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Vorwort der Geschäftsführerin 
 
Liebe Eltern, 
 
der Träger der FortSchitt Großtagespflege Höhenkirchen-Siegertsbrunn „Butzerl“, ist die FortSchritt-
Konduktives Förderzentrum gemeinnützige GmbH. Diese entstand aus dem Verein „FortSchritt Verein 
zur Verbreitung der Konduktiven Förderung e.V.“, welcher wiederum Mitte der 1990er Jahre aus einer 
Elterninitiative entstand. 
 
Meine und viele andere betroffene Eltern verband damals das Ziel; eine bessere Förderung für Kinder 
mit zerebralen Schädigungen zu finden und ihnen dadurch eine verbesserte Teilhabe an unserer 
Gesellschaft zu ermöglichen. So auch meinem Bruder. Der Verein bot als erster Träger in Deutschland 
die Konduktive Förderung nach András Petö für Kinder mit Behinderung an. Mittlerweile ist die 
Konduktive Förderung in Deutschland weit verbreitet und aus FortSchritt wurde ein anerkannter 
Träger der Jugendhilfe. Als solcher betreibt FortSchritt derzeit rund 35 Einrichtungen für Kinder in acht 
oberbayerischen Landkreisen und in der Stadt München. 
 
Aufgrund unserer langjährigen Arbeit mit Kindern mit Behinderung – und meiner eigenen Betroffenheit 
durch meinen Bruder – legen wir großen Wert auf die Inklusion aller Kinder. Alle Kinder sollen 
individuell und ganzheitlich in ihrer jeweiligen Entwicklung gefördert werden. Vielfalt und Inklusion 
gelten nicht nur als Modebegriff. Eine liebevolle und qualitativ hochwertige Bildung, Betreuung und 
Förderung Ihrer Kinder ist uns wichtig. 
 
Mit Ihnen als Eltern wollen wir in eine wertschätzende und vertrauensvolle Beziehung treten und 
partnerschaftlich die Erziehung Ihrer Kinder mitgestalten. Wir wollen Ihnen ein Partner sein, dem Sie 
stets vertrauen und dem Sie Ihre Kinder gerne anvertrauen. 
 
Ihre 
 
Tatijana von Quadt 
Geschäftsführerin 
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Begrüßung der Einrichtungsleitung 
 
Liebe Eltern, 
 
Sie interessieren sich für die Arbeit in unserer Einrichtung. Vielleicht haben Sie die Absicht oder sich 
bereits dazu entschlossen, Ihr Kind in unserer Großtagespflege anzumelden. Für Ihr Interesse und Ihr 
Vertrauen in unsere Arbeit: herzlichen Dank! 
 
Wir möchten, dass Sie und Ihr Kind sich in unseren Räumen wohlfühlen. Deshalb bemühen wir uns um 
eine vertrauensvolle Atmosphäre, ein freundliches Miteinander und eine fröhliche Stimmung in unseren 
Räumen. 
 
Die Großtagespflege soll ein Ort der Begegnung sein, an dem Ihr Kind seine sozialen, kognitiven und 
emotionalen Fähigkeiten erwerben, intensivieren und weiter ausbauen kann. 
 
Mit diesem Konzept möchten wir Ihnen einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit geben. Es soll 
Ihnen zeigen, was uns wichtig ist und welche Ziele wir uns gesetzt haben. Dieses Konzept wird 
regelmäßig überarbeitet und an neue Anforderungen angepasst. 
 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und freuen uns über Ihre Fragen und Ihre 
Anregungen! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Barbara Unglaub  
Leitung   
 
  



 

 Konzeption – FortSchritt Großtagespflege „Butzerl“ Seite 5 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
1. Struktur und Rahmenbedingungen unserer Einrichtung 7 

1.1 Kontakt 7 

1.2 Träger 7 

1.3 FortSchritt-Leitbild 8 

1.4 Leitgedanke der FortSchritt Großtagespflege „Butzerl“ 12 

1.4.1 Unser Bild vom Kind 12 

1.5 Gesetzliche Grundlagen 13 

1.6 Schutzkonzepte 14 

1.6.1 Umgang mit konkreter Gefährdung des Kindeswohls 14 

1.6.2 Umgang mit erhöhtem Entwicklungsrisiko 14 

1.6.3 Sensibilisierung für interne Ursachen 14 

1.7 Beschreibung des Standortes 15 

1.8 Räumliche Rahmenbedingungen 15 

1.9 Personal 17 

2. Organisation des laufenden Betriebs 18 

2.1 Öffnungszeiten 18 

2.2 Tages- und Jahresstruktur 19 

2.2.1 Der Tag bei den Butzerl 19 

2.2.2 Die Mittagsruhe 20 

2.2.3 Feste und Feiern in der Großtagespflege 21 

2.3 Gruppenstruktur 22 

2.4 Anmeldung, Aufnahmekriterien 22 

2.5 Beiträge 22 

2.6 Essen, Mahlzeitenregelung 23 

2.7 Qualitätsmanagement 24 

2.7.1 Qualitätssicherung 24 

2.7.2 Qualitätsweiterentwicklung 24 

2.7.3 Beschwerdemanagement 25 

2.7.4 Hygiene und Reinigung 25 

2.8 Hausordnung 26 

3. Pädagogische Arbeit 26 

3.1 Orientierung und Prinzipien unseres Handelns 26 



 

 Konzeption – FortSchritt Großtagespflege „Butzerl“ Seite 6 
 
 

3.2 Pädagogische Zielsetzung 27 

3.3 Kompetenzstärkung der Kinder im Rahmen der Bildungs- und Erziehungsbereiche 28 

3.4 Übergänge des Kindes im Bildungsverlauf 33 

3.5 Förderung der Inklusion / Gleichstellung 34 

3.5.1 Inklusion von behinderten Kindern / von Behinderung bedrohten Kindern 34 

3.5.2 Fachdienste 35 

3.6 Interkulturelle Inklusion 35 

3.6.1 Sexual- und Genderpädagogik 36 

3.7 Bildungs- und Entwicklungsdokumentation 36 

3.8 Partizipation / Beteiligung 37 

3.9 Gesundheitsförderung 38 

4. Kooperation und Vernetzung – Bildungspartner unserer Einrichtung 39 

4.1 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft / Zusammenarbeit mit Eltern 39 

4.2 Gemeinwesen Orientierung 40 

4.3 Partnerschaften mit außerfamiliären Bildungsorten 40 

5. Schlusswort 41 

 

  



 

 Konzeption – FortSchritt Großtagespflege „Butzerl“ Seite 7 
 
 
1. Struktur und Rahmenbedingungen unserer Einrichtung 
 
 
1.1 Kontakt 
 
Fortschritt Großtagespflege, Höhenkirchen-Siegertsbrunn "Butzerl" 
Bahnhofstr. 40 
85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn 
 
Tel. 08102/7840377 
Fax 08102/7847379 
 
gtp.butzerl@fortschritt-bayern.de 
www.fortschritt-bayern.de 
 
Einrichtungsleitung: Barbara Unglaub 
 
 
1.2 Träger 
 
Anschrift 
FortSchritt-Konduktives Förderzentrum gGmbH 
Ferdinand-von-Miller-Str. 14 
82343 Niederpöcking 
 
Tel. 08151 / 91 69 49 - 0 
Fax 08151 / 91 69 49 - 8 
 
www.fortschritt-bayern.de 
ggmbh@fortschritt-bayern.de 
 
Rechtsform 
Gemeinnützige GmbH 
Registergericht München - HRB 13 91 84 
Geschäftsführerin: Tatijana von Quadt 
 
Ziel und Zweck der Gesellschaft 
 
Die FortSchritt-Konduktives Förderzentrum gemeinnützige GmbH ist ein durch die Regierung von 
Oberbayern anerkannter freier Träger der Jugendhilfe. Wir bilden, fördern und betreuen Kinder und 
Jugendliche mit und ohne besonderen Förderbedarf. Das Ziel ist die ganzheitliche Förderung in allen 
Lebensbereichen sowie die Hinführung zum selbständigen Handeln. Die Inklusion aller Kinder ist 
Bestandteil unseres Auftrages und unseres Selbstverständnisses. 
 
  

http://www.fortschritt-bayern.de/
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1.3 FortSchritt-Leitbild 
 
 

FortSchritt 
Frühkindliche Bildung. Inklusion. Vielfalt. 
Mit Liebe, mit Vertrauen, mit GLUÜ CKLICH. 

 
 
 
PRÄAMBEL 
 
Dieses Leitbild resultiert aus über 20 Jahren gelebter Erfahrung im pädagogischen Umgang mit 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 
Es bietet einen Überblick über die Ziele und Werte, die der Maßstab für unser Denken und 
Handeln sind. 
 
 Die uns anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen stehen im Mittelpunkt all 

unserer Ideen, Konzepte und Maßnahmen. Für ihr Wohl und ihre bestmögliche Entwicklung setzen 
wir uns leidenschaftlich ein und streben jeden Tag eine professionelle und erfolgreiche Arbeit an. 

 
 Wir verstehen unsere Arbeit als vielfältiges pädagogisches Angebot, das die optimale Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf ermöglichen soll. Wir vertrauen dabei auf unsere Erfahrungen, Fähigkeiten 
und unsere Stärken. 

 
 FortSchritt hat eine einzigartige Entstehungsgeschichte: Wir haben die Konduktive Förderung nach 

Petö in Deutschland etabliert. Diese Tradition ist uns sehr wichtig, gleichzeitig integrieren wir 
verschiedene pädagogische Ansätze in unsere Arbeit und entwickeln uns beständig weiter. 

 
 Die unter Mission, Vision und Werte dargestellten Aspekte sind aus einem gemeinschaftlichen 

Prozess hervorgegangen. Sie sind nicht unveränderlich, sie müssen sich jeden Tag aufs Neue in der 
praktischen Arbeit bewähren. 

 
 Dieses Leitbild soll daher in der Praxis erprobt und weitergedacht werden: Teilt Eure Erfahrungen 

mit den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von FortSchritt! Unter leitbild@fortschritt-
bayern.de greifen wir Eure Erlebnisse, Ideen und Vorschläge gerne auf und veröffentlichen sie 
regelmäßig. 
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MISSION 
 
Gemeinsam mit den Eltern wollen wir die uns anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen zu mündigen, mitfühlenden und eigenständigen Persönlichkeiten erziehen – 
immer partnerschaftlich und auf Augenhöhe. 
 
 FortSchritt ermöglicht eine individuelle Förderung  

Durch unser vielfältiges Angebot schaffen wir die Rahmenbedingungen, jedes Kind so anzunehmen, 
wie es ist: einzigartig und frei in seinen Entscheidungen.  
Unsere Wurzeln liegen in der Konduktiven Förderung nach Petö, zusätzlich greifen wir verschiedene 
pädagogische Ansätze wie die Lehre Fröbels, die Reggio- oder die Waldpädagogik auf.  
Diese Vielfalt erlaubt es uns, individuelle Angebote an den Einzelnen zu richten. 
Die Konzeption unserer Einrichtungen und die interdisziplinäre Qualifikation unserer Teams 
spiegeln diese Vielfalt wider.  

 
 Freude, Geborgenheit und Angenommen sein bei FortSchritt 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene fühlen sich bei uns rundum wohl, haben Spaß und Freude. 
Sie sollen die Zeit bei FortSchritt als eine wertvolle Erinnerung behalten.  
Dazu gehört es, eine Atmosphäre des Geborgen- und Angenommenseins zu erzeugen; ein geschützter 
Raum, in dem sich die uns Anvertrauten entwickeln und ausprobieren können.  

 
 Unser Ziel: Schritt für Schritt zur Selbständigkeit 

Wir begleiten die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen individuell und Schritt für Schritt 
auf ihrem Weg in die Selbständigkeit und fördern dabei ihre Stärken. 
„Ich schaffe das!“: Wir achten darauf, dass die gestellten Herausforderungen zu bewältigen sind und 
das Gefühl der Selbstwirksamkeit gestärkt wird. 
Dazu gehört es auch, klare Grenzen zu setzen. 
Viele kleine Schritte schaffen Erfolgserlebnisse, die zum Weitermachen motivieren.   

 
 Wir fördern ein positives Selbstwertgefühl 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollen sich bei FortSchritt zu selbstbewussten und 
mündigen Bürgern der Gesellschaft entwickeln. 
Sie lernen, sich ihre eigenen Bedürfnisse bewusst zu machen, den eigenen Kräften zu vertrauen und 
Fähigkeiten zu entwickeln. 
Dies bedeutet auch, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen und für gemeinsame 
Werte einzustehen. 
Jeder kann etwas erreichen und stolz darauf sein: Positive Gefühle stärken das Selbstwertgefühl. 

 
 Inklusion und soziale Kompetenz in allen Facetten 

Neben der Persönlichkeitsentwicklung ist die Förderung der sozialen Kompetenz in all ihren Facetten 
bei FortSchritt zentral. Kern dieser Kompetenz ist die Erkenntnis: „Es ist normal, verschieden zu sein.“ 
Inklusion bezieht sich für uns nicht nur auf unterschiedliche körperliche Konstitutionen oder geistige 
Fähigkeiten, sondern auch auf Geschlecht, Nationalität, Kultur und Sprache. 
Im Mittelpunkt stehen die am einzelnen Kind orientierte Förderung und ein Lernen von- und 
miteinander. FortSchritt schafft einen Raum für Freundschaften, für Vertrauen und ein verlässliches 
Handeln. 
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VISION 
 
Wir treten für eine offene, empathische Gesellschaft ein, in der Inklusion nicht nur ein Modewort, 
sondern eine Lebenseinstellung ist. Dafür übernehmen wir Verantwortung: Mit unserer 
theoretischen und praktischen Expertise und unseren besonderen pädagogischen Kompetenzen 
möchten wir Eltern, Kommunen und andere Einrichtungen beraten und gesellschaftliche 
Veränderungen anregen.  
 
 Höhere gesellschaftliche und politische Wertschätzung der außerschulischen Bildung 

In unseren Augen soll die außerschulische Bildung den gleichen Stellenwert einnehmen wie die 
schulische Bildung. Dadurch werden insgesamt bessere Rahmenbedingungen in den Bereichen 
Bildung, Erziehung und Förderung geschaffen. 
FortSchritt macht sich stark für eine konkrete Verbesserung der Arbeitsbedingungen unserer 
pädagogischen Teams. Dazu zählt neben einer höheren Entlohnung auch die Optimierung von Aus- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten.  
Die Zeit für Vor- und Nachbereitung, Fachaustausch und Vernetzung sollte nicht als freiwillige 
Zusatzleistung, sondern als fester Bestandteil der regulären Arbeitszeit gelten. 

 
 Inklusion ist mehr als Rücksichtnahme  

Unser Ziel ist eine Gesellschaft, in der Inklusion unter allen Gesichtspunkten selbstverständlich ist.  
Das bedeutet, dass nicht nur einzelne soziale Institutionen an Inklusion arbeiten, sondern eine breite 
gesellschaftliche und politische Akzeptanz erreicht wird. 
FortSchritt tritt bewusst gesellschaftlichen Ausgrenzungen entgegen: Die Einteilung von Menschen 
in bestimmte Kategorien wie In-/Ausländer; behindert/nicht-behindert lehnen wir ab. 

 
 Vielfalt leben: auch in unseren Teams 

Vor dem Hintergrund einer sich wandelnden Gesellschaft und steigenden Anforderungen im Bereich 
der außerschulischen Bildung, Erziehung und Förderung, wollen wir kulturell, sprachlich und 
fachlich vielfältige Teamstrukturen entwickeln.  
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, möchten wir unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern daher eine vielfältige Aus- und Weiterbildung ermöglichen. 

