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„Kinder sollten mehr spielen, als viele Kinder es heutzutage tun. Denn 

wenn man genügend spielt, solange man klein ist dann trägt man 

Schätze mit sich herum, aus denen man später sein ganzes Leben lang 

schöpfen kann. Dann weiß man, was es heißt, in sich eine warme, 

geheime Welt zu haben, die einem Kraft gibt, wenn das Leben schwer 

wird. Was auch geschieht, was man auch erlebt, man hat diese Welt im 

Innern, an die man sich halten kann.“ (Astrid Lindgren) 

 

 

_______________________________________________ 

 

 

Wir laden Sie ein die „Kita kunterbunt“ mit uns zu erleben  
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Vorwort 
 

Der Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. bietet vielfältige Hilfen und Angebote für 

Kinder, Jugendliche und Familien, die sich in besonderen und/ oder schwierigen 

Lebenssituationen befinden. 

Im Mittelpunkt der Arbeit des Trägers steht, allen Menschen mit Akzeptanz und Respekt zu 

begegnen und deren individuelle Bedarfs- und Notlagen durch Beratung und lebenspraktische 

Unterstützung zu mildern oder zu beseitigen. Wir begleiten sie ein Stück auf ihrem Lebensweg, 

um mit ihnen neue Perspektiven zu entwickeln. Dabei ist es das oberste Ziel, individuelle 

Ressourcen und die des Gemeinwesens zu aktivieren und zu bündeln, um damit ein 

Höchstmaß an Eigenverantwortung und sozialer Kompetenz zu erreichen. Dies sieht der 

Verein als einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung und Entwicklung der Lebensqualität 

aller Bürgerinnen und Bürger. 

Die Arbeit des Vereins ist durch eine ständige Orientierung an den Bedürfnissen der 

Bevölkerung Backnangs geprägt. Die verantwortungsvolle Umsetzung in passende 

Hilfeformen stellt sich heute in einer differenzierten Angebotspalette dar, die mit einer Vielzahl 

an Kooperationspartnern vernetzt ist. Ehrenamt und Professionalität sind die beiden 

prägenden Elemente und Standbeine des Vereins. Durch seine Arbeit übernimmt der Verein 

ein hohes Maß an Verantwortung im Gemeinwesen. Unser Handeln ist vom christlichen 

Menschenbild geprägt, welches auf Wertschätzung, Ehrlichkeit, Toleranz und Vertrauen 

basiert. Wir verstehen diakonisches Handeln als den in die Tat umgesetzten christlichen 

Glauben. 

Um Kinder in ihrer individuellen Entwicklung begleiten und bestmöglich unterstützen zu 

können, wurde im September 2014, unter der Trägerschaft des Vereins Kinder- und 

Jugendhilfe Backnang e.V. mit dem Vorstandsvorsitzenden Herrn Heinz Franke, die KiTa 

„kunterbunt“ im Familienzentrum „Fam Futur“ eröffnet. 

1. Die Kita kunterbunt stellt sich vor 

1.1 Lage  
 

Das Familienzentrum mit der Kindertagestätte im 1. Stock befindet sich in der Theodor-Körner-

Straße 1 in Backnang gegenüber den Stadtwerken. Die Stadt Backnang bietet den Kindern 

einen natürlichen Lebensraum, mit vielen nahegelegenen Wiesen und Wäldern, welche die 

Kita z.B. für Wald- und Wiesentage nutzen und erleben kann. Die Innenstadt ist in 10 Minuten 

Gehzeit zu erreichen. Die Kita kunterbunt ist über den Bus- oder Bahnweg als auch zu Fuß 

oder mit dem Auto sehr gut erreichbar.  

 

1.2 Öffnungszeiten  
 

Die Kindertageseinrichtung ist von Montag bis Freitag von 7:00 bis 17:30 Uhr geöffnet und 

ermöglicht verschiedene Betreuungsangebote. Diese sind die verlängerte Öffnungszeit (VÖ7) 

bis 14:00 Uhr und die Ganztagesbetreuung (GT) bis max. 17:30 Uhr. Eine 

Ganztagesbetreuung kann für zwei (Mo & Mi), vier oder fünf Tage gebucht werden.  
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1.3 Ferien- und Schließzeiten  
 

Die Kindertageseinrichtung ist bemüht, die Ferien- und Schließtage familienfreundlich zu 

halten. Innerhalb der Sommerferien schließt die Kita zwei Wochen, sowie zwischen 

Weihnachten und Neujahr, und ggf. an Brückentagen. Des Weiteren gibt es einen zusätzlichen 

Schließtag vor den Sommerferien für Reinigung und Inventur, sowie zwei Schließtage welche 

als pädagogische Tage für das Fachpersonal genutzt werden. Insgesamt hat die Kita 

kunterbunt an 20 Tagen im Jahr geschlossen.  

 

1.4 Öffentlichkeitsarbeit 
 

Durch Öffentlichkeitsarbeit wird versucht zu erreichen, dass die Kindertageseinrichtung als 

eigenständige Facheinrichtung wahrgenommen wird und dadurch positive Beachtung findet. 

Eingebettet in die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins pflegen wir Kontakte im Gemeinwesen: 

 Bei Tagen der offenen Tür 

 Über unsere Internetseite 

 Mit Flyern 

 Bei Veranstaltungen der Stadt Backnang (z.B. Backnanger Kinderfest) 

 

1.5 Das Leitbild der Kita kunterbunt 
 

 

 

 

 

 

 Jedes Kind hat das Recht auf Bildung und Erziehung von Anfang an. Somit kann das 

Kind seine Potenziale entwickeln, gerechte Bildungschancen erhalten und einen guten 

Start ins Leben bekommen. 

 

 Die Kita kunterbunt bietet allen Kindern einen Ort des Wohlbefindens, der 

Geborgenheit, des Erlebens und des Lernens.  

 

 Alle Fachkräfte stärken die Kinder in ihrer Entwicklung zu selbstbewussten, 

eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. 

 

 Wir schätzen die Kinder als Individuum und nehmen jedes einzelne mit all seinen 

Gefühlen, Fragen, Stärken, Schwächen, Eigenarten und Ängsten wahr. Wir begleiten 

und unterstützen die Kinder mit großer Aufmerksamkeit und gehen damit eine 

„Beziehung auf Augenhöhe“ ein. 

 

„Wenn Kinder klein sind gib ihnen Wurzeln, wenn sie groß sind 

schenk ihnen Flügel“ (Khalil Gibran) 
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 Die Kita kunterbunt steht Eltern von Anfang an mit Rat und Tat zur Seite und begleitet 

sie bei vielen Themen. Zum Wohl des Kindes kooperiert die Kita mit den Eltern und 

Familien vertrauensvoll, damit der gemeinsame Erziehungsauftrag Hand in Hand 

ablaufen kann.   

 

 Das Familienzentrum Backnang ist ein Haus der Begegnung, des Austausches und 

des gemeinsamen Tuns für Familien und Eltern. Bürgerinnen und Bürger jeden Alters 

werden in die Verantwortung und gemeinsame Arbeit an der Zukunft unseres 

kommunalen Lebensraumes mit eingebunden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Man darf nicht 

verlernen, die Welt mit 

Augen eines Kindes zu 

sehen“ (Henry 

Matisse) 
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1.6 Tagesablauf in der Kita kunterbunt 
 

            Tagesablauf im Ü3 Bereich 

 
 

Ankunft der Kinder bis spätestens 
9 Uhr 
 

Frühstück 
 
 

Freispiel 
 

 
Morgenkreis 
 

 

Freispiel mit Impulsen in den 
Bildungsinseln in Groß- und 
Kleingruppen 
 
 

 
Gartenzeit 
 
 
Mittagessen 
 
 
 
 
Ruhezeit 
 
 
 
Erste Abholzeit (VÖ) 13:45-14 Uhr  
 
 

Freispiel/päd. Angebote 

 
 
 
 

Imbiss 
 
 
 

Freispiel und Abholzeit (GT) 
 
 

 
 
Begrüßung, Start in den Tag. 
 
 
Im Kinderrestaurant, mit festen 
Essenszeiten. 
 
Kinder gehen frei ihren Interessen nach. 
 
 
Gemeinsamer Start in den Tag, Guten-
Morgen Lied, Was machen wir heute? 
 
Interessen der Kinder nachgehen, 
anregende Umgebung schaffen, um die 
„Welt zu entdecken“. Auch Projekte, 
Ausflüge und Angebote. 
 
 
 
Freies Erkunden draußen. 
 
 
Frisch zubereitet im Kinderrestaurant 
(Ü3). Die altersgemischte Gruppe isst in 
der Küche ihres Gruppenraumes.  
Abholen um 12:30 Uhr möglich 
 
Schlafenszeit für jüngere Kinder & 
Erholung für die älteren Kinder (z.B. 
gemeinsam Geschichten lesen und 
hören, Fantasiereise). 
 
 
 
Gemeinsame Gestaltung des 
Nachmittags. 
 
