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1.  Bild vom Kind 

 

Unser Bild vom Kind: 
 
Der Säugling bzw. das Kleinstkind  wird als Wesen gesehen, das sich aktiv mit seiner 
Umwelt auseinandersetzt und von Beginn an mit einer Vielzahl an Kompetenzen aus-

gestattet ist.  
Es ist die Aufgabe der Erwachsenen, diese Signale aufzunehmen und entsprechende 
Anreize zu bieten. Dementsprechend muss der Erwachsene dazu in der Lage sein, eine 

„partnerschaftliche, gleichrangige Beziehung“ einzugehen, bei der es ein Gleichge-
wicht zwischen Erwachsenem und Kind gibt.  
Diese Gleichrangigkeit wird in der Kindertageseinrichtung auf die Beziehung zwischen 

Betreuungsperson und Eltern übertragen.  
Die pädagogische Arbeit setzt an den Stärken der kindlichen Persönlichkeit an und 
hat das selbstbewusste Individuum, das Freude am Leben hat, zum Ziel. 

 

 Erfahrungsraum  
Die Kindertageseinrichtung bietet den Kleinstkindern und Kindern die Möglichkeit, 

durch andere Menschen und durch Erfahrungen mit der Umwelt sowie durch viel-
fältige Materialien entwicklungs- und altersgemäß eigene Erfahrungen zu sam-
meln. Klare Strukturen helfen den Kindern in ihrem individuellen Tempo, entspre-

chend der persönlichen Möglichkeiten und Schwerpunkte den Entwicklungsweg 
zu beschreiten. Hierbei ist jede Entwicklungsphase für sich gesehen wichtig und 
nicht in Definition auf ein „Später“ gerichtet. 
 

 Begegnungsraum  
Eltern, Kinder und Betreuungspersonen haben die Möglichkeit, die Kindertages-
einrichtung als einen Ort der Begegnung zu erleben. Das Kind entwickelt ein 
„Wir-Gefühl“ für seine Gruppe und Vertrauen zu seiner Betreuerin, um dies für 

seine Entwicklung nutzen zu können. 
Die Eltern können hier Wege finden, Kontakte zu knüpfen und sich über die Ein-
richtung hinaus gegenseitig zu unterstützen. Kinder, Eltern und Betreuungsper-

sonen können in der Begegnung voneinander lernen. 
 

 Lebensraum  
Kinder sind u. a. durch den erhöhten Druck der Eltern auf dem Arbeitsmarkt u. U. 
immer länger in familienergänzenden Einrichtungen. Sie erleben deswegen die 
Kinderbetreuungseinrichtung als einen Lebensraum, der ihnen – neben dem Zu-

hause – Geborgenheit, Sicherheit und mit einer klaren, übersichtlichen Struktur 
den nötigen Halt vermittelt, den sie für ihre Entwicklung brauchen.  
 

Die Einrichtung der gfi gGmbH gibt den Eltern (in der Regel Mütter) die Freiheit, 
die sie für die Teilnahme an ihrem (Sprach-)Kurs benötigen und gibt wertvolle Er-
fahrungen bezüglich des deutschen Kinderbetreuungssystems sowie im deut-

schen Umfeld erwarteter kultureller und sozialer Werte und Normen. 
 

 Spielraum 
Den Kleinstkindern und Kindern wird die Möglichkeit eröffnet, sich als schöpferi-
scher Mensch spielerisch zu erleben. 
Um Über- oder Unterforderung zu vermeiden ist die gezielte und reflektierte 

Beobachtung des Kleinstkindes bzw. Kindes durch alle am Erziehungsprozess 
beteiligten Personen von großer Bedeutung.  
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2.  Der Träger gfi gemeinnützige GmbH 

 

Die Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gemeinnützige 

GmbH führen als Bildungsträger bayernweit praxisbezogene Weiterbildungsprogramme 
durch.  Die fachliche Fortbildung der Berufstätigen sowie die Weiterbildung und berufliche 
(Wieder-) Eingliederung von arbeitssuchenden Erwachsenen stehen im Mittelpunkt unse-

rer Arbeit.  Die Integrationskurse für Mütter/Eltern werden vom bfz München im Auftrag 
des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) durchgeführt. Als zertifiziertes 
Unternehmen haben wir uns in unserer Qualitätspolitik und in den Unternehmenszielen 

dem Grundsatz des „Gender Mainstreaming“ verpflichtet. 2010 wurden wir zum fünften 
Mal mit dem TOTAL E-QUALITY AWARD ausgezeichnet. 

Das bfz arbeitet eng mit der Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer In-

tegration (gfi) gemeinnützige GmbH zusammen. Sie wurde 1998 als 100%-ige Tochter 
gegründet. 

Die gfi ist anerkannter Träger der Freien Jugendhilfe und der Beruflichen Rehabil itation 

sowie Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband. 
Die Geschäftsführer haben ihren Sitz in München und Ingolstadt. Die gfi engagiert sich in 
den Bereichen Kinder und Jugend, Eltern und Schule, Beruf und Teilhabe, Senioren und 

Kultur. Sie hat sich ebenfalls den Prinzipien des Gender Mainstreaming verpflichtet und 
berücksichtigt die Chancengleichheit in allen Prozessen. 
 

