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Konzeption 
 
Caritas-Kindergarten Mariä Himmelfahrt 
 
Josef-Effner-Str.35, 85221 Dachau 
 
Telefon 08131/45436-70 
 
 
 
 
Träger:  Caritas-Zentrum Dachau 
 
              Landsberger Str. 11, 85221 Dachau 
 
              Telefon: 298-0 
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Führe dein Kind  
immer nur eine Stufe 
nach oben. 
 
Dann gib ihm Zeit, 
zurückzuschauen 
und sich zu freuen. 
 
Lass es spüren, 
dass auch du dich freust, 
und es wird mit Freude 
die nächste Stufe nehmen. 
 
 
                    (Franz Fischereder) 
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Vorwort 
 
Liebe Leserin, lieber Leser. 
 
 
Herzlich willkommen im neuen Caritas-Kindergarten Mariä  
 
Himmelfahrt! 
 
Der Anspruch der Kinderbetreuung hat sich in den letzten  
 
Jahren weitgehend verändert. Der Bayrische Bildungs- und 
 
Erziehungsplan gibt eine Reihe von Basiskompetenzen und  
 
Bildungsschwerpunkten  vor, die es zu vermitteln gilt. 
 
Die Planumsetzung ist ein Prozess in kleinen aufeinander   
 
aufbauenden Schritten, mit dem Ziel, unsere Kinder zu  
 
lebenstüchtigen Menschen zu erziehen. 
 
Für uns ist das Wohl des Kindes oberstes Gebot, denn die  
 
frühe  Kindheit ist von entscheidender Bedeutung für die ganze  
 
Entwicklung der Persönlichkeit des Menschen. 
 
 
Viel „Frei-Spielzeit“, Räume zum Lernen, Entdecken und  
 
Forschen, Bewegung und Ruhe, Geborgenheit und ein 
 
vertrauensvoller Umgang sind wichtig, damit der Besuch 
 
im Kindergarten zu einem positiv prägenden Erlebnis wird. 

 
 
Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen 
 
 
Anna Maria Sonnenberger (Kindergartenleitung) 
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1. Beschreibung der Einrichtung und des Umfelds 
  
Der Caritas-Kindergarten Mariä Himmelfahrt liegt in Dachau-Süd, 
einem schönen, ruhigen Wohngebiet. Der gutbürgerliche Stadtteil 
mit vielen Einfamilien- und Reihenhäusern hat viele Sport- und 
Freizeitmöglichkeiten sowie etliche Kinderspielplätze. 
Großen Erholungswert bietet auch der nahe gelegene Stadtwald. 
Die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt und die Grund- und Mittelschule  
liegen in unmittelbarer Nähe . 
Bedingt durch das Wohnumfeld unserer Einrichtung besuchen uns  
überwiegend Kinder deutschsprachiger Familien. Kinder aller  
Nationen sind uns jedoch herzlich willkommen. 
Unser Kinderhaus  verfügt über vier Kindergarten- Gruppen mit je 25 
bzw. 26 Kindern und zwei Krippen-Gruppen mit je13 Kindern. 
 

 
Unsere Gruppen sind alters- und geschlechtsgemischt mit Kindern ab 
3 Jahren bis zur Einschulung. 
Jede Gruppe wird mindestens  von einer Erzieherin und einer 
pädagogischen Zweit kraft betreut. 
Unser Kindergarten ist offen für Praktikanten, um ihnen  Einblick in die  
pädagogische Arbeit mit den Kindern zu gewähren. 
 
Öffnungszeiten 
Montag bis Donnerstag  von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Freitag von 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
 
Die Mindestbuchungszeit beträgt 5 Stunden (8.00 Uhr bis 13.00 Uhr) 
 
Schließtage 
29/30 Tage im Kindergartenjahr 
 
Tagesablauf 
 

 Frühdienst in einer Sammelgruppe von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr  

 Freispielzeit in der Stammgruppe von 8.00 Uhr bis ca. 10.00 Uhr 

 Gemeinsame Brotzeit 

 Stuhlkreis/Bewegungserziehung 

 Bewegung im Freien ca. 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr 

 Mittagessen in der  Gruppe von 12.30 Uhr bis ca. 13.00 Uhr 

 Mittagsruhe 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr (Möglichkeit zum Schlafen) 

 Freispielzeit am Nachmittag in einer Sammelgruppe 14.00 Uhr bis 
17.00 Uhr, bzw. nach Buchungszeit 
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Beschreibung des Kindergartens 
 
Unser Kindergarten befindet sich im Obergeschoss und verfügt über vier 
Gruppenräume mit jeweils einer großzügig gestalteten Empore. 
Außerdem gibt es zwei Intensivräume, einen Werkraum, einen 
Materialraum, vier Garderoben und zwei Waschräume mit Toiletten. 
Darüber hinaus bietet  ein großer  Mehrzweckraum Gelegenheit zum 
Turnen und wird für Feste und Veranstaltungen genutzt.  
Die einzelnen Gruppenräume haben eine Empore, die jeweils individuell 
gestaltet ist und genutzt wird. 
Im Erdgeschoss  ist die Kinderkrippe, ein Personalraum, ein  
Elternsprechzimmer, eine Großküche und 2 Toiletten für Erwachsene. 
 
 
Beschreibung der Räume 
 
Die Gruppenräume der 
 

 Marienkäfergruppe  

 Schmetterlingsgruppe 

 Mäusegruppe  

 Igelgruppe 
 

sind in verschiedene Spielbereiche eingeteilt: 
 
Puppenecke für Rollenspiele, zum Höhle bauen oder um sich einfach 
mal zurückzuziehen. 
 
Bauecke für konstruktives, phantasievolles Planen und Bauen. 
 
Kuschelecke zum Kuscheln, Ausruhen, aber auch mal zum Toben und  
Spaß haben. 
 
