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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

die vorliegende Konzeption gibt Ihnen einen Einblick in unsere tägliche Arbeit. 

Wir Pädagog*innen verstehen unsere Konzeption als ein Projekt und sehen uns als Forscher unserer 
eigenen Praxis. Wir begreifen unser Haus für Kinder als eine Bildungseinrichtung, die Kinder auf ih-
rem Weg begleiten und unterstützen will. 
 
Das eigene Tun zu reflektieren und gegebenenfalls in Frage zu stellen, immer dazu lernen und sich 
weiter entwickeln, das ist unser Anspruch. Daher ist diese Konzeption auch nicht statisch, sondern 
wird in regelmäßigen Abständen überarbeitet. 
 
In unserer Einrichtung kümmern sich 20 pädagogische Fachkräfte um insgesamt 50 
Kindergartenkinder und 48 Krippenkinder. 

Auf einer Innenfläche von 1200 qm gibt es reichlich Platz zum Spielen, Lernen und Toben. Auf einer 
naturnah gestalteten Außenfläche von über 1500 qm finden sich neben einem großen Sand- und 
Wasserbereich auch viele weitere Bewegungs- und Spielangebote. 

Wie wir in unserem Haus für Kinder unseren Alltag gestalten und versuchen, durch und nicht trotz 
der hohen Anzahl an Individuen allen gerecht zu werden, einen familiären Rahmen und ein Zuhause 
für jung und nicht mehr ganz so jung zu bieten, lesen Sie bitte auf den folgenden Seiten.   
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1. Vorwort 
 
Die Humanistische Vereinigung ist ein freier Bildungs- und Sozialträger sowie eine Kulturorganisation 
und Interessenvertretung nichtreligiöser Menschen. Sie wurde bereits 1848 gegründet und zählt 
rund 2.000 Mitglieder.  
 
Sie bietet Veranstaltungen zu geschichtlichen, philosophischen und wissenschaftlichen Themen an. 
Sie begleitet Menschen mit humanistischen Lebensfeiern und der Beratung zu Patientenverfügungen 
und Medizinethik. Außerdem betreibt sie über eine Tochtergesellschaft das Hands-on-museum 
turmdersinne. Darüber betreibt die HV die bundesweit einzigartige Humanistische Grundschule in 
Fürth und bayernweit 17 Kindertagesstätten.  
 
Sie engagiert sich auch auf verschiedenen weiteren Feldern der Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit und 
hat in Nürnberg und Fürth einen festen Sitz im städtischen Kinder- und Jugendhilfeausschuss. 
 
Die Grundlage der sozialen, kulturellen und pädagogischen Arbeit der HV ist ein weltlich-
humanistisches Menschenbild, das von weltoffener Toleranz und dem Glauben an die menschliche 
Vernunft geprägt ist. Seine Angebote stehen allen offen und respektieren jeden Menschen in seinen 
individuellen Überzeugungen und Werthaltungen. 
 
Weitere Informationen zur Arbeit der Humanistischen Vereinigung finden Sie auf der Homepage 
www.humanistische-vereinigung.de. 
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2. Die Humanistischen Grundsätze 

 
Die Humanistische Vereinigung ist eine Weltanschauungsgemeinschaft in der Tradition der europäi-
schen Aufklärung. Sie vertritt die Interessen und Rechte von Konfessionslosen. 

Das Selbstverständnis seiner Mitglieder beruht auf der Lebensauffassung des weltlichen Humanis-
mus: 

1. Der weltliche Humanismus ist eine demokratische, nicht religiöse, ethische Lebensauffassung. 
Danach haben alle Menschen das Recht und die Verantwortung, ihr Leben selbst zu bestimmen. 

2. Ausgehend von der humanistischen Lebensauffassung fördern Humanistinnen und Humanisten 
den konstruktiven und friedlichen Austausch von Ideen. Sie lehnen jeden Dogmatismus ab und ver-
treten keine absoluten Wahrheiten. 

3. Die Wissenschaften sind für den Humanismus ein unverzichtbares Hilfsmittel. Sie beruhen auf 
menschlichen Erfahrungen, auf der Überprüfbarkeit ihrer Aussagen und auf der kritischen Beurtei-
lung ihrer praktischen Konsequenzen. Wissenschaft wird nicht wertfrei und ohne Eigeninteresse be-
nutzt. Daher müssen die Forschung und die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse an ethische 
Kriterien geknüpft werden. 

4. Humanist*innen erleben die Welt in ihrer Vielfalt und Widersprüchlichkeit. Sie gehen davon aus, 
dass weder in der Natur noch in der Ferne des Kosmos eine „göttliche“ Kraft das menschliche Sein 
bestimmt. 

5. Menschen sind Teil der Natur und der ökologischen Entwicklung. Nach humanistischer Auffassung 
müssen die Menschen Verantwortung für die Erhaltung der Arten und für die Bewahrung der natürli-
chen Lebensgrundlagen übernehmen. 

6. Die Menschen haben die Freiheit, zwischen verschiedenen Lebensauffassungen zu wählen. Huma-
nismus setzt die Fähigkeit zu selbstbestimmter, ethischer Entscheidung voraus. Selbstbestimmung 
bedeutet die Entfaltung persönlicher Freiheit in sozialer Verantwortung. Zur Selbstbestimmung ge-
hört ebenso das Bewusstsein der Grenzen menschlicher Erkenntnis. 

7. Selbstverantwortung und Solidarität der Menschen untereinander machen die Verwirklichung der 
Menschenrechte zu einem Schwerpunkt humanistischer Praxis. 

8. Humanist*innen tragen dazu bei, die Vielfalt der menschlichen Lebensformen als Bereicherung zu 
erfahren. Deshalb wenden sie sich gegen jede Diskriminierung auf Grund von ethnischer Abstam-
mung, Geschlechtszugehörigkeit, nationaler oder sozialer Herkunft, sowie auf Grund religiös-
weltanschaulicher Bindung oder homosexueller Orientierung. Diese Vielfalt und die Toleranz ist Aus-
druck von Freiheit in einer Gesellschaft. 

9. Krieg, Produktion von Massenvernichtungsmitteln und Waffenhandel sind Ausdruck inhumaner 
und irrationaler Verhaltensweisen. Dauerhafter Frieden, Solidarität und Gerechtigkeit sind dagegen 
zentrale Ziele des Humanismus. Eine ideologisch-religiöse Hilfestellung für Armeen, etwa durch Mili-
tärseelsorge steht im Widerspruch zu humanistischen Ideen. 
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10. Die humanistische Lebensauffassung empfindet die Gleichberechtigung der Geschlechter und die 
Emanzipation von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen als selbstverständlich. Die fortdau-
ernde Herrschaft der Männer über die Frauen lässt sich mit der humanistischen Weltanschauung 
nicht verbinden und wird aktiv zurückgedrängt. 

11. Humanist*Innen setzen sich bewusst mit dem Sinn des individuellen Lebens auseinander und 
fordern einen menschenwürdigen Umgang mit Alter, Krankheit und Behinderung. Eine Verklärung 
von menschlichem Leid als sinnstiftend lehnen sie ab. 

12. Sterben und Tod sind Teilaspekte des Lebens, die weder zu verdrängen, noch zu idealisieren sind. 
Wir treten ein für das Selbstbestimmungsrecht des Individuums, auch in der letzten Lebensphase, 
das das Recht auf den eigenen Tod einschließt. 

