K I N D E R TA G E S S TÄT T E
GLÜHWÜRMCHEN
Pädagogische Konzeption
Elterninformation

KINDERTAGESSTÄTTE GLÜHWÜRMC HEN — INHALT

KINDERTAGESSTÄTTE GLÜHWÜRMC HEN — TRÄGERDARSTELLUNG

Inhalt

Impuls Soziales Management –
Aus Erfahrung dynamisch

03 —–  TRÄGERDARSTELLUNG

Als bundesweiter Träger betrieblicher und öffentlicher Kinderbetreuungseinrichtungen hat Impuls Soziales Management es sich
zur Aufgabe gemacht, Kinder auf ihrem Weg zu selbstständigen, selbstbewussten und verantwortungsvollen Menschen zu
begleiten. Dabei geht es uns darum, die Fragen und Ideen der
Kinder aufzunehmen, ihren Forschungsdrang zu unterstützen,
ihre Lernmotivation zu erhalten – dies alles in einer Atmosphäre
von Geborgenheit, Wärme und Menschlichkeit. Mit vielfältigen
und flexiblen Angeboten können die Impuls-Kindertageseinrichtungen den Lebensumständen und Anforderungen junger Familien gerecht werden.

04 —–  VORWORT
06 —–  RAHMENBEDINGUNGEN
09 —–  UNSERE PÄDAGOGISCHEN KONZEPTE
12 —–  EIN TAG BEI DEN GLÜHWÜRMCHEN –
GRUNDL AGEN UND PRINZIPIEN UNSERER PÄDAGOGISCHEN ARBEIT

15 —–  REGELN UND RITUALE
15 —–  PARTIZIPATION UND BESCHWERDEMANAGEMENT SEITENS DER KINDER
17 —–  ERZIEHUNGSPARTNERSCHAFT
19 —–  GESTALTUNG VON ÜBERGÄNGEN
21 —–  SCHUTZAUFTRAG BEI KINDESWOHLGEFÄHRDUNG
22 —–  MASSNAHMEN ZUR QUALITÄTSENT WICKLUNG UND -ÜBERPRÜFUNG
23 —–  BESCHWERDEMANAGEMENT
23 —–  KOOPERATIONSPARTNER

Als Träger achten wir auf die Sicherung eines hohen pädagogischen Standards, auf die kontinuierliche Fort- und Weiterbildung
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie auf die Qualitätssicherung und kontinuierliche inhaltliche Weiterentwicklung
unserer Einrichtungen.
Impuls Soziales Management übernimmt die gesamte organisatorische und verwaltungstechnische Arbeit, die mit der Führung
von Kinderbetreuungseinrichtungen verbunden ist (Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, Personalwesen, Marketing usw.),
darüber hinaus unterstützen wir unsere Einrichtungen stets dort,
wo wir gebraucht werden.
Unsere Teams sind bezüglich des Alters, des Geschlechts und
der Kulturen bunt zusammengesetzt. Auf Grundlage dieser Vielfalt realisieren wir hochwertige und verlässliche Betreuungskonzepte für Eltern, Unternehmen und Kommunen.
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Liebe Eltern,
liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns, dass Sie Interesse an der Konzeption der Kindertagesstätte Glühwürmchen in Esslingen am Neckar zeigen. In der
vorliegenden Broschüre haben wir für Sie die wichtigsten Informationen rund um unsere Betreuungseinrichtung zusammengefasst.
Wir verstehen die Broschüre als Leitfaden und Grundlage unseres
pädagogischen Handelns und geben Ihnen u. a. Informationen
darüber, nach welchen Grundsätzen wir arbeiten. Insbesondere
möchten wir Ihnen einen Einblick in unser Tagesgeschehen in der
Einrichtung gewähren. Außerdem erhalten Sie vielfältige Informationen zu unseren pädagogischen Konzepten und den Grundlagen und Prinzipien unserer pädagogischen Arbeit. Die vorliegende Konzeption wurde gemeinsam mit den pädagogischen
Fachkräften erarbeitet und wird fortlaufend weiterentwickelt.
Sollten Sie nach dem Lesen dieser Konzeption noch Fragen haben,
können Sie sich sehr gerne an uns wenden. Wir wünschen Ihnen
viel Freude beim Lesen.
Ihr Team der
Kindertagesstätte Glühwürmchen
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Rahmenbedingungen

Betreuungsangebot und Räumlichkeiten
Die Kindertagesstätte Glühwürmchen am Standort Esslingen am Neckar wurde 2008 als
Betriebskindertagesstätte der Firma Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG
eröffnet.
Das Betreuungsangebot richtet sich an Familien, in denen mindestens ein Elternteil bei
Eberspächer Climate Control Systems arbeitet. Sollten noch ausreichend Betreuungsplätze
vorhanden sein, können diese in Absprache mit dem Beirat der Firma auch an Kinder,
deren Eltern nicht bei Eberspächer arbeiten, vergeben werden. Die Kindertagesstätte
Glühwürmchen ist im zweiten Stock des Service-Centers der Firma gelegen und verfügt
über großzügige und lichtdurchflutete Räume. Das Gebäude liegt direkt am Neckar und
eine kleine Fußgängerbrücke nahe dem Eingang bietet die Möglichkeit, mit den Kindern
Spaziergänge am Fluss oder Ausflüge zu nahegelegenen Spielplätzen sowie dem Tierpark Nymphaea zu unternehmen.
Die Kindertagesstätte ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto
gut zu erreichen. Ein Parkplatz direkt vor dem Gebäude zum Bringen und Abholen der
Kinder bietet genug Platz zum Parken. Die S-Bahn-Station sowie eine Bushaltestelle sind
fußläufig in fünf Minuten zu erreichen und ein Fahrradweg am Neckar macht auch das
Erreichen der Kindertagesstätte mit dem Fahrrad sehr gut möglich.
Die Einrichtung gliedert sich in zwei Bereiche auf, welche durch den großzügigen Marktplatz im Zentrum der Kindertagesstätte miteinander verknüpft sind. Im vorderen Bereich
befinden sich der Krippengruppenraum für bis zu 14 Krippenkinder sowie ein Schlafraum, ein Wickelraum und die offene Küche. Auch stehen im Eingangsbereich allen
Kindern eigene Garderobenplätze zur Verfügung.
Im hinteren Bereich der Kindertagesstätte befinden sich die Räume für die altersgemischte
Gruppe mit bis zu 22 Kindern. Hier haben die Kinder die Möglichkeit, ihren Bedürfnissen in den verschiedenen Bildungs- und Entwicklungsbereichen nachzugehen. Die betriebseigene Turnhalle wird von den Kita-Kindern am Vormittag regelmäßig genutzt.

