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Einleitung
„Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Qualität der Förderung in ihren
Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicherstellen und weiterentwickeln. Dazu
gehören die Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption als Grundlage für die Erfüllung des Förderungsauftrags sowie der Einsatz von Instrumenten und
Verfahr en zur Evaluation der Arbeit in den Einrichtungen“ (§ 22a, SGB VIII).
In der Gesetzesbegründung wird die pädagogische Konzeption als unverzichtbare
Maßnahme zur Qualitätsentwicklung und -sicherung in Tageseinrichtungen benannt. Darüber hinaus ist die Vorlage einer schriftlichen Konzeption Voraussetzung für die Erteilung einer Betriebserlaubnis (vgl. § 45 SGB VIII).
Als Träger sind wir in der Verantwortung, unsere Kindertageseinrichtungen in der Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität zu unterstützen.
Der gesetzliche Auftrag ist für uns Anlass, für alle städtischen Reutlinger Kindertageseinrichtungen eine sog. „modulare Konzeption“ zu erstellen, um Sie bei der Erfüllung
dieses gesetzlichen Auftrags zu unterstützen.
Das Ziel einer Konzeption ist es, transparent und nachvollziehbar zu machen, wie sich die
pädagogische Arbeit gestaltet und Strukturqualitäten gegeben sind. Daraus entsteht die
pädagogische Qualität in der Kindertageseinrichtung und kann so überprüft werden.
Die vorliegende sog. „modulare Konzeption“ legt die einheitlichen Qualitätsanforderungen
an alle städtischen Reutlinger Kindertageseinrichtungen fest. Sie dient Ihnen als Teams für
eine intensive Auseinandersetzung mit der hauseigenen pädagogischen Zielsetzung und
Profilierung.
Jedes Kapitel der „modularen Konzeption“ ist in drei Ebenen unterteilt. Die erste Ebene
benennt die Rahmenbedingungen der Stadt Reutlingen. In der zweiten Ebene werden die
für alle Kindertageseinrichtungen gültigen Grundsätze und Zielsetzungen benannt. In der
dritten Ebene setzt sich jede Tageseinrichtung mit den einrichtungsspezifischen Inhalten
auseinander und formuliert die für die eigene Einrichtung umgesetzten Inhalte und Ziele.
Die resultierende Hauskonzeption ist das schriftliche Ergebnis dieser intensiven Auseinandersetzung mit den pädagogischen Inhalten, an der alle Mitglieder des Teams aktiv
beteiligt sind. Damit ist jede Hauskonzeption individuell für jede Tageseinrichtung und
verdeutlicht ein besonderes Profil in Bezug auf den Sozialraum u. v. m.
Die Aussagen der Hauskonzeption sind für alle Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen verbindlich.
Die Hauskonzeption richtet sich dann an alle Nutzer der städtischen Kindertageseinrichtungen.

Der gesetzlich vorgegebene Auftrag wird auf diesem spezifischen Weg von uns beantwortet und der individuelle Prozess der Erstellung vor Ort deutlich im positiven Sinne
optimiert.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer einrichtungsspezifischen Anpassung und Ausformulierung.

gez.
J. Haas
Sozialamtsleiter

1.

Wir stellen uns vor

KiFaZ
Städtisches Kinderhaus
Kinderkrippe Bruderhaus - Diakonie,
Familienbildung und -beratung
Familienbildung
und -beratung
Städtisches
Kinderhaus
Kinderkrippe
Bruderhaus Diakonie

Das städtische Kinderhaus bietet 98 Plätze für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum
Schuleintritt.
Davon werden 58 Plätze mit dem Betreuungsbaustein „Verlängerte Öffnungszeit“ geführt, ebenfalls Wahlmöglichkeit zwischen den Zeitfenstern 07:00 Uhr bis 13:00 Uhr oder
07:30 Uhr bis 13:30 Uhr.
40 Plätze stehen in der Ganztagsbetreuung zur Verfügung.
Der Betreuungsbaustein „Ganztagsbetreuung 8 Stunden (am Stück)“ umfasst den zeitlichen Rahmen von Montag bis Freitag von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr oder von 08:00 Uhr
bis 16:00 Uhr.
Der Betreuungsbaustein „Ganztagsbetreuung 10 Stunden (am Stück)“ von Montag bis
Freitag von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr.
Zu beiden Ganztagsbausteinen gehören ein Frühstück, ein warmes Mittagessen und ein
Nachmittagssnack.
Unsere Kindertageseinrichtung ist regelmäßig von Montag bis Freitag geöffnet. Ausnahmen bilden gesetzliche Feiertage, Schließtage und außerordentliche Schließungen. Entsprechend des Beschlusses des Gemeinderats der Stadt Reutlingen ist unser Kinderhaus an 30 Werktagen im Jahr geschlossen. An Schließtagen, außerhalb der gesetzlichen Feiertage, ist bei Bedarf, unter bestimmten Voraussetzungen, eine Notbetreuung in
anderen Kindertageseinrichtungen mit gleichem Betreuungsbaustein möglich. 1
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Größere zusammenhängende Schließzeiten können zu besonderer Härte für Familie führen, beispielsweise wenn Erziehungsberechtigte nachweislich keinen oder nicht ausreichend Urlaub bekommen. Die Voraussetzungen zur Bewilligung einer Notbetreuung sowie die einzelnen Schritte zur
Koordination der Notbetreuung werden von der Stadt Reutlingen festgelegt.

Um konzentriert gruppenbezogene und individuelle Angebote und Projekte sowie individuelle Unterstützungen gestalten zu können, gibt es in unserem Kinderhaus Kernzeiten,
an denen alle Kinder in der Kindertageseinrichtung anwesend sind.
Die Kernzeiten für die verlängerte Öffnungszeit sind von 09:30 Uhr 13:00 Uhr.
Die Kernzeiten für die Ganztagsbetreuung sind von 09:30 Uhr bis 15:30 Uhr.
In der sogenannten Benutzungsordnung, die die Grundlage für den Besuch des Kindes
in der Kindertageseinrichtung für die Stadt Reutlingen formal und organisatorisch ausgestaltet, sind alle weiteren Aspekte dieser Art aufgeführt; auf diese sei ergänzend an dieser Stelle verwiesen.
Konzeptionelle Grundhaltung im städtischen Kinderhaus
Herz des Familienzentrums ist die Kindertagesbetreuung. Wichtig ist es uns, eine Atmosphäre zu gestalten, in der die Kinder sich wohlfühlen. Wir bereiten unsere Räume für
Bewegung, Rollenspiel, Bauen und kreatives Gestalten so vor, dass eine für Kinder inspirierende Umgebung entsteht, in der sie selbsttätig sein und sich ausprobieren können.
Wir begleiten sie bei ihren Lernprozessen aufmerksam und respektvoll und geben ihnen
neue Impulse, die sie zu selbstbestimmtem Lernen anregen.
Wir stehen Kindern als Begleiterinnen und Begleiter zur Verfügung und nehmen uns für
sie Zeit.
Tagesablauf
Das städtische Kinderhaus wird im Grundsatz nach den Handlungsleitlinien der „offenen
Arbeit“ geführt.
Das bedeutet, wir bereiten Funktionsbereiche wie zum Beispiel den Kreativbereich, den
Baubereich, den Bewegungsraum, den Rollenspielbereich, die Bibliothek so vor, dass
eine für die Kinder inspirierende Umgebung entsteht, in der sie selbsttätig sein und sich
ausprobieren können. Im Freispiel bewegen sich die Kinder selbstständig in und zwischen den Funktionsbereichen, entsprechend ihrer momentanen Interessenlage und der
Wahl der Spielpartner.
Im städtischen Kinderhaus werden die Kinder – zusätzlich zu diesen offenen Aspekten –
altershomogenen Bezugsgruppen zugeteilt. Jede Bezugsgruppe umfasst 8 bis 15 Kinder
und wird von einer Bezugserzieherin betreut/geführt.
Nach der Freispielzeit und einer anschließenden Frischluftpause treffen sich die Bezugskinder mit ihrer Erzieherin für einen Zeitraum von 30 bis 60 Minuten (je nach Alter der
Kinder) in dieser Kleingruppe zum sogenannten Bezugsgruppentreffen. In diesem Zeitraum werden, ausgehend von den Interessen und Bedürfnissen der Kinder, gezielte und
angeleitete pädagogische Angebote durchgeführt.
Auch die Essenssituation im städtischen Kinderhaus wird nach zwei verschiedenen
Grundstrukturen gestaltet. Während der Freispielphase können die Kinder den Zeitpunkt
ihres Frühstücks selber bestimmen, während das Mittagessen in gemeinsamer Runde
stattfindet.

Erziehungspartnerschaft
„Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen ihrer Kinder. Daraus ergibt sich notwendigerweise eine Zusammenarbeit aller Beteiligten“ (aus den Leitsätzen zur Erziehungspartnerschaft der Stadt Reutlingen).
In einem aufwändig angelegten Prozess hat die Stadt Reutlingen im Jahr 2009 in enger
Zusammenarbeit mit Eltern, Erzieherinnen und Trägervertretern die Leitsätze zur Erziehungspartnerschaft entwickelt. Mit diesen setzen wir uns aktiv auseinander und arbeiten
an deren Umsetzung.
So orientieren wir uns an den Lebenslagen der Kinder und ihrer Familien und stimmen
pädagogische Impulse darauf ab. In einer Atmosphäre gegenseitiger Wertschätzung
bringen wir unsere Fähigkeiten zum Wohle der Kinder ein. Gemeinsam mit den Eltern
gestalten wir die Eingewöhnung von Kindern (siehe Standards der individuellen Eingewöhnung von Kindern der Stadt Reutlingen). Wir schaffen Gelegenheiten für Tür- und
Angelgespräche und bieten den Eltern an, aktiv am Alltag der Tageseinrichtung teilzunehmen.
Umgesetzt wird diese Zusammenarbeit durch
o Aufnahmegespräche
o Eingewöhnungsgespräche
o jährliche Entwicklungsgespräche
o Vereinbarung von Beratungsgesprächen
o Unterstützung bei der Umsetzung zusätzlicher Fördermaßnahmen für Ihr Kind
o mindestens zwei Elternabende pro Jahr
o regelmäßige Elternbeiratssitzungen
o gemeinsame Feste
o Informationen durch Elternbriefe und Info-Wand.
Darüber hinaus können Eltern jederzeit zu uns kommen, um Anliegen und Wünsche zu
formulieren oder um einen Gesprächstermin zu vereinbaren.
Wir sorgen für Begegnungsmöglichkeiten von Familien untereinander und zwischen Erzieherinnen und Familien zum Austausch und zur gegenseitigen Unterstützung und
Stärkung im Alltag.
Wir beobachten, dokumentieren und begleiten Bildungsprozesse der Kinder mit den Instrumenten „Bildungs- und Lerngeschichten“ und „Grenzsteine der Entwicklung“. Auch
diese Strukturen nützen wir, um im Rahmen der Erziehungspartnerschaft die Bildungsprozesse der Kinder gemeinsam zu begleiten und zu stärken.

Von 2017 bis 2020 nehmen wir am Bundesprogramm „SprachKitas“ teil. „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“
ist ein Programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ).
Im Rahmen dieses Programms werden wir von einer zusätzlichen Fachkraft für Sprache
begleitet. Sie unterstützt und berät uns im Hinblick auf die konzeptionelle Weiterentwicklung der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung (vgl. Kapitel 7.3) sowie der inklusiven
Pädagogik (vgl. Kapitel 5) und der Zusammenarbeit mit Familie (vgl. Kapitel 10).

Familienbildung und Familienberatung
„Alles unter einem Dach ...“
Eltern sein ist manchmal gar nicht so leicht. Das Familienleben bringt neben aller Freude
auch immer wieder Sorgen und Fragen mit sich. Wir möchten Sie bei den verschiedenen
Themen rund um das Aufwachsen Ihrer Kinder unterstützen.
Verschiedene Ansprechpartner bieten bei uns wie folgt feste Sprechstunden an:
o Soziale Dienste des Kreisjugendamts Reutlingen
Jeden 1. Montag im Monat von 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr
o Erziehungsberatungsstelle des Kreisjugendamts Reutlingen
Jeden 1. Freitag im Monat von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr
Weitere Angebote der Familienbildung und -beratung
o Stillcafé
o Eltern-Kleinstkind-Gruppe nach dem STÄRKE-Projekt
Die weiteren Angebote als auch die Beschreibung dazu finden Sie in Kapitel 10.1.1.

Christine Lutz
Einrichtungsleitung

Angela Kloster
Stellvertretende
Einrichtungsleitung

Franziska Schur
Pädagogische Fachkraft

Gülen Akalin
Pädagogische Fachkraft

Julia Hanisch
Pädagogisch Fachkraft
+Vertretungsfachkraft

Katja Bühner
Pädagogische Fachkraft

Angelika Baumann-Klett
Elternbildungsetage
Koordination

Almuth Reusch
Pädagogische Fachkraft

Iris Eddy
Pädagogische Fachkraft

Sabrina Lutz
Pädagogische Fachkraft

Janine Thumm
Pädagogische Fachkraft

Michaela Wälde-Steinert
Pädagogische Fachkraft

Natalya Uelska
Pädagogische Fachkraft

Lucas Ziegler
Pädagogische Fachkraft

Andrea Klinger
Pädagogische Fachkraft

Dennis Börner
Berufspraktikant

Susanne Schumacher
Pädagogische Fachkraft
für Inklusion

Larissa Grünn
Pädagogische Fachkraft
für Inklusion

Eva-Maria Bader
Pädagogische Fachkraft
für Sprachförderung

Ute Weis
Pädagogische Fachkraft
für Sprachförderung

Carolin Walcher
PIA – Praktikantin

Laura Probst
PIA – Praktikantin

Faouzia Halimi
Hauswirtschaft

Olga Beloborodova
Hauswirtschaft

Corinne Morin
Pädagogische Fachkraft
für Sprachförderung

Sandra Kucharczyk
FSJ – Praktikantin

2.

Rahmenbedingungen und Arbeitsauftrag von Kindertageseinrichtungen

Jedes Kind hat ein Recht auf individuelle Förderung und achtsame Begleitung seiner
Entwicklung und Bildungsprozesse. Die Kindertageseinrichtungen der Stadt Reutlingen
sind Lebens- und Bildungsorte für Jungen und Mädchen im vorschulischen Alter und
Grundschulalter. Ihr Angebot richtet sich an alle Kinder in Reutlingen.
Der wesentlichste Arbeitsauftrag von Kindertageseinrichtungen ist gesetzlich verankert.
„(2) 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.
(3) 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, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen
des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen.“ 2
In der Gestaltung pädagogischer Angebote sollen die unterschiedlichen Lebenslagen
von Jungen und Mädchen Berücksichtigung finden, um Benachteiligung zu verringern
und die Gleichberechtigung zu fördern. Das Angebot richtet sich an alle Kinder und es
soll, sofern der Hilfebedarf dies zulässt, eine gemeinsame Erziehung und Bildung von
Kindern mit und ohne Behinderung ermöglicht werden. 3
Die Stadt Reutlingen
o bietet verschiedene Formen der Tageseinrichtungen für Kinder von 0,5 bis 10 Jahren.
Diese umfassen Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhäuser, Kindertagesstätten sowie Kinderhorte. Die verschiedenen organisatorischen und konzeptionellen Ausgestaltungen der städtischen Kindertageseinrichtungen werden der Vielfalt der Lebenslagen von Familien gerecht.
o fördert entsprechend der Reutlinger Erklärung die gemeinsame Erziehung und
Bildung von Kindern mit und ohne Behinderungen (vgl. Modul 5 und 11.2). Alle
Kinder sollen gemeinsam spielen, lernen und aufwachsen. Dadurch wird auch die
UN-Behindertenrechtskonvention aufgegriffen.
o legt durch Standards und Leitsätze fachliche und pädagogische Orientierungen für
den Handlungsrahmen der Kindertageseinrichtungen vor. Dabei wird ein verbindlicher Rahmen geschaffen, der die Handlungsräume der einzelnen Kindertageseinrichtungen entsprechend deren sozialräumlicher Situation und ihrer Betriebsformen
gewährleistet. In diese Entwicklungen sind über verschiedene Methoden die pädagogischen Fachkräfte aus den Kindertageseinrichtungen einbezogen.
o entwickelt und sichert die Qualität in den Kindertageseinrichtungen durch verschiedene
Instrumente, bspw. durch die sogenannten jährlich stattfindenden Fachtage, individuelle Fortbildungsangebote und berufsbegleitende Weiterqualifizierungen. Jeder Kindertageseinrichtung stehen pro Jahr drei pädagogische Tage für die internen konzeptionellen Prozesse zur Verfügung.

2
3

§ 22a Abs. 2 und 3 SGB VIII
§ 9 SGB VIII, § 22a Abs. 4 SGB VIII, § 2 Abs. 2 KiTaG

o führt einen sogenannten Grundlagenordner, der für die pädagogischen Fachkräfte der
Stadt Reutlingen online zugänglich ist. In ihm werden zur Sicherung der Qualität
verschiedene Instrumente, Leitsätze, Vorgaben u. a. zusammengefasst und diese
regelmäßig aktualisiert.
o unterstützt die Arbeit in den Kindertageseinrichtungen durch Bezirksleitungen und
verschiedene Fachdienste (vgl. Modul 11) sowie durch die Einführung konkreter Instrumente, bspw. die Grenzsteine der Entwicklung oder Bildungs- und Lerngeschichten (vgl. Modul 9).
o achtet darauf, dass pädagogische Fachkräfte mit einem besonderen Auftrag, bspw. in
der Sprachbegleitung und Sprachförderung oder in der Assistenz von Kindern mit Behinderung und Beeinträchtigung, Teams der Kindertageseinrichtungen außerhalb des
Stellenschlüssels erweitern.
o setzt den Orientierungsplan für baden-württembergische Kindertageseinrichtungen
um (vgl. Modul 7). Hierzu tragen die fortlaufende (Weiter-)Qualifizierung der Fachkräfte, die Entwicklung von Leitsätzen sowie die Weiterführung eines bedarfsgerechten
Aus- und Umbaus der Kindertageseinrichtungen und die vertiefte Kooperation mit den
Schulen bei.
o unterstützt die städtischen Kindertageseinrichtungen bei der Entwicklung und Verankerung weiterführender konzeptioneller Schwerpunkte.
o fördert die fachliche Vorbereitung und die tätigkeitsbegleitende Qualifizierung von
Führungskräften vor Ort in den Kindertageseinrichtungen durch Fortbildung,
Coaching, Führungskräftetage u. a. und respektiert die Führungsaufgabe durch entsprechende Leitungsfreistellungsanteile außerhalb des Stellenschlüssels. 4
Die Kindertageseinrichtungen der Stadt Reutlingen
o setzen in ihrer Arbeit individuelle konzeptionelle und pädagogische Schwerpunkte, die
sich an den Bedürfnissen und Lebenslagen der Kinder und ihren Familien vor Ort orientieren.
o setzen den Orientierungsplan in ihrem pädagogischen Alltag um (vgl. Modul 7).
o erfahren Vielfalt als Bereicherung ihrer Arbeit. Sie fördern die gemeinsame Erziehung
und Bildung von Kindern mit und ohne Behinderungen (vgl. Modul 5).
o arbeiten vertrauensvoll mit den Erziehungsberechtigten zusammen (vgl. Modul 10).
o arbeiten vertrauensvoll und wertschätzend im Team zusammen.
o pflegen Kooperationen zu Fachdiensten, Trainern/Trainerinnen und anderen Institutionen im sozialen Bereich, da sie Interdisziplinarität als eine Bereicherung ihrer Arbeit
verstehen (vgl. Modul 11).

4

vgl. Dienstanweisung Praktische Umsetzung Leitungsfreistellungsanteil Dezember 2010,
Entscheidung
Leitungsfreistellungsanteil Dezember 2010

Wir
Für alle Kindertageseinrichtungen der Stadt Reutlingen ist der Bildungs-und Orientierungsplan Baden-Württemberg die Grundlage der pädagogischen Arbeit und des pädagogischen Handelns im Alltag.
Wir im KiFaZ betrachten die gute und vertrauensvolle und wertschätzende Zusammenarbeit im Team als weitere Grundlage, als Grundvoraussetzung für eine qualitativ hochwertige pädagogische Arbeit.
Wir greifen im täglichen Miteinander Ideen und Anregungen auf und kommunizieren diese.
Wir nützen große und kleine Teamsitzungen für Austausch, um eine gemeinsame Verständnis- und Verständigungsebene herzustellen.
Sie geben uns Raum und Zeit, um alle auf den gleichen Wissensstand zu bringen.
Wir nützen die Zeit im Team, auch um interne Themen zu diskutieren, um Anregungen
und Ideen weiterzuentwickeln.
In gemeinsamen Besprechungen teilen wir uns Beobachtungen mit, analysieren diese
und entwickeln Maßnahmen.
Wir befinden uns stets in einem Entwicklungsprozess und sehen Lernen als lebenslange
Aufgabe, ganz besonders im Hinblick auf unsere Arbeit mit den Kindern.
Wir nützen das reichhaltige und vielseitige Fortbildungsangebot unseres Trägers als Unterstützung für unseren Lernprozess und als Bereicherung für unsere persönliche Weiterentwicklung.
Wir legen großen Wert darauf, dass alle pädagogischen Fachkräfte gleichermaßen die
Fortbildungsangebote nutzen.
Wir nutzen pädagogische Tage sowohl für den Austausch individuell erworbener Lerninhalte einzelner Mitarbeiterinnen als auch für die qualitative Weiterentwicklung unserer
internen Strukturen und Inhalte.
Fachtage und Präsentationen unseres Trägers unterstützen und bereichern unsere Entwicklungsprozesse auf verschiedenen Ebenen.
Wir setzen den Auftrag zur Bildungsdokumentation des Orientierungsplans mit den Bildungs- und Lerngeschichten um.
Dieses Konzept ermöglicht uns die individuelle Wahrnehmung des einzelnen Kindes und
öffnet uns den Blick auf die Vielfalt, die Chancen und Möglichkeiten unseres Hauses.
Wir erleben täglich Vielfalt und Unterschiedlichkeit in Bezug auf kulturelle und soziale
Herkunft, Sprache, Entwicklungsbedingungen und Entwicklungsstände und in Bezug auf
Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf.
Um optimal auf die unterschiedlichen Bedürfnisse eingehen zu können, arbeiten wir eng
und vertrauensvoll mit den Fachdiensten unseres Trägers zusammen.
Wir kooperieren mit der interdisziplinären Frühförderstelle, mit Kinderärzten, Therapeuten und der Erziehungsberatungsstelle entsprechend der jeweiligen Bedarfslage.
Wir setzen bei entsprechenden Indikationen Sprachförderkräfte und Inklusionsassistentinnen ein.

3.

Rollenverständnis und Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte

Pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen begleiten Kinder in ihrer individuellen Entwicklung. Sie gestalten gemeinsam mit ihnen Bildungsprozesse und sind
wichtige Interaktions- und Kommunikationspartner für Kinder und ihre Erziehungsberechtigte. Pädagogische Fachkräfte haben „eine wichtige, verantwortungsvolle und aktive Rolle bei der Bildung und Erziehung“ 5 in Krippe, Elementarbereich und Hort.
Die Stadt Reutlingen
o setzt den Fachkräftekatalog 6 des Landes Baden-Württemberg ein und beschäftigt in
den Kindertageseinrichtungen im Elementarbereich fundiert ausgebildetes Fachpersonal.
o sichert bei der Beschäftigung der Fachkräfte den Tätigkeitsausschluss einschlägig
vorbestrafter Personen durch die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses. 7
o sichert wichtige Voraussetzungen für die Erfüllung des Arbeitsauftrages von Kindertageseinrichtungen und die Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit durch die
Gliederung der Arbeitszeit in eine Bezugszeit und eine Verfügungszeit. 8 9
o schafft Möglichkeiten, durch die Fachkräfte ihr vorhandenes Wissen und Kenntnisse
vertiefen und neues Wissen erwerben können. Sie sichert die (Weiter-)
Qualifizierung von Fachkräften und Teams durch ein umfangreiches Fortbildungsangebot, das verschiedene Aspekte pädagogischen Handelns in den Blick nimmt und
sich an den Bedürfnissen der Kindertageseinrichtungen orientiert. Dabei wird großen
Wert auf Qualifizierungsprozesse gelegt, die in Team- oder/und Funktionszusammenhängen stattfinden und eingebunden sind in die Gesamtentwicklung der einzelnen
Kindertageseinrichtung bzw. des Trägers. Auf diese Weise wird Wissen mit Strukturen
und Organisation nachhaltig verknüpft.
o begleitet und unterstützt durch Bezirksleitungen und Fachdienste die konzeptionelle,
organisatorische und fachliche Arbeit der Kindertageseinrichtungen sowie die Personalentwicklung. Die Fachdienste arbeiten strukturell und beratend sowie auch konkret
vor Ort.
o unterstützt durch Fachtage, Jahres- und Bezirkskonferenzen sowie themenbezogene
Arbeitsgruppen die Arbeit der Fachkräfte und eröffnet Möglichkeiten des Austausches.
o bietet durch die Leitsätze zur Führungsqualifikation einen verbindlichen Handlungsrahmen, der Aussagen über das Führungsverständnis sowie zentrale Aspekte
der Leitungstätigkeit trifft.
o unterstützt durch Führungskräftequalifizierungen und Führungskräftetage sowie die
Ermöglichung von Gruppen zur kollegialen Beratung die Leitungen und stellvertretenden Leitungen der Kindertageseinrichtungen in ihrer Führungstätigkeit. Coaching in
Veränderungsprozessen und Unterstützung bei der Aufnahme der Führungstätigkeit
ergänzen das Angebot.

5
6
7
8
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Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 2011, S. 8
§ 7 KiTaG, Baden-Württemberg
§ 72a SGB VIII
Dienstvereinbarung über die Arbeitszeitgestaltung für sozialpädagogische Fachkräfte in Tageseinrichtungen für Kinder vom 21.08.2009
75 % der arbeitsrechtlichen Arbeitszeit entfallen auf die Betreuungszeit. Weitere 25 % der Arbeitszeit
bilden die sogenannte Verfügungszeit. In der Verfügungszeit planen Fachkräfte den pädagogischen
Alltag. Aufgaben werden von ihnen vor- und nachbereitet, Situationen sowie Bildungsprozesse und
Entwicklung des Kindes dokumentiert und reflektiert. Auch organisatorische, hauswirtschaftliche und
verwaltungstechnische Aufgaben werden in dieser Zeit getätigt. Die Verfügungszeit bietet zudem Zeit
und Raum mit den Vorgesetzten und dem Träger, dem Gemeinwesen und anderen Kooperationspartnern sowie mit den Erziehungsberechtigen zusammenzuarbeiten.

o sichert durch den Leitungsfreistellungsanteil die Realisierung des organisatorischen
und konzeptionellen Betriebs der Kindertageseinrichtungen. 10
o versteht sich als Ausbildungsträger und bietet in den verschiedenen Ausbildungsgängen Praktika an. Geeigneten pädagogischen Fachkräften werden noch während der
Ausbildungsphase entsprechend weiterführende Stellenangebote unterbreitet.
o steuert durch ergänzende Evaluationen, Erhebungen und andere geeignete Maßnahmen Herausforderungen nach.
Die Kindertageseinrichtungen der Stadt Reutlingen
o verstehen Beziehung als wesentliche Grundlage gelingender Entwicklung und
(Selbst-)Bildung. Sie achten auf eine professionelle Beziehungsgestaltung, die
Responsivität und Präsenz einbezieht und stellen sich kontinuierlich dem Diskurs zu
Nähe und Distanz.
o begleiten Kinder bei ihren vielfältigen Entdeckungen und der Erweiterung ihrer Fähigkeiten.
o nehmen Kinder in ihrer Individualität wahr.
o unterstützen gemeinsame Lern- und Bildungsprozesse von Kindern mit und ohne Behinderungen (vgl. Modul 5).
o begleiten Kinder bei der Entwicklung ihrer Geschlechtsidentität.
o beobachten die Lern- und Bildungsprozesse von Kindern und dokumentieren sie unter
Einbezug verschiedener Beobachtungsverfahren (vgl. Modul 9).
o achten darauf, dass sich die Fachkräfte regelmäßig in geeigneter Weise mit den Erziehungsberechtigten über ihre Beobachtungen austauschen und ihnen auf Augenhöhe begegnen (vgl. Modul 10).
o besprechen im Rahmen von Teamsitzungen regelmäßig den pädagogischen Alltag
sowie Bildungsprozesse von Kindern. Teamsitzungen werden vorbereitet, protokolliert
und die Protokolle dokumentiert.
o arbeiten mit dem Gemeinwesen und anderen Kooperationspartnern (vgl. Modul 11)
zusammen.
o achten darauf, dass sich alle pädagogischen Fachkräfte regelmäßig in verschiedenen
berufsbezogenen Themenbereichen weiterbilden.
o arbeiten mit dem Träger auf verschiedenen Hierarchiestufen vertrauensvoll, konstruktiv und zielführend zusammen.

10

Der Leitungsfreistellungsanteil richtet sich nach der Einrichtungsgröße und der Betriebsform, vgl.
Entscheidung Leitungsfreistellungsanteil.

