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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

Das Städtische Kinderhaus Kurrerstraße 46 ist eine der drei ältesten Tagesbetreuungseinrichtungen der Stadt Reutlingen und wurde als Kinderschule im Jahr 1931 eröffnet. Das Kinderhaus liegt zentral in der Tübinger Vorstadt und
ist eingegrenzt von der Bahnlinie und mehreren Verbindungsstraßen nach Tübingen und
Stuttgart.

In unmittelbarer Nähe befinden sich die Hermann-Kurz-Grundschule und weitere Tagesbetreuungseinrichtungen der Stadt Reutlingen und von freien Trägern: Das Städtische
Kinderhaus Benzstraße als Verbundeinrichtung, die Kinderkrippe Villa Kunterbunt/Pro
Juventa, und in Planung ein weiteres Städtisches Kinderhaus in der Tübinger Straße. In
direkter Nachbarschaft bietet der Jugendtreff Westside, ebenfalls in städtischer Trägerschaft, ein Angebot zur Betreuung und Freizeitgestaltung für Jungen und Mädchen ab
zehn Jahren an. Gut zu Fuß erreichbar ist der Bahnhof, das Kulturzentrum franz K. und
unmittelbar nebenan ein Bio-Supermarkt.
In der Begleitung kindlicher Bildungsprozesse, wie es der Orientierungsplan vorsieht,
orientieren wir uns an den Bildungs- und Lerngeschichten in Anlehnung an Margret Carr.
Ein besonderer Schwerpunkt unserer Arbeit stellt das Bildungs- und Entwicklungsfeld
Körper dar. Es beinhaltet Elemente der Pädagogik nach Elfriede Hengstenberg,
Psychomotorik, Naturpädagogik, Bewegungserziehung und Sprachpädagogik.
Das System der Bezugserzieherin und eine Binnendifferenzierung in verschiedene, kontinuierliche Gruppen gewährleisten Beziehung und Beheimatung.
Die Arbeit nach einem offenen Konzept mit verschiedenen Funktionsbereichen eröffnet
allen Kindern vielfältige Spiel- und Bildungsprozesse. Die Gestaltung der Funktionsbereiche orientiert sich an den Bedürfnissen und Interessen der Kinder. Wir eröffnen dabei
auch Kindern die Möglichkeit, ihre Ideen, Wünsche und Vorstellungen in die Raumgestaltung und Materialauswahl einzubringen.

Von 2016 bis 2019 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).

Unsere Funktionsbereiche sind:
Empfang
Der Empfang ist großzügig und ansprechend gestaltet. Die Kinder und Eltern begrüßen
wir hier und heißen sie willkommen. Ein Ort der Begegnung und der Orientierung ist entscheidend für den Start in den Tag von Kindern und Erwachsenen. Auch für die Eingewöhnung der neu aufgenommenen Kinder und deren Bezugspersonen, zum Beispiel
Vater und Mutter.

Wir nutzen die weiteren Räume wie folgt:
Bewegungsraum – Mehrzweckraum
Während der Grundsanierung des Gebäudes im Jahr 2004 wurde das Kinderhaus mit
dem Anbau eines großzügigen Bewegungsraumes erweitert. Der Raum ist einladend hell
und mit seiner vielseitigen Ausstattung eine große Bereicherung für unsere pädagogische Arbeit. Er gibt Anregungen zum freien Spielen, lädt ein Freude und Spaß an der
körperlichen Bewegung zu erleben und an gezielten Angeboten im Bewegungsbereich
teilzunehmen. Der Raum wird durch seine Vielfalt an Nutzung, wie zum Beispiel die Seniorengymnastik, Betriebssportgruppen und Veranstaltungen, belebt und der Stadtteil
erfährt dadurch eine Aufwertung.

Frühstücksraum
Der Raum ist freundlich und wohnlich mit Tischgruppen möbliert. Hier nehmen die Kinder
an dem von Fachkräften vorbereiteten Buffet ihr Frühstück ein. Außerdem befindet sich
ein kleiner Rückzugsbereich für Kinder mit dem Bedürfnis nach Ruhe und Besinnung im
Raum.
Gemeinsam
haben
die
Kinder
mit
den
pädagogischen
Fachkräften einen ansprechenden Platz an der Fensterseite für die Bücherei gefunden.

Bauzimmer
Große Freiflächen mit und ohne Teppiche und eine sparsame Möblierung ermöglichen
den Kindern raumgreifend ihre Ideen umzusetzen und ihrem Spiel Gestaltungsraum zu
geben. Der Raum ist mit verschiedenen Konstruktionsmaterialien ausgestattet. Entsprechend den Themen und Spielinhalten der Kinder, wird der Raum mit vielfältigen Gegenständen aus dem Alltag ergänzt und erweiternd im Raum eingebracht.

Kinderwohnung
Ein gemütlicher, wohnlicher Raum mit einer Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten, welche
noch erweitert werden durch das eingebaute Spielhaus mit zweiter Spielebene. Eine
Freifläche kann für Spiel, Tanz und Rollenspiel benutzt werden. Tischgruppen ergänzen
die Möblierung in diesem Raum. Hier nehmen ein Teil der Kinder aus der Ganztagesbetreuung ihre warme Mittagsmahlzeit ein und den Imbiss am Nachmittag.

Kreativraum
Ein großzügiger Kreativraum im Untergeschoß bietet viel Raum, um den Kindern vielfältige Erfahrungen mit unterschiedlichsten Materialien (Papier, Farben, Schere, Klebstoffe,
Stoffen, Kartons,...) zu ermöglichen. Ein Werkbereich, der mit Elternbeteiligung eingerichtet wurde und vier Arbeitsplätze bietet, ergänzt die Ausstattung. Im Vorraum befindet
sich eine Waschküche, wo Spiele und Experimente mit Wasser möglich sind. Wir bieten
den Kindern die Möglichkeit die Beschaffenheit von Sand und Ton kennenzulernen und
damit Erfahrungen zu sammeln.

Küche
Die Küche ist zweckmäßig ausgestattet und so ausgerichtet, dass warmes Mittagessen
ausgegeben werden kann.

Projektzimmer
Ein kleiner Raum neben der Garderobe wird im Alltag entsprechend der Tagesplanung
und den Bedürfnissen der Kinder flexibel genutzt. Täglich nehmen acht Kinder ihre warme Mittagsmahlzeit in diesem Raum ein.

Schlaf- und Ruheraum
Im ersten Obergeschoss befindet sich ein Schlaf- und Ruheraum mit angegliedertem
Sanitärraum, der für jüngere Kinder ausgestattet ist. Kinder mit einem ausgeprägten Ruhebedürfnis, bekommen die Möglichkeit sich in diesem Raum beim Ruhen zu erholen
und ihren Mittagsschlaf zu halten.

Garten
Der Garten besticht durch seinen alten Baumbestand und die Nähe der vorbeifließenden
Echaz. Die Kastanienbäume, Walnussbäume und ein Apfelbaum, sowie Kräuterbeete
und die Nutzung eines Komposts bieten den Kindern Erfahrungslernen vor Ort. Eine
übersichtliche, großzügige Fläche gliedert sich in Aktionsbereiche und Rückzugsorte. Die
durchgehende Terrasse bietet vielfältige Möglichkeiten für Aufenthalte im Freien. Der
alte Steinbrunnen in der Mitte des Gartens ist eine schöne Ergänzung und wird von den
Kindern sehr geliebt.

Unsere Kindertageseinrichtung ist regelmäßig von Montag bis Freitag geöffnet. Ausnahmen bilden gesetzliche Feiertage, Schließtage und außerordentliche Schließungen. Entsprechend des Beschlusses des Gemeinderates 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.
Um konzentriert gruppenbezogene und individuelle Angebote und Projekte sowie individuelle Unterstützungen gestalten zu können, gibt es in unserer Kindertageseinrichtung
Kernzeiten, an denen alle Kinder in der Kindertageseinrichtung anwesend sind.

Unsere Öffnungszeiten:
MO

VÖ 6 Stunden 7.30 – 13.30 Uhr oder 8.00 – 14.00 Uhr
GT 8 Stunden 7.30 – 15.30 Uhr
GT 10 Stunden 6.45 – 17.00 Uhr

DI

VÖ 6 Stunden 7.30 – 13.30 Uhr oder 8.00 – 14.00 Uhr
GT 8 Stunden 7.30 – 15.30 Uhr
GT 10 Stunden 6.45 – 17.00 Uhr

MI

VÖ 6 Stunden 7.30 – 13.30 Uhr oder 8.00 – 14.00 Uhr
GT 8 Stunden 7.30 – 15.30 Uhr
GT 10 Stunden 6.45 – 17.00 Uhr

DO

VÖ 6 Stunden 7.30 – 13.30 Uhr oder 8.00 – 14.00 Uhr
GT 8 Stunden 7.30 – 15.30 Uhr
GT 10 Stunden 6.45 – 17.00 Uhr

FR

VÖ 6 Stunden 7.30 – 13.30 Uhr oder 8.00 – 14.00 Uhr
GT 8 Stunden 7.30 – 15.30 Uhr
GT 10 Stunden 6.45 – 16.00 Uhr

Unsere Kernzeiten:
9.00 – 13.00 Uhr und 14.00 – 15.00 Uhr

Unser Tagesablauf
Bis 9.00 Uhr begrüßen wir die ankommenden Kinder mit ihren Eltern und die jeweiligen
Bezugserzieherinnen widmen sich ihren neu aufgenommenen Kindern in der Begleitung
eines Elternteils während der Eingewöhnungsphase.
Das Frühstücksbuffet ist vorbereitet und ein Frühstück kann von den Kindern ab 7.30
Uhr bis 10.30 Uhr eingenommen werden. Eine pädagogische Fachkraft begleitet wöchentlich und kontinuierlich die Kinder beim Frühstück.
Die Funktionsräume sind geöffnet und werden jeweils von einer pädagogischen Fachkraft verantwortlich vorbereitet und die Kinder im Spiel begleitet und unterstützt.
Die Absprachen zwischen den Mitarbeiterinnen sind in Bezug auf die Nutzung der Räume und beim Wechsel von Kindern in andere Funktionsräume persönlich und klar. Entsprechend den Interessen und Bedürfnissen der Kinder wird die Aktivität durch Impulse,
Anregungen und Materialien gefördert. Spielgemeinschaften der Kinder werden von den
pädagogischen Fachkräften begleitet und unterstützt.
Die Nutzung des Gartens während des Alltags ist grundsätzlich möglich. Die Kinder werden entsprechend ihres Alters und ihrer Entwicklung von einer verantwortlichen Mitarbeiterin begleitet, oder eine Mitarbeiterin ist verantwortlich für die Kinder, die nach Absprache und Vereinbarung den Garten nutzen.
Jeweils am Montag und Dienstag treffen sich alle Bezugserzieherinnen mit ihrer Bezugsgruppe. Entsprechend der Tagesplanung sind Termine wie zum Beispiel die Kooperation mit der Grundschule, Sprachförderung, Psychomotorik-Gruppen, Wassergewöhnung mit den zukünftigen Schulkindern und Waldtage im Tagesablauf wesentlich. Während zum Beispiel zwanzig zukünftige Schulkinder die Präventivklasse besuchen, bietet
sich für die verbleibenden mittleren und jüngeren Kinder und die pädagogischen Fachkräfte eine neue Vielfalt an Betätigungsmöglichkeiten. Neue Spielgruppen entstehen und
der Blick auf das einzelne Kind verändert sich, neue vielfältige Wahrnehmungen sind
möglich.
Die Großgruppe trifft sich zum Morgenkreis täglich vor dem Imbiss und dem gemeinsamen Mittagessen im Bewegungsraum. Die Wahrnehmung aller Kinder einmal am Tag ist
für alle Kinder und Mitarbeiterinnen eine wesentliche Erfahrung.
Die Kinder nehmen ihre Mahlzeiten in verschiedenen Räumen und in Begleitung einer
pädagogischen Fachkraft ein. Es ist uns wichtig, dass die Atmosphäre während der
Mahlzeiten ruhig und entspannt ist und Tischgespräche und die Hinführung zur Selbständigkeit und partizipativen Beteiligung der Kinder möglich ist.
Die Zahnpflege erfolgt in Kleingruppen. In der Regel ist im Anschluss der Aufenthalt im
Garten ein vorrangiges Bedürfnis der Kinder. Es können aber auch von einzelnen Kindern im Haus spannende Aktivitäten weitergeführt beziehungsweise beendet werden. Mit
der möglichen Abholzeit ab 13.00 Uhr endet für die Kinder der VÖ Betreuung der Besuch
im Kinderhaus.

