äußeren Rahmen sorgt in vorbildlicher Weise die 

Verwaltungsgemeinschaft Hettenshausen/ Ilmmünster. 
Unser kompetentes Team sorgt für die inhaltliche Erfüllung unserer Ziele. 

Die Grundlage hierfür sind das Bayrische Kinder- Bildungs- und 
Betreuungsgesetz zusammen mit dem 

Bayrischen Bildungs- und Erziehungsplans für Krippen.
Mit diesem Orientierungsrahmen lernen die 

uns anvertrauten Kinder Grundkompetenzen für ihr ganzes Leben. 
Dies funktioniert nur mit ihrer Mithilfe. 

Gegenseitiges Vertrauen ist die wichtigste Grundlage, 
um eine erfolgreiche Betreuung ihrer Kinder 

in unserer Einrichtung zu gewährleisten.
Wir hoffen daher immer auf ein offenes Wort, 

um	eventuelle	Konflikte	schnell	und	
für alle Seiten befriedigend zu lösen.

 

Martina Körner
Fachdienstleitung 

Kinder-Jugend-Familie



Unser Leitbild

Basis für die Arbeit in unserer Caritas- Kindertageseinrichtung ist das christliche 
Menschenbild. Wir orientieren uns am Vorbild Jesu Christi. Unser Ziel ist den Kindern einen 
Gott erlebbar zu machen, der uns alle liebt und annimmt, wie wir sind. 
Wir arbeiten auf der Grundlage des Evangeliums mit seiner froh machenden Botschaft. 
Wir vermitteln den Kindern christliche Werte wie die Achtung vor der Würde jedes 
Menschen, Nächstenliebe und Bewahrung der Schöpfung. 
Getreu dem Motto der Caritas „Nah. Am Nächsten“ sind wir offen für Kinder verschiedener 
sozialer und kultureller Herkunft und Religionen. 
Vielfalt bereichert unser Miteinander und schafft Gemeinschaftserfahrung.
Unsere Kindertageseinrichtung versteht sich als Teil der katholischen Kirche und ihrer Pfarr-
gemeinden. Sie ist ein Ort des gelebten Glaubens. Die Gastfreundschaft gegenüber ande-
ren Glaubensgemeinschaften ist uns dabei sehr wichtig. Durch den Diskurs mit diesen wird 
die eigene religiöse Identität gestärkt und respektvoller Umgang zwischen den Religionsge-
meinschaften erfahren und vertieft.
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das Kind mit seinen individuellen Fähigkeiten und Bega-
bungen, sowie die Familie des Kindes mit ihrem je eigenen Hintergrund und ihrer kulturellen 
Prägung. Wir schaffen in unserer Einrichtung einen Ort, an dem sich Kinder wohl fühlen und 
eine verlässliche und förderliche Erziehung, Bildung und Betreuung erfahren. Wir schaffen 
auch einen Ort, der es Familien ermöglicht Kontakte aufzubauen, Kirche neu zu erleben und 
ein offenes Ohr und Unterstützung bei den vielfältigen Herausforderungen als Familie zu 
finden.	In	jeder	Entwicklungsphase	wollen	wir	als	Partner	der	Eltern	das	Kind	anleiten	und	
unterstützen, damit es Vertrauen in sich und andere entwickeln kann, die Welt entdecken 
und erfahren lernt und Freude an der Gemeinschaft erlebt. Wir sehen uns als verantwor-
tungsvolle Begleiter(innen) der Kinder auf ihrem Weg zu selbstbewussten, selbstständigen, 
respektvollen und gemeinschaftsfähigen Menschen. 
In unserer Kindertageseinrichtung arbeiten wir zum Wohl des Kindes und seiner Familie. 
Unsere pädagogischen Mitarbeiter(innen) verfügen über eine hohe Fachkompetenz, gehen 
achtsam und liebevoll mit den Kindern um und schaffen eine vertrauensvolle Atmosphäre. 
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern ist von gegenseitiger Wertschätzung 
und Vertrauen geprägt. Wir beraten und begleiten die Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder 
und achten und stärken ihre Erziehungsverantwortung.
Gemeinsam sind wir auf dem Weg zu einem gelingenden Leben.

1.
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Unsere Kindertageseinrichtung 
Kinderkrippe Pusteblume 

2.1 Träger
Träger der Kinderkrippe Pusteblume ist der Caritasverband der Erzdiözese München/ Freising e.V. 
unter der Geschäftsführung der Caritas- Zentrums Pfaffenhofen, 
Ambergerweg 3, 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm.
Pia Tscherch, Kreisgeschäftsführerin 
Martina Körner, Fachdienstleitung Kinder-Jugend- Familie 

2.2 Lage
Die Kinderkrippe Pusteblume liegt sehr idyllisch am Ortsrand von Hettenshausen. 
Dadurch dass unser Haus etwas abseits liegt, ist eine sichere Bring- und 
Abholsituation gewährleistet. Einzugsgebiet der Kinderkrippe sind die Gemeinden 
Hettenshausen und Ilmmünster mit ihren Ortsteilen. 
Es handelt sich hier um eine ländliche Struktur. Ein großes Neubaugebiet der Gemeinde prägt 
das notwendige Betreuungsangebot für den U3 Bereich.

2.3 Platzzahl und Altersstruktur
Die Kinderkrippe Pusteblume umfasst 24 Plätze für Kinder unter 3 Jahren. 
Die 24 Plätze sind altersgemischt auf zwei Gruppen verteilt.
Die Aufnahme kann ab dem 6. Lebensmonat erfolgen. Nach Vollendung des dritten 
Lebensjahres muss das Kind am Ende des Krippenjahres die Einrichtung verlassen und wechselt 
in den Kindergarten.

2.4 Betreuungszeiten und Beiträge
Die Kinderkrippe Pusteblume ist von Montag bis Freitag durchgehend von 7:30- 16:00 Uhr 
geöffnet. Die Kinderkrippe kann ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag dann erfüllen, wenn ihr 
Kind die Krippe regelmäßig besucht. Die Mindestbuchungszeit ist bei uns 3-4 Stunden täglich.
Die Bring Zeit ist von 7:30- 8:30 Uhr. je nach Buchung beginnend mit Buchungsbeginn.
Die Abholzeiten sind ab 11:45 Uhr oder 13:45 Uhr, je nach Buchung, beginnend eine halbe 
Stunde vor Buchungsende. Die zusätzliche Öffnungszeit bis 16:00 Uhr wird nach 
Bedarf angeboten (siehe Krippenordnung)

Die Beiträge werden 11 Monate (September bis Juli) berechnet. Die aktuellen Beiträge 
entnehmen Sie bitte der Krippenordnung.

2.



2.5. Schließzeiten
Unser Ferienplan informiert Sie über die Zeiten, in denen unsere Einrichtung aufgrund von 
Urlaub, oder Fortbildungen unserer Mitarbeiterinnen geschlossen ist. 

Der Schließzeitenplan wird Ihnen bei der Anmeldung bzw. am Ende des vorangehenden 
Krippenjahres ausgehändigt und können Sie unserer Homepage entnehmen.

2.6. Räumliche Ausstattung
Das	für	2	Gruppen	entworfene	Haus	bietet	auf	eine	Nutzfläche	von	etwa	370	m²	zwei	
Gruppenräume mit je einem Nebenraum und einen wunderschönen Spiel- und Bewegungsgang. 
Daran schließt sich übergangslos der Eingangsbereich mit unserer Elternecke, dem 
Leitungsbüro,	Kinderbad,	Küche	und	Gäste-	WC	an.	Im	Hauseingang	befindet	sich	ein	
Abstellraum für die Kinderwägen.
Außerdem gibt es im Personalbereich die Kinder- und die Fachbibliothek, einen Personalraum, 
der auch für Elterngespräche genutzt wird, sowie Personaltoilette und einen Abstellraum. Im 
Untergeschoss	des	Hauses	befinden	sich	zudem	noch	weitere	Lagerräume,	ein	Waschraum	und	
der Haustechnikraum.

- 6 -
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2.7 Tagesablauf
Ein Tag in der Kinderkrippe
Die Kinder erleben in der Kinderkrippe einen Tagesablauf, der durch feste Zeiten und wieder-
kehrende Rituale strukturiert ist. Dies gibt ihnen zum einen Sicherheit und Orientierung und 
geht zum anderen auf den Körperrhythmus des Kindes z.B. Bedarf nach Nahrung, Bewegung, 
Anregung, Ruhe und Entspannung ein. Ebenso gibt es im Tagesablauf Zeiten, in denen die 
Kinder mit ihrem Forscher- und Entdeckerdrang die Kinderkrippe mit all ihren Angeboten 
erkunden können und sich aktiv mit ihrer Umgebung auseinandersetzen können.

Folgende wichtige Situationen erlebt ein Krippenkind jeden Tag in unserer Einrichtung 

  Ankommen und liebevolle Begrüßung
  Gemeinsames Frühstück
  Freispielzeit
  Sitzkreis
  Angebote mit pädagogischen Schwerpunkten
	 	 Wickeln,	Hygiene,	Körperpflege
  Gemeinsames Mittagessen
  Schlafen
  Freispielzeit
  Abholen und Verabschieden

Unsere Jüngsten (bis ca. 1 Jahr) gestalten ihren Tagesablauf selbstverständlich nach ihrem 
eigenen Schlaf- und Essrhythmus und integrieren sich im eigenen Tempo in den zeitlichen 
Rahmen der „Großen“. 
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Unsere gesetzlichen Grundlagen 
Unsere gesetzlichen Grundlagen sind die UN-Kinderrechtskonvention, die Sozialgesetzbücher 
SGB VIII und SGBXII, das Bayerische Kinderbildungs- und -Betreuungsgesetz (BayKiBiG) mit 
seinen jeweiligen Ausführungsverordnungen und das Bayerischen Integrationsgesetz. In diesem 
Rahmen orientieren wir uns am Bayerischen Erziehungs- und Bildungsplan (BEP), an der 
Handreichung „Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren“. 

