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„Inklusion bedeutet Achtung und Respekt vor allen Menschen, egal
welchen Alters, Hautfarbe, Herkunft, ethnische Zugehörigkeit,
Geschlechts, Religion, mit und ohne Handicap und die vollständige,
uneingeschränkte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Lernen,
allerorts und jederzeit.“1
Einleitung
Diese Konzeption soll Sie neugierig machen und zugleich als Leitfaden für eine
Entdeckungsreise in unsere pädagogische Arbeit dienen.
Wir handeln gemäß unserem Leitbild „Eine Kita für alle Kinder“ und sehen dabei an erster
Stelle die Kinder, deren Eltern und Erziehungsberechtigte sowie Ärzte und Therapeuten als
wichtige Partner. Wir sind offen für Anregungen, nehmen den pädagogischen und
gesellschaftlichen Wandel als Herausforderung an und richten unseren Blick dabei
kontinuierlich auf die stetigen Veränderungen unserer Umwelt. Spielen, Lernen und die
Teilhabe am gesamten Kita-Alltag sind unsere pädagogischen Grundsätze. Wir pflegen mit
Kindern und Eltern, den zuständigen Behörden und Therapeuten einen Umgang des
Miteinanders, des Respekts, der Anerkennung und Wertschätzung.
Wir leisten durch unseren Ausbau präventiver Bildungs- und Unterstützungsangebote einen
Beitrag für den Abbau sozialer Benachteiligung und bleiben auch konstruktiver Kritik und
Anregung gegenüber stets aufgeschlossen.
Bei all unserem Handeln ist uns bewusst, dass Kinder die Zukunft unserer Gesellschaft sind.
Deshalb ist es umso wichtiger, die Weichen für ein unbeschwertes und glückliches
Aufwachsen mit allen Chancen für jedes Kind zu ermöglichen. Um dieses Aufwachsen
optimal zu gestalten, brauchen Kinder Bildungsräume, die angemessen ausgestattet sind
und viel Raum für Bewegung bieten.
Wenn wir unsere Kita vorstellen oder von ihr erzählen, beginnen wir oft bei unserem Garten.
Denn der Garten unserer Kita ist weitläufig und wunderschön. Darum macht unsere Kita dem
ebenso gebräuchlichen Begriff des „Kindergartens“ alle Ehre und darauf sind wir stolz.
Bei uns können die Kinder viel Erde, Natur, Grün, Tiere und Pflanzen erleben. Sie wachsen
im Jahresverlauf unseres großen Gartens mit, erleben, wie sich im Frühjahr das Land
kraftvoll aus dem Winterschlaf erhebt, sind über die warmen Sommermonate so oft und so
lange es irgend geht draußen, erleben den kräftigen Laubfall im Herbst und finden im Winter
Schnee für Schneemänner und Schneeballschlachten.
Mit allen Sinnen sich und die Welt entdecken - das ist unser Bestreben für alle Kinder in
unserer Einrichtung. Daher ist die Förderung der Sinneswahrnehmung zu einem
Basiskonzept unserer pädagogischen Arbeit geworden. Dieses möchten wir in der
vorliegenden Konzeption vorstellen.
Gemeinsam mit dem Team der Einrichtung und dem Elternrat sind die hier
zusammengefassten Ansätze und Rahmenbedingungen unserer Einrichtung besprochen,
entwickelt, diskutiert und beschlossen worden.

1

Quelle: https://www.paderborn.de/wohnen-soziales/inklusion-integration/index.php (21.04.2017)
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Als Einrichtung des Deutschen Kinderschutzbundes, Ortsverband Dresden e.V. (DKSB OV
DD e.V.) ist unsere Einrichtung eine von insgesamt fünf Kindertagesstätten sowie einem
Hort. Innerhalb dieses Einrichtungsverbundes und innerhalb des Vereins DKSB OV DD e.V.
arbeiten wir einrichtungsübergreifend beständig an der fachlichen Weiterentwicklung unserer
pädagogischen Arbeit. Daraus resultierende Ergebnisse dokumentieren wir je nach Bedarf
und Möglichkeit, um unsere Gedanken und Auseinandersetzungsprozesse für alle
Beteiligten transparent zu machen.
In der Gesamtheit dieser Konzeption haben wir demnach im Anschluss an die pädagogische
und strukturelle Konzeption unserer Kita „Pünktchen“ noch die ergänzende Konzeption zur
Beteiligung und Mitbestimmung in Kitas des DKSB eingefügt sowie Auszüge aus der
Rahmenkonzeption des Vereins beigefügt. In besonderem Maße haben wir uns für die
Darstellung von wichtigen Eckpunkten in der Arbeit des Deutschen Kinderschutzbundes
entschieden: Kinderrechte, Beteiligung, Partizipation und Inklusion.
1.

Pädagogisches Anliegen inklusiver Arbeit

Inklusive Pädagogik ist als pädagogischer Ansatz zu verstehen, dessen wesentliches Prinzip
die Wertschätzung und Anerkennung von Unterschiedlichkeit (Diversität) in Bildung und
Erziehung ist. Konkret heißt das in unserem Haus, dass alle Kinder gleichberechtigte
Möglichkeiten zur Teilhabe am Kitaleben haben. Kinder mit besonderem
Unterstützungsbedarf sind gleichberechtigter Teil einer lebendigen Gemeinschaft von
Kindern, die sich gegenseitig helfen und voneinander sowie miteinander lernen, spielen und
entdecken. Uns liegt besonders am Herzen, dass wir Kinder individuell begleiten und fördern
– immer so viel, wie es bedarf.
Wie im Sächsischen Bildungsplan umfangreich beschrieben, sind die Sicht auf die
Entwicklung des Kindes und das Bild vom Kind stark davon geprägt, den
Selbstbildungsprozess des Kindes in den Vordergrund zu stellen. Die Erziehungsperson
übernimmt hierbei eine zunehmend begleitende und anregende Rolle. Der konsequenten
Sichtweise des Kinderschutzbundes auf das Kind und seine eigenständige Welt des Spiels
und Lernens können dadurch leichter Geltung verschafft werden. Das Spannungsfeld
zwischen der neuen Lebenswelt in der Kindertagesstätte und den vertrauten
Familiengegebenheiten verlangt von Erziehungspersonen einerseits ein hohes Maß an
Sensibilität für die individuellen Lern- und Bewältigungsformen eines jeden Kindes,
andererseits jedoch auch ein dem Kind Orientierung und Halt gebendes Handlungsgerüst.
Das Kind entdeckt seine Umwelt und fordert sie heraus. Es ist gleichermaßen auf deren
Anforderungen und Grenzen angewiesen.
Das Aufnehmen und Ernstnehmen von individuellen Unterschieden, wie Sprache, Herkunft
oder Entwicklungsbesonderheiten, heißt den Kindern eine Grundhaltung vorzuleben und zu
vermitteln, die sich in einer Formel zusammenfassen lässt: So wie ich bin, bin ich wichtig
und wertvoll! Vielfalt betrachten wir als Ressource!
1.1

Methodischer Ansatz

Leitfaden unseres pädagogischen Handelns ist der Sächsische Bildungsplan mit seinem
„neuen Bild“ vom Kind. Dieser verweist eindringlich darauf, dass das Kind durch eigenes
Tun, Erkunden und Probieren lernt. Um diesen Forderungen gerecht zu werden,
organisieren wir das Gruppenleben so, dass den Kindern phantasiereiche und materiell
anregende Räume zur Verfügung stehen. Entsprechend des Förderbedarfes der Kinder wird
mit Hilfe der Fachkräfte beraten, wie wir diesen Bedarf konkret umsetzen können. Wir
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beachten, dass das Spiel als Entwicklungsmotor die Hauptaktivität des Kindes ist. Dabei
begeben sich die ErzieherInnen stets auf Augenhöhe mit dem Kind, beobachten und geben
bei Bedarf hilfreiche Impulse.
Sie sind Begleiter, nicht Bestimmer. Wir setzen auch im Hinblick auf die Schulvorbereitung
unterstützend zum Selbstbildungsprozess auf bildungsorientierte Angebote. Dabei beachten
die ErzieherInnen die Entwicklungsbesonderheiten jedes Kindes. Sie holen es da ab, wo es
steht. Wichtig sind hierbei Erfolgserlebnisse sowie das Herausbilden von Selbstbewusstsein,
nicht ein erwartetes Ergebnis. Auch die Verschiedenheit ist ein Bildungspotenzial. Gehen
z. B. Kinder an eine gleiche Aufgabe ohne vorgegebenen Lösungsweg heran, werden wir
ungleich viele verschiedene Lösungsvarianten beobachten können. Das fördert Kreativität
und eigenständiges Denken. Die Bildungsprozesse der Kinder werden in
Interaktionsbeziehungen und Gruppenprozesse eingebettet. Die Kinder schauen sich
untereinander die Dinge ab, ahmen nach und werden angeregt. Dass sich Kinder selbst
Ziele stecken, betrachten wir als wertvolles Bildungspotential. Das Kind ist Akteur und
Konstrukteur seiner Entwicklung. Hierbei stellt sich für die ErzieherInnen die Aufgabe, wie sie
helfen können, ohne das Kind sinnbildlich an eine Messlatte zu stellen. Unser
pädagogisches Handeln orientiert sich besonders am Kompetenzansatz. Das Kind soll
Wertschätzung erfahren, seine „Leistung“ wird nicht an Defiziten festgemacht. Im
Vordergrund stehen Ressourcen und Erfolge, statt Defizite und Fehler.
1.2

Profil der Einrichtung

Auf Grundlage der guten Erfahrungen der letzten Jahre, in Absprache mit unseren Eltern
sowie unter Berücksichtigung der neuesten Erkenntnissen der Hirnforschung (z.B. Prof.
Spitzer)
werden
wir
auch
in
Zukunft
unseren
Schwerpunkt
auf
die
Wahrnehmungsförderung und Sinnesschulung der Kinder legen. Dies erscheint uns
besonders wichtig, um Bewegungsarmut und Reizüberflutung entgegenzuwirken.
„Erhalten Mädchen und Jungen selten Gelegenheiten zum sinnlichen Erleben, können
Auffälligkeiten vorprogrammiert sein. Kinder, die Probleme bei der Reizverarbeitung
aufweisen, haben Mühe, die «alltäglichen Wahrnehmungen zu ordnen und zu verdauen,
zugleich innerlich darüber im Gleichgewicht zu bleiben, in Kontakt zu bleiben, zu vertrauen,
zu ,verstehen‘ und sich mit anderen zu verständigen.»“ (siehe Sächsischer Bildungsplan
Absatz 2.4 Seite 99, du Bois 1997). In dieses Grundanliegen fließen sowohl musischkünstlerisch / bildnerische Wahrnehmung, Bewegungsangebote sowie die Herausbildung
von Körperbewusstsein ein. Ganz bewusst möchten wir die Kinder befähigen, Eindrücke aus
ihrer Umgebung ganzheitlich wahrzunehmen und zu verarbeiten. Da dieser Prozess bereits
in der pränatalen Phase beginnt, können wir schon mit unseren Jüngsten an diesem
Schwerpunkt anknüpfen.
Bei der Gestaltung unseres Hauses wurde auf die Umsetzung des Anliegens der
Wahrnehmungsförderung und Sinnesschulung geachtet. Die Gruppenzimmer und
Funktionsräume wurden entsprechend ausgestattet, etwa der „Snoezelraum“ mit
Kuschelkissen, Blasensäule und Lavalampe. Im Garten haben die Kinder vielfältige
Möglichkeiten, ihre Sinne und die Wahrnehmung zu schulen (u. a. durch eine vielfältig
bepflanzte Kräuterschnecke, ein Sinnesmikado und vor allem durch die natürlichen
Jahreszeitenwechsel). Unsere Kolleginnen und Kollegen nehmen regelmäßig an
Weiterbildungen auch zu diesem Schwerpunkt teil und geben die guten Erfahrungen aus den
vergangenen Jahren weiter.
Die Wahrnehmung betrifft dabei alle Sinne und spiegelt sich in den Angeboten wider. Dies
7

Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Dresden e.V.

bedeutet, den Alltag mit Aktivitäten zu gestalten, die es ermöglichen, die Umwelt mit allen
Sinnesorganen zu entdecken und spielerisch in die Welt des Kindes zu integrieren.
Besonders gute Bedingungen finden sich hierfür in unserem Matschraum.

