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Vorwort 

 

 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

mit dieser Konzeption geben wir einen Überblick zu den Rahmenbedingungen, der inhaltlichen Gestaltung 

und dem Miteinander in der Kindertagesstätte. 

Pädagogische Vorstellungen und die erzieherische Grundhaltung unserer Kindertagesstätte sind in der 

Konzeption in schriftlicher Form festgehalten. Dies ermöglicht jedem, Einblick zu nehmen und sich über 

das pädagogische Leitbild zu informieren. 

Wir verstehen uns als eine erziehungsergänzende öffentliche Einrichtung. Die Erziehung des Kindes 

obliegt nach wie vor dem Elternhaus. Dort werden die Kinder im Wesentlichen durch die Familie und ihr 

soziales Umfeld geprägt. Während der Zeit in der Kindertagesstätte können wir dies lediglich unterstützen 

und ergänzen. 

 

 

Dresden, 30.07.2021 
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1 Kontaktdaten 

 

 

Träger: INDEPENDENT LIVING Stiftung 

Sitz: Briesener Straße 4, 15230 Frankfurt (Oder) 

Telefon: (0335) 387 10-80; Fax: (0335) 387 10-81 

Vorstand:  Andreas Spohn, Anett Bannicke, Frank Westphal 

Internet:  www.independentliving.de  

 

Betriebsteil 

INDEPENDENT LIVING Stiftung – Betriebsteil  

Kindertagesstätten in Dresden 

Büro:  Bertolt-Brecht-Allee 24, 01309 Dresden 

Telefon:  (0351) 424 79-70, Fax: (0351) 424 79-71 

 

 Geschäftsführer/-innen:   

 Thorsten Hinz  

 thorsten.hinz@independentliving.de  

 Annelie Krause  

 annelie.krause@independentliving.de  

 Cindy Roßberg  

cindy.roßberg@independentliving.de  

 

Internet: www.independentliving.de  

 

Einrichtung:  Kindertagesstätte „Haus der fröhlichen Kinder“ 

Anschrift:  Wilischstraße 7, 01279 Dresden 

 

Öffnungszeiten:  Montag – Freitag 6:00 Uhr bis 18:00 Uhr  

  In Abstimmung mit dem Elternrat können bis zu drei Schließtage für Fortbildung der 

Mitarbeiter/-innen festgelegt werden. An diesen Tagen steht keine Betreuung der 

Kinder zur Verfügung. Vom 24. bis 31.12. ist mindestens eine Kindertagesstätte/ 

Horteinrichtung geöffnet, um bei Bedarf eine Betreuung zu ermöglichen. 

 

Leiterin:  Daniela Schmidt 

  daniela.schmidt@independentliving.de 

  Telefon: 0351/217 604  -10 / -12, Fax: 0351/217 604  -11 
 

stellv. Leiterin:  Claudia Kittner   

  claudia.kittner@independentliving.de 

  Telefon: 0351/217 604  -10 / -14, Fax: 0351/217 604  -11 

 

  Internet: www.independentliving.de/il-kita-dd/einrichtungen 

 

http://www.independentliving.de/
mailto:thorsten.hinz@independentliving.de
http://www.independentliving.de/
mailto:daniela.schmidt@independentliving.de
mailto:claudia.kittner@independentliving.de
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2 Vorwort zum Träger  

 

Die INDEPENDENT LIVING Stiftung – Betriebsteil Kindertagesstätten in Dresden ist der Träger der 

Einrichtung „Haus der fröhlichen Kinder“. In Dresden bietet unser Träger derzeit Bildungs- und 

Betreuungsplätze für Kinder im Alter von 1 bis 12 Jahren in 4 Kindertagesstätten und 3 Horten an.  

 

Die INDEPENDENT LIVING Stiftung hat Standorte in den Bundesländern Brandenburg, Berlin, Sachsen 

und Sachsen-Anhalt. Unter dem Dach der INDEPENDENT LIVING Stiftung bündeln wir eine Vielzahl 

innovativer, hochwertiger und verlässlicher Bildungs- und Betreuungsangebote. Mit regionalem Bezug 

unterstützen wir Städte und Gemeinden flexibel und transparent bei der Lösung kommunaler Aufgaben. 

Die INDEPENDENT LIVING Stiftung entwickelte sich aus der langjährigen Zusammenarbeit 

gemeinnütziger Vereine und Gesellschaften und sichert deren wichtigste Zielstellung: Die Schaffung 

günstiger Entwicklungsbedingungen für Kinder und Jugendliche. 

 

INDEPENDENT LIVING („Selbstbestimmtes Leben“) leitet uns als Prinzip in unserer pädagogischen Arbeit 

und in allen anderen Bereichen unseres Handelns. Wir schaffen und sichern Rahmenbedingungen, die 

„Selbstbestimmtes Leben“ unterstützen. In unserer Grundhaltung gehen wir davon aus, dass jeder 

Mensch sein Leben selbst bestimmt. In den Einrichtungen und Projekten der INDEPENDENT LIVING 

Stiftung sind Menschen an allen Entscheidungen, die ihre Angelegenheiten betreffen, beteiligt. 

 

Ziel des Trägers ist es, eine qualitativ hochwertige, flexible und bedarfsgerechte Kinderbetreuung 

anzubieten. Unsere Kindertageseinrichtungen sind Orte, an denen alle Kinder gleiche 

Entwicklungschancen erhalten indem die eigenverantwortliche und selbständige Lebensführung 

unterstützt und begleitet wird.  

 

Die Zukunft der Kinder wird interkulturell, intermedial und international sein. In der aktiven 

Auseinandersetzung unserer Mädchen und Jungen mit ihrer Umwelt, mit anderen Kindern, beim 

Entdecken, Erforschen, Ideen entwickeln und verwerfen, unterstützen wir die Selbstbildungsprozesse, 

regen die Entstehung von Selbstständigkeit, Selbsttätigkeit, Verantwortungsbereitschaft, 

Gemeinschaftsfähigkeit und Toleranz an. Wir ermuntern die Kinder zu eigenem und gemeinschaftlichen 

Tun. Die Herausbildung von geistigen und körperlichen Fähigkeiten/ Fertigkeiten zum Erwerb von Wissen 

und dessen Anwendung stehen im Vordergrund. Daher ist die Förderung eines jeden Kindes als Grundsatz 

aller Bildungs- und Erziehungsprozesse anzusehen. Hierbei berücksichtigen wir die Interessen jedes 

Kindes, seine Stärken und Bedürfnisse. In unseren Einrichtungen beziehen wir über 

Erziehungspartnerschaften die Eltern bzw. Familien der Mädchen und Jungen in die Entwicklungsprozesse 

und den Einrichtungsalltag ein.  

 

Unsere Pädagoginnen und Pädagogen sind während dieses Prozesses Begleiter/-innen, Partner/-innen 

und Helfende. Sie wenden dabei die neuesten Erkenntnisse aus der Pädagogik, Psychologie und 

frühkindlichen Bildung an.  
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3 Geschichtliche Entwicklung der Einrichtung 

 

September 1953 Eröffnung des Kinderhauses in der Wilischstraße 7 

1954 Die Hortkinder der 44. Grundschule werden in der Toeplerstraße 5 betreut 

1964 Betreuung der Hortkinder im Haus auf der Wilischstraße 7 

September 1997 Der Kindergarten wird geschlossen 

 Die Räume wurden dem Hort der 44. Grundschule übergeben und dieser nutzte die 1. 

und 2. Etage für die Betreuung der Hortkinder 

September 2000 Neueröffnung des Kindergartens, gemeinsame Nutzung des Hauses mit den 

Hortkindern 

August 2002 Aufgrund des Jahrhunderthochwassers zieht der Kindergarten Toeplerstraße im 

Erdgeschoss des Hauses ein 

August 2003 Beginn der Sanierung des Hauses Wilischstraße 7 

Während der Sanierung ziehen Kindergarten- und Hortkinder gemeinsam in          die 

44. Grundschule, Nutzung von Räumen im Erdgeschoss des Schulgebäudes 

Oktober 2003 Übergang in die freie Trägerschaft zu Independent Living – Jugendhilfe im        Aufbau 

e.V. 

September 2005 Die Eröffnung des sanierten Gebäudes erfolgt 

November 2011 Zertifizierung zum „Haus der kleinen Forscher“ - 1. Erwerb der Plakette 

Januar 2013 Wechsel der Trägerrechtsform in Independent Living - Kindertagesstätten in Dresden 

gemeinnützige GmbH 

Januar 2019  Übergang des Trägers in INDEPENDENT LIVING Stiftung – Betriebssteil 

Kindertagesstätten in Dresden 

 

 

4 Umfeld und Einzugsgebiet  

 

Die Einrichtung befindet sich im südöstlichen Teil von Dresden im Stadtteil Tolkewitz/Seidnitz Nord. Das 

Umfeld ist geprägt von renovierten Zeilenaltbauten sowie Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern, 

angrenzend an große Grünflächen des Flutgrabens und den Elbwiesen. Die Bevölkerungsdichte ist recht 

hoch und bietet aufgrund der verschiedenen Wohnangebote eine vielseitige Anwohnerstruktur mit 

unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft. 

Das Einzugsgebiet erstreckt sich von Striesen/Blasewitz bis Laubegast. Zu erreichen ist die     Einrichtung 

mit der Buslinie 87 (Haltestelle  

„Wilischstraße“) und mit den 

Straßenbahnlinien 4 und 6 (Haltestelle 

„Wasserwerk Tolkewitz“). 
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5 Die Kindertagesstätte „Haus der fröhlichen Kinder“ 

 

5.1 Einrichtungsstruktur 
 

Alterseinstufung   Kinderkrippe:  in der Regel Aufnahme ab 1 Jahr  
    Kindergarten:  ab 2 Jahre bis Schuleintritt  

 

 
Einrichtungskapazität  In der Kindertagesstätte werden bis zu 169 Kinder betreut.  

Davon stehen 64 Plätze für Kinder unter 3 Jahren zur Verfügung. 
 

 
Öffnungszeiten   Montag - Freitag  6:00 – 18:00 Uhr  

 

In Abstimmung mit dem Elternrat können bis zu drei Schließtage für 
Fortbildung der Mitarbeiter/-innen festgelegt werden. An diesen 

Tagen steht keine Betreuung der Kinder zur Verfügung. Vom 24. bis 
31.12. ist mindestens eine Kindertagesstätte/ Horteinrichtung 

geöffnet, um bei Bedarf eine Betreuung zu ermöglichen. 

