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1. Rahmenbedingungen 

 

Geschichte 

Infanterix Westpark öffnete seine Türen im September 2015 mit einer Krippen- und 

Kindergartengruppe. Im Mai 2016 wurde die Einrichtung durch eine zweite Krippengruppe 

erweitert. 

 

Träger 

Hinter Infanterix Westpark steht als Träger die Infanterix Westpark GmbH. 

 

Lage 

 

 

 

 

 

Die Kindertagesstätte Infanterix 

Westpark liegt in der 

Heiterwangerstr.36, in 81373 

München. Die Einrichtung ist sehr gut 

mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 

(Bus 54 und der U-Bahn U 6 

Haltestelle Partnachplatz) sowie mit 

privaten Verkehrsmitteln über die 

Garmischer Straße sowie die 

Hansastraße gut zu erreichen 

 

 

 

 

 

Unsere Öffnungszeiten 

in Kinderkrippe und Kindergarten sind von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 17:30 Uhr 

 

Räumlichkeiten 

Die Einrichtung verfügt über großzügige Räumlichkeiten für zwei Kinderkrippengruppen und 

eine Kindergartengruppe. 

Wir haben darauf geachtet, dass die Gruppenräume für die Krippen-und Kindergartenkinder 

den individuellen Ansprüchen entsprechend eingerichtet sind und bei Bedarf und Interessen 

der Kinder gemeinsam mit den Kindern umgestaltet werden. Dabei ist uns besonders wichtig 

für die angeborenen Lern- und Forschungsbedürfnisse der Kinder eine geeignete Umgebung 

zu schaffen. Jeder Gruppenraum hat einen angrenzenden Schlafraum, dieser steht den 

Kindern außerhalb der Ruhezeiten als Bewegungsraum zur Verfügung.  

Zwischen beiden Krippenräumen befindet sich der Wickelraum. Dieser verfügt über zwei 

Wickelauflagen und integrierten Dusch- und Bademöglichkeiten. Anregend gestaltete 

Waschbecken laden die Kinder zur täglichen Körperpflege ein. Mehrere Toiletten und 

Töpfchen stehen zur Sauberkeitserziehung zur Verfügung. Der Kindergarten hat zusätzlich 

eine Kinderküche und einen Sanitärbereich. 

Im Garderobenbereich der Krippe befindet sich ein kleiner Wickelraum zur Nutzung für die 

Eltern. 
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Für alle Kinder gibt es ein Atelier und einen Mehrzweckraum im unteren Bereich der 

Einrichtung. Der Mehrzweckraum wird für Bewegungsangebote, teiloffene Arbeit, und 

Festlichkeiten genutzt. Ebenso ist kann er durch 2 Türen abgegrenzt werden, so dass ein Teil 

des Mehrzweckraums ein Atelier zum kreativen Erfahren darstellt. Einmal wöchentlich wird 

dieser auch für einen gemeinsamen Morgenkreis benutzt.  

Im Eingangsbereich steht allen Kindern eine geräumige Garderobe zur Verfügung. Es gibt eine 

kleine Kaffeestation für die Eltern, sowie Schaukästen mit Informationen. Im großzügigen 

Eingangsbereich befinden sich Abstellmöglichkeiten für die Kinderwagen 

Neben der Graderobe befinden sich die Küche und ein behindertengerechtes WC, welches 

den Eltern zur Verfügung steht. Der Personalraum, die Sanitäranlagen, der Waschraum und 

das Büro der Leitung befinden sich im ausgebauten Kellerbereich. 

 

Außenanlage/Garten 

Angrenzend an die Einrichtung befindet sich unser Garten.  

Der Außenbereich umfasst etwa 250 qm. Um den Bedürfnissen der Kinder im Freien gerecht 

zu werden gibt es im Garten verschiedene vielfältige Bewegungs- und Spielmöglichkeiten. 

Dazu gehören auch ein Sandkasten, eine Kletterburg sowie Schaukeln und Rutschen für die 

Kinder. Der Wasserspielplatz lädt vor allem an warmen Sommertagen ein, im Wasser zu 

spielen, das Wasser für Sandspiele zu nutzen und eben auch um sich einfach nur ml 

abzukühlen. Ebenso haben die Kinder die Möglichkeit vielfältigen Bewegungsimpulsen nach 

zu gehen und sich mit Bobby-Cars, Dreirädern, Rollern und Puppenwagen zu beschäftigen.  

In unmittelbarer Nähe zur Einrichtung befindet sich der Westpark, welcher zu regelmäßigen 

Ausflügen und Naturbeobachtungen einlädt.  

 

2. Pädagogische Leitsätze 

 

Basiskompetenzen und Bildungsbereiche des Bayerischer Bildungs- und 

Erziehungsplans BayBEP 

Die Basis unserer Arbeit sind die Empfehlungen des Bayerischen Bildungs- und 

Erziehungsplans, welcher als eine Hilfe zu verstehen ist, kindliche Basiskompetenzen zu 

fördern. 

Wichtige, von unserem Team zu fördernde Kompetenzen sind z.B. die sozialen und 

physischen Kompetenzen der Kinder, die Bereitschaft der Kinder, demokratisch zu handeln, 

Verantwortung zu übernehmen aber auch das Lernen zu lernen. 

Um diese und andere wichtige Kompetenzen der Kinder zu stärken, berücksichtigen wir bei 

der Planung und Durchführung von Projekten und Angeboten folgende Bildungsbereiche: 

 Werteorientierung und Religiosität  

durch die Einbindung von Festen und Feierlichkeiten aus verschiedenen Religionen, und 

Kulturen, initiiert durch unser multikulturelles Team 

 Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte  

im Rahmen von Regelspielen, begleitendem oder angeleitetem Freispiel und 

Rollenspielen 

 Informations-und Kommunikationstechnik  

Medien, die projektbegleitend ihren Einsatz finden und für die Kinder vor allem auch als 

Informationsquelle zu verstehen sein sollen; jedoch auch: gedruckte und einige digitale 

Aufnahme- und Abspielmedien, die für die Kinder im gesamten Tageslauf frei nutzbar 

sind 

Kinder kommen von klein auf mit Medien in Berührung, in ihren sozialen Lebensräumen 

und in unterschiedlichen Kontexten. Medienkompetenz ist wichtig um am politischen, 
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kulturellen und sozialen Leben aktiv mitzuwirken. Medienkompetenz bedeutet 

bewussten, kritischen, sachgerechten, selbstbestimmten und verantwortlichen Umgang 

mit Medien aller Art. 

 Umweltbildung 

Durch verschiedene Angebote soll das Kind verantwortungsvoll mit der Umwelt 

umgehen und sich dessen Bedeutung für das Leben bewusst sein. Durch 

Naturmaterialien, Naturspaziergänge und der präzisen Beschäftigung mit den 

Jahreszeiten und ihren Begebenheiten wird dieser Bereich den Kindern näher gebracht. 

 Mathematische Bildung  

Kinder lernen, Mengen zu verstehen z. B. durch Zählen in allen Bereichen des täglichen 

Alltags oder durch Schüttspiele, untersuchen von Beschaffenheit und Textur von 

Materialien, Verständnis für Tage, Monate, Tag und Nacht, heute und gestern usw. 

Die Welt der Kinder ist voll von Mathematik. Geometrische Formen, Zahlen und Mengen. 

Dies wird im Kindergarten in Form von Würfelspielen, Vorschulangeboten, Kreisspielen 

und vielem mehr täglich gefördert. 

