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1.   Trägerhintergrund 
 
Der Förderkreis JUL, gegründet 1991, ist eine gemeinnützige Gesellschaft. Wir wollen 
neben der Betreuung und Ausbildung von benachteiligten Jugendlichen in eigenen 
Werkstätten, Kinder bei der Bewältigung ihrer gegenwärtigen und zukünftigen 
Lebenssituationen unterstützen. 
Auf dieser Ebene besteht ein großes Potential des gemeinsamen Lernens und 
Arbeitens. So profitieren unsere Kindereinrichtungen von den Arbeiten der 
Auszubildenden unter der professionellen Anleitung durch die Ausbilder. 
Das Ziel als Träger von Kindertagesstätten ist es, Kinder bereits vom frühesten Alter an 
entsprechend ihren individuellen Voraussetzungen zu befähigen, selbstständig und 
selbstbestimmt zu denken und zu handeln. So soll es Ihnen ermöglicht werden, sich als 
wichtigen Teil der Gesellschaft zu verstehen. Es ist zugleich unser Anliegen, 
Einstellungen und Haltungen wie Verantwortungsbewusstsein, Lern- und 
Leistungsbereitschaft, sowie Gesundheitsbewusstsein zu fördern und weiter zu 
entwickeln. Der Förderkreis beachtet bei allem, was er tut, die Bedürfnisse der 
Kinder und misst daran seinen Erfolg. 
Der Förderkreis ist Träger der freien Jugendhilfe, begleitet und betreut 39 
Kindertagesstätten, Horte und Kinderkrippen in Deutschland. 
In München ist der Förderkreis Träger von 9 Kindertagesstätten, davon 4 Krippen, 2 
Kindergärten sowie einem „Haus für Kinder“ in Bogenhausen. 
 
Hauptamtliche Pädagog/innen haben in dieser Struktur eine sehr hohe fachliche 
Beratungskompetenz. 

  Die fachliche Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit ist ein Anliegen der 
  FörderkreisJUL gGmbH. 
  Neue   inhaltliche Fragestellungen werden offensiv aufgegriffen und umgesetzt. 
Die geschlechtsspezifische Arbeit mit Mädchen und Jungen, interkulturelle Pädagogik, 
Partizipation, Projekte zur nachhaltigen Entwicklung, Computer und Neue Medien sind 
weitere inhaltliche Felder, denen die Förderkreis JUL gGmbH besondere Aufmerksamkeit 
widmet. 
 

Die Förderkreis JUL gGmbH versteht sich als eine „lernende Organisation“, die ständig 
daran arbeitet, ihre Fähigkeiten zu erweitern. Dies setzt Lernfähigkeit und 
Fehlerfreundlichkeit voraus. „Alle Beteiligten erweitern durch Informations- und 
Wissensaneignung kontinuierlich ihre Fähigkeiten, um verantwortlich die Ergebnisse zu 
erreichen, die sie anstreben. Neue Ideen und Denkmuster werden gefördert und sind der 
Weiterentwicklung der Organisation dienlich.“ 
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  2.  Ausgangslage  
Die Rechte der Kinder sind in der UN-Kinderrechtskonvention beschrieben und bieten seit 
über 15 Jahren den weltweiten Rahmen, der im Umgang mit Kindern zu beachten ist. Das 
Recht des Kindes auf Ruhe, Freizeit und Spiel (Art. 31), die Berücksichtigung des 
Kindeswillens (Art. 12), die Meinungs- und Informationsfreiheit (Art. 13), das Recht auf 
Bildung (Art. 28), die festgelegten Bildungsziele (Art. 29), das Diskriminierungsverbot (Art. 2) 
und die Verpflichtung des Art. 3, dass bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, das Wohl 
des Kindes vorrangig zu berücksichtigen ist, sind nur einige Artikel dieser Konvention, die 
beim Betrieb einer Kindertagesstätte Beachtung finden müssen und deren Berücksichtigung 
der Förderkreis JUL gGmbH als Träger sehr wichtig sind.  
 
 
2.1 Gesetzliche Grundlagen 
 
Den gesetzlichen Rahmen für die Arbeit der Kindertagesstätte bildet das Kinder- und 
Jugendhilfegesetz vor allem die §§ 22, 22a und 24. 
Das SGB IX – vor allem die §§ 1,4, und 19 regelt die Integration und Teilhabe von 
Behinderten. Das SGB VIII beschreibt u.a. das Schutzrecht der Kinder vor Gefahren, die ihre 
Entwicklung gefährden und formuliert in § 8a die Verwirklichung dieses Schutzauftrages als 
Aufgabe der Jugendämter. 
 
Das Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) beschreibt die 
Fördervoraussetzungen für die Betreuung von Kindern (0 bis 14 Jahre) und die Inhalte der 
Bildungs- und Erziehungsarbeit.  
Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan ist handlungsleitend für die Arbeit mit Kindern 
in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung. 
 
 
 
 
2.2 Vorgegebener Rahmen 
 
Durch die Landeshauptstadt München wurde festgelegt, dass in der Kindertagesstätte „Haus 
für Kinder Bogenhausen“ 2 Krippen- und 2 Kindergartengruppen sowie eine Hortgruppe 
betreut werden. Seit der Eröffnung der Einrichtung im Juli 2014 werden 99 Kinder im Alter 
zwischen neun Wochen und zehn Jahren betreut. 
In dem 2-geschossigen Bau sind im Erdgeschoss jeweils eine Krippen,- und eine 
Kindergartengruppe, der Küchentrakt mit Küche, Tiefkühl- und Kühlzelle, Personalraum 
Sanitäranlagen, verschiedene Abstellräume, das Büro der Leitung sowie ein Mehrzweck- mit 
Nebenraum und der Hauswirtschaftsraum untergebracht.  
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Der Hortbereich sowie eine weitere Krippen- und Kindergartengruppe befinden sich im 
Obergeschoss. 
Jede der beiden Krippengruppen verfügen über einen direkt anschließenden Ruheraum. 
Die Hortgruppe verfügt über einen Aufenthalts- und einen Hausaufgabenraum. Weiter steht 
ein Werkraum, verschieden Lager- und Abstellräume, ein weiteres Büro sowie zwei 
Sanitärbereiche zu Verfügung.   
Der erste Stock ist über ein Treppenhaus zu erreichen.  
Zur Kindertagesstätte gehört ein Garten, der für die unterschiedlichen Altersgruppen Spiel- 
und Bewegungsmöglichkeiten vorsieht.  
 
 
2.3 Ausgangslage im Stadtteil 
 
Die Kindertagesstätte „Haus für Kinder Bogenhausen“ liegt im 13. Stadtbezirk, mit den 
Bezirksteilen Bogenhausen, Oberföhring, Johanneskirchen, Englschalking, Denning, 
Daglfing und Zamdorf, bildet das nordöstliche Segment der Stadt, das sich vom Rand der 
Innenstadt bis zur Stadtgrenze erstreckt. 
Der Stadtbezirk Bogenhausen ist mit seinen 82.138 Einwohnern einer der größeren 
Stadtteile Münchens.  
Der Bezirksteil Denning, in welchem sich das „Haus für Kinder Bogenhausen“ befindet, ist 
geprägt durch Wohngebiete mit Einfamilienhäusern, die von Gärten umgeben sind, 
Sozialmietwohnungen, Eigentumswohnungen, genossenschaftlichem Wohneigentum, sowie 
frei finanzierten Wohnungen.  
Der Migrationsanteil der Bevölkerung im Stadtbezirk Bogenhausen liegt bei ca. 50%. 
Für die Konzeption der Tagesstätte bedeutet dies, dass die Integration sozial benachteiligter 
Familien bzw. Familien mit Migrationshintergrund, ein hoher Stellenwert beigemessen 
werden muss.  
 