 Bücherecke  mit unterschiedlichen Angeboten zum betrachten und 
vertiefen von Sach- und Bilderbüchern. 
 
Maltisch  für freie, kreative Mal- und Bastelarbeiten. 
 
Darüber hinaus stehen den Kindern in jeder Gruppe noch eine Lego-  
und Duplo-Ecke und natürlich ein vielfältiges und reichhaltiges 
Spielmaterial zur Verfügung. 
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Intensivraum 
 
Dieser  Raum bietet den Kindern die Möglichkeit  einmal etwas 
unbeobachtet und ungestört zu spielen. 
Ansonsten wird er am Vormittag  auch für diverse Fördereinheiten 
in Kleingruppen genutzt und  in der Mittagszeit  als 
Schlafraum verwendet. Zugleich stellt er noch eine  
Verbindung zur Nachbargruppe dar. 
 
Mehrzweckraum 
 
Dieser wird vor allem als Turnraum genutzt und ist mit 
verschiedensten Geräten ausgestattet. 
Er bietet Platz für Bewegung und gezielte Turnstunden, sowie  
Gruppenaktivitäten, die viel Platz brauchen. Daneben wird auch dieser  
Raum für Einzelarbeit mit den Vorschulkindern oder sonstigen   
Kleingruppen genutzt.  
 
Werkraum 
 
In diesem Raum können spezielle Mal- und Bastelarbeiten ausgeführt 
werden. 
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Beschreibung des Gartens 
 
Unser großer Garten zieht sich rund um das Kinderhaus und ist von allen  
Gruppenräumen aus zu sehen. Er ist geprägt durch alten Baumbestand, 
der im Zuge der Neubebauung weitgehend erhalten wurde und durch  
Neubepflanzung sehr schön ergänzt wurde. Durch die weitläufige  
Gestaltung der Außenanlagen gibt es viel Platz zum Toben, Klettern, 
Spielen und Rennen. Der Garten ist mit vielen ansprechenden,  
naturbelassenen Spielgeräten ausgestattet und bietet den Kindern viel  
Raum für kreatives Spielen im Freien. Neben einem kleinen  
Schlittenberg und einer kl. Fußballwiese gibt es auch ein kleines 
Wäldchen.  
Das  Hochbeet und der Kräutergarten wird  in Zusammenarbeit mit den 
Eltern des Fördervereins und des „Was ist Was“ Teams gestaltet und 
gepflegt 
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2. Leitbild 
 
 
Der Caritas-Kindergarten Mariä Himmelfahrt steht in der Trägerschaft  
des Caritas Zentrums  Dachau. 
Mitarbeiter und Arbeitsstil unserer Einrichtung sind geprägt vom 
christlichen Glauben und christlichen Wertvorstellungen. In allen  
unseren Kindern sehen wir von Gott geliebte und gewollte  
Persönlichkeiten, die wir auf ihrem Lebensweg begleiten und 
fördern wollen. 
Uns ist  ein achtsamer Umgang  mit der Schöpfung wichtig. 
Durch die Art des Umgangs mit den Kindern und untereinander 
versuchen wir, christliche Nächstenliebe  erlebbar werden zu lassen. 
Unser Kindergarten ist bewusst offen für Kinder aller christlichen  
Konfessionen und natürlich auch  für Kinder anderer Religionen. 
So leben wir Ökumene im Kleinen wie im Großen und üben uns in 
gegenseitiger Toleranz und Achtung. Dass alle unsere Kinder dabei 
Einblick in die christliche Lebensweise, Kultur und Glaubenswelt  
bekommen ist uns sehr wichtig. Sich gegenseitig zu achten ist für uns   
eine der wichtigsten Grundlagen für ein gelingendes Miteinander der 
Religionen. 
 
 

„Spielen, lernen, fröhlich sein, 
mit Zuversicht ins Leben gehen!“ 
                                                                                          (Team) 
Diesen Leitgedanken haben wir für unseren Kindergarten ganz bewusst   
gewählt. 
Die Kinder im Kindergartenalter zeigen eine große Spielfreude und einen 
unermüdlichen Lern- und Schaffensdrang. Mit hoher Motivation  
unterstützt durch geeignete Materialien und Impulse, erweitern sie ihr 
Wissen und ihre je eigenen Fähigkeiten auf spielerische Weise. 
Wir haben die schöne und zugleich anspruchsvolle Aufgabe, jedes  
einzelne Kind auf die ihm eigene Weise in dieser wichtigen  
Entwicklungsphase pädagogisch zu begleiten und zum Spielen  
anzuregen. 
 
Über unser Leitbild hinaus arbeiten wir natürlich nach den gesetzlichen  
Vorgaben des Bayrischen Kinderbildungs- und 
Kinderbetreuungsgesetzes  um die Kinder gut auf die Schule 
vorzubereiten. 
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Dieses liegt in unserem Kindergarten zur Einsicht auf. 
 
 
 

3. Gesetzliche Vorgaben   
 

         § 1  Absatz 1 und 2 (BayKiBiG) 
 
         § 2  AV  Basiskompetenzen  
 
         § 3 AV   Kinderschutz Absatz 1 und 2 
 
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach § 9 BayKiBiG 
 „Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. 
  Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen 
  und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.“ 
 
Das Bürgerliche Gesetzbuch bezeichnet es als Kindeswohlgefährdung, 
wenn das geistige, körperliche und seelische Wohl des Kindes gefährdet 
ist und die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, die 
Gefahr abzuwenden. 
Die Kindertagesstätten haben einen Schutzauftrag zur Sicherung des 
Kindeswohls. Bei Beobachtungen von gewichtigen Anhaltspunkten hat 
die Einrichtung die Verpflichtung durch eine Risikoeinschätzung eine 
Mögliche Kindeswohlgefährdung zu Überprüfung. Die Einrichtung 
informiert, unterstützt und begleitet die Eltern und arbeitet mit den 
örtlichen Trägern der Jugendhilfe zusammen. 
 