Die Kinder der Ganztagesbetreuung ruhen in zwei Gruppen. Kinder mit einem größeren
Ruhebedürfnis werden von einer pädagogischen Fachkraft begleitet und haben die Möglichkeit sich durch einen Mittagschlaf zu regenerieren. Alle übrigen Kinder der Ganztagesbetreuung ruhen mit einer Mitarbeiterin in der Kinderwohnung circa dreißig Minuten
und hören eine Geschichte, unternehmen eine Traumreise oder führen eine Entspannungsübung mit Musik durch.
Die Ganztagesgruppe ist geprägt durch tragfähige Beziehungen untereinander. Die Kinder formulieren ihre Vorhaben und Interessen in der Regel klar und alle Kinder beteiligen
sich gerne am Finden von Inhalten für individuelle und gemeinsame Spiele und Aktivitäten am Nachmittag. Gezielte Angebote, entsprechend den Neigungen und Schwerpunkten der einzelnen pädagogischen Fachkräfte, finden bei den Kindern ebenfalls großen
Anklang. Ein guter, entspannter Ausklang des Tages und bei der Abholung, verbunden
mit einem positiven Ausblick auf den nächsten Tag oder die Woche, ist uns für alle Kinder und für uns pädagogischen Fachkräfte sehr wichtig.

Alle Informationen zum Städt. Kinderhaus Kurrerstraße kennzeichnen wir mit diesem Symbol:

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.“1
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.2
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.

1
2

§ 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.3
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).

3

vgl. Dienstanweisung Praktische Umsetzung
Entscheidung
Leitungsfreistellungsanteil Dezember 2010

Leitungsfreistellungsanteil

Dezember

2010,

Wir
Wir sind ein offen arbeitendes Haus mit Bezugsgruppen. Im Funktionsraumprinzip entwickeln wir Lernwerkstätten, die die Kinder im Selbstfindungsprozess unterstützen und fördern. Die pädagogische Arbeit gestaltet sich in gruppenübergreifenden, altersgemischten und altershomogenen Gruppen.
Wir pflegen im Alltag einen intensiven Kontakt mit den Kindern und Eltern aus unterschiedlichen Herkunftsländern. Das Interesse sich mit kulturellen Unterschiedlichkeiten
auseinander zu setzen und Migrationserfahrungen der Kinder und Eltern zu berücksichtigen ist bei allen Beteiligten spürbar.
Wir haben Erfahrung in der interkulturellen Erziehung und in der intensiven Sprachförderung als sprachliches Vorbild im Alltag und in Sprachfördergruppen. Ergänzend und unterstützend kooperieren wir regelmäßig mit einer Sprachförderkraft im Kinderhaus.
Wir legen Wert darauf, mit den Kindern und unter Einbindung der Eltern den Erfahrungsraum im nahen und weiteren Umfeld zu erweitern. Wir besuchen Spielflächen im Stadtteil, Museen, die Stadtbibliothek, den Wochenmarkt und verschiedene kulturelle Veranstaltungen. Wöchentlich unternehmen wir Ausflüge in den Wasenwald. Die zukünftigen
Schulanfänger besuchen jeden Freitag das Lehrschwimmbad der Hermann-KurzGrundschule.
Weiterer Schwerpunkt im Alltag ist die Bewegungserziehung. Die vielfältige Nutzungsmöglichkeit unseres sehr großzügigen Bewegungsraums ist eine bereichernde Unterstützung zur Förderung der Kinder in ihrer Gesamtentwicklung. Hier findet auch das Angebot der Psychomotorik-Gruppen in der Tübinger Vorstadt in Kooperation mit dem
Städtischen Kinderhaus Benzstraße statt.
Ebenfalls bietet das Außengelände, mit seinem alten Baumbestand und Aktivitätsbereichen sowie Rückzugsräumen und einem Brunnen im Zentrum, vielfältige Möglichkeiten
für Spiel und Bewegung. Wir bewegen uns gerne im Freien und sind bei jedem Wetter
draußen.
Die Hinführung zu einer gesunden Ernährung ist ein ebenfalls wichtiger Schwerpunkt in
unserem Kinderhaus und wird seit Jahren intensiv gepflegt und gefördert. Die Ernährung
ist ein sehr sensibler Bereich und der Austausch mit den Eltern ist uns wichtig.
Wir pädagogischen Fachkräfte gestalten und planen den pädagogischen Alltag mit Freude, Neugier und einer Begeisterung für die Vielfalt, die es täglich neu zu entdecken gilt.
Wir setzen den Orientierungsplan in unserem pädagogischen Alltag um und arbeiten
nach der Methode der Bildungs- und Lerngeschichten, wie sie von Margret Carr entwickelt wurden.
Jede einzelne Mitarbeiterin bringt ihre beruflichen Erfahrungen und ihre Persönlichkeit in
die Arbeit mit ein. Die Schwerpunkte werden gemeinsam vereinbart und das Einbringen
von individuellen Kenntnissen, Erfahrungen und Fähigkeiten bereichert den Alltag.
Regelmäßige interne Dienstbesprechungen werden genutzt, um die pädagogische Arbeit
zu reflektieren und immer wieder den aktuellen Bedürfnissen der Kinder und den Erfordernissen der Rahmenbedingungen anzupassen.
Die pädagogischen Fachkräfte nutzen verschiedene Fortbildungsmaßnahmen rege und
nehmen regelmäßig an pädagogischen Fachtagen teil. Hierbei beteiligen sie sich bei der
organisatorischen und inhaltlichen Gestaltung.

Die Kooperation mit den verschiedenen Fachdiensten und Institutionen ist für alle Mitarbeiterinnen ein wesentlicher Bestandteil ihrer pädagogischen Arbeit und wird als unterstützend erlebt.
Die Erziehungspartnerschaft von Eltern und pädagogischen Fachkräften ist ein bedeutsamer Bestandteil im Alltag. In der freundlichen, wertschätzenden und vertrauensvollen
Begegnung ist es uns wichtig, annehmend, klar und offen aufeinander zuzugehen.
Bereits die Eingewöhnungsphase bei der Aufnahme eines Kindes ist ein schöner Zeitpunkt, um einen Einblick in den Alltag im Kinderhaus zu gewinnen und bietet die Chance
für einen Beziehungsaufbau zwischen Eltern und Mitarbeiterinnen.
Gespräche finden auf Wunsch und bei Bedarf nach Vereinbarung statt und das jährliche
Entwicklungsgespräch führen wir mit Bezugspersonen, wie Müttern und Vätern, durch.
Die Elternschaft im Kinderhaus ist interessiert und offen. Sie engagiert sich gerne mit
den Mitarbeiterinnen bei gemeinsamen Eltern- und Kind-Aktivitäten. Es finden auch eigenständig geplante Aktivitäten von Elternbeirat und Eltern statt, welche die Vielfalt im
Kinderhaus bereichern. Die Teilnahme bei Veranstaltungen im Kinderhaus und außerhalb werden gerne engagiert wahrgenommen.

Im Wohngebiet der Tübinger Vorstadt wird die Weiterführung einer vernetzenden Stadtteilarbeit angestrebt. Das Kinderhaus ist kooperativ eingebunden und beteiligt sich gezielt an Aktivitäten, wie zum Beispiel Kulturcafé, „Die Tübinger Vorstadt blüht auf“, Stadtteiltreffen, Kooperationen mit der Hermann-Kurz-Grundschule und dem Jugendtreff
Westside.

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“4 in Krippe, Elementarbereich und Hort.
Die Stadt Reutlingen
o setzt den Fachkräftekatalog5 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.6
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.7 8
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.

4
5
6
7
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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.9
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.
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Der Leitungsfreistellungsanteil richtet sich nach der Einrichtungsgröße und der Betriebsform, vgl.
Entscheidung Leitungsfreistellungsanteil.

Wir
Um einen Einblick in unsere Arbeit zu gewinnen, interessierte Elternteile
mit ihren Kindern kennenzulernen und die Räumlichkeiten im Kinderhaus
zu besichtigen, bieten wir wöchentlich montags einen Besuchstermin an. Wir informieren
Sie gerne über die pädagogische Arbeit mit den Kindern. Sie haben hier die gute Möglichkeit ihre persönlichen Anliegen und Fragestellungen anzusprechen.
Nach dem Aufnahmegespräch ist die individuelle Eingewöhnung unser erster Schritt,
eine vertrauensvolle und zuversichtliche Beziehung zum Kind aufzubauen. Wir wollen
jedem Kind den Schutz und die Zuversicht bieten, welche sie bei den Eltern erfahren
haben. Es ist uns wichtig eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Beziehung zu den
Eltern zu entwickeln, ihnen offen und vorurteilsfrei zu begegnen, um uns gemeinsam
zum Wohle des Kindes einzusetzen. Wir wollen, dass Kinder und Eltern sich bei uns
wohl fühlen, miteinander in Kontakt treten und gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen.
Uns ist es wichtig, jedem Kind einen gleichberechtigten Zugang zu gemeinsamen Lernund Bildungsprozessen zu ermöglichen. Hierbei kooperieren wir bei Bedarf mit den
Fachdiensten, um die bestmögliche Förderung und Unterstützung zu erreichen.
Auch in besonderen familiären Lebenssituationen, wie zum Beispiel der Erkrankung eines Familienmitglieds, der Todesfall einer nahestehenden Person, der Trennung der
Eltern, Arbeitslosigkeit, dem Verlust der Heimat durch Flucht und andere Schicksalsschläge, nehmen wir Anteil und überlegen gemeinsam, welche weiteren Schritte gegangen werden können. Teilweise entstehen durch die Betreuung mehrerer Geschwisterkinder längere, vertrauensvolle Beziehungen.
Die zentrale Aufgabe im pädagogischen Alltag sehen die Mitarbeiterinnen in der Gestaltung der Räume und der Lernorte, um den Kindern Selbstbildungsprozesse zu ermöglichen. Dies findet vor allem im freien Spiel statt. Hier begleiten wir die Kinder individuell
und in Interessen- und Spielgemeinschaften. Wir lassen uns leiten von Fragestellungen,
wie zum Beispiel: Was ist das Interesse des Kindes? Sind Kinder unterschiedlichen Alters am Spiel beteiligt? Haben Jungen und Mädchen Interesse am Thema?
Die Themen mit denen sich einzelne Kinder oder Kindergruppen auseinandersetzen,
werden aufgegriffen. Wir überlegen, wie methodisch und mit welchem Material die Themen vertieft werden können. Wir möchten die Kinder zu neuen Erkenntnissen ermuntern
und ermutigen, indem wir ihnen Anregungen und Impulse geben.
Die Arbeitszeit der pädagogischen Fachkräfte gliedert sich in Bezugs- und Verfügungszeit. In der Bezugszeit arbeitet die Fachkraft mit dem Kind und während der Verfügungszeit bereitet sie den pädagogischen Alltag vor und dokumentiert die Entwicklungsprozesse der Kinder. Gemeinsam mit allen Mitarbeiterinnen finden regelmäßige Reflexionsgespräche über die kindlichen Bildungsprozesse statt. Der pädagogische Alltag wird gemeinsam reflektiert, geplant und organisiert.
Es ist uns wichtig, die Beobachtungen und Eindrücke aller Mitarbeiterinnen zusammenzufassen um ein umfassendes Bild von der individuellen Entwicklung eines Kindes und
dem Verlauf der Gruppenentwicklung zu erhalten. Diese Einschätzung ist eine wichtige
Grundlage für die Entwicklungsgespräche mit den Eltern und für die gezielte Planung der
weiteren pädagogischen Arbeit.
Um herauszufinden, welche Neigungen, Interessen und Themen die Kinder leiten, unternehmen wir vielfältige Außenaktivitäten, die an der kindlichen Erfahrungswelt der Kinder
anknüpfen.

Wir greifen Ideen projektbezogen auf und die Kinder können durch Erfahrungslernen ihre
Kenntnisse und Kompetenzen weiter entwickeln.
Je nach eigenen besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen unterstützt jede Mitarbeiterin
die Kinder. Mit Herzblut bei einer Sache zu sein, ist mitreißend und motivierend und der
Funke der Begeisterung springt über. Die Mitarbeiterinnen qualifizieren sich regelmäßig
weiter und bereichern dadurch die Gestaltungsmöglichkeiten im pädagogischen Alltag.

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.10 Sie machen beständig neue Erfahrungen und erweitern zunehmend ihre
Fähigkeiten. Das Kindesalter gilt als die lernintensivste Zeit im Leben eines Menschen.11 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.“12
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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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
Wie in der Einleitung beschrieben, ist uns bewusst, dass das Spiel „gewissermaßen der Hauptberuf eines jeden Kindes ist, das dabei ist, die Welt um sich herum,
sich selbst, Geschehnisse und Situationen, Beobachtungen und Erlebnisse im wahrsten
Sinne des Wortes zu begreifen“13.
Daraus folgend fördern wir das Spiel des Kindes im emotionalen, sozialen, motorischen
und kognitiven Bereich. Die Kinder entdecken, probieren aus, wiederholen, lernen im
Spiel und in der Gemeinschaft entsprechend ihrer Themen, mit denen sie sich auseinander setzen.
Wir greifen die Themen der Kinder individuell auf und achten in der Auswahl des Materials darauf, den Kindern selbsttätiges Erleben und eigenaktives Erkunden zu ermöglichen. Dies kann Spielmaterial im klassischen Sinne sein, aber auch ergänzt durch Materialen, die im Erlebnisraum der Kinder unter Berücksichtigung der Kulturen eine Rolle
spielen. So ist, zum Beispiel, die Ausstattung des Rollenspielbereichs bereichert mit
Haushaltsgegenständen und Verkleidungsutensilien aus verschiedenen Kulturkreisen.

