KONZEPTION

Kinderkrippe
Stadtweiher
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BORN TO BE
CHILD
Kind sein, spielen, toben, klettern, dreckeln,
entdecken, matschen, träumen, kuscheln,
beobachten, experimentieren...
Wir nennen es:
lernen, entwickeln, bilden, wachsen,
stärken...
Wir bieten dem Kind hier ein Haus, in dem es Raum hat, seine Bedürfnisse
auszuleben, in dem wir die Interessen, Bedürfnisse und Neigungen des
Kindes erkennen und sie es in seiner individuellen Entwicklung unterstützen
und fördern. Kinder können nur lernen und sich entwickeln, wenn sie sich
sicher und geborgen fühlen. Dies ist unser oberstes Ziel: einen Ort der
Vertrautheit, Geborgenheit und Sicherheit für ihr Kind und für Sie zu
schaffen.
„Spielende Kinder sind lebendig gewordene Freuden“ (Friedrich Hebbel)
Unsere Grundhaltung ist, die Stärken und Ressourcen eines jeden einzelnen
Kindes in den Blick zu nehmen und mit unserer pädagogischen Arbeit daran
anzusetzen. Wir möchten die Kinder in ihrer individuellen Lebenswelt
abholen und sie auf ihrem Weg begleiten. Partizipation der Kinder ist bei
uns sehr großgeschrieben und ist in allen Bereichen ein wichtiger
Bestandteil unserer Abläufe! In Art. 12 UN – Kinderrechtskonvention steht:
„Kinder haben das Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen
entsprechend ihrem Entwicklungsstand beteiligt zu werden. Es ist zugleich
ein Recht, sich nicht zu beteiligen.“ Die Kinder können bei uns aktiv am
Tagesablauf mitwirken, gestalten und mitbestimmen. Sie können sich so als
wirksam erleben, ihre Autonomie stärken, eigene Bedürfnisse erspüren und
diese äußern lernen.
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1 Eingewöhnungsphase
Die Eingewöhnungsphase ist der erste und grundlegende Schritt, der zu
einer schönen Krippenzeit führt! Gleitende Übergänge sind wichtig, damit
die Kinder in unserer Einrichtung eine sichere Basis für ihre
Entwicklungsprozesse finden. Mit einem Elternteil ermöglichen wir so dem
Kind einen langsamen und sanften Einstieg in unseren Krippenalltag.
Das Kind darf die erste Woche mit einem Elternteil gemeinsam ca. 1 Stunde
lang unsere Einrichtung erkunden. Während dieser Zeit sind wir Betreuer
jederzeit mit im Raum, sind für das Kind präsent und erfahren durch
Gespräche mit der Bezugsperson mehr über das Verhalten, die
Gewohnheiten und Bedürfnisse des Kindes. Langsam bauen wir Kontakt
zum Kind auf und der Bindungsaufbau beginnt. Ab dem 6. Tag unternehmen
wir die ersten Trennungsversuche, ganz langsam und Tag für Tag länger.
Eine gute Trennung gelingt nur, wenn das Kind merkt, dass die Eltern uns
Betreuern wie auch dem Kind das Vertrauen entgegenbringen und der
Meinung sind, hier einen Ort der Sicherheit und Geborgenheit für ihr Kind
gefunden zu haben. Nur wenn sich ein Kind sicher und geborgen fühlt, kann
es seine Umgebung erkunden, ausprobieren und mit größerem Abstand zu
uns Betreuern das Geschehen beobachten. Da es weiß, dass es jeder Zeit
zu uns zurückkommen kann und „neue Sicherheit tanken kann“, so ist es in
der Lage sich frei zu bewegen.
Eine sichere Bindung und Beziehung zu uns ist die wichtigste Grundlage!
Erst wenn dieser Grundstein gelegt ist, ist es einem Kind möglich sich in
seiner gesamten Persönlichkeit weiterzuentwickeln, die emotionalen,
sozialen, kommunikativen, körperbezogenen, kognitiven, lernmethodischen
Kompetenzen und das positive Selbstkonzept zu stärken!
Auf den folgenden Seiten wollen wir Ihnen einen tieferen Einblick in unsere
Arbeit mit den Kindern geben. Unsere pädagogische Arbeit basiert auf dem
Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (BayBEP). Anhand unseres
Tagesablaufes möchten wir Ihnen unsere pädagogischen Ziele, Methoden
und Bildungsprozesse, die bei uns im Alltag „versteckt“ sind, aufzeigen.
Auf Seite 16 der Konzeption finden sie die 6 Hauptkompetenzen, die ein
Kind im Laufe seines Lebens erlangen soll, ausführlich erklärt. Wir haben
diese Kompetenzen von (1) – (6) durchnummeriert. Am Schluss eines
Teilbereichs sehen sie anhand der Nummern welche Hauptziele wir uns
dafür gesetzt haben.
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2. Tagesablauf
„Ich bin da“ Wand
Im Gang vor den zwei
Gruppenräumen ist unsere
„Ich bin da“ Wand. Jedes
Kind
hat
in
seinem
Garderobenfach ein Foto
(DIN A4) von sich. Kommt
es morgens in die Krippe, so
sieht das Kind, wer bereits
in der Einrichtung ist, wer
noch fehlt, wer im Urlaub
oder krank ist und darf dann
sein eigenes Bild dazu
hängen. Das Kind ist Teil
einer Gruppe, fühlt sich dazugehörig und kommt mit seinen Eltern ins
Gespräch. Die Aufgabe der Eltern ist ihr Kind daran zu erinnern, es zu einem
schönen morgendlichen Ritual werden zu lassen und sich noch einmal kurz
Zeit für das Kind zu nehmen um mit ihm ins Gespräch zu kommen. (2), (3),
(6)