 
 FortSchritt als Berater, Unterstützer und Multiplikator 

Unser besonderes heilpädagogisches und psychologisches Wissen und unsere Expertise in den 
Bereichen Betriebsführung, Verwaltung und Organisation möchten wir gerne weitergeben. 
Eltern, Vertreter von Kommunen und andere Einrichtungen sollen bei uns auf eine unkomplizierte 
Weise Informationen und Unterstützung in Form von Beratung, Coaching, Weiterbildung erhalten.  
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WERTE 
 
Die hier formulierten Werte geben unserem Denken und Handeln Orientierung – und sie dienen 
als Maßstab im Umgang mit den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen. Dies gilt auch für 
den Umgang mit Eltern und allen Akteuren, mit denen wir partnerschaftlich zusammenarbeiten. 
Die Werte haben sich in den über 20 Jahren unseres Bestehens bewährt – und sollen als 
Richtschnur auch in die Zukunft wirken. 
 
 Humanistisches, positives Menschenbild 

Die Würde des Menschen, die Anerkennung der Gleichwertigkeit aller Menschen und die Achtung 
jedes Individuums sind die Grundlage für unser Handeln. 

 
 Wertschätzung 

Wir begegnen Menschen empathisch und auf Augenhöhe. Unsere Freundlichkeit kommt in unserer 
Sprache und in unserem Handeln zum Ausdruck. Höflichkeit und angemessene Umgangsformen sind 
für uns daher selbstverständlich. 

 
 Respekt 

Wir begegnen uns und anderen mit Anerkennung und Respekt. Respekt bedeutet für uns nicht nur 
die Toleranz anderer Werte und Lebensstile, sondern auch deren Akzeptanz. 

 
 Vertrauen 

Ein vertrauensvolles Miteinander ist die Grundlage aller unserer Beziehungen. Das Vertrauen, das 
wir spenden, schafft Sicherheit und Verlässlichkeit. 

 
 Fairness 

Fairness bedeutet für uns mehr als regelkonformes Handeln: Fairness bedeutet auch Anständigkeit 
und Ehrlichkeit im Umgang miteinander. 

 
 Miteinander 

Unsere Ziele erreichen wir durch Teamgeist, Zusammenarbeit und ein starkes Gemeinschaftsgefühl. 
Wir wollen damit aktiv ein Zeichen gegen Egoismus setzen und ein Wir-Gefühl erzeugen. 
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1.4 Leitgedanke der FortSchritt Großtagespflege „Butzerl“ 

Ein Kind, das wir ermutigen, lernt Selbstvertrauen. 
 

Ein Kind, dem wir mit Toleranz begegnen, lernt Offenheit. 
 

Ein Kind das Aufrichtigkeit erlebt, lernt Achtung. 
 

Ein Kind dem wir Zuneigung schenken, lernt Freundschaft. 
 

Ein Kind dem wir Geborgenheit geben, lernt Vertrauen. 
 

Ein Kind das geliebt und umarmt wird, lernt zu lieben und zu umarmen. 
 

Und die Liebe dieser Welt zu empfangen. 
 

Kinder sind unsere wirklichen Lehrer. 
 

Lerne ihnen zuzuhören: 
 

Sie erzählen dir von der Schönheit und der Sorglosigkeit, 
 

die du nur im gegenwärtigen Augenblick wiederfindest. 

 
 
1.4.1 Unser Bild vom Kind 
 
Wir sehen jedes Kind als einzigartiges Individuum, das in all seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen 
wahrgenommen, gefördert und wertgeschätzt werden muss.  
Ein liebevoller, wertschätzender Umgang mit, sowie Sensibilität für und Achtung von Anderssein 
gegenüber, den uns anvertrauten Kindern ist für uns selbstverständlich.  
 
Wir bieten den Kindern eine sichere Umgebung mit einer festen Bezugsperson, welche das Kind von 
Anbeginn der Eingewöhnung liebevoll begleitet. Geborgenheit soll dem Kind den Rahmen bieten in, dem 
es sich selbsttätig erproben kann und es sich mit seiner Umwelt auseinandersetzt. 
 
Wir sehen uns als Lernvorbilder, daher sind für uns ein harmonisches Miteinander und ein 
respektvoller, freundlicher Umgang miteinander von großer Bedeutung. 
 
Durch feste Regeln und Grenzen geben wir den Kindern einen sicheren Rahmen, in dem sie sich frei 
entfalten können. In unserem Alltag lernen die Kinder den Umgang miteinander und gegenseitige 
Rücksichtnahme kennen.  
 
Unsere Aufgabe ist es, das Kind dabei zu unterstützen, ein gesundes Selbstbewusstsein und 
Selbstwertgefühl zu entwickeln, um so den Anforderungen des Lebens gewachsen zu sein. 
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1.5 Gesetzliche Grundlagen 
 
 SGB VIII (KJHG) 
 Bayerisches Kinderbildungs- und betreuungsgesetz (BayKiBiG) 
 Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Kinderbildungs- und betreuungsgesetz (AV 

BayKiBiG)  
 Kinderschutz / Schutz der Kinder vor Kindeswohlgefährdung, insbesondere § 8a Schutzauftrag bei 

Kindeswohlgefährdung (SGB VIII) 
 
Das Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) enthält die wesentliche Paragraphen der Kinder- und Jugendhilfe 
und definiert unseren Auftrag als Einrichtung näher.  
Das Recht auf Erziehung ist im § 1 des SGB VIII festgeschrieben. Dieses Recht wird als geltendes Recht 
beschrieben und gilt für jeden jungen Menschen gleichermaßen. Dazu gehören die Förderung der 
Entwicklung und das Recht auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit. Betont wird in diesem Zusammenhang auch, dass Pflege und Erziehung, zunächst das 
natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht ist. Nach § 22 SGB VIII verstehen 
wir uns als Tageseinrichtung, in denen wir Kinder ganztägig betreuen und fördern.  
Unsere Einrichtung ergänzt und unterstützt die Eltern hierbei. Das pädagogische Personal achtet die 
Entscheidungen der Eltern. 
 
Über die Gewährleistung der Qualität wacht die öffentliche Jugendhilfe nach § 22 a SGB VIII. 
Die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn, sowie das Landratsamt Landkreis München arbeiten mit 
dem Träger und der Einrichtung partnerschaftlich zusammen. 
 
Den bundeslandbezogenen Rahmen für Kindertagesstätten setzt das Bayerische Kinderbildungs- und 
Betreuungsgesetz (BayKiBiG) mit seiner Ausführungsverordnung (BayKiBiGAV) um. In diesem Gesetz 
werden verbindliche Rahmenbedingungen sowie Bildungs- und Erziehungsziele für Tageseinrichtungen 
formuliert. Das BayKiBiG beinhaltet beispielsweise grundsätzliche Angaben für den Träger, Angaben zur 
Förderung und Finanzierung sowie Auflagen zum Betreuungsschlüssel, ergänzt wird es durch die 
AVBayKiBiG. 
 
Praxisnah wird dieser Auftrag im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) beschrieben. Der 
BEP ist Orientierung und Anregung für Träger und Personal, um die in ihm normierten Bildungs- und 
Erziehungsziele umzusetzen. Er ist Grundlage unserer Arbeit, an der sich unsere Konzeption und somit 
die Zielsetzungen der ganzen Einrichtung orientieren. 
Unsere Einrichtung arbeitet auf der Basis einer ganzheitlichen, alters- und entwicklungsgemäßen, 
situationsorientierten Erziehung und Bildung. 
 
Gemäß § 8a SGB VIII im Sozialgesetzbuch (Kinder- und Jugendhilfe) hat der Gesetzgeber den 
Schutzauftrag definiert. Wichtig ist hier, das wir als Kindertagesstätte in die Verantwortung für das Wohl 
des Kindes mit einbezogen sind. Uns ist wichtig, dass diese Aufgabe im Kontakt mit den Eltern 
wahrgenommen wird, um Krisensituationen so zu gestalten, dass das Wohl des Kindes im gemeinsamen 
Mittelpunkt steht.  
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1.6 Schutzkonzepte 
 
 
1.6.1 Umgang mit konkreter Gefährdung des Kindeswohls 
 
Auf der Grundlage des oben genannten Gesetzes, in Verbindung mit dem Bundeskinderschutzgesetz hat 
das für uns zuständige Jugendamt Landkreis München mit unserem Träger, der FortSchritt-Konduktives 
Förderzentrum gGmbH, eine schriftliche "Vereinbarung nach § 8a SGB VIII", abgeschlossen. 
Zusätzlich hierzu haben wir als Fachpersonal einen Vorgehensplan entwickelt, nach dem wir unser 
Handeln hier im Haus richten, wenn wir Anhaltspunkte für eine Kindswohlgefährdung sehen. Dieser 
unterstützt, das Gefährdungsrisiko einzuschätzen, um weitere Vorgehensweisen zu besprechen und in 
die Tat umsetzen zu können. 
 
 
1.6.2 Umgang mit erhöhtem Entwicklungsrisiko 
 
Sollte unser pädagogisches Personal, aufgrund von Beobachtungen, Anzeichen eines erhöhten 
Entwicklungsrisikos feststellen, ist es verpflichtet, die Eltern darüber zu informieren und 
dementsprechend zu beraten. 
Wichtig ist uns, gemeinsam mit den Eltern das Beobachtete zu erörtern, Situationen von zu Hause mit 
einzubeziehen, miteinander das weitere Vorgehen abzustimmen, geeignete Maßnahmen zu überlegen 
und zu besprechen. An dieser Stelle kann zudem ein geeigneter Fachdienst (Psychologe, Heilpädagoge) 
ins Haus oder von außerhalb hinzugezogen werden. 
 
 
1.6.3 Sensibilisierung für interne Ursachen 
 
Grundsätzlich kann das kindliche Wohl sowohl durch Handlungen, wie auch durch Unterlassung 
gefährdet werden. Ausdrücklich möchten wir dafür sensibilisieren, dass kindeswohlgefährdende 
Handlungen nicht ausschließlich im häuslichen Umfeld, sondern auch in unseren Tagesstätten möglich 
sind. 
 
An dieser Stelle weisen wir auf das FortSchritt Trägerkonzept „Krisenmanagement“ bei Verdacht auf 
Kindeswohlgefährdung hin.   
 
Das „Butzerl“ Team hat dazu ein Schutzkonzept entwickelt, welches die Grundlage für unsere Arbeit mit 
den Kindern darstellt, und konkrete Verhaltensmaßnahmen bei Grenzverletzungen im Umgang mit den 
Kindern festlegt. Auf Wunsch können Eltern dieses in der Einrichtung einsehen. 
 
Unser Ziel ist es immer, das Kind in einem geschützten und geborgenen Rahmen entsprechend 
seiner individuellen und spezifischen Bedürfnisse zu fördern und zu unterstützen. 
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1.7 Beschreibung des Standortes 
 
Höhenkirchen-Siegertsbrunn ist eine Gemeinde im Landkreis München. 
Unsere Großtagespflege befindet sich im ehemaligen Rathaus in der Bahnhofstraße 40 und ist in ca. 5 
Gehminuten von der S-Bahn-Haltestelle zu erreichen. 
Die zentrale Lage lädt zu zahlreichen Erkundungsspaziergängen auf öffentliche Spielplätze und 
Bauernhöfe oder zu Einkäufen in den nahegelegenen Geschäften ein. 
Außerdem bietet das weitläufige Gelände rund um die Leonhardi Kirche, welches in wenigen Minuten 
zu Fuß zu erreichen ist, die Gelegenheit für ausgiebige Ausflüge und Toben in der freien Natur. Hier 
können die Kinder ihrem Entdeckungssinn und Bewegungsdrang ungestört nachkommen. Ebenso 
finden sich dort schöne Plätze zum Picknicken. Auf den angrenzenden Koppeln können die Kinder Pferde 
bestaunen und beobachten. Im angrenzenden Wald können Waldtage erlebt, Naturmaterialien 
gesammelt und Tiere und Pflanzen beobachtet werden. 
 
 
1.8 Räumliche Rahmenbedingungen 
 
Die Großtagespflege „Butzerl“ befindet sich in der rechten Wohnung des Erdgeschosses und hat eine 
Größe von insgesamt 87,85 qm. Die geräumige, helle und lichtdurchflutete Wohnung lädt zum Arbeiten, 
Lernen, Spielen, Ausruhen, Entspannen, Experimentieren und zu kulturellen Aktivitäten ein. Damit die 
Kinder sich ganzheitlich entfalten können, werden Bedingungen geschaffen, in denen die verschiedenen 
Entwicklungsbereiche der Kinder angesprochen werden. Durch eine entsprechende Raum- und 
Materialgestaltung werden wir diesem Anspruch gerecht. Die Räume sind in einer Atmosphäre gestaltet, 
die zum Handeln anregen, und das kindliche Wohlbefinden fördern. 
 
 
 

  
 
 
 
Den Kindern steht ein Gruppenraum, sowie ein Ruheraum zur Verfügung. Der Ruheraum dient zum 
Schlafen aber auch für Bewegungs- und Musikalische Angebote in Kleingruppen. Die Kinder haben 
dadurch die Möglichkeit während des Freispiels nach Lust und Laune zu forschen, an Angeboten 
teilzunehmen, sowie sich auch einmal zurückziehen. 
Ein dritter Raum dient als Büro- und Besprechungsraum des Teams. Eine Küche und ein Bad mit 
Wickelmöglichkeit sind in der Wohnung ebenfalls vorhanden, wie Garderobenplätze für jedes Kind. 
In der Großtagespflege sollen sich sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen wohl fühlen können. Aus 
diesem Grund gestalten wir diese in einer angenehmen Atmosphäre. 
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Der Gruppenraum ist mit seinen Materialien auf die verschiedenen Entwicklungsbereiche der Kinder in 
den unterschiedlichen Altersbereichen abgestimmt und lädt zum Spielen und entdecken ein. Auch ein 
Ruhebereich, in dem die Kinder sich zurückziehen oder Bücher anschauen können ist vorhanden.  
Für die Schlafenszeit steht jedem Kind ein fester Schlafplatz auf einer gemütlichen Matratze zur 
Verfügung. Über dem Bett ist jeweils ein persönliches Foto der Familie des Kindes angebracht. Dadurch 
können die Kinder ihr Bett erkennen und haben den Bezug zu ihrer Familie. 
 
Im Bad haben die Kinder die Möglichkeit wichtige Erfahrungen im Bereich der Hygiene zu sammeln. 
Egal, ob beim Waschen, Wickeln oder auf die Toilette gehen, das Badezimmer ist ein wichtiger 
Bestandteil der alltäglichen Routine. 
 

  
 
Hinter dem Haus wurde von der Gemeinde ein großzügiger Außenbereich geschaffen, sodass die Kinder 
sich auch draußen vielfältig erproben und austoben können. 
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1.9 Personal  
 
In der Großtagespflege wird die Gruppe mit höchstens zehn gleichzeitig anwesenden Kindern von einer 
Erzieherin und zwei Tagespflegepersonen betreut. Die konstanten Bezugspersonen bieten den Kindern 
ein sicheres und verlässliches Umfeld. Eine der Tagepflegepersonen steht für Ausfallzeiten zur 
Ersatzbetreuung zur Verfügung. Die Großtagespflege wird von der Erzieherin geleitet, die für das 
organisatorische Management, die Verwaltung, sowie die pädagogische Qualität der Kinderbetreuung 
verantwortlich ist. Auch der Kontakt mit den Eltern und die regelmäßige Überprüfung der 
pädagogischen Arbeit liegen in ihrer Verantwortung. In unserer Großtagespflege werden bis zu 10 
Kinder im Altern von 1- 3 Jahren betreut. Im Vergleich zu einer Krippe, entsteht durch die geringere 
Anzahl der Kinder und 3 anwesenden BetreuerInnen ein sehr intensiver und bedürfnisorientierter 
Kontakt zu jedem einzelnen Kind. 
 
