
 
Konzeption 

 

 
Kindertageseinrichtung 

Im Mitteresch 
  



 
 

 
 
 
Liebe Eltern, 
 
Kinder gestalten ihre Entwicklung und Bildung aktiv mit. Sie wollen ihr Verstehen und 
Lernen selbst bestimmen. Gleichzeitig unterscheiden sie sich alle in ihrer Persönlich-
keit und Individualität. Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan (BEP), der für 
alle Kindertageseinrichtungen Ziele formuliert und Richtschnur für das gesamte pä-
dagogische Handeln ist, fasst dies unter dem Begriff „das kompetente Kind“ zusam-
men. 
 
Die Konzeption, die Sie nun in Ihren Händen halten, will aufzeigen, was dieses Bild 
vom Kind für die Tageseinrichtung bedeutet und wie die Bildungsziele des BEP täg-
lich umgesetzt und Dank unserer engagierten MitarbeiterInnen mit Leben erfüllt wer-
den. 
 
Doch neben der Verwirklichung der Bildungsziele ist es uns wichtig, dass die Päda-
gogInnen allen Kindern reflektierende, achtsame und warmherzige Begleiter sind: So 
wollen unsere Tageseinrichtungen in Memmingen auch Heimat für die Kinder sein. 
 
Dies gelingt dann in besonderem Maße, wenn Eltern und Kinder sich mit „Ihrer“ Ta-
geseinrichtung identifizieren und mit dieser vertrauensvoll zusammenarbeiten. Ge-
meinsam werden wir so für unsere Kinder Wege in die Zukunft schaffen. 
 
Ich heiße Sie und besonders Ihre Kinder in unserer Tageseinrichtung deshalb herz-
lich willkommen! 
 
Ihr 
 
 
 
 
Dr. Ivo Holzinger 
Oberbürgermeister 
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Vorwort  
 
Liebe Eltern!  
 
Wir wollen Sie ganz herzlich willkommen heißen in unserer Einrichtung und freuen 
uns, dass Sie sich über unser Kindergartengeschehen informieren wollen.  
Auf den nachfolgenden Seiten erhalten Sie alle Informationen über  
 

• unsere Einrichtung  
• die Rahmenbedingungen  
• unsere Ausstattung  
• die pädagogischen Grundlagen  
• das ganzheitliche Förderprogramm  
• die Erziehungspartnerschaft mit den Eltern  
• die Vernetzung mit anderen Institutionen  

 
Unser Hauptziel ist es, eine optimale, fundierte pädagogische Arbeit zu leisten, Sie 
als Eltern in die Arbeit miteinzubeziehen und Sie rund um Erziehungsfragen kompe-
tent zu beraten.  
 
Der im Folgenden verwendete Begriff „Eltern“ schließt alle erzieherisch tätigen      
Bezugspersonen ein. 
 
Ihr Mitteresch-Team 
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Unsere Einrichtung „Im Mitteresch“ stellt sich vor  

Vorgeschichte  
Bedingt durch die anhaltende Wohnbautätigkeit im Jahre 1987 im Bereich Bräuäcker, 
im Unteresch und an der Mittereschhalde stieg die Nachfrage nach Kindergartenplät-
zen im Westen der Stadt sprunghaft an. Die vorhandenen Plätze in diesem Einzugs-
bereich waren überbesetzt.  
 
Zunächst beabsichtigte die Stadt, den Kindergarten am Hühnerberg zu sanieren und 
zu erweitern. Aus Kostengründen entschied man sich für einen Neubau Im Mitte-
resch. Der Standort wurde gut gewählt. Er liegt günstig im Einzugsbereich, der neben 
dem Hühnerberg auch das Unteresch, das Mitteresch und den Stadtteil Hart und  
Buxach umfasst. Der Spatenstich fand am 2. Mai 1988 statt. Am 31. Dezember 1988 
erfolgte die Fertigstellung und zeitgleich wurde der Kindergarten am Hühnerberg ge-
schlossen. Der Kindergarten öffnete „Im Mitteresch“ am 9. Januar 1989.  
 
Der neue Kindergarten, der durch seine außergewöhnliche Innen- und Außenarchi-
tektur ins Auge sticht, bot Platz für 75 Buben und Mädchen im Alter von drei bis 
sechs Jahren. Zudem wurde der Kindergarten barrierefrei gebaut, um auch körper-
behinderte Kinder aufnehmen zu können.  
 
Schon nach kurzer Zeit reichten die Plätze nicht mehr aus und der Kindergarten wur-
de auf vier Gruppen für 95 Kinder erweitert. Mittlerweile wurde der Kindergarten wie-
der in die ursprüngliche Form zurück versetzt und bietet Platz für 75 Kinder in drei 
Gruppen.  
 
Im September 2008 wurde ein Schulkindergarten im Schlafraum des Kindergartens 
untergebracht. Dieser wurde im September 2013 aufgelöst.  
 
Der Garten des Hauses bietet mit seiner Gesamtfläche von 1.204 m2 viel Platz zum 
Spielen.  

• Der Garten ist gut eingewachsen und  
ermöglicht den Kindern kreatives Spielen.  
Im Laufe der Zeit kamen neue Spielgeräte 
hinzu (Wippe, zweite Schaukel).  

• Erweiterung des Gartens im Jahre 1995  
durch den „Luise Hail Garten“. Die  
verstorbene Luise Hail (1901-1995),  
Schwester des Kunstmalers Fritz Hail,  
stiftete ihren Garten mit Gartenhäuschen  
und Brunnen dem Kindergarten Mitteresch. Ihr Wunsch war es, dass dieser 
auch weiterhin als Garten genutzt werde.   

• Seit Juli 2012 wurde an den bestehenden Kindergarten eine zweigruppige 
Kinderkrippe angebaut. Diese nahm im September 2013 ihren Betrieb auf.   
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Rahmenbedingungen 
  

Träger  
Der Träger unserer Einrichtung ist die Stadt Memmingen.  
 
 

Öffnungszeiten  
Montag – Freitag    8:00 Uhr – 12:00 Uhr  
    13:30 Uhr – 16:30 Uhr  
 
Zusätzliche Buchungszeiten:  
 
Frühdienst:   ab  07:00 Uhr 
Mittagsdienst:  bis 12:30 Uhr  
Spätdienst:   bis 17:00 Uhr  
  

Elternbeiträge  
Der Elternbeitrag ist ein Beitrag zu den gesamten Betriebskosten der Einrichtung  
und ist deshalb auch während der Schließzeiten, insbesondere im Monat August,  
bei  vorübergehender Schließung oder längerem Fehlen des Kindes zu bezahlen. 
Der Elternbeitrag wird zum 1. eines jeden Monats fällig. Die Zahlung erfolgt durch       
Abbuchung. 
 