 
3. Grundsätzliche konzeptionelle Aussagen 
 
Wie bereits ausgeführt haben Kinder ein Recht auf Bildung. Die Verwirklichung dieses 
Rechts sehen wir als eine wesentliche Grundlage für Kinder zur positiven Gestaltung ihrer 
Welt und zur geglückten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben an.  
Bildung in unseren Einrichtungen findet auf der Basis unseres Leitbildes und unserer Vision 
statt. Wir orientieren uns darüber hinaus an neuen pädagogischen Erkenntnissen. Deshalb 
richten wir unsere Konzeption nach dem Bayerischen Erziehungs- und Bildungsplan für 
Kinder in Tagesstätten bis zur Einschulung aus. 
Gemeinsam mit Fachpersonal, Erziehungspartnern und Kindern arbeiten wir kontinuierlich 
an der Qualität der Bildungs- und Erziehungsarbeit. 
 
 
 
  
 



 6 
 

3.1 Ganzheitliches Förderprogramm und dessen Umsetzung 
 

Wir verstehen Bildung als ein auf Dialog ausgerichtetes Geschehen zwischen gleichwertigen 
Personen. Wir sehen in jedem Kind ein Wesen, das auf Selbstbestimmung und 
Selbsttätigkeit hin angelegt ist. Mit Neugier und Kompetenzen ausgestattet, erkundet und 
erforscht es, mit Unterstützung von Erwachsenen und Gleichaltrigen, eigenaktiv sich selbst 
und die Welt um sich herum und eignet sich dabei Wissen an.  
Deshalb streben wir eine Einrichtung an, in der jedes Kind lustvoll und kreativ seine 
Lebenswelt entdeckt und entwickelt, und die kindliche Neugierde der Weg seines Forschens 
und Lernens sein kann.  
Dem Erwachsenen kommt dabei die Rolle des impulsgebenden und unterstützenden 
Begleiters zu. Er fördert im Rahmen eines prozessorientierten Vorgehens die Eigenaktivität 
und Selbstgestaltung des Kindes, achtet auf sein Wohlbefinden und stärkt sein 
Selbstwertgefühl in nachhaltiger Weise, getragen von einfühlsamer Zuwendung und 
reflektierender Beobachtung.  
 
Wir gehen davon aus, dass der Bildungsprozess des Kindes alle Aspekte seiner 
Persönlichkeit umfassen muss. In diesem Verständnis haben alle erzieherischen und 
betreuenden Tätigkeiten der Mitarbeiter/innen zum Ziel, den Aufbau grundlegender und 
vielfältiger Kompetenzen zu ermöglichen und zu fördern, das Kind bei der Entwicklung und 
Stärkung der eigenen Person, bei der Entfaltung seiner Begabungen, seiner geistigen und 
körperlichen Fähigkeiten zu begleiten und zu unterstützen, um es zu befähigen, motiviert, 
kompetent und verantwortlich seine Lebensaufgaben zu bewältigen. 
 
Die Erfahrungs-, Lern- und Kommunikationsprozesse werden von Erwachsenen und Kindern 
gemeinsam getragen, somit sind alle Beteiligten Lernende und Lehrende zugleich. 
 
Im Entwicklungs-Dialog mit Erwachsenen und Kindern ermöglichen wir, den Wert von 
Solidarität mit anderen als positive Lebensgrundlage zu erleben und zu erlernen. 
 
Kinder, gerade im Vorschulalter, lernen auf unterschiedliche Weise und immer im 
ganzheitlichen Tun. Besonders geeignet für das ganzheitliche Lernen ist die Projektarbeit, 
deren Themen an die Interessen der Kinder anknüpfen, und die gleichzeitig einen großen 
Gestaltungsspielraum für unterschiedlichste Lernformen bietet.  
 
Dadurch ist es möglich, verschiedenste Förderbereiche und Kompetenzentwicklungen 
gleichzeitig umzusetzen.  
 
In der Vermittlung von Basiskompetenzen sieht die Förderkreis JUL gGmbH eine wichtige 
Aufgabe der Tagesstätte. 
Wir tragen dazu bei, dass Kinder alle ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten, Haltungen und 
Persönlichkeitscharakteristika entfalten und ausbilden können und somit ein breites 
Spektrum an Schlüsselqualifikationen zur Verfügung haben. 
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Wir ermöglichen durch die vermittelte Wertschätzung von Seiten der Erwachsenen und der 
anderen Kinder, das eigene Selbstwertgefühl zu stärken. Wir geben den Kindern 
Möglichkeiten, stolz auf ihre eigenen Leistungen und Fähigkeiten, ihre Kultur und Herkunft zu 
sein. Wir unterstützen das Kind im Aufbau eines positiven Selbstwertgefühls damit es sich 
als lern- und leistungsfähig, als kompetent im Umgang mit Gleichaltrigen und Andersaltrigen 
und als liebenswerte Person erleben kann. Wir gestehen dem Kind viele Freiräume und 
Mitbestimmungsmöglichkeiten zu, um sich als aktiv Handelnder zu erleben und damit sein 
Autonomieerleben zu fördern. Im Tagesstättenalltag erleben sich die Kinder als Personen, 
die Probleme und Aufgaben selbstständig meistern können, und erwerben damit Zutrauen in 
ihre eigenen Kompetenzen. Darüber hinaus wird es immer wichtiger, die Resilienz der 
Kinder zu stärken, ihnen Problemlösetechniken an die Hand zu geben, sowie positives und 
optimistisches Denken zu fördern.  
Auch die Förderung aller kognitiven, physischen sowie motivationalen Kompetenzen wird 
breiten Raum einnehmen. In den Gruppen messen wir der Stärkung sozialer Kompetenzen, 
wie z.B. die Fähigkeit verschiedene Rollen einzunehmen, die Fähigkeit mit Erwachsenen und 
Kindern zu kommunizieren, Konflikte gewaltfrei zu lösen, eigene Bedürfnisse zu Gunsten der 
Gemeinschaft zurückzustellen sowie dem Einüben empathischen Miteinanders große 
Bedeutung bei. 
 
3.1.2 Bildung und Freispiel 
 
Aus der Lernforschung ist bekannt, dass sich Kinder etwa 80 Prozent des Gelernten über 
Spiel, Freizeitangebote, Medien, Gleichaltrigengruppen, in der Familie etc. aneignen. Der 
Selbstbildung, die stark von den eigenen Interessen geleitet ist, kommt damit große 
Bedeutung zu. 
Freispiel ist im Kindergarten und im Hort ein wesentliches Element der Selbstbildung. Kinder 
entfalten im Spiel ihre Kreativität und Phantasie. Sie können Erlebtes verarbeiten und neue 
Lösungen entwickeln. Sie lernen den sozialen Umgang miteinander, stellen eigene Regeln 
auf, lösen Konflikte selbst und können in unterschiedliche Rollen schlüpfen. Sie erkunden die 
Beschaffenheit von unterschiedlichen Materialien, sammeln eigene Erfahrungen und 
entwickeln ihre Sprachfähigkeit. 
Dies macht deutlich, dass neben den Lernarrangements in Krippe, Kindergarten und Hort, 
Raum und Zeit für das freie Spiel unverzichtbar ist. 
 
 
3.2 Querschnittsaufgaben der Einrichtung 
 
Folgende grundlegende Aspekte sind uns in der gesamten Bildungsarbeit mit den Kindern 
wichtig. Sie ziehen sich durch sämtliche Inhalte und das gesamte pädagogische Handeln. 
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3.2.1 Beteiligung der Kinder: Lernfeld Demokratie 
 
Das „Haus für Kinder Bogenhausen“ formuliert in seinen Arbeitsschwerpunkten die 
Partizipation von Kindern als Querschnittsaufgabe. 
Nach dem Verständnis der Förderkreis JUL gGmbH haben Kinder ein Recht, an allen sie 
betreffenden Entscheidungen ihrem Entwicklungsstand entsprechend beteiligt zu werden. 
Dies heißt vor allem, dass wir die Kinder als Betroffene in Entscheidungsprozesse mit 
einbeziehen und ihnen ernsthaft Einflussnahme zugestehen. Die Beteiligung wird als 
alltägliches Selbstverständnis erlebt und eingeübt. Wir geben den Kindern Raum und Zeit 
zur Äußerung und ermöglichen ihnen, ihre Lebens- und sozialen Nahräume aktiv 
mitzugestalten. Sie erleben, dass sie ernst genommen werden und nehmen wahr, dass sie 
Einfluss haben. 
 