13. Die Bereitschaft zur Verständigung ist die Grundlage, das Miteinander auf der Erde zu garantie-
ren. Humanistische Lebensauffassung ist gekennzeichnet von Toleranz gegenüber allen Menschen, 
anderen Denk- und Lebensauffassungen und Religionen. Toleranz trifft ihrerseits auf Grenzen, wenn 
Menschenrechte verletzt bzw. wenn Positionen der Intoleranz vertreten werden. 

14. Humanistische Vereinigungen arbeiten international an der Verwirklichung der Menschenrechte. 
Ihre Vorstellung eines Zusammenlebens auf unserem Planeten liegt in menschenwürdigen Lebens-
verhältnissen, demokratischen Freiheiten und in der Selbstbestimmung für alle Menschen. 
 
 

3. Unser Humanistisches Leitbild 
 
Das Humanistische Haus für Kinder Anna Steuerwald Landmann ist ein Ort für Kinder, an dem sie ihr 
Recht auf eigene Entwicklung zu selbstbestimmten und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten 
wahrnehmen können. Die Aufgabe unserer Mitarbeiter*innen ist es, hierfür die bestmöglichen Be-
dingungen zu schaffen. 
 
Auf religiöse und moralische Instanzen wird bewusst verzichtet. In der überschaubaren Gemeinschaft 
lernen die Kinder im alltäglichen Miteinander Gefühle anderer wahrzunehmen und erfahren Solidari-
tät und Toleranz. 
 
Wir unterstützen die Kinder demokratische Regeln anzuwenden und Konflikte ohne Gewalt zu lösen. 
Unsere Arbeit orientiert sich an humanistischen Werten. Diese erschließen sich den Kindern aus 
selbst gemachten Erfahrungen und über das bewusste Reflektieren eigenen Handelns. 
 
 

4. Die Rechtlichen Grundlagen 
 

Das Humanistische Haus für Kinder Anna Steuerwald Landmann ist eine vom Freistaat Bayern geför-
derte Kindertagesstätte. Wir arbeiten nach dem Bayerischen Gesetz zur Bildung, Erziehung und Be-
treuung von Kindern in Kindergärten und anderen Kindertageseinrichtungen. In diesem ist auch der 
Fachkräfteschlüssel geregelt. Die Einrichtungen der Humanistischen Vereinigung arbeiten mit einem 
besseren Betreuungsschlüssel, als rechtlich vorgegeben. 

Ein Schutzkonzept bei Verdacht auf sexuellem Missbrauch nach SGB VIII kann über den Link: 
https://www.hv-kitas.de/humanistische-paedagogik eingesehen werden. 

https://www.hv-kitas.de/humanistische-paedagogik
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5. Wir stellen uns vor 
 
5.1 Räumlichkeiten, Lage und Ausstattung 
 

Unser Humanistisches Haus für Kinder Anna Steuerwald Landmann liegt idyllisch in einer ruhigen 
Seitenstraße im Stadtteil Gartenstadt- Kettelersiedlung. Die gute Anbindung mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln einerseits und die Nähe zum alten Kanal andererseits bieten für die Kinder viele Mög-
lichkeiten, die nähere Umgebung zu erforschen. 
 
Das Haus selbst, ein moderner, lichtdurchfluteter und freundlicher Bau, bietet viel Platz für die Ent-
faltung. Im Erdgeschoss befindet sich die 4-gruppige Krippe mit 2 Nebenräumen, 2 großen Bädern, 
einer Küche und einem großen und breiten Gang zum Toben.  
Im ersten Stock befinden sich der Kindergarten und die Turnhalle.  
 
Der Kindergarten ist räumlich folgendermaßen aufgeteilt 
 

• 2 Gruppenräume 
• Vorschul- und Experimentierzimmer 
• Atelier 
• Bauraum 
• Raum der Geschichten 
• Rollenspielzimmer 
• Verkleidungsbereich 
• Großzügige Küche mit Essbereich 
• Großer Gang 

 
Der Außenbereich mit über 1500qm Fläche bietet sowohl für die Krippenkinder als auch Kindergar-
tenkinder viel Platz zum Spielen, Toben, Sandeln, Zurückziehen, Bobby Car fahren… 

 
5.2 Das Personal 

 
Jedem/r Mitarbeiter*in ist bewusst, dass er/sie durch ihr Auftreten und Verhalten die Einrichtung 
und die humanistische Vereinigung nach innen und außen repräsentiert. 
 
Im Humanistischen Haus für Kinder Gartenstadt arbeiten 20 pädagogische Mitarbeiter*innen, eine 
Sprachförderkraft, ein/e Heilpädagog*in,  ein/e Vorpraktikant*in und zwei Haushaltshilfen. Für das 
leibliche Wohl sorgt ein Bio–Catering Service, der täglich frisch das Mittagessen liefert. Reinigungs-
kräfte sorgen täglich dafür, dass das Haus jeden Morgen sauber ist. 

 
5.3 Finanzierung 

 
Den monatlich fälligen Elternbeitrag ebenso wie die Kosten für das Frühstück, Mittagessen und Ves-
per für einen Kindergarten bzw. eine Krippe entnehmen Sie bitte unserer Homepage unter folgenden 
Link: www.hv-kitas.de 
 
 

https://www.hv-kitas.de/unsere-kindertagesstaetten/nuernberg/haus-fuer-kinder-anna-steuerwald-landmann/ueber-uns/
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5.4 Öffnungs- und Schließzeiten 
 
Unser Haus ist von Montag bis Donnerstag täglich von 7.00 und 17.00 Uhr, und Freitag bis 16:00 Uhr 
geöffnet. 
Die Schließzeiten der Einrichtung werden jeweils im Frühjahr für das darauffolgende Jahr festgelegt 
und schriftlich mitgeteilt. 
 
 

6. Unser Bild vom Kind und Familie, Inklusion und Gender 
 

 
 
Das Bild von Kind und Familie spiegelt sich in jedem Moment der pädagogischen Arbeit wieder. Das 
kompetente Kind mit seinem sozialen Umfeld steht für uns in einer partnerschaftlichen Beziehung. 
Mit den Stärken arbeitend unterstützen wir jedes Kind individuell in seiner Entwicklung. Das ist unser 
Anspruch. 
Dabei geht es uns in einem ersten Schritt darum, das Kind und sein soziales Umfeld zu verstehen. Nur 
so ist es uns möglich, das Kind und die Familie zu unterstützen. Dabei lassen wir uns stets leiten von 
dem Vorsatz „ Nicht gegen den Fehler, sondern für das Fehlende“. 
Dieses wertschätzende und positive Bild vom Kind und seiner Familie spiegelt sich besonders sichtbar 
in einer gelebten Inklusion wieder, die von einem Gender-Bewusstsein, das stets auf das Neue hin 
überprüft und reflektiert wird, geprägt ist. So bedeutet für uns Inklusion die Berücksichtigung von 
körperlichen, seelischen und geistigen Beeinträchtigungen, Barrierefreiheit, Altersmischung, kulturel-
ler Diversität, Weltanschauungs- bzw. Religionsfreiheit und sexueller Orientierung.  
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Unsere Gesellschaft verändert sich. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Der demographische Wandel, 
die Zuwanderung und die zunehmende Liberalisierung und Individualisierung führen zu 
Veränderungen in unserer gesellschaftlichen Haltung und damit einhergehend auch in unserer 
Rechtsprechung. Seit 2017 dürfen homosexuelle Paare heiraten und auch nichtleibliche Kinder 
adoptieren. Derzeit leben geschätzt zwischen 20.000 und 200.000 Kinder in Regenbogenfamilien. Seit 
2018 gibt es auch die Möglichkeit ein drittes Geschlecht eintragen zu lassen. Dies sind wichtige 
Schritte zur Gleichberechtigung der Betroffenen. Die Humanistischen Kindertagesstätten möchten 
diesem Fortschritt Rechnung tragen. In unseren Konzeptionen betonen wir deshalb, dass wir diese 
Entwicklung nicht nur befürworten, sondern auch durch unser pädagogisches Handeln unterstützen 
möchten. 

