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Liebe Kinderhaus- Eltern, 
liebe interessierte Leser!

Mit unserer Konzeption wollen wir Ihnen einen Einblick geben  
in unser tägliches Arbeiten, unsere Ziele und pädagogischen 
Schwerpunkte.

Viel Freude beim Lesen und Entdecken!
Das Kinderhaus-Team

1. Das Kinderhaus stellt sich vor

2. Was uns wichtig ist

3. Unsere Ziele 
 - Für die Kinder
 - Für die Eltern
 - Für das Team

4. Unsere Prozesse
 Mit den Kindern:
 - Eingewöhnung der Kinder
 - Unsere gemeinsamen Mahlzeiten
 - Unsere Schlafens- und Ruhezeit
 - Unsere Gartenzeit
 - Ausflüge und „Waldtage“
 - Feste und Feiern im Kinderhaus
 - Spontane und gezielte Aktivitäten
 Zusammenarbeit mit den Eltern:
 - Aktionen mit Eltern
 - Hospitationen
 - Der Elternbeirat
 - Elterngespräche
 - Elterninformationen
 - Elternabende

5. Unser Team:
 - Was unser Team qualifiziert
 - Das Personalentwicklungsgespräch
 - Zeiten am Kind und Verfügungszeiten
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6. Das Schlusswort hat der Träger
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Gesetzliche Grundlage unserer Arbeit ist der Bayerische Bil-
dungs- und Erziehungsplan: Der Bildungs- und Erziehungsplan 
gibt uns Orientierung in unserem alltäglichen pädagogischen 
Handeln. Einige Punkte daraus, die für unsere Arbeit einen ho-
hen Stellenwert haben, sind: 

	 • Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung von Anfang an. 

	 • Das Kind ist aktiver Mitgestalter seiner Bildung

	 • Die Familie ist der primäre Ort der sozial-emotionalen  
  Entwicklung eines Kindes. Die Arbeit in einer Kindertages- 
  betreuung baut darauf auf. Deshalb ist Elternarbeit ein  
  wichtiger Faktor unseres täglichen Handelns.

	 • Unsere zentrale Aufgabe ist es, Kinder in ihren Kompeten- 
  zen (persönlich, emotional, sozial und kognitiv) zu stärken.

	 • Kinder haben – unabhängig von ihrem Alter – ein Recht  
  auf Partizipation (Teilhabe). Partizipation bedeutet die Be- 
  teiligung an Entscheidungen, die das eigene Leben und  
  das der Gemeinschaft betreffen.

Trägerschaft: 
Verein Rückenwind e.V. Dieser hat die Förderung sozialer und 
pädagogischer Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen im Osten Nürnbergs zum Ziel.
Das Kinderhaus Rückenwind hat im September 2012 eröffnet 
und bietet Platz für insgesamt 86 Kinder. Es gibt 3 Krippengrup-
pen im Erdgeschoss und 2 Kindergartengruppen im 1. Stock.
Fläche: 868,1 m² verteilt auf Keller, EG und 1. Stock

Außenfläche: 
Die großzügig bemessene Außenanlage ist naturnah gehalten 
mit Wasserpumpe und Matschplatz, einem Sandkasten, Klet-
terfels, Vogelnestschaukel, einer Rutsche und umfangreichen 
Grünflächen. 

Umgebung: 
Das Kinderhaus liegt im Stadtteil Tullnau. Der Stadtteil grenzt 
an den Wöhrder See und ist geprägt von Mehrfamilienhäusern 
mit mehr als 7 Wohnungen, die hauptsächlich ab den 50er Jah-
ren erbaut wurden. Der Stadtteil ist multikulturell.
Die West- und Ostgrenze des Stadtteils bilden Firmen-Büroge-
bäude. In der näheren Umgebung sind Spielplätze vorhanden.
Angrenzend an unser Gelände befinden sich Schrebergärten 
und eine S-Bahn Linie.

Öffnungszeiten und Schließtage:
Das Kinderhaus hat täglich von 7:00 bis 16:30 Uhr geöffnet und 
für max. 25 Tage im Jahr geschlossen.
Die Schließtage verteilen sich derzeit auf 1 Woche in den 
Pfingstferien  und 2 Wochen in den Sommerferien. Die anderen 
Tage verteilen sich auf Brückentage und die Weihnachtsferien.
Die Schließzeiten werden in Absprache mit dem Elternbeirat 
festgelegt und den Eltern rechtzeitig mitgeteilt.

Caterer:
Das Mittagessen beziehen wir von einem Caterer. Bei der 
Wahl des Caterers achten wir darauf:
	 •	dass	regionale	Produkte	verwendet	werden	und	auf	 
  Geschmacksverstärker verzichtet wird,
	 • dass der Caterer Nahrungsmittelunverträglichkeiten  
  bei Kindern berücksichtigt und 
	 • vegetarische Gerichte und Gerichte ohne Schweine 
  fleisch anbietet.

D A S  K I N D E R H A U S  S T E L L T  S I C H  V O R
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Tagesablauf

 In der Krippe:
 07:00 - 09:00 Ankommen und gruppenübergreifendes  
 gleitendes Frühstück
 Ab        09:00  Pflege (Windeln wechseln bei Bedarf, Hände 
 waschen…) Morgenkreis*, Freispiel*, gezielte  
 Angebote mit einzelnen Kindern und Gartenzeit
 ab        11:00 Mittagessen 
 11:30 - 11:45  Abholzeit
 bis       14:00  Ruhezeit
 ab        14:15  gleitende Abholzeit
                       gruppenübergreifendes Vesper und Freispiel 

 Im Kindergarten:
 07:30 - 09:00  Ankommen und gruppenübergreifendes  
 gleitendes Frühstück, ein Gruppenraum ist 
 währenddessen zum Freispiel* geöffnet
 09:00 - 12:00  Morgenkreis*, Freispielzeit, pädag. Angebote 
  und Arbeit an Projekten, Gartenzeit, Vorschularbeit
 12:15 - 13:15  Gemeinsames Mittagessen in Gruppen;  
 Zähneputzen…
 13:00 - 13:15  Abholzeit
 13:15 - 14:00  „Flüsterzeit“ (Kinder beschäftigen sich ruhig)  
 und Schlafenszeit 
 ab        14:15  Freispielzeit, Vesper, gleitende Abholzeit

1 x pro Woche gibt es im Kindergarten einen Ausflugstag. An 
diesen Tagen gehen wir wahlweise in den Wald oder planen 
ein anderes Angebot. Außerdem nutzt jede Gruppe im Haus an 
einem Tag die Turnhalle.