Dies geschieht in unterschiedlichen Bereichen. Kindermitbestimmung sehen wir bei 
Kinderkonferenzen für die ganze Einrichtung, bei der Auswahl von Projektthemen, bei der 
Gestaltung des Tagesablaufs, der Ausgestaltung und Nutzung der Räume, beim Aushandeln 
der Regeln in der Tagesstätte, der Nutzung des Umfeldes, der Strukturierung des 
Jahresablaufs, bei der Bewältigung von Konflikten. Diese Aushandlungsprozesse sehen wir 
für die Persönlichkeitsbildung des Kindes als wesentlich an. 
 
Kinderbeteiligung heißt aber auch Mitverantwortung. Wir werden den Kindern eigene 
Verantwortungsbereiche übertragen, z.B. die Verantwortung für Jüngere zu übernehmen, für 
die sie Unterstützer sowie Vorbild in Einstellungen und Verhaltensweisen sind.  
Unter Kinderbeteiligung verstehen wir nicht nur Beteiligung bei Aktivitäten und Vorhaben von 
Gruppen, sondern auch Beteiligung in individuellen Angelegenheiten. Der Förderkreis JUL 
gGmbH als Träger ist es wichtig, dem Kind Möglichkeiten zur Gestaltung der eigenen 
Aktivitäten einzuräumen, soweit dies mit seinem eigenen und dem Wohl der anderen Kinder 
sowie der Fachkräfte vereinbar ist.  
Für die Entwicklung weiterer Beteiligungsformen setzen wir auf die Ideen und Vorschläge der 
Kinder. 
 
Kinderbeteiligung als „gelebte Alltagsdemokratie“ nimmt einen hohen Stellenwert ein und 
prägt den Ablauf in der Kindertagesstätte. 
 
 
3.2.2  Interkulturelle Erziehung 
 
Eine weitere Querschnittsaufgabe formuliert das „Haus für Kinder Bogenhausen“ in 
der Interkulturellen Erziehung seiner Arbeit mit-, und ohne Migrationshintergrund. 
Wir gehen hierbei von einer multikulturellen Stadtgesellschaft aus.  
Das Ziel der „Pädagogik der kulturellen Vielfalt“ ist es, Kindern interkulturelle Kompetenz zu 
vermitteln. In den Leitlinien heißt es: „Pädagogik der kulturellen Vielfalt lebt von der 
Begegnung, dem Austausch und der Verständigung. Sie schafft Raum für das Eigene, 
vermittelt zwischen dem Verschiedenen und unterstützt das Gemeinsame.“  
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Auch auf Grund des Einzugsgebietes wird die interkulturelle Erziehung mehr als ein 
Förderschwerpunkt sein, sie wird als durchgängiges Prinzip die Arbeit der Tagesstätte 
prägen. Mit der Fachkraft als Vorbild streben wir die Förderung kultureller 
Aufgeschlossenheit und Neugierde unter den Kindern an. Wir wollen den Kindern einen 
tiefen Einblick in verschiedene Kulturen ermöglichen und die Bereicherungen darstellen, die 
sich daraus ergeben. Dies bezieht sich auf Sprache, Musik, Tanz, Speisen, Bräuche, 
Kreativität und andere Ausdrucksformen.  
Sowohl die Auseinandersetzung mit den eigenen Normen und Lebensgewohnheiten ist 
geprägt von Toleranz und Wertschätzung als auch die Auseinandersetzung mit dem 
Fremden.  
Besonderen Wert legen wir auf die gemeinsame Entwicklung eines Miteinanders, mit von 
allen akzeptierten Regeln. 
 
 
3.2.3 Geschlechtsbewusste Erziehung 
 
Entsprechend KJHG §9 werden die besonderen Interessen und Lebenslagen von Mädchen 
und Jungen bei allen Aktivitäten berücksichtigt. Mädchen und Jungen erhalten die 
Möglichkeit sich jenseits von Rollenklischees zu entwickeln, sich als gleichberechtigt und 
gleichwertig zu erleben. 
Für Mädchen und Jungen werden gleicher Zugang zu und gleiche Teilhabe an allen 
Lerninhalten und Lernräumen sichergestellt. Die Auseinandersetzung mit der Identität als 
Junge und der Identität als Mädchen spielt ebenso eine Rolle wie die Kooperation  der 
Geschlechter. 
 
 
3.2.4 Vorbereitung und Begleitung des Übergangs in die Schule 
 
Die Förderkreis JUL gGmbH möchte das Kind in seinem Lerninteresse stärken und 
unterstützen, Freude am Lernen vermitteln und damit die Basis für ein lebenslanges Lernen 
schaffen. Es lernt, die neue Umgebung Kindergarten wahrzunehmen, sich auszudrücken und 
zu regulieren. Es lerne eigene Gefühle wie Neugier, Freude, Angst, Trauer usw. bei sich und 
anderen Kindern kennen und damit umzugehen. Es stellt immer mehr den eigenen Wissens- 
und Kompetenzzuwachs fest, es erlebt sich mit immer mehr Selbstvertrauen, 
Selbstverantwortung, sozialen Kompetenzen, Problemlösefähigkeiten, mehr Fähigkeiten zu 
kommunizieren und höherer Kompetenz, die gestellten Anforderungen zu meistern. Zudem 
hat das Kind durch die aktive Teilnahme an den Angeboten und Projekten viel kognitives 
Wissen erworben und es hat gelernt, Neugierde und Interesse als Weg des Lernens zu 
erkennen. Das Kind hat auch gelernt, sich mit anderen Kindern und Erwachsenen 
auszutauschen und gemeinsam zu arbeiten, zu spielen zu gestalten, usw. Ferner hat das 
Kind schon einmal, nämlich beim Eintritt in den Kindergarten einen glücklichen Übergang 
erlebt, auch diese Erfahrung kann es jetzt mitnehmen, wenn es sich im letzten 
Kindergartenjahr zum Schulkind entwickelt. 
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Unsere Mitarbeiter/innen haben inzwischen mit den Kindern vielfältige Kontakte zu Lehrern 
und Schülern geschlossen, die Schule und den Schulweg erkundet und große Ähnlichkeiten 
zwischen dem Lernen im Kindergarten und dem in der Schule festgestellt. Gerade der  
 
 
angeschlossene Hort bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten Kontakte mit Schulkindern 
fördern und gemeinsame Projekte durchzuführen. 
All das bietet die Sicherheit mit der das Kind, zusätzlich zu seinen entfalteten Kompetenzen 
und seinem Erlernten, optimistisch seinem Schulanfang entgegen schauen kann. Eine 
weitere Unterstützung sehen wir darin in engem Kontakt mit den Eltern als 
Erziehungspartnern diesen Weg des Kindes, der sich vom ersten Kindergartentag bis zum 
Schulanfang erstreckt, zu begleiten. 
Schulkinder können in den integrierten Hort wechseln, ohne die Einrichtung verlassen zu 
müssen. 
 
 
3.3 Themenbezogene Förderschwerpunkte 
 
Die Förderkreis JUL gGmbH als Träger setzt sich das Ziel, den Kindern und deren Eltern 
hohe fachliche Qualitätsstandards zu bieten. Deshalb werden auch alle genannten 
Förderschwerpunkte Inhalt der Lernarrangements sein, die wir den Kindern anbieten. Dies 
betrifft: 
 
3.3.1 Sprachliche Bildung und Förderung 
 
Durch gezielte Sprachbildung unterstützen wir jedes Kind darin, sein Denken differenziert 
auszudrücken und somit seinen Ideen und Meinungen Ausdruck zu verleihen und mit 
anderen zu kommunizieren. Dies ermöglicht es dem Kind, in einen Gestaltungsprozess mit 
Inhalten und Menschen zu treten. Da wir davon ausgehen, dass es wesentlich ist, die Lust 
auf Sprache zu wecken, zu erhalten und zu fördern, muss dieser Förderbereich eingebettet 
sein in vertrauensvolle Beziehungen und in eine Atmosphäre, die anregt sich mitzuteilen. 
Unterstützt wird dies durch weitere kindgerechte Methoden. 
Wesentlich erscheint uns, fremdsprachliche Neugierde und Offenheit zu fördern und den 
Erwerb verschiedener Sprachen als Bereicherung zu erkennen.  
Es ist uns wichtig, einen positiven Bezug zu Büchern herzustellen und damit eine wichtige 
Vorarbeit für die, in der Schule zu erwerbende, Lesekompetenz zu leisten. In den Krippen, im 
Kindergarten, wie in den Hortgruppen ist das gemeinsame Lesen integraler Bestandteil des 
Tagesablaufs. 
Kinder mit Migrationshintergrund werden von Anfang an beim Erwerb der deutschen 
Sprache durch gezielte Sprachförderung in Kleingruppen unterstützt und gefördert. Wir 
arbeiten auch mit kompetenten, externen Partnern zusammen, wie z.B. Logopäden oder 
Ergotherapeuten.  
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3.3.1.1 Vorschulerziehung 
 