Unsere pädagogische Arbeit mit Kindern
4.1. Die Grundsätze unserer pädagogischen Arbeit
Die Grundsätze unserer pädagogischen Arbeit sind geprägt vom christlichen Menschenbild und 
dem daraus entstehenden Bild vom Kind. Aus beidem folgt unsere Haltung in Bezug auf die uns 
anvertrauten Kinder.
 Jedes Kind ist ein Individuum und hat seine eigene Persönlichkeit.
 Jedes Kind wird als kompetenter Säugling geboren und besitzt eigene Fähigkeiten.
	 Jedes	Kind	hat	seine	eigene	Biografie.
 Jedes Kind gestaltet seine eigene Entwicklung mit seinem eigenen Tempo.
 Jedes Kind ist neugierig und lernwillig und geht seine eigenen Lernwege.

3.

4.
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4.2. Unser Verständnis von Basiskompetenzen
Basiskompetenzen sind grundlegende und vielfältige Fähigkeiten, die ein Kind weiterentwickelt 
um seine Persönlichkeit zu entfalten, um mit Menschen zusammenzuleben und um sich mit der 
Umwelt auseinandersetzen zu können. Zusammengefasst bilden alle Basiskompetenzen die Basis 
für die Entwicklung von Lebenskompetenz.
Selbstwahrnehmung bedeutet, sich selbst, seine Fähigkeiten und die eigenen Grenzen 
kennenzulernen und anzunehmen. Durch Wertschätzung und Bestätigung entwickelt das Kind ein 
positives Selbstbild.
Motivationale Kompetenz ist die Bereitschaft, aus eigenem Antrieb zu lernen. Kinder wollen 
selbst bestimmen, was und wie sie etwas tun. Sie benötigen Entscheidungsmöglichkeiten, um 
selbstwirksam zu werden. 
Kognitive Kompetenz ist die Fähigkeit ganzheitlich – im Sinne von Johann Heinrich Pestalozzi 
„mit Kopf, Herz und Hand“ – zu denken und zu lernen. 
Dies umfasst differenzierte Wahrnehmung mit allen Sinnen, Denkfähigkeit, Gedächtnis, 
Problemlösefähigkeit sowie Phantasie und Kreativität.
Physische Kompetenz bedeutet den eigenen Körper zu kennen, Verantwortung für sich und 
seine physischen Bedürfnisse zu übernehmen, sich selbst zu regulieren und über grob- und 
feinmotorische Geschicklichkeit zu verfügen. 
Soziale Kompetenz heißt Beziehungen aufzubauen und seinen Mitmenschen offen und
 wertschätzend zu begegnen. Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit sowie der konstruktive 
Umgang	mit	Konflikten	festigen	das	Kind	in	seiner	Beziehungsfähigkeit.
Werte- und Orientierungskompetenz ist die Bereitschaft, bestehende Normen kennenzulernen 
und anzunehmen, um daraus ein eigenes Wertebild zu entwickeln und weiterzuentwickeln.
Kompetenz zu Verantwortungsübernahme und demokratischer Teilhabe heißt sowohl für das 
eigene Handeln als auch die eigene Meinung einzustehen. Kinder erhalten die Möglichkeit, 
Verantwortung für das eigene Verhalten zu übernehmen und lernen sorgsam mit Natur und 
Umwelt umzugehen. 
Lernmethodische Kompetenz bedeutet das Lernen zu lernen und das Gelernte auf neue 
Situationen übertragen zu können. 
Resilienz – Widerstandsfähigkeit beschreibt die Kompetenz über ein positives Selbstkonzept zu 
verfügen, trotz individueller, familiärer oder gesellschaftlicher Veränderungen und Belastungen. 
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4.3. Inklusion - 

Umgang mit individuellen Unterschieden und soziokultureller Vielfalt
Jedes Kind hat das Recht so zu sein, wie es ist, und das Recht auf optimale Förderung und 
Begleitung. In einer Atmosphäre von Sicherheit, Geborgenheit und Vertrauen wird die Grundlage 
für eine positive Entwicklung des Kindes und seine Integration in die Gemeinschaft gelegt. 
Altersmischung sowie gruppenübergreifende Sozialkontakte ermöglichen den Kindern ein 
gemeinsames Lernen von- und miteinander.
In unserer Kindertageseinrichtung werden Kinder in erster Linie als Persönlichkeiten mit 
individuellen Stärken, Vorlieben und Interessen gesehen, statt als Mitglied einer Geschlechter-
gruppe. Uns ist es wichtig, dass für Mädchen und Jungen der gleiche Zugang und die gleiche 
Teilhabe an allen Lerninhalten und Lernräumen sichergestellt werden. Die Kinder erfahren, dass 
es Unterschiede, aber auch sehr 
viele Gemeinsamkeiten zwischen 
beiden Geschlechtern gibt und 
jedes Kind individuell 
entsprechend seiner Persönlich-
keit über besondere Vorlieben, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten 
verfügt. Die Vielfalt 
unterschiedlicher Sprachen und 
Kulturen sind eine Chance für 
unsere Einrichtung. Die Kinder 
profitieren	gegenseitig	von	den	
Bedürfnissen, Gewohnheiten, 
Traditionen, Ritualen und den 
Werten einheimischer und 
zugewanderter Familien. Gegen-
seitige Wertschätzung und 
Achtung ist selbstverständlich. 
Unser multikulturelles und mehr-
sprachiges Personal bereichert in 
vielfältiger Hinsicht unseren 
Kinderhausalltag. Für Kinder mit 
besonderen Begabungen gelten 
die gleichen Bildungs- und 
Erziehungsziele wie für andere Kinder. Sie sind in ihrer Entwicklung durch angemessene Aufgaben 
anzuregen und herauszufordern. Unser Ziel ist es alle Kinder weder zu überfordern noch zu 
unterfordern. Kinder, welche in ihrer Entwicklung auffällig, gefährdet oder beeinträchtigt sind, 
haben aufgrund dessen einen erhöhten Bedarf an Förderung und benötigen differenzierte 
Unterstützung, die in unserer Kindertageseinrichtung erbracht werden kann. Jedes Kind soll sich 
in erster Linie sowohl uneingeschränkt entfalten, erleben und bewegen, als auch aktiv und 
gleichberechtigt am Gruppengeschehen teilhaben und den Alltag innerhalb der Gruppe meistern 
können. Es werden keine Kinder ausgegrenzt, sondern stets in ihrer einzigartigen Individualität 
betrachtet. In einem wechselseitigen Entwicklungsprozess lernen die Kinder von Anfang an 
Anderssein und Individualität jedes einzelnen Menschen zu akzeptieren: 
„Es ist normal verschieden zu sein“ (Richard von Weizäcker). 
Unterschiedlichkeit wird als Chance gesehen, voneinander zu lernen und sich gegenseitig neu 
Perspektiven zu eröffnen.
Kinder	lernen	immer	und	täglich	voneinander,	sei	es	beim	Spielen,	in	Konfliktsituationen	oder	
durch die Ideen der anderen Kinder.  Durch die Vielfalt der Kinder und durch gemeinsame 
Aktivitäten werden soziale Integrationsprozesse sowie Toleranz, Hilfsbereitschaft und 
gegenseitige Rücksichtnahme gefördert. 
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Schlüsselprozesse für die Qualität von 
Bildung und Erziehung

Für uns ist jedes Kind ein Individuum mit eigenem Charakter, Persönlichkeit und Stolz.
Wir wollen jedes Kind „dort abholen, wo es steht“ und seine Bedürfnisse erkennen. 
Wir bieten unseren Kindern Entfaltungsfreiraum, damit sie sich in ihrem eigenen Tempo entwi-
ckeln können. Unsere Kinder sind für uns auch ein Vorbild, von denen wir lernen können. 
Wir hören Ihnen zu. Sie haben innerhalb des Tagesablaufs immer wieder die Möglichkeit, ihre 
Wünsche und Bedürfnisse zu äußern und ihr ICH- sein auszuleben

5.1. Beobachtung und Dokumentation
Um die Qualität und den Stand unserer pädagogischen Arbeit zu überprüfen, werden die Kinder 
in regelmäßigen Abständen zu bestimmten Zeiten beobachtet. Diese Beobachtungen 
dokumentieren wir anhand von speziellen Beobachtungsbögen. Grundlage der Beobachtung und 
Dokumentation ist bei uns ein individuell ausgearbeiteter Beobachtungsbogen.
Der Beobachtungsbogen ist ein Instrument, das es ermöglicht, Kinder in den ersten sechs 
Lebensjahren entwicklungsangemessen zu fördern und so Über– oder Unterforderung des Kindes 
zu vermeiden. 

Mit Hilfe des Beobachtungsbogens kann ein individuelles und differenziertes Bild in acht 
Entwicklungsbereichen erstellt werden. 
 1.	 Körperpflege
 2. Umgebungsbewusstsein
 3. Sozial-emotionale Entwicklung
 4. Spieltätigkeit
 5.  Sprache
 6. Kognition 
 7. Grobmotorik
 8. Feinmotorik

Die gewonnenen Erketnisse können direkt in individuelle, entwicklungsangemessene pädago-
gische	Angebote	umgesetzt	werden	und	sind	Grundlage	für	die	einmal	jährliche	stattfindenden	
Elterngespräche.
Als optimales Arbietsinstrument zur Entwicklungsbegleitung hat jedes Kind einen Portfolio-Ord-
ner. In diesem Ordner sammeln wir Fotos, entstandene Kunstwerke, etc. um die rasante Entwick-
lung zu begleiten und die kleinen und großen Schritte für Eltern und das Kind selbst sichtbar zu 
machen. Das ist das Ziel und zugleich die große Herausforderung der Portfolio-Arbeit.

5.
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5.2. Gestaltung von Übergängen und Kontinuität im Bildungsverlauf

5.2.1. Eingewöhnung
Die Ablösung der Kinder von ihren Eltern ist für beide Seiten eine schwierige Phase, die 
behutsam und einfühlsam gestaltet werden muss. Deshalb wird darauf geachtet, dass es eine 
angemessene Eingewöhnungszeit gibt, die mindestens vier Wochen dauern kann. 
Diese Eingewöhnungszeit erfolgt in Form von einer so genannten „sanften Eingewöhnung“. 
Die Phase stellt für die Eltern genügend Zeit zur Verfügung, damit sie sich mit der Arbeit in der 
Kindergruppe ihres Kindes vertraut machen können. Ebenso hat die Erzieherin die Gelegenheit, 
das Kind mit all seinen Bedürfnissen und die Verhaltensweisen der Familie untereinander und 
miteinander wahrnehmen zu können. 

