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Leitbild  
 
 

Die Grundlagen unserer Arbeit basieren auf den Prinzipien der christlichen Soziallehre – 
Personalität, Subsidiarität und Solidarität. Aus diesem Selbstverständnis heraus ergibt sich 
folgendes Leitbild. 
 

„Die Arbeit des Erziehers gleicht der eines Gärtners, 
der verschiedene Pflanzen pflegt. 

Eine Pflanze liebt den strahlenden Sonnenschein, 
die andere den kühlen Schatten; 

die eine liebt den Bachlauf, die andere die dürre Bergspitze. 
Die eine gedeiht am besten auf sandigem Boden, 

die andere im fetten Lehm. 
Jede muss die ihrer Art angemessene Pflege haben, 
anderenfalls bleibt ihre Vollendung unbefriedigend.“ 

                                                                                                              Abbas Effendi 
 
 

Die eigentliche Aufgabe der Erziehung ist: die Entfaltung und Entwicklung des ganzen Men-
schen aus Körper, Geist und Seele zu ermöglichen. 
 
Auf der Grundlage eines Miteinander voll Achtung, Würde, Vertrauen und Akzeptanz fördert 
unser kompetentes Team unter den Bedingungen unserer Kindertagesstätte die eigenständige 
Persönlichkeit der uns anvertrauten Kinder. Dabei verstehen wir das Kind als Akteur seiner 
Entwicklung im sozialen Miteinander und achten die individuellen Besonderheiten eines Jeden. 
 
Unser Anspruch besteht darin, eine lebensfrohe Atmosphäre der Geborgenheit zu schaffen, in 
der - ausgehend von der individuellen Entwicklungssituation - das Kind durch aktives Auseinan-
dersetzen mit der Umwelt seine Potentiale entfalten und Kompetenzen entwickeln kann. 
 
Durch bewusste Beobachtung, Anerkennung und Wertschätzung wird der Aufbau von Selbst-
wert und Selbstbewusstsein gestärkt und als Bindungsmotivation genutzt. 
In diesem transparenten Rahmen gedeiht eine lebendige Erziehungspartnerschaft zwischen 
Eltern und MitarbeiterInnen der Kindertagesstätte. 
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1.  Entstehung 
 
Seit dem 1. Juni 1951 besteht der Kindergarten im Ort Markersbach. 1984 kam eine Kinderkrip-
pe hinzu. Im September 1991 erfolgte eine Umstrukturierung der beiden Kindereinrichtungen 
zu einer Tagesstätte. Bis Januar 1992 waren beide Einrichtungen auch räumlich getrennt. Da 
beide Häuser nicht mehr ausgelastet waren, wurde perspektivisch eine neue Unterbringungs-
möglichkeit gesucht. Im Februar 1992 erfolgte dann die Zusammenlegung und der Umzug in die 
1. Etage der Grundschule von Markersbach. Nach fast 10 Jahren wurde schließlich die ehemali-
ge Krippe wieder zur Kindertagesstätte umgebaut und am 18.12.2002 erfolgte der Umzug in die 
neuen Räume. 
 
In Gemeinschaftsarbeit zwischen dem Jugendhilfebereich Markersbach, dem Jugendamt 
Schwarzenberg, der Gemeindeverwaltung Markersbach und dem Vorstand der Kinderarche e. 
V. Bayern reifte im März 1991 schon der Entschluss, die Kindertagesstätte in den Jugendhilfebe-
reich einzubinden. 
 
Im September 1992 wurde dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt. Seit dieser Zeit gehört die 
Kindertagesstätte zum freien Träger Kinderarche e. V. Bayern, jetzt Kinderarche gGmbH – Mit-
glied im Diakonischen Werk Bayern und Sachsen. 
 
Durch die neu geschaffenen Rahmenbedingungen wurden Überlegungen für die Perspektive 
der Einrichtung getroffen. 
In langjähriger Arbeit konnten die Erzieherinnen schon Erfahrungen mit verhaltensauffälligen 
und behinderten Kindern sammeln und stellten dabei fest, dass diese Kinder im Umgang mit 
weniger auffälligen und gesunden Kindern in ihrer Gesamtpersönlichkeit wachsen. Unter die-
sem Aspekt erscheint die gemeinsame Erziehung als Normalität und Selbstverständlichkeit. 
 