Bring- und Abholzeiten:
Das pünktliche Einhalten der Bring-und Abholzeiten ist für Ihr 
Kind und das pädagogische Arbeiten von großer Bedeutung. 
Die pädagogische Kernzeit und der geregelte Tagesablauf sind 
wichtige Pfeiler unserer Arbeit. Außerdem richtet sich die An-
wesenheit der Mitarbeiter/-innen nach den von Ihnen gebuch-
ten Zeiten.

* Der Morgenkreis: 
Morgenkreise sollen die Sinne wecken, neugierig machen, anre-
gen (ohne zu überfordern), Spaß machen, zum Singen, Sprechen 
und Bewegen motivieren sowie die Gemeinschaft stärken. 
Jede Gruppe trifft sich tgl. zum Morgenkreis, der von den Erzieher/-
innen abwechselnd und unterschiedlich gestaltet wird. Dabei 
wird unter anderem auch geklärt, welche Kinder anwesend sind.

* Freispiel: 
Wir verstehen darunter die Aktivitäten der Kinder, bei denen sie 
sich allein oder mit anderen intensiv selbst beschäftigen und 
sich dabei durch Eigentätigkeit bilden. Kleinkinder brauchen viel 
Freiraum zur Erkundung der natürlichen und kulturell gepräg-
ten Umwelt, zum selbstständigen Beobachten und Erforschen 
– während des Spiels. Die Freispielzeit ermöglicht den Kindern 
innerhalb der bekannten Regeln den Spielpartner, den Spiel-
ort und das Spielmaterial selbst zu bestimmen. Oft wählen die 
Kinder die Form des Rollenspiels, um Erlerntes zu reflektieren 
und zu vertiefen. Das einzelne Kind bekommt so die Möglichkeit, 
seine Kompetenzen in folgenden Bereichen zu erweitern: Sozi-
alverhalten, Motorik, Konzentration, Kommunikation und Selbst-
ständigkeit. Die Erzieher/-innen unterstützen die Kinder bei der 
Spielfindung, sind als Spielpartner da und helfen bei Konflikten. 
In der Freispielzeit sind die Gruppenräume meist geöffnet.

Die aktuellen Preise sind  auf der Homepage zu finden. 
Sie richten sich nach der Buchungszeit.
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Die „8 pädagogischen Strategien“
Sie sind unsere Arbeitsgrundlagen und spiegeln wieder, was uns 
in unserer täglichen Arbeit wichtig ist! Hinter den 8 Strategien 
steht eine pädagogische Grundhaltung, die das Kind als eigen-
ständige Persönlichkeit sieht und die ausdrückt, welches Verhal-
ten Erwachsener dazu beiträgt, dass sich ein Kind wohlfühlt und 
positive Lernerfahrungen macht. Die 8 Pädagogischen  Strategien 
stammen aus  dem Early Excellence  Ansatz  (Pen Green Centre 
Corby England, Whalley & Arnold 1997).

 1. Sanfte Intervention
 Warten und Beobachten in respektvoller Distanz.

 2. Kontextsensitivität
 Den kindlichen Kontext kennen und frühere Erlebnisse  
 des Kindes mit einbeziehen, damit Lernprozesse an Er- 
 fahrungen anknüpfen können; Interesse für das Kind  
 zeigen und im Gespräch mit den Eltern sein.

 3. Zuwendung/ Bestätigung
 Mit dem Kind auf „Augenhöhe“ sein, es trösten,  
 mit ihm albern.

 4. Das Kind ermutigen, zu wählen und selbst zu entscheiden
 Dem Kind Wahlangebote geben, die nicht überfordern.

 5.  Das Kind dabei unterstützen, angemessene Risiken  
 einzugehen
 Herausfinden, was einem Kind zugetraut werden kann.

 6. Das Kind beim Experimentieren begleiten, auch wenn  
 für den Erwachsenen selbst unklar ist, worum es geht
 Das Kind ausprobieren lassen.

 7. Die Haltung und Einstellung der Erwachsenen  
 beeinflusst das Kind
 Sich dessen bewusst sein.

 8. Im Lernen Partner sein
 Dem Kind zeigen, dass man interessiert an seinen  
 Themen ist.

W A S  U N S  W I C H T I G  I S T
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Unsere Arbeit mit den Kindern ist geprägt von…

Eigenständigkeit
Jedes Kind ist eine eigenständige Persönlichkeit mit individuel-
len Bedürfnissen und Fähigkeiten – es bestimmt die Reihenfolge 
und das Tempo seiner Entwicklung selbst.
Wir begleiten die Kinder dabei, indem wir ihre individuellen Ent-
wicklungsschritte bewusst wahrnehmen und aus diesen Beob-
achtungen unser pädagogisches Handeln ableiten.

Sicherheit und Geborgenheit
Rückenwind für jedes Kind!
Sicherheit und Geborgenheit sind die wichtigsten Voraussetzun-
gen für den Start ins Leben. In einer verlässlichen Atmosphäre 
der Geborgenheit entwickeln die Kinder Zutrauen zu sich selbst. 
Sie lernen für sich und ihre Bedürfnisse einzutreten und die der 
anderen Kinder zu achten.