 Naturwissenschaftliche und technische Bildung  

bspw. durch aufmerksam machen und beschreiben von Veränderungen in der Umwelt, 

Wetterbeobachtungen, einfache Experimente 

Dies prägt unser tägliches Leben und liefert Grundlagenwissen über Vorgänge der 

Natur. Kinder zeigen großes Interesse an Alltagsphänomenen und der Natur und 

Technik. Sie wollen forschen, beobachten und experimentieren. 

 Musik  

Wir begleiten die tägliche Routine und unsere Projekte z.B. im Morgenkreis, bei 

Übergängen, bei Angeboten zu Bewegung, Rhythmus, Tanz und Sport und Kreisspielen. 

Kinder handeln von Geburt an musikalisch. Sie haben Freude daran, den Geräuschen, 

Tönen und Klängen in ihrer Umgebung zu lauschen, selbst zu produzieren, sowie 

Klangeigenschaften von Materialien aktiv zu erforschen. In frühen Jahren können Kinder 

Musik frei und mühelos lernen.  

•       Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport 

Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang, der für Gesundheit und Wohlbefinden 

des Kindes unerlässlich ist. Dieser Bereich wird in Form von Bewegungsstunden und frei 

gewählten Bewegungsstrukturen täglich gefördert. Die Bewegung stärkt zusätzlich die 

Grob‐ und Feinmotorik, die emotionalen und sozialen Kompetenzen ebenso wie das 

mathematische Denken. 

 Gesundheit  

Erziehung zu einer gesunden Lebensweise durch ganzheitliche Hygiene, gesunde 

Ernährung und körperliche sowie seelische Ausgeglichenheit mit einem Wechsel von  

Bewegung und Entspannung 

Die Gesundheit ergibt sich aus dem körperlichen, seelischen, geistigen und sozialen 

Wohlbefinden des Kindes. Förderungen dieses Bereiches finden sich in Form von 

verschiedenen Koch‐ und Backprojekten, einer gesunden gemeinsamen Brotzeit, das 

täglich Zähneputzen und säubern des Gesichts und der Hände und Projekten zum 

Thema gesunde Ernährung im KiTa-Tag wieder. Verantwortung für sich selbst 

übernehmen, seine Seele, ebenso wie den Körper in Form von Entspannungsübungen. 

Ein Kind hat viele Bedürfnisse, Talente, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Stärkenorientiert 

werden diese in allen Bereichen gefördert und das Kind auf das Leben vorbereitet. 

 Ästhetik, Kunst und Kultur  

Entwicklung und Wertschätzung eines eigenen ästhetischen Empfindens ohne 

Vorgaben Erwachsener durch z.B. frei zugängliche Materialien, dem Kennenlernen 
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verschiedener künstlerischer Techniken, die Freude am Experimentieren mit Formen 

und Farben usw. Durch die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur entfalten Kinder 

ihr kreatives und künstlerisches Potential. Lautmalerei, Gestik, Mimik und Hantieren mit 

Gegenständen bereichern die Sinneseindrücke. Hierzu zählen das Malen, Basteln, 

gestalterische und auch handwerkliche Fähigkeiten. Kinder denken in Bildern und ihr 

Denken ist anschaulich 

 

In unserer täglichen pädagogischen Arbeit und bei der Planung von gezielten Angeboten 

werden nach Möglichkeit stets sämtliche Bildungsbereiche mit einbezogen. 

Ein besonderer Schwerpunkt unserer Arbeit bei Infanterix Westpark ist allerdings der 

Bildungsbereich  

• Sprache und Literacy mit der Besonderheit Zweisprachigkeit in unseren Einrichtungen. 

Unsere Kinder sind im Gruppenalltag stets zwei Sprachen - deutsch und französisch - 

ausgesetzt.  

Es wird darauf geachtet, dass jede/r PädagogIn immer in seiner/ihrer jeweiligen 

Muttersprache mit den Kindern spricht und nicht zwischen den Sprachen wechselt. 

Damit erleichtern wir den Kindern die Trennung der beiden Sprachen voneinander. Ist 

der Spracherwerb im Krippenalter zunächst nur passiv, gelingt es den Kindern mit 

zunehmendem Alter, Wörter und Formulierungen aus beiden Sprachen zu sprechen 

und diese mehr und mehr voneinander zu trennen. 

Die Unterstützung der Sprach- und Literacykompetenzen erfolgt bei Infanterix Westpark durch: 

-Die Betrachtung von Bilderbüchern und Vorlesen von Geschichten in beiden 

Sprachen.  

Die Kinder lernen dabei die unterschiedlichen sprachlichen Formulierungen kennen 

und verstehen. Sie werden aktiv durch offene Fragen (z.B. „Was glaubst du, was dann 

passiert ist?“, „Wer befindet sich auf dem Bild?“) in die Bilderbuchbetrachtung mit 

einbezogen. 

- Die Einbindung sprachfördernder Spiele in den Alltag 

Fingerspiele, Suchspiele, Rollenspiele und Lieder – sämtliche Angebote und Rituale 

werden bei Infanterix zweisprachig durchgeführt 

- Den Einsatz von Körpersprache  

Mimik und Gestik in der täglichen Kommunikation wie auch beim 

   Vorlesen und Singen, um den Kindern das Verständnis für das Gesagte zu erleichtern 

- Den Einsatz von Kinderdiktaten im Kindergartenbereich 

Die Kinder erzählen  ihre Erlebnisse, die die Erzieher/innen für sie niederschreiben z.B. 

in einem Brief an die Oma oder in einem Rezept, etc.  

 

Mehrsprachigkeit in der Kinderkrippe 

Um die Verständigung zu erleichtern, wird die Kommunikation durch Gesten für bestimmte 

Tätigkeiten oder Gegenstände unterstützt. Handzeichen für Wickeln, Trinken, Essen, 

Schlafen, aber auch für Tiere oder Spielzeug sind hierbei hilfreich.  

Die pädagogische Kraft wiederholt diese einfach, beiläufig und ohne Druck, wann immer sich 

die Aufmerksamkeit darauf lenkt. Hierbei soll es darum gehen, für nonverbale Gespräche von 

Erwachsenen und Kindern Hilfen einzuführen, die das gegenseitige Verstehen und 

Ausdrücken vereinfachen. Mimik hat bei der bilingualen Erziehung eine sehr wichtige Funktion. 
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Mehrsprachigkeit im Kindergarten 

Im Kindergarten werden beim Morgenkreis zusätzlich inhaltliche Fragen gestellt zu den 

Themen Jahreszeiten, Wetter, Datum und dem aktuellen Projekt.  

An das bilinguale Umfeld sind die „Großen“ im Kindergarten zumeist schon durch ihre 

Krippenzeit bei Infanterix gewöhnt, so dass sie in der Lage sind, die Fragen in der jeweiligen 

Sprache des/der Erzieher/in, der die Frage gestellt hat, zu beantworten. Jedoch zwingen wir 

die Kinder niemals, in einer bestimmten Sprache zu sprechen. Das Gesagte des Kindes wird 

bedingungslos angenommen, die Erzieher/innen antworten dann stets in ihrer Muttersprache. 

Gemeinsam mit den Kindern werden in den Kindergartengruppen in beiden Sprachen Regeln 

entworfen und im Raum sichtbar aufgehängt.  

 

Transitionen/ Vorschule 

Transitionen sind eine große Veränderung für jedes Kind. Daher gestalten wir bei Infanterix 

Westpark jeden Übergang behutsam und individuell an die Reaktionen des Kindes an.  