Inklusives Arbeiten bedeutet für uns auch deshalb Heterogenität als Normalität zu betrachten. Wir 
erachten die Vielfalt als unseren Reichtum. Wir sind deshalb bestrebt, die Teilhabe aller zu 
ermöglichen und Barrieren zur Teilhabe zu verringern. Diskriminierenden Äußerungen und 
Verhaltensweisen treten wir entschlossen entgegen. 
 

7. Philosophieren 
 
Was bedeutet Philosophieren mit Kindern? Für uns spiegelt Philosophieren zuerst einmal eine päda-
gogische Haltung wieder. Es geht darum, Kinder und ihre Meinungen ernst zu nehmen. Ihren Mei-
nungen wird Achtung und Wertschätzung entgegengebracht. 

Es ist für uns sehr wichtig, Kinder in die Lage zu versetzen, zum einen herauszufinden, was für sie das 
Richtige ist, und zum anderen sich gewaltfrei mit dem Mittel der Sprache mit anderen auseinander-
zusetzen. Dabei geht es uns darum, Denkprozesse anzuregen, die Kinder zu einer Meinung zu ermu-
tigen und ihnen aufzuzeigen, dass andere Kinder andere Meinungen haben können.  

So unterstützen wir die Kinder in ihrer Entwicklung und bereiten sie auf ein spannendes und buntes 
Leben vor. 
 

8. Die Sprache 
 
Das Humanistische Haus für Kinder Anna Steuerwald Landmann ist eine Sprach-Kita. Das bedeutet, 
dass unser Fokus auf der Kommunikation liegt. Eine Sprachförderkraft unterstützt das Team, die Kin-
der und die Eltern intensiv bei diesem Thema. Nähere Informationen enthält das Sprachkonzept auf 
der Homepage des Humanistischen Hauses für Kinder Anna Steuerwald Landmann. 
 
    9. Das pädagogische Handeln 
 
„Wenn es uns gelingt, Kinder in Freiheit arbeiten zu lassen, so sind wir erstaunt, was            sie alles 
alleine schaffen“ (Maria Montessori) 

 
Mit der Eröffnung unseres Humanistischen Hauses für Kinder Anna Steuerwald Landmann haben wir 
uns auf den Weg gemacht, ein Konzept und somit ein pädagogisches Handeln zu entwickeln, welches 
reformpädagogische Impulse mit einbindet. Diese haben wir vor allem in der Reggio- und Montes-

https://www.hv-kitas.de/unsere-kindertagesstaetten/nuernberg/haus-fuer-kinder-anna-steuerwald-landmann/
https://www.hv-kitas.de/unsere-kindertagesstaetten/nuernberg/haus-fuer-kinder-anna-steuerwald-landmann/
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sori-Pädagogik gefunden.  
 
Als wesentliches Element der Reggio-Pädagogik wird das Kind als Konstrukteur seiner eigenen Wirk-
lichkeit verstanden. Beobachtung und Begleitung unserer Kinder stellen  für uns einen sehr wichtigen 
Punkt dar. Das bedingt, dass wir uns an der Wirklichkeit des Kindes orientieren und die Erziehung als 
gemeinsame Aufgabe der Pädagogen, des Kindes und der Eltern sehen. Grundlage dessen ist, dass 
sich die Kinder und ihre Familien wohlfühlen. Aus dieser Geborgenheit entwickeln sich dann die Be-
wegungslust, der Forscherdrang, die Neugier am Neuen und das Explorieren. 
 
Maria Montesssoris Sicht von der Erziehung der Kinder fließt in großen Teilen in unsere Arbeit ein. 
Zum einen legt sie viel Wert auf die Gestaltung und Struktur der Räume, zum anderen will sie den 
Kindern möglichst viel Selbständigkeit und Unabhängigkeit ermöglichen.    
 
Emmi Piklers Pädagogik beeinflusst unser pädagogisches Handeln auch. Eine vorbereitete Umgebung, 
Achtsamkeit und freie Bewegung haben einen großen Stellenwert. 

 
9.1 Der Systemische Ansatz 
 

„ Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung!“ (Antoine de Saint-Exupery) 
 
Der Systemische Ansatz geht davon aus, dass der Mensch in Beziehungen zu seiner Umwelt einge-
bunden ist. Dadurch beeinflusst jede Aktion die 
Personen, zu denen er in einer Verbindung steht 
und bewirkt damit Reaktionen. Aus diesem Ansatz 
heraus lassen sich bestimmte Handlungsstrate-
gien ableiten. 
 
Der wichtigste Punkt des Systemischen Ansatzes 
ist, jeden Einzelnen nicht als defizitär zu sehen, 
sondern ressourcenorientiert jedem Entwick-
lungschancen zu ermöglichen.   
Dieser Ansatz geht davon aus, dass der Mensch 
stets versucht, sich an seine Umwelt anzupassen. 
Dadurch gelingt ein Gleichgewicht, welches für 
jeden von uns zum Leben notwendig ist. 
 
Im Systemischen Denken gehen wir nicht davon aus, dass wir Menschen von außen gezielt verändern 
können. Stattdessen sehen wir unsere Chancen auf Veränderung darin, Impulse in das System Fami-
lie zu geben und somit Bewegung und Veränderungen zu bewirken. Nicht wir verändern Verhaltens-
muster oder fördern Kompetenzen, sondern das Kind erfährt durch Anregungen und Reaktionen der 
Pädagogen eine Selbstwirksamkeit, die sich auch auf das positive Selbstkonzept des Kindes auswirkt. 
 

• Probleme erkennen 

• Gefühle verstehen 

• Anerkennung schenken 

• Neue Wege aufzeigen 

• Neue Schritte unterstützen 



 
12 

 

         9.2 Partizipation 
 
„Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das Lebender Gemeinschaft betref-
fen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden.“ (Richard Schröder) 
 
Kinder wissen am besten, welche Bedürfnisse sie haben. Deshalb legen wir in unserem Alltag großen 
Wert auf Selbstbestimmung. Die Kinder werden in Entscheidungsprozesse miteinbezogen, ihre Mei-
nung ist uns wichtig. 
Partizipation heißt für uns, dass das Kind von uns Pädagog*innen begleitet wird. Wir erarbeiten mit 
dem Kind gemeinsam an der Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. 

Das pädagogische Personal gibt Anregungen und begleitet die Kinder in ihrem Spiel.  

Partizipation heißt für uns, dass das Kind kompetenter Akteur seines Alltags ist. Die Kinder haben so 
die Möglichkeit, sich nach ihrem eigenen Fahrplan zu entwickeln und erhalten so die optimale Vorbe-
reitung auf den Kindergarten und die Schule. 