Außerdem bietet eine großzügig gestaltete Dachterrasse mit einem Piratenschiff zum
Klettern den Kindern viele Möglichkeiten, sich zu bewegen. Wir schaffen eine anregende Umgebung, die zum entwicklungsgerechten, selbständigen Spiel auffordert, und
bieten den Kindern Lernangebote an, um sie zu fördern, zu fordern und ihre Interessen
zu entwickeln. Die Räumlichkeiten und Spielmaterialien bieten den Kindern im Alltag
unterschiedliche Erfahrungsmöglichkeiten. Die Verzahnung der Entwicklungsbereiche des
baden-württembergischen Orientierungsplans wird durch die Gestaltung und Materialausstattung gewährleistet.

Öffnungszeiten
Die Kindertagesstätte Glühwürmchen ist von Montag bis Freitag von 07:15 Uhr bis
17:45 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten orientieren sich somit an den Arbeitszeiten der
Eltern. In dieser Zeitspanne bieten wir eine flexible Betreuungszeit für die Kinder an.
Diese unterteilt sich in 30 Stunden, 37,5 Stunden, 42 Stunden und 45 Stunden pro Woche.
Allerdings sind die 30-Stunden-Plätze nur in einer begrenzten Anzahl verfügbar, welche
für die Krippenkinder vorbehalten sind.
Die Schließtage beschränken sich auf max. 25 Tage im Laufe eines Kalenderjahres. Die
genauen Termine dieser Schließtage werden den Eltern jedes Jahr im Voraus mitgeteilt.
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Verpflegung
Für viele Kinder beginnt bei uns der Tag mit einem reichhaltigen und abwechslungsreichen Frühstück. Den Kindern wird täglich eine Auswahl an unterschiedlichem Obst, Gemüse, Aufschnitt, Marmeladen, Milchprodukten und Backwaren angeboten.
Immer wieder in der Woche gibt es zusätzlich etwas Besonderes, z. B. Waffeln oder
Grießbrei. Die Kinder können selbst entscheiden, was sie vom Buffet nehmen möchten.
Auch Müslitage, an denen sich die Kinder aus unterschiedlichen Müslizutaten ihr Lieblingsmüsli zusammenstellen können, gehören fest in die Frühstückszeit.
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Am Nachmittag wird ein abwechslungsreiches Vesper angeboten. Diese besteht aus
Obst, Rohkost, verschieden belegten Broten oder aus Milchprodukten wie Joghurt oder
Quarkspeisen. Neben den Mahlzeiten legen wir großen Wert auf eine ausreichende
Flüssigkeitszufuhr durch ungesüßte Getränke wie verschiedene Teesorten und Wasser.
Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten sowie kulturelle/religiöse Hintergründe
können nach Rücksprache ebenfalls berücksichtig werden. Alle Lebensmittel und Speisen
zum Mittagessen werden von der Kantine der Firma Eberspächer ein Stockwerk unter
der Einrichtung bereitgestellt und zubereitet.

Das vielfältige Lebensmittelangebot bietet den Kindern die Möglichkeit, Geschmackserfahrungen zu sammeln und eventuell neue Vorlieben zu entwickeln.

Personal

Unser Speiseplan beinhaltet einmal wöchentlich Fisch und höchstens zweimal in der
Woche ein Fleischgericht.

Unser Personal setzt sich aus anerkannten pädagogischen Fachkräften mit unterschiedlichen Professionen sowie den Hauswirtschaftskräften zusammen.

Festgelegte Essenszeiten zum Mittagessen und eine Vesperzeit am Nachmittag vermitteln
den Kindern, ihre Mahlzeiten bewusst und in einer familiären Gemeinschaft zu genießen.

Einen hohen Stellenwert haben in unserem Haus regelmäßige Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie interne und externe Zusatzqualifizierungen. Dies ermöglicht eine
qualitativ gute Erziehungsarbeit. Um fachlich und reflektiert arbeiten zu können, erhalten
die pädagogischen Fachkräfte eine Vorbereitungszeit. Diese beinhaltet die schriftliche
Ausarbeitung der Elterngespräche, die Entwicklungsdokumentation der Kinder in Form
von Portfolios, Beobachtungen und Fachgesprächen, aber auch Teamsitzungen, um den
fachlichen Austausch zu sichern. Des Weiteren bilden wir auch zukünftige pädagogische
Fachkräfte aus.

Die Kinder in den Kita-Alltag einzubeziehen und ihre Selbständigkeit zu fördern, sind uns
wichtige Anliegen. Das zeigt sich u. a. auch bei der Gestaltung der Mahlzeiten. Schon
in der Krippe dürfen die Kinder ihren Sitzplatz frei wählen, können altersentsprechend
beim Tischdecken helfen und den Tischspruch auswählen. Steht das Essen auf dem Tisch,
dürfen die Kinder selbst entscheiden, was und wie viel sie essen möchten. Schon die
Kleinsten bekommen die Möglichkeit, ihr Essen altersentsprechend selbst zu schöpfen und
ihr Trinken einzuschenken.
Während die Krippenkinder zum Essen mit Löffel oder Gabel motiviert werden, bekommt
jedes Kindergartenkind auch ein Messer an seinen Platz. So sollen die Kinder schon früh
die Möglichkeit bekommen, den Umgang mit Messer und Gabel zu erlernen.

Unsere pädagogischen
Konzepte

Bild vom Kind
In der Kindertagesstätte Glühwürmchen erkennen wir jedes Kind von Anfang an als eine
eigene und individuelle Persönlichkeit an. Wir gestalten einen Rahmen, in dem wir den
Kindern Zeit lassen, sich in ihrem eigenen Tempo und Rhythmus zu entfalten, und sie die
Möglichkeit haben, den eigenen Willen frei zu äußern.
Kinder sind vollwertige Menschen, denen wir auf Augenhöhe begegnen und deren
individuelle Kompetenzen wir anerkennen. Von Beginn an sind Kinder wissbegierig, aufgeschlossen und interessiert an ihrer Umwelt. Es ist uns wichtig, ihre Selbständigkeit
altersentsprechend zu unterstützen und zu fördern, sodass sie ihre Umwelt zunehmend
beeinflussen und gestalten können.
Experimentierfreude, Forschungsdrang und große Neugier sind die Motivation zum
kindlichen Lernen. Auf dieser Grundlage können sich Selbständigkeit, Selbstwertgefühl,
Sprache, Bewegung, Kommunikation und soziale Kompetenzen entwickeln.
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Situationsansatz
Beim Situationsansatz handelt es sich um eine ganzheitliche Pädagogik, die sich an den
aktuellen Lebenssituationen beziehungsweise Lebenswelten der Kinder orientiert. Ausgangspunkt beziehungsweise Ansatz für pädagogisches Handeln im Situationsansatz ist
das reale, chancenreiche, widersprüchliche und interessante Leben, in das die Kinder
hier und heute eingebunden sind. Die Bedürfnisse, ihre aktuellen Fragen, natürlich auch
ihre Ängste, ihre Themen, die sie dabei bewegen, sind im pädagogischen Alltag für uns
wichtig. Den pädagogischen Fachkräften kommt im Situationsansatz die Rolle von aufmerksamen Begleiterinnen und Begleitern sowie Selbstlernenden zu, die mit der Neugier
der Kinder Schritt halten und Ideen einbringen, damit die jeweiligen Themen der Kinder
der Kindertagesstätte berücksichtigt werden können.