Die Programme der gfi orientieren sich am Individuum und sind systemisch abgestimmt. 
Sie ist daher sozialpolitisch bei den Trägern der Wohlfahrtspflege verortet. 
Das Grundkonzept verbindet die sozialpädagogische und psychologische Betreuung und 

Beratung mit der Zielsetzung, integrative, berufs- und arbeitsweltnahe Modelle zur Ein-
gliederung in eine gesellschaftlich soziale und persönlich relevante Lebenswelt zu ver-
wirklichen 

 
Der Schwerpunkt der gfi liegt auf der beruflichen und sozialen Integration.  
Besonderes Augenmerk legt die gfi auf die Benachteiligten und auf Menschen mit Handi-

caps. Weitere Projekte der gfi zum Thema: Mittags- und Ganztagesbetreuung an Schu-
len, Triple-P-Elternkurse und Lernstuben. Die gfi München ist der Träger für die hier be-
schriebene Kinderbetreuung, flankierend zu den Kursen für Mütter/Eltern am Standort 

Poccistraße..  

 
Das Selbstverständnis 
 

 bfz und gfi begreifen sich als moderne, soziale Organisationen. Menschen, denen auf 

Grund beruflicher, persönlicher und sozialer Probleme eine gesellschaftliche Ausgren-
zung droht, bieten sie pädagogische und psychologische Unterstützung auf dem Weg 
von fremder Zuständigkeit zu eigener Verantwortung. Gleichzeitig sorgen sie durch 

starkes Vernetzungsdenken für die Kooperation mit der Wirtschaft und bezieht sich bei 
Integrationsprojekten stets auf den ersten Arbeitsmarkt. Sie engagieren sich in der Er-
probung innovativer Wege und der Anwendung moderner Methoden und Medien.  

 
Die Aufgabe einer gezielten, an den aktuellen Bedürfnissen ansetzenden Eltern- und 
Familienbildung sowie die Absicht, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf entscheidend 

mitzugestalten sowie den Zugang zu Bildung zu bekommen, prägen die Ziele unseres 
Haus für Kinder.  
 

Sie setzt die jüngste gesellschaftliche und politische Ausrichtung um, Kinder frühzeitig zu 
betreuen, Eltern zu entlasten sowie Erziehung, Bildung und Ausbildung optimal zu s i-
chern. 
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3. Rahmenbedingungen 

 
 

Die Kinderbetreuung richtet sich in der Öffnungszeit und der Altersstruktur an die 2006 in 

Kraft  getretenen Förderrichtlinien für Kindertagesstätten in Bayern. 
 

Öffnungszeiten 
 

Folgende Öffnungszeiten werden aktuell angeboten:  

Montag bis Freitag: 9:00 Uhr bis 13:45 Uhr. 
Montag bis Freitag: 14.30 Uhr bis 17.45 Uhr. 

Schließungszeiten 
Die Schließungszeiten richten sich an die Ferienzeiten der Kurse am Standort Poccistra-
ße 3. In der Regel sind dies eine Woche in den Osterferien, eine Woche in den Pfingstfe-
rien, drei Wochen in den Sommerferien sowie zwei Wochen in den Winterferien. 

Gruppenzusammensetzung 
Die Kindergruppe ist alters- und geschlechtsgemischt.  

Integration der Kinder mit „besonderen Bedürfnissen“ ist uns ebenso ein Anliegen wie 
Inklusion.  
Behinderung wird nicht als Grund für Ausgrenzung aus der Gesellschaft gesehen. 

Aufnahmealter 
Ab einem Alter von 6 Monaten bis zur Beendung des 7. Lebensjahres können die Kinder 

aufgenommen werden. 

 
Elternbeiträge 
 

Montag bis Freitag 9.00 – 13.45 Uhr 20 Euro/Monat 

Montag bis Freitag 9.30 – 13.30 Uhr  15 Euro/Monat 

Montag bis Freitag 14.30 – 17.30 Uhr  10 Euro/Monat 
 

Die Eltern kommen selbst für das gemeinsame Mittagessen in Form von gesunderen, 
zuckerarmen Speisen und Getränken auf. 

Die Brotzeit für die Nachmittagsbetreuung ist ebenfalls durch die Eltern zu stellen.  
 
Hygieneartikel wie etwa Windeln und Feuchttücher werden von der Kindertageseinrich-

tung gestellt.  

Standort 
 

Die Kinderbetreuung befindet sich am bfz und gfi  Standort Poccistraße 3, 3. Stock, 
Räume 14 und 15  in 80336 München. Hier wird der überwiegende Großteil der Lehrgän-

ge/Kurse angeboten. 
 

Viele Familien der Einrichtung wohnen deswegen auch nicht im Stadtteil, sondern kom-
men aus dem gesamten Stadtgebiet. Die Motivation, ihr Kind in die Betreuungseinrich-

tung zu bringen, ist an die Kursteilnahme geknüpft. 
 



