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0 Vorwort des Trägers 

Die Stadt Murrhardt ist Zentrum des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald. Hier 
sind durch die gute Anbindung an den Großraum Stuttgart kulturell interessierte und 
wohlhabende Bürger zu Hause, gleichzeitig aber wächst seit Jahren ein sozial schwa-
ches und bildungsfernes Milieu. Für Familien ist die Verbindung von guter Infrastruktur 
und grüner Wohnlage ideal. Der Bedarf an Kindergartenplätzen wächst stetig. 

Die Evangelische Kirchengemeinde Murrhardt ist Teil des städtischen Lebens. Mit ih-
ren historischen Kirchen und Gebäuden prägt sie das Stadtbild. Mit ihrer profilierten 
Kirchenmusik und der Kindergartenarbeit wird ihre Arbeit öffentlich wahrgenommen. 

Die Kirchengemeinde ist Träger zweier Kindergärten, dem Kindergarten Oetingerhaus 
in der Kaiser-Ludwig-Straße und dem Kindergarten Klosterhof in der Stadtmitte. Diese 
Kindergärten werden unter einer Gesamtleitung als Familienzentrum geführt. Sie wer-
den mit Fertigstellung des Neubaus im Klosterhof zum 1. Februar 2021 zu einer Ein-
richtung zusammengelegt werden. Diese Zusammenlegung wurde in einem jahrelan-
gen Prozess fachlich begleitet und moderiert. 

Warum engagieren wir uns als Kirchengemeinde in der Kindergartenarbeit? Welche 
Ziele verfolgen wir mit der Trägerschaft? 

• Wir wollen Kinder an die Gottesfrage heranführen. Durch Geschichten, Lieder, 
Rituale und einen liebevollen Umgang lernen sie Gott kennen. Wir glauben, 
dass Kinder durch den Glauben an Gott Kraft für ihr Leben finden können. 

• Wir wollen Familien Wege in die Kirchengemeinde ebnen. Wir laden sie ein, 
kinder- und familienspezifische Angebote wie z.B. Familiengottesdienste, Wich-
telchor oder Krabbelgruppen wahrzunehmen und sich in das Gemeindeleben 
einzubringen. 

• Wir wollen die Herausforderung, vor die uns die soziale Entwicklung in der (In-
nen-) Stadt stellt, annehmen und Familien aus unserem christlichen Selbstver-
ständnis heraus diakonisch zur Seite stehen. 

Wie unsere Arbeit im Familienzentrum konkret aussieht und mit wem wir dabei koope-
rieren, können Sie in dieser Broschüre nachlesen. Ich danke allen, die viel Zeit und 
Herzblut in den Text und die ansprechende Aufmachung gesteckt haben, für ihren 
Einsatz! Möge die Konzeption aufmerksame und kritische Leserinnen und Leser finden 
und dadurch wachsen. 

Dr. Hans Joachim Stein, geschäftsführender Pfarrer 

 

Evangelische Kirchengemeinde Murrhardt 
Pfarramt Klosterhof 
Klosterhof 10 
71540 Murrhardt 
Fon : 07192 93197 0 
Mail : pfarramt.murrhardt-klosterhof@elkw.de  
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1 Art und Umfang des Angebots 

1.1 Betreuungsformen und Öffnungszeiten 

Im evangelischen Familienzentrum werden Kinder in 4 Gruppen betreut. Dabei gilt im 

Einzelnen: 

Betreuungszeit Alter der Kinder Anzahl der Plätze 

7:00 Uhr – 13:30 Uhr 2 – 6 Jahre 

oder nach Bedarf (optional) 

3 – 6 Jahre 

22 Plätze 

oder nach Bedarf (optional) 

25 Plätze 

7:30 Uhr – 14 Uhr 2 – 6 Jahre 

oder nach Bedarf (optional) 

3 – 6 Jahre 

22 Plätze 

oder nach Bedarf (optional) 

25 Plätze 

7:00 Uhr – 13:30 Uhr 

oder bis 17:00 Uhr 
2 – 6 Jahre 22 Plätze 

7:00 Uhr – 13:30 Uhr 

oder bis 17:00 Uhr 
3 – 6 Jahre 22 – 25 Plätze 

 
 

1.2 Räumliche Gegebenheiten 

Im Erdgeschoss des 2020 fertiggestellten Gebäudes befinden sich für 3 Gruppen je-
weils ein Gruppenraum sowie ein angrenzender Nebenraum. Außerdem sind sowohl 
die Küche mit einem Bistrobereich, eine Elternecke, das Leiterinnenbüro, ein Perso-
nalraum und der Sanitärbereich für die Kinder wie auch für das Personal unterge-
bracht. Eine großzügige Treppe führt ins Obergeschoss. Dort wurde Platz geschaffen 
für eine weitere Gruppe samt Nebenraum, zwei Ruheräume, ein Sanitärbereich mit 
Wickeltisch, ein Pausenzimmer für die Fachkräfte, ein Elternbesprechungszimmer und 
ein Mehrzweckraum (Bewegungsraum) mit angrenzenden Abstellbereichen. 

Das Gebäude wird umgeben von einem großen Grundstück mit vielfältigen Spielmög-
lichkeiten. Außerdem steht im Obergeschoss eine nach Süden ausgerichtete Dachter-
rasse zum Aufenthalt im Freien zur Verfügung. 
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2 Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag 

2.1 Konzeptionelle Leitlinien 

 

Wir orientieren uns in der pädagogischen Arbeit an den Bedürfnissen der Kinder und 
holen sie da ab wo sie stehen. Wir beobachten die Interessen der Kinder und stimmen 
unsere Ziele und unser Handeln situativ darauf ab. Wir schaffen eine positive und an-
regende Lernumgebung mit ganzheitlichen Entwicklungsfeldern, z.B. Räume zum 
Spielen, Wohlfühlen, Bewegen, Musizieren, Gestalten, Bauen, Entdecken, Experimen-
tieren, Forschen und um Gemeinschaft zu erleben.  

Der Tagesablauf ist strukturiert, damit er für Kinder überschaubar ist. Um das Zusam-
menleben zu erleichtern geben wir Kindern Orientierung durch Regeln, die zum großen 
Teil mit den Kindern selbst erarbeitet werden. Dabei verstehen wir uns als Vermittler 
zwischen den Kindern in ihrer Unterschiedlichkeit und Vielfalt und achten auf Chan-
cengleichheit und soziale Teilhabe. 