Im Vorfeld werden die wichtigsten Informationen über das Kind wie z.B. bisherige Betreuung, 

Interessen und der Tagesablauf in einem Erstgespräch zwischen den PädagogInnen und 

Eltern ausgetauscht. 

Den Übergang von Zuhause in die Kinderkrippe gestalten wir mit einer Eingewöhnungszeit 

von ca. zwei Wochen. Die 14-tägige Eingewöhnungszeit wird individuell auf die Bedürfnisse 

des Kindes und in enger Absprache mit den Eltern abgestimmt.  

In den ersten Tagen ist ein Elternteil mit im Gruppenraum. Erst wenn sich alle Beteiligten sicher 

fühlen findet eine erste Trennung statt. Diese Trennungen werden je nach Reaktion des Kindes 

spezifisch verlängert. Während dieser Phase stehen die PädagogInnen im ständigen 

Austausch mit den Eltern, um gemeinsam das weitere Vorgehen zu besprechen. 

Für den Übergang in den Kindergarten wird eine kürzere Eingewöhnung angesetzt, da die 

Kinder in diesem Alter die Trennung von den Eltern in der Regel gut bewältigen und eine 

außerfamiliäre Betreuung, z.B. durch einen vorherigen Krippenbesuch gewöhnt sind.  

Interne Übergänge von der Kinderkrippe in den Kindergarten finden schon einige Wochen vor 

dem Wechsel in den Kindergarten statt. Schritt für Schritt lernen die Kinder den 

Kindergartenalltag, Bezugspersonen und die anderen Kinder kennen. 

Während der verschiedenen Eingewöhnungsphasen bitten wir die Eltern ständig „abrufbereit“ 

zu sein. 

Der Übergang vom Kindergarten in die Schule beginnt bereits ab dem ersten Tag des letzten 

Kindergartenjahres. Um das Kind angemessen auf den Schuleintritt vorzubereiten sind neben 

den Basiskompetenzen, die im Kindergartenalltag täglich gefördert werden, in der Vorschule 

zusätzlich auch verschiedene schulnahe Kompetenzen wie Sprachentwicklung, Erfahrungen 

mit Schriftkultur und mathematische Grundkompetenzen zu fördern, die  

Übergeordnetes Ziel ist hierbei der Aufbau von Selbstvertrauen, um einen möglichst 

angstfreien Schulstart zu ermöglichen. Auch das Erhalten der natürlichen Wissbegier und 

Lernfreude der Kinder ist ein übergeordnetes Ziel das bei der Planung jeder Vorschulstunde 

berücksichtigt wird. Um die Vorfreude auf den neuen Lern- und Lebensort Schule zu wecken, 

thematisieren wir grundlegende schulische Prozesse und stellen Kontakt zur Sprengel-

Grundschule in der Fernpaßstraße her. 

Zum absoluten Höhepunkt der Kindergartenzeit zählt die Abschlussfahrt zum Ende des 

Kindergartenjahres. Die Vorschulkinder verbringen zwei Nächte gemeinsam mit ihren 

Freunden und PädagogInnen außerhalb des Elternhauses. Das ist ein aufregendes und 

spannendes Erlebnis. 
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Natürlich werden alle Schulkinder auch ganz festlich im Rahmen einer feierlichen Stunde 

verabschiedet. Dazu laden wir Eltern, Großeltern und andere Angehörige ein.  

 

Geeignete Lernumgebung 

In ihrem Gruppenraum finden die Kinder eine für sie und mit ihnen vorbereitete Lernumgebung, 

die ihnen eine Vielfalt an jederzeit zugänglichen Materialien bietet. So kann sich das Kind im 

Tagesverlauf frei entscheiden, ob es lieber kreativ mit Farbe, Schere und Leim arbeiten 

möchte, ob ihm der Sinn eher danach steht, ein Buch anzuschauen oder ob es sich im 

Rollenspiel probieren möchte.  

Der Gruppenraum selbst ist sowohl in den Krippen-, als auch in den Kindergartengruppen in 

verschiedene Bereiche unterteilt, beispielsweise gibt es einen Kreativ- und Bastelbereich, eine 

Bauecke mit unterschiedlichem Material zum Konstruieren, einen Bereich mit Instrumenten, 

zum Verkleiden, eine Puppenecke etc.  

Schon im Krippenbereich lernen die Kinder durch die klar strukturierte Einteilung der 

Räumlichkeiten das Zuordnen und Sortieren. Indem alles seinen festen Platz hat, erleichtern 

wir den Kindern das Erlernen des Aufräumens. Selbst die Kleinen verstehen recht schnell, wo 

die einzelnen Spielzeuge hin gehören und zeigen dadurch sogar Spaß beim Aufräumen. 

In möglichst vielen Bereichen des Gruppenraumes stehen den Kindern Materialien aus der 

Natur zur Verfügung, z.B. in der Bauecke, dem Kreativbereich oder auch in der 

Experimentierecke. Der Zugang zu verschiedenen Medien im gedruckten und digitalen 

Bereich ermöglicht gerade den größeren Kindern die Gestaltung eigener kleiner Projekte.  

Gemütliche Rückzugs- und/ oder Lesebereiche bieten den Kindern die Möglichkeit, für sich zu 

sein und sich in Bilderbuchbetrachtungen oder Geschichten zu vertiefen. 

 

Ko-Konstruktion 

Bei der Ko-Konstruktion steht im Mittelpunkt des Lernens die Interaktion mit Erwachsenen und 

Kindern. Das Weltverständnis der Kinder baut sich darauf auf, dass Kinder sich mit anderen 

über das Gesehene, Erlebte austauschen und in deren Auseinandersetzung und Diskussion 

über deren Bedeutungszuweisung den Dingen einen Sinn geben. Bildung und Lernen finden 

folglich in Zusammenarbeit mit den Kindern und im sprachlichen Austausch von Handlungen, 

auch denen des Alltags statt, an denen Kinder und Erwachsene gleichermaßen aktiv beteiligt 

sind. 

Das heißt zum Beispiel auch, dass wir das Kind nicht sofort korrigieren, wenn es etwas 

vermeintlich „falsches“ gesagt hat, sondern wir lassen es selbst Lösungen finden durch 

Erforschen, Ausprobieren, Gespräche mit seinen PädagogInnen und den anderen Kindern. 

Dazu gehört auch, dass unser Team kleinere Konflikte unter den Kindern nicht pauschal 

unterbricht um den Kindern die Möglichkeit zu geben, Lösungen und Regeln selbst 

auszuhandeln. 

Behauptet ein Kind etwa, dass es schneit, weil es im Frühling die Blütenblätter von den 

Bäumen fallen sieht, nehmen wir diese Aussage auf und treten mit dem Kind in Interaktion. 

Wir ertasten, wie sich die am Boden liegenden Blätter anfühlen und besprechen mit dem Kind, 

wie Schnee sich eigentlich anfühlt.  Auf diese Weise geben wir dem Kind die Möglichkeit, durch 

die eigene Wahrnehmung auf die Lösung des Problems zu kommen. 
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Partizipation 

Partizipation bedeutet Beteiligung an Entscheidungen, die das eigene Leben und das der 

Gemeinschaft betreffen, und damit Mitwirkung, Mitgestaltung, Mitbestimmung und 

Eigenverantwortung ebenso wie das Ermöglichen von Selbstbestimmung und 

Eigenverantwortung. Beschwerde- und Streitkultur sowie eine Kultur der Konfliktlösung sind 

weitere Aspekte von Partizipation. 