 
Verpflegung   Frühstück  individuell, von den Eltern mitgegeben 

Mittagsversorgung Menüpartner - Menüangebot aus dem 
Lieferumfang von Apetito, sowie Bäcker- und 

Frischwaren 
Nachmittagsvesper verschiedene Speisen in Ergänzung zur 

Mittagsmahlzeit über Menüpartner oder 

individuell von den Eltern mitgegeben  
    Getränke  über die gesamte Zeit stehen Wasser, Tee und  

Milch zur Verfügung 

 

 

5.2 Räumliche Gegebenheiten – Orte für Kinder 

 

Die Kindertagesstätte „Haus der fröhlichen Kinder“ ist eine Einrichtung für Kinder ab dem Krippenalter bis 

zum Schuleintritt. Das Haus befindet sich zwischen Ein- und Mehrfamilienhäusern in einer ruhigen 

Seitenstraße im Stadtteil Dresden – Tolkewitz. Von der Straße aus ist das Schild mit dem Namen der 

Kindertagesstätte sowie dem Träger sichtbar. Ein Schaukasten neben dem Eingangstor informiert über 

aktuelle Erlebnisse oder anstehende Feste und die Erreichbarkeit der Leitung. 

Im Eingangsbereich des Hauses erfolgen über Aushänge Bekanntmachungen an die Eltern und Besucher. 

So sind neben der Hausordnung Informationen wie Mitteilungen zum Personal, Vorstellung von 

Praktikanten, Anliegen des Elternrates und Termine einsehbar. Ebenfalls ist auf einer Informationstafel 

der wöchentliche Speiseplan in Schriftform und das tägliche Speiseangebot in Bilddarstellung 

veröffentlicht. Auf dem ersten Treppenabsatz befinden sich an der Informationswand die Vorstellung des 

Mitarbeiterteams, das Leitbild und die Leitsätze des Trägers und die Sicherheitshinweise für das Haus. 

Zusätzlich sind im Garderobenbereich und auf jeder Etage Informationstafeln angebracht, über die u.a. 

das jeweilige Etagenteam vorgestellt wird, die Anwesenheit der Mitarbeiter/innen und Aushänge für die 

Eltern einzusehen sind. 

 



8 
 

5.2.1 Altersstruktur und Räumliche Gestaltung 

 

Das „Haus der fröhlichen Kinder“ ist ein Ort für Kinder ab einem Jahr bis zum Schuleintritt und erstreckt 

sich über drei großzügige Etagen. Jedes Kind ist in seiner Person verschieden und hat das Bedürfnis zur 

individuellen Begleitung und Förderung im Rahmen des Kita-Besuches. So ist im Erdgeschoss der 

Krippenbereich für die Kinder im Alter von ca. einem Jahr bis drei Jahre eingerichtet. Das 1. und 2. 

Obergeschoss steht den Kindergartenkindern ab dem Alter von zwei Jahren zur Verfügung. Der 

Altersschwerpunkt der 1. Etage liegt bei den Kindern ab zwei Jahre bis vier Jahre und in der 2. Etage ab 

vier Jahre bis zum Schuleintritt.  

Der Krippenbereich im Erdgeschoss ist in einen großen Mehrzweckbereich, drei Zimmer, einen separaten 

Essbereich und einen Waschraum unterteilt. Neben dem gesonderten Schlafraum für die Jüngsten gibt 

es Spielräume, welche mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten und wechselnden Spielmaterialien 

eingerichtet sind. Für das Bewegungsspiel der Kinder gibt es einen großzügigen Bereich zum Ausprobieren 

und Festigen der ersten Schritte, Schieben und Fahren von Zimmerfahrzeugen und Podestebenen für 

verschiedene Höhenerfahrungen. Ein weiterer Themenbereich bietet Platz für Tischspiele, 

Kreativangebote und eine Spielküche. Rückzugsecken mit weichen Spielmatten und Büchern 

vervollständigen die verschiedenen Bedürfnisbereiche. Der großzügige Waschraum ermöglicht die 

zusätzliche Raumnutzung für Angebote wie Malen, Kneten, Matschen und Experimentieren.  

In den zwei oberen Etagen befinden sich jeweils drei großzügige Zimmer mit verschiedenen Themen- und 

Funktionsbereichen, eine Kinderküche sowie zwei Waschräume. Die Kinder haben innerhalb des Tages 

verschiedene Wahlmöglichkeiten und können sich dabei auch nach eigenem Interesse für die Nutzung 

eines Raumes frei entscheiden. Der vielseitig gestaltete Empfangsbereich, welcher die einzelnen Zimmer 

und auch die Waschräume miteinander verbindet, lädt zum Ankommen und Verweilen ein. Er ist mit 

verschiedenen Sitzmöglichkeiten sowie Spiel- und Beschäftigungsmaterialien ausgestaltet. Zudem 

befinden sich hier zentral die Eigentumsfächer und Portfolios der Kinder. Als Themenbereiche stehen den 

Kindern Räume und Spielecken für das Rollenspiel mit einer Spielküche, Gegenständen aus der 

Erwachsenenwelt, Dingen für das Verkleiden und Nachahmen sowie Platz für Tanz und Theater zur 

Verfügung. Der Atelierbereich gibt den Kindern die Möglichkeit, ihre Kreativideen auszuleben. Die 

Vielseitigkeit und der Wechsel von Materialien regen neue Wissens- und Erfahrungsimpulse an. Des 

Weiteren gibt es Bau- und Konstruktionsbereiche mit unterschiedlichen Spielelementen wie Bausteinen, 

Fahrzeugen, Eisenbahn- oder Stecksystemen. Das großzügige Platzangebot der Räume wird zudem auch 

genutzt, um den Kindern Bewegungsspiele mit Herausforderungen bezüglich der Geschicklichkeit und 

Balance des eigenen Körpers anzubieten. Für die Mahlzeiten, aber auch für Angebote wie Backen, Kochen 

und die Zubereitung von Lebensmitteln steht den Kindern ein Raum mit einer Küchenzeile mit Herd, Spüle 

und Geschirrspüler sowie verschiedenen Haushaltsgeräten zur Verfügung.  

Das Erforschen von Naturgesetzen wird in verschiedenen Formen in die Angebote für die Kinder mit 

eingebunden. Durch den Zugang zum Wasser werden hierfür speziell die Kinderküchen als Forscherraum 

für das Experimentieren mit genutzt. 
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Die Garderobe für die Krippenkinder ist mit auf der Etage integriert. Die Garderobe der Kinder der 

mittleren und oberen Etage befindet sich im Kellerbereich.  

Ein ausgestaltetes Keramik-Atelier mit Brennofen ist im Kellerbereich eingerichtet und ermöglicht den 

Kindern das individuelle Gestalten und Verarbeiten von Ton. 

 

 

5.2.2 Orientierungssysteme und persönliches Eigentum 

 

Durch die Zuordnung zu einer der drei Etagen haben die Kinder einen festen Anlaufpunkt im Haus. Auf 

der jeweiligen Etage hat jedes Kind ein Eigentumsfach für Wechselsachen, aber auch kleine Schätze oder 

Kunstwerke. Zur Orientierung für die Kinder und Erwachsenen sind das persönliche Fach, der 

Garderobenplatz, Handtuchhaken, die Schlafmatte und das Schlaffach mit einem Foto und dem Namen 

des jeweiligen Kindes gekennzeichnet. Für jedes Kind steht ein Schlafplatz zur Verfügung, welcher sich 

nach Schlafbedarf in einem festgelegten Raum befindet. 

Jedes der Kinder besitzt ein eigenes Portfolio, welches ihm jederzeit zugängig ist. Die Kinder wissen, dass 

sie über ihr eigenes Portfolio entscheiden dürfen und dass sie die Mappen von anderen Kindern nur mit 

Erlaubnis des Kindes einsehen dürfen. Weitere Orientierungssysteme bestehen bei der Raumnutzung, wo 

ein Ampelschild den Zugang zum Raum freigibt bzw. sichtbar macht, dass der Raum geschlossen ist. In 

Form von Symbolen wie der Stopp-Hand oder einem Fragezeichen können die Kinder erkennen, ob ihnen 

die Nutzung von Materialien frei zur Verfügung steht, sie für die Nutzung fragen sollen oder auch welche 

Dinge nicht frei zu nehmen sind. Bilder von den Materialien oder Spielzeugen helfen den Kindern beim 

Auswählen bzw. nach dem Nutzen als Ordnungssystem beim Zurücksortieren. Um eigene Bauwerke vor 

anderen Kindern zu schützen oder zu kennzeichnen, dass sie stehen gelassen werden, können sich die 

Kinder Stopp-Hände herstellen und diese auf die Bauwerke legen. Auf Ausstellungsflächen oder an 

Bildleisten in den Mehrzweckbereichen besteht für die Kinder die Möglichkeit, ihre Werke zu präsentieren.  

 

 

5.2.3 Erlebnisorte außerhalb des Hauses 

 

Für die Bewegungsbedürfnisse, welche über die Möglichkeiten im Haus hinausgehen, stehen den Kindern 

im Außenbereich eine Vielfalt von Fahrzeugen, Kletterelementen, Sandkästen und Plätzen für Ballspiel 

oder Rückzugsorte zur Verfügung. Zur Erweiterung der Erfahrungsräume der Kinder nutzen wir in der 

näheren Umgebung u.a. den Toepler Park, den Flutgraben, die Elbwiesen und auch die Gartensparten als 

Orte für das Entdecken und Erleben der Natur sowie als Spiel- und Bewegungsräume.  

Das öffentliche Verkehrsnetz ermöglicht den Kindern die Nutzung von weiter entfernten Einrichtungen 

und Orten für zusätzliche Bildungserfahrungen sowie die Schulung der Kinder in ihrem Verhalten im 

Straßenverkehr. Regelmäßige Besuche der Bibliothek in Laubegast mit kleinen individuellen Lesezeiten 

stellen für die Kinder den Bezug zu Büchern und anderen Erzählungsmedien her. Bei Ausflügen wie in 

den Großen Garten, die Dresdner Heide oder den Zoo erleben die Kinder die verschiedenen Seiten der 
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Natur und können ihr Wissen über Pflanzen und Tiere durch eigene Erfahrungen erweitern. Besuche im 

Hygienemuseum, den Technischen Sammlungen, dem Verkehrsmuseum oder in der Gemäldegalerie mit 

Führungen speziell für Kinder, greifen Themen wie die geschichtlichen Ereignisse, die Heimatstadt oder 

wissenschaftliche Inhalte auf. Theatervorstellungen im Sonnenhäusel, Schauspielhaus oder Theater 

Junge Generation geben den Kindern Einblicke in Fantasiewelten oder soziale Themen.  