 
 
Im Kinderrestaurant gibt es frisches 
Obst, Gemüse und Brot für die Kinder 
 
 
Garten, Freispiel, Verabschiedung der 
Kinder. Zwischen 15.30 und 17.30 Uhr 
besteht eine offene Phase der 
Abholzeit. 
 



Konzeption Kita kunterbunt - Stand März 2022   
                                                                                                                             

 

9 
 

 

           Tagesablauf im U3 Bereich 

 
 

Ankunft der Kinder 
 
 

Frühstück 
 
 
 

 
Morgenkreis 
 

 

 
Pädagogische Zeit 
 
 

 
Mittagessen 
 
 
Mittagsschlaf 
 
 
 

 
 
 
Erste Abholzeit 
 
 

 
Zweite Abholzeit (VÖ) 
 
 

Pädagogische Zeit 
 
 
 
Snack 
 
 
 
Dritte Abholzeit (GT) 

 
 
Die Bring Zeit ist bis 09.00 Uhr. 
Begrüßung, Start in den Tag. 
 
In der kleinen Kindergruppe. Wir bieten 
ein Frühstücksbuffet für alle Kinder an. 
Je nach Wochentag gibt es ein anderes 
Angebot. 
 
Gemeinsamer Start in den Tag mit 
musikalischen Impulsen und Ritualen  
 
Freispiel, Angebote, Projekte, 
Spaziergänge, Naturerkundung und 
vieles mehr. 
 
 
Gemeinsames Mittagessen mit den 
Kindern im Gruppenraum.  
 
 
Jedes Kind hat sein eigenes, festes Bett 
und wird, wenn nötig in den Schlaf 
begleitet. Die Kinder können sich auch 
nur ausruhen. 
 
 
Möglichkeit die Kinder um 12.30Uhr an 
der Türe abzuholen. Um diese Uhrzeit 
haben die Kinder noch keinen 
Mittagsschlaf gemacht. 
 
Abholung direkt in der Krippe zwischen 
13:45 und 14:00 Uhr. 
 
 
… für Freispiel, Angebote und Projekte. 
 
 
 
Gemeinsam wird ein Mittagssnack 
eingenommen. 
 
 
Zwischen 15.30 und 17.30 Uhr besteht 
eine offene Phase der Abholzeit. 
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1.7 Räumlichkeiten  
 

Die Gruppenräume der Kita kunterbunt sind selbsterklärend mit unterschiedlichen 

Funktionsecken ausgestattet. In diesen ist alles einsehbar, sodass die Kinder gleich von 

Beginn an einen guten Überblick erhalten und selbstwirksam handeln können.  

Die Spielmaterialien sollen impulsgebend, inspirierend und aktivierend wirken. Um den 

aktuellen Bildungsinteressen der Kinder nachzukommen, werden immer wieder 

Spielmaterialien ausgetauscht, damit alle ihren Forscherdrang und ihre Kompetenzen 

ausleben können.  

Die Kita kunterbunt bietet eine großzügige Gestaltung der unterschiedlichen Räume, um 

Kindern eine größtmögliche Entfaltungsfreiheit zu bieten. Neben den einzelnen 

Gruppenräumen, steht den Kindern ein großes Kinderrestaurant zur Verfügung, in welchem 

die Mahlzeiten gemeinsam eingenommen werden (Ü3). Um dem natürlichen Bewegungsdrang 

der Kinder nachzukommen, besitzt die Kita kunterbunt einen hauseigenen Bewegungsraum, 

in dem sich Groß und Klein entfalten kann. Neben den Funktionsräumen, gibt es außerdem 

einen gemeinsamen Sanitärbereich, welcher sich zentral in der Einrichtung befindet.  

Um den Tatendrang der Kinder zu stillen, gibt es zudem einen weitläufigen Außenbereich, 

welcher dazu einlädt, dass Kinder sich austoben und ihre motorischen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten erproben können. Ein weiterer Funktionsraum wird momentan als 

„Sprachwerkstatt“ genutzt. Hier können nicht nur Bildungsangebote im Bereich Sprache 

angeboten werden, die Kinder können sich hier auch im Freispiel z.B. mit Buchstaben 

beschäftigen. 

Damit alle pädagogischen Fachkräfte Elterngespräche und Teamsitzungen durchführen und 

sich adäquat auf unterschiedliche Bildungsangebote mit den Kindern vorbereiten können, 

wurde ein Personalbüro und ein Elternsprechzimmer eingerichtet, um diesen Aufgaben 

verantwortungsvoll nachzukommen. Zusätzlich steht dem Personal auch ein Aufenthaltsraum, 

beispielsweise für ihre Pause, mit eigenem Schließfach, zur Verfügung. 

 

1.8 Geschlossene/Teiloffene Gruppen 
 

Die Krippengruppen und die altersgemischte Gruppe der „Spatzen“ verfügen jeweils über 

einen Gruppenraum mit integriertem Wickelbereich, eigener Küchenzeile (mit Essbereich) und 

separatem Schlafraum. Hierdurch ist es möglich, gut auf die individuellen Bedürfnisse der 

Kinder im U3 Bereich einzugehen. Im Kindergartenbereich wird (außerhalb von 

Pandemiezeiten) nach dem teiloffenen Konzept gearbeitet. Dies bedeutet, dass den Kindern 

verschiedene Funktionsräume zur Verfügung stehen, welche in der Freispielzeit und während 

gezielter Angebote genutzt werden können. 
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1.9 Essenskonzept  
 

Für ein kindgerechtes Essenskonzept hat der Verein Kinder- und Jugendhilfe ein Küchenteam 

angestellt, welches in der Kitaküche im Kinderrestaurant das Mittagessen täglich frisch kocht. 

Der Träger legt Wert auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung der Kinder, sodass auf 

Geschmacksverstärker, künstliche Farbstoffe, Süßungsmittel, auf den Zusatz von Phosphat 

und auf den Einsatz von Alkoholaromen verzichtet wird. Die Speisen sind kindgerecht gewürzt 

und vorbereitet. Der Speiseplan mit Angabe von Inhaltsstoffen und Allergenen ist für jede 

Woche an unserer Infotafel ausgehängt. 

Das Frühstück und der Imbiss am Nachmittag ergänzen unser Essenskonzept. Das dafür 

benötigte Obst und Gemüse wird durch einen lokalen Anbieter bei uns angeliefert.  

 

1.10 Bedarfsgerechtes Angebot für Familien 
 

Wie in pädagogischen Fragen, orientiert sich die Einrichtung in Sachen Organisation, 

Öffnungszeiten und Angebotsstruktur, an den Bedürfnissen der Kinder und Familien. Deshalb 

werden familienfreundliche Ferienregelungen und bedarfsgerechte Öffnungszeiten 

angeboten. Dadurch will die Einrichtung Familien in hohem Maße unterstützen.  

Die Kita kunterbunt bietet Platz für 80 Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt an. 

Die Vergabe der Plätze unserer Kita wird durch die Stadt Backnang geregelt. Mitarbeiter*innen 

der Firma „Tesat-Spacecom“ haben die Möglichkeit einen Kita-Platz über die 

Personalabteilung ihrer Firma zu erhalten. Insgesamt gibt es vier Kindergruppen:  

 Eine Krippengruppen (1-3Jahre) 

 Eine altersgemischte Gruppe (2-4Jahre) 

 Zwei Kindergartengruppen (3-6Jahre) 

2. Die Zielsetzungen der Kita kunterbunt  
 

Die Kindertageseinrichtung ist integraler Bestandteil des Familienzentrums, welches mit 

seinen Arbeitsbereichen eine enge Vernetzung familienbezogener Aktivitäten ermöglicht. 

Damit wird  den gesetzlichen Zielsetzungen1 von Tageseinrichtungen für Kinder (und die 

Kindertagespflege) Rechnung getragen. Danach hat jedes Kind in einer 

Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflege das Recht auf:  

 eine Förderung der Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, 

 eine Erziehung und Bildung in der Familie, die durch die Kindertageseinrichtung 

unterstützt und ergänzt wird, 

 Hilfe und Unterstützung der Eltern, damit diese Erwerbstätigkeit und Kindererziehung 

besser miteinander vereinbaren können. 

                                                             
1 Vgl. § 22 – 22a SGB VIII und §§ 2-2a KiTaG 
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Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes wird als ganzheitliche Aufgabe gesehen und 

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

Deshalb muss sich die Förderung der Kinder orientieren an: 

 

 den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes,  

 am Alter und Entwicklungsstand, sowie den Fähigkeiten der Kinder,  

 an der Lebenssituation in der Familie und im Umfeld mit ihrer ethnischen Herkunft, 

 an Werten und Regeln,  

 am Bild von der gemeinsamen Förderung von Kindern mit und ohne Behinderung, 

sofern der Hilfebedarf dies zulässt. 