In unserer Kindertagesstätte werden nur Personen beschäftigt, die sich 
für die jeweilige Aufgabe nach ihrer Persönlichkeit eignen und  eine 
dieser Aufgaben entsprechende Ausbildung erhalten haben (Fachkräfte) 
oder  aufgrund von besonderer Erfahrungen in der sozialen Arbeit in der 
Lage sind, die Aufgaben zu erfüllen. 
Die persönliche Eignung im Sinne des § 72 SGB VIII wird durch die 
regelmäßige Vorlage des Führungszeugnisses überprüft. 
In unserem Haus finden regelmäßige Schulungen zum Kinderschutz 
statt. 
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4. Grundsätze der pädagogischen Arbeit nach dem 
Bayrischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) 

 
 
 
Der Bayrische Bildungs- und Erziehungsplan nennt folgende Grundsätze  
und entwirft damit ein Bild vom Kind (BEP S. 23 ff): 
 
 

- Der neugeborene Mensch kommt als „kompetenter Säugling“ zur 
Welt. 

- Kinder gestalten ihre  Bildung und Entwicklung von Geburt an aktiv 
mit. 

- Jedes Kind unterscheidet sich durch seine Persönlichkeit und 
Individualität von anderen Kindern. 

- Kinder haben Rechte. 
- Bildung im Kindesalter gestaltet sich als sozialer Prozess an dem 

sich Kinder und Erwachsene aktiv beteiligen. 
- Kinder erwerben  Kompetenzen, Werthaltungen und Wissen an 

vielen Bildungsorten. 
 
 
 
4.1 Grundhaltung der Mitarbeiter in unserem Team 
 
 
Dieses Bild vom Kind ernst zu nehmen, heißt für uns Erzieherinnen: 
 

 
- Wir achten die individuelle Persönlichkeit  jedes einzelnen Kinder 
- Wir nehmen das Kind da an wo es  steht und berücksichtigen sein 

Entwicklungstempo 
- Wir schaffen Freiräume um Phantasie, Kreativität und 

Wissenschaft kontinuierlich erwerben zu können. 
- Wir begegnen dem einzelnen Kind fürsorglich, unterstützend und 

einfühlsam.  
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4.2 Die Rechte des Kindes 
 
 
 
 
1. Recht auf Gleichheit   Kein Kind darf benachteiligt werden. 
2. Recht auf Gesundheit  Kinder haben das Recht, gesund zu leben, 

Geborgenheit zu finden und keine Not zu leiden. 
3. Recht auf Bildung   Kinder haben das Recht, zu lernen und eine 

Ausbildung zu machen, die ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten 
entspricht. 

4. Recht auf elterliche Fürsorge  Kinder haben ein Recht auf die 
Liebe und Fürsorge beider Eltern und auf ein sicheres Zuhause. 

5. Recht auf Privatsphäre und persönliche Ehre  Kinder haben ein 
Recht, dass ihr Privatleben und ihre Würde geachtet werden. 

6. Recht auf Meinungsäußerung, Information und Gehör  Kinder 
haben das Recht, bei allen Fragen, die sie betreffen, 
mitzubestimmen und zu sagen, was sie denken. Sie haben das 
Recht, sich alle Informationen zu beschaffen, die sie brauchen, und 
ihre eigene Meinung zu verbreiten. 

7. Recht auf Schutz im Krieg und auf der Flucht   Kinder haben 
das Recht, im Krieg und auf der Flucht besonders geschützt zu 
werden. 

8. Recht auf Schutz vor Ausbeutung und Gewalt  Kinder haben 
das Recht auf Schutz vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung. 

9. Recht auf Spiel, Freizeit und Ruhe  Kinder haben das Recht zu 
spielen, sich zu erholen und künstlerisch tätig zu sein. 

10. Recht auf Betreuung  bei Behinderung   Behinderte Kinder 
haben das Recht auf besondere Fürsorge und Förderung, damit 
sie aktiv am Leben teilnehmen können. 
 
( Zusammenfassung der Vereinten Nationen über die Rechte der   
Kinder – Landeshauptstadt München, Sozialreferat) 
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 4.3 Förderung der Basiskompetenzen 
 
 
Unser Ziel ist es, die Basiskompetenzen der Kinder zu fördern. 
 
Basiskompetenzen sind grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten, die 
das Kind befähigen, sich mit seinen Mitmenschen und mit seiner 
Umwelt auseinander zusetzen. 
 
 
 

Personale Kompetenzen 
 
In unserem Tun und Handeln möchten wir die Kinder dahingehend  
unterstützen, dass sie sich selber als wertvoll einschätzen und ein 
positives Bild von sich selbst haben. Den Kindern bieten wir vielfältige  
Gelegenheiten die es ihnen ermöglichen, stolz auf ihre eigene  
Leistung, auf ihre Kultur  und Herkunft zu sein. 
Wir legen Wert darauf, dass wir die Kinder in ihrem Tun  positiv 
verstärken, ihnen Mut machen und ihre Leistungen würdigen. 
 
 
Motivationale Kompetenzen 
 
Kinder sollen mit Aufgaben konfrontiert werden, die ihrem 
Leistungsniveau entsprechen und dadurch das Gefühl entwickeln: 
„Ich kann etwas“ oder „Das muss ich noch üben“.  
Wir achten darauf, dass wir ihnen immer wieder Wahlmöglichkeiten 
geben, ihr Tun selbst zu bestimmen. 
Sie sollen Selbstvertrauen aufbauen, um Aufgaben und Probleme 
selbständig zu lösen und ihr Handeln und ihre Leistungen zu reflektieren. 
Wir geben Entfaltungsmöglichkeiten ihre eigenen Interessen zu wahren 
und ihre Neugierde zu fördern. 
 