Ganzheitlichkeit
Jedes Kind ist besonders! Indem wir den Blick auf die Stärken 
und Talente des Kindes richten, schaffen wir eine positive Le-
bens- und Lernatmosphäre – ein wesentlicher Baustein gelin-
gender, ganzheitlicher Bildung.

Vielfalt
Jedes Kind ist bei uns willkommen - ungeachtet seiner sozialen 
Identität, Hautfarbe, seines Geschlechts oder seiner Religion. 
Das Zusammenleben von Kindern mit ihren Stärken und Schwä-
chen erleben wir als Bereicherung.

U N S E R E  Z I E L E  –  F Ü R  D I E  K I N D E R  U N D  D I E  E L T E R N

E

L

T

E

R

N

11

Unsere Zusammenarbeit mit Eltern ist geprägt von…

Engagement
Die Eltern und Bezugspersonen sind wichtiger Bestandteil der 
Einrichtung. Wir schätzen die Zusammenarbeit mit den Eltern 
sowie deren Engagement und Teilhabe. Im Elternbeirat, bei Akti-
onen und Festen können Eltern sich einbringen und sich für die 
Ideen und Interessen ihrer Kinder stark machen.

Loyalität
Eine positive Grundhaltung und gegenseitige Empathie fördern 
eine offene Zusammenarbeit

Transparenz
Der stetige Austausch zwischen Team und Eltern stärkt die Ge-
meinschaft untereinander. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Offenheit  
und gegenseitiges Vertrauen schaffen dabei Transparenz. 

Erziehung
Kinder brauchen klare Strukturen und Richtlinien, damit sie sich 
bei uns sicher fühlen können. Dabei ist es uns wichtig, mit den 
Eltern Hand in Hand zu arbeiten. 

Rücken stärken
Dies gilt auch für Eltern. Wir haben ein offenes Ohr, unterstützen 
und ermutigen, wo es angebracht und erwünscht ist.

Nähe durch Beziehung
Interesse haben an den Anliegen der Kinder und der Eltern – das 
schafft Nähe. Daraus entsteht Beziehung und eine Atmosphäre, 



Unsere Arbeit im Team ist geprägt von…

Mut zur Veränderung
Durch regelmäßige Teamentwicklungstage und Fortbildungen 
wird der Alltag unterbrochen. Neue Aspekte in Bezug auf unser 
pädagogisches Handeln können so in den Alltag einfließen, da-
durch wird eine hohe Fachlichkeit gewährleistet.

Wertschätzung
Unser Miteinander zeichnet sich durch ein hohes Maß an Wert-
schätzung aus. Entstandene Konflikte lösen wir erfolgreich 
durch erlernte Methoden.

Gemeinschaft
Um unser Miteinander zu stärken, gibt es regelmäßig gemeinsa-
me Aktionen, z.B. unser wöchentliches Sportangebot oder auch 
den Betriebsausflug und die Weihnachtsfeier.

U N S E R E  Z I E L E  –  F Ü R  D A S  T E A M
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„Gelingende Teamarbeit ist maßgeblich für die Qualitätsent-
wicklung der Prozesse und Ergebnisse in Bildungsbereichen.

Erforderlich ist die Kompetenz, in Arbeitsgruppen gemeinsam zu 
planen und zu handeln, sowie diese Prozesse zu reflektieren.“

Auszug aus dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan



Eingewöhnung der Kinder
Die Eingewöhnung der Kinder stellt den ersten wichtigen Teil 
des sozialen Zusammenlebens in der Einrichtung dar. Das Kind 
verlässt nun zeitweise sein gewohntes Umfeld und beginnt, in ei-
ner größeren Gemeinschaft zu leben und zu lernen. Damit dieser 
erste Ablösungsprozess möglichst problemlos verläuft, legen 
wir großen Wert auf eine schrittweise und individuell gestaltete 
Eingewöhnung. Auf diese Weise wird es ihrem Kind ermöglicht, 
in Ruhe und ohne Trennungsängste Kontakt zu anderen Kindern, 
den Erzieher/-innen und zum neuen Umfeld aufzunehmen. 

In der Krippe 
•	Vor	der	Eingewöhnung	
Die  Familien werden zu einer Infoveranstaltung ins Kinderhaus 
eingeladen und lernen „ihre“ Gruppenerzieher kennen. Im Ge-
spräch wird über die Abläufe im Kinderhaus berichtet, über die 
Eingewöhnung selbst und wie sie ihr Kind am besten auf den 
Übergang in die Krippe vorbereiten können. 

•	Dauer	der	Eingewöhnung
Nehmen Sie sich ca. vier bis sechs Wochen Zeit für die „Ein-
gewöhnung“ und besprechen sie es in ihrer Familie, wer diese 
Aufgabe am besten übernehmen kann. 

•	Aufbau	der	Eingewöhnung
In den ersten Tagen bleiben die Kinder etwa eine Stunde zusam-
men mit dem Elternteil/den Eltern in der Krippe. In dieser Zeit 
verschaffen sich die Erzieher/-innen  und Eltern einen ersten 
Eindruck und wägen die weiteren Schritte gemeinsam ab. Wir 

achten darauf, uns entsprechend unserer Beobachtungen an 
den Kindern zu orientieren, die das individuelle Tempo selbst 
vorgeben. 

Kann eine positive Beziehung zu einer Erzieherin, einem Erzie-
her hergestellt werden, können die ersten  „Verabschiedungen“ 
geplant werden.
Schrittweise bleibt das Kind nun länger im Kinderhaus, bis das 
Ende der gewählten Buchungszeit erreicht ist. 
Kinder haben individuelle Rhythmen und brauchen unterschied-
liche Betreuung. Für den großen Schritt in die Krippe benötigen 
sie genügend Zeit, um die neue Situation, die neuen Eindrücke 
und Aufgaben zu bewältigen. 