Wir
Wir – die Mitarbeiterinnen des KiFaZ – sehen unseren Schwerpunkt darin, die uns anvertrauten Kinder zu offenen, vertrauensvollen und autonomen Menschen mit Sinn für das
Gemeinwohl zu erziehen. Dazu bilden wir uns regelmäßig zu verschiedenen Themenbereichen weiter.
Wir gestalten eine Lernumgebung, die die Neugierde und Lernbereitschaft des Kindes
unterstützt und deren Entwicklung zu einer eigenständigen Persönlichkeit begünstigt,
indem sie Möglichkeiten zur Selbsttätigkeit eröffnet und Erfahrungen zur Selbstwirksamkeit ermöglicht.
Wir legen Wert auf eine individuelle Eingewöhnungsphase des Kindes nach unseren
Eingewöhnungsstandards der Stadt Reutlingen.
Hierbei kommt den Bereichen Pflege und Versorgung, unter der Berücksichtigung der
Grundbedürfnisse des Kindes, ein hoher Stellenwert zu.
Eine fürsorgliche Betreuung dient dem Wohle des Kindes und ermöglicht es ihm, eine
emotionale Beziehung und eine vertrauensvolle Bindung aufzubauen, die ihm Schutz,
Sicherheit und Halt gibt.
Eine gelungene Eingewöhnung dient als Basis und eröffnet dem Kind die Chance, sich
den Herausforderungen und Möglichkeiten der vorbereiteten Umgebung im KiFaZ zu
stellen.
Wir betrachten es als unsere zentrale Aufgabe, die Kinder in ihrer individuellen Entwicklung bestmöglich zu begleiten und zu unterstützen.
einfühlsam und responsiv gehen wir auf ihre Interessen und Bedürfnisse ein, wir sind
präsent und stellen uns als Interaktions- und Kommunikationspartner zur Verfügung.
Wir nehmen die Kinder ernst, akzeptieren sie in ihrer Individualität und schenken ihnen
Aufmerksamkeit, ohne sie zu kritisieren oder zu bewerten.
Dabei steht für uns der positive Blick aufs Kind im Mittelpunkt.
Wir schreiben folgenden vier Faktoren eine zentrale Bedeutung für die Entwicklung des
Kindes zu:
o das Kind selbst
o die anderen Kinder als Spielpartner
o der vorbereitete Raum
o die Erzieherin mit ihrer individuellen Persönlichkeit als Vorbild.
Wir wissen, dass die Qualität unseres sozialen Miteinanders die Basis allen Lernens und
aller Entwicklung ist.
In einer immer komplexer und vielfältiger werdenden Welt ist soziale Kompetenz eine
unabdingbare Voraussetzung für jegliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Unserer Zusammenarbeit im Team, unserer pädagogischen Arbeit mit den Kindern und
der Zusammenarbeit mit den Familien liegt ein gemeinsam entwickeltes Haltungs- und
Handlungskonzept zugrunde, welches sich differenziert mit der Kultur unseres Umgangs
untereinander beschäftigt.
Wir streben eine dialogische Kommunikation an, die von Achtsamkeit, Respekt und
Wertschätzung geprägt ist, die gemeinsames Denken vorsieht und eine Kultur der
Verbundenheit fördert.
Wir wissen, durch unsere individuelle Persönlichkeit und unser Handeln nehmen wir eine
wichtige Rolle für das Kind ein, wir sind Vorbild für das Kind.

Wir haben den Anspruch an uns, für die Kinder präsent zu sein. Wir wissen um unsere
Verantwortung für die Gestaltung der Beziehungen zwischen den Kindern untereinander
und zwischen Fachkräften und Kindern.
Trotz unserer Führungsverantwortung begegnen wir den Kindern auf einer Ebene der
Gleichwürdigkeit. Wir nehmen eine respektvolle, neugierige und lernende Haltung ein,
verhalten uns in professioneller Weise authentisch, kommunizieren mit den Kindern aktiv
und empathisch, sprechen „von Herzen.“
Wir vermitteln den Kindern unsere grundlegende Offenheit für die Thematisierbarkeit
aller Themen und das Zulassen authentischer Gefühle.
Unsere Haltung gleicht einer wachsamen Sorge – sie lässt Freiräume und greift regulierend ein, wenn Unterstützung erforderlich ist.
Wir wissen, KonfliktVerhalten ergibt sich aus zirkulären und wechselwirkungsbedingten
Zusammenhängen.
Wir arbeiten an einer dialogischen Haltung, die auf Präsenz und Beharrlichkeit setzt,
statt auf Machtausübung.
Sichere, tragfähige Beziehungen und gelungene Kooperationen verringern KonfliktVerhalten und unterstützen gelingende Lern- und Entwicklungsprozesse.
Sowohl die Selbstreflexion als auch die Reflexion im Team sind hierfür wichtige Qualitätsmerkmale. Sie dienen der ständigen Überarbeitung und Weiterentwicklung unseres
Konzeptes, der Adaption an neue Erfordernisse.
Wir betrachten die Selbstreflexion und die Reflexion im Team als wichtiges Qualitätsmerkmal unserer Arbeit aufgrund der wichtigen Rolle, die wir für das Kind einnehmen.
Wir befinden uns im ständigen Austausch mit den Eltern, um für das Kind bestmögliche
Entwicklungsbedingungen zu schaffen.
Die Zusammenarbeit mit den Eltern gestalten wir respektvoll und wertschätzend auf Augenhöhe.
Wir schreiben der Zusammenarbeit mit den Familien im Rahmen der Elternbildungsetage eine besondere Bedeutung zu (siehe Modul 11).
Wir sehen es als unsere Aufgabe, Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Wir sehen die Zusammenarbeit mit verschiedenen Ausbildungsträgern als Chance, den Geist
unseres Hauses zu verbreiten und unsere Arbeit transparent zu machen.

4.

Spielen und Lernen in der frühen Kindheit – unser Bild vom Kind

Kinder sind neugierig und erkunden ihre Umwelt von Anfang an. Sie erforschen ihre
Umgebung eigenaktiv, probieren neue Dinge aus und ahmen Vorbilder nach. Von ihrer
Geburt an sind Kinder aktiv und möchten sich und ihre Wünsche und Bedürfnisse anderen mitteilen. 11 Sie machen beständig neue Erfahrungen und erweitern zunehmend ihre
Fähigkeiten. Das Kindesalter gilt als die lernintensivste Zeit im Leben eines Menschen. 12 Frühkindliche Lernerfahrungen und damit verbundene Gefühle, die mit dem
Lernen selbst einhergehen, sind prägend für die zukünftigen Bildungsprozesse des Kindes. In diesem Kontext erleben Kinder Selbstwirksamkeit und Selbstständigkeit.
In der kindlichen Entwicklung kommt dem Spiel eine herausragende Rolle zu. Spielen,
Lernen und Entwicklung sind für das Kind untrennbar miteinander verbunden. Im Spiel
setzen sich Kinder mit ihrer Umwelt, ihren Erfahrungen und Vorstellungen über die Welt
auseinander. Sie erhalten neue Erkenntnisse und erweitern ihre Fähigkeiten. Das Spiel
ist dadurch „gewissermaßen der Hauptberuf eines jeden Kindes, das dabei ist, die Welt
um sich herum, sich selbst, Geschehnisse und Situationen, Beobachtungen und Erlebnisse im wahrsten Sinn des Wortes zu begreifen.“ 13
Kinder lernen dabei auch ganz wesentlich voneinander. Sie brauchen andere Jungen
und Mädchen, mit denen sie vielfältige Spiel- und Handlungssituationen gestalten können. Kinder brauchen zudem Bezugspersonen, die sie achtsam begleiten sowie anregende und vorbereitete Lernumgebungen schaffen.
Die Stadt Reutlingen
o schafft strukturelle Voraussetzungen, durch die das gemeinsame Spielen und Lernen
von allen Kindern ermöglicht wird. Räumlichkeiten und Materialien laden Kinder zum
selbstständigen und gemeinsamen Handeln und Spielen ein.
o sichert durch die Bildungs- und Lerngeschichten die Beobachtung der Lern- und Bildungsprozesse aller Kinder (vgl. Modul 9.1).
o unterstützt die (Weiter-)Qualifizierung von Fachkräften in den Bereichen Spielen und
Lernen in der frühen Kindheit durch Fortbildungsangebote.
o unterstützt die Fachkräfte bei der Entwicklung von Lernumgebungen und der Beschaffung von geeigneten Materialien durch ein freiverfügbares Budget in den Kindertageseinrichtungen sowie eine transparente Vergabe der Mittel im Vermögenshaushalt.
Darüber hinaus wird Wert auf vielseitig einsetzbares, wertiges Material gelegt. Arbeitshilfen und Hospitanzen ermöglichen dabei Orientierung.
Die Kindertageseinrichtungen der Stadt Reutlingen
o nehmen die zahlreichen Lernanlässe wahr, die der pädagogische Alltag bereithält. Sie
ermöglichen Kindern, die Welt mit allen Sinnen wahrzunehmen, zu begreifen und bieten Möglichkeiten zum eigenaktiven Forschen (vgl. Modul 7).
o begegnen den Bildungsprozessen aller Kinder mit Offenheit und Wertschätzung.
o achten auf symmetrische und asymmetrische Spielsituationen und beachten mögliche
Über- bzw. Unterforderungssituationen.
o wissen, dass Bildungsprozesse von Kindern nicht gleich verlaufen. Kinder werden in
ihrer Individualität wahrgenommen und an ihren Stärken und Ressourcen angesetzt.
o beobachten und dokumentieren die Lern- und Bildungsprozesse aller Kinder (vgl. Modul 9).
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vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 2011, S. 8
vgl. ebd., S. 10
Krenz 2001

o bereiten Lernumgebungen vor, die Kinder zum eigenaktiven und gemeinsamen Erkunden und Forschen einladen und vielfältige Bildungsprozesse anregen. Dabei wird
sowohl auf Zeug zum Spielen wie auch auf Spielzeug geachtet, die in ihrer Beschaffenheit ansprechend sind.

Wir
„Es ist das Bild vom Kind, das unseren Umgang mit ihm prägt.“
(Anna Tardosch)
Für uns steht das Kind selbst im Zentrum all unseres pädagogischen Handelns, und zwar
immer mit Blick auf sein gelingendes Leben in individueller, sozialer und globaler Hinsicht.
Unser Bild vom Kind wirkt auch auf unsere Erziehungspartnerschaft mit den Eltern und
kommt im täglichen Miteinander unter den pädagogischen Fachkräften zum Tragen.
Für uns prägt das Bild vom Kind nicht nur unseren Umgang mit ihm, es ist darüber hinaus
eine Weltanschauung, die sich in allen zwischenmenschlichen Beziehungen widerspiegelt, die prägend auf die Ganzheitlichkeit unseres sozialen Miteinanders wirkt.
Wir betrachten das Kind als einzigartiges Wesen, das mit individuellen Stärken und
Ressourcen als „kleiner Forscher“ auf die Welt gekommen ist. Es ist von Geburt an neugierig, möchte mit allen Sinnen die Welt erkunden, selbsttätig Erfahrungen sammeln und
eigenständig Probleme lösen.
Jedes Kind ist ein lernfähiges, wissbegieriges Individuum, das seine Entwicklungsprozesse selbst gestaltet und sich so sein eigenes Bild der Welt konstruiert.
Wir lassen darum jedem Kind seinen eigenen Rhythmus und beachten auch seine entsprechenden Zeitfenster des Lernens.
Das Lernen des Kindes findet in konkreten sozialen Kontakten statt. Ein Kind braucht andere Kinder, andere Erwachsene und feste Bezugspersonen.
Verlässliche Beziehungen und stabile Bindungen sind nach unserer Überzeugung
Voraussetzung für jede Entwicklung, für jegliches Lernen.
Selbsttätig und selbstbestimmt den eigenen Impulsen zu folgen, ist ein zentraler Aspekt
gelingender kindlicher Lern- und Entwicklungsprozesse.
Wir unterstützen diese Selbstbildung durch ein offenes Bildungsangebot und das konstruktive Lernen zwischen Kindern. In Interaktion und im Dialog lernen Kinder miteinander
und voneinander.
Es ist ein zentraler Aspekt unserer pädagogischen Arbeit, für jedes Kind eine gelungene
Balance zu gestalten zwischen der Beantwortung individueller Bedürfnisse und Interessen und der Hinführung zu einer gelingenden Teilhabe am sozialen Miteinander in der
Gesellschaft.
Es ist uns ein Anliegen, responsiv und feinfühlig die Signale des Kindes zu erkennen und
zu beantworten. Nur so kann sich ein Kind als selbstwirksam erleben, sich zu einer
selbstbewussten und sicheren Persönlichkeit entwickeln.
Dabei spielt der Erwachsene als Vorbild und zur Orientierung eine wichtige Rolle.

Kinder leben in einer intensiven Gefühlswelt.
Wir begegnen den Kindern mit Respekt und Achtung, sensibel und feinfühlig. Es ist uns
wichtig, dass die Kinder sich im KiFaZ sicher und geborgen, angenommen und ernstgenommen fühlen. Wir wissen, Kinder können sich nur entwickeln, wenn sie sich frei, unbelastet und glücklich fühlen.
Wir nehmen uns Zeit für gezielte Beobachtungen und für die Dokumentation unserer Erkenntnisse. Durch eine intensive Beobachtung erkennen wir die Interessen und Lernbedürfnisse des einzelnen Kindes. Dadurch können wir das Kind dort abholen, wo es steht
und „maßgeschneiderte“ Bildungsangebote anbieten.
Wir messen einem regelmäßigen Austausch im Team über unsere Eindrücke und Erfahrungen eine hohe Bedeutung bei.
Unsere grundsätzlich auf Ressourcenorientierung und Zugewandtheitsein ausgerichtete
Haltung wird durch eine mehrperspektivische Wahrnehmung optimiert und bereichert.
Wir stehen dafür, in einem stets aktiven und lebendigen Kontakt mit den Kindern und
ihren Familien zu stehen.
Sie bewusst und individuell wahrzunehmen, jeden Tag aufs Neue wahrzunehmen.
Dabei konsequent in Bewegung und im Lernprozess zu sein, um täglich unsere Maßnahmen und Antworten passgenau den aktuellen Anforderungen und Fragen anzugleichen.
Wir lehnen die Arbeit nach einer „Markenmentalität“ wie „wir arbeiten nach …“ ab.
Wir stehen für präzise Beobachtungen, angepasste methodische Entwicklungen, durchdachte Argumentationen. Der Index für Inklusion – wie wollen wir gemeinsam lebenspielen-lernen ist eine gemeinsame Grundlage.
Wir wollen unsere Ziele und Werte im gemeinsamen Prozess erarbeiten, in jeglicher Hinsicht ist für uns der Weg das Ziel

5.

Inklusion

Im Orientierungsplan für baden-württembergische Kindertageseinrichtungen wird hervorgehoben, dass „alle Kinder […] in Kooperation miteinander auf ihrem jeweiligen
Entwicklungsniveau an und mit einem gemeinsamen Gegenstand (Thema, Projekt,
Vorhaben) spielen, lernen und arbeiten können“ 14 sollen. Dieses Ziel ist uns wichtig
und
eine gelebte Vielfalt fester Bestandteil unserer Kindertageseinrichtungen.
In unserem pädagogischen Alltag gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Vielfalt zu (er-)leben:
Jungen und Mädchen mit verschiedenen Familiensprachen, verschiedenen religiösen
und kulturellen Hintergründen, besonderem Unterstützungsbedarf, verschiedenen Erfahrungen, Wünschen und Bedürfnissen. Sie alle wollen sich von Anfang an als kompetent erfahren, sich als gleichberechtigte Spielpartner erleben und ihre Umwelt eigenaktiv erkunden. Sie alle brauchen andere Kinder und Erwachsene, die ihnen achtsam begegnen und mit denen sie vielfältige Erfahrungen sammeln können.
Inklusion nimmt die gemeinsamen und individuellen Bedürfnisse wahr und ermöglicht
allen Kindern, miteinander zu spielen und zu lernen. Dies schließt Kinder mit und ohne Behinderungen ein. Sie sollen, „sofern der Hilfebedarf dies zulässt, in Gruppen
gemeinsam gefördert werden.“ 15
Die inklusive Entwicklung in unseren Tageseinrichtungen wird durch verschiedene, sich
ergänzende, Strukturen und Instrumente unterstützt. Diese umfassen:
o die Zusammenarbeit mit der Eingliederungshilfe nach SGB XII mit Einzelinklusionen.
o die Zusammenarbeit mit Schulkindergartengruppen in offenen und teiloffenen Systemen.
o die Schaffung von integrativen Gruppen durch eine mögliche Gruppenreduzierung.
o den heilpädagogischen Fachdienst der Stadt Reutlingen.
o den Einsatz eigener Inklusionsassistentinnen.
o die Kooperation mit dem Fachdienst für Inklusion der BruderhausDiakonie bei der
Umsetzung von Einzelinklusionen und -assistenzen.
o den Einbezug von Familienhilfe.
o den Einbezug der interdisziplinäreren Frühförderstelle sowie den sonderpädagogischen Beratungsstellen.
Darüber hinaus wird die inklusive Entwicklung durch den Index für Inklusion unterstützt.
Durch den Index für Inklusion soll die Erfahrungswelt von Kindern erweitert und verbessert werden. Er enthält differenzierte Fragestellungen, die die Reflexion und Weiterentwicklung der inklusiven Praxis in Kindertageseinrichtungen unterstützen. Ziel ist
es, die Ressourcen für Spiel, Lernen und Partizipation für alle Kinder zu erhöhen und
Barrieren abzubauen. 16 Dies ist ein beständiger Prozess, der von uns aktiv am Laufen gehalten wird.
Die Stadt Reutlingen
o unterstützt in spezifischen Situationen einzelner Kinder inklusive Prozesse über Platzreduktionen.
o ermöglicht verschiedene Strukturen der Assistenz. Diese umfassen sowohl den Einbezug durch externe pädagogische Fachkräfte als auch individuelle Lösungen über
personelle Aufstockungen im Team selbst.
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o sichert die (Weiter-)Entwicklung einer inklusiven Praxis durch Weiterbildung und Beratung der pädagogischen Fachkräfte, insbesondere in Anlehnung an den Ansatz der
vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung des Kinderweltenprojekts, Berlin.
o berät und unterstützt die städtischen Kindertageseinrichtungen in Fragen der gemeinsamen Erziehung von Kindern mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Hintergründen durch den Fachdienst Inklusion.
o unterstützt die Arbeit mit dem Index für Inklusion durch die (Weiter-)Qualifizierung von
Index-Beauftragten.
o stellt einen eigenen heilpädagogischen Fachdienst zur Verfügung. Dieser berät
Teams und arbeitet konkret mit Kindern und Kleingruppen in den Kindertageseinrichtungen. Zudem begleitet und ermöglicht er die Zusammenarbeit mit anderen Kompetenzstellen.
o bringt sich aktiv in die Weiterentwicklung inklusiver Strukturen, mit dem AK Inklusion
und in Kooperation mit anderen Trägern von Kindertageseinrichtungen, über die sogenannte Reutlinger Erklärung ein.
o wirkt finanziell und/oder personell in Praxisforschungsprojekten mit, bspw. FABI plus
(Fachdienst Assistenz, Beratung, Inklusion) und IQUAnet (Inklusion-QualifikationsAssistenz-Netzwerk).
Die Kindertageseinrichtungen der Stadt Reutlingen
o begegnen allen Kindern und ihren Familien respektvoll und wertschätzend.
o erfahren Vielfalt als Bereicherung und nutzen sie für die Gestaltung von alltäglichen
Spiel- und Handlungssituationen.
o reflektieren regelmäßig den pädagogischen Alltag im Hinblick auf die Partizipationsmöglichkeiten aller Kinder in alltäglichen Spiel- und Handlungssituationen.
o achten auf eine bewusste Gestaltung von Räumen und den Einsatz von Materialien,
die zu einem vorurteilsbewussten Umgang mit Vielfalt und Unterschiedlichkeit anregen.
o beleuchten die barrierefreie Teilhabe des einzelnen Kindes am pädagogischen Alltag.
o arbeiten unter Einbezug der UN-Behindertenrechtskonvention mit dem Index für Inklusion.
o beraten Erziehungsberechtigte bei Bedarf über weitere Unterstützungsmöglichkeiten
und gestalten eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachdiensten
(vgl. Modul 11).

Wir
Für uns ist die Beachtung und die Wertschätzung von Unterschiedlichkeit und Vielfalt
eine der tragenden Säulen unserer Arbeit mit den Kindern und ihren Familien.
Wir verstehen Vielfalt als eine Bereicherung, die bei uns erfahrbar ist und gelebt wird.
Durch den regelmäßigen Austausch im Team werden Themen beleuchtet, die eine vorurteilsbewusste Umsetzung unseres pädagogischen Handelns reflektiert.
Dabei ermöglicht der Index für Inklusion vielfältige Perspektiven und Dimensionen.
Somit ist der Gedanke der Inklusion nicht als Teilaspekt unserer Arbeit zu sehen, sondern als Grundgedanke unserer Konzeption zu verstehen, eingebunden in eine humanistische Wertehaltung.
Inklusion ist keine Ergänzung zu den vielen Aktivitäten, die im KiFaZ sowieso schon
stattfinden, sondern ein Weg, diese nach inklusiven Maßstäben zu gestalten.
Die Entwicklung eines inklusiven Konzeptes baut auf der Verschiedenheit aller Menschen auf, in der Weise, dass jeder gleichermaßen anerkannt und geschätzt ist.
Somit verlangt Inklusion den Blick auf die gesamte Persönlichkeit des Kindes.
Nur so können tragfähige Gemeinschaften aufgebaut werden, die Kindern Mut machen,
Halt und Sicherheit geben, Geborgenheit vermitteln und sie zu Leistungen anspornen,
die für eine erfolgreiche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben notwendig sind.
Inklusion schließt immer die Reflexion der Überzeugungen und Werte ein, die wir generell in unsere Arbeit einbringen, und wie wir unser Handeln mit diesen Werten in Einklang bringen.
Solche Werte haben mit Gleichheit, Fairness, Ehrlichkeit und Integrität, der Bedeutung
von Partizipation, dem Aufbau von sozialen Beziehungen, mit Mitgefühl und mit Respekt
vor Unterschiedlichkeit zu tun.
Es geht darum, eine verlässliche Zukunft für die Kinder zu schaffen, sie zu freudigem
Engagement in Spielen und Lernen und in der Gestaltung von Beziehungen zu befähigen.
Wir sind uns der Bedeutung unserer Moderatoren- und Begleitrolle in den Bildungs- und
Entwicklungsprozessen der Kinder bewusst.
Wir leisten unseren Beitrag, um jedem Kind die Chance zu ermöglichen, sich unabhängig von seinen Lebenszusammenhängen zu einem gleichberechtigt teilhabenden Mitglied unserer Gesellschaft zu entwickeln. Dazu ist es uns wichtig Materialien auszuwählen, in denen jedes Kind sich, mit seinem individuellen Hintergrund, wiederfinden kann
Die Kindertageseinrichtung ist die erste Möglichkeit, soziale Gruppen außerhalb der
Familie kennenzulernen.
Wir sind uns darüber im Klaren, dass die frühe Erfahrung von Gemeinsamkeit in Verschiedenheit den Grundstein legt für einen toleranten, respektvollen und chancenorientierten Umgang mit Heterogenität und Vielfalt im weiteren Leben.
Wer in der Kindertageseinrichtung Andersartigkeit als normal erfährt, wird dies auch im
zukünftigen Leben als selbstverständlich ansehen.

Inklusion braucht eine erarbeitete, eine reflektierte und eine gewachsene Wertehaltung.

Inklusion braucht Fachkompetenz, ein fundiertes didaktisch-methodisches Repertoire
und Instrumente der Beobachtung und Dokumentation.
Die Anwendung der Bildungs- und Lerngeschichten ermöglicht uns eine individuelle Zugehens Weise auf jedes einzelne Kind, die Wahrnehmung seiner individuellen Ressourcen und Kompetenzen und die Entwicklung begleitender Maßnahmen für weitere Exploration.
Inklusion braucht entsprechende Rahmenbedingungen.
Wir stellen Raum und Zeit für regelmäßige Besprechungen sowohl im Gesamtteam als
auch in den Kleinteams zur Verfügung.
Wir legen Wert auf eine gelingende Erziehungspartnerschaft mit den Eltern und Familien
der Kinder.
Wir kooperieren mit unterstützenden und begleitenden Institutionen im Sinne einer interdisziplinären Zusammenarbeit und arbeiten am Aufbau und Erhalt eines Netzwerkes, um
den Chancen und Herausforderungen einer inklusiven Praxis gelingend begegnen zu
können.

Quellenangabe:
Index für Inklusion (2006)
Tony Booth, Mel Ainscow, Denise Kingston
Frankfurt am Main, GEW
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (2011)
Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindertageseinrichtungen

6.

Partizipation

Die Beteiligung und Teilhabe von Kindern im pädagogischen Alltag ist eine wichtige Aufgabe von Kindertageseinrichtungen. Dies schließt auch Möglichkeiten der Beschwerde
durch das Kind mit ein.
Im Orientierungsplan für baden-württembergische Kindertageseinrichtungen ist Partizipation nicht als separates Kapitel ausgewiesen, sondern grundlegend in allen Themenbereichen präsent. Die Aussage des sich selbst bildenden Kindes drückt bereits aus, dass
der Bildungsprozess nur mit und nie ohne das Kind gelingen kann. Das Kind ist Akteur
seiner Bildungs- und Entwicklungsprozesse und muss an diesen beteiligt sein.
Kinder wirken im pädagogischen Alltag bei vielfältigen Entscheidungs-, Planungs- und
Durchführungsprozessen mit. In Partizipations- und Aushandlungsprozessen erfahren
Kinder dabei auch vielfältige Interaktions- und Kommunikationspartner, die andere Bedürfnisse, Interessen und Ideen haben als sie selbst. Sie erleben zudem im Dialog miteinander, dass ihre Ansichten und Wünsche in vielfältiger Weise gehört und aufgegriffen
werden.
Dies wird beispielsweise durch die Methode der Bildungs- und Lerngeschichten deutlich.
Das Kind entscheidet dabei im Anschluss an die Nachbesprechung von Beobachtungen
selbst, welche Bildungsprozesse in seinem Bildungsbuch festgehalten werden sollen.
Der Umgang mit Partizipation in unseren Tageseinrichtungen wird durch verschiedene,
sich ergänzende Strukturen und Instrumente unterstützt. Diese umfassen u. a.
o der im August 2012 erhaltene Auftrag des KVJS, bzgl. der Neuordnung der Voraussetzungen zur Erteilung der Betriebserlaubnis, dass zukünftig in den Konzeptionen
Aussagen zur Teilhabe von Kindern zu treffen sind, d. h. eine gemeinsame Position
zu formulieren und darzulegen ist, wie im konkreten KiTa-Alltag Beteiligungsräume
gewährleistet werden.
o die Sicherstellung, dass entsprechend § 8 SGB VIII, Kinder und Jugendliche ihrem
Entwicklungsstand entsprechend an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe beteiligt werden.
o das Ausrichten des pädagogischen Handelns an der vor 20 Jahren in Kraft getretenen
Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen und den darin ausformulierten universellen Rechten für Kinder, insbesondere das Recht auf Beteiligung.
o Die Arbeit mit dem Index für Inklusion (vgl. Modul 5).
Darüber hinaus beruht die partizipatorische Entwicklung auf der grundlegenden Überzeugung, dass Kinder ihre Angelegenheiten mit der notwendigen Begleitung und bedarfsorientierten Unterstützung selbst regeln und bewältigen können.
Partizipation ist ein grundlegendes Recht von Kindern. Teilhabe ermöglichen und leben
setzt ein demokratisches Bild vom Kind voraus. Mit- und Selbstbestimmung von Kindern
ergibt sich nicht von selbst, sie muss gewollt, beschlossen, gestaltet und aktiv gelebt
werden.
Die Stadt Reutlingen
o hat mit den Fachtagen „Vielfalt erleben – Diversität gestalten“ (2011) und „Teilhabe –
Beteiligung“ (2012) den fachlichen Diskurs zum Thema Partizipation in den Kindertageseinrichtungen angeregt.
o sichert durch die Arbeit mit dem Index für Inklusion die Erhöhung der Ressourcen für
Spiel, Lernen und Partizipation. Fachkräfte werden in der Arbeit mit dem Index für Inklusion durch (Weiter-)Qualifizierungen unterstützt.
o fördert die Weiterbildung zu Themenbereichen des Kinderschutzes und des Kindeswohls.

Die Kindertageseinrichtungen der Stadt Reutlingen
o orientieren sich an den Bestimmungen des § 8 SGB VIII: „Kinder und Jugendliche
sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen
der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen“.
o haben eine gemeinsame Haltung zu Partizipation entwickelt und wissen, wie sie ihre
pädagogischen Beziehungen daraufhin gestalten. Die pädagogischen Fachkräfte sind
sich der Bedeutung der Partizipation als wesentliches Element zur Entwicklung eines
demokratischen Verständnisses bei Kindern bewusst.
o nehmen gegenüber dem Kind eine dialogische und fragende Haltung ein.
o reflektieren regelmäßig den pädagogischen Alltag im Hinblick auf die Partizipationsmöglichkeiten aller Kinder in den verschiedenen Bereichen des täglichen Miteinanders.
o gestalten ihren Tagesablauf so, dass die Teilhabe an Entscheidungsprozessen für
Kinder erlebbar und sichtbar ist, z. B. über Kinderkonferenzen oder andere Abstimmungsformen.
o stellen sicher, dass Beschwerden von Kindern gehört werden und suchen gemeinsam
mit den Kindern nach einer Lösung.