Bevor die Eingewöhnungsphase beginnt, wird mit den Eltern ein ausführliches Gespräch geführt, 
in dem sie sich mit dem Ablauf anfreunden können. Dort bekommen sie Tipps wie sie sich als 
Eltern verhalten sollen um ihre eigenen Sorgen und Unsicherheiten abbauen zu können. 

In dieser Zeit der Eingewöhnung bleibt zunächst ein Elternteil mit dem Kind in der Einrichtung. 
Sobald sich das Kind dort sicher fühlt, bleibt es zunächst stundenweise bis schließlich die volle 
vereinbarte Betreuungszeit erreicht ist, in der Obhut der Mitarbeiter. Grundsätzlich wird auch hier 
auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder und Eltern Rücksicht genommen und die 
Eingewöhnungszeit gemeinsam Schritt für Schritt geplant. 
Um es den Eltern, aber auch vor allem dem Kind so einfach wie möglich zu machen, fungiert eine 
Fachkraft für die Zeit der Eingewöhnung als Hauptbezugsperson für die Familie. Das Kind wird 
jeden Morgen von derselben Mitarbeiterin in Empfang genommen, so soll ihm der Abnabelungs-
prozess und das Abschiednehmen von den Eltern erleichtert werden. 
Die Eingewöhnung wird individuell nach der jeweiligen Familiensituation aber innerhalb eines 
allgemeinen Rahmens von den Betreuerinnen der Gruppe gestaltet. 
Zu Beginn wird ein Aufnahmegespräch geführt, bei dem bestehende Rituale des Kindes und 
gesundheitliche Aspekte abgeklärt werden. 
Den Eltern werden ein Überblick und die Regeln über die Eingewöhnung gegeben, welche in 4 
Wochen erfolgt. Das Kind wird jedoch nicht gedrängt und somit richtet sich die Dauer der 
Eingewöhnung auch nach dem Kind. 

5.2.2. Übergang von der Krippe in den Kindergarten
Die Krippe ist für das Kind, eine vertraute übersichtliche Welt geworden, während der 
Kindergarten zunächst mit viel mehr Kindern und noch unbekannten und unklaren Strukturen
erscheint.
Wir möchten unseren Kindern und den Eltern, den Übergang so einfach wie möglich gestalten. 
Durch Gespräche, Bilderbücher und in einem festlichen Rahmen am Sommerfest begleiten wir 
sowohl die Kinder als auch die Eltern dabei, von der Krippe Abschied zu nehmen und sich auf das 
Neue, noch Unbekannte zu freuen. 
Zusätzlich bieten die Kindergärten jedes Jahr einen Hospitationstag an, an dem alle neuen 
Kindergartenkinder reinschnuppern dürfen.
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5.2.3. Sauberkeitsentwicklung
Sauberkeitsentwicklung fängt für uns schon beim Wickeln an. Deshalb legen wir auch besonders 
viel	Wert	auf	die	pflegerischen	Tätigkeiten.	Das	Kind	zu	wickeln	und	einen	natürlichen	Umgang	in	
diesem Bereich zu vermitteln ist für uns selbstverständlich. Somit ist es für das Kind leichter mit 
diesem Thema natürlich umzugehen.
Wir in der Pusteblume unterstützen die Kinder in jeder Entwicklungs- und Interessensphase. So 
gehört bei uns auch die Sauberkeitsentwicklung dazu. 
Dies geschieht bei uns nur, wenn das Kind auch eindeutige Signale diesbezüglich sendet.
Gezielte Übungen, die mit Druck verbunden sind, lehnen wir in unserer Pädagogik ab, da diese 
fatale Folgen für die weitere Sauberkeitsentwicklung der Kinder haben können.

Um Blase und Darm wirklich kontrollieren zu können, ist ein Reifungsprozess nötig. 
Dieser	kann	mehrere	Jahre	dauern.	Dieser	kann	nicht	durch	Training	beeinflusst	werden.	

Wichtig hierbei ist, dem Kind zu vertrauen den Rhythmus seiner Entwicklung, die von ihm aus 
gesteuert wird, zu folgen. Das Sauberwerden ist nämlich auch, wie das Sprechen und Laufen 
lernen, ein Reifungsprozess, der vom Gehirn aus geleitet wird. 

Durch gemeinsame Beobachtungen und regelmäßigen Austausch werden wir mit Ihnen den Zeit-
punkt erkennen und die weiteren spannenden Schritte Ihres Kindes gemeinsam begleiten und 
unterstützen.

5.2.4 Das Freispiel
Das wichtigste Lernfeld für Kinder ist das Spiel, denn „Spielen ist Nahrung für Körper, Seele und 
Geist:“ Kinder setzen sich mit Menschen, Dingen und Situationen immer auseinander. 
Die Gestaltung der Räume und des Tagesablaufes in unserer Einrichtung beinhalten vielfältige 
Anreize zum Spielen und Ausprobieren. Das pädagogische Personal steht den Kindern hier unter-
stützend, beobachtend und anregend zur Seite und gibt Hilfestellungen, ohne sich jedoch dem 
einzelnen Kind aufzudrängen. Aus dem täglichen Leben lassen sich viele gemeinsame Spiele 
erfinden.	Außerdem	lieben	Kinder	im	Krippenalter	Wiederholungen	und	entwickeln	dabei	oft	
große Ausdauer. Mit zunehmendem Alter werden die ersten Gruppenspiele begeistert 
wahrgenommen. Das Spielen bedeutet für das Kind, seine Welt mit allen Sinnen erkunden und 
sich selbst ausprobieren. Genau das tun, was Spaß macht. Etwas zu untersuchen wie die Dinge 
funktionieren und die Entdeckung erleben, was es mit seinen eigenen Kräften alles 
bewerkstelligen kann. Das Spielen ist für das Kind eine ernste Tätigkeit. Mit Konzentration und 
Ausdauer lernt es, verschiedene „Probleme“ zu bewältigen, und auch die Fantasie wird in 
besonderer Weise entwickelt. Die Kinder setzen sich im Spiel mit der Welt der Erwachsenen 
auseinander und lernen die eigenen Fähigkeiten kennen, worauf sich Stolz und Selbstvertrauen 
aufbaut, aber auch Grenzen deutlich werden. 
Im Spiel mit den vielen Gleichaltrigen erfahren die Kinder die Auswirkungen ihres eigenen 
Handelns. Sie lernen das Teilen, etwas für sich zu behalten und es zu verteidigen. Sie lernen 
Rücksicht auf die Bedürfnisse der Anderen zu nehmen und erhalten auch die Möglichkeit, sich 
aktiv	mit	Konflikten	auseinander	zu	setzen,	sich	zu	behaupten	oder	auch	Kompromisse	
einzugehen. Die Kinder haben an einem Krippentag genügend Zeiten zum freien Spielen. 
Unser Spielmaterial hat Aufforderungscharakter und regt zu unterschiedlichen Formen wie 
Rollen,- Symbol,- oder Konstruktionsspiele an. Die Kinder können ihre Spielbereiche und auch 
ihre Spielpartner selbst auswählen. 
Das Spiel mit den Kindern steht bei unserer pädagogischen Arbeit im Vordergrund, um die 
Kinder spielend in allen Bereichen ihrer Basiskompetenzen zu fördern.
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5.2.5 Gartenzeit, Ausflüge, Spaziergänge
Auf	einer	wunderschön	geschnittenen	Gartenfläche,	die	hinter	dem	Gebäude	liegt,	können	die	
Kinder während der Zeit im Freien verschiedene Erfahrungsmöglichkeiten erleben. 
Erfahrungsflächen	sind	in	unserm	Garten:
Wiese, Berg, Klettergerüst mit Rutsche, Hängematte, Sandkasten, verschiedene 
Sitzmöglichkeiten, Bachlauf, Kiesbett, Ruhezone mit Findlingen, Terrasse und einen Barfußweg, 
der in einem „Vaterprojekt“ im Sommer 2015 entstanden ist.
Die	Bepflanzung	im	Garten	ist	vielseitig	und	auf	Kinder	abgestimmt:
Es gibt Blumen, verschiedene Kräuter, Sträucher, Gräser und Bäume.

Zum Spielen haben wir:
Bobby Cars, Laufräder, Sand – und Wasserspielzeug, Bälle, …
Die Kinder erweitern ihre Bewegungserfahrungen, z.B. durch Toben und Laufen, mit Fahrzeugen 
fahren, durch Klettern am Klettergerüst und schaukeln. Sie lernen ihre eigenen Stärken kennen 
und entwickeln dadurch ihr Selbstbewusstsein. Durch Sand und Matschspiele, oder durch das 
Wahrnehmen von Kräuter- und Blumengerüchen erleben sie den Jahreskreis mit seinen stetigen 
Naturveränderungen. 
Sie entdecken und erforschen ihre Umwelt aktiv und machen erste Erfahrungen mit Tieren. 
Zudem	unternehmen	wir	immer	wieder	Ausflüge	mit	dem	Krippenwagen	zur	Erkundung	der	
Umgebung. Hierbei werden die Kinder spielerisch an Regeln herangeführt, wie die erste 
Verkehrserziehung, und lernen soziale Verhaltensweisen kennen, wie abwarten und sich der 
Gruppe anpassen können. 
Dabei sind die Kinder an der gesunden, frischen Luft und trainieren ihr Immunsystem.