Nach Möglichkeit kann den Kindern in Kleingruppen das Spielen und Experimentieren mit
Wasser, Farben, Rasierschaum u.a. Materialien angeboten werden. Ganzjährig bieten sich
auch außerhalb des Matschraumes vielfältige Möglichkeiten zu Angeboten: z.B. Malen mit
Händen oder Füßen auf verschiedenen Untergründen, mit Farben spielen im Schnee,
Matschen auf den Terrassen oder im Sand. Traditionelle Spiele, wie Blinde Kuh,
Topfschlagen, Stille Post / Rate- und Tastspiele zu verschiedenen Themen / Musik- und
Bewegungsspiele haben dabei gleichberechtigte Bedeutung.
1.3

Sprach-Kita: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend fördert in unserem Haus eine Fachkraftstelle (20
Stunden) im Rahmen des Bundesprogramms „Sprach-Kitas: Weil
Sprache der Schlüssel zur Welt ist“. Schwerpunkt ist die stetige
Verbesserung der pädagogischen Arbeit in der Kita in den
Bereichen
alltagsintegrierte
sprachliche
Bildung,
Zusammenarbeit mit Familien und Inklusion. Um dieses Ziel zu erreichen finden regelmäßig
Qualifizierungs- und Reflexionstreffen in Kleinteams zu den genannten Bereichen statt.
Außerdem sind die Inhalte sowie die Umsetzung des Programms Thema jeder
Gesamtteamberatung.
Alltagsintegrierte sprachliche Bildung
Sprache als Entwicklungsbereich ist besonders wichtig für die gesamte kindliche
Entwicklung. Unter alltagsintegrierter sprachlicher Bildung verstehen wir eine professionelle,
gezielte und feinfühlige Begleitung und Unterstützung der Sprachentwicklungsprozesse der
Kinder. Sie erfolgt alltagsintegriert, aber nicht beiläufig, sondern gezielt. Sie findet in
Routinesituationen (z.B. in Tischgesprächen bei Mahlzeiten, in der Garderobe, auf dem
Wickeltisch), im gemeinsamen Spiel sowie bei geplanten oder ungeplanten Aktivitäten statt.
Die alltagsintegrierte sprachliche Bildung orientiert sich am Entwicklungsstand der Kinder,
ihrer Lebenswelt und ihren Kompetenzen. Wichtig ist neben dem im Team vorhandenen
Wissen zur Sprachentwicklung die Kenntnis und Anwendung sprachförderlicher Strategien.
Hierzu zählen unter anderem das handlungsbegleitende Sprechen, Geben von korrektivem
Feedback, dass Stellen offener Fragen, sowie die Erweiterung der sprachlichen Äußerungen
der Kinder.
Eine offene, feinfühlige, dialogische Haltung der PädagogInnen, die das Potenzial von
Alltagssituationen zur sprachlichen Bildung erkennen, ermöglicht ein sprachbildendes Klima
im Kita-Alltag. Sich auf Augenhöhe der Kinder zu begeben und ihnen die nötige Zeit für
Dialoge zu geben, gilt für uns als notwendige Voraussetzung um Sprache zu fördern.
Die Sprachfachkraft unterstützt durch Videodokumentationen und deren Auswertung die
pädagogischen Fachkräfte dabei, die sprachliche Entwicklung einzelner Kinder
einzuschätzen und zu dokumentieren. Diese Unterstützung dient ebenfalls zur Vorbereitung
der Elterngespräche, an welchen die Fachkraft gegebenenfalls auch teilnimmt.
Sollte den ErzieherInnen eine Verzögerung der sprachlichen Entwicklung eines Kindes
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auffallen, stehen speziell zur Sprachstandserhebung ausgearbeitete Entwicklungsbögen zur
Verfügung.

Zusammenarbeit mit Familien
Das erste und wichtigste Bezugssystem für Kinder ist die eigene Familie. Erziehungs- und
Bildungsarbeit kann nur in respektvoller, partnerschaftlicher Zusammenarbeit gelingen. Um
ein möglichst niedrigschwelliges gegenseitiges Kennenlernen von Eltern und Kita zu
ermöglichen, bieten wir für Kinder und Angehörige vor dem Eintritt in die Kita eine
Elternspielgruppe an. Diese findet vorbereitend zur Aufnahme der Kinder in der Kita statt.
Hier
können
Eltern
untereinander
Kontakte
knüpfen
und
gegenseitige
Unterstützungsmöglichkeiten aufbauen (z. B. auf dem Spielplatz verabreden oder die Kinder
gegenseitig abholen).
Im Verlauf der Kita-Zeit besteht für Eltern jederzeit die Gelegenheit, nach Absprache in den
Gruppen zu hospitieren, um zu sehen, wie wir arbeiten und wie ihr Kind den Kita-Alltag
erlebt.
Um unsere Arbeit transparent zu machen, werden jeden Tag kleine
Zusammenfassungen des Gruppengeschehens für die Eltern geschrieben.
Die Entwicklung jedes Kindes wird mit Hilfe von Portfolios dokumentiert. Zur Vorbereitung
von Elterngesprächen verwenden wir das Instrument „Sächsischer Entwicklungsbaum“ sowie
die „Validierten Grenzsteine der Entwicklung“ und bei Bedarf die Entwicklungstabelle nach
Beller/ Beller an (siehe 1.7. Dokumentation).
Wir laden alle Eltern ein, den Gruppenalltag oder Höhepunkte im Haus aktiv mitzugestalten.
Traditionen verschiedener Länder werden von uns gerne aufgegriffen und thematisiert.
Familien aus anderen Herkunftsländern werden von uns ermutigt, Lieder oder Geschichten in
der Familiensprache in der Kita vorzustellen. Das gemeinsame Zubereiten von Mahlzeiten in
unserer Kinderküche oder das Mitbringen von Speisen aus anderen Ländern begrüßen wir
sehr. Bei von uns ausgerichteten Festen und Feiern versuchen wir, verschiedenen
Familienkulturen gerecht zu werden.
Inklusion
Um im Kitaalltag allen Familien und deren Kindern gleichberechtigte Teilhabe zu bieten,
bedarf es der Voraussetzung, dass sowohl Eltern als auch Kinder an diesem Alltag beteiligt
werden. Hierfür ist zunächst das Verstehen der Abläufe und Angebote eine unabdingbare
Voraussetzung. Dies ermöglichen wir, indem wir allen Eltern zu Beginn unser
Eingewöhnungsmodell, unser pädagogisches Konzept und den Ablauf des Kita-Alltags
erklären.
Für Eltern mit geringen Deutsch-Kenntnissen liegen wichtige Dokumente auch in anderen
Sprachen vor. Auch für Gespräche in der Kita wird die Voraussetzung für eine Verständigung
zwischen allen Parteien gegebenenfalls durch eine/n DolmetscherIn geschaffen.
Neben der selbstverständlichen Teilhabe an allen Aktivitäten und der individuellen
Begleitung und Förderung im Kita-Alltag ermöglichen wir Kindern mit Integrationsstatus –
wenn nötig – in unserem Haus therapeutische Angebote wahrzunehmen. Hierzu gehören
Logopädie, Physiotherapie und Ergotherapie. Aufgrund unseres Status als Integrationskita
wird das pädagogische Team bei der Begleitung der Kinder durch eine
Heilerziehungspflegerin unterstützt. Zur Unterstützung und Fortbildung der pädagogischen
Fachkräfte auf dem Weg zur inklusiven Kita finden Team-Runden zu verschiedenen Themen
statt. Ziel ist die systematische Qualifizierung der PädagogInnen sowie der Austausch über
Haltungen und Möglichkeiten vorurteilsbewusster Erziehung.
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Teilhabe aller Familien wird auch durch den Förderverein unserer Kita unterstützt. Dieser
ermöglicht durch vorherige Antragsprüfung die Finanzierung verschiedener Projekte (zum
Beispiel die Anschaffung von Spielgeräten). Außerdem kann unser Förderverein
unterschiedliche Angebote, wie etwa den Schwimmkurs oder den Experimentierclub für
einzelne Kinder finanzieren, wenn es deren Eltern nicht möglich ist.
1.4

Tagesablauf

6.15 - 8.00 Uhr

Alle Kinder treffen sich zur Begrüßung und zum individuellen Spiel im
Begegnungsraum. Die jüngsten Kinder gehen ab 7.30 Uhr in ihre
Gruppenzimmer.

gegen 8.00 Uhr

gemeinsames Frühstück in der Gruppe

anschließend

Freies Spiel nach den Wünschen und Bedürfnissen der Kinder- mit
situationsorientierten Angeboten und Aufenthalt im Freien

gegen 11.00 Uhr

Mittagessen, je nach Altersgruppe unterschiedlich

12.00 - 14.00 Uhr

Mittagsruhe, individuell nach Altersgruppe und Bedarf

gegen 14.30 Uhr

gemeinsames Vesper in der Gruppe

anschließend

Spiel im Freien, im Gruppenzimmer oder im Begegnungsraum

Durch die flexible Gestaltung des Tagesablaufes ermöglichen wir den Kindern eigenständige
Aktivitäten und Mitentscheidungen. Grundlegende Voraussetzungen dafür sind Absprachen
der Kinder mit den ErzieherInnen. Weitere Säulen der bedürfnisorientierten Arbeit sind der
Früh- und Spätdienst, in welchem sich alle Kinder begegnen, Geschwistertage,
gruppenübergreifende Freundschaftspflege, der gemeinsame Garten und die
Funktionsräume. Zu den Funktionsräumen zählen eine Holzwerkstatt, ein Therapie- und
Entspannungsraum (Snoezelraum), ein Matschraum, ein Bewegungsraum und Kreativraum.
Diese Räume dürfen von allen Kindern nach vorheriger Absprache mit den ErzieherInnen
aufgesucht werden.
Festlegungen, die der Gesunderhaltung der Kinder unter Beachtung der Altersspezifik
dienen, sind uns wichtig. Dazu gehören die festen Mahlzeiten und die Mittagsruhe
(Ausnahmen sind selbstverständlich Exkursionen oder besondere Höhepunkte). Die
Mittagsruhe betrachten wir als wichtige „Reizpause“. Die Kinder können in dieser Zeit
schlafen, entspannen und die Eindrücke vom Vormittag verarbeiten. Die Ruhezeit nimmt je
nach Entwicklung der Kinder ab. Dazu gibt es individuelle Absprachen mit Eltern und im
Team. Des Weiteren gibt es für die größeren Kinder, die Möglichkeit, sich im
Begegnungsraum zu treffen, um dort ruhigen Angeboten nachzugehen.
Eltern haben die Möglichkeit, den Tagesablauf nach vorheriger Absprache mitzuerleben.
Besonderen Wert legen wir auf die Einbeziehung der Eltern in der Eingewöhnungsphase.
Dadurch hat das Kind seine vertraute Person in der unmittelbaren Nähe und kann die neuen
Eindrücke besser aufnehmen und verarbeiten.
Weiterhin gibt dies Eltern und ErzieherInnen die Möglichkeit, sich besser kennen zu lernen,
Bindung aufzubauen und sich über Ess-, Spiel-, Schlafgewohnheiten sowie besondere
Bedürfnisse der Kinder auszutauschen. Die Eingewöhnungszeit wird mit den Eltern
individuell abgesprochen.
Eine Möglichkeit, unser Haus kennenzulernen, bietet unsere offene Elternspielgruppe (April
bis September dienstags von 9-11 Uhr) für Kinder, die bereits die Zusage für einen
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Betreuungsplatz erhalten haben. Ziel ist es, den Kindern erste soziale Gruppenerfahrungen
zu vermitteln. Die Kinder werden mit altersgerechten Spielen und Liedern bekannt gemacht.
Sie erhalten Anregungen, ihre Umwelt aktiv zu erkunden. Die Eltern haben die Möglichkeit,
sich z.B. über Erziehungs- und Ernährungsfragen ihrer Kinder auszutauschen oder Kontakte
zur Selbsthilfe zu knüpfen.
1.5