Wir
„Beteiligen … bedeutet, Teil von etwas zu werden. Beteiligung kann sich deshalb nur in
der Gegenseitigkeit entwickeln und nicht einseitig zugestanden werden.
Diese Gegenseitigkeit ist Beziehungsgestaltung.
(Erika Kazemi-Veisari)
Wie der Gedanke der Inklusion ist auch unsere Grundhaltung, Kinder an der Gestaltung
unseres Miteinanders teilhaben zu lassen, kein Teilaspekt unserer Arbeit, sondern ein
Grundpfeiler unserer Konzeption.
Die Grundlagen für ein Selbstverständnis von Teilhaben und Beteiligen – und damit die
Ausbildung einer demokratiefähigen Persönlichkeit – werden bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt gelegt.
Und wie alle Aspekte von Bildung und Entwicklung können sie nicht gelehrt werden, sie
müssen von jedem Menschen selbsttätig handelnd erworben werden.
Wo wird Partizipation im KiFaZ sichtbar?
Partizipation beginnt im Team, im Zusammenspiel der pädagogischen Fachkräfte.
Werden im Team die Ziele gemeinsam gesetzt, gibt es im Team ein angenehmes
Arbeitsklima, eine Kultur der Wertschätzung und der gegenseitigen Achtung, überträgt
sich diese Haltung auf die Kinder.
Wird im Team die Sprache als „Tor zur Partizipation“ erkannt, gibt es im Miteinander der
pädagogischen Fachkräfte ein wertschätzendes Kommunikationsverhalten, eine Konfliktkultur und eine Atmosphäre der Fehlerfreundlichkeit, werden die Kinder diese Haltungen wahrnehmen und selbst anwenden.
Reflektieren die pädagogischen Fachkräfte ihr Kommunikationsverhalten, zeigen sie sich
offen und transparent, authentisch und freundlich, werden die Kinder es ihnen gleichtun.
Wir sind uns unserer hohen Verantwortung als Vorbilder bewusst und nehmen uns immer wieder Raum und Zeit, um unser eigenes Verhalten zu reflektieren.
Jedes Kind hat ein Recht darauf, seine Interessen und Bedürfnisse zu äußern und in
diesen auch verstanden und respektiert zu werden.
Partizipation braucht eine Kultur des „Hinhörens“ und des „Verstehen wollens“, sie beruht auf einer achtsamen Kommunikation zwischen Kind und Erwachsenem.
Durch eine feinfühlige und responsive Haltung ihrer Bezugsperson werden die Kinder in
Gestaltungs- und Entscheidungsprozesse einbezogen.
So ermöglichen wir den Kindern das Erleben von Selbstwirksamkeit und das Gefühl, Einfluss auf die Gestaltung ihres Umfeldes zu haben.
Wir nehmen die Wünsche und Interessen der Kinder sensibel wahr und versuchen, wann
immer möglich, sie umzusetzen.

Wir unterstützen die Kinder auch darin, die Wünsche und Interessen anderer Kinder
wahrzunehmen und zu respektieren, um eine für alle angenehme Atmosphäre zu schaffen. Die Kinder erleben auch einen wertschätzenden Umgang mit ihren Anliegen und
Beschwerden. In Gestaltung von Dialogen begeben wir uns auf die Suche nach einer
gemeinsamen Lösung.Vorschlag: Gemeinsam suchen wir nach akzeptablen Lösungen.
Wir sind aufmerksam und präsent, um die Gefühle der Kinder zu erkennen und wertzuschätzen und ernsthaft und angemessen darauf zu reagieren.
Partizipation braucht methodische Kompetenzen der Fachkräfte
Durch die regelmässige Reflektion unseres Alltags in.
unseren Teamsitzungen und in Fortbildungen arbeiten wir daran, unsere Methodenkompetenz und Methodenvielfalt weiterzuentwickeln.
Partizipation braucht eine strukturelle Verankerung.
Wir nützen unsere täglichen Bezugsgruppentreffen und andere Orte der Begegnung wie
z. B. das gemeinsame Essen oder unseren Singkreis, um die Themen und Anliegen der
Kinder aufzugreifen und zu thematisieren.
Partizipation hat Grenzen. Im Zusammenspiel zwischen Kindern und Erwachsenen muss
geklärt sein, an welchen Entscheidungen Kinder mitwirken und an welchen nicht.
Wir nehmen die Kinder ernst und begegnen ihnen mit Respekt. Dieser Haltung ist eine
Klarheit und Transparenz geschuldet.
Die Gestaltung eines gelingenden Miteinanders auf der Basis von Teilhabe und Beteiligung erfordert ein hohes Maß an Kompetenz und Reflexionsfähigkeit der pädagogischen
Fachkräfte Wir verstehen Partizipation als Möglichkeit die Kinder in ihrer individuellen
Persönlichkeitsentwicklung zu stärken.
Komplementäre Erziehungsziele wie Autonomie und Solidarität müssen jeden Tag aufs
Neue ausbalanciert werden.
Immer wieder geht es um Durchsetzen und Nachgeben, eigene Interessen und Interessenskonflikte, um Gerechtigkeit und Alltagszwänge, um Einbringen und Ideen anderer
annehmen.
Wir sind uns des hohen Anspruchs unserer Aufgabe bewusst und geben jeden Tag unser Bestes, um zu einer gelingenden Identitätserziehung der uns anvertrauten Kinder
beizutragen.

7.

Bildungs- und Entwicklungsfelder des Orientierungsplans

Mit dem Ziel, die Relevanz der frühkindlichen Bildung deutlich zu stärken, hat die Kultusministerkonferenz 2001 die Vorgabe an die Länder gegeben, sogenannte Bildungspläne oder Curricula für die Institutionen der frühen Bildung zu erarbeiten. In
diesem Kontext ist in Baden-Württemberg der Orientierungsplan aufgelegt worden. Der
Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindergärten
und weiteren Kindertageseinrichtungen ging 2006 in eine mehrjährige Einführungsphase.
Von 2006 bis 2009 wurden in Baden-Württemberg ausgewählte Kindertageseinrichtungen wissenschaftlich begleitet. Auch in Reutlingen haben drei Tageseinrichtungen
an dieser Einführungsphase teilgenommen und wurden von der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg/Reutlingen wissenschaftlich begleitet. Sie konnten sich intensiv
mit den Inhalten des Orientierungsplans auseinandersetzen. Die erworbenen Erkenntnisse wurden daran anschließend ausgewertet und der Orientierungsplan überarbeitet.
Der Orientierungsplan besteht aus zwei Teilen. In Teil A stehen die Grundlagen und
Ziele der Bildungsarbeit, pädagogische Herausforderungen sowie Qualitätsentwicklung
und Qualitätssicherung im Vordergrund (vgl. Modul 9).
Teil B nimmt besonders die Bildungsprozesse des Kindes in Blick und umfasst sechs
Bildungs- und Entwicklungsfelder:
o Körper
o Sinne
o Sprache
o Denken
o Gefühl und Mitgefühl
o Sinn, Werte und Religion
Der Orientierungsplan stärkt den Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen. Die
Inhalte des Orientierungsplans prägen die pädagogische Arbeit in allen Kindertageseinrichtungen der Stadt Reutlingen.
Die Stadt Reutlingen stärkt und sichert die Umsetzung des Orientierungsplans und der
Inhalte der Bildungs- und Entwicklungsfelder. Bereits 2005 wurde in Reutlingen ein
Fachdienst geschaffen, der Verantwortung trägt für die Umsetzung des Orientierungsplans. Zudem wurde ein Umsetzungskonzept aufgelegt, das neben einer
schrittweisen Qualifizierung der Inhalte ab 2010 Strukturen der Nachhaltigkeit zur Sicherung der geforderten Inhalte und Fachlichkeit sichert.
Die Stadt Reutlingen
o legt mit den Leitsätzen 17 zu den Bildungs- und Entwicklungsfeldern ein verbindliches
Instrument der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in den städtischen Kindertageseinrichtungen vor. Sie zeigen, wie die inhaltlichen Aspekte der Bildungs- und
Entwicklungsfelder in die alltägliche Gestaltung der Kindertageseinrichtungen eingebunden sind. Hierbei werden neben klaren Standards auch die Gestaltungsbereiche,
bezogen auf den jeweiligen Sozialraum und die Betriebsform der Kindertageseinrichtung, bei der Umsetzung ausgewiesen.
o berät und informiert die städtischen Kindertageseinrichtungen zu den Bildungs- und
Entwicklungsfeldern des Orientierungsplans.

17

Bisher liegen Leitsätze zu den Bildungs- und Entwicklungsfeldern Sprache, Denken und Körper vor. Weitere Leitsätze werden bei der Stadt gemeinsam mit den Kindertageseinrichtungen
entwickelt. Sie nehmen konkrete Handlungen im pädagogischen Alltag sowie die Haltung der pädagogischen Fachkräfte auf.

o unterstützt durch Fachdienste 18 die pädagogische Arbeit in den Kindertageseinrichtungen.
o unterstützt und fördert kontinuierlich die fachliche Weiterbildung der sozialpädagogischen Fachkräfte in den verschiedenen Bildungs- und Entwicklungsfeldern. Dabei
wird bei jeder Einführung von neuen Leitsätzen, entweder im Vorfeld oder parallel, eine entsprechende, zum Teil verbindliche, Qualifizierungsreihe aufgelegt.

18

Die Stadt Reutlingen unterhält folgende Fachleitungen/-dienste: Fachleitung Kleinkindpädagogik,
Fachdienst Bewegung, Fachdienst Naturpädagogik, Fachleitung Sprache und Interkulturalität,
Fachdienst Heilpädagogik, Fachleitung Inklusion, Fachleitung Orientierungsplan

7.1

Körper

Kinder haben Freude an Bewegung. Sie stärkt ihr Selbstvertrauen, die kindliche Gesundheit und trägt zur Entwicklung eines positiven Selbstkonzeptes bei. Sie unterstützt zudem die Selbstwahrnehmung des eigenen Körpers und die Erfahrung seiner
Grenzen. In der Bewegung erfahren Kinder sich und ihre Fähigkeiten und erschließen
sich ihre Umwelt zunehmend.
Kinder entwickeln bereits in den ersten Lebensjahren ein Verständnis dafür, dass ein
ausgewogenes Gleichgewicht aus Bewegung und Ruhemöglichkeiten sowie gesunder
Ernährung und Pflege zur Gesunderhaltung ihres Körpers beitragen. 19 Zudem erleben
sie über ihren Körper und sein Kennenlernen auch Selbstregulation.
Für das Bildungs- und Entwicklungsfeld Körper sind für uns die Grundsätze von Emmi
Pikler und Elfriede Hengstenberg leitend. Im Kontext der Ernährung werden von uns
Aspekte der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) und BeKi (Bewusste Kinderernährung, Baden-Württemberg) berücksichtigt. Die Leitsätze zum Bildungs- und
Entwicklungsfeld Körper bieten einen verbindlichen Handlungsrahmen für alle
städtischen Kindertageseinrichtungen in Reutlingen.
Die Stadt Reutlingen
o fördert durch gezielte Anschaffungen den Aufbau und die Umsetzung altersgerechter
Bewegungsbaustellen in den einzelnen Häusern.
o fördert durch die gemeinsame Weiterentwicklung von Sanitär- und Wickelbereichen
sowie im Ruhe/Schlafbereich die Erarbeitung individueller Lösungen.
o unterstützt durch die Fachdienste Bewegung und Naturpädagogik die Entwicklung
einrichtungsbezogener Handlungskonzepte und deren nachhaltige Verankerung.
o unterstützt durch Fortbildungsangebote im Bereich Naturpädagogik das Erleben naturbezogener Erfahrungen der pädagogischen Fachkräfte.
o unterstützt Kindertageseinrichtungen, die sich in diesem Kontext ein besonderes Profil
geben. Diese umfassen bspw. Yoga im Kindergarten, Teilnahme an Programmen des
Landkreises sowie die Vertiefung im Bereich Psychomotorik.
o stellt den Aspekt von Ernährung und die Gestaltung des Essens in den Mittelpunkt
verschiedener Prozesse. Die Stadt Reutlingen pflegt und baut aktuell die Strukturen
der Kaltessensversorgung mit Biokomponenten aus. „Mit drei Frischkochküchen und
einem ergänzenden Konzept zur schrittweisen Umsetzung sogenannter Cook-andChill-Küchen wird mittelfristig in allen Tageseinrichtungen mit Warmessensversorgung
ein ernährungsphysiologisch sinnhaftes Essen angeboten werden können.“ 20
o motiviert zu spezifischen Elterninformationsangeboten. Dadurch wird auch der interkulturelle Diskurs um Ernährung unterstützt.
o schafft Stellenanteile zur Unterstützung des pädagogischen Fachpersonals bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten und fördert über Strukturen durch die hauswirtschaftliche
Betriebsleitung die Kompetenzentwicklung.
Die Kindertageseinrichtungen der Stadt Reutlingen
o gestalten Situationen der Körperpflege sensibel und ermöglichen Kindern eine aktive
und gleichberechtigte Beteiligung. Die pädagogischen Fachkräfte nehmen diese Situationen als „besondere Zeit der Zuwendung und […] ungeteilten Aufmerksamkeit“ 21
wahr.
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vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 2011, S. 29
Bildungs- und Entwicklungsfeld Körper. Leitsätze für die Kindertagesbetreuung der Stadt
Reutlingen, 2013
Ostermayer 2013, S. 20

o ermöglichen bei der Gestaltung von Essenssituationen die Beteiligung von Kindern.
o gestalten beim Essen eine angenehme Atmosphäre für Kinder und Fachkräfte.
o achten darauf, dass Fachkräfte Kinder bei der gemeinsamen Mahlzeit begleiten und
als Vorbilder erlebt werden können.
o gehen in den bewussten Kontakt mit den Erziehungsberechtigten über die häusliche
Entwicklung in den Bereichen Sauberkeitsentwicklung und Essen/Ernährung und achten die kulturellen Verschiedenheiten.
o betrachten Bewegung als grundlegendes Bedürfnis, dem Zeit und Raum eingeräumt
wird. Im pädagogischen Alltag gibt es – draußen und drinnen – zahlreiche Möglichkeiten für Bewegung.
o bereiten Lernumgebungen vor, die zur Bewegung einladen.
o vertrauen in die Ressourcen und Selbsteinschätzung des Kindes.
o achten auf eine ausgewogene Balance aus Bewegung und Ruhe. Die pädagogischen
Fachkräfte gestalten gemeinsam mit den Kindern Orte, an denen sie sich alleine oder
gemeinsam mit anderen zurückziehen können.
o kooperieren gelingend mit der Hauswirtschaft in ihren verschiedenen Strukturen und
nutzen den entstehenden interdisziplinären Dialog.
o legen die Inhalte der Leitsätze des Bildungs- und Entwicklungsfelds Körper sowie der Dienstanweisung zur Beteiligung von pädagogischen Fachkräften beim
Essen in ihrer Arbeit verbindlich zu Grunde.

Wir
In den ersten Lebensjahren eines Kindes werden wichtige Grundlagen gelegt für ein positives Selbst- und Körperkonzept, für ein Gesundheitsbewusstsein, für richtige Ernährung und Bewegung.
In keinem anderen Lebensabschnitt spielt Bewegung eine so große Rolle wie in der frühen Kindheit.
Bewegung und gesunde Ernährung sind Motoren für die gesamte körperliche, kognitive,
soziale und psychische Entwicklung.
Frühkindliche Bildung wird in unseren gesellschaftlichen Zusammenhängen nach wie vor
an Fertigkeiten gemessen, die eine Relevanz im Hinblick auf den Übergang in die Schule
haben.
Gesundheitsziele sind oft weniger präsent, obgleich bekannt ist, dass ohne körperliches
und psychisches Wohlbefinden Bildungsprozesse nachhaltig negativ beeinflusst werden.
Wir leben heute verstärkt in gesellschaftlichen Gegebenheiten und Lebenszusammenhängen, die Kindern wenig Möglichkeiten anbieten, ihre psychomotorischen Fähigkeiten
wie Geschicklichkeit, Gleichgewichtssinn und Koordination auszubilden, eine gesunde
Anstrengungsbereitschaft, Schnelligkeit und Kondition zu entwickeln.
Wir im KiFaZ haben die Bereiche Bewegung und Ernährung zu unseren Schwerpunkten
in der pädagogischen Arbeit gemacht.
Wir wollen dazu beitragen, dass Kinder Wissen über ihren Körper erwerben und ein Gefühl für seine Fähigkeiten entwickeln.
Wir richten unsere Arbeit daran aus, dass Kinder ein Verständnis für die Gesunderhaltung ihres Körpers entwickeln und bieten den Kindern Möglichkeiten, ihre koordinatorischen und konditionellen Fähigkeiten auszubauen, ebenso wie ihre grobmotorischen und
feinmotorischen Fertigkeiten auszudifferenzieren.
Wir betrachten es als unsere zentrale Aufgabe, die unterschiedlichen Bewegungsbedürfnisse der Kinder wahrzunehmen und sie entsprechend zu beantworten.
Dabei legen wir besonderen Wert darauf, jedem einzelnen Kind die Herausforderungen
anzubieten, die seinem aktuellen Entwicklungsstand, seinen aktuellen Interessen und
Bedürfnissen entsprechen.
Wie in allen Entwicklungsbereichen achten wir auch im Bereich der Bewegung und Ernährung darauf, der Vielfalt und Unterschiedlichkeit in unserem Haus gerecht zu werden.
Der Aspekt der Selbstbestimmung spielt hierbei eine bedeutsame Rolle. Nur wenn ein
Kind seine Herausforderungen und Grenzen selbst bestimmt, wird es ein Gefühl von
Wohlbefinden, Sicherheit und Selbstbewusstsein entwickeln, was Grundlage und Motor
allen Lernens, aller Entwicklung ist.
Unser vielseitig eingerichteter Bewegungsbereich wird täglich genützt, auch der Garten
steht den Kindern so oft wie möglich zur Verfügung.
Wir veranstalten regelmäßige Ausflugs- und Wald-Tage. Bei besonderen Aktionen, wie
z. B. der Reutlinger Spendenmarathon, sind wir dabei.
Bewegung und Ruhe gehören für uns eng zusammen. Die gleiche Bedeutung, die wir
den verschiedenen Bewegungsformen beimessen, haben für uns auch regelmäßige
Phasen der Ruhe und Konzentration.

Kinder brauchen den selbstbestimmten Wechsel zwischen Bewegung und Ruhe, um
sich immer wieder zu regenerieren, zu sammeln, zu vertiefen und selbst zu regulieren.
Das KiFaZ ist eine „BeKi-zertifizierte“ Einrichtung. „BEKI“ steht für Bewusste Kinderernährung, das Zertifikat wird vom Land Bade Württemberg Sozialministerium zugesprochen.
Wir wissen, dass die Entwicklung eines Gesundheitsbewusstseins und die Gesunderhaltung Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bildungsbiografie von Kindern sind.
Nie ist die Neugier, Offenheit und Lernbereitschaft der Kinder so groß wie im frühkindlichen Alter.
Wir nützen diese Chance und ermöglichen Kindern Einblicke in Handlungsabläufe und
Sinnzusammenhänge rund ums Essen.
Wir entwickeln Projekte rund um das Thema Ernährung, so z. B. der Anbau von Gemüse
und Kräutern, Exkursionen zum Bauernhof oder auf die Streuobstwiese, Ausflüge zu
unserem Gemüselieferanten im Ort Dapfen oder Marktbesuche.
Wir beziehen die Kinder so oft wie möglich in die Vorbereitung der Essumgebung und
der Mahlzeiten ein und leiten die Kinder beim Erlernen einer Tischkultur als Bestandteil
des sozialen Miteinanders an.
In einer von Offenheit und Vertrauen getragenen Atmosphäre lieben es die Kinder, Reisen in neue Wissensgebiete anzutreten. Mit Begeisterung schärfen sie hierbei ihre Sinne
und erweitern wie zufällig ihre Allgemeinbildung, ihre Sprachkompetenz und Kommunikationsfähigkeit.
Im frühkindlichen Alter entwickeln Kinder Genussfähigkeit und Freude am Essen.
Wir greifen diese Chance auf und bieten bewusst eine überschaubare und sich wiederholende Vielfalt an gesunden Nahrungsmitteln an.
Wir achten dabei auf ein überschaubares Maß an Vertrautem und Neuem und wissen
darum, dass Ernährungserziehung Ausdauer, Geduld und Beharrlichkeit braucht.
Wir gestalten das Essen für alle Sinne ansprechbar und erlebbar – schmecken, riechen,
sehen, hören, fühlen.
Das beinhaltet, dass Nahrungsmittel möglichst „rein“ und unverfälscht angeboten werden. Nur so können Kinder „gesunde“ Nahrungsmittel kennenlernen und dabei einzelne
Geschmackskomponenten unterscheiden lernen und individuelle Vorlieben entwickeln.
Es ist ein wichtiges Ziel unserer Arbeit, die Kinder in diesem wichtigen Lebensbereich
rund um das Essen zu kompetenten Mitarbeitern, sicheren Wählern und selbstbewussten Entscheidern zu erziehen.

Quellenangabe:
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (2011)
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Stadt Reutlingen: Leitsätze zum Bildungs- und Entwicklungsfeld „Körper“

7.2

Sinne

Kinder erschließen die sie umgebende Welt über ihre Sinne. Mit ihnen erforschen sie
ihre Umwelt und nehmen Dinge und Personen wahr. Damit Kinder Vorstellungen von der
Welt aufbauen können, brauchen sie konkrete Erfahrungen, in denen sie Dinge und
Situationen begreifen können. 22
Die heutigen Lebensbedingungen von Kindern führen zu veränderten Erfahrungsmöglichkeiten. Häufig können Kinder viele Erfahrungen nicht mehr direkt und auf vielfältige
Weise sinnlich ansprechend erleben. 23 Dabei bringen der Stadtraum und die Wohnumgebung sowie das Gemeinwesen um die Kindertageseinrichtungen auch Strukturen mit, die nicht immer veränderbar und für die kindlichen Bedürfnisse gestaltbar sind.
Zudem hat der Umgang mit neuen Medien zu Veränderungen in den Lebenswelten von
Kindern geführt und ist Bestandteil des alltäglichen Erlebens von Kindern. Jungen
und Mädchen sind interessiert an Medien. Sie berichten über ihre Medieneindrücke und
suchen nach Möglichkeiten, diese auszudrücken.
Die Stadt Reutlingen
o legt bei der Neugestaltung und Sanierung von Kindertageseinrichtungen Wert auf eine
möglichst klare Formen- und Materialsprache, die sich zurücknimmt und Raum für die
kindliche Kreativität lässt.
o bezieht Professionen des Hochbaus und Landschaftsbaus in die Entwicklungen in der
Frühpädagogik im Rahmen eines interdisziplinären Austausches ein.
o erarbeitet Standards zur Raumausstattung und Raumgestaltung. Dabei werden Erfahrungen aus Pilotprojekten gezielt aufgenommen.
o fördert die inhaltliche und fachliche Auseinandersetzung um spezifische Konzepte,
wie die Orientierung an der sogenannten Reggio Pädagogik nach Loris Mallaguzzi
oder an der Pädagogik nach Maria Montessori, die besonderen Wert auf ästhetische
Erziehung und Materialien gelegt haben.
o fördert mit dem Fachdienst Naturpädagogik in besonderer Weise die Auseinandersetzung und den Einbezug des Naturraums in die Erfahrungswelt der Kindertageseinrichtung.
o unterstützt durch entsprechende Medienausstattung und Fortbildungen die Medienkompetenz der pädagogischen Fachkräfte sowie die Ressourcen, um mit Kindern
Medienprojekte zu gestalten.
o fördert durch Exkursionen die Selbstwahrnehmung und Schulung der Sinne und Sinnlichkeit der Fachkräfte und motiviert dadurch zu einem Transfer in den Alltag der Kindertageseinrichtungen.
Die Kindertageseinrichtungen der Stadt Reutlingen
o gestalten Innen- und Außenräume und Situationen für Kinder, die sie zum eigenaktiven Erkunden und sinnlichen Wahrnehmen und Handeln einladen.
o regen vielfältige ästhetisch-künstlerische Erfahrungen an. Sie ermöglichen Kindern in
besonderer Weise, sich durch verschiedene Formen zu äußern und Eindrücke ausdrücken zu können.
o achten darauf, dass Fachkräfte Freude am sinnlichen Wahrnehmen vorleben und
Kindern ermöglichen, sie als Vorbilder und Lernmodelle für das Erforschen und Tätigsein mit allen Sinnen zu erleben.
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o nehmen den Medienalltag von Kindern wahr. Die pädagogischen Fachkräfte begleiten
die Jungen und Mädchen dabei, sich im Medienalltag zurechtzufinden und zeigen
Möglichkeiten auf, durch die Medieneindrücke verarbeitet werden können. 24
o fördern durch Projekte und alltagsintegrierte mediale Tätigkeiten die Medienkompetenz von Kindern. Hierbei wird darauf geachtet, dass diese Tätigkeiten an den Bedürfnissen und Fragestellungen der Kinder ansetzen. 25
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Wir
Kinder erschließen sich die Welt über ihre Sinne, sie lernen durch Sehen, Hören, Fühlen,
Tasten, Riechen und Schmecken.
Kinder lernen optimal und effektiv, wenn möglichst viele Sinne zusammenwirken.
„Nichts ist im Verstand, was vorher nicht in den Sinnen war.“
(John Locke, Philosoph)
Virtuelle Bilder aus den elektronischen Medien verdrängen zunehmend die eigene, unmittelbare Sinneswahrnehmung der Kinder und ersetzen diese durch Erfahrungen aus
„zweiter Hand“.
Aus den Ergebnissen der Lern- und Gehirnforschung wissen wir, dass eindimensionale,
kognitive Informationen ein sehr geringes Verfallsdatum haben, dass aber Erkenntnisse,
die aus eigenem, selbsttätigen Erfahren, Entdecken, Erforschen und Begreifen entstanden sind, zu lebenslangem Wissen werden können.
Wir richten unsere pädagogische Arbeit und die Gestaltung unserer Räume an diesen
Erkenntnissen aus.
Bei der Gestaltung unserer Räume achten wir auf eine möglichst klare Sprache von
Formen, Farben und Materialien.
Im KiFaZ dominiert nicht die Umgebung die Kinder, die Kinder dominieren die Umgebung!
Wir achten darauf, dass die Räume in ihrer Gestaltung und ihrem Materialangebot immer
wieder verändert werden, immer wieder ein „neues Gesicht“ bekommen, um die Phantasie und die Ideen der Kinder stets aufs Neue anzuregen.
Unser großer, mit hochwertigem, pädagogisch anspruchsvollem Materialangebot ausgestatteter Bewegungsraum lädt die Kinder täglich ein, ihre grobmotorischen Kompetenzen
zu trainieren und weiterzuentwickeln.
Angebote für den feinmotorischen Bereich finden die Kinder vor allem im Atelier, in der
Werkstatt oder im Kreativbereich.
In diesen Funktionsbereichen lernen die Kinder z. B. Werkzeuge adäquat zu benutzen,
mit Pinsel, Farben, Stiften und Schere umzugehen, sich auf vielfältige Weise ästhetisch,
künstlerisch und gestalterisch auszudrücken, sie üben ihre Auge-Hand-Koordination und
vieles mehr.
Im Bistro, beim Essen oder bei ihrer Mithilfe in der Zubereitung der Mahlzeiten können
die Kinder riechen, schmecken, fühlen, sehen und hören.
Sie machen vielfältige Erfahrungen, dabei lernen sie „reine“, unbehandelte Nahrungsmittel kennen, sie lernen Fremdes auszuprobieren und Vertrautes zu finden.
Bei unseren regelmäßigen Ausflugs- und Waldtagen nützen wir die Natur, um sinnliche
Erfahrungen möglich zu machen, wie z. B. Wind, Regen, Kälte, Hitze, Gerüche der
Natur, Erde, Rinde, Pfützen, Schecken und vieles mehr.
Wir wissen, dass elektronische Medien das Lernen der Kinder nicht begünstigen,
dennoch verbannen wir sie nicht aus unserer pädagogischen Arbeit.
Wir nehmen den Medienalltag der Kinder wahr, greifen Impulse der Kinder auf und unterstützen die Kinder dabei, sich in der Vielfalt der Medien und deren Anwendung zurechtzufinden.

Der geflügelte Satz „Kinder lernen mit Kopf, Herz und Verstand“ weist auf eine weitere
Dimension hin, auf die wir besonders großen Wert legen.
Wir können das Lernen der Kinder begünstigen, wenn es uns gelingt, den Kindern ein
Gefühl des Wohlbefindens, der emotionalen Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln.
Lernen und Entwicklung gedeihen nur in einem respektvollen und liebevollen Klima.
Auch an dieser Stelle weisen wir darauf hin, welch hohen Stellenwert eine warme, vertrauensvolle Atmosphäre im KiFaZ für uns hat.
Unsere tägliche Arbeit zeigt uns, was die Gelotologie (Lachforschung) nachgewiesen
hat:
Zum Lernen gehört untrennbar das Lachen.
Humor fördert das Gedächtnis und den Einfallsreichtum der Kinder.
Die Kinder werden das heiter Erlebte mit dem Lernstoff in Verbindung bringen und sich
nachhaltig daran erinnern.
In allen Stationen unseres Tageslaufes achten wir darauf, der Komplexität kindlichen
Lernen gerecht zu werden, alle aufgeführten Aspekte zu beachten und eine gelungene
Balance innerhalb dieser Vielfalt herzustellen.

