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1.Vorwort vom Träger
Wir freuen uns über die vorliegende bewährte Konzeption,
die noch einmal weiterentwickelt wurde und danken allen,
die bisher erfolgreich unser pädagogisches Konzept umgesetzt haben.
Wir wünschen dem Friedenskirche-Kindergarten und allen, die darin
arbeiten, spielen und lernen, sich engagieren und unsere Arbeit begleiten –
kurz den Mitarbeiterinnen, den Kindern und ihren Eltern,
Gottes Segen und uns eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Ihr Pfarrer Jürgen Kauﬀmann
148 Halleluja! Lobet im Himmel den HERRN, lobet ihn in der Höhe! Lobet ihn,
alle seine Engel, lobet ihn, all sein Herr! Lobet ihn, Sonne und Mond, lobet ihn,
alle leuchtenden Sterne!

Die Kirche
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2. Wir stellen uns vor
Im Januar 1982 wurde der Kindergarten der Ev.-Luth. Friedenskirche in München Trudering;
gekürzt: FRiedensKIrcheKIndergarten eröﬀnet.
Wir sind ein 2-gruppiger, christlicher Regelkindergarten. Und genau das macht uns aus. In einer
großen weiten Welt werden die Kinder bei uns in 2 Gruppen liebevoll betreut. In der Freispielzeit
arbeiten wir auch teiloﬀen und gruppenübergreifend. Sowohl in der Sonnen- als auch in der
Mondgruppe werden ca. 25 Kinder von 2-3 ausgebildeten, pädagogischen Fachkräften
altersgemischt betreut.

2.1. Logo

Unser Logo symbolisiert unsere Arbeit.
Wir sind der FRIKIKI. Wir sind ein Ganzes.
Wir geben den Kindern Rahmen (gelber Kreis) in dem sich jedes einzelne Kind individuell nach
seinen Bedürfnissen entwickeln und entfalten kann. Der Rahmen hat seine Begrenzung.
Mal ist der Rahmen grösser, mal ist er kleiner (dargestellt durch das blasser werdende gelb).
Die Zugehörigkeit in den Gruppen (Sonne=Sonnengruppe, Mond= Mondgruppe)
ist für die Kinder, welche immer wieder aus dem gegebenen Rahmen und Gruppengefügen
ausbrechen ein wichtiger Ankerpunkt in der Entfaltung. Hier können Sie nach dem Erfahren
und Kennenlernen von neuen Dingen immer wieder zurückkehren. All das begleiten wir.
Der FRIedensKIrcheKIndergarten.

2.2. Lage
Der FRIKIKI beﬁndet sich in zentraler und ruhiger Lage im Münchner Osten,
im Ortsteil Trudering/ Waldtrudering.
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2.3. Öﬀnungs- / Schließzeiten
Der FRIKIKI ist Montag bis Donnerstag von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöﬀnet und
Freitag von 7:00 Uhr bis 14:30 Uhr.
Unsere Einrichtung ist derzeit an ca. 25 Tagen im Jahr geschlossen. Die Schließtage ergeben sich
aus Schließung in den Weihnachtsferien und einer Woche Schließung in Pﬁngstferien sowie drei
Wochen Ferienzeit im Sommer sowie Klausurtagen. Die Schließzeiten werden zu Beginn des
Kindergartenjahres in Abstimmung mit dem Träger festgelegt und allen Eltern bekannt gegeben.

2.4. Gruppen
Unser FRIKIKI ist eine kleine Einrichtung (2-gruppiger, christlicher Regelkindergarten) mit
familiären Charakter. Die überschaubare Größe ermöglicht uns, zu allen Familien einen engen
Kontakt aufzubauen. Das ist das Merkmal unseres FRIKIKI´s und uns sehr wichtig. Die Kinder
werden in zwei festen Gruppen Mond und Sonne liebevoll von 2-3 pädagogischen Fachkräften
betreut. In einer Gruppe sind ca. 25 Kinder im Alter von 3-6 Jahren.

2.5. Aufnahmekriterien
Der demographischen Entwicklung im Stadtteil entsprechend ist die Nachfrage nach Kindergartenplätzen sehr hoch. Die Vergabe der freien Plätze erfolgt in Absprache mit dem Träger.
Ein Kriterium dafür ist die pädagogisch sinnvolle Zusammensetzung der Gruppe nach: Alter und
Geschlecht, das Einverständnis mit unserer christlichen Arbeit, und die Beachtung familiärer
Situationen (Geschwisterkinder). Wenn Sie sich für die Anmeldung in unserem FRIKIKI
Kindergarten interessieren, ist es wichtig folgendes zu wissen:
Wir legen viel Wert auf eine individuelle Anmeldung und ein Kennenlernen der Kinder, welches am
letzten Samstag im Januar mit einem „Tag der oﬀenen Tür“ beginnt. An diesem Tag laden wir alle
interessierten Familien ein, sich zu informieren und den FRIKIKI kennenzulernen. Parallel dazu
kann das Anmeldeformular auch über unsere Homepage:
www.frikiki.de /das Münchner Anmeldesystem Kita Finder+
abgerufen und ausgedruckt werden. Kinder, die bis Dezember des laufenden Jahres 3 Jahre alt
werden, können sich bei uns anmelden.

Das ist unser FRIKIKI Kindergarten
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3. Leitbild/Leitgedanke
Unseren Leitsatz
„Kinder können alles, wenn man sie lässt“
hat Volker Ludwig in einem Gedicht verfasst. Basierend auf christlichen Wertevorstellungen
beschreibt es unseren Erziehungsauftrag:
Wir wollen die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten und mitwirken, dass aus ihnen
werteorientierte, verantwortungsvolle und selbstständige Menschen werden.

3.1. Evang. Proﬁl
Aus der Verpﬂichtung auf christliche Grundwerte und Überzeugungen heraus achten wir darauf,
dass die religiösen Bezüge zum Ausdruck kommen. Die Achtung vor dem Leben, der Gedanke der
Nächstenliebe, die Solidarität und die Bereitschaft, Verantwortung zu tragen, werden den Kindern
in liebevoller Form vermittelt. Für uns bedeutet das, jedes Kind als Geschöpf Gottes anzunehmen,
so wie es ist.
Dabei ist es uns wichtig, alle Religionen und Kulturen in ihrem Eigenwert zu schätzen. So schaﬀen
wir eine Atmosphäre des Vertrauens und der Geborgenheit. In unserer Gemeinschaft wird
evangelisch-christlicher Glaube erfahrbar. Gegenseitiger Respekt und das Ernstnehmen der
Wünsche der Kinder trägt dazu bei, dass Vertrauen wachsen kann sowie das Verantwortungsgefühl
der Kinder entwickelt und gefördert werden kann.