Als evangelische Einrichtung unterstützen wir die Kinder in ihrer eigenen religiösen 
Identifikationsentwicklung und greifen ihre existenziellen Fragen auf. Wir leben unse-
ren Glauben im Alltag durch christliche Rituale (Gebete, Lieder, Geschichten, Bücher), 
durch wöchentliche Kindergarten-Gottesdienste und das Feiern von christlichen Fes-
ten. Der multikulturellen Vielfalt in unserer Einrichtung begegnen wir mit Akzeptanz, 
Toleranz und Wertschätzung. Dabei sind uns Geborgenheit, Vertrauen und Angenom-
mensein wichtige Voraussetzungen für die Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkei-
ten der Kinder. 

Auch in unserem Mitarbeiterteam profitieren wir von der Verschiedenartigkeit und Viel-
falt der einzelnen Fachkräfte. Sie bauen in der Eingewöhnung eine Bindung auf und 
treten als Vertrauensperson, Gesprächspartner und Vorbild in intensive Beziehung mit 
den Kindern. 

Als Familienzentrum reagieren wir auf Entwicklungen in der Gesellschaft und bieten in 
Kooperation mit einem vielfältigen regionalen Netzwerk Hilfen an, um Kinder und Fa-
milien bestmöglich zu unterstützen und zu stärken, gerechte Bildungs- und Teilha-
bechancen zu ermöglichen oder um eine gesundheitsfördernde Entwicklung der Kin-
der und Familien intensiv zu begleiten. Dabei beziehen wir die Familien mit ein, und 
geben ihnen Raum, selbst zu gestalten, was sie brauchen. 
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Wir wollen Familien ein Haus bieten, das sie trägt.  

Dazu gehört für uns, dass wir 

• Selbsttätigkeit, Selbsthilfe und Selbstwirksamkeit der Eltern stärken 

• Familien mit besonderem Unterstützungsbedarf begleiten 

• uns durch Kooperationen in den Sozialraum öffnen und uns mit vorhandenen 
Strukturen vernetzen 

• passgenaue Angebote der Begegnung, Beratung, Bildung und Betreuung nie-
derschwellig anbieten. 

Als Familienzentrum leben wir dieses Konzept und sehen uns als einen zentralen Be-
standteil der Lebenswelt von Familien. 

Für jeden der vier Bereiche, Begegnung, Beratung, Bildung und Betreuung wurden 
AGs gebildet. Jede AG setzt sich zusammen aus mindestens einer pädagogischen 
Fachkraft, einem Elternmitglied, einer Trägervertretung und ggf. weiteren Mitgliedern. 
Das Ziel der AGs besteht darin, bedarfsgerechte Angebote für Familien anzuregen, zu 
begleiten und auszuwerten. 

 

2.2 Bild vom Kind 

„Eigentlich braucht jedes Kind drei Dinge: Es braucht Aufgaben, an denen es 
wachsen kann, es braucht Vorbilder, an denen es sich orientieren kann und es 
braucht Gemeinschaften, in denen es sich aufgehoben fühlt.“ (Prof. Dr. Gerald 
Hüther) 

Für uns gelten folgende Grundsätze: 
 

• Jedes Kind ist in seiner Einzigartigkeit ein von Gott gewolltes Geschöpf. 

• Wir haben ein positives, optimistisches Bild vom kompetenten Kind, das alle 
Fähigkeiten für seine Entwicklung und zur Entdeckung der Welt bereits von Ge-
burt an in sich trägt. 

• Jedes Kind hat seine Bedürfnisse. 

• Die Zeit von der Geburt bis zum Schuleintritt ist eine wesentliche Lebens- und 
Lernphase, mit großer Bedeutung für die Entwicklung der Persönlichkeit hin-
sichtlich des Erwerbs von Lern-, Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz. 

• Jedes Kind ist ein soziales Wesen, welches auf Beziehungen, Bindungen und 
eine Gemeinschaft angewiesen ist. Nur so kann es seine Entwicklungspotenzi-
ale entfalten. 

• Jedes Kind ist eigenaktiv und lernbegierig; es ist neugierig und will den Dingen 
auf den Grund gehen; es ist auf Gegenseitigkeit und Kommunikation aus, um 
im Dialog sich selbst und seine Umwelt verstehen zu lernen und bestimmt so 
seine individuelle Entwicklung selbst mit. 

• Wir begleiten das Kind als Vorbild ein Stück seines Weges, ohne ihm vorgefer-
tigtes Wissen überzustülpen. 
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Unsere pädagogische Arbeit setzt an den individuellen Stärken der Kinder an. Jedes 
Kind entwickelt sich aktiv in dem von uns gesetzten geschützten Rahmen und kann 
seine Persönlichkeit entfalten, Begabungen entdecken und geistige Fähigkeiten ent-
wickeln. Das Kind steht im Mittelpunkt von Bildung und Erziehung. Grundprinzip dabei 
ist die Teilhabe, die Inklusion und die wertschätzende Anerkennung von Unterschied-
lichkeit. 

Die pädagogischen Mitarbeitenden geben den Kindern Orientierung, Sicherheit und 
Halt durch wertschätzende Zuwendung. Grundlage für die Arbeit mit den Kindern ist 
eine verlässliche, tragfähige und kontinuierliche Beziehung zwischen den pädagogi-
schen Fachkräften und den Kindern. Darin sehen wir die wesentliche Voraussetzung 
für alle Bildungs- und Erziehungsprozesse. 

 

2.3 Das professionelle Verständnis der eigenen Rolle 

Unsere zentrale Rolle als pädagogische Fachkräfte in der Einrichtung ist es, feste Be-
zugspersonen für die Kinder und auch Eltern darzustellen und als Ansprechpartner für 
ihre Bedürfnisse zur Verfügung zu stehen. Jedes Kind wird in seiner Persönlichkeit 
geachtet und respektiert. Dabei sind uns Geduld und Verständnis sehr wichtig. 

Wir stehen mit den Kindern im ständigen Dialog und ermutigen sie individuell sich Si-
tuationen mit ihren eigenen Stärken und Schwächen zu stellen. Im alltäglichen Um-
gang mit den Kindern agieren wir unterstützend bei der Bewältigung von Konflikten. 
Unser Ziel ist es, dass Kinder lernen, ihre Konflikte untereinander selbstständig zu lö-
sen und Eigenverantwortung für ihr Tun zu übernehmen. Wir als pädagogische Fach-
kräfte sehen uns als Vorbild und Wegbegleiter der Kinder. 