Kinder müssen die Möglichkeit haben, ihre Interessen, Wünsche, Hoffnungen, Ängste und 

Probleme überall dort einzubringen, wo es um ihre Interessen geht. Jedes Kind hat ein Recht 

darauf, seine Interessen zu äußern und in altersangemessener Weise mit diesen auch 

berücksichtigt zu werden. Partizipation ist eine Frage innerer Haltung der pädagogischen 

Fachkraft. 

Alle Bildungseinrichtungen stehen daher heute in der Verantwortung, der Partizipation der 

Kinder einen hohen Stellenwert und festen Platz einzuräumen.  

 

Partizipation in der Kinderkrippe 

Schon den jüngsten Kindern geben wir die Möglichkeit eigene Entscheidungen zu treffen. Ein 

Beispiel hierfür ist unter andere die Wickelsituation. Bereits durch Mimik und Gestik können 

sie zum Ausdruck bringen von welcher/ welchem PädagogIn sie gewickelt werden möchte. 

Anschließend kann das Kind sich selbst eine Windel aussuchen und die Stufen zum 

Wickelplatz hinauf klettern. Während des Wickelns tritt die pädagogische Kraft mit dem Kind 

in Interaktion und lässt es beispielsweise ein Lieblingslied aussuchen, welches dann 

gemeinsam gesungen wird. 

Auch beim Essen entscheiden die Kinder selbst was und wieviel sie essen und trinken 

möchten. Wir ermutigen die Kleinkinder dazu, mit Besteck zu essen, überlassen es 

schlussendlich jedem Kind ob es dieses Angebot nutzt.  

Innerhalb des Morgenkreises wirken selbst die kleinsten Kinder aktiv mit. 

 

Partizipation im Kindergarten 

Im Kindergarten nutzen die Kinder ihr Mitsprache-Recht z.B. im Rahmen der Kinderkonferenz 

Hierbei lernen die Kinder demokratisch die Entscheidungsfindung und lernen zu verstehen, 

dass andere Kinder andere Meinungen haben können. 

Bevor die Kinderkonferenz durchgeführt wird, beobachten wir die Kinder, um ihre aktuellen 

Interessensbereiche zu erkennen. 

Aus diesen Interessensbereichen ergeben sich Themen, die von den PädagogInnen bildlich 

dargestellt werden. Während der Kinderkonferenz werden diese Themen anhand der 

unterstützenden Bilder gemeinsam besprochen. Anschließend wird in einer „geheimen“ Wahl 

abgestimmt. Hierzu werfen die Kinder jeweils einzeln einen „Wahlstein“ in vorbereitete Tüten, 

welche von den PädagogInnen mit einem zum jeweiligen Thema passenden Bild versehen 

worden ist. Haben alle Kinder ihre Wahl getroffen, werden die Tüten geleert und die 

„Wahlsteine“ gemeinsam ausgezählt. 

Auch im Kindergarten haben alle Kinder zudem die Möglichkeit, sich ihr Essen selbst 

auszusuchen und abzuholen. 

Zusätzlich können sich die Kinder an alltäglichen Aufgaben, wie z.B. dem Eindecken der 

Tische, dem Einräumen des Geschirrspülers usw. beteiligen. 

Des Weiteren dürfen die älteren Kinder der Gruppe eine Art „Patenschaft“ für ein neu hinzu 

gekommenes Kindergartenkind übernehmen, um den kleinen Kindern den Einstieg in den 

Kindergartenalltag zu erleichtern. Die Großen helfen ihnen bei der Bewältigung neuer 

Aufgaben, z.B. dem Aufräumen oder dem selbständigen Anziehen und führen sie in die zuvor 

gemeinsam besprochenen Gruppenregeln ein. 
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Teiloffene Arbeit 

Regelmäßig treffen sich Kinder aus den verschiedenen Gruppen zu interessanten Projekten 

und Angeboten.  

Einen Einblick in das jeweilige Thema erhalten die Kinder im Voraus durch eine pädagogische 

Kraft. Diese plant und organisiert das über meist mehrere Wochen laufende Projekt und die 

wöchentlichen Angebote dazu. Anschließend besucht sie die Kinder der verschiedenen 

Gruppen zum Morgenkreis und stellt ihnen das Thema vor. Jede Woche können die Kinder 

aufs Neue entscheiden, ob sie teilnehmen möchten, denn die Teilnahme ist grundsätzlich 

freiwillig. 

Teiloffene Angebote finden oft in unserem Mehrzweckraum oder im Atelier statt. Einmal 

wöchentlich treffen sich dort die Kinder der Krippen und Kindergartengruppen. Bei schönem 

Wetter werden die Angebote auch in den Garten verlegt. 

Die Kinder der Krippe nahmen im Atelier zum Beispiel an einem Projekt zur Förderung der 

taktilen Wahrnehmung teil. Mithilfe vielseitiger Materialien (Federn, Mehlkleister, Farben, 

Spielmais, Ton, Wasser etc.) konnten die Kinder verschiedene Texturen, Aggregatszustände 

und Temperaturen der Materialien entdecken. Geschützt durch die Wärme in unserem Atelier, 

hatten die Kinder auch die Möglichkeit, ihre Sachen abzulegen und sich den Materialien mit 

vollem Körpereinsatz zu nähern, z.B. mit den Füßen oder durch gegenseitiges „Bodypainting“. 

Kinder verschiedener Gruppen verbringen am Nachmittag mehrmals die Woche gemeinsam 

Zeit im Sport- und Mehrzweckraum. Dort haben sie die Möglichkeit, vielfältige 

Bewegungserfahrungen zu sammeln und ihrem natürlichen Bewegungsdrang 

nachzukommen. 

In einem Gemeinschaftsprojekt überlegen die Kinder gemeinsam, in welcher Art und Weise 

sie einen Bewegungsparcours aufbauen möchten. 

Im Garten haben die teilnehmenden Kinder aller drei Gruppen innerhalb eines teiloffenen 

Projektes ein Gemüsebeet angelegt, welches von den Kindern gepflegt wird. 

 

Freispiel 

Dem Freispiel kommt in unserer Arbeit eine ganz besondere Bedeutung zu.  

Den Kindern wird dabei nicht nur die Möglichkeit gegeben, in einem Raum oder einem Bereich 

ihrer Wahl ihr Spiel frei auszuwählen. Sie können sich dabei ganzheitlich ausdrücken und ihrer 

Fantasie freien Lauf lassen. So suchen sie sich ihr Spielmaterial und ihre Spielpartner 

eigenständig aus. Sie agieren spontan nach ihren aktuellen Bedürfnissen, setzen sich selbst 

Spielaufgaben, Herausforderungen, Regeln und Grenzen und bestimmen von sich aus Verlauf 

und Dauer eines Spiels. Selbständigkeit und Kreativität rücken in den Fokus.  Für die Kinder 

steht dabei an erster Stelle, dass ihr Spiel Spaß macht. Sie haben Freude dabei, sich 

auszuprobieren, neues kennen zu lernen und in ihrer eigenen Spielwelt zu versinken. 

Im gemeinsamen Spiel treten die Kinder miteinander in Kontakt, sie kommunizieren 

untereinander, was dem Erlernen beider Sprachen entgegenkommt. 