Wir Kinder
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3.2. Der gesetzliche Auftrag
Der FRIKIKI unterliegt, wie alle anerkannten Kindertageseinrichtungen in Bayern dem
„Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz“ (BayKiBiG).
Dieses ist zum 01.08.2005 in Kraft getreten. In ihm und in der Ausführungsverordnung zum
BayKiBiG werden Bildungs- und Erziehungsziele verbindlich festgelegt. Die Vorgaben aus dieser
Verordnung werden des Weiteren im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan erläutert, der im
Auftrag des bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen am
Staatsinstitut für Frühpädagogik entwickelt wurde. Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan
beschreibt Basiskompetenzen deren Stärkung im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit steht.
Dafür werden verschiedene Bildungs- und Erziehungsbereiche deﬁniert. Übergreifende Aspekte,
wie Resilienz werden als strukturierende Elemente ebenso berücksichtigt. Nicht zuletzt geht es in
den pädagogischen Vorgaben auch um die Schlüsselprozesse für Bildungs- und Erziehungsqualität,
insbesondere die Mitwirkung der Kinder am Bildungs- und Erziehungsgeschehen (Partizipation),
die kontinuierliche Beobachtung der kindlichen Lern- und Entwicklungsprozesse oder die Bildungsund Erziehungspartnerschaft mit den Eltern.

3.3. Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach §8a
Vor dem Hintergrund von Misshandlungsfällen und Vernachlässigungen an Kindern, hat der
Gesetzgeber durch Hinzufügung des § 8a im Achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII) den Schutzauftrag
bei Kindeswohlgefährdung verstärkt. Wir nehmen den Schutzauftrag in entsprechender Weise wahr,
dazu gehört es eine drohende oder akute Kindeswohlgefährdung zu erkennen, ggf. unter Hinzuziehung einer erfahrenen Fachkraft – das Gefährdungsrisiko einzuschätzen sowie Hilfen und
Unterstützung für das Kind und seiner Familie einzuleiten.
Unser Ziel ist es, strukturiert und überlegt zu handeln, um professionelle Hilfe anbieten zu können.
Darüber hinaus hat sich unser Träger im Sinne des § 72a SGB VIII dazu verpﬂichtet, auf die
persönliche Eignung der Mitarbeiter zu achten und durch eine regelmäßige Vorlage eines
Führungszeugnisses sicherzustellen. Ein Schutzkonzept, welches den Richtlinien des Friedenskirche
Kindergartens entspricht, ist in unserer Einrichtung hinterlegt.

FRIKIKI

-7-

4.Bildungsverständnis die pädagogische Arbeit im FRIKIKI
4.1.Bild vom Kind – Partizipation - Geschlechtergerechte Förderung
Der Konzeptansatz des FRIKIKI - Unser ganzheitlicher Ansatz:
„Alleine machen lassen ohne alleine gelassen zu werden“
Anhand unseres vorgegebenen Rahmens gehen wir jeden Tag neu auf die Wünsche und
Bedürfnisse der einzelnen Kinder ein. Selbstbestimmung in Konﬂiktsituationen z. B.
Was wollt ihr tun?
Was macht ihr jetzt?
Was willst du?
Lerne dich kennen!
Was brauchst Du jetzt?
Kinder verfügen von Anfang an über Grundfähigkeiten, um Denkprozesse zu entwickeln. Sie
streben mit allen Sinnen danach, Erfahrungen zu machen. Kinder gestalten ihre Bildung und
Entwicklung stetig, nach ihrem Tempo, mit. Dabei unterscheiden sich die Kinder durch ihre
Persönlichkeit und ihre individuellen Vorlieben und Neigungen. Jedes Kind ist ein Individuum
und wird von uns im FRIKIKI als Individuum gesehen und akzeptiert.
Unser Ziel ist es, jedes einzelne Kind gemäß seiner persönlichen Entwicklung und seinen Rechten
zu begleiten. Nach Art. 12 BayKiBig gehen wir auf jedes Kind ein. Sofern es unsere räumlichen und
personellen Gegebenheiten erlauben, werden von uns auch Kinder mit Behinderung, sowie Kinder
die von einer Behinderung bedroht sind, gemeinsam mit allen anderen Kindern in unserer
Einrichtung betreut und gefördert.
Praktische Umsetzung im FRIKIKI:
• Die Kinder werden so oft wie möglich an Entscheidungen beteilig.
• Es ﬁndet eine kurze tägliche Besprechung im Gruppenmorgenkreis statt.
• Jedes einzelne Kind darf aktiv seinen Alltag mitgestalten.
• Unser Jahresthema wird von den pädagogischen Fachkräften grob eingeteilt und nach den
aktuellen Interessen und dem Tempo der Kinder umgesetzt.
• Situative Themen der Kinder werden in den Alltag mit einbezogen.
• Persönliche Gegenstände der Kinder dürfen, nach Absprache,mitgebracht und vorgestellt werden.
• Die Meinung der FRIKIKI-Kinder ist uns wichtig.
• Die Spielbereiche werden nach den Bedürfnissen der Kinder gemeinsam eingeteilt
(Gruppenmischung, Gang, Garten, Turnraum, Mittelraum, Spielecken…).
Partizipation von Mädchen und Jungen ist ein entscheidender Erfolgsfaktor in der Entwicklung
fördernder Wege einer facettenreichen Geschlechtsidentität. Die Fachkräfte tragen Sorge, dass
Ziele in Bezug auf alle Geschlechter (w., m., d.) positiv formuliert werden, um Stigmatisierungen
vorzubeugen. Wir akzeptieren hier bei uns die Kinder in ihrer Handlung, indem wir sie ernst nehmen
in ihrer auserwählten Rolle, dies bietet die notwendige Vertrauens- und Handlungsgrundlage um
Geschlechtsidentitäten in ihrer Entwicklung zu fördern und Stereotypen entgegen zu wirken.
Wir sind stets darauf bedacht die Geschlechtergerechtigkeit und Förderung von Geschlechtsidentitäten jenseits von einseitigen Rollenbildern darzustellen (z.B. Farbauswahl, Puppenecke,
Bauecke, Verkleidungskiste...).
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4.2. Unser Verständnis von Bildung
4.3. Jahres,- Wochen,- und Tagesstruktur
Um möglichst vielen Basiskompetenzen gerecht zu werden, legen wir bei der Planung und Umsetzung Wert auf aktuelle Anlässe und auf die ganzheitliche Förderung der Kinder. Bei der Arbeit
mit dem Jahres- und Wochenplan stehen die Förderschwerpunkte nicht isoliert nebeneinander,
sondern durchdringen sich gegenseitig. Die pädagogische Feinarbeit, sowie die Planung der
einzelnen Wochentage, zu unserem Jahresthema erfolgt in den entsprechenden Gruppen.
Da wir ein christlicher Kindergarten sind, wird die Jahresplanung den Festen im Kirchjahr angepasst und dementsprechend pädagogisch umgesetzt. Ergänzt wird dies durch mehrere Gottesdienste im Jahr, welche von und für die Kinder gestaltet werden.