Als „Spielpartner“ koordinieren wir die von Kindern an uns heran getragenen Ideen, 
Wünsche und Bedürfnisse und bieten Hilfestellung bei der Umsetzung. Wir sind ein 
Gegenüber für die Kinder, insbesondere dann, wenn sie ihre Grenzen neu definiert 
haben wollen. Dabei helfen wir den Kindern, an diesem Prozess zu wachsen und sich 
in verschiedenen Lebensbereichen in Gruppen integrieren zu können. Aber wir halten 
uns auch im Hintergrund, um die Kinder beim Spielen und Tun zu beobachten und 
gegebenenfalls Impulse zu setzen.  

Unsere Beobachterrolle bietet uns die Möglichkeit, den Entwicklungsstand der Kinder 
zu erkennen und sie adäquat zu fördern. Die daraus entstandenen Erkenntnisse sind 
auch Bestandteile der Entwicklungsgespräche, die wir regelmäßig mit den Eltern füh-
ren. Durch die Auseinandersetzung und den intensiven Umgang mit den Kindern, ste-
hen wir in ständigem Prozess, voneinander zu lernen und uns in unserem Tun zu re-
flektieren. 
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2.4 Inklusion 

„Es ist normal, verschieden zu sein.“ (Richard von Weizsäcker) 

Wir sehen in jedem Kind ein einmaliges von Gott geliebtes Geschöpf. Unabhängig von 
Herkunft oder Religion heißen wir jedes Kind willkommen. Es bringt seine ganz eigene 
Geschichte, seine Stärken und Schwächen, seine Prägung, sein Temperament und 
seinen familiären Hintergrund mit. Wir möchten aufmerksam wahrnehmen, wo das 
Kind steht und was es braucht um Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Dabei legen 
wir großen Wert auf eine vorurteilsbewusste Haltung und Sprache. Den Reichtum der 
unterschiedlichen Nationalitäten nehmen wir in Themen, Projekten und Festen auf. 

Kinder die von Behinderung betroffen oder bedroht sind, brauchen ganz besondere 
Unterstützung. Auf Antrag der Sorgeberechtigten und anhand eines Verfahrens kann 
diesen Kindern eine Integrationsfachkraft zur Seite gestellt werden. In jedem Einzelfall 
erfolgt gemeinsam mit dem Träger eine Überprüfung der räumlichen und personellen 
Ressourcen. 

Unser Kindergarten beteiligt sich am Landesprogramm für Sprachförderung. In Klein-
gruppen werden spezielle pädagogische Angebote für Kinder mit erhöhtem Sprachför-
derbedarf durchgeführt. Dazu kommen qualifizierte Fachkräfte stundenweise zusätz-
lich in die Einrichtung. 

3 Das Kind in der Einrichtung 

3.1 Eingewöhnung 

Der Übergang zwischen Elternhaus und Betreuungseinrichtung bedeutet vor allem für 
das Kind, aber auch für die Eltern einen großen Schritt in einen neuen Lebensab-
schnitt. Diesen Übergang gilt es sorgfältig vorzubereiten und gut zu begleiten. Außer-
dem ist auch die Bindung zwischen pädagogischer Fachkraft und Kind von großer Be-
deutung, für alle weiteren Übergänge. 

Im Aufnahmegespräch ist es uns wichtig, grundlegende Informationen über das Kind 
zu erhalten. Wir möchten jedes Kind dort abholen wo es steht und auf seine individu-
ellen Bedürfnisse Rücksicht nehmen. Gemeinsam mit ihrem Kind lernen die Eltern die 
zuständige pädagogische Fachkraft kennen. In einem Rundgang durchs Haus wird die 
Einrichtung mit ihrer Konzeption vorgestellt. Die Eltern erhalten im Gespräch alle wich-
tigen Informationen zu unserer Einrichtung. 

Die Eingewöhnung erfolgt nach dem „Berliner Modell“. Jedes Kind bestimmt sein 
Tempo selbst und ist zunächst auf die Begleitung durch die Eltern oder andere enge 
Bezugspersonen angewiesen. Während der Eingewöhnungszeit wird zwischen den 
Fachkräften und den Eltern ein enger Kontakt gehalten. Reaktionen oder Äußerungen 
des Kindes werden in kurzen Tür- und Angelgesprächen täglich ausgetauscht. In ei-
nem Eingewöhnungstagebuch wird der Eingewöhnungsverlauf des Kindes dokumen-
tiert. Erst wenn das Kind zu seiner pädagogischen Fachkraft so viel Vertrauen 
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aufgebaut hat, dass es in dieser Person Sicherheit findet, kann die Eingewöhnung als 
erfolgreich abgeschlossen betrachtet werden. 

Nach angemessener Zeit findet ein Elterngespräch zur Reflektion der Eingewöhnungs-
zeit statt. 

 

3.2 Tagesstruktur 

VÖ + GT 

7.00-8.00 Uhr Ankommen / erstes Vesper 

7.00-9.00 Uhr Freispiel 

9.00 Uhr Morgenkreis 

9.30-11.00 Uhr Freispiel 

11.00–12.00 Uhr Gruppenbezogenes pädagogisches Angebot 

12.00–12.30 Uhr Mittagessen (für GT zwingend, für VÖ nur, sofern von Eltern ge-

bucht) oder mitgebrachtes zweites Vesper 

 

VÖ 

12.30 Uhr 1. Abholzeit VÖ 

12.30-13.00 

Uhr 

Freispiel 

13.00 Uhr 2. Abholzeit VÖ 

13.00-13.30 Freispiel 

13.30 Uhr 3. Abholzeit 

13.30-14.00 

Uhr 

Freispiel 

14.00 Uhr 4. Abholzeit VÖ 

  

GT 

12.30-15.00 

Uhr 

Stillarbeit, Ruhen 

oder Schlafen  

15.00 Uhr Snack 

15.30 Uhr 1. Abholzeit GT 

15.30-17.00 

Uhr 

Pädagogisches An-

gebot, anschließend 

Freispiel 

17 Uhr 2. Abholzeit GT 
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3.3 Verpflegung 

Wir legen großen Wert auf gesunde Ernährung. Für die Ganztageskinder wird täglich 
ein warmes Mittagessen von einem örtlichen Caterer angeliefert. Das Mittagessen fin-
det gemeinsam im Bistro statt. Der Nachmittagsimbiss orientiert sich überwiegend am 
saisonalen Angebot von Obst und Gemüse.  