 
 
 
Kognitive Kompetenzen 
 
Die Welt entdecken und begreifen mit allen Sinnen: Sehen, Hören,  
Tasten Schmecken und Riechen ist grundlegend für Erkennungs-  
Gedächtnis- und Denkprozesse. Deshalb bieten wir den Kindern 
vielfältige Möglichkeiten, sich altersgemäße Kenntnisse anzueignen 
und über Gelerntes zu berichten. 
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Physische Kompetenzen 
 
Die Kinder entwickeln mit der Zeit immer mehr  
Verantwortungsbewusstsein  für ihr körperliches und  
gesundheitliches Wohlbefinden. Um sich in Grob- und Feinmotorik 
zu üben, bieten wir den Kindern genügend Gelegenheiten, ihren  
Bewegungsdrang auszuleben, Geschicklichkeit zu üben und  
Körperbeherrschung zu erlernen. 
Grundlegende Hygienemaßnahmen wie der Gang zur Toilette, 
Händewaschen und Naseputzen etc. sollen die Kinder mehr und mehr  
selbständig ausführen. 
 
 
Soziale Kompetenzen 
 
Bei uns haben die Kinder Gelegenheit Beziehungen  
aufzubauen, die durch Sympathie oder gegenseitigen Respekt  
gekennzeichnet sind. Hierfür ist es notwendig, dass sie dem  
Gesprächspartner Einfühlsamkeit und Verständnis entgegenbringen. 
Die Kinder sollen kommunikationsfähig werden und lernen ihre  
Wünsche, Gefühle und Bedürfnisse auszudrücken.  Dabei ist es 
wichtig, dass sie sich an Gesprächsregeln halten wie z.B. andere 
ausreden lassen, zuhören oder nachfragen. 
Die Gruppe ist auch ein gutes Übungsfeld für Konfliktfähigkeit und 
Kompromissbereitschaft. Die Kinder sollen lernen ihre  
Auseinandersetzungen  selbständig und in angemessener Weise zu  
regeln.   
 
 
 
Werte- und Orientierungskompetenz 
 
Wir legen Wert darauf, dass unsere Kinder sich gegenseitig tolerieren 
und akzeptieren. Durch ausgewählte Geschichten und Bilderbücher 
sensibilisieren wir die Kinder für Achtung und Toleranz gegenüber 
„Anders sein“. 
Ebenso sollen die Kinder aber auch andere Werte wie Pflichtgefühl 
und Ehrlichkeit vermittelt bekommen.  
. 
Den Kindern Werte zu vermitteln sehen wir als Prozess. 
Durch Regeln, unser Vorbild  sein und unsere Haltung unterstützen wir 
ihre Entwicklung.  
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Fähigkeit und Bereitschaft zu Verantwortungsübernahme 
 
Die Gemeinschaft  ist ein gutes Lernfeld um Verantwortungsübernahme   
einzuüben: 
 
 

- Verantwortung für das eigene Handeln 
 
- Verantwortung anderen Kindern/Menschen gegenüber 

 
- Verantwortung für Dinge, Umwelt und Natur 

 
Die Übernahme kleiner Ämter oder Arbeitsaufgaben wie z.B.  
Tische decken und abwischen oder Regale aufräumen bindet die 
Kinder mit in die Verantwortung ein. 
. 
 
 
 
Fähigkeit und Bereitschaft zu demokratischer Teilhabe 
 
 
Im Kindergarten erleben sich Kinder immer als Teil einer Gemeinschaft. 
Durch das Zusammenleben  lernen sie Regeln, Werte und eine 
demokratische Haltung. 
Sich in einer Gemeinschaft aktiv zu beteiligen ist ein wichtiger 
Lernprozess. 
Kinder lernen Aufgaben zu übernehmen, sich an Gesprächsregeln zu 
halten und ihre Meinung frei zu äußern. 
 
 
 
 
 
Lernmethodische Kompetenz /Lernen wie man lernt 
 
 
 
Durch die  Auswahl von Lernspielen, Literatur, 
unterschiedlichen Materialien und die fachliche Unterstützung 
der Erzieherinnen bieten wir den Kindern ein angemessenes Lernfeld.  
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Durch ihr selbständiges Tun sollen sie lernen und sich zugleich 
bewusst werden, auf welche Art und Weise sie Wissen erworben 
haben. Das Gelernte soll artikuliert und reflektiert werden. 
Fehler sollen erkannt und eigenständig korrigiert werden.  
 
 
 
Resilienz (Widerstandsfähigkeit) 
 
 
Um familiäre, soziale oder gesundheitlich bedingte Belastungen und  
Stresssituationen zu bewältigen, ist es wichtig, dass wir Erzieherinnen 
die Kinder stärken und positiv unterstützen. Wir nehmen die Probleme  
der einzelnen Kinder ernst, hören ihnen zu und sind für sie da. 
Ziel ist es, Kinder zu stärken, damit sie lernen mit Belastungen 
umzugehen. 
Dafür ist es uns wichtig, Kindern Freiräume zu geben für ihre soziale und 
emotionale Entwicklung.  
 