Tagesablauf
Uhrzeit

Was passiert in dieser Zeit?

7.00 – 8.00 Uhr

Frühöﬀnung in einer Gruppe

8.00 – 9.00 Uhr

Gleitende Brotzeit;
Tür- und Angelgespräche mit den Eltern;
Freispielzeit beginnt

9.00 – 9.20 Uhr

Morgenkreis

9.20 – 11.30 Uhr

Gleitende Brotzeit, Freispielzeit, Projekte,
Turnen, Vorschule, kreative Angebote

11.30 – 12.00 Uhr

Stuhlkreis

12.00 – 12.30 Uhr

Garten

12.30 – 13.30 Uhr

Mittagessen (keine Abholzeit)

13.30 Uhr –16.00 Uhr/Fr. 14.30 Uhr

Beginn der Abholzeit, freies Spielen,
Garten, gruppenübergreifende Aktivitäten

Beim Fussball
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Tagesablauf
Ein gut und übersichtlich, strukturierter Tagesablauf hilft Kindern dabei, sich zu orientieren und
durch diese Routine selbstbewusst den Tag zu meistern. Regelmäßig wiederkehrende Abläufe
bieten Kindern Verlässlichkeit und Sicherheit.
Der Tagesablauf ist so aufgebaut, dass er sowohl am Vormittag wie auch am Nachmittag ausreichend Raum und Zeit für pädagogische Aktivitäten, sowie Freispiel bietet und sich dabei am
biologischen Rhythmus der Kinder orientiert. Das Arbeiten in altersgemischten Gruppen bietet
den Kindern zusätzliche Anreize, von- und miteinander zu lernen. Der Wochenplan beinhalten für
jede Gruppe pro Woche eine regelmäßige Sportstunde und eine Vorschuleinheit für jede Gruppe.

4.4.Freispiel – freies Spielen
Das Freispiel ist für die kindliche Entwicklung ganz entscheidend.
Spielen als kindliches Grundbedürfnis fördert die kindlichen Lern- und Entwicklungsprozesse auf
vielfältige Weise. Sie erlernen Selbstbestimmung, Handlungsfähigkeiten und Verantwortungsgefühl und probieren im Freispiel immer wieder Neues aus.
Spielen ist die elementarste Form des Lernens. Es geht immer und überall und es ist ganzheitlich,
weil alle Sinne beteiligt sind.
Durch das Spiel kommen die Kinder zudem in Kontakt mit anderen Kindern, sie entwickeln Phantasie
und Kreativität und suchen auf unterschiedlichen Wegen nach Lösungen und lernen so
Kompromissbereitschaft.
Deshalb gibt es in jedem Tagesablauf ein Zeitfenster des Freispiels.
Das Freispiel ist nicht durch angeleitete Angebote ersetzbar. Die Kinder entscheiden während der
Freispielzeit über ihr Spielmaterial, die Spieldauer, den Spielverlauf und die Intensität der
Beschäftigung.
Kinder entwickeln dadurch, ohne das ständige Reﬂektieren einer dritten Person, soziale Kompetenzen, Entscheidungskompetenzen, und das Finden eigener Lösungswege durch Ausprobieren
und Wiederholung.

Spielen in der Sandkiste
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Diese selbst erarbeiteten Erkenntnisse sind für Kinder viel schneller auf andere Situationen übertragbar, als diejenigen, die von außen (z.B. von unserem Personal) an die Kinder herangetragen
werden.
Unser pädagogisches Personal hat die Aufgabe, die Räume so zu gestalten, dass Freispiel stattﬁnden
kann. Die Einteilung in Spielecken und das Bereitstellen des passenden Spielmaterials ist von
wichtiger Bedeutung. In jedem Gruppenraum beﬁnden sich eine Bauecke, eine Kuschelecke, eine
Puppenecke (diese gibt den Kindern die Möglichkeit in unterschiedliche Rollen und Alltagssituationen zu schlüpfen), ein Bücherregal und ein Mal- und Basteltisch. Außerdem stehen den
Kindern Tische für Brettspiele zur Verfügung.
Unsere Pädagogen können Spielideen anstoßen, Spielintensität verstärken, dem Spiel eine
Richtung geben, wenn ein Kind oder eine Gruppe von Kindern dies möchte, um sich dann zum
passenden Zeitpunkt wieder aus der Situation zurückzuziehen.
Unser pädagogisches FRIKIKI Team gibt den Kindern das Gefühl, zur Verfügung zu stehen,
wenn es gebraucht wird.
Zusätzlich ist dies für unser Personal die Zeit der Beobachtung
und der Kontaktmöglichkeit zu einzelnen Kindern.
Die tägliche und regelmäßige Bewegung an der frischen Luft ist ebenfalls ein wichtiger
Bestandteil der wichtigen Zeit des freien Spielens.
In dem Zeitraum des Freispiels bieten wir Kleingruppen-Projekte, Bastelarbeiten,gezielte Förderund Bildungsangebote sowie Bewegungsangebote in Kleingruppen an, die sich am bayrischen
Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) orientieren. Die Freispielzeit wird mit einem gemeinsamen
Stuhlkreis, der auf unseren Förderschwerpunkten basiert, abgeschlossen.