Die Frühstücksverpflegung findet in den einzelnen Gruppen statt. Ein abwechslungs-
reiches Frühstücksangebot wird zusammen mit den Kindern vorbereitet.  

Alle Kinder haben jederzeit Zugriff auf Wasser oder Tee. 

 

3.4 Ruhen 

Im Schlaf verarbeiten die Kinder ihre Erlebnisse und Geschehnisse, das heißt das Ge-
hirn sortiert und stellt Verknüpfungen her. Kinder „lernen“ auch im Schlaf. Gerade Kin-
der unter drei Jahren benötigen im Tagesablauf die Möglichkeit zu ungestörtem Schlaf 
sowie ausreichende Ruhe- und Entspannungsphasen. Das Schlafbedürfnis der 
Kleinstkinder ist individuell sehr unterschiedlich. Einige Kinder brauchen nur ein „Mit-
tagschläfchen“, andere haben auch am Vormittag ihr Schlafbedürfnis. Diesen Bedürf-
nissen kommen wir in jedem Fall nach. Wir bieten zudem eine fest geregelte Schlaf- 
und / oder Ausruhzeit nach dem Mittagessen an. Das bietet den Kindern Struktur und 
Orientierung im Tagesablauf und gibt ihnen Sicherheit. 

Die jüngeren Kinder werden von einer Erzieherin im Schlafraum der „Kleinen“ schla-
fengelegt. Jedes Kind hat sein eigenes Bettchen. Die Kinder sollten Decken, Schlaf-
säcke, Schnuller und/oder Kuscheltiere von zuhause mitbringen, um sich wohlzufühlen 
und erholsam schlafen zu können. 

Die „älteren Kinder“ haben in einem separaten Ruheraum ihren jeweiligen Schlafplatz. 
Die Kinder, die nicht mehr schlafen, können sich leise mit Materialien aus dem Stillar-
beitsangebot im Gruppenraum beschäftigen. 

Das bedeutet für unseren Alltag und unser Handeln: 

• Zwei abgetrennte und gemütliche Räume dienen dem ungestörten Schlafen der 
großen und kleinen Kinder. 

• Um Vertrautheit zu schaffen, bringen die Kinder Schlafsäcke, Kuscheltiere etc. 
von zu Hause mit. 

• Es wird Rücksicht genommen auf individuelle Schlafbedürfnisse. 
• Die Kinder dürfen ausschlafen. 
• Die Räume sind abgedunkelt und gut gelüftet. 
• Eine Erzieherin ist beim Einschlafen dabei, je nach Bedürfnis der Kinder bleibt 

sie bei den Kindern oder geht hinaus. Zusätzlich läuft das Babyfon zur Überwa-
chung. 

• Wir schaffen eine ruhige und vertrauensvolle Atmosphäre, in der sich die Kinder 
sicher und geborgen fühlen. 
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• Erst wenn die Kinder zu Beginn der Kita-Zeit Vertrauen in die neue Umgebung 
und die neuen Erzieherinnen gewonnen haben, beginnen wir damit, die Kinder 
mittags schlafenzulegen. 

 

3.5 Partizipation und Beschwerdemöglichkeiten 

Wir ermöglichen den Kindern aktiv an der Gestaltung des Kindergartenalltags mitzu-
wirken, was jedoch nicht heißt, dass alles verhandelbar ist. Vielmehr geht es darum 
den Kindern Räume zu eröffnen innerhalb derer sie erste demokratische Prozesse 
kennenlernen und sich selbstwirksam erleben. 

Konkret geschieht dies z.B. in den Gesprächsrunden im Morgenkreis. Die Themen 
werden gesammelt, dabei treffen wir eine aus pädagogischer Sicht geeignete Voraus-
wahl. Die Kinder entscheiden dann über das Thema durch Abstimmung. Ähnlich ver-
hält es sich mit der Wahl von Ausflugszielen oder der Gestaltung von Festen und Fei-
ern. Auch während der Freispielzeit ist es uns wichtig, feinfühlig Ideen der Kinder auf-
zunehmen und pädagogische Impulse dazu anzubieten. 

Ein weiterer Bereich der Mitbestimmung ist die Erarbeitung von Regeln. Gemeinsam 
mit den Kindern werden Regeln entwickelt die das Zusammenleben in der Gruppe ge-
stalten und zur Vermeidung von Konflikten beitragen.  

Wir wollen Kinder ermutigen ihren eigenen Gefühlen zu vertrauen und sie zu benen-
nen. Dem jeweiligen Alter der Kinder entsprechend bieten wir unter-schiedliche Mög-
lichkeiten Beschwerden zu äußern. 

Kinder unter drei Jahren zeigen ihr Unwohlsein z.B. durch Weinen, Schreien, Verwei-
gerung oder Rückzug, aber auch durch aggressives Verhalten wie Beißen oder Schla-
gen. Nicht übersehen werden dürfen die Signale, die die Kinder nonverbal abgeben, 
sei es in der Einrichtung oder in der Familie. 

Wir möchten auch unsere jüngsten Kinder an demokratischen Entscheidungsprozesse 
heranführen. Konkret zeigt sich dies zum Beispiel im Morgenkreis: Anhand von Bild-
kärtchen stimmen die Kinder darüber ab welches Kreisspiel gemacht werden soll. 

Auch beim Wickeln spielt Partizipation eine Rolle. Das Kind kann frei entscheiden von 
wem es gewickelt werden möchte. Das Wickeln und die Sauberkeitserziehung werden 
von uns als wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit gesehen. Denn Wi-
ckeln bedeutet nicht nur Pflege, sondern beinhaltet unterschiedliche Bildungsaspekte.  

Die Wickelsituation beginnt schon im Gruppenraum. Durch Ansprache in Augenhöhe-
wird das Kind motiviert die Erzieherin in den Wickelraum zu begleiten. Im Wickelraum 
angekommen kann das Kind, soweit es in der Lage ist, aus seiner Pflegebox, welche 
durch seinen Namen und einem Symbol gekennzeichnet ist, seine Pflegeutensilien 
selbst herausnehmen. Die angebrachte Leiter ermöglicht ihm, den Wickeltisch selbst 
zu erklimmen. Sofern möglich kann sich das Kind selber an- und ausziehen. Wir ach-
ten auf eine gemütliche Atmosphäre und nutzen die Wickelzeit zur intensiven, liebe-
vollen Zuwendung zum Kind.  
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Da die Wickelsituation eine wichtige Rolle in der Sprachentwicklung des Kindes dar-
stellt, wird jeder Schritt durch Sprache begleitet. Dabei wird das Kind motiviert sich 
selbst sprachlich zu äußern und kann mit der Erzieherin in einen Dialog treten.  