Für uns, die pädagogischen Fachkräfte, ist eine professionelle Bindung zu den Kindern
ausschlaggebend. Nur so stellen wir für die Kinder einen sicheren Hafen und eine Anlaufstelle dar. Durch diese sichere Bindung sind Kinder in der Lage, ihren Bedürfnissen
nachzugehen und ihre Umgebung zu erkunden.
Kinder begegnen ihrer Umwelt fröhlich, mit Spaß, frech, selbstbewusst, verschlossen oder
offen. Sie sind mal aufgeweckt, lebendig, sprachgewandt, mitteilungsbedürftig, ehrgeizig,
oder forschend, je nach Tagesform. Immer sind sie jedoch individuell und einzigartig,
dies macht das Zusammenleben mit ihnen so spannend und immer wieder abwechslungsreich. Wir erleben unsere Kinder als sensibel, ehrlich und selbstbewusst. Von ihrer aufgeweckten und lebensfrohen Art können wir als Erwachsene noch viel lernen.
Rolle der pädagogischen Fachkraft
Wir als pädagogische Fachkräfte verstehen uns als Begleiterinnen und Begleiter, Ratgeberinnen und Ratgeber sowie Zuhörerinnen und Zuhörer jedes einzelnen Kindes auf einem
Stück seines Weges. Wir sehen jedes Kind als eigenständiges Individuum mit seinen
Interessen und Bedürfnissen. Durch den wertschätzenden Umgang begleiten wir das Kind
in seinem eigenen Entwicklungsprozess.
Reflexion im Alltag ist für uns von entscheidender Bedeutung und beeinflusst unser tägliches
pädagogisches Handeln. Die pädagogischen Fachkräfte schaffen in dieser Rolle für die
Kinder eine vorbereitete Umgebung und stellen geeignetes Spielmaterial zur Verfügung.
Wichtig ist uns auch, dass wir die Kinder zum Spielen anregen und selbst Spielpartnerin
und Spielpartner sind, wodurch sie an Regeln des Zusammenlebens herangeführt werden.

Durch Anerkennung der unterschiedlichen Lebenserfahrungen und Ausdrucksweisen der
Kinder ermutigen Erzieherinnen und Erzieher jedes Kind, sich aktiv in das Leben der
Gemeinschaft einzubringen. Eigensinn und Gemeinsinn gehören hierbei zusammen. Der
Situationsansatz verfolgt u. a. das Ziel, Kinder unterschiedlicher sozialer und kultureller
Herkunft auf die Anforderungen des Lebens vorzubereiten. Außerdem stehen die Erweiterung der Weltsicht und die Förderung von Kompetenzen im Vordergrund.
Wir wollen den Kindern ermöglichen, ein selbstbestimmtes und glückliches Leben zu führen und sich verantwortungsvoll am Leben in der Gemeinschaft zu beteiligen. Im Alltag
der Kindertagesstätte Glühwürmchen werden die Kinder darin unterstützt, ihre Lebenswelt
kompetent und verantwortungsvoll zu gestalten. Dazu schaffen wir eine anregende Umgebung, geben Impulse und bieten Lernangebote an, um die Kinder zu fördern.
Emmi Pikler
Wesentlich ist, dass das Kind möglichst viele Dinge selbst entdeckt. Wenn wir
ihm bei der Lösung aller Aufgaben behilflich sind, berauben wir es gerade dessen, was
für seine geistige Entwicklung das Wichtigste ist. Ein Kind, das durch selbständige
Experimente etwas erreicht, erwirbt ein ganz andersartiges Wissen, als Eines, dem die
Lösung fertig geboten wird.
(Emmi Pikler, ungarische Kinderärztin und Begründerin der Pikler-Pädagogik)

Hier in der Kindertagesstätte Glühwürmchen orientieren wir uns am pädagogischen Ansatz von Emmi Pikler, der sich auf die individuelle und selbständige Entwicklung eines
jeden einzelnen Kindes bezieht. Hierbei steht vor allem die eigene Persönlichkeit eines
Kindes und damit auch sein eigenes Entwicklungs- und Lerntempo im Vordergrund.

Wir beobachten die Kinder, um deren Themen, Interessen und Bedürfnisse wahrzunehmen
und gezielte Anregungen zu geben. Dies machen wir z. B. mit Impulsen, die sich an den
Interessen der orientieren, z. B. auch in unseren altershomogenen Treffen im Kindergarten.

Ein besonderes Augenmerk wird hierbei auf die ungestörte, aktive und freie Bewegungsentwicklung gelegt. Die pädagogischen Fachkräfte achten darauf, Kinder nicht in eine
Körperposition zu bringen, von der sie selbst nicht in der Lage sind, diese einzunehmen
(z. B. Sitz- bzw. Lauftraining).

Unserer eigenen Vorbildfunktion im Alltagsgeschehen mit den Kindern sind wir uns jederzeit bewusst. Wir möchten ihnen Verhaltensweisen aufzeigen, an denen sie sich orientieren können. So erfahren sie in verschiedenen Alltagssituationen Sicherheit und Geborgenheit von uns, damit sie nach ihrer „Kita-Zeit“ bei den Glühwürmchen gut auf die
dann folgenden Lebensabschnitte vorbereitet sind.

Von Anfang an ist es uns wichtig, jedem Kind einen respektvollen und achtsamen Umgang entgegenzubringen. Dazu gehört auch der Aufbau einer verlässlichen Beziehung
während der Eingewöhnung. Jedes Kind hat das Recht auf ungeteilte Aufmerksamkeit,
während man in Pflegesituationen (Wickeln, Essen …) die fundamentalen Bedürfnisse
des Kindes befriedigt und das eigene Tun sprachlich begleitet.
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Respektvoll miteinander umgehen heißt, das Kind so anzunehmen, wie es ist, und ihm
die Zeit, den Raum und die Unterstützung zu geben, die es braucht, um die Welt auf
seine einzigartige Weise zu entdecken. Das heißt für uns pädagogische Fachkräfte, sich
immer wieder in die Kinder einzufühlen und zu versuchen, die Welt aus den Augen der
Kinder zu sehen. Aber auch, den Kindern den Raum zur Verfügung zu stellen, in dem sie
ohne Gefahr ihren Interessen und Bedürfnissen nachgehen können.

kindliche Entwicklung eine große Bedeutung und sie hat für uns einen wichtigen Bestandteil in unserem pädagogischen Alltag. Die Kinder haben die Möglichkeit, Erlebtes und
alltägliche Situationen im Spiel auszuleben und zu verarbeiten. Im freien Spiel lernen die
Kinder u. a. Gruppen- und Spielregeln kennen, sich an neue Dinge heranzuwagen oder
mit Misserfolgen umzugehen.