Begrüßung
Uns ist es sehr wichtig,
dass jedes Kind von
allen Betreuern begrüßt
wird. Dieses erste „in
Kontakt kommen“ soll
dem Kind den Einstieg in
den gemeinsamen Tag
erleichtern. Es soll sich
gesehen
und
angenommen
fühlen
und willkommen sein.
Ein kurzer Austausch
mit den Eltern ist uns
ebenfalls wichtig, damit
wir das Kind dort abholen können, wo es steht und wissen, was es gerade
beschäftigt (z.B. wie die Nacht war, ob alles in Ordnung ist). Danach ist eine
kurze Verabschiedung zwischen dem Elternteil und dem Kind an der Reihe.
Diese stellt für das Kind den letzten Schritt des sanften Übergangs von der
Familie in unsere Einrichtung dar. (2)
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Freispiel
Bis zur Brotzeit dürfen die Kinder im Gruppenraum spielen. Diese Zeit ist
für die Kinder der Start in einen Krippentag. Manche Kinder wollen ihn lieber
etwas langsamer und ruhiger
beginnen und suchen sich
erst einmal einen Schoß zum
Energie
tanken
und
betrachten das Geschehen
erst aus der Ferne, manche
Kinder sind von Anfang an im
Spiel. Wir bieten ihm die
Möglichkeit
individuell
anzukommen, geben ihm die
Zeit und unterstützen es
seine eigenen Bedürfnisse zu
erkennen und zu befriedigen.
(2), (3), (6)