Haus für Kinder Poccistraße der gfi gGmbH München 

 

gfi München, Poccistraße 3-5, 80336 München, Tel.: 089 767565-61; Fax: 089 767565-50  

 

5 

  

Die Betreuungseinrichtung liegt zentral an der U-Bahnhaltestelle Poccistraße, erreichbar 

aus dem gesamten Stadtgebiet (bei KVR). Es gibt im Quartier gelegene Straßen mit mul-
tikultureller Ausprägung und Grünflächen bei der nahen Theresienwiese.  
 

 
 
 

4. Ausstattung und Inneneinrichtung 

 

Gruppenraum und Schlaf- und Ausweichraum 

Der Raum wird als „dritter Erzieher“ gesehen. Die Räume sind in zwei Ebenen so ein-
gerichtet, dass sie aus der Perspektive des Kindes verschiedene Rückzugsmöglichkeiten 

bieten. In Anlehnung an Maria Montessoris Konzept ist hier die Möglichkeit einer „vorbe-
reitenden Umgebung“ angestrebt, indem der Raum durch abgetrennte und zugeordnete 
Funktionsbereiche (Aktivitätsbereiche, z.B. Podest, Verkleidungshöhle oder Ruhezonen: 

z.B. Bauecke, dunkle Kuschelhöhlen, zweite Ebene, etc.) mit unterschiedlichem Lichtein-
fall für Struktur, Stabilität und Übersichtlichkeit sorgt.  

Die Größe der verschiedenen Funktionsbereiche entspricht einem Platzangebot für 3 bis 

6 Kinder und berücksichtigt in der Höhe die Körpergröße der Kinder. Individuelle Bedürf-
nisse können berücksichtigt werden, Raum für Bewegung und Ruhe spielen eine große 
Rolle. Dies bedeutet eher wenig Mobiliar und nicht zu viel Dekoration mit Exponaten, die 

die Kinder selbst hergestellt haben. 

 

Dem Kind wird die Möglichkeit geboten, im geschützten Rahmen seine Fantasie walten 

zu lassen. Dem Grundbedürfnis der Kinder nach Integration und Inklusion wird hier 
Rechnung getragen, indem der Raum, die Menschen und das Geschehen im Raum als 
Einheit erlebt werden kann. 
 

Durch fest stehende und/oder immer wieder sich neu findende Kleingruppen wird grup-
pendynamisches Rollenverhalten geübt. Das heißt, dass jedes Kind die Chance hat, in 

unterschiedlichen Kleingruppen auch unterschiedliche Rollen anzunehmen.  
Das Kind in seiner Entwicklung als Individuum und als Teil einer Gruppe  steht im 
Vordergrund. 

 
Die Raumaufteilung und das Material Holz erzeugen eine gute Raumakustik und  
eine positive Atmosphäre. Das unterstützt die Entwicklung von Kommunikations- und  

Konzentrationsfähigkeit. 
 

 Ein Gruppenraum  

 
ist in zwei Ebenen unterteilt und zudem eingeteilt in Funktionsbereiche: Konstrukti-
ons- und Baubereich, Versammlungs-, Puppen-, Koch- und Verkleidungsecke. 

 

 Ein Essbereich  

 
mit Platz für das freie Frühstück und die Mittagsmahlzeit, die als Brotzeit von den El- 
tern der Kinder mitgebracht wird, bzw. die kleine Brotzeit am Nachmittag.  

 
 

 Ein Ruheraum  

 
bietet Rückzug und Schlafplatz.  
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Für das kreative Arbeiten stehen vielfältige Materialien und das Know-how der Be-
treuungspersonen zur Verfügung. Anregungen bietet Material, Arbeitsweise und Aus-
stattung aus dem Konzept der Reggio-Pädagogik. 

 

Büro 
Der Büroplatz befindet sich im 4.Stock in der Poccistraße 3 des bfz bei der Pädagogi-
schen Leitung der Kinderbetreuung. Hier findet die Verwaltungsarbeit statt. Es gibt einen 
Pausentreff mit Getränkeautomaten für die Betreuungskräfte.  

Sanitäranlagen  
Spiegel, Toiletten und Waschbecken sind auf Kinderhöhe. Wickeltische sind vorhanden. 
 

Außenspielbereich  
Außenspielbereiche sind nicht vorhanden. In besonderen Situationen und bei schönem 

Wetter kann der nahe Spielplatz (ca. 200 m) mit gezielt ausgewählten Kindern an der 
Theresenwiese angelaufen werden. 
 

 
 
 

5. Ziele der pädagogischen Arbeit mit Kindern  

 

 
Die pädagogischen Ziele sind aus der Rahmenkonzeption für Kinderkrippen der Landes-
hauptstadt München und dem Bayerischem Bildungs- und Erziehungsplan abgleitet. 
Deshalb ziehen sich diese wie ein roter Faden durch die Arbeit mit Eltern und Kindern im 

pädagogischen Alltag. 