Im Kindergarten 
Auch im Kindergarten ist es wichtig, dass die Kinder die Ein-
richtung schon vor dem ersten Tag gesehen haben. Wir bieten 
deshalb die Möglichkeit an, „Besuchstage“ wahrzunehmen. An 
diesen Besuchstagen können sich die Kinder ein Bild vom Kin-
derhaus machen und erste Kontakte zu den Kindern und vor al-
lem zu den Erzieher/-innen aufnehmen. Es ist uns wichtig, diese 
Zeit individuell und schrittweise zu gestalten. Auch mit den Kin-
dern aus der Krippe, die in den Kindergarten wechseln, finden 
diese Besuchstage statt. 

Sie als Eltern sind für uns die Experten Ihrer Kinder. Vor allem 
in der Eingewöhnungszeit ist es uns sehr wichtig, mit Ihnen in 
regelmäßigem Austausch zu bleiben, damit ihr Kind einen opti-
malen Start im Kinderhaus erlebt.

U N S E R E  P R O Z E S S E  M I T  D E N  K I N D E R N
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Unsere gemeinsamen Mahlzeiten
Durch feste Essenszeiten wird der Tag strukturiert. Das ist für 
Kinder sehr wichtig und gibt Sicherheit.

Das gemeinsame Essen fördert Gemeinschaft und Beziehung. 
Kinder lernen den Umgang mit Lebensmitteln, sollen sich und 
ihren Hunger selber spüren und lernen Geduld und Rücksicht-
nahme. Das „miteinander essen“ ist kommunikativ – deshalb 
planen wir dafür auch genügend Zeit und Ruhe ein.

Wir essen gemeinsam im Bistro. Dabei ist uns eine angenehme 
Gestaltung der Essenssituation sehr wichtig. Die Kinder über-
nehmen dabei kleinere Aufgaben wie das Tischdecken und –
abräumen. Rituale zu Tisch oder ein Gebet signalisieren den 
gemeinsamen Beginn.

Unser Frühstück findet von 07:00- 09:00 Uhr statt. Die Kinder 
entscheiden selbst, wann sie in dieser Zeit frühstücken.

Unser Mittagessen wird von einem Catering Service geliefert 
und beinhaltet ein Hauptgericht und einen Nachtisch. Der 
Speiseplan hängt jeweils am Whiteboard aus.

Ab 14.30 Uhr können die Kinder bei uns vespern. Das Angebot 
ist für die Kinder freiwillig.

Wasser und ungesüßter Tee stehen jeweils an den Tischen 
und auch für zwischendurch zur Verfügung.

In der Krippe wird das Frühstück und das Vesper von den Mit-
arbeitern vorbereitet. 

Im Kindergarten bringen die Kinder ihre eigene Brotzeitbox für 
Frühstück und Vesper mit. Wir bitten darum, den Kindern ein ge-
sundes und ausgewogenes Frühstück und Vesper mitzugeben.

Unsere Schlafens-und Ruhezeit
Ein Alltag in Ausgewogenheit von Aktivität und Erholung ist 
wichtig für die Kinder und das Team. Phasen der Ruhe sind 
erforderlich für das Wohlbefinden, die Gesundheit und das 
Lernen. In gemütlicher Atmosphäre z.B. mit Kissen, Decken, 
Entspannungsmusik können Kinder zur Ruhe kommen.

In der Krippe
In der Krippe nimmt die Schlafens- und Ruhezeit eine größere 
Zeitspanne ein. Nach dem Mittagessen haben wir ca. 1,5 bis 
2 Stunden Zeit dafür. Zu jedem Gruppenraum gehört ein se-
parater Schlafraum, der zum Teil mit einer Schlaf- und Spiel-
burg ausgestattet ist. Die Kinder nutzen diesen Raum den Tag 
über auch zum Spielen und Toben. Die Kinder schlafen bei uns 
auf Matratzen. Nach dem Schlafen wird häufig noch in einer 
Kuschelecke gekuschelt, die Kinder können sich Bücher an-
schauen oder sich anderen ruhigen Beschäftigungen im Grup-
penraum widmen.

Im Kindergarten
Im Kindergarten beträgt die Schlafens- und Ruhezeit circa 
1 Stunde – und wird auch „Flüsterzeit“ genannt. Manche 
Kinder sind sehr müde und brauchen, aus eigenem Bedürf-
nis heraus, auch im Kindergarten noch einen Mittagsschlaf. 
Dafür haben wir einen separaten Raum, der dazu dann mit 
Matratzen ausgelegt wird. Alle anderen Kinder beschäfti-
gen sich in ruhiger Atmosphäre in ihrer jeweiligen Gruppe, 
z.B. wird gemalt, gebastelt oder vorgelesen, oder es werden 
Tischspiele oder Puzzles gemacht.

Vor der Schlafens- und Ruhezeit putzen die Kinder gemeinsam 
Zähne.

17



Unsere Gartenzeit
Der Garten ist naturnah gestaltet. Er ist für die Kinder der Krip-
pe durch die einzelnen Gruppenzimmer zu erreichen, für den 
Kindergarten durch einen separaten Ein-/ Ausgang.

Ein Hügel mit Wasserpumpe und integriertem Sandkasten zum 
Matschen und Spiel mit dem Element Wasser, eine Vogelnest-
schaukel, ein Kletterfelsen, eine Rutsche und viel Rasen bieten 
ausreichend Platz für Entdecker, Baumeister, Fußballer, Aben-
teurer und andere Rollenspiele.

Im Freien werden festgelegte Regeln eingehalten, größere 
Kinder übernehmen dabei mehr und  mehr Verantwortung. 
Das Spielen im Freien fördert die Gruppendynamik, die Fein-
und Grobmotorik sowie die Kommunikation der Kinder unterei-
nander und mit den Erzieher/-innen.

Ausflüge und „Waldtage“
Im Kindergarten
Im Kindergarten finden einmal wöchentlich Ausflüge statt, und 
zwar im 14tägigen Wechsel ein Wald-bzw. Ausflugstag und ein 
Spaziergang in die nähere Umgebung.