 

Die ersten Lebensjahre sind die lernintensivste Zeit im Leben eines Menschen. Jedes einzelne 

Kind hat ein Recht auf Entfaltung seiner Persönlichkeit und seiner Begabungen. Das ist 

möglich durch eine konsequente Berücksichtigung der Kinderperspektive, die ergänzt wird 

durch Partizipation, inklusive Konzepte und wertschätzende Anerkennung von 

Unterschiedlichkeit. Dies erfordert ein mehrperspektivisches Verständnis von Bildung und 

Erziehung im Sinne des Orientierungsplanes. Auf der Grundlage des „Orientierungsplanes für 

Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindergärten und weiteren 

Kindertagesseinrichtungen“ setzt die Kita kunterbunt die genannten Prämissen um und 

gestaltet so ihre Bildungsarbeit. Eltern können sich darauf verlassen, dass die 

Kindertageseinrichtung im Familienzentrum auf der Grundlage des Orientierungsplanes,  

 

 die Zielsetzungen der Bildungs- und Entwicklungsfelder (Körper, Sinne, Sprache, 

Denken, Gefühl und Mitgefühle, Sinn, Werte und Religion) umsetzt, 

 ein strukturiertes Elterngespräch und mindestens zwei Elternabende (ggf. auf 

Gruppenebene) durchführt, 

 gezielte Entwicklungs- und Bildungsbeobachtungen macht und diese für jedes Kind in 

Form eines Portfolios dokumentiert. 

 

Die gesetzlichen Anforderungen und die Zielsetzungen des Orientierungsplanes, die im Teil A 

„Grundlagen des Orientierungsplanes“ enthalten sind, sind das Fundament sowohl für die 

Arbeit als auch für die Qualitätsentwicklung in der Kindertageseinrichtung. Das Konzept der 

Kleinkindbetreuung ist abgestimmt auf die besonderen Bedürfnisse der Kinder, welche die 

Entwicklungsbedingungen und Organisationsformen betrifft. Dazu gehören qualifizierte 

Fachkräfte, welche die entwicklungsphysiologischen und -psychologischen Bedürfnisse und 

Erfordernisse von Kleinkindern in der Kindertagesbetreuung kennen und/ oder über 

Fortbildung erwerben. Sollten Sie sich näher für die Inhalte der einzelnen Entwicklungsfelder 

des Orientierungsplanes interessieren, dann sprechen Sie gerne eine/n unserer 

pädagogischen Fachkräfte darauf an.  

 



Konzeption Kita kunterbunt - Stand März 2022   
                                                                                                                             

 

13 
 

3. Bild vom Kind und die Rolle der pädagogischen Fachkräfte 
 

Für die meisten Kinder ist unsere Kindertageseinrichtung der Ort, an dem sie aus der Familie 

kommend, die ersten Schritte ins öffentliche Leben wagen. Dies ist ein aufregender, neuer 

Lebensabschnitt für die ganze Familie, welchen wir mit einem warmherzigen, liebevollen 

Umgang so gut wie möglich begleiten möchten. Bei uns wird jedes Kind als ein eigenständiges 

Individuum gesehen, mit eigenen Ressourcen und eigenen Fähigkeiten. Diese werden durch 

unsere wertschätzende Haltung hervorgehoben, und durch kontinuierliches Beobachten in 

Teamsitzungen festgehalten. Wir Fachkräfte geben den Kindern einen „sicheren Hafen“ 

mithilfe fester Bezugspersonen, durch den Geborgenheit und feinfühlige Interaktion gelebt 

werden kann. Wir geben Impulse, entwickeln gemeinsame Ideen und dienen als Stütze für die 

kindliche Entwicklung.  

 

 

 

 

Wir geben Kindern die Freiheit, Dinge eigenständig zu meistern, in einem sicheren Rahmen 

mit geregelten Tagesabläufen, Routinen und Zuneigung. Somit bieten wir ihnen die 

Möglichkeit, „Schöpfer ihrer Umwelt“ zu sein. Kinder haben das Bedürfnis die Welt mit allen 

Sinnen zu erforschen und zu begreifen. Sie sind kreativ, phantasievoll und möchten 

eigenständig tätig sein. Dies zeichnet sich durch Freude am Tun, am Bewegen, durch Neugier 

und Offenheit aus. Wir Fachkräfte schaffen dazu eine anregende und kindgerechte 

Umgebung, sowie Freiräume zur Entfaltung. 

Dazu nimmt die Selbstreflexion der pädagogischen Haltung einen hohen Stellenwert ein, denn 

wir leben Normen, Werte und Handlungsweisen den Kindern vor. Aus diesem Grund pflegen 

und entwickeln wir diese durch kollegiale Beratung, Auswertungen von Videographien und 

Fortbildungen in unserem Team.  

4. Unsere pädagogische Arbeit  

4.1 Beobachten und Dokumentieren 
 

Alle Kinder haben das Recht, umfassend in ihren Bildungsprozessen begleitet zu werden. So 

wird es in der UN – Kinderrechtskonvention und im SGB VIII gefordert. Dieser Auftrag, 

Bildungsprozesse zu beobachten und zu dokumentieren, wird zusätzlich in den jeweiligen 

Landesgesetzgebungen festgehalten. Ein geeigneter Entwurf, kindliche Bildungsprozesse 

einzufangen und darüber mit den Kindern und den Eltern in einen erfolgreichen Dialog zu 

kommen, sind die Bildungs- und Lerngeschichten, wie sie hier bei uns in Deutschland genannt 

werden. Dieses Konzept eignet sich besonders gut für die Beobachtung und Begleitung von 

Bildungsprozessen, da es sich auf die Kompetenzen, Stärken und Ressourcen des Kindes 

ausrichtet. Außerdem werden durch dieses Vorgehen die Bildungsthemen und Interessen der 

Kinder für pädagogische Fachkräfte und Eltern zugänglich gemacht. Die pädagogischen 

Fachkräfte beobachten und dokumentieren:  

 

„Hilf mir es selbst zu tun“ (Maria Montessori) 
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Beobachten  

Beim Beobachten der Kinder und ihres Tuns spielt die Haltung der pädagogischen Fachkräfte 

eine entscheidende Rolle. Sie ist offen und neugierig auf das Tun des Kindes. In unserer 

Einrichtung beobachten die pädagogischen Fachkräfte die Kinder so oft wie möglich in 

selbstgewählten Situationen und dokumentieren Handlungen, verbale Äußerungen, Mimik, 

Gestik und Interaktion. 

 Beobachtung ist Beachtung! 

 Es geht um das Sammeln von Informationen über die Interessen des Kindes (nicht 

die Defizite), es geht um eine „Schatzsuche“. 

 Das Kind erlebt die positive Haltung des Erwachsenen. 

 Lernen ist viel mehr als nur der Erwerb von Fertigkeiten 

 Die Beobachtung geschieht mit einer Haltung der Achtung und der Neugier 

Dokumentieren 

Im nächsten Schritt wird die Beobachtung auf Potentiale, Ressourcen und individuelle 

Lernstrategien des Kindes analysiert. Diese Analyse orientiert sich an den fünf sogenannten 

Lerndispositionen:  

 Interessiert sein  

 Engagiert sein  

 Standhalten bei Herausforderungen und Schwierigkeiten  

 Sich ausdrücken und mitteilen  

 An einer Lerngemeinschaft mitwirken und Verantwortung übernehmen.  

Diese Lerndispositionen bilden den Kern des Ansatzes der Bildungs- und Lerngeschichten. 

Daraus lassen sich anschließend unterschiedliche Interessen und Themen der Kinder 

ableiten, welche die Grundlage für weitere Angebote und Anregungen der Kinder darstellen. 

Um den Kindern eine persönliche Rückmeldung über die gemachte Beobachtung zu geben, 

wird ein Brief verfasst, damit das Kind seine individuelle Geschichte des Lernens erhält. Die 

pädagogische Fachkraft liest dem Kind diesen Brief vor, zeigt ihm eventuell gemachte Bilder 

und kommt so mit dem Kind in einen spannenden Dialog. Damit die Geschichten immer wieder 

greifbar bleiben, werden sie im Portfolio des Kindes gut aufgehoben. Ein Portfolio ist ein 

Ordner in dem über die gesamte Kindergartenzeit Beobachtungen, Fotos, kreative Werke, 

prägnante Aussagen etc. eines Kindes gesammelt werden. Es dient dazu, Bildungsprozesse 

anschaulich zu machen, und zwar zuallererst für das Kind selbst. Die Kinder dürfen ihr Portfolio 

jederzeit anschauen und es bietet so häufig Anlass zu anregenden Gesprächen zwischen 

Kindern und den pädagogischen Fachkräften. Nach Beendigung der Krippenzeit wird das 

Portfolio mit nach Hause gegeben. Im Kindergarten wird ein neues Portfolio für das Kind 

angelegt. Am Ende der Kindergartenzeit dürfen die Kinder auch dieses als wertvolle 

Erinnerung mit nach Hause nehmen. 

 

 

 



Konzeption Kita kunterbunt - Stand März 2022   
                                                                                                                             

 

15 
 

4.2 Freispiel 

  
 

 

 

 

 

Die Neugier und Lust am Spielen ist Kindern angeboren (Franz, 2016). 