 
 
 „Die Selbstbestimmungstheorie geht davon aus, dass der Mensch drei 
grundlegende Bedürfnisse hat:                                                                
Das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit, danach geliebt und 
respektiert zu werden. 
Das Bedürfnis nach Autonomieerleben, danach Handlungen 
eigenständig und selbst gesteuert durchzuführen. 
Das Bedürfnis nach Kompetenzerleben, danach Aufgaben und Probleme 
aus eigener Kraft zu bewältigen. 
Die Befriedigung dieser Grundbedürfnisse ist entscheidend  für das 
Wohlbefinden des Menschen (vgl. BEP S.55) 

 
 
 
4.3 Bildungs- und Erziehungsbereiche 
 
 
 
Ethisch/religiöse Bildung und Erziehung 
 
 
Dieser Bildungsbereich ist ein Schwerpunkt unserer pädagogischen 
Arbeit. 
Wir sprechen mit den Kindern über ihre Gefühle, wie Wut, Trauer und  
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Freude. Wir vermitteln ihnen dass diese Gefühle zum Leben gehören  
und zeigen ihnen Wege auf, mit diesen entsprechend umzugehen. 
Erfahrungen aus dem Alltag der Kinder werden in Gesprächen oder  
Gruppenspielen reflektiert. Dadurch werden sowohl die emotionale 
als auch die soziale Kompetenz der Kinder gefördert. 
Beide Kompetenzen sind Voraussetzung dafür, dass ein Kind lernt, sich  
in einer Gemeinschaft zu integrieren. 
Neben der Achtung der eigenen Person und dem Respekt vor dem  
Anderen, wollen wir den Kindern die Achtung vor der Schöpfung  
vermitteln. Die Welt als Schöpfung entdecken, heißt zunächst einmal die  
kleinen Dinge unserer Schöpfung anzuschauen und als kostbar zu  
empfinden. Gräser, Blumen, Muscheln usw. – sie anschauen mit allen 
Sinnen, mit Verstand und Herz. Aus solch einer Anschauung wächst das 
Staunen über unsere Welt und ihren Schöpfer, der sie trägt und erhält. 
Die Welt ist uns anvertraut, und wir müssen verantwortungsvoll mit ihr  
umgehen. 
Im Laufe des Kindergartenjahres und passend zu den Zeiten im  
Kirchenjahr, erzählen und spielen wir Geschichten aus der Bibel, singen 
religiöse Lieder und feiern kleine Wortgottesdienste. 
Zusammen mit den Kindern bereiten wir uns auf die großen Feste  
Weihnachten und Ostern vor.    
Wir beten vor den Mahlzeiten gemeinsam mit den Kindern.  
Über das Betrachten von Gegenständen aus der Natur führen wir die 
Kinder hin zu gesammelter innerer Haltung, zu Meditation und  
persönlichem Gebet. 
Unsere religiösen Einheiten orientieren sich nach dem 
Religionspädagogen Franz Kett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprachliche Bildung und Förderung 
 
Durch ein vielfältiges Angebot an Literatur (Bilderbücher, Märchen, 
Geschichten, Reime, Lieder und Gedichte) aber auch gezielte   
Gespräche  und Rollenspiele üben die Kinder, sich altersgemäß  
sprachlich mitzuteilen. 
Unsere Vorschulkinder nehmen mit Begeisterung am Würzburger 
Model „Hören, Lauschen, Lernen“ teil. 
Für Kinder  mit Sprachdefiziten bieten wir  einen Sprachkurs an. 
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Die Vorbildfunktion der Erzieher ist ein wichtiger Teil der  
Spracherziehung.  Durch einfache Verse und Lieder werden die Kinder 
mit dem Klang einer fremden Sprache vertraut gemacht. 
Zur Sprachstandserhebung arbeiten wir mit den gesetzlich  
vorgegebenen Bögen Sismek, Seldak und der  Seldak-Kurzversion. 
 
 
 
 
Musikalische Bildung und Erziehung 
 
 
Der Umgang mit Musik fordert und fördert die gesamte Persönlichkeit 
des Kindes. Das Kind erlebt Musik als Quelle von Spaß und  Freude.  
Viel Raum und Zeit widmen wir dem gemeinsamen Singen vor allem im 
Stuhlkreis. Wobei wir im Wechsel traditionelle und neue Lieder singen. 
Viel Freude haben die Kinder dabei, Lieder und Sprechverse mit Orff-
Klanginstrumenten zu begleiten. Sie bewegen sich frei zur Musik 
(z.B.Turntag) und finden gemeinsam Bewegungen zu Singspielen und 
Tänzen. 
Außerdem sensibilisieren wir unsere Kinder für klassische Musik mit 
ausgewählten Werken wie z.B. „Peter und der Wolf“, der 
„Nussknackersuite“ oder den „Vier Jahreszeiten“. 
Ein besonderes Ereignis sind die Singstunden mit unserem 
Kirchenmusiker und einem ehemaligen Kindergartenvater, welche uns 
auf dem E-Piano begleiten. 
 
 
 
 
 
 
Mathematische Bildung 
 
Dem natürlichen Entdeckungsdrang im Umgang mit Zahlen, Mengen und 
geometrischen Formen kommen wir durch diverses Spiel- und  
Fördermaterial entgegen.  
„Komm mit ins Zahlenland“ ist ein umfassendes Projekt bei dem unsere  
Vorschulkinder mit viel Freude die Welt der Mathematik entdecken. 
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Naturwissenschaftliche Bildung 
 
 
Wir greifen den Forscherdrang und die Neugierde der Kinder auf und 
bieten angemessene Lerninhalte an. 
 

- Naturbeobachtungen 
- Jahreszeitlich bedingte Veränderungen in der Natur 
- Wasserkreislauf der Erde 
- Wachsen und Vergehen der Lebewesen 
- Einfache Versuche mit Licht, Wasser, Luft,……. 

 
Ein spezielles Angebot für unsere Mittel- und Vorschulkinder ist der „Was  
ist was Tag“, ein Elternprojekt mit themenbezogenen Experimenten. 
Einmal im Jahr freuen sich unsere „Großen“ auf eine Exkursion wie  z.B. 
den Besuch des Deutschen Museums. 
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Umweltbildung und –Erziehung 
 
 
Wir versuchen die Förderung des Umweltbewusstseins in die tägliche 
Arbeit mit einfließen zu lassen. Das zeigt sich durch Vermeidung und  
Trennung von Müll, sparsamen Wasserverbrauch oder auch achtsamen 
Umgang  mit Tieren und Pflanzen. 
Engagierte Eltern unterstützen uns bei der Bepflanzung  und Gestaltung 
unseres Gartens. 
Gemeinsam  pflanzen, pflegen und  beobachten wir das Wachstum und 
ernten. 
 