Kinder brauchen vielverzweigte Erfahrungsmöglichkeiten und ausreichend Platz für eine 
altersgerechte Entwicklung. Das bedeutet, dass die pädagogische Arbeit den Kindern ver-
helfen soll  

 

 Freude am Leben zu haben. 
 

 sich sicher und geborgen zu fühlen.  

 

 gewaltfreien und geschlechtersensiblen Umgang zu erleben. 
 

 ihre bereits vorhandenen Stärken und Fähigkeiten ausleben und ausbauen zu kön-
nen. Das Kompetenzerleben der Kinder soll durch optimal angepasste Herausforde-
rungen an das Individuum durch die Fachkräfte gestärkt werden.  

 

 das emotionale Selbstkonzept reifen zu lassen, so dass die Kinder ihre Gefühle aus-
leben und äußern lernen.   

 

 unvoreingenommen in einer multikulturellen Gemeinschaft zu leben und soziale Kon-
takte zu knüpfen. 

 

 als autonome Persönlichkeit erlebt zu werden. 
 

 selbstbewusst in dieser Gesellschaft als Individuum einen Platz finden zu können. 



Haus für Kinder Poccistraße der gfi gGmbH München 

 

gfi München, Poccistraße 3-5, 80336 München, Tel.: 089 767565-61; Fax: 089 767565-50  

 

7 

  

 

 die deutsche Kultur sowie die Kulturvielfalt erfahren zu können. 
 

 „Literacy-Kompetenz“ entwickeln zu können. 

 

 den mündlichen Ausdruck und das Hörverstehen der deutschen Sprache zu erwer-
ben, 

 

 sowie in Wortschatz, Aussprache und Grammatik geschult zu werden. 
 

 

 

6. Entwicklungsbedingungen und Möglichkei-

ten des einzelnen Kindes in der Einrichtung 

 

Gestaltete Eingewöhnung 
 
Die Gestaltung der Eingewöhnung ist ein Kernstück der pädagogischen Arbeit. Vom Ver-

lauf dieser Phase hängen die Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder in der Betreuungs-
einrichtung, aber auch die Zusammenarbeit mit den Eltern ab.  
 

Als Eingewöhnungsphase werden die ersten Wochen verstanden, in denen das Kind zu 
Beginn in Begleitung einer primären Betreuungsperson und dann später alleine in der 
Kindergruppe verbringt. Das Kind braucht die Unterstützung für den Lernprozess, der 

begleitet ist von vielen neuen Eindrücken, von Schmerz und Trauer bei der Trennung, um 
sich dann damit auseinanderzusetzen. Grundsätzlich wird die Übergangs- und Tren-
nungssituation als positive Lernmöglichkeit für alle am Prozess Beteiligten verstanden. 

Dies bedeutet auch, dass es kein gültiges Schema gibt, sondern dass es nach den per-
sönlichen Bedürfnissen, Stärken und Schwächen der Beteiligten  abgestimmt werden 
muss. 

 
Es ist nötig, dass Betreuungspersonen und Eltern sich genügend Zeit nehmen, ihr Kind 
einzugewöhnen. Hierzu wurden von uns Eingewöhnungsregeln (nach Professor Beller, 

Berlin) entwickelt, die dem Kind die Sicherheit geben sollen, die es bei der Loslösung von 
der Familie (meist Mütter) während der Kurszeiten der Eltern braucht.  
 

Interessierten Eltern empfehlen wir zusätzlich folgenden Link: www.infans.de „Berliner 
Eingewöhnungsmodell“. 
 

Rituale 
 

In unserer Tagesstruktur sind somit eingeführte Routinen und Rituale wichtig, weil sie 

dem Kind Sicherheit geben. Das Kleinstkind/Kind weiß nach der Eingewöhnungszeit, 
dass die Kindertageseinrichtung zu seinem Alltag gehört und nicht nur eine kurze Episo-
de ist. Sich wiederholende Ereignisse und regelmäßige Abläufe bieten ihm die Sicherheit, 

sich angenommen zu fühlen. Die Wiederholungen in der gesprochenen Sprache und die 
Erfolgserlebnisse im Spracherwerb stärken das Kind in seinem Selbstbewusstsein. 

 
Eine besondere Bedeutung hat die Bring- und Abschiedssituation. Bewusste Verab-
schiedung lässt das Kind auch bewusster mit der Situationsänderung umgehen. Zeitvor-
stellungen des Kindes, die noch nicht mit denen der Erwachsenen übereinstimmen, kön-

http://www.infans.de/
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nen aber mit Erlebnissen in der Tagesstruktur verbunden werden z. B. „Mama holt dich 

nach dem Essen wieder ab“. 