Zusätzlich bereiten unsere Mitarbeiter/innen die Kinder mit und ohne Migrationshintergrund 
im letzten Jahr vor der Schule durch eine kontinuierliche Vorschulgruppe auf die 
Anforderungen der Schule vor.  
Sie ermöglichen den Kindern vielfältige Kontakte zu Lehrkräften und Schülern; sie erkunden 
mit ihnen die Schule und bereiten sie auf den Schulweg vor. 
Die räumliche Nähe zur Grundschule und angestrebte Kooperation mit den Lehrkräften 
erleichtert die Umsetzung dieser Ziele. Die Kinder erfahren, dass es Ähnlichkeiten zwischen 
dem Lernen im Kindergarten und dem in der Schule gibt und bauen ihre Unsicherheit dem 
neuen Lebensabschnitt gegenüber ab.  
Kinder mit Migrationshintergrund unterstützen wir beim Erwerb der deutschen Sprache in 
Zusammenarbeit mit der Grundschule an der Fritz-Lutz-Straße durch „Deutsch 240“. 
Der „Deutschkurs 240“ beinhaltet neben der stattfindenden „Vorschulgruppe, welche 4 mal 
wöchentlich stattfindet, eine zusätzliche Vorschulförderung in enger Zusammenarbeit mit der 
im Sprengl liegenden Grundschule an der Fritz-Lutz-Straße. 
Zweimal wöchentlich findet die Vorschulförderung in den Räumen der Grundschule statt und 
wird von Grundschullehrkräften durchgeführt.  
 
Da der Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund in der Kindertagesstätte „Haus für Kinder 
Bogenhausen bei 46 % liegt, wird in der Vorschulerziehung unter anderem ein Schwerpunkt 
auf die Sprachförderung gelegt. 
Hierzu wird das „Würzburger Sprachprogramm“ unter anderem eingesetzt. 
Das „Würzburger Sprachprogramm“ ist ein Fundus an Sprachspielen für Vorschulkinder mit 
dem Ziel, den späteren Schritt zum Schreiben lernen spielend vorzubereiten.  
Das Trainingsprogramm bietet vielfältige Übungen, durch die Vorschulkinder in spielerischer 
Weise lernen, die lautliche Struktur der gesprochenen Sprache zu erkennen (=phonologische 
Bewusstheit). Dadurch wird den Kindern der nachfolgende Schriftspracherwerb in der Schule 
wesentlich erleichtert.  
Das Programm beginnt mit Lauschspielen zum Üben des genauen Hin-Hörens, fährt fort mit 
Reimübungen und führt dann die Einheiten Satz, Wort und Silbe ein. Schließlich werden der 
Anlaut und einzelne Laute im Wort bewusst gemacht. 
Eine weitere Säule in den Sprachbildungsangeboten ist die Teilnahme am Bundesprogramm 
Sprach Kitas – „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“. 
Durch das Programm ist es uns möglich, in eine weitere Fachkraft zur alltagsintegrierten 
sprachlichen Bildung zu investieren. 
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3.3.2 Bewegungserziehung und Sport 
 
Mit unserer Erziehung unterstützen wir die Lebenslust und Freude an der Bewegung bei den 
Kindern. Aus diesem Grund schaffen wir eine Umgebung, die zu vielfältigen motorischen 
Aktivitäten und Bewegungserfahrungen anregt und motiviert. Das Kind lernt seine Kraft, 
Geschicklichkeit, Beweglichkeit und Ausdauer kennen und entwickelt diese Fähigkeiten 
weiter. Darüber hinaus erweitern die Kinder durch Bewegungs- und Sportspiele ihre soziale 
Kompetenz.  
Wir nutzen auch den angrenzenden Zamiliapark und die Spiel- und Freiflächen im Quartier 
um unterschiedlichste Bewegungserfahrungen zu ermöglichen. Mit dieser 
Schwerpunktsetzung wirken wir dem allgemeinen Bewegungsmangel bei Kindern entgegen. 
Die Lernforschung hat festgestellt, dass vielfältige Bewegungserfahrungen den Grundstock 
für die Infrastruktur im zentralen Nervensystem legen. In diesem Sinne verstehen wir 
Bewegungserziehung als ein wichtiges Element, um Kinder auf das Lernen in der Schule 
vorzubereiten. Für die Hortkinder ist die Bewegung Ausgleich für den bewegungsarmen 
Unterricht und gleichzeitig Unterstützung der Lernprozesse. 
Aus diesen oben genannten wichtigen Gründen für die positive Bewegungserziehung ab 
dem Kleinkindalter, arbeitet das „Haus für Kinder Bogenhausen“ mit der Kindersportschule 
„Hartteck München“ zusammen. 
Sebastian Haidrich (Sportlehrer und Leiter der Kindersportschule) kommt einmal pro Woche 
in die Einrichtung um Sportstunden für Kinder ab 3 Jahren anzubieten.  
Dadurch kann früh auf bestimmte muskuläre Dysbalancen der Kinder eingegangen werden.  
 
 
3.3.3 Umweltbildung und –erziehung 
 
Umweltbildung im Kindesalter berührt viele unterschiedliche Themenbereiche. 
Naturerlebnisse, mit Pflanzen, Tieren, Wasser, Erde, Steinen usw. Der Schutz der Natur ist 
ebenso Thema wie die Gefährdungen, denen unsere Umwelt ausgesetzt ist. Wir eröffnen 
den Kindern vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, ihre Umwelt mit allen Sinnen wahrnehmen 
zu können und begleiten sie zu einem verantwortlichen Umgang mit der Natur. Dabei nutzen 
wir die Möglichkeiten des Alltags und greifen die Themen im Rahmen der Projektarbeit auf. 
Gerade der angrenzende Zamiliapark bietet vielfältige Möglichkeiten damit Kinder als 
„Forscher“ der Natur auf der Spur sind, die Natur verstehen lernen und die Erfahrung 
machen, wie wichtig es ist, die Natur vor Zerstörung zu schützen. 
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3.3.4 Gesundheitliche Bildung und Erziehung 
 
Ziel ist das Gesundheitsbewusstsein der Kinder zu fördern und einen Beitrag zu 
Gesundheitsvorsorge zu leisten. 
Die Mahlzeiten in der Tagesstätte sind ausgewogen und gesund. Durch die kindgerechte, 
erlebnisorientierte Information über gesunde Ernährung und gesunde Lebensgestaltung 
fördern wir diesen Prozess bei den Kindern. Es ist uns wichtig, die Kinder zu unterstützen,  
altersgemäß Verantwortung für ihr körperliches Wohlbefinden und ihre Gesundheit zu 
übernehmen. 
Hierbei richtet sich das Küchenteam der Kindertagesstätte „Haus für Kinder Bogenhausen“, 
bestehend aus einem Meisterkoch sowie zwei Hauswirtschaftskräften nach dem 
Verpflegungskonzept der Landeshauptstadt München für Kindertagesstätten.  
 
Das Verpflegungskonzept richtet sich nach folgendem Punkt:  
 
3.3.4.1 Speiseplangestaltung 
Der Speiseplan richtet sich nach den Empfehlungen des Forschungsinstitutes für 
Kinderernährung, Dortmund sowie der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. 
 

Wenn möglich werden religiöse Besonderheiten sowie Sonderkostformen 
(Allergien, Unverträglichkeiten) berücksichtigt.  
 