Ebenso glich das Bauzimmer tatsächlich einem Bauernhof, nachdem alle Kinder in verschiedenen Gruppen viele sinnliche Erfahrungen mit Heu und Stroh und ihre Kenntnisse
insofern erweitern konnten.
Wir achten auf eine freundliche, geordnete und atmosphärisch einladende Raumgestaltung und auf eine Präsentation von Spielmaterialien, die den Kindern unabhängig ihrer
kulturellen Vorerfahrungen und ihrer Sprachkenntnisse einen Aufforderungscharakter
zum selbsttätigen Tun vermittelt. Dabei ist die Strukturierung gerade in der offenen Arbeit
mit Funktionsräumen ein wesentlicher Bestandteil, um Kindern unterschiedlichen Alters
eine Orientierung zu geben.
13

Krenz 2001, siehe Kapitel 4

Jegliches Gelingen braucht Zeit, Raum und Energie. In diesem Sinne hat jedes Kind das
Recht sich frei zu entscheiden und ungestört sich seiner selbst gewählten Betätigung zu
widmen, um sich auf sein Spiel einzulassen und sich intensiv mit der eigenen Aufgabe
auseinander zu setzen.
Dabei ist es uns auch ein Anliegen, dass Kinder entsprechend ihres Alters Verantwortung für ihren Spielbereich übernehmen und zum verantwortungsvollen Umgang mit
Fremdeigentum angeleitet werden.
Wir Mitarbeiterinnen bestärken die Kinder beziehungsvoll und individuell in ihren Entwicklungsschritten und begleiten sie altersentsprechend. Das Lernen miteinander und
voneinander ist wesentlich. Wir achten auf Spielgemeinschaften, die es den Kindern ermöglichen, sich gegenseitig zu fördern, anzuregen und zu unterstützen.
Die Bildungsprozesse werden von uns pädagogischen Fachkräften nach der Methode
von Margret Carr, den Bildungs- und Lerngeschichten, dokumentiert.
Die Bereiche für die Möglichkeiten eines intensiven Spiels sind im Kinderhaus zahlreich.
Wir führen hier einige beispielhaft auf: Funktionsräume, Bewegungsraum, Holzwerkstatt,
Kreativraum, Wasserspiele, Schriften, Zahlen, Symbole, Eis, Schnee, Gartengelände,
Wald, Bauernhof und viele mehr. Weiterhin spielen wir gemeinsam mit den Kindern Spiele zur Entwicklung der Wahrnehmung, Geschicklichkeit und zur Konstruktionsfähigkeit.
Die Kinder engagieren sich gerne bei Bewegungs-, Musik- und Rollenspiele.
Durch die Neigungen und persönlichen Interessen sowie vielfältigen Berufserfahrungen
der Mitarbeiterinnen, können im Alltag Lernorte motivierend und kompetent gestaltet und
begleitet werden. Die Reflexion der Gestaltung des Alltags im Hinblick auf die Förderung
des kindlichen Spiels erfolgt regelmäßig im Austausch. Wir nehmen kontinuierlich an
Fortbildungsmaßnahmen in den Bereichen Spielen und Lernen teil.

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 interdisziplinärer 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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Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 2011, S. 15
§ 22a Abs. 4 SGB VIII, § 2 Abs. 2 KiTaG
16
vgl. Booth, Ainscow, Kingston 2006
15

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
Kinder aus vielfältigen Kulturen mit aktuell 13 Sprachen besuchen das
Städtische Kinderhaus Kurrerstraße. Die Begegnungen zwischen Jung und
Alt und der pädagogische Alltag durch die Beteiligung der Eltern sind geprägt von einem
lebhaften, aktiven und lebendigen Miteinander. Wir pflegen eine annehmende und wertschätzende Einrichtungskultur. Dies erfordert im Alltag die Sensibilität und die Bereitschaft aller Beteiligten, sich auf die gelebte Vielfalt einzulassen und sich mit konkreten
Themen und Hintergründen zu befassen. Seit der Sanierung im Jahr 2004 ist die barrierefreie Teilhabe im Alltag gewährleistet.
Wir erleben Vielfalt als Bereicherung und möchten allen Menschen, die bei uns ein und
aus gehen - unabhängig von ihrer Herkunft und Sprache, ob mit oder ohne Behinderung,
unter Berücksichtigung ihrer individuellen Lebenslage, entsprechend ihrer Fähigkeiten,
Begabungen, Wünschen und Bedürfnissen - Raum geben Gemeinschaft zu erleben, um
sich entsprechend ihrer Möglichkeiten gut zu entwickeln und sich wohl zu fühlen.
Bei uns im Kinderhaus werden Kinder, die einen besonderen Unterstützungsbedarf haben betreut und gefördert. Gemeinsam mit den Eltern wird die Abstimmung der zusätzlichen Unterstützungsmaßnahmen vereinbart und in der Gestaltung im Alltag berücksichtigt. Wir haben Erfahrung in der Kooperation mit den Fachdiensten Assistenz, Beratung
und Inklusion. In der Regel arbeitet eine Inklusionsassistentin im Kinderhaus mit. Zudem
nimmt eine pädagogische Fachkraft des Kinderhauses an der Weiterqualifikation zur
Index-Beauftragten teil und unterstützt die pädagogische Arbeit mit dem Index zur Inklusion.
Wir pflegen eine grundlegende Anerkennung der Verschiedenheit, als auch der Gemeinsamkeiten aller Kinder in ihren Familien. Dabei berücksichtigen wir die Verständigungsmöglichkeiten miteinander, zum Beispiel bringen sich mehrsprachige Mitarbeiterinnen
ein und regen gezielt die gegenseitige Unterstützung und Hilfestellung an. Dies führt zu
einer intensiven Kommunikation und einem gesteigerten Interesse an Aktivitäten im Alltag des Kinderhauses.
Die Eltern sind im Alltag bei verschiedenen Aktivitäten beteiligt, wie zum Beispiel Vorlesen in der Muttersprache für alle interessierten Kinder, Einbringen von eigenen Fähigkeiten und Kenntnissen mit Engagement im Alltag. Der Einblick in das Lernen der Kinder
und das Verständnis für individuelle Entwicklungsschritte einzelner Kinder wird gestärkt.

Aktuell begleiten Mütter und Väter Kindergruppen bei Außenaktivitäten:
o Theaterbesuche im Kulturzentrum „franz K“
o regelmäßige Teilnahme bei den Waldtagen im Wasenwald
o Besuche in der Stadtbibliothek
o Wassergewöhnung mit den zukünftigen Schulanfängern
o Feste und Feiern zum gegenseitigen Kennenlernen: Kulturcafé, Osterfrühstück,
Familiengrillen auf dem Listhof
Auch mit zunächst geringen deutschen Sprachkenntnissen ist die Teilnahme und partizipative Beteiligung wertvoll in der Unterstützung und motivierend für den Erwerb der
deutschen Sprache im Hinblick auf eine gelingende Integration. Teilweise erlernen die
Eltern im externen Deutschkurs und ihre Kinder zeitgleich im Kinderhaus die deutsche
Sprache.
Eltern bekommen Anregungen für ihre Freizeitgestaltungen. Es gelingt den Kindern gemeinsam mit ihren Eltern gegenseitige Besuche zum Spielen und gemeinsame Aktivitäten zu vereinbaren.
Bei uns werden die Festtage aus allen Kulturen wahrgenommen und berücksichtigt.
Über die Bedeutung der jeweiligen Feste tauschen sich die Mitarbeiterinnen mit den Kindern und Eltern aus und nehmen Anteil.
Im Kinderhaus begegnen sich Menschen jeden Alters. Die jüngsten Kinder aus der Kinderkrippe freuen sich auf die Turnstunde in unserem Bewegungsraum und die Senioren
treffen sich zu ihrer DRK Seniorengymnastik wöchentlich bei uns.
Mit den Kindern, Jugendlichen und den pädagogischen Fachkräften im benachbarten
Jugendtreff, sind wir im Kontakt und können bei der gemeinsamen Durchführung des
Kulturcafés im Stadtteil auf eine gute Kooperation zurückblicken. Der Jugendtreff ist bereits für zehnjährige Mädchen und Jungen die Anlaufstelle im Wohngebiet. Einige Geschwister der Kinder im Kinderhaus nutzen dieses Angebot. Die Freifläche des Jugendtreffs grenzt an das Gelände des Kinderhauses an und ist daher attraktiv und wird sehr
gerne als Aufenthaltsort von Familien angenommen.

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
Wir arbeiten in einer offenen Konzeption mit Funktionsräumen. Nach dem
Begrüßungsritual entscheidet sich das Kind für einen Raum und wird in
diesem von einer pädagogischen Fachkraft begleitet. Das Kind wählt seinen Spielort
entsprechend seinen Interessen und Neigungen. Das Kind setzt sich gezielt mit seinen
Themen auseinander. Es hat die Wahl sich auf einen Spielpartner oder eine Spielgemeinschaft einzulassen. Einzelne Kinder, die noch unsicher oder unentschieden sind,
bekommen Anregungen und Impulse der der pädagogischen Fachkraft.
Durch das offene Frühstücksbuffet kann das Kind selbst entscheiden, wann es sein Spiel
unterbricht und frühstücken geht. Es gibt der Mitarbeiterin Bescheid und kehrt später zu
seinem Spielbereich zurück. Manche Kinder, die intensiv in ihrem Spiel versunken sind,
werden an das Frühstück erinnert, beziehungsweise regt die Mitarbeiterin an, einen
Spielbereichswechsel mit dem Frühstück zu verbinden.
Ist für das Kind sein Spiel beendet, entscheidet es, welches Bauwerk oder begonnenes
Spiel es gerne stehen lassen möchte, um am nächsten Tag oder zu einem späteren
Zeitpunkt weiterspielen zu können. Jedes Kind verlässt seinen Spielbereich geordnet.
Alle Kinder sind in Aufgaben der verschiedenen Bereiche des täglichen Miteinanders
eingebunden. Sie beteiligen sich im Haus bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, wie zum
Beispiel den Tisch decken und der Gestaltung der Tischgruppen. Die Kinder, die warm
zu Mittag essen und die zukünftigen Schulanfänger, übernehmen nach dem Essen das
Abräumen und sorgen gemeinsam dafür, dass der Raum wieder ansprechend und einladend ist. Gerne gießen sie die Zimmerpflanzen und helfen bei Gartenarbeiten, wie zum
Beispiel dem Fegen und dem Sammeln von Müll rund um das Haus.
An seinem Geburtstag darf sich das Kind im Großkreis ein Lied wünschen und an alle
Kinder einen Geburtstagskeks verteilen. Mit der Bezugserzieherin bereitet es seine Geburtstagsfeier vor und feiert im Anschluss mit bis zu neun eingeladenen Kindern seinen
Geburtstag. Zum Abschluss wählt sich das Kind ein Spiel aus.
Der Fachtag 2012 mit dem Thema „Teilhabe – Beteiligung“ ermunterte uns Mitarbeiterinnen in Partizipation mit den Kindern einen neuen und ansprechenden Platz für die Bücherei im Kinderhaus zu finden.
Ideen für neue Standorte wurden
in den Bezugsgruppen gesammelt
und eine Auswahl in den folgenden Wochen ausprobiert. Diese
Phase war spannend und herausfordernd für Kinder und Erwachsene.
Die Kinder reflektierten in Gesprächskreisen konkret und direkt
die Vor- und Nachteile der verschiedenen Standorte. Daraus
resultierend konnten wir einen
ansprechenden Platz für unsere
Bücherei finden.

Im beziehungsvollen Miteinander ist es uns wichtig, dem Kind die Möglichkeit zu geben
seine Befindlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Für Befindlichkeitsrunden eignen sich
Kleingruppen wie die Bezugsgruppe, die Tischgruppen bei den Mahlzeiten, die Psychomotorik-Stunden, das Ruhen mit Kindern einer Spielgemeinschaft.

Der Treff mit den zukünftigen Schulkindern beinhaltet die partizipative Beteiligung im
Alltag des Kinderhauses in erweitertem Maße. Sie organisieren ihr Spiel zunehmend
selbstbestimmt und in Absprache miteinander. Dabei achten wir auf das gegenseitige
Zuhören und Wahrnehmen der Bedürfnisse aller Kinder untereinander. Aktivitäten werden gemeinsam geplant und vorbereitet. Die Kinder werden ernst genommen und fühlen
sich mit verantwortlich.