 

 

5.3 Gremien und Personalstruktur 

 

Innerhalb des Trägers INDEPENDENT LIVING Stiftung – BT Kindertagesstätten in Dresden ist eine 

Gremienarbeit vereinbart, welche eine Entscheidungs- und Mitbestimmungskultur innerhalb des Trägers 

und dessen Einrichtungen klar strukturiert.  

Das Führungsgremium ist die geschäftsführende Leitungskonferenz (gfLK). Diesem Gremium gehören 

die Geschäftsführung, die Einrichtungsleitungen der sieben Kindertagesstätten und Horteinrichtungen 

sowie eine Vertretung der Verwaltung an. Die gfLK hat die Aufgabe, das Unternehmen zu führen, sich 

gemeinsame Ziele zu setzen, den Informationsfluss zwischen Einrichtung sowie zur Verwaltung 

abzusichern und das Unternehmen nach Außen zu repräsentieren. Um Entscheidungen zu treffen, hat 

jeder Teilnehmende eine Stimme, bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit. Jeder Teilnehmende hat 

das Recht ein Veto einzulegen, wenn es allein um die eigene Einrichtung geht.  

In den monatlichen Sitzungen werden regelmäßig Absprachen, Vereinbarungen sowie Beschlüsse zur 

qualitativen Entwicklung und Qualitätssicherung des Trägers und den Einrichtungen getroffen. Diese 

Inhalte werden durch die Leitungen der einzelnen Einrichtungen in den Kindertagesstätten umgesetzt, 

besprochen bzw. bearbeitet. Dabei sind die Einrichtungsleiter/innen in einem hohen Maß 

eigenverantwortlich für die Häuser und deren Führung.  

Innerhalb der einzelnen Einrichtungen besteht eine einheitliche Teamstruktur, welche benennt, dass 

das Mitarbeiterteam in Kleinteams unterteilt ist. Diese Kleinteams werden jeweils von einer Teamleitung 

geführt. Die Teamleitungen bilden wiederum gemeinsam mit der Einrichtungsleitung ein 

Leitungsgremium und treffen in diesem Rahmen gemeinsam Entscheidungen für das Haus.  

Alle 14 Tage trifft sich das Leitungsteam zur Einrichtungsleitungskonferenz (ELK) und bespricht die 

Anforderungen aus der geschäftsführenden Leitungskonferenz sowie pädagogische Anliegen der 

Einrichtung und plant die weiteren Schritte gemeinsam. In den ebenfalls 14 - tägig stattfindenden 

Teamsitzungen (TS), geführt von der Teamleitung, werden die Themen aus der ELK weitergegeben und 

Planungen besprochen sowie teamrelevante Inhalte geklärt. Aufgabe der Teamleitung ist es, 

Informationen aus den Leitungsgremien an die Mitarbeiter/innen weiterzuleiten, Qualitätsentwicklung 

zu überprüfen, Dienstpläne, Urlaub, Fortbildungen abzustimmen sowie organisatorische Aufgaben für 

die Einrichtung zu koordinieren, um somit allen Mitarbeiter/innen des Teams Verantwortung zu 

übertragen. Die pädagogische Arbeit wird reflektiert und es werden Informationen aus den Bereichen 

ausgetauscht.  
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Regelmäßig überprüfen wir dazu unsere inneren Systeme, benennen Schwerpunkte, leiten notwendige 

Veränderungsprozesse ein, schließen Beliebigkeiten aus und bestimmen pädagogische Vorhaben und 

Aufgaben durch klare Zielsetzungen. 

 

 

6 Pädagogische Ziele und deren Umsetzung  
 

6.1 Leitbild des Trägers 

 

Stärken gemeinsam erkennen und eigenständige Lebensführung unterstützen 

Unsere historischen Wurzeln liegen in der Begleitung durch Lernbehinderung besonders benachteiligter 

Menschen. Die Lebenssituationen der Menschen, die Independent Living heute unterstützt, sind vielfältig. 

Respekt, Wertschätzung und verlässliche Zuwendung sind die Grundlagen um gemeinsame Potentiale zu 

erkennen, neue Perspektiven zu entwickeln und selbstständiges Handeln zu erweitern. Wir orientieren 

uns an den Ressourcen der Person, der Familie, des sozialräumlichen Umfeldes und unterstützen bei der 

Umsetzung individueller Lösungen. 

 

Die Zufriedenheit unserer Kunden verdienen wir uns täglich neu 

Independent Living ist ein Dienstleister. Wir richten unsere Angebote präzise am Bedarf der Kinder, 

Jugendlichen und Familien aus. Kontinuierlich orientieren wir uns an den gemeinsam mit ihnen und 

unseren Auftraggebern vereinbarten Zielen, das heißt, die konsequente Ergebnisorientierung ist ein 

wichtiger Anspruch an unsere Leistungen. Mit unseren Auftraggebern kommunizieren wir über veränderte 

Anforderungen und richten unsere Angebote innovativ danach aus. 

 

Unsere Mitarbeiter sind die Quelle unseres Erfolges 

Förderung und Qualifizierung unserer Mitarbeiter, verbunden mit der Gestaltung motivierender 

Rahmenbedingungen, sind die Grundlage unserer innerbetrieblichen Arbeit. Kunden und Kollegen erleben 

in der Zusammenarbeit, dass unsere Mitarbeiter gern in dem gewählten Tätigkeitsbereich arbeiten. Sie 

vermitteln Freundlichkeit, Wertschätzung und hohe Fachkompetenz. Fachkompetenz heißt für uns, 

fundiertes theoretisches und vielfältiges methodisches Wissen mit sozialen Kompetenzen zu verbinden. 

Für unsere Mitarbeiter sind kontinuierliche Weiterbildungen selbstverständlich. 

 

Wir verbinden die Stärken kleiner Träger mit denen eines großen Trägerverbundes 

Die Strukturen des Trägerverbundes Independent Living und seiner Mitgliedsorganisationen sind 

transparent und überschaubar. Kurze Kommunikationswege garantieren Zuverlässigkeit und 

Mitgestaltungsmöglichkeiten. Wir führen die Potentiale der Mitgliedsträger in einem starken, effizient 

organisierten Zentralbereich zusammen. 

Öffentlichkeitsarbeit, Qualitätssicherung sowie die betriebswirtschaftliche und juristische Begleitung sind 

zentrale Aufgaben des Trägerverbundes Independent Living. Wir treffen Entscheidungen in den jeweiligen 

Verantwortungsbereichen so eigenständig wie möglich und so zentral wie nötig. Eigenständigkeit und 
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eine entschlossene Führung, Flexibilität und Klarheit bilden die Grundlagen der Unternehmenskultur des 

Trägerverbundes Independent Living. 

 

Kluge Entscheidungen heute sichern die Stabilität von morgen 

Ausgehend von unseren Kernkompetenzen wollen wir unsere Angebote entsprechend der 

gesellschaftlichen Herausforderungen weiter entwickeln und ausbauen. Das Erreichte sichern wir durch 

stetige Entwicklung unserer Qualität und ein behutsames Wachstum. In diesem Prozess vernetzen wir 

uns mit wissenschaftlichen Einrichtungen, Fachschulen und Universitäten. Unsere gesellschaftliche und 

politische Mitgestaltung erhöhen wir durch bundesweite Kooperationen mit Partnern bis hin zu unseren 

europäischen Nachbarn. Mit einer eigenen Stiftung werden wir künftig die Ideen von Independent Living 

fördern. 

 

 

6.2 Leitsätze für die pädagogische Arbeit 

 

Independent Living orientiert seine Qualitätsentwicklung in den Kindertageseinrichtungen, die Orte der 

Bildung sind, an nachfolgenden Leitsätzen. Basis dafür ist für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein 

umfängliches Wissen aus verschiedensten Fachdisziplinen. Unsere pädagogischen Leitsätze sind für alle 

Mitarbeiter-/innen verbindlich.  

 
Bild vom Kind Jedes Mädchen und jeder Junge ist Akteur seiner Entwicklung. Jedes Kind ist 

einmalig, einzigartig, autonom in seiner Entwicklung  
 

Haltung der Die pädagogischen Fachkräfte bringen den Kindern Achtung und Vertrauen 
pädagogischen  entgegen, stärken ihr Selbstbewusstsein und ihre Selbstständigkeit. Sie 

Fachkräfte   respektieren die Individualität und die Rechte jedes Kindes und tragen zur 

 Chancengleichheit bei. Den Jungen und Mädchen werden Raum, Zeit und 
Möglichkeiten gegeben, sich im eigenen Tempo auszuprobieren und ein eigenes 

Verstehen von der Welt zu entwickeln.  
 
 

Verlässliche Zuwendung, Feinfühligkeit, Halt und verlässliche Beziehung sind von den 

Beziehung  pädagogischen Fachkräften zu garantieren, damit die Entwicklung der Mädchen 
und Jungen gut gelingt. In individuellen Eingewöhnungsprozessen schaffen wir 

durch eine Atmosphäre von Sicherheit, Vertrauen und Akzeptanz die notwendigen 
Grundlagen für Bindungen.  

 

 
 
 

Erziehungs- Die pädagogischen Fachkräfte und die Familien gestalten Erziehungspartner- 

partnerschaft  schaften mit dem Ziel, gemeinsame Verantwortung für das Aufwachsen der 

 Jungen und Mädchen zu übernehmen. Die pädagogischen Fachkräfte erkennen 
und berücksichtigen die Lebenssituationen und Bedürfnisse der Familien. Sie 

kommunizieren mit ihnen aktiv, wertschätzend und respektvoll. 
 

Beobachtung Jeder Junge und jedes Mädchen hat ein Recht auf ein individuelles, alters- 
und Doku- spezifisches Lernprogramm und eine eigene Bildungsdokumentation. Die 

mentation  pädagogischen Fachkräfte sichern eine kontinuierliche und systematische 
Beobachtung, um die Entwicklung der Kinder zu begleiten und sie individuell zu 

fördern.  
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Orte für Kinder Wir gestalten unsere Kindertageseinrichtungen mit den Mädchen und Jungen 

gemeinsam. Wir schaffen eine lernanregende Umgebung für vielsinnige 

Erfahrungen, zum Bewegen, Entdecken und Verändern durch die Kinder. Sie 
erlangen soziale Fähigkeiten in der Gemeinschaft durch ihr tägliches Miteinander 

und nutzen Rückzugsräume auch für Einzelaktivitäten.  
 

Vernetzung Unsere Einrichtungen sind Kompetenzzentren für die Bildung, Erziehung und 
Betreuung von Kindern im Sozialraum. Dort initiieren wir Beratungs- und 

Bildungsangebote und öffentliche Veranstaltungen und vernetzen uns mit 
anderen Akteuren.  

 

Übergang             Es besteht eine kontinuierliche fachliche Kooperation mit den verbundenen 

in die Schule Grundschulen, um den Übergang in die Schule für die Jungen und Mädchen 

individuell zu gestalten.  
 