Deshalb haben wir uns das Ziel gesetzt: 
Die Kinder sollen in unserer Kindertagesstätte die Möglichkeit erhalten, ihre eigenen Bedürfnis-
se und die der anderen wahrzunehmen, auszuleben und gegenseitig zu respektieren und zu 
akzeptieren. 
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2. Institution 
 

2.1  Anschrift 
 
Kindertagesstätte „Löwenzahn“ 
Jugendhilfeverbund Erzgebirgskreis Kinderarche gGmbH 
Annaberger Str. 79 b 
08352 Raschau-Markersbach, OT Markersbach 
 
Tel. : 03774 820400 

03774 81071 
 
E-Mail: n.fritzsch@kinderarcheggmbh.de 
 
 

2.2  Räumliche Lage 
 
Die Kindertagesstätte liegt im Zentrum des Ortes Markersbach. Die Struktur ist ländlich geprägt. 
Eine Bushaltestelle befindet sich in unmittelbarer Nähe, so dass die Einrichtung mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln erreichbar ist. Da einige Hortkinder die Grundschule im Ortsteil Raschau besu-
chen, sind öffentliche Verkehrsmittel unentbehrlich. 
In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich ebenso eine Jena Plan Schule. 
Unweit unserer Kindertagesstätte gibt es einen Bäcker sowie einen großen öffentlichen Park-
platz. 
Bibliothek, Sportstätten, Freibad und Hallenbad befinden sich im unmittelbaren Umfeld, so dass 
sie jederzeit genutzt werden können. 
Eine wunderschöne Natur mit Wald und Wiesen, umgibt unsere Kindertagesstätte und ist in 
kürzester Zeit erreichbar. Dies ist für unsere pädagogische Arbeit am lebensbezogenen Ansatz 
unabdingbar und stellt eine große Bereicherung dar. 
 
 

mailto:n.fritzsch@kinderarcheggmbh.de
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3. Rahmenbedingungen 
 
Die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte verteilen sich über 3 Etagen. 
 
Untergeschoss rechts 
Gruppen- und Schlafraum – Garderobe – Sanitärbereich - Bastelraum – Töpferraum – Büro/ 
ErzieherInnen – Heizung - Lagerraum 
 
Untergeschoss links 
Schlafraum – Therapieraum -  Sanitärbereich – Wirtschaftsraum – Lagerraum  
 
Erdgeschoss rechts 
Hort und Pinguingruppe -  Hausaufgabenzimmer - Bastelzimmer – Entspannungsraum – Spiel-
zimmer – Garderobe – Sanitärbereich 
 
Erdgeschoss links 
Mäuse Gruppenraum – Schlafraum – Sanitärbereich mit Dusche – Garderobe 
 
1. Etage rechts 
Küche, Garderobe „Igel“ 
Hort  – 2 Spielzimmer, 1 Mehrzweckraum 
 
1. Etage links 
Gruppenräume Igel und Käfer – Garderobe Käfer – Sanitärbereich  
 
2. Etage 
Büro der Kindertagesstättenleitung und Verbundsleitung -  Büro Familientherapeutin - Umklei-
deraum Mitarbeiter – Teeküche – Bodenraum  
 
Treppenhaus 
2 Personaltoiletten 
 
Gartengelände 
Ein großzügiges Spiel- und Freizeitgelände an der Kindertagesstätte bietet den Kindern viele 
Möglichkeiten zum Bewegen und Spielen zu jeder Jahreszeit.  
 
Dazu stehen unter anderem ein Klettergerüst mit Hängebrücke und Rutsche, eine Kletterwand, 
zwei Federwippen, ein Spielhaus, ein Sandkasten, eine Rollerbahn, ein Schuppen für Fahrzeuge, 
ein Schuppen für Sandspielzeug sowie eine Vielzahl von Bewegungs- und Konstruktionsspielen 
zur Verfügung. 
Durch die Ausgestaltung des Außengeländes soll den Kindern auch die Entwicklung eines phan-
tasievollen Freispiels ermöglicht werden. 
 
 



 

Stand: Markersbach, August 2017 

4. Struktur der Gruppen 
 
Unsere Kindertagesstätte verfügt über 100 Plätze. Davon sind vier Integrativplätze für Kinder 
mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen möglich.  
Die Kinder werden überwiegend in altershomogenen Gruppen betreut. Es werden vier Kinder-
gartengruppen, eine Krippengruppe sowie eine Hortgruppe angeboten.  
In der Hortgruppe werden Kinder der 1.-4. Klasse betreut.  
 

 
5. Personelle Besetzung 

 
Unser Team setzt sich aus acht Erzieherinnen, einem Erzieher, einer Leiterin, einer Heilerzie-
hungspflegerin, zwei Mitarbeiterinnen im Hauswirtschaftsbereich und einem Mitarbeiter im 
Technischen Bereich zusammen. 
In bestimmten Zeiträumen wird unsere Arbeit von Schüler-/ ErzieherInnen – PraktikantInnen 
unterstützt. 
 