Getränke stehen den ganzen Tag zur Verfügung (Wasser, ungesüßte Tees) 

 
Eine gesunde Ernährung für die Kinder unter drei Jahren, aber auch für Kinder ab dem 
Kindergartenalter bis zum Hort (zehntes Lebensjahr) ist ein wichtiger Bestandteil im „Haus 
für Kinder Bogenhausen“. 
Die Lebensmittel werden direkt von regionalen Anbietern geliefert und durch das 
Küchenfachpersonal frisch zubereitet.  
„Im Haus für Kinder Bogenhausen“ werden 50% der Speisen in Bio-Qualität angeboten. 
Der übrige Teil von 50% wird über convenien Lebensmittel abgedeckt. 
Grundsätzlich wird auf fettreduzierte Zubereitung der Lebensmittel geachtet und auf stark 
würzende Zusätze sowie Aromen verzichtet.  
Hinzu kommt der Verzicht auf bestimmte Lebensmittel wie z.B. Honig und ganz Nüsse. 
 
Im Rahmen der Gesundheitsvorsorge werden einmal täglich die Zähne geputzt. Die Kinder 
werden dabei unterstützt, Gefahren im Haus, in der Natur und im Verkehr zu erkennen und 
zu beachten. 
Die Kooperation mit den Eltern, ansässigen Ärzten, dem Gesundheitsamt und dem 
Jugendamt ist Bestandteil unserer Arbeit. 
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3.3.5  Mathematische, naturwissenschaftliche und technische Bildung 
 
 Kinder in diesem Alter haben ein großes Interesse an naturwissenschaftlichen 
Zusammenhängen, am Experimentieren und Beobachten. Deshalb bieten wir dem 
natürlichen Entdeckerdrang und der kindlichen Neugier auch in diesem Bereich viele 
Möglichkeiten und bieten entsprechende Freiräume an.  
Darüber hinaus fördern wir das Interesse und den entwicklungsgemäßen Umgang mit 
Formen, Zahlen und Mengen. In der Projektarbeit wird auf die dargestellten Bereiche gezielt 
eingegangen. 
Im „Haus für Kinder Bogenhausen“ findet die „Vorschulerziehung“ für Kinder, welche sich im 
letzten Kindergarten vor Schuleintritt befinden viermal pro Woche statt.  
 
 
 
Neben den genannten Förderschwerpunkten im naturwissenschaftlichen-, mathematischen- 
und experimentalen Bereich, ist ein weiterer Förderschwerpunkt zu nenne, den der 
Sprachförderung besonders für Kinder mit Migrationshintergrund, aber auch der Kinder ohne 
ausländischer Herkunft.  
Hierbei orientiert sich das pädagogische Fachpersonal an dem Würzburger Sprachkonzept.  
Das Sprachtraining bietet vielfältige Übungen, durch die Vorschulkinder auf spielerische 
Weise lernen, die lautliche Struktur der gesprochenen Sprache zu erkennen (phonologische 
Bewusstheit). Dadurch wird den Kindern der nachfolgende Schriftspracherwerb erleichtert.  
Schulkinder müssen die Einrichtung nicht verlassen, sofern Hortplätze verfügbar sind und die 
Grundsätze der Platzvergabe in der Ordnung für Kindertageseinrichtungen in 
Betriebsträgerschaft eingehalten werden können. Sie können in der Einrichtung bleiben und 
werden bei der Bewältigung der schulischen Aufgaben unterstützt. Es bleibt ihnen so ein Teil 
der vertrauten Umgebung erhalten.  
 
 
3.3.6 Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung 
 
Musische Bildung im Sinne von ästhetischer Bildung, musikalischer Früherziehung und 
künstlerischem Gestalten spricht die Sinne und Emotionen an, fördert Kreativität sowie die 
personale, soziale, motorische und kognitive Entwicklung. Der kulturelle Hintergrund des 
Kindes kann dadurch gestärkt und die Aufgeschlossenheit für interkulturelle Begegnung und 
Verständigung unterstützt werden. 
Der Kindergartenalltag bietet vielfältige Möglichkeiten und Anknüpfungspunkte um musische 
Bildung umzusetzen und Kindern kreative Ausdrucksmöglichkeiten nahe zu bringen. 
„Im Haus für Kinder Bogenhausen“ findet einmal in der Woche, neben der täglich 
stattfindenden musikalischen Früherziehung im Morgenkreis, die Musikerziehung mit Herrn 
Hoffmann (Musiker) statt. 
Hierbei lernen Kinder ab 4 Jahren in spielerischer Form: 
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- Singen und Sprechen 
- Elementares Musizieren mit Orff-Instrumenten 
- Musik und Bewegung, Bewegung und Tanz 
- Hörerziehung 
- Instrumentenkunde 
- Kennenlernen der Notenschrift 
- Erarbeitung musikalischer Grundbegriffe 
 
 
 
3.3.7 Medienbildung und –erziehung 
 
Medien unterhalten, informieren, bilden und erziehen Kinder und werden in der Arbeit der 
Tages-stätte gezielt eingesetzt. Die Kinder lernen Medien zielorientiert und kreativ zu nutzen 
und werden in die Lage versetzt, eigene Werke zu erstellen. Kinder werden dabei 
unterstützt, ihren eigenen Medienkonsum kritisch zu bewerten. 
Unterschiedliche Medien wie z.B. Computer werden zielgerichtet eingesetzt, um 
Lernprozesse bei Kindern bewusst zu unterstützen und zu fördern. Dieser Aspekt kommt im 
Hort verstärkt zum Tragen. 
 
3.3.8 Ethnische und religiöse Bildung und Erziehung 
 
Unabhängig von der religiösen Orientierung der Kinder sind die Achtung vor Natur, Umwelt 
und dem Leben wichtige Erziehungsziele in diesem Kontext.  
Kinder versuchen durch Fragen eine erste Orientierung fürs Leben zu bekommen. Hier sind 
die PädagogInnen wichtige GesprächspartnerInnen. Dabei beziehen sie die bestehenden 
Werte- und Normensysteme aus dem familiären Hintergrund und dem gesellschaftlichen 
Umfeld der Kinder mit ein und unterstützen sie, diese zu hinterfragen, sich eine eigene 
Meinung zu bilden und sich selbstbewusst in die Gesellschaft zu integrieren. Dies geschieht 
in einem Rahmen von Toleranz, Akzeptanz und gegenseitiger Wertschätzung. 
 
 
3.4 Konzeptionelle Schwerpunkte 
 
3.4.1. Elternarbeit 
 
Wir sehen die Eltern einerseits als Kunden an, deren Bedürfnisse bei der Gestaltung des 
Alltags in der Kindertagesstätte eine wichtige Rolle spielen; andererseits sind Eltern für uns 
wichtige Partner in der Erziehungs- und Bildungsarbeit. Aus diesen Gründen deckt unsere 
Zusammenarbeit mit den Eltern unterschiedliche Aspekte ab. 

 Öffnungs- und Schließungszeiten der Einrichtung werden mit den Eltern abgestimmt. 
 Wir wollen die Eltern bei den Übergängen, die ihr Kind erlebt, sensibel begleiten. Dies 

betrifft den „Einstieg“ in die Tagesstätte genauso, wie den Übertritt in die Schule und 
den Wechsel in die Hortgruppe.   
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Wir sehen in den Eltern unsere Erziehungs- und Bildungspartner. Es werden regelmäßige 
Elterngespräche geführt, in denen die ErzieherInnen ihre Beobachtungen des Kindes mit den 
Eltern besprechen und Absprachen zur Förderung des Kindes treffen. 

 Die Partnerschaft findet ihren Ausdruck im gemeinsamen Austausch über die Formen 
der Arbeit in der Einrichtung, in der Transparenz für die Eltern und in 
unterschiedlichen Formen der Mitarbeit der Eltern. 

 Im Rahmen des Elternbeirats können Eltern Beteiligung, Mitverantwortung und 
Mitbestimmung praktizieren.  

 Einmal jährlich wird eine schriftliche Elternbefragung durchgeführt. Die Eltern werden 
über die Ergebnisse informiert und ihrer Anregungen werden bei der Planung der 
Arbeit berücksichtigt. 