Ein Tag bei den Glühwürmchen –
Grundlagen und Prinzipien unserer
pädagogischen Arbeit

Die Kindertagesstätte ist unterteilt in den Krippenbereich (1 bis 3 Jahre) und den altersübergreifenden Kindergartenbereich (2,5 Jahre bis zum Schuleintritt). Im Alltag finden
jedoch viele Begegnungsmöglichkeiten statt, die das Zusammengehörigkeitsgefühl der
Kinder unterstützen. Hierdurch lernen die Kinder von Beginn an alle Räumlichkeiten der
Einrichtung und auch die pädagogischen Fachkräfte aus beiden Bereichen kennen. Dies
erleichtert nicht nur den Wechsel der Krippenkinder in den Kindergarten, sondern die
„Großen“ können die „Kleinen“ unterstützen oder die Krippenkinder viel von den Kindergartenkindern durch deren Vorbild lernen. Der gemeinsame Alltag zeigt sich nicht nur
beim gruppenübergreifenden Arbeiten im Früh- und Spätdienst, sondern auch in gemeinsamen Aktivitäten oder Spaziergängen. Auch das Frühstück und das Vesper werden
gemeinsam eingenommen. Einmal wöchentlich findet unser gemeinsamer Morgenkreis
statt, der bei den Kindern einen hohen Stellenwert hat.
Nachdem sich die Eltern von ihren Kindern am Morgen verabschiedet haben, beginnt
der Tag bei den Glühwürmchen für die Kinder mit einem ausgewogenen Frühstücksbuffet.
Die anschließende Freispielzeit findet gemeinsam entweder in den Krippenräumen, den
Kindergartenräumen oder auch auf der Terrasse statt. Diese freie Spielzeit hat für die

Der Vormittag beinhaltet außerdem die gemeinsamen Morgenkreise in den Gruppen. Hier
werden die Kinder mit einem ritualisierten Begrüßungslied nochmals explizit begrüßt. In
der Krippe liegt der Fokus darauf, mit den Kindern zu singen und einfache Fingerspiele
oder Bewegungslieder einzuüben. Dies geschieht mit Unterstützung durch bildliches und
sinnliches Material. Einmal wöchentlich findet ein gemeinsamer Morgenkreis aller Kinder
in der Kindertagesstätte statt.
Ein Schwerpunkt beim Morgenkreis im Kindergarten liegt darauf, den Kindern einen
Überblick über den Kalender und die Gestaltung des Tages zu geben. Auch können sie
hier für die darauf folgende Impulszeit entscheiden, wie und wo sie den Tag im Haus verbringen oder welchen Angeboten sie sich anschließen möchten. Bei der Entscheidungsfindung werden sie von den pädagogischen Fachkräften durch entsprechendes Material
unterstützt und begleitet.
Durch die Beobachtung und das Zusammenkommen im Morgenkreis werden die Interessen der Kinder und ihre Bedürfnisse deutlich. So lernen die Kinder, sich eine eigene
Meinung zu bilden und diese gegenüber anderen auch zu äußern. Die gezielt gesetzten
Impulse entlang an den Interessen und Bedürfnissen der Kinder sind sehr vielfältig und
abwechslungsreich. Hier werden z. B. ein Spaziergang oder Ausflug, oder auch ein
kreativer Impuls im Atelier angeboten.
Wesentlich bei all unseren Kindern ist uns, ihnen dialogisch auf Augenhöhe zu begegnen
und Handlungen möglichst genau zu verbalisieren. Das feinfühlige, responsive Verhalten
der pädagogischen Fachkräfte ermöglicht dadurch, bedürfnisorientiert und entwicklungsangemessen auf die Kinder einzugehen und sie partizipierend mit einzubeziehen.
Nach der Impulszeit findet auf dem Marktplatz das gemeinsame Mittagessen getrennt
nach Krippe und Kindergarten statt. Das Mittagessen und das Vesper am Nachmittag
werden täglich zu festen Essenszeiten eingenommen.
Im Anschluss an das Mittagessen haben die Kinder dann, begleitet von den Fachkräften,
die Möglichkeit, sich nach ihren individuellen Bedürfnissen auszuruhen oder zu schlafen.
Für Kinder, die nicht mehr täglich einen Mittagschlaf benötigen, bieten wir eine Ruhephase
an. Hier kommen die Kinder in kleinen Gruppen durch das Anhören eines Hörspiels,
einer Traumreise oder einer vorgelesenen Geschichte zur Ruhe. Kinder, die hierbei einschlafen, dürfen liegen bleiben und werden nicht geweckt.
Den Kindern, die täglich einen Mittagschlaf brauchen, steht in unseren leicht abgedunkelten Schlafräumen ein eigenes Bett zur Verfügung. Da Kinder am besten schlafen, wenn
sie müde sind, sich aber auch sicher und geborgen fühlen müssen, ist es uns wichtig,
dass sie eine ruhige und entspannte Umgebung vorfinden. Die Kinder werden von einer
pädagogischen Fachkraft ins Bett gebracht und werden dann bis zum Einschlafen nach
ihren individuellen Bedürfnissen begleitet.
Da es zu den Grundbedürfnissen von Kindern gehört, ausreichend zu schlafen, und vor
allem die jüngeren Kinder ein individuelles Schlafbedürfnis besitzen, besteht jederzeit in
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der Krippe die Möglichkeit, dass die Kinder schlafen oder sich ausruhen können. Weil
Kinder sich den Schlaf nehmen, den sie benötigen, wecken wir die Kinder nur in Ausnahmefällen.
Persönliche Schlafutensilien wie Kuscheltier, Schnuller, Schlafsack usw. sind sehr erwünscht, da sie dem Kind Sicherheit geben.
Nach der Schlafens- und Ruhephase können die Kinder wieder im Freispiel aktiv werden.
Außerdem finden sich die Kindergartenkinder einmal pro Woche am Vormittag in sogenannten altershomogenen Gruppen zusammen. Während dieser Treffen finden gemeinsame Aktivitäten, die dem Alter und Entwicklungsstand der Kinder angepasst sind, statt.
Die zwei- bis dreijährigen Kinder machen gemeinsam eine zwanzigminütige Aktivität mit
dem Schwerpunkt auf Sinneswahrnehmungen und taktil-sensorischen Erfahrungen.
Die Drei- bis Vierjährigen führen kleinere Projekte mit themenbezogenen Schwerpunkten
(z. B. Thema Tiere oder Vergleiche und Gegensätze) durch. Außerdem steht die Vermittlung von alltäglichen Zusammenhängen, die den Körper, die Musik, die Sprache und
Bewegung betreffen, im Fokus.
Im Treff der Fünf- bis Sechsjährigen ist nicht nur die Vorbereitung auf die Schule wichtig,
sondern auch das Erlernen demokratischer Grundwerte. Dies geschieht durch das Finden
und Weiterentwickeln eigener Themen. Auch die Selbständigkeit, die Verantwortung für
eigenes Handeln und das Bilden einer eigenen Meinung stehen im Vordergrund.
Der Tag endet bei den Glühwürmchen mit der individuellen Abholzeit der Kinder. Die pädagogischen Fachkräfte geben den Eltern am Ende des Tages eine kurze Rückmeldung.
Dies ist vor allem für die Eltern der Krippenkinder wichtig, die noch nicht so viel von
ihrem Tag erzählen können. Hier erfahren die Eltern, was, wo oder mit wem ihr Kind an
diesem Tag gespielt hat und ob es Besonderheiten im Tagesablauf gab.
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Regeln und Rituale