Eine Erzieherin und ein Erzieher haben eine heilpädagogische Zusatzqualifikation erlangt und 
arbeitet mit den Integrativkindern.  
Neben pädagogischen Angeboten und Betreuung erhalten die Integrativkinder zusätzlich geziel-
te Fördermaßnahmen von verschiedenen Fachdiensten. Dies kann je nach Bedarf, logopädische 
Förderung und/oder ergotherapeutische Förderung beinhalten.  
Als weiteres Angebot bieten wir in unsrer Einrichtung Musikschulunterricht durch externes 
Fachpersonal an. 

 
 

6. Finanzierung 
 
Die Finanzierung der Kindertagesstätte ist nach den gesetzlichen Bestimmungen geregelt. Laut 
Kindertagesstättengesetz wird monatlich ein Elternbeitrag erhoben. Die Höhe dieses Beitrages 
ist nach der Länge der Betreuungszeit gestaffelt (in der Regel 4,5 h, 6h, 9h, 10h in Kinderkrippe 
und Kindergarten; im Hort 5h, und 6h). Für Alleinerziehende und Geschwister in der Einrichtung 
gibt es Ermäßigung. Die aktuellen Elternbeiträge hängen an der Info-Tafel im Haus aus bzw. sind 
bei der Leitung zu erfragen. 
 
Für die Elternbeiträge kann beim zuständigen Jugendamt ein Antrag für Bezuschussung bzw. 
Übernahme der Kosten gestellt werden. Die Personalkosten werden zu unterschiedlichen Teilen 
vom Land, der Kommune und dem Träger gedeckt. 
 
Logopädin und Ergotherapeutin werden über die Krankenkassen finanziert. 
 
Als Ganztageseinrichtung bietet unsere Kindertagesstätte eine warme Mittagsmahlzeit an. Die 
Kosten für eine Portion betragen im Kindergarten 2,30 €, im Hort 2,50 €. Für Getränke wird ein 
Unkostenbeitrag von 0,25 € pro Tag erhoben. 
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7.  Öffnungszeiten 
 
Unsere Kindertagesstätte ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 6.00 Uhr bis 16.30 Uhr ge-
öffnet. 
Vormittags sollen die Kinder bis 9.00 Uhr in der Kindertagesstätte eintreffen. Wird das Früh-
stück in der Tagesstätte eingenommen, sollte das Kind bis 8.00 Uhr in der Einrichtung sein. Mit-
tags können die Kinder bis 11.45 Uhr und 12.45 Uhr (nach dem Mittagessen) abgeholt werden, 
am Nachmittag ab 14.30 Uhr. 
Beim Abholen sollten die Eltern bzw. andere abholberechtigte Personen etwas Zeit einplanen, 
damit die Kinder ein begonnenes Spiel oder eine andere Beschäftigung zu Ende bringen kön-
nen. 
 
Die Öffnungszeiten werden zu Beginn des Kindergartenjahres durch Erstellen eines Bedarfspla-
nes geprüft und gegebenenfalls im Einverständnis mit dem Träger und den Elternvertretern 
geändert. 
 

 
8. Beteiligungs- und Beschwerdemanagement 

 
Grundhaltung unserer Kindertageseinrichtung ist, die Kinder als aktive Mitgestalter ihres eige-
nen Lebens zu sehen, dass Selbstwirksamkeitserleben damit zu stärken und sie zu einem selbst-
ständigen, verantwortungsbewussten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Han-
deln zu befähigen. 

Die Basis unserer Arbeit ist, dass sich die ErzieherInnen der Bedürfnisse und Interessen der Kin-
der und derer Familien bewusst sind und sich die tägliche Arbeit in der Kindertagesstätte daran 
orientiert.  

Ebenso wichtig wie die Beteiligung der Kinder ist uns die Beteiligung der Eltern. Sie können da-
für unterschiedliche Möglichkeiten nutzen. Dafür stehen ihnen regelmäßige Elternabende, indi-
viduelle Elterngespräche, gewählte ElternvertreterInnen im „Eltern Aktiv“ als Instrumente zur 
Verfügung. Weiterhin können sich Eltern mit Ideen und mit ihrer Mitwirkung, in die Gestaltung 
der Räume und des Außengeländes einbringen. Darüber hinaus besteht immer die Möglichkeit 
sich aktiv an pädagogischen Projekten zu beteiligen. 

Gemeinsam werden die Strukturen geschaffen, die es den Kindern ermöglicht ihre Rechte in der 
Einrichtung wahrzunehmen. Ein respektvolles Miteinander zwischen Kindern und Erziehern ist 
der Grundstein für eine mitbestimmende Kultur in der Einrichtung. Die Strukturen werden den 
aktuellen Gegebenheiten angepasst, und müssen nicht zwingend starr eingehalten werden.  
Abwandlungen oder Veränderungen werden demokratisch abgestimmt. Die Umsetzung der 
Beteiligung wird in Teamberatungen evaluiert, um eine stetige Verbesserung der Qualität zu 
gewährleisten.  