Überwiegend unternehmen wir mit den Kindern Ausflüge in 
den nahegelegenen Schmausenbuckwald. Dort stehen das 
Bewegen, Toben und Klettern an frischer Luft, das Erleben 
der verschiedenen Jahreszeiten und des Wetters, sowie das 
Erkunden der Natur im Vordergrund. Dadurch wird die Grob-
motorik der Kinder trainiert und das Immunsystem gestärkt. Es 
finden im Wald auch gelenkte Angebote zum Thema „Natur“ 
statt. Im gemeinsamen Erleben wird der Gruppenzusammen-
halt stärker und Sozialverhalten geübt.

Alternativ zu unserem „Waldtag“ finden ab und zu andere 
Ausflüge statt, die sich an den Wünschen der Kinder und an-
gebotenen Themen orientieren. Wir gehen z.B. ins Museum, 
besuchen Theaterstücke, einen Bauernhof oder gehen in den 
Tiergarten.

Durch diese „Bildungsangebote“ werden verschiedene Berei-
che für die Kinder anschaulicher und sie lernen Neues kennen. 
Außerdem werden ihre Interessen vertieft.

Spaziergänge in die nähere Umgebung
Spaziergänge machen wir z.B. in die nahgelegenen Gebiete 
Wöhrder See, Zeltnerschloss oder zu nahegelegenen Spiel-
plätzen.

Die Kinder lernen durch „Erleben“. Dabei sollen sie ihr Wohn- 
bzw. Kindergartenumfeld besser kennenlernen und sich an der 
frischen Luft bewegen.

In der Krippe
Für Kinder in diesem Alter ist es vor allem wichtig, das nähere 
Umfeld zu erkunden. Deshalb finden Ausflüge und Spaziergän-
ge nicht regelmäßig statt, sondern sind abhängig von der je-
weiligen Gruppenkonstellation. 
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Feste und Feiern im Kinderhaus
Wir gestalten im Kinderhaus die christlichen Feste im Jahres-
kreis, z.B. Sankt Martin, Weihnachten, Ostern und Erntedank. 
Darüber hinaus feiern wir auch Geburtstage und Sommerfeste.

Im Lauf des Jahres gibt es je nach Bedarf und Anlass unter-
schiedliche Aktionen, wie z.B. einen „Heimlichkeitenbasar“ 
oder ein gemeinsames Frühstück mit den Eltern.

Zudem wird 1x im Jahr ein gemeinsamer Gottesdienst mit dem 
JesusCentrum gestaltet. Das JesusCentrum ist eine Kirchen-
gemeinde der Evangelisch-methodistischen Kirche, die unse-
ren Trägerverein Rückenwind e.V. ins Leben gerufen hat.

Spontane und gezielte Aktivitäten
Jedes Kind hat eigene Stärken und Talente, die es zu entde-
cken gilt, und jedes Kind möchte aus sich heraus lernen. Ziel 
unserer pädagogischen Arbeit ist es deshalb, ein vielseiti-
ges Lernen zu ermöglichen, die Selbstbildungsprozesse der 
Kinder anzuregen und den Forscherdrang zu unterstützen. 
Aufgabe des pädagogischen Personals ist es, den Kindern 
eine reiche, anregende und herausfordernde Umgebung 
anzubieten, sie in ihrem Tun zu begleiten und zu fördern. Das 
„freie Spiel“ nimmt dabei einen zentralen Platz ein, ebenso 
wichtig sind gezielte Angebote, die sich an der Situation der 
Kinder und an dem, was sie zur Lebensbewältigung brauchen, 
orientieren.

•	Freispiel richtet sich nach den Interessen und Bedürfnissen  
 der Kinder. Die Kinder werden im Forschen und Experimen 
 tieren unterstützt.

•	Gezielte Angebote, z.B.: Aktivitäten im Turnraum; Kochen  
 und Backen; Themen nach Jahreszeiten; Hygiene; Waldtage  
 und Spaziergänge; Besuche beim Bäcker, Imker oder am  
 Flughafen; Geschichten und Fingerspiele. 

•	Gruppenübergreifende Angebote sind besondere Angebote,  
 an denen sich  Kinder aus zwei oder mehreren Gruppen betei 
 ligen. Diese Art der Zusammenarbeit stärkt bei den Kindern  
 u.a. die Sozialkompetenz, da sie mit anderen Kindern und  
 Erzieher/-innen in Kontakt kommen als gewöhnlich. Zu den  
 gruppenübergreifenden Angeboten zählen  die Gartenzeit, in  
 der mindestens 2 Gruppen zusammen sind, ebenso gemeinsa 
 me Ausflüge z.B. in den Tiergarten oder auch das gemeinsa 
 me Feiern von Festen.

•	Projekte sind gezielte Angebote mit Beginn und einem Ab- 
 schluss, die entweder von den Kindern selbst oder von  
 Beobachtungen der Erzieher/-innen ausgehen. Es ist  dabei  
 wichtig, die Ideen und Anregungen der Kinder mit einfließen  
 zu lassen und gemeinsam am Thema zu arbeiten. Projekte  
 können innerhalb einer Gruppe oder auch gruppenübergrei 
 fend stattfinden. Zu einem Projekt gehört auch die Einbindung  
 von „Experten“ von außen, z.B. von Eltern, die einen pas 
 senden Beruf ausüben, oder der Handwerker aus der Nach 
 barschaft. Ziel unserer Projekte ist es, dass Kinder lernen, wie  
 man lernt, sich das notwendige Wissen anzueignen und sich  
 Lösungen selbst zu erarbeiten. Die Erzieher/-innen sind dabei  
 ein partnerschaftliches Gegenüber.
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Die Zusammenarbeit mit Eltern hat für uns einen hohen 
Stellenwert!
Bildung und Erziehung beginnen bereits in der Familie! 