 
 
Informationstechnische Bildung, Medienbildung und –Erziehung 
 
 
Es ist unser Ziel, die Kinder vor übermäßigem Medienkonsum zu  
bewahren. Sie sollen lernen, sinnvoll und dosiert mit der Vielfalt des  
Medienangebots umzugehen.  
 
In jeder Gruppe stehen den Kindern ausgewählte Bilder- und   
Sachbücher zur Verfügung.  CDs und DVDs, wie auch das Arbeiten am  
PC setzten wir gezielt für Lernzwecke oder auch zur Unterhaltung ein. 
 
 
 
Ästhetische , bildnerische  und kulturelle Bildung und Erziehung 
 

 
Die Kinder sollen Spaß und Freude daran haben, ihre Umwelt 
in ihren Formen  und Farben wahrzunehmen und gestalterisch zum  
Ausdruck zu bringen.  
Durch Zeichnen, Malen, Kneten und Werken mit verschiedenen  
Materialien haben die Kinder die Möglichkeit, sich schöpferisch 
auszuleben.  
Auch Bildbetrachtungen von Künstlern wie Van Gogh, Kandinsky oder  
Picasso finden Platz in unserer Kindergartenpädagogik. 
Malen nach Musik oder Gestalten mit musikalischer Untermalung ist ein  
weiterer  kreativer Aspekt und führt die Kinder zur Ruhe. 
Auch Theaterbesuche gehören in unsere Jahresplanung. Bei  kleinen 
Aufführungen zu Festen, werden die Kinder durch Sing- und Rollenspiele 
selbst aktiv. 
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Sport, Bewegungserziehung und –Förderung 
 
 
 
Kinder entdecken die Welt und sich selbst zuallererst über die 
Bewegung.  Positive Bewegungserfahrungen haben Einfluss auf die 
Stärkung des Selbstwertgefühls. 
Die Kinder üben die Grundformen der Bewegung durch Laufen,  
Springen, Klettern, Rollen, Kriechen und Krabbeln. Bewegungserziehung  
ist ein unentbehrlicher Bereich der ganzheitlichen Elementarerziehung. 
Deshalb bieten wir einmal wöchentlich gezielte,  strukturierte   
Turneinheiten in Kleingruppen an. 
Ganz besonders wichtig ist uns aber auch die freie Bewegung und das  
Spiel im Garten oder auf dem angrenzenden Spielplatz. 
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Gesundheitserziehung 
 
 
 
Wir legen großen Wert auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung. 
Es ist uns wichtig, dass die Eltern den Kindern entsprechende Brotzeit 
mitgeben. Wir bieten für alle Kinder im Wechsel Mineralwasser, Tee und  
hochwertige Säfte an.  
Selbstverständlich achten wir darauf, dass die Kinder sich vor den  
Mahlzeiten und nach dem Toilettenbesuch die Hände waschen. 
Viel Bewegung im Freien soll die Abwehrkräfte stärken. Haben  die  
Kinder das Verlangen nach Ruhe und Entspannung stehen ihnen  
Rückzugsmöglichkeiten in der Kuschelecke oder in der Puppenecke zur  
Verfügung. 
 
 
 
4.4 Themenübergreifende Bildungs- und Erziehungsperspektiven 
 
 
Übergang von der Familie in den Kindergarten 
 
Sowohl für das einzelne Kind als auch für die Eltern ist jeder Übergang 
eine Herausforderung. Damit der Übergang von der Familie in unsere  
Einrichtung für alle Beteiligtengut gelingt, bieten wir  
folgende Einstiegshilfen an:   
 
 
-Tag der offenen Tür: Möglichkeit zur Besichtigung der Einrichtung 
  und zu intensiven Gesprächen mit allen Mitarbeitern in entspannter  
  Atmosphäre. 
 
-Informationen und Gespräche im Anmeldeverfahren 
 
-Gruppeninterner  Einführungselternabend: hier lernen die Eltern  
schon die entsprechenden Erzieher der Gruppe kennen. 
Außerdem besteht die Möglichkeit, Kontakte zu anderen Eltern  
aufzubauen. 
 
-„Schnuppertag“: Die neuen Kinder und ihre Eltern werden in die  
jeweilige Kindergartengruppe eingeladen, um die neue Umgebung und  
die Bezugspersonen kennen zu lernen. Die Kinder erhalten dabei ein 
kleines gebasteltes Geschenk mit dem Gruppensymbol. 
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-Individuelle Eingewöhnungszeit zu Beginn des  neuen  
Kindergartenjahres: D.h. bei Bedarf bieten wir eine verkürzte 
Besuchszeit für ein langsames Eingewöhnen an. 
Die Eingewöhnungszeit kann bis zu 14 Tage dauern. 
Es ist uns wichtig, dass die Eltern sich ca. 2 Wochen Zeit nehmen für 
diese Eingewöhnungsphase. Wir steigern die Besuchszeit je nach den 
Bedürfnissen der Kinder. 
Am gruppeninternen  Einführungselternabend besprechen wir das 
Aufnahmedatum für jedes Kind. Eine gestaffelte Aufnahme der neuen 
Kinder ist uns  sehr wichtig  um Zeit für jedes einzelne Kind zu haben 
und dieses in die Gruppe zu integrieren. 
Eltern können am ersten Kindergartentag stundenweise in der Gruppe 
bleiben. 
 
 
 
-Schnupperzeit für Krippenkinder 
 
Die Eingewöhnungsphase  wird in enger Absprache mit den Erziehern 
der Krippe bei uns im Haus individuell dem jeweiligen Kind angepasst. 
Das heißt, die Krippenkinder besuchen uns stundenweise anfangs mit 
der Krippenerzieherin oder einem Elternteil. 
 