Folgende Buchungszeiten sind möglich: 
 
bis 4  Stunden täglich (Mindestbuchungszeit) 
4 - 5   Stunden 
5 - 6   Stunden 
6 - 7   Stunden   Die aktuellen Beiträge entnehmen Sie bitte aus 
7 - 8   Stunden   dem Internet: www.kita.memmingen.de 
8 - 9   Stunden     
9 - 10 Stunden 
   
Die Buchungszeiten sind grundsätzlich für ein Kindergartenjahr (vom 01.09. bis 
31.08. des folgenden Kalenderjahres) gültig.  
 
Sie können jederzeit Ihre Buchungsstunden ohne Angaben von Gründen umbuchen. 
Buchungen sind nur für die Zukunft, pro Monat und zwei Wochen vor Monatsbeginn 
möglich. Ab der 4. Umbuchung von Betreuungsstunden je Betreuungsjahr wird eine 
Bearbeitungsgebühr von 10 Euro erhoben. Umbuchungen zum kommenden neuen 
Kindergartenjahr müssen bis spätestens 15.07. der Einrichtungsleitung vorliegen. 
Außerdem wird zusätzlich mit dem Elternbeitrag monatlich ein Spielgeld von derzeit 
4,00 Euro abgebucht.  
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Mittagsbetreuung  
 
In unserer Einrichtung besteht die Möglichkeit einer Mittagsbetreuung einschließlich 
Mittagessen. Das abwechslungsreiche und kindgerechte Essen wird von der Bürger-
stift - Küche zubereitet und angeliefert. Der wöchentliche Speiseplan hängt im Ein-
gangsbereich an der Infowand aus, dort können Sie das Menü des Tages entneh-
men.  
 
Sie buchen bei Urlaub und sonstigen Abwesenheiten das Essen individuell im      
Voraus. Die aktuellen Kosten hierfür entnehmen Sie bitte im Internet: 
 
www.kita.memmingen.de 
 
 
 

 

  

http://www.kita.memmingen.de/
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Ausstattung  

Räumlichkeiten  
Es stehen drei Gruppenräume für insgesamt 75 Kinder zur Verfügung. Jede Gruppe 
bildet eine Einheit und hat ein eigenes Erkennungssymbol.  
 
Nebenräume:  
 

• Ausweich- und Materialräume 
• Kinderküche  
• Küche  
• Schlafraum  
• Teamzimmer  
• Büro  
• Turnhalle  
• Ton- bzw. Werkraum mit Tonofen  
• großer Kellerraum  
• Essensbereich mit Platz für 18 Kinder 

 
Sanitäre Anlagen:  
 

• drei Toilettenräume für Kinder (eine Toilette ist barrierefrei)  
• zwei Personaltoiletten  
• Waschküche mit Dusche  

 

Personal  
In jeder Gruppe wird Ihr Kind von einer staatlich, anerkannten Erzieherin und einer 
staatlich, anerkannten Kinderpflegerin oder einer  Vor-, Berufspraktikantin erwartet. 
 
Eine Erzieherin arbeitet gruppenübergreifend als Sprachförderkraft.  
 
Außerdem unterstützen uns zwei Kräfte des Rotary Club Memmingen in der Sprach-
förderung, die an zwei Tagen in der Woche mit den Kindern arbeiten.  
 
Unterstützt wird das Team von zwei Reinigungskräften. 
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Pädagogische Grundlagen  
Zum 1. August 2005 wurde das Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz 
(BayKiBiG) eingeführt. Allen Kindern frühzeitige, bestmögliche Bildungserfahrungen 
und - chancen zu bieten, zählt heute zu den Hauptaufgaben verantwortungsvoller 
Bildungspolitik. Deshalb wurde für die praktische Umsetzung zum 1. Januar 2006 
zudem noch der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) vom Sozialministe-
rium herausgegeben.  
 
Dieser BEP (für Tageseinrichtungen) gilt für Kinder in Kinderkrippen, Kindergärten, 
Kinderhäusern und integrative Kindertageseinrichtungen bis zu deren Einschulung.  
 
Die zentralen Ziele des Plans sind die Stärkung der Kinder, der kindlichen Autonomie 
und der sozialen Mitverantwortung. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Förde-
rung grundlegender Kompetenzen und Ressourcen, die die Kräfte des Kindes mobi-
lisieren und es befähigen, ein Leben lang zu lernen. Kinderkrippen und Kindergärten 
sind und bleiben Bildungseinrichtungen eigener Art. Das Spiel ist weiterhin pädago-
gisches Grundprinzip. Lernprozesse werden begleitet, Lernziele betreffen die Per-
sönlichkeitsbildung ebenso, wie die übrigen Bildungsinhalte. Erziehung und Bildung 
gehören in diesem Plan untrennbar zusammen.  
 
Da der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan Grundlage unserer pädagogischen 
Arbeit ist, möchten wir hiermit diese beiden Ziele näher erläutern.  
 
Erziehung bedeutet:  
 

• Vermittlung von Werthaltungen  
• Gestaltung sozialer Beziehungen  
• Umgang mit Gefühlen  
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Bildung bedeutet:  
 

• Kinder lernen von Geburt an, Lernen ist wesentlicher Bestandteil des kindli-
chen Lebens.  

• Kinder können nur in einem Umfeld aktiv lernen und sich positiv entwickeln, in 
dem sie sich sicher und geborgen fühlen, sowie täglich ausreichend Möglich-
keiten erhalten, sich zu bewegen.  

• Kinder lernen nachhaltig, was sie interessiert und emotional bewegt.  
• Kinder lernen in erster Linie sich selbst und die Welt schrittweise kennen und 

verstehen (durch gemeinsame Lernaktivitäten mit anderen).  
• Kinder profitieren am meisten von äußeren Lernanreizen, wenn sie am Lern-

prozess aktiv beteiligt sind und möglichst viel selbst handeln, denken und ex-
perimentieren dürfen.  

• Kinder sind höchst motiviert, kreativ, konzentriert und ausdauernd bei der Sa-
che, wenn sie Aufgaben lösen, die viele Lösungswege zulassen.  

• Je ganzheitlicher und vielfältiger sich Kinder mit einem Thema immer wieder 
befassen, desto besser lernen sie.  
 

Bildung in den Dienst positiver Entwicklung zu stellen heißt, Kindern die bestmögli-
chen Lern- und Entwicklungschancen zu bieten. Bildung und Erziehung gehen Hand 
in Hand. Wird Bildung als sozialer Prozess verstanden, sind diese Aspekte automa-  

tisch integriert. „Mut zur Erziehung“, d. h. Kindern in  
einer wertschätzenden Weise Orientierung geben, 
indem erwachsene Bezugspersonen ihnen gegen-
über klare Standpunkte beziehen und Grenzen set-
zen. Dies ist ein Anliegen, das Eltern und uns pä-
dagogische Fachkräfte im Kindergarten in gemein-
samer Verantwortung für die Kinder betrifft.  
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Ganzheitliches Förderprogramm in unserer Einrichtung  

Ganzheitliche Erziehung  
Die Planung der Erziehungs- und Bildungsarbeit im Kindergarten nimmt einen hohen 
Stellenwert ein. Bei der Auswahl der Bildungsthemen und Erlebnisinhalte arbeiten wir 
schwerpunktmäßig nach dem ganzheitlichen und sinnorientierten Ansatz. Ganzheit-
lich meint eine Bildung von Herz, Hand und Verstand gleichermaßen – sinnorientiert 
besagt, dass dem pädagogischen Handeln die Entscheidung zu Grunde liegt, dass 
der Mensch über seine Sinne wahrnimmt und dadurch Lerninhalte / Lernerfahrungen 
für sein Leben bekommt.  
 