In Absprache mit den Familien werden Kinder, die sich in der Sauberkeitsphase befin-
den, von uns motiviert auf die Toilette zu gehen. Dabei achten wir auf das individuelle 
Tempo jedes Kindes. 

Mit zunehmendem Alter lernen die Kinder ihre Bedürfnisse sprachlich zu artikulieren. 
Wir wollen dafür jeder Zeit ein offenes Ohr haben und uns Zeit nehmen um genau 
hinzuhören. In der Regel sucht sich jedes Kind unter den Fachkräften die Person, die 
sein Vertrauen hat. In regelmäßigen Abständen führen wir Gesprächsrunden mit ei-
nem Erzählstein durch. Der Erzählstein macht die Runde und jedes Kind hat die 
Chance, wenn es den Stein in den Händen hält sein Anliegen zu äußern. Darüber 
hinaus halten wir die Durchführung von strukturierten Interviews für hilfreich, weil sie 
einen guten Rahmen bieten, um jedes einzelne Kind wahrzunehmen. 

Wenn Kinder Beschwerden äußern, können sie diese mit der Fachkraft ihrer Wahl be-
sprechen und gegebenenfalls Lösungsmöglichkeit entwickeln. Beschwerden die für 
die ganze Einrichtung relevant sind, werden in die Teamsitzungen eingebracht und auf 
geeignete Weise mit der Gruppe oder dem betroffenen Kind kommuniziert.  

 

3.6 Kinderschutz 

Das Wohl und die Unversehrtheit jedes Kindes stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. 
Deshalb wollen wir eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern pflegen. Im 
Falle von Auffälligkeiten suchen wir das Gespräch und weisen auf geeignete Hilfen 
hin. Bei Verdachtsmomenten der Kindeswohlgefährdung orientieren wir uns an der 
Vereinbarung zu §8a SGB VIII, die unser Träger mit dem Kreisjugendamt abgeschlos-
sen hat. Das Verfahren ist jeder pädagogischen Fachkraft bekannt. Regelmäßige Fort-
bildungen tragen dazu bei, dass unsere Kenntnisse stets aktualisiert werden. 

4 Bildungsangebote 

4.1 Bildungs- und Entwicklungsfelder 

Folgende Bildungs- und Entwicklungsfelder sind für uns ein Leitfaden zur pädagogi-
schen Begleitung der kindlichen Entwicklung. Grundlage ist hierbei der Orientierungs-
plan für Bildung und Erziehung für die baden-württembergischen Kindergärten. 

4.1.1 Körper 

Ein gutes Gesundheitsbewusstsein mit den Themen Ernährung, Bewegung und Wohl-
befinden schafft eine gesunde Balance von Körper, Geist und Seele. Wir wollen die 
Gesundheit bei jedem Kind erhalten und stärken, weil dies ein wichtiger Aspekt für die 
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selbstständige Teilnahme eines Kindes am gesellschaftlichen Leben sowie die ge-
samte körperliche Entwicklung ist. 

Wir geben den Kindern die Möglichkeit, ein Gespür für die eigenen körperlichen Fä-
higkeiten zu entwickeln, indem wir regelmäßig eine Vielfalt an Bewegungsmöglichkei-
ten sowohl im Gruppenalltag, im Bewegungsraum als auch im Garten anbieten. Wir 
kooperieren mit externem Fachpersonal (Zahnpflege, AOK, …) damit sich die Kinder 
ein umfassendes Wissen über ihren Körper erwerben können. Durch Unterweisungen 
beim Händewaschen, Toilettengang, Trinkstationen und die offene Vespersituation un-
terstützen wir die Kinder darin, ein Verständnis für ihre Pflege, Regulierung und Ge-
sunderhaltung ihres Körpers zu entwickeln. 

4.1.2 Sinne 

Achtsamkeit und schöpferischer Umgang mit allen Sinnen sollen Ausdrucksmöglich-
keiten für eigenständiges Denken und Handeln eröffnen. 

Wir bieten den Kindern vielfältige Möglichkeiten zur Sinnesschulung im Haus, Garten 
oder Umgebung an. Die Kinder sollen im experimentellen Umgang und in angeleiteten 
Beschäftigungen im Umgang mit Materialien wie z.B. Farben, Sand, Wasser, Erde, 
Gewürzen oder Musikinstrumenten Sensibilität, Orientierung, Alltagsbewältigung, Ge-
staltungs- und Ausdrucksfähigkeit, Sicherheit und Selbstbewusstsein erlangen. 

4.1.3 Sprache 

Wie sehen Sprachkompetenz und Ausdrucksvermögen als „Schlüssel“ zum Bildungs-
erfolg. Unser pädagogisches Handeln ist daher von der Schaffung von vielfältigen Be-
gegnungsmöglichkeiten sowie in einer intensiven Beziehungs-gestaltung im Alltag un-
seres Familienzentrums entscheidend geprägt. 

Bei der Gestaltung von Abläufen planen wir genug Zeit ein um auf Bedürfnisse, Fragen 
und Interessen der Kinder reagieren zu können. In unserem Alltag legen wir den Fokus 
auf eine intensive Beziehungspflege, üben Begrüßungsrituale und Höflichkeitsformen 
ein und sind uns unserer Rolle als Sprachvorbild bewusst. 

4.1.4 Denken 

Wir unterstützen die Kinder darin sich als selbstwirksam zu erleben und die Welt aktiv 
mitgestalten zu können. Wir begleiten sie darin Wissen von Zusammenhängen und 
kulturellen Gegebenheiten zu erkennen, indem wir ihnen die Gelegenheit geben sich 
selbst mit den Phänomenen der Welt auseinander zu setzen. Dabei sind Freude am 
Lernen und Engagiertheit unverzichtbare Grundlagen für diesen lebenslangen Lern-
prozess. 