Regeln und Rituale geben den Kindern Sicherheit, Halt und Vertrauen. Sie helfen ihnen
durch den Tag und strukturieren diesen. Regeln sind für das Zusammensein in der Gruppe
unverzichtbar. Sie müssen für die Kinder verständlich und nachvollziehbar sein. Aus immer wiederkehrenden Regeln können Rituale entstehen.
Kinder erproben aber auch die Grenzen, die ihnen die Umwelt durch notwendige Regeln setzt. Um auf ihrer Suche erfolgreich zu sein, brauchen die Kinder pädagogische
Fachkräfte, die mit ihnen in Beziehung stehen, ihnen aber auch klar abgesteckte Grenzen
setzen und Regeln vorgeben. Diese Regeln und Grenzen geben dem Kind die notwendige
Sicherheit und Orientierung, sich in einer Welt zurechtzufinden, die es noch unzureichend ordnen kann.
Die Strukturen im Tagesablauf der Kindertagesstätte Glühwürmchen vermitteln den Kindern Orientierung, Sicherheit und Verlässlichkeit. Durch gleichbleibende und wiederkehrende Abläufe im Tagesgeschehen, z. B. dem Frühstück, der Spielzeit oder der Ruhezeit,
werden diese als verlässlich erlebt. Nicht nur das „Wann“ eines neuen Abschnitts des
Tagesverlaufs ist von Bedeutung, sondern auch das „Wie“.
Die nötigen Strukturen werden von uns so gestaltet, dass außerplanmäßige Gegebenheiten möglich sind und wir somit auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingehen
können.

Partizipation und Beschwerdemanagement
seitens der Kinder

Kinder sind Expertinnen und Experten. Sie wissen sehr genau, was sie wollen, und
haben Spaß daran, sich um ihre Belange zu kümmern – wenn man sie lässt und ernst
nimmt. Sie sind Spezialistinnen und Spezialisten für ihre Anliegen und sollten auch als
diese behandelt werden.
Wir haben alle ein gemeinsames Ziel und die Kinder haben unterschiedliche Wege, dieses
zu erreichen: Das Ziel heißt „selbständige Kinder“. Um dies zu erreichen, beziehen wir
Kinder in unsere Entscheidungsprozesse mit ein und räumen ihnen Mitsprache und Mitwirkungsrecht angemessen ein. Eine unserer Aufgaben sehen wir darin, diese Mitspracherechte methodisch zu begleiten.
Die pädagogischen Fachkräfte sind sich ihrer Haltung bewusst und schaffen daher ein
Umfeld, das die Beteiligung der Kinder unterstützt.
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WO LEBEN WIR PARTIZIPATION IM TAGESABLAUF?

— Bei Mahlzeiten: Die Kinder entscheiden, ob, was und wie viel sie zu sich
nehmen möchten.
— Im Morgenkreis: Durch demokratisches Abstimmen und anhand verschiedener
Methoden können sie nach ihren Interessen die Aktivitäten in der Impulszeit wählen.
— Im Freispiel: Die Kinder wählen den Spielort (Bewegungslandschaft, Wohnzimmer,
Bauecke, Malbereich), Spielpartnerin oder Spielpartner sowie das Spielmaterial aus.
— Beim Mittagessen: Der Tischdienst wird gemeinsam mit den Kindern anhand einer
Liste festgelegt. Dieser Tischdienst informiert die anderen Kinder über das Tagesessen.
Der Tischspruch wird von einem Kind ausgewählt und jedes Kind kann für sich den
Sitzplatz frei wählen.
— In den altershomogenen Gruppen: Es entscheiden die Kinder gemeinsam mit
Gleichaltrigen und den pädagogischen Fachkräften, welche Themen sie beschäftigen
und welche Impulse durchgeführt werden sollen.
— Bei Ausflügen: Auch bei Aktivitäten außerhalb der Kindertagesstätte entscheiden die
Kinder, mit welchem Kind sie gemeinsam laufen möchten.
Die eigene Meinung kritisch äußern zu dürfen und dabei gehört zu werden, ist ein wichtiger Aspekt der Partizipation in der Kindertagesstätte. Kinder sollen die Möglichkeit
haben, auch Dinge zu benennen, mit denen sie nicht ganz einverstanden sind. Die Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte ist es, dies ernst zu nehmen und aufzugreifen. Die
Kindergartenkinder haben in der Kindertagesstätte Glühwürmchen immer die Möglichkeit
auszudrücken, wenn ihnen etwas nicht gefällt. Vor allem der Morgenkreis bietet Raum
für persönliche Anliegen. Bei bevorstehenden Veränderungen werden die Kinder miteinbezogen und ihnen wird erklärt, was passieren wird. Die Kinder werden somit an den
Prozessen, welche die Kindertagesstätte betreffen, immer wieder beteiligt. Dabei lernen
sie zum einen, dass sie durch das Äußern einer kritischen Haltung wirksam werden
können. Zum anderen lernen sie zu akzeptieren, dass nicht immer alles umsetzbar ist.
Durch die Arbeit mit Bildern und symbolischem Material werden auch unsere Krippenkinder schon in einfache Entscheidungen miteinbezogen.
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Erziehungspartnerschaft