Quellenangabe:
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WWD 2001
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Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindertageseinrichtungen

7.3

Sprache

Der Orientierungsplan beschreibt Sprachbildung als eine wesentliche Aufgabe von
Kindertageseinrichtungen und hebt hervor, dass „alle Kinder in Krippe und Kindergarten
[…] von Anfang an ein Anrecht auf Sprachbildung, Spracherziehung und Sprachförderung und damit auf gezielte Erweiterung ihres Sprachvermögens“ 26 haben.
Sprache – gesprochen und geschrieben – ist allgegenwärtig. Durch sie können wir unsere Wünsche, Absichten und Ideen zum Ausdruck bringen, mit anderen Dialoge
gestalten und uns neues Wissen aneignen. Kinder möchten sich, mit ihren Bedürfnissen
und Wünschen, von Anfang an mitteilen und als gleichberechtigte Kommunikationspartner wahrgenommen werden.
Sprache ist eine Schlüsselkompetenz, die gesellschaftliche Teilhabe wesentlich ermöglicht.
Die Stadt Reutlingen hat bereits 2005 verbindliche Leitsätze entwickelt, wie Sprachförderung in den pädagogischen Alltag der Kindertageseinrichtungen eingebunden ist.
Die Stadt Reutlingen
o fördert die sprachliche Entwicklung für Kinder mit intensivem Sprachförderbedarf
durch eine zusätzliche Personalressource. Unterstützt durch Landesmittel aus dem
Förderprogramm SPATZ (vgl. 7.3.1) werden pro bewilligte Sprachfördergruppe 20 %
Fachkraftanteile zusätzlich zum Stellenplan eingesetzt.
o unterhält den Fachdienst Sprache, der die Sprachförderkräfte begleitet und zu deren
angeleitetem fachlichen Austausch und Weiterqualifizierung beiträgt. Der Fachdienst
Sprache wirbt zudem die Co-Finanzierung über die entsprechenden Landesprogramme sowie weitere Drittmittel ein und übernimmt deren Beantragung und Verwaltung
(vgl. 7.3.1).
o schafft Ressourcen zur technischen und medialen Unterstützung der Sprachbildung
und -förderung in den Kindertageseinrichtungen und setzt diese für die Weiterentwicklung gezielt ein.
o stellt den pädagogischen Fachkräften Informationen über den kindlichen Spracherwerb, Möglichkeiten der Begleitung und Anregung, der Beobachtung sowie der Bedeutung des Sprachhandelns zur Verfügung. 27
Die Kindertageseinrichtungen der Stadt Reutlingen
o gestalten Sprachbildung und Sprachförderung lebensnah und handlungsbezogen.
o ermöglichen Rituale und Strukturen in der Alltagsgestaltung, die alle Kinder dabei unterstützen, Regelmäßigkeiten zu erkennen und Sicherheit zu erfahren.
o nehmen das Bedürfnis aller Kinder nach Kommunikation und Interaktion wahr und
achten darauf, dass die pädagogischen Fachkräfte auf die nonverbalen und verbalen
Äußerungen des Kindes angemessen reagieren.
o achten darauf, dass pädagogische Fachkräfte mit dem Kind als Dialogpartner und
Sprachvorbilder in Interaktion treten.
o greifen die Erst- und Familiensprachen aller Kinder achtsam auf und erfahren sie als
Bereicherung ihres Alltags.
o unterstützen und fördern vielfältige Handlungs- und Spielsituationen der Kinder und
bieten zeitlich und inhaltlich Raum zur gemeinsamen Begegnung.
o achten auf das Zusammenspiel von Raumgestaltung und Sprache bzw. besonders
frequentierten Orten der Kommunikation.
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o ermöglichen Kindern, Sprache in vielfältigen Zugängen und Ausdrucksmöglichkeiten
zu erfahren.
o regen Kinder zur Auseinandersetzung mit der Schriftsprache, auch in ihrer Erstsprache, an.
o achten darauf, dass Fachkräfte ihr eigenes Sprachhandeln regelmäßig im Austausch
mit anderen Fachkräften reflektieren.
o legen die Inhalte der Leitsätze zur ganzheitlichen Sprachförderung in der Gestaltung (sprach-)pädagogischer Prozesse verbindlich zugrunde.

Wir
„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“
(Ludwig Wittgenstein, Philosoph)
Sprache ist allgegenwärtig.
Die Sprache ist der Schlüssel zum schulischen und – später – zum beruflichen Erfolg
und somit zu einer gelungenen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Auch für die jungen Kinder in der Kindertageseinrichtung hat Sprache eine hohe Bedeutung.
Sie ist für die Kinder Werkzeug und Brücke.
Sie hilft den Kindern bei der Aneignung von Wissen und Fertigkeiten, sie unterstützt die
Kinder dabei, ihre Emotionen auszudrücken und ist die Basisvoraussetzung, um soziale
Kontakte aufbauen zu können.
Wir wissen, dass die Anregungen aus dem Umfeld des Kindes entscheidend für seine
Sprachentwicklung sind.
Wie gut ein Kind seine sprachlichen Kompetenzen ausbauen kann, hängt von der kommunikativen Sprachanwendung seiner Bindungs- und Beziehungspersonen ab.
Auch die Kommunikationsbedingungen unserer Gesellschaft spielen eine entscheidende
Rolle.
Eine Störung in der Sprachentwicklung wirkt sich negativ auf die gesamte kindliche Entwicklung aus.
Da wir um die hohe Bedeutung von Sprachbildung, Spracherziehung, Sprachförderung
und somit auf die gezielte Erweiterung des Sprachvermögens wissen, haben wir alles
um den Bereich „Sprache“ zu einem weiteren Schwerpunkt unserer Arbeit gemacht.
Seit Mai 2017 nehmen wir am Bundessprachprojekt „Weil Sprache der Schlüssel zur
Welt ist“ teil.
Dem Bereich der Sprachentwicklung liegt – wie eigentlich keinem anderen Bildungs- und
Entwicklungsbereich – eine kollektive Verantwortung zugrunde, weshalb wir an dieser
Stelle besonderen Wert auf eine gelingende Zusammenarbeit mit den Eltern und unseren interdisziplinären Kooperationspartnern legen.
Für eine gesunde Sprachentwicklung sind Wertschätzung von Sprache und sprachliche
Anregung die Grundlage. Nur wenn Eltern, Erzieherinnen und Kooperationspartner gut
zusammenarbeiten, lässt sich Sprachentwicklung erfolgreich fördern.
Spracherwerb beginnt mit der sprachlichen Zuwendung der Bezugspersonen im Umfeld
des Kindes, somit kann sich Spracherwerb nur in einer sprechenden Umwelt vollziehen.
Wir kennen diese Zusammenhänge und nützen jede Gelegenheit, mit Kindern sprachlich
zu kommunizieren Wir Fachkräfte verstehen uns als Dialogpartner und Sprachvorbilder
der Kinder Die Sprachbildung und Sprachförderung wird bei uns alltagsintegriert gelebt,
wobei die nonverbalen und verbalen Äußerungen der Kinder aufgegriffen werden.
Längst gehört es zur breiten Allgemeinbildung, dass weder Fernseher noch PC und
elektronische Spiele die sprachlichen Fähigkeiten eines Kindes fördern, da für die Kinder
im Kontakt mit diesen Medien weder emotionale noch sinnliche oder soziale Bezüge gegeben sind.
Elektronische Medien werden im KiFaZ nur sehr gezielt eingesetzt.
Kinder erwerben Sprache handelnd, im gemeinsamen Tun, unter Einsatz ihrer Sinne.
Eine aktive, selbstbestimmte Wahrnehmungstätigkeit ist die Grundlage für späteres
Sprechen.

Die Handlungs- und Spielsituationen der Kinder werden aufgegriffen und sprachlich begleitet. Pressen wir gemeinsam mit einem Kind eine Zitrone aus, wird es den Begriff „Zitrone“ nicht wieder vergessen, da mit ihm vielschichtige sinnliche Erfahrungen verbunden
sind.
Wir wissen um diesen Aspekt und ermöglichen den Kindern, wo immer es geht, selbstständig handelnd tätig zu werden.
Hinter einer geglückten Sprachentwicklung steckt viel Zuwendung.
Wir wenden uns den Kindern sprachlich und emotional zu und stellen uns als Bindungspersonen zur Verfügung.
Sprache ist ein komplexes Gebilde, welches aus einfachen Elementen zusammengesetzt ist.
Wir passen unser Sprachniveau den Fertigkeiten des Kindes an, um es weder zu unternoch zu überfordern Die Familiensprachen unserer Kinder verstehen wir als sprachliche
Vielfalt. Die Erstsprachen der Kinder werden aufgegriffen und als Bereicherung unseres
Zusammenlebens gesehen.
Dabei haben wir stets das Ziel vor Augen, das Kind achtsam und feinfühlig in die nächste
Zone der Entwicklung zu führen.
Wir sprechen langsam, deutlich und natürlich. Wir sprechen den Kindern zugewandt und
schauen die Kinder beim Sprechen an. Dazu ist für uns die regelmäßige Reflektion des
pädagogischen Alltags sowie unseres Sprachhandelns von großer Bedeutung und für
eine qualitativ-gute pädagogische Arbeit unumgänglich.
Die Entwicklung der Sprache und die kognitive Entwicklung bedingen sich gegenseitig.
Eine geringe Differenzierung in der Sprache bringt eine geringe Differenzierung im Denken mit sich, da nur wenige Informationen im Spiel sind.
Wir achten darauf, den Kindern eine komplexe Sprache und komplexe Informationen
anzubieten. Natürlich achten wir auch hier darauf, die Kinder nicht zu überfordern.
Ein ebenso bedeutsamer Zusammenhang besteht zwischen der Bewegungsentwicklung
und der Sprachentwicklung.
Kinder kommen nur über das „Greifen“ zum „Begreifen.“
Eine gut ausgebildete körperliche Gewandtheit bringt eine gute Gewandtheit in der Sprache mit sich.
Jean Piaget hat diesen Zusammenhang mit folgendem Beispiel zum Ausdruck gebracht:
„Wer nicht rückwärtsgehen kann, wird sich mit dem rückwärts Zählen schwertun, wer
leicht das Gleichgewicht verliert, verliert auch leicht seine seelische Balance“.
Wir wissen um diesen Zusammenhang und bieten den Kindern zahlreiche Bewegungsmöglichkeiten an (siehe Kapitel 7.1 „Körper“).
Die Sprachwissenschaftlerin Julia vom Hofe hat die Basisvoraussetzungen für eine gelungene Sprachentwicklung kurz und treffend zusammengefasst:
o Kinder brauchen bedeutsame Beziehungen.
o Kinder brauchen bedeutsame Momente.
o Kinder brauchen Komplexität.
Wir nützen den Alltag im KiFaZ, um diese Anforderungen in die Umsetzung zu bringen.
Unser Rollenspielbereich bietet den Kindern vielfältige Sprachanlässe, vom Rollenspiel
bis zum Theaterspiel, vom „Tun-als-ob-Spiel“ bis zum Erfinden von Phantasiespiel.
In den Bezugsgruppentreffen und im Singkreis nützen wir Lieder, Reime und Fingerspie-

le, um durch immer wiederkehrende Wiederholungen die Merkfähigkeit der Kinder zu
trainieren und ihr Gefühl für Reim und Rhythmus auszubilden.

Im Baubereich und in der Werkstatt bringen wir neue Begriffe ins Spiel, auch bieten uns
diese Bereiche vielfältige Anlässe für handlungsbegleitendes Sprechen.
Im Spielezimmer lernen die Kinder Regeln kennen und benennen. Beim Vorlesen von
Geschichten und Betrachten von Bilderbüchern begegnen sie geformter Sprache. Hierbei achten wir auf deutliche Artikulation und viele Wiederholungen
In allen Räumen ist es uns wichtig, dass sie sprachanregend (durch Bilder, Dokumentationen, unterschiedlichen Materialien, Schriftzeichen- und bilder) gestaltet sind, um auch
durch das Raumkonzept die Kinder sprachlich zu unterstützen und zu fördern.
Bei all unseren Aktionen und Angeboten ist stets unser oberstes Ziel, die Sprechfreude
der Kinder zu wecken bzw. zu erhalten.
Nur wenn die Kinder mit Freude bei der Arbeit sind, werden sich die erwünschten Erfolge
einstellen
Wir leben nach der Devise des volkskundlichen Sprichworts:
„Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen“.
Es ist uns sehr wichtig, dass die Kinder auch außerhalb unserer Einrichtung Erfahrungen
sammeln und erleben. Mit jeder Begegnung nach außen lernen wir und unsere Kinder
etwas Neues. Dadurch bilden und entwickeln wir uns selbst stetig weiter.
Es ist uns wichtig, diese körperlichen, geistigen und seelischen Erfahrungen und Erlebnisse der Kinder Worte zu verleihen,
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7.3.1 Sprachförderung für Kinder mit Zusatzbedarf
Bei Bedarf können Finanzmittel beantragt werden, um eine intensive Sprachförderung
zu ermöglichen. Dadurch können Kinder ab dem 3. Lebensjahr in Einvernehmen mit
den Erziehungsberechtigten im Rahmen der Sprachförderung in allen Tageseinrichtungen für Kinder mit Zusatzbedarf (SPATZ) in ihrem Spracherwerb zusätzlich unterstützt
werden.
Durch diese zusätzliche Sprachförderung soll ihre Teilhabe in Bildung und Gesellschaft nachhaltig gestärkt werden. 28 Der Sprachförderbedarf wird hierbei im ersten
und zweiten Kindergartenjahr von den pädagogischen Fachkräften, auf Grundlage
gezielter Beobachtungen, festgestellt. Im dritten Kindergartenjahr werden vor allem die
Ergebnisse der Sprachüberprüfung im Rahmen der Einschulungsuntersuchung zugrunde gelegt. 29 Sie wird in Baden-Württemberg seit 2009 durchgeführt.
Im Rahmen der Sprachförderung für Kinder mit Zusatzbedarf stehen zwei Förderwege zur Verfügung, die vom Träger beantragt und in der Kindertageseinrichtung durchgeführt werden. Die Förderung im Rahmen von Singen-Bewegen-Sprechen (SBS)
wird von einer pädagogischen Fachkraft in Kooperation mit einer musikpädagogischen Fachkraft durchgeführt. Die intensive Sprachförderung im Kindergarten (ISK)
wird von einer qualifizierten Fachkraft im Bereich Sprache durchgeführt.
Die Kindertageseinrichtungen der Stadt Reutlingen
o beobachten und dokumentieren die sprachlichen Lern- und Bildungsprozesse aller
Kinder. Aus diesen Beobachtungen und Dokumentationen leiten die pädagogischen
Fachkräfte Möglichkeiten der Begleitung und ggf. intensiven Unterstützung der
sprachlichen Lern- und Bildungsprozesse des Kindes ab (vgl. Modul 9).
o organisieren, in Zusammenarbeit mit dem Träger, bei Bedarf zusätzliche Sprachfördermaßnahmen in der Kindertageseinrichtung.
o arbeiten bei Bedarf vertrauensvoll und wertschätzend mit qualifizierten Fachkräften im
Bereich Sprache zusammen. Die pädagogischen Fachkräfte verstehen Sprachförderung dabei als Ergänzung und Unterstützung der sprachlichen Bildung in der Kindertageseinrichtung, die an den individuellen Bedürfnissen und Ressourcen des Kindes
ansetzt.
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vgl. Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums über Zuwendungen zur Sprachförderung in allen
Tageseinrichtungen für Kinder mit Zusatzbedarf vom 17. Juli 2012
vgl. Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums zur Durchführung einer Sprachstandsdiagnose
in Verknüpfung mit der Einschulungsuntersuchung vom 18. Dezember 2008

Wir
Seit diese Möglichkeit beim städtischen Träger etabliert wurde, führen wir im KiFaZ mehrere Gruppen der „intensiven Sprachförderung im Kindergarten“.
Die „intensive Sprachförderung im Kindergarten“ wird von qualifizierten Fachkräften im
Bereich „Sprache“ durchgeführt.
Der Teilnahme an dieser Maßnahme liegen zwei Kriterien zugrunde.
Zum einen entscheiden die Ergebnisse der Sprachüberprüfung im Rahmen der Einschulungsuntersuchung (ESU) über den Zugang zur „intensiven Sprachförderung“.
Zum anderen beobachten und dokumentieren wir die sprachlichen Lern- und Bildungsprozesse aller Kinder.
Aus diesen Beobachtungen und Dokumentationen leiten wir Möglichkeiten der gezielten
Sprachförderung ab, gegebenenfalls die Teilnahme an der „intensiven Sprachförderung
im Kindergarten.“
Unsere Beobachtungen und Dokumentationen sind wesentliche Grundlage in unseren
jährlichen Entwicklungsgesprächen mit den Eltern.
Sind erhebliche Sprachentwicklungsverzögerungen erkennbar, reagieren wir sofort und
entwickeln im gemeinsamen Gespräch mit den Eltern Möglichkeiten für differenzierte
und vielfältige Fördermaßnahmen.
Hierbei ist es uns wichtig, zu benennen, dass wir uns nicht als „Therapeuten“ verstehen.
Wir fördern den Spracherwerb und die Kommunikationsfähigkeit der Kinder spielerisch
und ganzheitlich.
Sind therapeutische Maßnahmen indiziert, ziehen wir unsere Kooperationspartner aus
den verschiedenen Disziplinen zurate, selbstverständlich immer in Absprache mit den
Eltern der betroffenen Kinder.
In unserer Einrichtung stehen wir vor der besonderen Situation, einen hohen Anteil von
Kindern zu betreuen, die zwei- oder mehrsprachig aufwachsen.
Diese Gegebenheit betrachten wir als Geschenk und als Chance, dennoch gebietet uns
diese Besonderheit die Beachtung gewisser Regeln.
Aus Erkenntnissen der Wissenschaft und der Forschung, aber auch aus eigener, langjähriger Erfahrung wissen wir, dass jede Sprache konsequent an eine Person gebunden
sein muss.
Diese Person darf zwischen den verschiedenen Sprachen nicht springen. Für das Kind
muss jede Sprache eindeutig zuordenbar sein.
So entsteht für das Kind ein Ordnungsprinzip, welches es verstehen und anwenden
kann.
Auch unsere Mitarbeiterinnen mit eigenem Migrationshintergrund halten sich an diese
Regeln und kommunizieren sie mit den Eltern und Familien der Kinder.
Eine Ausnahme bilden Situationen, in denen Kinder emotional aus dem Gleichgewicht
geraten sind und die vertraute Muttersprache eine Brücke darstellt, um die seelische Balance wieder herstellen zu können.
In diesem Zusammenhang nützen wir in den ersten Wochen und Monaten auch die Körpersprache der Kinder als universelles Kommunikationsmittel.
Die Kinder zeigen uns ihre Interessen und Neigungen, ihre Wünsche und Bedürfnisse.
Wir nehmen die Signale der Kinder wahr, benennen diese und tragen somit zur Sprachbildung bei.

Im Bereich der Sprachförderung für Kinder mit Zusatzbedarf gelten für uns die gleichen
Erkenntnisse, Regeln und Maßnahmen wie im alltäglichen Umgang mit dem Spracherwerb der Kinder (siehe Kapitel 7.3 „Sprache“).
Unser vorrangiges Ziel ist es stets, die Sprechfreude der Kinder zu erhalten bzw. zu
wecken.
Dabei achten wir darauf, die Kinder nie zu kritisieren oder zu verbessern. Viel zielführender erscheint es uns, das Gesagte wie beiläufig richtig zu wiederholen.
Oft verhalten Kinder mit Sprachproblemen sich am Anfang anscheinend passiv.
Sie machen erste Erfahrungen über zuschauen und zuhören. Erst nach einiger Zeit verlieren sie ihre Hemmungen und beginnen, selbst zu sprechen.
Wir wissen um diese Zusammenhänge, holen jedes Kind auf seinem individuellen Lernniveau ab und begegnen ihm stets mit Geduld und Sensibilität.
Wie in allen Bereichen kindlichen Lernens und kindlicher Entwicklung gilt für uns auch im
Bereich der Sprachentwicklung – im Besonderen im Bereich der Sprachförderung für
Kinder mit Zusatzbedarf:
Kindliche Lernprozesse vertragen keine distanzierte Pädagogin und keine Wartezeiten.
Wir beobachten kindliche Impulse aufmerksam, geben unser Bestes, sie sicher zu erkennen und unmittelbar zu beantworten.

7.4

Denken

Kinder sind neugierig und beobachten ihre Umwelt genau. Dabei stellen sie sich und
ihren Mitmenschen zahlreiche Fragen und suchen beständig nach Antworten. So erweitern sie beständig ihr Bild vom Funktionieren der Welt. Sie staunen über das, was
um sie herum geschieht und suchen nach Regelmäßigkeiten, wie Dinge miteinander in
Beziehung stehen.
Kinder haben Freude daran, sich bereits früh mit mathematischen, naturwissenschaftlichen und technischen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Dabei äußern Kinder
Vermutungen und Vorstellungen, die einen Einblick in ihre Erkenntniswege und Bildungsprozesse geben. 30
Im Handlungsfeld Denken finden sich in unseren Kindertageseinrichtungen vielfältige
Aspekte der Reggio-Pädagogik sowie des sogenannten Mathe-King-Projektes und dem
durch die Industrie- und Handelskammer (IHK) geförderten Projekt Haus der kleinen
Forscher wieder.
Die Stadt Reutlingen
o hat mit den Leitsätzen zum Bildungs- und Entwicklungsfeld Denken ein verbindliches Instrument der Qualitätsentwicklung in den städtischen Einrichtungen vorgelegt.
Es zeigt auf, wie die inhaltlichen Aspekte dieses Bildungs- und Entwicklungsfeldes in
die alltägliche Gestaltung der Kindertageseinrichtungen eingebunden sind.
o unterstützt Kindertageinrichtungen auf dem Weg zu spezialisierter pädagogischer
Ausrichtung und Profilbildung.
Die Kindertageseinrichtungen der Stadt Reutlingen
o ermöglichen in vielfältigen Situationen des Alltags das Erleben von Mathematik.
o achten auf die alltägliche Visualisierung von Zahlen und Mengen. Die pädagogischen
Fachkräfte suchen dabei nach geeigneten Dokumentationen und stellen diese themenbezogen und projekthaft zur Verfügung.
o ermöglichen Kindern vielfältige Möglichkeiten, ihre Eindrücke, Vermutungen und Vorstellungen auf verschiedene Weisen auszudrücken.
o ermöglichen Raum und Zeit zum eigenständigen Forschen und schaffen dabei eine
vorbereitete Umgebung.
o begleiten Kinder bei ihren Entdeckungen und greifen ihre alltäglichen Beobachtungen
auf.
o verknüpfen in Projekten mathematische, naturwissenschaftliche und technische Fragestellungen mit anderen Bildungsbereichen. Das kindliche Denken wird dadurch
ganzheitlich gesehen und bewusst verschiedene Zugänge und Ausdrucksmöglichkeiten des Denkens geschaffen. Projekte orientieren sich an den Interessen, Bedürfnissen und Fragestellungen der Kinder. In ihnen geht es sowohl um den Erwerb neuer
Kenntnisse als auch um den Prozess des Lernens selbst. 31 Fachkräfte können Impulse für Projekte geben, jedoch entscheidet das einzelne Kind, ob und wie es diese Impulse aufgreift und interpretiert. 32
o ermöglichen vielfältige Spiel- und Erkundungsmöglichkeiten in der Natur.
o ermutigen Erziehungsberechtigte, mit ihren Kindern vielfältig zu forschen, zu handeln
und zu spielen.
o legen die Inhalte der Leitsätze des Bildungs- und Entwicklungsfelds Denken in
ihrer Arbeit verbindliche zugrunde.

vgl. Dreier7 2012, S. 73
31
vgl. Dreier7 2012, S. 74
32
vgl. Knauf 2000
30

Wir
„Das Auge schläft, bis es der Geist mit einer Frage weckt.“
Mit diesem afrikanischen Sprichwort eröffnet der Orientierungsplan Baden-Württembergs
das Bildungs- und Entwicklungsfeld „Denken“.
Auch wir machen täglich die Erfahrung, dass Kinder schon sehr früh bemerkenswerte
Fähigkeiten im Wahrnehmen und Denken zeigen.
Kinder beobachten ihre Umgebung genau, stellen Vermutungen auf und überprüfen
diese.
Sie nehmen immer wiederkehrende Abläufe und Rituale wahr (z. B. Tagesablauf, Gestaltung ihres Bezugsgruppentreffens, Abläufe bei Geburtstagsfesten ...), erkennen dabei
auch geringfügige Abweichungen und monieren diese.
Kinder erkennen und reflektieren Regeln und bestehen auf deren präzise Einhaltung.
Kinder experimentieren und verfolgen technische und mathematische Regeln, sie entwickeln Mengenvorstellungen und erkennen Ziffern und Buchstaben.
Sie systematisieren und speichern ihre Beobachtungen.
Neben dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich greifen wir abstrakte Impulse
der Kinder auf. Auch in abstrakten Bereichen wie z. B. im sozialen Bereich, in philosophischen oder religiösen Bereichen, in ihrer Wahrnehmung von zwischenmenschlichen
Gesetzmäßigkeiten, von Konflikten und deren Bewältigung beobachten Kinder genau
und ziehen Schlüsse aus ihren Beobachtungen, um für sich ganz persönliche, individuelle Bausteine ihrer eigenen Identität zu konstruieren.
Kinder haben Freude am Mitdenken, Kinder lieben es, mit anderen Kindern und mit Erwachsenen zu kooperieren und genießen es, Teil zu haben an gemeinsamen Prozessen
und der Gestaltung von gemeinsamen Ergebnissen.
Das stärkt ihre Freude am Tun, ihr Selbstbewusstsein, ihren Mut und ihr Durchhaltevermögen. Besonders gut gelingt das den Kindern, wenn der Erwachsene an ihrer Seite
auch begeistert und neugierig ist, wenn er und das Kind im Lernen Partner sind.
Wir wissen um diese Zusammenhänge und richten unsere tägliche Arbeit danach aus,
um die Kinder in ihren Bildungs- und Entwicklungsprozessen anzuregen und zu unterstützen.
Hierfür ist die „vorbereitete Umgebung“ eine grundlegende Voraussetzung.
Unsere Räumlichkeiten bieten vielfältige Möglichkeiten zum Erfassen und Begreifen.
Die Dinge laden ein zum Betrachten, Anfassen, Vergleichen, Sortieren, Gestalten, Ordnen, Experimentieren, zum Zerlegen und wieder Zusammenfügen.
Gegenstände dürfen bewusst zweckentfremdet verwendet werden, „quergedachte“ Fragen laden ein, sie in der Gemeinschaft zu diskutieren. Es gibt kaum Fragen, deren Bearbeitung mehr Freude macht und spannendere Ergebnisse liefert.
Kinder lernen ganzheitlich, unter Einsatz aller Sinne.
Wir schaffen „Sinnesräume“ wie Fingerfarben, Wasserfarben, Matsch-Möglichkeiten,
Kim-Siele, Wahrnehmungsspiele, Materialien zum Riechen und Schmecken und tauschen diese immer wieder aus.

Wir stellen verschiedenartige Materialien zur Verfügung, um Kinder zum Experimentieren
anzuregen.
Wir beziehen die Kinder regelmäßig in die Vorbereitung unserer Mahlzeiten ein.
Unser Sanitärbereich wird zur Wasserwerkstatt, er lädt zum Schütten, Spritzen und
Plantschen ein.
Kinder sind selbsttätige, kompetente Lerner und Forscher.
Jedes Kind gestaltet seine Entwicklungsprozesse selbst und konstruiert so sein eigenes
Bild von der Welt.
Die offene Arbeit in verschiedenen Funktionsbereichen unterstützt dieses Bild vom Kind
und vom Lernen eines Kindes.
Zusätzlich vertreten wir die Auffassung, dass Kinder auch immer wieder die gestaltende
Hand des Erwachsenen brauchen, um sie an Orte zu führen, an die sie von alleine nicht
kämen.
Aus diesem Grund pflegen wir ein tägliches Bezugsgruppentreffen in einer altershomogenen Kleingruppe.
In diesem Rahmen werden Fragen, Anregungen und Wünsche der Kinder aufgegriffen
und beantwortet, zusätzlich werden Bildungs- und Entwicklungsanregungen der Erzieherinnen feinfühlig und respektvoll mit eingewoben.
Mit der Entwicklung und dem Ausbau der Sprache bekommt das Denken des Kindes
eine zusätzliche Dimension.
In allen Bereichen legen wir Wert darauf, unser Handeln sprachlich zu begleiten, unser
Denken sprachlich zu artikulieren.
Als eine besondere Chance hierbei betrachten wir die ständig präsenten „WarumFragen“ der Kinder, die letztendlich dazu dienen, Ereignisse zu erklären und Zusammenhänge herzustellen.
Die Sprache unterstützt uns auch bei der Verknüpfung der verschiedenen Bildungsbereiche. Sie hilft uns dabei, z. B. Mathematik in allen Lebensbereichen zu entdecken und
anzuwenden, Naturgesetze zu entdecken und miteinander in Verbindung zu bringen.
Und sie hilft uns dabei, dies in Gemeinschaft mit anderen zu tun, was der Bedeutsamkeit
von Erlebnissen nochmals eine andere Dimension gibt und das Lernen der Kinder beflügelt.