Im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan heißt es dazu in 
den Leitlinien: „Von zentraler Bedeutung sind die Erfahrungen, 
die das Kind in den ersten Lebensjahren in der Familie macht; 
In der Familie, als primärem Ort der sozial-emotionalen Entwick-
lung legen die Eltern den Grundstein für lebenslanges Lernen, 
aber auch für die emotionale, soziale und physische Kompetenz; 
Bildung – ob in der Kindertageseinrichtung oder Schule – kann 
daher nur aufbauend auf die Prägung in der Familie erreicht 
werden.“

Eltern sind die Experten ihrer Kinder. Deshalb begegnen wir El-
tern mit Wertschätzung und achten sie in ihrer Kompetenz. Wir 
arbeiten als gleichberechtigte Partner zusammen, unterstützen 
und stärken uns.

Die Bereiche der Zusammenarbeit zwischen pädagogischem 
Personal und Eltern sind…
Aktionen mit Eltern / Begegnungsmöglichkeiten wie  z.B.
	 •	Laternenumzug	
	 •	Feste
	 •	Elternfrühstück
	 •	Bastelaktionen
	 •	gemeinsame	Gottesdienste	mit	dem	JesusCentrum

U N S E R E  P R O Z E S S E -  
Z U S A M M E N A R B E I T  M I T  D E N  E L T E R N
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Hospitationen/Besuchstage
Um Eltern unsere tägliche Arbeit transparent zu machen und die 
Beziehung untereinander zu vertiefen, bieten wir die Möglichkeit 
an, bei uns im Kinderhaus zu hospitieren. Sie können sich da-
durch ein Bild von unserer pädagogischen Arbeit machen, erle-
ben ihr Kind im Spiel und Umgang mit seinen Freunden.
Hospitation ermöglicht einen näheren Bezug zur Einrichtung und 
bietet einen wichtigen Einblick in den kindlichen Tagesablauf. 
Hospitationen sind pro Familie 1x pro Einrichtungsjahr möglich. 
Eine Mama berichtet von ihrer ersten Hospitation im Kindergarten: 

Vergangenen Freitag durfte ich meine Zwillinge Eva und Moritz einen 
Tag im Kindergarten begleiten. 

Morgens haben wir zusammen gefrühstückt, auch ich hatte mir eine 
Frühstücksbox gepackt. Danach haben wir im Morgenkreis die Ge-
schichte vom Einzug Jesu in Jerusalem gehört, die Matthias so wun-
derbar kindgerecht erzählt hat. In der anschließenden Freispielzeit 
und der Gartenzeit haben mir die Kinder gezeigt, welche Spiele sie 
gerne spielen, wo man malen kann, wo sie sich die Zähne putzen 
usw.

Die Kinder haben sich sehr gefreut, ihrer Mama endlich einmal „ihre“ 
Welt zeigen zu können. Und auch für mich war es sehr schön, die 
Kinder an dem Ort erleben zu dürfen, an dem sie einen wichtigen Teil 
ihrer Zeit verbringen. 

Jetzt kann ich es viel besser einordnen, wenn mir die Kinder am 
Nachmittag von bestimmten Spielen oder anderen Kindern aus dem 
Kindergarten erzählen. 
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Auch zu sehen, wie die Erzieher ihre Arbeit gestalten, ist für mich 
wichtig. Sehr positiv überrascht war ich von der angenehmen Atmo-
sphäre während der Freispielzeit. Silke hat meines Erachtens genau 
die richtige Mischung gefunden: gewähren lassen, wenn die Kinder 
ruhig und konzentriert miteinander spielen; eingreifen, wenn sich ein 
Streit ergibt oder wenn es zu wild wird; und zuletzt helfen, wenn ein 
Kind sich gerade eben nicht selbst beschäftigen kann.

Für mich ist die Hospitation eine wunderbare Gelegenheit, den Kin-
dergarten-Alltag besser kennen zu lernen. Ich bedanke mich bei dem 
Team des Kinderhauses und werde die nächste Möglichkeit zur Hos-
pitation gerne wieder wahrnehmen.

Elternbeirat
Am ersten Elternabend im September / Oktober werden El-
ternvertreter aus jeder Gruppe im Kindergarten und der Krippe 
gewählt. Als Elternbeirat vertreten sie alle Eltern und sind das 
Bindeglied zwischen Eltern, Team und Träger. Seine Aufgabe ist 
es, das Verständnis der Eltern für das pädagogische Konzept der 
Einrichtung zu wecken sowie Anregungen der Eltern entgegen 
zu nehmen und diese dem Team und dem Träger zu übermitteln. 
Der Elternbeirat unterstützt das Kinderhaus intensiv bei Veran-
staltungen und sammelt Spenden ein.

Regelmäßig finden Treffen des Elternbeirates mit der Leiterin 
des Kinderhauses und stellvertretend einer Erzieherin bzw. ei-
nes Erziehers statt. Sie dienen dem Austausch, der Planung und 
Gestaltung von Veranstaltungen und dem Gespräch über kon-
zeptionelle Veränderungen. 

Elterngespräche
Für den alltäglichen Austausch über wesentliche Vorkommnisse 
und Erlebnisse finden die sogenannten „Tür- und Angelgesprä-
che“ zwischen Erzieherinnen/Erziehern und Eltern statt. Diese 
Gespräche sind in der Regel spontan.
Geplante und vorbereitete Gespräche sind „Entwicklungsge-
spräche“. Sie finden in der Krippe 1-2 x, im Kindergarten 1 x pro 
Einrichtungsjahr statt. Grundlage dieser Gespräche sind Beob-
achtungen zur Entwicklung und den Interessen des Kindes, die 
die Erzieher/-innen die Zeit über sammeln und dokumentieren. 
Im Austausch miteinander wird geklärt, wie die Entwicklung des 
Kindes weiter unterstützt werden kann.