Alle in der Großtagespflege tätigen Tagespflegepersonen und ErzieherInnen haben eine gültige 
Pflegeerlaubnis, welche vom Landratsamt ausgestellt wird und die Tagespflegeperson für die Betreuung 
von Kindern bemächtigt. Die Grundlage hierfür ist § 43 Abs. 3 SGB VIII, in der jede Tagespflegeperson 
eine Pflegeerlaubnis für die Betreuung von maximal fünf gleichzeitig anwesenden, fremden Kindern 
besitzt. Die Tagespflegeperson benötigt, um eine Pflegeerlaubnis zu erhalten, den Nachweis einer 
Qualifizierungsmaßnahme in der Kindertagesbetreuung. Somit verfügt sie hinsichtlich der 
Anforderungen der Kinderbetreuung über vertiefte, vor allem pädagogische Kenntnisse. Der Umfang 
der Qualifizierung beträgt mindestens 160 Stunden und setzt dem damit verbundenen Erwerb des 
Bundeszertifikates voraus. 
 
Zudem müssen die Tagespflegepersonen jährlich 15 Unterrichtseinheiten an pädagogischen 
Fortbildungen nachweisen. 
 
Weitere Nachweise sind eine erfolgreich abgeschlossene Qualifizierungsmaßnahme, ein erweitertes 
polizeiliches Führungszeugnis und ein Nachweis über einen Erste-Hilfe-Kurs für Kleinkinder und 
Säuglinge. Vor Beginn der Tätigkeit als Tagespflegeperson unterzieht sich diese zusätzlich einer 
Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz nach §43 IfSG im Gesundheitsamt oder einem hierzu 
befugten Arzt. Die Belehrung wird jährlich von der Leitung aufgefrischt. 
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2. Organisation des laufenden Betriebs 
 
2.1 Öffnungszeiten 
 
Montag bis Donnerstag  
von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr und 
 
Freitag 
von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr geöffnet. 
 
Mindestbuchungszeiten 
 
Die Mindestbuchung beträgt 15 Stunden. Dabei können die Tage flexibel mit einer Kernzeit von 8-12 
Uhr gebucht werden. 
 
Die Schließzeit der Großtagespflege beträgt 30 (+ 2) Tage im Jahr. Der 24. und 31. Dezember werden 
dabei nicht mitgezählt, sind aber ebenfalls geschlossen.  
 
In den Schließtagen sind 3 Teamtage enthalten, welche für Fortbildungen, Jahresplanung und 
Konzeptionsarbeit vorgesehen sind. 
 
Ostern:    1 Woche 
Sommer:    3 Wochen 
Weihnachten:  ca. 2 Wochen 
 
Die Verteilung der verbleibenden Schließtage im Jahr, werden im Team festgelegt und den Eltern zu 
Beginn eines neuen Betreuungsjahres frühzeitig mitgeteilt. 
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2.2 Tages- und Jahresstruktur 
 
2.2.1 Der Tag bei den Butzerl 
 
08:00 Uhr – 08:25 Uhr gemütliches Ankommen in der Großtagespflege 
 
Die Kinder kommen in der Großtagespflege an, es werden kurze Tür- und Angelgespräche mit den Eltern 
geführt. Nachdem sich das Kind verabschiedet hat, übernimmt es die Betreuerin im Gruppenraum. Dort 
kann es bis zum Beginn des Morgenkreises spielen. 
 

 
8:30 Uhr Morgenkreis 
Ende der Bringzeit!             
                                    
Beginn der pädagogischen Kernzeit und 
gemeinsamer Start in den Tag. 
 
 

 
 

 
 
8:45 Uhr 
Danach wird gemeinsam der Tisch gedeckt 
und es findet eine gemeinsame Brotzeit 
statt. 
 

 
 

 
Anschließend kümmern wir uns um die notwendige Körperhygiene, gehen ins Bad Hände und Mund 
waschen, und auf die Toilette oder wickeln.     
 
 9:30 – 11:00 Uhr                 Zeit für Freispiel, Angebote und Ausflüge 

 

 

 

 

 

 
 
 
In dieser Zeit haben die Kinder die Möglichkeit in der Großtagespflege frei zu wählen womit sie sich 
beschäftigen. In dieser Phase der Freispielzeit finden auch unsere Bewegungs- und Kreativangebote 
statt. Die Kinder entscheiden selbst, ob sie dieses Angebot wahrnehmen möchten. Auch kleinere 
Ausflüge können in dieser Zeit stattfinden oder die Kinder gehen gemeinsam mit den 
Tagespflegepersonen in den Garten zum Spielen und Toben. 



 

 Konzeption – FortSchritt Großtagespflege „Butzerl“ Seite 20 
 
 
Ab 11:00 Uhr etwa werden die Aktivitäten beendet, alle räumen gemeinsam auf und gehen danach ins 
Bad, um sich für das Mittagessen und die darauffolgende Schlafenszeit fertig zu machen. 
 
11:30 Uhr                       Mittagessen 

 
 

 
 
12:00 Uhr 1. Abholzeit und Ruhezeit 
Einige Kinder werden bereits nach dem Mittagsessen abgeholt. Die anderen legen eine gemütliche und 
wohlverdiente Pause nach dem ereignisreichen Vormittag ein. Die Kinder können ihrem individuellen 
Schlafrhythmus folgen. Wer nicht mehr schläft oder bereits vormittags ein kleines Schläfchen gehalten 
hat, ruht sich nur aus. 
 
14:00 Uhr Aufwachen 
Die Kinder wachen entsprechend ihres Schlafbedürfnisses langsam auf. Wir geben den Kindern 
ausreichend die Möglichkeit noch ein bisschen zu kuscheln und wach zu werden. Anschließend wird in 
entspannter Atmosphäre gewickelt und die Kinder ziehen sich in Ruhe an. 
 
14:00 – 14:15 Uhr 2. Abholzeit (Freitag 13:45-14:00 ) 
 
14:15 – 14:55 Uhr Freispielzeit 
 
14:45 – 15:00 Uhr 3. Abholzeit 
 
15:00 – 15:15 Uhr Brotzeit 
 
15:15 – 16:00 Uhr letzte Abholzeit (Mo-Do) 
 
 
2.2.2 Die Mittagsruhe 
 
Kleinkinder erleben die Umgebung mit den Sinnen. Eine Bedeutung haben die vielen Eindrücke 
zunächst nicht, sie muss erst gefunden werden. Dazu ist eine gesunde Entwicklung des Gehirns 
notwendig, das sich noch im Wachstum befindet, Schaltkreise bildet und einem ständigen Reifeprozess 
unterliegt. Die Schlafphasen dienen diesem Prozess, bieten Gelegenheit zu verarbeiten und Erlerntes zu 
festigen. Die Wahrnehmungsfähigkeit des Kindes verfeinert sich, die Motorik verbessert sich, es wird 
zunehmend agiler und erforscht seine Umgebung aktiver. Damit kommen ständig neue Eindrücke und 
Erfahrungen hinzu, die verarbeitet werden müssen. Das geschieht zwar auch in den nächtlichen 
Schlafphasen, für das enorme Lernpensum, das das Gehirn in den ersten Lebensjahren meistern muss, 
reichen diese aber zunächst nicht aus. Der Mittagsschlaf ergänzt den nächtlichen Schlaf und stellt eine 
Entlastung für das Gehirn dar: Die Erlebnisse des Vormittags können verarbeitet werden und 
anschließend ist Ihr Kind wieder aufnahmefähig für die Nachmittagsstunden. 
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Wie viel Schlaf Ihr Kind zwischendurch tatsächlich braucht, ist vor allem von den Aktivitäten und 
Erlebnissen des Vormittags abhängig. Kinder, die körperlich und geistig viel Beschäftigung haben, sind 
zur Verarbeitung und Erholung auf längere Pausen angewiesen als solche, die weniger Eindrücken und 
Anstrengungen ausgesetzt sind. 
 
Wir geben jedem Kind die Möglichkeit seinem individuellen Schlafbedürfnis nachzukommen. Die ideale 
Zeit für den Mittagsschlaf liegt zwischen 12:00 und 14:30 Uhr, vorzugsweise direkt nach dem Essen. Der 
Körper kann sich dann auf die Verdauung und das Gehirn auf die Verarbeitung des Erlebten 
konzentrieren, während der Geist zur Ruhe kommt. 
 
Mit zunehmendem Alter ändert sich das Schlafbedürfnis der Kinder. Dabei kann es sein, dass ein Kind 
Mittag nicht einschlafen kann. Dennoch benötigt es eine Ruhephase, die es zu sich kommen lässt, um so 
für den weiteren Tag neue Energie aufzutanken. Dabei kann das Kind sich in der Kuschelecke ein Buch 
anschauen oder sich still mit einem Puzzle oder mit Malen beschäftigen. Da während der Mittagsruhe 
die Betreuer damit beschäftigt sind die Spuren vom Mittagessen zu beseitigen, und ebenfalls ihre Pause 
nehmen, sollte das Kind in dieser Zeit in der Lage sein, ohne die dauernde Aufmerksamkeit der 
BetreuerIn auszukommen. Dies entspricht auch unserer Vorstellung davon, wie es in häuslicher 
familiärer Umgebung ablaufen sollte, wenn die Eltern ihrer Hausarbeit nachkommen. Manche Kinder 
schaffen dies noch nicht. Daher nehmen wir diese grundsätzlich mit in den Schlafraum, um ihnen durch 
möglichst wenige Reize eine Ruhephase zu geben. Sollte das Kind nicht einschlafen, darf es sobald die 
erste Betreuerin den Raum verlässt, mit dieser hinausgehen. Im Gruppenraum kann sich das Kind dann 
im Beisein der Betreuerin still beschäftigen. 
 
 
2.2.3 Feste und Feiern in der Großtagespflege 
 
Feste tun nicht nur den Großen, sondern auch den Kleinen gut. 
Im geselligen Beisammensein genießen wir die Feste rund ums Jahr. Welche Feste und in welchem 
Umfang diese gefeiert werden legt das Team der Großtagespflege zu Beginn des Betreuungsjahres fest. 
In einem Elternbrief werden alle Eltern frühzeitig von den Festivitäten unterrichtet, sodass eine 
rechtzeitige Planung möglich ist. 
 
Am liebsten organisieren wir gemeinsam mit den Eltern unsere Feste. Durch unseren Elternsprecher 
haben wir die Möglichkeit unsere Vorstellungen mit den Vorstellungen der Eltern abzustimmen, um so 
für alle einen möglichst unkomplizierten Ablauf zu gestalten und gemeinsam ein schönes Fest zu 
genießen. In den vergangenen Jahren haben sich 2 größere Feste in unserer Großtagespflege etabliert. 
Das erste im Betreuungsjahr, ist unser Laternenfest, welches immer so um den 11. November, 
stattfindet. Dabei feiern wir dieses Fest übergreifend zusammen mit den „Zwackerl“, der benachbarten 
Großtagespflege Gruppe, und laden dazu auch gerne unsere ehemaligen Eltern und Kinder ein.  
Zum Ende des Betreuungsjahres findet unser Abschluss Sommerfest statt. Auch hier greifen wir die 
Wünsche der Eltern auf, wie aufwendig sie dieses gestalten möchten. 
 
Als besonders beliebt hat sich ein gemeinsamer Ausflug herausgestellt. So planen wir einmal im Jahr in 
Abstimmung mit den Eltern einen gemeinsamen Ausflug in den Tierpark, Wildpark oder je nach 
Anregung der Eltern in die nähere Umgebung. Dieser Ausflug ist für alle in der Großtagespflege, daher 
findet an diesem Tag keine Betreuung statt. 
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2.3 Gruppenstruktur 
 
Die Gruppen der Großtagespflege haben in der Regel ein ausgeglichenes Alters- und 
Geschlechterverhältnis. Diese Zusammensetzung ermöglicht den Kindern vielfältige Lern-, 
Entwicklungs- und Kommunikationsmöglichkeiten. 
Die konstanten Bezugspersonen bieten den Kindern ein sicheres und verlässliches Umfeld. 
 
Die Betreuung in einer kleineren Gruppe, von maximal zehn gleichzeitig anwesenden Kindern, 
ermöglicht es den Tagespflegepersonen auf die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Kindes 
einzugehen.  
 
 
2.4 Anmeldung, Aufnahmekriterien 
 
Die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn organisiert die Anmeldung für die Einrichtung ab dem  Kita-
Jahr 2021/22 , Start 1.April 2021, über ein zentrales Online Verfahren, dem Dienstleistungs-Online 
Portal "Little Bird"  (https://www.little-bird.de/suche/). 
Über dieses Portal können Sie Ihr Kind selbst, in den von Ihnen favorisierten Einrichtungen, online 
anmelden. Für Eltern, die keinen Internetzugang haben, kann die Anmeldung direkt im Rathaus über 
die Kinder- und Jugendbeauftragte erfolgen. 
 
Den Link des Portals finden Sie auf der Homepage der Gemeinde. Genaue Informationen und Termine 
dazu finden Sie auf der Homepage der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn oder im Gemeindeblatt. 
Mit Ihrer Online Anmeldung haben Sie die Option, Ihr Kind/Ihre Kinder für die erste Vergaberunde in 
bis zu 3 Einrichtungen Ihrer Wahl vorzumerken. Im Anschluss werden in einer Vergaberunde mit den 
Leitungen die Plätze zugeteilt. Zusagen oder Absagen werden voraussichtlich Anfang Mai per E-Mail 
verschickt. Wenn Sie den zugeteilten Platz annehmen möchten, schließen Sie anschließend direkt mit 
der jeweiligen Einrichtung den Betreuungsvertrag ab. 
Das Betreuungsverhältnis sollte auf mindestens ein Jahr ausgelegt sein, um dem Kind einen ständigen 
Wechsel der Betreuungsperson zu ersparen. 
Falls nicht genügend freie Plätze vorhanden sind, wird eine Auswahl nach folgenden Dringlich-
keitsstufen getroffen: 
 
 Kinder alleinerziehender, berufstätiger oder in Ausbildung befindlicher Elternteile 
 Kinder, deren Familien sich in einer besonderen Notlage befinden 
 Kinder, deren Elternteile berufstätig sind und weniger als 1.500,00 € pro Monat verdienen 
 
Die Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, bei der Anmeldung Angaben zur Person, insbesondere 
auch bezüglich der Dringlichkeit eines Betreuungsplatzes zu machen. 
 
 
2.5 Beiträge 
 
Neben der Finanzierung aus der staatlichen und kommunalen Förderung sind auch die Elternbeiträge 
maßgebend für die Finanzierung. Der Elternbeitrag richtet sich nach der Buchungszeit des Kindes. Seit 
Inkrafttreten des überarbeiteten Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes (BayKiBiG), 
sieht der Gesetzgeber eine Deckelung der Elternbeiträge in der Großtagespflege vor. 
 