Das Spiel der Kinder

Das Spiel ist die Hauptaktivität des Kindes, es ist der Motor jeglicher
Entwicklungsprozesse. Dieser pädagogische Grundsatz ist Ausgangspunkt aller Aktivitäten.
Das Spiel ist zweckfrei, macht Freude und regt zum eigenen Tun und Gestalten an. Es gibt
den Kindern Impulse zum Planen und Handeln, weckt Entdeckungslust und Eigeninitiative.
Es bildet die Grundlage für das Lernen des Kindes. Diese Herangehensweise schafft
günstige Möglichkeiten zur Herausbildung sozialer Kompetenzen. Während das Kind seine
Spielideen auslebt, bleibt es dennoch Bestandteil einer Gruppe. Es lernt z. B., auch auf die
Bedürfnisse anderer Kinder zu achten, sich miteinander abzusprechen oder auch zu warten,
bis ein Spielzeug von einem anderen Kind nicht mehr benötigt wird bzw. sich anderweitig zu
einigen. Doch auch die anderen Bildungsbereiche des Bildungsplanes werden hauptsächlich
beim Spiel angesprochen (somatische, kommunikative, ästhetische, naturwissenschaftliche
und mathematische Bildung).
Unseren Kindern stehen vielfältige Spielmaterialien zur Verfügung, die sie in ihren Aktivitäten
anregen. Das liebevoll ausgestaltete Haus besitzt allerorts Aufforderungscharakter. Die
ErzieherInnen übernehmen während dieser Zeit eine Beobachterfunktion. Dabei erkennen
sie ggf. mit Unterstützung der Fachkräfte im Haus, welche Entwicklungsfortschritte das Kind
gemacht hat und in welchen Bereichen Förderbedarf besteht. Sie machen Beobachtungen
über das Sozialverhalten und die Gruppendynamik. Sie greifen in das Spiel der Kinder nur
ein, wenn die Gruppenregeln verletzt werden oder die Kinder sie zum Mitspielen auffordern.
Kindern, denen es aus verschiedenen Gründen schwerfällt, in ein Spiel zu finden, helfen die
ErzieherInnen durch Anregung bzw. erforschen das Bedürfnis des Kindes.
In den Gruppen gibt es Spielzeugtage, an welchen liebgewordenes Spielzeug von zu Hause
mitgebracht werden kann.
Beim Spiel im Freien erfahren die Kinder unmittelbar die Elemente der Natur (u. a. Wasser,
Erde, Luft, Pflanzen, etc.) und die damit zusammenhängenden Erscheinungen. So können
sie unterschiedliche Sinneserfahrungen machen, z. B.: verschiedene Sandarten spüren,
barfuß über das Gras laufen, in Laubhaufen raufen, mit Wasser spielen, Lagerfeuer und
Thermik erleben, mit Schnee und Matsch experimentieren.
Im Sinne der Partizipation unserer Kinder stellen diese mit den Erziehern Gruppenregeln auf.
Da unsere Kinder noch nicht lesen können, denken sie sich Symbole oder Bilder aus, mit
deren Hilfe die Gruppenregeln festgehalten werden.
Je nach Alter, Situation und Bedarf werden diese Regeln mit den Kindern abgesprochen und
dem Gruppengeschehen angepasst. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Herausbildung sozialer
Kompetenzen.

1.6

Förderung des Lernens

Wir gehen davon aus, dass sich das Kind in seiner Intelligenz und seinem Sozialverhalten
am besten in einer anregungsreichen Umgebung entwickelt. Wir arbeiten nach dem
Grundsatz, dass sich Kinder ihr Wissen durch eigenes Tun aneignen. Diesen Grundsatz
beachten die Erzieherinnen und Erzieher ebenso in ihren bildungsorientierten Angeboten.
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Ideen und Anregungen werden von den Kindern aufgenommen. Durch Beobachtung der
Entwicklungsfortschritte ist es uns möglich, das Kind in seiner Selbstbildung zu
unterstützen. Im Sinne inklusiver Pädagogik liegt der Fokus pädagogischen Handelns auf
den Potentialen des Kindes. Diese individuell zu erkennen und zu stärken, dem Kind die
Möglichkeit zu schaffen, die nächste Stufe der Entwicklung zu erklimmen ist unser Anspruch.
Um diesem gerecht zu werden, fließen sowohl situationsbedingte als auch zielgerichtete
Lernangebote in unsere Arbeit ein. Kommt z. B. ein Kind aus dem Urlaub und berichtet
begeistert von Pyramiden sowie Mumien und weckt dabei das Interesse der anderen Kinder,
nimmt die pädagogische Fachkraft dieses Thema auf und entwickelt gemeinsam mit den
Kindern ein Projekt über Ägypten. Unsere Arbeitsgrundlage stellt dabei der Sächsische
Bildungsplan dar. Auf dessen Grundlage werden alle Bildungsbereiche (siehe 3.4)
angesprochen und entsprechend in bildungsorientierten Angeboten in den Gruppen
bearbeitet. Dazu werden u.a. Projekte durchgeführt und auch Arbeitsblätter angeboten.
Zusätzlich bieten wir - je nach Bedarf und personellen Möglichkeiten - am Nachmittag
Musikerziehung, Englisch, Tanzen oder eine Märchenstunde an. Diese Zusatzangebote
sind z. T. kostenpflichtig. Sie werden von Fremdanbietern, ehrenamtlichen MitarbeiterInnen
und einem Kollegen durchgeführt. Um jeden Kind in seinen Bedürfnissen gerecht zu werden,
ist es uns wichtig, dass eine enge Zusammenarbeit mit Eltern, Ärzten und externen fachlich
spezialisierten Therapeuten im gewohnten Umfeld der Kinder zu gewährleisten. Daher bieten
wir Ärzten, Logopäden, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, etc. an, die inklusive Arbeit
bei besonderen Herausforderungen in unserer Kita zu unterstützen.
Um die bildungsorientierten Angebote wahrzunehmen, ist es wünschenswert, die Kinder bis
9.00 Uhr in die Kindereinrichtung zu bringen. Die Kinder haben somit die Möglichkeit, in der
Gruppe störungsfrei „anzukommen“.
1.7

Vorbereitung auf die Schule

Vorschularbeit und die Vorbereitung auf die Schule beginnen für uns mit der Geburt. Wir
knüpfen unsere pädagogische Arbeit mit den Kindern an die Leitidee des „lebenslangen
Lernens“. Mit den ersten Momenten eines Kindes, kurz nach seiner Geburt, fängt es an, die
Welt mit allen Sinnen zu erforschen, zu erkennen und nach und nach auch zu verstehen.
Mit Beginn der Kinderkrippe wird das eigenständige Lernen der Kinder ganz natürlich
fortgesetzt. Viele neue Impulse und Anregungen prägen die Zeit im Kindergarten und alle
Jahre bis hin zum Schulbeginn bereiten sich unsere Kinder auf diesen neuen
Lebensabschnitt vor.
Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass Kinder ganz aktiv und auch mit wachem Bewusstsein
ihre Umgebung erkunden und entdecken und dabei täglich viele neue Lernerfahrungen
machen. Kinder probieren im Spiel aus, was sie von der Welt bereits erfahren haben oder
was sie gern versuchen möchten. Im Spiel stellen sie sich Herausforderungen und Fragen,
denen sie im Alltag begegnet sind. Dabei erwerben sie fast nebenbei viele Kompetenzen, die
sie brauchen, um auch für die Anforderungen in der Schule gut gerüstet zu sein.
Kinder spielen sich schulfähig. Sie beweisen Geduld bei vielen Spielen, Bastelprojekten und
beim gemeinsamen Lesen. Sie suchen nach Lösungen und finden einen Weg, der zu ihnen
passt, wenn Aufgaben zunehmend Selbständigkeit von ihnen erfordern. Sie übernehmen als
Teil einer Gruppe Verantwortung für andere Kinder, für die Gruppe, für das Gelingen des
Tagesablaufs, für Gegenstände, für den Spaß beim Spielen zusammen mit ihren Freunden
und Freundinnen.
Im Spiel und bei der Beschäftigung finden Kinder kreative Lösungen, wenn sie benötigt
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werden. Manchmal geht es auf Umwegen zum Ziel, manchmal auch direkt. Manchmal
braucht es mehrere Anläufe und manchmal gehört Scheitern auch dazu. In jedem Fall lernen
die Kinder über sich, ihre Stärken, Ihre Fähigkeiten und auch über ihre Grenzen. Die Freude
am Spiel macht es dabei möglich, dass Kinder auch immer wieder Motivation und Mut
aufbringen, um eigene Grenzen auszutesten und zu überwinden.
Wir bieten den Kindern im Alltag integrierte Konzentrationsaufgaben und Lernspielaufgaben
immer unter der Prämisse des „bewegten Lernens“ an, etwa Singspiele, Abzählreime, Sport,
Tisch decken, Arbeit in der Werkstatt oder Kinderküche.
Den Kindern wird die Möglichkeit eingeräumt, ein „eigenes Ordnungssystem“ für ihre
Dokumente, die im Vorschuljahr entstehen (Ordner und / oder Schubfach), einzurichten. Auf
der Grundlage der Erfahrungen der letzten Jahre und einer Elternumfrage bieten wir den
Vorschülern das Zahlenland nach Prof. Preiß an. Eine Kollegin hat hierfür die Qualifizierung
erworben. Weiterhin bieten wir den Experimentierkurs (Finanzierung über die Eltern) an.
Unsere Kinder beteiligen sich an sportlichen Wettbewerben im Stadtvergleich oder machen
Exkursionen, um ihre Heimatstadt kennen zu lernen. Die regelmäßigen Bibliotheksbesuche
gipfeln vor der Schuleinführung in einem Zuckertütenfest, bei dem unsere Kinder den ersten
Bibliotheksausweis erhalten. Besonders eng arbeiten wir mit der Polizeidirektion DresdenAltstadt im Hinblick auf Verkehrserziehung und eigene Sicherheit zusammen. Wir stehen
Aktivitäten von Eltern oder Großeltern offen gegenüber. Gern können diese z.B. bei
Interesse Betriebsbesichtigungen ihrer Arbeitsstätten organisieren. Das erweitert die
Erfahrungswelt unserer Kinder und trägt zu einem hohen Lerneffekt bei. Diese Angebote
variieren entsprechend der Elternschaft.
Im Vorschuljahr haben die Kinder der Kita „Pünktchen“ außerdem die Möglichkeit an einem
Schwimmkurs teilzunehmen. Dieser Schwimmkurs wird jedes Vorschuljahr neu über die
Eltern der jeweiligen Vorschulkinder (Vertreter) organisiert und begleitet. Dazu werden
interessierte Kursteilnehmer angefragt, ein Kurs mit Terminen in der Schwimmhalle gebucht
und alle nötigen Formalitäten erledigt. Hierbei werden die Eltern durch die Kita über einen
Ansprechpartner unterstützt – zum einen hinsichtlich der Kontaktaufnahmen zu den
betreffenden Vorschulkindern und zum anderen auch bei der Integration des Kurses in den
Kitaalltag (um z.B. Überschneidungen mit anderen Angeboten weitestgehend zu vermeiden.)
Wichtig ist uns dabei, dass der Schwimmkurs aus dem Engagement der Eltern in
Zusammenarbeit mit der Kita hervorgeht. Weiterhin stehen der Elternbeirat und der
Förderverein den Eltern bei der Umsetzung der Kursorganisation beratend zur Seite.
Vorschularbeit im letzten Kita-Jahr ist frei von unterrichtsähnelnden Anforderungen.
Vorschularbeit ist kein vorgezogener Schulbeginn. Wichtig ist uns der Erwerb von sozialen
Grundkompetenzen und Fähigkeiten im Umgang mit anderen.
Um gemeinsam mit den Kindern und Eltern die Vorschulzeit als eine spannende und
interessante Phase zu erleben sowie die Vorfreude auf die Schule und Lernbegeisterung zu
erhalten, gibt es verschiedene Elemente, die wir in die Vorschularbeit integriert haben.
Gerade im letzten Jahr in der Kita achten wir verstärkt auf eine Vielfalt von
Erfahrungsmöglichkeiten.
Um einen optimalen Übergang in die Grundschule zu gewährleisten, haben wir einen
Kooperationsvertrag mit der 102. Grundschule „Johanna“ und der privaten Schule IBB
abgeschlossen. Dieser sieht u. a. vor, dass die Kinder die Schule kennenlernen und
Unterrichtsstunden besuchen. Weiterhin haben die Grundschulen verschiedene
Kennenlernangebote für Kinder und Eltern vorbereitet. Dadurch werden bei den Kindern die
Freude auf die Schule geweckt, Vertrauen geschaffen und Ängste abgebaut. Zu Beginn des
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Vorschuljahres findet in der Kita ein Elternabend mit einer Grundschullehrerin der 102. GS
statt. Dort stellen wir den Eltern unser Vorschulkonzept vor und informieren über wichtige
gesetzliche Regelungen und Formalitäten.