Wir orientieren uns in erster Linie an einem Jahres- 
thema. Das heißt, ein gewisses Thema begleitet uns 
das ganze Jahr hindurch, die Feste und andere Hö-
hepunkte des Kindergartenjahres werden miteinbe-
zogen und auf das Jahresthema abgestimmt. Bei-
spielsweise zum Thema „Wasser“: ein Wasserfest, 
Fasching in der Unterwasserwelt, Geschenke und 
Dekoration passend zum Wasser und vieles mehr. 
Dies bedeutet jedoch nicht, dass unvorhergesehene, 
bedeutsame Situationen und Ereignisse (aus Sicht  

             der Kinder und Erzieherinnen) unbeachtet bleiben.  
 

Religiöse Erziehung  
Ein Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit ist die religiöse Erziehung, die sich  
in erster Linie am Kind, an seinen Fragen und seinen Bedürfnissen orientiert. Die      
religiösen Feste, die wir im Kindergarten feiern, zum Beispiel St. Martin, Nikolaus, 
Weihnachten, Ostern usw., setzen eine Auseinandersetzung und Aufarbeitung mit 
religiösen Themen voraus, d. h., dass wir den Sinn des Festes den Kindern nahe 
bringen. Religiöse Erziehung geht für uns noch 
weiter und meint den Umgang, die Art und Weise, 
wie wir mit etwas, sei es mit einer Sache, mit ei-
nem Menschen, mit uns selbst, mit der ganzen 
Schöpfung umgehen. Es ist uns wichtig dies den 
Kindern zu vermitteln. Dadurch verfestigen sich im 
Kind Einstellungen und Haltungen und es bildet 
seinen eigenen Charakter aus. Hier setzt Erzie-
hung zum rechten Umgang ein, d. h. behutsam mit 
allen Sinnen etwas betrachten, Grundhaltungen 
wie Traurigkeit, Freude oder Angst den Kindern 
erlebbar und erfahrbar zu machen. Außerdem wol-
len wir Befindlichkeiten nachspüren und erleben 
lassen, die ein Gegenstand, ein Bild, eine Ge-
schichte beinhaltet oder auslöst.  
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Durch Mithilfe von verschiedenen Gestaltungs- 
möglichkeiten (Legematerial, Tanz, Spiel, Lied,  
Rollenspiel, Malen, kreatives Gestalten usw.) 
kann das Kind diese Eindrücke erleben und        
verarbeiten.  
 
Die Sammlung von Erfahrungen und Wissen soll 
nach Möglichkeit immer über das Erleben und  
nicht über das Belehren erfolgen. Das Kind wird 
in seiner ganzen Person akzeptiert und von dem  
Entwicklungsstand abgeholt, in dem es sich gerade befindet.  

Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext (Sozialerziehung)  
In erster Linie geschehen Erfahrungen dieser Art vornehmlich in und über Beziehun-
gen: in der Beziehung mit der Erzieherin, aber auch über die Beziehung der Kinder 
untereinander.  
 
Ein wichtiger Aspekt in unserer pädagogischen Arbeit ist die Sozialerziehung. Mit 
dem Eintritt in den Kindergarten macht das Kind erste Erfahrungen außerhalb der 
Familie. In einer alters- und geschlechtsgemischten Gruppe lernt es beispielsweise:  
 

• Konflikte zu lösen  
• seine eigene Meinung und Gefühle zu äußern  
• sich am gemeinsamen Tun zu freuen  
• gegenseitige Hilfsbereitschaft  
• teilen zu können  
• Umgangsformen  
• den Anderen zu akzeptieren und zu tolerieren  
• Durchsetzungsvermögen  
• Beziehungen eingehen zu können  
• Rücksichtnahme  
• den richtigen Umgang mit Aggressionen  

Lernkompetenz durch das Spiel  
Diese wichtigen Erfahrungen im sozialen Bereich erlernt das Kind in erster Linie 
durch das Spiel. Im Spiel setzt sich das Kind mit seiner Umwelt auseinander und so-
mit ist das Spiel die kindgerechte Form des Lernens. Das Kind erwirbt wichtige Ver-
haltensformen wie Mut, Toleranz, Fairness, Geduld, Gerechtigkeit und die Fähigkeit, 

Niederlagen zu ertragen. So entstehen Selbständigkeit und 
Selbstvertrauen. Außerdem hat das Spiel eine heilende Wir-
kung. Es bietet dem Kind die Möglichkeit, Spannungen abzu-
bauen und unverarbeitete Erlebnisse zum Ausdruck zu bringen. 
Konflikte werden immer wieder durchgespielt und auf diese 
Weise bewältigt. Gleichzeitig erlebt sich das Kind selbst im 
Spiel, indem wir dazu die Räume, die Zeit und verschiedene 
Materialien zur Verfügung stellen.  
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Freispiel  
Aufgrund der genannten wichtigen Aspekte nimmt 
das Freispiel einen pädagogisch wesentlichen Teil 
des Tagesablaufes in unserem Kindergarten ein. 
Freispiel bedeutet für uns, dass das Kind seinen 
Spielpartner, das Spielmaterial und den Spielort frei 
wählen kann. Dies wird im Vergleich zur gezielten 
Beschäftigung häufig unterbewertet. Es wird dabei 
übersehen, wie wertvoll die Freispielzeit für die Kin-
der ist und welche hohe Qualifikation und Einsatz- 
bereitschaft sie gleichzeitig von den Erzieherinnen 
fordert.  
 

Themenbezogener Förderschwerpunkt: gezieltes Angebot  
Neben dem Freispiel gibt es bei uns im Kindergartenalltag einen weiteren wichtigen 
Bereich: Das gezielte Angebot.  
 
Es wird von den Erzieherinnen geplant, vorbereitet, durchgeführt und geleitet. Dabei 
orientieren wir uns am jeweiligen Jahresthema, an der Jahreszeit, an Festen und 
Feiern und vor allem am Entwicklungsstand und Interesse des Kindes. In einer 
Kleingruppe oder auch in der Gesamtgruppe erfährt das Kind Gemeinschaft und Zu-
sammengehörigkeit. Gleichzeitig wird ihm neues Wissen vermittelt und es vertieft 
seine vorhandenen Kenntnisse.  
 