Er errechnet sich aus maximal der 1,5-fachen Höhe des staatlichen Anteils der Kindbezogenen 
Förderung. 
 

https://www.little-bird.de/suche/
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Der Elternbeitrag errechnet sich auf Grundlage des Basiswertes. Dieser wird jährlich neu berechnet. 
Diese neuen Zahlen werden immer zum Jahresende veröffentlicht und somit auch die Elterngebühren 
in der Großtagespflege zum Jahresbeginn jährlich neu angepasst. Die jeweils aktuellen Gebühren, 
finden Sie als Aushang in der Einrichtung und auf der Homepage der Butzerl. 
 
 
2.6 Essen, Mahlzeitenregelung 
 
Essen ist in unserer Großtagespflege weitaus mehr als reine Nahrungsaufnahme. Essen soll von den 
Kindern als Genuss mit allen Sinnen erlebt und zu einem gemeinschaftlichen Ritual werden. Es soll 
den Kindern Freude machen mit ihren Freunden und Bezugspersonen am Tisch zu sitzen und sich 
das Essen ausgiebig schmecken zu lassen. 
 
Wir halten die Mahlzeiten während des Tages als gemeinsame Mahlzeiten am Tisch in einer ruhigen 
und ansprechenden Atmosphäre ab, die es den Kindern ermöglicht soziale Beziehungen und eine 
entsprechende Esskultur zu pflegen. 
 
Das Frühstück und das Mittagessen beginnen wir gemeinsam mit einem Tischspruch. Die Kinder richten 
dadurch ihre Aufmerksamkeit auf das gemeinsame Essen werden ruhig, und können sich nun gut auf 
die erforderlichen Tischmanieren einstellen. 
 
Das Frühstück wird im wöchentlichen Wechsel von den Eltern jeweils zu Wochenbeginn 
mitgebracht. Dafür erhalten sie in der Vorwoche eine Einkaufsliste, mit den gewünschten 
Lebensmitteln für die ganze Gruppe. Durch den wöchentlichen Wechsel müssen sich die Eltern, je 
nach Anzahl der Kinder, alle 9- 10 Wochen um den Frühstückseinkauf kümmern. 
 
Nach dem Morgenkreis, wird gefrühstückt. Auch wenn die Kinder bereits zu Hause gefrühstückt 
haben, und der Hunger nicht so groß ist, kann jedes Kind bei Obst oder Rohkost zugreifen, und sitzt 
mit den anderen Kindern in einer geselligen Runde bei Tisch. Als Frühstück wird zweimal in der Woche 
Müsli mit Milch oder Jogurt angeboten. An den anderen Tagen variiert das Angebot von Brot, 
Knäckebrot, Reiswaffeln usw. Wir legen Wert auf möglichst viel Abwechslung, um auch hier, dem Kind 
sensorische und haptische Erfahrungen zu ermöglichen. 
 
Die Kinder dürfen sich ihr Brot selber streichen und auch den Belag auswählen. 
 
Das Mittagsessen als Hauptmalzeit wird warm und frisch von einem Caterer geliefert. Das Essen 
wird in der Regel, in Schüsseln angerichtet und jedes Kind darf sich selbst mit dem Löffel die Speisen 
aus der Schüssel nehmen. Die Jüngsten werden dabei von uns unterstützt, die älteren Kinder können 
ihr Essen selbst auf ihren Teller anrichten. Die Kinder werden in ihrer Entwicklung und 
Selbstständigkeit gefördert, indem sie zunehmend allein essen dürfen und sich auch das Essen nach 
Möglichkeit selbst auf den Teller nehmen. Dadurch lernen sie außerdem einzuschätzen, welche 
Menge an Essen zu ihrem Hungergefühl passt. 
 
Jedes Kind isst nach seinen individuellen Bedürfnissen was und so viel es mag. Aufgabe der 
BetreuerInnen ist es, die Kinder immer wieder zu motivieren, Speisen zu kosten und sich über deren 
Geschmack oder Konsistenz auszutauschen. 
 
So lernen die Kinder sich wertschätzend über das Essen zu äußern und stellen fest, dass Gerichte die 
es selbst nicht mag, von den anderen sehr gerne gegessen werden. 
 
Damit pflegen wir die Tischkultur um uns allen ein genussvolles, miteinander Speisen, zu ermöglichen. 
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Das Trinken ist den Kindern jederzeit möglich, denn dies steht an einem für die Kinder gut erreichbaren 
Platz zur Verfügung. Die Kinder können sich die Getränke selbstständig oder mit Hilfe, aus einer kleinen 
Kanne in ein Glas füllen. 
 
Für die Nachmittagsbrotzeit, geben die Eltern täglich noch eine Kleinigkeit, z.B. Obst, Jogurt usw., mit. 
 
 
2.7 Qualitätsmanagement  
 
2.7.1 Qualitätssicherung 
 
Die Qualität in der Großtagespflege bedingt sich wechselseitig von der Lebens- und Arbeitsqualität in 
dieser. Der primäre Ort der Qualitätssicherung ist daher das Team der Großtagespflege. Grundlegend 
ist die sorgfältige Eignungsüberprüfung jeder MitarbeiterIn vor Beginn der Arbeit in unserer 
Großtagespflege. In engem Kontakt steht die Leitung mit der Bereichsleitung Kindertagespflege in allen 
Belangen der pädagogischen Arbeit in der  
 
Großtagespflege. Das Ziel ist, die Betreuung, im Hinblick auf Verlässlichkeit und pädagogische Qualität, 
fortlaufend an das Niveau einer institutionellen Betreuung anzugleichen. Darüber hinaus soll eine 
flexible und familiennahe Betreuung gewährleistet werden. 
 
Durch zweiwöchentlich stattfindende Teamsitzungen, durch Hospitationen und durch eine enge 
Kooperation und einen regelmäßigen Austausch der beiden Großtagespflegen kann die Arbeit 
professionell und pädagogisch wertvoll gestaltet werden. Die Tagespflegepersonen reflektieren im 
Dialog im Team ihre Haltung und ihr pädagogisches Handeln im Umgang mit den Kindern und deren 
Familien. Woran noch gearbeitet werden kann wird benannt und analysiert, danach werden 
Verbesserungsmaßnahmen und Lösungen angestrebt. 
 
Mit den Eltern findet ein Kontakt v.a. in Form von einem Erst- und Abschlussgespräch statt, mit den 
Tagespflegepersonen in Form von Praxisgesprächen, Mitarbeitergesprächen und regelmäßigen 
Hospitationen. 
 
 
2.7.2 Qualitätsweiterentwicklung 
 
Alle in der Großtagespflege tätigen Tagespflegepersonen haben eine gültige Pflegeerlaubnis, welche 
vom Amt für Kinder Jugend und Familie im Landratsamt München befristet auf 5 Jahre ausgestellt wird 
und die Tagespflegeperson für die Betreuung von Kindern bemächtigt. Durch die enge Zusammenarbeit 
werden die Mitarbeiter laufend auf ihre Eignung geprüft und erhalten Beratung und Unterstützung im 
pädagogischen Alltag. Gegenstand der Pflegeerlaubnis sind die 15 Unterrichtseinheiten an 
tätigkeitsbegleitenden Fortbildungen. Diese unterstützen die Inhalte und Abläufe des Betreuungsalltags 
innerhalb der Großtagespflege professionell, kreativ und pädagogisch wertvoll zu gestalten. Darüber 
hinaus werden die Tagespflegepersonen über aktuelle Gegebenheiten, Neuerungen und gesetzliche 
Regelungen informiert. 
 
Um die Qualität unserer täglichen pädagogischen Arbeit zu gewährleisten, führt die FortSchritt-
Konduktives Förderzentrum gGmbH regelmäßig in allen Einrichtungen Elternumfragen durch. Diese 
werden ausgewertet und bieten somit einen Anhaltspunkt für unsere weitere Arbeit. 
 
Die Konzeptionsentwicklung und – Überarbeitung versteht sich bei uns als fortlaufender Prozess. In der 
Regel werden jährlich einzelne Punkte der Konzeption überarbeitet und angepasst entsprechend der 
päd. Notwendigkeiten in der Großtagespflege oder gewollten Veränderungen. Hierzu haben wir in der 
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Regel im Sommer ein bis zwei Team- und Planungstage als Schließtag eingeplant. So kann sich anhand 
dessen immer eine gemeinsame pädagogische Richtschnur erarbeitet werden. 
 
 
2.7.3 Beschwerdemanagement 
 
Beschwerden hört man zunächst einmal nicht gerne, das ist menschlich. Außerdem hoffen wir, dass es 
in unserer Einrichtung selten Grund zur Unzufriedenheit gibt. Sollte dies dennoch einmal der Fall sein, 
sind uns Beschwerden - sei es von Kindern oder von Eltern - willkommen! Denn für eine gute und 
gelingende Erziehungspartnerschaft müssen wir wissen, was wir möglicherweise noch verbessern 
können. 
Wir nehmen daher die Beschwerden und Anliegen von Kindern und Eltern ernst. Im Rahmen unseres 
Beschwerdemanagements werden die Anliegen, je nach Thema, auf unterschiedlichen Ebenen (z.B. 
Gruppenleitung, Einrichtungsleitung, Träger) bearbeitet. 
Die Kinder können sich über eine Reihe an Möglichkeiten in unserem Haus Gehör verschaffen (siehe 
Punkt "Beteiligungsmöglichkeiten der Kinder"). 
 
 
Eltern bitten wir die folgenden Punkte zu beachten: 
1. Wenden Sie sich mit Ihren Anliegen bitte in erster Linie an die Gruppenleitung Ihrer Gruppe oder 

Ihre Einrichtungsleitung. 
2. Geht es um Vertragsangelegenheiten, wenden Sie sich bitte an die Einrichtungsleitung oder an die 

stellvertretende Einrichtungsleitung. 
3. Der Elternbeirat hat eine beratende Funktion und kann Sie gegebenenfalls zusätzlich unterstützen. 
4. Bei massiven Beschwerden oder wenn lokal keine Lösungen gefunden werden können, wird die 

Einrichtungsleitung Ihre Beschwerden mit der Fachbereichsleitung von FortSchritt besprechen 
und klären. 

 
Beachten Sie bitte weiterhin: 
In der Einrichtung müssen viele Interessen berücksichtigt werden. Wir bemühen uns stets, dem 
individuellen Bedarf gerecht zu werden und bitten gleichzeitig um Verständnis, dass dies nicht in allen 
Fällen realisierbar ist. 
Viele Eltern nutzen die Bring- und Abholsituationen für ihre Beschwerden. Diese Zeiten sind für das 
Team in aller Regel jedoch sehr arbeitsintensiv. Daher sind diese Zeiten äußerst ungünstig für längere 
Gespräche, insbesondere für Beschwerden. Kündigen Sie daher kurz an, welches Anliegen Sie haben und 
vereinbaren Sie einen Gesprächstermin. In einem gesonderten Gespräch haben wir den angemessenen 
räumlichen und zeitlichen Rahmen für Ihre Themen. 
 
 
2.7.4 Hygiene und Reinigung 
 
Unsere Einrichtung wird dreimal wöchentlich von einer externen Reinigungsfirma gereinigt. 
An den anderen beiden Tagen übernimmt dies, bei den hygienisch relevanten Flächen das Betreuer 
Team. 
 
Die selbst mitgebrachte Bettwäsche der Kinder wird in einem Turnus von ca. 4 Wochen den Eltern zum 
Waschen mitgegeben. Die von der Einrichtung gestellten Spannbetttücher werden alle 14 –Tage und bei 
Bedarf vom Team gewaschen. 
 
Das Spielzeug wird regelmäßig, je nach Beanspruchung wöchentlich oder mindestens einmal im Monat 
desinfiziert. 
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Polster und Stofftiere werden jeweils zu den langen Schließzeiten, und nach Bedarf, gereinigt und 
gewaschen. 
 
Während der Sommerschließzeit findet eine umfassende Grundreinigung aller Flächen und 
Einrichtungsgegenstände statt. 
 
Für die Großtagespflege gilt der Rahmenhygieneplan des Landratsamt Landkreis München, welcher im 
internen Hygieneplan der Einrichtung berücksichtigt ist. 
Den Hygieneplan der Großtagespflege Butzerl, können Sie als Aushang in der Einrichtung einsehen. 
 
 
2.8 Hausordnung 
 
Unsere Hausordnung erhalten die Eltern zusammen mit den Vertragsunterlagen, und hängt in der 
Einrichtung aus. 
 
 
3. Pädagogische Arbeit 
 
 
3.1 Orientierung und Prinzipien unseres Handelns 
 
Hilfe zur Selbstwahrnehmung und die Begleitung zum Ich: 
Erst nach und nach empfindet sich ein Kind als eigenständige Person und entdeckt schließlich: Das bin 
ich! 
 
Erste Vorstellung von sich selbst 
In den ersten Lebenswochen, in denen Sie und Ihr Kind miteinander vertraut werden und sich 
gegenseitig kennen lernen, empfindet sich Ihr Kind zunächst noch völlig eins mit Ihnen. 
Doch gleichzeitig macht es im täglichen Miteinander und Austausch mit Ihnen die Erfahrung, dass es mit 
seinem Verhalten etwas bewirken kann: Wenn es hungrig ist und schreit, stillen Sie seinen Hunger. 
Wenn es Sie anlächelt, lächeln Sie zurück und beschäftigen sich mit ihm. Wenn es interessiert nach 
seinem Spielzeug schaut, reichen Sie es ihm. 
 
Ihre „Antworten“ sind für Ihr Kind gleichsam ein Spiegel, in dem sein eigenes Verhalten gespiegelt 
sieht. Hierdurch ist es immer mehr in der Lage, sich selbst zu empfinden. Mit etwa zwei, drei Monaten 
beginnt es, seinen Körper als etwas Eigenes, von Ihnen Getrenntes zu erleben, das es hören, sehen, 
fühlen kann. Es entwickelt allmählich eine Vorstellung von sich selbst. 
 
Der eigene Wille erwacht 
In den nächsten Monaten prägt sich das körperliche Selbstgefühl Ihres Kindes immer stärker aus. Es 
begreift sich zunehmend als eigenständige Person, die etwas bewirken und selbst machen kann. 
Bereits mit Beginn des zweiten Lebensjahres entwickelt Ihr Kind seinen eigenen Willen und erfährt 
auch erste Grenzen, wenn es zum Beispiel die Schublade trotz der vielen aufregenden Sachen darin 
nicht ausräumen darf. Da kann es unter Umständen zu ersten Tränen der Enttäuschung kommen. Hier 
sind Gelassenheit und Verständnis gefragt, damit das Kind lernen kann, mit solchen Gefühlen 
umzugehen. 
 