Entwicklungspsychologisch wird das Spiel als treibende Kraft frühkindlicher Selbstfindung in 

der Sozialisation des Menschen angesehen, denn der kleine „homo ludens“ (lat. „der spielende 

Mensch“) entdeckt, erforscht und erkennt die Welt, indem er spielt (Franz, 2016). Dieses 

Hintergrundwissen zeigt auf, dass das kindliche Spiel ein wichtiger und zentraler Baustein im 

Lebensalltag von Kindern sein muss. Deshalb legen die pädagogischen Fachkräfte großen 

Wert auf eine an den Interessen und Bedürfnissen der Kinder orientierte Freispielphase. 

Freispiel heißt: Die Kinder bestimmen ihr Tun selbst. Sie wählen aus, wie lange, wo und mit 

wem sie spielen. Es ist wichtig, dass Kinder selbst aktiv sein können. Kinder, die kompetent, 

interessiert, lebhaft und lustvoll spielen können und selbstbestimmt spielen dürfen, sind 

ausgeglichene, zufriedene, selbstbewusste und glückliche Kinder. Es zeigt sich also, dass es 

eines der wichtigsten Ziele einer Einrichtung sein sollte, das Freispiel zu fördern und zu 

gewährleisten, um Kindern selbstbestimmt ihre Entwicklung mitgestalten zu lassen. Dabei darf 

das Freispiel nicht unterschätzt werden, da es immer auch Lernzeit ist und somit die 

Bildungsqualität anregt. Stimmt also mit einer gut vorbereiteten Umgebung die Voraussetzung, 

ist Freispiel die „Königsdisziplin“ des Lernens (Franz, 2016).  

Die Rolle der pädagogischen Fachkraft während des Freispiels 

Grundsätzlich ist das Kind der wichtigste Akteur für seine Entwicklung, die Bindung zur 

pädagogischen Fachkraft entsteht durch innere Präsenz. Im Freispiel ist für die pädagogische 

Fachkraft die Möglichkeit gegeben, sich individuell mit einzelnen Kindern oder einer kleinen 

Gruppe zu beschäftigen. Vor allem nimmt die pädagogische Fachkraft eine begleitende und 

beobachtende Rolle ein. Dabei kann sie die Interessen und Bedürfnisse der einzelnen Kinder 

sehen und ist so in der Lage, anregende Impulse zu setzen und gegebenenfalls individuelle 

Förderung anzuregen. Aus Spielhandlungen oder Gesprächen entwickeln sich oft Projekte. 

Sie basieren auf dem authentischen Interesse der Kinder, das von Erwachsenen durch 

Impulse stimuliert, akzentuiert und ggf. erweitert wird. 

 

 

 

 

 

 

„Spielen muss nicht uns gefallen, denn wenn es uns gefällt, dann ist es 

in den seltensten Fällen wirklich freies Spiel“ (Erzieherin der Kita 

kunterbunt). 
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4.3 Projektarbeit 
 

 

 

 

  

 

Kinder machen heute teilweise wenig direkte Erfahrungen mit der Natur oder anderen 

Lebensbereichen in ihrer Umwelt. Doch sie müssen selbst tätig sein, um die Wirklichkeit um 

sich herum zu begreifen. Denn wenn sie ihre Kenntnisse nur aus zweiter Hand bekommen, 

erlahmt ihr Interesse meist schnell. Projekte im Kindergarten geben Kindern den 

Raum, selbstbestimmt zu handeln, zu begreifen und ihre Kräfte zu erproben. Sie greifen 

alltägliche Situationen und Themen auf, die geeignet sind, Kinder auf ihr zukünftiges Leben 

vorzubereiten. Die Vermittlung von Bildung geschieht dabei durch die Eigenaktivität der 

Kinder. Beim Lernen in realen Situationen und in sozialen Zusammenhängen gewinnen die 

Kinder Selbstsicherheit und Orientierung in ihrer Lebenswelt. Aus Gesprächen und 

Spielhandlungen der Kinder entwickeln sich diese Projekte. Sie basieren auf dem 

authentischen Interesse eines oder mehrerer Kinder. Die pädagogische Fachkraft begleitet die 

Kinder, greift Fragen auf, stimuliert durch Impulse, akzentuiert und erweitert.  

4.4 Natur- und Umwelterfahrungen 

 

Die Kita kunterbunt schafft Gelegenheiten für alle Kinder, sich mit ihrer Umwelt vertraut zu 

machen, sich in ihr zurechtzufinden und sich in ihr zu behaupten. Dabei entwickeln die Kinder 

ein Gefühl im Umgang mit der Natur und der Umgebung, in der sie leben. Sie entwickeln 

zunehmend Wertschätzung und Verantwortung für die Natur. Unterstützt wird dieser Prozess 

mit Ausflügen in nahegelegene Wälder und Wiesen, wo Kinder selbstbestimmt und mit allen 

Sinnen die Umwelt erforschen können. 

 

4.5 Vielfalt, Unterschiedlichkeit, Gemeinsamkeit – Leitbild Inklusion 

 

Jedes Kind hat das Recht auf Teilhabe. Im Familienzentrum und in der Kita kunterbunt 

verbringen Kinder mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen zusammen den Tag: Kinder 

mit individuellen Entwicklungs- und Bildungsvoraussetzungen, Kinder aus unterschiedlichen 

sozialen Milieus und Kulturen, sowie Kinder mit und ohne Behinderung. Ziel der inklusiven 

Erziehung und Bildung (vgl. UNO-Behindertenkonvention) ist: 

 individuelle Unterschiede zu respektieren, 

 sich an alle Kinder zu wenden und auf deren Ressourcen zu setzen 

 allen Kindern die gleiche Anerkennung entgegenzubringen, 

 die notwendige Unterstützung und Förderung für jedes Kind vorzuhalten 

 die Eltern mit einzubeziehen. 

„Kinder sind ebenso wie Dichter, Musiker und Naturwissenschaftler- eifrige 
Forscher und Gestalter. Unsere Aufgabe besteht darin, die Kinder bei ihrer 

Auseinandersetzung mit der Welt zu unterstützen, wobei all ihre Fähigkeiten, 
Ausdrucksweisen und Kräfte eingesetzt werden.“  

(Loris Malaguzzi) 
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Neben den dafür erforderlichen Unterstützungssystemen kommt es auf die offene und 

akzeptierende Haltung der pädagogischen Fachkräfte an, mit unterschiedlichen Lebenslagen 

und individuellen Lebenshintergründen von Kindern und Familien umzugehen. Durch das 

soziale Miteinander in der Kita erfahren die Kinder ein positives Bild von Vielfalt in unserer 

Gesellschaft. Um dies zu erreichen, gehen wir auf die individuellen Unterschiede der Kinder 

ein und bilden daraus ein differenziertes Bildungsangebot, sowie eine persönliche 

Lernbegleitung. 

 

4.6 Kinder mit besonderem Förderbedarf 
 

Wir leben den Gedanken: „Es ist normal Verschieden zu sein“ (Richard von Weizsäcker). 

In der Kita kunterbunt sind alle Kinder willkommen, dazu gehören auch Kinder mit einem 

speziellen Förderbedarf, z.B. Kinder mit einer Behinderung. Hierbei berücksichtigen wir den 

Hilfebedarf, sowie ggf. eine beantragte Eingliederungshilfe. 

Dabei gehen wir nach Folgendem Verfahren vor: 

 Zusammenarbeit und Austausch der pädagogischen Fachkräfte mit Eltern, 

behandelnden Kinderärzten, Gesundheitsämtern sowie Ansprechpartnerinnen und 

Ansprechpartner der Frühförderung, der Psychologischen Beratungsstellen oder 

Sozialpädiatrischen Zentren über die jeweilige Behinderung bzw. Krankheit. 

 Klärung des notwendigen Unterstützungsbedarfs und Abgleich mit den Ressourcen der 

Kindertageseinrichtung hinsichtlich Rahmenbedingungen der Einrichtung 

(Gruppengröße, räumliche Gegebenheiten, personelle Ausstattung)  

 Reichen die allgemeine Förderung im Kindergarten oder die Rahmenbedingungen 

nicht aus bzw. wurde schon eine Behinderung diagnostiziert, so informieren die 

Mitarbeiter*innen die Eltern über folgende Möglichkeiten:  

1. Eingliederungshilfe im Kindergarten zu beantragen, wenn bei Kindern eine 

Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX vorliegt bzw. Kinder davon bedroht sind. Die 

Fachkraft informiert des Weiteren über die zuständigen Stellen sowie die 

Antragsstellung beim örtlichen Sozialamt, Verfahrensregelung (z.B. Runder Tisch) 

und die Förderungsmöglichkeiten nach den „Integrationshilfen in Kindergärten und 

allgemeinen Schulen“.  