Gezielte Angebote können sein:  
 

• Lieder einüben und singen  
• themenbezogene Gespräche  
• Bilderbuchbetrachtungen  
• Sinnesübungen  
• Didaktische Spiele  
• Experimente durchführen  
• Rhythmik und Bewegungserziehung  
• Kochen und Backen  
• Umweltbegegnungen  
• Exkursionen  

Vorschulerziehung  
Vorschulerziehung bedeutet für uns, dass das Kind 
während der gesamten Kindergartenzeit kontinuierlich auf die Schule vorbereitet 
wird, d. h. unsere Arbeit wird auf den jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes ange-
passt. Besondere Fähigkeiten und Interessen des einzelnen Kindes wollen wir ent-
decken und fördern. Ebenso Mängel und Auffälligkeiten erkennen und den Eltern im 
Gespräch entsprechende therapeutische Maßnahmen und Anlaufstellen aufzeigen. 
Zum Beispiel: Ergotherapie, Frühförderung, Logopädie, Erziehungsberatungsstelle, 
Kinderarzt usw.  
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In dem Kindergartenjahr, in dem Ihr Kind voraussichtlich 
eingeschult wird, arbeiten wir unter anderem im mathemati-
schen Bereich und führen das „Zahlenland“ nach Prof. Preiß 
durch. Es geschieht in spielerischer Form und wird in den 
normalen Kindergartenalltag integriert. Verschiedene Übungen 
werden dabei immer wieder aufgegriffen.  

Spracherziehung  
Spracherziehung findet im täglichen Umgang in sämtlichen 
Bereichen der Erziehung und Bildung statt. All unser pädago-
gisches Handeln wird stetig durch die Sprache begleitet. Somit lernt das Kind, ob im 
Freispiel oder in der gezielten Beschäftigung, die Sprache als Kommunikationsmittel 
ebenso wie Grammatik und Ausdruck.  
 
Für Kinder mit Migrationshintergrund bieten wir im Alter von 3 – 5 Jahren einen 
Sprachkurs an. Dieser findet zweimal in der Woche jeweils 30 Minuten statt und wird 
vom Rotary Club Memmingen gefördert.  
 
Außerdem beobachten und dokumentieren wir bei allen Kindern mit Deutsch als 
Zweitsprache (Migrationshintergrund) zwei Jahre vor der Einschulung den Sprach-
stand. 
 
Parallel dazu erarbeiten wir im vorletzten Kindergartenjahr mit alle Kindern das 
„Würzburger Trainingsprogramm“ zur Vorbereitung auf den Erwerb der Schriftspra-
che. Im Vorschulalter findet für die Kinder mit Migrationshintergrund in der Schule ein 
Vorkurs statt. Wir vom Kindergarten unterstützen den Spracherwerb weiter, durch 
das „Würzburger Modell“.  

Tagesablauf 
All unsere bisher genannten Ausführungen und Schwerpunkte werden täglich im 
Kindergartenablauf berücksichtigt.  
 
Tagesablauf: 
 
  7 00   -  8 00 Uhr  Frühdienst  

  8 00  –  8 45 Uhr  Bringzeit  

  8 00 – 11 30 Uhr  Freispielzeit mit flexibler Brotzeit  
   Beschäftigungsformen jeglicher Art  

11 45 – 12 00 Uhr  Abholzeit  

12 00 – 13 30 Uhr  Mittagsbetreuung (Mittagessen und Ruhephase)  

13 30 – 14 00 Uhr  Bringzeit  

14 00 – 16 15 Uhr  Freispielzeit mit flexibler Brotzeit 
Beschäftigungsangebote jeglicher Art  

16 15 – 16 30 Uhr  Abholzeit  

16 30 – 17 00 Uhr  Spätdienst  
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Fortbildungen  
Es ist unser oberstes Ziel, eine optimale, fundierte pädagogische Arbeit zu leisten 
und Sie als Eltern rund um Erziehungsfragen kompetent zu beraten. Außerdem wol-
len wir uns über neue pädagogische Aspekte, Modelle und gesellschaftlich verän-
dernde Standards informieren, sie reflektieren und wenn es unserem Konzept ent-
spricht miteinbeziehen.  
 
Deshalb ist dem gesamten Fachpersonal daran gelegen, regelmäßig Fortbildungen 
zu unterschiedlichen Themen zu besuchen und die neuen Erkenntnisse in die Arbeit 
einfließen zu lassen.  

Zusammenarbeit mit den Eltern – eine Bildungs-              
und Erziehungspartnerschaft zum Wohle des Kindes 
 
Eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen ist uns sehr wichtig. Wir möchten jedes Kind in 
seiner gesamten Entwicklung individuell fördern. Dies kann nur durch einen gegen-
seitigen Erfahrungsaustausch und einen klaren Informationsfluss zwischen Eltern 
und Erzieherinnen stattfinden.  

Elterngespräche 
1. Aufnahmegespräch 

Von Januar bis März findet die Anmeldung für das kommende Kindergartenjahr statt. 
Die Zusammenarbeit beginnt bereits mit der Anmeldung des Kindes. Dort bekommen 
Sie erste Informationen über die Einrichtung (z.B. Öffnungszeiten, Frühdienst, Mit-
tagsbetreuung usw.). Außerdem haben Sie die Möglichkeit die Einrichtung kennenzu-
lernen. Ebenso wird Auskunft gegeben nach welchen pädagogischen Grundsätzen 
im Haus gearbeitet wird. Beim Aufnahmegespräch werden Informationen über das 
Kind (Alter, Kinderarzt, Geschwisterkonstellation, Besonderheiten u.a.) von Ihnen an 
die Einrichtung weitergegeben. 
 

2. Einzelgespräch 
Beim Einzelgespräch haben Sie und die Erzieherin die Möglichkeit, sich Zeit zu neh-
men und sich über das Kind auszutauschen, wie es sich in der Gruppe entwickelt. 
Bei Bedarf können Sie gerne einen Gesprächstermin vereinbaren. Ziel dieser Ge-
spräche ist es, die Position des Kindes in der Gruppe zu erläutern, aber auch ge-
meinsam mögliche Probleme zu erkennen und Lösungsmöglichkeiten zu finden. Au-
ßerdem bieten wir Ihnen einmal im Jahr ein Gespräch über den Entwicklungsstand 
Ihres Kindes an.  
 

3. Tür- und Angelgespräche  
Das sind spontane kurze Gespräche, die sich oft beim Bringen und Abholen ergeben 
und Einblicke über die momentane Situation des Kindes zeigen. Diese sind sehr 
wichtig, da auch Organisatorisches besprochen wird. Außerdem werden Informatio-
nen über die Befindlichkeit des Kindes weitergegeben.  
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Hospitation 
Durch einen Besuch in der Kindergartengruppe, können Sie den Alltag intensiv miter-
leben. So werden die Kinder aus einem anderen Blickwinkel beobachtet, wodurch 
mehr Einblick und Verständnis entstehen kann. Wir würden uns freuen, wenn Sie 
diese Möglichkeit nutzen und hierfür einen Besuchstermin mit der jeweiligen Erziehe-
rin vereinbaren. 

Elternbrief 
In regelmäßigen Abständen schreiben wir Elternbriefe, die dem Jahreskreis entspre-
chen (z.B. Herbst, Weihnachten, Fasching, Ostern, Frühling, Sommer). Sie erhalten 
aktuelle Informationen über unsere Arbeit, über Termine, Veranstaltungen und     
Aktionen. 