Unsere pädagogische Arbeit ist nur mit einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit
den Eltern denkbar. Eltern sind die Expertinnen und Experten ihrer Kinder und wir möchten von ihrem Wissen und ihren Erfahrungen profitieren. Unsere Zusammenarbeit basiert
auf dem gemeinsamen Erfahrungsaustausch und dem Ziel, das Kind bestmöglich in seiner
Entwicklung zu begleiten und zu unterstützen.
Die pädagogischen Fachkräfte geben den Eltern beim Abholen ihrer Kinder täglich eine
kurze individuelle Rückmeldung zu ihrem Kind. Diese Erziehungspartnerschaft zeigt sich
auch in den halbjährlich stattfindenden Entwicklungsgesprächen, hier stehen wir den Eltern beratend und unterstützend zur Seite.
Wichtig ist uns bei allen Gesprächen der Austausch zwischen den pädagogischen Fachkräften und den Eltern über den individuellen Entwicklungsstand des Kindes und dessen
derzeitige Interessen und Verhaltensweisen in der Kindertagesstätte. Von den zwei Entwicklungsgesprächen im Jahr ist ein Gespräch anhand des Dokumentationsverfahrens
„Wachsen und Reifen“ gestaltet. In diesem Heft, das die Eltern nach der Kindergartenzeit
mit nach Hause nehmen dürfen, gibt es für neun Bildungsbereiche jeweils einen Baum,
der Lernfortschritte der Kinder von der Krippe bis zur Schule veranschaulicht und dokumentiert. „Wachsen und Reifen“ wurde mit pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den städtischen Kindertagesstätten in Wolfsburg entwickelt. Erfahrungen und
Verbesserungsvorschläge aus der alltäglichen Anwendung fließen regelmäßig in Neuauflagen des Dokumentationsheftes ein.

AUSTAUSCHMÖGLICHKEITEN ZWISCHEN
KINDERTAGESSTÄTTE UND ELTERN:

— Tür- und Angelgespräche
— Terminierte regelmäßige Elterngespräche
— Elternabende zu verschiedenen Themen
— Möglichkeit zur Hospitation
— Möglichkeit der aktiven Mitarbeit, z. B. Organisation von Elternaktivitäten
— Informationsweitergabe durch Elternbriefe
— Wahl und Mitarbeit im Elternbeirat
— Verschiedene Feste und Veranstaltungen mit Eltern und Kindern
— Aushänge an der Infowand
— Portfolio-Dokumentation
— Newsletter
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Bezugserziehersystem
Das System der Bezugserzieherin beziehungsweise des Bezugserziehers ist ein Qualitätsmerkmal unseres pädagogischen Konzepts. Es dient einer klaren Zuordnung von Zuständigkeiten. Zu den Aufgaben von Bezugserzieherin und Bezugserzieher gehören das
Führen des Erstgesprächs mit den Eltern, die Durchführung und Begleitung der Eingewöhnungszeit in Zusammenarbeit mit den Eltern sowie das Führen des Reflexionsgesprächs
über die Eingewöhnung und weitere Entwicklungsschritte des Kindes. Da auch für die
Eltern die Betreuung ihres Kindes außerhalb der Familie neu ist und auch sie einen Umgewöhnungsprozess durchlaufen, benötigen sie eine feste Ansprechperson. Bezugserzieherin und Bezugserzieher sind Ansprechpersonen für die Eltern in allen Belangen, die das
Kind betreffen. Sie beobachten das Kind und legen den Portfolio-Ordner an. Erkenntnisse
aus der Bindungsforschung belegen, dass es wichtig ist, dass ein Kind während der
Eingewöhnungsphase eine feste Bezugsperson hat.
Sie ist jedoch nicht die einzige und ständige pädagogische Betreuungsperson des Kindes.
Alle pädagogischen Fachkräfte der Einrichtung betreuen die Kinder und tauschen sich
kontinuierlich aus.
Beobachtung und Dokumentation
Um Kinder in ihrer Entwicklung begleiten und wirksam unterstützen zu können, beobachten die pädagogischen Fachkräfte regelmäßig jedes einzelne Kind. Bildung, Erziehung
und Betreuung der Kinder orientieren sich in unserer Kindertagesstätte am Entwicklungsstand des Kindes. Aufgrund dessen ist für uns das Beobachten und Erfassen der jeweiligen Bedürfnisse der Kinder im Alltag essenziell. Nur so können wir die Stärken und Interessen der Kinder herausfinden und gezielt hierzu Impulse setzen.
Dabei verstehen wir Beobachtung grundsätzlich als Beachtung des Kindes und als Wertschätzung seiner Persönlichkeit sowie seines Handelns. Nur durch kontinuierliches Beobachten gelingt eine individuelle Begleitung jedes Kindes. Dadurch können sowohl Unterals auch Überforderung des Kindes vermieden werden.
Diese differenzierten und systematischen Beobachtungen zielen auf bestimmte Verhaltensweisen, Tätigkeiten und Fähigkeiten des Kindes ab, wie z. B. seine Sprachkompetenz
oder sein Sozialverhalten. Einmal jährlich werden die Kinder entlang des Dokumentationsverfahrens „Wachsen und Reifen“ beobachtet und es findet hierzu ein gemeinsamer
Austausch in Form eines Entwicklungsgespräches mit den Eltern statt. Eine weitere Möglichkeit, die Entwicklung der Kinder individuell zu dokumentieren, ist das Portfolio.
Das Portfolio richtet sich in erster Linie an das Kind selbst und beinhaltet Dokumentationen über die individuellen Entwicklungsschritte, Lernwege, Erfolge
und Werke eines Kindes, über die gesamte Krippen- und Kindergartenzeit hinweg. Das
Portfolio steht immer in Reichweite der Kinder, so dass sie es jederzeit gemeinsam mit
anderen Kindern, ihren Eltern oder den pädagogischen Fachkräften anschauen können.
Gerne darf das Portfolio auch mit nach Hause genommen werden zur gemeinsamen
Betrachtung. Die Bezugserzieherin beziehungsweise der Bezugserzieher gestaltet diesen
Ordner fortlaufend. Durch Fotos/Bilder von den Kindern und für die Kinder ist es nicht
nur für die Kinder anschaulich gestaltet, sondern auch eine schöne Erinnerung für die
Familien. Auch die individuellen, ressourcenorientierten und kindgerechten Texte zielen
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auf die gesamte Familie ab. Die Kinder können somit erkennen und nachvollziehen, was
sie jeweils können, was und wie sie die Dinge erlernt haben. Durch die altersentsprechende Miteinbeziehung der
Kinder in die Gestaltung des eigenen Portfolios entstehen individuelle Entwicklungsgeschichten, die die persönliche Handschrift jedes einzelnen Kindes tragen.
Elternabende und Elternbeirat
Um den Eltern Einblicke in organisatorische und pädagogische Bereiche zu geben, laden
wir zweimal im Jahr zu Elternabenden ein. Beim Elternabend im Herbst werden vorrangig organisatorische und aktuelle Themen besprochen und der Elternbeirat gewählt. Der
Elternabend im Frühjahr beinhaltet vorrangig pädagogische Themen und den Austausch
hierüber. Diese Themen entstehen entlang der Interessen aus der Elternschaft. Des Weiteren bieten wir bei Bedarf gruppenspezifische Elternabende an (gruppenspezifische
Anlässe, Vorschule).
Überdies zeichnet sich die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern durch einen
von der Elternschaft gewählten Elternbeirat aus, der die Interessen der Elternschaft in der
Einrichtung vertritt. Der Elternbeirat ist das Bindeglied zwischen den Eltern, der Einrichtungsleitung, den pädagogischen Fachkräften und dem Träger. Die Sitzungen finden in
regelmäßigen Abständen statt und dienen dem Informationsaustausch, der Besprechung
möglicher Veränderungen sowie Anregungen aus der Elternschaft.
Gemeinsame Aktivitäten
Im Jahresablauf finden immer wieder gemeinsame Aktivitäten, z. B. das Sommerfest,
Bastelnachmittage, Ausflüge oder Elterncafés, statt. Zudem haben die Eltern nach Absprache die Möglichkeit, aktiv eigene Angebote einzubringen. Dabei setzen die Eltern
ihre eigenen Ideen im Alltag der Kindertagesstätte mit einer Kindergruppe um.
Bei Interesse können die Eltern jederzeit ein paar Stunden in der Gruppe ihres Kindes
hospitieren. So können sie Einblicke in den Gruppenalltag gewinnen und sich in die Arbeit der pädagogischen Fachkräfte besser einfühlen.