7.5

Gefühl und Mitgefühl

Unser Alltag ist geprägt durch das Erleben verschiedener Emotionen, wie etwa Freude
und Vertrauen. Aber auch Emotionen wie Wut und Traurigkeit gehören zu unserem
Gefühlsrepertoire. Kinder erleben von Anfang an zahlreiche Emotionen und erfahren
bereits früh, dass Situationen und Begegnungen in ihnen Gefühle auslösen. Sie lernen
allmählich, diese Gefühle anderen mitzuteilen.
In der Interaktion und dem gemeinsamen Spiel erleben Kinder andere Jungen und
Mädchen mit unterschiedlichen biographischen Hintergründen, Stärken, Bedürfnissen
und Interessen. Sie lernen die Gefühle anderer wahrzunehmen und angemessen auf sie
zu reagieren. Die Kindergruppe ist für Kinder ein wichtiges Lernfeld, in dem sie ihre
Kompetenzen erproben und erweitern können. Sie lernen, ihre Interessen zu vertreten,
Kompromisse auszuhandeln und Rücksicht auf ihr Gegenüber zu nehmen. 33
Die Stadt Reutlingen
o fördert einzelne Projekte in diesem Themenfeld durch Drittmitteleinsatz, bspw. das
Gewaltpräventionsprogramm Faustlos.
o nimmt durch themenbezogene Materialsammlungen, wie dem sogenannten Trauerkoffer, Themen gezielt auf und unterstützt damit die Kindertageseinrichtungen bei der
Bewältigung besonders herausfordernder Situationen.
o unterstützt die pädagogischen Fachkräfte dabei, sich gezielt mit den eigenen Emotionen und deren Ausdruck auseinanderzusetzen, bspw. im Kontext der gewaltfreien
Kommunikation.
o unterstützt in Anlehnung an das Kinderweltenprojekt den Einsatz von Materialien zur
vorurteilsbewussten Bildung.
Die Kindertageseinrichtungen der Stadt Reutlingen
o begleiten alle Kinder achtsam bei der Wahrnehmung ihrer Gefühle und dem Umgang
mit ihnen.
o begleiten alle Kinder dabei, verschiedene Zugänge und Ausdrucksformen zu ihren
Gefühlen zu finden.
o unterstützen die Interaktions- und Partizipationsmöglichkeiten aller Kinder. Die pädagogischen Fachkräfte stellen dabei sicher, dass jedes Kind Ausdrucksmöglichkeiten
für seine Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse findet, die von allen verstanden werden.
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Wir
Das menschliche Leben ist stets begleitet von Emotionen. Modelle des konstruktiven und
zielführenden Umgangs mit Emotionen sind nicht angeboren, sie müssen erlernt werden.
Die emotionale Entwicklung eines Menschen ist ein lebenslanger Lernprozess, dennoch
ist die wichtigste Lebensphase für das Erlernen eines kompetenten Umgangs mit den
eigenen Emotionen die frühe Kindheit.
Wir wissen, dass die emotionale Entwicklung des Kindes die Basis für alle anderen Bildungs- und Entwicklungsbereiche bildet, denn eine gute gefühlsmäßige Entwicklung
schafft erst die Voraussetzung dafür, dass ein Kind sich intellektuell, motorisch, sprachlich und sozial eine kompetente Teilhabe an unserer Gesellschaft erarbeiten kann.
Wir unterstützen die Kinder darin, mit ihren Emotionen umzugehen. Dabei gibt es drei
wesentliche, aufeinander aufbauende Fähigkeiten, die ein Kind erwerben sollte: Im ersten Schritt merkt das Kind, wenn ein Gefühl von ihm Besitz ergreift, es geht darum, ein
Bewusstsein für die eigenen Emotionen zu entwickeln.
Der nächste Schritt beschäftigt sich damit, dass das Kind seinen Gefühlen nicht wehrlos
ausgesetzt ist, es lernt, die Handlungsimpulse, die von seinen Gefühlen ausgelöst werden, zu steuern.
Erst wenn ein Kind diese beiden Schritte vollzogen hat, ist es in der Lage, die Gefühle
anderer Menschen wahrzunehmen und angemessen darauf zu reagieren.
Wir betrachten es als unsere Aufgabe, Lernprozesse in diesem Bereich anzuregen und
somit einen wesentlichen Beitrag zur sozialen und emotionalen Entwicklung der Kinder
zu leisten.
Die Kindertagesstätte ist ein Ort, an dem soziale Kompetenzen von Kindern gefördert
werden können. Wir sind uns darüber im Klaren, dass unsere Vorbildfunktion der wichtigste Moment aller Lern- und Entwicklungsprozesse in diesem Bereich ist.
Das Verhalten der pädagogischen Fachkräfte steht in klarem Zusammenhang mit der
Entwicklung der kindlichen Emotionen.
Lässt die Erzieherin eine innere Präsenz und Beteiligung erkennen, verhält sie sich verständnisvoll und geduldig, warm und aktiv, so werden die Kinder es ihr gleichtun.
In unserer Arbeit mit den Kindern betrachten wir die emotionale und mentale Präsenz als
eine der wichtigsten Bestandteile unserer Arbeit.
Diese Haltung ermöglicht es uns, emotionsgeladene Situationen wie z. B. große Freude,
Begeisterung, Neugier, Ärger, Ekel, Trauer, Wut, Schuldgefühle wahrzunehmen, aufzugreifen und mit den Kindern darüber zu sprechen.
Erst im Dialog mit anderen Kindern und mit Erwachsenen werden die Kinder befähigt,
ihre Gefühle in Worte zu fassen, ihnen eine Sprache zu verleihen und sie somit zu erkennen, einzuordnen und zu kategorisieren.
Für die Kinder ist es hilfreich und unterstützend, wenn die Erwachsenen sich kongruent
verhalten, wenn auch sie – in adäquatem Rahmen – ihre Gefühle zeigen und benennen,
sie bieten sich den Kindern dadurch als Modell an.
Diese Prozesse brauchen Raum und Zeit und eine innere Bereitschaft, sie zuzulassen.
Sie brauchen eine sichere und vertrauensvolle Beziehung zwischen dem Kind und der
Erzieherin.
Sie sind nur möglich in einer vertrauensvollen Umgebung, wo die Kinder sich öffnen
können, wo sie sich geachtet, wertgeschätzt und respektiert fühlen.

Dabei ist uns wichtig, dass nicht nur Gefühle wie Freude, Begeisterung, Zustimmung und
Verbundenheit zugelassen werden, auch Gefühle wie Ärger, Wut, Trauer und Angst sollen ohne Bewertung wahrgenommen werden und Beachtung finden.
Wenn es zu Konflikten zwischen den Kindern kommt, ist es uns wichtig, die Kinder in
dieser Situation nicht allein zu lassen. Wir bieten uns an, den Kindern moderierend zur
Seite zu stehen. Dabei halten wir das nötige Maß an respektvoller Distanz, die Kinder
selbst bestimmen den Grad der Unterstützung!
Wir arbeiten eng und vertrauensvoll mit den Eltern zusammen. Die emotionale Entwicklung der Kinder ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Entwicklungsgespräche.
Über die zahlreichen Handlungsanlässe des Alltags hinaus nützen wir unsere methodisch-didaktischen Kenntnisse, um den Kindern in gezielten Aktionen die Möglichkeit zu
geben, ihre Emotionen auszudrücken.
Mit gestalterischen Angeboten im Atelier oder Kreativbereich, beim Theater- oder beim
Puppenspiel im Rollenspielbereich, beim Betrachten von Bilderbüchern oder beim Vorlesen von Geschichten, bei Gefühle-Memories usw.
Wir wissen, dass emotionales Wohlbefinden die Basis aller Entwicklung und allen Lernens ist.
Wir betrachten es als eine unserer wichtigsten Aufgaben, den Kindern Halt und Sicherheit zu geben und ihnen dadurch den Zugang zu einer emotionalen Ausgeglichenheit
und Wege zur Selbstregulation zu ermöglichen.
Eine emotionale Balance ist nicht nur die Voraussetzung für individuelle Entwicklungsprozesse, sie ist auch Grundlage aller gelingenden sozialen Kontakte, sowohl zwischen
den Kindern untereinander als auch zwischen Kindern und Erwachsenen.
Wir beobachten das Beziehungsgeschehen der Kinder aufmerksam und bieten uns –
wenn nötig – als Begleiterin oder Moderatorin an.
Wir wollen einen Beitrag leisten zur erfolgreichen Teilhabe der uns anvertrauten Kinder
an der Schule und somit am späteren gesellschaftlichen Leben.

Quellenangabe:
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (2011)
Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindertageseinrichtungen

7.6

Sinn, Werte und Religion

Kinder setzen sich aktiv mit sich und der sie umgebenden Umwelt auseinander. Diese
Auseinandersetzung ist geprägt von vielschichtigen Begegnungen und Eindrücken.
Kinder machen dabei Erfahrungen. Sie suchen nach Sinnzusammenhängen und erleben
in der Interaktion mit anderen vielfältige Werte. 34 Durch das „Erleben von Gemeinschaft,
gegenseitigem Respekt und [einem] wertschätzenden Miteinander“ 35 wird die Haltung
von Kindern zur Gesellschaft nachhaltig geprägt.
Damit Kinder jedoch Achtung vor sich und anderen entwickeln können, ist es unverzichtbar, dass sie erfahren, „dass ihre Rechte als Kind und die Rechte anderer
geachtet werden.“ 36
Die Stadt Reutlingen
o versteht als kommunaler Träger seinen Auftrag überkonfessionell. Er heißt Kinder und
Eltern verschiedener Religionen ebenso wie Eltern ohne konfessionellen Bezug willkommen.
o achtet darauf, dass aus der Religionsausübung resultierende Rituale, Ernährungsgewohnheiten u. a. so weit wie möglich in den pädagogischen Alltag, unter Einbezug
des Elternhauses, aufgenommen und integriert werden können.
Die Kindertageseinrichtungen der Stadt Reutlingen
o ermöglichen, vielfältige Möglichkeiten, Sinnhaftigkeit und Werte zu erfahren.
o bieten in der Auseinandersetzung mit Symbolen und der Gestaltung von Festen das
Erleben der Bedeutung religiöser und kultureller Traditionen.
o geben Raum und Zeit, um über das Leben, den Lebenssinn, die Vergänglichkeit des
Lebens, Glaube und religiöse Symbole zu philosophieren und sich über vielfältige
Fragen mit anderen auszutauschen. Dabei erleben Kinder, dass Menschen sowohl
gemeinsame als auch unterschiedliche Bedürfnisse, Wünsche und Lebensentwürfe
haben.
o schaffen vielfältige Spiel- und Handlungsmöglichkeiten, in denen sich Kinder mit Werten auseinandersetzen, sie erproben und in der Gemeinschaft mit anderen erfahren
können.
o achten darauf, dass die gestalteten Räume und ausgewählten Materialien Vielfalt widerspiegeln.
o achten darauf, dass Fachkräfte die zu vermittelnden Werte selbst aktiv (vor-)leben.
o sind sich bewusst, dass nicht auf alle Themen und Fragen einheitliche Antworten gefunden werden können. Wichtig ist hierbei der Austausch mit Kindern, Erziehungsberechtigten und dem Träger. Fragen werden zugelassen und ihnen gemeinsam nachgegangen. 37
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Wir
Werte, Überzeugungen und Haltungen sind wesentliche Bestandteile von Bildung und
Erziehung.
Ein Kind entdeckt, erforscht und gestaltet sein Wissen über die Welt selbst.
Bildung ist ein aktiver, eigenwilliger und selbsttätiger Prozess.
Kinder können nicht gebildet werden, sie machen sich selbst ein Bild von der Welt und
tun dies aus eigenem Antrieb.
Ein aktives Kind bildet sich immer, Kinder wollen lernen und sie wollen in dieser Welt
Bedeutsames leisten.
Auch für Wertebildung gilt, was für Bildung allgemein gilt: Werte können nicht gelehrt
werden, sie müssen von jedem Kind durch eigene Aktivität selbst gebildet werden.
In dieser Aktivität wollen Kinder wahrgenommen und beachtet werden.
Kinder werden Werte nur bilden, wenn sie von Erwachsenen, von anderen Kindern und
von Menschen, denen sie zugehören – die ihnen etwas wert sind – wertgeschätzt werden.
Werte werden nie abstrakt gelernt, sondern konkret im Alltag erfahren.
Die Werteauseinandersetzung ist Bestandteil einer ganzheitlichen Persönlichkeitsbildung, die Kinder haben ein Recht darauf, in dieser Aktivität feinfühlig und sensibel, offen
und responsiv begleitet zu werden.
Wir beobachten die Kinder aufmerksam und nehmen wahr, wenn sie sich in der Auseinandersetzung mit Sinn- und Wertefragen befinden.
Dabei drücken wir unsere Wahrnehmungen sprachlich aus, stellen uns als Gesprächspartner zur Verfügung und zollen den Kindern Respekt und Achtung.
Wertebildung geschieht auch über Nachahmungslernen.
Sein, Denken und Tun der Eltern und der Erzieherinnen hat Vorbildwirkung auf die Kinder.
Wertebildung braucht Bindung, Gefühl und Resonanz.
Kinder gewinnen durch gelebte Werte lebensstärkenden Halt und Orientierung.
In einer gelungenen Werteerziehung erfahren Kinder in der Kindertageseinrichtung, dass
sie wertvoll sind, dass sie Würde und Größe haben, unabhängig von ihren Leistungen.
Wir nützen unsere Teamsitzungen, um uns selbst mit Sinn- und Wertefragen auseinanderzusetzen und den Kindern in diesem Bereich reflektiert und sicher begegnen zu können.
So wenig wie die Verantwortung für Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder in anderen Bildungs- und Entwicklungsfeldern allein an die Kindertageseinrichtung übertragen
werden kann, sollte dies im Bildungs- und Entwicklungsfeld „Sinn, Werte, Religion“ geschehen.
Eltern sind die wichtigsten und einflussreichsten Bezugspersonen ihrer Kinder und kompetente Partner der Erzieherinnen bei der Entstehung eines Wertegefüges und einer
religiösen Identität.
Kindertageseinrichtungen und Familien gehen Hand in Hand, um Werte wachsen zu lassen. Im KiFaZ gibt es Orte, es gibt Raum und Zeit, wo Eltern und Erzieherinnen zu Fragen von Werteentstehung und Werteentwicklung, zu Sinnfragen und religiösen Fragen
miteinander in Dialog kommen können.

Wir zeigen Sensibilität für die Interessen, Fragen, Anschauungen und Haltungen der
Eltern und treten mit ihnen in einen Dialog.
Das Angebot zum Dialog ist immer als freiwillige Einladung zu verstehen, eine partnerschaftliche Zusammenarbeit ist dafür unabdingbar.
Im Umgang mit verschiedenen Religionen und religiösen bzw. weltanschaulichen Überzeugungen ist das Kriterium der Lebensbejahung und Förderung der Persönlichkeitsentwicklung für uns Reflexionsgrundlage und Korrektiv.
Wir bewerten Religionen und religiöse Überzeugungen sind nicht per se positiv und berücksichtigen diese.
Religiöse Überzeugungen können in fundamentalistischen Ausprägungen zu Extremen
tendieren, die eher lebensfeindlich oder stark einengend und bedrohlich sind.
Es braucht im Umgang mit den vielfältigen religiösen Überzeugungen und Haltungen
Kriterien zur Bewertung.
Neben dem Grundgesetz und dem Kinder- und Jugendhilfegesetz gibt der Orientierungsplan selbst ein Kriterium vor: Nicht alle religiösen und weltanschaulichen Grundüberzeugungen haben in der Kita Platz, sondern solche, die lebensbejahend sind und
Kinder in der Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft stärken.
Kinder sollten zur Entwicklung ihrer Persönlichkeit und zur Ausbildung von Gemeinschaftsfähigkeit befähigt werden.
Diesem grundsätzlichen Bildungsziel, auch in der Auswahl religiöser Bilder, Figuren, Erzählungen und Handlungen, muss religiöse Bildung unserer Meinung nach entsprechen.
Die Grundgedanken: Was ist uns dabei wichtig?
o Die Kinder entwickeln eine positive Grundeinstellung zum Leben. Ein entscheidendes
Ziel frühkindlicher Pädagogik ist die Beförderung eines grundlegenden Vertrauens in
die Welt und in das Leben, die Unterstützung der Hoffnung auf ein sinnerfülltes Leben
und die Entwicklung einer eigenen, unverwechselbaren Identität sowie eines verantwortlichen Umgangs mit anderen und der Natur.
o Für die Bildung dieser Grundeinstellungen sind die Kinder auf Geborgenheit, Gemeinschaft, Wertschätzung, Vertrauen sowie auf sinnstiftende Deutungen angewiesen, die
eine lebensbejahende Wahrnehmung des eigenen Selbst, des eigenen Lebens und
der Welt insgesamt ermöglichen.
o Die Kinder begegnen einer Vielfalt an religiösen und weltanschaulichen Grundüberzeugungen, Orientierungen, Haltungen und Lebensstilen. Dieser Vielfalt ist Raum zu
geben.
o Kinder haben ein Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Sie haben
das Recht, in ihrer Religiosität ernst genommen und gefördert zu werden, unter Umständen auch vor religiöser Beeinflussung verschont zu bleiben.
o Im Beziehungsfeld Kindertageseinrichtung kann es nie darum gehen, den Kindern
Antworten zu geben. Aufgabe der Erzieherin ist es, gemeinsam mit den Kindern Fragen zu stellen, zu philosophieren, zu theologisieren und sie verschiedene Antwortoptionen erleben zu lassen.
o Die Kinder beschäftigen sich mit dem Christentum als prägender Grundlage der Kultur
unseres Landes.

o Die Kinder erwerben und erproben Wertehaltungen im Blick auf die eigene Persönlichkeit, das gesellschaftliche Miteinander und im Blick auf die Natur (Verantwortung,
Nachhaltigkeit).
o Der Staat ist zur weltanschaulichen Neutralität verpflichtet. Es ist ihm verwehrt, sich
mit einer bestimmten Religion oder Weltanschauung zu identifizieren. Er hat deshalb
auch keine Berechtigung, über die Richtigkeit oder Qualität religiöser oder weltanschaulicher Deutungen zu entscheiden, es sei denn, sie verletzen die Grundrechte
des Grundgesetzes.
o Weltanschauliche Neutralität schließt aber ausdrücklich das Eintreten für die Grundrechte und deren Wahrung ein. Zu diesen Grundrechten gehört auch die Religionsfreiheit. Deshalb haben Kinder ein Recht auf Religion.

Quellenangabe:
„Sinn, Werte und Religion in Kindertageseinrichtungen“ der Institutionen Erzdiözese Rottenburg-Stuttgart, Erzdiözese Freiburg, Evangelische Landeskirche in Baden, Evangelische Landeskirche in Württemberg, Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e. V.,
Diakonisches Werk Baden, Evangelischer Landesverband Tageseinrichtungen für Kinder
in Württemberg e. V., Landesverband katholischer Kindertageseinrichtungen der Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V.)

8.

Kleinkindbetreuung

Die Stadt Reutlingen hat das Angebot an Kleinkindplätzen bereits in den letzten Jahren
verstärkt ausgebaut. Dabei steht nicht nur eine quantitative, sondern auch eine qualitative
Weiterentwicklung der Kleinkindpädagogik im Vordergrund. Hierzu tragen wesentlich die
13 Qualitäten bei, in denen Aussagen und Standards zur Kleinkindbetreuung in den
städtischen Kindertageseinrichtungen formuliert sind.
In den ersten drei Lebensjahren erkunden Kinder bereits neugierig ihre Welt. Sie sind
von Geburt an „aktiv und kommunikativ“ 38 und teilen ihre Bedürfnisse von Anfang an
mit. Kinder wollen ihre Welt kennenlernen und in vielfältiger Weise erfahren. In alltäglichen Spiel- und Handlungssituationen erkunden Kinder selbstständig und mit anderen Jungen und Mädchen ihre Umwelt und machen dabei grundlegende Erfahrungen
und Entdeckungen. Dabei brauchen sie verlässliche Bezugspersonen, die sie in ihrer
Entwicklung feinfühlig begleiten und ihre Lern- und Bildungsprozesse ressourcenorientiert beobachten und dokumentieren. Zudem brauchen Kinder Zeit und Raum für individuelle und gemeinsame Lern- und Bildungsprozesse.
Die Kleinkindbetreuung in den Kindertageseinrichtungen der Stadt Reutlingen orientiert
sich an den Grundsätzen der Pädagogik von Emmi Pikler.
Die Stadt Reutlingen
o formuliert mit den 13 Qualitäten verbindliche Standards für die Kleinkindbetreuung in
den Kindertageseinrichtungen der Stadt Reutlingen.
o unterstützt die Arbeit in den Kindertageseinrichtungen durch den Fachdienst Kleinkindpädagogik.
o qualifiziert alle Fachkräfte in den Beobachtungsverfahren Bildungs- und Lerngeschichten und Grenzsteine der Entwicklung (vgl. Modul 9). Für die Bildungs- und Lerngeschichten werden entsprechend angepasste Vorgehensweisen entwickelt und fortgeschrieben.
o schafft Voraussetzungen für eine gelingende Zusammenarbeit mit Eltern. In allen Kindertageseinrichtungen werden die Leitsätze zur Erziehungspartnerschaft angewandt (vgl. Modul 10). Die Belange der Eltern mit einem jungen Kind werden möglichst aufgenommen und Strukturen bspw. der Beratung von Eltern spezifiziert.
o unterstützt und fördert die (Weiter-)Qualifizierung von Fachkräften und Teams.
Teams, die neu mit der Kleinkindbetreuung beginnen, werden über ein Jahr von einer
externen Fortbildnerin begleitet und über sogenannte Transferprozesse in der weiteren Umsetzung unterstützt.
o gestaltet strukturelle Rahmenbedingungen zum Wohle von Kindern und pädagogischen Fachkräften. Die Räumlichkeiten sowie die Ausstattung und Logistik der Speiseversorgung wird an die Bedürfnisse der jungen Kinder angepasst. Zudem unterstützen Hospitationstermine in erfahrenen Kindertageseinrichtungen und ein eigener Katalog für die sachliche Ausstattung die Kindertageseinrichtungen.
o legt verbindliche Standards zur Eingewöhnung und zur Gestaltung von Übergängen, auch hin zu den freien Trägern, zugrunde (vgl. Modul 10).
o achtet in der Personaldisposition und in der Organisation von Springkrafteinsätzen
und Vertretungssituationen besonders auf die Entwicklungsthemen der jungen Kinder.
o veranstaltet regelmäßig sogenannte Trainer/-innentreffen, um ein zielorientiertes und
in der inhaltlichen Ausrichtung optimiertes Vorgehen zwischen dem Träger, den extern Beauftragten und den Kindertageeinrichtungen sowie den Fachdiensten und Bezirksleitungen zu gewährleisten.
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o schafft eine Struktur des Austausches unter den Führungskräften der verschiedenen
Handlungsebenen zur Wirksamkeit der Orientierung an der Pädagogik von Emmi
Pikler und erarbeitet dort Antworten auf Fragestellungen, die sich aus der Umsetzung
im Alltag ergeben.
o bietet die (Weiter-)Qualifizierung im Rahmen des sogenannten Pikler-Grundkurses an
und entwickelt Strukturen der kollegialen Beratung unter den dabei Teilnehmenden.
o schafft gesonderte Strukturen für die Betreuung von Säuglingen ab 6 Monaten.
Die Kindertageseinrichtungen der Stadt Reutlingen
o gestalten Räume für Kinder bewusst und wählen Materialien aus, die den Bedürfnissen und aktuellen Entwicklungsthemen junger Kinder entsprechen. Hierbei wird darauf geachtet, dass Spielmaterialien in ihrer Bestimmung nicht immer eindeutig festgelegt sind und Kinder dadurch zu einer vielfältigen Verwendung einladen.
o beobachten und dokumentieren die Lern- und Bildungsprozesse aller Kinder (vgl. Modul 9).
o achten darauf, dass sich alle pädagogischen Fachkräfte kontinuierlich weiterqualifizieren. Dabei wird berücksichtigt, dass alle Mitglieder eines Teams in den Grundsätzen
der Kleinkindpädagogik und den Entwicklungsthemen und -bedürfnisse der Kinder bis
3 Jahren geschult sind.
o arbeiten mit dem Fachdienst Kleinkindpädagogik und den externen Trainerinnen
und Trainern vertrauensvoll zusammen.
o gestalten Übergänge von der Familie in die Krippe, der Krippe in den Elementarbereich und Übergänge im Alltagsgeschehen sensibel und gemeinsam mit dem Kind
(vgl. Modul 10).
o begleiten die sprachlichen Bildungsprozesse aller Kinder achtsam (vgl. Modul 7.3).
o begleiten die Bewegungsentwicklung aller Kinder feinfühlig (vgl. Modul 7.1).
o beziehen Kinder in alltägliche Pflegesituationen ein und gestalten sie gemeinsam mit
ihnen. Die beziehungsvolle Pflege umfasst das Wickeln, die Sauberkeitserziehung,
Essen und Trinken sowie Schlafen und Ruhen. In diesen Situationen macht das Kind
grundlegende Erfahrungen.
o arbeiten mit den Erziehungsberechtigten vertrauensvoll zusammen (vgl. Modul 10).
o achten auf die Spannung zwischen Individuum und Gruppe und nutzen dabei kontinuierlich den Gruppenbaum und ggf. Beobachtungen von Spielpartnerschaften, um
Gruppenstrukturen zu erfassen, gezielt aufzunehmen bzw. bei Bedarf über Binnendifferenzierung nachzusteuern. Dies wird insbesondere in den sogenannten größeren altersgemischten Häusern beachtet wie KiGa 2plus und der Altersmischung 1 – 6, aber
auch in den Krippen selbst.
o schaffen in der Altersmischung für junge Kinder Orte, die Rückzug und eine ansprechende Umgebung ermöglichen.

Wir
Im KiFaZ stehen keine Betreuungsplätze für junge Kinder unter 3 Jahren zur Verfügung.

9.

Beobachtung und Dokumentation

Die Entwicklung von Kindern ist geprägt von beständigen und vielfältigen Lern- und
Bildungsprozessen. Jungen und Mädchen erkunden ihre Umwelt, in der sie Bilder festigen und Neues entdecken. Dies ist ein spannender Prozess, bei dem es viel zu
beobachten gibt.
Die Beobachtung von Bildungs- und Lernprozessen ist ein wichtiger Bestandteil der
Qualitätssicherung und Weiterentwicklung pädagogischer Bildungsangebote. Mit der
Pilotphase des Orientierungsplans für Bildung und Erziehung ab dem Jahr 2006 und der
darin gegebenen Festsetzung, Bildungsprozesse von Kindern über Beobachtung und
Dokumentation als Grundlage individueller Begleitung und Förderung in besonderer
Weise zu beachten, sind neue Methoden und Möglichkeiten in die Arbeit und Konzeption
der Kindertageseinrichtungen eingetreten.
Die Stadt Reutlingen hat sich in diesem Zusammenhang entschieden, für alle Kindertageseinrichtungen einheitliche Verfahren festzulegen und auf diese Weise ein
gemeinsames Selbstverständnis und einen vergleichbaren Handlungsrahmen für alle
pädagogischen Fachkräfte und insbesondere für die Kinder und Eltern zu gestalten.
Die Stadt Reutlingen
o hat 2006 mit einem Handlungskonzept den Rahmen für die Umsetzung des Orientierungsplans (vgl. Modul 7) aufgelegt und somit verbindliche Instrumente eingeführt.
Seit 2006 wurden in verschiedenen Staffeln alle pädagogischen Fachkräfte grundlegend geschult.
o sichert mit der Entwicklung eines Handlungsrahmens die Nachhaltigkeit der Bildungs- und Lerngeschichten in den städtischen Kindertageseinrichtungen. 39
o unterstützt die Einrichtungsleitungen und Führungskräfte durch jährliche Veranstaltungen in der Weiterentwicklung der Verfahren in den einzelnen Kindertageseinrichtungen.
o stellt die Durchführung und Weiterbildung der Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen im Hinblick auf die Arbeit mit den Bildungs- und Lerngeschichten 40 und den
Grenzsteinen der Entwicklung 41 sicher. Neu in das Team eingetretene pädagogische
Fachkräfte besuchen Nachschulungen, bereits mit den Beobachtungsverfahren erfahrene Fachkräfte nehmen weiterhin verbindlich an Fortbildungen und fachlichen Begleitungen teil, qualifizierte Fachkräfte der städtischen Kindertageseinrichtungen in den
Bereichen Sprachbeobachtung und Sprachdokumentation.
o achtet darauf, dass alle Kindertageseinrichtungen über mediale Ressourcen verfügen,
die das Beobachten und Verfassen von Bildungs- und Lerngeschichten durch digitale
Medien ermöglichen.
o stellt sicher, dass alle Tageseinrichtungen über Ressourcen verfügen, die die Arbeit
mit den Portfolios, Könner-Büchern sowie die Erstellung von Wanddokumentationen
ermöglichen.
o sichert und schützt mit der im Herbst/Winter 2013 aufgelegten Datenschutzkonzeption
die personenbezogenen Daten.
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Der Handlungsrahmen erscheint voraussichtlich 2014.
Bildungs- und Lerngeschichten setzen an den Ressourcen des Kindes an und werden von
der Fachkraft für das Kind geschrieben und mit diesem besprochen. Den zentralen Bestandteil der Bildungs- und Lerngeschichten bilden fünf Lerndispositionen: Interessiert sein, Engagiert
sein, Standhalten bei Herausforderungen und Schwierigkeiten, sich ausdrücken und mitteilen,
an einer Lerngemeinschaft mitwirken und Verantwortung übernehmen (vgl. Leu et. al 2007).
Grenzsteine sind Entwicklungsziele, die in einem bestimmten Alter von 90 – 95 % der Kinder
erreicht werden. Sie umfassen die sechs Entwicklungsbereiche Körpermotorik, Hand/Fingermotorik, Sprachentwicklung, kognitive Entwicklung, soziale Kompetenz und emotionale
Kompetenz (vgl. Laewen 2006).

9.1

Bildungs- und Lerngeschichten und Grenzsteine der Entwicklung

Wir beobachten und dokumentieren kontinuierlich die Lern- und Bildungsprozesse aller
Kinder. Hierfür nutzen wir die Bildungs- und Lerngeschichten. Ergänzend zu den Bildungs- und Lerngeschichten arbeiten wir mit den Grenzsteinen der Entwicklung nach
Michaelis.
Die Kindertageseinrichtungen der Stadt Reutlingen
o beobachten Kinder in ihren Entwicklungsprozessen und nutzen dafür die eingeführten
Instrumente.
o schreiben für alle Kinder Bildungs- und Lerngeschichten, die sich durch ihre Sprache
sowie grafische und formale Gestaltung an den Bedürfnissen des Kindes orientieren.
o achten darauf, dass Fachkräfte Bildungs- und Lerngeschichten für vielfältige Dialoge
mit dem Kind nutzen.
o achten darauf, dass sich Fachkräfte im Rahmen von Entwicklungsgesprächen mit den
Erziehungsberechtigten über ihre Beobachtungen austauschen und die aufgeführten
Beobachtungsverfahren einbeziehen.
o zeigen bei Bedarf Möglichkeiten auf, durch die das Kind in seiner weiteren Entwicklung intensiv begleitet werden kann.