Auch das emotionale und soziale Verhalten wird im gemeinsamen Spiel gefördert. Die Kinder 

lernen, mit ihren eigenen Gefühlen und denen der anderen Kinder umzugehen, z.B. Freude 

über den Gewinn, Trauer über Misserfolg, Wut, Enttäuschung. Sie schaffen ihre eigenen 

Regeln, müssen sich jedoch gleichzeitig an allgemein gültige Regeln halten: dem anderen 

nicht wehtun, Spielzeug nicht kaputt machen usw. 
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Im Rollenspiel wiederholen und verarbeiten die Kinder  

alltägliche reale oder medial aufgegriffene Situationen, geben sich  

gemeinsam ihrer Fantasie hin und schlüpfen in andere Rollen. Dies hilft ihnen dabei, sich 

langsam und vorsichtig in andere hinein zu fühlen. 

Die Erschaffung kleiner Kunstwerke, das Konstruieren mit Bauklötzen oder Materialien aus 

der Natur im freien Spiel – all das fördert zudem die motorischen Kompetenzen der Kinder. 

Das gewissenhafte Stapeln von Bauklötzen und deren „Einsturz“ beispielsweise verlangt von 

unseren Kleinkindern nicht nur Fingerfertigkeit und Konzentration, sie lernen auch ganz 

nebenbei grundlegende physikalische Gesetze kennen. Die Aufgabe unserer PädagogInnen 

ist es, den Kindern bei Bedarf Hilfe zu geben, sie zu bestärken und zu motivieren. Durch die 

sinnvolle Gestaltung der Räume und der Bereitstellung von altersentsprechendem Material 

bieten wir den Kindern eine geeignete Umgebung für ihr Spiel. 

Das Freispiel kann seitens unserer pädagogischen Kräfte auch angeleitet sein. Beobachten 

wir die Kinder in ihrem Alltag, so ergeben sich vielerlei Interessen und Vorbilder, die zur 

Grundlage eines Spiels werden können. Ein typisches Beispiel im Krippenbereich ist z.B. das 

Thema Bauernhof. Um den Kindern den Einstieg in die Freispielphase zu erleichtern, können 

wir den Kindern gezielt Angebote zum Thema Bauernhof unterbreiten, z.B. durch die 

Vorbereitung einer Bauernhofsituation mithilfe von Tieren, Tüchern und natürlichen Materialien 

oder aber durch Bewegungsspiele „rund um die Tierwelt“.  

Spielen wir als PädagogInnen zusammen mit den Kindern, so verleihen wir ihren Interessen 

Bedeutung und stärken sowohl Selbstwert- als auch Zugehörigkeitsgefühl. Zugleich sind dies 

ideale Situationen, um den Entwicklungsstand einzelner Kinder zu beobachten und zu 

dokumentieren.  

 

Beobachtung 

Die Beobachtung ist nicht nur eine Methode um das Kind in seiner Persönlichkeit besser 

kennen zu lernen, sondern auch ein Mittel, um das Verhalten des Kindes in einer bestimmten 

Situation einzuschätzen.  

Sehr oft beobachten wir einzelne Kinder oder kleine Kindergruppen während des Freispiels. 

Mehr als in jeder anderen Situation zeigen und entwickeln Kinder während des freien Spiels 

ihre sozialen, kognitiven und emotionalen Fähigkeiten. Sie lernen sich Herausforderungen zu 

stellen und eigene Lösungsansätze zu finden.  

In der Vorbereitung auf Entwicklungsgespräche mit den Eltern legen wir unseren Fokus auf 

die gesammelten Beobachtungen und diskutieren diese im Team.  

Beobachtung nach Kuno Beller in der Kinderkrippe  

Unser wichtigstes Beobachtungswerkzeug im Krippenbereich ist die von Kuno Beller in 

Zusammenarbeit mit der Universität Berlin erstellte Entwicklungstabelle für Kinder ab der 

Geburt bis zum 10. Lebensjahr. Diese strebt nicht den Vergleich gleichaltriger Kinder 

untereinander an, sondern betrachtet die Entwicklung des einzelnen Kindes anhand von acht 

Entwicklungsbereichen, wie dem Umgebungsbewusstsein, der Sprache oder der sozial-

emotionalen Entwicklung.  

Beobachtung im Kindergarten: Sismik, Seldak und Perik  

Im Kindergarten verwenden wir neben der Entwicklungstabelle nach Kuno Beller noch weitere 

wichtige Beobachtungs-Methoden. Den Beobachtungsbogen Perik nutzen wir, um Aspekte 

der sozialen Kontakte und die Widerstandsfähigkeit eines Kindes einzuschätzen.  

Die Beobachtungsbogen Sismik und Seldak helfen uns, die Sprachkompetenzen der Kinder 

dieses Alters einzuschätzen. Seldak ist hierbei das geeignete Instrument für Kinder mit einem 
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rein deutschsprachigen Hintergrund, Sismik kommt in der Regel bei der Beobachtung von 

Kindern mit mindestens einem nicht deutschsprachigen Elternteil zum Einsatz.  

Portfolio/Lerngeschichten 

Um das Aufwachsen und die Lernprozesse eines Kindes innerhalb unserer Einrichtung zu 

dokumentieren, legen wir bei Infanterix Aubing 2 individuell für jedes Kind ein Portfolio an. 

Im Portfolio werden Momentaufnahmen von wichtigen Erlebnissen und Lernfortschritten mit 

Fotos und wertfreien Lerngeschichten festgehalten.  

Beim Übertritt eines Kindes von der Krippe in den Kindergarten, darf es das „Krippenportfolio“ 

nach Hause mitnehmen und ein neues Portfolio wird im Kindergarten begonnen. Dort bietet 

es dem heranwachsenden Kind und seinen Eltern eine wertvolle Erinnerung an seine Zeit in 

unserer Krippe. Die Portfoliomappen sind für die Kinder in ihren jeweiligen Gruppen jederzeit 

zugänglich und können kindbezogen auch von dessen Eltern eingesehen werden.  

Gewünscht ist, dass sich sowohl die Kinder als auch deren Eltern an der Gestaltung des 

Portfolios beteiligen. Dies ist möglich, indem wir den Eltern das Portfolio mit nach Hause geben 

oder im Rahmen von „Portfolionachmittagen“. 

 

3. Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Eltern  

Der vertrauensvolle, offene und ehrliche Umgang miteinander ebnet den Weg zu einer 

gemeinsamen Basis. Unser Ziel ist es, die Eltern zu informieren, zu beraten und ihnen die 

Möglichkeit zum Austausch untereinander zu geben. Dabei nutzen wir das große Potential, 

das uns durch die elterliche Professionalität zur Verfügung steht, mit dem Ziel, einen 

wechselseitigen Austausch im Sinne einer entstehen zu lassen. Es haben sich vielfältige 

Kooperationsformen entwickelt, die den pädagogischen Alltag begleiten und bereichern. Wir 

wünschen uns von Anfang an einen lebendigen Kontakt mit allen Eltern, wollen sie teilhaben 

lassen und informieren über das, was uns im Leben mit den Kindern in der Einrichtung bewegt.  

 

Elternabende 

Zu Beginn des Kindergartenjahres im September/ Oktober findet ein großer Elternabend statt. 

Gemeinsam mit Kippen- und Kindergarteneltern werden zu Anfang organisatorische Punkte 

wie der Jahresplan besprochen. Im Anschluss wird der Elternbeirat für das Kindergartenjahr 

gewählt, dies geschieht ohne Anwesenheit des pädagogischen Personals. Sind alle formellen 

Angelegenheiten geklärt, treffen sich die Eltern mit den jeweiligen Erzieher/innen in ihren 

Gruppen.  

Hier wird über die tägliche pädagogische Arbeit informiert  

z.B. wie sieht die tägliche Arbeit mit den Kindern aus? Wie entwickelt sich ein Projekt?  