Team und  Den aktuellen Herausforderungen, die der Bildungsauftrag stellt, werden wir 
Gremien  durch eine entsprechende Organisation gerecht. Klare Strukturen in den 

Einrichtungen ermöglichen einen schnellen Informationsfluss. Die pädagogischen 
Fachkräfte reflektieren und überprüfen ihre Arbeit im Team und sichern 

zielorientierte Vereinbarungen. Das Wissen und die Stärken jeder einzelnen 
pädagogischen Fachkraft kommen dadurch allen Mädchen, Jungen und Familien 

zugute. 

 
(verabschiedet am 13.12.2007) 

 
 

 

6.3 Mitbestimmungsrecht 
 

Demokratie ist keine Frage des Alters! 

Demokratie will erlebt und gelernt werden. 

 
Im § 8 Abs. 1 des Sozialgesetzbuches VIII wird „Beteiligung von Kindern und Jugendlichen“ schriftlich 

festgelegt: „Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden 

Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen.“. 

Der §45 Abs. 2 Nr. 3 Sozialgesetzbuch VIII sieht zudem vor, dass: „zur Sicherung der Rechte von Kindern 

und Jugendlichen in der Einrichtung geeignete Verfahren der Beteiligung sowie die Möglichkeit der 

Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten Anwendung [zu] finden [sind].“ 

Die Kinderrechte sind verbunden mit dem Kinderschutz und der Kindeswohlgefährdung und es gibt u.a. 

vom Träger verbindliche Vorgaben dazu. 

Wir haben uns auf den Weg gemacht, das Bild vom Kind weiter zu überdenken und nach Möglichkeiten 

der Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Entscheidung der Kinder zu suchen. 

Unsere Kindertageseinrichtung bietet den Kindern in vielen Bereichen des Alltages die Möglichkeit, eigene 

Ideen und Bedürfnisse verwirklichen zu können. 

Viele Kinder verbringen die meiste Zeit ihres Tages in einer Kindertagesstätte. Sie spielen, lernen und 

leben den Alltag in der Einrichtung. Es ist ihr Recht, sich wohl zu fühlen, sicher zu sein und gemeinsam 

mit den Pädagogen den Alltag zu gestalten. 
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6.3.1 Recht auf freie Meinungsäußerung 

 

Kinder haben das Recht auf freie Meinungsäußerung. Neben den täglichen Gesprächen können die Kinder 

in den Gesprächskreisen sowie bei den Kinderkonferenzen zu Wort kommen. Ein- bis zweimal pro Woche 

treffen sich die Kinder auf der Etage bzw. in den Gruppen und besprechen zusammen aktuelle Themen, 

Familienerlebnisse, Wochenplanungen und Ausflüge. 

Für die Kinder ist es möglich, sich an alle pädagogische Fachkräfte auf den Etagen mit ihren Sorgen, 

Anliegen und kleinen Geheimnissen zu wenden. Uns ist es wichtig, die Kinder zur Äußerung ihrer 

Beschwerden zu ermutigen. Benennt ein Kind seinen Unmut, wird das Anliegen ernst genommen und 

gemeinsam nach einer Lösung gesucht. Die Kinder erleben dabei, dass sie etwas ändern bzw. mitgestalten 

können.  

 

 

6.3.2 Recht auf Bildung  

 

Aus den Ideen und Interessen der Kinder entwickeln wir Bildungsangebote. Den Kindern steht es dabei 

frei, zu entscheiden, an welchem Angebot sie teilnehmen möchten.  

Die Kinder wissen, dass sie z.B. Bücher, CDs oder andere Materialien mitbringen dürfen. Das geweckte 

Interesse der Kinder für spezielle Themen wird von den pädagogischen Fachkräften aufgegriffen und für 

die Entdeckung des Themas genutzt.  

 

 

6.3.3 Recht auf Freizeit, Spiel und Ruhe  

 

Neben dem Recht auf Bildung haben die Kinder unserer Einrichtung auch das Recht auf Freizeit, Spiel 

und Ruhe. 

Unsere Räume, welche thematisch eingerichtet sind, laden zum Rollenspiel, Bewegen, kreativen Bauen 

und Erschaffen von Kunstwerken ein. Dabei sind die Nutzung der geöffneten Räume und das Material frei 

wählbar. Begleitet durch das Team findet jedes Kind sein eigenes Bildungsgebiet. Haben die Kinder das 

Bedürfnis, sich im Garten unserer Einrichtung auszutoben, wird der Garten durch uns geöffnet und 

betreut. Zudem werden spontane Ausflüge in die Umgebung und Nachbarschaft der Kindertagesstätte, 

wie z.B. in den Toepler Park, an die Elbe, zum Flutgraben oder zu den Großbaustellen unternommen.  

In der Zeit des Spieles wählen die Kinder ihre Spielpartner selbst. Freundschaften sind ein wichtiger 

Bestandteil in der Entwicklung eines Kindes. Natürlich werden Kinder dabei auch mit Konflikten 

konfrontiert. Das Recht, diese selbstständig zu lösen, wird von uns beachtet. Wir beobachten Konflikte 

und die Konfliktlösungen der Kinder, brauchen sie aber Unterstützung, stehen wir ihnen begleitend zur 

Seite. 

Zeigen uns Kinder, dass sie bereits am Vormittag ein Ruhebedürfnis haben, besteht jederzeit die 

Möglichkeit, sich zurückzuziehen und diesem nachzugehen.  
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Zur Mittagszeit wird gemeinsam mit den Kindern eine ruhige Atmosphäre geschaffen. In Rücksicht auf 

die Schlafgewohnheiten wird den Kindern ein individueller Schlafplatz bzw. Ruheplatz zur Verfügung 

gestellt. Haben die Kinder ihre persönliche Ruhezeit beendet, entscheiden sie selbst, ob sie aufstehen 

oder weiterhin auf ihrem Schlafplatz liegen bleiben wollen. Entsprechend der Schlafbedürfnisse der Kinder 

werden Ruhegruppen gebildet, in denen die Kinder miteinander die Mittagszeit verbringen. So genießen 

die Kinder die ruhige Zeit z.B. um Geschichten zu lesen, Bücher anzuschauen, um kreative Ideen im 

Atelier umzusetzen oder um in die Natur zu gehen.  

Viele Angebote und Spiele finden in der Gemeinschaft statt. Das Recht des Kindes auf Privatsphäre ist 

daher umso wichtiger. Jedes Kind hat z.B. sein eigenes Fach, für alle Kleinigkeiten und Geheimnisse des 

Alltages. Wird ein Kind in unserer Einrichtung aufgenommen, bekommt es für die Dokumentation von 

Lernerfolgen, Ereignissen und kreativen Schöpfungen sein persönliches Portfolio. Den Kindern steht es 

frei, das eigene Portfolio mit zu gestalten und es jederzeit anzuschauen. Wer das Portfolio anschauen 

darf, entscheidet jedes Kind selbst. 

 

 

6.3.4 Recht auf Gesundheit 

 

Ein weiterer Schwerpunkt für die Mitbestimmung ist das Recht auf Gesundheit. Die Selbstständigkeit zur 

täglichen Hygiene wird durch uns angeleitet und unterstützt. 

Hierbei ist es uns wichtig, dass die Kinder ein eigenes Körpergefühl entwickeln. Bei den Jüngsten ist 

gerade das Thema des Wickelns sehr behutsam zu behandeln. Die Kinder werden demnach gefragt, wer 

von den pädagogischen Fachkräften sie wickeln darf. Auch entscheiden die Kinder entsprechend ihres 

Könnens selbst, ob sie auf die Toilette gehen möchten.  

Die auf den Kindergartenetagen eingerichteten Kinderküchen dienen nicht nur Angeboten bezüglich 

gesunder Ernährung, sondern sind auch der Ort für die gemeinsamen Mahlzeiten der Kinder. Zum Mittag 

stehen Schalen mit den einzelnen Komponenten bereit, aus denen sich die Krippenkinder wie auch die 

Kindergartenkinder selber das Essen auf den Teller nehmen. Sie entscheiden bei allen Mahlzeiten, was 

sie von den bereitstehenden Speisen essen möchten und wie viel sie davon essen wollen. Es bestehen 

für die Kinder auch Möglichkeiten zur Mitgestaltung des Essenplanes. So gibt es u.a. regelmäßig eine 

Rückmeldung über die Mahlzeiten an das Küchenpersonal. Oft benennen die Kinder direkt ihre 

Essenwünsche an das Küchenpersonal bzw. fragen, wann es denn wieder bestimmte Speisen gibt. Diese 

Wünsche und Ideen werden aufgegriffen und in die Essenplanung mit einbezogen. 

 

 

6.3.5 Individuelle Rechte der Kinder 

 

Die Partizipation der Kinder bedeutet, Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der 

Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen zu finden. Partizipationsprozesse in unserer 
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Kindertageseinrichtung sind ein entscheidender Wegbereiter, um Bildungsprozesse zu ermöglichen und 

zu begleiten. Die Kinder erleben sich dabei als aktiv Handelnde und ihre Umwelt verändernde Akteure.  

Für die pädagogische Arbeit unserer Kindertageseinrichtung bestehen Vereinbarungen zu den 

individuellen Rechten der Kinder, welche für alle gelten und somit für die pädagogischen Fachkräfte 

verpflichtend und bindend sind. Die individuellen Rechte der Kinder sind im Team gemeinsam erarbeitet 

und beschlossen worden. Für die Umsetzung dieser Elemente besteht die Verpflichtung, dass dies durch 

die pädagogischen Fachkräfte intensiv begleitet wird und dazu ein regelmäßiger Dialog mit den Eltern 

erfolgt.  

Die Festschreibung der Rechte der Kinder ist ein dynamischer Prozess und beinhaltet u.a. folgende 

Elemente: 

 

Rechte im Bezug auf Wahl des Spielorts/ selbstbestimmtes Spiel 
 

Die Kinder entscheiden darüber, welche Räume  - Die päd. Fachkräfte entscheiden auf  

Geöffnet werden (dies gilt für die Kinder außerhalb    Grundlage der Personalsituation, wie viele  

des Krippenbereiches).        Räume ab 7:00 Uhr geöffnet werden. 

 

Die Kinder entscheiden selbstbestimmt, mit welchem - Die päd. Fachkräfte entscheiden über  

Spielmaterialien sie sich (innerhalb der angebotenen    > Ort von Früh- und Spätdienst 

Materialien) beschäftigen.      > Rahmenzeiten der Mahlzeiten 

  > Mittagsruhezeit 

 

Die Kinder entscheiden selbstbestimmt, welche   - Die Teilnahme an Projektangeboten und dem  

Angebotsthemen umgesetzt werden – auf Grundlage    Vorschulangebot sind für die Kinder  

von Abfragen und Beobachtungen.      grundsätzlich verpflichtend.           