Wir
„Die Entwicklung des Kindes ist ein individueller Prozess und jedes Kind hat einen Anspruch darauf, in seiner Individualität und Einzigartigkeit wahrgenommen und verstanden
zu werden.“ (Orientierungsplan 2011, Vorbemerkungen)
Es ist Grundlage für unsere pädagogische Arbeit, die Entwicklungsprozesse jedes einzelnen Kindes zu beobachten und zu dokumentieren. Hierzu nutzen wir das Verfahren
der Bildungs- und Lerngeschichten, das, wie schon erwähnt, verbindlich für alle städtischen Kindertagesstätten gilt.
Für uns bedeutet dies, dass wir jedes Kind regelmäßig beobachten, d. h. wir schreiben
über einen kurzen Zeitraum möglichst genau und detailgetreu auf, was die Handlungen
des Kindes gerade sind.
Durch diese gezielten Beobachtungen im Alltag nehmen wir uns Zeit für das einzelne
Kind, wir zeigen unser Interesse und unsere Wertschätzung am Tun des Kindes und sehen die Welt aus der Perspektive des Kindes. So können wir erkennen, welchen Wissensstand das Kind hat, können Lernstrategien des Kindes erfassen und seine Lernfortschritte beschreiben.
Nach der Beobachtung treten wir in den direkten Dialog und Austausch mit dem Kind.
Wir sprechen darüber, was wir beobachtet haben und ob das Kind uns noch etwas darüber erzählen möchte. Ziel ist es, mit dem Kind über das Kind zu sprechen. So fühlt sich
jedes einzelne Kind persönlich wahrgenommen, beachtet und respektvoll behandelt.
In regelmäßigen Abständen findet anhand der Beobachtungen ein Austausch mit Kolleginnen sowohl in Kleinteams als auch im Groß Team statt. So gerät jedes einzelne Kind
regelmäßig in den Fokus. Verschiedene Sichtweisen und Wahrnehmungen der Erzieherinnen werden zusammengetragen und wir erhalten einen Überblick über die Entwicklung und die Lernprozesse des Kindes. Bei diesem Austausch steht der ressourcen- und
stärkenorientierte Blick aufs Kind stets im Mittelpunkt.
Der kollegiale Austausch stellt für uns den Zusammenhang zur bisherigen Entwicklung
des Kindes her und eröffnet uns neue Perspektiven für die mögliche weitere Entwicklung
des Kindes. Im Dialog mit den Kolleginnen arbeiten wir Ansatzpunkte für die Unterstützung und Förderung des einzelnen Kindes heraus und überlegen, welche Impulse wir
zum Weiterforschen geben können.
„Das Beste, was man für ein Kind tun kann,
ist sorgfältig darauf zu achten, welche Fragen es stellt.“
(Singer)
Die Lernprozesse des Kindes werden von uns in Form einer Lerngeschichte dokumentiert.
Wir achten dabei auf eine dem Alter des Kindes entsprechende Form, achten auf ein
entsprechendes Verhältnis zwischen Fotos und Text und formulieren so, dass sich das
Kind sprachlich angesprochen fühlt.

Die unterschiedliche Gestaltung hingegen ergibt sich aus der individuellen Umsetzung
der jeweiligen Erzieherin, z. B. spielt es keine Rolle, ob die Geschichte handschriftlich
oder am PC verfasst wird.
Treten wir anschließend mit der Lerngeschichte in Dialog mit dem Kind, erleben wir immer wieder ein Strahlen in den Augen des Kindes. Es erfüllt das Kind mit Freude und
Stolz, zu sehen und zu hören, was es geschafft hat. So wird das Kind zu weiteren
Selbstbildungsprozessen ermutigt.
Wir setzen die Lerngeschichte auch bei Elterngesprächen gerne ein, um mit den Eltern
in Dialog über ihr Kind zu treten. So erhalten die Eltern einen Einblick in das Geschehen
und das Tun ihres Kindes im Kindergartenalltag. Sie erleben die Einzigartigkeit ihres
Kindes und spüren, dass wir die Fähigkeiten und Begabungen ihres Kindes erkennen.
Dies erleben wir als große Bereicherung und dies bedeutet für uns gelebte Erziehungspartnerschaft (siehe 10.1).
Es gehört auch zu unserer Aufgabe, bei jedem Kind Entwicklungsbeobachtungen mit
Hilfe des Instrumentes der Grenzsteine der Entwicklung durchzuführen. Diese Grenzsteine erleichtern es uns, bestimmte Entwicklungsstadien des einzelnen Kindes in sechs
Entwicklungsbereichen im Alltag zu beobachten und entsprechend zu erfassen. So können wir eventuelle Entwicklungsverzögerungen zeitnah erkennen.
Im Rahmen des jährlichen Entwicklungsgespräches oder gegebenenfalls auch früher
treten wir über diese Entwicklungsbeobachtungen mit den Eltern in Dialog. Es ist uns ein
großes Anliegen, uns mit den Eltern auszutauschen und entsprechende weitere Schritte
gemeinsam zu besprechen und einzuleiten.

9.2

Beobachtung und Dokumentation sprachlicher Lern- und Bildungsprozesse

Im Orientierungsplan wird die Bedeutung der ganzheitlichen Sprachförderung sowie der
Sprache als zentrale Schlüsselkompetenz für gesellschaftliche Teilhabe dargestellt.
Sprache eröffnet den Zugang zu vielfältigen Lern- und Bildungsprozessen innerhalb und
außerhalb von Kindertageseinrichtung und Schule. Voraussetzung für eine gelungene
sprachliche Begleitung aller Kinder sowie eine bedarfsgerechte und ressourcenorientierte
sprachliche Unterstützung ist eine fortlaufende Beobachtung und Dokumentation ihrer sprachlicher Lern- und Bildungsprozesse. Hierfür werden in den städtischen Kindertageseinrichtungen die Beobachtungsverfahren SISMIK und SELDAK 42 43 eingesetzt.
Die Sprachstandsfeststellung und ggf. Sprachstandsdiagnose ist auch ein zentraler
Bestandteil der Einschulungsuntersuchung in Baden-Württemberg. 44 Bei allen Kindern wird 24 bis 15 Monate vor der Einschulung eine Basisuntersuchung zur Sprachstandsfeststellung mit dem Verfahren HASE (Heidelberger Auditive Screening in der
Einschulungsuntersuchung) durchgeführt. Bei Kindern mit auffälligen Befunden in der
Basisuntersuchung zur Sprachstandsfeststellung wird eine Sprachdiagnose mit dem
standardisierten Verfahren SET-K 3-5 (Sprachentwicklungstest für drei- bis fünfjährige
Kinder) durchgeführt. Anhand der vorliegenden Ergebnisse werden bei Bedarf intensive
Unterstützungsmöglichkeiten abgeleitet und mit den Erziehungsberechtigten besprochen
(vgl. Modul 7.3.1).
Die Kindertageseinrichtungen der Stadt Reutlingen
o beobachten und dokumentieren die sprachlichen Lern- und Bildungsprozesse aller
Kinder. Hierbei werden die verschiedenen Perspektiven der unterschiedlichen Fachkräfte berücksichtigt, die gemeinsam mit dem Kind tätig werden.
o achten darauf, dass sich die pädagogischen Fachkräfte regelmäßig mit den Erziehungsberechtigten über die Sprachbeobachtungen und Sprachdokumentationen
austauschen.
o wirken, mit dem Einvernehmen der Erziehungsberechtigten, an der Einschulungsuntersuchung mit.
o organisieren, in Zusammenarbeit mit dem Träger, bei Bedarf eine zusätzliche
Sprachförderung in der Kindertageseinrichtung (vgl. 7.3.1).
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SISMIK (Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in Kindertageseinrichtungen) und SELDAK (Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig aufwachsenden
Kindern) wurden vom Staatsinstitut für Frühpädagogik in Bayern entwickelt. SISMIK (vgl. Ulich/Mayr 2008) richtet sich an Kinder mit Deutsch als Zweitsprache im Alter von 3,5 Jahren bis
zum Schuleintritt. SELDAK (vgl. Ulich/Mayr 2009) richtet sich an Kinder im Alter von 4,0 Jahren
bis zum Schuleintritt mit Deutsch als Erstsprache.
In Absprache mit dem Träger können alternativ oder ergänzend zu SISMIK und SELDAK andere Verfahren der Sprachbeobachtung und Sprachdokumentation in den Kindertageseinrichtungen
genutzt werden. Hierbei ist die Sicherstellung der Verankerung dieser Beobachtungsverfahren in
das individuelle Konzept der (sprach-)pädagogischen Arbeit der Kindertageseinrichtung wichtig.
Vgl. Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums zur Durchführung einer Sprachstandsdiagnose
in Verknüpfung mit der Einschulungsuntersuchung vom 18.12.2008.

Wir
„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“
(Ludwig Wittgenstein, 1889 – 1951)
Wir sehen sprachliche Bildungsprozesse als wichtigen Bestandteil im Prozess der
Selbstbildung jedes einzelnen Kindes. Das Kind konstruiert sich sein Bild von der Welt
selbstständig, auch mittels Sprache. Und Sprache ist der Grundstein, auf den zahlreiche
andere Lernprozesse aufbauen.
Das KiFaZ besuchen Kinder unterschiedlicher Kultur und Sprache. Die Kinder kommen
täglich in Kontakt mit verschiedenen Sprachen, was ihrer natürlichen Lebenswelt durchaus entspricht.
Viele dieser Kinder und auch deren Eltern sind zusätzlich mit der Herausforderung der
Mehrsprachigkeit konfrontiert. Die Kinder wachsen zwei- oder sogar dreisprachig auf und
erleben täglich die Notwendigkeit, in mehreren Sprachen zu kommunizieren.
Dies betrachten wir nicht als Stolperstein, sondern sehen es als unsere Aufgabe, jedem
Kind eine gezielte, qualitativ hochwertige Sprachförderung zu bieten. Um den Spracherwerb des einzelnen Kindes bestmöglich zu fördern und auszubauen, benötigen wir
detaillierte Informationen über die sprachliche Entwicklung des Kindes. Wir dokumentieren die sprachlichen Lern- und Bildungsprozesse der Kinder und entwickeln und planen
gemeinsam im kollegialen Austausch die nächsten Schritte zur Unterstützung der kindlichen Sprachentwicklung. Dabei ist uns der regelmäßige Austausch mit den Erziehungsberechtigten sehr wichtig. Hier sehen wir die Eltern als Experten für ihr Kind, weshalb für
uns der Erfahrungsaustausch über die Sprachentwicklung des Kindes einen hohen Stellenwert einnimmt. Auch hier vertrauen wir auf eine gute Erziehungspartnerschaft.
Die Kinder machen bei uns die Erfahrung, dass ihre Sprache willkommen ist. Wir zeigen
diese Offenheit und Wertschätzung gegenüber unterschiedlichen Sprachen z. B. durch
das Singen von Liedern, in denen diese unterschiedlichen Sprachen vorkommen.
Wir als pädagogische Fachkräfte achten im Alltag stets auf unser eigenes Sprachhandeln, nehmen Kinder als wertvolle Kommunikationspartner wahr und gestalten Alltagssituationen für die Kinder sprachanregend. Wir begleiten unser Tun mit den Kindern
wann immer es möglich ist sprachlich und sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst.
Mit Hilfe des Beobachtungsverfahrens der Bildungs- und Lerngeschichten (siehe 9.1)
rückt auch die sprachliche Entwicklung des Kindes in den Fokus. Die verschiedenen
Perspektiven der einzelnen Fachkräfte werden im kollegialen Austausch zusammengetragen und wir erhalten einen Überblick über den sprachlichen Entwicklungsstand des
Kindes. Regelmäßig tauschen sich die Fachkräfte über ihre Beobachtungen aus, die aus
unterschiedlichen Perspektiven erfolgen (Bezugserzieher, Funktionsbereiche) So ist es
uns möglich, den Sprachentwicklungsstand individuell rechtzeitig zu erkennen und nach
Absprache mit den Eltern entsprechend zu unterstützen.
Durch die Teilnahme am Bundessprachprojekt findet eine interne Weiterqualifizierung
des gesamten Teams statt. Die Fachkräfte haben zusätzlich die Möglichkeit Weiterqualifizierungsangebote zu nutzen.
Für diese sprachliche Begleitung stehen uns drei Fachkräfte für Sprachförderung zur
Verfügung (siehe 7.3.1). Diese geben den entsprechenden Kindern in Kleingruppen die
Möglichkeit, durch zahlreiche spielerische Angebote ihre sprachlichen Fähigkeiten zu
erweitern. Hier wird gemeinsam gesungen, getanzt, Theater gespielt, rhythmisch ge-

sprochen, gereimt, erzählt u. v. m. Dabei bleiben wir ständig im Austausch mit den Eltern, um gegebenenfalls weitere, evtl. therapeutische Schritte einzuleiten.

Die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder beobachten und dokumentieren wir auch durch
den Einsatz der Sprachstandserhebungsbögen SISMIK und SELDAK. Mit SISMIK wird
das Sprachverhalten mehrsprachiger Kinder dokumentiert, mit SELDAK das Sprachverhalten deutschsprachig aufwachsender Kinder. Ziel dieses Verfahrens ist, die Ressourcen und Stärken des Kindes zu entdecken und so die normale Sprachentwicklung zu
begleiten.
In den jährlich stattfindenden Entwicklungsgesprächen tauschen wir uns regelmäßig mit
den Eltern über unsere Sprachbeobachtungen und Sprachdokumentationen aus und
überlegen gemeinsam, welche weiteren Impulse für die Sprachentwicklung das Kind benötigt.

9.3 Erzieherinnenmappe/Portfolio, Könner-/Bildungsbuch und
Wand-Dokumentationen
In den Kindertageseinrichtungen wird für jedes Kind eine Erzieherinnenmappe/Portfolio
geführt. Diese stellt das Arbeitsinstrument der pädagogischen Fachkräfte dar. In ihm
werden alle für die Entwicklung des Kindes relevante Daten, wichtige Unterlagen und
Informationen verschlossen, also nicht zugängig für Eltern und Dritte, in den Räumlichkeiten der Kindertageseinrichtung aufbewahrt. 45
Für jedes Kind wird ein für das Kind zugängliches Dokumentationssystem in Form eines
Ordners angelegt. In diesem Könner-/Bildungsbuch werden Bildungs- und Lerngeschichten, Werke des Kindes, Fotos u. a. aufbewahrt. Um Bildungsprozesse zu dokumentieren, werden darüber hinaus Wanddokumentationen erstellt. Dadurch entstehen sprechende Wände, die beispielsweise Arbeiten der Kinder, ihre Äußerungen und
Fotos beinhalten können. 46
Die Kindertageseinrichtungen der Stadt Reutlingen
o differenzieren die Erzieherinnenmappe/Portfolio, das sogenannte Könner-/Bildungsbuch und weitere ergänzende Dokumentationsformen, die sich in den Kindertageseinrichtungen selbst entwickeln können.
o achten darauf, dass für alle Kinder ihr Könner-/Bildungsbuch frei zugänglich und gut
erreichbar ist.
o achten darauf, dass die pädagogischen Fachkräfte die Entscheidungen des Kindes
über die Gestaltung und Ordnung seines Könner-/Bildungsbuchs respektieren sowie
Kinder zur Arbeit mit ihrem Könner-/Bildungsbuch anregen.
o gestalten Wanddokumentationen und ermöglichen Kindern, sich an diesem Prozess
zu beteiligen.
o betrachten Wanddokumentationen als Einladung für Kinder, Erziehungsberechtigte
und Fachkräfte, in einen Dialog über verschiedene Bildungsprozesse zu treten
und diese gemeinsam zu reflektieren.
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Vgl. Dokumentationssysteme der Bildungs- und Lerngeschichten in den Tageseinrichtungen
für Kinder der Stadt Reutlingen 2007.
Vgl. Knauf 2000.

Wir
Bei uns führt jede Erzieherin für jedes ihrer Bezugskinder ein eigenes Portfolio. Dies ist
ein Ordner, in dem alle wichtigen und entwicklungsrelevanten Daten, Gespräche und
Termine für das jeweilige Kind festgehalten werden. Es beinhaltet u. a. das Aufnahmegespräch, das Eingewöhnungstagebuch des Kindes, Protokolle der jährlichen Entwicklungsgespräche, Beobachtungen u. v. m.
Diese Portfolios werden aufgrund des Inhaltes, der dem Datenschutz unterliegt, selbstverständlich verschlossen und unzugänglich für Dritte aufbewahrt.
Sie sind für uns als pädagogisches Personal jedoch ein wichtiges Arbeitsinstrument und
daher unverzichtbar.
Zum Zeitpunkt des Schuleintrittes Ihres Kindes wird das Portfolio vernichtet.
Jedes Kind besitzt im KiFaZ außerdem sein eigenes „Könner-Buch“. Dieses Entwicklungsbuch begleitet das Kind vom ersten Kindergartentag bis zu seinem Schuleintritt.
Es beinhaltet die Geschichte über den ersten Tag im KiFaZ, selbst gemalte Bilder, Lerngeschichten des Kindes und Dokumentationen von Ausflügen und Festen, die das Kind
in der Kindergartenzeit erlebt.
Das Könner-Buch dokumentiert so die Stärken, Interessen und Entwicklungsschritte des
Kindes und ist für uns ein Symbol der Wertschätzung gegenüber dem Kind.
Im Könner-Buch wird dokumentiert, was das Kind beschäftigt, was es schon kann und
was es im Kindergartenalltag alles erlebt.
Bei der Erstellung des Könner-Buches beziehen wir das Kind entsprechend seines Entwicklungsstandes mit ein. So soll das Könner-Buch dem Kind helfen, die eigenen Entwicklungs- und Bildungsprozesse nachvollziehbar zu machen. Die Kinder haben jederzeit die Möglichkeit, ihr Könner-Buch zur Hand zu nehmen, anzuschauen und mit den
Erzieherinnen in den Dialog zu treten.
Das Könner-Buch ist grundsätzlich das Eigentum des Kindes. Das bedeutet, das Kind
alleine legt fest, wer, außer ihm selbst, Einblick in dieses Buch bekommt.
Zu aktuellen Themen und Bildungsprozessen und auch zu besonderen Aktivitäten der
einzelnen Bezugsgruppen erstellen wir gemeinsam mit den Kindern Wanddokumentationen.
Durch diese Art der Darstellung machen wir unsere Arbeit transparent und zeigen Ihnen,
den Eltern, was die Kinder im KiFaZ gerade beschäftigt, mit was sie sich aktuell auseinandersetzen und welche Lernprozesse sie gerade durchlaufen.
Mit diesen Wanddokumentationen schaffen wir vielfältige Gelegenheiten für Kinder,
Eltern und andere, miteinander ins Gespräch zu kommen. Im sprachlichen Austausch
anhand der Dokumentationen können die Kinder erklären, was sie in der letzten Zeit erforscht, entdeckt und erarbeitet haben. Interessen und Fragen können aufgegriffen und
miteinander weiterentwickelt werden.
Wir laden Sie herzlich ein, mit den Kindern und mit uns ins Gespräch zu kommen.

10.

Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten

Die Zusammenarbeit von Erziehungsberechtigten und Kindertageseinrichtung ist ein
gesetzlich verankerter Auftrag. Erziehungsberechtige und Fachkräfte sollen zum Wohl
des Kindes und der Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses zusammenarbeiten. 47
Der Orientierungsplan macht deutlich, dass „eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung aller Beteiligten zum Wohle der Kinder […] Voraussetzung und Aufgabe zugleich“48 ist.
Die Stadt Reutlingen ermöglicht entsprechende Rahmenbedingungen, durch die sich
eine gute Bildungs- und Erziehungspartnerschaft (weiter-)entwickeln kann.
Die Stadt Reutlingen
o schafft mit den Leitsätzen zur Erziehungspartnerschaft einen verbindlichen
Handlungsrahmen für die Zusammenarbeit zwischen Fachkräften, Erziehungsberechtigten und der Stadt Reutlingen.
o ermöglicht Fachkräften Raum und Zeit, durch die sich eine gute Bildungs- und
Erziehungspartnerschaft (weiter-)entwickeln kann. Dazu trägt u. a. die Verfügungszeit 49 bei.
o unterstützt und fördert die Weiterqualifizierung der pädagogischen Fachkräfte im
Hinblick auf die Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten.
o legt in der Eingewöhnung verbindlich die Standards zur individuellen Eingewöhnung zugrunde und hat diese im Kontext der Benutzungsordnung für die Kindertagesstätten der Stadt Reutlingen hinterlegt.
o kooperiert regelmäßig mit dem amtierenden Vorstand des Gesamtelternbeirats
Reutlinger Kindertageseinrichtungen (GERK) und bindet diesen in das Kuratorium
Kindertagesbetreuung aktiv ein.
o hat zusammen mit allen Trägern von Kindertageseinrichtungen die Reutlinger
Erklärung für die Übergangsgestaltung zwischen den verschiedenen Formen der
Kindertageseinrichtungen aufgelegt, die großen Wert auf Zusammenarbeit legen.
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§ 22a Abs. 2 SGB VIII.
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 2011, S. 20.
Dienstvereinbarung über die Arbeitszeitgestaltung für sozialpädagogische Fachkräfte in
Tageseinrichtungen für Kinder vom 21.08.2009.

10.1 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft
Erziehungsberechtigte und Fachkräfte tragen gemeinsam Verantwortung für die Erziehung, Bildung und Betreuung des einzelnen Kindes. Nur durch eine gelebte Erziehungspartnerschaft kann eine gelungene Realisierung des Erziehungs- und Bildungsauftrags gewährleistet werden. Das Kind erlebt dadurch die Vereinbarkeit und
gegenseitige Wertschätzung beider Lebensräume. Es erfährt, dass es mit seiner individuellen Biographie willkommen ist.
Die Kindertageseinrichtungen der Stadt Reutlingen
o sind interessiert an den individuellen Biographien jeder Familie und begegnen
ihren vielfältigen Lebensentwürfen und kulturellen Unterschiedlichkeiten mit Akzeptanz und Wertschätzung. Erziehungsberechtigte werden eingeladen, ihre Kompetenzen und Erfahrungen in den Alltag der Kindertageseinrichtung einzubringen.
o nutzen verschiedene Formen des Austausches mit den Erziehungsberechtigten
und informieren Eltern über diese und deren Zielsetzungen.
o besprechen mindestens einmal jährlich mit den Erziehungsberechtigten die Bildungsprozesse des Kindes in einem strukturierten Entwicklungsgespräch, das von
den pädagogischen Fachkräften vorbereitet und protokolliert wird.
o nutzen die Beobachtungen und Dokumentationen der Lern- und Bildungsprozesse
des Kindes als Grundlage für den gemeinsamen Austausch mit den Erziehungsberechtigten (vgl. Modul 9).
o schaffen durch die Gestaltung von Elternabenden und gemeinsamen Aktivitäten
Möglichkeiten, um sich mit den Erziehungsberechtigten auszutauschen und Einblicke in die pädagogische Arbeit zu gewährleisten.
o ermöglichen Räume für die Begegnung von Erziehungsberechtigten untereinander.
o arbeiten mit dem jährlich gewählten Elternbeirat vertrauensvoll zusammen. Der
Elternbeirat fördert die Zusammenarbeit zwischen der Kindertageseinrichtung, dem
Elternhaus und dem Träger. Er unterbreitet dem Träger oder der Leitung der Kindertageseinrichtung Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Erziehungsberechtigten. 50
o nehmen Beschwerden von Eltern ernst und suchen zeitnah, ggf. unter Einbezug
des Trägers, nach einer gemeinsamen Lösung.
o legen in der Zusammenarbeit mit den Eltern die Leitsätze zur Erziehungspartnerschaft verbindlich zugrunde.
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Richtlinien des Kultusministeriums und des Ministeriums für Arbeit und Soziales über die Bildung
und Aufgaben der Elternbeiräte nach § 5 des Kindertagesbetreuungsgesetzes, Anlage 2 der
Benutzungsordnung für die Kindertagesstätten der Stadt Reutlingen.

Wir
Für uns ist der regelmäßige Austausch ein bedeutender Bestandteil für den Aufbau einer
vertrauensvollen Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. Wir setzen die enge Zusammenarbeit und Absprache der Beteiligten zum Wohle des Kindes als unsere Aufgabe
voraus. Die Eltern sind die ersten und wichtigsten Bezugspersonen eines Kindes mit allen dazugehörenden Aspekten der Erziehung und Pflege. Da die Kinder ab einem bestimmten Alter zeitweise durch eine Tageseinrichtung „fremd“ betreut werden, wird ein
Teil dieser Aufgaben nun an uns als pädagogische Fachkräfte übertragen und wir werden auf Zeit weitere wichtige Bezugspersonen für das Kind. Die Eltern übertragen uns
eine wichtige und große Verantwortung.
Das Prinzip der Erziehungspartnerschaft gibt uns die Richtung vor. Dies bedeutet ein
Miteinander auf Augenhöhe, die Eltern als Experten für die Belange ihres Kindes, die
Erzieherin als pädagogische Expertin. Dies bietet uns die Möglichkeit, unterschiedliche
Aspekte zu berücksichtigen, wie Anmerkungen, Wünsche und Kritik der Eltern wahrzunehmen und gleichzeitig als pädagogische Fachkräfte ernst genommen zu werden.
Wenn dies gut gelingt, fällt es auch dem Kind leichter, sich auf die Tageseinrichtung einzulassen und uns als Pädagoginnen und neue Bezugspersonen zuzulassen, genauso
wie den Eltern.
Damit die Erziehungspartnerschaft gut und sinnvoll gelingen kann, braucht es mehr als
die Bereitschaft und den guten Willen. Es braucht Offenheit und Akzeptanz und täglich
neu die Bereitschaft, sich auf die Eltern als Erziehungspartner einzulassen. Hierzu gehört, dass wir uns im Team regelmäßig austauschen und somit immer aufs Neue unsere
grundlegende Haltung den Eltern gegenüber überprüfen und hinterfragen. Unterstützt
wird dies durch gegenseitige kollegiale Beratung, Fallbesprechungen, Fortbildungen und
vieles mehr.
Für uns ist es immer sehr wichtig, die große Vielfalt an Kulturen, Wertevorstellungen und
Religionen zu beachten. Die Bedeutung von verschiedenen Lebenswelten eines Kindes
(Tageseinrichtung und Elternhaus) müssen anerkannt werden sowie die Verantwortung
für die Förderung eines Kindes seitens der Eltern und der Einrichtung. Die Beteiligten
handeln partnerschaftlich, um eine ideale Lernumgebung zu schaffen und dem Kind eine
individuelle Förderung zu ermöglichen. In diesem Sinne tragen beide, Eltern und pädagogische Fachkräfte, die Verantwortung dafür, dass die Kinder Bildung und Erziehung
unter optimalen Bedingungen genießen dürfen. Die Tageseinrichtung hat einen Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag, welcher an die Erfahrungen des Kindes in der
Familie anknüpft.
Die große Herausforderung für die pädagogischen Fachkräfte des KiFaZ in der Bildungsund Erziehungspartnerschaft liegt unter anderem auch in der Akzeptanz vielfältiger Wertevorstellungen, Kulturen, Religionen und Lebensentwürfen. Aber gerade diese Faktoren
stellen für uns dar, wie notwendig eine gelingende Erziehungspartnerschaft ist. An dieser
Stelle ist es uns sehr wichtig, jede Erziehungspartnerschaft individuell zu betrachten,
genau wie eine Individualisierung der Förderung des Kindes.
In unserer Einrichtung wurden gemeinsame Strukturen erarbeitet und verankert, welche
eine gelingende Erziehungspartnerschaft ermöglichen. Dies beschreibt sich unter anderem in einer guten Kommunikationsstruktur. Wir im KiFaZ leben eine Kultur des Miteinanders und der Offenheit, dies bedeutet, offen sein für jegliche Anliegen, Wünsche
und Kritik der Eltern. Bei uns herrscht die Kultur des Miteinanders und einer stetig
lösungsorientierten Haltung.

Ein guter und regelmäßiger Austausch gelingt uns im täglichen Miteinander, in Tür- und
Angelgesprächen beim Bringen und Abholen der Kinder.
Hier werden für den Tagesablauf wichtige Informationen ausgetauscht.
Bei uns werden in regelmäßigen Abständen unterschiedliche Gespräche angeboten.
Diese reichen vom ersten Aufnahmegespräch über die Reflexion nach erfolgreicher Eingewöhnung oder dem Übergangsgespräch von unserem Hafen in das große Haus bis
hin zu jährlichen Gesprächen, die Entwicklung des Kindes unter gemeinsamer Zielführung betreffend. Dies schließt auch Problem- und Konfliktgespräche nicht aus. Dabei ist
es uns wichtig die Familien in ihrer Unterschiedlichkeit ernst zu nehmen, sie zu akzeptieren und wertzuschätzen
Hierbei ist es uns ein Anliegen und selbstverständlich, zugleich eine offene und vertrauensbildende Basis zu erarbeiten, in der sich Eltern, Kinder und Erzieherinnen zugleich
sicher fühlen und ernst genommen werden. Als Grundlage für die Gespräche nutzen wir
die Beobachtung und Dokumentation der Lern- und Bildungsprozesse der Kinder (siehe
Kapitel 9). Zusätzlich werden die sprachlichen Lern und Bildungsprozesse der Kinder
besprochen und gemeinsam nach Unterstützungsmöglichkeiten für das Kind in seiner
individuellen Entwicklung gesucht und erarbeitet. Die Fachkräfte ermöglichen den Eltern
Einblicke in den pädagogischen Alltag und dessen Prozesse. In der Zusammenarbeit mit
den Eltern findet ein gegenseitiger Austausch statt, gemeinsam Möglichkeiten zu entwickeln das Kind in seiner sprachlichen Lern- und Bildungsentwicklung zu unterstützen und
zu fördern
Wir als KiFaZ verstehen uns, wie der Name schon sagt, als Zentrum für Kinder- und Familien, wir wollen ein Ort der Begegnung und des Austausches sein, der Bildung, Beratung und Vielfältigkeit, von der alle profitieren können. Erziehungspartnerschaft bedeutet
für uns also auch Willkommen-Sein in anderen Kontexten, wie Themenabende, Bastelangebote, Kurse für Eltern, Feste, Ausflüge und vieles mehr.
Des Weiteren beherbergt unser Haus eine Elternetage, in der Familienbildung und Familienberatung eine tragende Rolle spielen und für Eltern als auch für uns als pädagogische Fachkräfte eine große Bereicherung zur Erziehungspartnerschaft darstellen.