 

2. Einen Antrag auf Eingliederungshilfe in den Kindertageseinrichtungen beim 

örtlichen Jugendamt zu stellen, falls das Gesundheitsamt, ein Sozialpädiatrisches 

Zentrum oder eine Kinder- und Jugendpsychiatrie eine seelische Störung 

diagnostiziert hat, die eine Behinderung zur Folge haben kann. 

 

Wenn die Eltern einen Antrag auf Eingliederungshilfe stellen unterstützt der Träger eine 

geeignete pädagogische Fachkraft für den genehmigten Stundenumfang einzustellen. 
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4.7 Migration und interkulturelles Lernen 
 

Ziel interkulturellen Lernens ist, Kinder unterschiedlicher sozialer, kultureller und religiöser 

Herkunft darin zu unterstützen, ihre Lebenswelt zu verstehen und selbstbestimmt, kompetent 

und verantwortungsvoll zu gestalten, sowie Akzeptanz und Toleranz zu entwickeln.  

Unsere Ziele dabei sind: 

 Kulturelle Aufgeschlossenheit und Neugier 

 Positive Einstellung zu Zwei-/Mehrsprachigkeit  

 Reflexion des Zusammenlebens mit unterschiedlichen Kulturen  

 Thematisierung von Vorurteilen mit indirekten Methoden (z.B. Bilder, Geschichten), 

 Ganzheitliche Sprachförderung und Mitarbeit der Eltern, 

 Berücksichtigung der Familienkultur und -sprache der Kinder (z.B. Medienangebote). 

 

4.8 Partizipation von Kindern im Alltag 
 

In der Pädagogik versteht man unter dem Begriff der Partizipation die Einbeziehung von 

Kindern und Jugendlichen bei allen Ereignissen und Entscheidungsprozessen des 

Zusammenlebens. In der Kita kunterbunt ist es uns besonders wichtig, den Alltag gemeinsam 

mit den Kindern zu gestalten. Dabei bedeutet für uns Partizipation, dass Kinder frei ihre 

Meinung und Wünsche äußern dürfen und wir diese Bedürfnisse angemessen 

berücksichtigen. Partizipation bedeutet zugleich Teilhabe und umfasst die Grundwerte 

Freiheit, Gleichberechtigung und Solidarität. So werden z.B. Regeln gemeinsam mit den 

Kindern erarbeitet und besprochen oder die Gestaltung des Tages wird offengelegt.  

Somit können aus den Anregungen und Wünschen der Kinder zusätzlich Projekte entstehen, 

damit die Kinder selbstbestimmt ihre Welt entdecken können.  

Jedes Kind, egal welchen Entwicklungsstand und welche Fähigkeit es hat sich auszudrücken, 

wird wahr- und ernstgenommen in seinem Nichtwohlbefinden. Dieses kann sich sowohl verbal, 

als auch nonverbal in Mimik und Gestik wiederspiegeln. Im Dialog und durch feinfühlige 

Interaktion wird jedes Anliegen wahrgenommen, Beschwerden konkretisiert und gemeinsam 

nach Lösungsmöglichkeiten in Form von Gesprächsrunden oder Kinderkonferenzen gesucht.  

Dadurch wird die Selbstwirksamkeit und Resilienz gefördert und jedes Kind erhält die 

Möglichkeit, Teilhabe zu erfahren.  

 

4.9 Bildungsbereich „Digitalisierung, Umgang mit Medien“  
 

Kinder wachsen in unserer heutigen Gesellschaft mit einer vielfältigen und zunehmend 

digitalisierten Medienwelt auf: Das Stichwort lautet daher „Digitalisierung in der Bildung“. 

Kinder haben das Recht auf Bildung und Teilhabe, dies bedeutet für unsere Einrichtung, die 

vielfältigen und bereichernden Möglichkeiten der Medien zu nutzen und den bewussten, 

aktiven Umgang der Digitalisierung zu fördern. Dadurch wird es möglich, Partizipation, 

kompetenter Medienumgang und Sprachförderung zu gewährleisten. Wir wollen Werkzeuge 

und Möglichkeiten der digitalen Medien aufzeigen, die Kinder aktiv zum Nachdenken und 

sprechen anregen. Parallel liegt der Fokus ebenso auf den sinnlichen, haptischen und 

naturnahen Erfahrungen. Ziel ist es, beide frühkindlichen Bildungsbereiche in unserem Kita 

Alltag zu integrieren.  
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Gemeinsam wollen wir einen Erfahrungsraum schaffen, in dem sich die Kinder ganzheitlich 

mit allen Bildungsbereichen auseinandersetzen, und ihre eigenen Kompetenzen teilen und 

weiterentwickeln können.  Unsere Einsatzmöglichkeiten der digitalen Medien sind unter 

anderem:  

 Einsatz von IPads in der Bildungsdokumentation 

 Beaufsichtigtes, gemeinsames Recherchieren für Projekte/ Interessen der Kinder  

 Kinder dürfen Bilder machen, alte Fotos von Ausflügen anschauen und sich 

austauschen 

 Apps zur Sprachförderung (Ü3) 

 Einsatz von Hörboxen- und Stiften 

Um Kinder vor Bildern und Inhalten aus sozialen Netzwerken zu schützen ist es für uns ein 

durchgängig und immer wieder aktuelles Thema, Informationen und Aufklärungen mit den 

Familien zu teilen. Aus diesem Grund finden themenspezifische Elternabende statt, zudem 

liegen Magazine und Flyer zum Thema „Umgang mit digitalen Medien“ in unserer Elternecke 

aus.  

4.10 Kooperation mit der TSG Backnang 
 

Mit der Abteilung Turnen der TSG Backnang gehen wir gemeinsam eine Kooperation ein, um 

Kinder bestmöglich in ihrer Entwicklung der körperlichen und motorischen Fähigkeiten zu 

unterstützen. Dazu bieten wir 1x wöchentlich ein Kinderturnen im Elementarbereich an, 

welches im Rahmen der Kinderturnstiftung Baden- Württemberg stattfindet und somit unsere 

Teilnahme am Förderprogramm „Kinderturnen in der Kita“ auszeichnet. Dabei arbeiten die 

pädagogischen Fachkräfte der Kita und eine Sportfachkraft (Übungsleiterin) des Vereins TSG 

Backnangs Hand in Hand zusammen und profitieren von den Erfahrungen und dem Wissen 

des jeweils anderen. Es geht insbesondere um die Bewegungsförderung aller Kinder mithilfe 

von Klein- und Großgeräten, sowie Konditions- und Koordinationspielen. Außerdem gibt es 

häufig das Angebot von Bewegungslandschaften- und geschichten, sowie die Erkundung von 

verschiedenen Parcours. Die Ziele dabei sind:  

 Sensibilisierung der Wichtigkeit von Bewegung im Kindesalter 

 Kindern eine regelmäßige motorische Grundlagenausbildung durch Kinderturnen zu 

ermöglichen 

 Freude an Bewegung wecken und entwickeln, Körperwahrnehmung fördern, 

Körpererfahrungen ermöglichen, Koordinationsfähigkeit entwickeln. 

 Soziales Miteinander/ Kompetenz  

 Selbstvertrauen stärken  

 Die Kooperation soll ermöglichen, eine Brücke von der Kita zum Turnverein zu 

schaffen, um langfristig die Angebote im Kita-Alltag zu etablieren und um die Kinder 

auch außerhalb der Kita zur Bewegung zu motivieren.  
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4.11 SBS 
 

In unserer Kita wird im Ü3 Bereich das SBS (Singen Bewegen Sprechen) als musikalisches 

Bildungsangebot im Rahmen der Gesamtkonzeption „Kompetenzen verlässlich voranbringen“ 

(KoliBri) des Landes Baden- Württemberg angeboten. 

Es geht um die Verknüpfung von Sprache, Bewegung und Gesang. Angeboten und 

durchgeführt wird es von einer externen musikpädagogischen Fachkraft, welche 1x die Woche 

zu uns in die Kita kunterbunt kommt. Bei diesem Angebot nehmen vor allem die Kinder aus 

den Ü3 Gruppen teil, bei denen die pädagogischen Fachkräfte einen Förderbedarf in der 

Sprachentwicklung erkennen.  

Die praktische Umsetzung gestaltet sich folgendermaßen:  

 Lieder, Fingerspiele, Bewegungsspiele, den Umgang mit unterschiedlichen 

Musikinstrumenten kennenlernen, Erzählen von Geschichten, Rollenspiele, Tanz und 

Ausdruck, sowie gemeinsame Gesprächsrunden  

…welche sich thematisch an den Interessen der Kinder, dem Jahresthema oder den 

Jahreszeiten orientieren können.  

 Erweiterung des Wortschatzes, das Gehör wird geschult und die Freude am Umgang 

mit dem Musizieren wird entwickelt. 

 Förderung von Grob- und Feinmotorik durch sinnlich anregendes Material. 

 Förderung des Selbstbewusstseins und der sozialen Kompetenz durch Agieren in der 

Gruppe. 

 Lernen mit- und voneinander: vielseitiger Austausch in der Gruppe, in denen jedes Kind 

die Möglichkeit bekommt, sich mitzuteilen und auszudrücken. 