Alle Kinder sind mit ihren Ordnern und Sammelmappen vertraut. Jedes Kind entscheidet
selbst, wie es mit seinen gemalten Bildern und gefertigten kreativen Kunstwerken verfährt. Das Aufbewahren in der Sammelmappe oder im Ordner ist möglich. Mit nach Hause nehmen oder verschenken sind weitere Optionen. Ausstellungsflächen zur Präsentation stehen zur Verfügung. Die Sorgfalt im Umgang mit persönlichem Eigentum und Gefertigtem ist uns wichtig. Das kenntlich machen mit dem Namen des Kindes wird angeregt. Dabei unterstützen sich die Kinder gerne untereinander.

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 Leitsätzen17 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 Fachdienste18 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.
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Die Stadt Reutlingen unterhält folgende Fachdienste: Fachdienst Kleinkindpädagogik, Fachdienst
Bewegung, Fachdienst Naturpädagogik, Fachdienst Sprache und Interkulturalität, Fachdienst
Heilpädagogik, Fachdienst Inklusion, Fachdienst 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
Unser Bewegungsraum ist groß, hell und freundlich, mit einem Aquariumsfenster und Blick auf die Echaz und weiteren großen Fenstern zum Garten.
Die Materialausstattung ist umfangreich und eine Hängevorrichtung für flexible Nutzungsmöglichkeiten ist eine spannende Ergänzung im Raum. Hier haben wir Spaß, lassen unserem Bewegungsdrang freien Lauf und kommen gerne mit allen Kindern im Morgenkreis und in verschiedenen Kleingruppen zusammen.
Der Bewegungsraum bietet uns täglich die Gelegenheit zur ganzheitlichen Bewegungserziehung mit dem Ziel der Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit. Hier haben wir einen
wunderbaren Raum und nehmen uns gerne die Zeit für Fantasie und Kreativität. Wir lassen Neugier zu und erproben Materialien und Geräte. Die freie Entfaltung des natürlichen kindlichen Bewegungs- und Spielbedürfnisses ist uns wichtig.

Psychomotorik
Jeden Mittwoch findet in Kooperation mit dem Städtischen Kinderhaus Benzstraße unser
psychomotorisches Angebot für zwei Kindergruppen mit jeweils acht zukünftigen Schulkindern statt. Die Gruppen werden von zwei pädagogischen Fachkräften mit Zusatzqualifikation in Psychomotorik aus beiden Häusern kontinuierlich begleitet.
Wir erleben diese Kooperationsform als Zugewinn, da jede Mitarbeiterin ihre Praxiserfahrung aus ihrem herkömmlichen Arbeitskontext mit in die Stunde einbringt.

Die Durchführung erfolgt im halbjährlichen Wechsel in beiden Kinderhäusern. Diese Kooperation ermöglicht den Kindern mit einer ihnen vertrauten Mitarbeiterin, ein anderes
Umfeld mit neuen Räumen in ihrem Wohngebiet kennenzulernen sowie sich auf fremde
Kinder in einer Kleingruppe einzulassen.

Die Wegstrecke ist eine wiederholende Erfahrung und Übung für die Kinder. Im Hinblick
auf die spätere Einschulung in die Hermann-Kurz-Grundschule sind die kontinuierlichen
Begegnungen eine gute Vorbereitung auf den gemeinsamen Schulalltag.

Waldtage
Jeden Donnerstag geht eine Kindergruppe mit zehn Kindern in den Wasenwald. Die Begleitung erfolgt durch zwei pädagogische Fachkräfte und einen interessierten Elternteil.
Die Begleitung wird von Müttern und Vätern gerne in Anspruch genommen.

Das Alter, die Konstellation der Gruppe, die Naturerfahrungen der beteiligten Kinder und
auch das Wetter sind ausschlaggebend für die mögliche Wegstrecke im Wasenwald.
Vor Ort sind die Tagesform und die Interessen der Kinder und der Gruppe entscheidend.
Immer ist es ein erlebnisreicher Vormittag, der die Kinder in ihrer Gesamtentwicklung
unterstützt. Die Fahrt mit dem Bus erleben einzelne Kinder erstmals.
Die Kommunikation ist intensiv und die Sprechfreude enorm groß. Die Sprachförderkraft
begleitet die Gruppe regelmäßig. Jedes Kind kann sich einbringen und erzählen. Die
Wahrnehmungen zur individuellen Sprachentwicklung werden ergänzt und bereichert.
Die Naturerfahrungen im Wald sind vielseitig. Je nach Gelände und Wegstrecke und
auch entsprechend der Witterung eine überaus sinnliche Erfahrung.
Die Neugier ist groß, der Wissensdrang und Forscherinstinkt wird geweckt und viele
Sammelstücke, die mit ins Kinderhaus gebracht werden regen in den Folgetagen zum
Spielen und Nachschlagen in Natur- und Sachbüchern an. Der Austausch ist auch nach
den Waldtagen noch sehr rege und das Gruppengefühl wird durch das gemeinsam Erlebte gestärkt.
Für alle pädagogischen Fachkräfte ist es spannend die einzelnen Kinder und vor allem
die jeweilige Bezugsgruppe im Wald zu erleben. Die beteiligten Eltern sind fasziniert von
der Freude ihrer Kinder in der Natur und lassen sich gerne anstecken. Ihr Kind in dieser
Gemeinschaft und aus einem völlig anderen Blickwinkel zu sehen ist für sie ein außergewöhnliches Erlebnis. Auch für die Mitarbeiterinnen und die Eltern ist der Waldtag eine
schöne Gelegenheit der Begegnung, der gegenseitigen Wahrnehmung und des Austausches.

Ernährung
Ernährung ist eng verbunden mit Wohlgefühl und Atmosphäre, Annahme und Kommunikation und für uns alle ein zentrales Thema. Das Frühstücksangebot am Buffet und der
Imbiss mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln haben sich bewährt.

Bereits beim Aufnahmegespräch ist die Ernährung ein wesentlicher Bestandteil. Die kulturellen Unterschiede und Besonderheiten berücksichtigen wir im Alltag. Der Austausch
mit Kindern und Eltern ist lebhaft und konkret. Fragen und Sorgen der Eltern, in Bezug
auf die Ernährung ihres Kindes, nehmen wir ernst. Die Ankerlebensmittel sind hierbei
sehr unterstützend.
Wir erleben eine spannende Vielfalt, die unseren Alltag sehr bereichert. Das Interesse
und der Wissensdrang, wo Lebensmittel herkommen, wie sie gedeihen und wachsen
und wie Lebensmittel bearbeitet werden sind willkommene Inhalte der Gespräche während der Mahlzeiten. Anregungen werden von den Kindern aufgegriffen und im Alltag
einbezogen.
Der Garten im Kinderhaus ist eine wichtige Erfahrungs- und Informationsquelle. Der Kastanienbaum war die Hinführung zu den essbaren Maronen und die extrem sauren Äpfel
vom Apfelbaum werden von den Kindern gerne gegessen, auch mit Schale. Die Walnüsse zu ernten, für die Lagerung vorzubereiten und im Herbst und Winter zu knacken und
zu verzehren, bietet nachhaltige Erfahrungswerte. Das Knacken der Nüsse ist eine regelmäßige feinmotorische, sehr beliebte Betätigung der Kinder.
Die Kinder lieben den Schnittlauch und Minze im Garten und hegen und pflegen das
Kräuterbeet. Die kleinen Erdbeeren sind besonders gefragt.
Die Einbeziehung der Kinder bei Einkäufen ist ein weiterer Schritt für neue Erkenntnisse
und für die Übung der Selbständigkeit. Die Hinführung zur Bearbeitung von Lebensmitteln ist Bestandteil im Alltag. Hier sind der Bäcker, die Mühle und der Imker gefragt und
aktuell ist der Reisanbau für die Kinder interessant.
Wir begleiten Kinder dabei, sich selbst spüren zu lernen und entsprechend ihrer Bedürfnisse für sich selbst zu sorgen.
„Ich habe Durst. Ich kann mein Glas selbst füllen.“
„Ich möchte mich ausruhen.“
„Ich bin hungrig. Ich habe Lust zu probieren, zu kosten. Wie schmeckt süß, salzig, sauer
oder bitter? Ist das gesund? Ist das Natur?“
„Ich wähle selbst aus und kann mich entscheiden.“

Wir vertrauen auf die Ressourcen und die Selbsteinschätzung der Kinder. Wir muntern
die Kinder auf, selbst zu handeln und selbsttätig zu sein. Die Kinder beteiligen sich gerne
bei der Vorbereitung von Frühstück und Imbiss. Sie decken den Tisch für die Mahlzeiten
und üben sich dabei im Zählen, lernen zu organisieren und zu strukturieren. Auch bei der
Nachbereitung beteiligen sie sich gerne und übernehmen Verantwortung. Die Kinder
nehmen ihre Mahlzeiten in Begleitung einer Fachkraft in unterschiedlichen Gruppierungen ein. Wir gestalten diesen wichtigen Bereich in guter Atmosphäre für die Kinder sinnlich und erlebbar. Während der Mahlzeiten entwickeln sich anregende, bedeutsame
Tischgespräche.

Die architektonische Küchenanpassung ist im Jahr 2013 erfolgt und gewährt die Warmessensversorgung bei uns im Kinderhaus mit „cook & chill“ von der Firma Insiva.
Der Kontakt der Kinder zur Regenerierkraft, die während der Mittagszeit unterstützend in
der Küche tätig ist, ist offen und freundlich. Sie geht herzlich und annehmend mit den
Kindern um. Die Kinder lieben das kooperative Miteinander und freuen sich über die Einbindung.
Schlafen und Ruhen
Je nach Alter und Bedürfnissen der Kinder schlafen und ruhen wir täglich im Kinderhaus.
Im Obergeschoß des Kinderhauses finden Kinder einen geschützten Raum, in dem sie
schlafen können. Die Kinder werden von einer Mitarbeiterin begleitet. Das Ruhebedürfnis
des Kindes wird regelmäßig mit den Eltern reflektiert.
Eine weitere Gruppe von Kindern trifft sich in der Mittagszeit zu einer Ruhepause in einem Rückzugsbereich der Kinderwohnung. In Begleitung einer Mitarbeiterin hören sie
eine Geschichte, Musik oder machen Yoga- und Entspannungsübungen.

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
Zum „willkommen heißen“ der Kinder und Eltern ist uns ein freundlicher
gepflegter Eingangsbereich wichtig. Die Gestaltung am Empfang ist einladend geordnet und wird entsprechend der Jahreszeit gemütlich beleuchtet. Blumen der
Jahreszeit, Pflanzen und Naturelemente, die den Kindern aktuell wichtig sind oder auch
von ihnen mitgebracht werden finden einen geschützten Platz, der gut einsehbar ist. Wir
schmücken und richten die Umgebung mit den unterschiedlichsten Materialien und achten auf einen Zusammenhang zu aktuellen Themen und erreichen so einen Aufforderungscharakter.
Die Kinder sind sehr wachsam, betrachten, riechen und befühlen Dinge im Empfang.
Kleinste Veränderungen nehmen sie wahr. Sie reagieren sehr auf Gerüche, die aus der
Küche kommen können, Blumenduft oder im Dezember die heimelige Adventsstimmung
mit Tannenduft und Kerzen. Es entstehen Gespräche der Kinder beim Ankommen.
Sehr fröhlich und vielfältig ist
unsere Raum- und Wandgestaltung im Kinderhaus. Die
Wände sind nicht überladen
behängt, sondern wechseln in
der Zusammenstellung der
Präsentationen. Die Kinder sind
direkt beteiligt und bringen
Ideen und Wünsche mit ein. Es
werden Bilder, Gemälde, Fotos
von gelungenen Lernprozessen, Ereignisse im nahen und
weiteren Umfeld des Kinderhauses anschaulich präsentiert.
Die Kinder nehmen Anteil, lassen sich anregen und erzählen
sich gegenseitig über die Entstehung eines Werkes oder geben ihre Anregungen weiter
(vgl. Kapitel 6 Partizipation).
Das Feiern der Kindergeburtstage ist für die Kinder ein bedeutsames Ereignis und uns
sehr wichtig. Die Rituale mit dem Geburtstagslied in der Großgruppe, der liebevoll vorbereitete Geburtstagstisch, die Feier mit den Gästen, welche das Kind einladen kann und
der Verlauf mit Kerzen, Liedern, Versen sind geliebte Rituale für die Kinder.
Beim täglichen Ruhen, bei Angeboten, bei den Treffen in den Bezugsgruppen, im Alltag
und in den Psychomotorik-Gruppen können die Kinder ihren Körper durch Kimspiele,
Bewegung, Spielen zur Körperwahrnehmung wie ein Massagespiel, das „Pizza backen“,
auf den Rücken malen, massieren mit verschiedenen Materialien (Bürsten, Pinsel, Igelball und mehr) einmal anders und gezielt erspüren, und fühlen.
Den Wünschen und Bedürfnissen nach Rhythmus und Tanz, begegnen wir mit einer
großen Auswahl an Musik. Wir berücksichtigen hier die verschiedenen Kulturen und haben neue Hörerlebnisse und erhalten Anregungen für einen uns zunächst fremden Körperausdruck beim Tanz. Mit Tüchern, Verkleidungsmaterial und einem geeigneten
Raum, ermöglichen wir den Kindern intensive Körpererfahrungen mit Musik und Bewegung.