10.1.1 Familienbildung und Familienberatung am KiFaZ
Familien spielen eine entscheidende Rolle für den Bildungserfolg und die zukünftigen Lebenschancen ihrer Kinder.
Die sich wandelnde Gesellschaft macht es Eltern jedoch schwer, Sicherheit für ihre
Elternrolle zu entwickeln oder Halt und Orientierung für den Familienalltag zu bieten.
Ergänzend zur Kindertagesbetreuung im KiFaZ können die Angebote der Familienbildung und -beratung Orte der Begegnung und Kommunikation sein. Sie sind offen für alle
Familien des Stadtteils.
Wir versuchen, durch ein breites Spektrum an Angeboten den Zugang für möglichst viele
Familien zu öffnen: von der rein sprachbasierten Beratung bis hin zu handlungsorientierten Ansätzen, die in Abläufe von Gruppenvormittagen eingebettet sind.
Frühe Erziehungspartnerschaft
Die Möglichkeit, Familien frühestmöglich, also mit der Geburt ihres Kindes, ansprechen
zu können und wohnortnahe, niedrigschwellige Angebote machen zu können, erleben
wir als großen Vorteil. Hier finden Familien die Möglichkeit der Beratung, des Austauschs

und der Anbindung.
o Stillcafé, offener Treff
Während des wöchentlich stattfindenden Stillcafés haben junge Eltern die Möglichkeit,
einer Hebamme alle anfallenden Fragen zu stellen. Sie erhalten Informationen über die
ganzheitlich gesunde Entwicklung ihres Babys, es ist genügend Raum für Austausch
und Gespräche im Kontext ihrer familiär veränderten Lebenssituation.

o Eltern-Kind-Gruppen nach dem STÄRKE-Projekt
Hier treffen sich Eltern mit ihren Kindern in drei altersähnlichen Gruppen von 6 Monaten bis zum Übergang in Krippe oder Kinderhaus.
In einer kindgerechten, auf ihren jeweiligen Entwicklungsstand vorbereiteten Spielumgebung können sich die Kinder bewegen und explorieren. Die Nähe von Mutter oder
Vater geben Halt und Sicherheit. Die Unterstützung der frühen Eltern-Kind-Interaktion
und des gemeinsamen Spiels ist uns wichtiges Anliegen. Somit können wir gemeinsam auf die Signale und Bedürfnisse der Kinder achten und entsprechend eingehen.
Dies kann zunehmende Sicherheit der Eltern und positive Bindungseffekte zur Folge
haben.
Während dieser Zusammenkunft stehen die familien- und erziehungsspezifischen
Themen der Eltern im Vordergrund.
Oft werden diese auch zum Anlass genommen, weitergehende Veranstaltungen, wie
beispielsweise thematische Elterncafés, zu gestalten.
Eine gemeinsame Mahlzeit und ein Singkreis runden den Vormittag ab.
Mitwirkung von Eltern
Wir freuen uns sehr über Eltern, die ihre Fähigkeiten bei uns einsetzen wollen! Wir
möchten Familien in ihren Kompetenzen stärken, einmal bezogen auf den direkten Umgang mit dem Kind, aber auch auf die Entfaltung ihrer eigenen Talente!
Bei uns im Hause haben Eltern vielfältige Möglichkeiten, mitzuwirken.
Momentan freuen wir uns über folgende elterninitiierten Angebote:
o der Fitnessgymnastik,
o dem Elternfrühstück und
o der Nähwerkstatt.
Außerdem treffen sich Familien aus der Nachbarschaft in mehreren selbstorganisierten
Eltern-Kind-Gruppen.
Unser Elternbeirat hat eine wichtige zentrale Funktion im Haus.
Einmal übernimmt er tragende, verbindende und kommunikative Aufgaben in der Zusammenarbeit von Kinderhausmitarbeiterinnen/-mitarbeitern und Elternschaft. Darüber
hinaus ist er tatkräftiger Unterstützer und bindendes Glied zur Elternetage.
Um nur ein Beispiel zu nennen: organisiert und stemmt er die Durchführung einer halbjährlich stattfindenden Kinderkleiderbörse, die im Stadtteil sehr geschätzt wird!
Bei der Organisation von Festen ist der Elternbeirat wichtiger Partner der Mitarbeiter/
-innen.
Zahlreiche, ergänzende Eltern-Bildungsangebote finden in regelmäßigen Abständen
statt:
o Deutschkurse: Mama lernt Deutsch, Papa auch!
In Zusammenarbeit mit dem städtischen Amt für Integration und Gleichstellung.
o Thematische Elterncafés und Abendveranstaltungen zu Themen rund um Erziehung und Familie, auch in Zusammenarbeit mit dem Haus der Familie in Reutlingen.
Sprechstunden unserer Kooperationspartner
o Sprechstunde der Erziehungsberatungsstelle des LRA
o Sprechstunde des ASD

Die Kolleginnen/Kollegen der Erziehungsberatungsstelle bzw. des Allgemeinen Sozialen
Dienstes des Jugendamts Reutlingen sind jeweils an einem festgelegten Vormittag eines
jeden Monats im Haus und bieten eine offene Sprechstunde an. Somit können Ratsuchende ohne Voranmeldung – auf kurzem Wege – einen Gesprächspartner finden.
Dieses Angebot steht auch allen pädagogischen Fachkräften zu anonymisierten Fallbesprechungen offen.
Beim Zugang für all unsere Angebote achten wir im Besonderen auf deren
Niedrigschwelligkeit.
Wir verzichten auf formale Hürden, was bedeutet:
o dass meist keine Teilnahmegebühren erhoben werden,
o keine Anmeldeverfahren nötig sind,
o möglichst parallel zu den Angeboten eine Kinderbetreuung installiert wird und
o Veranstaltungszeiten zwar festgelegt, aber nicht dogmatisch eingefordert werden. Ein
„Dazu stoßen“ ist kein Problem!
Für ankommende Eltern ist es natürlich möglich, explizit einzelne, spezielle Angebote zu
nutzen.
Unser Alltag auf der Elternetage zeigt jedoch, dass viele Familien die Einbindung in
Gruppen sehr schätzen, daraus ein Vertrauensverhältnis erwächst, das ermuntert, weitere Angebote oder Beratungen in Anspruch zu nehmen. Wir bemühen uns, so individuell
und differenziert wie möglich auf die Belange der Familien einzugehen.
Gerne bieten wir Eltern eine frühe Bildungs- und Erziehungspartnerschaft an, die dann
eine Brücke in die institutionelle Betreuung bilden kann.

10.2 Eingewöhnung
Mit dem Eintritt in die Kindertagesstätte machen Erziehungsberechtigte und Kinder
vielfältige neue Erfahrungen. Um den Übergang von Familie in die Kindertagesstätte
sicher zu gewährleisten, ist es wichtig, den Start in die Kindertageseinrichtung sorgfältig
und achtsam zu gestalten. Der Orientierungsplan beschreibt die gemeinsam gestaltete
Eingewöhnung als „Grundlage für eine gelingende Bildungs- und Erziehungspartnerschaft.“ 51
In der sogenannten Eingewöhnungsphase 52, deren Dauer vom Alter des Kindes
und seinen individuellen Bedürfnissen abhängig ist, lernen die Erziehungsberechtigten
und das Kind den pädagogischen Alltag zunehmend besser kennen. Das Neue wird
vertraut.
Erziehungsberechtigte, Kinder und Fachkräfte können eine tragfähige und sichere
Beziehung zueinander aufbauen.
Die Kindertageseinrichtungen der Stadt Reutlingen
o unterstützen die aktive Beteiligung der Erziehungsberechtigten bzw. einer für das
Kind vertrauten Person am Eingewöhnungsprozess.
o führen vor der Aufnahme des Kindes in die Kindertageseinrichtung mit den Erziehungsberechtigten ein Aufnahmegespräch, in dem die Erziehungsberechtigten über
ihr Kind, seine Bedürfnisse, Vorlieben und weitere Besonderheiten berichten.
o gestalten unter Einbezug der Kultur der Kindertageseinrichtung unterschiedliche
Rituale für die Familien, die neu in die Kindertageseinrichtung kommen.
o achten auf angemessene organisatorische und personelle Rahmenbedingungen.
o dokumentieren die Eingewöhnung und führen ein abschließendes Reflexionsgespräch mit den Erziehungsberechtigten.
o unterstützen durch Übergangsobjekte den Übergang von Familie in Kindertageseinrichtung und schaffen für sie sichere Orte.
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Die Eingewöhnung bei der Stadt Reutlingen untergliedert sich in drei Phasen: Grundphase, Stabilisierungsphase, Schlussphase. In der Grundphase lernen sich Erziehungsberechtigte, Kind
und Fachkraft kennen. In Anwesenheit der familiären Bezugsperson des Kindes intensiviert sich
der Kontakt zwischen dem Kind und der Fachkraft. In der Stabilisierungsphase kann eine erste kurze Trennung von der familiären Bezugsperson des Kindes erfolgen. Diese zieht sich in
den Räumlichkeiten der Kindertageseinrichtung zurück, so dass sie bei Bedarf sofort zum
Kind zurückkehren kann. Das Kind nimmt zunehmend an den Abschnitten des Alltags teil.
Die Eingewöhnung gilt als abgeschlossen, wenn sich das Kind bei Bedarf von der Fachkraft trösten lässt.

Wir
Die Betreuung in Krippe, Kindergarten oder Tageseinrichtung ist in der Regel die erste
Auseinandersetzung des Kindes mit einem neuen Lebensabschnitt. Nun bezieht sich die
Erziehung und Bildung nicht mehr nur ausschließlich auf die Herkunftsfamilie, sondern
wird in Teilen an zunächst fremde Personen übertragen.
Dies bedeutet für das Kind als auch die Eltern gleichermaßen ein großer Schritt in der
Entwicklung und der Autonomie des Kindes.
Das Kind und die Eltern verlassen Vertrautes, müssen sich neu einstellen auf die Situation, neue Beziehungen eingehen und zulassen. Für uns Erwachsene stellt der Beginn
eines neuen Lebensabschnittes schon eine Herausforderung dar, für das Kind stellt der
Übergang in eine Gruppe eine vergleichbare Situation dar.
Das Kind wird neue Erfahrungen machen, den Kreis der Bezugspersonen erweitern, sich
einen neuen Tagesablauf einprägen, neue Gewohnheiten entwickeln und sich in seiner
Autonomie stärken. Dies bedeutet für das Kind, viel Zeit und Einfühlungsvermögen seitens der Erwachsenen zu erhalten, um sich gut an das Neue „eingewöhnen zu können“.
Die Eltern erfahren durch die Aufnahme des Kindes in eine Tageseinrichtung ebenso
eine Veränderung. Ihr Kind wird immer selbstständiger und weitere Personen werden im
Alltag zu wichtigen Bindungs- und Bezugspersonen.
Für uns pädagogischen Fachkräfte bedeutet die Aufnahme und Eingewöhnung eines
Kindes in eine bestehende Gruppensituation bei jedem Kind eine besondere Aufgabe.
Es gilt von Beginn an, eine vertrauensvolle Beziehung zu Eltern und Kind aufzubauen,
die Familie mit ihren Lebensvorstellungen, Werten, Normen und Erziehungsvorstellungen kennenzulernen und gemeinsame Ziele für eine gute Erziehungspartnerschaft zu
formulieren. Hier findet die Basis für eine gelingende Bildungs- und Erziehungspartnerschaft statt.
Es ist für uns von großer Bedeutung, das Kind kennenzulernen und anzunehmen, mit
allem, was es mitbringt, seiner bisherigen Lebensgeschichte, Vorlieben und Ängsten und
ihm Sicherheit und Orientierung bieten.
Eine gute und sichere Eingewöhnung stellt somit die Grundlage für erfolgreiche Bildungs- und Bindungsprozesse dar.
Die Eltern sind von Beginn an in den Prozess der Eingewöhnung eingebunden, begleitet
von der pädagogischen Fachkraft.
Die Kindertageseinrichtung ist eine neue, zunächst fremde Umgebung, wofür das Kind
zeitweise sein Nest verlassen muss. Ohne die Eltern, welche in dieser Phase Sicherheit
bieten können, würde eine erfolgreiche Gewöhnung an Neues nicht gelingen. Das Kind
kann eine neue Umgebung erforschen und Freude daran finden, wenn dies von den
wichtigsten Bezugspersonen unterstützt und begleitet wird.
Für uns bedeutet dies, die Eingewöhnung behutsam und mit den richtigen Schritten zur
richtigen Zeit durchzuführen. Diese wird in unserem Haus über einen Zeitraum von mindestens 2 Wochen geplant und durchgeführt. In dieser Zeit sind die Eltern enge Begleiter
des Kindes.

Der Ablauf der Eingewöhnung kann beispielsweise so aussehen:
In einem durchgeführten Aufnahmegespräch lernend die Eltern die neue Bezugserzieherin ihres Kindes kennen und bauen, wie der Begriff schon sagt, einen ersten Bezug zu
dieser auf. Hierbei werden die Eltern umfassend über unsere Einrichtung informiert, über
die täglichen Abläufe, die pädagogischen Ansätze etc., gleichzeitig steht das Kind in seiner Entwicklung im Mittelpunkt. Die Eltern haben Zeit, ausführlich über die Entwicklung
ihres Kindes zu sprechen, damit die Bezugserzieherin einen ersten Eindruck und Überblick erhält. Auch unterstützen unterschiedliche Kommunikationsformen (Bilder, Fotos)
das Aufnahmegespräch, sollte eine gemeinsame sprachliche Verständigung erschwert
sein.
Im weiteren Schritt besprechen wir den Tag der Aufnahme sowie die zeitliche Planung
der Eingewöhnung.
Hierzu stellen für uns die „Reutlinger Richtlinien zur Eingewöhnung“ eine wichtige Arbeitsgrundlage dar.
Diese geben auch eine maßgebliche Beteiligung der Eltern vor. Gemeinsam wird die
Eingewöhnung mit den Eltern gestaltet. Diese begleiten das Kind vom ersten Tag an
intensiv in der neuen Umgebung und mit den neuen Personen und ziehen sich nach Absprache mit der Bezugserzieherin schrittweise zurück. Rituale werden gemeinsam entwickelt, um dem Kind den Übergang zwischen Familie und Kita zu erleichtern. Somit erhält
das Kind gleichzeitig die Möglichkeit, einen Bezug zu seiner Erzieherin aufzubauen und
sich immer mehr von den Eltern abzulösen. In der Regel findet die Eingewöhnung in Begleitung mit nur einem Elternteil statt.
Die neue Bezugsperson, zu der nun schrittweise auch eine neue Bindung entsteht, zeigt
sich präsent und aufmerksam dem Kind gegenüber und nimmt sensibel die Bedürfnisse
und Entwicklungsschritte wahr. Sie bleibt verlässlich und steht dem Kind zur Verfügung.
Verläuft diese Phase mit Erfolg, wird das Kind befähigt, einen Bezug zu den weiteren
Personen der Einrichtung (pädagogische Fachkräfte, andere Kinder) aufzubauen.
Die Bezugspädagogin und die Eltern verbleiben im engen Austausch miteinander. Wir
legen von Beginn an großen Wert auf gute Kommunikationsstrukturen und Transparenz
der Handlungsweisen in der Einrichtung den Eltern gegenüber.
Nach circa einem halben Jahr finden sich Eltern und Bezugserzieherin zu einem Gespräch zusammen, um gemeinsam weitere Schritte zu besprechen. Hierbei erhalten die
Eltern auch nochmals die Möglichkeit, Ängste und Bedenken ihrerseits zu kommunizieren.
Die Dauer der Eingewöhnung bleibt bei allen Richtlinien und Vorgaben dennoch ein individueller Prozess. Es ist die gemeinsame Aufgabe der Eltern und Pädagoginnen, dies so
zu begleiten, dass das Kind die bestmöglichen Voraussetzungen für die Eingewöhnung
erhält.

10.3 Übergänge gestalten
Zur Gewährleistung einer durchgängigen und als sicher erlebten Bildungsbiographie
werden auch die weiteren Übergänge des Kindes von den pädagogischen Fachkräften
sensibel gestaltet. Dabei orientieren wir uns an den Grundaussagen der Transitionsforschung. Kinder werden bei Übergängen von den pädagogischen Fachkräften im Hinblick auf eine aktive und erfolgreiche Bewältigung von Übergangssituationen unterstützt. „Wird eine Übergangssituation positiv erlebt und erfolgreich bewältigt, steigt die
Wahrscheinlichkeit, dass spätere Übergänge auch gemeistert werden.“ 53
Aus Kindertageseinrichtungen, die sogenannte reine Betriebsformen anbieten, wie
Krippe, Kleinkindgruppe oder Kindergarten, erfolgt ein Wechsel in eine Anschlusskindertageseinrichtung oder eine neue Betriebsform. Dies geschieht je nach Wahl
der Eltern innerhalb eines Trägers oder von einem Träger zu einem anderen. Diesem Wechsel nach außen wird besondere Beachtung beigemessen. Im Gegensatz zu
einem Wechsel innerhalb der ihm vertrauten Kindertageseinrichtung hat das Kind
hierbei keine Möglichkeit, eigenständig den Rückbezug zu dem ihm bereits vertrautem
Fachpersonal und/oder der Gemeinschaft der anderen Kinder zu pflegen.
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Wir
Der Eintritt eines Kindes in eine Tagesbetreuungsform, wie schon zu Beginn des Kapitels beschrieben, ist für das Kind und seine Eltern meistens der erste Übergang in eine
außerfamiliäre Betreuung. Der Eintritt in diese und die damit verbundene Eingewöhnung
kann auch als kleine Krise betrachtet werden. Diese sogenannte „Übergangskrise“ wird
zunächst oft als stressbeladen für Eltern und Kind wahrgenommen und dennoch ist es
für beide Seiten wichtig, diese gemeinsam zu durchleben.
Das Leben eines jeden Menschen ist geprägt von Übergängen und damit verbundenen
neuen Herausforderungen. Solche Übergänge sind soziale und familiäre Übergänge, wie
Partnerschaft, Ehe, Geburt des Kindes, das Heranwachsen des Kindes, Verlassen des
Elternhauses etc. Jeder Übergang in ein neues Sozialisationsfeld bedeutet eine besondere Anforderung an die Beteiligten.
Für uns ist es wichtig, uns mit der Bedeutung und den Konsequenzen dessen auseinanderzusetzen und uns speziell mit dem Übergang vom Sozialisationsfeld Familie und erste Einrichtungen des Bildungssystems zu beschäftigen. Dies ist erforderlich, um adäquate Handlungsweisen als pädagogische Fachkräfte anwenden zu können.
Wir beschäftigen uns außer mit dem ersten Übergang vom Elternhaus in die Tageseinrichtung auch mit den Übergängen aus Krippe in den Elementarbereich und Elementarbereich in die Schule.

10.3.1 Übergang Krippe – Elementarbereich
In der altersgemischten Tageseinrichtung, in der Krippenkinder innerhalb der Tageseinrichtung in den Elementarbereich wechseln, ist es für einen gelingenden Übergang
bedeutsam, „wenn die Situation des Kindes, sein Interesse, seine Neugier, sein
Entwicklungsstand das vorrangige Signal sind“ 54 für den Beginn und den Ablauf des
Übergangs.
Die Kindertageseinrichtungen der Stadt Reutlingen
o achten besonders auf die Signale des Kindes, das seiner Umgebung mitteilt,
wann es für den Übergang in die nächste Altersgruppe bereit ist.
o gestalten Übergänge in der Zusammenarbeit aller Fachkräfte und der vertrauensvollen Kooperation mit den Erziehungsberechtigten.
o richten ihr pädagogisches und organisatorisches Handeln an der Reutlinger Erklärung zur Übergangsgestaltung aus.
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Wir
Bei uns im KiFaZ werden, wie schon erwähnt, keine Kinder unter 3 Jahren betreut.
Dennoch werden wir immer wieder mit der Situation des Übergangs von einer externen
Krippe in unsere Einrichtung konfrontiert. Uns ist es ein großes Anliegen, diesen für das
Kind sehr bedeutenden Übergang behutsam und sensibel vorzubereiten und zu begleiten.
Hierbei stehen wir in engem Kontakt mit dem pädagogischen Fachpersonal der jeweiligen Krippe. Wir vereinbaren einen Hospitationsbesuch, bei dem die Erzieherin der Krippe gemeinsam mit dem Kind einen Besuch im KiFaZ macht, um erst einmal unser großes Haus zu erkunden und erste Kontakte zu der neuen Bezugserzieherin zu knüpfen.
Darum stehen auch hier die Kommunikation und enge Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten und dem Fachpersonal der jeweiligen Krippe im Vordergrund, um das
Kind individuell kennenzulernen und dementsprechend den Übergang zu begleiten. Für
das Kind bedeutet dieser Wechsel, sich auf neue Bezugspersonen einzulassen und Vertrauen zu ihnen aufzubauen.
Aber nicht nur das Kind im Übergang von der Krippe in den Elementarbereich erfordert
unsere Aufmerksamkeit, sondern ebenso die Eltern des Kindes, die in dieser Zeit oft
Veränderungen an ihrem Kind bemerken. Es wird größer, autonomer und verändert sein
Gefühl zur eigenen Identität. Oft entwickelt es in dieser Phase eine neue Selbstständigkeit und macht einen Entwicklungsschub, schließlich spürt auch das Kind, dass es nun
nicht mehr zu den Kleinsten gehört. Es wird vom „Krippenkind“ zum „Kindergartenkind“
und macht neue Erfahrungen, gleichzeitig steht es auch wieder neuen Herausforderungen gegenüber.
Wie jeder Übergang ist auch dieser geprägt von Emotionen. Das Kind verlässt seine alte
vertraute Gruppe, vertraute Abläufe und Bezugspersonen. Es begibt sich in eine neue
Einrichtung und nimmt hier plötzlich eine ganz neue Rolle ein. Bei der Gestaltung dieses
sensiblen Prozesses ist uns eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern wichtig, denn nur
gemeinsam kann dieser Prozess im Interesse des Kindes gut gelingen.

10.3.2 Übergang Elementarbereich – Schule
Die Kooperation von Kindertageseinrichtung und Schule ist für die weitere Entwicklung
des Kindes und die Kontinuität seiner Bildungsprozesse sehr bedeutsam (vgl. Modul
11.4). Bereits im vorletzten Kindergartenjahr können Erziehungsberechtigte ihr Einverständnis für den Austausch von Kindertageseinrichtung und Schule geben. Durch eine
enge Abstimmung der Erziehungsberechtigten, Fachkräfte und der (Grund-)Schule
kann ein sicherer und vorbereiteter Übergang realisiert werden, „damit dieser Übergang
nicht zum Bruch, sondern zur Brücke wird“.55
Auch beim Übergang von der Kindertageseinrichtung in den Hort bzw. die Kernzeitbetreuung/Ganztagsschule werden Kinder und ihre Eltern im Sinne eines gelingenden
Überganges von uns begleitet.
Die Kindertageseinrichtungen der Stadt Reutlingen
o arbeiten mit den Kindern und Erziehungsberechtigten beim Übergang in die Schule
sowie in den Hort bzw. die Kernzeitbetreuung/Ganztagsschule vertrauensvoll zusammen.
o konzipieren, auf Grundlage des Orientierungsplans und des Bildungsplans für die
Grundschule, mit den Grundschulen eine gemeinsame Planung. In dieser wird die
Bildungsbegleitung des Kindes, die Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten und bei Bedarf mit Fachdiensten festgelegt.
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Wir
Der Übergang vom Elementarbereich in die Grundschule stellt für das Kind als auch für
die Eltern eine weitere große Herausforderung dar. Vom Gelingen dieses Überganges
hängt auch wieder die Bewältigung weiterer Übergänge im Bildungsweg eines Kindes
ab.
Wechselt das Kind von der Tageseinrichtung in die Schule, wird aus ihm ein „Schulkind“.
Diese Bezeichnung hat eine enorme Bedeutung für das Kind, damit verbindet es seine
weitere Entwicklung, seine Autonomie, es grenzt sich ab vom Kindergartenkind, vom
noch klein sein, es erhält einen neuen Status. Daraus ergeben sich für das Kind neue
Erfahrungs- und Handlungsmöglichkeiten, es erhält mehr Unabhängigkeit und kann neue
Kompetenzen für sich entwickeln. Zeitgleich sieht sich das Kind neuen Anforderungen
gegenüber, es muss lernen, mit neuen und punktgenau vorgegebenen Zeiträumen umzugehen, es kann sich nicht mehr so frei bewegen, es entscheidet nicht mehr ausschließlich über Inhalte, wie es im Spiel ist, sondern bekommt neue Inhalte vorgegeben,
mit denen es sich auseinandersetzen muss.
Gleichzeitig muss sich das Kind nun wieder auf neue räumliche Gegebenheiten einlassen, sich mit neuen Bezugspersonen, wie etwa dem Klassenlehrer, auseinandersetzen.
Große Erwartungshaltungen spielen eine nicht unerhebliche Rolle. Das Kind hat zunächst große Erwartungen an sich selbst, es möchte lernen, gut sein und sich mit seinen
Mitschülern messen.
Große Erwartungen gibt es gleichwohl auf der Seite der Eltern, lernt das Kind im angemessenen Tempo? Versteht es die Inhalte? Wie lernt es. verglichen mit anderen Schulkindern und kommt es mit allen neuen Anforderungen zurecht?
Um mit all diesen Erwartungen zurechtkommen zu können, benötigt das Kind verschiedene Kompetenzen, wie Sozialkompetenz, Frustrationstoleranz, Selbstbewusstsein und
die Bereitschaft, sich in den Klassenbund einzufügen und in der neuen Gruppe zu lernen.
Zusammengefasst bedeutet dies, das Kind muss Basiskompetenzen entwickeln, den
Prozess als Ganzes bewältigen mit allen dazugehörenden Emotionen, neue Beziehungen eingehen und gleichzeitig verändert es sein Bild von sich selbst, aus dem Kindergartenkind wird ein Schulkind. Nun muss das Kind außerdem noch lernen, mit neuen Strukturen und auch Lerninhalten umzugehen.
Hierbei ist es uns Pädagogischen Fachkräften im KiFaZ wichtig, das einzelne Kind in
genau diesen Kompetenzen zu stärken. Während der Zeit im KiFaZ muss sich das Kind
in einem großen Haus mit circa 100 Kindern und vielen erwachsenen Personen zurechtfinden, es ist Mitglied einer Bezugsgruppe, in der es täglich gefördert wird und lernt.
Es übt die ersten Schritte einer Zeitstruktur in einer Institution kennen, Freispiel, Aufräumzeit, Essenszeiten, Treffpunkt zum Singkreis oder zu den Bezugsgruppen. Es lernt
hierbei schon vorgegebene Zeiteinheiten und sich damit und darin zurechtzufinden.
Während dem Freispiel als auch ganz explizit in den Bezugsgruppen lernt das Kind soziale Kompetenzen, es lernt, sich in die Gruppe einzufinden, ein Teil davon zu sein …
Ebenso lernt das Kind das Einüben von Frustrationstoleranz und Selbstbewusstsein.

Somit bedeutet ein Übergang vom Elementarbereich in die Grundschule, dass die pädagogischen Fachkräfte der Kindertageseinrichtung als auch der Grundschulen die Kinder
in diesen Kompetenzen stärken, damit sie die Anforderungen aktiv bewältigen lernen.
Neben dem Kind sind somit auch seine Familie, die soziale Umwelt, die Tageseinrichtung und die Grundschule beteiligt, also hängt ein Gelingen des Überganges am gesamten System. Die Eltern als auch wir Pädagogischen Fachkräfte haben für das Kind die
Erziehungsverantwortung zu tragen, wobei jedem Beteiligten eine andere Rolle und somit Verantwortlichkeit zukommt.
Neben dem Kind durchleben auch die Eltern die Veränderung in ähnlichen Prozessen
wie ihre Kinder. Der Blick auf das Kind verändert sich, es wird reifer und entwickelt nun
mehr Autonomie. Auch Abläufe und Strukturen verändern sich für die Eltern, es gibt beispielsweise neue Zeitstrukturen einzuhalten.
Zeitgleich müssen sich die Eltern ebenso auf neue Beziehungen einlassen wie beispielsweise der Klassenlehrer. Sprechstunden, Ferienzeiten und vieles mehr sind die
Anforderungen an die Eltern, denen sie sich nun gegenüberstehen und die bisherigen
Planungen verändern.
Einen großen Anteil an dieser Bildungsverantwortung tragen die Kindertageseinrichtungen und die Grundschulen. Diese haben außer der Verantwortung für den individuellen
und fortlaufenden Bildungsprozess auch die Verantwortung für einen positiven Übergang
für das Kind. Hierbei spielen im Vorlauf während des letzten Kindergartenjahres Moderations- und Kommunikationskompetenzen eine wichtige Rolle. Hierbei ist entscheidend,
wie gut die Kooperation zwischen den beiden Institutionen gelingt.
Nun wird an dieser Stelle oft auch die Frage gestellt, mit welchen Methoden die Erzieherinnen im Sinne der Vorschulerziehung arbeiten.
Wir platzieren die Vorbereitung auf den Übergang Elementarbereich – Grundschule nicht
ausschließlich auf das Vorschuljahr, sondern von Beginn an. Wie im vorigen Kapitel beschrieben, begleiten wir das Kind vom ersten Übergang in eine Betreuung außerhalb des
Familiensystems. Während der Dauer im KiFaZ erhält das Kind die Möglichkeit, Basiskompetenzen zu erlernen und diese zu verfestigen.
Im Sinne der Erziehungspartnerschaft geschieht dies von vornherein in Zusammenarbeit
mit der Familie. Somit wird dem Kind kontinuierlich ein gegenseitiger Transfer und die
Rückkopplung von erlernten Kompetenzen in die verschiedenen Lebensbereiche ermöglicht.

11.