Bei allem ist „Musik“ das zentrale Medium. 

5. Eingewöhnungskonzept 
 

Die Kindertageseinrichtung misst der Eingewöhnungsphase der Kinder eine hohe Bedeutung 

zu und gestaltet diese entsprechend sorgfältig. Der Übergang erfordert, vor allem von den 

Kleinsten, eine hohe Anpassungsleistung. Der Ablösungsprozess ist jedoch auch für Eltern 

eine Herausforderung. Eine enge Kooperation von Einrichtung und Elternhaus ist deshalb 

unerlässlich.  

Ziel der Eingewöhnung ist, dass den „Neuen“ die zeitweise Ablösung vom Elternhaus vor allem 

über den schrittweisen Aufbau einer tragfähigen Beziehung zur Bezugserzieher*in gelingt. Die 

Eingewöhnungsphase wird in Anlehnung an das sog. „Berliner Eingewöhnungsmodell“ 

(INFANS, Berlin 1990) gestaltet.  

Bindung ist die besondere Beziehung eines Kindes zu Eltern oder Personen, die es beständig 

betreuen. Nur das Vorhandensein einer Bindungsperson in einer neuen Umgebung, die die so 

genannte „sichere Basis“ darstellt, ermöglicht dem Kind, sich offen und neugierig mit seiner 

Umwelt auseinanderzusetzen. Durch die verlässliche und einfühlsame Unterstützung, sowie 

Begleitung, erwirbt das Kind ein starkes Selbstwertgefühl und das erforderliche Vertrauen in 

seine soziale Umgebung.  
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Während der Eingewöhnung orientieren wir uns an folgender Vorgehensweise:  

 Information der Eltern in Form eines Erstgespräches über ihre Beteiligung und die 

Bedeutung der Eingewöhnung für die Eltern und das Kind.  

 Die Grundphase, in der die Eltern das Kind in der Kindertageseinrichtung begleiten 

(mindestens 3 Tage). 

 Erste Trennungsversuche (nach ca. 3 Tagen; wird individuell nach dem Verhalten des 

Kindes entschieden) in Absprache mit der pädagogischen Fachkraft. Bei diesen ersten 

Trennungsversuchen verlässt die Bezugsperson für kurze Zeit den Raum, hält sich 

aber in der Nähe auf, z.B. in unserer Elternecke. 

 

 

 Stabilisierungsphase: Die Trennungsphasen werden schrittweise ausgedehnt. Der 

Gradmesser dafür ist das Bindungsverhalten des Kindes. Das Kind hat Zeit sich an die 

Gruppe, Räumlichkeiten, Lautstärke, Rituale und nach und nach an den Tagesablauf 

zu gewöhnen.  

 Schlussphase: Das Kind lässt sich jetzt in einer Stresssituation schnell von der 

Bezugserzieherin beruhigen.  

Die Kinder der Kleinkindgruppe werden auf den Übergang aus der Kinderkrippe in den 

Kindergarten vorbereitet und beim Übergang begleitet. Als Begleitung für die Übergangsphase 

ist die Bezugserzieherin aus der Krippe mit dem Kind stundenweise im Kindergarten. Der 

Bindungsaufbau zur neuen Bezugserzieherin im Kindergartenbereich erfolgt analog zur 

Eingewöhnung. Wenn das Kind in der neuen Gruppe einen emotional stabilen Eindruck macht, 

„ziehen die Kinder um“: Sie packen einen kleinen Koffer mit Ihren Sachen in der Krippe und 

nehmen sie mit in die neue Gruppe, an ihren neuen Garderobenplatz. Der Übergang von der 

Krippe in den Kindergarten geht in der Regel schneller als die normale Eingewöhnung, und ist 

häufig innerhalb einer Woche abgeschlossen. 

6. Zusammenarbeit mit den Eltern 

6.1 Erziehungspartnerschaft 
 

Eltern und Erzieher*innen sind Partner in der Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. 

Die Lebenslage der Familie sowie ihre Kompetenzen sind wichtige Bezugspunkte des 

pädagogischen Handelns. Eltern kennen die Kindertageseinrichtung. Die 

Kindertageseinrichtung kennt die Eltern, das soziale Umfeld und den Sozialraum, in dem die 

Familien leben. Transparenz, Offenheit und eine kommunikative Haltung bilden die Basis des 

Umgangs zwischen Fachkräften und den Eltern. Trotz der vertrauensvollen Zusammenarbeit 

muss eine professionelle Distanz zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften 

gewährleistet sein, weshalb pädagogisches Fachpersonal von den Eltern gesiezt wird (und 

umgekehrt), auch wenn sie mit Vornamen angesprochen werden. 

 In der Einrichtung haben Eltern die Möglichkeit:  

 Sich untereinander besser kennenzulernen (z.B. bei Elternabenden) 

 In der Einrichtung zu hospitieren (Außerhalb der Corona Pandemie) 

 Ihr Expertenwissen in der Projektarbeit mit Kindern einzubringen 

 Die Arbeit der Kita kunterbunt und die Umsetzung des Orientierungsplanes z.B. bei 

Elternabenden besser kennen zu lernen und Anregungen einzubringen.  
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 Gemeinsame Feste, Angebote und Aktivitäten mit zu planen und durchzuführen 

 

Außerdem informieren die Whiteboards vor den jeweiligen Gruppenräumen über die aktuellen 

Gegebenheiten in der Gruppe. Um Erlebnisse transparent zu machen, hängt unter anderem 

ein Wochenrückblick in Form einer Fotodokumentation aus.  

6.2 Elterngespräche 
 

Den Elterngesprächen kommt in der Elternarbeit eine herausragende Bedeutung zu. Sie sind 

die Basis der gemeinsamen Arbeit zwischen den Eltern und den pädagogischen Fachkräften 

der Kita kunterbunt. Die Gesprächsinhalte unterstehen der Schweigepflicht. Die 

Elterngespräche werden von uns dokumentiert. Wir führen in jedem Jahr mindestens ein 

Entwicklungsgespräch durch und weitere Entwicklungs-/Beratungsgespräche nach Bedarf. 

Aufnahmegespräch 

Im Aufnahmegespräch lernen sich die Eltern und die zuständige pädagogische Fachkraft 

kennen. Es werden Informationen über das Leben in der Kindertageseinrichtung 

weitergegeben und die Abläufe des bevorstehenden Aufnahme- und 

Eingewöhnungsprozesses besprochen. Dabei werden die bisherigen Entwicklungen des 

Kindes, eventuelle Auffälligkeiten, Allergien, Krankheiten aber auch besondere Vorlieben und 

Abneigungen, sowie Essgewohnheiten besprochen. Auch erfahren die Eltern welche 

Utensilien sie dem Kind mitgeben müssen und wie der Tages/ Jahresverlauf gestaltet ist. 

Tür- und Angelgespräch 

Diese finden täglich bei den Bring- und Abholsituationen statt. Dieser Erfahrungsaustausch 

über das Erleben des Kindes im Kitaalltag ist fester Bestandteil der Elternarbeit. Die in den 

Bringsituationen getroffenen Absprachen sind an die betroffenen Mitarbeiter*innen 

weiterzugeben. Ebenso werden in den Abholsituationen die Eltern bei besonderen 

Vorkommnissen während des Tages entsprechend informiert. 

 

6.3 Elternbeirat 
 

Der Elternbeirat stellt das Bindeglied zwischen den Eltern, dem Fachkräfte-Team, der Kita 

Leitung und dem Träger dar. Der Elternbeirat hat die Aufgabe, die Erziehungsarbeit in der 

Kindertagesstätte zu unterstützen und die Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstätte, 

Elternhaus und Träger zu fördern. Der Elternbeirat steht dem Team der 

Kindertageseinrichtung in konzeptionellen Fragen, wie auch in der praktischen Umsetzung zur 

Seite und versucht, noch mehr Eltern für ein aktives Mitgestalten des Kita-Alltags zu gewinnen.  

Er unterstützt das Fachkräfte-Team bei der Organisation und Durchführung von Festen und 

Veranstaltungen, sowie bei der Öffentlichkeitsarbeit. Der Elternbeirat wird jährlich gewählt und 

sollte idealerweise je einen Vertreter aus jeder Gruppe haben. Über den Elternbeirat können 

so gruppenübergreifend Informationen und Fragen zusammengetragen werden. Die 

Elternmitwirkung in der Kindertageseinrichtung in Form eines Elternbeirates ist im § 5 des 

Kindergartengesetzes Baden-Württemberg verankert. Der Träger, sowie die Leitung der 

Kindertagesstätte informieren den Elternbeirat über alle wesentlichen Fragen der Bildung und 
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Erziehung in der Kindertagesstätte, insbesondere soweit sie das pädagogische Programm, die 

Organisation und die Betriebskosten betreffen. Die Mitwirkung erstreckt sich demnach u.a. auf 

Themen wie Konzeption, Personal, Öffnungszeiten, Essenanbieter usw. Der Elternbeirat ist 

vor der Regelung der Ferien- und Öffnungszeiten, der Festsetzung der Elternbeiträge im 

Rahmen der für den Träger verbindlichen Regelung, der Festlegung von Grundsätzen über 

die Aufnahme der Kinder in die Kindertagesstätte sowie vor der Einführung neuer 

pädagogischer Programme zu hören. Der Elternbeirat hat keine Entscheidungsbefugnis.In 

jedem Kita-Jahr finden mindestens 2 Sitzungen des Elternbeirates zusammen mit der Kita 

Leitung statt. 