5.2.6 Gezielte Angebote
Mit den gezielten Lernangeboten wollen wir den Kindern helfen, körperliche Erfahrungen zu 
machen. Wir stärken die Entwicklung der Ich- Kompetenz, das Sammeln verschiedener Material-
erfahrungen zur Gewinnung der Sachkompetenz und das Erleben von sozialen Erfahrungen, um 
Sozialkompetenz zu erreichen. 
Diese	Lernangebote	sind	im	Krippenbereich	häufig	im	Tagesablauf	und	seinen	Ritualen	integriert	
und fallen als solche oft gar nicht auf. Das gilt etwa bei: hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, wie den 
Tisch decken, oder das Zimmer aufräumen. Bei der Erziehung zur Selbstständigkeit, wie das 
An- oder Ausziehen oder Üben mit Besteck zu essen. Auch beim Erlernen der 
Eigenverantwortung für den Körper, wie das auf die Toilette gehen und die Hände waschen. Beim 
Trainieren der Grob- und Feinmotorik, wie das Klettern, Treppen steigen oder Becherturm bauen. 
Beim Sammeln von Materialerfahrungen, wie das Spielen mit Sand, Wasser, Erde, Gras, … etc. 
Und vor allem beim sozialen Lernen, das den ganzen Tag über in der Gruppe geschieht. 
Trotz allem werden diese Lernmöglichkeiten von unserm pädagogischen Personal gezielt geplant 
und bewusst durchgeführt. Wichtig ist dabei vor allem das Bereitstellen des Spielraumes und der 
vielseitigen Materialien. 
Beides soll so gestaltet und gewählt sein, dass die Kinder gerne üben und lernen. 
Daneben gibt es aber auch täglich gezielte Lernangebote, die leicht als solche zu erkennen sind. 
Dazu gehört der Sitzkreis, bei dem wir Lieder singen, Tänze üben, Bilderbücher betrachten, 
Lesegeschichten und erste Märchen erzählen, kleine Gespräche führen ( z.B. über das Wetter, die 
Erlebnisse am Wochenende/ Ferien), neue Fingerspiele lernen, rhythmische Bewegungsspiele mit 
Klatschen und Patschen üben und die Anwesenheit der Kinder besprechen und zusammen 
zählen.

Lernangebote,	die	nicht	im	Kreis	stattfinden	und	teils	gruppenübergreifend	geführt	werden,	sind	
das gemeinsame Kochen und Backen, sowie Bewegungsangebote im Gang oder Garten. 
In Kleingruppen durchgeführte Lernangebote sind: Das Experimentieren mit Farben, Kleister, 
Knete und Schere, sowie das Spielen von Tischspielen. Das Einführen eines neuen Puzzles und 
das spielerische Üben mit Kleininstrumenten, 
z.B. Rassel, Trommeln usw.

5.2.7 Vollverpflegung
Gemeinsames Essen schmeckt und macht Spaß

Frühstück:
Unser Tag beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück. Es gibt Brot, Wurst, Käse, Müsli, Obst und 
Gemüse. Das Frühstück wird jeden Morgen von uns in der Einrichtung zubereitet.
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Mittagessen:
Das gemeinsame Mittagessen bekommen wir von Apetito tiefgekühlt geliefert. Wir versuchen das 
Mittagessen durch, Obst, Gemüse bzw. Salate anzureichern.
Der Speisplan wird vom pädagogischen Personal erstellt. 
So können wir jederzeit auf die Bedürfnisse der Kinder (z.B. Menge) eingehen. 
Ein Speiseplan an der Pinnwand informiert die Eltern jede Woche über unser 
Mittagessensangebot

Nachmittagsbrotzeit:
Bei der Nachmittagsbrotzeit gibt es Obst, Joghurt oder Reiswaffeln. Ungesüßter Tee und Wasser 
stehen den Kindern den ganzen Tag zur Verfügung.
Eine gesunde und kindgerechte Ernährung ist uns besonders wichtig.
Bei den gemeinsamen Mahlzeiten lernen die Kinder Selbständigkeit, Tischregeln und das 
Empfinden	„ich	habe	Hunger“	oder	„ich	bin	satt“	zu	entwickeln.
Die Mahlzeiten können auch Momente der Ruhe und Entspannung sein. Die Kinder können 
Gemeinschaftserfahrungen machen, mit der Erzieherin über Ereignisse vom Tag sprechen, 
miteinander scherzen und lachen. Wir achten darauf, dass die Mahlzeiten in einer gemütlichen 
Atmosphäre an einem einladend gedeckten Tisch verlaufen, denn „gemeinsam schmeckt es 
besser“. Unseren jüngeren Kindern helfen wir, wenn es nötig ist und die Babys essen, wenn sie 
hungrig sind, da sie noch nicht den festen Gruppenrhythmus haben.
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5.2.8 Das Schlafen
Sich in der neuen Welt der Kinderkrippe wohlzufühlen, braucht für jedes Kind Zeit und Vertrauen. 
Ein ausreichender Schlaf ist eine wichtige Voraussetzung für die gesunde Entwicklung des Kindes. 
Ist der Alltag in der Einrichtung am Vormittag gewohnt, kann das Schlafen bei uns als nächster 
Schritt hinzukommen. 

Denn sich dem Schlaf zu überlassen, setzt vom Kind vollstes Vertrauen in die Situation voraus um 
die Angst, die bei „Neuem“ immer ein bisschen mitschwingt, überwinden zu können. 
Um dem Kind dies zu erleichtern, sind die eigene Bettwäsche, die nach zu Hause riecht, Schnuller, 
Kuscheltier- oder Tuch wichtige Helfer in der Einschlafphase.
Auch ein Kleidungsstück mit dem vertrauten Geruch der Mutter kann hier Geborgenheit 
vermitteln.	Damit	unsere	Kinder	nach	einem	besonders	aktiven	Vormittag	zur	Ruhe	finden,	ist	der	
Raum bewusst reizarm gestaltet und abgedunkelt. Jeder hat sein eigenes kuscheliges Bett, seine 
Ruhe Oase für Körper, Geist und Seele. Rituale sind ein fester Bestandteil der Einschlafzeremonie 
wie z.B. über den Kopf streicheln, die Hand ein bisschen halten, leise singen, usw. 
So manchem Kind fällt es leichter in der Krippe zu schlafen, als zu Hause. Es weiß: “Ich bin nicht 
alleine, alle Kinder machen Mittagsschlaf, wie ich. Ich versäume nichts.“
Außer Haus entspannt einschlafen zu können signalisiert zweierlei: dass das Kind an Fähigkeit zu 
Selbstregulation dazu gewonnen hat und dass der Beziehungsaufbau zu den neuen 
Bezugspersonen offensichtlich geglückt ist. Das Kind vertraut und fühlt sich wohl.

Pädagogische Schwerpunkte 
in der Pusteblume

6.1. Teilöffnung
Ab spätestens 10:15 Uhr arbeiten wir gruppenübergreifend. Das heißt, beide Gruppen treffen 
sich zum gemeinsamen Freispiel, sowie zu gruppenübergreifenden Angeboten. 
Zusätzlich können sie sich jederzeit in den Gruppen besuchen.

6.2. Natur erleben
Wir wollen den Kindern den Jahreskreis der Natur näherbringen. 
Auf Spaziergängen wie z.B. zum Bauernhof, durch Wald und Wiesen, oder durch den Ort, können 
wir die Natur und die Umwelt beobachten und erforschen.
In unserem naturnahen Garten können sie durch die unterschiedlichen
Bodenbeschaffenheiten und Materialien sich mit allen Sinnen erleben. Sie können alle 
Grundbewegungsarten wie klettern, springen, rollen, schaukeln und rutschen in vollen Zügen aus-
leben.

6.3. Bewegung
Bewegung ist wichtig für die kindliche Entwicklung.
Durch unsere Bewegungsräume wie Garten, Spielgang, Gruppenräume und Nebenräume können 
die Kinder sich in ihrer motorischen Entwicklung frei entfalten.
Durch unsere gute Ausstattung an Turnmaterial ist es uns möglich, unterschiedlichste Bewegungs-
angebote durchzuführen, abwechslungsreiche Bewegungsbaustellen aufzubauen und unsere 
vielfältigen Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen.

6.
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6.4. Spielzeug reduziert
Spielzeugreduzierung heißt nicht, dass es KEIN Spielzeug gibt, es bedeutet, dass es neben Bü-
chern, Kuschelecke und der Schaukel bzw. dem Podest 2-3 verschiedene Spielmaterialien frei zur 
Verfügung stehen. Dabei wird darauf geachtet, dass diese Materialien den Bedürfnissen der Kin-
der entsprechen und ca. alle 1-2 Monate wechseln. Der Ausgleich zwischen Spielzeugreduzierung 
und dem regelmäßigen Tausch von Spielmaterial verhindert, dass Kinder in ein Konsumverhalten 
hineinmanövriert werden. 
Außerdem wird das soziale Gefüge in der Gruppe gestärkt. Die Kinder beschäftigen sich intensi-
ver	miteinander,	spielen	häufiger	in	Kleingruppen	und	erlernen	so	eine	leichtere	Akzeptanz	des	
Gegenübers.	Konflikte	entstehen	seltener,	sind	nicht	so	intensiv	und	werden	selbstständiger	aus-
getragen. 
Zu dem kommt die Förderung der Fantasie und Kreativität. Die Kinder können selber entschei-
den, wie das vorhandene Spielmaterial genutzt wird. Es gibt keine durch das Spielmaterial be-
dingte Vorgaben (z.B. Puzzles können nicht im Rollenspiel genutzt werden).
Natürlich	finden	daneben	auch	Förderangebote	wie	Basteln,	Sitzkreis,	usw.	statt.

6.5. Partizipation
Wir sehen Partizipation als die Möglichkeit der Kinder, unsere Alltagsstrukturen aufzubrechen und 
den Handlungsspielraum aller Beteiligten zu erweitern (BayKiBiG, Art.10).
Partizipation heißt, den Kindern Recht auf Teilhabe zu gewähren, ihre Bedürfnisse ernst zu neh-
men und vor allem ihren Fähigkeiten zu vertrauen. Dieses Vertrauen ermöglicht den Kindern ihren 
Weg zu gehen, ihre Kompetenzen zu erweitern, selbstbestimmt und nicht bestimmt durch Er-
wachsene, sondern begleitet auf eine richtungsweisende Art.