Die Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit mit den Vorschülern sind:
• muttersprachlicher Bereich und naturwissenschaftlicher Bereich
• gesellschaftlicher Bereich
• Bereich der sozialen Kompetenzen
• sportlicher Bereich
• Verkehrserziehung
Wichtig bei der Vorbereitung auf die Schule ist das Elterngespräch, in dem der
Entwicklungsstand, die besonderen Fähigkeiten und weitere besondere Fördermöglichkeiten
sensibel besprochen werden, ohne Eltern oder Kinder unter Erfolgsdruck zu stellen. Gern
stehen wir Eltern und Fachkräften bei der Schulwahl beratend zur Seite. Grundlage dafür
bilden die Beobachtungen und deren Dokumentation in der vorangegangenen Zeit. Für
unsere Fachkräfte ist es selbstverständlich mit Schulen, dem Kinder- und Jugendärztlichen
Dienst, Ergotherapeuten, Psychologen u. a. Fachkräften zusammenzuarbeiten, wenn das
Einverständnis der Eltern dazu vorliegt.
Bei allen schulvorbereitenden Maßnahmen sind wir ständig bemüht, darauf zu achten, dass
der Grundsatz „Das Kind spielt sich schulfähig“ Berücksichtigung und Priorität behält.
1.8

Dokumentation

Die Dokumentation ist grundlegend, um Bildungs- und Entwicklungsprozesse nachvollziehen
zu können. Die ErzieherInnen dokumentieren in Portfolios die Entwicklungsfortschritte der
Kinder. So werden bspw. „Erste-Mal-Erlebnisse“ aufgeschrieben oder fotografiert. Es werden
Kinderzeichnungen aus einzelnen Entwicklungsetappen gesammelt oder bestimmte
Erlebnisse und Ereignisse notiert. Die größeren Kinder helfen z. T. ihre Portfolios
zusammenzustellen. Diese stehen den Kindern jederzeit zur Einsicht zur Verfügung. Die
Portfolios dienen den Kindern dazu, erste Erfahrungen mit eigenen Lernprozessen zu
machen und zu reflektieren. Den ErzieherInnen dient die Dokumentation als Grundlage für
Elterngespräche zur Entwicklung des Kindes.
Des Weiteren haben wir die Arbeit mit dem „Sächsischen Entwicklungsbaum“ eingeführt, ein
Beobachtungsinstrument, das eigens für die Arbeit mit dem Sächsischen Bildungsplan
entwickelt wurde. Die Arbeit mit den „Validierten Grenzsteinen der Entwicklung“ als
standardisiertes Verfahren zur Beobachtung und Dokumentation wird als Referenzverfahren
für die Feststellung des Entwicklungsstandes des Kindes bei der Erstellung der Förder- und
Entwicklungspläne nach dem ICF-CY 2 angewendet.
2.
2.1
Unsere

Strukturelle und räumliche Bedingungen
Standort
Kita

liegt

mitten

im

Stadtgebiet

Johannstadt,

2

Dürerstraße

50,

Eingang

ICF-CY: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und
Jugendlichen
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Silbermannstraße. Sehr gut zu erreichen sind wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Straßenbahnlinien 4, 6, 10 und 13 sowie Buslinie 62.
Von uns aus können wir u. a. gut zum Großen Garten, zum Zoo, zum Botanischen Garten
und zu den Elbwiesen gelangen. In unmittelbarer Umgebung gibt es mehrere neue
Wohngebietsspiel- und Sportplätze, die wir gern mit unseren Kindern nutzen. Besonders
beliebt ist der Besuch auf dem Abenteuerspielplatz, ein sozialpädagogisches Projekt der
offenen Kinder- und Jugendarbeit des Kinderschutzbundes.
2.2

Kapazität

Das Sächsische Landesjugendamt erteilte uns mit der Betriebserlaubnis die Genehmigung,
140 Kinder aufzunehmen. Davon sind 60 Krippenplätze. Innerhalb dieser Kapazität streben
wir eine Betreuung mit maximal 6 Kindern mit anerkanntem Integrationsstatus an.
Entsprechend der flexiblen Betriebserlaubnis wird laut Sächsischer Integrationsverordnung
(SächsIntegrVO) die jeweilige Gruppenstärke an die belegten Integrationsplätze angepasst.
Wir betreuen Kinder nach Beendigung der Mutterschutzfrist bis zum Schuleintritt in unserer
Kindertagesstätte. Die Entscheidung, welche Kinder aufgenommen werden, obliegt dem
Träger bzw. der Leiterin der Einrichtung. Geschwisterkinder werden vorrangig berücksichtigt.
2.3

Öffnungszeiten:

6.15 Uhr bis 17.15 Uhr
Die Kita hat ganzjährig geöffnet; ausgenommen sind gesetzliche Feiertage, Brückentage
sowie einzelne Schließtage für Teamweiterbildungen. Die Jahresplanung erfolgt in
Abstimmung mit dem Elternbeirat im November des Vorjahres.
2.4

Räumlichkeiten

Unsere Einrichtung besteht aus zwei Häusern mit einer Gesamtfläche von 2130 qm, die
durch ein Quergebäude verbunden sind. In dessen EG befinden sich die Garderoben der
Kindergartengruppen und darüber der Begegnungsraum.
Kinderkrippe:
Im Krippenhaus gibt es zwei Etagen mit jeweils zwei Gruppenbereichen. Alle sind
ausgestattet mit einem großen Spiel- und Schlafraum, einer Garderobe und einem
Waschraum, der für alle Kinder gut zugänglich ist. Die beiden unteren Krippengruppen
haben jeweils eine Terrasse am Spielzimmer mit Zugang zum Garten. In diesen Gruppen
werden die jüngsten Kinder der Einrichtung betreut. In den beiden oberen Gruppen werden
die älteren Krippenkinder, die bereits sicher Treppenstufen steigen können, betreut.
Kindergarten:
Im Kindergartenhaus stehen uns ebenfalls vier Gruppenbereiche zur Verfügung. Diese
bestehen jeweils aus einem Gruppenzimmer mit Nebenraum und Waschraum.
Die Gruppenzimmer sind individuell mit verschiedenen Spiel- und Funktionsecken
ausgestattet. Wir arbeiten in altersgemischten Gruppen.
Begegnungsraum:
Im Verbindungsbau zwischen beiden Häusern befindet sich unser Begegnungsraum. Dieser
stellt für uns eine hervorragende zusätzliche Räumlichkeit dar. Der Begegnungsraum ist u. a.
mit einer Kinderküche, einer zweiten Spielebene, Hängesitzschaukel, Bauecke,
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verschiedenen Kreativmaterialien, Mal- und Leseecken ausgestattet. Hier treffen sich die
Kinder vor allem zum täglichen Früh- und Spätdienst. Er wird im Tagesablauf vielseitig
genutzt, z.B. durch die Kinderküche. Weiterhin eignet sich der Begegnungsraum für Feste
und Feiern sowie für zusätzliche Angebote. In unserem Haus gibt es weiterhin einen
Bewegungsraum, eine Kinderwerkstatt, einen Entspannungs- und Therapieraum
(Snoezelraum), einen Matschraum und eine Kreativwerkstatt.
2.5

Pädagogisches Personal

Zur Betreuung der Kinder in unserer Einrichtung stehen uns entsprechend dem
vorgegebenen VZÄ-Schlüssel nach §12 SächsKitaG 21 pädagogische Fachkräfte, darunter
drei männliche Erzieher sowie eine gruppenfreie Leiterin zur Verfügung. Seit März 2017
arbeitet eine Heilerziehungspflegerin in unserer Einrichtung. Alle KollegInnen haben den
Abschluss als „Staatlich anerkannte/r ErzieherIn“ bzw. den Diplomabschluss für Soziale
Arbeit/ Sozialpädagogik.
Unsere Einrichtung bildet des Weiteren zukünftig zwei
HeilerziehungspflegerInnen aus.
Unsere Einrichtung beschäftigt einen Hausmeister.
Einige Kolleginnen können zusätzliche Abschlüsse vorweisen:
Sexualpädagogin (FH), Gestaltungsdesignerin, Kreativpädagogin, Physiotherapeutin,
Praxisanleiter, pädagogische Fachkraft für das Sprachprogramm und eine Dipl.
Sozialpädagogin für das ESF-Programm. Eine Kollegin ist zur Sicherheitsbeauftragten
berufen worden.
Unsere Fachkräfte mit heilpädagogischen Zusatzausbildungen unterstützen aufgrund ihrer
fachspezifischen Kompetenzen in besonderem Maße die kindgerechte Beobachtung
individueller Entwicklungsprozesse unserer Kinder. Aufgrund ihrer Erfahrung begleiten sie
achtsam die interne Bewertung von Auffälligkeiten und prüfen Strukturen in unserem Haus
auf Barrieren für die Teilhabe aller Kinder.
Benötigt ein Kind zusätzliche Begleitung und Unterstützung, um am Alltag in der Kita
gleichermaßen wie seine Freunde teilhaben zu können, formuliert sie gemeinsam mit dem
Team und in enger Zusammenarbeit mit den Eltern entsprechende Teilhabebarrieren und
Fördernotwendigkeiten.
Wichtig ist uns dabei, dem Kind beim Erreichen seiner individuellen Entwicklungsschritte und
persönlichen Ziele zu helfen. Unabhängig eines Vergleichs mit anderen Kindern ist für uns
eine altersgerechte Entwicklung vor allem eng verbunden mit der Zufriedenheit und dem
Wohlbefinden eines Kindes und seinem Bedürfnis am Alltag in der Kita teilhaben zu können.
Gelingt ihm das nicht aus eigener Kraft oder braucht es spezifische Förderung, um dies zu
erreichen, unterstützen unsere HPZ-Fachkräfte Eltern bei der Beantragung einer
zusätzlichen Förderung im Rahmen der Integration. Gemeinsam mit dem Team wird nach
Bewilligung der Integrationsförderung überlegt, wie das Kind in seiner Gemeinschaft und im
Alltag der Kita die Unterstützung erfahren kann, die es für eine umfassende Teilhabe
benötigt.
Diese Unterstützung verstehen wir nicht als exklusive Förder- oder Lernmaßnahme, sondern
als inklusive Ausrichtung unserer Arbeitsprozesse. Besteht Bedarf an Arbeit im Einzelkontakt
oder mit einer kleinen Kindergruppe stehen den Fachkräften neben den Funktionsräumen
auch weitere Rückzugsbereiche/ Räume zur Verfügung.
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Unsere Einrichtung beschäftigt seit Januar 2016 eine Sprachfachkraft im Rahmen des
Bundesprogramms „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“. Das Programm
ist auf vier Jahre angelegt. Die Fachkraft unterstützt das Team sowie die Eltern beratend und
praktisch – etwa durch Beobachtungen, Reflexion, durch gezielte Angebote mit den Kindern
und Angebote für Eltern. Als Multiplikator trägt sie Fachwissen zu Sprachbildung und
sprachförderlichen Verhaltensweisen in das Team und somit in die gesamte Praxis des
pädagogischen Alltags.