Morgenkreis
Ist die Bringzeit beendet
starten
wir
mit
dem
Morgenkreis.
Jedes
Kind
bringt sein eigenes Kissen mit
in die Krippe. Anhand von
einem
Foto
wird
jeden
Morgen
ein
neuer
Morgenkreischef bestimmt,
dieses Kind darf mit einem
Betreuer gemeinsam den
Morgenkreis leiten. Mit einer
Sanduhr kommen wir 1
Minute lang zur Ruhe. Danach
wird jedes Kind persönlich in unserem Morgenlied begrüßt. Der
Morgenkreischef zählt wie viele Mädchen, Jungen und Frauen da und wie
viele im Urlaub oder krank sind. Am Ende darf sich der Morgenkreischef
noch ein Spiel aussuchen. Je nach Alter und Länge der Krippenerfahrung
können die Kinder den gesamten Morgenkreis alleine bzw. fast ohne die
Hilfe der Betreuer meistern. Sie kennen den Ablauf, das Lied, sie erkennen
die Geschlechter und können die Farben dementsprechend zuordnen und
wieder selbständig zurücksortieren, sie suchen sich selbständig ein Spiel
aus und können es anleiten. Unser Morgenkreis ermöglicht den Kindern
einige
wichtige
Lernerfahrungen,
wie
z.B.
das
Erleben
von
Selbstwirksamkeit und Stolz, aufeinander hören und abwarten können oder
das Zutrauen, in der Gruppe etwas laut zu sagen. (6), (5), (3)
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Hände waschen
Vor der Brotzeit gehen
wir gemeinsam in den
Waschraum um die
Hände zu waschen.
Die
Kinder
lernen
selbständig sich die
Hände mit Seife zu
waschen und danach
abzutrocknen. (4)

Zwischenmahlzeit
Dann geht‘s los mit
unserer
gemeinsamen Zwischenmahlzeit. Hier kommen
die Kinder zur Ruhe.
Da die Kinder bereits
zu Hause mit der
Familie gefrühstückt
haben sollten, ist die
Nahrungsaufnahme
oft-mals zweitrangig.
So
stehen
die
Gemeinschaft und die
Kommunikation
im
Vordergrund.
Die
Kinder haben Zeit sich und uns etwas zu erzählen und wir besprechen, was
wir den Tag über unternehmen. Sobald es das Wetter und die Temperatur
zulässt,
essen
wir
auf
unserer
Sonnenterasse!
Bei
unserer
Zwischenmahlzeit achten wir natürlich auf Obst & Gemüse der Saison,
wodurch die Kinder etwas über ausgewogene Ernährung lernen können. (2),
(3), (4)
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Freispiel
Nun beginnt die lange Freispielzeit! In dieser Zeit finden Angebote statt,
wir öffnen unsere Gruppentüren, gehen in den Garten oder machen einen
Ausflug!
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Im Freispiel dürfen die Kinder ihre
Spielpartner, den Ort und das
Spielzeug frei wählen. Unsere
Spielangebote ermöglichen den
Kindern spielend und entdeckend zu
lernen
und
stellen
deshalb