Beschwerden werden von uns als Chancen gesehen, von Kindern und Eltern Rückmeldungen 
über ihre Sicht auf das fachliche Handeln und das organisatorischen Geschehen zu bekommen. 
Damit erhalten wir eine zusätzliche und wertvolle Möglichkeit, unser Angebot dauerhaft zu 
entwickeln und zu verbessern und eventuelle Missstände zu beseitigen, um eine Veränderung 
der Zufriedenheit der Kinder und/oder Eltern zu erreichen. Es ist neben der Information über 
Beschwerdemöglichkeiten wichtig, den Kindern und ihren Eltern zu vermitteln, dass ihre Anlie-
gen ernst genommen werden, dass ihre Beschwerden Gewicht haben und eine Klärung erfolgt.   
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Besonders wichtig dabei ist, dass alle Kinder erleben sich angstfrei äußern zu können und 
ihnen die ErzieherInnen der Kindertagesstätte hilfreich zur Seite stehen. Dabei wird 
durch Selbstreflexion und kritischer Auseinandersetzung mit dem eigenen Handeln, die Verbes-
serung bzw. Veränderung eventuellen Fehlverhaltens gewährleistet.  
Weiterhin wissen die Kinder, dass jederzeit alle MitarbeiterInnen der Kindertagesstätte An-
sprechpartner sind, die ihnen wertschätzend, aufmerksam und respektvoll gegenübertreten.  
 
 

9. Zielsetzung und pädagogische Inhalte im Kindergarten 
 
Die Erziehung in unserer Kindertagesstätte erfolgt nach dem lebensbezogenen Ansatz.  
Wir fördern im besonderen Maße das Umwelt- und Naturbewusstsein der uns anvertrauten 
Kinder. Dadurch sollen die Kinder unsere Natur erfahren und hautnah erleben, wie schön und 
wundervoll sie ist, um sie daraus schätzen und lieben zu lernen und dann auch zu schützen. 
Im Sinne des europäischen und globalen Gedanken aber auch im Sinne der Integration, vermit-
teln wir Werte wie Akzeptanz und Toleranz. Damit soll den Kindern eine vorurteilsfreie Entwick-
lung und Betrachtung unabhängig von Sprache, Herkunft, Hautfarbe oder Behinderung eines 
Menschen, ermöglicht werden. Die Kinder sollen ebenso ihre nationale Identität schätzen dür-
fen, dabei jedoch immer die Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit aller Menschen achten 
und bewahren. 
 
Unsere Kindertagesstätte versteht sich als familienergänzende Maßnahme. 
Wir fördern die Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeiten. Die Kinder nehmen im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten die Bildungsan-
gebote an. Dabei geht die Erzieherin auf die Interessen und Neigungen der Kinder ein. 
Durch die gemeinsame Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderungen lernen sich die 
Kinder in ihrer individuellen Art bzw. in ihrer Andersartigkeit zu akzeptieren. 
 
Die Kinder werden in das Geschehen des Ortes und der Kirchgemeinde, im Rahmen von Veran-
staltungen und Festen, integriert. 
 
Der Besuch unserer Kindertagesstätte bedeutet für das Kind eine Erweiterung seiner Erlebnis-
welt. Unsere Einrichtung unterstützt und ergänzt die Erziehung und Entwicklung des Kindes in 
seiner Familie und bereitet es auf das Leben vor. Die Kinder entwickeln ihre soziale Kompetenz 
und erweitern ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten auch in anderen Persönlichkeitsbereichen. Ba-
sis unserer sozialpädagogischen Arbeit ist, dass sich die ErzieherIn der Bedürfnisse und Interes-
sen des Kindes und dessen Familie bewusst ist und sich in der Arbeit mit dem Kind daran orien-
tiert. 
 
Durch vielseitige und ausgewogene Angebote wird die Neugier des Kindes geweckt und die 
Phantasie angeregt. Das Nutzen der Spiel- und Beschäftigungsangebote ist für die Kinder frei-
willig. Durch pädagogisches Geschick und Einfühlungsvermögen der ErzieherIn werden die Kin-
der motiviert, eigene Spiel- und Beschäftigungsideen zu entwickeln. Entsprechend den speziel-
len Bedürfnissen der Kinder werden auch fordernde und fördernde Spiele, Bastelangebote u. ä. 
organisiert. Außerdem werden aktuelle Situationen aufgegriffen und ins Tagesgeschehen einge-
flochten. Die Kinder entwickeln ihre soziale Kompetenz und lernen Regeln und Normen des 
Zusammenlebens kennen und einzuhalten. Wichtig dabei ist für uns die Vorbildwirkung der 
Erwachsenen. 
Im kreativen Umgang mit verschiedenen Materialien lernen die Kinder bestimmte Arbeitsabläu-
fe, Techniken und Fertigkeiten kennen.  
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Sie machen sich mit der Vielseitigkeit der Natur vertraut, erleben bewusst den Rhythmus 
im Lauf der Jahreszeiten und entwickeln eine Einstellung gegenüber Natur und Umwelt 
geprägt von dem Verantwortungsbewusstsein, unseren Lebensraum lebenswert zu erhalten.  
 