Die Kinder entscheiden selbstbestimmt, ob sie an    Die Gegenwehr eines Kindes oder das   

offenen Angeboten teilnehmen.        ausdrückliche „Nein“ wird von den päd.  

   Fachkräften akzeptiert. 

    

Jedes Kind entscheidet selbstbestimmt, wie und mit - Die päd. Fachkräfte entscheiden darüber,  

wem es seinen Geburtstag feiern möchte.     wann gefeiert wird. 

 

 

Rechte bezüglich der Mahlzeiten und Hygiene 
 

Die Kinder entscheiden selbstbestimmt, was von den  - Die päd. Fachkräfte unterstützen dabei die  

bereitstehenden Speisen sie essen möchten und      Kinder beim Auftun der Speisen und  

wie viel.        Maßhalten.    

     

Die Kinder entscheiden selbstbestimmt, wer von den 

anwesenden päd. Fachkräften sie wickelt. 

Die Kinder entscheiden selbstbestimmt, ob und wann  

sie auf Toilette gehen.  

Sie haben die Wahl zwischen Toilette, Töpfchen oder 

Windel (Entwicklungsangemessen). 

 

Die Kinder entscheiden selbstbestimmt, ob sie sich  

die Haare kämmen oder bürsten. 
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Rechte im Bezug auf Kleidung 
 

Alle Kinder entscheiden selbstbestimmt, ob sie  - Es herrscht Schuhpflicht im Treppenhaus. 

Hausschuhe auf den Etagen tragen.    
 

Jedes Kind entscheidet auf den Etagen selbst-   - Es besteht überall „Schlüppipflicht“. 

bestimmt, was es von seinen Sachen anzieht.   - Aus Sicherheitsgründen sind Ohrringe  

           (außer Ohrstecker) für die Kinder in  der  

  Einrichtung verboten. 
 

Alle Kinder ab 2 Jahren entscheiden selbst-  - Die Fachkräfte achten auf den Sonnenschutz. 

bestimmt, was sie anziehen, wenn sie auf dem    Bei Anzeichen von Unterkühlung oder Über-

Außengelände spielen.        hitzung, greifen die Fachkräfte ein. 

 

 

Rechte im Rahmen des Ruheangebotes 
 

Die Kinder, die im Kindergartenbereich betreut werden, haben das Recht aus dem bestehenden Angebot 

zu entscheiden, welche Geschichte sie vorgelesen oder welche CD sie vorgespielt bekommen. 

Jedes Kind hat das Recht darüber zu entscheiden, ob es in Unterwäsche, Schlafanzug oder ähnlichen 

Kleidungsstücken ruht.  

Jedes Kind hat das Recht, ein geräuscharmes Kuscheltier oder einen anderen Gegenstand mit ins Bett zu 

nehmen. 

Jedes Kind hat das Recht darüber zu entscheiden, wie es sich bzw. in welcher Position es sich auf dem 

Ruheplatz ausruht. 

Im Ruheangebot entscheiden die Kinder im Rahmen der Regeln über ihren Schlafplatz. Geltende Regeln 

sind, dass es vorgegebene Ruheräume gibt und keiner Andere stört. 

 

 
 

6.4 Pädagogische Grundlage – der Sächsische Bildungsplan  
 

Während ihrer Zeit in unserer Einrichtung unterstützen wir die Selbstbildungsprozesse, die 

Eigenverantwortung und die Selbstständigkeit der Kinder. Wir ermöglichen ihnen in unserer 

Kindertagesstätte weiträumige Spiel- und Aktionsräume sowie Rückzugsmöglichkeiten und möchten bei 

den Kindern Neugier, Wissensdrang und Kreativität wecken. Hier können sie altersgemischt agieren, 

entsprechend ihren Wünschen Angebote wahrnehmen oder voneinander lernen.  

Der Sächsische Bildungsplan dient als Arbeitsgrundlage und die einzelnen Bildungsbereiche entsprechen 

einer ganzheitlichen Bildung und Entwicklung der Kinder.  

 

 

6.4.1 Die Bildungsbereiche 

 

Somatische Bildung 

 

Die somatische Bildungsarbeit beschäftigt sich mit dem Körper, der Bewegung und der Gesundheit und 

orientiert sich bei der pädagogischen Arbeit am Leitbild des Wohlbefindens. Das physische, psychische 

und soziale Wohl des einzelnen Kindes steht im Mittelpunkt. Es geht um die Schaffung von Anreizen, die 
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es dem Kind ermöglichen, den eigenen Körper und die Umwelt mit allen Sinnen wahrzunehmen, den 

Körper zu verstehen und zu nutzen. 

Über Bewegung wird dabei die eigene körperliche Geschicklichkeit weiterentwickelt und im 

Bewegungsspiel emotionale wie soziale Fähigkeiten gefördert. Bewegte Spiele, Rollenspiele, 

Bewegungsbausteine und Hochebenen laden zur Schulung der Motorik ein. Der Garten bietet 

verschiedenste Klettermöglichkeiten, Schaukeln und zusätzlich stellen wir den Kindern viele verschiedene 

Fahrzeuge für alle Altersgruppen zur Verfügung. Der Aufenthalt im Freien stärkt zusätzlich das 

Wohlbefinden des Kindes. Unsere Räume bieten den Kindern viel Platz, aber auch Möglichkeiten das 

eigene Spiel kreativ zu gestalten.  

Für Hygiene und eine gesundheitsbewusste Ernährungsweise wird Sorge getragen, denn dies sind 

wichtige Voraussetzungen für positive Körpererfahrungen und das Wohlbefinden. Die Grundlagen, wie 

z.B. das selbstständige Waschen der Hände, werden schon im Kleinkindalter geschaffen. Natürlich ist 

auch die ausgewogene und gesunde Ernährung ein wichtiger Punkt unseres Tagesablaufes.  

 

Soziale Bildung 

 

Der Schwerpunkt der Bildungsarbeit im sozialen Bildungsbereich liegt bei der Ausprägung sozialer 

Kompetenzen wie Einfühlungsvermögen, Konfliktfähigkeit, Toleranz, Kooperationsfähigkeit und 

Verantwortung.  

Grundlage hierzu sind positive Eigenerfahrungen des Kindes, welche bereits von Anfang an und speziell 

für den Besuch der Kindertagesstätte mit Beginn der Eingewöhnung vermittelt werden.  

Gewohnheiten der Kinder auch im Einrichtungsalltag zu berücksichtigen, die Bedürfnisse der Kinder 

wahrzunehmen, kindliche Neugier zu zulassen und das Mitgefühl zu fördern sind Aufgaben der Erzieher. 

Unsere Einrichtung ist multikulturell. Wir gehen auf verschiedene Nationalitäten ein, fördern das 

Selbstbewusstsein und die Individualität eines jeden Kindes und stärken dadurch die Gemeinschaft. 

In situationsorientierten Angeboten, wie z.B. in der Adventszeit oder anderen Festen werden den Kindern 

unterschiedliche kulturelle Hintergründe nahegebracht. 

Wir setzen auf Chancengleichheit für alle Kinder. Unsere Bildungsangebote sind für alle Kinder offen, 

dabei werden zurückhaltende Kinder einbezogen und Stärken jedes einzelnen Kindes anerkannt.  

Unsere Einrichtung legt Wert auf das Mitbestimmungsrecht der Kinder. Sie erhalten die Möglichkeit, aktiv 

am Alltagsgeschehen mitzuwirken, gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften allgemeingültige 

Regeln im Miteinander aufzustellen und schulen dabei auch ihre eigene Konfliktfähigkeit. Durch das 

Übertragen kleiner Aufgaben an die Kinder lernen sie Verantwortung für sich selbst oder auch für jemand 

anderen zu übernehmen. 

 

Kommunikative Bildung 

 

Das zwischenmenschliche Handeln ist immer an Kommunikation gebunden. Gestik, Mimik und die Laut- 

und Schriftsprache werden in unserer Einrichtung gefördert. In gemeinsamen Gesprächskreisen oder 
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Etagentreffen tauschen sich die Kinder nicht nur über aktuelle Anliegen und Bedürfnisse aus, auch 

Fingerspiele und Lieder stehen dabei im Mittelpunkt.  

Durch das Einbinden verschiedenster Medien lernen die Kinder den Umgang mit diesen und erweitern 

dadurch ebenfalls ihr Allgemeinwissen. Hierbei sind Bücher, welche wir gemeinsam mit den Kindern lesen 

und betrachten, ein wichtiger Teil der Sprachentwicklung.  

Bei regelmäßigen Besuchen der Bibliothek Dresden-Laubegast erfolgt in den Lesezeiten eine 

Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen und Geschichten. Ebenso nutzen wir die Vielfalt der 

Medien aus der Bibliothek als Materialien für unsere Projekte. 

 

Ästhetische Bildung 

 

Die ästhetische Bildung konzentriert sich auf die Förderung des Ausdrucks der kindlichen 

Sinneswahrnehmung. Im Tagesverlauf werden den Kindern verschiedene Möglichkeiten gegeben, das 

Fühlen und Tasten, Sehen, Hören, Schmecken und Riechen auszuprobieren. Durch optische Reize, die 

wir mit Hilfe von Farben, Formen und Mustern schaffen, wird die Wahrnehmung der direkten Umwelt 

gefördert. Das Hören wird durch den Einsatz von Musik und Musikinstrumenten, sowie durch Erzeugen 

von Geräuschen mit Alltagsgegenständen geschult. Im Kita-Alltag beginnen Körpererfahrungen allein 

schon mit dem Händewaschen, ob warmes oder kaltes Wasser verwendet wird. Ebenso wird auch das 

Riechen und Schmecken mit den Kindern erforscht, z.B. den Geruch von Naturmaterialien oder 

Lebensmitteln wahrzunehmen. Durch verschiedene Gegenstände erlangen die Kinder die Erfahrung, ob 

sich etwas hart, weich, rau, glatt, usw. anfühlt. 

Mit unterschiedlichen Materialien experimentieren die Kinder im Tagesablauf. Sie bekommen die 

Möglichkeit, ihre Erlebnisse und Erfahrungen zu verarbeiten und verleihen ihren Eindrücken einen 

bleibenden Ausdruck.  

Kreativität, Fein- und Grobmotorik werden gefördert und die Kinder setzen sich intensiv mit ihrer Umwelt 

auseinander. Dies kann durch das Malen mit Stiften, Pinseln oder den Fingern geschehen.  