 
Beispiele für Tagessituationen mit individuellen Ritualen zwischen Eltern/Be-
treuungsperson/Kind 
 

 Hol- und Bringsituation 

 Morgensituation- und Abschlussphase  

 Essensituationen 

 Kinderkreis 

 Hygiene- und Badzeit mit Wickeln und Töpfchen- bzw. Toilettegehen 

 Schlaf- bzw. Ruhezeit 

 
 
Bedeutung von Ritualen bei Kleinstkindern 
 

Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren brauchen entwicklungsbedingt einen geregelten Ab-
lauf, um die Freiheit zu haben, die für sie neue Welt zu entdecken. Sie wären überfordert 
und abgelenkt von allzu vielen Entscheidungsmöglichkeiten, deshalb halten wir einen 

gegliederten Tagesablauf mit vorhersehbaren Essens- und Schlafenszeiten für wichtig.  
Diese können nicht vom ersten Tag an eingeführt werden, sondern die Betreuungsperson 
wird genau beobachten, was das Kind braucht, um behutsam im engen Gespräch mit 

den Eltern einen individuellen Weg für das Kind in den Tagesablauf der Einrichtung zu 
finden (siehe auch Eingewöhnungszeit). 
 

Die Betreuungsperson richtet sich dabei nach dem Entwicklungsstand des Kindes. Die 
Flaschenkinder bekommen ihre Nahrung bei Bedarf. 
 

Bedeutung des Spiels 

In der Kinderbetreuung wollen wir den Kindern jede Möglichkeit bieten spielerisch (= im 
Spiel) zu lernen: 

Das Spiel steht im Mittelpunkt des Erziehungs- und Bildungsgeschehens in der 
Krippe. Es schafft den Raum für Freiheit, Eigenständigkeit und Glück, was das Kind zum 
Aufbau innerer Lebenssicherheit und zur Verarbeitung seiner Umwelterfahrungen benö-

tigt. 
Das Kind soll die Möglichkeit haben, spielerisch durch Kontakt mit anderen Menschen, 
durch altersgemäße Begegnung mit der Umwelt, mit dem Sozialraum , aber auch mit 

Natur und vielfältigen Materialien Erfahrungen zu sammeln. 
 
In den ersten drei Lebensjahren lernen Kinder so schnell und intensiv wie nie wieder in 

ihrem Leben. Dieses geschieht spielerisch und beiläufig  -  aber nicht nur beim Spielen. 
Im Spiel lernt es auch, seine Probleme zu verarbeiten, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten 
zu entwickeln und damit seine Lernfreude und Leistungsfähigkeit  zu unterstützen. 

 
Die Spielfähigkeit wird als Grundstein für menschliche Kreativität gesehen und geför-
dert.  

Das Kleinstkind forscht und erforscht seine Umgebung spielerisch. Es hantiert mit Werk-
zeugen und dies vor allem in Spielsituationen. Explorationsspiel und Bewegungsspiel 
sind in den ersten Monaten die häufigsten Spielformen und werden bald durch symbol i-

sche Spielhandlung und Konstruktionsspiel ergänzt. Kinder spielen alle für sie relevanten 
Themen, z.B. das Streiten, das Kämpfen, das Kochen  usw. Im Spiel werden sie sich der 
eigenen Fragen bewusst, genießen es, Antworten zu finden und selbst gestellte Proble-

me auszuhandeln. 
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Wichtigste Quelle der Erkenntnis liegt bei Kleinstkindern in der Wahrnehmung in Zusam-

menhang mit Bewegung. Daher soll  das Kind die Möglichkeit haben, seinen Bedürfnis-
sen und „Bildungs“Interessen gemäß sich zu beschäftigen und weiterzuentwickeln. 

 

Lern- und Spielangebote 

 

Den Kindern werden ausreichend Anregungen geboten, sich selbst zu erproben. Da wir 
davon ausgehen, dass Kinder ein natürliches Interesse am Lernen und Verstehen der 
Welt und einen eigenen Zeitplan zum Erlernen haben, soll situativ darauf eingegangen 

werden. Die Betreuungspersonen merken dies, indem sie genau beobachten, zuhören 
und dokumentieren. Darin liegt auch der „Schlüssel zur Bildung“, weil dadurch die Lerns i-
tuation nachvollziehbar wird. Die Kinder entdecken sich im Dokumentationsprozess 

selbst. 
 
Schon Kleinstkinder nehmen Beziehungen zu Gleichaltrigen auf, wobei andere Kinder 

auch einen besonderen Reiz haben und nicht durch Erwachsene zu ersetzen sind. Bei 
Rollenspielen wollen sie gerne unter sich bleiben. Und sie genießen es ungestört und 
vermeintlich unbeobachtet zu spielen.  

 
Die Spielmaterialien sollen Aufforderungscharakter haben und anregen zu unter-
schiedlichstem Spiel. Kinder sollten möglichst ohne Hilfe der Erwachsenen Zugriff haben. 

Das Material sollte überschaubar sein. 
 
Grundsätzlich beobachten die Betreuungskräfte genau, was und in welcher Weise jedes 

Kind spielt und wie es sich dabei verhält. Dies wird in Beobachtungs- und Entwick-
lungsrastern dokumentiert. Daraus entwickeln die Betreuungspersonen weitere Angebo-
te für die Kinder, Lerngeschichten können so entstehen.  
 
 

Sprachförderung 
 

Allgemeines: Sprachliche Bildung beginnt in den ersten Lebenswochen und ist ein konti-
nuierlicher und langfristiger Prozess. Kinder lernen dies am besten und auf vielfältige 
Weise – beiläufig und/oder gesteuert - durch persönlichen Kontakt zu unterschiedlichen 

Personen.  
 