 
Eingewöhnung und Transitionen 
 
Es ist uns wichtig, dass die Kinder, aber auch ihre Eltern, den Übergang in das Haus für 
Kinder Bogenhausen positiv erleben. Wir betrachten Übergänge als Entwicklungsaufgaben, 
die alle Kinder bewältigen müssen. Die Eingewöhnung ist ein Prozess, der von den 
Beteiligten (Kind, Gruppen, Eltern, Erzieher/inne/n) gemeinsam gestaltet wird. Wir legen 
Wert darauf, die Eltern umfassend und frühzeitig über den Betrieb in unserem Haus zu 
informieren und den Eingewöhnungsprozess mit Ihnen gemeinsam zu planen und zu 
gestalten. Dazu findet für jeden Bereich eine Informationsveranstaltung und ein ausführliches 
Aufnahmegespräch statt. Die Fachkräfte bereiten die Gruppe auf die Aufnahme neuer Kinder 
vor und begleiten und unterstützen die Eingewöhnung der Kinder. Dabei berücksichtigen sie 
den individuellen Rhythmus und die Bedürfnisse des einzelnen Kindes, aber auch die 
Wünsche und Ängste der Eltern. Die Fachkräfte sind für die erfolgreiche Gestaltung des 
Prozesses verantwortlich. Die Kinder erfahren im Haus für Kinder, dass ihnen 
Veränderungen neue, positive Möglichkeiten eröffnen. Durch die erfolgreiche 
Übergangsbewältigung stärken wir die Kinder in ihrem Selbstwertgefühl und ihrer seelischen 
Widerstandskraft. 
Die Kinder werden unter anderem in einer Vorschulgruppe auf den Wechsel in die Schule 
vorbereitet; die Zusammenarbeit mit den Eltern und den Lehrkräften in der Schule ist uns 
dabei wichtig.  
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3.4.2 Integration neuer Kinder 
 
Um den Übergang von der Familie in die Kinderkrippe bzw. den Kindergarten für Eltern und 
Kinder so positiv wie möglich zu gestalten, planen wir eine gestaffelte Aufnahme der Kinder 
im September. Wir wollen uns für das einzelne Kind genügend Zeit nehmen, damit es die 
Räumlichkeiten unserer Einrichtung kennen lernen und sich darin gut zurechtfinden kann. 
Und vor allem wollen wir ihm von Anfang an eine liebevolle und verlässliche Bezugsperson 
anbieten, die es bei der Kontaktaufnahme mit den Kindern, dem Hineinfinden in die Gruppe 
unterstützt, und die es ermuntert, sich seine neue Welt zu erobern. Diese Erfahrungen 
werden das Kind befähigen, auch weitere Übergänge gut zu bewältigen.  
Bei vereinzelten Neuaufnahmen während des laufenden Kindergartenjahres werden diese 
Grundsätze ebenfalls berücksichtigt. 
Bei der Integration der Krippenkinder in den Kindergarten oder die Integration der 
Kindergartenkinder in die Hortgruppe ist von Vorteil, dass sie Teil der Tagesstätte sind, der 
den Kindern bereits bekannt ist. 
 
 
 
3.4.3 Sozialräumlicher Ansatz/Vernetzung 
 
Wir verstehen uns als Teil der sozialen Infrastruktur des Stadtteils. Aus diesem Verständnis 
haben wir Kenntnis über die sozialen Einrichtungen im Stadtteil, über den Sozialraum und 
die Lebenswelt der Kinder. Um diese Kenntnisse zu erlangen und den Kindern, aber auch 
den Eltern Unterstützung und Hilfen zur Lebensbewältigung anbieten zu können, ist der 
Kontakt beispielsweise zur Bezirkssozialarbeit, Beratungsdiensten, Ärzten, Psychologen, 
Therapeuten und anderen sozialen Einrichtungen unerlässlich. Wir arbeiten in der 
Regsamstruktur der Landeshauptstadt München mit und beteiligen uns am Arbeitskreis für 
die Kindertageseinrichtungen.  
Die Unterstützung der Kinder bei ihren Lern- und Entwicklungsaufgaben sehen wir als 
wesentlichen Bestandteil unserer Arbeit an. Wir erkunden mit den Kindern gemeinsam den 
Stadtteil (Spielplätze, Besuch bei Handwerkern und in Geschäften etc.) und unterstützen sie 
damit bei der Raumaneignung. Darüber hinaus kooperieren wir mit den Einrichtungen und 
Kindertagesstätten der Förderkreis JUL gGmbH, den Grund- und Förderschulen, den 
Kindergärten und den Trägern der mobilen Angebote für die Kinder im Einzugsgebiet. 
Gegenseitige Besuche, gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen und Projekten sind 
geplant und werden Bestandteil unseres Programms. Diese Kooperationen betreffen sowohl 
den Krippen- Kindergarten-  als auch den Hortbereich. 
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4. Rahmenbedingungen 
 
Für den Betrieb der Kindertagesstätte „Haus für Kinder Bogenhausen“ sind folgende 
Rahmenbedingungen vorhanden: 
 
4.1 Öffnungs- und Schließzeiten 
 
Wir sehen sowohl die Eltern als auch die Kinder als unsere Kunden und wollen ihren 
Bedürfnissen und Wünschen gerecht werden. 
Bei den Öffnungszeiten orientieren wir uns am vorgegebenen städtischen Rahmen. 
Die vorgesehene Kernzeit in der Krippe und im Kindergarten ist Montag bis Freitag von 8.00 
Uhr bis 12.00 Uhr und im Hort von 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr.  
In Anlehnung an die städtische Satzung wird unsere Einrichtung zur gemeinsamen 
Einbringung des Urlaubs in den Sommerferien für zwei Wochen und an weiteren 5 Tagen 
geschlossen. Um dem Team Raum für grundsätzliche pädagogische Diskussionen und 
gemeinsame Fortbildungen zu geben, kann die Einrichtung jährlich für maximal 5 weitere 
Tage geschlossen werden. 
Regelöffnungszeit ist in der Krippe und im Kindergarten von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr. 
Die Frühöffnung ist ab 7.30 Uhr vorgesehen.  
Die Regelöffnungszeit im Hort ist Montag bis Freitag von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr.  
In den Ferien öffnet der Hort von Montag bis Freitag ab 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr. 
 
 
 
4.2 Inhaltliche Struktur und Tagesablauf 
 
Den konkreten Tagesablauf planen und gestalten wir gemeinsam mit den Kindern. Auch 
darin verwirklichen wir die Partizipation von Kindern in unseren Einrichtungen. Deshalb kann 
der skizzierte Tagesablauf auch nur einen Rahmen darstellen. 
 
Wir öffnen mit einem Frühdienst (7.30 Uhr bis 8.00 Uhr), den Kinder je nach Bedarf aus allen 
Gruppen (Krippe-, Kindergarten,) in Anspruch nehmen können.  
 
Tagesablauf der 0- bis 3- Jährigen (Krippen): 
Um 7.30 Uhr beginnt der Frühdienst in einer Krippengruppe. 
Um 8.00 Uhr öffnen beide Krippengruppen, die Kinder beginnen ihren Tag in ihrer eigenen 
Gruppe, können in Ruhe ankommen und sich im Freispiel mit ihren Freund/inn/en 
zusammenfinden. 
Um 9.00 Uhr beginnt der gemeinsame Morgenkreis. 
Es ist neben einem kurzen Angebot wie Spiel oder Lied eine Erzähl- und Planungsrunde.  
Die Kinder können überlegen, wer aus ihrer Gruppe da ist und wer fehlt, sie sollen sich 
Gedanken machen, was sie an dem Tag alles machen wollen, bekommen Informationen von 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, welche Aktivitäten laufen, und sollen zur 
Entscheidung kommen, was sie tun werden und womit sie beginnen wollen.  
 



 19 
 

 
 
Wir sehen darin viele Möglichkeiten, die kindlichen Kompetenzen zu erweitern: 
 

- Eigenen Gedanken Ausdruck zu verleihen 
- hinzuhören und zu verstehen 
- Gesprächsregeln zu entwickeln und anzuwenden 
- Sprache zu erlernen und anzuwenden 
- Motivation für Sprache zu entwickeln 
- Konfliktfähigkeit zu fördern 
  

Das gemeinsame Frühstück findet ab 9.10 Uhr im Gruppenraum statt.   
 