Für die Umsetzung der kreativen Angebote stehen den Kindern in jeder Etage Räumlichkeiten mit den 

entsprechenden Materialien und im Keller ein Keramikraum mit Brennofen zur Verfügung.  

Musik und Tanz finden sich ebenfalls in diesem Bildungsbereich wieder und werden in täglichen 

Gesprächen, Interaktionen und im Tagesablauf eingebunden. 

Durch das vielfältige Angebot in den einzelnen Bereichen wird die Integration aller Sinne in der 

Wahrnehmungsverarbeitung unterstützt. Diese Integration ist eine wichtige Voraussetzung für das 

Selbstbewusstsein der Kinder und für das Erlernen abstrakten Denkens. 

Kinder bekommen die Möglichkeit selbstständig kreativ zu werden oder sich selbst unter Anleitung zu 

verwirklichen. 
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Mathematische Bildung 

 

Die Entwicklung mathematischer Vorstellungen ist grundlegend für das Verstehen von Zusammenhängen 

und Finden von Erklärungen der unterschiedlichsten Phänomene der Welt. 

Hinter der mathematischen Bildung steckt mehr als nur Zahlen und Zählen. Durch kleine alltägliche 

Aufgaben oder über thematische Projekte lernen Kinder Muster und geometrische Formen erkennen, 

messen, vergleichen, organisieren, schätzen und sortieren. 

Elemente der mathematischen Bildung erfahren die Kinder bereits im Spiel mit Bausteinen, beim 

Aufräumen oder beim Decken des Tisches. Sie geben den Materialien eine Zuordnung und lernen sich zu 

organisieren. Regelspiele helfen den Kindern das Zählen zu trainieren und beim Kaufmannsladen wird 

schon einmal der Preis mit der Menge verglichen. 

Durch die sprachliche Begleitung und der Beschäftigung mit den Begriffen, Beschreibung von Objekten, 

Mengen, Größenvorstellungen, Vergleichen sowie räumlichen Zuordnungen unterstützen wir die Kinder 

bei der Entwicklung von eigenen Erklärungskonzepten und eines Grundwortschatzes.  

Uns ist dabei wichtig, Freude und Spaß am Knobeln und Ausprobieren zu erhalten und zu fördern. Hierfür 

nutzen wir u.a. die Materialien aus dem Zahlen- und Entenland. Formen und Farben aus Musterkästen 

und für den Leuchttisch unterstützen das Erkennen von Regelmäßigkeiten. 

Neben den täglichen Anregungen der Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten finden ebenso geplante 

Angebote und Themenprojekte statt. Dazu gehören u.a. das Kochen und Backen für die Erfahrungen mit 

dem Messen und Wiegen von Zutaten, Projekte über Größenverhältnisse des eigenen Körpers oder 

Forschertage wie z.B. über das Thema „Zeit“. Aber auch durch Ausflüge in Ausstellungen wie die 

Technischen Sammlungen oder das Verkehrsmuseum schaffen wir den Kindern Möglichkeiten zum 

Erfahrungserwerb. 

Ein weiterer Schlüssel für die Ausbildung des mathematischen Verständnisses ist die Musik. Im Rahmen 

der Kinderrunden und Gesprächskreise und auch einfach zwischendurch erlangen die Kinder über das 

Musizieren, Rhythmus- und Taktgefühl und entdecken Regelmäßigkeiten.  

 

Naturwissenschaftliche Bildung 

 

Kinder entdecken in der Interaktion mit ihrer Umwelt ständig neue und interessante Phänomene, die für 

sie Fragen aufwerfen. An diesem Punkt knüpft die pädagogische Arbeit an, indem die Fragen und Themen 

der Kinder aufgegriffen werden und in Beobachtungen und Experimenten nach Antworten gesucht wird. 

Die „Warum?“-Wissenschaft nimmt im Leben eines jeden Kindes einen großen Raum ein. Die gemeinsame 

Gestaltung von Bildungsprozessen beginnt mit dem Sammeln und Betrachten des zu Erforschenden. 

Um dem Erkundungsdrang der Kinder gerecht zu werden, verfügt unsere Einrichtung über verschiedenste 

Materialien, welche den Kindern zur Verfügung stehen. Mit Abenteuerlust und Neugierde erkunden die 

Kinder ihre Umwelt. Die Nähe zu den Elbwiesen sowie dem Toepler Park und den Kleingartenanlagen 

bietet viel Raum zum Beobachten und Erleben von Tieren und Pflanzen. Im Außengelände der Einrichtung 
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stehen den Kindern Beete und Pflanzkästen zur Verfügung, welche jährlich neu bepflanzt, beobachtet und 

ggf. abgeerntet werden. 

Aus den Fragen der Kinder entstehen Projekte, in denen u.a. durch Besuche von Ausstellungen Antworten 

und Erklärung erforscht und gefunden werden.  

Der naturwissenschaftliche Bereich verknüpft sich mit den anderen MINT-Bereichen (MINT = Mathematik, 

Informatik, Naturwissenschaft und Technik) und ist mit dem Projekt „Haus der kleinen Forscher“ seit dem 

Jahre 2011 ein Schwerpunkt in unserer pädagogischen Arbeit. 

 

 

6.4.2 Naturwissenschaftliches Profil im „Haus der fröhlichen Kinder“ 

 

Ziel und Inhalt 

 

Wir gehen von einem natürlichen Wissensdrang der Kinder aus. Mit der Ausrichtung auf ein 

naturwissenschaftlich geprägtes Profil fördern wir den Forscher-, Erfinder- und Wissensdrang der Kinder 

und unterstützen, dass sie sich der Umwelt und anderen Menschen gegenüber verantwortungsbewusst, 

selbstständig und frei denkend entwickeln.  

Die naturwissenschaftliche Bildung ist einer der sechs Teilbereiche des Sächsischen Bildungsplanes und 

entsprechend verzahnt mit den anderen Bildungsbereichen. Kinder lernen ganzheitlich, sie entdecken und 

erkunden ihre Umwelt aktiv und selbstständig. Sie beobachten Phänomene in ihrer Umwelt genauso wie 

an sich selbst, sie sehen, hören, tasten, riechen, fühlen und schmecken die Dinge, die sie umgeben. 

Motorische Fähigkeiten werden ausprobiert und sie erfahren z.B. beim Rennen, dass ein Kiesweg sich 

anders anfühlt als Gehwegplatten. Beim intensiven Bauen im Sandkasten entdecken sie, dass sich aus 

nassem Sand Burgen bauen lassen, aus trockenem aber nicht. Sie lernen durch ihre natürliche Neugier 

Dinge kennen, bleiben staunend stehen, wenn ein Luftballon sich von der Hand losreißt und in den Himmel 

hinauf schwebt - haben sie doch gerade gelernt, dass Dinge nach unten fallen. Die Kinder bemerken 

Gesetzmäßigkeiten und Ausnahmen, Naturphänomene und technische Funktionalität - und nach und nach 

werden sie nachfragen, mit den Pädagoginnen ins Gespräch kommen, ihr Wissen vertiefen, Widersprüche 

klären wollen.  

Im „Haus der fröhlichen Kinder“ ermöglicht die gestaltete Umgebung dem naturgegebenen Forscherdrang 

nachzugehen, Neigungen, Interessen und Begabungen an Naturwissenschaft und Technik zu entdecken. 

Vielfältige Materialien laden zum Forschen, Tüfteln und Experimentieren ein. Von den Kindern gestellte 

Fragen oder Themen werden aufgegriffen und besprochen oder auch in Experimenten oder Projekten 

ausprobiert und bearbeitet. Selbstgesteuertes Lernen und selbstständiges Erkunden von Dingen und ihrer 

Umgebung ist für das Verstehen von naturwissenschaftlichen Vorgängen oder Gesetzmäßigkeiten 

unabdingbar. Die Kinder sollen eigene Erfahrungen machen und ihre Schlüsse aus kleinen Beobachtungen 

oder Experimenten ziehen, was ihre kognitiven, sozialen und kommunikativen Kompetenzen fördert, 

indem sie sich darüber austauschen, nachfragen und verstehen. Das bedeutet auch, dass das Raum-, 

Projekt- und Experimentierangebot auf das Verständnisniveau des Kindesalters angepasst ist, es auf 
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Fragen kindgerechte Antworten gibt. Beobachtungen und Selbsttätigkeit stehen im Vordergrund, jedes 

Kind darf seine eigenen Erfahrungen sammeln. 

 

Umsetzung  

 

Die Naturwissenschaft begegnet uns in allen Lebensbereichen. Wir atmen die Luft, wir erleben Wetter 

und Jahreszeiten, wir brauchen täglich Wasser und Strom, wir beobachten und genießen die Natur, wir 

produzieren und entsorgen Müll. Wie funktioniert das alles? Was passiert dabei? Welche 

wissenschaftlichen Abläufe entstehen oder benötigt es dazu? Diese Fragen oder ähnliche stellen Kinder 

täglich, deshalb ist es notwendig, diese Neugier auszunutzen und zu befriedigen.  

In den Räumlichkeiten der Kindertagesstätte stehen Materialien zum Entdecken, Basteln, 

Auseinandernehmen, Experimentieren etc. bereit. Durch Projekte in und außerhalb der Einrichtung, 

welche sich an den Interessen der Kinder orientieren, eröffnen sich ihnen weitere Zugänge zu 

naturwissenschaftlichen Erfahrungen, auch sprachliche und soziale Kompetenzen werden gefördert. 

Einfache Experimente wecken Neugierde und Begeisterung für naturwissenschaftliche und technische 

Phänomene. 

Auf Wanderungen und Exkursionen werden Naturmaterialien gesammelt, welche die Kinder später 

verarbeiten oder untersuchen können. 

Speziell die Kinder unter 3 Jahren sind sehr sinnlich und körperlich orientiert und arbeiten hauptsächlich 

mit angebotenen Materialien. Dementsprechend bekommen sie unterschiedliche Dinge zur Verfügung 

gestellt, die sie ausprobieren können. Murmelbahn und Bälle sind ebenso interessant wie Knete oder 

Steckbausteine. Sie können im Bad mit Wasser und Bechern experimentieren und schütten, im Sommer 

draußen mit Wasser spielen. Sie entdecken dabei die unterschiedlichen Wirkweisen: es ist kühl, der Sand 

wird erst feucht und gut zum Bauen, dann matschig, Steine werden dunkel. Bücher helfen oft dabei, das 

Gesehene wiederzuentdecken, Marienkäfer und Bienen aus allernächster Nähe zu betrachten. Gemeinsam 

mit den Kindern werden einfache Experimente gemacht, z.B. Gänseblümchen gefärbt. Dadurch wird die 

Entwicklung wichtiger Basiskompetenzen gefördert, welche die Kinder ihr Leben lang brauchen. Dazu 

gehören vor allem Lern-, Sprach-, Sozialkompetenz und Feinmotorik. 