Außerdem beschäftigt unsere Einrichtung seit März 2016 im Rahmen des ESFFörderungsprogramms „Maßnahmen für Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwernissen“ eine sozialpädagogische Fachkraft. Das Programm ist auf zwei Jahre
angelegt. Die Fachkraft ermittelt den Hilfe- und Unterstützungsbedarf auf Grundlage von
eigenen Beobachtungen und im Austausch mit ErzieherInnen und Eltern. Sie entwickelt
gezielte Angebote und Unterstützungsmaßnahmen. Dies beinhaltet das Schaffen von
geeigneten Lernsituationen und Bildungsangeboten. Für die Eltern können zusätzliche
Entwicklungs- und Beratungsgespräche angeboten werden. Außerdem kann die Zusammenarbeit mit relevanten externen Partnern und Diensten, wie Förderstellen, Ärzten oder Ämtern,
vermittelt und begleitet werden.
Darüber hinaus befähigt die Fachkraft das Team, Kinder mit besonderen Lern- und
Lebenserschwernissen zu erkennen und zu unterstützen.
Beide Stellen sind beratend tätig, sie ergänzen außerdem das gesamte Team, indem sie
flexibel nach Bedarf in den Gruppen, mit Kleingruppen oder mit einzelnen Kindern arbeiten.
Dies setzt Ressourcen frei und erhöht die Chancengleichheit der Kinder. Davon profitieren
letztendlich alle Kinder in unserer Einrichtung.
Allen KollegInnen stehen jährlich fünf Weiterbildungstage zur Verfügung, um sich die neuen
Erkenntnisse der Kinderbetreuung und -erziehung anzueignen. Anschließend treten diese
als Multiplikatoren im Team auf. Zu Teamweiterbildungstagen werden aktuelle pädagogische
Themen erarbeitet. In der Regel findet monatlich eine Dienstberatung ab 16 Uhr statt. An
diesen Tagen schließt die Einrichtung bereits 16 Uhr. Hierbei werden pädagogische und
organisatorische Anliegen auf der Basis ständiger Reflektion der Mitarbeiter besprochen.
14-tägig findet - je nach Personalsituation - eine Versammlung des Krippen- und des
Kindergartenteams im Wechsel statt. Hierbei werden spezifische organisatorische und
fachliche Themen besprochen.
Ebenfalls 14-tägig finden Fallberatungen im gemischten Team unter der Leitung der ESFFachkraft statt. Diese dienen der Unterstützung der pädagogischen Arbeit und zur
Lösungsfindung für bestimmte Schwerpunkte.
2.6

Außengelände

Das Außengelände bietet mit einer Gesamtfläche von 6130 qm die ideale Ergänzung, um
unseren Kindern Bewegungsfreiräume zu ermöglichen. Unsere Spielplätze sind von Hecken
und einer Sichtschutzwand umgeben, welche auch den Straßenlärm und Abgase fernhalten.
Ein alter und vielseitiger Baumbestand dient im Sommer als Schattenspender.
Unser Außengelände bietet eine gesundheitsfördernde Umgebung zum Toben, Klettern,
Entdecken und kreativen Spiel.
Die Außenflächen in Krippe und Kindergarten bieten u.a. folgende Spielmöglichkeiten:
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Spiellandschaft zum Klettern und Rutschen

Schaukeln

Vogelnestschaukel

Federwipptiere, Wippe

Sandkästen

Rodelberg und Kullerhügel

Holzeisenbahn

Wasserrutsche im Sommer

Kräuterschnecke

Kinderwerkstatt

Sinnesmikado

Holzbaustelle

Fahrrad- und Rollerbahn im Kindergarten

Kriechtunnel

Brunnenhaus

Große Rasenfreiflächen.

3.

Zusammenarbeit mit den Eltern

Unsere Kindertagesstätte ist ein Begegnungsort für Kinder, Eltern und Erzieher. Daher legen
wir Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit unseren Eltern im Sinne einer
„Erziehungspartnerschaft“. Es ist uns wichtig, dass die Eltern ihr Mitbestimmungsrecht
wahrnehmen. Dafür werden Elternvertreter gewählt, welche die Interessen der Eltern
vertreten. Wichtig ist uns eine offene und vertrauensvolle Atmosphäre hinsichtlich unserer
inhaltlichen Arbeit. Dazu finden regelmäßig Treffen der Elternvertreter mit der Leiterin statt.
Wir sind in unserer Arbeit um Transparenz bemüht. Alle Eltern sollen sich sicher sein, dass
ihr Kind gleichberechtigt am Kitaleben teilnehmen kann.
Familienbildung und Elternarbeit im Rahmen der Kindertageseinrichtung anzubieten
bedeutet, dem Kind eine gewinnbringende Kooperation zwischen Eltern und Erziehern zur
Verfügung zu stellen. Moderner Kinderschutz möchte vor allem die Erziehungskompetenzen
von Eltern stärken. Wir stellen familiäre Kindheit institutioneller Kindheit voran, so dass die
Zusammenarbeit mit den Eltern der uns anvertrauten Kinder eine der wichtigsten Aufgaben
darstellt. Es kommt uns darauf an, die Eltern als die Experten für ihre Kinder wahrzunehmen
und ihre Kompetenzen ernst zu nehmen und zu stärken.
In Entwicklungsgesprächen wird gemeinsam mit den Eltern die Entwicklung der Kinder
reflektiert. Dabei sind die ErzieherInnen gefordert, durch Beobachtung, Analyse und
Dokumentation den Entwicklungsstand des Kindes zu erfassen. Bei Kindern mit besonderem
Unterstützungsbedarf werden die Eltern in Hilfe- und Förderplangespräche mit den
befähigten Fachkräften eingebunden. Wichtig ist uns hierbei das gemeinsame Erarbeiten
zielgerichteter Unterstützungsmaßnahmen, die im Kitaalltag des Kindes integriert werden.
Unterstützend und beratend stehen dem Erzieherpersonal die Sprachfachkraft und die
sozialpädagogische Fachkraft des ESF-Förderprogrammes zur Seite.
Eine spezielle, vom Kinderschutzbund entwickelte Ergänzung dieser Kooperation zwischen
Kindertagesstätte und Eltern stellen die Elternkurse „Starke Eltern- Starke Kinder“ dar. Mit
diesem Angebot können Erziehungskompetenzen von Eltern gestärkt und gleichzeitig eine
offene und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Eltern und ErzieherInnen gefördert
werden.

3.1

Elternbeirat der Kita „Pünktchen“

Um die Bildungsprozesse unserer Kinder individuell und optimal gestalten zu können, ist es
unser Anliegen, dass sich Eltern und ErzieherInnen gemeinsam dieser Aufgabe stellen und
eine gute Zusammenarbeit im Sinne einer „Erziehungspartnerschaft“ eingehen. Als Experten
18

Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Dresden e.V.

für die eigenen Kinder – wollen wir sie als Eltern eng in den Kita-Alltag integrieren und sie
ermuntern, diesen nach ihren Möglichkeiten zu bereichern und mitzugestalten.
Durch die Wahl von Elternvertretern mit Schuljahreswechsel in jeder Gruppe haben die
Eltern in der Kita „Pünktchen“ die Möglichkeit, im Elternbeirat aktiv an Projekten und Festen
sowie konzeptionellen und pädagogischen Entscheidungen teilzuhaben und durch
regelmäßige Gespräche mit den Verantwortlichen über die aktuelle Situation in der
Einrichtung in Austausch

zu stehen. Dazu finden ca. alle sechs Wochen auf Einladung des Vorsitzenden Sitzungen
des Elternbeirates mit der Kitaleitung statt. Besonders wichtig sind uns hierbei eine offene
und vertrauensvolle Atmosphäre hinsichtlich der inhaltlichen und konzeptionellen
Zusammenarbeit sowie die Förderung der Zusammenarbeit mit dem Träger.
Auch als nicht gewähltes Mitglied des Elternbeirates haben die Eltern die Möglichkeit sich ein
Bild von unserer Arbeit zu machen, denn die Sitzungen des Elternbeirates sind öffentlich und
alle interessierten Eltern der Kita „Pünktchen“ sind herzlich dazu eingeladen.
3.2

Förderverein der Kita „Pünktchen“ e.V.

Der Förderverein unserer Kita wurde im Frühjahr 2013 gegründet und hat sich zum Ziel
gesetzt, eine enge Zusammenarbeit zwischen Kita-Team, Träger und Eltern zu erreichen
und die Kita bei ihrer Erziehungs- und Bildungsarbeit materiell und ideell zu unterstützen.
Dazu werden Bildungsprojekte, Veranstaltungen und Ausflüge oder auch die Anschaffung
von Spielgeräten finanziert. Dafür werden ständig engagierte und interessierte Unterstützer
als Vereinsmitglieder oder Spender gesucht.
In den regelmäßigen Treffen des Vorstandes werden aktuelle Projekte besprochen und mit
den Mitgliedern und der Kita abgestimmt.
Ihr Link zum Mitgliedsantrag: Mitgliedsantrag
4.

Zusammenarbeit im Kinderschutzbund

Die umfangreichen Erfahrungen im Bereich der Eltern- und Erziehungsberatung der
eingangs beschriebenen Kinderschutzbundprojekte (siehe Kapitel Trägerstruktur im Anhang
Trägerkonzeption des Deutschen Kinderschutzbundes, Ortsverband Dresden e.V.) können
den Eltern und ErzieherInnen in vielfältiger Form zur Verfügung gestellt werden. Fachkräfte
der Kitas oder Projekte können sich untereinander fachlich helfen bzw. austauschen. Die
Fachberatung des Vereins nimmt im Rahmen des Qualtätsmanagements einen wichtigen
Stellenwert ein. Sie überwacht die Fachlichkeit, hilft bei der Umsetzung fachlicher Projekte
oder Fachtagen bzw. von Fallarbeit. Monatlich gibt es eine Zusammenkunft der
Fachberatung mit den Leiterinnen der Kitas. In regelmäßigen Abständen berät die
Fachberatung die KollegInnen in den Kitas zu aktuellen Themen oder Fällen.
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5.