Infowand und Infosäule 
Im Eingangsbereich des Kindergartens befindet sich eine 
große Infowand. Dort können Sie wichtige Termine und     
Informationen über Feste im Kindergarten, Terminänderun-
gen, Kinderkrankheiten (die gerade im Umlauf sind), Veran-
staltungen außerhalb des Kindergartens oder Informationen 
vom Elternbeirat entnehmen. Haben Sie wichtige Informatio-
nen, die Sie weitergeben wollen, können Sie diese an der  
Infosäule anbringen.  

Gemeinsame Aktivitäten von Eltern und Kind 
Durch diese Aktionen haben Sie die Möglichkeit,  
andere Eltern und Kinder besser kennenzulernen. 
Je nach Jahresplanung (Jahresthema) können 
unterschiedliche Eltern-Kind Aktivitäten stattfinden,  
wie zum Beispiel: 

• Laternenumzug 
• Elterntag  
• Sommerfest   
• Eltern-Kind-Ausflug 

Elternbefragung 
Einmal im Kindergartenjahr findet für die Eltern eine 
schriftliche, anonyme Meinungsumfrage statt. Diese wird vom Kindergartenteam 
ausgewertet und reflektiert. Anhand dieser Befragung können wir Ihre Meinung, aber 
auch Ihre Wünsche und Anregungen annehmen und wenn möglich umsetzen.  

Elternabende 
1. Informationsabend für neue Eltern 

Dieser soll den Eltern die Möglichkeit geben, die Einrichtung und die Erzieherinnen 
näher kennenzulernen. Es werden organisatorische Fragen beantwortet und Einbli-
cke in die pädagogische Arbeit gegeben. 
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2. Thematische Elternabende 
Dort werden den Eltern Informationen zu bestimmten Themen (z.B. Vorschulerzie-
hung, Sprachentwicklung) in Zusammenarbeit mit Referenten und Fachkräften weiter 
gegeben oder die Erzieherinnen bereiten einen gruppeneigenen bzw. gruppenüber-
greifenden Elternabend vor (z.B. einen besinnlichen adventlichen Elternabend). 
 

3. Elternbeiratswahl 
Der Elternbeirat wird jedes Kindergartenjahr neu in geheimer Wahl von den Eltern 
gewählt. Der Elternbeirat ist im BayKiBiG verankert. Die gewählten Elternvertreter 
stehen mit beratender Funktion zu Fragen der Organisation, des Personals, der    
pädagogischen Arbeit und der Elternarbeit dem Kindergartenteam zur Seite.  
  
Im Mitteresch-Kindergarten arbeitet der Elternbeirat aktiv am Kindergartengeschehen 
mit. Unter anderem teilen sich der Elternbeirat und das pädagogische Personal fol-
gende Aufgaben: 

Planung und Organisation von Aktionen und Projekten 
• Kuchenverkauf 

Der Elternbeirat organisiert jedes Jahr einen Kuchenverkauf in einem Lebensmittel-
geschäft. Von dem Erlös werden größere Anschaffungen finanziert, die den Kindern 
zu Gute kommen.  
 

• Adventskranz binden 
Zur Adventszeit bindet und schmückt der Elternbeirat für den Eingangsbereich jedes 
Jahr einen Adventskranz. 
 

• Skikurse 
Ein speziell für Kindergartenkinder ausgerichteter Skikurs von einer Skischule wird 
angeboten. Die Kinder werden vom Kindergarten mit dem Bus abgeholt und wieder 
zurück gebracht. 
 

• Elternfrühstück 
2-3 mal im Jahr findet ein Elternfrühstück statt. Dort können sich die Eltern bei einem 
gemütlichen Beisammensein untereinander austauschen. Neue Kontakte zwischen 
den Eltern werden hergestellt.  
 

• Betreuung der Bücherausstellung 
Die jährlich stattfindende Bücherausstellung wird im Wechsel von Mitarbeitern des 
Elternbeirats während des Vormittags betreut. 
 

• Gestaltung des Eingangsbereiches 
Passend zu den Jahreszeiten dekorieren die Eltern den Eingangsbereich im Kinder-
garten.  
 

• Mitgestaltung im Garten 
Unsere Eltern tragen dazu bei, dass unser schöner Garten noch attraktiver wird  
(z.B. Anlegen der Gruppenbeete usw.) 
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• Mithilfe bei Festen 
Die Eltern unterstützen das Team bei der 
Vorbereitung und Durchführung von Festen  
(z.B. Funkenfeuer, Sommerfest). Dabei 
organisieren sie die kulinarische Versorgung, 
den Aufbau von Pavillons und Sitzgelegen- 
heiten. 
 

Öffentlichkeitsarbeit 
Von Seiten des Kindergartens wird eine breite 
Öffentlichkeitsarbeit angestrebt. Hier gilt es 
einerseits die tägliche Arbeit mit und für die 
Kinder darzustellen und andererseits die pä-
dagogischen Ansätze und die Einrichtung als 
solches neben den Kindergarteneltern, auch 
den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt vorzustellen. In Zusammenarbeit mit dem 
Elternbeirat wird über aktuelle Aktionen, Veranstaltungen und Projekte in den örtli-
chen Medien berichtet.  
 
Jedes Jahr bieten wir während der Anmeldezeit (Januar bis Mitte März) einen Info-
nachmittag an, um unsere Einrichtung, das Personal und unsere pädagogische Ar-
beit vorzustellen. Hierzu laden wir alle interessierten Eltern mit ihren Kindern ein. 
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Kooperation und Vernetzung mit anderen Einrichtungen 
und Institutionen  
 

Für unsere Arbeit am Kind ist es selbstverständlich, dass wir mit anderen Institutio-
nen zusammenarbeiten. Häufig zeigen Kinder Defizite in den unterschiedlichen     
Bereichen wie zum Beispiel: 

• Verhalten 
• Entwicklung 
• Sprache 
• Konzentration 
• Hyperaktivität (ADS) 
• Spielverhalten 
• Sozialverhalten  
• Motorik (Grob- u. Feinmotorik) 

Therapeutische Kooperationen 
Während der Freispielzeit oder während den Beschäftigungen (z.B. Stuhlkreis) be-
obachten die Erzieherinnen die Kinder und können somit feststellen, wenn ein Kind 
Auffälligkeiten in einem bestimmten Bereich zeigt. Nach einer gewissen Beobach-
tungszeit nimmt die Erzieherin Kontakt mit den betreffenden Eltern auf und bespricht 
Lösungsmöglichkeiten und zeigt Hilfestellungen auf. Wir arbeiten in unserer Einrich-
tung diesbezüglich mit pädagogischen Fachkräften aus verschiedenen Institutionen 
zusammen: 

• Frühförderung 
• Ergotherapie 
• Logopädie  
• Erziehungsberatungsstelle 
• Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ) 

 
Im Bedarfsfall sollte dann mit dem jeweiligen Therapeuten oder mit der benötigten 
Einrichtung, Kontakt aufgenommen werden. In der Regel findet dann ein zweites Ge-
spräch zwischen Eltern, Erzieherinnen und dem Therapeuten statt.  
 