Partizipation heißt für uns auch Aushandlungsprozesse und Diskussion, mit den Kindern ebenso wie 
im Team und mit den Eltern. 

Partizipation heißt für uns, dass wir keine Dominanz ausüben, sondern die Kinder als gleichberechtigt 
ansehen. 

Partizipation ist für uns lebensweltorientiert und findet im alltäglichen Umgang miteinander statt. 

An das Alter der Kinder angepasst, ermöglichen wir von klein auf den Kindern, Entscheidungen zu 
treffen. Dies beginnt bei den Mahlzeiten, wenn die Kinder ihr Getränk wählen können, setzt sich fort 
bei der Selbstbestimmung, neben wem sie sitzen wollen, ob sie schlafen oder sich nur ausruhen wol-
len, welche Jacke- Schuhe sie in den Garten anziehen wollen, aber auch das demokratische Entschei-
den, wohin der Ausflug gehen soll oder in welchem Funktionsraum sie sich mit welchem Material 
auseinandersetzen wollen. 

Partizipation ist für uns gelebte Demokratie! 

 

 9.3 Kindliche Sexualität und Doktorspiele 
 
Kindliche Sexualität zeigt sich auf vielfältige Weise und unterscheidet sich deutlich von der Sexualität 
Erwachsener. 
Bei Kindern sind Geborgenheit und Zuwendung, die Neugierde am eigenen Körper, der Vergleich 
untereinander, Befriedigung der Bedürfnisse und der Drang, alles und sich selbst kennenzulernen der 
Antrieb für Doktorspiele. 
Die Handlungen werden von den Kindern nicht bewusst als „ sexuell“ wahrgenommen. Aus kindlicher 
Sicht sind sie zwar spannend und interessant, aber auch nicht mehr oder weniger als viele andere 
Dinge ihres Alltags auch.  
In unserem Haus für Kinder bieten wir für Freiräume, dieser natürlichen Neugier nachzukommen. Für 
uns Pädagog*innen ist ein natürlicher Umgang mit diesem Thema wichtig, da die kindliche Sexualität 
für eine positive Entwicklung wichtig ist. So wollen wir die Kinder unterstützen, ein positives Körper-
gefühl und Selbstbild entstehen zu lassen und gleichzeitig Neugierde und Wissensdrang zu stillen. 
Die Kinder müssen sich innerhalb bestimmter Regeln bewegen. Dabei sind für uns zwei Schwerpunk-
te besonders wichtig: 
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Der zweite Schwerpunkt ist die Kommunikation mit den Eltern. Zum einen geht es hierbei um die 
Transparenz unserer pädagogischen Arbeit, zum anderen wollen wir durch das Gespräch Ängste und 
Sorgen, die von Seiten der Eltern bei diesem Thema oft mitschwingen, nehmen. 

 
9.4 Das Lernen 

 
Der Mensch lernt ein Leben lang! 
 
Lernen bedeutet den Erwerb von Fähigkeiten. Jeder Mensch lernt auf seine spezielle Art und Weise. 
Um den verschiedenen Lerntypen gerecht zu werden, versuchen wir möglichst breitgefächert dem 
Kind unterschiedliche Lernsituationen zu bieten. 
 

9.4.1 Die Bewegung 
 
Bewegung ist Leben – Leben ist Bewegung! 
 
Bewegung in Verbindung mit Spiel bildet für Kinder eine anregende Möglichkeit, sich kreativ auszu-
drücken oder gemeinsam Bewegungen zu erarbeiten und diese zu koordinieren. 
Über die Bewegung entwickelt sich das Kind in alle Richtungen. Im täglichen Tun mit den Kindern 
greifen wir dies auf und bieten den Kindern auf allen Ebenen möglichst breite Bewegungsspektren 
an. (Turnen, Bewegungsspiele, Spielplatz, Ausflüge, Bällebad, Kriechen, Krabbeln, Rollen, Steigen, 
Klettern) 

Da wir der Bewegung einen hohen Stellenwert einräumen, wollen wir unseren Kindern stets ermögli-
chen, sich körperlich zu betätigen. 
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Dabei legen wir nicht nur Wert auf zielgerichtete Bewegungseinheiten in der Turnhalle, sondern auch 
selbst gewählte Bewegungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die freie Benutzung der Turnhalle, der 
Garten, aber auch die Ausflüge zu Spielplätzen und an den alten Kanal. 

Die Bewegungsfreude der Kinder greifen wir auch auf, indem wir mit Hengstenberg- und Pikler-
Bewegungsmaterialien Möglichkeiten zum Explorieren anbieten. 

 
9.4.2 Das Freispiel 

 
„Spiel ist nicht Spielerei, es hat hohen Ernst und tiefe Bedeutung“ (Friedrich Wilhelm August Fröbel) 
 
Wichtig für eine positive Entwicklung sind nicht nur strukturierte Lernprozesse, sondern auch das 
unbeschwerte, freie Spielen. 
In unserem täglichen Ablauf legen wir daher sehr viel Wert auf Freispiel. Hierbei entwickelt sich das 
Kind in sämtliche Richtungen (Sprache, Motorik, soziales Verhalten, Konzentration, kognitive Fähig-
keiten). Durch das Freispiel erkennt es seine eigenen Bedürfnisse und versucht diese zu befriedigen, 
denn im Freispiel erforschen die Kinder ihre Umwelt. 
 
In Konfliktsituationen kann es somit kreativ Lösungen finden und lernt dadurch sich selbst viel besser 
kennen. Es über- und unterfordert sich somit nicht und entwickelt seine Fähigkeiten selbst optimal 
weiter. Die Neugier treibt es an, sich stets neuen Herausforderungen zu stellen. Die Erfolgserlebnisse 
stärken das Selbstwertgefühl. Anstrengungsbereitschaft und Selbstbewusstsein wachsen. 
 
Gleichzeitig lernt das Kind im Freispiel auch die durch andere Kinder gesetzten Grenzen kennen. 
Dadurch entwickelt sich Einfühlungsvermögen. Im Freispiel handelt das Kind in freier Selbstbestim-
mung. Es wird nicht- wie oft in seinem Alltag- von Erwachsenen bevormundet.  
Durch das Freispiel geben wir dem Kind die Zeit, seine Stärken zu finden. 
 

9.4.3 Kreativität 
 

„Kreativität ist wirklich nichts unfassbar Schwieriges oder Geheimnisvolles. […] Jeder, der 
denken kann, ist auch fähig, Ideen zu haben." (Stephen Baker) 
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Von Geburt an will der Mensch ständig experimentieren, suchen, forschen, für sich Neues erschaffen, 
der Mensch ist in höchstem Maße kreativ. Wir geben den Kindern Zeit, Raum und Material, sich krea-
tiv auszuleben, und sie alle Sinne zu fördern. Auf diese Weise entsteht ein ganzheitliches Lernen. 

Kreativität bedeutet: 

• Erlernen von Frustrationstoleranz 

• Entwicklung von Durchhaltevermögen bei der Suche nach Lösungen 

• Erfolgserlebnisse 

• Entwicklung von Selbstwertgefühl 

• Verwirklichung eigener Ideen 

 
9.4.4 Portfolio 

 
Kindliche Entwicklung dokumentieren 
 
Das Erstellen eines Portfolios ist ein umfassendes Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren, das 
sowohl die Entwicklungsdokumentation als auch die Beobachtung und Dokumentation der Bildungs-
prozesse der Kinder beinhaltet. 