Gestaltung von Übergängen

PORTFOLIOARBEIT

In der Reihe der Übergänge (Transitionen) zwischen Familie und Bildungseinrichtungen
haben der erste Eintritt des Kindes in eine außerfamiliäre Einrichtung und der Eintritt in
die Schule besondere Bedeutung. Auch wichtig für die Kinder ist der dazwischen liegende Wechsel von der Krippe in den Kindergarten. Dies bedeutet für uns in der Kindertagesstätte eine gut durchdachte Begleitung durch pädagogische Fachkräfte.
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Eingewöhnung

Einschulung: Unser Vorschulkonzept

Eine große Veränderung im Leben eines Kindes ist der Eintritt in die Kindertageseinrichtung. Dieser Schritt bedarf einer professionellen und kindgerechten Begleitung für Kinder
und Eltern. Während der Eingewöhnung soll eine tragfähige Beziehung zwischen der
Bezugserzieherin beziehungsweise dem Bezugserzieher und dem Kind entstehen.

Die Vorschulkinder nehmen einmal pro Woche an speziell für diese Altersgruppe ausgelegten Angeboten teil. Diese Angebote zur Unterstützung der Schulfähigkeit werden – je
nach Anzahl der Kinder – von einer beziehungsweise zwei pädagogischen Fachkräften
geplant und begleitet. Dabei ist uns neben der Förderung der Kinder in den verschiedenen Bildungs- und Entwicklungsbereichen die verstärkte Einbindung des Sozialraums
wichtig. Durch regelmäßige Ausflüge und besondere Aktionen - wie beispielsweise
Theaterbesuche oder den Besuch der Kunstakademie - wollen wir den Kindern ihr Lebensumfeld näherbringen und erweitern. Des Weiteren ist es uns wichtig, die Angebote nach
den Interessen und Bedürfnissen der Kinder auszurichten. Sie werden bei der Auswahl
der Themen eingebunden und dürfen darüber abstimmen. Damit ist gewährleistet, dass
die Kinder mit Freude und aus eigenem Interesse und Neugierde ihr Bildungsfeld erweitern.

Nach einem Kennenlerngespräch in der Einrichtung erfolgt als ein wichtiger Baustein für
eine glückliche Betreuungszeit eine behutsame und individuelle Eingewöhnungsphase.
Die Kinder benötigen diese, um die emotionale Sicherheit und Geborgenheit zu entwickeln, die notwendig ist, um sich in der Einrichtung wohlzufühlen. Wir gestalten deshalb
die Eingewöhnung angelehnt an das Berliner Modell, das sich auf die Bedürfnisse der
Kinder bezieht und jedem Kind individuell anpasst. Diese Zeit ist nicht nur für das Kind
entscheidend, auch die Eltern bekommen Sicherheit durch die Gespräche mit der eingewöhnenden pädagogischen Fachkraft und den Einblick in den Alltag unserer Einrichtung.
Eine gelingende Eingewöhnung ist geprägt vom kontinuierlichen Beziehungsaufbau
zwischen pädagogischer Fachkraft, Kind und Eltern. In dieser Anfangsphase ist die Begleitung durch eine vertraute Bezugsperson (meist Mama oder Papa) für das Kind
unerlässlich. Eine kooperative und intensive Elternarbeit beinhaltet eine gute Vorbereitung, eine aktive Einbindung der Eltern und einen kontinuierlichen Informationsaustausch
mit der Bezugserzieherin oder dem Bezugserzieher.
Abgeschlossen ist die Eingewöhnung, wenn Merkmale des Wohlbefindens von der Bezugsperson zu beobachten sind, wie beispielsweise, dass das Kind sich beim Abschied
von der pädagogischen Fachkraft trösten lässt, es konzentriert spielt oder soziale Kontakte
aufbaut.
Übergang in den Kindergarten
Aufgrund der stark vernetzten und in den Randzeiten gruppenübergreifenden Arbeit kann
der Übergang von der Krippe in den Kindergarten allmählich und fließend geschehen.
Zu einem individuellen Zeitpunkt vor dem dritten Geburtstag des Kindes findet ein Austauschgespräch zwischen den Bezugserzieherinnen und Bezugserziehern der Krippe
und des Kindergartens statt. Hier geht es vorrangig um die Übermittlung von wichtigen
Informationen zum Kind und dessen Situation sowie um die Besprechung, wie und in
welchem Zeitrahmen der Übergang des Kindes gestaltet werden soll. Auch beim Übergang in den Kindergarten möchten wir individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse und den
Entwicklungsstand des Kindes eingehen und die Eltern mit einbeziehen. Begonnen wird
auch hier mit regelmäßig stattfindenden „Schnupperstunden“, welche dann immer weiter
zeitlich ausgedehnt werden. Fühlt sich das Kind im Kindergarten wohl und nimmt an
allen Aktivitäten des Tagesgeschehens des Kindergartens teil, wird der „offizielle“ Übergang vorgenommen. Durch wiederkehrende Rituale, in einem gemeinsamen Morgenkreis, wird der Übergang allen Kindern sowohl in der Krippe wie auch im Kindergarten
veranschaulicht.
Sobald das Kind einige Wochen regelmäßig den Kindergarten besucht, bietet die neue
Bezugserzieherin beziehungsweise der neue Bezugserzieher den Eltern ein Reflexionsgespräch an, mit dem Schwerpunkt, sich über den Übergang und die derzeitige Situation
des Kindes im Kindergarten auszutauschen.

Es besteht eine Kooperation mit der örtlichen Grundschule, der Herderschule Esslingen,
welche den Kindern erste Einblicke in dieses Umfeld ermöglicht. Die Kooperation beinhaltet einen Besuch der Grundschullehrerin in der Kindertagesstätte und mehrere Besuche
der Kinder in der Schule. Auch die Eltern werden auf diesem wichtigen Weg begleitet.
In der Kindertagesstätte steht eine Pinnwand mit allen relevanten Informationen zur Verfügung. Die Fachkräfte informieren zudem durch Gespräche und Informationsschreiben.
Wir bieten für die Vorschuleltern einen zusätzlichen Elternabend an, um die Eltern bei
diesem wichtigen Übergang ihrer Kinder bestmöglich begleiten zu können.