Im pädagogischen Alltag geschieht dies durch:
  eigene Auswahl von Aktivitäten im pädagogischen Kreis
  aktive Gestaltung des eigenen Spiels durch das Kind
  erschließen aller Lebensräume
  Rechte der Kinder wahren und als Erwachsene dafür einstehen
  demokratische Strukturen leben
  zu- und Vertrauen in die Kompetenzen der Kinder
  zurücknehmen aber als Begleiter stets zur Verfügung stehen

Themenbezogene Bildungs- 
und Erziehungsbereiche

7.1. Religionspädagogisches Handeln in der Kindertageseinrichtung 

Kernpunkte religiöser Bildung im Elementarbereich
Unsere Kindertageseinrichtung besuchen Kinder unterschiedlicher Religionsangehörigkeit und 
auch Kinder ohne Bekenntnis. Religionspädagogisches Handeln und die Zusammenarbeit mit der 
Pfarrgemeinde sind Bestandteil unserer Konzeption. Beim Aufnahmegespräch wird mit allen El-
tern über unseren konfessionellen Hintergrund gesprochen und darüber, wie wir unsere religions-
pädagogische Arbeit verstehen: als Angebot, das für alle offen ist.
Gerne lassen wir uns als Kindertageseinrichtung auch von anderen religiösen Gemeinschaften 
einladen und sind dort zu Gast. Die Begegnung und der Austausch schärft

7.



das Wissen um das Eigene, die Besonderheiten anderer Gemeinschaften und den Blick auf 
Verbindendes und Unterschiede. Wir besprechen mit den Eltern, welche unserer Angebote sie für 
ihre Kinder annehmen können und wie wir gemeinsam mit den Teilen unserer 
religionspädagogischen Arbeit umgehen, die ihnen fremd erscheinen und die sie sich für ihre 
Kinder nicht wünschen. Das „Pastorale Konzept für Kindertageseinrichtungen des 
Caritasverbands der Erzdiözese München und Freising e.V.“ beschreibt ausführlich die 
Grundlagen für das religionspädagogische Handeln unserer Kindertageseinrichtungen. 
Wesentliche Aussagen dieses Konzepts sind: 
Vertrauen fördern
Urvertrauen, Sicherheit und Geborgenheit sind Bedürfnisse, denen gerade in unserer sich schnell 
wandelnden Zeit enorme Bedeutung zukommt. Die uns anvertrauten Kinder sollen erkennen 
können: Gott hat mich bei meinem Namen gerufen. So wie ich bin, bin ich gewollt. Ich kann mich 
in Gottes Hand ausruhen. Er beschützt mich.
Vielfalt als Chance
Menschen sind verschieden. Sie unterscheiden sich durch Alter, Geschlecht, Begabung, Ausse-
hen, kulturelle und religiöse Erfahrungen, körperliche Konstitution und vieles mehr. Diese Ver-
schiedenheit bereichert unseren Alltag, birgt für den Einzelnen jedoch die Gefahr, durch Be-
wertungen Kränkung statt Wertschätzung zu erfahren. In unseren Kindertageseinrichtungen gilt 
deshalb der Grundsatz: Keine/r ist mehr oder weniger wert als die/der Andere. 
Fragen nach Sinn und Ziel des Lebens
Kinder sind voller religiöser und philosophischer Fragen. In der Begegnung mit der Lebenswirk-
lichkeit und im Zusammenhang mit der Entwicklung ihrer Persönlichkeit stellen sie Fragen nach 
Sinn und Ziel des Lebens. 
Wir möchten durch die religiöse Bildung und Erziehung ihren Blick öffnen für das, was über das 
rein Mess-, Wieg- und Zählbare hinausgeht. In der Auseinandersetzung mit Sinnfragen entwickelt 
sich christliche Identität. Kinder lernen in der Auseinandersetzung mit anderen Kindern und den 
pädagogischen	Mitarbeiter(innen)	ethische	Streitfragen	zu	erkennen,	zu	reflektieren	und	dazu	
Stellung zu beziehen. Durch passende Geschichten oder im Dialog ermutigen wir die Kinder, ihre 
Gedanken zu äußern.
Achtsam sein
Religiöse Bildung und Erziehung spielt eine bedeutende Rolle für das Thema Gesundheit. Denn 
hier geht es um „heil sein und Heil schenken“. Durch den Glauben an Gott den Schöpfer alles 
Lebens, der uns unseren Körper als Geschenk und Aufgabe gibt, soll das Bewusstsein gestärkt 
werden, wie wir für uns sorgen dürfen, können, ja sogar müssen.
Deshalb praktizieren wir eine Pädagogik der Achtsamkeit. Es ist uns wichtig besonders feinfühlig 
für die Grenzen und die Selbstbestimmung aller Kinder zu sein. Dabei schaffen wir eine Atmo-
sphäre des Vertrauens und der Offenheit, so dass jedes Kind sich seiner Grenzen und seines Wil-
lens bewusst werden kann und lernt, diese zu artikulieren. Auf diese Weise werden Selbstwahr-
nehmung, Selbstartikulation und Selbstbehauptung des Kindes gestärkt. 
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Beziehung und Gemeinschaft erleben
Kinder benötigen wertschätzende und vertrauensbildende Erfahrungen um ein positives Selbst-
bild zu entwickeln. Durch Sprache, Mimik, Gestik, Zuwendung und vielfältige Partizipations-
möglichkeiten vermitteln wir positive Beziehungsbotschaften. Daraus entwickelt das Kind ein 
Selbstkonzept. Dieses ist wiederum die Basis der Beziehungsgestaltung zu einem Du. So wie ein 
Mensch eine Beziehung zu einem anderen Menschen aufbaut, so kann er auch eine Beziehung zu 
Gott gestalten. Entsprechend wichtig ist uns die Beziehungsgestaltung zwischen den 
pädagogischen Mitarbeitern(innen) und dem Kind.
Bildung des Gewissens
Gewissensbildung hat in unserer Kindertageseinrichtung zum Ziel, dass die Kinder Verantwortung 
für das eigene Handeln einüben und nach und nach auch Verantwortung für die Gemeinschaft 
übernehmen. Dazu geben wir dem Kind Vorbilder, die erfahrbar machen, wie Reden und Handeln 
übereinstimmen. Gewissensbildung in der Kita bedeutet, das Kind in der Ausbildung des 
Gewissens zu begleiten. Dazu braucht es Freiraum, um eigenverantwortetes Handeln zu 
erproben, dessen Konsequenzen zu erleben und einen konstruktiven Umgang mit ungeplanten 
Resultaten zu üben. 
Werte erfahren in Wort und Tat
Religiöse Bildung und Erziehung bietet Kindern den christlichen Wertekanon für die eigene 
Lebensorientierung an.
Dazu gehören: 
 • Der Wert der Schöpfung und des Lebens, denn die Schöpfung von Erde, Wasser, 
	 			Pflanzen,	Tieren	und	Menschen	ist	Gottes	Werk.
 • Der Glauben an einen Gott und Schöpfer, der die Hoffnung auf Verwirklichung des 
    Reiches Gottes und das Streben nach Frieden, Gerechtigkeit und Versöhnung 
    einschließt.
 • Der Mensch mit seiner ihm von Gott gegebenen Würde als freies Wesen in der 
    Gestaltung seines Handelns. Ihn zeichnet aus, dass er eine individuelle Persönlichkeit 
    mit einer eigenen Wertigkeit ist.
 • Der Mensch als soziales Wesen, den die Anderen brauchen und der auch die Anderen
    braucht. Nur dadurch erhält er den Raum zur Entwicklung seiner geistigen, 
    körperlichen, seelischen und sozialen Kräfte. 
Um diese Werte auszubilden, geben wir Kindern Raum für Erfahrungen, für Beziehungen und eine 
Atmosphäre von Geborgenheit. Sie benötigen Vorbilder, an denen sie sich orientieren können, 
und die sich durch das Vorleben von Werten auszeichnen, wie zum Beispiel durch konstruktive 
Kommunikation, lösungsorientiertes Verhalten, partnerschaftlichen Umgang, Wertschätzung, 
Achtung und Respekt. 

Sich an der Schöpfung freuen
Religiöse Bildung und Erziehung möchte im Anschluss an die großen Schöpfungsgeschichten der 
Bibel zwei Dinge deutlich machen: Der Mensch hat mit seinen Fähigkeiten die Möglichkeit, am 
Schöpfungswerk Gottes teilzuhaben und diese Teilhabe ist nur möglich, wenn wir diese 
Schöpfung bewahren. Diese christlichen Botschaften sind für Kinder leicht zugänglich, wenn sie 
die Schöpfung erleben dürfen und ihnen vielseitige Naturerfahrungen ermöglicht werden. 
Deshalb bieten wir den Kindern Naturbegegnungen an und verdeutlichen die ökologischen 
Zusammenhänge. Wir schaffen Freiräume, in denen die Kinder ihren eigenen Entdeckungen, 
Interessen und Projekten nachgehen können. Ziel ist eine frage- und experimentierfreudige 
Umgebung in Beziehungen zu anderen Kindern und Erwachsenen, die von Vertrauen geprägt ist 
und zum Fragen einlädt.



Kinder sind religiöse Wesen von Anfang an 
Für Kindertageseinrichtungen der Caritas ist es eine wichtige Aufgabe, den christlichen Glau-
ben im Alltag erlebbar zu machen, Vertrautheit mit den christlichen Ritualen zu ermöglichen und 
umfassendes Wissen über unsere und andere Konfessionen und Religionen zu vermitteln. Wir 
möchten als Einrichtung, die Kernpunkte religionspädagogischen Handelns mit Leben füllen, um 
Kindern eine gute Ausgangsbasis zu geben um:
 • eine umfassende und differenzierte Begegnung mit der Wirklichkeit von Religion und
    Glaube zu erleben. 
 • sich Glaubenswissen aus christlicher Tradition und in katholischer Ausprägung 
    zu erschließen.
 • Religiosität in ihre Persönlichkeitsentwicklung integrieren zu können. 