Die Betreuungspersonen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort, aber auch 

andere Kinder sind das sprachliche Vorbild. Das Kind hat so die Möglichkeit , ein Sprach-
gefühl für die deutsche Sprache zu entwickeln und auch Regelungen, für die es keine 
logischen Erklärungen gibt, intuitiv richtig zu erfassen. Es ist uns ein großes Anliegen, 

dass die Kinder sukzessiv die Sprache ihrer Umgebung lernen und anwenden.  „Verstän-
digung“ funktioniert nur, wenn man die Sprache und Tradition des anderen wertschätzt. 
Die Eltern werden unterstützt auch die Muttersprache weiterhin mit Ihrem Kind zu spre-

chen. Die Kinder können mühelos zwei Sprachen erwerben und auseinanderhalten. Die 
Sprache ist der Mittel zum Zweck: Verständigung der Kulturen und Inklusion. 
 

Die Kinder werden auf vielfältige Weise ermutigt, sich mit Gesten, stimmlich, mimisch, 
verbal und nonverbal auszudrücken um, sich in ihrem Sozialraum verständlich zu ma-
chen und kompetent zu werden. 

 
Schon die Kleinstkinder haben große Freude an der Sprache und lernen sehr schnell: 
Hier sind es bevorzugt Bewegungs-, Krabbel-, Kitzel- und Kuschelspiele oder Reime und 

Lautmalerei sowie alltägliche sich wiederholende  Mitteilungen an Eltern oder in der 
Gruppe.  
Bilderbücher werden für Entwicklungsanforderungen ausgewählt und eingesetzt. 
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Das Kind soll entwicklungsgemäß sowie spielerisch lernen, seine Gefühle, Wünsche, 

Bedürfnisse und Befindlichkeiten und  auch schon kleine Geschichten wiederzugeben. 
Wir machen es mit der ersten Literatur bzw. Bilderbüchern und Reimen, Wortspielen und 
Geschichten vertraut, die ihm den Einstieg in den Kindergarten erleichtern. Wichtig ist die 

Förderung der passiven und aktiven, der gesprochenen und der gehörten Sprache. 

Gestalterischer Bereich 
 
Unsere Angebote reichen von unterschiedlichen Maltechniken über Bastel- und Werkan-

gebote. Wichtige Anregungen bietet u. a. die Reggio-Pädagogik. Wichtiger ist dabei 
der Entwicklungs- und Gestaltungsprozess an sich und nicht das Endprodukt oder Resul-
tat. 

Wir führen mit den Kindern eine Beobachtungs- und Dokumentationsmappe mit einer 
Auswahl ihrer Arbeiten und kurzen schriftlichen Beobachtungsnotizen. Diese wird regel-
mäßig gemeinsam mit den Kindern angeschaut. Dadurch lernen sie, zu reflektieren und 

sich selbst einzuschätzen und Prozesse zu verbalisieren. Sie sind stolz auf „ihre Produk-
te“.  

Bewegung 
 
Die kindliche Bewegung ist ein Grundbedürfnis und der Schlüssel für Erkenntnis, und 
Weiterentwicklung – also für den Bildungsprozess insgesamt von großer Wichtigkeit. 

Sie ist wichtig, um die Sinne voll zu entwickeln und kognitive Anreize zu bekommen. Die 
Betreuungspersonen achten auf einen Wechsel von konzentrierten Beschäft igungen und 
ausreichenden Bewegungsangeboten. Hierbei müssen Kinder auch mal fallen dürfen 

beim Laufenlernen, um sich einschätzen zu können. 
Dies beugt der Unfallgefahr vor. Ein Kind, das seinen Sinnen vertrauen kann, wird Gefah-
ren besser begegnen. 

Es gibt im Wochenplan angeleitete Bewegungs- und Rhythmikangebote. 

Projekte 
 

Ausgehend vom Interesse des Kindes der Beobachtungen, der Lerngeschichten und 
Dokumentationen entwickeln die Betreuungspersonen ein Thema für ein Projekt. Dieses 
kann wie eine Überschrift über den geplanten, gemeinsamen Aktivitäten und den zusätz-

lichen Angeboten in den Funktionsecken in der Gruppe gesehen werden und dauert so 
lange, wie die Kinder Interesse daran haben. 
 

Lerngeschichten 
 

Das Betreuungspersonal beobachtet Handlungen der Kleinkinder und verschriftlicht das 
Geschehene. Eltern bekommen mitgeteilt, was beobachtet wurde, und können Schlüsse 
ziehen aus den Schilderungen. Sie bekommen einen weiteren Blick auf die Kompetenzen 

ihrer Kinder. 
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7. Angebote, interkulturelle und integrative 

Förderung in verschiedenen Entwicklungs-
bereichen 

 
 

Das Betreuungsteam beobachtet Kinder u.a. auch deswegen genau, um Entwicklungs-
schritte und ggf.  -verzögerungen rechtzeitig zu bemerken. Sollte ein Verdacht be-
stehen, ziehen wir eine weitere Betreuungsperson hinzu, die ebenfalls das Kind noch 

einmal genauer beobachtet, dann gehen wir im zweiten Schritt auf die Eltern zu, um ge-
meinsam mit ihnen über eine zusätzliche Förderung in diesem Einzelfall nachzudenken. 
 