Bei den Waldtagen und auch im Garten sind die Kinder ganz intensiv in ihren sinnlichen
Erfahrungen gefangen. Hier ist es sehr schön zu beobachten wie genussvoll und konzentriert sie sich den Naturerfahrungen unabhängig vom Wetter
hingeben. Zeit ist hier ein entscheidender Faktor.
Selbst erleben, den feuchten Waldboden riechen, auf dem weichen
Nadelteppich gehen, den dunklen
Wald an einem wolkenverhangenen, verregneten Tag wahrnehmen,
die Vielzahl von Schätzen, die es zu
entdecken gibt zu befühlen, anzuschauen und auch mitzunehmen.
Die Kinder entwickeln neue Fragestellungen und ihr Forscherdrang
regt sie an, sich neues Wissen anzueignen.

Für sinnliche Erfahrungen ist der große Garten ein sehr schöner und ergiebiger Bereich.
Gerne gehen die Kinder mit allen Sinnen auf Entdeckungsreise und beteiligen sich mit
Hingabe beim Pflanzen, Säen und
Beobachten, wenn etwas wächst und
gedeiht. Mit kleinen Becherlupen erforschen sie Kleinstlebewesen und
erfreuen sich an Farben, Strukturen
von Naturmaterialien. Ihre Sensibilität
für unterschiedliche angenehme und
befremdliche Gerüche ist ausgeprägt.
Wasser ist für die Kinder ein überaus
wichtiges Element, das sie wieder und
wieder neu entdecken und erfahren
wollen. Wir haben im Sommer schöne
Möglichkeiten am Matschtisch im Garten um sich mit Sand, Erde und Wasser intensiv auseinander zu setzen. Die Kinder lieben es an der Wasserbaustelle am
Steinbrunnen mit den unterschiedlichsten Gefäßen, Schläuchen, Trichtern, Messbechern, Schöpfgefäßen in vielen Größen, wichtige Erfahrungen mit Mengen, Schütten und
Temperaturen sowie mit physikalischen Gesetzen auseinander zu setzen. Die Gartendusche und der Wasserspeier bringen viel Spaß beim Durchrennen ohne nass zu werden,
oder die Freude wenn durch die Einstrahlung der Sonne ein Regenbogen entsteht.
Auch im Innenbereich schaffen wir mit einer Schüssel oder am Waschbecken die Möglichkeit für sinnliches Erfahrungslernen. Erste Erfahrungen können mit Materialien wie
zum Beispiel Ton, Knete, Fingerfarben und Kleister gemacht werden. Diese Schlüsselerlebnisse ermutigen die Kinder zu weiteren Entdeckungen. Sie haben Lust Neues zu erkunden und auszuprobieren.

Gerne kommen Elternteile zu uns ins Kinderhaus und backen gemeinsam mit den Kindern. Eine große Freude beim gemeinsamen Kneten, Ausstechen, Verzieren und beim
Riechen der frischgebackenen Ausstecherle, Osterhasen und anderen Leckereien.

Im Frühstücksraum bieten wir den Kindern
ein liebevoll gerichtetes Buffet, mit buntem
Obst und Gemüsetellern. In der Frischhaltetheke gibt es eine gute Auswahl an geschmacklich verschiedenen Lebensmitteln
und Speisen. Die Kinder haben die Möglichkeit verschiedene Geschmacksrichtungen
kennenzulernen, sich dabei auszutauschen,
zu ermuntern und auszuprobieren, jeden
Tag aufs Neue (vgl. Kapitel 7.1 Körper).

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 Sprache ist das zentrale Mittel zur Kommunikation und die Schlüsselkompetenz, die gesellschaftliche Teilhabe wesentlich ermöglicht. Daher
achten wir auf die sprachliche Begleitung im Alltag, schaffen Sprechanlässe, geben Impulse und berücksichtigen Anreize in der Gestaltung der Räume. Die Umgebung im Kinderhaus ist klar gegliedert, um Kindern mit unterschiedlichen Sprachen und Verständigungsvoraussetzungen eine Orientierung und Sicherheit zu geben. Das Spielmaterial ist
übersichtlich vorbereitet und in der Auswahl überschaubar. Die Themen, Interessen und
Bedürfnisse der Kinder entsprechend ihrer altersgemäßen Entwicklung, sind entscheidend. Die Raumgestaltung wird regelmäßig von den Mitarbeiterinnen reflektiert und verantwortlich gepflegt. Aspekte, die eine Atmosphäre für das Wohlgefühl aller Kinder aus
den unterschiedlichen Kulturen berücksichtigen, werden aufgenommen. Das Kinderhaus
ist eine freundliche, geordnete Umgebung, die Kinder und Erwachsene willkommen heißt
und wertschätzt.

Wir geben den Kindern Raum und Zeit, um mit ihnen in Dialog zu kommen. Das bedeutet, dass es uns wichtig ist, ihnen zuzuhören, ihre nonverbale Ausdrucksvielfalt zu erkennen, zu verstehen. Die Gesprächskulturen und -regeln versuchen wir im Alltag so
intensiv als möglich zu berücksichtigen. Zeit ist ein wesentlicher Faktor, bemüht sich
doch das einzelne Kind sehr sich verständlich zu machen und sucht dabei intensiv gedanklich nach Begriffen und Umschreibungen. Diese Bereitschaft und Anstrengung des
einzelnen Kindes zu bekräftigen ist uns ein großes Anliegen.
Wir legen Wert darauf die Sprechfreude weiter zu entwickeln und zu fördern durch Fingerspiele, Lieder, Reime und Bewegungsspiele. Mit Sprachmelodien der Lieder und
Reimen fällt den Kindern die Merkfähigkeit oft leichter und sie gewinnen mehr Sicherheit
mit ihrer individuellen Beteiligung in der Gruppe. Dadurch gelingt es ihnen zunehmend
ihre Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen, Ideen und Wünsche zu äußern.

Die pädagogischen Fachkräfte sind sich ihrer Rolle als sprachliches Vorbild bewusst. Wir
orientieren uns an den Leitsätzen zur Ganzheitlichen Sprachförderung und reflektieren
unser eigenes Sprachhandeln im Austausch regelmäßig. Die persönliche Reflexion ist
ebenso ein Schwerpunkt, wie die gegenseitige Rückmeldung der pädagogischen Fachkräfte.
Wir fördern und wertschätzen die Familiensprachen der Kinder. Bei aktuell 13 vertretenen Sprachen ist dies eine spannende und lebhafte Auseinandersetzung im Alltag. Häufig sind wir Erwachsenen untereinander auf die nonverbale Verständigung angewiesen.
Dadurch ist die Kommunikation und Kooperation überaus lebendig.
Zur Unterstützung des gegenseitigen Verständnisses versuchen wir bereitwillige Übersetzungskräfte aus dem Umfeld der Familie, des Kinderhauses oder aus dem Pool der
Stadt Reutlingen zu gewinnen. Die Vertrauensbasis muss dabei absolut gesichert sein.

Mit mehrsprachigen Begrüßungsliedern begrüßen wir uns im Morgenkreis. Eltern lesen
einer Kindergruppe Bilderbücher in ihrer Muttersprache vor. Mehrsprachige Bilderbücher
und Spielmaterialien aus anderen Kulturen bereichern unseren Alltag.

Wir beziehen wiederholt Eltern sprachlich mit ein: Im Eingangsbereich wird zum Beispiel
ein Willkommensgruß und Neujahrswünsche oder ein Spruch aus allen Herkunftsländern
der Kinder ausgehängt. Die Vielfalt der Sprachen und die Unterschiedlichkeit der Schriftbilder sind beeindruckend und bereichernd. Die Beteiligung bei Festen und Feiern der
Eltern ist rege und durch die Vielfalt an kulinarischen Spezialitäten abwechslungsreich.
Wir lernen viele verschiedene Rituale und Festlichkeiten aus den unterschiedlichsten
Kulturen kennen. Der Austausch und das gegenseitige Interesse sind groß und wir nehmen gerne Anteil.
Mit gezielten Angeboten für das einzelne Kind, die Kleingruppe und in der Großgruppe
erweitern wir den Wortschatz der Kinder spielerisch.

Sprechanlässe gibt es immer, auch bei alltäglichen Handlungen, wie zum Beispiel das
gemeinsame Frühstück, die Beteiligung beim Obstschneiden, das Ausräumen der Spülmaschine, das An- und Auskleiden in der Garderobe.

Im Bereich Literacy verfügen wir über eine große Auswahl an Sach- und Bilderbüchern.
Wir unternehmen Besuche in die Stadtbibliothek, auch mit Elternbeteiligung. Es ist uns
wichtig den Impuls weiterzugeben, dass die Stadtbibliothek ein schöner Aufenthaltsort
für Kinder, Eltern und Geschwister sein kann.
Zahlreiche Bilderbuchbetrachtungen und Geschichten individuell und in der Kleingruppe
sind ein wichtiger Bestandteil unseres sprachlichen Umgangs.

Spielerisch und mit Interesse entdecken Kinder in unterschiedlichem Alter und sehr individuell Buchstaben, Zahlen und Symbole. Dieses Interesse greifen wir auf und schaffen
Lernorte, an denen die Kinder entsprechend ihrer Bedürfnisse, Interessen und entsprechend ihrer Entwicklung sich selbst betätigen können.

Die Kinder nutzen die Schreibmaschine und drucken mit verschiedenen Stempeln. Sie
beschäftigen sich mit Buchstaben- und Zahlenkarten, dem Buchstabenplakat und Sachbüchern. Der Umgang mit Buchstaben, Zahlen, Mengen und Symbolen im Alltag wird
selbstverständlich gelebt und berücksichtigt.

Bei verschiedenen Aktivitäten im Innen- und Außenbereich achten wir gezielt auf die
Bewegungsförderung
Die Bewegungsförderung ist untrennbar mit der Sprachentwicklung verbunden. Die Kinder werden durch neue Eindrücke und Impulse intensiv zum Sprechen angeregt. Wir
pädagogischen Fachkräfte haben die Möglichkeit alle Kinder in ihren Ausdrucksmöglichkeiten in einer anderen Umgebung wahrzunehmen.

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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Wir
Die Vielfalt an Kulturen und der Sprachenreichtum der Kinder, die unser
Kinderhaus besuchen, erfordern einen intensiven Blick auf die Sprachentwicklung aller Kinder. Dafür nutzen wir die Möglichkeit gerne, finanzielle Mittel für einen
Zusatzbedarf an Sprachförderung zu beantragen. Wir führen den Förderweg ISK - Intensive Sprachförderung im Kindergarten - mit einer qualifizierten Fachkraft durch. Es ist
uns ein Anliegen den Eltern die Bedeutung dieses Angebots zu vermitteln und wir wünschen uns bei Bedarf für ihr Kind das Einverständnis zur Kooperation.
Aktuell arbeiten wir Hand in Hand mit einer Sprachförderkraft zusammen, die vor der
Übernahme dieser Aufgabe bereits langjährige Mitarbeiterin im Kinderhaus war. Sie ist
im Alltag eingebunden und mit dem Tagesablauf vertraut. Es bestehen gewachsene Beziehungen zu Kindern, Eltern und Mitarbeiterinnen. Sie steht in engem Kontakt zu den
Bezugserzieherinnen und tauscht sich regelmäßig mit ihnen aus. Kindliche Sprachförderbedarfe werden mit gezielten Beobachtungen ermittelt und die Ergebnisse der Einschulungsuntersuchung werden zu Grunde gelegt.

Wir besuchen die Stadtbibliothek
Zurzeit fördert und unterstützt die Sprachförderkraft 30 Kinder mit intensivem Sprachförderbedarf. An drei Tagen pro Woche begleitet sie die Kinder im Alltag mit integrierten
Sprachförderangeboten und in Kleingruppen zur Unterstützung und Begleitung der
Sprachbildung, wie zum Beispiel bei Waldtagen, Besuchen der Stadtbibliothek und Museen. Die Sprachförderkraft dokumentiert die Sprachförderung in allen Tagesbetreuungseinrichtungen für Kinder mit Zusatzbedarf – SPATZ.