 
 
 
Übergang vom Kindergarten in die Grundschule-  Die Kooperation 
von Eltern, Kindertageseinrichtung und Grundschule als Partner in  
gemeinsamer Verantwortung für das Kind 
 
 
Für eine gelingende Schulvorbereitung und Übergangsbewältigung ist 
eine partnerschaftliche Zusammenarbeit von Eltern, Kindergarten 
und Grundschule erforderlich. Die Kooperation unseres Kindergartens 
und der  Grundschule besteht zu einem wesentlichen Teil aus 
gegenseitigen Besuchen, bei denen Erzieher, Lehrkräfte und Kinder 
miteinander in Kontakt kommen. 
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4.5 Umgang mit individuellen Unterschieden und soziokultureller    
      Vielfalt 
 
 
Interkulturelle Erziehung ist bei uns kein spezieller Schwerpunkt sondern  
eine Grundhaltung, die täglich in unsere Arbeit einfließt. Wir Erzieher 
Sehen uns hier wiederum in einer Vorbildfunktion. 
Unsere Wertschätzung gegenüber anderen Kulturen, Sprachen und 
anderem Aussehen überträgt sich auf die Kinder und ist für uns die 
wichtigste Grundlage für ein friedliches und konstruktives Miteinander. 
 
 
 
4.6  Schlüsselprozesse der Bildungs- und Erziehungsqualität 
 
 
Mitwirkung der Kinder: 
 
Die Kinder haben das Recht mitzubestimmen und mitzugestalten. 
 
Wir berücksichtigen kontinuierlich dieses Recht in unserer 
pädagogischen Umsetzung: 
 
 

- Morgenkreis 
- Kinderkonferenzen 
- Raumgestaltung 
- bei Festen und Feiern 
- bei Spielanschaffungen 
- Ausflüge 
- Spielen 
- Tagesablauf 
- Beschäftigungen 

 
 
 
Beobachtung der Kinder: 
 
Wir beobachten kontinuierlich den Entwicklungsstand des Kindes. 
Dazu wenden wir die gesetzlich vorgegebenen Beobachtungsbögen an.  
Unsere Beobachtungen sind Grundlage für die regelmäßig 
stattfindenden Elterngespräche und für unsere pädagogische Arbeit. 
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Freispielzeit   
 
Eine wichtige und intensive Zeit in allen Gruppen. Wesentliche Aspekte  
des Freispiels sind die freie Wahl des Partners, des Spiels, des  
Spielortes und weitestgehend auch die Spieldauer. 
Das Kind entscheidet selbst, ob es spielt, zuschaut, ausruht, alleine oder 
zusammen mit Freunden tätig ist. 
Die Kinder haben Gelegenheit zum Entdecken, Erkennen, Schaffen, 
Gestalten, Betrachten, Nachmachen und Erfinden.  Sie setzen sich 
spielerisch mit ihrer Umwelt auseinander und erleben das Miteinander in  
der Gemeinschaft. Das Einhalten von Regeln und Grenzen wird geübt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Astrid Lindgren beschreibt die Bedeutung des Spiels so: 
 
„Kinder sollten mehr spielen, als viele Kinder es heutzutage tun. 
Denn wenn man genügend spielt solange man klein ist – dann trägt man  
Schätze mit sich herum, aus denen man später ein Leben lang schöpfen 
kann. 
Dann weiß man, was es heißt, in sich eine warme, geheime Welt zu 
haben, die einem Kraft gibt, wenn das Leben schwer wird. 
Was auch geschieht, was man auch erlebt, man hat diese Welt in 
seinem Innerem, an die man sich halten kann.“ 
                                                           (Zitat von Astrid Lindgren 
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Wir gestalten den Lebensraum Kindergarten so, dass sich die Kinder  
wohl fühlen und sich in fröhlicher Atmosphäre körperlich und geistig in  
einer Gemeinschaft entfalten können. Durch die religiöse Grundhaltung 
versuchen wir ihnen Halt, Kraft und Zuversicht für das Leben zu  
vermitteln. 
 
 
Essen im Kindergarten 
 
Nach der Freispielzeit lassen sich die Kinder ihre mitgebrachte Brotzeit 
gemeinsam schmecken. 
Das Mittagessen wird in der Gruppe eingenommen.  
Der Speiseplan hängt wöchentlich in den Garderoben aus. 
Wir essen in einer angenehmen Atmosphäre und legen wert auf eine 
angemessene Tischkultur.  
Alternativ zum warmen Mittagessen können die Kinder auch ihre 
mitgebrachte zweite Brotzeit essen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mittagsruhe  
 
In dieser Zeit besteht die Möglichkeit, dass Kinder im Nebenraum 
schlafen, bzw. einfach nur zur Ruhe kommen. 
Die anderen Kinder beschäftigen sich in dieser Zeit möglichst leise u 
Auch etwas zur Ruhe zu kommen. Außerdem besteht  natürlich die 
Möglichkeit, Angefangenes von Vormittag fertig zu stellen oder eine 
intensive Einzel- oder Kleingruppenarbeit durchzuführen. 
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Stuhlkreis 
 
Alle Kinder treffen sich.  Es gibt bestimmte Rituale zur Begrüßung. 
Aktuelles wird angesprochen und besprochen und Angebote wie  
Erzählungen, Bilderbuchbetrachtungen, Kreisspiele, Fingerspiele, etc.  
werden durchgeführt. 
 
 
Bewegungserziehung 
 
Jede Gruppe hat einmal pro Woche ihren festen Turntag.  Die Kinder 
haben dafür ihre Sportsachen dabei.   
 