7.2. Emotionalität und soziale Beziehungen
Durch das Miteinander in den Gruppen lernen die Kinder von Beginn an viele soziale Fertigkeiten 
kennen.	Dazu	gehören	zum	Beispiel	Hilfsbereitschaft,	„Höflichkeitsfloskeln“	wie	´Bitte	und	
Danke`, Rücksichtnahme auf andere Kinder, Einhalten von Regeln und Grenzen oder warten 
können bis man an der Reihe ist. Uns ist es wichtig, den Kindern spielerisch und im Alltag 
Toleranz, Mitgefühl, Respekt und den Unterschied von „Mein“ und „Dein“ zu vermitteln. 
Außerdem	erlernen	die	Kinder	Schritt	für	Schritt	Strategien	zur	Konfliktlösung	und	stärken	gerade	
dadurch ihr Selbstwertgefühl. Nach und nach entwickeln sich aus dem nebeneinander her spielen 
ein gemeinsames Spiel mit den anderen Kindern.

7.3. Sprachliche Bildung und Förderung
Gerade in den ersten Lebensjahren zeigen die Kinder eine ausgesprochen hohe Sensitivität für 
das Erlernen der Sprache. Die Grundvoraussetzungen für das Erlernen kommunikativer 
Fähigkeiten beginnen bereits im Säuglingsalter. Im Austausch mit den Bezugspersonen entwickelt 
das Kind sprachliche Kompetenz, kann diese ungezwungen im Spiel anwenden und seinen 
Wortschatz erweitern. Während des Tagesablaufs ist genügend Platz für das Betrachten von 
Bilderbüchern, für das Erzählen von kleinen anschaulichen Geschichten, Finger- und 
Rollenspielen, sowie der bewusste Austausch von ersten Lauten mit dem Kind (z. B. beim 
Wickeln) und der gezielte Einsatz von Klängen, Geräuschen, Musik und Liedern.
Diese Angebote wirken sprachlich unterstützend und regen gleichzeitig die kognitive Entwicklung 
an.	Sprachförderung	findet	den	ganzen	Tag	über	statt.
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7.4. Mathematische Bildung
Auch die Bereiche Mathematik und Naturwissenschaft sind in den Krippenalltag mit 
eingebunden. Dies kann zum Beispiel durch Beobachten der Wetterverhältnisse (Regen, Schnee, 
Sonnenschein, Wolken, …), zählen der Kinder in der Gruppe, Benennung des Alters der Kinder 
(z.B. an Geburtstagen) oder Fingerspielen geschehen.

7.5. Naturwissenschaftliche und technische Bildung
Kinder zeigen hohes Interesse an Alltagsphänomenen. Sie sind bestrebt nachzuforschen und 
herauszufinden,	warum	das	so	ist	oder	wie	etwas	funktioniert.	Gerade	junge	Kinder	sind	Meister	
im Fragen. Ihr Forschungsinteresse gilt dem Wasser, der Luft, den Wetterphänomenen, dem 
Feuer bis hin zu fernen Welten. Aber auch den Funktions- und Gebrauchsmöglichkeiten 
technischer Geräte gilt ihr großes Interesse.

7.6. Umweltbildung und Umwelterziehung
Umweltbildung und Erziehung berührt viele Lebensbereiche, von der Naturbegegnung über 
Werthaltungen bis hin zur Freizeit und Konsumverhalten. 
Naturmaterialien regen die Fantasie und Kreativität an. So wird die Natur mit allen Sinnen 
wahrgenommen. Wir lernen Lebensräume verschiedener Tiere kennen und achten. 
Unser Ziel ist es, den Kindern viele Naturerfahrungen zu ermöglichen, um sie mit der Natur in 
Einklang zu bringen.

7.7. Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung
Zur Entwicklung ihrer Kreativität brauchen die Kinder viel Zeit, Raum und Ruhe zum 
selbstständigen Ausprobieren.
Auch im Krippenalter ist Kreativität ein Thema, dass das Kind den ganzen Tag begleitet. 
Durch Beobachtungen seiner Umgebung erwacht in jedem Kind der Wunsch selbst tätig zu 
werden.	Die	Kinder	finden	ein	vielfältiges	Angebot	von	verschiedenen	Gestaltungsmaterialien,	
wie Fingerfarben, Knete, Kreide, Sand, Wasser, Naturmaterialien und zahlreiche Gegenstände des 
täglichen Lebens. Diese lassen ein erstes Gestalten und Staunen zu. 
Am Bastel- und Mal Tisch wird viel gerissen, geschnitten, geklebt, mit Fingern und Pinsel auf 
Papier, Hände, Gesicht und Wände gemalt usw. Weiterhin können erste Rollenspiele mit 
Verkleidungssachen, Puppen, Autos, Holzbausteinen und im Sandkasten usw. ausprobiert werden.

7.8. Musikalische Bildung und Erziehung
Kinder handeln von Geburt an musikalisch. Mit Neugier und Faszination begegnen sie der Welt 
der Musik. Sie haben Freude daran, den Geräuschen, Tönen und Klängen in ihrer Umgebung zu 
lauschen, diese selbst zu produzieren, sowie die Klangeigenschaften von Materialien aktiv zu 
erforschen. 

7.9. Bewegungsbildung und Bewegungsförderung, Sport
Kinder wollen und müssen sich bewegen. So erobern sie sich Schritt für Schritt ihre Umwelt, 
bauen soziale Kontakte auf und machen wichtige Erfahrungen über sich selbst und ihren Körper. 
Über Bewegungen und Wahrnehmungen wird die soziale, emotionale, kognitive und 
motorische Entwicklung gefördert und die Selbstständigkeit der Kinder wächst. Dies ist für ein 
positives Selbstbild und für die Persönlichkeitsentwicklung von besonderer Bedeutung. 
Aus diesem Grund sind alle Räume unserer Einrichtung, ebenso das Außengelände, auf 
Bewegung ausgerichtet und bieten den Kindern, ihrer jeweiligen Entwicklung entsprechend, 
vielfältige Bewegungsmöglichkeiten.



7.10. Gesundheitsbildung 
Gesundheit	ist	mehr	als	nur	das	Freisein	von	Krankheit.	Nach	der	Definition	der	Weltgesundheits-
organisation ist sie ein Zustand von körperlichem, seelischem, geistigem und sozialem 
Wohlbefinden.	

Wir	achten	sehr	auf	das	emotionale	Befinden	jedes	Kindes.	Die	pflegerischen	Tätigkeiten	sind	
wichtige pädagogische Bestandteile. Wir waschen mit den Kindern Hände.
Die Kinder erleben Ganzheitlichkeit und wir schulen ihre Körperwahrnehmung.
Wir geben Signale der Kinder an Eltern weiter. Eine geborgene und harmonische Atmosphäre im 
Haus ist dafür eine wichtige Voraussetzung.
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Kinderschutz 
und Prävention

Oberstes Ziel der Prävention in der Kindertageseinrichtung ist es die Rechte der Kinder, Eltern 
und Mitarbeiter(innen) zu respektieren und ihre Grenzen zu achten.
Die Haltung der pädagogischen Mitarbeiter(innen), ist von Wertschätzung und Achtsamkeit 
gegenüber Kindern, Eltern, Kollegen(innen) und gegenüber sich selbst geprägt. 
Ziele unserer Präventionsarbeit sind: 
Die Stärkung und Befähigung der Kinder zur Selbstbestimmung.
Die	Achtung	von	Intimsphäre,	Schamgefühl	und	individuellen	Grenzempfindungen	aller	
Beteiligten. Ein professionelles Verhältnis von Nähe und Distanz. 
Eine wertschätzende, Ausgrenzung vermeidende, verbale und nonverbale Kommunikation. 

8.1. Umsetzung Artikel 9b Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz
Durch den Artikel 9b BayKiBiG hat der Träger von nach dem Gesetz geförderten Einrichtungen 
sicherzustellen, dass:
 • deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung
    eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung 
    vornehmen,
 • bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend 
    hinzugezogen wird,
 • die Eltern sowie das Kind oder der Jugendliche in die Gefährdungseinschätzung
    einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des 
    Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.
Insbesondere haben die Träger Sorge zu tragen, dass die Fachkräfte bei den Eltern auf die 
Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten und das Jugendamt 
informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann.
Der Caritasverband hat sich in Vereinbarungen mit den öffentlichen Jugendhilfeträgern bzw. 
in	der	Münchner	Vereinbarung	für	Kinderschutz	dazu	verpflichtet	in	seinen	Einrichtungen	den	
Schutzauftrag zu erfüllen. 
Durch interne, organisatorische Maßnahmen (z.B. Schulungen und Teamgespräche) wird sicherge-
stellt, dass die Mitarbeiter(innen) den Schutzauftrag in angemessener Weise wahrnehmen.
Eine Kindeswohlgefährdung nach § 1666 BGB liegt vor, wenn Kinder durch:
 • körperliche oder seelische Misshandlung 
 • körperliche, geistige oder seelische Vernachlässigung  
 • oder durch sexuellen Missbrauch
in ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Entwicklung erheblich gefährdet sind bzw. wenn 
die Verletzungen oder Schädigungen des Kindeswohles bereits eingetreten sind und die schädi-
genden	Einflüsse	fortdauern.
Wenn gewichtige Anhaltspunkte für Kindeswohlgefährdung vorliegen, gelten im Caritasverband 
der Erzdiözese München und Freising folgende Handlungsstandards:
 • Information der Einrichtungsleitung, falls bei einem Kind gewichtige Anhaltspunkte 
   wahrgenommen werden
 • Kollegiale Beratung und Zusammenarbeit zur Feststellung eines Gefährdungsrisikos
 • Umgehende schriftliche und nachvollziehbare Dokumentation der Ergebnisse der 
    Überlegungen und der vereinbarten Verfahrensschritte 
 • Erneute Risikoeinschätzung mit der insoweit erfahrenen Fachkraft (ISEF) 
 • Erarbeitung von Vorschlägen für das weitere Vorgehen mit der insoweit erfahrenen
    Fachkraft (ISEF)

8.