Wir beobachten mit den Kindern Alltagsgeschehnisse, Experimente, Entwicklungen 
und Prozesse. Wir greifen dabei Fragen der Kinder auf, lassen sie Vermutungen an-
stellen, regen sie zu eigenständigem Denken, Recherchieren und Dokumentieren an. 
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Gemeinsam mit den Kindern entdecken wir naturwissenschaftliche Strukturen, mathe-
matische Muster und Reihen und fassen diese Erkenntnisse in Worte. Wir unterstützen 
die Kinder beim Entwickeln von eigenen Ideen idem wir ihnen entsprechende Materi-
alien und Möglichkeiten zur Verfügung stellen und sie darin in besonderer Weise be-
gleiten. 

4.1.5 Gefühl und Mitgefühl 

Im sozialen Leben in der Einrichtung erarbeiten wir mit den Kindern Handlungskom-
petenzen für emotionales Verhalten, die ihnen dabei helfen sollen nach und nach Ver-
antwortung für ihr eigenes Tun zu entwickeln. 

Wir stellen im Alltag Zeit, Sprache und Raum für das Gruppengeschehen in den Vor-
dergrund und unterstützen die Kinder in Konfliktsituationen um entwicklungsentspre-
chende Lösungen zu finden. Wir achten auf Mimik, Gestik und Körpersprache, respek-
tieren und benennen Gefühle der Kinder. Wir geben den Kindern Anerkennung und 
Geborgenheit indem wir bereits durch unser Eingewöhnungskonzept eine Beziehung 
zu jedem Kind aufbauen. Wir geben den Kindern uneingeschränkte Wertschätzung 
bezüglich ihrer Herkunft, Religion und ihrem sozialen Umfeld. 

4.1.6 Sinn, Werte, Religion 

Als evangelische Einrichtung ist es uns ein besonderes Anliegen, dass Kinder ein Ver-
trauen ins Leben und in andere Menschen entwickeln. In einer Umgebung von Gebor-
genheit und gegenseitiger Achtung und Wertschätzung ermöglichen wir religiöse 
Grunderfahrungen im Alltag des Kindergartens. Mit der Vermittlung von Grundrechten 
und Werten unserer christlichen Kultur wollen wir den Kindern Orientierung für ein 
sinnhaftes Handeln geben. 

Im Alltag unserer Einrichtung leben wir mit den Kindern christliche Werte z.B. christli-
che Lieder und Gebete im Morgenkreis und gestalten mit den Kindern das Kirchenjahr 
(z.B. Advent, Weihnachten, Ostern, Erntedank). 

Wöchentlich besuchen wir gemeinsam den Kindergartengottesdienst und erleben dort 
in Wort, Anschauung und Musik biblische Geschichten. Wir legen Wert auf inhaltlich 
elementare und zugleich professionelle Gestaltung durch Pfarrer/in und Kantor. Auf 
freiwilliger Basis gibt es die Möglichkeit für Kindergartenkinder, am Wichtelchor der 
Kirchengemeinde unter Leitung des Kantors teilzunehmen und mit dem Singen eine 
wichtige religiöse Ausdrucksform einzuüben. 

Bei Exkursionen zum nahegelegenen Friedhof greifen wir z.B. Fragen der Kinder zur 
Endlichkeit des Lebens auf. Wir philosophieren und theologisieren mit den Kindern 
über das Leben und sprechen über dazugehörige Rituale wie Beisetzung und Beerdi-
gung. Dabei nehmen wir auf die unterschiedlichen Prägungen, Haltungen und Meinun-
gen der Kinder Rücksicht und geben der kulturellen Vielfalt Raum. 
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4.2 Beobachtung und Dokumentation 

Es ist uns ein Anliegen den Entwicklungsweg jedes Kindes gut zu begleiten. Eine sorg-
fältige Beobachtung sowohl im Alltag, als auch mit Hilfe standardisierter Beobach-
tungsbögen ist die Grundvoraussetzung. Hier kommen die Backnanger Könnenspro-
file sowie die Grenzsteine der Entwicklung nach Michaelis zum Einsatz.  

Wir dokumentieren wichtige Entwicklungsschritte eines jeden Kindes. Außerdem er-
folgt jährlich um den Geburtstag eine Erhebung des Entwicklungsstandes. Die Doku-
mentationen dienen auch der Vorbereitung des jährlichen Entwicklungsgespräches mit 
den Sorgeberechtigten.  

Für jedes Kind führen wir einen Portfolioordner. Werke der Kinder, Fotos und gezielte 
Interviews werden darin gesammelt. Der Ordner wird an einem für die Kinder zugäng-
lichen Ort aufbewahrt. Die Kinder haben jederzeit Zugriff darauf und können so ihre 
eigenen Entwicklungsschritte entdecken und sich daran freuen. 
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5 Erziehungspartnerschaft 

5.1 Zusammenarbeit mit Eltern 

In gemeinsamer Verantwortung mit den Eltern übernehmen wir die Erziehungs- und 
Bildungsverantwortung für das Kind. Wir treten in einen offenen Austausch über unter-
schiedliche Erziehungsvorstellungen zum Wohl des Kindes. Dabei ist gegenseitiges 
Vertrauen und Wertschätzung eine wichtige Voraussetzung. Beide Partner bringen 
ihre Sichtweise in diesen Prozess ein: Eltern als Experten ihres Kindes, die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter als pädagogischen Fachkräfte. Für eine gelingende Zusam-
menarbeit brauchen Eltern Transparenz, um den Alltag des Kindergartens verstehen 
zu können, und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen um die Lebensumstände von 
Kindern wissen. Mit gegenseitigem Verständnis und einem vertrauensvollen Miteinan-
der kann dieser Prozess gemeinsam gestaltet werden und Erziehung gut gelingen. 
Das gemeinsame Handeln stärkt Eltern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat 
zudem Synergieeffekte. In intensiver Zusammenarbeit wollen wir Eltern darin unter-
stützen, die Entwicklungsprozesse ihres Kindes aktiv mitzugestalten. Durch eine kon-
struktive Mitwirkung in der Einrichtung schaffen wir unterschiedliche Formen der Be-
gegnung und vielfältige Anknüpfungspunkte für Familien. 

5.1.1 Aufnahmegespräch  

Nach Abschluss des Aufnahmeverfahrens mit Platzvergabe in Absprache mit Kirchen-
pflege und Stadtverwaltung Murrhardt werden die Familien zum Aufnahmegespräch in 
die Einrichtung eingeladen. Beim Erstkontakt mit dem Familienzentrum übernimmt die 
Leitung dieses Gespräch um die Familie kennenzulernen. Dabei werden einerseits 
konzeptionelle Fragen der Eltern geklärt und andererseits werden Einblicke in die Le-
bensumstände und Bedürfnisse der Familie gewonnen, damit die Familie in ihrer Er-
ziehungsarbeit gut unterstützt und begleitet werden kann. Für ein gutes Zusammen-
wirken während der Eingewöhnung werden gemeinsam Vereinbarungen getroffen und 
damit eine vertrauensvolle Basis für eine gelingende Erziehungs- und Bildungspart-
nerschaft geschaffen. 