Das Kind entdeckt sein Ich 
Gegen Ende seines zweiten Lebensjahres erkennt sich Ihr Kind erstmals im Spiegel. Hat es bis dahin 
eher einen Spielpartner in seinem Spiegelbild vermutet, so weiß es jetzt: Das bin ich! Bis Ihr Kind 
allerdings auch „Ich“ sagt, wenn es von sich redet, wird es meist noch einige Monate dauern. 
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Für Ihr Kind ist die „Entdeckung seines Ichs“ eine überwältigende Erfahrung: 
Es weiß inzwischen, dass es etwas selbst machen kann. Das möchte es natürlich auch ausprobieren, 
auch wenn es allein einfach noch nicht klappt. 
So großartig die neue Erfahrung Ihres Kindes ist, so zwiespältig und heftig können auch die Gefühle 
sein, denen es hierdurch zuweilen ausgesetzt ist und mit denen es allein noch nicht fertig werden 
kann. Hieraus kann nun manche konfliktreiche Situation entstehen, in welchen wir Ihr Kind liebevoll 
begleiten und ermutigen, sich mit der Situation auseinander zu setzen. Dabei benötigt Ihr Kind 
besonders Lob und Ermutigung, um sich üben und ausprobieren zu können. 
Ebenso wichtig aber ist es auch, Routinen und klare Strukturen beizubehalten, Grenzen zu setzen und 
Regeln festzulegen. 
Grenzen und Regeln bedeuten nicht nur Einschränkung, sondern bieten Ihrem Kind – je älter es wird – 
auch Halt und Orientierung. Es sucht seine Grenzen, und dazu braucht es ein klares Ja, ebenso wie ein 
freundliches, aber entschiedenes Nein. 
 
Wir sehen jedes Kind als einzigartiges Individuum, das in all seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen 
wahrgenommen, gefördert und wertgeschätzt werden muss. Unabhängig davon, ob es z.B. behindert, 
nicht behindert, eine andere Hautfarbe hat, oder aus einem anderen Kulturkreis ist.  
Ein liebevoller, wertschätzender Umgang, sowie Sensibilität und Achtung für das Anderssein, gegenüber 
den uns anvertrauten Kindern, ist für uns selbstverständlich.  
 
Unser Interesse ist es, das Kind dabei zu unterstützen, ein gesundes Selbstbewusstsein und 
Selbstwertgefühl aufzubauen. Dies bedeutet dem Kind sowohl einen sicheren wie auch einen zum 
Entdecken und Experimentieren bereiten Raum zu geben, in dem es sich selbststätig erproben kann. 
Durch das Erleben von Selbstwirksamkeit entwickelt das Kind Resilienz und ein positives 
Selbstkonzept. Dies ist entscheidend dafür, wie ein Kind auf seine Umwelt zugeht, und seine 
Entwicklungsaufgaben bewältigt. 
 
In unserem Alltag lernen die Kinder den Umgang miteinander und gegenseitige Rücksichtnahme 
kennen. Durch feste Regeln und Grenzen geben wir den Kindern einen sicheren Rahmen, in dem sie sich 
frei entfalten können. 
 
Wir leben den Kindern grundlegende soziale Umgangsformen vor, die sie durch Nachahmung 
verinnerlichen.  So bereiten wir den Boden für eine wertschätzende und respektvolle Grundhaltung 
gegenüber der Umwelt und den Mitmenschen. 

Wir bieten den Kindern eine sichere Umgebung mit einer festen Bezugsperson, welche das Kind 
liebevoll begleitet und gemeinsam mit den Eltern dessen Entwicklung mit ihren individuellen 
Bedürfnissen und Besonderheiten begleitet und fördert. 
 
 
3.2 Pädagogische Zielsetzung 
 
Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan bildet seit 2004 die Grundlage der pädagogischen Arbeit 
in Kindertageseinrichtungen und auch bei uns in der Großtagespflege. Seit 2010 gibt es die 
Handreichung „Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern unter drei Jahren“. 
 
Situationsorientierter Ansatz 
Wir nutzen die Erfahrung und die Eindrücke der Kinder, die sich in deren aktuellen Ausdrucksformen, 
wie Spielverhalten, Sozialverhalten, Sprechen, Malen und Bewegung, wiederfinden. Kinder entwickeln 
emotional-soziale Kompetenzen am besten, indem sie ihre individuellen Erlebnisse und Erfahrungen 
auf diese Weise verarbeiten und verstehen. 
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Wir begleiten und beobachten die Kinder in ihrer Spieltätigkeit, und bieten den Kindern unter 
Berücksichtigung ihrer jeweiligen Entwicklungsthemen eine vorbereitete Umgebung mit vielfältigen 
Materialien, in der sie sich selbststätig erproben können.  
 
Durch das Erleben von Selbstwirksamkeit entwickelt das Kind Resilienz und ein positives 
Selbstkonzept. Dies ist entscheidend dafür, wie ein Kind auf seine Umwelt zugeht, und seine 
Entwicklungsaufgaben bewältigt. 
 
Wir geben den Kindern ausreichend Zeit und Raum für ihr Spiel und halten uns im Hintergrund, um die 
Kinder beim Spielen und Tun zu beobachten und gegebenenfalls Impulse zu setzen oder die Brücke für 
kontaktscheue Kinder zu sein. 
 
Maria Montessori Pädagogik 
 

„Hilf mir, es selbst zu tun. Zeige mir, wie es geht.  
Tu es nicht für mich. Ich kann und will es allein tun.  

Hab Geduld meine Wege zu begreifen. Sie sind vielleicht länger, vielleicht brauche ich mehr Zeit, 
weil ich mehrere Versuche machen will. Mute mir Fehler und Anstrengung zu, denn daraus kann 

ich lernen." 
 

(Maria Montessori) 
 
„Hilf mir, es selbst zu tun!" ist der Grundgedanke der Montessori-Pädagogik und war das Leitmotiv für 
Montessoris gesamtes Erziehungskonzept. 
Die Pädagogin sieht jedes Kind als eine Einheit von Körper, Geist und Seele. Dabei ist es nicht die 
Erzieherin, die die Entwicklung und Reifung zum Erwachsenen vollbringt, sondern das Kind selbst. Es 
ist „der Bildner seiner Persönlichkeit".  
 
Dieses Leitmotiv bestimmt auch unsere pädagogische Haltung. Erziehung zur Selbstständigkeit ist uns 
ein großes Anliegen. So geben wir gerade den lebenspraktischen Bereichen Raum und Zeit, damit sich 
die Kinder selbst ausprobieren. Sei es beim Aus- und Anziehen, beim Händewaschen oder bei der 
Mithilfe beim Tischdecken und anderen lebenspraktischen Tätigkeiten. 
Zudem nutzen wir die Idee der Aktionstabletts. Aus einfachen Alltagsgegenständen kreieren wir nach 
Bedarf Lernmaterialien, mit welchen nicht nur die Motorik gefördert wird, sondern auch die 
Konzentration.  
Schüttübungen, Löffelübungen, der Umgang mit einer Küchenzange oder Pipette finden Kinder 
unglaublich spannend und anregend, sodass sie in die jeweilige Aufgabe komplett versinken. 
 
Unser Schwerpunkt ist das freie Spiel. 
Hier nehmen wir die Interessen der Kinder bewusst wahr und fördern diese durch eine entsprechende 
Umgebung. Motorik und Selbstbewusstsein werden im freien Spiel automatisch gefördert. Wir greifen 
nicht in die Aktivität bzw. Bewegungsablauf eines Kindes ein, um ihm zu einem nächsten Schritt zu 
verhelfen, zu dem es von sich aus noch nicht in der Lage wäre. Wir holen das Kind in der Situation ab, in 
der es nicht mehr weiterkommt, zeigen ihm Alternativen auf, oder aber bestärken es, dass in Ordnung 
ist, an diesem Punkt zu sein, und es vielleicht später noch einmal zu versuchen. 
 
 
3.3 Kompetenzstärkung der Kinder im Rahmen der Bildungs- und Erziehungsbereiche 
 
Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsbereiche:  
 
Ich Kompetenz: Sich seiner selbst bewusst sein, den eigenen Kräften vertrauen, für sich selbst 
verantwortlich handeln, Unabhängigkeit und Eigeninitiative entwickelt haben  
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Soziale Kompetenz: Soziale Beziehungen aufnehmen und so zu gestalten, dass sie von gegenseitiger 
Anerkennung und Wertschätzung geprägt sind, soziale und gesellschaftliche Sachverhalte erfassen, im 
Umgang mit anderen verantwortlich handeln, unterschiedliche Interessen aushandeln. 
 
Sachkompetenz: Sich die Welt aneignen, die sachlichen Lebensbereiche erschließen, sich theoretisches 
und praktisches Wissen und Können – Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen und dabei urteils- und 
handlungsfähig werden, Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit entwickeln  
 
Lernmethodische Kompetenz: Ein Grundverständnis davon, dass man lernt und wie man lernt, die 
Fähigkeit, sich selbst Wissen und Können anzueignen. 
 
 
Das Freispiel 
Das Freispiel ist zentraler Bestandteil unserer Arbeit. Im Freispiel können viele Fähig- und Fertigkeiten 
von Kindern beobachtet werden, so z.B. die Interessen des Kindes, das Sprechverhalten, die Ausdauer, 
der Kontakt mit anderen, das Verhalten bei Misserfolg und vieles mehr. Beobachtung ist die Grundlage 
unserer pädagogischen Arbeit und daher unverzichtbar. Alle Beobachtungen werden schriftlich 
festgehalten und dienen uns als Grundlage für Elterngespräche, sowie auch und für die weitere Planung 
unserer pädagogischen Arbeit. 
 
Oftmals spielen wir mit, um z. B. neue Spiele einzuführen oder um kontaktschwache Kinder in der 
Interaktion mit anderen Kindern zu begleiten und dem Kind den Einstieg ins allgemeine Spielgeschehen 
zu erleichtern.  Nach einiger Zeit ziehen wir und dann aber auch wieder aus dem Geschehen zurück, um 
den Kindern ein selbständiges Spiel zu ermöglichen. 
 
Manchmal brauchen die Kinder während des Freispiels Anregungen, um eine Spielhandlung 
weiterzuführen oder um einen Konflikt zu lösen. 
 
Während alle Kinder im Freispiel intensiv beschäftigt sind, bleibt Zeit, sich mit einzelnen Kindern oder 
einer Kleingruppe intensiv auseinanderzusetzen. 
 
Für uns ist das Freispiel die wichtigste Form kindlichen Lernens und hat im Tagesablauf seinen festen 
Platz. Freispielphasen und Angebote haben für uns den gleichen Stellenwert. 
Neben den vielen Angeboten wie Bewegungsbaustelle und Spiele im Toberaum oder ein Bastel–bzw. 
Malangebot, Backen, Kochen sowie gärtnerische Tätigkeiten, haben wir alljährlich ein Projektthema, 
welches wir, auf Grund unserer Beobachtungen im Spielverhalten der Kinder, mit den Kindern 
gemeinsam erarbeiten und dazu vielfältige Angebote machen um die Kinder ganzheitlich an das Thema 
heranzuführen. Dabei geben uns die Kinder die Schwerpunkte vor, mit welchen sie sich 
auseinandersetzen wollen. So kann es passieren, dass bei dem Thema Körper auf einmal die gesunde 
Ernährung mit Obst und Gemüse vordergründig ist. Wir greifen diese Interessen auf, und bieten den 
Kindern vielfältige Möglichkeiten das Thema mit allen Sinnen zu vertiefen. 
 
 
Bildnerisches und darstellendes Gestalten 
Babys und Kleinkinder sind von Beginn an neugierig, spontan und originell. Sie probieren viele Dinge 
zum ersten Mal aus und verfügen über noch wenig eingeübte Strategien. 
Kreativ können Kinder in unterschiedlichen Bereichen sein. Dazu gehören das Sprechen, das Singen, das 
Musizieren, die Bewegung, sowie das bildnerische Gestalten. 
Wir bieten den Kindern verschiedenste Materialien und Werkzeuge an, mit denen sie frei 
experimentieren können. Dazu gehören beispielsweise Ton, Knete, Sand, Erde, verschiedene 
Papiersorten, Federn, Steine, Pinsel, Scheren, Farbrollen, Stempel, Alltagsmaterialien und vieles mehr. 
Kreativität macht Kinder lebenstüchtig, indem sie Probleme angehen, sich etwas zutrauen und nach 
neuen Lösungen suchen. 
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Kreativität schenkt Glücksgefühle und Lebensfreude und fördert zudem das Selbstwertgefühl. Daher ist 
es uns ein großes Anliegen, dass jedes Kind sich in seinem Kunstwerk wiederfindet. So hat bei uns der 
Weg zum Ergebnis Priorität. Wie habe ich das gemacht, wie hat es sich angefühlt, gerochen oder wie bin 
ich vorgegangen. Jedes Kunstwerk wird in seiner Individualität von uns wertgeschätzt und das Kind in 
seinem Tun und seiner Kreativität unterstützt. 
 
 
Bewegung 
Die motorische Entwicklung eines Kindes verläuft in den ersten drei Lebensjahren sehr rasant. In 
keinem späteren Lebensabschnitt macht ein Kind derart deutlich sichtbare Fortschritte, wie in dieser 
prägenden Phase. Wenn sich das Kind spielend im Raum bewegt, wenn es mit seinem Körper in Aktion 
tritt, bilden sich immer mehr Nervenbindungen in seinem Gehirn. Über je mehr Nervenverbindungen 
ein Kind verfügt, desto besser ist sein Lernvermögen. 
In der Bewegung knüpft das Kind soziale Kontakte, lernt Selbstständigkeit und setzt sich mit dem 
eigenen Körper und den Dingen seiner Umgebung und ihren Eigenschaften auseinander. 
Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang. Es ist wichtig, dass sie diesen durch Laufen, Springen, 
Klettern, Turnen, Balancieren und vielem mehr ausleben können. 
Bewegung hat daher für uns einen festen Platz im Tagesablauf. Dabei nutzen wir situationsorientiert 
alle Möglichkeiten, dem natürlichen Bewegungsdrang der Kinder gerecht werden. 
Regelmäßige Aufenthalte im Freien werden dem Wetter und auch der Tagesform der Kinder angepasst. 
So gehen wir regelmäßig in den Garten, wo sich die Kinder frei und sicher bewegen und an den Geräten 
erproben können. Der Sandkasten bietet vielfältige Möglichkeiten, sich auch hier in den 
unterschiedlichsten Bewegungsformen und Abläufen zu üben. 
Bei unseren Ausflügen in die Umgebung unserer Großtagespflege, lernen die Kinder ihren Heimatort 
kennen. Die frühzeitige Verkehrserziehung und das Gewöhnen an die Regeln im Straßenverkehr sind 
uns sehr wichtig. 
Wir legen großen Wert darauf, dass die Kinder bei unseren Ausflügen je nach Alter, alles selber laufen. 
So schulen wir die Ausdauer für längere Spaziergänge und vermitteln den Kindern die Sicherheit, sich 
im Straßenverkehr zurecht zu finden. 
Auch in den Räumen unserer Großtagespflege findet täglich Bewegung statt. Unter dem Aspekt der 
Psychomotorik finden Bewegungsbaustelle, und Angebote mit unterschiedlichen Materialien in 
unserem Schlafraum regelmäßig statt.  
 
Im Besonderen bieten wir in der kalten Jahreszeit, einmal wöchentlich noch zusätzlich „Joga for Kids“ 
an. 
 