- 27 -

 • Einbezug der Erziehungsberechtigten und des Kindes, sofern hierdurch der wirksame
    Schutz des Kindes nicht in Frage gestellt wird, und Einwirkung auf die Inanspruchnahme
    von Hilfsmaßnahmen
 • Meldung an das Jugendamt bei Nichtinanspruchnahme der Hilfsmaßnahmen bzw. bei
    Nichtausreichen der Hilfsmaßnahmen 

8.2. Präventionsmaßnahmen innerhalb der Einrichtung
Um Kinderschutz und eine präventive Haltung in unserer Einrichtung sicher umsetzen zu können, 
folgt die Einrichtung der Rahmenordnung des Caritasverbands der Erzdiözese München und 
Freising e.V. zur Prävention von Grenzüberschreitung, Misshandlung und sexuellem Missbrauch 
und zur Regelung für das Vorgehen bei Verdacht auf Grenzüberschreitung, Misshandlung oder 
sexuellen Missbrauch durch Mitarbeitende gegenüber Betreuten in Einrichtungen und Diensten 
des Caritasverbands der Erzdiözese München und Freising e.V. Sie enthält unter anderem 
Regelungen zu Schulungen für alle Mitarbeiter(innen), zur Prüfung der erweiterten 
Führungszeugnisse	und	zur	Einholung	einer	Selbstverpflichtungserklärung.	Bei	Bedarf	können	
Unterstützungsfachkräfte in Anspruch genommen werden. 

8.3. Kinderschutz im kindlichen Miteinander  
In den Einrichtungen der Caritas wird den Kindern ermöglicht, entwicklungsangemessene 
Erfahrungen im Umgang mit ihrem Körper und mit dem Körper anderer Kinder zu machen. 
Gleichzeitig werden bei den Kindern Sensibilität und Akzeptanz für die Grenzen anderer 
Menschen	gefördert.	Bei	Konfliktlösungen	stehen	die	Mitarbeiter(innen)	als	Vorbilder	und	
Ratgeber(innen) zur Seite. 

Beschwerdemanagement

Beschwerden sind die Äußerungen von Kritik oder Unzufriedenheit gegenüber der Einrichtung 
oder auch Dritten in Bezug auf Verhaltensweisen, Geschehnisse oder Abläufe. Eine nicht erfüllte 
Erwartung	wird	definiert.	Im	Beschwerdemanagement	ist	der	Umgang	mit	diesen	Beschwerden	
geregelt.	Unser	Ziel	ist,	eine	für	alle	Seiten	akzeptable	Lösung	zu	finden.	Prozessabläufe	werden	
überarbeitet und somit kontinuierlich verbessert. Beschwerden leisten somit einen Beitrag zur 
Unternehmensentwicklung.
Die Beschwerdebearbeitung und die Kommunikation der Lösung unterliegen folgenden 
Standards:
 • Dokumentation von Rahmendaten des(r) Beschwerdeführer(in), Beschwerdeinhalt, 
    Beschwerdekanal, eingeleiteten Maßnahmen
 • Zeitnahe Bearbeitung
 • Kommunikation der Lösung mit dem(r) Beschwerdeführer(in)
Wir sehen Beschwerden als Chance, um Strukturen und Verhaltensweisen zu überdenken und 
gegebenenfalls weiter zu entwickeln.

Die Möglichkeit der Beschwerde steht allen Beteiligten offen, Sowohl Kinder, Eltern als auch 
Mitarbeiter/innen können sich beschweren. Ihre Beschwerde wird ernst genommen, dokumentiert 
und möglichst zeitnah behandelt.

9.



Natürlich stehen Ihnen hierbei auch die Trägervertreter des Caritaszentrums Pfaffenhofen bzw. 
den Mitarbeiter/innen die Mitarbeitervertretung (MAV) zur Verfügung.

Pia Tscherch, Kreisgeschäftsführerin                                         08441/808312

Martina Körner, Fachdienstleitung Kinder-Jugend-Familie     08441/808333

MAV          08441/808319
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Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

10.1. Ziele
„Zusammenarbeit von Eltern und Pädagogen, 
damit sich das Kind gut entwickeln und entfalten kann = Beziehungsdreieck“

Grundlage für eine gute Elternarbeit ist:
 » gute Zusammenarbeit
 » Vertrauen und Akzeptanz zwischen Krippe und
       Familie

Wir brauchen Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen!

10.2.  Elternbeirat
Zum Einführungselternabend werden pro Gruppe 2 Vertreter von den Eltern gewählt. 
Dazu hängt vorab eine Vorschlagsliste für jede Gruppe aus.
Aufgaben des Elternbeirats sind:
 • Vertretung der Elternschaft
 • Mitgestaltung bei Festen
 • Vorabinformation über aktuelle Themen aus der Krippe von der Leitung
 • Elternbeiratssitzungen

10.3.  Entwicklungsgespräche
Tür und Angelgespräche
In der Bring Zeit brauchen wir kurze Informationen von Ihnen über:
	 •	die	Befindlichkeit	(zahnt,	schlecht	geschlafen…)	und
 • die aktuelle Situation (Oma ist da, stürmisches Wochenende, o.ä.) ihres Kindes

In der Abholzeit bekommen Sie von uns Informationen über:
 • das Erlebte
	 •	Befindlichkeit
    sowie Schlaf- und Essenssituation

Entwicklungsgespräche
Wie geben regelmäßig Termine für Elterngespräche bekannt und bei Bedarf können 
Eltern gerne auf uns zukommen und Termine vereinbaren.
Die Entwicklungsgespräche werden 1x / Jahr von den Bezugspädagogen geführt.

10.
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10.4. Weitere mögliche Formen
Elterncafe
Bei	uns	findet	regelmäßig	ein	„Elterncafe“	statt,	wo	sich	Eltern	kennenlernen	und	austauschen	
können. Für Getränke sorgt das Haus. Um die Kuchenspenden kümmern sich die Eltern. 
Während	des	Elterncafes	werden	die	Kinder	von	ihren	Eltern	betreut.	(Aufsichtspflicht	liegt	bei	
den Eltern) Sie können sich in der Zeit in Gang und Elternecke aufhalten und spielen.

Elternabend
Zu	Beginn	des	Krippenjahres	findet	ein	gruppeninterner	Einführungselternabend	statt.	
Zusätzlich bieten wir 1x jährlich einen Themenelternabend an, zu dem wir einen Referenten 
einladen.

gemeinsame	Feste	und	Ausflüge
Im	November	findet	in	unserer	Einrichtung	ein	Laternenfest	statt.	
Die Laternen basteln die Eltern für Ihre Kinder.
Zum Ausklang des Krippenjahres laden wir zu einem Sommerfest ein. 
Gemeinsam	mit	dem	Elternbeirat	organisieren	wir	1x	im	Jahr	einen	Familienausflug.

Hospitationen
Wir geben während des Jahres Termine für Hospitationen bekannt.
Dabei haben interessierte Eltern die Möglichkeit, den Krippenalltag mitzuerleben.

Elterninformationen
Elternpinnwand:   Von Eltern für Eltern
Gruppenpinnwand:   aktuelle Informationen aus der Gruppe
Allg. Pinnwand:  Terminkalender, Essensplan, Tagesablauf
Büropinnwand:  Krankheiten, Informationen aus dem Büro
Elternbriefe:   aktuelle Informationen
Tag der offenen Tür:
Findet jährlich im Frühjahr für alle Interessierten statt
Hausführungen:
Für alle interessierten, neuen Eltern mit vorheriger Terminabsprache
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10.5 Sozialdatenschutz in der Zusammenarbeit mit den Eltern 
Uns ist bewusst, dass im Bereich der Kinderbetreuung sensible Daten abgefragt werden. 
Es werden nur die Daten erhoben, die zur Vertragserfüllung vom Gesetzgeber vorgegeben 
werden. Dabei richten wir uns nach der Kirchlichen Datenschutzordnung (KDG).
Der Betreuungsvertrag ist datenschutzrechtlich den neusten Vorschriften angepasst.

Zusammenarbeit in der 
Kindertageseinrichtung

11.1. Zusammenarbeit im Caritasverband
Vertrauen, Wertschätzung und Respekt innerhalb der Dienstgemeinschaft erlebbar zu machen 
sind Grundsätze des Leitbildes des Caritasverbandes. 
 • Unsere Kindertageseinrichtung und wir Mitarbeiter(innen) erfahren durch den Verband 
      Wertschätzung und Respekt. Dies drückt sich zum Beispiel durch Anwesenheit unserer
    Kreisgeschäftsführung bei besonderen Feiern und Festen aus und dadurch, dass sie sich
    für die Anliegen unserer Einrichtung engagiert.
 • Der Führungsstil in unserer Einrichtung ist kooperativ. Dies ist dem Verband wichtig, 
    entsprechend stellt er die zeitlichen Ressourcen für die Wahrnehmung eines 
    kooperativen Führungsstils zur Verfügung. 
 • Um Vertrauen und Verantwortung zu stärken achten wir darauf, dass die Aufgaben und
     Verantwortungsbereiche klar benannt und bekannt sind. So kann Verantwortung 
    wahrgenommen werden und Vertrauen zwischen Mitarbeiter(in) und Führungskraft 
    wachsen.
 • Gegenseitige Achtung im partnerschaftlichen Miteinander und die Wertschätzung der
    Arbeit jeder Berufsgruppe und jeder einzelnen Person als Beitrag unseres gemeinsamen
    Auftrags ist uns wichtig. „Keiner ist mehr oder weniger wert als der(ie) Andere“.
 • Partizipation ist eine wesentliche Richtschnur unserer Arbeit mit den Kindern. 
    Da wir immer Modell für die Kinder sind, muss sie auch im Team gelebt sein. 
    Gemeinsame Planung und Weiterentwicklung sind für uns aus diesem Grund 
    selbstverständlich.
 • Neben einem Klima, das gute gemeinsame Arbeit ermöglicht, besteht bei uns die 
    Übereinstimmung: eine hohe fachliche Qualität unsers Tuns ist Ausdruck gelebter 
    Nächstenliebe. Wir arbeiten mit und für Menschen und tragen ein hohes Maß an 
    Verantwortung. Entsprechend ist es dem Verband und den Mitarbeiter(innen) wichtig
    fachliches Wissen auf dem neuesten Stand zu halten und pädagogisches Handeln immer
	 			wieder	zu	reflektieren	und	weiterzuentwickeln.	Dafür	werden	zeitliche	und	finanzielle	
    Ressourcen zur Verfügung gestellt und die Mitarbeiter(innen) stehen mit ihrer Bereitschaft
    sich weiter zu entwickeln für gute und aktuelle fachliche Standards ein.