Jedes Kind unserer Einrichtung hat einen Portfolioordner. In dieser Mappe sammelt der/die Päda-
gog*in zusammen mit dem Kind Lern- und Bildungsgeschichten, Fotos und selbstgestaltete Bastelar-
beiten, die die Entwicklungsschritte des jeweiligen Kindes dokumentieren.  

Die Portfolioordner sind fester Bestandteil unserer Gruppenräume und somit jederzeit für die Kinder 
zugänglich. Wir sehen das Portfolio als persönliches „Tagebuch“ des Kindes, welches nur mit Zu-
stimmung des betreffenden Kindes von Eltern, Pädagogen und anderen Kindern eingesehen werden 
darf. Die Portfolioarbeit endet nicht mit dem Austritt des Kindes aus der Kinderkrippe, sondern wird 
im Kindergarten weiter geführt. 

 
9.5 Unsere Ziele 

 
Ich-Kompetenz:  
 

• Bildung der Persönlichkeit 

• Entwicklung des Selbstbewusstseins 

• Wahrnehmung des Körpergefühls 

• Positives Selbstkonzept 

• Kognitiv- und  lernmethodische Kompetenzen stärken 

• Resilienzentwicklung 
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Sozial-Kompetenz: 

• Teamfähigkeit 

• Ressourcenorientierung 

• Kommunikationsfähigkeit 

• Empathie 

• Frustrationstoleranz 

• Konfliktbewältigung 

• Wertschätzung 

Sach-Kompetenz: 

• Umwelt achten und wertschätzen 

• Eigentum anderer respektieren 

• Diversität wahren 
 

Zusammengefasst wollen wir in unserer pädagogischen Arbeit erreichen, dass die Kinder Selbstbe-
wusstsein und Eigenständigkeit entwickeln und ein hohes Maß an Resilienz für ihr Leben mitnehmen.  
Unser Anspruch ist, die Kinder auf das Leben mit all seinen Schwierigkeiten und Unebenheiten best-
möglich vorzubereiten. 

 
9.6 Unsere pädagogische Arbeit in der Krippe 

 
              9.6.1 Tagesablauf 
 
Die Kinder erleben in der Krippe einen Tagesablauf, der durch feste Zeiten für bestimmte Tätigkeiten 
strukturiert ist. Dieser Rhythmus gibt Sicherheit und Orientierung. 
 

07.00 - 08.30 Uhr: Bringzeit 

08.30 - 08:45 Uhr : Frühstück mit anschließender Körperpflege 

08.45 - 09.15 Uhr: Morgenkreis (Begrüßung, Lieder, Finger- u. Bewegungsspiele) 

09.15 - 11.00 Uhr: Freispielzeit und Angebote / Ausflüge 

11.00 - 11.15 Uhr: Körperhygiene 

11.15 - 11:45 Uhr: Mittagessen 

11.45 - 14.00 Uhr: Mittagsruhe 

14:00 - 14:30 Uhr: Vesper  

14:30 - 17:00 Uhr: Freispiel / Kleingruppenangebot 
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9.6.2 Die Eingewöhnung 
   
Da werden Arme sein, die dich tragen. 
Und Hände, die dich führen. 
Da werden Menschen sein, die auf dich warten. 
Und dir zeigen, dass du WILLKOMMEN bist! 
 
Die Eingewöhnung ist ein wichtiger und großer Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit und daher 
auch in der Konzeption. Die  Eingewöhnungsphase soll einen sanften Einstieg in den Krippenalltag 
ermöglichen und den Trennungsschmerz bei Groß und Klein auffangen. Um den Krippenalltag positiv 
erleben zu können, ist eine gelungene Eingewöhnung wichtig.  
Deshalb sind in der Krippe die ersten Tage für Eltern und Kind sehr entscheidend. Wir erachten es als 
wichtig, dass sich die Eltern für die Eingewöhnung einige Wochen Zeit nehmen, denn der positive 
Einstieg in den Krippenalltag ist für die weitere Entwicklung von immenser Bedeutung. Jedes Kind 
wird individuell eingewöhnt. 

Während der Eingewöhnungsphase werden die Eltern stets von den Pädagog*innen begleitet. Dabei 
werden die einzelnen Schritte der Eingewöhnung genau erklärt.  

So gehen wir vor: 

Ein Elterninformationsnachmittag läutet die Eingewöhnung ein. Bei diesem geht es vor allem darum, 
den Eltern alle wichtigen Informationen zur Eingewöhnung, zur Pädagogik und zum Tagesablauf zu 
erklären. Dabei nehmen wir uns auch viel Zeit, auf die Fragen der neuen Eltern einzugehen. Die neu-
en Eltern lernen bereits die Pädagog*innen kennen, erfahren, in welche Gruppe ihr Kind kommt und 
lernen andere neue Mütter und Väter kennen. So kommen die Eltern am ersten Tag schon gut infor-
miert in die Einrichtung.  

Im Rahmen dieses Informationsnachmittags werden auch die Termine für das Anamnesegespräch 
ausgemacht. Dieses Gespräch in ruhigem Ambiente dient den Kolleg*innen dazu, wichtige Informati-
onen über das neue Krippenkind zu bekommen. 

Im Juli bieten wir für die neuen Eltern und Kinder dann Hospitationsnachmittage an. Die Eltern kön-
nen an diesen Nachmittagen kommen und in unserer Einrichtung mit ihren Kindern spielen. So wer-
den Kinder und Eltern mit den Räumlichkeiten der Krippe und des Gartens vertraut. Die Eltern haben 
dabei die Möglichkeit, mit den Pädagog*innen ins Gespräch zu kommen. 

Die aktive Eingewöhnung, die im Anschluss folgt,  ist in drei Phasen aufgeteilt: 

Erste Phase: 

Die Bezugsperson besucht am ersten Tag mit ihrem Kind die Krippe den ganzen Vormittag. Wir wol-
len, dass das Kind mit ihrer Bezugsperson zusammen den gesamten Tag verbringt. Dies gibt Eltern 
und Kind Sicherheit. Am zweiten und dritten Tag besuchen das Kind und seine Bezugsperson die Ein-
richtung für 1-2 Stunden. In dieser Phase gibt es keine Trennung. Der/die Erzieher*in bietet sich dem 
Krippenkind an. Die erste Kontaktaufnahme erfolgt. Das Krippenkind hat nun die Möglichkeit, den 
Gruppenraum zu erforschen. Die Bezugsperson ist der sichere Hafen für das Kind, soll sich aber eher 
passiv verhalten.  
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Zweite Phase: 

In dieser Phase kommt es zu ersten Trennungsversuchen. Die Bezugsperson verabschiedet sich kurz 
von ihrem Kind. Dann verlässt sie für ungefähr 10 Minuten den Raum. Der/die Erzieher*in bietet sich 
dem Kind als Trostspender an. Sie kümmert sich ausschließlich um das einzugewöhnende Kind. Nach 
der vereinbarten Zeit kommt die Bezugsperson wieder. Dies wird nun ein paar Tage so vereinbart, bis 
das Krippenkind sich von dem/der Erzieher*in beruhigen lässt und diese als Vertrauensperson aner-
kennt. 