Ab etwa 9.30 Uhr finden unterschiedliche Aktivitäten und Bildungsangebote sowohl in den 
Gruppen als auch gruppenübergreifend statt. Zum Beispiel: 
 

 Bewegung und Freispiel im/oder Haus und Garten 
 alters- und bedarfsspezifische Kleingruppenarbeit (wie z.B. Sprachförderung, 

thematische Bastelangebote, Bilderbuchbetrachtung, Bewegungsangebote) 
 Nutzung des Mehrzweckraums oder des Spielflurs als Turn-, Bewegungs- oder 

Tanzraum 
 kleinere Ausflüge und Exkursionen 
 gemeinsames Singen 

 
Nach der Spielflur- oder Gartenzeit finden sich die Krippengruppen wieder im Gruppenraum 
zusammen, um ab 11.00 Uhr gemeinsam zu essen. 
Das gemeinsame Essen sollen die Kinder als genussvolle und gemütliche Zeit erleben 
können. 
Auch das Zähneputzen danach soll Spaß machen. Vor allem lernen die Kinder so ganz 
selbstverständlich Verantwortung für sich und ihre Gesundheit zu übernehmen. 
Die Krippenkinder gehen um 11.45 Uhr zum Schlafen. 
Nach der Ruhepause nehmen die Krippenkinder um 14.30 Uhr in ihren Gruppen die 
Nachmittagsbrotzeit zu sich. 
Der Nachmittag, ab 15.00 Uhr, enthält Angebote, die kindlichen Freizeitbedürfnissen und 
Interessen gerecht werden. 
Wir bieten den Kindern die Nutzung des Gartens und viele räumliche Möglichkeiten im Haus 
an. 
Die Abholzeit beginnt ab 12.00 Uhr und dauert bis zur Schließung um 17.00 Uhr an.  
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Tagesablauf der 3- bis 6- jährigen Kinder (Kindergarten) 
Wir öffnen mit einem Frühdienst (ab 7.30 Uhr), den Kinder je nach Bedarf aus allen Gruppen 
in Anspruch nehmen können. 
 
Um 8.00 Uhr öffnen alle Kindergartengruppen, die Kinder beginnen ihren Kindergartentag in 
ihrer eigenen Gruppe, können in Ruhe ankommen, und sich im Freispiel mit ihren Freunden 
zusammenfinden. Der Morgenkreis um 8.45 Uhr/bzw. 9.30 Uhr ist neben einem kurzen 
Angebot wie Spiel oder Lied eine Erzähl- und Planungsrunde. Die Kinder können erzählen, 
was ihnen auf der Seele brennt, sie sollen sich Gedanken machen, was sie an dem Tag alles 
machen wollen, bekommen Informationen von den MitarbeiterInnen, welche Aktivitäten 
laufen und sollen zur Entscheidung kommen, was sie heute tun werden und womit sie 
beginnen wollen.  
Wir sehen darin viele Möglichkeiten, die kindlichen Kompetenzen zu erweitern:  

 Sprache zu erlernen und anzuwenden,  
 Motivation für Sprache zu entwickeln,  
 eigenen Gedanken Ausdruck zu verleihen,  
 Gesprächsregeln zu entwickeln und anzuwenden,  
 Hinzuhören, zuzuhören und zu verstehen 
 konfliktfähig zu werden,  
 eigene Entscheidungen zu treffen, und Verantwortung dafür zu übernehmen  
 Solidaritätspartner zu finden,  
 Teamfähigkeit zu entwickeln 
 Umgang mit Frustrationen uvm. 

 
Am Montag und Freitag finden die beiden „geschlossenen“ Tage der Einrichtung statt. 
Dies bedeutet, dass an diesen beiden Tagen in der jeweiligen Gruppe Geburtstage oder 
Ausflüge stattfinden.  
An diesen beiden Tagen ist Zeit für gruppeninterne Angebote oder Aktivitäten. 
 
Von Dienstag bis Donnerstag öffnen sich die Gruppen (Krippen- und Kindergartengruppen) 
ab 9.45 Uhr. 
Die Kinder können sich nach Absprache an allen in der Einrichtung stattfindenden Aktivitäten 
beteiligen. In diesem Zeitraum laufen  
 

 Freispiel im Haus und im Garten 
 alters- und bedarfsspezifische Kleingruppenarbeit (z.B. Vorschularbeit, Sprachkurse 

für Kinder mit nichtdeutscher Erstsprache) 
 gruppenoffene projektorientierte Lern- und Bewegungsangebote 
 Forscherecken und Lernwerkstätten u.v.m 
 
 
 

Ab 10.30 Uhr kehren die Kinder wieder in ihre Gruppen zurück. Je nach Bedürfnis kann ein 
Treffen stattfinden, es kann gemeinsam gespielt, getanzt, gesungen, gelesen, erzählt usw. 
werden, vielleicht auch noch ein gemeinsamer Gang in den Garten - bis dann die 
entsprechend eingeteilten Kinder den Mittagstisch vorbereiten. 
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Das gemeinsame Essen, welches ab 11.30 Uhr beginnt, sollen die Kinder als genussvolle 
und gemütliche Zeit erleben können. 
Auch das Zähneputzen danach soll Spaß machen. Vor allem lernen die Kinder so ganz 
selbstverständlich Verantwortung für sich und ihre Gesundheit zu übernehmen. 
 
Nach dem Mittagesse gehen die 3 jährigen Kindergartenkinder zum Schlafen. Für die 4 bis 6 
jährigen Kinder bieten wir hier ein breites Spektrum von kindgerechten Entspannungs- und 
Stressbewältigungsmöglichkeiten an. Wir gestalten diese Stunde als „Lesezeit“. Die Kinder 
können Bilderbücher betrachten, Geschichten und Hörspielen lauschen u.v.m.  
 
Um 14.15 Uhr werden die schlafenden Kindergartenkinder geweckt. 
Ab 14.30 Uhr nehmen alle Kindergartenkinder in ihren jeweiligen Gruppen die 
Nachmittagsbrotzeit zu sich. 
Der Nachmittag, ab 15.00 Uhr, enthält Angebote, die den kindlichen Freizeitbedürfnissen und 
Interessen gerecht werden. 
Wir bieten den Kindern die Nutzung des Gartens und viele räumliche Möglichkeiten im Haus 
an.  
Die Abholzeit beginnt um 12.00 Uhr und dauert bis zur Schließung um 17.00 Uhr an.  
 
 
Tagesablauf der 6- bis 10- jährigen Kinder (Hort) 
Ab 11.00 Uhr können die Kinder während der Schulzeit  in den Hort kommen, um in der Zeit 
nach der Schule zu entspannen, zu spielen, zu verarbeiten und zu erzählen. Da die 
Sprengelschule (Fritz-Lutz-Straße) relativ weit entfernt ist, werden die Erstklässler in der 
Anfangsphase von einer Mitarbeiter/in abgeholt und üben gemeinsam mit ihr den Weg in den 
Hort. Dort angekommen sollen die Kinder genügend Zeit für Freispiel und Bewegung haben, 
aber auch entsprechend ihrer Interessen mit Gleichgesinnten Gemeinschaft erleben und sich 
unterschiedlichste Themenbereiche erschließen können.  Eine erste Gruppe beginnt auch 
schon mit den Hausaufgaben. 
 
Das gemeinsame Mittagessen beginnt um 13.30 Uhr. Dies sollen die Hortkinder als 
genussvolle und gemütliche Zeit erleben. 
 
Ab 14.00 Uhr bieten wir den Kindern genügend Zeit, selbstständig ihre Hausaufgaben zu 
erledigen und den gelernten Schulstoff zu vertiefen. Jedes Kind arbeitet von Montag bis 
Donnerstag ca. 1,5 Stunden an der Erledigung schulischer Aufgaben. 
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Nach Erledigung der Hausaufgaben um 15.30 Uhr findet die Nachmittagsbrotzeit statt. Ab 
16.00 Uhr ist Zeit für gruppenübergreifendes Freispiel, Erkundungen des Stadtteils, Projekte, 
Interessens- und Neigungsgruppen. Diese Zeit wird gemeinsam mit den Kindern geplant.  
 