Kontakte zur Frühförderung,  einer logopädischen und einer ergotherapeutischen Praxis 
werden aufgebaut und in enger Zusammenarbeit mit den Eltern besprochen. Darüber 
hinaus bieten wir den Familien an, auch weitere ambulante Dienste ins Haus zu holen, 

um den Kindern zu ersparen, in viele verschiedene Einrichtungen gehen zu müssen. Die 
Kinder bleiben dabei in ihrem Tagesablauf integriert. 
 

 
 
 

8. Gesundheit und Ernährung  

 

 
Ziel ist es, dass die Bausteine der Gesundheitsförderung eng miteinander verwoben sind 
und das Kind positive Erlebnisse erfährt.  
 

Die Kost soll vollwertig, ausgewogen, abwechslungsreich und nach ernährungsphysiolo-
gischen Gesichtspunkten zusammen gestellt sein.  
 

Es wird den Eltern – auch über den Kurs bzw. Deutschunterricht – empfohlen, den Kin-
dern solche Nahrungsmittel mitzugeben, wobei die gewohnten Nahrungsmittel, die je 
nach Herkunftskultur sehr verschieden sind, mitgebracht und akzeptiert werden.  

 
Das Betreuerteam hat die Aufgabe, alters-, situations- und bedürfnisorientiert das Kind 
einzubeziehen. Es soll die Abläufe der Nahrungszubereitung und Wäschepflege transpa-

rent machen und Kindern einen Ort bieten, wo sie aus Erfahrung lernen können. 
 
Wir achten auf ein gesundes, ausgewogenes Essen. Flaschenkinder erhalten nach 

ihrem Rhythmus ihre Nahrung. 
 
Die Eltern werden gebeten, in das mitgebrachte Frühstück keine Süßigkeiten zu geben 

(auch kein Kuchen, Milchschnitte usw.). Zum einen würde dies zu Neid und Streit unter 
den Kindern führen, zum anderen will die Betreuungssituation ihrem Auftrag nach  Erzie-
hung zu einer gesunden Ernährung entsprechen.  
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9.  Exemplarischer Tagesablauf 

 

 

9:00    bis     9:30 Uhr  Begrüßung/ Ankommen 

9:30    bis    10:45 Uhr  Individuelles Beschäftigen und
     freies Spiel 

10:45   bis   11:30 Uhr  Gemeinsames Singen/Tanzen  
     und Spielen 

11:30   bis   12:00 Uhr Mittagessen (eigene Brotzeit) 

12:00   bis   13:45 Uhr Schlaf-/ Ruhezeit für die kleinen 
     Kinder, gemeinsames Basteln  
     und Spielen mit den Großen   

13:45   bis   14:00 Uhr  Abholzeit 

 

 

Wickel- und Toilettenzeiten werden je nach Bedarf der einzelnen Kinder angeboten. 

 

 

 

Hygiene/Pflege 

 
Das Kind soll frühestmöglich an seiner „Versorgung“ beteiligt werden, damit sich ein Be-

wusstsein zum „Sich-selbst-versorgen-können“ entsprechend dem Alter entwickeln 
kann. Hierfür stellen wir in unserem „Kinder-WC“ kindgerechte Sanitäranlagen zur Verfü-
gung, bei dessen Konstruktion natürlich auch Wert auf die Privatsphäre des einzelnen 

gelegt wurde. 
 
Die Individualität des einzelnen Kleinkindes und die Freiwilligkeit stehen bei der 

Sauberkeitserziehung im Vordergrund. Das Kind soll nicht überfordert oder abgeschreckt 
werden und Zeitpunkt und Tempo nach Möglichkeit selbst bestimmen. Größere Kinder 
haben eine Vorbildfunktion für kleinere. Es ist hierbei besonders wichtig, dass Eltern und 

Kinder an einem Strang ziehen. 
 
 

Suchtprävention 
 

Die moderne Suchtprävention hat zum Ziel, die Lebenskompetenz von Kindern auszu-

bauen und zu  stärken. Ein „suchtarmer“ Alltag mit genügend Erfahrungs - und Erpro-
bungsraum und konsumreduziertes Spielzeugangebot bieten dazu in der Kinderkrippe 
vielfältige Möglichkeiten für eine frühansetzende Prävention. Dazu brauchen Kinder see-

lische Sicherheit, Anerkennung, Freiraum, realistische Vorbilder, Träume, aber auch Ziele 
und Vorbilder. 
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Geschlechtsspezifische und -sensible Erziehung 
 

Die Kinder sollen grundsätzlich eine Chance auf Gleichbehandlung haben, unabhängig 
vom Geschlecht. Dementsprechend werden alle anfallenden „Arbeiten“ von Mädchen und 
Jungen gleichermaßen übernommen. Der Alltag in der Betreuungsgruppe ist „Teamar-

beit“, unabhängig von der Geschlechterrolle. 
 