Interesse
und
Neigungen
kennen

Beziehungen
knüpfen

Konfliktbewältigung
Durchhaltevermögen

Selbsteinschätzung

Konzentration und
Ausdauer

Fantasie /
Kreativität

Hilfsbereitschaft

Freispiel

Selbstbewußtsein

Selbstständigkeit

Frustrationstoleranz

Emotionen
erkennen
und zu
äußern

Rücksicht
nehmen

Sprache
motorische
Fähigkeiten

kognitive
Fähigkeiten
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4.5. Übergänge des Kindes im Bildungsverlauf – kooperative Gestaltung und Begleitung
4.5.a Der Übergang in unsere Einrichtung/Eingewöhnung
Die Eingewöhnung in den FRIKIKI wird individuell nach den Bedürfnissen des jeweiligen
Kindes ausgerichtet!
Unsere pädagogischen Mitarbeiter/innen wissen, der erste Tag in der Einrichtung ist für Kinder und
Eltern ein großer Schritt im Familienleben, was das Gefühlsleben aller Beteiligten stark beeinﬂusst.
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, auf die Bedürfnisse von Kindern und Eltern bestmöglich einzugehen
und eine behutsame, schrittweise Eingewöhnung zu gestalten. Wir bieten vor der Anmeldung einen
Tag der oﬀenen Tür an, bei dem die Familie die Möglichkeit hat, einen ersten Kontakt aufzubauen
und einen Einblick in den Alltag unserer Kindertagesstätte zu gewinnen. Nach der Platzzusage wird
ein Betreuungsvertrag geschlossen. Zusätzlich ﬁndet im Vorfeld eine Informationsveranstaltung für
Eltern statt sowie ein persönlicher Austausch um den ersten Kindergartentag individuell passend
für jede Familie, festzulegen.
In den ersten 2 Wochen nehmen wir uns viel Zeit für Eltern und Kind. Wir erleichtern den Kindern
das Ankommen, indem in der Anfangszeit ein neues Kind, nach Möglichkeit, immer von der gleichen
Fachkraft betreut wird. Diese Konstanz schaﬀt Vertrauen und Sicherheit. Zudem bekommt jedes Kind
einen Kinderpaten an die Hand, dies soll das Ankommen zusätzlich erleichtern. Unsere neuen Familien werden gestaﬀelt aufgenommen, so dass jedes Kind und jede Familie sein eigenes Tempo in
der Eingewöhnung haben kann. Selbstverständlich passen wir auch unseren Tagesablauf an diese
sensible Übergangsphase an und gewährleisten so ausreichend Ruhe zum Ankommen.
Besonders in der Anfangszeit stehen unsere Mitarbeitenden in engem Austausch mit den neuen
Familien und nehmen sich viel Zeit für das vertrauensvolle Gespräch mit den Eltern, welches mit
einem Kennenlernbogen schon im Vorfeld dokumentiert wird. Gerade zu Beginn ist es wichtig,
verlässliche Absprachen für die Kinder zu treﬀen. Ebenso hilft es den Kindern, wenn sie vertraute
Gegenstände von Zuhause mitbringen können.
Das Kind soll vom ersten Tag an die Erfahrung machen, dass es hier einen Platz für sich- ohne seine
Eltern- gefunden hat. Und nicht nur das Kind soll sich bei uns wohlfühlen, sondern auch die Eltern.
Beim Spielen
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4.5.b Der Übergang in unsere Einrichtung für U3 Kinder
Wir nehmen in unsere Einrichtung zum Kindergartenjahresbeginn Kinder auf, die bis Ende
Dezember 3 Jahre alt werden. Unsere U3 Kinder beﬁnden sich in einer Regelgruppe mit 25 Kinder
und werden, entsprechend, nach den Bedürfnissen des einzelnen und jeweiligen Kindes, wie alle
Kinder eingewöhnt und pädagogisch betreut. Wenn sich die U3 Kinder schneller müde oder
überfordert fühlen werden hierfür jederzeit individuelle und situationsorientierte Lösungen
gefunden. Mit der Familie des Kindes ﬁndet ein regelmäßiger Austausch statt.
Der Bereich Sauberkeitserziehung ist ein wichtiges Element im Umgang mit den U3 Kindern.
Sauber werden ist bei jedem Kind genetisch festgelegt und ist damit weder im Ablauf noch in
der Geschwindigkeit durch Training beeinﬂussbar. Erst wenn unser päd. Personal dem Kind
vertraut geworden ist, kann es die damit verbundenen Intimitäten zulassen.Die Kinder werden
nach Bedarf umgezogen oder gehen je nach Alter selbstständig zur Toilette.
Die Toiletten- Umkleidesituation wird so gestaltet, dass das päd. Personal sich dem Kind individuell
zuwendet, indem mit dem Kind gesprochen wird und die Tätigkeiten verbal begleitet wird.
Das Kind erfährt wichtige sprachliche und emotionale Erfahrungen, es lernt, seine Bedürfnisse und
sein Beﬁnden mitzuteilen. Soweit möglich, versuchen wir uns hierfür viel Zeit zu nehmen.
Die Wahrung der Intimsphäre eines jeden Kindes steht an oberste Stelle.Zwischen dem 18. und
dem 30. Lebensmonat sind die zuständigen Nervenbahnen so weit ausgereift, dass die ersten
Schritte hinsichtlich des „Sauberwerdens“ gemacht werden können. Gerade in dieser Phase, in der
sich unsere U3 Kinder beﬁnden, ist es wichtig, die Entwicklung des einzelnen Kindes zu beachten
und ihm die Zeit einzuräumen, die es benötigt, seine Körperfunktionen selbst wahrzunehmen und
entsprechend darauf zu reagieren.

In unserer Bauecke
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4.5.c Der Übergang in die Schule - Vorbereitung und Abschied
Eine große Veränderung stellt für Familien der Übertritt eines Kindes in die Grundschule dar.
Dementsprechend hat dieser Punkt auch eine große Bedeutung im FRIKIKIalltag. Das gesamte
letzte Kindergartenjahr kann als Vorbereitung auf die Schule und damit als Übergangsjahr
verstanden werden. Was schon in den Jahren davor, in der Kita als Grundlage erlernt wurde,
wird nun noch vertieft und in Richtung Schule erweitert.
Die Angebote speziell für unsere Vorschulkinder sind daher sehr vielfältig. Durch gezielte
wöchentliche, schulvorbereitende Angebote (siehe Punkt 4.6. Förderung der Vorschulkinder),
themenbezogene Ausﬂüge usw. schulen wir auf diese Weise Fähigkeiten wie Wahrnehmung,
Wortschatz, Raumvorstellung, Zahlenverständnis, grob- und feinmotorische Kompetenzen sowie
Gedächtnis- und Konzentrationsfähigkeit. Kooperation mit den Truderinger Grundschulen gehört
ebenso zur vorschulischen Arbeit, wie auch die Zusammenarbeit mit der örtlichen Verkehrspolizei.
Wir regen die Vorschulkinder zudem dazu an, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen
(z.B. spezielle Ämter, Hilfestellungen für jüngere Kinder). Daneben haben sie auch schon „zusätzliche Rechte“, beispielsweise ist es möglich, dass sie einige Zeit alleine im Garten oder in unserer
Turnhalle verbringen dürfen.
Zum Abschluss der Kindergartenzeit und zum Start in die Schule gestalten Kinder und Eltern gemeinsam mit dem pädagogischen Personal ihre Schultüten. Außerdem ﬁndet eine Vorschulübernachtung bei uns im FRIKIKI, mit einem gemeinsamen Frühstücken der Vorschulfamilien am
nächsten Morgen, statt. Am Ende des Kindergartenjahres wird außerdem ein Abschlussgottesdienst organisiert, der speziell unseren Vorschulkindern gewidmet wird. Im Anschluss daran werden
die Kinder, im Rahmen eines kleinen Abschiedsfestes, im wahrsten Sinne des Wortes „rausgeschmissen“.