6.4 Partizipation und Beschwerdeverfahren 
 

Beschwerden können jederzeit mündlich, oder schriftlich bei den pädagogischen Fachkräften 

eingereicht, und an die Leitung/ den Träger weitergeleitet werden. Zudem steht ein Briefkasten 

am Eingang, daneben auszufüllende Beschwerdezettel. Diese sind verständlich mit 

Befindlichkeitsthermometern gestaltet, sodass alle Familien partizipieren können. Der 

Briefkasten wird einmal wöchentlich geleert.  

7. Qualitätsmanagement in der Kita kunterbunt 
 

Im Orientierungsplan wird als zentrales Element eines jeden Qualitätsentwicklungsprozesses 

die Evaluation als systematisches Reflektieren und Bewerten der beruflichen Praxis benannt. 

Folgende Schritte zur Entwicklung und Sicherung von Qualität in der Kindertageseinrichtung 

im Familienzentrum sind vorgesehen: 

 Fortlaufende Teamentwicklung 

 Festlegung eines realisierbaren Aufgabenkataloges für die aktuell zu bewältigenden 

Aufgaben wie z.B. Einstieg in die Elternarbeit, die Kooperation mit der Grundschule, in 

die Zusammenarbeit innerhalb des Familienzentrums 

 Planung der pädagogischen Arbeit und Fragen der Raumgestaltung, Sprachförderung 

u.a. 

 Einführung ins Konzept der Bildungs- und Lerngeschichten nach Margaret Carr und 

dessen Instrumente und Arbeitshilfen, bevorzugt in Inhouse-Seminaren mit externer 

Begleitung 

 Laufende Überprüfung und Weiterentwicklung der Konzeption  

 Systematische Reflektion der Arbeit im Team  

Evaluation 

Bis zur Erstellung des Qualitätshandbuches gibt es folgende Elemente, die zur Evaluation im 

Sinne des Orientierungsplanes (systematisches Reflektieren und Bewerten der beruflichen 

Praxis) beitragen:  

 Überprüfung des Umgangs mit dem Konzept der Bildungs- und Lerngeschichten, bzw. 

Stand der Einführung mit Hilfe externer Berater. 

 Grenzsteine der Entwicklung  

 Die Ergebnisse der regelmäßigen Arbeitsbesprechungen der Fachkräfte, in der die 

pädagogische Arbeit und die Zusammenarbeit mit den Eltern reflektiert und 

weiterentwickelt werden, werden protokoliert.  
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Weitere Anlässe zur Reflexion, Rückmeldung und Bewertung hinsichtlich der pädagogischen 

Arbeit und Zusammenarbeit sind:  

 Kollegiale Beratung 

 Regelmäßige Beratungsgespräche der Leitung mit dem Träger und der Leitung mit den 

Mitarbeitern*innen  

 Die Gespräche mit dem Elternbeirat, die Elternabende und schriftliche 

Elternbefragungen 

Die Grundlage für das Qualitätsmanagement in der Einrichtung ist eine konstruktive Fehler- 

und Lernkultur, da sich die Einrichtung im Sinne des Orientierungsplanes als lernende 

Organisation versteht. Kritisches Feedback wird also nicht ignoriert und vertuscht, sondern 

aufgearbeitet mit der Fragestellung: Was waren die Ursachen, was bringt uns weiter mit Blick 

auf unseren Auftrag, was ändern wir? Ein wichtiger Baustein im Qualitätsmanagement der 

Einrichtung ist die regelmäßige Teamreflexion unter der Fragestellung: „Was läuft gut?“, „Was 

läuft nicht gut?“, „Was kann ich tun, was können andere tun, dass die Einrichtung besser und 

kinder- und familienfreundlicher wird?“. 

8. Wir sind eine „Sprach – Kita“  
 

 

 

 

Unsere Einrichtung beteiligt sich am Bundesprogramm „Sprach- Kitas: Weil Sprache der 

Schlüssel zur Welt ist“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Mit 

diesem Programm fördert das Bundesfamilienministerium alltagsintegrierte, sprachliche 

Bildung, als festen Bestandteil in der Kindertagesbetreuung. Durch Sprache lernen wir unsere 

Welt zu verstehen, treten mit Menschen in Kontakt und eignen uns Wissen an. Studien haben 

gezeigt, dass sprachliche Kompetenzen einen erheblichen Einfluss auf den weiteren 

Bildungsweg und den Einstieg ins Erwerbsleben haben.  

Dies gilt besonders für Kinder aus bildungsbenachteiligten Familien und Familien mit 

Migrationshintergrund (vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend). Es 

ist also ein wichtiger Schritt zu mehr Chancengleichheit. Die Kita ist ein toller Ort, um die 

Sprachentwicklung ihrer Kinder spielerisch einzeln oder in einer Gruppe anzuregen, und 

alltagsintegrierte sprachliche Bildung umzusetzen. Das Konzept der „Sprach-Kitas“, umfasst 

drei Handlungsfelder:  

1. Alltagsintegrierte sprachliche Bildung  

2. Inklusive Pädagogik  

3. Zusammenarbeit mit Familien 

Die Sprache ist eine elementare Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe und trägt 

grundlegend zur Bildungsgerechtigkeit bei. Die drei Handlungsfelder greifen ineinander über 

und werden in unserer Kita durch eine zusätzliche „Sprach- Kita Fachkraft“ mit 

wissenschaftlich fundierten und praxisrelevanten Impulsen aufgegriffen, und an die 

pädagogischen Fachkräfte, Kinder und deren Familien weitergegeben. Außerdem bietet sie 

Unterstützung für alle anderen pädagogischen Fachkräfte bei der Beobachtung und 

„Die Sprache ist der Schlüssel zur Welt“ 



Konzeption Kita kunterbunt - Stand März 2022   
                                                                                                                             

 

25 
 

Dokumentation sprachlicher Entwicklung. Diese Beobachtungen sind für uns sehr wertvoll, da 

sie zusätzlich eine Grundlage für unsere Elterngespräche darstellen. Die Vielfalt ihrer Kinder 

eröffnet im Alltag zahlreiche Sprachanlässe und ist deshalb eine geschätzte Bereicherung, auf 

die unsere pädagogischen Fachkräfte aufbauen können, um Familien bestmöglich zu 

begleiten und zu unterstützen.  Die Weiterentwicklung unserer pädagogischen Arbeit wird 

dadurch ebenfalls gewährleistet. 

Alltagsintegrierte sprachliche Bildung 

Sprache (verbal und nonverbal) findet in unserem Kita- Alltag einen festen Platz. Damit Kinder 

Sprache entwickeln, braucht es aufmerksame und zugewandte pädagogische Fachkräfte, die 

den Kindern auf Augenhöhe begegnen, mit ihnen in Dialog treten und ein sprachliches Vorbild 

sind. Bei diesem Handlungsfeld wird hervorgehoben, wie wichtig Sprache in allen alltäglichen 

Aktivitäten und Routinen (Bring- und Abholzeiten, Umziehen, Mahlzeiten, in der Pflege, 

Morgenkreis, Freispiel und Angeboten) ist.  

In der Umsetzung im pädagogischen Alltag, integrieren wir das Thema wie folgt:  

- Für den Morgenkreis: Zum Thema Partizipation: Erzählsteine, Karten zum Aussuchen 

(für die Wochentage, Wetter, Aktivitäten), Frage- und Gesprächsstrategien, 

Kreisspiele, Fingerspiele und Lieder zur Sprachbildung 

- die Raumgestaltung (Umgestaltung der Funktionsecken, Kinderhöhe, Beschriftung der 

Materialien) 

- immer wieder aktuelle sprachanregende Spiele und Materialien (Memory, Puzzle, 

Bücher rund um das Thema Sprache, Kultur, Diversität und Inklusion 

- Einsatz von digitalen Medien (Tonies, BooKii, Stifte,) 

 

Dies soll zu einer kontinuierlichen pädagogischen Arbeit beitragen. 

Inklusive Pädagogik 

Um allen heterogenen und vielfältigen Familienformen und deren Kindern gerecht zu werden, 

bedarf es einer inklusiven, respektvollen und offenen Haltung der pädagogischen Fachkräfte 

gegenüber Vielfalt. In unserer Einrichtung steuern wir gegen Ausgrenzung (Exklusion) und 

achten sensibel auf jede Art von Diskriminierung. Unser Ziel ist es, dass jede Familie und jedes 

Kind sich willkommen und wertgeschätzt fühlt.  