5.1.2 Eingewöhnungsgespräch 

Nach Beendigung der Eingewöhnungsphase, d.h. wenn sich das Kind nach und nach 
wohl fühlt in der Einrichtung findet ein Eingewöhnungsgespräch statt. Die Eltern reflek-
tieren anhand eines Fragebogens die Entwicklung ihres Kindes und tauschen sich mit 
der zuständigen Fachkraft über diesen Prozess aus. Dabei werden weitere Schritte im 
Hinblick auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gemeinsam gegangen. 

5.1.3 Entwicklungsgespräch 

Regelmäßig um den Geburtstag des Kindes bzw. zu Beginn des Kindergartenjahres, 
wenn ein Kind im nächsten Jahr in die Schule kommt, führt die zuständige Fachkraft 
ein Gespräch mit den Eltern. Beide Erziehungspartner bereiten sich auf dieses 



 
 
 

Evangelisches Familienzentrum Murrhardt            Stand: Dezember 2020 18 

Gespräch mit Fragebogen (Eltern) bzw. Beobachtungsbogen / Grenzsteine der Ent-
wicklung / Backnanger Könnensprofil (Pädagogische Fachkraft) vor und ergänzen ihre 
jeweilige Sichtweise auf das Kind. In einem Gespräch auf Augenhöhe werden gemein-
sam Ziele für eine individuelle Unterstützung und Förderung des Kindes sowohl im 
Elternhaus als auch im Kindergarten verbindlich vereinbart und schriftlich protokolliert. 
Die zuständige Fachkraft ist verantwortlich für die Information im Team sowie die Um-
setzung in der Einrichtung. 

5.1.4 Tür- und Angelgespräche 

Ein wichtiger Bestandteil der Zusammenarbeit mit den Eltern ist das Gespräch bzw. 
der Dialog im Alltag der Einrichtung. So werden bei der Übergabe des Kindes am Mor-
gen oder am Nachmittag wichtige Informationen zur Befindlichkeit des Kindes ausge-
tauscht. Dies hilft sowohl der pädagogischen Fachkraft im Umgang mit dem anvertrau-
ten Kind als auch den Eltern, wenn sie den Verlauf des Kindergartentages ihres Kindes 
kennen. 

5.1.5 Elternabende 

Als wichtige Voraussetzung für die Zusammenarbeit mit dem Elternhaus finden regel-
mäßig mind. zweimal jährlich Elternabende statt. Zu Beginn des Kindergartenjahres 
berichtet der Elternbeirat über die Arbeit im vergangenen Jahr und setzt sich ggf. bei 
Wahl des Elternbeirates neu zusammen. Das Team des Kindergartens berichtet über 
die pädagogische Arbeit in der Einrichtung, nimmt Stellung zu Fragen und klärt Anlie-
gen von Eltern. Weitere Elternveranstaltungen orientieren sich an den Interessen und 
Wünschen bzw. an der Situation der Einrichtung und dienen unter anderem auch dem 
Austausch der Eltern untereinander. 

5.1.6 Informationswege 

In unserer Einrichtung gibt die Elterninformationswand in der Elternecke Auskunft über 
alles Wissenswerte rund um das Familienzentrum. Ein Eye-Catcher informiert jeweils 
zusätzlich über aktuelle Termine. 

Besondere Termine, Ereignisse oder Veranstaltungen erfolgen per Informationsbrief 
oder Einladung – meist mit Rückmeldezettel. 

Fotodokumentationen an den Wänden bzw. ein digitaler Bilderrahmen sollen einen 
kleinen Einblick in den Alltag unserer Einrichtung vermitteln.  

Informationen zu Entwicklungsprozessen des eigenen Kindes sind im Portfolio des 
Kindes in der jeweiligen Gruppe zu finden und jederzeit einsehbar. 

Allgemeine Informationsbroschüren mit Hilfen, Rat und Tat im Umgang mit Kindern 
stehen im Info - Ständer zum Mitnehmen zur Verfügung. In der Elternecke ist regelmä-
ßig zu bestimmten Zeiten eine pädagogische Fachkraft anwesend, die zu aktuellen 
Themen informiert und für einen Austausch zur Verfügung steht. 



 
 
 

Evangelisches Familienzentrum Murrhardt            Stand: Dezember 2020 19 

5.1.7 Der Elternbeirat 

Die Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat ist für uns eine wichtige Voraussetzung für 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Elternschaft. Die gewählten Vertreter wer-
den in „allen wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und Betreuung in 
der Einrichtung, insbesondere soweit sie das pädagogische Konzept, die Organisation 
und die Betriebskosten betreffen“ einbezogen. Somit wollen wir eine Beteiligung und 
Partizipation der Elternschaft an der pädagogischen Arbeit in der Einrichtung gewähr-
leisten. 

 

5.2 Partizipation und Beschwerdemanagement 

Wir leben im Familienzentrum eine positive Willkommenskultur, die sich auf Vertrauen, 
Offenheit und faire Kommunikation stützt. Mit einer Vielfalt an Angeboten wollen wir 
dabei den unterschiedlichen Bedarfen gerecht werden. Mit Begegnung, Betreuung, 
Beratung und Bildung wollen wir vielfältige Zugangsmöglichkeiten zur Teilhabe / Mit-
wirkung / Teilnahme / Mitnutzung / Beteiligung / Mitbestimmung schaffen und so zu 
einem Gefühl der Selbstwirksamkeit bei den Familien beitragen. 

Es ist uns wichtig, dass Eltern Ihre Bedürfnisse, Wünsche, Anliegen und Beschwerden 
mitteilen. Über Lob und Anerkennung freuen wir uns natürlich auch.  

Anliegen können im persönlichen Kontakt direkt besprochen werden, ebenso in einem 
Termin mit dem Gruppenpersonal oder mit der Leitung. Ebenso besteht der Weg über 
den Elternbeirat.  