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.
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Wir
Es ist faszinierend, im Alltag zu erleben, wie Kinder unterschiedlichen Alters ihre Lebenswelt wahrnehmen. Wie intensiv sie beobachten und sich
ergreifen lassen von ihren Entdeckungen. Das kindliche Staunen ist ein Schatz, den es
zu bewahren und zu erhalten gilt. Jedes Kind entdeckt seine Welt und entwickelt kontinuierlich sein individuelles Bild von Dingen und Geschehnissen und erfasst so sein Umfeld.
Wir freuen uns an diesen kindlichen Entdeckungen und der Entwicklung ihres Forscherdrangs. Wir staunen auf welche Weise die Kinder Zusammenhänge erfassen und Erfahrungen in Beziehung setzen.

Wir sind aufmerksam in der Gestaltung der Räumlichkeiten auf ansprechendes Material,
das die Beobachtungen, das Suchen nach Erklärungen für Fragestellungen, die wiederholten Abläufe der Phasen des Ausprobierens und Erprobens, vielfältig ermöglicht. Wir
achten im Alltag darauf, die Themen, Fragestellungen, Entdeckungen und Ideen der
Kinder wahrzunehmen und entsprechend ihres Wissensdrangs aufzugreifen und mit Anregungen und Impulsen zu vertiefen.
So entstehen individuelle Lernorte, die zeitlich begrenzt und dem Interesse des Kindes
angepasst sind. Anregende Materialien, Instrumente und Geräte sind Anreize zum
selbsttätigen Ausprobieren und Erforschen.

Zahlen, Mengen und Zählen begegnen allen Kindern im Alltag. Materialen im Alltag zur
Visualisierung der Zahlen und Mengen haben die Kinder im Kinderhaus regelmäßig zur
Verfügung:
o Zahlentafeln, nach Maria Montessori, die auch taktil zu erfassen sind
o Zahlenplakate, die die Kinder selbst gestaltet haben
o Würfelspiele
o Messen mit Meterstab, Maßband, Lineal
o Wiegen mit verschiedenen Waagen
o Zahlen selbst schreiben und an der Schreibmaschine schreiben, tippen, drucken
o Messbecher und Gefäße in verschiedenen Größen. Jüngere Kinder schütten gerne
Mengen von einem Gefäß in ein anderes
o Tabletts mit Gefäßen und Materialien, die sich zum Sortieren, Zählen, Vergleichen u.
a. eignen, zum Beispiel Bohnen oder Kastanien
o Umgang mit Pinzetten, Zangen, Löffeln in unterschiedlichen Größen
o Walnüsse aus dem Garten knacken mit dem Nussknacker
o Entdecken und Forschen im Innenraum, im Garten und im Wald: Lupen, Vergrößerungsgläser, Beobachtungsdosen und Mikroskop
o Magnetismus entdecken und alltägliche „Magnete“ wie zum Beispiel Büroklammern,
Heizkörper, Reißnägel, Stuhlbeine, Münzen ausprobieren auch an Magnettafeln und
mit Magnetspielen
o Interesse an Sternen, Planeten und Galaxien bis hin zur Weltraumforschung
o Physikalische Gesetze wie zum Beispiel die Hebelwirkung

Wir haben Erfahrung in der Kooperation mit Studentinnen der Pädagogischen Hochschule, die zweimal während ihres Studiums in einem „Mathescreening“ verschiedene Angebote mit einigen zukünftigen Schulanfängern durchführten. Inhalt war das Zählen, Zahlenkenntnisse, Mengenerfassung und der Umgang mit Zahlen im Alltag der Kinder.

Eine umfassende Ausstattung im Literacy-Bereich ist für das eigene Entdecken und den
Austausch unterstützend. Die Kinder kommen miteinander ins Gespräch und üben sich
im Recherchieren und Reflektieren ihrer Beobachtungen und Erfahrungen.

Die individuellen Bildungsprozesse dokumentieren wir für das einzelne Kind. Wir stehen
im Austausch mit den Eltern und regen die Weiterführung der Auseinandersetzung mit
bestimmten Themen an und geben dabei gezielte Impulse und Ideen weiter.

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
Die Wahrnehmung des einzelnen Kindes und seine sehr persönliche Art
und Weise seine Gefühle auszudrücken ist für uns eine schöne und sehr
bedeutsame Aufgabe. Wir nehmen die Kinder in ihren Gefühlen ernst und unterstützen
sie, wenn sie Hilfe brauchen. Wir geben ihnen Raum und die Präsenz eines vertrauten
Gegenübers, das ehrlich und aufrichtig zugewandt ist. Es finden sich zahlreiche Situationen im Alltag, um für ein Kind da zu sein, sich einer Spielgemeinschaft zuzuwenden oder
eine Konfliktbewältigung zwischen zwei befreundeten Kindern zu begleiten.
In Gesprächskreisen mit den Kindern benennen wir Gefühle. Die Aufmerksamkeit zielt
auf die individuelle Ausdrucksweise des einzelnen Kindes, seine Mimik, Gestik, seine
gesamte Körperhaltung, seine aktive Zugewandtheit oder auch seinen Rückzug. Die Beschreibung der Situation und das in Zusammenhang bringen der gefühlsbetonten Reaktion eines Kindes, hilft sein Agieren und seine Ausdrucksweise zu verstehen. Die Kinder
erleben, dass es in Ordnung ist seine Gefühle zu zeigen und zu benennen. Sie erfahren,
dass sie ihrem Gegenüber mit ihrer Zugewandtheit in dieser Situation mitfühlend und
unterstützend sein können.

Da viele Kinder aus unterschiedlichen Kulturen das Kinderhaus besuchen, ist es unsere
Erfahrung, den Kindern auch mit Hilfen in ihrer Sprache beizustehen beziehungsweise
ist es förderlich mit den Eltern in einen Austausch über Stimmungen, Gefühle ihres Kindes zu kommen. Das gegenseitige Verständnis vermittelt den Kindern die Ernsthaftigkeit
ihres Wohlergehens. Während der Beobachtungen von Kindern in Spielsituationen nehmen wir die Gefühlslage der Kinder wahr. Bereits während der Eingewöhnung ermutigen
wir die Eltern bei Verständnisfragen und Verunsicherungen mit uns ins Gespräch zu
kommen.

Bei kämpferischen Spielen sind klare verbindliche Regeln wichtig, sodass klar ist, hier
geht es um ein Kräftemessen und nicht um darum dem anderen überlegen zu sein und
ihm weh zu tun. Eindeutige klare Regel im Kinderhaus ist, sich selbst nicht zu schaden,
weh zu tun, einem anderen nicht zu schaden und weh zu tun und persönliches Eigentum
und Fremdeigentum nicht vorsätzlich zu beschädigen.
Intensive Gefühle der Freude, des Glücks, des Zusammenseins und auch Gefühle der
Wut, Trauer in einer bestimmten Lebensphase oder Situation, können der Impuls für die
Auseinandersetzung mit einem Thema sein, zu dem dann meist noch mehrere Kinder
Zugang finden, wie zum Beispiel, mein bester Freund zieht in eine andere Stadt, ich bekomme ein Geschwisterchen, ich komme in die Schule, mein Opa ist gestorben und andere mehr.
Mit Liedern, Versen, Spielen, Geschichten, Bildern und einer Vielzahl von Impulsen und
Anregungen laden wir die Kinder ein, ihre eigenen Gefühle intensiver und differenzierter
wahrzunehmen und sich selbst kennenzulernen.

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
Wir pädagogischen Fachkräfte verstehen sinnhafte, religiöse Erfahrungen
und damit verbundene Werte und Sinnfragen als eine Dimension kindlicher,
menschlicher Entwicklungsprozesse, also als eine allgemeine Entwicklungsaufgabe. Wie
bereits erwähnt, besuchen Kinder aus sehr unterschiedlichen Kulturen das Kinderhaus.
Sie haben verschiedene religiöse Hintergründe oder gehören keiner Religionsgemeinschaft an.
Sinnfragen bedeuten Orientierungsprozesse. Gemeinsam mit den Kindern erörtern wir
pädagogischen Fachkräfte übergreifende Lebensperspektiven. Wie zum Beispiel Fragen
der Kinder: „Gibt es Gott?“; Kinder begraben tote Insekten: „Ist dein Opa auch tot?“; „Die
beten in der Kirche!“
Werte und dahinter stehender Sinn sind im pädagogischen Alltag eng verknüpft. Uns ist
es wichtig, dass die Kinder einander zuhören, versuchen einander zu verstehen und andere Perspektiven kennen zu lernen und stehen zu lassen. So finden sie Kompromisse
und entwickeln Kooperationen.
Rituale bieten Sicherheit und geben Orientierung im Alltag. Im Zusammenleben einer
Gemeinschaft gibt es sinnvolle und gültige Regeln. Die Hinterfragung muss erlaubt sein,
um sich mit seinem eigenen Standpunkt einzuordnen.
Der Naturkreislauf und der Lebenskreis
sind wiederkehrende vergängliche Prozessabläufe die wir alle kennenlernen und
durchleben: Wachsen, werden und vergehen.
Wir heißen jedes neue Kind im großen
Kreis willkommen und singen täglich unser
Begrüßungslied.

Abschiede erleben und gestalten wir bewusst. Verluste betrauern wir gemeinsam, dabei
lassen wir Anteilnahme und Trost zu. So gestalten wir Übergänge um Neues zu beginnen, wie zum Beispiel die Übernachtung im Kinderhaus mit den zukünftigen Schulanfängern; Wechsel aus der Kinderkrippe in das Kinderhaus; Aufnahme von Kindern mit keinen deutschen Sprachkenntnissen; Aufnahme von Kindern die Flucht und den Verlust
ihrer Heimat erfahren mussten. Gerne singen die Kinder „Viel Glück und viel Segen.“
Feste aus den unterschiedlichsten Kulturen markieren die zentralen Punkte im Jahreskreis wie zum Beispiel Geburtstage, Nikolaus, Weihnachten, Zuckerfest, Chinesisches
Neujahr, Ramadan, griechisches Osterfest, Osterfrühstück im Kinderhaus.
Die Kinder tauschen ihre Erfahrungen aus, sie treten in Austausch, bereichern sich und
stellen Meinungen in Frage. Sie bestärken sich und finden so eigene Positionen und Ansichten.
Religiöse Fragen werden nicht erst durch religiöse Erziehung aufgeworfen, sondern entstehen aus dem Alltag der Kinder, wachsen aus ihren Lebenszusammenhängen.

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 Städtischen Kinderhaus Kurrerstraße werden Kinder im Alter von drei
bis sechs Jahren betreut und gefördert. Es ist kein Krippenbereich angegliedert. Die Anzahl der Kinder, die aus der Kleinkindbetreuung in unser Kinderhaus
wechselt, steigt zunehmend.
Die Gestaltung dieser Übergänge ist ein vorrangiger Schwerpunkt im pädagogischen
Alltag. Die kontinuierliche Begleitung und Absprache mit dem begleitenden Elternteil ist
uns sehr wichtig, um ein gutes Ankommen und Einfinden in neuen Strukturen und Abläufen zu gewähren.
Gerade der Wechsel aus der Krippe in das Kinderhaus mit seiner räumlichen Größe und
der höheren Anzahl der Kinder in einer größeren Altersmischung erfordert eine behutsame Einbindung in den Alltag. Die Eingewöhnung wird in vertrauensvoller Absprache
und Begleitung der Elternteile eingeleitet und individuell angepasst.
Die pädagogischen Fachkräfte sind in den Grundsätzen der Kleinkindpädagogik und den
Entwicklungsthemen und Bedürfnisse der Kinder bis drei Jahren geschult. Hier sind der
kollegiale Austausch und die Kooperation mit den pädagogischen Fachkräften aus dem
Krippenbereich eine gute und bereichernde Voraussetzung.
Daraus entwickeln sich neue Ideen zu Kooperationsformen zwischen Kinderhaus und
Kinderkrippe wie zum Beispiel die Nutzung des Bewegungsraums im Kinderhaus von der
Kleinkindgruppe.
Die Raumgestaltung wird regelmäßig reflektiert und der Anzahl von jüngeren Kindern
und deren individuellen Bedürfnisse berücksichtigt und angepasst.
Dies umfasst die Bereiche für Rückzug und Ruhen sowie Schlafen, Auswahl und Präsentation von Spielmaterial entsprechend dem Alter der Kinder und deren individuellem
Entwicklungsstand.
Die Ausgestaltung und Ausstattung des Pflegebereichs im Erdgeschoß mit einem Stehwickelbereich und im ersten Obergeschoß mit einer Wickelvorlage sind eine entlastende
und wesentliche Grundvoraussetzung für eine beziehungsvolle Pflege.
Die Konstellationen der Spielgemeinschaften werden von uns regelmäßig beobachtet
und reflektiert und im Alltag von einer pädagogischen Fachkraft begleitet. Es ist für uns
Mitarbeiterinnen ein schönes Erlebnis die Entwicklung der jüngsten Kinder weiter zu verfolgen und Anteil zu haben an gelungenen Übergängen.