Durch das Bewahren von Traditionen, der gemeinsamen Planung von Höhepunkten, Festen und 
Ausflügen werden die Kinder in den gesellschaftlichen und geschichtlichen Kontext ihrer Heimat 
eingebunden. 
 
Einen wichtigen Aspekt im Heranwachsen der Kinder stellt die Entwicklung der Selbständigkeit 
dar. Hier hat die ErzieherIn ebenfalls große Verantwortung, in dem sie ganz individuell auf den 
Entwicklungsstand jedes Kindes eingeht und es auf spielerische Art und Weise fördert und for-
dert. 
 
Für die Arbeit mit Kindern ist das Spiel ein grundlegender Aspekt und hat eine außerordentlich 
hohe Bedeutung. Für unser pädagogisches Handeln ist es bedeutsam, das Spiel als Mittel zur 
sozialen, motorischen und kognitiven Entwicklung und Förderung einzusetzen. Durch das Spiel 
wird dem Kind die Möglichkeit zur Konfliktverarbeitung und Anregung von Phantasie und 
Aktivität, sowie die Aneignung von Wissen, gegeben. Spiel ist die intensive Auseinandersetzung 
des Kindes mit der Umwelt. Das Spiel gehört zur Natur des Kindes, es stellt Formen seiner 
Ausdrucksmöglichkeiten dar und ist somit ein bedeutendes Lernmittel. 
 
Wir ermöglichen den Kindern vielfältige und ergänzende Lern- und Lebenserfahrungen, die 
nicht nur auf abstrakte Art und Weise vermittelt werden, sondern in die realen 
Lebenssituationen eingebettet sind. Das dadurch entstandene Selbstbewusstsein und die 
Eigenständigkeit bilden eine wichtige Voraussetzung für die Schulfähigkeit und spätere 
Schulzeit. 
 
Die ErzieherIn 

 Ist Vertraute/r und PartnerIn und hat Vorbildwirkung. 
 Ist SpielpartnerIn und gibt Anregungen. 
 Fördert die Entwicklung der Sozialkompetenz. 
 Ist bedacht auf die gesunde Entwicklung des Kindes und spendet Trost. 
 Hilft bei der Lösung von Problemen. 
 Geht mit den Eltern eine Erziehungspartnerschaft ein zur Förderung des Kindes. 

 
Die Durchführung der Lernangebote erfolgt alters- und entwicklungsentsprechend. Die Kinder 
erhalten die Möglichkeit zum freien und selbstgewählten Spiel. Sie wählen auch den Spielort 
und den Spielpartner selbst. 
 
Die aktuelle Lebenssituation des Kindes bestimmt das Spielangebot. Die Kinder werden auf ih-
rem jeweiligen Entwicklungsstand wahr und ernst genommen. Für die Planung und Umsetzung 
der erzieherischen Aufgaben steht umfangreiche Literatur zur Verfügung und eigene Ideen und 
Kreativität sind stets gefragt. 
Ein wichtiges Augenmerk unserer Arbeit ist die gesunde Entwicklung der uns anvertrauten Kin-
der. Sie lernen hygienische Gewohnheiten kennen (tägliches Zähneputzen, regelmäßig Hände 
waschen, gesunde Ernährung und vieles mehr). Die ErzieherInnen führen diesbezüglich Eltern-
gespräche und Elternabende durch. 
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9.1  Integration 
 
Integration heißt für uns, dass alle Menschen das Recht haben, verschieden zu sein, ganz gleich, 
ob persönliche Einschränkungen vorliegen oder nicht. Wir alle sind einzigartig und haben indi-
viduelle Begabungen, Interessen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Diesen Gedanken wollen wir bei 
der Betreuung aller uns anvertrauten Kinder in den Mittelpunkt stellen.  
Für uns bedeutet Integration, sowohl die Stärken als auch die vermeintlichen Schwächen des 
Einzelnen zu akzeptieren und damit umgehen zu lernen. Damit sehen wir in der Integration von 
Kindern mit besonderem Förderbedarf die Chance, Toleranz und Akzeptanz bei allen Beteiligten 
zu entwickeln. Dem Kind soll unter Berücksichtigung seiner jeweiligen Besonderheit ein größt-
mögliches Maß an Selbständigkeit und die Beteiligung am Gruppenleben ermöglicht werden. 
Wir akzeptieren, dass das Kind Entwicklungsschritte in seinem eigenen Rhythmus macht. 
 