Alle Anregungen, Fragen und Beschwerden werden von uns ernst genommen, bear-
beitet und in geeigneter Form beantwortet. 
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5.3 Vernetzung 

Als Familienzentrum sind wir mit allen örtlichen bzw. regionalen Institutionen im Sozi-
alraum in besonderer Weise vernetzt und haben unsere persönlichen Ansprechpart-
ner, die uns bereitwillig zeitnah weiterhelfen. 
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6 Qualitätsmanagement 

6.1 Zusammenarbeit im Team 

Jede Fachkraft ist sich bewusst, für ihr eigenes Wohlbefinden und für die positive At-
mosphäre im Team mitverantwortlich zu sein.  

Teamarbeit findet in verschiedenen Formen und in allen Arbeitsbereichen (Arbeit mit 
den Kindern, Zusammenarbeit mit den Eltern, Erarbeitung pädagogischer Themen, 
usw.) statt. Alle Formen haben zum Ziel, die gemeinsame Arbeit effektiver zu machen 
und voneinander zu profitieren. Dazu gehören auch eine gute Zeitplanung und Struk-
turierung sowie das Protokollieren von Ergebnissen und das Einhalten von Abspra-
chen.  

Die pädagogischen Fachkräfte stellen ihre Ideen und Erfahrungen allen Kolleginnen 
und Kollegen zur Verfügung (zum Beispiel in Gruppen- oder Dienstbesprechungen). 
Durch individuelle und / oder gemeinsame Fortbildungen verbessern die pädagogi-
schen Fachkräfte die Zusammenarbeit im Team. Bei Neuanstellungen wird darauf ge-
achtet, dass der neue Kollege/ die neue Kollegin eine standardisierte Einarbeitung er-
hält und die Kompetenzen des Teams in guter Weise ergänzen und erweitern kann. 

Die gegenseitige Wertschätzung im Team bietet den pädagogischen Fachkräften die 
Möglichkeit, fachliche bzw. berufliche Fragen anzusprechen, kritisch zu diskutieren 
und zu reflektieren.  

In den Dienstbesprechungen werden regelmäßig Kenntnisse aus individuellen Fortbil-
dungsangeboten und Fachtagen eingebracht, kritische Fragen und Probleme aus der 
Praxis besprochen, konstruktive Lösungsmöglichkeiten gesucht und gesammelte Er-
fahrungen ausgetauscht.  

Die pädagogischen Fachkräfte nutzen das Team als einen geschützten Ort, um Erfah-
rungen zu sammeln und zu reflektieren (Gesprächsführung, neue Methoden, Protokoll, 
u.a.). Die pädagogischen Fachkräfte legen für sich fest, wie innerhalb des Teams Ent-
scheidungen getroffen und Informationen weitergegeben werden und wie die Dienst-
besprechung organisiert wird.  

 

6.2 Fort- und Weiterbildung 

Die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstehen Fortbildungen als Mög-
lichkeit zur Verbesserung der eigenen beruflichen und persönlichen Kompetenzen und 
zur Weiterentwicklung der Einrichtung. Jede Fachkraft hat fünf Fortbildungstage im 
Jahr zur Verfügung. Bei Bedarf kann auch Supervision in Anspruch genommen wer-
den. 

Innerhalb des Kirchenbezirks Backnang werden wir fachlich und organisatorisch durch 
die Fachberatung unterstützt und in regelmäßigen Leiterinnensitzungen auf dem aktu-
ellen Stand der pädagogischen und rechtlichen Vorgaben gehalten. So sind wir im 
Kirchenbezirk miteinander vernetzt und können uns gegenseitig unterstützen. 
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6.3 Ermittlung der Zufriedenheit 

In unserer Kindertageseinrichtung wird eine Zufriedenheitsabfrage durchgeführt, die 
verschiedenste Bereiche umfasst. Diese Abfrage beinhaltet die Zufriedenheit der El-
tern mit Förderangeboten sowie mit Veranstaltungen und Aktionen. Ebenso bewerten 
die Eltern die Förderung sozialer Fähigkeiten ihres Kindes wie auch die Rahmenbe-
dingungen (z.B. Öffnungszeiten, Räumlichkeiten o.ä.) in der Einrichtung. 

 

6.4 Evaluation und Weiterentwicklung 

Mit dem Gesetz zum qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbe-
treuung für Kinder (TAG) wurde das SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) verän-
dert. Im § 22 a (1) heißt es dort: 

"Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Qualität der Förderung in ihren Ein-
richtungen durch geeignete Maßnahmen sicherstellen und weiterentwickeln. Dazu ge-
hören die Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption als Grundlage 
für die Erfüllung des Förderungsauftrages sowie der Einsatz von Instrumenten und 
Verfahren zur Evaluation der Arbeit in den Einrichtungen.“ 

In unserem Qualitätshandbuch sind alle wichtigen Schlüsselprozesse der pädagogi-
schen Arbeit mit den Kindern, Familien und Fachkräften dokumentiert. Die erarbeiteten 
Standards werden regelmäßig anhand eines Evaluationsbogens im Gesamtteam über-
prüft. Dabei wird geklärt, ob die Rahmenbedingungen zur Umsetzung gewährleistet 
sind, ob die erarbeiteten Ziele noch der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung Rech-
nung tragen und ob andere Standards zur Förderung der Kinder, zur Zusammenarbeit 
mit Eltern und Fachkräften entwickelt werden müssen. Die Ergebnisse dieser Selbste-
valuation werden in einem Dokumentationsbogen festgehalten und dienen als Grund-
lage zur Weiterentwicklung der Arbeit. Dadurch gewährleisten wir ein pädagogisch re-
flektiertes Arbeiten und sorgen so für die Qualitätssicherung in unserer Einrichtung. 

 

6.5 Datenschutz 

Wir sind uns darüber im Klaren, dass Eltern uns ein großes Maß an Vertrauen entge-
genbringen. Deshalb ist es uns wichtig, dass sie sich auf die absolute Verschwiegen-
heit der Fachkräfte verlassen können. Alle Fachkräfte werden regelmäßig zum sorg-
samen Umgang mit Daten belehrt und orientieren sich an den geltenden Datenbestim-
mungen. 

Mit der Aufnahme in die Einrichtung werden verschiedene Formulare zur Verwendung 
von Daten vorgelegt. Ohne die Unterschrift der Sorgeberechtigten werden weder Fotos 
des Kindes noch Informationen weitergegeben. Alle Daten werden für Außenstehende 
unzugänglich aufbewahrt und mit dem Ausscheiden des Kindes aus der Einrichtung 
vernichtet oder gelöscht. 