Organisatorisch-technische Bedingungen

Unsere Kindertagesstätte ist in der Zeit von 6.15 Uhr -17.15 Uhr geöffnet.
Die Kinder werden durch den Essenanbieter apetito catering B.V. & Co. KG versorgt. Die
Versorgungsleistung umfasst die Frühstücks-, Mittags- und Vesperversorgung für alle Kinder.
Ausnahmen bilden krankheitsbedingte Diäten. Die Möglichkeiten für individuelle Leistungen
werden auf der Grundlage eines ärztlichen Attests mit der Köchin besprochen. Auf religiöse
Wünsche kann Rücksicht genommen werden. Getränke werden den Kindern ganztägig
angeboten.
Die Fa. apetito catering B.V. & Co. KG bietet eine Mischküche an. Der Vorteil besteht darin,
dass alle Beilagen der Mittagsversorgung frisch zubereitet werden können. Auch Frühstück
und Vesper werden von der Küchenkraft vor Ort zubereitet.
Die Reinigung übernimmt die Vester Dienstleistungsgruppe GmbH Die Wäsche wird von der
Fa. Kamenzer Textilreinigung gereinigt.
Der Hausmeister ist Mitarbeiter des Deutschen Kinderschutzbundes. Er ist für das gesamte
Objekt sowie den Außenbereich verantwortlich.
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6.

Kontaktaufnahme

Leiterin der Kindertagesstätte:

Anke Gießler-Lachmann

Stellv. Leiterin:

Anja Hiekel

Elternbeiratsvorsitzende:

Simone Hock

Telefon:

0351/ 45 93 243

Fax:

0351/ 210 47 04

Internet:

www.kinderschutzbund-dresden.de

Mail:

kita-puenktchen@kinderschutzbund- dresden.de

Anmeldung der Kinder:

E-Kita-System der Stadt Dresden

Elternspielgruppe:

April bis September dienstags von 9.00 - 11.00
Uhr

Die Leiterin ist in ihrer Kernarbeitszeit von 7.30 Uhr- 15.00 Uhr Ansprechpartnerin vor Ort.
Natürlich besteht auch außerhalb dieser Zeit die Möglichkeit, kurzfristig einen Termin zu
vereinbaren.

Heike Heubner

Anke Gießler-Lachmann

Simone Hock

Geschäftsführerin

Leiterin Kita

Elternbeiratsvorsitzende

DKSB
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Partizipation und Beteiligung
Integrationskindertagesstätte
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© Kita Pünktchen, Dürerstraße 50, 01307 Dresden
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Konzeption:
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Fachberatung
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Beteiligung (er)leben – Selbstbestimmung fördern
Kinder möchten wir ernst nehmen als eigenständige Persönlichkeiten und wir möchten
ihre Individualität wahrnehmen, achten und berücksichtigen im Alltag unserer
Kindertageseinrichtungen und im Hort. Selbstbewusst und selbstbestimmt
Entscheidungen zu treffen, ist Ergebnis vieler positiver Erfahrungen. Beteiligung zu
erleben, ermöglicht sich zu beteiligen. Bereits mit den ersten Bewegungen und
Schritten, die ein Kind in unserer Welt unternimmt, beginnt es, seine Umwelt zu
entdecken und der eigenen Neugier zu folgen.
Die Gemeinschaft in Krippe, Kindergarten und Hort bietet viele Gelegenheiten, um
Kinder an der Gestaltung des Alltags teilhaben zu lassen, ihre Entscheidungsfähigkeit
zu fördern und sie zu unterstützen sowie eigene Gefühle wahrzunehmen und zu
äußern.
Unsere Erzieherinnen und Erzieher begleiten Kinder vertrauensvoll, aufmerksam und
so weit wie nötig, die gebotenen Möglichkeiten der Beteiligung wahrzunehmen.
Beteiligung ist für uns kein Projekt, sondern soll vielmehr die Art und Weise
ausdrücken, wie wir gemeinsam mit den Kindern die Zeit im Kindergarten und Hort
verbringen wollen. Dabei verstehen wir Beteiligung als einen Prozess, den wir
pädagogisch begleiten mit kreativen Ideen, kleinen Schritten, manchmal auch großen
Vorhaben – immer aber mit dem Anspruch, die aktuellen Bedürfnisse der Kinder
wahrzunehmen und zu beachten.
Wir betreuen Kinder in unseren Einrichtungen in festen Gruppen mit
Bezugserzieherinnen und Bezugserziehern, die den Kindern beim Entdecken und
Ausprobieren den notwendigen sicheren Rahmen geben und auch das „sichere Nest“
bilden, wenn mal ein Rückzug, Umkehren oder Ausruhen notwendig wird. Dies
ermöglicht den Kindern und auch uns, die Freiräume dazwischen flexibel, spontan und
unter Mitwirkung der Kinder anregend zu gestalten.
Zum Weltentdecken brauchen Kinder keine Hilfe. Die Neugier ist ihr Begleiter und treibt
sie voran. Einen Haltepunkt in der Nähe zu kennen oder zu wissen, wo es Hilfe gibt,
wenn die Entdeckungen vielleicht noch etwas verunsichern, schafft Vertrauen und
macht Mut, den nächsten Schritt auch zu setzen. In ihrer Kindergruppe und mit den
vertrauten Erzieherinnen und Erziehern an ihrer Seite gelingt es vielen Kindern,
Entwicklungsaufgaben und Herausforderungen mutig zu meistern und auch nach
Niederlagen wieder Kraft zu schöpfen, einen neuen Versuch zu wagen.
Beteiligung im Kindergarten ist ebenso eine Herausforderung. Und sich beteiligen
können, ist eine Entwicklungsaufgabe, bei der wir Kinder begleiten wollen. Beteiligung
im Kindergarten bedeutet für uns, vielfältige Methoden zu nutzen, um Kindern
Gelegenheit zu bieten, Entscheidungen zu treffen, Gefühle zu äußern, sich
einzubringen, Wünsche zu formulieren und mitzugestalten. Für uns als Fachkräfte
bedeutet dies die beständige Reflexion unserer Arbeit. Beteiligung muss gewollt
werden und mit den Ergebnissen muss umgegangen werden. Ständig gilt es die
Balance herzustellen, zwischen Situationen in denen Strukturen und pädagogische
Führung notwendig sind und Freiräume zur Selbst- und Mitbestimmung genutzt werden
können.
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Ziele und Maßnahmen
Grundlage aller zukünftigen Maßnahmen ist die Entwicklung einer Haltung bei allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die geprägt ist von Offenheit für die Beteiligung von
Kindern und die befähigt, die eigene pädagogische Arbeit methodisch so zu gestalten,
dass Prozesse der Beteiligung und der Umgang mit den Ergebnissen kindorientiert und
situationsgerecht gestaltet werden. Beteiligung von Kindern muss zunächst einmal
gewollt sein und der Umgang mit Ergebnissen von Beteiligungsprozessen erfordert
eine Offenheit und Flexibilität, über deren persönliche und auch strukturelle Grenzen
der eigenen pädagogischen Arbeit jeder Mitarbeiter (vorher) nachdenken muss.
Beteiligung ist ein Prozess mit hohem Verselbständigungspotential. Manchmal geben
die aktuelle Situation oder die generellen Rahmenbedingungen in der Gruppe/
Einrichtung die Offenheit für die Ergebnisse einer solchen Verselbständigung nicht her.
Manchmal müssen wir aber auch die ebenso gegebenen Möglichkeiten der Offenheit
erkennen und nutzen (lernen). Das Wagnis, eigene Grenzen zu überschreiten und
Neues zu entdecken, wie es Kinder täglich bei uns eingehen, ist auch manchmal ein
Wagnis, welches wir als Fachkräfte eingehen müssen, um gewohnte Strukturen zu
verlassen und neue Erfahrungen in der pädagogischen Arbeit mit den Kindern zu
sammeln.

Rahmenziele
1. Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses zur Beteiligung von Kindern in
unseren Einrichtungen (Kitaverbund)
2. Klärung der Begrifflichkeiten und Wirkungsbereiche von Beschwerden und dem
Beschwerdemanagement (Kitaverbund)
3. Festlegung der Handlungsschritte zur Aufnahme einer Beschwerde
(Mitarbeiterebene)
4. Verinnerlichung und Anwendung der Materialien zum Beschwerdemanagement bei
gegebener Notwendigkeit (Leitungsebene)
5. Abstimmung über Qualitätsanspruch in unseren Begrüßungsmappen (Eltern
willkommen heißen und gut informieren)
6. Bestimmen von Formen der Beteiligung für Kinder in Kita und Hort (alters-,
entwicklungs- und situationsgerecht)
7. Reflexion der eigenen Arbeit als Erzieherin und Erzieher im Hinblick auf das
Ermöglichen von Beteiligungsmethoden und das Wahrnehmen von Äußerungen
der Kinder über ihre Gefühle, Meinungen, Wünsche oder Kritik/ Auswerten der
Alltagsbeobachtungen gemeinsam mit allen Kollegen und sammeln von guten
Beispielen zur Nachahmung sowie Feststellen von förderlichen oder hinderlichen
Bedingungen, um Kindern Beteiligung zu erleichtern
8. Reflexion der Beteiligungs- und Beschwerdekultur innerhalb des Teams
9. Zusammenfassen eines Selbstverständnisses über Beteiligung und Umsetzung
unseres fachlichen Anspruches für Kitas im DKSB (Baustein für Konzeptionen)
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Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses zur Beteiligung von
Kindern in unseren Einrichtungen (Kitaverbund)
-

-

-

-

Wir haben uns mit den Stufen der Beteiligung beschäftigt und analysiert, wie eine
altersgerechte methodische Umsetzung in unseren Einrichtungen aussehen
könnte.
Besonders für die Krippe haben wir reflektiert, wie bereits bei den kleinsten Kindern
Rahmenbedingungen hergestellt werden können, um auch Selbstbestimmung zu
fördern.
Die enge Bindung der Erzieherinnen und Erzieher in den Krippe erfordert in
besonderem Maße die Beobachtung der eigenen Tätigkeit, um zu erkennen, in
welchen Situationen den Kindern Freiraum zur selbstbestimmten Betätigung
gegeben werden kann.
Die persönliche schrittweise Zurücknahme aus der engen Begleitung, die Auswahl
von Materialien, die Gestaltung der Räume und Nutzungsmöglichkeiten von Spielund Beschäftigungsmaterialien sowie die aufmerksame Beobachtung der
Entwicklungsschritte der Kinder in der Krippe sind hier von besonderer Bedeutung,
um auch den Kleinsten selbstbestimmte Erlebnis zu ermöglichen.

Klärung der Begrifflichkeiten und Wirkungsbereiche von Beschwerden
und dem Beschwerdemanagement (Kitaverbund)
-

-

-

-

Wir haben ausführlich über den Begriff „Beschwerde“ diskutiert und dabei vor allem
eine Abgrenzung von Unzufriedenheitsäußerungen und Kritik vorgenommen, wie
sie uns wohl häufiger im Alltag begegnen.
Im Ergebnis ist ein Dokument entstanden, in dem der Begriff „Beschwerde“ und
damit der Wirkungsbereich unseres Beschwerdemanagements noch einmal
anhand von Praxisbeispielen verständlich erklärt wurde.
Diese Verständigung setzen die Kitaleiterinnen in ihren Teams fort. Dabei sollen
anhand von Alltagsbeispielen gemeinsam Möglichkeiten besprochen werden, wie
auf Beschwerden oder Unzufriedenheitsäußerungen sachlich reagiert werden
kann.
Das entwickelte „Ablaufschema“ zur Feststellung, ob eine geäußerte Beschwerde
überhaupt eine Beschwerde ist oder eher die Äußerung eines unerfüllten
Wunsches nehmen die Leiterinnen nach eigenem Ermessen zu Hilfe. Dieses kann
eingesetzt werden, wenn uns eine Beschwerde erreicht, in der uns die Missachtung
eines Kinderrechtes oder die Nichterfüllung einer vereinbarten Leistung
vorgeworfen wird.