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 Lerngeschichten40 und den
Grenzsteinen der Entwicklung41 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, das 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
Der Alltag bietet uns Mitarbeiterinnen viele Gelegenheiten Kinder in ihrem
Spiel zu beobachten. In einem dafür vorgesehenen Beobachtungsbogen
werden Name, Alter des Kindes, die Uhrzeit, der Name der beobachtenden Erzieherin
und kurz die Ausgangslage der Situation beschrieben. Dadurch können wir beim kollegialen Austausch die Ausgangssituation nachvollziehen. Wir beobachten in Alltagssituationen, in selbst gewählten Spielaktivitäten und bei pädagogischen Angeboten. Die Beobachtung ist ein kurzer Einblick in die individuellen Themen und Interessen des Kindes.
Wir erkennen wie sich das Kind in dieser konkreten Situation auf sein Tun einlässt, mit
dem Thema auseinandersetzt, etwas ausprobiert und erlebt.
Es folgt die Analyse der Beobachtung, die wir gemeinsam mit einer weiteren Mitarbeiterin oder mit allen pädagogischen Fachkräften durchführen. Durch diesen kollegialen Austausch rücken die Stärken und Ressourcen eines Kindes in den Vordergrund. Wir erkennen weitere nächste Schritte und geben dem Kind Impulse seine Interessen zu vertiefen,
zu erweitern und in anderen Bereichen fortzuführen.
Unterstützend zur schriftlichen Beobachtung fotografieren wir die Kinder beim Spiel und
bringen diese bei den Dokumentationen in den Könnerbüchern, bei uns ganz schlicht
„Ordner“ genannt, oder bei Wanddokumentationen ein. Für jüngere Kinder oder Kinder
aus anderen Kulturkreisen mit noch geringen Deutschkenntnissen gestalten wir anschauliche Fotogeschichten. In diesen Geschichten wird das Wesentliche versucht bildlich wiederzugeben und der Text ist weniger im Vordergrund. Das Bild regt dazu an, sich
auszudrücken und gefühlsbetont in der Erinnerung das Erlebte zu vertiefen.
Aus Beobachtungen können Lerngeschichten entstehen. Diese erzählen vom Lernen
des Kindes in einer Situation oder in einem Prozess und sie erfahren, dass ihr Tun wertvoll ist. Dadurch fühlen sie sich von uns, den Eltern und anderen Kindern wertgeschätzt,
anerkannt und angenommen. Wir schreiben Lerngeschichten mit Fotos und eigenen
Werken von Kindern. Beim Vorlesen der Lerngeschichten sind die Kinder sehr aufmerksam. Ihre Freude und ihr Stolz sind deutlich spürbar. Wir erleben oft, wie sie mit anderen
Kindern ihre Ordner anschauen und über den Inhalt in ein Gespräch kommen.
Zur Orientierung der erreichten Entwicklungsziele wenden wir regelmäßig an den Geburtstagen die Grenzsteine der Entwicklung an. Die Lerngeschichten und die Grenzsteine der Entwicklung sind unterstützend und bereichernd für die Entwicklungsgespräche
mit den Eltern.
Darüber hinaus suchen wir regelmäßig den Dialog mit den Eltern und ermuntern sie, die
„Ordner“ mit ihren Kindern anzuschauen.

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 SELDAK42 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
Jährlich führt das Gesundheitsamt die Einschulungsuntersuchung im Kinderhaus Kurrerstraße durch. Eine pädagogische Fachkraft ist für die Planung und die Organisation verantwortlich.
In einer Erstinformation werden die Eltern über den Zeitpunkt und den Inhalt der Einschulungsuntersuchung persönlich informiert. Die Mitarbeiterin hat einen Raum zur Verfügung und nimmt sich, unter Berücksichtigung der sprachlichen Kenntnisse der Elternteile Zeit, alle wichtigen Informationen zu übermitteln. Für viele Eltern ist es der erste
Zeitpunkt an dem sie mit dem Thema Schule konkret in Berührung kommen. Offene Fragen und eventueller Klärungsbedarf finden hier Gehör. Im Gespräch vereinbaren wir mit
den Eltern den Ablauf und ihre Begleitung bei der Einschulungsuntersuchung.
Es besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Einführung der Einschulungsuntersuchung für alle beteiligten Kinder und Eltern durch die Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes. Die Eltern erhalten genaue Informationen zur Bereithaltung der erforderlichen Unterlagen, die im Vorfeld bei der Mitarbeiterin abgegeben werden.
Während der Durchführung, in der Regel an drei Tagen, werden die Kinder von der verantwortlichen Mitarbeiterin auf die Untersuchung vorbereitet und begleitet. Das bedeutet,
sie informiert das Kind frühzeitig, achtet auf die rechtzeitige Beendigung seines Spiels
und sorgt für sein persönliches Wohl bis zum Beginn der Untersuchung.

9.3

Erzieherinnenmappe/Portfolio, Könner-/Bildungsbuch und Wanddokumentationen

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
Das Könner-/Bildungsbuch ist ein wichtiger Begleiter der Kinder im Alltag.
Mit der Einführung vor einigen Jahren waren wir auf der Suche nach einem
geeigneten Namen.
Wir haben keinen passenden gefunden und heute sagen die Kinder ganz selbstverständlich und stolz “mein Ordner“. Der Umgang mit diesem Bildungsbuch ist für die Kinder von
Beginn an sehr bedeutend. Bereits die Eingewöhnungsgeschichte im Kinderhaus verbindet die Kinder mit diesem Buch.

Immer wieder holen sie es heraus, schauen es an
und erinnern sich. Der praktische Umgang mit dem
Ordner ist faszinierend zu beobachten. Sie erlernen
allmählich die Technik des Ein- und Ausheftens und
das Lochen der Blätter. Die Kinder werden ermuntert
mit eigenen Bildern und Werken, Texten, Fotos und
Ereignissen aus der Familie ihr Bildungsbuch selbst
zu gestalten. Wir beobachten, dass die Kinder die
Bücher je nach Bedeutung einzelner Ereignisse immer wieder neu sortieren. Das Kind heftet ihm wichtige Inhalte ganz nach vorne ein und neue Beiträge
erhalten von dem Kind einen selbst gewählten Platz
im Ordner. Die Ordner stehen in zwei Räumen, für
die Jüngeren im Frühstücksraum und für die zukünftigen Schulkinder im Bauzimmer. Allen Kindern sind
die Ordner frei zugänglich und selbstständig erreichbar.

Kinder schauen ihre Ordner intensiv und in aller Ruhe sehr aufmerksam an.
Manchmal schließen sich zwei Kinder zusammen und schauen gemeinsam gezielt ihre
Ordner an, oder ein Kind muss unbedingt einem anderen etwas zeigen. Es kann auch
eine Gruppe von Kindern sein, die sich erinnern, erfreuen, anregen lassen und wunderbar ins Gespräch miteinander kommen. Die Kinder gehen verantwortlich und sorgfältig
mit ihrem Ordner um.

In der Eingewöhnungszeit, zum Zeitpunkt des Reflexionsgesprächs und im Alltag des
Kinderhauses finden Mütter und Väter Gelegenheiten mit ihrem Kind sein Bildungsbuch
zu betrachten. Häufig sind es die Kinder, die ihre Eltern einladen zu verweilen und mit
ihnen zu schauen. In den Bring- und Abholzeiten, oder zu vereinbarten Zeitpunkten findet ein Austausch statt. Auch das
Osterfrühstück bietet dafür einen
schönen Rahmen.
Ergänzend führen die pädagogischen Fachkräfte das Portfolio für
jedes Kind, mit einem Ort und
einem Platz in einem abschließbaren Schrank im Mitarbeiterraum. In diesem Portfolio werden
alle wesentlichen Daten und Beschreibungen von Entwicklungsprozessen, sowie die Grenzsteine
und die Ergebnisse zur Erreichung der Entwicklungsziele aufbewahrt.
Wanddokumentationen sind ein ansprechender Bestandteil im Kinderhaus. Sie stellen
das Erfahrungslernen mit bestimmten Materialien, individuelle Bildungsprozesse und
Lernorte außerhalb des Kinderhauses dar. Eltern und Besucher erhalten einen Einblick
in die Erlebniswelt der Kinder. Für die Kinder sind die Wandzeitungen eine sprachliche
Anregung und der Austausch wird gefördert.

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 Verfügungszeit49 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.
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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
Im Kinderhaus treffen sich Familien aus vielfältigen Kulturen und mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen. Mit Kindern und Eltern erleben wir die
Begegnungen spannend und abwechslungsreich. Dementsprechend gestalten wir gemeinsam individuell und bedarfsorientiert die Begleitung der Familien mit ihren Kindern
in ihrer Entwicklung.
Jeden Montagnachmittag bieten wir einen Besichtigungstermin an. Während einem
Rundgang durch das Haus erhalten Sie wertvolle Informationen zum Raumkonzept und
zu der Gestaltung des pädagogischen Alltags im Kinderhaus. Für Ihre Fragen sind wir
offen und nehmen uns gerne Zeit.
Begegnungen im Alltag sind willkommen und ergeben sich täglich. Der Empfang und die
Begrüßung in der Bring- und Abholsituation ist die Möglichkeit Informationen auszutauschen und Rückmeldungen zu Besonderheiten oder zur Klärung kurzer Fragen.
Elterninformationen erhalten Sie schriftlich. Die Briefe sind im Elternpostfach oder werden bei umfangreichem Informationsbedarf persönlich übergeben.

Von Eltern für Eltern
Der Elternbeirat gibt Informationen an der Elterninformationswand an die Eltern weiter.
Er kündigt Aktivitäten an und lädt zur Mitgestaltung regelmäßig ein.

Elternabende und Eltern-Kind-Aktivitäten
Wir veranstalten im Frühherbst im Kinderhaus mit Einbindung der Eltern von neu aufgenommenen Kindern einen Informationselternabend. Außerdem gestalten wir für die Eltern der zukünftigen Schulanfänger gemeinsam mit Lehrkräften der Hermann-KurzGrundschule einen weiteren Elternabend.

Aktivitäten des Elternbeirats
In den letzten drei Jahren regte der Elternbeirat zu einem gemeinsamen Osterfrühstück
an. Dieses bietet inzwischen eine beliebte Gelegenheit zwanglos im Kinderhaus zusammen zu frühstücken und ins Gespräch kommen. Außerdem können die Eltern die verschiedenen Räume des Kinderhauses gemeinsam mit dem Kind erkunden, an einem
Kreativangebot teilnehmen oder die Bewegungslandschaft bespielen. Ein gemeinsamer
Abschluss rundet den Vormittag ab. Bei den Vorbereitungen und der Durchführung sind
die Eltern engagiert dabei. Jährlich entscheiden Eltern und Mitarbeiterinnen neu, über
eine weitere Durchführung.

Beteiligung und Teilnahme von Familienmitgliedern im Alltag bei Aktivitäten
Die Beteiligung erfolgt freiwillig durch die Eltern auf Anfrage oder die Mitarbeiterinnen
sprechen einzelne Elternteile an und fragen nach ihrem Interesse. Regelmäßig begleiten
uns Eltern ins Schwimmbad, Theater, in den Wald, in Museen und zu Ausflügen zur
Stadtbibliothek .

Listhof, Laternenlauf, Elternabend
Der Elternbeirat ist als Bindeglied zwischen Familien und Fachkräften im Kinderhaus
sehr aktiv. Die Mitglieder planen und übernehmen einzelne Vorhaben im Jahresverlauf
und gemeinsam planen wir Feste und Feiern. Eigenverantwortlich bereitet der Elternbeirat mit Unterstützung der Eltern das Familiengrillen auf dem Listhof vor. Sie ermuntern
und regen Eltern an, untereinander in Kontakt zu kommen und weisen auf vielfältige interessante Veranstaltungen für Eltern und Kinder hin.