 
Musikalische Früherziehung 
Musikalische Früherziehung ist ein wichtiger Bestandteil der frühkindlichen Bildung. Neben der 
Entwicklung von Rhythmusgefühl, Anregung von Fantasie und Kreativität und Förderung der 
Körperwahrnehmung, wird Musik auch als Medium zur Entspannung und für die Mitteilung von 
Emotionen genutzt. 
Im Alltag unserer Großtagespflege lernen die Kinder verschiedene Lieder und Fingerspiele kennen. 
Neben dem täglichen Morgenkreis nutzen wir jede Gelegenheit im Tagesablauf, um mit den Kindern 
musikalisch aktiv zu werden. So beenden wir die Spielzeit immer mit unserem Aufräumlied, oder 
begleiten singend das Händewaschen. 
Ob beim Schaukeln oder Spazierengehen, wir finden immer Anlässe für ein munteres Lied, Klatschen 
und Stampfen. 
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Sprache und Literatur 
Jedem Kind ist genetisch die Fähigkeit gegeben eine Sprache zu erlernen. Bevor es sich sprachlich 
ausdrücken kann hat es sich bereits ein Wissen über die Beschaffenheit und Funktion von Gegenständen 
angeeignet. Bereits die ersten Bewegungen im Säuglingsalter vermitteln dem Kind, je nach Art seiner 
Wahrnehmung, Zusammenhänge und Erfahrungen, die in Verbindung mit der Sprache zu festen 
Begriffen werden. Das Kind lernt die Sprache begreifen. 
Eine bewegungsorientierte Sprachförderung bietet auch unseren zweisprachigen Kindern die 
Möglichkeit sich schnell zu orientieren. Durch eingängige Gesten und der begleitenden Sprache bei den 
unterschiedlichsten Handlungen, fällt es den Kindern leichter sich Sätze und Begriffe zu merken. 
Wir achten darauf, den Kindern eine anregungsreiche, zur Aktivität und zum Handeln auffordernde 
Umwelt zu schaffen, in der sie ihren Körper, die Bewegung, Sprache und Stimme gleichermaßen 
einsetzen können. Wir begleiten die Kinder sprachlich in unseren alltäglichen Handlungen und Spielen, 
in denen wir sie animieren sich mit uns und anderen Kindern verbal auszutauschen.  Besonders durch 
die Altersmischung in der Gruppe bieten sich vielfältige Möglichkeiten Sprachvorbilder zu erleben und 
kindgerecht zu kommunizieren. Sprache und Sprachentwicklung sind ein wichtiges Thema in unserer 
Großtagespflege. Unser Ziel ist es, den Spracherwerb der Kinder aktiv zu unterstützen, zu begleiten und 
zu fördern. 
 Diese Unterstützung und Förderung findet im Alltag durch Gespräche, Lieder, Fingerspiele und 
Bilderbuchbetrachtungen statt. Bei Finger – und Singspielen verknüpfen wir wiederum die Sprache mit 
Bewegung. 
Mit Hilfe des Kamishibai (Japanisches Papiertheater), können wir mehreren Kindern gleichzeitig, kleine 
Geschichten gut sichtbar erzählen. Durch diese besondere Darbietungsweise, welche auch oft durch 
aktives Spielen mit Figuren unterstützt wird, können wir Geschichten durch Bewegung leichter 
begreifbar machen, sowie die Ausdauer der Aufmerksamkeit positiv fördern. 
 
 
Mathematisches Verständnis 
Ein Grundverständnis von Mathematik ist in unserem Alltag sehr wichtig. Die Welt in der die Kinder 
aufwachsen ist geprägt von Zahlen, geometrischen Figuren, Formen und Mengen. Mathematische 
Methoden erleichtern die Ordnung und Strukturierung von Dingen. 
Die Auseinandersetzung mit und das Verständnis von Mathematik bietet den Kindern Verlässlichkeit, 
Beständigkeit und Wiederholbarkeit. Die Fähigkeit Mathematik zu verstehen ist keine natürliche 
Begabung. Die Kinder erlernen Mathematik am besten, wenn Ihnen schon früh die Möglichkeit gegeben 
wird, sich mit ihr auseinanderzusetzen. 
In unserer pädagogischen Arbeit ist es uns ein Anliegen die Kinder auf geometrische Figuren, 
Regelmäßigkeiten, Mengen und Größen aufmerksam zu machen. 
Im Morgenkreis werden beispielsweise die anwesenden Kinder gezählt, es werden Lieder gesungen, in 
denen es um „Groß“ und „Klein“ und andere Gegensätze geht. Diese werden zusätzlich pantomimisch 
dargestellt. Beim Puzzeln oder Bauen mit Bausteinen können die Kinder spielerisch einfache Formen 
erlernen. 
Bei Schüttübungen können die Kinder mit Mengenverhältnissen und Rauminhalten und Gewichten 
experimentieren. 
Im Toberaum haben die Kinder die Möglichkeit durch große Bausteine, Matten und Ringe sich im 
Verhältnis zu verschiedenen geometrischen Körpern im Raum wahrzunehmen. Dies fördert die 
Eigenwahrnehmung und gibt dem Kind wichtige Informationen für sein Selbstbild. 
Auch im täglichen Tagesablauf begegnet uns die Mathematik. So lernen die Kinder beim Tischdecken 
die Zuordnung der Teller und Gläser zu jedem Kind. 
Sie erkennen, wenn zu wenig Besteck da ist oder ein Glas zu viel auf dem Tisch steht. Selbst beim Essen 
und Trinken erfahren die Kinder durch das selbstständige Einschenken aus dem Wasserkrug in ein Glas, 
wann dieses voll oder halbvoll ist. Sie lernen Zählen, indem sie sich einen Löffel Salat oder zwei Löffel 
Kartoffelbrei nehmen. Mathematik begleitet uns den ganzen Tag,  
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Umweltbildung 
Die Kinder erfahren ihre Umwelt mit allen Sinnen, sie spüren, riechen, sehen, schmecken. 
In Gesprächen, Experimenten und Beobachtungen lernen sie den natürlichen und wertschätzenden 
Umgang mit der Natur und all ihren Erscheinungsformen. 
Im Vordergrund steht für uns dabei, die Natur als Quelle der Freude und Entspannung zu erleben. 
Gemeinsam mit den Kindern machen wir Ausflüge in die Natur oder auf Bauernhöfe in der Umgebung. 
Hier können Sie Pflanzen und Tiere und der Umgang mit diesen, kennenlernen und praktisch erfahren. 
In der unmittelbaren Umgebung bieten zahlreiche Obstbäume und Sträucher die Gelegenheit zum 
Fühlen und Schmecken.  
Wasserplantschen im Garten und erste Gärtnerische Tätigkeiten, wie ein Hochbeet anlegen, oder 
Blumentöpfe bepflanzen ermuntern die Kinder zu haptischen Erfahrungen mit unterschiedlichen 
Materialien.  Spielerisch führen wir die Kinder an die Naturgesetze heran und sensibilisieren sie für 
einen wertschätzenden Umgang mit der Natur. 
 
 
Morgenkreis 
Der Morgenkreis ist ein bedeutendes Ritual und somit ein fester Bestandteil unseres pädagogischen 
Angebots.  
Hier begrüßen wir uns täglich und ein jeder wird mit seinem Namen genannt. Auch fehlende Kinder 
werden extra erwähnt. Dies fördert sowohl das Wir- Gefühl in der Gruppe, als auch das Selbstwertgefühl 
der Kinder, und gibt den BetreuerInnen Aufschluss darüber, inwieweit ein Kind bereits in die Gruppe 
integriert ist. Der Morgenkreis ist die Überleitung zum gemeinsamen Tagesablauf, welcher hier immer 
zum Ende hin, unter Berücksichtigung des Entwicklungsstands der Gruppe, besprochen und geplant 
wird. Die Kinder dürfen mitentscheiden ob z.B. ein Ausflug oder Spielen im Garten stattfinden soll, oder 
ob Sie ein Bastel-, Mal-, oder Bewegungsangebot machen möchten. Uns ist es wichtig den Alltag mit den 
Kindern, und nicht für sie zu gestalten. Mit Liedern, Fingerspielen und Geschichten fördern wir hier die 
Sprache, indem die Kinder spielerisch zum Singen und Mitsprechen motivieren. Am Ende des 
Morgenkreises werden die Anwesenden im Morgenkreis gezählt. Dabei unterstützen wir das jeweilige 
Kind altersgemäß, so dass auch bereits unsere Jüngsten, sich auf ihre Weise daran beteiligen können. 
 
 
Projektarbeit 
Einmal im Jahr beginnen wir ein Projekt. Wann wir damit beginnen und welches Thema es sein wird, 
richtet sich auch hier ausschließlich nach den Kindern. Unsere Beobachtungen während des Freispiels 
liefern uns dafür die notwendigen Informationen, womit sich die Gruppe gerade beschäftigt, und welche 
Vorrausetzungen vorliegen, damit alle Kinder am Projekt teilhaben können. Auch hier gilt, wir machen 
das Projekt mit den Kindern und nicht für sie. 
Wir greifen die Themen der Kinder auf und machen Sie zu unserem Projekt. So waren z.B. die unzähligen 
Baustellen im Ort der Anlass uns in einem Betreuungsjahr dem Thema Fahrzeuge (Was fährt denn da in 
unserem Ort) zu widmen. Bagger, Kran und Kipper wurden in Aktion bestaunt, eine Baustelle in 
Miniatur nachgebaut, Fingerspiele und Lieder einstudiert, Fahrzeuge in unterschiedlichster Form 
kreativ ein- und umgesetzt, entsprechende Bewegungsangebote durchgeführt. Das Erleben mit allen 
Sinnen ist die Grundlage für die Verknüpfung von Sprache, Umwelt und dem Selbstbild des Kindes. 
Daher achten wir darauf komplexe Themen für die Kinder durch Sprache, Motorik und Kreativität 
begreifbar zu machen. Wir gehen auf die besonderen Interessen der Gruppe ein. So kann es z.B. 
passieren, dass aus einem Spaziergang im Ort auf einmal eine Verfolgungsjagd der Müllabfuhr wird und 
wir im Morgenkreis Mülltrennen. Abschluss unseres Projekts ist das gemeinsame Sommerfest, an dem 
die Kinder die Möglichkeit haben ihren Eltern die gelernten, Lieder und Bewegungsspiele zu 
präsentieren, und einzelne Angebote aus dem Projekt als Spielangebot stattfinden. Die Dokumentation 
findet im Rahmen der Portfolioarbeit statt. 
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3.4 Übergänge des Kindes im Bildungsverlauf  
 
Die Eingewöhnung in die Großtagespflege 
Übergänge stellen eine besondere Herausforderung für alle Beteiligten dar. Die Lebensumwelt des 
Kinders verändert sich, es lernt neue Bezugspersonen, andere Kinder und eine neue Umgebung kennen. 
Damit der Übergang von der Familie in die Großtagespflege möglichst positiv verläuft, schenken wir 
diesem Aspekt unsere ganz besondere Aufmerksamkeit. Die Eingewöhnung wird möglichst individuell 
an die Bedürfnisse des Kindes und deren Eltern angepasst. Dabei sollte eine Mindest-
Eingewöhnungszeit von sechs bis acht Wochen eingerechnet werden. 
 
Die Qualität einer guten Betreuung beginnt bereits bei der Gestaltung der Eingewöhnung. Die 
Beziehung, die sich zwischen der Bezugsperson und dem Kind entwickeln soll, steht hierbei im 
Vordergrund. Deshalb ist es in dieser Zeit besonders wichtig, dass das Kind die Großtagespflege jeden 
Tag der Woche besucht, und immer von derselben Person, der Familie, begleitet wird.  
Wir orientieren uns während der Eingewöhnungsphase an dem, auf die Krippenforschung bezogene, 
Modell von Infans. Dieses Modell ist in mehrere Phasen aufgeteilt: 
In einem Erstgespräch lernen die Eltern und das Kind die Bezugsperson in der Großtagespflege kennen. 
Diese gestaltet die Eingewöhnung und ist Ansprechpartner für die Eltern. Im Erst- Gespräch werden 
organisatorische Informationen, ein Überblick über den Entwicklungsstand des Kindes, sowie der 
Eingewöhnungsablauf besprochen. Außerdem erhalten die Eltern einen Eingewöhnungsleitfaden, in 
welchem Tipps und Verhaltensweisen, die den Eingewöhnungsprozess erleichtern, zusammengefasst 
sind. 
 
Grundlage der Eingewöhnung ist eine mindestens dreitägige Grundphase. An diesen Tagen besuchen 
die Eltern gemeinsam mit ihrem Kind zur besprochenen Uhrzeit die Großtagespflege für mindestens 
jeweils eine Stunde. Nun hat das Kind die Möglichkeit die Räumlichkeiten, die Spielmaterialien und die 
anderen Kinder kennenzulernen. Die Bezugsperson beginnt behutsam auf das Kind zuzugehen und ihm 
Spielangebote zu machen. Im Verlauf dieser Tage hat das Kind die Möglichkeit immer mehr Kontakt zur 
Bezugsperson aufzubauen und gewinnt somit an Sicherheit. Außerdem wird die Bezugsperson die 
Fütter- und Wickelsituationen begleiten. 
 
Im nächsten Schritt, in der Regel am vierten Tag, erfolgt die erste Trennung. Diese dauert aber höchstens 
30 Minuten an. Das Elternteil, welches die Eingewöhnung des Kindes begleitet bleibt in der Nähe, um 
bei Bedarf früher, zurück in den Gruppenraum kommen zu können. Nach der ersten Trennung 
entscheidet die Bezugsperson anhand ihrer Beobachtung und der Reaktion des Kindes, wie und in 
welchem Tempo die Eingewöhnung weiterhin gestaltet wird. 
 
Die Stabilisierungsphase beginnt. In dieser wird die Betreuungszeit des Kindes immer mehr erweitert, 
bis die gewünschte Buchungszeit erreicht ist. 
 
Die sogenannte Schlussphase setzt ein, sobald das Kind in der Lage ist, ohne Eltern in der 
Großtagespflege zu bleiben. In dieser Zeit sollen die Eltern erreichbar sein, um das Kind im Bedarfsfall 
abzuholen. Erst wenn die Tagesmutter vom Kind als Bezugsperson angenommen worden ist, und das 
Kind den Gruppenalltag gut bewältigt, gilt die Eingewöhnung als abgeschlossen. 
Während des gesamten Eingewöhnungsprozesses stehen wir in einem engen Austausch mit den Eltern, 
um uns über Befindlichkeiten und eventuelle Verhaltensänderungen gegenseitig zu informieren. 
 
Der Übergang in den Kindergarten 
Der Eintritt in den Kindergarten stellt, wie auch die Eingewöhnung in der Großtagespflege, die Kinder 
und dessen Familie vor eine neue Aufgabe. Die Kinder, aber auch die Eltern, haben eine intensive 
Beziehung zu den Tagespflegepersonen und den anderen Kindern und Eltern aufgebaut, die nun 
beendet werden. Deshalb stellen wir in dieser Zeit die Trennung und den Abschied in den Vordergrund 
und gestalten eine für alle Beteiligten angenehme Ablösungsphase. Gemeinsam mit den Kindern und 
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den Eltern wird die bald eintretende Veränderung in Gesprächen thematisiert. Unsere angehenden 
Kindergartenkinder werden bei der Bewältigung der unterschiedlichen Aufgaben, wie Anziehen, 
Händewaschen, Tischdecken usw., zur Selbstständigkeit angehalten. Ein Kindergarten-Führerschein 
dokumentiert für das Kind sichtbar seine Entwicklung zum selbstständigen Kindergartenkind. Er soll 
die Kinder motivieren und noch einmal mehr zum selbständig werden animieren.  
 
In den letzten Monaten lenken wir unsere Ausflüge, immer mal wieder zu den Kindergärten, in welche 
die Kinder gehen werden. So lernen die Kinder schon einmal die Umgebung und das Kinderhaus von 
außen kennen. Außerdem streben wir Kooperationen mit sich in der Nähe befindenden Kindergärten 
an, um uns diese anzuschauen und gegebenenfalls auch schon die neue Erzieherin, den neuen Erzieher 
kennenlernen zu können. 
 