Dritte Phase: 

In dieser Phase werden die Abstände, die das Kind ohne Vater oder Mutter in der Krippe ist, immer 
länger. Dabei wird stets darauf geachtet, Eltern und Kind genügend Zeit zu geben. Nach jeder Tren-
nung erfährt die Mutter oder der Vater kurz, wie ihr Kind zurechtgekommen ist. 

Zum Abschluss der Eingewöhnung bieten die Pädagog*innen ein Abschlusselterngespräch an, bei 
dem die Eingewöhnung noch einmal besprochen wird, und auf alle Sorgen und Nöte der Eltern ein-
gegangen wird. 

Hier finden Sie das Eingewöhnungskonzept auf der Homepage. 
 

9.6.3 Die Teilöffnung 
 

In unserer Krippe gibt es vier feste Stammgruppen, in welchen die Kinder essen, spielen und sich 
zurückziehen können. An ein bis zwei Tagen in der Woche öffnen wir jedoch jeweils zwei Gruppen, so 
dass die Kinder die Möglichkeit haben, gruppenübergreifend zu spielen.  

In dieser Zeit können die Kinder wählen, in welchen Raum sie sich aufhalten und welche Angebote 
sie wahrnehmen möchten. Dadurch haben sie zusätzlich die Möglichkeit, neue Spielpartner zu finden 
und auch zu anderen Erzieher*innen und Kinderpfleger*innen Kontakt aufzubauen.  

Nach der Nachmittagsvesper arbeiten wir auch teiloffen. Angebote und Vorkindergarten werden 
auch teiloffen angeboten. 
 
Während der Eingewöhnungszeit bleiben die jeweiligen Gruppen jedoch geschlossen. 
 

9.6.4 Kleingruppenarbeit 
 

Pädagogische Arbeit ist Beziehungsarbeit. Daher ist der gute Kontakt zwischen Pädagog*innen und 
Kindern die Basis für gute pädagogische Arbeit. Daher wird bereits in der Krippe viel in Form von 
Kleingruppen gearbeitet. Wann immer sich personell die Möglichkeit bietet, wird den Kindern parti-
zipativ die Möglichkeit gegeben, einzelne Angebote in Kleingruppen wahrzunehmen. Diese Arbeit 
fördert zum einen die Beziehung zwischen Kind und Erwachsenen, zum anderen können so die Kol-
leg*innen besser und individueller auf die Kinder eingehen und mit ihren Stärken arbeiten.  

 

https://www.hv-kitas.de/humanistische-paedagogik/
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9.6.5 Ausflüge und Naturerfahrungen 

Jede Gruppe hat einen festen Wind- und Wettertag in der Woche. An diesem Tag finden Ausflüge in 
den nahegelegenen Wald, Sportplatz oder an den Kanal statt. Die Ausflüge in die Natur werden gerne 
genutzt, um die verschiedensten Naturmaterialien zu sammeln und diese später zu verarbeiten. Auch 
in unserem großzügigen Garten finden die Kinder die Möglichkeit, verschiedene Kräuter, Obst und 
Gemüse kennenzulernen.  

Naturerfahrungen sind für die Entwicklung eines Umweltbewusstseins bereits im Krippenalter wich-
tig. Der sensible Umgang mit der Natur den Kindern zu vermitteln ist uns sehr wichtig. 
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9.6.6 Die Vorbereitung auf den Kindergarten 
Jede Krippenzeit ist irgendwann einmal vorbei. Für uns Pädagog*innen ist es sehr wichtig, die Krip-
penkinder auf diesen Übergang gut vorzubereiten und zu begleiten. Zum einen bieten wir wöchent-
lich für unsere „ Großen“ einen „ Vorkindergarten“ an. Bei diesem besuchen die Krippenkinder im-
mer mal wieder die Kindergartenkinder, sie spielen anspruchsvollere Spiele, machen größere Ausflü-
ge und längere kreative Angebote.  

Etwa vier Wochen vor dem Übertritt besuchen wir regelmäßig mit dem künftigen Kindergartenkind 
die neue Gruppe. Dort lernt es die neuen Erzieher*innen, Kinder und Räumlichkeiten Schritt für 
Schritt kennen. Aber auch das Personal aus dem Kindergarten hospitiert in dieser Zeit in der jeweili-
gen Krippengruppe, um das Kind zu beobachten und somit in der gewohnten Umgebung besser ken-
nenzulernen. 

Kurz vor Ende der Krippenzeit findet dann ein Informationsgespräch zusammen mit den Eltern und 
Erziehern der Kindergarten- und Krippengruppe statt. 

 

     

 

9.7 Unser pädagogischer Alltag im Kindergarten 
 
Wir orientieren uns in erster Linie an den Bedürfnissen der Kinder. Hierfür greifen wir auf Erlebnisse 
und Erfahrung der Kinder zurück.  
Die Basis für unsere pädagogische Arbeit ist der Bayerische Erziehungs- und Bildungsplan, der für alle 
bayerischen Kindertagesstätten verbindlich ist.  
 

9.7.1 Eingewöhnung 
 
Der Schritt in die Kita bedeutet für Eltern und Kinder gleichermaßen den Beginn eines neuen Lebens-
abschnitts, geprägt von Neugier, Vorfreude und Unsicherheit. Die Eingewöhnung ist eine sensible 
Phase sowohl für die Eltern als auch für das Kind. Das Kind muss lernen, für eine bestimmte Zeit von 
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seinen Bezugspersonen getrennt zu sein, muss langsam Vertrauen zum/zur Pädagog*in aufbauen 
und muss sich mit vielen anderen Kindern der Gruppe auseinandersetzen können. Eventuell ist das 
Kind in dieser Zeit unausgeglichen, benötigt mehr Schlaf und Ruhe als sonst. Diese Verhaltensweisen 
sind normal und kein Anlass zur Sorge.  
Ein Informationsnachmittag für alle neuen Kindergarteneltern läutet die Eingewöhnung ein. Dabei 
werden den Eltern alle wichtigen Informationen gegeben rund um den Kindergartenalltag. Die Eltern 
lernen die Kolleg*innen kennen. Dabei ist uns wichtig, den Eltern Ängste und Unsicherheiten zu 
nehmen, in dem wir einen regen Austausch zwischen Eltern und Pädagog*innen anbieten. 

Die Kinder, die die Krippe des Hauses besuchen, lernen sukzessive den Tagesablauf, die Päda-
gog*innen und Kindergartenkinder kennen. Die Krippenmitarbeiter besuchen mit den Kindern den 
Kindergarten regelmäßig. Für externe Familien werden Hospitationstermine angeboten. 

In der ersten Kindergartenwoche ist es wichtig, den Übergang sanft zu gestalten. Die neuen Kinder-
gartenkinder bleiben in den ersten Tagen nur ein paar Stunden, bis sie sich sicher fühlen.  

Während der Eingewöhnung ist es besonders wichtig, dass das Kind regelmäßig anwesend ist. Nur so 
kann Vertrauen aufgebaut werden und ein intensiver Austausch stattfinden. Die Eingewöhnung wird 
individuell nach Absprache mit den Eltern angepasst. 