Eine Mama aus dem Kindergarten berichtet über ihr erstes Ent-
wicklungsgespräch in unserer Einrichtung:

Mein Elterngespräch im Kinderhaus Rückenwind

Zum jährlichen Elterngespräch wurde ich von der Bezugserzieherin 
meines Sohnes eingeladen. Es wurde dann ein sehr interessantes 
und intensives Gespräch, bei dem ich viel über meinen Sohn erfahren 
habe. Mein Fazit: Die Erzieher kennen mein Kind sehr gut, sowohl 
seine Stärken als auch seine Schwächen. Für meine Anliegen sind sie 
sehr offen und immer gesprächsbereit.



Elterninformation
Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Informationen, die für 
Eltern von großer Bedeutung sind und die wir auf unterschiedli-
che Art und Weise weitergeben. Dazu zählen:
	 •	Homepage:	www.rueckenwind-nuernberg.de/kinderhaus
	 •	Elternpost	im	Elternfach
	 •	Aushänge:	Interne	Infos	am	Whiteboard,	Veranstaltungs	
   hinweise, Aktionen / Projekte der Kinder
	 •	2	x	jährlich	Elternbrief	

Elternabende
Sie sind ein wichtiger Bestandteil unserer Zusammenarbeit mit 
den Eltern. In der Regel finden pro Einrichtungsjahr 2-3 Eltern-
abende statt. Sie dienen dem Austausch, aber auch dem Ken-
nenlernen der Eltern untereinander.

Der erste Elternabend im Einrichtungsjahr dient vor allem dem 
Informationsaustausch. Es werden neue Mitarbeiter vorgestellt, 
für neue Eltern werden die Einrichtung und wichtige Punkte des 
pädagogischen Profils vorgestellt. Weiterhin werden die Jah-
resplanung und wichtige Punkte, die alle Eltern betreffen, be-
sprochen. 

Die anderen Elternabende stehen in der Regel unter einem pä-
dagogischen Schwerpunktthema und finden in den jeweiligen 
Einrichtungen, also der Krippe und dem Kindergarten, oder in 
den einzelnen Gruppen statt. 
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Was unser Team ausmacht – unsere Qualifikationen
Die Weiterqualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Kinderhaus hat eine hohe Priorität.

Wir bereichern unsere pädagogische Arbeit gegenseitig durch 
die unterschiedlichen Zusatzqualifikationen, die die einzelnen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitbringen oder sich neu er-
werben. Diese sind z.B.
	 •	Montessori	-	Pädagogik
	 •	Kleinkindpädagogik
	 •	Singen	mit	Kindern
	 •	Erste	Hilfe	/	Erste	Hilfe	am	Kind
	 •	Heilpädagogik

Wir stellen uns den Herausforderungen, die das Arbeiten im 
Team mit sich bringt, indem wir zusätzlich zur persönlichen 
Weiterqualifikation Teamentwicklung und/oder Supervision z.B. 
durch unseren Fachdienst in Anspruch nehmen. Für regelmäßi-
ge Teamsitzungen wird ausreichend Zeit zur Verfügung gestellt. 
Diese findet in der Regel wöchentlich mittwochs von 16:30- 18:00 
Uhr statt. Dabei wechseln sich Kleinteamsitzungen (nur das je-
weilige Gruppenteam), Kindergarten- bzw. Krippenteamsitzun-
gen und eine Gesamtteamsitzung ab. Die Teamsitzungen haben 
unterschiedliche Schwerpunkte.

Zur Weiterentwicklung unserer pädagogischen Arbeit im Kinder-
haus werden regelmäßige Konzeptions-/ Teamtage ermöglicht. 
An diesen Tagen reflektieren die pädagogischen Mitarbeiter/-
innen die Konzeption des Kinderhauses, die immer wieder neu 

überdacht und angepasst werden muss. Für die Jahresplanung 
werden alle vorauszuplanenden Aktivitäten und Schließzeiten 
besprochen und interne Regelungen (neu) geklärt und verein-
bart. Diese Konzeptionstage finden an 2 Tagen im Jahr statt. Der 
jeweilige Zeitpunkt wird in der Jahresplanung bekannt gegeben.

Zur Stärkung der Gemeinschaft des Teams untereinander er-
möglicht der Träger ein wöchentliches Sportangebot (Pilates) 
und einmal jährlich einen Betriebsausflug. Beide Angebote bie-
ten  die Möglichkeit außerhalb des pädagogischen Bereiches 
miteinander ins Gespräch zu kommen und Gemeinschaft zu er-
leben. Pilates hat noch den positiven Nebeneffekt der Gesund-
heitsförderung.

Das Personalentwicklungsgespräch
Ein gutes Miteinander im Team und der Leitung ist sehr wichtig. 
Rückenwind bietet 1 x im Jahr Zeit für ein geplantes Personal-
entwicklungsgespräch zwischen der Leitung und den Mitarbei-
ter-/innen. 

Inhalte dieses Gespräches sind zum einen ein intensiver Aus-
tausch über die Situation in der Gruppe, im Team, mit den Eltern 
und der Leitung. Zum andern werden Ziele für das nächste Jahr 
besprochen bzw. überprüft. 

In diesen Gesprächen findet auch die Fort- und Weiterbildungs-
planung gemeinsam mit den Mitarbeiter-/innen statt.
Offenheit und ehrliches Feedback sind die Voraussetzung für 
das Personalentwicklungsgespräch.

U N S E R E  P R O Z E S S E  I M  T E A M
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Zeiten am Kind –Verfügungszeiten- Dienstplan
Die Tätigkeit des pädagogischen Personals  in Kindertagesein-
richtungen besteht im Wesentlichen aus der Arbeit am und mit 
dem Kind. Wie jede plan- und anspruchsvolle Arbeit erfordert 
aber auch die qualitätsorientierte Kindertagesbetreuung Vor- 
und Nachbereitung.