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 Eingewöhnungsphase52, 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 diese 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
Das Aufnahmegespräch gliedert sich in zwei Teile, die formelle Anmeldung
und das individuelle Gespräch mit der Bezugserzieherin Ihres Kindes. Wir
achten im Vorfeld auf eine gute Verständigungsmöglichkeit, um mit allen Eltern unabhängig ihrer Deutschkenntnisse gut ins Gespräch zu kommen. Im individuellen Gespräch
ist uns wichtig, die Lebenssituation und die Biographie Ihres Kindes kennen zu lernen,
um den Übergang für Ihr Kind und Sie, als Eltern, gelingend zu gestalten. Den Verlauf
der Eingewöhnung stimmen wir gemeinsam ab. Im Austausch lernen wir Ihr Kind kennen
und wir freuen uns über wichtige Informationen zu den Vorlieben, Interessen, Ritualen
und Gewohnheiten Ihres Kindes. Auch Kenntnisse zu den bisherigen Betreuungserfahrungen und bestehende Kontakte zu anderen Kindern sind hilfreich für uns. Eine gute
Vorbereitung der Eingewöhnung ist uns wichtig. Die Erwartungen und Befürchtungen der
Eltern nehmen wir ernst.
Die Bezugserzieherin begleitet Ihr Kind im Alltag kontinuierlich. An den Bedürfnissen des
Kindes orientiert, gestalten wir den weiteren Verlauf der Eingewöhnungsphase.
Die sensible Wahrnehmung Ihres Kindes im Ablösungsprozess ist uns ein Anliegen. Wir
erweitern die Verweildauer im Kinderhaus schrittweise in Absprache mit dem begleitenden Elternteil und unter Einbeziehung Ihres Kindes. Es ist uns bewusst, dass die Loslösung von Ihrem Kind auch für Sie als Elternteil ein sensibler Prozess ist.
Die Bezugserzieherin führt ein Eingewöhnungstagebuch, das den Verlauf des Ankommens Ihres Kindes im Kinderhaus dokumentiert. In einem gemeinsamen Reflektionsgespräch nach Abschluss der Eingewöhnung tauscht sich die Bezugserzieherin mit Ihnen
über die Eingewöhnung Ihres Kindes aus und reflektiert mit Ihnen Ihre Eindrücke und
Erfahrungen. Die Wahrnehmungen aller pädagogischen Fachkräfte fließen in dieses Gespräch mit ein.
Ein schöner Zeitpunkt, um eine spannende Entwicklungsphase Ihres Kindes zu reflektieren, die alle Beteiligten erfreut und bewegt, ist doch der Verlauf der Eingewöhnungsphase Ihres Kindes kaum vorhersehbar.

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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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
Übergänge innerhalb des Kinderhauses
Das Kinderhaus Kurrerstraße wird von Kindern im Alter von drei bis sechs
Jahren in der Regel bis zum Schuleintritt besucht. Bei verändertem Betreuungsbedarf
besteht die Möglichkeit bei freier Platzkapazität den Betreuungsbaustein anzupassen.
Der Wechsel von der Regelbetreuung zur Ganztagesbetreuung oder umgekehrt ist dann
denkbar. Diese Bedarfe sind frühzeitig anzumelden.
Den pädagogischen Fachkräften ist es wichtig, dass der Übergang sorgfältig geplant und
vorbereitet wird. Die Begleitung des Kindes und der Eltern erfolgt sensibel und individuell
an der Entwicklung des Kindes orientiert. Die Bezugserzieherin begleitet den Prozess im
Rahmen der Bedürfnisse des Kindes.

Übergänge Krippe – Elementarbereich
Im Zuge des Ausbaus der Betreuungsplätze im Krippenbereich nehmen wir zunehmend
Kinder, die eine Krippe besucht haben, in das Kinderhaus Kurrerstraße auf. Wir erleben
diese Entwicklung spannend und anregend.
Die Übergänge sind bereichernd. Die Kooperation der Mitarbeiterinnen aus der Krippe,
die den Übergang gemeinsam mit uns gestalten und begleiten ist schön und unterstützend. Es gibt den Kindern Sicherheit, sodass sie ihre bereits erworbenen Entwicklungsschritte und Erfahrungen in der Selbständigkeit mit übernehmen und im Gruppenerleben
weiter vertiefen. Die Kinder sind gefestigt und zeigen eine Offenheit für neue Eindrücke
und Regeln.
Die Eltern haben die Möglichkeit sich frühzeitig mit dem Kinderhaus bei einer Besichtigung vertraut zu machen. Die jeweilige Familiensituation wird berücksichtigt. Bei Bedarf
ist die Unterstützung von den Fachdiensten Inklusion, dem heilpädagogischen Dienst
und den Mitarbeiterinnen des Allgemeinen Sozialen Dienstes gewährleistet.

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
Ein guter Übergang vom Kinderhaus in die Schule kann nach unserer Erfahrung gelingen, wenn alle Beteiligten, vorrangig die Eltern und die pädagogischen Fachkräfte gemeinsam in guter Absprache und vertrauensvoll diesen Weg so
gut als möglich gestalten und vorbereiten. Wir berücksichtigen hier den bisherigen Bildungsprozess des Kindes und kommen frühzeitig mit den Eltern ins Gespräch. Die kontinuierliche und gute Kooperation mit den Lehrkräften der Hermann-Kurz-Grundschule ist
uns dabei eine große Unterstützung. Bei Bedarf kooperieren wir bei der Entscheidungsfindung der Schulwahl, bei Verunsicherungen der Eltern und bei individuellen Fragen, die
für die Einschulung eines Kindes relevant sind, mit Lehrkräften der Schule. Bei Bedarf ist
die Zusammenarbeit mit weiteren Fachdiensten möglich. Es ist unser Ziel und uns sehr
wichtig, dass wir gemeinsam für jedes Kind einen guten Übergang in die Schule gestalten (vgl. Kapitel 11.4 Zusammenarbeit mit der Schule).

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.
o unterstützt mit der Einschätzskala zur Kindeswohlgefährdung58 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.
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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 orientieren uns in der Gestaltung des Alltags an den Belangen der Kinder und ihrer Familien. Erkennen wir weitere Bedarfe, nutzen wir die Angebote der entsprechenden Fachdienste.

Fachdienst Naturpädagogik
Der Aufenthalt im Freien, verbunden mit vielfältigen Naturerfahrungen ist ein Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit. Wöchentlich geht eine Kindergruppe in den Wasenwald. Anregungen, Tipps und konkrete Ziel- und Wegstrecken vor Ort erhalten wir zu
vereinbarten und begleiteten Terminen.

Fachdienst Sprache
Im Kinderhaus ist eine Sprachförderkraft tätig. Sie wird begleitet und betreut durch den
Fachdienst Sprache der Stadt Reutlingen.

Fachdienst Inklusion
Im Kinderhaus besteht der Bedarf für eine Inklusionsassistenz. Sie fördert einzelne Kinder und begleitet deren Familien. Darüber hinaus kooperiert sie mit den pädagogischen
Fachkräften. Eine pädagogische Fachkraft des Kinderhauses nimmt an der Weiterqualifikation zur Index-Beauftragten teil und unterstützt die pädagogische Arbeit mit dem Index zur Inklusion.

Fachdienst Heilpädagogik
Bei Bedarf ist es uns pädagogischen Fachkräften möglich eine Beratung oder Begleitung
über den Fachdienst einzuholen. Die Inklusionsassistentinnen werden von diesem Fachdienst begleitet.

Fachdienst Orientierungsplan
Wir reflektieren gemeinsam die Handhabung der Methode der Bildungs- und Lerngeschichten im Kinderhaus und entwickeln konkrete Schritte zur Vertiefung der Inhalte. Der
Fachdienst strukturiert die Planung und Organisation der Schulungen in der Methode der
Bildungs- und Lerngeschichten für neue Mitarbeiterinnen.

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
Wir sind erfahren in der Zusammenarbeit mit therapeutischen und sonderpädagogischen Fachkräften. Bei der Aufnahme eines Kindes werden alle
bisher bestehenden therapeutischen und sonderpädagogischen Kooperationspartner zur
Gestaltung des Übergangs mit einbezogen. Der weitere Förderbedarf und Unterstützungsangebote werden an die aktuelle Situation angepasst und neu gestaltet.

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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Artikel 19 UN-Kinderrechtskonvention, Bundeskinderschutzgesetz, §1631 BGB, §§ 176, 225 StGb
§ 8a Abs. 4 SGB VIII
Vgl. Schindler 2008, S. 17
Maywald 2013, S. 90
Vgl. ebd., S. 90
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Wir
Wir sind uns der hohen Verantwortung für das Kindeswohl bewusst. Wir
pädagogischen Fachkräfte sind gesetzlich zur Sicherung des Kindeswohls
verpflichtet.
Deutet die gemeinsame Einschätzung aller pädagogischen Fachkräfte darauf hin, dass
für ein Kind möglicherweise das Kindeswohl gefährdet ist, nehmen wir Kontakt zu den
Eltern auf. Es unser erster Schritt und ein großes Anliegen ein Gespür für die Lebenslage und Entwicklung eines Kindes zu bekommen. Wir nehmen Sorgen, Nöte ernst und
versuchen gemeinsam und sofort entsprechend dem Handlungsbedarf, Unterstützungsangebote und Hilfemaßnahmen einzuleiten.
Wir pädagogischen Fachkräfte kooperieren zur Sicherung des Kindeswohls mit dem
Träger und bei Bedarf mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst.

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
Wir pflegen eine intensive und vielfältige Kooperationsarbeit mit der Hermann-Kurz-Grundschule. In einem jährlichen Planungsgespräch erarbeiten
die pädagogischen Fachkräfte des Kinderhauses und die Lehrkräfte der Schule Inhalte
und Schwerpunkte für das neue Kinderhausjahr. Alle Kooperationstermine werden im
Vorfeld für das gesamte Schuljahr geplant.

Die Kooperation beinhaltet:
Einschulungsfeier
Zu Beginn des Kinderhausjahres sind alle zukünftigen Schulanfänger zur Einschulungsfeier im September in die Hermann-Kurz-Schule eingeladen. Ein erster intensiver Eindruck für die Kinder, realisieren sie doch, dass sie im nächsten Jahr in dieser Situation
sein werden.

Informationselternabend
Im Herbst veranstalten wir pädagogischen Fachkräfte im Kinderhaus in Kooperation mit
Lehrkräften der Hermann-Kurz-Grundschule einen Informationselternabend.

Wassergewöhnung
Jeden Freitag gehen wir mit den zukünftigen Schulanfängern zur Wassergewöhnung in
die Schwimmhalle der Hermann-Kurz-Grundschule. Durch die Regelmäßigkeit wird der
Weg zur Schule vertraut. Die Kinder gewinnen Sicherheit in den Räumen der Schule.

Sporttage
Die Lehrkräfte bieten zweimal im Schuljahr einen Sporttag für alle zukünftigen Schulkinder mit ihren Eltern in der Sporthalle der Hermann-Kurz-Grundschule an. Zur Berücksichtigung der Berufstätigkeit der Eltern, findet das Angebot einmal vormittags und einmal nachmittags statt. Währenddessen haben die Eltern im Elterncafé die Möglichkeit
sich gegenseitig kennen zu lernen und auszutauschen.

Jahreskreise
Zu den Jahreskreisen der Hermann-Kurz-Grundschule werden wir regelmäßig eingeladen und beteiligen uns aktiv mit einem Beitrag.

WIR LERNEN UNS KENNEN! Die Kooperationslehrerin stellt sich im Kinderhaus vor. Sie
besucht die zukünftigen Schulkinder im Kinderhaus zur ersten Kontaktaufnahme.

Präventivklasse
Im Anschluss gehen die Kinder in zwei Zeitblöcken (November bis Januar und April bis
Juli) wöchentlich für eine Schulstunde in die Hermann-Kurz-Grundschule. Für die Begleitung und als Ansprechpartnerin für Kooperationsfragen sind zwei Fachkräfte des Kinderhauses verantwortlich. Der Kontakt mit der Kooperationslehrerin und der Schule erleichtert den Kindern den Übergang in den Schulalltag.

Kontinuierlich sind die zwei pädagogischen Fachkräfte mit den Eltern der zukünftigen
Schulkinder im Austausch. Die Begleitung und Einbindung der Eltern ist uns wichtig. Wir
sind Ansprechpartner für individuelle Fragen.

Innerhalb der ersten Schulwochen reflektieren die pädagogischen Fachkräfte gemeinsam mit der Kooperationslehrerin den Übergang der Kinder in die Hermann-KurzGrundschule.

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
Eine frühzeitige und sorgfältige Information ist uns bei der Einschulungsuntersuchung wichtig. Eine pädagogische Fachkraft begleitet die Eltern und
Kinder in der Vorbereitung und koordiniert die Durchführung der Einschulungsuntersuchung.
Dieser persönliche Kontakt entlastet die Eltern und schafft einen sicheren Rahmen für
die Kinder (vgl. Kapitel 9.2 Beobachtung und Dokumentation sprachlicher Lern- und Bildungsprozesse).

Unsere Kooperationspartner:
Benachbarte Kinderbetreuungseinrichtungen wie zum Beispiel Kinderhäuser, Kinderkrippen und Jugendtreff
Fachdienste der Stadt Reutlingen
Psychomotorik – Kooperationsangebot mit dem Städt. Kinderhaus Benzstraße
Hermann-Kurz-Grundschule und weitere Grundschulen in Reutlingen
Ausbildungsstätten für pädagogische Fachkräfte und Studierende
Landratsamt: Gesundheitsamt, Allgemeiner Sozialer Dienst
Erziehungsberatungsstellen in Reutlingen
Frühförderung
Stadtteiltreff Tübinger Vorstadt
Pro Juventa – Kleinkindgruppe
Patenschaftszahnarzt
Jugendverkehrsschule
Naturschutzzentrum Listhof
Kindertheater, Museen und die Stadtbibliothek
Realschulen und Gymnasien – Orientierungspraktikum
Externe Belegung des Bewegungsraumes durch: Betriebssportgruppen der Stadt Reutlingen, Seniorengymnastik der DRK
Polizei, Feuerwehr
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