Der Therapeut / die Therapeutin wird aufgrund dieses Austausches und einer Ken-
nenlernphase entsprechende Maßnahmen und Vorgehensweisen vorschlagen. Wird 
eine Therapie benötigt, besteht die Möglichkeit, dass diese: 

• in den Räumen des Kindergartens  
• im Elternhaus des Kindes  
• in der jeweiligen Praxis 

stattfindet. Aber auch im Gruppengeschehen oder im Kindergartenalltag kann eine 
Therapie integriert werden. Wir arbeiten gern mit Therapeuten / Therapeutinnen zu-
sammen, da sie uns Anregungen und Hilfestellungen geben und wir somit noch ge-
zielter auf die Defizite der Kinder eingehen können. Sie zeigen uns z.B. Spiele, wel-
che sie in der Praxis einsetzen.  
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Andere Institutionen 
Zeigt ein Kind Auffälligkeiten, Entwicklungsdefizite oder entstehen andere 
Schwierigkeiten, suchen wir gemeinsam mit den Eltern und in Zusammenarbeit mit 

• Schulkindergärten 
• der Schulvorbereitenden Einrichtung für entwicklungsverzögerte Kinder (SVE) 
• der Diagnose Förderklasse (DiaFö) 
• anderen Kindergärten/Horten 
• integrativen Gruppen 

die beste Einrichtung für das jeweilige Kind aus. 
 

Schulen 
Der Kindergarten steht in Kontakt mit den Lehrkräften der Grundschulen. 
Gemeinsam bereiten wir einen Elternabend zum Thema „Vorkurse“ (Sprachkurse 
für Migrantenkinder im letzten Kindergartenjahr) und „Schuleintritt“ vor und führen 
diesen gemeinsam durch. 
Darüber hinaus führen wir regelmäßig Gespräche mit der Lehrkraft des Vorkurses 
und tauschen den aktuellen Entwicklungsstand aus. 
Gegen Ende des Kindergartenjahres besuchen wir mit den Vorschulkindern die 
Schule. Dort können sie eine Unterrichtsstunde miterleben. Weitere Gespräche mit 
den Lehrkräften ergeben sich je nach Bedarf. 
 

Musikalische Früherziehung und Rhythmik 
Sie haben im Mitteresch-Kindergarten die Möglichkeit, Ihr Kind zur musikalischen 
Früherziehung und zur Rhythmik anzumelden. Die Kosten hierfür sind von den 
Eltern zu tragen. Dieses Angebot findet nachmittags in unserer Einrichtung statt 
und wird von einer Musiklehrerin (Frau Brutscher) der städtischen Sing- und Musik-
schule durchgeführt. 
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Ausbildungsstätten 
Wir arbeiten mit der 

• Fachakademie für Sozialpädagogik 
• Berufsfachschule für Kinderpflege 
• sowie mit verschiedenen Gymnasien, Mittel- und Realschulen 

zusammen. Für ihre Ausbildung benötigen die Schüler und Schülerinnen einen 
Praktikumsplatz. Ihr aktuelles Wissen von der Schule beeinflusst auch unsere 
pädagogische Arbeit. 
Gern sind wir bereit, Neues auf dem pädagogischen Sektor zu erfahren und in 
unsere Arbeit miteinfließen zu lassen. 
Regelmäßig werden die Praktikantinnen und Praktikanten von der zuständigen Lehr-
kraft ihrer Schule besucht und beurteilt. Wir führen Gespräche mit Lehrkräften und 
Praktikanten, benoten Lehrproben und sind bei Reflexionsgesprächen dabei. 
 

Fachkräfte der Stadt Memmingen 
Einmal im Monat treffen sich 

• die Leiterinnen aller städtischen Kindergärten 
• die Leiterinnen der Schulkindergärten 
• die Leiterinnen der Horte 
• der Fachberater der Stadt Memmingen 
• die Jugendamtsleitung 

 
zum Austausch. Bei diesen Treffen findet ein Informationsaustausch statt und es 
werden organisatorische Angelegenheiten über die pädagogische Arbeit in den 
jeweiligen Einrichtungen besprochen. Weiterhin werden hier Beschlüsse über 
künftige Vorhaben getroffen. 
 

Soziales Umfeld des Kindergartens 
Für unsere pädagogische Arbeit ist es wichtig, Anreize aus dem sozialen Umfeld 
unserer Kinder mit in den Kindergartenalltag einzubeziehen. Zusammen mit den 
Kindern oder den Eltern, nehmen wir gerne Einladungen aus der Kommune oder 
von Geschäften aus der Umgebung an. Beispiele hierfür sind: 
 

• Besuch der Kirche zum Erntedankfest  
• von einem Küchenstudio wurden wir eingeladen, gemeinsam mit den Kindern 

Brot zu backen 
• in einem Einkaufsmarkt wurde vom Elternbeirat und unserem Personal ein 

Kuchenverkauf organisiert. Der Erlös kam dem Kindergarten zugute. 
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Zertifikat ÖkoKids 
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Schlusswort 
 

Liebe Eltern, 
wenn Sie noch weitere Informationen benötigen oder uns vor Ort kennen lernen 
möchten, dann besuchen Sie uns: 
 
 
Kindertageseinrichtung „Im Mitteresch“ 
Im Mitteresch 42 
87700 Memmingen 
Tel. + 49 (0)8331 / 6 13 77 
E-Mail: kigamitteresch@memmingen.de 
 
 
Sie finden uns auch im Internet unter: 

www.kita.memmingen.de 

 
 

 

 

Zitate von Kindern 

Tabea (6,7 Jhr.):  „Die Geschichte von Jesus habe ich schon gekannt, 
die ist eh‘ uralt!“ 
 

Angelika (6,7 Jhr.)  „Wenn der Osterhase nicht das bringt, was ich mir von 
ihm gewünscht habe, dann glaube ich auch nicht, 
dass es ihn gibt!“ 
 

Samuel (4,1 Jhr.)  „Wir sprechen gerade immer Hochdeutsch im Kindergarten!“ 
sprach Samuel, als wir ein Gedicht in Mundart lernten. 
 