Nach Einführung des Bayerischen Kinderbildungs- und -Be-
treuungsgesetzes (BayKiBiG) und des Bayerischen Bildungs- 
und Erziehungsplanes (BEP) haben die Aufgaben des pädago-
gischen Personals  zugenommen. Es wird großer Wert auf die 
Ausgestaltung sogenannter Bildungsbereiche gelegt, wie z.B. 
den bildungstechnischen, sprachlichen, künstlerischen und 
sportlichen Bereich.

Im § 17 Abs. 1 Satz 2 der Ausführungsverordnung des BayKi-
BiG ist geregelt: „Zur Arbeitszeit des pädagogischen Personals 
gehören die Zeiten der pädagogischen Arbeit mit den Kindern 
sowie angemessene Verfügungszeiten“. 

Personelle Besetzung: 
Derzeit besteht das Team aus 14 pädagogischen Mitarbeiter/-
innen in Voll- und Teilzeit, zusätzlich sind Praktikantinnen und 
Praktikanten im ersten Jahr oder im Anerkennungsjahr ein-
gesetzt. Eine Hauswirtschaftliche Helferin unterstützt uns in 
der Mittagszeit. Teilweise sind ehrenamtliche Helfer/-innen im 
Einsatz. Eine Hausmeisterin in Teilzeit und eine Reinigungskraft 
sind direkt bei uns angestellt.

Aufgaben, die wir in unserer Verfügungszeit erledigen, sind:
	 •	 Planung	der	pädagogischen	Gruppenarbeit	
	 •	 Planung,	Vorbereitung	und	Nacharbeiten	von	gruppenüber	
  greifenden Projekten und Angeboten für die Kinder 
	 •	 Beobachtungen	und	Dokumentationen
	 •	 Festlegen	und	Erarbeiten	von	individuellen	Angeboten	für		
  einzelne Kinder 
	 •	 Vor-	und	Nachbereitung	und	Durchführung	von	Elternaben	
  den und Festen
	 •	 Vorbereiten	und	Durchführen	von	Elterngesprächen	
	 •	 Austausch	mit	Fachdiensten	wie	z.B.	Logopäden,	Ergothe	
  rapeuten und Heilpädagogen 
	 •	 Praktikantenanleitung,	Zusammenarbeit	mit	den	Fachschulen	
	 •	 Raumgestaltung	
	 •	 Hauswirtschaftliche	Tätigkeiten
	 •	 Arbeitsgemeinschaften	mit	anderen	Einrichtungen	/	Netz	
  werkbildungen 
	 •	 Kooperation	mit	der	zuständigen	Grundschule	

Im Dienstplan sind die Zeiten am Kind geplant. Diese richten 
sich nach den jeweiligen Buchungszeiten und „Buchungskate-
gorien“. Für das „Management“ der eigenen Verfügungszeit ist 
jeder im Team selbst verantwortlich.

Um längere Ausfallzeiten ausgleichen zu können, sind wir dabei, 
einen „Aushilfepool“ mit Mitarbeitern  aufzubauen. Bei kurzfris-
tigen Engpässen in einer Gruppe aufgrund Krankheit, Urlaub 
oder Fortbildung helfen die Gruppen sich untereinander aus.
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... bedeutet, vorhandene Kompetenzen und Ressourcen zu bün-
deln, um unterstützende Angebote für Kinder und Familien an-
bieten zu können.

•	Öffnung	der	Einrichtung	in	den	Stadtteil	und	in	die	Lebenswelt	
der Kinder hinein (pädagogische Arbeit ist nur dann nachhaltig 
wirksam, wenn sie sich an der Lebenswelt der Kinder und Fami-
lien orientiert). Deshalb arbeiten wir im Stadtteil mit der koope-
rierenden Grundschule, anderen Kindertageseinrichtungen und 
im Stadtteilarbeitskreis zusammen.

•	Kooperationspartner,	die	uns	bei	unserer	pädagogischen	Ar-
beit im Kinderhaus unterstützen sind: Jugendamt, Frühförde-
rung, Fachdienste, Dachverband Soke, Musikschule, Kindertan-
zen.

 

N E T Z W E R K A R B E I T . . .
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Schon Jahre, bevor wir mit dem Bau begonnen haben, hat uns 
die Frage bewegt, wie wir dem Stadtteil dienen können, in den 
wir umziehen wollten. Im Gespräch untereinander und mit der 
Stadt Nürnberg, insbesondere mit dem Jugendamt, hat sich he-
rauskristallisiert, dass eine Kindertagesstätte das Richtige sein 
könnte. Wir hatten den Mut, eine richtig große, fünfgruppige 
Einrichtung in Angriff zu nehmen, und wenn wir uns heute an-
schauen, was daraus geworden ist, sind wir froh und dankbar 
– und auch ein bisschen stolz. 

Das Kinderhaus Rückenwind hat sich im Stadtteil zu einem 
wichtigen, prägenden Faktor entwickelt. Wir haben eine lei-
denschaftlich engagierte Leitung, ein fantastisches Team, vie-
le prächtige Kinder und eine gute, vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit den Eltern. Wir werden auch künftig unser Bestes 
geben, damit Ihre Kinder sich gut entwickeln können und stark 
gemacht werden für die Anforderungen des Lebens, und wir 
hoffen, dass Sie uns dabei Ihr Vertrauen schenken und kon-
struktiv mit uns zusammenarbeiten. 

Die vorliegende Konzeption zeigt, was uns dabei wichtig ist und 
auch in den nächsten Jahren leiten wird. Danke an unser Team, 
das sie erarbeitet hat, und an Sie alle, dass Sie mithelfen, sie in 
die Tat umzusetzen.
Nürnberg, im August 2014

Eberhard Schilling
1. Vorsitzender des Rückenwind e.V.
 und Leitender Pastor im JesusCentrum Nürnberg

 

D A S  S C H L U S S W O R T  H A T  D E R  T R Ä G E R
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Kinderhaus Rückenwind
Dagmarstraße 12
90482 Nürnberg

Tel. 0911 - 93 20 78 50
kinderhaus@rueckenwind-nuernberg.de

 
www.rueckenwind-nuernberg.de