Der Freitag ist hausaufgabenfrei und wird für Gruppenaktivitäten u.U. auch gemeinsam mit 
Kindern aus dem Kindergarten genutzt. 
 
In den Ferien können Hortkinder die Einrichtung entsprechend den Regelungen des 
BayKiBiG bei Bedarf ab 8.00 Uhr nutzen. 
Hortkinder dürfen mit Einwilligung der Eltern vom Hort alleine nach Hause gehen. 
 
 
 
4.3 Teiloffenes Konzept 
 
Das teiloffene Konzept ermöglicht allen Kindern alters- und gruppenübergreifende Angebote, 
Spielräume und Erfahrungen. Alle vorhandenen Ressourcen im Haus können von den 
Kindern intensiv genutzt werden. 
Von Dienstag bis Donnerstag, in der Zeit von 9.45 Uhr bis 10.30 Uhr wird das teiloffene 
Konzept in der Einrichtung umgesetzt. An diesem Konzept sind sowohl die Krippenkinder, 
als auch die Kindergartenkinder beteiligt. 
In den Schulferien dürfen die Hortkinder ebenfalls an dem teiloffenen Konzept teilnehmen.  
 
 
 4.4 Personal und Ausfallmanagement 
 
Für jede Krippen-, Kindergarten- bzw. Hortgruppe stehen eine Erzieherin und eine 
Kinderpflegerin in Vollzeit zur Verfügung.  
Die Leitung der Einrichtung ist ganztags für ihre Leitungstätigkeit vom Gruppendienst 
freigestellt. Sie beteiligt sich an der Bildungsarbeit und unterstützt die Gruppenteams bei 
Bedarf. 
Zusätzlich wird das Team durch eine gruppenübergreifende Erzieherin in Vollzeit (39,00 Std) 
unterstützt. 
Für die Zubereitung der Speisen (50% Bio-Lebensmittel, 50% Convenien), stehen ein 
Küchenmeister sowie zwei Hauswirtschaftskräfte in Teilzeit zur Verfügung, welche das 
Essen vorbereiten, nach dem Essen spülen und die Küche aufräumen.  
 
Die Reinigung des Hauses ist an einen externen Dienstleister vergeben. 
 
Ein zentrales Element im Bereich des Ausfallmanagements bilden die in den 
Kindertageseinrichtungen der Förderkreis JUL gGmbH tätigen hauswirtschaftlichen 
Mitarbeiter. Köche und Köchinnen sowie Hauswirtschafter und Hauswirtschafterinnen sind 
ein wichtiger Teil des Einrichtungsalltags. Sie bereiten nicht nur die Mahlzeiten zu und 
kümmern sich um Hygiene und Reinigung innerhalb der Einrichtung, sondern sind ebenso 
vertrauensvolle Bezugspersonen der Kinder. 
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Dies ist insofern logisch, da die Kinder die hauswirtschaftlichen Mitarbeiter durch das 
tägliche Miteinander kennen und ihnen somit Vertrauen entgegenbringen. Um dies zu 
unterstützen, werden in allen JUL-Einrichtungen die hauswirtschaftlichen Mitarbeiter 
regelmäßig in Projekte einbezogen. Dies geschieht auf vielfältige Art und Weise, z.B. durch 
die Einbeziehung der Kinder in die Zubereitung von Speisen (z.B. Teig kneten oder das 
Pflücken von selbst angebauten Kräutern im Garten). Die regelmäßige Einbeziehung des 
hauswirtschaftlichen Personals in die Betreuungsarbeit ist aus Sicht der Förderkreis JUL 
gGmbH absolut sinnvoll und im Interesse der Kinder. Durch das hierdurch vorhandene 
Vertrauensverhältnis zu den Kindern, ist das hauswirtschaftliche Personal bestens geeignet, 
um bei personellen Engpässen einzuspringen und das pädagogische Personal tatkräftig bei 
der pädagogischen Arbeit zu unterstützen. Sofern durch Betreuungseinsätze des 
hauswirtschaftlichen Personals Engpässe im hauswirtschaftlichen Bereich entstehen, 
werden diese kurzfristig durch den Einsatz externer Dienstleister kompensiert. 
 
Zudem bilden die Kindertageseinrichtungen der Förderkreis JUL gGmbH in München ein 
regionales Netzwerk mit derzeit acht Einrichtungen. Dieser Umstand ermöglicht es, dass bei 
langfristigen Ausfällen von pädagogischem Personal Fach- und Ergänzungskräfte aus 
nahegelegenen JUL-Einrichtungen vertretungsweise einspringen, um jederzeit eine 
reibungslose und qualitativ hochwertige Betreuung der Kinder zu gewährleisten. 
 
 
4.5 Gebühren 
 
Unter Berücksichtigung des vorgegebenen städtischen Rahmens und in Anlehnung an die 
aktuelle Gebührenordnung der LH München wurde die Gebührenordnung der Förderkreis 
JUL gGmbH entwickelt. Sie ist in der Einrichtung bzw. im Internet einzusehen. 
 
 
4.6 Qualitätsentwicklung und –Sicherung 
 
Die Förderkreis JUL gGmbH hat großes Interesse an der kontinuierlichen, fachlichen 
Qualifizierung seiner MitarbeiterInnen.  
Jedem Mitarbeiter stehen 5 Fortbildungstage pro Jahr zu Verfügung, die für unterschiedliche 
Qualifizierungsbausteine verwendet werden können: Individuelle Fortbildung, Fachberatung, 
Teamentwicklung, Coaching für MitarbeiterInnen mit Führungsverantwortung, dienstlich 
veranlasste Fortbidlungen für bestimmte Zielgruppen (z.B. Kassenführung).   
Für externe Fortbildungen und zur Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen wird, soweit 
es der Betrieb der Einrichtung zulässt, eine bezahlte Freistellung vom Dienst von 
durchschnittlich 5 Tagen pro Jahr gewährt. Bei Weiterbildungsmaßnahmen kann darüber 
hinaus ein Antrag auf Kostenübernahme gestellt werden und die Förderkreis JUL gGmbH 
beteiligt sich, bei dienstlichem Interesse, an den Kosten. 
 
Befragung 
Einmal im Jahr wird eine Befragung der Eltern durchgeführt und es werden geeignete 
Methoden entwickelt, um die Zufriedenheit der Kinder in Erfahrung zu bringen.  
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Zusammenarbeit im Team 
Die Teams führen regelmäßig Teambesprechungen durch, bei der die Arbeit in der 
Einrichtung geplant, reflektiert und weiterentwickelt wird. Im „Haus für Kinder Bogenhausen“ 
stellen wir ein mindestens einstündiges, wöchentliches Gruppenteamgespräch und ein 14-
tägiges Gesamtteamgespräch sicher. Leitung und stellvertretende Leitung tauschen sich 
wöchentlich aus und sprechen die jeweiligen Aufgaben ab.  
 
 
Beobachtung und Dokumentation 
In der Kindertagesstätte wenden wir verschiedene Formen der Beobachtung und 
Dokumentation an, um der individuellen, kindlichen Entwicklung gerecht zu werden und 
Aufschluss zu erhalten über: 

 Den Sprachstand der Kinder 
 die Lernbereitschaft, d.h. die Bereitschaft, sich in verschiedenen Lernfeldern und bei 

Aktivitäten zu engagieren 
 Lern- und Entwicklungsfortschritte in einzelnen Förderbereichen 
 das Wohlbefinden in der Tagesstätte 
 die sozialen Bezüge zu anderen Kindern und zu pädagogischen Bezugspersonen 
 

Dieses Verfahren sichert eine zielgerichtete und effektive Förderung jedes einzelnen Kindes. 
Die Eltern werden über die Beobachtungen informiert. 
 
Konzeption 
Auf der Basis der, mit dem Schulreferat der LH München abgestimmten, konzeptionellen 
Grundausrichtung der Kindertagesstätte wird die Konzeption regelmäßig überarbeitet. Die 
Konzeption ist in der Einrichtung ausgehängt und kann im Internet eingesehen werden. 