gleichzeitig auch Bildungsangebote dar.
Durch die Freiheit in der Auswahl von
Spielzeug und Spielpartnern lernen die
Kinder ihre eigenen Bedürfnisse kennen,
erleben Selbständigkeit und entwickeln so
ihre Persönlichkeit weiter. Im sozialen
Miteinander
ist
außerdem
Einfühlungsvermögen wichtig und die
Kinder erfahren auch den Umgang mit
Regeln und Grenzen. Hierbei werden
Sozialverhalten,
Gemeinschaftssinn,
Problemlösekompetenzen
und
Kooperation der Kinder gefördert. Die
Freispielzeit bietet zudem die Möglichkeit neue Bereiche zu erkunden oder
sich auch einmal zurückzuziehen und Zeit für sich zu haben. (2), (3), (6)
Angebote
Während
dem
Freispiel bieten wir
den
Kindern
Beschäftigungen in
verschiedenen
Bereichen an. Wir
spielen
mit
den
Großen ihre ersten
Tischspiele, kochen
oder backen etwas. Sie lernen mit neuen Materialien
zu experimentieren, sei es beim Malen, Basteln oder
beim Turnen, sie konzentrieren sich über einen
gewissen Zeitraum auf ein Thema (z.B. Buchbetrachtung, Rollenspiel…).
Dem Jahreskreis entsprechend, erzählen wir den Kindern Traditionen &
Bräuche und erleben gemeinsam mit ihnen diese Feste. Die Angebote
werden Alters und dem Entwicklungsstand entsprechend ausgewählt und
angeboten. Während dieser Zeit haben wir Betreuer die Möglichkeit das
Kind zu beobachten und so die individuellen Fähigkeiten und die
Persönlichkeiten der Kinder zu fördern und zu stärken. (5), (4), (3)
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Innere Öffnung
Nach der Eingewöhnungsphase öffnen wir je nach Situation unsere
Gruppentüren. D.h. die Kinder
können selbständig entscheiden
in welchem Zimmer, mit
welchem Spielzeug und
Spielpartner und bei welchem
Betreuer sie spielen möchten.
Haben sie das Bedürfnis sich
auszutoben, so können sie dies
im Gang, im Bällebad oder auf
den Autos machen, möchten sie
lieber etwas ruhiges spielen oder
ein Buch anschauen, so können
sie dies in einem der Zimmer mit der von ihnen ausgewählten Betreuerin
machen. (2), (3), (6)
Ausflüge, Spaziergänge, Garten
Wann immer das Wetter es zu lässt sind wir an der
frischen Luft. Wir erleben die Natur in allen vier
Jahreszeiten.
Erkunden
den
Garten,
spielen,
experimentieren, matschen und entdecken.
Gerne verbringen wir Zeit im nahe gelegenen
Stadtweiherwald. Wir nehmen unsere Natur ganzheitlich
wahr, schärfen die Sinne beim Entdecken der Schönheit
der Natur, genießen es mit den Kindern in einer
reizveränderten Umgebung unterwegs zu sein.
Wir machen kleinere Ausflüge und Spaziergänge in die
Stadt und auf andere Spielplätze, zum Allgäu Airport, Altersheim,
Jahrmarkt, Christkindlesmarkt, Wochenmarkt… (4), (5), (6)
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Wickeln
Das Wickeln findet mit max. 2 Kindern statt. Uns ist es sehr wichtig, dass
der Intimbereich der Kinder gewahrt
wird und es eine Zeit ist in dem das
Kind die volle Aufmerksamkeit der
Betreuerin bekommt. Es ist eine kurze
aber sehr intensive Zeit. Die Kinder
die zum Mittagschlaf bei uns bleiben
unterstützen wir sich selbständig
auszuziehen, ihre Kleidung in ihr
Körbchen zu legen und Hände zu
waschen. (4)

Spielerunde
In der Spielerunde kommen wir noch einmal mit unserer 1-Minuten Sanduhr
zur Ruhe und beenden den Vormittag gemeinsam. Hier fördern wir anhand
von verschiedenen Spielen Farben und Formen, singen, machen Finger- und
Kreisspiele,
massieren
uns
gegenseitig
und
sprechen
über
Erlebtes vom Vormittag. Mit diesem
täglichen Ritual, soll ein gemeinsamer
Abschluss gefunden werden, bevor die
ersten Kinder abgeholt werden. Die
Kinder
erleben
durch
diese
Regelmäßigkeit Sicherheit. Außerdem
ist uns ein Wechsel zwischen Freispiel
und Anleitung, zwischen Aktivität und
Entspannung wichtig, damit die
Kinder zwischendurch immer wieder ihre Ruhephasen finden und
Entdeckungen reflektiert werden können. (3), (6), (5)
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Abholen
Die Kinder die nicht über Mittag bei uns bleiben werden nun abgeholt. Hier
ist es uns wichtig, dass wir uns von dem Kind verabschieden und kurz den
Eltern Wichtiges vom Vormittag erzählen. Wie bei der Bringzeit, ist uns ein
gleitender
Übergang
zwischen
den
verschiedenen
Lebenswelten
des
Kindes
wichtig.
Gemeinsam mit
seinen
Eltern
hängt das Kind
sein Bild von der
„Ich-bin-daWand“ ab und
legt es in sein
Garderobenfach.
(2)