Wie haben die Eltern die Möglichkeit sich darüber zu informieren. Dies gibt den Eltern und 

Erzieher/innen die Möglichkeit sich auszutauschen und ermöglicht eine Basis für eine gute 

Elternpartnerschaft.  

 

Themenelternabende 

Diese Elternabende finden jeweils jährlich in verschiedenen Einrichtungen von Infanterix statt. 

Somit geben wir den Eltern aus allen Einrichtungen die Möglichkeit unsere anderen 

Einrichtungen zu besichtigen. Die Themen dieser Abende werden aus aktuellen Interessen 

und Fragen der Eltern gewählt. Hier können die Eltern interessante Information zu Themen 

wie z.B. „Sauberkeitserziehung“ oder „Grenzen setzten“ erhalten. Die Leitungen, die den 

Themenelternabend durchführen treten mit den Eltern in Interaktion. In der Regel entwickelt 

sich hieraus ein großer Austausch und gegenseitige Hilfestellung zwischen den Eltern. 
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Bastelnachmittage 

Dreimal jährlich laden wir unsere Eltern zum Basteln in die Einrichtung ein.  

In unserem Mehrzweckraum basteln Eltern und Kinder gemeinsam ein Osterkörbchen, 

Dekoration für das Sommerfest oder eine Laterne für das Laternenfest. Sorgfältig bereiten die 

pädagogischen Fachkräfte zuvor der Raum und die Bastelmaterialen vor. Bei diesen 

Angeboten ergibt es sich ganz nebenbei, dass sich Kinder und Eltern untereinander und auch 

mit dem Personal rege austauschen können. 

 

Elternbeirat 

In unserer Arbeit unterstützt und berät uns der Elternbeirat. Dieser wird jeweils zu Beginn eines 

Kindergartenjahres für die Dauer eines Jahres gewählt. Der Elternbeirat ist die Vertretung der 

gesamten Elternschaft. Er bringt sich aktiv in die Arbeit mit den Kindern ein und ist für die 

Eltern Schnittstelle zu PädagogInnen und Einrichtungsleitung, wenn es 

Verbesserungsvorschläge oder Beschwerden einzubringen gilt. 

 

Feste 

Im Laufe des Jahres feiern wir in unserer Kindertagesstätte verschiedene Feste – diese liegen 

uns sehr am Herzen, weil dadurch die gesamte Einrichtung gemeinsam aktiv wird und 

zusammenwächst. So können die Kinder neue Erfahrungen sammeln und auch neue 

Freundschaften schließen. Die sozialen Erfahrungen sind noch größer, wenn die Eltern der 

Kinder an den Festen und Feiern teilnehmen. Die unterschiedliche Herkunft und Kultur der 

Familien bereichern das gesamte Geschehen und machen unsere Einrichtung bunter und 

vielfältiger. Die Eltern sind ein wichtiger Partner bei der Organisation und Durchführung der 

Feste, ihre Hilfe und ihren Ideenreichtum nehmen wir gern in Anspruch. 

Feierlichkeiten bergen die Chance, Traditionen aus dem jeweiligen Land oder der Kultur der 

Kinder nahe zu bringen. Dazu gehört das Laternenfest, das Weihnachts- und Osterfest, aber 

auch Karneval oder landestypische Feierlichkeiten wie das Lichtfest (frz „Chandeleur“). 

Zusätzlich zu den typischen Festen aus unserem Land, sind wir offen für die Bräuche aus 

anderen Ländern.  

Festtage im Jahreslauf helfen dem Kind sich im Jahreskreis zurecht zu finden. So wird z. B. 

das Laternenfest mit der Jahreszeit „Herbst“, Weihnachten wiederum mit dem „Winter“ in 

Verbindung gebracht. 

Zu Festen und Feiern gehört immer auch die Vorbereitung.  

So backen wir mit den Kindern z.B. Plätzchen für die Weihnachtsfeier oder dekorieren mit 

ihnen zusammen unsere Kindergruppen. 

 

Elterngespräche 

Erstgespräch bei der Aufnahme: 

Das Vorgespräch mit den Eltern bietet diesen die Möglichkeit die/ den für die spätere 

Eingewöhnung ihres Kindes zuständigen BezugspädagogIn kennen zu lernen.  

Gemeinsam werden alle Fragen rund um die Eingewöhnung der Kinder ausführlich 

besprochen. Diese Vorgespräche und das daraus erwachsende gemeinsame Handeln bilden 

die Grundlage für eine erfolgreiche Bewältigung des Übergangs. 

Abschlussgespräch nach der Eingewöhnung: 

Während der Eingewöhnung entstehen viele Fragen oder Unsicherheiten, denen wir Raum 

geben. Diese Gespräche bieten die Möglichkeit die Eingewöhnung des Kindes und den neuen 

Lebensabschnitt in der Einrichtung gemeinsam zu reflektieren. 

Kurze Tür- und Angelgespräche: 

Diese sind wichtig, um sich über die alltäglichen Befindlichkeiten des Kindes auszutauschen. 

Halbjährliches Entwicklungsgespräch: 
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Nach dem Sammeln und Auswerten verschiedener Beobachtungsgrundlagen wird eine 

individuelle Zusammenfassung über den Entwicklungsstand des einzelnen Kindes angefertigt 

und den Eltern vermittelt. Ein Entwicklungsgespräch ist ein Dialog - es ist uns wichtig, dass ein 

Austausch mit den Eltern zustande kommt, indem gemeinsam Beobachtungen, 

Entwicklungsschritte und eventuelle Fördermöglichkeiten besprochen werden und 

Zielvereinbarungen getroffen werden. 

Ein Ziel des Entwicklungsgesprächs ist die Stärkung der Erziehungspartnerschaft zwischen 

Eltern und unserer Einrichtung. Zudem sollte ein Vertrauensverhältnis wachsen, das jedoch 

von der nötigen Professionalität geprägt ist. 

 

Gemeinsame Ausflüge  

Im Kindergarten unternehmen wir mit den Kindern regelmäßig Ausflüge. Diese Ausflüge sind 

mit dem aktuellen Thema der Gruppe verknüpft. Zu diesen Ausflügen laden wir die Eltern 

immer recht herzlich ein uns zu begleiten. Mit den Krippenkindern werden überwiegend kleine 

Ausflüge in die nähere Umgebung angeboten, z.B. in den Westpark oder in den Supermarkt 

um gemeinsam für ein Projekt einzukaufen. Im August findet ein größerer Ausflug für die 

Krippenkinder statt. Zu diesem Ausflug lädt das die Team die Eltern gerne ein um daran 

teilzunehmen und freut sich gleichzeitig über rege Unterstützung.  

 

Newsletter 

Alle 3 Monate erhalten unsere Eltern einen Newsletter per E-Mail zugesendet. Dieser 

informiert die Eltern über die letzten Projekte, Ausflüge, aktuelle Informationen zu unserer 

Einrichtung sowie Personale Veränderungen. Diese Newsletter werden mit vielen Bildern 

geschmückt um den Eltern auch einen visuellen Einblick in unsere tägliche Arbeit zu 

ermöglichen.  

 

Aushänge 

Im Garderobenbereich befindet sich ein Schaukasten. Hier erfahren die Eltern alle wichtigen 

Informationen die die Einrichtung betreffend per Aushang (Essensplan, Jahresplan, 

Informationen über ansteckende Krankheiten und ein Plakat des Elternbeirates). Neben den 

Gruppeneingangstüren finden die Eltern unsere Acryl-Informationstafeln. 