 

9.7.2 Der Tagesablauf 
 

07.00 - 08.30 Uhr: Bringzeit 

07.00 - 08.00 Uhr: Frühdienst in der Löwenzahngruppe 

Ab 08.00 Uhr: Pusteblumengruppe offen 

07.00 - 10.00 Uhr: Gleitendes Frühstück 

09.00 - 09.30 Uhr: Morgenkreis  

09.30 - 11.30 Uhr:  Freispielzeit, Angebote, Ausflüge 

11.45 - 12.15 Uhr: Erste Essensgruppe 

12.15 - 12:45 Uhr: Zweite Essensgruppe Mittagessen 

12.45 - 13.15 Uhr: Dritte Essensgruppe 

Mittags: Siesta, Mittagsschlaf, Ausruhzeit 

Ab 14:15 Uhr: Vesper  

14:45 - 17:00 Uhr: Freispiel / Kleingruppenangebot 

 

9.7.3 Teilöffnung 
 
Teiloffene Arbeit bedeutet einerseits, dass die Kinder während des Vormittags feste Strukturen in 
ihrer Stammgruppe (Löwenzahn- und Pusteblumengruppe) erfahren, andererseits frei entscheiden 
können, welches Angebot sie in den Funktionsräumen wahrnehmen möchten. Diese sind: Atelier, 
Bauraum, Vorschulzimmer, Rollenspiel-/Puppenzimmer, Raum der Geschichten und Turnhalle. Au-
ßerdem stehen den Kindern ein breiter Flur sowie eine Küche für hauswirtschaftliche Angebote zur 
Verfügung. Da die Bedürfnisse der Kinder in verschiedenen Altersgruppen unterschiedlich sind, ha-
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ben sie so die Möglichkeit, sich nach ihren jeweiligen Interessen und ihrem Entwicklungsstand zu 
orientieren.  
Die Kinder erleben in ihren festen Stammgruppen Zugehörigkeit, Gruppengefühl, Sicherheit, Gebor-
genheit und feste Bezugspersonen. Dies geschieht durch feste Rituale, wie täglich stattfindende 
Morgenkreise, Geburtstagsfeiern, einen festen Ausflugstag und Turnen. 

Um der Explorationsfreude der Kinder entgegen zu kommen, finden während der Teilöffnung ver-
schiedene Angebote in den jeweiligen Funktionsräumen statt. 
 

9.6.3 Freispiel 
 
Mit Freispiel bezeichnet man die Zeitspanne im Tagesablauf, in der Kinder möglichst frei ihre Tätig-
keit wählen und spontan das Spielen können, wozu sie Lust haben. Sie suchen sich selbst ihr Spielma-
terial und ihren Spielpartner aus. Sie setzen sich selbst Ziele und Aufgaben und bestimmen von sich 
aus den Verlauf und die Dauer des Spiels. Mit dem „frei“ ist gemeint, dass das Kind von sich aus und 
nach eigenen Vorstellung und Erfahrungen sein Spiel gestaltet. Der/die Pädagog*in ist dabei unter-
stützende(r) Beobachter*in, der/die dem Kind bei Fragen und Konflikten zur Verfügung steht.  
Die Freispielzeit ist für uns ein wichtiger Bestandteil pädagogischer Arbeit. Im Freispiel fördert das 
Kind sich in seiner Geschwindigkeit. Es erfährt sich als kompetent, über sich selbst entscheidend.  

 

9.6.4 Ausflüge und Naturerfahrungen 
 
Unsere Einrichtung liegt in unmittelbarer Nähe zum Alten Kanal und den ihm umgebenden Wald. 
Diesen nutzen wir regelmäßig für Spaziergänge, für Sinneserfahrungen und Bewegung. 
Zusätzlich findet einmal wöchentlich ein Ausflug in die nähere Umgebungswelt des Kindes statt. Hier-
für nutzen wir von Zeit zu Zeit auch öffentliche Verkehrsmittel.  

Uns Pädagog*innen ist aber auch wichtig, den Kindern im Rahmen von Ausflügen Kultur nahezubrin-
gen. Wir unternehmen Ausflüge in Museen und Theater, zur Burg und vieles mehr. 
 

9.6.5 Neigungsgruppen 
 
Die Pädagog*innen bieten jährlich unterschiedliche Neigungsgruppen an, wie zum Beispiel „ Hengs-
tenberg (Bewegung), musikalische Früherziehung oder Experimentieren. Die Kinder dürfen erst ein-
mal bei den Neigungsgruppen schnuppern und entscheiden dann, ob sie teilnehmen wollen. Die Nei-
gungsgruppen unterscheiden sich von Jahr zu Jahr. 

 

9.6.6 Vorbereitung auf die Schule 
 
Die Schulvorbereitung sehen wir nicht als isolierten kognitiven Förderbereich, der durch das Anbie-
ten von Vorschulprogrammen abgedeckt werden kann. Vielmehr sehen wir unsere Aufgabe darin, die 
Neugierde der Kinder von Anbeginn der Kitazeit  zu wecken, das Experimentieren und sich Auspro-
bieren zu unterstützen, den Kindern Raum zu geben, ihre eigenen Grenzen zu erfahren und nicht 
Geglücktes neu anzugehen. Die Hinführung auf die Schule erfolgt spielerisch, um die Freude am Ler-
nen beizubehalten und zu fördern. So gesehen ist beginnt Schulvorbereitung für uns mit dem ersten 
Tag, an dem das Kind die Kita besucht. 
Die Kinder, die das letzte Kindergartenjahr besuchen- die Vorschulkinder- werden zusätzlich zweimal 
in der Woche auf die Schule vorbereitet. Dabei ist uns eine gute und enge Kooperation mit der 
Sprengelschule wichtig. Mit der Grundschule Regenbogenstraße werden während des Jahres ge-
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meinsame Aktionen unternommen. Besonders spannend sind gemeinsame Schulstunden und Hospi-
tationen im Unterricht. Ein besonderer Höhepunkt im Rahmen der Vorschulerziehung ist die Ab-
schlussfeier am Ende des Kindergartenjahres.  

Kinder mit sprachlichen Schwierigkeiten werden bei uns von einer Lehrkraft der Regenbogenschule 
zusätzlich unterstützt. 
 

10. Die Erziehungspartnerschaft 
 
Eine gelungene Kommunikation und Beziehung zu den Sorgeberechtigten ist die Basis für ein gutes 
Miteinander und Grundlage einer gelingenden pädagogischen Arbeit. 
Daher ist uns diese Arbeit sehr wichtig. Da wir die Kinder nicht losgelöst von ihrem sozialen Umfeld 
betrachten können, sind die Eltern und Sorgeberechtigten wichtige Ansprechpartner.  
Verschiedene Angebote an die Eltern unterstützen dies. Zum einen bieten wir Elternabende an, um 
über anfallende Themen zu informieren. 
Mit Hilfe von Tür- und Angelgesprächen können wir einen schnellen und unkomplizierten Informati-
onsaustausch gewährleisten. Elterngespräche bieten uns die Möglichkeit, individuell auf die Bedürf-
nisse der Kinder und Eltern einzugehen. Gemeinsame Feste und Feiern bewirken ein zwangloses Mit-
einander, das für die Kommunikation sehr förderlich ist. Spielenachmittage bieten den Eltern und 
Kindern die Möglichkeit, in unseren Räumlichkeiten miteinander eine schöne Zeit zu verbringen mit 
einem gleichzeitigen Austausch mit anderen Eltern, Kindern und Erziehern. 
Der Elternbeirat sieht sich als Ansprechpartner, sowohl für das pädagogische Personal als auch für 
die Eltern. Dieser hilft auch bei der Organisation von Festen. 