 

Zertifizierung „Haus der kleinen Forscher“ 

 

Für die Unterstützung der Kinder in ihrem Prozess des Erkenntnisgewinns nutzen wir verschiedene 

Methoden im Kita-Alltag. Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher" hat sich zum Auftrag gemacht, Kitas 

dafür stark zu machen, um das natürliche Interesse der Kinder entwicklungsangemessen zu begleiten. 

Die Zertifizierung als „Haus der kleinen Forscher“ ist ein bekanntes, wissenschaftlich fundiertes Verfahren 

zur Erfassung und Steigerung der pädagogischen Qualität bei der Umsetzung von MINT-Bildungsinhalten. 

In Kooperation mit der Handwerkskammer Dresden folgen wir dem Konzept der Stiftung, nutzen die 

verschiedenen Materialien und Fortbildungen für weitere Anregungen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, 

die Zertifizierung aller zwei Jahre erfolgreich neu zu erwerben.  
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6.4.3 Beobachtung und Dokumentation  

 

Durch Beobachtung und Dokumentation können die pädagogischen Fachkräfte zutreffender einschätzen, 

ob sich das Kind im Umfeld der Krippe und des Kindergartens wohl fühlt, welche Bildungsaufgaben es 

gerade bewältigt und ob es für seine Entwicklung die nötigen Ressourcen, Anregungen, Unterstützungen 

und auch Rückmeldungen erhält. 

In einem Portfolio werden die Entwicklungsprozesse, Aktivitäten und Erlebnisse der Kinder durch gezielte 

Beobachtungen auf wertschätzende Art und Weise dokumentiert. Dieses Portfolio ist Eigentum des Kindes 

und jederzeit für das Kind und die Familie erreichbar. In den regelmäßigen Entwicklungsgesprächen 

innerhalb der Erziehungspartnerschaft sind die darin enthaltenen Beobachtungen wichtiger Bestandteil. 

Die Kinder sind aktive Mitgestalter ihrer Bildungsdokumentation, wobei Verantwortung für das eigene 

Leben gestärkt wird. Das Gespräch mit den pädagogischen Fachkräften über ihre Arbeiten hilft Kindern, 

eigene Lernfortschritte und Lebenserfahrungen bewusst zu reflektieren, sich selbst Ziele zu setzen und 

das eigene Lernen zu planen. Die Eltern erhalten einen Einblick in das Lernen ihrer Kinder und können 

sich aktiv an den Lernprozessen beteiligen.  

 

 

6.5 Tagesablauf  

 

In der Gestaltung des Tagesablaufes gibt es sich wiederholende Zeiträume, die durch ihre Regelmäßigkeit 

und gewisse Rituale den Kindern eine Orientierung geben. Dies sind keine starren Zeiten, sie können 

jederzeit den Bedürfnissen der Kinder angepasst, beziehungsweise bei Ausflügen und anderen 

Veranstaltungen der Situation entsprechend gestaltet werden. 
 

6.00 Uhr  Beginn des Kita-Tages, die Frühaufsteher werden im Krippenbereich empfangen 

ab 7.00 Uhr  alle drei Etagen werden geöffnet, ankommende Kinder betätigen sich spielerisch, 

bereiten das Frühstück mit vor  

ab 7.30 Uhr   gemeinsame Frühstückszeit 

9.00 – 11.00 Uhr  Kernzeit – gemeinsames Spiel, Ausflüge, Kinderrunden und Gesprächskreise, 

Projektzeiten 

Getränke stehen den Kindern ganztägig zur Verfügung, Obst und Gemüse für Vitaminpausen wird den 

Kindern vormittags individuell angeboten 
 

10.30 – 12.30 Uhr  gestaffelte Mittagessenszeiten 

12.30 -14.00 Uhr  Ruhezeit – Schlafgewohnheiten der Kinder werden berücksichtigt und               -

------------------- entsprechend des Schlafbedarfs des Kindes besteht die Möglichkeit zur     

 ----------individuellen Beschäftigung in Begleitung der pädagogischen Fachkräfte, im     -

------------------- Sommer auch im Garten möglich 

14.00 -16.30 Uhr  Vesperzeit, Nachmittagsangebote, Spiel im Garten oder auf der Etage 

16.30 -18.00 Uhr  Etagendienst endet, Kinder werden gemeinsam auf der Spätdienstetage oder 

   im Garten betreut 
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6.6 Schwerpunkte der Kita-Zeit 

 

6.6.1 Eingewöhnung und Übergänge 

 

Um den ersten Übergang von der Familie in die Kindertagesstätte zu erleichtern, starten die Kinder zu 

Beginn der Kita-Zeit mit einer Eingewöhnungsphase. Mit der Aufnahme des Kindes in unsere 

Kindertagesstätte wird das Kind einen bedeutsamen Anteil des Tages ohne seine Eltern in einer neuen 

Umgebung verbringen. Verlässliche Beziehungen sind hierbei ein wichtiger Grundsatz für das Ankommen 

des Kindes. Neue Erfahrungen zu sammeln, Beziehungen zu anderen Kindern und Erwachsenen zu 

knüpfen und seinen Platz in der Kindergruppe zu finden, ist eine Herausforderung für jedes Kind, aber 

auch eine entwicklungsfördernde Bereicherung. Um diesen Prozess gelingen zu lassen, braucht das Kind 

eine Atmosphäre von Sicherheit, Vertrauen und Akzeptanz.  

Deshalb ist es notwendig, die Eingewöhnungsphase des Kindes ohne Zeitdruck und in Ruhe zu gestalten. 

Eine erfolgreiche und positiv erlebte Eingewöhnung ist Voraussetzung für das dauerhafte Wohlbefinden 

des Kindes in unserer Kindertagesstätte.  

Die Eingewöhnung in unserem Haus erfolgt nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell. 

Zu Beginn erfolgt ein Vorgespräch in dem das Eingewöhnungskonzept ausgehändigt wird und ein 

Austausch über die Besonderheiten des Kindes möglich ist. Die Eingewöhnungszeit beträgt 3 – 6 Wochen 

und wird in folgende drei Phasen unterteilt: 

 

1. Phase: Grundphase  Vertrauensaufbau 

erste kurze Treffen, keine Trennungsphasen 

 „Eltern als sicherer Hafen“ 

 

2. Phase: Stabilisierung  kurzzeitige Trennung – die Trennungszeit wird immer mit den Erziehern 

individuell vereinbart 

 Eltern sind in der Einrichtung, aber nicht im gleichen Raum  

 

3. Phase: Schlussphase Ankommen in der Kindertagesstätte, Verabschieden der Eltern 

 Eltern sind nicht in der Einrichtung, aber schnell erreichbar 

 

Jeder neue Schritt wird mit den Eltern abgesprochen und die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn das 

Kind sich wohl und sicher fühlt und Vertrauen zur pädagogischen Fachkraft aufgebaut hat. Am Ende der 

Eingewöhnungszeit erfolgt ein Reflexionsgespräch mit den Eltern über das Ankommen des Kindes und 

den Verlauf der Eingewöhnungszeit. 

Während der Eingewöhnung lernen die Kinder neben der Bezugsperson auch die weiteren pädagogischen 

Fachkräfte der Etage kennen. Alle pädagogischen Fachkräfte sind den Kindern bekannt und selbst auch 

mit den Kindern vertraut. Ebenso stehen sie allen Eltern als Ansprechperson zur Verfügung. 

Teamabsprachen zu den Bedürfnissen der einzelnen Kinder, Fallbesprechungen und gemeinsame 

Planungen im Team unterstützen die Informationsweitergabe unter den pädagogischen Fachkräften. 
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Durch die Möglichkeit, Kinder ab 2 Jahren in den Kindergarten einbinden zu können, eröffnet sich diesen 

ein größerer Selbstständigkeitsrahmen, um dem jeweiligen Bedürfnis und Wissensdrang des Kindes 

gerecht werden zu können. Der Kontakt zwischen den älteren und jüngeren Kindern unterstützt die 

Entwicklung des Sozialverhaltens. Die Kinder lernen Regeln im Umgang miteinander, zum einen 

aufeinander Rücksicht zu nehmen, sich aber auch für die eigenen Interessen einzusetzen. Der Zeitpunkt 

des Übergangs in die erste Kindergartenetage richtet sich nach dem Alter und individuellen 

Entwicklungsstand der Kinder. Dieser wird von den Erziehern durch die tägliche Arbeit am Kind 

eingeschätzt. 

Darüber hinaus wird vor einem Wechsel gemeinsam mit den Eltern gesprochen, um mögliche Bedenken 

und die familiäre Situation in die Entscheidung einfließen zu lassen. Ebenfalls wird mit den jeweiligen 

Kindern über den Wechsel in den Kindergarten gesprochen.  

Um einen ruhigen Übergang zu ermöglichen, verbringen die Kinder im Vorfeld schon Zeit in den 

Kindergartenräumen und dem Gartenbereich. Hierbei erkunden sie die Räumlichkeiten mit und ohne die 

älteren Kindergartenkinder. Im Früh- und Spätdienst werden die Krippen- und Kindergartenkinder 

gemeinsam betreut und haben in dieser Zeit die Möglichkeit miteinander in Kontakt zu treten. Vorhandene 

soziale Kontakte aus dem privaten Umfeld des Kindes werden genutzt, um den Start im Kindergarten zu 

erleichtern. Den benötigten Rückzugsraum, um Ruhemomente zu schaffen und um die nötige Sicherheit 

zu erfahren, erhalten die Jüngsten auch nach der Eingewöhnungsphase u.a. durch gemeinsame Zeiten 

innerhalb ihrer Alters-Stammgruppe.  

Durch diese Gestaltung der Umgewöhnungsphase, lernen die Kinder, sich zu Recht zu finden und können 

entsprechend der eigenen Bedürfnisse schrittweise ankommen.  

Der Wechsel in die 2. Kindergartenetage im Alter von ca. 4 Jahren ist für die Kinder ein weiterer Schritt 

des Größerwerdens in unserem Haus. Auch bei diesem Übergang werden die Kinder eng von den 

pädagogischen Fachkräften begleitet und lernen durch kurze Besuche und länger werdenden Spielzeiten 

mehr und mehr die Kinder und die Räume der Kindergartenetage kennen.  

Die Zusammenarbeit der pädagogischen Fachkräfte in den jeweiligen Etagenbereichen ermöglicht es, 

dass sich die Bezugserzieher mit den Kindern je nach Bedürfnis zurückziehen können. Absprachen mit 

den Kindern werden getroffen, wodurch auch den älteren Kindern Zeiten und Räume zur Verfügung 

stehen, um unter sich „Großen“ zu sein. Verschiedene Symbole verdeutlichen den Kindern die 

Verwendung und Zugängigkeit von Materialien und Räumen.  