Diese informieren über gruppenspezifische Informationen, z.B. welches Thema gerade aktuell 

ist und welche Angebote dazu stattfinden. Sie geben eine kurze Zusammenfassung was die 

Kinder am Tag alles erlebt haben oder eine Information über personelle Änderungen innerhalb 

der Gruppe. 

 

4. Das Team Infanterix Westpark 

Unser Team setzt sich aus multinationalen Mitarbeitern zusammen, sie kommen aus 

französisch- und deutschsprachigen Ländern. Bei uns ist jeder Mitarbeiter gleichgestellt, 

innerhalb der Gruppen hat jede Mitarbeiter/in die gleiche Verantwortung für die Pflege, die 

Erziehung und Förderung der Kinder sowie die Dokumentation und Elterngespräche. 

Jede/r PädagogIn bringt unterschiedliche Erfahrungen, Talente und Ansichten mit. Um eine 

gute pädagogische Arbeit zu bieten, sind Austausch, Absprachen und Reflexion ein wichtiger 

Bestandteil unserer Gesamtarbeit. In den wöchentlich stattfindenden Teambesprechungen 

werden Informationen ausgetauscht, Zuständigkeiten besprochen und Ideen entwickelt, um 

den Einrichtungsalltag zu gestalten. Vergangene Situationen und Angebote werden reflektiert. 

Wir nehmen uns Zeit für Fallbesprechungen, um die unterschiedlichen Erfahrungen und 

Sichtweisen der KollegInnen zu nutzen. 

Unser pädagogisches Team wird von einer Hauswirtschafterin unterstützt. 
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5. Vernetzung 

Zum Wohl der Kinder, zur Sicherung von Qualität und Sicherheit und zur Wahrung der 

Betreuungskontinuität strebt Infanterix vielseitige Kontakte im Sozialraum der 

Kindertageseinrichtung an.  

Übergeordnet ist unser Träger, die Infanterix Westpark Gmbh im städtischen Netzwerk 

verankert und regelmäßig bei Ausschüssen des Dachverbandes Bayerischer Träger für 

Kindertageseinrichtungen e.V. präsent. Daraus ergibt sich eine Zusammenarbeit mit anderen 

multilingualen Kindereinrichtungen im Stadtgebiet München. 

Den Aufbau einer „Lobby“ für Kinder und Familien im Stadtteil Westpark sowie angrenzender 

Stadtteile über die Einrichtung hinaus empfinden wir als erstrebenswert.  

Um sowohl den Familien als auch unserem Personal im Bedarfsfall weiterhelfen zu können ist 

die Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen und Beratungsstellen, wie dem 

Sozialbürgerhaus Sendling-Westpark oder der Erziehungsberatungsstelle der Caritas in der 

Hansastraße bedeutend. Es ist uns hierbei wichtig, die Eltern einzubeziehen und den 

Datenschutz zu wahren. 

Im Rahmen von Projektarbeiten mit den Kindern ergeben sich Kontakte zu Institutionen wie 

der Feuerwehr, der Polizei und der örtlichen Stadtbibliothek. Auch Einrichtungen des 

Einzelhandels, wie etwa ein Bäcker oder Supermärkte können uns hierbei behilflich sein.  

Wir verstehen unsere Einrichtung als einen zentralen Ort für Kinder und ihre Familien, weshalb 

uns die Zusammenarbeit mit den Eltern besonders wichtig ist. Die Einladung der Eltern zu 

Elternabenden oder zu Gesprächen hilft uns, den Bedarf an benötigten Hilfeangeboten und 

Vernetzungswünschen besser zu erkennen. 

Wir erweitern unsere pädagogische Arbeit um das Angebot externer Kurse und Projekte. 

Daher bieten wir allen Kindern ab 2 Jahren wöchentlich für 2 Stunden die Möglichkeit, 

innerhalb unserer Einrichtung am Musikgarten durch eine Ausgebildete Musiklehrern 

teilzunehmen.  Durch Tänze, Lieder, Sprechverse und das Spielen mit Orff-Instrumenten 

entdecken die Kinder zusammen mit der Musiklehrerin ihre eigene Stimme und 

Körperwahrnehmung. Sie fördert die Freude an der Musik und Bewegung. 

Für unsere Kindergartenkinder ab 4 Jahren organisieren wir mehrmals jährlich Schwimm- und 

Skikurse.  

Auch bei der Gestaltung des Übergangs der Kinder in die Schule ist uns die Abstimmung mit 

den Eltern sehr wichtig. Im Sinne einer Kontinuität der kindlichen Bildungsprozesse und im 

Sinne eines für jedes Kind möglichst optimalen Übergangs vom Kindergarten in die Schule, 

hat allerdings auch die Vernetzung mit der zuständigen Grundschule in der Fernpaßstraße 

eine tragende Rolle.  

Gemeinsam mit der Schule wird bei Bedarf der wöchentlich stattfindende Vorkurs Deutsch 

organisiert und durchgeführt. Auch Projekte mit den „Großen“ aus den ersten Klassen und 

den „Kleinen“ des Kindergartens sind im Kontakt mit der Grundschule möglich. Hierbei gibt 

es vielseitige Optionen, wie etwa gemeinsame Theaterspiele, Probestunden in der Schule 

sowie gegenseitige Besuche in den beiden Einrichtungen mit Öffnung des schulischen 

Pausenhofs oder des Gartens unserer Einrichtung. 

Zusätzlich wird unsere Einrichtung Infanterix Blumenau für 10 Stunden wöchentlich von einer 

Kreativpädagogin unterstützt. Mit Farben, Stoffen und vielen anderen Materialien schaffen 

wir den Kindern die Möglichkeit sich auszuprobieren. 
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Die Kreativpädagogik sensibilisiert die Sinneswahrnehmung und vermag die 

Erlebnisfähigkeit zu steigern, sowie die Spielfähigkeit und Lebensfreude zu fördern.  

6. Qualitätssicherung 

Um Kinder in ihrer Entwicklung und Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe kompetent unterstützen 

zu können, kommt es auch auf die Persönlichkeit und die Qualifikation jedes einzelnen 

Mitarbeiters in der Kindertagesstätte an. Diese Qualität stellen wir bei Infanterix Westpark 

durch verschiedene Handhabungen sicher. 

 

Vorbereitungsseminare 

Zu Beginn ihrer/ seiner Tätigkeit durchläuft jede/r PädagogIn ein mehrtägiges 

Vorbereitungsseminar. Hierbei wird sie/ er mit gesetzlichen Grundlagen unserer Arbeit, 

Hygieneregeln, unserer Organisation und dem Jahresplan oder der täglichen Routine bei 

Infanterix vertraut gemacht. Gerade für PädagogInnen aus dem Ausland ist zudem ein 

vertiefender Einblick in den Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan wichtig, da diese in 

ihren Heimatländern zumeist abweichende Bildungspläne kennen gelernt oder studiert haben. 

Teamsitzungen 

Jedes Team unserer Einrichtung trifft sich einmal wöchentlich zu einer Teamsitzung, um 

Probleme, Ziele oder Beobachtungen sowie die genaue Umsetzung der Angebote zu 

besprechen. Einmal monatlich treffen sich alle PädagogInnen und die Leitung der Einrichtung 

im Rahmen eines „Großen Teams“, um die o.g. Aspekte in gruppenübergreifender Weise zu 

klären.  Wir wünschen uns hierbei den regen Austausch über pädagogische Grundsätze und 

individuelle Fallbeispiele.  