Am Ende des Kitajahres gestalten wir für die zukünftigen Kindergartenkinder bildhaft in Form eines 
Rückblicks ein Plakat. Darauf befinden sich Stationen, die den Kindern die verbleibenden Tage bei uns 
und den Übergang in den Kindergarten veranschaulichen sollen. Ca. zwei Wochen vor der 
Verabschiedung, hängen wir das Plakat im Gruppenraum gut sichtbar für alle auf. Jeden Tag im 
Morgenkreis darf das Kita-Kind nun von einer Station zur nächsten wandern, bis es schließlich am 
letzten Tag in seinem Kindergarten angekommen ist. Begleitend dazu dürfen sich die Kita-Kinder im 
Morgenkreis ihre Lieblings -Lieder oder Fingerspiele wünschen. 
Am letzten Tag feiern wir mit den Kindern in der Gruppe Abschied. Im Morgenkreis singen wir 
gemeinsam unser Abschiedslied und das Kind bekommt seinen Portfolio-Ordner überreicht, in den wir 
gemeinsam hineinschauen und ein paar schöne Momente noch einmal Revue passieren lassen. Auch ein 
kleines Andenken bekommt das Kind zum Abschied mit. Anschließend genießen wir die Leckereien, 
welches uns das Kind zu seinem Abschiedsfest mitgebracht hat. 
 
 
3.5 Förderung der Inklusion / Gleichstellung 
 
3.5.1 Inklusion von behinderten Kindern / von Behinderung bedrohten Kindern 
 
Vor dem Hintergrund unserer Entstehungsgeschichte ist die Inklusion von Menschen mit (drohender) 
Behinderung unser Auftrag und unsere Herzensangelegenheit. Kinder mit besonderem Förderbedarf 
werden, je nach Bedarf, individuell und in der Gruppe unterstützt und gefördert. Die Leistungen reichen 
dabei von zusätzlicher Pflege, über therapeutische Angebote bis hin zu einer gemeinsamen Förder- und 
Hilfeplanung. Intensive Elternarbeit und Unterstützung durch die Fachdienste 
(Psychologen/Heilpädagogen/Konduktoren) sind hierbei maßgeblich, um ein gutes Miteinander zu 
gewährleisten. 
 
Wir profitieren bei dieser Arbeit von unserer langjährigen Erfahrung auf heilpädagogischem Gebiet und 
unserem Know-how in der Konduktiven Förderung. Wir sensibilisieren unsere MitarbeiterInnen für die 
sorgsame Beobachtung der kognitiven, motorischen und sozialen Entwicklung der uns anvertrauten 
Kinder, um bei Bedarf möglichst frühzeitig mit einer Förderung beginnen zu können. Aus Erfahrung 
wissen wir, wie wichtig gerade in diesem Bereich die Zusammenarbeit mit den Eltern ist – und auch, 
wie bedacht die Eltern auf mögliche Entwicklungsrisiken aufmerksam gemacht werden müssen. 
 
Zur wirklichen Inklusion gehören das Spielen und Lernen in der herkömmlichen Umgebung, der Erhalt 
des sozialen Umfeldes und der angepassten ganzheitlichen Förderung. Ziel ist damit, die Ausgrenzung 
und Sonderbehandlung dieser Kinder zu vermeiden und stattdessen eine inkludierende Förderung zu 
ermöglichen.  
 
Zur Förderung der sogenannten Integrationskinder, hat FortSchritt seit Ende 2018 eine (mobile) 
Heilpädagogische Praxis mit Praxisräumen in Niederpöcking. Durch die Praxis kann eine zusätzliche 
heilpädagogische Förderung in den Einrichtungen, Zuhause oder in Räumlichkeiten unserer 
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Geschäftsstelle in Niederpöcking angeboten werden. Diese Maßnahme gilt auch für Kinder, die nicht als 
Integrationskinder genehmigt werden, da sie z.B. kleinere Entwicklungsverzögerungen haben 
(„Grauzonenkinder“). 
 
FortSchritt kann diese Leistung ebenfalls im schulischen Kontext anbieten und auch bei 
Einrichtungswechsel für andere Träger.  
 
Respekt vor Verschiedenheit, Gemeinschaft und Zugehörigkeit zu leben, ist eine Herausforderung, die 
jedem von uns persönliche Grenzen aufzeigt. So ist letztendlich die eigene Haltung ausschlaggebend, ob 
Inklusion gelingen kann. Wir haben uns für diesen Weg entschieden, und haben und in den letzten 2 
Jahren in Fortbildungen mit diesem Thema intensiv auseinandergesetzt. So haben 2 Teammitglieder 
eine Zusatzqualifikation für Inklusion. Inklusion ist ein andauernder Prozess, in dem wir täglich mit 
neuen Anforderungen konfrontiert werden. Eine gute Teamarbeit ist daher unumgänglich. Der 
regelmäßige Austausch und einzelne Fallbesprechungen helfen uns einen sensibleren Blick auf die 
besonderen Bedürfnisse einzelner Kinder zu bekommen, und adäquate Entwicklungshilfen anzubieten. 
Regelmäßige dokumentierte Beobachtungen unterstützen uns in diesem Prozess. Ein weiterer 
wichtiger Faktor für eine Inklusive Grundhaltung, ist die Raumgestaltung und die Auswahl der 
Spielmaterialien.  
 
Eine ständige und aufmerksame Beobachtung des Spielverhaltens der Kinder, gibt uns Aufschluss 
darüber, welche Spielmaterialien im Moment für die Entwicklung des Kindes anregend sind, oder 
welcher Spielbereich verändert werden muss, um zum Beispiel einen größeren Aktionsradius in der 
Bauecke zu erhalten, oder einen gut geschützten Ruhebereich zu kreieren. Unsere Spielmaterialen sind 
für alle Altersstufen geeignet und können von den Kindern nach ihrer eigenen Motivation genutzt 
werden. Unsere Angebote und Projekte holen jedes Kind an seinem Entwicklungsstand ab und geben so 
immer die Möglichkeit, sich auf seine individuelle Weise daran zu beteiligen. Auch in den alltäglichen 
Aufgaben, wie z.B. Tischdecken, sind alle Kinder mit eingebunden.  
 
 
3.5.2 Fachdienste 
 
Der interne Fachdienst unterstützt Kinder mit besonderem Förderbedarf. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des internen Fachdienstes sind Psychologen, Konduktoren, Heilpädagogen, 
Sozialpädagogen und Logopäden. Sie können auf umfangreiche Erfahrungen aus den Bereichen 
Integration, Inklusion und Pädagogik zurückgreifen. Mit Hilfe des Fachdienstes will FortSchritt die 
Kinder in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung optimal fördern und begleiten und somit zur 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben befähigen. Kinder und Jugendliche werden in ihren Fähigkeiten 
bestärkt und im Alltag ermutigt. In seiner Arbeit orientiert sich der Fachdienst an der individuellen und 
ganzheitlichen Persönlichkeit der Kinder und Jugendlichen. Dies ist ein dynamischer und sich 
kontinuierlich entwickelnder Prozess. 
 
 
3.6 Interkulturelle Inklusion  
 
Kommunikation – und damit im Wesentlichen: Sprache – ist ein zentraler Baustein unseres sozialen 
Wesens. Dieser Baustein ist für unsere moderne, globale Medien- und Informationsgesellschaft noch 
bedeutsamer geworden. Auch hier gilt, egal ob bei der Sprache selbst oder der damit einhergehenden 
Kultur: Vielfalt ist eine Chance und eine Ressource für unsere (Denk-)Entwicklung. Die Ausbildung einer 
interkulturellen Kompetenz ist die Grundlage für ein konstruktives und friedliches Miteinander. 
Neben der zentralen Förderung der deutschen Sprache, ist für die etwas älteren Kinder daher auch der 
Austausch im freien Sprechen oder z.B. das Singen eines Liedes in einer uns fremden Sprache geeignet, 
um die Integration der Gruppe zu stärken. 
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So singen wir das Geburtstagslied in der Muttersprache des jeweiligen Kindes und Begrüßen uns im 
Morgenkreis auch mal in den unterschiedlichen Sprachen unserer Butzerl. Ebenso vermitteln wir 
unsere eigenen kulturellen Wurzeln. Bayerische Traditionen und Sprache werden bei uns gerne in 
Geschichten und Liedern vermittelt. 
 
Im geschützten Rahmen der vertrauten Umgebung bietet das gelebte Miteinander im Kreis der 
Jahreszeiten beides: gemeinsame Erfahrungen, die unabhängig sind von der Abstammung, der 
religiösen oder der sozialen Herkunft, und gemeinsame Erfahrungen des Umgangs mit dem jeweils 
Unbekannten (z.B. Traditionen). Ziel ist es, die kulturelle Vielfalt als Selbstverständlichkeit zu vermitteln 
und Fremdem mit Aufgeschlossenheit und Neugier zu begegnen. 
 
 
3.6.1 Sexual- und Genderpädagogik 
 
Gleichstellung von Jungen und Mädchen (Genderpädagogik) 
Auch die geschlechtersensible Erziehung stellt eine Querschnittaufgabe zum gesamten 
Erziehungsrahmen in unserer Einrichtung dar. Prinzipiell gilt dabei für uns und unsere Arbeit, dass 
Mädchen und Jungen gleichwertig und gleichberechtigt sind. Mädchen und Jungen haben in unserem 
Haus die gleichen Chancen beim Zugang zu Räumen, Material und Angeboten. Sie erhalten die gleiche 
Aufmerksamkeit der pädagogischen Fachkräfte. 
 
Die Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen werden wahrgenommen und die Akzeptanz dieser 
Unterschiede wird auch innerhalb der Gruppe von Jungen und Mädchen gefördert. Dabei 
berücksichtigen und reflektieren wir geschlechtsbezogene Aspekte in allen Bildungsbereichen, damit 
sowohl Mädchen als auch Jungen Erfahrungen machen können. Unsere Angebote werden so gestaltet, 
dass sich Mädchen und Jungen gleichermaßen angesprochen fühlen. Wir achten darauf, dass die Kinder 
Förderung und Herausforderung in Bereichen, in denen sie weniger Erfahrung haben, erhalten. 
 
Die Kinder lernen durch Lieder, Fingerspiele und Gespräche die korrekten Bezeichnungen der einzelnen 
Körperteile und den Unterschied zwischen Jungen und Mädchen. 
 
Gerade die Sauberkeitserziehung gibt häufig Anlass zu Gesprächen über das eigene Geschlecht. Die 
Kinder beobachten aufmerksam die unterschiedlichen Körpermerkmale und fangen an sich über diese 
als Mädchen oder Junge zu definieren. 
 
Ein beliebtes Thema stellt oft ein Familienzuwachs dar. Auch hier setzen sich die Kinder mit der 
Rollenverteilung von Mann und Frau auseinander. Oft greifen die Kinder dies in ersten Rollenspielen 
auf.  
 
 
3.7 Bildungs- und Entwicklungsdokumentation 
 
Die Wertschätzung der uns anvertrauten Kinder, deren Inklusion und Selbständigkeit stehen im 
Vordergrund unseres Handelns. Wir nehmen die Kinder so an wie sie sind und holen sie dort ab wo sie 
gerade in ihrer Entwicklung stehen. Die Beobachtung und Dokumentation von Lern- und 
Entwicklungsprozessen bilden eine wesentliche Grundlage für unser pädagogisches Handeln. Unsere 
Beobachtungen helfen uns dabei, jedes einzelne Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen besser zu 
verstehen. Sie sind damit sowohl Grundlage für die Planung unseres pädagogischen Angebots, wie auch 
für die regelmäßigen Elterngespräche. Darüber hinaus sind sie für uns ein wertvolles Instrument für 
eine systematische Reflexion unserer Arbeit. 
Zur Dokumentation nutzen wir die Materialien des Staatsinstituts für Frühpädagogik (ifp), die Portfolio-
Methode und weitere, vom Bay. Sozialministerium anerkannte Materialien. 
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Unsere Beobachtungen werden halbjährlich mit dem Petermann &Petermann Verfahren und bei Bedarf 
mit liseb-1 und Kuno Beller durchgeführt. 
Sie sind die Grundlage für unsere jährlichen Entwicklungsgespräche und helfen uns einen umfassenden 
Blick auf die Entwicklung des Kindes zu bekommen. 
Das Portfolio dokumentiert sowohl für das Kind, als auch für die Eltern bildhaft die einzelnen 
Entwicklungsschritte, welche es im Laufe des Betreuungsjahres bei uns gemacht hat. 
Wir führen die Entwicklungsgespräche Kompetenz orientiert mit Hilfe einer Ressourcen Sonne,  
welche sowohl die Eltern als auch die Bezugsbetreuerin für das Gespräch vorbereiten.  
Im gemeinsamen Gespräch reflektieren wir die bereits erlangten Kompetenzen, und beleuchten 
gemeinsam die nächsten Entwicklungsschritte. Gemeinsam wird beraten, wie sowohl das Elternhaus als 
auch die Kita das Kind in seiner Entwicklung unterstützen und fördern kann. 
 
 
3.8  Partizipation / Beteiligung 
 
Beteiligungsmöglichkeiten der Kinder 
Die Anzahl an Kindern in Kindertagesstätten hat sich in den letzten 50 Jahren kontinuierlich erhöht. 
Durch die Rechtsansprüche auf einen Kindergarten- bzw. Krippenplatz wurde diese Entwicklung 
verstärkt. In der Folge verbringen immer mehr Kinder einen großen Teil ihres Tages in einer 
Kindertagesstätte. Damit steigt die Bedeutung der Kita als Sozialisationsinstanz, in der neben vielen 
anderen Fähigkeiten und Kompetenzen auch das gemeinsame Miteinander vermittelt werden muss. 
Dieses „gemeinsame Miteinander“ ist ein wesentliches Element unserer demokratischen Lebensweise. 
Dieses Element wollen wir vermitteln, in dem wir die Kinder in möglichst viele Entscheidungsprozesse 
in unserem Haus einbeziehen und sie an vielem, was das alltägliche Zusammenleben betrifft, beteiligen. 
Diese Partizipation hat zwei Aspekte: zum einen wollen wir das Recht der Kinder auf freie 
Meinungsäußerung und Beteiligung wahren. Zum anderen müssen wir Kindern dieses Recht, die Art der 
angemessenen Meinungsäußerung, sowie die Wahrnehmung ihrer eigenen Interessen und Bedürfnisse, 
im möglichen Spannungsfeld zu den Interessen anderer, erst beibringen. 
Wir müssen den Kindern also eine ihrem jeweiligen Alter und Entwicklungsstand angemessene 
Partizipation ermöglichen. Diese Partizipation beinhaltet die folgenden Eckpunkte: 
 
 das körperliche und seelische Wohl der Kinder steht immer im Vordergrund 

 Kinder beteiligen heißt, ihnen etwas zuzutrauen, sie herauszufordern ohne sie zu überfordern 

 Kinder müssen ihre eigenen Bedürfnisse wahrnehmen lernen. Sie müssen lernen sich darüber mit 
anderen auszutauschen und lernen Konflikte mit anderen friedfertig zu lösen. Wir unterstützen und 
begleiten diesen Prozess 

 Partizipation verlangt von uns eine achtvolle und wertschätzende Grundhaltung, die die Interessen 
der Kinder ernst nimmt 

 wir wollen den Alltag mit den Kindern und nicht für die Kinder gestalten 

 neben der alltäglichen Beteiligung, schaffen wir altersgerechte regelmäßige (institutionalisierte) 
Beteiligungsformen, wie z.B. 