Mittagessen
Beide Gruppen essen gemeinsam zu Mittag. Wir beginnen das Mittagessen
mit unserem Tischgebet, bei dem schon die kleinen Kinder mit klopfen oder
klatschen können. Jetzt genießen wir in Ruhe essen zu können und
miteinander zu reden.
Jedes Kind lernt auf
seinen Körper zu hören,
wie schmeckt es ihm,
wie viel Hunger hat es,
wie schön ist es in
Gemeinschaft
ohne
Hektik
essen
zu
können?! Wenn alle
Kinder satt sind, gehen
wir
gemeinsam
Schlafen. (2), (3), (4)
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Mittagschlaf
Jedes Kind darf vor dem Mittagessen sein Bett herrichten, d. h. das
Kuscheltier, der Schnuller, die Kuscheldecke,… wartet bereits auf das Kind.
Müde vom Vormittag gehen alle Kinder gemeinsam bei gemütlicher
Atmosphäre schlafen. Jedes Kind wird in sein Bett gelegt, zu gedeckt und
gute Nacht gesagt, zum Abschluss wird gemeinsam ein „Gute-Nacht-Gebet“
gesprochen. Dies ist sehr wichtig, dass das Kind merkt, jetzt ist es Zeit sich
zu erholen. Kinder verarbeiten Erlebtes im Traum. Die Schlafenszeit der
Kinder ist voll von Träumen. Wir begleiten sie die gesamte
Mittagschlafenszeit, d.h. es ist immer ein Betreuer im Raum. (4)

Nach dem Mittagschlaf machen die Kinder noch einmal eine kleine
Zwischenmahlzeit, spielen im Garten oder gehen Spazieren bis die Eltern
kommen.
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3. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern
(Aufnahmegespräch, Einführungselternabend, Tür- und Angelgespräche,
Entwicklungs-gespräch, Elternabende, Elternbefragungen, Elternbriefe,
Feste, Elternbriefe, Aushänge, Elternbeirat)
Eltern vertrauen uns das Wichtigste in ihrem Leben an! – Ihr Kind –!
Mit diesem Schatz dürfen wir
Tag
für
Tag
viel
Zeit
verbringen. Eine gute und
vertrauensvolle Beziehung zu
den Eltern ist uns sehr
wichtig! Wir legen viel Wert
auf
regelmäßige
Kommunikation
mit
den
Eltern sei es bei Tür- und
Angelgesprächen,
in
Entwicklungsgesprächen,
Spieleund
Aktionsnachmittagen,
Festen, … da vor allem die kleineren Kinder noch wenig vom Tag erzählen
können ist es uns wichtig Erlebtes den Eltern mit zu teilen und sie an
unserem Alltag teilhaben zu lassen.
Der Start unserer gemeinsamen Krippenzeit beginnt bereits lange vor dem
ersten Krippentag – das Aufnahmegespräch! Kurz vor Beginn der
Krippenzeit treffen wir uns mit allen neuen Eltern zu einem
Einführungselternabend, bei dem alle Fragen geklärt werden und evtl.
Sorgen beseitigt werden können.
Im
Oktober
wird
der
Elternbeirat gewählt der das
Bindeglied zwischen Eltern
und Krippenpersonal ist.
Wir
halten
die
Eltern
regelmäßig über unsere
Termine mit Aushängen und
Elternbriefen
auf
dem
Laufenden.
Zeit zum Austausch findet
auch bei unseren Festen,
Spieleund
Aktionsnachmittagen statt.
Über das ganze Jahr hinweg führen wir Beobachtungsbögen und
Dokumentationen durch, die wir den Eltern beim Entwicklungsgespräch
mitteilen.
Einmal im Jahr findet eine Elternbefragung statt.
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4. Team
In unserer Einrichtung arbeiten wir in einem sehr kleinen Team. Uns ist
dabei wichtig, eine gemeinsame pädagogische Grundhaltung zu leben und
zu vertreten. Gleichzeitig bleiben wir durch ständigen Austausch offen für
die Ressourcen und Ideen der einzelnen Teammitglieder. Wir ergänzen uns
gegenseitig, können uns aufeinander verlassen und geben uns Freiräume,
individuelle Stärken zu entfalten. Unseren Teamgeist und das soziale
Miteinander
stärken
wir
durch
regelmäßige
Teamsitzungen,
Mitarbeitergespräche und Fortbildungen. Um unser Team auch fachlich auf
hohem Niveau zu halten und unsere pädagogische Arbeit stetig
anzureichern, besuchen wir regelmäßig Fortbildungen zu aktuellen Themen
und tauschen uns darüber aus.