 

10. Ziele und Formen der Elternarbeit 

 
Das Ziel des Betreuungsteams ist es, eine Erziehungspartnerschaft mit den Eltern ein-

zugehen. Ein möglichst offener und intensiv wahrgenommener Dialog mit den Eltern von 
Anfang an ist der Türöffner und Wegbereiter für gelingende Zusammenarbeit zum Wohl 
des Kindes. Kontakte der Eltern untereinander werden unterstützt als eine Möglichkeit 

zur Familienselbsthilfe.  
 
Viele Informationen werden visualisiert in Schaubildern, z. B. die Mitbringliste, Brot-

zeitliste mit Informationen zur gesunden Brotzeit. 
 
Eltern können in der Einrichtung hospitieren. Dies ist ausdrücklich erwünscht. 

Das Kind erlebt, dass Familie und Betreuungseinrichtung eine positive Einstellung zuei-
nander haben und voneinander wissen, dass beide Seiten gleichermaßen an seinem 
Wohl interessiert sind, sich ergänzen und einander wechselseitig bereichern. 

 
Diese Erziehungspartnerschaft ist zu einer Bildungspartnerschaft auszubauen. Wie die 
Erziehung ist auch die Bildung eine gemeinsame Aufgabe, die von beiden Seiten verant-

wortet wird. Wenn Eltern eingeladen werden, ihr Wissen, ihre Kompetenzen oder Interes-
sen in die Einrichtung einzubringen, erweitert sich das Bildungsangebot. 

 
Gestaltete Eingewöhnung 
 

In der gestalteten Eingewöhnung erhalten die Eltern die Möglichkeit, sich in den Betreu-
ungsräumen nach einer detailgenauen Vorabsprache aufzuhalten, die Betreungsperso-
nen genau kennenzulernen, die Bezugsbetreuerin genau zu informieren und mit ihr von 

Anfang an intensiv zusammenzuarbeiten. Durch diese Form der Eingewöhnung werden 
Eltern durch die Beobachtung und das emotionale Miterleben des Erziehungsalltags ein-
gebunden in den Erziehungsalltag der Gruppe. 

 

 
Elterngespräche 
  
Uns ist es wichtig, dass Gespräche nicht erst in einer Problemsituation statt finden, son-

dern die Basis für eine gemeinsame Reflexion über das Kind werden. 
Die sogenannten „Tür- und Angelgespräche“ dienen dem kurzen Informationsaus-
tausch.  

Wichtige Informationen über die Familie und das Kind werden Inhalt der offiziell verein-
barten Elterngespräche sein. Denn hier haben beide Gesprächspartner die Möglichkeit , 
sich vorzubereiten und von dem Gegenüber Aufmerksamkeit und Zeit zu erwarten. Um 

eventuelle Sprachbarrieren zu überwinden können die Sprachlehrerinnen und –lehrer 
sowie Dolmetscherinnen und Dolmetscher zugegen sein. Für einen möglichst reibungslo-
sen Ablaufes der Gespräche, haben die Eltern zudem die Möglichkeit, von der Mehrspra-

chigkeit des Teams und der fachlichen Kenntnis anderer Kulturen, Gebrauch zu machen.  



Haus für Kinder Poccistraße der gfi gGmbH München 

 

gfi München, Poccistraße 3-5, 80336 München, Tel.: 089 767565-61; Fax: 089 767565-50  

 

14 

  

Themen der Elterngespräche 
 

Unsere prinzipielle Regel in der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Betreuungsperso-
nen ist: nicht übereinander, sondern miteinander zu reden. Dies gilt besonders bei auftre-

tenden Problemen.  
 
 

Die Themen der Elterngespräche tangieren meist die  
 

 Bring- und Holsituation, 

 

 Ernährungs-, Ess- und Wickelgewohnheiten, 
 

 Schlafvorlieben, 
 

 Beziehungen unter den Kindern, 
 

 gewaltfreies Miteinander umgehen, 
 

 geschlechtssensible Erziehung und 
 

 Suchtprophylaxe. 
 

 

 
 

11. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen / 

Öffentlichkeitsarbeit 

 

Wir nehmen bei Bedarf Kontakt zu folgenden Einrichtungen auf:  
 

 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

 Fachdienste z. B. Frühförderstellen 

 Kindergärten 

 u.a. 
 

 
 

 

12.  Qualitätssicherung 

 

Das Betreuungsteam hat neben den unterschiedlichen Fachgesprächen Zugang zu 
Fachliteratur, Fortbildungen im Bereich Kleinstkindpädagogik, z. B. im Pädagogischen 
Institut der Stadt München, und kann Fachberatung in Anspruch nehmen.  

Wir legen außerdem großen Wert auf die Meinung der Eltern, die wir immer zu Kursende 
mit Hilfe eines Fragebogens einholen. 
Darüberhinaus kann zum Thema Intravision nachgefragt werden. Qualitätssicherung hat 

einen hohen Stellenwert in der pädagogischen Arbeit der Betreuungseinrichtung. 
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