 
Bewegung im Freien 
 
Wir gehen  mit den Kindern täglich  in den Garten. Dort haben  sie die 
Möglichkeit sich kreativ „auszutoben“, mit anderen Kindern aus anderen 
Gruppen zu spielen, aber auch sich zurückzuziehen. 
In unserem Garten, der einem Park ähnelt, haben wir ein kleines 
Wäldchen, einen Naturspielplatz, eine Fahrzeug-Strecke, einen kleinen 
Schlittenberg und eine kleine Fußballwiese. Außerdem befinden sich 
viele Spielgeräte im Garten. 
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Zusammenarbeit mit den Eltern 
 
Das Wohl des Kindes steht an erster Stelle, und dafür ist eine gute,  
vertrauensvolle  Partnerschaft mit Eltern unumgänglich. 
Wir legen Wert auf einen regelmäßigen Austausch. 
Bei Fragen und Unsicherheiten unterstützen wir sie gerne. 
Ein regelmäßiger Informationsaustausch findet durch Elternabende , 
Elterngespräche, bei Festen und Elternbeiratssitzungen statt. 
Während der Bring- und Abholzeiten beinhaltet das tägliche „Tür- und  
Angelgespräch“ eine wichtige und vor allem aktuelle Kurzinformation. 
Elternbriefe informieren über Aktivitäten, Termine und andere  
Besonderheiten. 
Außerdem informieren wir immer durch Aushänge an unseren  
Pinnwänden in den Garderoben, an der Glastür im Obergeschoss und  
am Aufzug. 
Viele Eltern unterstützen unsere Arbeit durch aktive Mithilfe bei  
Festgestaltungen, Gartenaktionen, Gestaltung der Homepage,  
Organisation des Elterncafes oder bei unserem „Was ist was“ Projekt. 
Zu Beginn des Kindergartenjahres wird jeweils ein neuer Elternbeirat  
gewählt. Er unterstützt uns in unserer Arbeit und hat beratende Funktion.  
Wir greifen Wünsche und Anregungen gerne auf. 
Bei der Organisation und Gestaltung unserer Feste und anderer  
Aktionen unterstützt er mit großem Engagement. 
Seit 2013 hat unser Kindergarten einen von Kindergarten- 
Eltern und ehemaligen Kindergarteneltern gegründeten Förderverein, der 
uns bei vielen Aktionen unterstützt und für die Eltern ein sogenanntes  
Elternnetzwerk auch außerhalb der Kindergartenzeit anbietet. 
 
 
 
Zusammenarbeit  der Mitarbeiter 
 
 
Als Team ist uns eine kooperative Zusammenarbeit, basierend auf 
gegenseitiger Wertschätzung sehr wichtig. 
Regelmäßige Teambesprechungen und ein guter Informationsaustausch  
sind wertvolle Bausteine unserer Teamarbeit. 
Der Leiterin obliegen die Verantwortung und die Führung des 
Kindergartens. 
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Zusammenarbeit mit der Krippe 
 
Wir stehen in engem Kontakt mit den Kollegen aus der Kinderkrippe, 
tauschen uns aus und arbeiten zusammen. 
 
 
 
Zusammenarbeit mit dem Träger 
 
 
Kindergartenleitung und Fachdienstleitung sind in stetigem Kontakt. 
 
 
 
 
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 
 
Unsere Einrichtung hat verschiedene Kooperationspartner, die uns in 
unterschiedlichen Fragen beraten und unterstützen. 
 

- Andere Kindergärten 
- Frühförderstelle 
- Greta-Fischer-Schule (individuelle Sprach- bzw. Lernförderung) 
- Beratungsstellen 
- Logopäden und Ergotherapeuten 
- Gesundheitsamt und Jugendamt 
- Stadt Dachau 
- Grundschule Dachau Süd und Augustenfeld 
- Landratsamt 
- Fachberatung Caritasverband 
- Psychologischer Fachdienst 
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Öffentlichkeitsarbeit 
 
Unsere Einrichtung präsentiert sich in der Öffentlichkeit: 
 

- durch den Tag der offenen Tür 
- durch unterschiedliche Berichte in der Presse 
- auf unserer Homepage 
- bei Festen und Feiern 

 
 
 
 
 
 
Qualitätssicherung 
 
Um die Qualität unserer Einrichtung zu sichern ist es für uns wichtig,  
unsere Arbeit im Team und mit dem Träger kontinuierlich  zu reflektieren.  
Bei Elternabenden und bei Einzelgesprächen befragen wir die Eltern 
nach ihrer Zufriedenheit und ihren Anregungen. 
Einmal jährlich machen wir eine anonyme schriftliche Elternbefragung. 
Durch Fachkurse  und Fachliteratur bilden wir uns kontinuierlich weiter,  
um optimale Bildungs-und Erziehungsmöglichkeiten für unsere Kinder zu 
erreichen. 
Wir nehmen die Beschwerden der Kinder ernst. Kinder können sich 
jederzeit an jeden Mitarbeiter wenden.  
Im pädagogischen Alltag können Anregungen und 
Veränderungswünsche im Stuhlkreis, in gemeinsamen Gesprächen und 
Reflektionen eingebracht werden. 
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Schlusswort 
 
 
Liebe Eltern und interessierte Leser, wir hoffen Ihnen durch unsere 
Konzeption einen kleinen Einblick und Überblick in unser  Arbeiten 
und Leben mit den uns anvertrauten Kindern in unserem Caritas- 
Kindergarten Mariä Himmelfahrt gegeben zu haben. 
Unser Alltag hier hat natürlich weit aus mehr zu bieten und unser Leben  
hier ist bunter und vielfältiger, als man das mit Worten beschreiben kann. 
Deshalb laden wir Sie herzlich ein uns zu besuchen und uns kennen zu  
lernen. 
Wir stehen ihnen gerne  für Fragen und ein persönliches Gespräch zur  
Verfügung und würden uns natürlich auch freuen, Ihr Kind bei seinen  
ersten Schritten in ein selbständiges Leben begleiten zu dürfen. 
 
 
 
 
 
 

  