5. Räumlichkeiten
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6. Rahmenbedingungen
Kinderkrippe
Stadtweiherstrasse 37
87700 Memmingen
Telefon: 08331/9669126
kikristadtweiher@memmingen.de
Leiterin: Bettina Thiel
Größe: 24 Plätze
Träger: Unterhospitalstiftung Memmingen
E-Mail-Adresse: kita@memmingen.de

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr
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7. Ziele aus dem Bayerischen Bildungs- und
Erziehungsplan:

(Herausgeber:
Bayerisches
Staatsministerium
für
Arbeit
Sozialordnung, Familie und Frauen; ISBN: 978-3-86892-040-6)

und

(1)
Kinder stärken – Bindung und Beziehung als Voraussetzung für
Bildung
Eine der wichtigsten Ressourcen für die Stärkung kindlicher Kompetenzen
ist die Qualität der Interaktion zwischen dem Kind und dessen
Bezugsperson. Wenn die Interaktion von emotionaler Sicherheit und
Feinfühligkeit gekennzeichnet ist, können Kinder Bindung entwickeln, die
von Sicherheit geprägt ist.
 Durch die feinfühlige Reaktion auf seine Signale, die das Kind in einer
sicheren Bindungsbeziehung vom Erwachsenen erfährt, kann es sich von
Anfang an als aktiv und selbstwirksam erleben und entwickelt diese
Selbstwirksamkeit weiter.
 Sichere Bindungsbeziehungen erleichtern dem Kind, seine Umwelt aktiv
zu erkunden. Sie bilden für das Kind den sicheren Hafen, von dem aus
es die Welt erkundet und zu dem es zurückkehrt, wenn es an seine
Grenzen stößt, um Sicherheit zu tanken und wieder erkunden zu
können.
 Durch die Erfahrungen in sicheren Bindungsbeziehungen entwickelt das
Kind ein positives Selbstbild und positive Erwartungen gegenüber
anderen erwachsenen Bezugspersonen.
 In sicheren Bindungsbeziehungen erfährt das Kind eine feinfühlige
externe Regulation seiner Emotionen. Hier kann es zunächst im
Körperkontakt Beruhigung, Trost aber auch Ermutigung erleben, die ihm
helfen, sich allmählich selbst zu regulieren.
 In sicheren Bindungsbeziehungen entwickeln Kinder von Geburt an ihre
Kommunikationskompetenz. Feinfühlige Zuwendung und Reaktion auf
die
Signale
des
Kindes
bilden
die
Grundlage
seiner
Kommunikationsfähigkeit.
(2)
Kinder in ihren emotionalen und sozialen Kompetenzen stärken
Emotionale und soziale Kompetenzen spielen eine große Rolle, wenn es um
Resilienz geht, und weisen enge Verknüpfungen zu Lernen und
lernmethodischer Kompetenz auf. Die Entwicklung der emotionalen und
sozialen Kompetenzen hängt sehr stark von frühen Interaktionserfahrungen
ab – eine sichere Bindung des Kindes an seine Bezugsperson stärkt also
diese Kompetenz. Diese Kompetenz ist nicht nur im Kleinkindalter wichtig.