Für den Austausch mit den Eltern über das Ankommen und die Entwicklung des Kindes finden für die 

Eltern Informationsnachmittage statt und es werden Vorgespräche sowie Reflexionsgespräche vereinbart.  

 

 

6.6.2 Das letzte Kindergartenjahr 

 

Die Schulvorbereitung beginnt bereits mit dem ersten Tag in der Kindertagesstätte. Durch das tägliche 

Miteinander, Forschen und Ausprobieren eignen sich die Kinder ständig neues Wissen an. Sie bringen 

selbst Themen für Projekte ein und holen sich bei den begleitenden Erziehern Unterstützung.  
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Besonders das letzte Kindergartenjahr stellt hohe Anforderungen an die Kinder, Eltern und pädagogischen 

Fachkräfte. Alle streben gemeinsam ein hohes Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit als 

Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Brückenschlag zur Schule an.  

In Entwicklungsgesprächen und Elternabenden treten wir mit den Eltern in den Dialog über Erwartungen 

und geben Hinweise zur Gestaltung der Schuleingangsphase. 

Wichtig ist hierbei auch die Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern, wie zum Beispiel 

Bibliothek, Polizei und Grundschule. Die 44. Grundschule ist die Kooperationsschule unserer Einrichtung. 

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird jährlich ein Kooperationsvertrag vereinbart und es finden u.a. ein 

gemeinsamer Elternabend und Schulschnupperstunden für die Vorschulkinder statt. 

In Begleitung der pädagogischen Fachkräfte und mit der Unterstützung der Eltern besuchen die Kinder 

während des letzten Jahres im Kindergarten einen Schwimmkurs in der Schwimmhalle Freiberger Straße. 

Je nach Möglichkeit bringen wir den Kindern im Rahmen von Museums- und Theaterbesuchen oder einer 

Stadtführung die Vielfalt und Schönheit ihrer Heimatstadt näher.   

Weitere Höhepunkte dieser Abschlusszeit sind die Übernachtung in der Kindertagesstätte, eine 

mehrtägige Landheimfahrt und ein Zuckertütenfest gemeinsam mit den Familien der Schulanfänger. 

 

 

6.7 Erziehungspartnerschaft 

 

Kindertagesstätten sind familienunterstützende und -ergänzende Einrichtungen, mit dem Auftrag der 

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern. Erziehung kann jedoch nicht losgelöst vom Elternhaus 

stattfinden, sondern geschieht in einem gemeinsamen Miteinander von Familie und Kindertagesstätte als 

zwei Lebenswelten des Kindes.  

Erziehungspartnerschaft bedeutet für uns, dass sich Fachkräfte und Erziehungsberechtigte auf 

Augenhöhe begegnen und sich gegenseitig als Experten, Familien für ihre Kinder und die pädagogischen 

Fachkräfte für die frühkindliche Bildung in Kindertageseinrichtungen, respektieren.  

Während der Eingewöhnungsphase und den zukünftigen Übergangsphasen innerhalb des Hauses oder 

vom Kindergarten in den Hort stehen immer die individuellen Besonderheiten des Kindes im Vordergrund. 

Hierbei ist die Erziehungspartnerschaft mit regelmäßigen Absprachen zwischen Familien und der 

Einrichtung vom ersten Tag an besonders hilfreich. 

Die Zusammenarbeit mit den Erziehungspartnern der Kinder ist Bestandteil der Leitsätze der 

INDEPENDENT LIVING Stiftung. Formen der Zusammenarbeit und Festlegungen zur Umsetzung sind als 

Standards des Trägers sowie in den Prinzipien der Erziehungspartnerschaft für die pädagogische Arbeit 

formuliert. Dazu zählt u.a.: 

 Eingewöhnung des Kindes 

 Begleitung und Unterstützung von Ausflügen, Projekten und Arbeitseinsätzen durch Eltern 

 Tür- und Angelgespräche 

 Elternratstreffen - Gremium bestehend aus den gewählten Elternvertreter/innen 

 Entwicklungsgespräche 1 – 2-mal jährlich 
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 thematische Elternveranstaltungen 

 gemeinsame Gestaltung und Organisation von Festen 

 Beteiligung bei der Erbringung von Eigenleistungen, welche von der Einrichtung gegenüber der Stadt 

Dresden zu erbringen sind 

 

 

7 Kooperationen und Netzwerke 

 

Als öffentliche Bildungseinrichtung ist uns die Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen im 

Stadtteil und der direkten Umgebung wichtig.  

Der Träger INDEPENDENT LIVING Stiftung – BT Kindertagesstätten in Dresden ist Mitglied in der 

Stadtteilrunde Striesen/Blasewitz und im regelmäßigen Austausch mit den Vertretern der Ämter und 

anderen Trägern der Jugendhilfe.  

Wichtige Kooperationspartner unserer Einrichtung sind auch die Grundschulen im Einzugsgebiet. Für die 

Zusammenarbeit zwischen Schule und Kindertagesstätte, speziell für das letzte Kindergartenjahr, 

vereinbaren wir jährlich einen Kooperationsvertrag mit der 44. Grundschule (Salbachstraße).  

 

Weitere Kooperationen bestehen u.a. mit folgenden Institutionen: 

 Bibliothek Laubegast  

 Schwimmhalle Freiberger Straße 

 Polizei – Präventionsarbeit 

 Stadtjugendring Dresden e.V. – SPUNK 

 Gesundheitsamt – Jugendärztlicher Dienst  

 Berufsschulen/ Fachschulen – Soziale Bildung 

 … 

 

 

8 Gesetzliche Grundlagen 

 

Die Grundlagen der Arbeit unserer Kindertageseinrichtungen bilden das Grundgesetz der Bundesrepublik 

Deutschland, das Bürgerliche Gesetzbuch, das Kinder- und Jugendhilfegesetz, die Gesetze und 

Bestimmungen vom Freistaat Sachsen und der Stadt Dresden, einschließlich der Satzung über die 

Elternbeiträge zur Kindertagesbetreuung sowie der Sächsische Bildungsplan.  

Die Einrichtungen unterstehen der fachlichen Aufsicht des Amtes für Kindertagesbetreuung der Stadt 

Dresden und dem Sächsischen Landesjugendamt (Sitz Chemnitz). 
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9 Qualitätsentwicklung und Sicherung 

 

Unser Träger INDEPENDENT LIVING Stiftung – BT Kindertagesstätten in Dresden hat das Ziel, qualitativ 

hochwertige, flexible und bedarfsgerechte Kinderbetreuung anzubieten. Die Betreuungsleistung soll von 

den einzelnen Einrichtungen innerhalb des Trägers eine verlässliche und überprüfbare Qualität haben. 

Um dies zu erreichen haben wir uns innerhalb des Trägers Prozesse, Standards und Maßnahmen zur 

Qualitätsentwicklung und -sicherung erarbeitet.  

Das Qualitätsmanagement des Trägers ist grundlegend daran ausgerichtet, dass Qualität als ein Prozess 

verstanden wird, der nie endet. Basis der Qualitätsbestrebungen unseres Trägers war die Teilnahme aller 

Kindertageseinrichtungen im Jahr 2009 an der Paritätischen Qualitätsinitiative Q -Check PQ –SYS 30 M, 

die auf der Grundlage eines anerkannten Qualitätsentwicklungssystems DIN ISO 9001 ff, TQM basiert. 

Durch die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Checkbögen und eingeleiteten Maßnahmen zur 

Prozesssicherung und Qualitätsentwicklung wurde für uns die Qualität messbar. Mit der weiteren 

Auseinandersetzung der eigenen Qualität entwickelten wir als Gründungsmitglied des Trägerverbundes 

neben dem Leitbild und der Leitsätze Standards für folgende pädagogischen Prozesse:  

 Beobachtung und Dokumentation  

 Eingewöhnung  

 Erziehungspartnerschaft  

 Orte für Kinder  

Mithilfe von den erarbeiteten Grundsatzdokumenten, Leitlinien für ein Haltungs- und Kompetenzprofil für 

Führungskräfte, Prozessbeschreibungen, Beschlusslisten und dem Erstellen von Protokollen sowie den 

oben genannten Dokumenten schaffen wir als Träger die Basis dafür, dass alle Mitarbeiter/innen das 

fachliche Rüstzeug für eine qualitativ - hochwertige Arbeit erhalten. Die Umsetzung und Sicherung der 

Qualität erfolgt durch die regelmäßige Auseinandersetzung in den verschiedenen Gremien, wie 

geschäftsführende Leitungskonferenz, Einrichtungsleitungskonferenz und Teamsitzungen, und im 

persönlichen Gespräch mit allen an der Betreuungsleistung Beteiligten.  

Im Rahmen des Qualitätsmanagements nutzen wir verschiedene Instrumente der Qualitätssicherung. Ein 

Instrument der Qualitätssicherung sowie Bestandteil der Erziehungspartnerschaft ist das 

Beschwerdemanagement. Für die Einrichtungen unseres Trägers haben wir ein standardisiertes Verfahren 

für den Umgang mit Beanstandungen entwickelt. Das festgelegte Verfahren beinhaltet die Erfassung, 

Dokumentation sowie die Bearbeitung und Auswertung von Beanstandungen. Durch die Einführung des 

Beschwerdemanagements möchten wir eine Steigerung der Qualität in unserer Arbeit sowie die 

Zufriedenheit unserer Erziehungspartner erreichen. Daher ist es uns wichtig den Erziehungspartnern mit 

Akzeptanz und Wertschätzung zu begegnen und den regelmäßigen Austausch mit ihnen zu pflegen. 
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Schlusswort 

 

Diese Konzeption ist verfasst von den pädagogischen Fachkräften der Kindertagesstätte „Haus der 

fröhlichen Kinder“ und wir hoffen, dass so ein Einblick in unsere Arbeit möglich geworden ist.  

Unsere Konzeption befindet sich in einem ständigen Entwicklungsprozess, der von aktuellen Situationen 

und Lebensbedingungen der Kinder, der Erziehungsberechtigten, der Fachkräfte und der gesetzlichen 

Rahmenbedingungen einer Kindertagesstätte abhängig ist. Da wir uns in einem stetigen Wandel befinden, 

sehen wir unsere Konzeption nie als vollständig und abgeschlossen an. 

Uns ist es ein großes Anliegen, dass sich die Kinder in unserem Haus wohlfühlen und wir mit allen 

Bezugspersonen eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Für Fragen und Anregungen sind wir 

jederzeit offen. 