Philipp (4,10 Jhr.)  Gespräch: „Störche schlafen nachts, deshalb traut sich der 
Frosch aus dem Versteck!“ 
Antwort: „Aber wenn die Frösche so laut quaken, dann 
wecken sie doch den Storch auf!“  

 
Philipp unterhält sich mit Theresa (5,8 Jhr.) am Maltisch. 
„Jetzt hab ich mir‘s überlegt, ich heirate nicht die Jolanda, ich heirate dich“! 
Theresa: „Hast doch die Schönere gefunden“! 
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Impressum 
 
Kindergarten Im Mitteresch 
Im Mitteresch 42 
87700 Memmingen 
Tel. +49 (0)8331 / 6 13 77 
E-Mail: kigamitteresch@memmingen.de 
 
 
Leitung: 
Brigitte Linder (Leiterin) 
E-Mail: brigitte.linder@memmingen.de 
 
 
Träger: 
Stadt Memmingen 
 
 
Internet: 
www.kita.memmingen.de 
 
 
 

1. Auflage:   1. Mai 2007 
2. Auflage:   Mai 2013 (überarbeitet) 

 
 
Alle in dieser Konzeption veröffentlichten Inhalte (Layout, Texte, Bilder, 
Grafiken usw.) unterliegen dem Urheberrecht. Jede vom Urheberrechtsgesetz 
nicht zugelassene Verwertung bedarf vorheriger ausdrücklicher Zustimmung 
des Kindergarten Im Mitteresch. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, 
Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von 
Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kigamitteresch@memmingen.de
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Anhang 
 

 

Konzeption 
Kinderkrippe „Im Mitteresch“ 

 

Vorgeschichte 
Im westlichen Stadtgebiet von Memmingen wurde ein steigender Bedarf an Krippen-
plätzen erhoben. Über die bereits bestehenden konkreten Nachfragen hinaus wird 
sich in absehbarer Zeit weiterer Bedarf an Krippenplätzen ergeben.  
 
Im Memminger Westen wird seit Sommer 2013 das neue Baugebiet „Dobelhalde“ 
erschlossen. Hierbei sehen die Planungen vor, dass rund 200 bis 250 Wohneinheiten 
mit bis zu 530 Einwohnern entstehen werden. Stadtnah wird ein neues Wohnquartier 
geschaffen, das gerade auch auf junge Familien ausgerichtet ist. Dies wird unter an-
derem durch eine attraktive Grundstückspolitik der Stadt unterstützt (Vergabe von 
Grundstücken im Erbbaurecht). So ist mit einem „Zuzug“ von jungen Familien zu 
rechnen. 
  
Hinzu kommt noch, dass das Betreuungsangebot der Kleinkinder im Alter von bis zu 
drei Jahren im nahegelegenen Kindergarten Wartburgweg nahezu ausgeschöpft ist. 
Die Schaffung weiteren Krippenplätze in der Weststadt hat somit hohe Priorität. 
 
Diesem bereits aktuellen Bedarf und auch den absehbaren Erfordernissen kommt die 
Stadt Memmingen durch einen Anbau an das bestehende Gebäude des Kindergar-
tens „Im Mitteresch“ nach. 
 
Die Rahmenplanung für die pädagogische Betreuung und Erziehung der aufzuneh-
menden Kleinkinder im Alter von bis zu drei Jahren sieht im Wesentlichen die folgen-
den Punkte als Grundkonzept vor: 

Aufnahmekriterien 
Bei der Aufnahmeentscheidung orientiert sich die Einrichtung am „Berliner Einge-
wöhnungsmodell“. Voraussetzung ist dabei, dass die Eltern bereit sind sich circa drei 
bis vier Wochen intensiv Zeit zu nehmen, um mit dem pädagogischen Fachpersonal 
im gegenseitigen Einvernehmen eine Neuorientierung für das Kind auf eine weitere 
Bezugsperson und ein neues Umfeld angstfrei möglich zu machen. 
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Buchungsmöglichkeiten / Öffnungszeiten 
Buchungen sind grundsätzlich mit oder ohne Mittagessen möglich. Bei Buchung mit 
Mittagessen ist die Einhaltung der anschließenden Mittagsruhe bis 13:30 / 14:00 zu 
beachten. 
 
Die Öffnungszeiten werden bedarfsgerecht geregelt und es ist - sofern die Nachfrage 
besteht - auch zu „besonderen Randzeiten“ ein Betreuungsangebot angedacht. Das 
ist erforderlich, um den Eltern eine flexible Teilhabe am Arbeitsmarkt zu ermöglichen. 

Gruppenausstattung 
Die Ausstattung entspricht den pädagogischen Erfordernissen und ist kleinkindge-
rechten Bedürfnissen angepasst.  
 
Krippenkinder brauchen Materialien, die für ihre spezifische Altersgruppe entwick-
lungsfördernd sind, da sie sich die Welt auf ihre spezielle Weise aneignen. 

Informations- und Kennenlernveranstaltungen  
Vor der Eröffnung wird von der Einrichtung eine Informationsveranstaltung für alle 
interessierten und gegebenenfalls zukünftigen Eltern von Krippenkindern durchge-
führt. Im Vordergrund steht dabei die Vorstellung des pädagogischen Konzeptes. 
Ebenso werden die organisatorischen Fragen behandelt. 
 
Zum näheren Kennenlernen gibt es für die Eltern in der letzten August- / ersten Sep-
temberwoche die Möglichkeit zu individuellen Gesprächen mit den Fachkräften. Da-
bei können alle persönlichen Details besprochen und zusätzliche Fragen beantwortet 
werden. 

Eingewöhnungsphase  
Der Übergang aus der Familie in den noch neuen Lebensbereich Krippe stellt für vie-
le Kinder eine besondere Herausforderung dar. Um das Kind möglichst behutsam 
und stressfrei an diese erste längere Trennungsphase von den bislang wichtigsten 
Bezugspersonen heranzuführen, wird in der Einrichtung Wert auf eine fachlich fun-
dierte, gut vorbereitete und individuell ausgerichtete Eingewöhnungsphase gelegt. 
 
In Anlehnung an das „Berliner Eingewöhnungsmodell“ wird ein sanfter Übergang vom 
Elternhaus in die Kinderkrippe geschaffen. Unabhängig vom individuellen Verhalten 
der Kinder, sollten in den ersten drei Tagen der Eingewöhnungsphase noch keine 
Trennungsversuche von der vertrauten Bezugsperson stattfinden. Die Eingewöh-
nungsphase kann als abgeschlossen betrachtet werden, wenn das Kind die pädago-
gische Fachkraft als sichere Basis akzeptiert hat, und sich auch von ihr trösten lässt. 
Der Eingewöhnungszeitraum erstreckt sich auf circa drei bis vier Wochen und stellt 
im Wesentlichen die wichtigste Phase der Krippenarbeit dar. 
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Um diesen Übergang optimal zu gestalten, bedarf es einer engen Zusammenarbeit 
zwischen Eltern und Bezugserzieherin. Diese hat das Ziel, eine emotionale und kon-
tinuierliche Bindung zu schaffen, die dem Kind inneren Halt, Schutz, Sicherheit, Ge-
borgenheit und Urvertrauen bietet. Wichtige Wegbegleiter sind zudem in dieser Zeit 
ein vertrauter Gegenstand („Übergangsobjekt“ wie zum Beispiel das Schnuffeltuch, 
das Kuscheltier oder auch die Flasche) und ein Ich - Buch. Das Ich - Buch wird von 
den Eltern vor oder während der Eingewöhnungsphase erstellt und beinhaltet Bild-
dokumente beispielsweise von Bezugspersonen, Freunden, Haustieren und persön-
lichen Gegenständen des Kindes. Es baut eine Brücke zwischen Elternhaus und 
Kinderkrippe. 
 