(3)
Kinder in ihren kommunikativen Kompetenzen stärken
Kommunikative Kompetenzen werden als Schlüsselqualifikationen definiert.
Sie sind grundlegende Voraussetzung für die emotionale und kognitive
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Entwicklung von Kindern und wesentlicher Bestandteil aller anderen
Kompetenz- und Bildungsbereiche.
Kinder erwerben diese Kompetenzen in täglichen Interaktionen mit
Erwachsenen und anderen Kindern. Sie lernen Kommunikation im Kontext
von sinnvollen Handlungen und Themen die sie interessieren. Kinder
brauchen daher täglich vielfältige Anregungen und Gelegenheiten, mit
Sprache
und
Kommunikation
kreativ
umzugehen,
sowie
eine
dialogorientierte Bildungspraxis, die ihnen sprachliche Lernprozesse im
Rahmen aller Bildungsaktivitäten und –bereiche fortwährend ermöglicht.
(4)
Kinder in ihren körperbezogenen Kompetenzen stärken
Zur Stärkung körperbezogener Kompetenzen gehören:
 Bewegungsbedürfnisse erkennen und Bewegungserfahrungen sammeln,
 Fertigkeiten zur Pflege des eigenen Körpers erwerben,
 Ein Gespür dafür entwickeln, was Körper und Geist gut tut und der
Gesundheit förderlich ist,
 Essen als Genuss mit allen Sinnen erleben.
(5)
Kinder in ihren kognitiven und lernmethodischen Kompetenzen
stärken
Die ersten drei Lebensjahre sind das Alter, in dem Kinder so viel und so
schnell lernen wie sonst kaum mehr. Säuglingen und Kleinkinder sind aktive
Forscher und Entdecker. Sie sind sehr interessiert und motiviert, sich neues
Wissen anzueignen, über Objekte, über Zusammenhänge oder über den
Menschen.
Die Entwicklung und Stärkung kognitiver und lernmethodischer
Kompetenzen spielen eine zentrale Rolle in der frühkindlichen Bildung.
Wenn Kinder schon in frühen Jahren erfahren, dass es nicht nur Spaß
macht, zu lernen, sondern dass sie selbst viel Einfluss darauf haben wie sie
am besten lernen, sind wichtige Grundlagen für das lebenslange Lernen
gelegt.
Kognitive Kompetenzen umfassen ein breites Spektrum an sehr
unterschiedlichen Fähigkeiten:
 Differenzierte Wahrnehmung (mit allen Sinnen)
 Problemlösekompetenz
 Gedächtnis und Aufmerksamkeit
 Denkfähigkeit (aus Fehlern lernen, Zusammenhänge erkennen, logisch
denken)
 Kreativität
(6)
Kinder in ihrem positiven Selbstkonzept stärken
Kinder mit einem positiven Selbstkonzept fühlen sich wertvoll, fähig, wichtig
und kompetent (Abidin 1996). Die körperliche und seelische Gesundheit,
das Wohlbefinden und die Lebensqualität eines Menschen hängen im
entscheidenden Maße von der Ausbildung eines positiven Selbstkonzeptes
ab.

19

8. Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
Stand: März 2020
Träger und Personal von Kindertageseinrichtungen haben den gesetzlichen
Auftrag zum Schutz des Kindeswohls der ihnen anvertrauten Kinder.
Allgemeiner Schutzauftrag
Allgemeine Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist es, Kinder und Jugendliche
davor zu bewahren, dass sie in ihrer Entwicklung durch den Missbrauch
elterlicher Rechte oder eine Vernachlässigung Schaden erleiden. Kinder und
Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB
VIII).
Spannungsverhältnis Elternrecht – Kinderrecht
Die elementaren Handlungsgrundsätze zur Sicherstellung eines effektiven
Kinderschutzes sind in Art. 6 Grundgesetz (GG) verfassungsrechtlich verankert:
„Pflege und Erziehung von Kindern sind das natürliche Recht der Eltern und die
zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche
Gemeinschaft“ (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG, staatliches Wächteramt). Daraus
ergeben sich folgende elementare Handlungsgrundsätze, die auch in zahlreichen
gesetzlichen Regelungen fixiert sind (z. B. §§ 1, 8a SGB VIII; § 1666 BGB, Art.
14 Abs. 3 und 6 GDVG):
 Stärkung elterlicher Kompetenzen
Die grundsätzlich vorrangige elterliche Verantwortung bei der Erziehung
ihrer Kinder ist zu beachten. Das Elternrecht ist im Wesentlichen ein Recht
im Interesse des Kindes und soll dem Wohl des Kindes dienen. Eltern
müssen dabei unterstützt werden, dieser Verantwortung gerade auch in
Belastungssituationen gerecht zu werden. Durch möglichst frühzeitige
Stärkung elterlicher Erziehungskompetenzen wird eine positive, gesunde
Entwicklung der Kinder und deren Wohl am nachhaltigsten sichergestellt.
 Staatliches Wächteramt
Das Elternrecht endet dort, wo diese das Kindeswohl gefährden oder nicht
in der Lage sind, das Kindeswohl sicherzustellen. Zum Schutz von Kindern
und Jugendlichen bedarf es deshalb zugleich der effektiven Wahrnehmung
des staatlichen Wächteramtes. Ist zur Abwendung einer
Kindeswohlgefährdung Hilfe erforderlich und können oder wollen Eltern
dabei nicht ausreichend mitwirken, ist konsequentes Handeln,
gegebenenfalls auch gegen den Willen der Eltern, erforderlich (siehe auch
§ 1666 BGB).
Gesetzlicher Auftrag ist sicherzustellen, dass
1. die Fachkräfte der Träger bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für
die Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine
Gefährdungs-einschätzung vornehmen,
2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend
hinzugezogen wird sowie
3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die
Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame
Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.
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Gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung sind Hinweise oder
Informationen über Handlungen gegen Kinder und Jugendliche oder
Lebensumstände, die das leibliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder
Jugendlichen gefährden, unabhängig davon, ob sie durch eine missbräuchliche
Ausübung der elterlichen Sorge, durch Vernachlässigung des Kindes oder
Jugendlichen, durch unverschuldetes Versagen der Eltern oder durch das
Verhalten eines Dritten bestehen (vgl. hierzu auch § 1666 BGB).
Als Kindeswohl gefährdende Erscheinungsformen lassen sich grundsätzlich
unterscheiden