Da in unserer Einrichtung die Kinder in altershomogenen Gruppen betreut werden, werden 
auch Kinder mit besonderem Förderbedarf in den entsprechenden Gruppen aufgenommen. Sie 
werden entsprechen ihrer Möglichkeiten bei Projekten und in Aktivitäten der Gruppe einbezo-
gen. 
Die Gesamtentwicklung des Kindes wird durch allgemeine und gezielte pädagogische Maßnah-
men gefördert. Das Kind erhält, falls erforderlich, Unterstützung im pflegerischen und lebens-
praktischen Bereich. 
Die Arbeit in einem integrativen Kindergarten beinhaltet neben der Gruppenarbeit auch 
heilpädagogische Einzelarbeit mit den Integrationskindern. Diese beiden Bereiche sind nicht 
getrennt voneinander zu betrachten, sondern greifen ineinander. Diese Arbeit wird von zwei 
Fachkräfte mit heilpädagogischer Zusatzqualifikation geleistet. 
 
Um auf den jeweiligen Entwicklungsstand bzw. die speziellen Bedürfnisse des Kindes eingehen 
zu können ist es notwendig, genaue Verhaltensbeobachtungen zu erstellen. Sowohl in der 
Gesamt- oder Kleingruppe als auch in der Einzelsituation. 
Diese dienen als Grundlage für die Erstellung heilpädagogischer Förderpläne und 
Entwicklungsberichte, die so an den Bedürfnissen und Fähigkeiten jedes einzelnen Kindes 
orientiert sind.  
Inhalte der integrativen Arbeit in unserer Einrichtung sind des Weiteren ein regelmäßiger Aus-
tausch und Absprachen mit allen an der Förderung Beteiligten, die Erstellung eines Hilfeplanes, 
regelmäßige Elterngespräche sowie bei Bedarf die Anleitung der Eltern zur Weiterführung der 
individuellen Förderung im häuslichen Bereich und außerdem der Austausch im Team. 
 
Unsere Einrichtung arbeitet mit verschiedenen Therapeuten, wie beispielsweise einer Ergothe-
rapeutin und einer Logopädin zusammen.  
 
Diese kommen in der Regel einmal wöchentlich zur Therapie in die Einrichtung. Dazu steht uns 
ein Therapieraum zur Verfügung. 
 
In unserer Einrichtung können Kinder mit einer geistigen Einschränkung sowie Kinder mit einer 
Entwicklungsverzögerung im Wahrnehmungs-, Sprach-, Denk-, Lern- oder Verhaltensbereich 
betreut werden. Da unsere Einrichtung nicht barrierefrei ist, können bei uns nur Kinder mit 
leichten körperlichen Einschränkungen betreut werden. 
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9.2  Inhaltliche Schwerpunkte und Ziele im Hort 
 
Der Hort berücksichtigt die sozialen und emotionalen Bedürfnisse der Kinder, die Freizeitinte-
ressen und andere Erfordernisse, die sich aus dem Schulbesuch ergeben. 
Mit dem Schuleintritt stellen sich im Verantwortungsbereich der Kindergruppe neue, spezifi-
sche Ziele die es gilt, gemeinsam zu erfüllen. 
Voraussetzung für einen ausgewogenen Tages- und Wochenablauf im Hort ist die Einbeziehung 
aller Kinder in die Planung und Gestaltung des Gruppenlebens. 
 
Der Hort bietet unseren Kindern außerschulisch umfassende Betreuungs- Erziehungs- und Bil-
dungsmöglichkeiten. Für sie ist unser Hort ein Ort, an dem sie ihre Freizeit kindgemäß, kultur-
voll und pädagogisch geführt verbringen. Unsere Kinder haben in einem Rahmen von Gebor-
genheit Raum zu spielen, zu erleben, zu probieren, zu entdecken und auch zu lernen, ständige 
Pflichten und Aufgaben zu erfüllen sowie Regeln und Normen des Lebens einzuhalten. 
 