Festlegung der Handlungsschritte zur Aufnahme einer Beschwerde
(Mitarbeiterebene)
-

Beschwerdeführende
Eltern
oder
Bürger
sind
mit
unserem
Beschwerdemanagement nicht vertraut und suchen sich zum Absetzen ihrer
Beschwerde nicht immer die richtigen Ansprechpartner oder wählen nicht immer
die „korrekte“ Form, eine Beschwerde vorzutragen.
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-

-

-

-

Damit unsere Mitarbeiter, wenn sie Beschwerden erreichen, sachlich richtig
reagieren, erscheint es uns sinnvoll, in den Teams noch einmal zu besprechen, wie
zu reagieren ist.
Damit wollen wir unsere Mitarbeiter zum einen stärken, nicht bei jeder Beschwerde
sofort in die Rechtfertigung zu gehen, sondern der sachlichen Bearbeitung des
Anliegens den Weg zu öffnen.
Dazu gehört in erster Linie eine Aufnahme des Anliegens und Aufzeigen der
weiteren Schritte zur Klärung, wenn nicht in der Situation eine spontane sachliche
Klärung möglich oder auch angezeigt ist.
Durch die regelmäßige Besprechung von Situationen aus dem Alltag sollen
Mitarbeiter zunehmend gestärkt werden, als Beschwerden „getarnte“ Wünsche
entsprechend einzuordnen und darauf zu reagieren.

Verinnerlichung
und
Anwendung
der
Materialien
zum
Beschwerdemanagement bei gegebener Notwendigkeit (Leitungsebene)
-

-

Wir haben uns einvernehmlich darauf verständigt, dass für sachliche richtige
Bearbeitung von Beschwerden im Sinne unseres Beschwerdemanagements die
Leiterinnen und Stellvertreter verantwortlich sind.
Jede Leiterin setzt sich mit dem Konzept zum Beschwerdemanagement
auseinander und achtet bei Eintreffen von Beschwerden auf die darin
beschriebenen Schritte in der Bearbeitung und zeichnet sich verantwortlich für die
sachliche Aufnahme der Beschwerde und ggf. Weiterleitung, wenn in der
Einrichtung keine Klärung möglich ist bzw. die Einrichtungsleitung nicht die richtige
Ansprechstelle für das Anliegen ist.

Abstimmung über Qualitätsanspruch in unseren Begrüßungsmappen
(Eltern willkommen heißen und gut informieren)
-

-

-

Wir haben uns über die Begrüßungsmappen verständigt, die Eltern als erstes
„handfestes“ Material ausgehändigt werden, um ihnen die erste Schritte in die
gemeinsame Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kita in den kommenden Jahren
zu erleichtern.
Wir verstehen diese Begrüßungsmappen als besonderes „Serviceangebot“ und
besondere Aufmerksamkeit, die wir mit Beginn der Betreuungszeit auch den Eltern
vermitteln wollen.
Neben individuellen Inhalten aufgrund der Spezifik jeder Einrichtung haben wir uns
über einheitliche bzw. einheitlich zu gestaltende Inhalte verständigt.

Bestimmen von Formen der Beteiligung für Kindern in Kita und Hort
(alters-, entwicklungs- und situationsgerecht)
-

-

Anhand der Beteiligungsstufen haben wir in der Reflexion des Alltags in unseren
Einrichtungen analysiert, wie diese methodisch in Krippe, Kindergarten und Hort
gelebt werden können.
Dabei sind uns schon aus der Perspektive der Leitung viele Praxisbeispiele
eingefallen, wie Beteiligung für alle Altersgruppen und auf allen Stufen der
Beteiligungsförderung in unseren Einrichtungen stattfindet.
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Reflexion der eigenen Arbeit als Erzieherin und Erzieher im Hinblick auf
das Ermöglichen von Beteiligungsmethoden und das Wahrnehmen von
Äußerungen der Kinder über ihre Gefühle, Meinungen, Wünsche oder
Kritik;
Auswerten der Alltagsbeobachtungen gemeinsam mit allen Kollegen und
Sammeln von guten Beispielen zur Nachahmung sowie Feststellen von
förderlichen oder hinderlichen Bedingungen, um Kindern Beteiligung zu
erleichtern
-

-

-

Um den Kollegen eine Reflexion über Beteiligungsformen in ihrem Gruppenalltag
zu erleichtern, haben wir Arbeitsblätter entwickelt, die zur Sammlung von
Praxisbeispielen eingesetzt werden können.
Diese beinhalten alle Stufen der Beteiligung beginnend bei der
„Informationsweitergabe“ bis hin zur „Selbstbestimmung“ und richtet den Blick auf
die eigene Beteiligung, um diese Prozesse zu befördern bzw. auch zu behindern.
Diese Arbeitsblätter sollen in allen Einrichtungen zum Einsatz kommen und
individuell in Teamberatungen bzw. bei Tagen ausgewertet und reflektiert werden.

Reflexion der Beteiligungs- und Beschwerdekultur innerhalb des Teams
-

-

-

In der Erarbeitung, wie Reflexionsprozesse bei den Kollegen zur eigenen Haltung
und Umgang mit dem Anspruch Beteiligung zu ermöglichen methodisch
angeschoben werden können, sind wir auf die Betrachtung der Beteiligungskultur
innerhalb des Teams gekommen.
Wir sehen sowohl Parallelen als auch Unterschiede im pädagogischen Handeln
von Mitarbeitern mit den Kindern in ihrer Gruppe und in Teamberatungen mit ihren
Kollegen.
Hier sehen sich vor allem die Leiterinnen in der Verantwortung, sowohl in der
Führung von Teamberatungen eine Beteiligungskultur zu schaffen, die es jedem
Mitarbeiter ermöglicht, sich einzubringen als auch Kritik und Beschwerden zu
äußern. Zudem müssen Zielvereinbarungsgespräche genutzt werden, um bei
Bedarf auch im vertrauten Rahmen Faktoren zu analysieren, die Kollegen am
Nutzen ihres Mitbestimmungsrechts behindern.

Zusammenfassen eines Selbstverständnisses über Beteiligung und
Umsetzung unseres fachlichen Anspruches für Kitas im DKSB
-

-

Die Ergebnisse der Kitaklausur und die weitere Arbeit in den einzelnen Teams
dienen der intensiven Auseinandersetzung mit den Themen Beteiligung und
Beschwerde.
Die damit einhergehende Etablierung einer gemeinsamen Haltung und eines
einvernehmlichen Verständnisses zu diesen Begriffen und damit verbundenen
Prozessen in der pädagogischen Arbeit sollten sich zukünftig in den Konzeptionen
der Einrichtungen wiederfinden lassen. Hierfür werden wir an der Formulierung
eines einheitlichen Textbausteines arbeiten, der Eltern und anderen interessierten
Lesern vermittelt, wie wir Partizipation in Kindertageseinrichtungen und im Hort
verstehen und wie wir diesem Verständnis durch uns pädagogisches Handeln mit
Leben erfüllen.
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Beteiligung – Alltag in unserer Kita Pünktchen
Nicht nur aufgrund der unterschiedlichen Nationen in unserem Haus, aber doch auch
besonders deswegen, achten wir auf die Beteiligung der Kinder im Alltag unserer
Einrichtung. Gerade Kinder und Familien, die noch nicht so lange in unserem Land
leben, denen Bräuche, Rituale und Sprache noch nicht vertraut sind, brauchen
Möglichkeiten der Beteiligung, um sich ihrer eigenen Fähigkeiten gewahr zu werden.
Grundlage unserer konzeptionellen Arbeit bilden die 4 Stufen der Partizipation:
1. Information
2. Mitsprache
3. Mitbestimmung
4. Selbstbestimmung
Auf dieser Grundlage wurde und wird ein pädagogisches Handlungskonzept für die
Umsetzung von Beteiligung in unserer Einrichtung entwickelt und bisherige Methoden
implementiert bzw. gesichert und fortgeschrieben.
Wir möchten Kinder zunehmend befähigen, Fähigkeiten zu entwickeln, die sie in der
Ausübung ihrer Rechte auf Mitsprache und Selbstbestimmung auch zunehmend
selbstverantwortlich und zufriedenstellend in ihren Alltag einbringen können.
Dabei begleiten wir die Kinder nach dem Grundsatz: „So viel Selbstbestimmung wie
möglich und so wenig Unterstützung wie nötig.“
In unserer täglichen Arbeit erleben wir manchmal, dass einige Kinder aus
unterschiedlichen Gründen wenig Möglichkeiten der Mitsprache und Mitbestimmung
erfahren und dementsprechend unsicher und ungeübt darin sind, ihre eigenen
Bedürfnisse wahrzunehmen und im Dialog anderen mitzuteilen. Deshalb nutzen wir zur
Erfassung von Wünschen und Bedürfnissen den gesamten gemeinsamen Tag mit den
Kindern, um Ideen dieser zu erfahren und ebenso ihre Bedürfnisse nach Mitsprache zu
analysieren und umzusetzen. Auf dieser Grundlage ist es beständige Aufgabe, Kinder
erst einmal in der Formulierung und dem Ausdrücken von Wünschen, Bedürfnissen
und Gefühlen zu unterstützen.
Daher gilt ein großes Augenmerk in den Gesprächen mit Kindern, ihnen das Erkennen
eigener Wünsche, Gefühle und Fähigkeiten zu ermöglichen, da diese Basis sind, um
sich partnerschaftlich und zufriedenstellend in gemeinsame Abstimmungsprozesse
einzubringen.
Beteiligung fängt mit Vertrautheit an. Uns ist es wichtig, unsere Räume und die
Materialien so zu wählen und anzuordnen, dass die Kinder schnell mit ihnen vertraut
sind und frühzeitig, selbstbestimmt für die Umsetzung ihrer Ideen nutzen können. Wer
Anregungen für sich findet, die seinen Interessen entsprechen, kann sich leichter mit
ihnen befassen, neues entdecken und eigene Ideen sowie Neugier einbringen.
Bücher, Spiel und Kreativmaterialien sind altersentsprechend sorgfältig ausgewählt
und in den Räumen auch dort platziert, wo Kinder selbsttätig Zugriff haben und es
nutzen können nach freier Wahl.
Wir verstehen Beteiligung im Kindergarten als das Eröffnen von Möglichkeiten durch
unsere Pädagogen, um den eigenen Interessen und Fähigkeiten folgen zu können.
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Diesem Grundansatz folgend wollen wir zudem jedes Kind auch individuell betrachten
und in seiner Selbstbestimmung unterstützen und fördern.
Der Morgenkreis und die Möglichkeit zur freien Entscheidung im Freispiel, beim Essen,
bei Abstimmungen und später beim aktiven Helfen im Alltag der Kita sind klassische
und sicher gängige Methoden, um Kinder zu beteiligen und sie durch Übertragung von
Verantwortung auch beim Entstehen von selbstbestimmten und selbstbewussten
Persönlichkeiten zu unterstützen.
Um das einzelne Kind in seiner jeweiligen Entwicklung wahrzunehmen und
unterstützen zu können, achten wir individuell auf die Beteiligungsfähigkeiten der
Kinder.
Dazu nutzen wir im Alltag beigefügte Beobachtungsmaterialien, um die Stufen der
Beteiligung im Alltag der Kita und bezogen auf jedes Kind gut im Blick zu behalten.