Um unsere pädagogische Arbeit den Eltern transparent zu machen, arbeiten wir mit aktuellen Fotos, 
Aushängen, Portfolio und selbstgestalteten Bildern der Kinder.  

 
11. Die Rolle der Erzieher*innen  
 

Wir als Erzieher*innen sehen uns als Begleiter*innen und Partner*innen ihrer Familie.  
Wir bieten den Kindern den Raum all das selbst erfahren, erleben und erforschen zu können. Mit 
liebevoller Konsequenz gestalten wir mit den Kindern den pädagogischen Alltag. 
Gleichzeitig bieten wir uns den Eltern als Partner an. Wir begleiten und unterstützen die Familie in 
vielen unterschiedlichen Bereichen. 
Damit dies gelingt, müssen wir als Team uns immer wieder reflektieren und fortbilden. Team- und 
Fortbildungstage dienen daher der Professionalisierung der pädagogischen Arbeit. 
 

12. Dokumentation 
 

Die Dokumentation der Entwicklungsschritte der Kinder ist ein wichtiger Bestandteil pädagogischer 
Arbeit. In Portfolios wird der Alltag des Kindes mit Bildern und Lerngeschichten festgehalten. Diese 
Ordner gehören den Kindern und können von ihnen jeder Zeit angeschaut werden. 
Die Pädagog*innen nutzen aber auch Beobachtungsbögen, wie Sismik, Seldak und Perik, um den 
Entwicklungsstand des Kindes zu dokumentieren.  
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13. Feste und Feiern 
 

Gemeinsam feiern, gemeinsam Freude empfinden, gemeinsam Feste vorbereiten, das alles ist sowohl 
für Erwachsene wie auch für Kinder wichtig. Daher nehmen Feiern in unserem Haus für Kinder einen 
hohen Stellenwert ein. Dabei geht es nicht nur um fröhliche Anlässe, sondern auch um Themen, wie 
Abschied nehmen, die so aufgegriffen und verarbeitet werden.  
Die Jahresfeste werden mit den Eltern gemeinsam geplant, vorbereitet und umgesetzt. So feiern wir 
Weihnachten, Fasching, Ostern, ein Sommerfest und ein Herbstfest bzw. Laternenzug, und natürlich 
Geburtstage. Wir sehen die Feste als  eine Unterbrechung vom Alltag, bei der gemeinsam gefeiert 
wird. So wird jedes Fest zu einer Bereicherung! 

Die Kinder lernen dabei sehr viel: 

• Die Kinder lernen Bräuche, Symbole und Rituale von Festen kennen 

• Die Kinder lernen durch Mitgestaltung und genießen die Vorfreude 

• Die Kinder erfahren Feste als gemeinschaftsfördernd und identitätsstiftend 

• Die Kinder unterscheiden verschiedene Festanlässe 

• Die Kinder erfahren eine Rhythmisierung des Jahres 

• Die Kinder lernen Feste und Feiern aus den unterschiedlichen Kulturkreisen kennen 

• Schöner kann man Kindern kaum andere Kulturen näher bringen 

• Die Kinder verbringen mit den Eltern zusammen eine schöne Zeit  

Und vor allem lernen sie anschaulich, dass wir bunt sind, und dass das einfach toll ist. 
 

14. Qualitätsmanagement 
 
Qualität ist ohne Professionalität nicht denkbar, und Professionalität kann ohne Qualitätssicherung 
auf Dauer nicht glaubwürdig bleiben. Um eine dauerhafte Qualitätssicherung zu ermöglichen, haben 
wir folgendes Handlungskonzept entworfen: 

Wir werden unsere pädagogische Arbeit kontinuierlich weiterentwickeln, indem wir 

• Gewünschte Ergebnisse bestimmen 

• Vorgehen und Umsetzung planen und erarbeiten 

• Die Umsetzung realisieren 

• Diese bewerten und überprüfen 

• Daraus folgernd aufbauen und neue Ergebnisse erarbeiten 

Weitere Bestandteile des Handlungskonzepts sind: 

• Elternbefragungen 
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• Kinderbeobachtungen 

• Zusammenarbeit mit anderen Kindertagesstätten 

• Zusammenarbeit mit Fachdiensten und Gespräche mit diesen 

• Kollegiale Beratung 

• Regelmäßige Fortbildungen 

• Zusammenarbeit mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband 

• Teamtage 

• Fachberatung 

• Reflexion der täglichen Arbeit 

• Supervision 

• Groß- und Kleinteams 

• PQB 

Eine Weiterqualifizierung wird vom Träger begrüßt und allen Mitarbeitern ermöglicht! 

 

15.  Vernetzung und Kooperation 
 

Zur Ergänzung unserer täglichen Arbeit kooperieren wir mit verschiedenen Fachdiensten. Diese Ko-
operation fördern wir, da wir so kompetent die Eltern beraten können und sie aktiv unterstützen 
können. Die Kooperation fördert unsere Professionalität. 
Eine Vernetzung im Stadtteil ist uns sehr wichtig, weil diese die Lebenswelt der Kinder mit ihren Fa-
milien aufgreift.   

• Grundschule 

• Jugendamt 

• Fachakademien 

• Frühförderstellen 

• ASD 

• SPZ 

• Gesundheitsamt 

• Andere Kitas 

• Presse 

• Kinderärzte 

• Arbeitskreise 

An neuen Kooperationen und Vernetzungen sind wir stets interessiert. 
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Gemeinsam wachsen. 

Gemeinsam lernen. 
Gemeinsam Spaß haben! 

 
 

 
 
 
 

Stand 06/19 
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Und zum Schluss: 
Darum heißen wir jetzt 

„Humanistisches Haus für Kinder 
Anna Steuerwald Landmann“ 

 
Anna Steuerwald Landmann entstammte der jüdischen Händlerfamilie Landmann. Als Studieren 
noch eine weitgehend männliche Domäne war, nahm sie ein Studium an der Universität Erlan-
gen auf. Anfänglich noch patriotisch gesinnt, machten sie der erste Weltkrieg und insbesondere 
der Tod ihres Bruders Alex zur überzeugten Pazifistin.  

Nach ihrem Studium, warf sie sich in "das sozialpolitische Labor", das Nürnberg in der frühen 
Weimarer Republik war. Anna Steuerwald Landmann war Erfinderin der Jugendgerichtshilfe, 
warb für gewaltfreie Erziehung und setzte sich ein für Frauenrechte.  

Mit ihren progressiven Ansichten machte sich Anna Steuerwald Landmann nicht wenige Feinde. 
Insbesondere Julius Streicher hatte es auf sie abgesehen. In der antisemitischen Wochenzeitung 
„Der Stürmer“ entfachte er eine Hetzkampagne gegen sie. Später, als die Nationalsozialisten die 
Macht übernommen hatten, wurden die Repressalien gegen die Familie so groß, dass sie zur 
Auswanderung nach Chile gezwungen war.  

Die Jahre von 1939 bis 1947 verbrachten Steuerwalds im Exil. Als sie nach Nürnberg zurückge-
kehrt waren, engagierte sich Anna Steuerwald Landmann lange an der Volkshochschule und im 
Bund für Geistesfreiheit, der Vorgängerorganisation des folgenden HVD Bayern und der heutigen 
Humanistischen Vereinigung. 

 

 
 
 

 