Zusammenarbeit mit Fachdiensten und weiteren Institutionen

Eine weitere Aufgabe von Kindertageseinrichtungen ist die Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartnern. Kindertageseinrichtungen sind aufgefordert, mit „kinder- und familienbezogenen Institutionen und Initiativen im Gemeinwesen, insbesondere solchen der Familienbildung und -Beratung, [sowie] mit den Schulen“ 56 zusammenzuarbeiten.
Durch eine enge Vernetzung und gelebte Kooperation wird eine bedarfsgerechte und
kontinuierliche Entwicklungsbegleitung aller Kinder gewährleistet. Vielfältige interne und
externe Kooperationspartner und Unterstützungssysteme bilden gemeinsam mit den
Fachkräften und Erziehungsberechtigen eine Verantwortungsgemeinschaft für das Kind
und bieten verschiedene Möglichkeiten der Unterstützung und Hilfe (vgl. Modul 5).
Die Stadt Reutlingen
o ermöglicht durch vielfältige Fachdienste die Begleitung von Kindern und Fachkräften
sowie die Beratung und alltagsorientierte (Weiter-)Qualifizierung der Fachkräfte in
den städtischen Kindertageseinrichtungen.
o unterstützt die Kontaktaufnahme zu Kooperationspartnern zu verschiedenen Themen durch gezielte Kooperations- und Präsentationskontakte bspw. bei Bezirksund Jahreskonferenzen, Fachtagen und bei Einzelveranstaltungen.
o unterstützt und fördert die gemeinsame Erziehung und Bildung von Kindern mit
und ohne Behinderung. Ein entsprechendes Ablaufdiagramm bietet allen beteiligten Personen Handlungssicherheit bei der Bearbeitung und Beantragung von Eingliederungshilfen, deren Genehmigung und weiteren Schritten. In ihm werden auch
Schnittstellen zur Assistenz und anderen externen Hilfen geklärt. 57
o organisiert die Qualifikation eigener Assistenzen im Kontext der Einzelinklusionen bei
der Eingliederungshilfe und kooperiert mit Anbietern von Assistenzleistungen, bspw.
des Fachdienstes Assistenz, Beratung, Inklusion (FABI).
o stellt im Hinblick auf die Erfüllung des gesetzlichen Schutzauftrages eine Arbeitshilfe zur Verfügung, die den Kindertageseinrichtungen Handlungssicherheit ermöglicht.
o erläutert in einem Ablaufdiagramm zum § 8a SGB VIII den Verfahrensablauf.
Hierbei werden Materialien sowie Verantwortlichkeiten und Ansprechpartner genannt.
o stellt, in Anlehnung an die Arbeitshilfe zum Kinderschutz in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, Dokumentationsverfahren nach § 8a SGB VIII zur Verfügung.
58
o unterstützt mit der Einschätzskala zur Kindeswohlgefährdung
die Einschätzung
von Risiken und Gefährdungen des Kindeswohls. Sie ermöglicht Fachkräften ein
objektiveres Bild über erlebte Beziehungs-, Anregungs- und Versorgungsqualität eines
Kindes. 59
o unterstützt und berät die Kindertageseinrichtungen durch den Fachdienst Inklusion.
o unterstützt und fördert die (Weiter-)Qualifizierung der Fachkräfte im Hinblick auf die
Sicherung des Kindeswohls.
o unterstützt und berät Kindertageseinrichtungen zu Fragen der Einschulungsuntersuchung und Kooperation mit der (Grund-)Schule.
56
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§ 22a Abs. 2 SGB VIII.
Vgl. Arbeitshilfe zur Umsetzung des Kinderschutzauftrages der Jugendhilfe bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a in Tageseinrichtungen für Kinder.
entwickelt von der Forschungsgruppe Verhaltensbiologie des Menschen (2010), im Auftrag
des Kommunalverbands für Jugend und Soziales (KVJS) Baden-Württemberg.
Vgl. Arbeitshilfe zur Umsetzung des Kinderschutzauftrages der Jugendhilfe bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a in Tageseinrichtungen für Kinder.

11.1 Zusammenarbeit mit Fachdiensten
Die Arbeit in den städtischen Kindertageseinrichtungen wird durch Fachdienste aktiv unterstützt.
Die Mitarbeiter/-innen der Fachdienste beraten und unterstützen Fachkräfte bei der (Weiter-)Entwicklung pädagogischer Prozesse und begleiten Kinder und Fachkräfte im Alltagsgeschehen ihrer Kindertageseinrichtung.
In der Stadt Reutlingen gibt es die folgenden Fachdienste:
o Fachdienst Kleinkindpädagogik
o Fachdienst Bewegung
o Fachdienst Naturpädagogik
o Fachdienst Sprache und Interkulturalität
o Fachdienst Inklusion
o Fachdienst Heilpädagogik
o Fachdienst Orientierungsplan
Die Kindertageseinrichtungen der Stadt Reutlingen
o wissen um die Möglichkeit der Beratung und Begleitung durch Fachdienste.
o arbeiten bedarfsorientiert mit den Fachdiensten zusammen. Sie reflektieren ihre
gemeinsame Arbeit und die Erreichung festgelegter Ziele regelmäßig.
o binden die neuen Erkenntnisse aus der Zusammenarbeit mit den Fachdiensten in ihr
Alltagshandeln ein.
o nehmen die Anregungen zur Erweiterung ihrer Kooperationsnetzwerke durch die
Fachdienste aktiv auf.

Wir
Wir nutzen die Möglichkeit, die an der Abt. Kindertagesbetreuung der Stadt Reutlingen
angesiedelten Fachdienste anfordern zu können:
Folgende Beispiele können einen Einblick in die Zusammenarbeit geben:
Der großzügig gestaltete Bewegungsbereich ist ein wahres Juwel unseres Hauses. Die
Ausstattung mit Lokito- und Hengstenberg-Materialien bietet den Kindern zahllose Gestaltungsmöglichkeiten und lädt zu Bewegung und Exploration ein. Während der ersten
Monate nach Eröffnung begleitete der Fachdienst Bewegung die Eroberung der Bewegungsbaustelle durch die Kinder.
Die regelmäßig stattfindenden Waldtage wurden die ersten Male in Begleitung des
Fachdiensts Natur durchgeführt. Die gemeinsame Planung dieser Aktivität und die Auseinandersetzung mit dem Erlebnis- und Bildungsraum Natur waren ermutigend und hilfreich, um dieses Angebot auch eigeninitiativ weiterzuführen. Wir freuen uns, dass ein
sehr geschätzter, jährlich stattfindender Familien-Wald-Aktionstag vom Fachdienst Natur
begleitet und gestaltet wird.
Um zahlreichen Kindern Sprachförderung in ausreichendem Umfang anbieten zu können, sind zwei Sprachförderkräfte Teil unseres Mitarbeiterteams (siehe 7.3.1). Die Erhebung der Bedarfe, die Beantragung der Stellenanteile und Gelder sowie die Entsendung
der Fachkräfte wird uns vom Fachdienst Sprache abgenommen.
Zusätzlich sorgt die stete Schulung dieser Sprachförderkräfte für hohe Qualität und deren wirksamen Einsatz für unsere Kinder.
Vergleichbare Unterstützung erfahren wir durch den Fachdienst Inklusion. Selbstverständlich möchten wir Kinder und Familien in all ihrer Unterschiedlichkeit im KiFaZ willkommen heißen (siehe Punkte 5 und 11.2)!
Einzelnen Kindern wird die Teilhabe an der Kinderhausgemeinschaft durch die Begleitung einer Inklusionsassistentin ermöglicht.
Das Beantragungsprozedere, die Anstellung und Schulung der Inklusionsassistentinnen
sowie die fachliche Beratung wird uns vom städtischen Fachdienst Inklusion angeboten,
übernommen und abgewickelt.
Der Fachdienst zur Umsetzung des Orientierungsplans steht für die wichtige Aufgabe
der zeitnahen Schulung neu hinzukommender Fachkräfte hinsichtlich der Anwendung
der Bildungs- und Lerngeschichten. Somit profitieren die Einrichtungen vor Ort vom einheitlichen Kenntnisstand aller Kolleginnen/Kollegen, so dass unsere intensive, inhaltliche
Arbeit erleichtert wird.
Ebenso erhalten alle Einrichtungsleitungen zudem eine mehrjährige Führungskräftequalifizierung und werden durch regelmäßige Qualitätszirkel in ihren Führungsaufgaben bezüglich des Orientierungsplans unterstützt.

11.2 Eingliederungshilfe und Zusammenarbeit mit therapeutischen und sonderpädagogischen Kooperationspartnern sowie der Erziehungsberatung
Das Gesetz verweist darauf, dass „Kinder mit und ohne Behinderung […], sofern der
Hilfebedarf dies zulässt, in Gruppen gemeinsam gefördert werden [sollen]. Zu diesem
Zweck sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit den Trägern der Sozialhilfe bei
der Planung, konzeptionellen Ausgestaltung und Finanzierung des Angebots zusammenarbeiten.“ 60
Hierbei kann von den Fachkräften und den Erziehungsberechtigten die Hinzuziehung
von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB XII in Betracht gezogen werden.
Ein Ablaufdiagramm zur Beantragung von Eingliederungshilfe, deren Genehmigung und weiteren Schritten bietet für alle beteiligten Personen einen sicheren Handlungsrahmen. Es klärt auch die mögliche Zusammenarbeit verschiedener pädagogischer, therapeutischer und sonderpädagogischer Fachdisziplinen. Berücksichtigt werden hierbei sowohl Kinder mit Behinderungen vor der Aufnahme in die Kindertageseinrichtung als auch die Beantragung von Eingliederungshilfe für Kinder, die bereits in der
Kindertageseinrichtung betreut werden.
Eine intensive Unterstützung des Kindes und der Erziehungsberechtigten in einzelnen
Bildungs- und Entwicklungsbereichen sowie der Erziehungsberatung kann auch durch
eine ergänzende Unterstützung durch Kooperationspartner aus therapeutischen und
sonderpädagogischen Handlungsfeldern sowie aus Erziehungsberatungsstellen geschaffen werden. Diese umfassen u. a. Diplom- und Sozialpädagogen, Ergotherapeuten, Logopäden sowie Mitarbeiter der Frühförderstellen und Sonderschulen.
Die Kindertageseinrichtungen der Stadt Reutlingen
o achten darauf, dass sich die pädagogischen Fachkräfte regelmäßig mit den Erziehungsberechtigten des Kindes über die Entwicklung und die Bildungsprozesse
des Kindes austauschen. Hierbei werden bei Bedarf auch mögliche Unterstützungssysteme aufgezeigt.
o motivieren und unterstützen Erziehungsberechtigte bei der Beantragung von Eingliederungshilfe.
o erstellen bei der Unterstützung des Kindes im Rahmen der Eingliederungshilfe
eine Ersteinschätzung. Die aktuelle Situation des Kindes in der Kindertageseinrichtung sowie die Art, Umfang und Umsetzung der Hilfen werden von den pädagogischen Fachkräften durch einen jährlichen Bericht dokumentiert. Zum Ende der Hilfegewährung verfassen sie einen Abschlussbericht.
o arbeiten bei der Unterstützung im Rahmen der Eingliederungshilfe vertrauensvoll mit
dem/der Inklusionsassistenten/Inklusionsassistentin zusammen.
o prüfen die Möglichkeit der Beantragung von Platzreduktion und/oder ergänzenden
Hilfen im Kontext von Ausstattung und Gebäude und bringen dies zum Wohl des
Kindes auf den Weg.
o arbeiten vertrauensvoll mit Fachkräften aus therapeutischen und sonderpädagogischen Handlungsfeldern sowie dem Gesundheitsamt zusammen.
o sind interessiert und bereit, sich in spezifische Formen der Behinderung und Beeinträchtigung einzuarbeiten sowie ggf. spezifische Schulungen bspw. zum Sondieren zu besuchen.
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§ 22a, Abs. 4 SGB VIII´.

Wir
Ein Haus für alle Kinder und Familien zu sein, diesem Postulat hat sich das KiFaZ mit
seiner Eröffnung im März 2011 verschrieben.
Für uns bedeutet das, jedes Kind individuell wahrzunehmen und es im Kontext seiner
Familie und seiner kulturellen Herkunft wahrzunehmen.
Es bedeutet für uns auch, jedes Kind mit seinen individuellen Stärken und Interessen,
seinen Entwicklungsbedingungen und seinem Entwicklungsstand zu sehen.
Die Akzeptanz und Wertschätzung eines jeden Kindes ist dabei für uns selbstverständlich.
Mit den Eltern der Kinder tauschen wir uns regelmäßig über die Entwicklung und die Bildungsprozesse ihres Kindes aus.
Wenn wir erkennen, dass ein Kind in einzelnen oder verschiedenen Bereichen mehr Unterstützung braucht als unser Alltag im KiFaZ zur Verfügung stellen kann, sprechen wir
mit den Eltern des Kindes darüber.
In dieser Zusammenarbeit zeigen wir mögliche Unterstützungssysteme auf.
Viele Maßnahmen können im KiFaZ selbst stattfinden.
Indem die speziellen Bedarfe des Kindes im Team besprochen werden, erhalten alle
Mitarbeiterinnen Kenntnis darüber und können im Rahmen ihrer Möglichkeiten speziell
auf das Kind eingehen.
Darüber hinaus gehört zum KiFaZ ein gut etabliertes Netzwerk an unterstützenden Institutionen, wie z. B. die interdisziplinäre Frühförderstelle, der heilpädagogische Fachdienst
der Stadt Reutlingen, die wir als weitere unterstützende Maßnahme hinzuziehen können,
das Einverständnis der Eltern vorausgesetzt.
„Kinder mit und ohne Behinderung sollen, sofern der Hilfebedarf es zulässt, in Gruppen
gemeinsam gefördert werden. Zu diesem Zweck sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit den Trägern der Sozialhilfe bei der Planung, konzeptionellen Ausgestaltung
und Finanzierung zusammenarbeiten.“
Reutlinger Erklärung
Im KiFaZ werden Kinder mit ganz speziellen Bedarfen oder Beeinträchtigungen betreut.
Wenn wir erkennen, dass eine individuelle Zusatzbetreuung notwendig ist, um eine Teilhabe des Kindes an den gemeinschaftlichen Angeboten zu ermöglichen, beantragen wir
in Zusammenarbeit mit den Eltern eine individuelle Assistenz für das betroffene Kind.
Hierbei muss in jedem Fall die aktuelle und individuelle Situation des Kindes in den Blick
genommen werden, um Art, Umfang und Dauer der Unterstützung den speziellen Bedarfen anzupassen.
Sind diese Grundlagen erhoben, kann die Assistenz in die Wege geleitet werden.
Wie die Bildungs- und Entwicklungsprozesse aller Kinder beobachtet und dokumentiert
werden, wird dies auch bei unterstützenden Maßnahmen durchgeführt, um die Entwicklungsschritte im Blick zu haben und die Unterstützungsmaßnahmen kontinuierlich den
aktuellen Gegebenheiten anpassen zu können.
Wir machen seit Jahren konsequent die Erfahrung, dass diese zugewandte, lösungsorientierte und zukunftsweisende Vorgehensweise Früchte trägt.
In allen Fällen dürfen wir bemerkenswerte Entwicklungen beobachten und werden so
immer wieder aufs Neue ermutigt, uns den spannenden Chancen einer inklusiven Pädagogik zu stellen.

11.3 Zusammenarbeit zur Sicherung des Kindeswohls
Kinder sind durch das Gesetz vor physischer, psychischer und sexueller Gewaltanwendung, Misshandlung, Ausbeutung sowie Vernachlässigung und Verwahrlosung geschützt. Eine wichtige Aufgabe der staatlichen Gemeinschaft ist der Schutz des
Wohls von Kindern und Jugendlichen sowie Förderung ihrer körperlichen, geistigen
und seelischen Entwicklung. Erziehungsberechtigte sind bei Bedarf in der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechts und ihres Erziehungsauftrages zu unterstützen. 61
Die Sicherung des Kindeswohls ist auch eine zentrale Aufgabe von Kindertageseinrichtungen. Kindertageseinrichtungen sind dazu angehalten, eine Gefährdungseinschätzung
vorzunehmen, wenn ihnen bei einem betreuten Kind gewichtige Anhaltspunkte für die
Gefährdung bekanntwerden. 62
Zur Sicherung des Kindeswohls wirken die Kindertageseinrichtungen, eine insoweit erfahrene Fachkraft, der Träger, die Erziehungsberechtigten sowie das Jugendamt zusammen.
Die Kindertageseinrichtungen der Stadt Reutlingen
o beobachten die Entwicklung jedes Kindes. Sie nehmen bei Bedarf eine Abschätzung der Gefährdung des Kindeswohls vor. Hierbei wird die Einschätzskala zur
Kindeswohlgefährdung genutzt. Sie wird von den pädagogischen Fachkräften
sorgfältig ausgefüllt, wobei hierbei die Leitung und mindestens eine weitere
Fachkraft zusammenwirken. Die gemeinsame Einschätzung mehrerer Fachkräfte
eröffnet die Möglichkeit einer kritischen und möglichst objektiven Betrachtung. 63
o arbeiten mit den Erziehungsberechtigten des Kindes vertrauensvoll zusammen. Die
pädagogischen Fachkräfte suchen das Gespräch mit ihnen und eröffnen bei Bedarf
einen Dialog über Hilfen.
o arbeiten bei Bedarf mit dem Jugendamt intensiv zusammen.
o dokumentieren den Verfahrensablauf sorgfältig. Hierfür nutzen sie die von der
Stadt Reutlingen zur Verfügung gestellten Dokumentationsverfahren.
o nehmen die Beschwerden jedes Kindes ernst und treten in einen feinfühligen
Dialog mit ihm. Sie wissen, dass „selbstbewusste Kinder, die sich wertgeschätzt
fühlen und deren Meinung geachtet wird, […] besser vor Gefährdung geschützt“ 64
sind.
o fördern emotionale und soziale Kompetenzen von Kindern, wie etwa ihr Umgang mit
Gefühlen und Konflikten. 65
o eröffnen Kindern vielfältige Möglichkeiten, sich im Alltag zu beteiligen. Kinder
erfahren dadurch, dass „ihre Erfahrungen von Bedeutung sind und ihre Sicht der
Dinge ernst genommen wird.“ 66
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Wir
Von Kindeswohlgefährdung sprechen wir, wenn wir an Problemlagen eines sehr weiten
Spektrums denken:
Sie betreffen:
o Misshandlung (körperlich und seelisch),
o Vernachlässigung (körperlich, seelisch, geistig)
o oder sexuellen Missbrauch.
Das kann sich von stark mangelnder Körperhygiene oder Fehlernährung bis hin zu Zeichen körperlicher Gewaltanwendung erstrecken.
Für den professionellen Umgang mit diesen Themen ist zuerst die Sensibilisierung, die
Schulung und die Unterstützung der Mitarbeiter zu nennen. Regelmäßige Fortbildung,
Reflexion im Team, die zur Verfügung stehenden Arbeitshilfen und auch ein Netz an weiteren, flankierenden Fachdiensten stützt unsere Arbeit in diesem sensiblen Bereich.
Wir nutzen gegebenenfalls den Zuzug einer Kinderschutzfachkraft oder den Fachfrauen
von Wirbelwind (Verein gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen) und erleben es als sehr hilfreich, Situationen beleuchten und reflektieren zu können, um zu einer
gemeinsam abgewogenen Risikoeinschätzung zu kommen.
Wir verstehen unsere Arbeit hier im KiFaZ als präventives Angebot hinsichtlich des Kinderschutzauftrags.
Gerade die ersten Monate nach der Geburt eines Kindes zählen zu den Phasen mit einer
hohen „Risikobehaftung“ eines Familienzyklus. In der Umkehrung lässt sich sagen, dass
eine positive Interaktion und Bindung zwischen Eltern und Baby/Kind protektiv wirken.
Im Stillcafé, bei den offenen Sprechstunden im Hause oder in den STÄRKE-Gruppen
können Familien Unterstützung von Anfang an erfahren. Im Bedarfsfall können weitere
Helfer, wie beispielsweise Familienhebammen, hinzugezogen werden.
Es wird von vielen Familien sehr geschätzt, dass diese Anbindung und flankierende Begleitung dann im Kinderhaus fortgeführt und bis zum Schuleintritt der Kinder Bestand
haben kann.
In unserem Alltag im Kinderhaus nehmen wir die Chance wahr, Kinder zu stärken!!
So unterstützen wir sie beispielsweise in der Entwicklung ihrer Problemlösefähigkeiten
und ihres Einfühlungsvermögens.
Wir fördern sie in der Entdeckung und Pflege ihrer Talente und Interessen, was ihnen
wiederum prägende Selbstwirksamkeitsüberzeugungen ermöglicht.
Wir unterstützen soziale Kontakte außerhalb der Familien, die ebenso einen Weg aus
einer Isolation darstellen können. Bereits diese Möglichkeit, aber auch der Austausch mit
anderen Eltern oder Fachleuten wird von unseren Familien als hilfreich beschrieben und
kann einen effektiven Beitrag zur Bewältigung von Belastungssituationen leisten.

11.4 Zusammenarbeit mit der Schule
Zur Sicherung einer kontinuierlichen Bildungsbiographie und durchgängigen Begleitung
des Kindes ist eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtung und (Grund-)Schule wichtig.
Die Kindertagesstätten der Stadt Reutlingen
o begleiten alle Kinder beim Übergang in die (Grund-)Schule und gewährleisten
einen ritualisierten Übergang.
o halten in einer jährlichen Planung inhaltliche und organisatorische Aspekte ihrer
Kooperation mit der (Grund-)Schule fest.
o unterstützen die Erziehungsberechtigten bei der Klärung der Schulortfrage und
informieren bei Bedarf über Möglichkeiten der individuellen Unterstützung und
Nutzung unterschiedlicher Bildungsangebote.

Wir
In der durchgängigen Begleitung von Kindern in ihrer Bildungs- und Entwicklungsbiografie muss die Gestaltung von Übergängen an vielen Stellen aufmerksam in den Blick
genommen werden.
Ganz besonders gilt das für den Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule.
Eine gelingende Gestaltung dieses Übergangs ist nur möglich, wenn Eltern, Lehrer und
Erzieherinnen konstruktiv miteinander kooperieren.
Ziel dieser Kooperation ist es, den Eintritt in die Schule als Prozess zu gestalten und belastende Faktoren wie Ängste und Unsicherheiten auf ein Minimum zu reduzieren, ihnen
im Idealfall in Form von Vorfreude und erwartungsvoller Spannung Gestalt zu verleihen.
Die Mitarbeiterinnen unseres Hauses arbeiten mit den Kindern vom Eintritt des Kindes
ins KiFaZ bis zum Übergang in die Grundschule an der gelingenden Ausbildung ihrer
Schulfähigkeit.
Die Schulfähigkeit eines Kindes beginnt mit dem Erwerb der Vorläuferkompetenzen,
welche im Elternhaus und in der Kindertageseinrichtung erworben werden. Hier geht es
maßgeblich um die Ausbildung einer stabilen Ich-Identität, um Autonomie und Selbstständigkeit, um ein gesundes Selbstbewusstsein, um die Fähigkeit, Freundschaften zu
schließen und in einer Gemeinschaft zu leben.
Wir wissen seit vielen Jahren, dass eben diese emotional-sozialen Fähigkeiten maßgeblich am schulischen Erfolg eines Kindes beteiligt sind.
Eltern, Erzieherinnen und Lehrer sind in einer gemeinsamen Verantwortung für eine
ganzheitliche Förderung der Kinder und für die Gestaltung dieses Übergangsprozesses.
Das wiederum setzt im ersten Schritt eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern
voraus, die benennt, dass die pädagogischen Fachkräfte und die Lehrer der zukünftigen
Grundschule des Kindes Informationen austauschen sowie Beobachtungen, Schlussfolgerungen und zielführende Konsequenzen miteinander kommunizieren dürfen.
Ein weiterer wesentlicher Schritt in der Übergangsgestaltung ist ein wechselseitiges
Kennenlernen der Kinder und ihrer zukünftigen Lehrer sowie ein Kennenlernen der zukünftigen Örtlichkeiten.
Zu diesem Zweck machen wir im letzten halben Jahr vor dem Schuleintritt der Kinder
einen Beuch in der zukünftigen Schule und nehmen im Sinne einer „Hospitation“ an einer
Schulstunde mit den aktuellen Erstklässlern teil.
Im Gegenzug kommen die Lehrer ins KiFaZ und beobachten die Kinder in ihren Bildungsprozessen und Aktivitäten in unserem Haus.
Ziel dieser gegenseitigen Besuche ist es, mit den Lehren in einen Austausch über den
aktuellen Entwicklungsstand des Kindes zu kommen, seine individuellen Stärken, Kompetenzen und Interessen zu thematisieren sowie eventuelle Unsicherheiten zu berücksichtigen.

An dieser Stelle werden – wenn notwendig – Entscheidungshilfen für ergänzende Fördermaßnahmen ausgesprochen oder auch – in indizierten Einzelfällen – eine Empfehlung zur Rückstellung für ein weiteres Jahr ausgesprochen.
Oberste Priorität hinsichtlich unserer Kooperation mit Elternhaus und Schule hat für uns
stets das Wohl des Kindes, dazu gehört für uns ganz maßgeblich, den geeigneten Zeitpunkt für den Übergang Kindertageseinrichtung – Schule zu finden und diesen zum
Wohle des Kindes zu gestalten.

11.4.1 Einschulungsuntersuchung
Im Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten wirken Kindertageseinrichtung und
Schule bereits bei der Einschulungsuntersuchung zusammen.
Alle Kinder, die in Baden-Württemberg eingeschult werden, nehmen an dieser unentgeltlichen Einschulungsuntersuchung teil. Diese untergliedert sich in zwei Schritte.
Schritt 1 wird bereits 24 bis 15 Monate vor der Einschulung durchgeführt. Schritt 2 erfolgt
in den Monaten vor der Einschulung. Durch die vorgezogene Einschulungsuntersuchung
sollen Kinder bei Bedarf bereits früh gezielt unterstützt werden können. Die Einschulungsuntersuchung wird in der Regel von einer medizinischen Assistentin des Gesundheitsamtes durchgeführt.
Erziehungsberechtigte können an der Einschulungsuntersuchung teilnehmen. Zudem
können sie ihr Einverständnis für die Befragung der Fachkräfte sowie den Informationsaustausch mit Fachkräften und Lehrkräften geben. 67
Die Kindertageseinrichtungen der Stadt Reutlingen
o informieren Erziehungsberechtigte über die Einschulungsuntersuchung.
o koordinieren mit dem Gesundheitsamt die Einschulungsuntersuchung in den Räumlichkeiten der Kindertageseinrichtung oder ggf. in den Räumlichkeiten des Gesundheitsamtes.
o wirken, im Einvernehmen mit den Eltern, ggf. an der Einschulungsuntersuchung
mit.
o wirken, im Einvernehmen mit den Eltern, an einem Informationsaustausch mit der
Schule mit.
o organisieren, in Zusammenarbeit mit dem Träger, bei Bedarf zusätzliche Sprachfördermaßnahmen in der Kindertageseinrichtung (vgl. Modul 7.3.1).
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Verwaltungsvorschrift des Sozialministeriums zur Durchführung der Einschulungsuntersuchung und
der Jugendzahnpflege (VwV ESU und Jugendzahnpflege).

Wir
In unserem baden-württembergischen Schulgesetz gibt es seit 2008 die gesetzliche Vorgabe, dass alle Kinder, die eingeschult werden, an einer Einschulungsuntersuchung teilnehmen müssen.
Ziel dieser Einschulungsuntersuchung – ESU – ist es, im ersten Schritt Entwicklungsverzögerungen oder besonderen Förderbedarf rechtzeitig zu erkennen, um dann im zweiten
Schritt eine gezielte Förderung in die Wege zu leiten.
Hierbei wird der Sprachentwicklung eine ganz besondere Aufmerksamkeit beigemessen,
denn die Sprachfähigkeit ist die Schlüsselfähigkeit zum schulischen Erfolg.
Die Einschulungsuntersuchung findet im vorletzten Kindergartenjahr statt, 24 – 15 Monate vor der Einschulung.
Zur Einschulungsuntersuchung gehören:
o Messen von Größe und Gewicht des Kindes
o Hör- und Sehtest
o Überprüfung des Impfstatus und gegebenenfalls Impfberatung
o Erhebung der Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen Körpermotorik (z. B. Hüpfen auf
einem Bein oder Seiltänzergang)
o Hand-Finger-Motorik (Nachmalen von Figuren, wie z. B. Pfeilen)
o Körperbewusstsein
o Aussprache und Sprachentwicklung (z. B. Nachsprechen von Sätzen, Erzählen einer
Bildergeschichte)
o Kognitive Entwicklung
o Selbstständigkeit (z. B. beim An- und Ausziehen, Mitarbeit bei Aufgaben)
o Unruhe als Zeichen von Hyperaktivität
o Emotionale Entwicklung
o Verhalten/soziale Kompetenz
Der Arzt des Gesundheitsamtes bewertet bei allen Kindern die Untersuchungsergebnisse und informiert die Eltern schriftlich über die Untersuchungsergebnisse.
Er entscheidet über die Durchführung weiterer Untersuchungen und führt sie teilweise
selbst durch. Er veranlasst die Durchführung des SETK 3-5 bei Kindern mit auffälligen
Befunden im Sprach-Screening.
Er berät die Eltern über Fördermaßnahmen in der Familie und bespricht die Untersuchungsergebnisse mit dem/der Erzieher/-in und dem/der Kooperationslehrer/-in der
Schule – wenn die Eltern einverstanden sind – für jedes Kind.
Die Festlegung der Einschulungsuntersuchung auf das vorletzte Kindergartenjahr hat
den Hintergrund, Zeit für eventuell notwendige Fördermaßnahmen zu gewinnen.
Wir unterstützen die Einschulungsuntersuchung im KiFaZ mit Engagement.
Hierbei erklären wir den Eltern Maßnahmen und Zusammenhänge sowie die schriftlich
verfassten Ergebnisse. Wir besprechen mit den Eltern eventuelle Fördermaßnahmen
und greifen die Empfehlungen in unserer täglichen Arbeit auf.

Wir stellen den organisatorischen und strukturellen Rahmen der Einschulungsuntersuchung zur Verfügung und begleiten die Aktivitäten des Ärzteteams.
Wir kümmern uns um die Einverständniserklärungen der Eltern und stellen uns den
Eltern bei eventuellen Unsicherheiten als Fachkräfte im Gespräch zur Verfügung.
Auch in den Zusammenhängen um die Einschulungsuntersuchung ist unsere oberste
Maxime das Wohl des Kindes. Wir unterstützen die Aktivitäten des Gesundheitsamtes,
um einen Beitrag zu einem gelingenden Schulerfolg der Kinder zu leisten.

Unsere Kooperationspartner:
Träger
Kindergärten im Stadtbezirk
Fachschulen, weiterführende Schulen, Fachhochschule
Jugendverkehrsschule
Erziehungsberatungsstelle
Jugendamt
Patenzahnarzt, Logopäden, Ergotherapeuten, Psychologen
Grundschulen
Interdisziplinäre Frühförderstelle
Gesundheitsamt
Sprachheilschule
Kinderärzte, Fachdienste
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