Wichtige Aspekte dabei sind, dass die Kinder: 
 

 sich geborgen fühlen 

 Initiative und Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten entwickeln 

 Bedürfnisse, Gefühle und Probleme lernen, angemessen auszudrücken 

 alltägliche Erfahrungen und sich daraus ergebende Probleme aufarbeiten lernen 

 Konflikte zunehmend ehrlich und fair austragen, lösen und dabei eigenen Grenzen 
erkennen 

 Freundschaften schließen 

 die Umwelt erforschen und sich mit ihr auseinandersetzen 

 in Hobbygruppen eigene Interessen verwirklichen und besondere Fähigkeiten und 
Fertigkeiten weiterentwickeln (z. B. Sport, Musik usw.) 

 in der Schule erworbenen Kenntnisse festigen und anwenden 
 
Damit sich unsere Kinder ihrem Alter entsprechend entwickeln können, ergeben sich folgende 
Schwerpunkte für unsere Erziehungs- und Bildungsarbeit: 
 

 Bedürfnisse, Neigungen und Interessen der Kinder wahrnehmen, analysieren und 
auswerten um dann gemeinsam mit den Kindern die Freizeit zu planen.  

 Angebote unterbreiten um neue Interessen zu wecken und besondere Fähigkeiten zu 
fördern 

 
Ethisch- moralische Lebensgewohnheiten wollen wir herausbilden und unterstützen. 
 
Mit den Kindern entdecken und erleben wir die Natur, das soziale Umfeld und die Umwelt. 
 
Der Hort als Lebensbereich nach der Schule wird von den Kindern aktiv mitgestaltet. 
 
Basis unserer sozialpädagogischen Arbeit ist, dass sich die Erzieherin der Bedürfnisse und Inte-
ressen des Kindes und dessen Familie bewusst ist und sich in der Arbeit mit dem Kind darauf 
orientiert. 
 
Im Hinblick auf die inhaltlich- methodische Aufgabenstellung ergibt sich die hohe Anforderung, 
gemeinsam mit der Kindergruppe die Selbständigkeit, das Selbstbewusstsein, die Kreativität 
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und das Verantwortungsbewusstsein ihrer Mitglieder weiterzuentwickeln und sie so auf 
das Leben vorzubereiten. 
 
 

10.  Besondere Anforderungen an die MitarbeiterInnen 
 
Zielsetzung und Methodik der Arbeit in einer integrativen Kindertagesstätte auf der Grundlage 
des offenen Konzeptes stellen erhöhte Anforderungen an das pädagogische Personal. 
 
Für uns bedeutet das: 
 

 eine offene annehmende Einstellung zu allen Kindern und die Bereitschaft, 
verhaltensauffällige, behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam in unserer 
Kindertagesstätte zu betreuen 

 Teamfähigkeit 
 Freude an einer verantwortungsbewussten Tätigkeit 
 Zusammenarbeit mit Fachdiensten und der Amtsärztin 
 Regelmäßiger Erfahrungsaustausch in entsprechenden Arbeitskreisen 
 Regelmäßige Fortbildungen 

 
 

 11.  Zusammenarbeit mit dem Träger 
 
Der Leiter bzw. die stellvertretende Leiterin nimmt an den Teamleiterberatungen teil. 
Einmal jährlich findet eine Betriebskonferenz statt mit den Leitungen aller Einrichtungen des 
Trägers. Regelmäßig und bei aktuellen Fragen finden Absprachen zwischen der Trägervertre-
tung und der Leitung statt. 
 
 

 12.  Erziehungspartnerschaft 
 
Zentrales Thema der Erziehungspartnerschaft von Eltern und Erzieherin ist die gesunde Ent-
wicklung der uns anvertrauten Kinder. Wir nutzen neben den jährlich stattfindenden Entwick-
lungsgesprächen den regelmäßigen partnerschaftlichen Austausch mit den Eltern zu aktuellen 
Situation und Entwicklungsschritten ihrer Kinder, um gemeinsam an den gleichen Zielen arbei-
ten zu können. 
 
Folgende Methoden der Zusammenarbeit nutzen wir: 
 

 Aufnahmegespräch 

 Elterninformation als aktueller Aushang 

 Elternbriefe 

 Einbeziehung bei Höhepunkten/Projekten (Weihnachten, Fasching, Kindertag, 
Sommerfest, Herbstfest, Zuckertütenfest.../Gartengestaltung...) 

 Elternabende der gesamten Kindertagesstätte und halbjährlich in den Gruppen 

 Elternaktiv – vierteljährliche Treffen, Einbeziehung in Planung, Organisation und 
Durchführung von Höhepunkten und Projekten 

 Entwicklungsgespräche 1mal jährlich zur Zeit des Geburtstages 

 Persönliche Gespräche um Organisatorisches oder Probleme zu klären 

 kurze Absprachen zu alltäglichen Fragen  
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 Elternbegleitung  
 
 

 13.  Elternvertretung 

 
Einmal jährlich wird eine Elternvertretung gewählt. Ihr gehören 1 oder 2 Elternteile aus jeder 
Kindergruppe an. Etwa einmal im Quartal findet mit den Elternvertretern zu allen wichtigen 
Ereignissen eine Besprechung statt. 
 