körperliche und seelische Vernachlässigung,
seelische Misshandlung,
körperliche Misshandlung und
sexuelle Gewalt.

Sicherstellung der Prozessqualität

 präventive Maßnahmen
o im pädagogischen Kontext zur Stärkung der Kinder und
o in der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern
 klar definierte Handlungsschritte für die Kindertageseinrichtungen in
Trägerschaft der Stadt Memmingen und der Unterhospitalstiftung Memmingen
bei einem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung (siehe Grafik).
 regelmäßige Fortbildungen für das pädagogische Personal der städtischen
Kindertageseinrichtungen, besonders für die Leitungen zum Thema
Kindeswohlgefährdung und Schutzauftrag i.S. § 8a SGB VIII:
o 2013 & 2014 nahmen nahezu alle der 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der städtischen Kitas an einer Fortbildung zum Thema „Sexuelle Gewalt
gegen Kinder und Jugendliche“ teil.
o seit 2016 finden regelmäßig Fortbildungen zum konkreten Umgang mit
dem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung i.d.R. in Kooperation mit dem
sozialen Beratungsdienst vom Stadtjugendamt statt. Diese fortlaufenden
Angebote haben bisher über 120 Mitarbeitende genutzt.
 Die Arbeitshilfe Kinderschutz, 2010 von den Fachberatungen für
Kindertageseinrichtungen in Memmingen und dem Landkreis Unterallgäu
herausgebracht, Ende 2015 komplett überarbeitet und inhaltlich an die
Fachkräfte kommuniziert.
 Dienstanweisung zur Sicherstellung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII
(überarbeitet: 2015)
 Analyse und Nachbearbeitung von aktuellen Fällen von
Kindeswohlgefährdung. Ergebnisse werden anonymisiert mit den Leitungen im
Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses verwendet.
 langjährige, sehr gute Vernetzung im Bezug auf den Kinderschutz zwischen
den verschiedenen Fachstellen in der Stadt Memmingen und im Landkreis
Unterallgäu. Dazu gehören neben des Kindertageseinrichtungen und deren
Fachberatungen u.a. die sozialen Beratungsdienste der Jugendämter, die
Familenberatungsstellen, die 2013 und 2014 neu geschaffenen Fachstellen
gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen, die Frühförderung der
Lebenshilfe Memmingen, das SPZ des Memminger Klinikums, das
Polizeipräsidium Schwaben Süd-West, die Staatsanwaltschaft und Vertreter
verschiedener freier Träger der Jugendhilfe.
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