Nur eine behutsame Eingewöhnungszeit prägt das Bindungs- und Lernverhalten  
positiv. 

Pädagogische Gestaltung des Alltags 
Die Krippenarbeit wird entsprechend des Bayerischen Bildungs- und Erziehungs-
plans entwickelt. Grundlage bildet das entstandene „Bild“ vom Kind. Bildung wird im 
Sinne von Selbstbildung verstanden. Es ist Aufgabe der pädagogischen Fachkraft, 
Kinder in ihrem natürlichen Bildungsdrang und ihrer Selbsttätigkeit zu unterstützen, 
Bildungsprozesse anzuregen und ein entsprechend förderliches Lernumfeld zu 
schaffen.  
 
Das wesentliche Ziel dieses pädagogischen Ansatzes ist: 
 
Kinder verschiedener Herkunft und mit unterschiedlicher Lebensgeschichte zu befä-
higen, in verschiedenen Situationen ihres gegenwärtigen und zukünftigen Lebens mit 
sich (autonom), mit anderen (solidarisch) und mit einer Sache (kompetent) zurecht zu 
kommen. 
 
Wichtige Basis ist das Vertrauen in die Fähigkeit der Kinder und ihre jeweils eigenen 
Entwicklungsmöglichkeiten im sozialen, lebenspraktischen, motorischen, sprachli-
chen und sozialen Bereich. Diese gilt es schwerpunktmäßig, auf spielerische Art und 
Weise zu fördern. 

Spielen 
Spielen heißt für ein Kind: die Welt zu erkunden und sich selbst auszuprobieren, Din-
ge zu tun, die Spaß machen, zu untersuchen, wie Dinge funktionieren, und zu entde-
cken, was sich mit eigener Kraft bewerkstelligen lässt, unter Beanspruchung von ent-
sprechendem Raum und Zeit. Dies wird in der Einrichtung ermöglicht und unterstützt. 

Sprache 
Die Förderung der Sprachentwicklung wird auf vielfältige Weise unterstützt, z. B. 
durch Vorlesen, beim Betrachten eines Bilderbuches, durch Geschichten erzählen, 
Erlernen von Kinderreimen und Fingerspielen, genauso wie durch „Sprachübungen“ 
beim Begrüßen und Verabschieden, beim Ankleiden oder beim Essen. 
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Essen – Schlafen – Entspannen 
Das gemeinsame Essen bietet ein weiteres „Trainingsfeld“, wobei es nicht nur um  
die Nahrungsaufnahme als solche geht, sondern zugleich ein Gemeinschaftsgefühl 
erzeugt wird, bei dem Höflichkeit anderen gegenüber, Auge-Hand-Koordination, und 
andere Fähigkeiten erfahren und geübt werden müssen. 
 
Das Ritual des Ausruhens nach dem Essen dient nicht nur der körperlichen Erho-
lung, sondern auch dem Verarbeiten von Erlebtem und Erfahrenem. Dafür brauchen 
die Krippenkinder, ähnlich wie in der Eingewöhnungsphase, ihre persönlichen Ge-
genstände (zum Beispiel Kuscheltier, Kuscheldecke, Schnuller), wiederkehrende Ab-
läufe und vertraute Personen. Ausgeruht geht es dann neuen „Abenteuern“ entge-
gen.  

Zusammenarbeit mit den Eltern 
Die pädagogische Arbeit in der Kinderkrippe „Im Mitteresch“ ist familienunterstützend 
und –begleitend angelegt. Eltern und Erziehungspersonal bilden eine Interessenge-
meinschaft, die ein vitales Interesse daran hat, optimale Entwicklungsbedingungen 
für die Kinder zu schaffen. Dieses gemeinsam angestrebte Ziel zu erreichen, setzt 
die konsequente Bereitschaft beider Seiten voraus, partnerschaftlich und vertrauens-
voll zusammen zu arbeiten.  
 
In der Vielfalt der Zusammenarbeit erscheinen als besonders wichtig: 

• das Aufnahmegespräch 
Dieses Gespräch dient dem gegenseitigen Kennenlernen von Eltern und Erzieherin-
nen, dem Besprechen von Wünschen, Erwartungen und Möglichkeiten der Eltern, 
ebenso wie dem Erläutern der pädagogischen Grundlagen der Krippenarbeit und 
dem Erledigen von Formalitäten.  
 

• die Eingewöhnung 
Die Eingewöhnungsphase findet im Beisein einer dem Kind vertrauten Bezugsperson 
statt. In dieser Zeit bietet sich für die pädagogische Fachkraft die Möglichkeit, die 
individuellen Bedürfnisse des Kindes und dessen Umgang mit Mutter und / oder Va-
ter kennen zu lernen (siehe auch Seite 27 / 28). 
 

• das Entwicklungsgespräch 
In regelmäßigen Abständen werden die Entwicklungsfortschritte des Kindes bespro-
chen, potentielle Probleme dargelegt und Lösungsansätze gemeinsam entwickelt.  
 
Mit dem Eintritt in die Krippe wird mit einer Dokumentation der einzelnen Entwick-
lungsschritte in Form eines Portfolios (Das bin Ich – Buch) begonnen. In Zusammen-
arbeit mit den Eltern dokumentieren die pädagogischen Fachkräfte, was das Kind 
gerade gelernt hat oder was das Kind aktuell beschäftigt. Den Fachkräften dient das 
Portfolio dem näheren Kennenlernen des Kindes, der Übersicht über die Bedürfnisse 
des Kindes und die Planung der weiteren Entwicklungsschritte. Eltern gibt es Einblick 
in die Entwicklungsphasen, die das Kind in der Gruppe bewältigt hat und welche die 
Eltern nicht miterlebt haben. 
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• die Elterninformation 
Während der gesamten Krippenzeit werden die laufenden Informationen über das 
Gruppengeschehen und den Alltag in der Gruppe an die Eltern weitergegeben. So 
erhalten die Eltern Einblick in die pädagogische Arbeit und die Anforderungen, die an 
ihr Kind gestellt werden.  
 

• der Elternabend 
Die häufigste Form der Zusammenarbeit sind Elternnachmittage bzw. -abende, an 
denen entweder fachspezifische Themen, wie beispielsweise die Sauberkeitserzie-
hung, erörtert werden, oder aber allgemeine Bedürfnisse und Probleme von beiden 
Seiten besprochen werden, bei denen sich die Erzieherinnen beratend einbringen.  
Unabhängig von der Form der Zusammenarbeit stehen Achtung und das Verständnis 
füreinander stets im Mittelpunkt gemeinsamen Handelns. 
 
Auf dieser Basis ist es möglich, gemeinsam das Beste für die Kinder zu erreichen.  
 
 

 

Kindergarten „Im Mitteresch“ 

Im Mitteresch 42 
87700 Memmingen 
Tel. 08331 / 6 13 77 
kigamitteresch@memmingen.de  

Ansprechpartnerin: 
Brigitte Linder (Leiterin/Konzeptionserstellung) 

Stand: September  2013 
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