11.2. Zusammenarbeit der Mitarbeiter(innen)

        Unser Team zeichnet sich aus durch:
 • Fachlichkeit und Kompetenz
 • Wertschätzung
 • Vielfalt an Fähigkeiten und Begabungen
 • Freude an der Arbeit
 • Vertrauensvolle Zusammenarbeit
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In	regelmäßig	stattfindenden	Teamsitzungen	(Großteam,	Kleinteam,	Gruppenleiter(innen)team)	
treffen	sich	die	pädagogischen	Mitarbeiter(innen),	um	ihre	Arbeit	zu	reflektieren,	Erfahrungen	und	
Beobachtungen	auszutauschen,	gemeinsam	Projekte,	Ausflüge,	Aktionen,	Elternabende	und	
Feste zu erarbeiten und zu gestalten, sowie den Ablauf der nächsten Wochen zu planen. Anhand 
von kollegialer Beratung unterstützen wir uns bei auftretenden Schwierigkeiten im Umgang mit 
einzelnen Kindern. Wir diskutieren über neue pädagogische Ansätze und berichten von 
Fortbildungen.	Wir	planen	und	gestalten	die	Elternarbeit	und	reflektieren	unsere	pädagogische	
Konzeption.	Zu	Beginn	eines	Betreuungsjahres	findet	im	Team	ein	Konzeptionstag	statt,	bei	dem	
die konzeptionelle Arbeit weiter ausgeführt und besprochen wird. Auch wird hierbei das 
beginnende neue Jahr mit Besonderheiten, Festen, Schließzeiten und Abläufen geplant.
Absprachen, Flexibilität, Übernahme von Verantwortung und Eigeninitiative gehören zu unserer 
täglichen Arbeit.

Das	pädagogische	Team	besteht	aus	drei	Erzieherinnen,	zwei	Kinderpflegerinnen	und	eine	
Kinderpflegerin	als	Zusatzkraft.	Die	Fachkompetenz	wird	durch	eine	entsprechende	Ausbildung	
mit staatlicher Anerkennung und kontinuierliche Fort- und Weiterbildung gewährleistet.
Im hauswirtschaftlichen Bereich werden wir unterstützt von zwei Küchenkräften, unserer „Putzfee“ 
und den Jungs vom Bauhof. In verwaltungstechnischen Angelegenheiten werden wir vom 
Caritaszentrum Pfaffenhofen unterstützt, das u.a. für den Einzug der Beiträge zuständig ist.

11.3. Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Diensten
Zusammenarbeit mit dem Caritas- Zentrum Pfaffenhofen a. d. Ilm
Der Fachdienst Kinder- Jugend- Familie des Caritas Zentrums Pfaffenhofen erfüllt die Träger-
aufgaben für die Kinderkrippe Pusteblume. Die Verwaltung und Buchhaltung erfolgt durch das 
Caritas-Zentrum Pfaffenhofen. 

Die	Personalverwaltung	und	Personalpflege	wird	durch	die	Fachdienstleitung	wahrgenommen.	
Dazu	gehört	ein	monatlicher	Jour	fix	mit	der	Krippenleitung,	die	zweimal	jährliche	Teilnahme	an	
Dienstbesprechungen und die jährliche Teilnahme an einer Elternbeiratssitzung.
Bei Bedarf bieten wir den Eltern die Dienste der Caritas Pfaffenhofen an. Dieses Angebot 
richtet sich nach den Prinzipien der Freiwilligkeit, Verschwiegenheit, fachlichen Unabhängigkeit 
und Multiprofessionalität und bietet so eine Vielzahl von fachlich fundierten Interventionen und 
Hilfsmöglichkeiten an. 
Wenn sie Fragen zu unserer Arbeit und bedarfsgerechten Dienstleistungen haben, oder wenn sie 
selbst Hilfe und Unterstützung brauchen, rufen sie uns an, oder kommen vorbei. Wir helfen Ihnen 
gerne weiter.

- 32 -



Die Vernetzung und Kooperation erfolgt mit den Personenkreisen und Institutionen, die Kontakt 
oder Schnittstellen mit der Kinderkrippe Pusteblume haben. Die Zusammenarbeit mit anderen 
Einrichtungen ist uns wichtig, um einen reibungslosen Informationsablauf zu gewährleisten, der 
wiederum den Kindern und ihren Eltern zugutekommt. 
Zu unserer Vernetzung gehören:
 • die Einzugsgemeinden Hettenshausen und Ilmmünster
 • die örtlichen Pfarrgemeinden
 • die örtlichen Kindergärten
 • das Jugendamt
 • das Gesundheitsamt
 • verschiedenen Kinder- und Allgemeinärzten
 • Institutionen für Fördermöglichkeiten
 • den Fachschulen
 • Krippenarbeitskreise im Landkreis
 • Koki Pfaffenhofen (Koordinierende Kinderschutzstelle)

11.4 Vernetzung und Zusammenarbeit mit Diensten der Caritas 
Bei Bedarf bieten wir den Eltern die Dienste der Caritas an. Dieses multiprofessionelle Angebot 
richtet sich nach den Prinzipien der Freiwilligkeit, Verschwiegenheit und fachlichen Unabhängig-
keit und bietet eine Vielzahl Interventions-   und Hilfsmöglichkeiten an. 

Konkrete Informationen bei Fragen zu dieser Arbeit und zu bedarfsgerechten Dienstleistungen, 
oder wenn Sie selbst Hilfe und Unterstützung in Anspruch nehmen möchten, gibt es unter 
folgenden Kontaktdaten: 
Caritas-Zentrum Pfaffenhofen  Tel. 08441/808310
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Qualitätssicherung

12.1 Elternbefragung
Um unsere Qualität in unserer Einrichtung zu überprüfen führen wir 1x im Jahr eine anonyme, 
schriftliche Befragung durch.
Dabei freuen wir uns auf Wünsche, Anregungen, Lob und auch eine rege Beteiligung.

12.2 Qualitätssicherung innerhalb der Kindertageseinrichtung
Unter Qualitätssicherung verstehen wir sowohl die Dokumentation, als auch die 
Auseinandersetzung über unsere pädagogische Arbeit im Hinblick auf den Gesetzesauftrag und 
das pädagogische Umfeld (Eltern, Kinder, Mitarbeiter). Sie dient der Überprüfung und 
Weiterentwicklung unseres Qualitätsstandards. Um die Qualität zu überprüfen, dienen uns 
folgende Methoden und Maßnahmen

  Fachliteratur, Fachzeitschriften, Tagungsberichte und – Protokolle, die dem Personal 
   zur Verfügung stehen.
  Zielvereinbarungsgespräche mit den Mitarbeitern
  Sicherstellung und Kontrolle der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes
  Unterweisung des Personals im Hinblick auf den Schutzauftrag
  Kollegiale Beratung
  Dokumentation in Beobachtungsbögen zur Feststellung der Entwicklungsfortschritte  
  Regelmäßige Durchführung von Elterngesprächen
  Vorbereitung und Durchführung von Elternveranstaltungen mit pädagogischen 
    Themen 
	 	 Jährlich	stattfindende	anonyme	Elternbefragung	mit	Auswertung
  Regelmäßige Teilnahme der Leitung an Fachaustauschtreffen im Caritasverband 
   München Freising und im Landkreis Pfaffenhofen
	 	 Reflexion	und	Überprüfung	von	Konzeption	und	Leitbild
Der Fachdienst Kinder- Jugend-  Familie überprüft in regelmäßigen Austauschtreffen und „vor- 
Ort“- Besuchen die Qualitätsstandards der Einrichtung

12.3. Beratung, Fort- und Weiterbildung
Den Mitarbeiter/innen steht das Caritas eigene Fortbildungsinstitut zur Verfügung. In Teamab-
sprache nehmen die Mitarbeiter/innen regelmäßig an Fortbildungsmaßnahmen teil. 
Bei Bedarf oder bestimmten Fragestellungen besteht auch die Möglichkeit hauseigene Fortbil-
dungen zu buchen, die individuell vom Team besprochen bzw. gewünscht werden.
Die Leitung und das Team haben stets die Möglichkeit Supervision wahrzunehmen.

12.4. Vision zur Weiterentwicklung
Miteinander, Füreinander- auch in Zukunft wird die Kinderkrippe Pusteblume Vielfältigkeit, Tole-
ranz und Verständnis fördern. Räume werden gestaltet, Ideen umgesetzt, ein neues Team wächst 
zusammen. 
Diese Konzeption entstand in gemeinsamer Arbeit mit Träger und Mitarbeiter und schafft Trans-
parenz unserer pädagogischen Arbeit. Wir sehen es als unsere Aufgabe, sie immer wieder zu 
überprüfen und der Weiterentwicklung und Veränderungen dieses Hauses anzupassen.
Wir hoffen, dass wir Ihnen damit die für Sie wichtigen Fragen zu unserer pädagogischen Arbeit 
und unserem Krippenalltag beantworten konnten. 

12.
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Öffentlichkeitsarbeit
Es ist uns ein Anliegen, unsere pädagogische Arbeit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. Jährlich laden wir alle interessierten Eltern zu einem „Tag der offenen Tür“ ein. An
diesem Tag stellen wir unsere pädagogische Arbeitsweise und unsere Einrichtung der 
Öffentlichkeit vor. Außerdem steht unsere Leitung nach Absprache immer gerne für 
Besichtigungen für Eltern und Interessierte bereit, um jederzeit einen Einblick in die 
Räumlichkeiten der Krippe zu bekommen. Wir informieren anhand von Pressemeldungen die 
Öffentlichkeit über besondere Aktionen unserer Kinderkrippe.
Auf unserer Homepage kann man jederzeit alle wichtigen Informationen bekommen:

www.caritas-kinderkrippe-pusteblume.de 

13.
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