4.6. Vorschulförderung
Kinder freuen sich auf die Schule!
Ergänzend zu dem beschriebenen allgemeinen Übergang in die Schule, ﬁndet bei uns im Haus auch
gezielte Förderung der Vorschulkinder statt. Es ist uns besonders wichtig, Motivation und Neugierde
zu vermitteln, damit die Kinder ihren Spaß am Lernen entfalten. Der Schuleintritt ist ein großer Einschnitt im Leben eines jeden Kindes, der auch Freude aber auch mit etlichen Unsicherheiten einhergehen kann. Aus diesem Grund ist es unsere Aufgabe, die Kinder optimal auf die Schule vorzubereiten.
Unser Lokolieschen, die GartenLok
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Die konkrete Förderung im FRIKIKI gestaltet sich folgendermaßen:
Unsere Vorschulkinder bekommen im Frikiki einmal wöchentlich ca. 45 Minuten lang eine separate
Fördereinheit im Kleingruppenverband (jeweils Sonnen- und Mondgruppe). In diesen
Fördereinheiten wird speziell auf die Bedürfnisse der Vorschulkinder eingegangen und die
Fähigkeiten, die zu einem erfolgreichen Schulstart nötig sind, geschult. Ziel dabei ist das Erreichen
einer einheitlichen Könnensstufe, speziell in den Kernfächern Sprache und mathematisches Verständnis, geprägt durch die Methode von Maria Montessori.
Zu unserer vorschulischen Förderung zählt jedoch nicht nur die Förderung von schulcharakterlichen
Inhalten, sondern auch die Förderung des lebenspraktischen Bereiches, welches alltägliche Inhalte,
wie das Binden der Schuhe, beinhaltet. Unsere Vorschulkinder lernen sich um sich selbst zu
kümmern und auf sich zu achten. Grundlegend ist auch die Teilnahme an unseren regelmäßigen
Vorschulausﬂügen. Diese gehen oft mit der Benutzung von öﬀentlichen Verkehrsmitteln und einer
Führung in einer kulturellen Einrichtung einher. Die Vorschulkinder lernen, sich in der Welt der
„Großen“ zu bewegen und sicher zu fühlen. Vorschule kann alles sein, alles was den Erfahrungsschatz der Kinder erweitert und sie gezielt stärkt.

4.6.a Sprachförderung
Zur Sprachförderung wird das „Würzburger Sprachprogramm“ eingesetzt, da das seit Jahren sehr
bewährt in der Vorbereitung auf die Schule eingesetzt wird. Im Speziellen schult dieses Programm
das phonologische Bewusstsein der Kinder (Buchstaben-Laut-Verbindung). Informationen zu
unserem Programmumfang „Hören-lauschen-lernen“ ﬁnden sich z.B. unter:
http://www.phonologische-bewusstheit.de/programm.htm

Lauschspiele

Reime

Satz und Wort

Phonologisches
Bewusstheitstraining

Phone (Laute)

Anlaute

Silben

4.6.b Mathematische Förderung
In der mathematischen Förderung erlernen die Kinder den ersten Umgang mit Zahlen und Rechenformen. Dazu gehört der Zahlenraum von 1-10 und dessen Mengenlehre, der Vergleich von Maßen
und das Erlernen der einfachen geometrischen Formen. Dies alles wird im Umgang mit praktischen
Anwendungsbeispielen wie z.B. Bauklötzchen und Muggelsteinen geschult. Erste Einstimmung auf
den Schulalltag geben einfache Arbeitsblätter und das Erlernen der Zahlen in Schriftform.
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4.7. Beobachtung und Dokumentation
Um Ihr Kind da abzuholen wo es steht, in seiner gesamten Entwicklung, wird es, vom Einstieg in
das Kindergartenleben an, sensibel und aufmerksam vom pädagogischen Team beobachtetund
begleitet. Uns steht eine Reihe an Instrumentarien zur Verfügung, um genau zu erkennen, was
kann das Kind schon und wobei braucht es noch Unterstützung. Dabei geht es nicht nur um
kognitive Fähigkeiten, sondern wir beobachten das Kind ganzheitlich: bei der Interaktion mit
anderen Kindern bei der Brotzeit bzw. Mittagessen, beim Spielen allein und mit anderen Kindern,
beim Austausch mit uns und im Spiel mit uns Erziehern, bei den Stuhlkreisen und seinem Einbringen, bei Bastel- Mal- und sonstigen Aktionen, beim Turnen, beim Toben und im Garten, bei
Ausﬂügen und vielem mehr. Es gibt sowohl geplante Beobachtungen als auch unerwartete
Situationen, die von uns dokumentiert werden und als Grundlage für die jährlichen Entwicklungsgespräche dienen. Dabei bedienen wir uns unterschiedlicher Dokumentationsarten.
Wir verwenden die Beobachtungsinstrumente SISMIK, SELDAK, PERIK oder vergleichbare
selbst entwickelte Bögen nach § 5 Abs. 2, Abs. 3 AVBayKiBiG, § 1 Abs. 2 Satz 2 AVBayKiBiG.
Diese beinhalten folgende Aspekte:
• Emotionale Entwicklung
• Sozialverhalten
• Kognitive Entwicklung
• Hygiene- und Sauberkeitserziehung
• Sinneswahrnehmung
• Grobmotorik (körperliche Entwicklung)
• Feinmotorik
Im Rahmen des einstündigen Entwicklungsgespräches werden diese Beobachtungen mit
den Eltern durchgesprochen. In diesen Gesprächen wird auch der Übergang in den
Kindergarten bzw. in die Schule besprochen. Jeweils zum Kindergartenaustritt ﬁndet ein
Abschlussgesprächmit den Eltern statt.