Die Eltern beteiligen sich an der Organisation von Projekten, Höhepunkten (wie Ausflüge, Feste, 
Elternabende). Auch in der vertrauensvollen Erziehungsberatung werden die Elternvertreter bei 
Bedarf aktiv. 
 
Bei allen wichtigen Aktivitäten der Kindertagesstätte, sowie baulichen Veränderungen, Reno-
vierungsarbeiten u. ä. kommen auch andere Eltern mit zum Einsatz. 

 
 
 14.  Zusammenarbeit mit der Kommune 
 
Durch die Kommune wird ein gesetzlich geregelter Beitrag zu den Betriebskosten geleistet. Die 
Zusammenarbeit basiert ebenfalls auf partnerschaftlicher Ebene und ermöglicht deshalb un-
komplizierte und gelebte Zusammenarbeit. 
 
Die Kindertagesstätte beteiligt sich an der Ausgestaltung von örtlichen Feierlichkeiten nach ih-
ren Möglichkeiten. 
 
  

 15.  Zusammenarbeit mit der Kirchgemeinde 
 
Die Kindertagesstätte nimmt ebenso an Gemeindeveranstaltungen teil und gestaltet diese nach 
ihren Möglichkeiten aus. Jährlich wird auch das in der Kirchgemeinde stattfindende Erntedank-
fest von allen Kindern gemeinsam besucht. 
 
 

            16.  Zusammenarbeit mit Schulen 
 
Regelmäßige Kontakte sowohl mit der Grundschule in Raschau als auch mit der Jenaplanschule 
werden gepflegt. Besonders in der Übergangsphase von Kindergarten in Schule finden gehäuft 
Veranstaltungen statt. 
 
Mit der Grundschule Raschau haben wir einen Kooperationsvertrag erarbeitet. 
 
Mit der Jenaplanschule werden gemeinsame Projekte durchgeführt und ein gegenseitiger Aus-
tausch von Angeboten findet statt. 
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17.  Qualitätssicherung 
 
Wir nutzen für unsere Arbeit das Qualitätsmanagementsystem der Kinderarche gGmbH.  

Das Qualitätsmanagementsystem unterstützt uns wirksam, unserem hohen Anspruch an die 
Qualität der Bildung, Erziehung und Betreuung sowie der Zusammenarbeit mit den Eltern und 
der Öffentlichkeit gerecht zu werden und diese kontinuierlich zu verbessern. 

Mit unserem Qualitätsmanagementsystem dokumentieren wir, wie wir die Anforderungen und 
Erwartungen von Kindern, Eltern, Träger, MitarbeiterInnen, die gesetzlichen und fachlichen 
Anforderungen und die Anforderungen an die Qualitätsentwicklung und -sicherung auf 
Grundlage der DIN EN ISO 9001 und des BETA Rahmenhandbuchs erfüllen. Wir weisen mit 
unserem QM-System ebenso die Erfüllung des Sächsischen Bildungsplans nach. Die 
Publikationen des Landesverbandes und der Diakonie Sachsen finden in dieser Dokumentation 
ihren Niederschlag. 

Grundlagen unseres Qualitätsmanagementsystems sind die Werthaltungen und Überzeugungen 
aller MitarbeiterInnen und des Trägers. Sie finden im Leitbild und in den Qualitätszielen ihren 
Ausdruck und leiten als Richtungsziele das Handeln der Mitarbeiterinnen. 

Da jede/r Mitarbeiter/in unterschiedliche Aufgaben in verschiedenen Arbeitsfeldern 
wahrnimmt, ist die Transparenz der Prozesse und Entscheidungen innerhalb der Einrichtung für 
uns eine wichtige Voraussetzung für eine gelingende Zusammenarbeit. 

Besonderen Wert legen wir deshalb auf die Regelung von Schnittstellen, um so 
Reibungsverluste durch mangelnde Kommunikation und Information zu vermeiden. 

Wir wollen die Zufriedenheit von Kindern und Eltern mit unserer Arbeit erhöhen. Deshalb 
orientieren sich alle unsere Anstrengungen zur Qualitätsentwicklung an ihren Bedürfnissen. 

 
 

 18.  Schlusswort 
 
Die vorliegende Konzeption ist als vorläufig zu betrachten. 
Durch die Erfahrungen in der täglichen Arbeit und die dabei stattfindenden Lernprozesse wird 
diese Konzeption am Ende eines jeden Kindergarten- und Schuljahres eingeschätzt und bei Be-
darf aktualisiert. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