 Abstimmungen im Morgenkreis 

 regelmäßige Besprechungsrunden 

 Kinderkonferenzen in denen wir den Kindern einen Rahmen geben, in dem sie zu Wort kommen 
können. Hier soll insbesondere auch ein Raum geschaffen werden, in dem sich Kinder über etwaige 
Missstände, Ungerechtigkeiten, Unzufriedenheit usw. beschweren können 

 
So entscheiden wir jeden Tag im Morgenkreis gemeinsam mit den Kindern, ob wir z.B. an einem schönen 
Tag entweder in den Garten gehen, oder gemeinsam einen Ausflug machen. Die Kinder können dann 
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gemeinsam entscheiden, und lernen ihren eignen Wunsch zu Gunsten der Anderen auch einmal 
zurückzustellen. Genauso werden auch die Aktivitäten für einen Tag Drinnen gemeinsam geplant. Hier 
haben die Kinder die Wahl an unterschiedlichen Angeboten der Betreuer teilzunehmen, oder aber sich 
dem Freispiel zu widmen. Wir wollen den Alltag mit den Kindern und nicht für die Kinder gestalten. 
Kinder beteiligen heißt, ihnen etwas zuzutrauen, sie herauszufordern ohne sie zu überfordern. Durch 
unterschiedliche Dienste wie z.B. Tischdecken, Kehren, Lätzchen holen, Blumen gießen usw. binden wir 
die Kinder in die Aufgaben des täglichen Lebens mit ein. Dazu wird im Morgenkreis täglich ein anderes 
Kind mit einer Aufgabe betraut, die es an diesem Tag ausführt. Dies wird über die Woche an einer 
Pinnwand entsprechend dokumentiert, so dass die Kinder sehen können wer welche Aufgabe hat, und 
dass jeder regelmäßig eine Aufgabe übernimmt. 
 
Konfliktmanagement 
Kinder müssen ihre eigenen Bedürfnisse wahrnehmen lernen. Sie müssen lernen sich darüber mit 
anderen auszutauschen und Konflikte mit anderen friedfertig zu lösen. Im U3 Alter ist meistens die 
jeweilige Sprachentwicklung der Kinder, die Ursache für noch unzureichende Kommunikation, die auch 
gerne mal in Handgreiflichkeiten bis hin zu Beißattacken führen kann. Kinder, die sich bedrängt fühlen 
wehren sich mit Händen und Füßen. Aber auch Frustration, z.B., dass ein anderes Kind ein Spielzeug hat, 
das man selber möchte, kann in einen Streit ausufern. Wir begleiten diese Prozesse und geben den 
betroffenen Kindern jeweils Verhaltensmaßnahmen an die Hand, mit denen sie lernen, sich der 
Situation bewusst zu werden und adäquat zu reagieren. Durch Einüben der von uns vorgeschlagenen 
Worte und Gesten lernen die Kinder ihrem Gegenüber ihr Bedürfnis zu signalisieren. Dabei ist es uns 
wichtig, darauf zu achten, dass der Streitgegner die Signale des anderen akzeptiert und respektiert, aber 
eventuell auch ein Kompromiss ausgehandelt werden kann. Partizipation verlangt von uns eine 
achtvolle und wertschätzende Grundhaltung, die die Interessen der Kinder ernst nimmt. 
 
 
3.9  Gesundheitsförderung 
 
Ordnung und Hygiene 
Es ist uns sehr wichtig den Kindern ein Gefühl von Ordnung und Hygiene zu vermitteln. So ist es bei uns 
üblich, dass die Kinder ihre Spielsachen selbst und mit unserer Hilfe aufräumen. Im Tagesablauf finden 
sich viele Gelegenheiten, die Kinder aktiv an Ordnung und Struktur teilhaben zu lassen. So gibt es bei 
uns den Tischdienst. Hier helfen die Kinder abwechselnd und ihrem Entwicklungsstand entsprechend 
beim Tischdecken mit. Wenn das Essen beendet ist, räumt ein jedes Kind sein Geschirr ab und stellt es 
auf den bereitstehenden Küchenwagen. Die größeren Kinder helfen auch gerne in der Küche mit, die 
Spülmaschine aus- und einzuräumen, oder den Speisewagen vorzubereiten. 
Eine intensive Handhygiene ist heutzutage unerlässlich. Die Kinder lernen bei uns, dass regelmäßiges 
Händewaschen zum Alltag gehört und besonders vor den Mahlzeiten wichtig ist.  
Auf Grund der weltweiten Corona Pandemie, hat das richtige Händewaschen sehr an Bedeutung 
gewonnen. Wir begleiten die Kinder durch Lieder und Bilder im Waschbereich, um Ihnen die 
Grundlagen einer gründlichen Handreinigung zu vermitteln. 
Wir vermitteln den Kindern von Anfang an, sich möglichst hygienisch zu verhalten. Für die laufenden 
Nasen steht eine Tempobox bereit, aus der sich die älteren Kinder selbstständig ein Taschentuch holen 
können, und dieses dann nach Benutzung im Mülleimer entsorgen. Auch das richtige Schnäuzen muss 
gelernt werden. Bei Husten leiten wir die Kinder an, in die Armbeuge zu Husten, um die anderen zu 
schützen. 
 
Sauberkeitsentwicklung 
Wir sehen die Sauberkeitsentwicklung als einen Reifungsprozess an, der bei jedem Kind individuell 
abläuft. Wir vertrauen darauf, dass das Kind dazu in der Lage ist selbst den Zeitpunkt und den Verlauf 
der Sauberkeitsentwicklung zu bestimmen. Oftmals beginnen die Kinder bereits zu Hause, im kleineren 
und ruhigeren Rahmen, mit dem selbständigen Toilettengang. Sobald uns das Kind in der 
Großtagespflege darauf aufmerksam macht selbst auf die Toilette gehen zu wollen oder mit Interesse 
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die Sauberkeitsentwicklung der anderen Kinder beobachtet, begleiten und unterstützen wir das Kind 
und die Familie bei diesem Prozess. Dabei greifen wir die Gewohnheiten und die bereits zu Hause 
eingeübten Rituale auf. Während des Prozesses der Sauberkeitsentwicklung haben wir immer das Kind 
und seine individuellen Bedürfnisse im Blick. Wir akzeptieren Pausen wie „Rückschritte“ in der 
Sauberkeitsentwicklung des Kindes, wenn dieses doch noch nicht so weit ist oder andere 
Entwicklungsbereiche in den Vordergrund rücken. Wir unterstützen die Kinder bei der 
Sauberkeitsentwicklung durch unseren Kindertoilettensitz, und Töpfchen. Außerdem thematisieren wir 
diese in Gesprächen und mit Bilderbüchern. Die Sauberkeitsentwicklung ist ein wichtiger Prozess für 
das Kind. Der informative Austausch über die Toilettengewohnheiten des Kindes und Rituale, die das 
Kind gerne hat, helfen uns, auch in der Großtagespflege dem Kind das Sauberwerden zu erleichtern. 

Wichtig ist uns dabei, dass auch hier das Kind in seinem Autonomiestreben unterstützt wird und bei 
Bedarf möglichst selbstständig auf die Toilette gehen kann. Entsprechende Kleidung, die das Kind selbst 
öffnen und schließen kann und auch leicht aus und an zu bekommen ist, bilden dafür eine wichtige 
Voraussetzung. 
 
 
4. Kooperation und Vernetzung – Bildungspartner unserer Einrichtung  
 
4.1 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft / Zusammenarbeit mit Eltern 
 
Die Eltern tragen die Hauptverantwortung für die Erziehung ihres Kindes. Neben ihrer rechtlichen 
Vorrangstellung, üben sie auch aus biologischer, psychologischer und sozialer Sicht die prägendsten 
Einflüsse auf das Kind aus. 
 
Weil wir: 

 Übergänge harmonisch gestalten wollen, 

 die Ziele der Eltern unterstützen, gleichzeitig aber auch neue Erfahrungsmöglichkeiten bieten 
wollen, 

 Mitverantwortung und Mitbeteiligung begrüßen und einfordern, 

 die Erziehungskompetenz der Eltern fördern wollen und 

 das Wohl des Kindes stets im Mittelpunkt unseres Engagements steht, 

 
bemühen wir uns um eine offene und vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft zu den Eltern bzw. der/n 
Personensorgeberechtigten. Wir fördern diese durch eine größtmögliche Transparenz unserer Arbeit, 
durch regelmäßige Elterngespräche, Bildungsangebote, gemeinsame Aktivitäten in der Einrichtung und 
zahlreiche Mitwirkungsmöglichkeiten. 
Die Erziehungspartnerschaft zwischen den Eltern und dem pädagogischen Personal ist sehr eng.  
Die Zusammenarbeit zielt auf das Wohl des Kindes ab und ist von Wertschätzung und gegenseitiger 
Akzeptanz geprägt. In allen Belangen rund um die Erziehung, Betreuung und Bildung des Kindes steht 
das pädagogische Personal als kompetenter und erfahrener Ansprechpartner den Familien zur Seite.  
Die Erziehungspartnerschaft mit den Eltern wird z.B. über regelmäßige Elterngespräche (Tür- und 
Angelgespräche, Entwicklungsgespräche) und eine jährliche Elternumfrage ermöglicht. Gerne können 
die Eltern in der Einrichtung hospitieren und sich so einen umfassenden Eindruck der Arbeit machen. 
 
In einem täglichen Austausch zwischen Tür und Angel werden gegenseitig Informationen und 
Befindlichkeiten, welche für das Wohl des Kindes wichtig sind, weitergegeben. Die Eltern erhalten eine 
kurze Information über die Tagesform ihres Kindes. Die Eltern sollen dies beim Abholen der Kinder 
berücksichtigen, und frühzeitig kommen, um dafür Zeit zu haben. Für speziellere Anliegen haben unsere 
Eltern jederzeit die Möglichkeit zu einem Vieraugen Gespräch. Ein reger Austausch ist die Grundlage für 
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eine gute Erziehungspartnerschaft. Gerne nehmen wir konstruktive Kritik, Wünsche und Anregungen 
an und versuchen diese, sofern sie mit unserem Konzept vereinbar sind, umzusetzen. 
 
Da derzeit, durch die Sammelabholung an der Haustüre, bedingt durch das Corona-Hygiene Konzept, es 
oft keine Möglichkeit gibt persönlichere Themen zu besprechen, können die Eltern uns täglich von  8:00-
8:20Uhr und von 9:00- 9:30Uhr telefonisch erreichen, um uns Ihr Anliegen unter vier Ohren mitzuteilen. 
 
An unserem jährlichen „Kennenlern–Elternabend“ wählen die Eltern einen Elternsprecher, der das 
Team bei der Organisation von Festen unterstützt und Ansprechpartner für beide Seiten ist. 
 
 
Im Jahreslauf finden viele Feste statt, die wir mit den Eltern gemeinsam gestalten und planen. 
 
Während des Aufenthalts des Kindes in der Großtagespflege, finden mehrmals Elterngespräche statt. 
Eines der ersten Gespräche führen wir, wenn die Eingewöhnung des Kindes abgeschlossen ist. Hier 
bitten wir die Eltern uns ein Feedback zu geben, wie sie und ihr Kind die Eingewöhnungsphase erlebt 
haben. Einmal im Jahr findet ein umfassendes Entwicklungsgespräch statt, auf das sich die Betreuer und 
auch die Eltern vorbereiten. Bevor das Kind die Großtagespflege verlässt, treffen wir uns noch einmal 
zu einem abschließenden Gespräch, in dem wir uns gegenseitig Feedback über die Zeit des Kindes bei 
den „Butzerl“ geben 
 
 
4.2 Gemeinwesen Orientierung 
 
Um die Arbeit in unserer Großtagespflege zu bereichern, streben wir Kooperationen mit verschiedenen 
Einrichtungen oder Vereinen an. Ziel ist es, ein funktionierendes Konzeptionsnetzwerk zu schaffen, um 
regelmäßig, mit allen Beteiligten in der Kindertagespflege, in Austausch treten zu können. Um eine 
größtmögliche Spannbreite zu haben, verfügt die Großtagespflege bereits über einige 
Kooperationspartner. Besonders wichtig sind uns hierbei Kindertagesstätten, um unsere Kinder auf den 
Übergang in den Kindergarten vorzubereiten.  
Eine enge Kooperation mit den Gemeinden ist ein zentrales Anliegen. Die Zusammenarbeit gelingt uns 
vor allem durch die regelmäßige Beteiligung an Gemeindeprojekten oder auch durch Mitwirkung bei 
Gemeindeveranstaltungen. 
 
Ein Ziel in der Gemeinwesen Arbeit ist es, das Angebot der Großtagespflege möglichst bekannt zu 
machen und es den Eltern als alternatives Angebot zur institutionellen Kinderbetreuung zur Auswahl 
zu stellen. 
 
Vernetzungskreis Kitas in den Gemeinden 
Bei den ca. vierteljährlichen Treffen der Kita-Leitungen der Gemeinde, dem Arbeitskreis Kind und 
Familie, werden u.a. fachliche Informationen aus der Praxis der Elementarpädagogik ausgetauscht, 
Details zu Platzkapazitäten innerhalb der Gemeinde abgesprochen und gemeinsame Fortbildungen für 
Tagesmütter und Kita-Personal geplant. Die Leitung nimmt in regelmäßigen Abständen an diesen 
Treffen teil. 
 
 
4.3 Partnerschaften mit außerfamiliären Bildungsorten 
 
Behörden und Ämter 
Eine Kooperation mit den zuständigen Ämtern und Behörden ist ein elementarer Bestandteil unserer 
Arbeit. Eine gute Vernetzung mit den zuständigen Fachstellen ist besonders für den Informationsfluss 
wichtig. 
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Jugendamt (JA)  
Das Jugendamt im Landratsamt München fungiert als Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Diese 
Behörde hat unterschiedliche Abteilungen, die als Informations-, Beratungsinstanz und/oder 
Fachaufsicht mit uns in wechselseitiger Verbindung stehen. 
 
Im halbjährlichen bzw. jährlichen Rhythmus finden Kooperationstreffen des Kreis-bzw. 
Landesjugendamtes statt, bei denen aktualisierte Gesetzesvorgaben  und  Standards  in  der 
Kindertagespflege diskutiert werden. 
 
Regionalarbeitskreise Kindertagespflege Landkreis München 
In den Regionalarbeitskreisen des Landkreises München sind die freien Träger der Jugendhilfe vernetzt, 
die in dieser Region öffentliche Kindertagespflege organisieren. Die regelmäßigen Vernetzungstreffen 
informieren über den Stand der aktuellen Entwicklungen in der Kindertagesbetreuung. Hier informiert 
sich die Leitung über unterschiedliche Umsetzungsmöglichkeiten gesetzlicher Vorgaben. Praktikable 
Lösungen für die zentralen Projektbereiche (Ersatzbetreuung, Qualitätssicherung und Ausbau) werden 
hier ausgetauscht. 
 
 
5. Schlusswort 
 
Wir hoffen sehr, dass wir Ihnen mit dieser Konzeption unsere Arbeitsweise und unsere Ziele 
näherbringen konnten. 
 
Wir heißen Sie und Ihr Kind recht herzlich in unserer Großtagespflege willkommen und hoffen, dass Sie 
und Ihr Kind sich wohl bei uns fühlen werden. 
 
Wir freuen uns auf eine schöne gemeinsame Zeit und hoffen auf eine gute und enge Zusammenarbeit 
mit Ihnen. 
 
Ihr Team der Großtagespflege 
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