Beim Spielen
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4.8.a Soziale Beziehungen, Emotionalität, Konﬂikte
Soziale Kompetenzen, wie gute Beziehung zu Erwachsen und Kindern, Empathie und Perspektivenübernahme sind wichtige Punkte in der kindlichen Entwicklung. Sowie die Fähigkeit, verschiedene
Rollen einzunehmen. Eng mit der Entwicklung der sozialen Kompetenzen und die Gestaltung
sozialer Beziehungen ist Emotionalität verbunden. In den ersten sechs Lebensjahren lernen Kinder
in der Interaktion und mit Unterstützung von Erwachsenen, die eigenen Emotionen nonverbal und
verbal auszudrücken, diese zu verstehen und sinnvoll zu regulieren. Im kindlichen Alltag spielt
Konﬂiktmanagement eine wichtige Rolle. Um dies bewältigen zu können, stärken wir die Kinder in
den Bereichen Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit.
Praktische Umsetzung im FRIKIKI:
• Wir leben den Gruppengedanken (Sonnen- und Mondgruppe).
Darüber hinaus arbeiten und spielen die Kinder stetig in gruppenübergreifenden Kleingruppen
• Spielerischer Erwerb von Grundkenntnissen über Staat und Gesellschaft,
• Bildliche und kindgerechte Darstellung von Gesprächs- und Abstimmungsregeln
• Einbringen und Überdenken des eigenen Standpunktes bei Konﬂikten im Alltag
• Kinderkonferenz
• Kinderknigge

4.8.b Werteorientierungen, Religiosität,
Orientierung und Grundvertrauen sind wichtige Bedürfnisse. Wir führen unsere Kinder in die
Gemeinschaft der religiösen (evangelischen) Kirche ein. Religiöse Standpunkte, wie beispielsweise
Nächstenliebe, die Lebensfreude und der Glaube an Gott, werden so den Kindern nähergebracht.
Kinder sollen in der Auseinandersetzung mit Fragen über Leben und Tod, Sinn und Wert sowie Gott
und der Welt unterstützt werden. Die religiöse und weltliche Werteorientierung bildet die Basis,
auf der Kinder ihre eigene Sicht auf die Welt entwickeln und Antworten ﬁnden. Kinder werden von
uns unterstützt die eigene Urteils- und Bewertungsfähigkeit zu entfalten. Darüber hinaus wollen
wir die Kinder sensibilisieren Andersartigkeit zu achten und Solidarität zu leben.
Praktische Umsetzung im FRIKIKI:
• Im FRIKIKI wird der christliche Jahreslauf gelebt und umgesetzt (Erntedank, St. Martin, Advent,
Weihnachten, Fastenzeit, Ostern, Pﬁngsten…)
• Wir erklären den Kindern die Welt mit Gott, lassen dabei aber auch die Evolutionsgeschichte nicht
außer Acht, so dass sich jedes Kind SEIN Bild machen kann.
• Regelmäßige Gottesdienste, Andachten und Gebetskreise
• Zusammenarbeit mit Friedenkirche
• Wir helfen und teilen aktiv (z. B. der Münchner Tafel)

Unser Brotzeittisch
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4.8.c Ästhetik, Kunst, Musik
Kinder entdecken und erforschen ihre Umwelt und sammeln dabei erste ästhetische Erfahrungen,
indem sie ihre Umgebung mit allen Sinnen beobachten und wahrnehmen. Kunst verstärkt die
sinnliche Wahrnehmung und die Erlebnisfähigkeit von Kindern. Durch unterschiedliche Impulse
und Anreize lernt das Kind spielerisch mit seiner Phantasie umzugehen und das Erlebte kreativ
auszudrücken. Mithilfe von Musik drücken Kinder ihre eigenen Empﬁndungen, Gefühle, Gedanken
und Emotionen aus.
Praktische Umsetzung im FRIKIKI:
• Freies kreatives Gestalten mit verschiedenen Materialen an den Maltischen in den Gruppen
• Kreative Angebote in Kleingruppen mit verschiedenen Materialien
• Singkreis einmal in der Woche mit allen Kindern
• Musizieren mit Orﬀ Instrumenten
• Klanggeschichten
• Externes Angebot die Musikschule Dreiklang

4.8.d Mathematik, Naturwissenschaften, Umwelt
Das mathematische Denken ist die Grundbasis für kindliches und lebenslanges Lernen sowie
Grundlage für Erkenntnisse im Alltag. Das mathematische Denken entwickeln Kinder in der Auseinandersetzung mit Materialien und im kommunikativen Austausch mit Erwachsenen. Besonders
im Kindergartenalter zeigen Kinder großes Interesse am Erforschen der Alltagsphänomene, der
Natur und Technik. Umweltbildung und -erziehung beziehen sich einerseits auf Erfahrungen und
Erlebnisse der Kinder in der Natur selbst, aber auch Umweltschutz und Nachhaltigkeit werden
anhand unseres Jahresthemas und im stetigen Alltag behandelt und kommuniziert.
Praktische Umsetzung im FRIKIKI:
• Spielangebote und Spielmaterial nach Maria Montessori, mit welchen die Kinder spielerisch die
Mathematik greifen und begreifen können
• Tägliches spielerisches Zählen, subtrahieren und addieren im täglichen Morgenkreis
• Projekt: Kleine Forscher
• Regelmäßige „Experiment“ im Stuhlkreis sowie im Freispiel
• Waldprojekt (Die FRIKIKI Kinder erfahren den Jahreslauf im Wald, Sie spielen im und mit dem
Wald, Sie entdecken und forschen stetig aufs Neue die Natur
• Naturerfahrungen im Kindergartenalltag (mit wechselnden Projekten, wie der Aufzucht von
Küken, Wildbienenanlage…)

4.8.e Bewegung, Rhythmik, Sport, Gesundheit
Bewegung ist eine der grundlegenden Formen, mit deren Hilfe Kinder erste Eindrücke von der Welt
sammeln, Kenntnisse über den eigenen Körper erwerben und mit der Umwelt kommunizieren.
Rhythmik ist ein ganzheitlicher Ansatz, in dem Bewegung, Musik, Sprache und Rhythmus aufeinander bezogen sind. Gesundheit bezieht sich sowohl auf das körperliche als auch auf das
seelische und soziale Wohlbeﬁnden der Kinder.
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Praktische Umsetzung im FRIKIKI:
• Wir gehen jeden Tag in den Garten
• Wöchentliche geleitete Turnstunde und das Bereitstellen von Turnmaterial für das oﬀene Freispiel
• Spaziergänge zum Spielplatz oder in den Pfarrgarten der Friedenskirche
• „Wenn das Auge nicht schaut, kann die Hand nicht fassen.“ Ausgerichtete Angebote zur Schulung
der Koordinationsfähigkeit.
• Yoga Projekte
• Erklären und Leben von Hygiene (Händewaschen…)
• Tägliches Bereitstellen eine Obst-/Gemüseteller auf den jederzeit zugegriﬀen werden kann