Schutzauftrag bei
Kindeswohlgefährdung

Als eine Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe sind wir dem Sozialgesetzbuch (SGB)
VIII zum Schutz bei Kindeswohlgefährdung verpflichtet. Im § 8a SGB VIII ist detailliert
festgelegt, wie wir diesen Auftrag wahrzunehmen haben. Zu den Verfahrensstandards
gehören insbesondere das Zusammenwirken von Fachkräften und Leitung mit einer insoweit erfahrenen Fachkraft, der Einbezug und die Mitwirkung der Eltern sowie die mögliche Kooperation mit dem Jugendamt.
Unsere pädagogischen Fachkräfte sind verpflichtet, die Eltern im Alltag auf bestimmte
Missstände (z. B. Kleidung ist witterungsbedingt nicht angemessen) direkt hinzuweisen
oder Beobachtungen am Kind (z. B. Blutergüsse am Körper) zu thematisieren, um eine
schnelle Klärung und Lösung gemeinsam zu erreichen und mögliche Kindeswohlgefährdungen abzuwenden.
Übersteigen wahrgenommene Auffälligkeiten eine bestimmte Schwelle, wird eine standardisierte Gefährdungseinschätzung vorgenommen. Gemeinsam mit einer insoweit
erfahrenen Fachkraft wird überlegt, welche Maßnahmen hilfreich sein können. Hier wird
insbesondere die Familie des Kindes dabei unterstützt, die konkrete Gefährdungslage
für das Kind abzuwenden.
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Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sich durchaus bewusst, dass sowohl Eltern
als auch sie selbst in Situationen geraten können, in denen eine entwicklungshemmende
Erziehung eine Gefährdung begünstigen kann. Oft werden solche Situationen durch Überforderung verursacht und potenzieren sich, wenn nichts dagegen unternommen wird.

KINDERTAGESSTÄTTE GLÜHWÜRMCHEN — BESCHWERDEMANAGEMENT

Beschwerdemanagement

Jeder hat schon mal Beschwerden geäußert oder empfangen. Uns ist es wichtig „ein
offenes Ohr“ für alle Belange zu haben; sei es direkt bei den pädagogischen Fachkräften,
dem Elternbeirat oder der Leitung.

Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung
und -überprüfung

Das Qualitätsmangement von Impuls Soziales Mangement ist vielschichtig und lässt sich
grob in zwei Kategorien unterteilen:
1 . F O RT B I LD UN GEN I N D EN EI N R I C H TU N G E N :

Jedes Team einer Impuls-Kindertagesstätte hat ein jährliches Kontingent für Teamfortbildungen, die einrichtungsspezifisch sind, und ein Kontingent für individuelle Fortbildung
der pädagogischen Fachkräfte. Als Standard durchlaufen alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter Fortbildungen zu Beobachtungsverfahren für die kindliche Entwicklung, für
erste Hilfe sowie zu pädagogischen Themen, z. B. zur Erziehungspartnerschaft. Die
Leitungen der Einrichtung werden in der Leitungsfunktion fortgebildet. Jedes Team hat in
regelmäßigen Abständen Supervision. Jede Einrichtung kann bei Bedarf auf die Expertise
der Fachberatung zurückgreifen.
2 . I N ST R UM EN T E AUF T R ÄGER E B E N E :

Impuls Soziales Management führt jährlich anonymisierte Mitarbeiter- und Elternbefragungen durch. Impuls unterstützt die Einrichtungen, indem Qualitätsentwicklungsprozesse
beauftragt werden, die über je 1,5 Jahre fortlaufend stattfinden. Impuls hat ein kindertagesstättenspezifisches Gesundheitsmanagement-Konzept entwickelt und setzt dies um.
Mit den Familien finden jährliche Entwicklungsgespräche unter Zuhilfenahme eines standardisierten Beobachtungsinstrumentes statt. Jede Einrichtung wird im Hinblick auf Betriebsführung und Sicherheitsstandards sowie Infrastrukturfragen alle zwei Jahre auditiert.

Wir sehen Beschwerde als Verbesserungschance.
Uns ist ein ehrliches und offenes Miteinander sehr wichtig.
Wir möchten die Eltern darum bitten, Anliegen die ihr Kind betreffen, bei einer pädagogischen Fachkraft ihres Kindes anzusprechen. Diese kann dann vor Ort oft schon eine
Rückmeldungen geben, wodurch meist ein Problem gelöst wird. Sollte sich zeigen, dass
ein längeres Gespräch wichtig ist, wird ein Termin mit den Eltern vereinbart. Gemeinsam
wird nach einer zufriedenstellenden Lösung gesucht. Sollte nach diesem Gespräch keine
Einigung stattfinden, so kann der Elternbeirat oder die Leitung hinzugezogen werden.
Haben Sie ein Anliegen, das die Einrichtung allgemein betrifft, beispielsweise Tagesabläufe, das Gebäude, den Garten, dann wenden Sie sich bitte an den Elternbeirat oder
die Leitung.
— Der Elternbeirat wendet sich mit den Informationen an die pädagogischen Fachkräfte
oder die Leitung. Das Anliegen wird in einer Gesamtteambesprechung vorgetragen
und Vereinbarungen werden getroffen.
— Der Elternbeirat gibt die getroffenen Vereinbarungen an die Beschwerdeträgerin
beziehungsweise den Beschwerdeträger zurück.
Wir hoffen, dass Sie diesen Weg bei Anliegen und Problemen mit uns gemeinsam gehen.

Kooperationspartner

Kooperationen ermöglichen vielfältige Angebote und eröffnen Möglichkeiten neuer
Begegnungen und Alternativen. Die Kindertagesstätte Glühwürmchen kooperiert mit …
… der Herderschule Esslingen (Grundschule)
… der Jugendfarm Esslingen
… der Ausbildungswerkstatt der Firma Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG
… der Kantine der Firma Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG
… dem Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS)
… dem Jugendamt Esslingen
… dem Ehrenamtsprojekt LeseRiesen der Stadt Esslingen
… Frühförderstellen
… dem Gesundheitsamt Esslingen
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Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen
oder für ein erstes Kennenlernen zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Sie!

K I N D E RTAG E S S TÄT T E
GLÜHWÜRMCHEN

Impuls Soziales Management
GmbH & Co. KG
Eberspächerstraße 24
73730 Esslingen
T

+49 (711) 93 91 67 29

HKaiser@e-impuls.de
www.e-impuls.de

Eine Einrichtung der
Impuls Soziales Management
GmbH & Co. KG