Konzeptionstage/ Fortbildungen 

Vierteljährlich schließen wir unsere Einrichtung für jeweils zwei Konzeptionstage.  

An beiden Tagen kommen wir mit den PädagogInnen der anderen Infanterix Einrichtungen 

zusammen; im Vordergrund stehen gemeinsame Fortbildung, Austausch und Teambuilding. 

Übergeordnetes Ziel ist es, allen pädagogischen Kräften von Infanterix die unterschiedlichen 

Bildungsbereiche und Basiskompetenzen noch näher zu bringen. In Vorträgen, Workshops 

und Gruppendiskussionen vertiefen sie ihr Wissen in Bezug auf die Empfehlungen des 

BayBEP. Externe Referenten beraten zusätzlich zu verschiedenen entwicklungs-

psychologischen oder speziellen pädagogischen Themen, wie etwa der Erlebnispädagogik. 

Sehr viel Wert legen wir auch auf unsere Teamveranstaltungen mit dem gesamten Team von 

Infanterix. Ob Schlitten fahren, Tretbootrennen oder einfach bei einem kleinen Umtrunk – 

Veranstaltungen wie diese fördern ein gutes Klima zwischen den PädagogInnen aller 

Einrichtungen, den MitarbeiterInnen der Verwaltung und dem Träger. 

Zusätzlich zur internen Fortbildung haben unsere pädagogischen Kräfte die Möglichkeit, an 

externen Fortbildungen, etwa bei Fachakademien, Verbänden und Instituten teilzunehmen. 

Deutschkurse 

Für eine erfolgreiche Arbeit mit Kindern, Eltern und dem Team ist eine verständliche und 

positive Kommunikation Voraussetzung. Es ist daher wichtig, dass auch unsere PädagogInnen 

aus dem Ausland schnellstmöglich die deutsche Sprache beherrschen. Infanterix unterstützt 

dies durch Deutschkurse, die mehrmals wöchentlich und über einen Zeitraum von mehreren 

Monaten innerhalb einer Infanterix Einrichtung stattfinden.  

Durch finanzielles und kollegiales Entgegenkommen, beispielweise im Hinblick auf die 

Dienstplangestaltung werden die PädagogInnen beim Erlernen der deutschen Sprache bis 

mindestens zum B1 Niveau hin unterstützt. 
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Mitarbeitergespräche/ Beschwerdemanagement 

Regelmäßige Gespräche mit unserer Einrichtungsleitung ermöglichen die fortlaufende 

Reflexion unserer individuellen Arbeit am Kind, mit den Eltern und den KollegInnen. 

Mindestens zweimal jährlich lädt die Leitung daher zu persönlichen Treffen, klärt offene Fragen 

sowie individuelle Herausforderungen, gibt Rückmeldung und vereinbart Ziele. 

Ein „Kummerkasten“ ermöglicht es dem pädagogischen Team, Anliegen in anonymisierter 

Form vorzubringen. Gleichzeitig erhalten unsere pädagogischen Kräfte die Möglichkeit, mittels 

einer anonymisierten Mitarbeiterumfrage Kritik und Änderungswünsche mitzuteilen. Die 

Einrichtungsleitung wertet die Ergebnisse beider Rückmeldeverfahren gemeinsam mit dem 

Träger aus, um mögliche Verbesserungen anzustreben. 

Unser Betriebsrat unterstützt bei Bedarf alle PädagogInnen hinsichtlich ihrer eigenen Belange 

bei der Kommunikation mit dem Träger. 

Entwicklungsgespräche und Elternbefragungen 

Auch in der Arbeit mit den Eltern ist uns ein hoher Qualitätsstandard wichtig. 

Halbjährlich führen unsere PädagogInnen daher Entwicklungsgespräche mit den Eltern ihrer 

Bezugskinder durch. 

Zusätzlich führt Infanterix zweimal jährlich eine anonymisierte Befragung der Eltern durch. 

Hierbei erhalten alle Eltern der Einrichtung die Möglichkeit, ihr Feedback über die 

pädagogische Arbeit, Organisatorisches, die Verpflegung, Räumlichkeiten usw. anonymisiert 

einzubringen.  

7. Prävention von Kindeswohlgefährdung 

Der Schutz unserer Kinder hat für den Träger und alle MitarbeiterInnen von Infanterix oberste 

Priorität. Geschäftsleitung und Pädagogische Leitungen treffen zu Konzeptionstagen 

zusammen mit dem gesamten pädagogischen Team Vorkehrungen, um einer 

Kindeswohlgefährdung entgegen zu wirken. Vor der Einstellung von neuem Personal fordert 

unser Träger das aktuelle erweiterte Führungszeugnis ein.  

Unsere Arbeitsabläufe in Kindergarten und Krippe sind so gestaltet, dass ein/e PädagogIn nie 

allein mit Kindern ist, ganz besonders nicht während der Wickelzeit, jedoch auch nicht 

außerhalb der Kernzeit, wenn unser Personal nicht vollständig anwesend ist.  

Gegenseitige Aushilfen innerhalb der Einrichtung oder der Einsatz von Springern decken 

kurzfristige personelle Ausfälle in aller Regel ab. Dennoch kann es in einzelnen Situationen 

vorkommen, dass eine pädagogische Kraft mit Kindern kurzzeitig allein ist.  

Es ist unserem Träger daher sehr wichtig, dass sämtliche Räumlichkeiten, die die Kinder 

nutzen, gut einsehbar sind. Türen bleiben in der Regel geöffnet, anderenfalls ermöglichen 

„Bullaugen“ in allen Türen sowie Fenster in Trennwänden zu jeder Zeit freien Einblick in die 

Räume. 

Unsere pädagogischen Kräfte werden über das hausinterne Vorgehen bei Verdacht auf 

Kindeswohlgefährdung geschult. Infanterix steht hierfür in engem Kontakt zu den 

psychologischen Diensten der Erziehungsberatungsstelle München. 

Hinsichtlich des Schutzes der Kinder kommt der Stärkung der kindlichen Resilienz eine 

tragende Rolle zu. Ein Kind, kann frühzeitig darin bestärkt werden, „nein“ zu sagen, sich Hilfe 

zu holen aber vor allem auch Kenntnis darüber zu erlangen, welche seine persönlichen 

Grenzen sind und ob für sich selbst oder andere eine unbedeutende oder eine gefährdende 

Situation vorliegt. Ein Kind, das gelernt hat, ein sicheres und stabiles Gefühl für seine 
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körperlichen und persönlichen Grenzen zu entwickeln, läuft weniger Gefahr, in Gewalt- und 

Missbrauchssituationen verstrickt zu werden.  

Die Stärkung des Selbstwertgefühls und der Selbstwirksamkeit  

des Kindes ist in diesem Sinne elementarer Bestandteil unseres Pädagogischen Konzeptes.  

Kinder, die etwas wahrnehmen, das ihnen komisch vorkommt, brauchen zur Klärung die 

Anleitung von Erwachsenen. Kinder streben danach, dass wir ihre Fragen oder Äußerungen 

ernst nehmen und darauf angemessen eingehen. Unbewusste Äußerungen wie „Gepetzt wird 

nicht!“ oder „Geheimnisse werden nicht verraten“ vermeiden wir, da anderenfalls die Gefahr 

besteht, dass mögliche Probleme übersehen werden. Die Kinder lernen Grenzen und 

Grenzverletzungen unter Anleitung wahrzunehmen, ein „Nein“ zu geben, es von anderen 

Kindern aber auch zu akzeptieren. 

 