4.8.f Sprache, Literacy, digitale Medien in der Frühpädagogik
Sprache ist eine wichtige Basiskompetenz und für das Leben ein unverzichtbares Instrument.
Erwerb und Erweiterung der Sprachkompetenz sind Bestandteil der pädagogischen Arbeit in
unserer Einrichtung. Kinder erlernen Sprache im direkten Kontakt mit ihren Bezugspersonen.
Dessen sind wir uns bewusst und achten im täglichen Miteinander darauf, stets ein positives S
prachvorbild zu sein. Kinder wachsen heute von Beginn an mit Medien auf. Deshalb ist es uns sehr
wichtig, den Kindern einen sachgerechten, selbstbestimmten und verantwortlichen Umgang mit
den Medien zu vermitteln. Wir konzentrieren uns hier besonders auf den Umgang mit schriftlichen
Medien wie Bilderbüchern, Geschichten usw. Durch Gespräche über das Fernsehen, über
Kindersendungen und Erlebtes möchten wir den Kindern aber auch die Möglichkeit geben,
Gesehenes bzw. Gehörtes nachvollziehen und hinterfragen zu können.
Praktische Umsetzung im FRIKIKI:
• Gespräche im Morgenkreis und Stuhlkreis erlenen und üben von Kommunikationsregeln
• Unterstützung der Sprachsicherheit durch Fingerspiele, Reime, Verse….
• Unterstützung der Sprachfertigkeit durch Rollenspiele, Bilderbuchbetrachtungen,
Bewegungsspielen
• Tägliches Vorlesen im Freispiel
• Einbeziehung von aktuellen Medienformen in die päd. Arbeit

4.9. Basiskompetenzen
Basiskompetenzen bzw. Schlüsselqualiﬁkationen sind grundlegende Fähigkeiten, die Menschen
benötigen, um miteinander zu interagieren. Beispiele hierfür sind Eigeninitiative, problemlösendes
Denken, Kooperations- und Teamfähigkeit. Sie sind Vorbedingungen für den Erfolg und die
Zufriedenheit in Schule, Beruf, Familie und Gesellschaft. Ihnen zugrunde liegt die Annahme, dass
jeder Mensch drei grundlegende Bedürfnisse hat: Er möchte sozial eingebunden sein und geliebt
werden, eigene Entscheidungen treﬀen (Autonomie erleben) und etwas aus eigener Kraft können
(Kompetenzerleben). Unsere Aufgabe ist es, die Kinder beim Erwerb dieser Kompetenzen zu unterstützen, denn sie sind entscheidend dafür, wie sich die Kinder später in verschiedensten
Lebenssituationen zu Recht zu ﬁnden werden.
Medien im Kindergarten

-19-

4.10. Die FRIKIKI Projekte und Aktionen
4.10.a Waldprojekt
Das FRIKIKI Waldprojekt. Ein Projekt, da sich bereits seit mehreren Jahren im FRIKIKI bewährt.
Für Kinder gibt es kaum einen Raum, der ihnen so viele Entdeckungs- und Entwicklungsmöglichkeiten bietet wie der Wald. Hier erleben sie die Natur in ihrem Jahreszyklus und sehen, spüren und
riechen die Veränderungen, die dabei geschehen, mit allen Sinnen. Kinder haben im Wald den
Freiraum, ihre eigenen Entwicklungen zu machen, frei zu sein- für sich- mit anderen Kinderngemeinsam. Deshalb bieten wir jedes Jahr das Projekt: „Waldkindergarten“ an.
Das Projekt Waldkindergarten ﬁndet nach der Eingewöhnungs- und Orientierungsphase in
regelmäßigen Abständen alters- und gruppengemischt statt. Nach Interesse dürfen sich die
Kinder, ab 4 Jahren, dafür anmelden, und haben viel Spaß dabei.

4.10.b wechselnde Jahresprojekte
Wechselnde Jahresprojekte, kennzeichnen unsere Arbeit. Sei es das altersgerechte Kinderyoga,
die Bibelbildertage, der Selbstbehauptungskurs in unserem Hause oder die Helfer auf 4 Pfoten,
sowie das regelmäßige Backen. Auch die Vorschulprojekte haben sich als wichtige Elemente
etabliert, wie das Nähprojekt, in dem jedes Jahr ein auf das Jahresthema bezogenes Tier o. ä.
genäht wird oder das Projekt mit der Riemer Tafel, bei der unsere Vorschulkinder in die Spendenübergabe mit einbezogen werden. Projekte gibt es viele bei uns im FRIKIKI, kleine und große Projekte.
Unsere Projekte sind nicht jedes Jahr gleich, aber sie sind jedes Jahr gleich toll.

5. Die Erziehungspartnerschaft mit den Eltern
Im Rahmen der Elternarbeit ist es dem FRIKIKI Team wichtig, eine gelingende Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Fachkräften zu schaﬀen. Bei der Zusammenarbeit zwischen Eltern und
Fachkräften ﬁndet das Kind ideale Entwicklungsbedingungen vor: Es erlebt, dass Familie und
Kindergarten eine positive Einstellung zueinander haben, dass beide Seiten gleichermaßen an
seinem Wohl interessiert sind, sich ergänzen und wechselseitig bereichern und unterstützen.

Unser täglicher Morgenkreis
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Folgende Formen der Elternarbeit ﬁnden bei uns im FRIKIKI statt:
• Für alle neuen Eltern, ﬁndet jährlich ein Informationsnachmittag statt
• intensiver Kontakt und Austausch zwischen den Eltern und Fachkräften herrscht während der
Eingewöhnungszeit
• nach Beendigung der Eingewöhnung ﬁndet auf Wunsch das erste Entwicklungsgespräch statt
• für alle Eltern ﬁndet einmal im Jahr (bei Bedarf auch öfter) ein Entwicklungsgespräch statt.
Als Grundlage für das Gespräch dienen unsere Beobachtungsbögen.
• Informationen über das Kind erhalten Eltern nicht nur in den Entwicklungsgesprächen, sondern
auch bei den täglichen kurzen Tür- und Angelgesprächen
• alle wichtigen Termine werden regelmäßig per Email an Hand einer Terminliste an die Eltern
verschickt
• das Leitungsteam erstellt 2-3-mal im Jahr die hauseigene FRIKIKI-Zeitung. Neben aktuellen
Informationen und interessanten Beiträgen über laufende und anstehende Projekt, stellt auch
der Elternbeirat seine Arbeit dar
• Zu besonderen Anlässen, Festen und sonstigen Veranstaltungen werden zusätzlich Elternbriefe
ausgehändigt
• Vor den beiden Gruppenräumen, sowie an der Pinnwand im Eingangsbereich informieren
Aushänge und Wochenrückblicke über unsere Arbeit.
• Beratung und Vermittlung von Fachdiensten
• Bei speziellen Erziehungsfragen wird Hilfe angeboten und gegebenenfalls Fachdienste vermittelt
• Beratungsgespräche sind nach Absprache jederzeit möglich
• jährlich ﬁnden ein bis zwei Elternabende vom Team oder zu Fachthemen mit Experten statt.
• durch den Elternbeirat haben die Eltern die Möglichkeit, das Team und die Kinder aktiv zu
unterstützen
• Zwischen Elternbeirat und dem Team des FRIKIKI´s werden kontinuierlich Informationen
ausgetauscht
• Ein Teil der Elternbeiratssitzungen sind öﬀentlich und interessierte Eltern sind immer willkommen.
• die Meinung der Eltern ist uns besonders wichtig. Deswegen führt der FRIKIKI jährlich eine
Elternbefragung durch. Über die Ergebnisse werden anschließend alle Eltern informiert
• die Eltern haben die Möglichkeit, bei Festen und deren Vorbereitung und Durchführung
mitzuwirken
• es ﬁnden zwei bis dreimal im Jahr in der Friedenskirche gemeinsame Familiengottesdienste statt
• es ﬁndet zweimal im Jahr ein Flohmarkt rund ums Kind statt.