Zusammenarbeit mit Familien 

Um die Familien kennenzulernen, spielt der Vertrauensaufbau eine entscheidende Rolle. Eine 

neugierige und offene Haltung gegenüber diversen Familienkonstellationen- und situationen 

trägt dazu bei, eine Brücke zwischen Familie und Kindertagesstätte zu bauen. Der Austausch 

und die Kooperation stellen ausschlaggebende Punkte dar, um die Lebenswelt der Kinder 

verstehen und sie in ihrer ganzheitlichen Entwicklung unterstützen zu können. Die 

professionelle Gestaltung von Elterngesprächen, Gesprächsführung, die kontinuierliche 

Reflexion der eigenen Haltung, als auch die Transparenz zwischen Kita und Familie sind 

wichtige Themen, die von uns aufgegriffen werden.  

Alle Themenschwerpunkte werden in unseren Kleinteams in Form von „Qualifizierungsrunden“ 

aufgegriffen und bearbeitet. Dies trägt zu einer kontinuierlichen Reflexion der pädagogischen 

Arbeit bei.  
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9. Kinderschutz in der Kita kunterbunt 
 

 

 

 

Einer der wichtigsten Ansprüche in unserer Gesellschaft sollte es sein, Kindern ein 

unbeschwertes und glückliches Leben zu gewährleisten und Ihnen eine adäquate 

Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen anzubieten. Die polizeiliche Kriminalstatistik 

des Bundeskriminalamtes (2017) zeigt auf, dass in Deutschland jede Woche Kinder 

misshandelt oder vernachlässigt werden und Gewalt erleben müssen. Aber auch der Verlust 

einer geliebten Person, Naturkatastrophen oder Fluchterfahrungen können sich als eine 

extreme Belastungssituation für ein Kind herausstellen. Betrachtet man dieses Wissen vor 

dem Hintergrund, dass Kinder im Schnitt 30 Stunden in der Woche in einer 

Kindertageseinrichtung verbringen wird der Handlungsbedarf für uns als Einrichtung 

ersichtlich. Unser oberstes Ziel ist, Traumatisierungen bei Kindern frühzeitig zu erkennen, um 

entsprechend damit umzugehen und das Kind bestmöglich in schwierigen Lebensphasen zu 

begleiten. So kann unsere Kindertageseinrichtung zu einem wichtigen und unverzichtbaren 

Schutzfaktor im Leben der Kinder werden. Die pädagogischen Fachkräfte haben in 

Zusammenarbeit mit der Leitung ein ausführliches Kinderschutzkonzept erarbeitet, welches 

Sie sich gerne auf Nachfrage separat ansehen können. Die Grundsätze dieses 

Kinderschutzkonzepts geben allen Mitarbeiter*innen sowie den Eltern der anvertrauten Kinder 

gleichermaßen Orientierung und Handlungssicherheit. Zielsetzung ist, im „Kinderschutzfall“ 

schnell und zielgerichtet handeln zu können.  

Alle Beteiligten sollen dabei unterstützt und begleitet werden. Das Konzept spiegelt unsere 

Werte wie gegenseitiger Respekt, Annahme und Achtsamkeit wieder. Alle Parteien werden 

somit ermuntert hinzuschauen und zu handeln.  

Der Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V hat seit Anfang 2007 eine eigenständige 

Kinderschutzvereinbarung mit dem Kreisjugendamt des Rems-Murr-Kreises abgeschlossen. 

Diese wird im Falle einer drohenden Kindeswohlgefährdung gemäß dem § 8a Absatz 2 SGB 

VIII nach einem genau festgelegten internen Verfahrensschema mit Hilfe von eigenen 

Kinderschutzbögen und einer Team- und Dokumentationsstruktur durchgeführt. Durch die 

lange Tradition des Vereins Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. in der Jugendhilfe und 

durch ein langjähriges kontinuierliches Mitarbeiterteam sind ausreichend erfahrene „Insoweit 

Erfahrene Fachkräfte“ (IEF) vorhanden. Die Möglichkeit der anonymen Beratung durch den 

Sozialen Dienst wird durch die enge Zusammenarbeit, v.a. im Rahmen des Erweiterten 

Fachteams genutzt. Bei spezifischem Beratungsbedarf (z.B. sexueller Missbrauch) wird auf 

das vorhandene Netzwerk der IEFs zurückgegriffen. Der Verein Kinder- und Jugendhilfe 

Backnang e.V. ermöglicht aktiv tätigen Fachkräften, sich bezüglich der sachgerechten 

Wahrnehmung des Schutzauftrags gem. § 8a SGB VIII fortzubilden und zu qualifizieren. 

 

 

„Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange 

es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt“ (Albert Einstein) 
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10. Kooperation und Vernetzung 
 

Der Verein Kinder- und Jugendhilfe legt auf die Kooperation und Vernetzung der Dienste 

untereinander sehr großen Wert und priorisiert dies auch in den Strukturen innerhalb des 

Familienzentrums. Diese Haltung spiegelt sich gleichzeitig in den im vorliegenden Konzept 

dargestellten Grundthesen des Familienzentrums wider, dass ein gut vernetztes und 

lebensfeldorientiertes Handlungskonzept für die unterschiedlichen Zielgruppen das optimale 

Gesamtergebnis ermöglicht. 

In Bezug auf Vernetzung und Qualitätsentwicklung versteht sich der Träger als lernende 

Organisation und initiiert einen partizipativen Prozess, für den der Träger bzw. die Leitung die 

Verantwortung trägt. Um eine gute Zusammenarbeit und Transparenz mit dem Träger und den 

Mitarbeiter*innen der Kindertageseinrichtung zu erreichen, ist es notwendig, dass ein Klima 

des Vertrauens, der Verständigung und Akzeptanz untereinander entstehen. 

Dies bedeutet: 

 Die Kindertageseinrichtung nimmt ihre Wegweiser Funktion für andere Fachdienste 

des Vereins Kinder- und Jugendhilfe (innerhalb und außerhalb des Familienzentrums) 

wahr. Die Fachdienste des Vereins kooperieren fallübergreifend und durchlässig, 

sodass eine niederschwellige und unkomplizierte Unterstützung und Begleitung der 

Familien ermöglicht wird. 

 Der Träger unterstützt die Kindertageseinrichtung nach außen. Die Einrichtung hält 

sich an die Richtlinien des Trägers. 

 Es wird ein reger fachlicher Austausch über Aufgaben, Strukturen und Arbeitsaufträge 

in regelmäßigen Dienstbesprechungen gepflegt. 

 Es finden gemeinsame Fachveranstaltungen zu bestimmten Themen statt. 

 Es besteht ein gemeinsames Verständnis von sozialräumlicher Verantwortung bei 

Mitarbeiterteam und Träger und eine beiderseitige Teilnahme an sozialräumlich 

orientierten Aktivitäten und Projekten, sowie an sozialräumlich arbeitenden Gremien ist 

obligatorisch. 

 Es finden regelmäßige Reflexion und Evaluation der Kooperation statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konzeption Kita kunterbunt - Stand März 2022   
                                                                                                                             

 

28 
 

Kooperation mit anderen Institutionen 
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11. Schlusswort 
 

Unsere Konzeption befindet sich in einem ständigen Entwicklungsprozess. Dieser fortlaufende 

Prozess ist von verschiedenen Faktoren wie z.B. unterschiedlichen Lebenssituationen der 

Kinder, der Eltern und der pädagogischen Fachkräfte, sowie sich verändernden 

Rahmenbedingungen der Einrichtung und der Umwelt abhängig. Da wir unsere Arbeit und uns 

selbst ständig reflektieren, ist die Weiterentwicklung der Konzeption für uns niemals 

abgeschlossen. 

Was jedoch für uns feststeht: Das gesamte Team der Kita kunterbunt freut sich darauf, Ihre 

Kinder ein Stück ihres Lebens begleiten zu dürfen. Dabei sollen sie sich immer gut aufgehoben 

und glücklich fühlen, damit sie zu eigenständigen Persönlichkeiten heranwachsen können und 

die Welt in einem sicheren Rahmen erkunden dürfen. Wir wünschen uns ein vertrauensvolles 

Miteinander, damit der gemeinsame Erziehungsauftrag Hand in Hand ablaufen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. 

Theodor-Körner-Straße 1, 71522 Backnang 

Tel: 07191/ 3419-137 

Mail: kita@kinderundjugendhilfe-bk.de 

Kita Leitung: Caroline Arnold & Claudia Hahmann 

 

mailto:kita@kinderundjugendhilfe-bk.de
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12. Einblicke in die Kita kunterbunt 
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13. Quellen 
 

Online Quellen:  

- Titelbild: Bemalte Kinderhände. Verfügbar unter: 

http://www.sandysaftercare.com/viele-bemalte-bunte-kinderhande/ 

- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Bundesprogramm 

Sprach Kita. Verfügbar unter: Über das Programm :: Sprach Kitas - Frühe Chancen 

(fruehe-chancen.de) 
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