Der Balancierbalken
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6.Öﬀentlichkeitsarbeit
Für uns heißt Öﬀentlichkeitsarbeit: Sich zu präsentieren und zu zeigen wer und wie wir sind.
Öﬀentlichkeitsarbeit im FRIKIKI heißt aber auch, dass wir uns für interessierte Eltern, immer am
letzten Samstag im Januar, öﬀnen. An diesen Tag der oﬀenen Tür haben interessierte Familien die
Gelegenheit uns und unser Konzept kennenzulernen. Die Kinder haben Gelegenheit zum Spielen
und wenn Sie sich als Familie wohlfühlen, kann an diesem Tag bereits die Erstanmeldung
vorgenommen werden.
Unsere Arbeit in der Öﬀentlichkeit zu präsentieren, hat viele Facetten:
Darunter fällt die Kooperation mit den Grundschulen, Therapeuten, Förderzentren und benachbarten Kindergärten. Aber auch die Veröﬀentlichung unserer Kindergartenzeitung „FRIKIKI News“,
regelmäßige Gemeindebriefbeiträge, sowie unser Internetauftritt. Ein weiterer Teil unserer
Öﬀentlichkeitsarbeit heißt Flohmärkte für In- und Extern zu organisieren, sowie die Mitwirkung
bei Aktionen und Märkten im Truderinger Gemeindeleben.
Und was wir nicht vergessen dürfen:
Der FRIKIKI hat neben der Veröﬀentlichung eines Familienfreizeitführers, der Durchführung einer
stadtteilübergreifenden Vernissage und der Organisation von erfolgreichen Spendenläufen bereits
einen Bestseller gelandet. Mit unserem FRIKIKI Kochbuch: „Piep, piep, piep- guten Appetit“, sind wir
bereits in die zweite Auﬂage gegangen.

7.Vernetzung
Unserer Hauptpartner ist unser Träger, die Friedenskirche Trudering, dort erscheinen z.B. im
Gemeindebrief regelmäßig Berichte über unsere Arbeit. Kirchliche Feste wie z.B. das Erntedankfest,
St. Martin, Osterandacht oder den Abschlussgottesdienst für die Vorschulkinder gestalten wir
gemeinsam mit den zuständigen Pfarrern und Diakonen der Kirche, die uns darüber hinaus jederzeit
mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die Zusammenarbeit mit den Schulen, die die Kinder besuchen
werden, bildet einen weiteren Schwerpunkt der Vernetzung unserer Einrichtung. Bei Kindern mit
einem besonderen Förderungsbedarf arbeiten wir mit Frühförderungsstellen, heilpädagogischen
Einrichtungen, Logopäden, Ergotherapeuten und Kinderärzten zusammen.

Wir Kinder
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8. Qualitätssicherung
Uns liegt das Wohl der uns anvertrauten Kinder sehr am Herzen.
Unsere Motivation ist, den Kindern die Wärme eines zweiten Zuhauses zu bieten und den Eltern
als vertrauensvolle Erziehungspartner zur Seite zu stehen. Unsere Qualität spiegelt im Wesentlichen
Werte, Überzeugungen, Wünsche und Bedürfnisse der jeweiligen Gruppen wieder.
Qualitätssicherung für die Kinder im FRIKIKI heißt für uns z.B. Die Teilnahme und Mitwirkung an
Gruppen- bzw. gruppenübergreifenden Projekten. Vielfältige und altersentsprechende Spielmöglichkeiten sowie der Bereich der Partizipation (Mitbestimmungsmöglichkeit).
Die Qualitätssicherung für die Eltern wir bei uns durch regelmäßige Tür- und Angelgespräche,
die Teilnahme an hausinternen Elternabenden, jährliche Entwicklungsgespräche sowie die jährliche
Elternbefragung durch einen Fragebogen sichergestellt.

9. Hygienekonzept
aktueller Stand zur Ansicht in der Einrichtung

10. Kinderschutzkonzept
Ansichtsexemplar in der Einrichtung

11.Und zu guter Letzt…
Familien
Markus (10): Eines Tages kamen einige Mütter um Jesus zu sehen. Sie brachten auch ihre
Säuglinge und Kinder mit. Der Meister sollte ihnen ihre Hand auflegen und sie segnen. Da
Jesus alle Hände voll zu tun hatte, und weil die Jünger den Eindruck hatten, dass er müde
aussah, sagten sie zu den Müttern: „Geht weg! Der Meister hat zu viel zu tun, als dass er sich
auch noch mit den Kindern abgeben könnte.“ Traurig wandten sich die Mütter ab. Aber
Jesus blickte auf und erkannte, was da vorging. „Niemals dürft ihr Kinder wegschicken!“,
wies er die Jünger scharf zurecht. Mein Königreich besteht aus Menschen, die bereit sind
zu werden wie die Kinder – vertrauensvoll, liebend und bescheiden.
Lasst die Kinder stets zu mir kommen.“

UNS ist wichtig,
dass die uns anvertrauten Kinder mit ihren Bedürfnissen und Familien stets im Mittelpunkt aller
Bemühungen unserer pädagogischen Arbeit stehen. Wir möchten mit Ihnen das WIR leben.
Das vorliegende Konzept des FRIKIKI macht deutlich, dass die uns anvertrauten Kinder mit ihren
Bedürfnissen und Familien stets im Mittelpunkt aller Bemühungen unserer pädagogischen
Arbeit stehen. Es ist unsere Aufgabe, die in dem Konzept vorgestellten Aspekte im täglichen
Handeln mit Leben zu füllen. Diese Umsetzung kann aber nur gelingen, wenn alle Beteiligten:
Eltern, Mitarbeiter und Träger gemeinsam zum Wohle der Kinder beitragen.
Das Konzept darf nicht als endgültig festgeschrieben verstanden werden.

Träger: Evang.-Luth. Friedenskirche
Solalindenstraße 39 • 81825 München
Tel.: (089) 439 44 11

Stand: 2020, Gefördert durch die Stadt München
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