Qualitätsentwicklung
Seit über 10 Jahren führt der DKSB OV Dresden e.V. regelmäßige Fachtage zur
Qualitätsentwicklung durch. Mit der Übernahme der Trägerschaft für die Kita wurden
die Mitarbeiter der Einrichtung in den laufenden Prozess eingebunden.
Im März 2005 fand der 1. Fachtag zur Qualitätsentwicklung im Ortsverband statt.
An diesem nahmen Vertreter aller Projekte teil. Im halbjährlichen Rhythmus wurden
weitere Fachtage zur Qualitätsentwicklung fortgeführt. Die Mitarbeiter setzten sich mit
dem Leitbild auseinander und begannen unter Begleitung von Prof. Harald Christa
(Evangelische Hochschule Dresden) eine eigenes für den Gesamtverein geltendes
Qualitätsmanagementsystem zu erstellen.
Für den Kinderschutzbund Dresden wurde eine einheitliche Erarbeitung zur
Qualitätssicherung nicht zuletzt dringlich, da sich der Verein aufgrund seiner
innovativen Projekte zunehmend vielgestaltiger und größer in seiner Angebotspalette
präsentiert. Ein erster Höhepunkt dieser Entwicklung wurde im März 2007 mit der
Verleihung des Gütesiegels „Blauer Elefant“ durch den Bundesverband des
Kinderschutzbundes erreicht.
Speziell für Kindertageseinrichtungen gilt seit Dezember 2005 das Änderungsgesetz
zum SächsKitaG. Im §21 Abs. 1 heißt es: „Die Qualität der Arbeit in den Einrichtungen
wird durch die Träger mittels geeigneter Maßnahmen sichergestellt und
weiterentwickelt.
Die Qualitätssicherung soll in den Konzeptionen festgeschrieben werden.“ § 21 Abs. 3
regelt: „Eine qualifizierte Fachberatung ist Bestandteil der Qualitätssicherung und entwicklung jeder Kindertageseinrichtung“
Die Aufgabe bestand demnach in der differenzierten Erarbeitung eines
Qualitätsentwicklungskonzeptes für alle Kindertageseinrichtungen des Ortsverbandes.
Die Qualitätsbeauftragten aller Kita-Einrichtungen beendeten im Jahr 2009 den vom
Paritätischen Wohlfahrtsverband angebotenen dreijährigen Kurs „Qualitäts-Check für
Kindertageseinrichtungen PQSys ® Kita".
Dies ist mit dem Ziel verbunden, ein Qualitätsmanagementsystem für unsere Kitas zu
entwickeln und umzusetzen. Dazu soll ein Qualitätsmanagementhandbuch entwickelt
werden, welches wesentliche Prozesse strukturiert und nachvollziehbar darstellt. Ist
dieses fertiggestellt und Grundlage unserer Arbeit, ist das Fernziel eine Zertifizierung
durch das Institut Euronorm.
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Das stellt uns vor die Herausforderung, die bisher erarbeiteten Qualitätsdimensionen
auf dieses QM-System abzustimmen und in die Konzeptionen einfließen zu lassen.
Im Rahmen des „Qualitätszirkels Kindertageseinrichtungen“ im Kinderschutzbund
arbeiten wir seit 2011 an der Umsetzung von Wirkungszielen nach dem
Qualitätsentwicklungs- und sicherungskonzept „KiQu“ (entwickelt und begleitet vom
Paritätischen Sachsen in Zusammenarbeit mit EuroNorm).
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Anlage
Selbstverpflichtungserklärung des Deutschen Kinderschutzbundes, Ortsverband
Dresden e.V. zur Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes (BuKischG) in allen
Einrichtungen und Angeboten des Trägers
Am 1. Januar 2012 ist das neue Bundeskinderschutzgesetz in Kraft getreten. Das Gesetz
verleiht den an der Kinderschutzarbeit beteiligten Akteuren, die wirkungsvoll
zusammenarbeiten sollen, eine rechtlich verbindliche Garantenstellung.
Der Deutsche Kinderschutzbund hat bereits bei seiner Gründung sowie in seinem Leitbild die
Rechte der Kinder nach der UN-Kinderrechtskonvention als verbindlich und richtungweisend
für seine Arbeit anerkannt. Das Recht von Kindern auf Beteiligung und Mitbestimmung ist
fester Bestandteil unserer konzeptionellen und pädagogischen Arbeit für und mit Kindern und
Jugendlichen.
Ebenso haben wir uns als Kinderschutzbund dem Recht auf Schutz vor Gefahren bereits in
der Phase der Verbandsgründung verpflichtet und richten alle unsere Maßnahmen,
Angebote und Handlungen auf Struktur-, Prozess- und Ergebnisebene darauf aus.
Durch das Bundeskinderschutzgesetz erfährt das am 6. Juli 2000 verabschiedete Recht auf
gewaltfreie Erziehung (§1631 BGB), das am 1. Oktober 2005 verabschiedete Gesetz zur
Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe mit dem enthaltenen Schutzauftrag gem. § 8a
SGB VIII sowie die am 20. November 1989 von der UN-Generalversammlung
angenommenen Kinderrechte eine kindorientierte rechtsverbindliche Zusammenführung und
stärkt damit die Rechte von Kindern und Jugendlichen in besonderem Maße.
Für die Beachtung und Umsetzung dieser Rechtsgüter setzt sich der Deutsche
Kinderschutzbund mit drei wesentlichen Pflichtaufgaben auseinander, die fachlichprofessionell in allen Einrichtungen und Projekten unseres Trägers abgesichert sind:
1. Erfüllung des Schutzauftrages gem. §8a SGB VIII unter Berücksichtigung der
Erweiterung von Bestimmungen zur Zusammenarbeit, dem Umgang mit Datenschutz
sowie dem Einsatz von ehrenamtlichen Fachkräften.
2. Umsetzung und Sicherstellung von entwicklungsgerechten Möglichkeiten der Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen in Entscheidungen, die sie betreffen und bei denen Kinder
und Jugendliche zuvörderst an der Entscheidungsbildung mitwirken sollen.
3. Implementierung von Angeboten, Einrichtungen und Maßnahmen, die die Möglichkeit der
Beschwerde sicherstellen und der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen sowie
ihrem Entwicklungsstand und ihren Bedürfnissen entsprechend ausgestaltet sind.
Im Arbeitsalltag unseres Ortsverbandes bedeutet dies die konsequente Umsetzung einer
Pädagogik auf Augenhöhe, die zudem in unserem Leitbild festgeschrieben ist.
› Grundhaltung und Klima orientieren sich an Kinderrechten
› Inhaltliche Bearbeitung kinderrechtlicher Fragestellungen und Themen
› Implementierung der Kinderrechte in das Regelwerk des pädagogischen Alltags
› Entwickeln eines Verhaltenskodexes für Mitarbeiter(innen)
› Umfassende Information und Aufklärung
In der Führung des Vereins erfordert dies eine befähigende, teilhabebezogene
Unternehmenskultur, die die Bedeutung der Kinderrechte und die Sicherung des
Kindeswohls konsequent in den Vordergrund stellt und alle Prozesse und Vorgehensweisen
auf die Beachtung dieser Grundsätze ausrichtet. Wir begreifen Kinderrechte und
Kinderschutzaufgaben als Führungs- und Managementaufgaben.
Über Organisations- und Qualitätsentwicklung implementieren wie diese Themen in alle
Vorgänge unseres Vereins.
Wir haben kinderrechts- und kinderschutzbezogene Funktionen geschaffen und mit
entsprechenden Verantwortungen versehen. Die Entwicklung eines kinderrechtlichen

Controllings und der Ausbau von Sicherheitskonzepten sind beständige Aufgaben in der
Personalführung und Personal- sowie Projektentwicklung.
Erfüllung des Schutzauftrages gem. § 8a SGB VIII unter Berücksichtigung der
Erweiterung von Bestimmungen zur Zusammenarbeit, dem Umgang mit Datenschutz
sowie dem Einsatz von ehrenamtlichen Fachkräften.
Der Deutsche Kinderschutzbund, Ortsverband Dresden e.V. hat mit Einführung des
Gesetzes zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe insbesondere dem darin
formulierten Schutzauftrag bereits 2006 begonnen, verbandsintern Leitlinien und Strukturen
zu entwickeln, die eine sach- und fachgerechte Bearbeitung von möglichen Verdachtsfällen
einer Kindeswohlgefährdung ermöglichen. Hierzu besteht ein Beratungsteam von insoweit
erfahrenen Fachkräften, die leitliniengerechte Beratungen zur Risikoeinschätzung
durchführen und entsprechende Verfahrensschritte einleiten.
Zur Fallbearbeitung wurden zudem innerhalb des Trägers Arbeitsmaterialien entwickelt, die
allen Mitarbeitern zur Verfügung stehen. Mit allen Mitarbeitern wurden Vereinbarungen
abgeschlossen, die sie zum professionellen Umgang bei Kindeswohlgefährdung verpflichten
und im Vorfeld entsprechende Befähigungen dazu vermittelt.
Kinderrechte und Kinderschutz sind in unserem Organisationsalltag fest verankert:
› in unseren Leitbildern und Konzeptionen,
› in unseren Verfahren und Prozessen und
› in unserem Regelwerk
Kinderrechte und Kinderschutz prägen unsere Arbeitskultur
› in der Gruppe
› im Team
› in der Einrichtung
Umsetzung und Sicherstellung von entwicklungsgerechten Möglichkeiten der
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Entscheidungen, die sie betreffen und
bei denen Kinder und Jugendliche zuvörderst an der Entscheidungsbildung mitwirken
sollen.
Auf der Grundlage des Leitbildes des Deutschen Kinderschutzbundes sowie dem Leitbild
unseres
Ortsverbandes
ist
die
Verpflichtung
zur
Sicherstellung
von
Partizipationsmöglichkeiten bereits fester Bestandteil unserer Arbeit in all unseren
Einrichtungen und Projekten. Partizipation sowohl als pädagogische Grundhaltung als auch
die Verpflichtung zur Umsetzung sind zudem in den Stellenbeschreibungen und Leitlinien für
Neueinstellungen und Qualifizierungen verankert.
Die Berücksichtigung und Kenntnis der Kinderrechte und die konsequente Umsetzung in der
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sind in der Ausführungen zu Kernkompetenzen von
Mitarbeitern im Deutschen Kinderschutzbund dokumentiert und als verbindlich für alle
Arbeitsprozesse zu betrachten.
Die Unterschiedlichkeit an Einrichtungen in unserem Träger hat eine ebenso
unterschiedliche Methodenwahl zur Umsetzung dieses Grundsatzes zur Folge und
berücksichtigt dabei vor allem den Entwicklungsstand von Kindern und bezieht die
Fähigkeiten und bisherigen Erfahrungen in erlebter demokratischer Beteiligung jeweils mit
ein. In unseren Angeboten für Kinder und Jugendliche haben sich individuelle
Formen der strukturierten Beteiligung etabliert, deren Wirkungen regelmäßig evaluiert
werden und entsprechend angepasst werden.
Implementierung von Angeboten, Einrichtungen und Maßnahmen, die die Möglichkeit
der Beschwerde sicherstellen und der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen
sowie ihrem Entwicklungsstand und ihren Bedürfnissen entsprechend ausgestaltet
sind.
Dem Recht von Kindern auf Mitbestimmung und Beteiligung folgend hat der Bundesverband
des Deutschen Kinderschutzbundes bereits kurz nach seiner Gründung dem damit

verbundenen Recht auf Beschwerde durch einen Leitfaden Beachtung geschenkt. Dieser
bezieht sich auf alle Zielgruppen, die an den Kinderschutzbund heran treten und respektiert
die Meinung anderer und prüft auf Grundlage klarer Zuständigkeitszuweisungen die
Vorgehensweise für jede Anfrage bzw. Beschwerde.
Die Mitarbeiter unserer Einrichtungen vermitteln in ihrer Haltung und sichtbaren Umsetzung
ihrer Aufgaben, dass Rechte von Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen geachtet
werden und Kritik sowie Beschwerden über Umgangsweisen oder das Vorgehen in
bestimmten Sachverhalten ebenso geachtet werden, bis eine Prüfung und ggf. Korrektur,
Veränderung oder Rückmeldung erfolgen kann.
Bislang gibt es im Kinderschutzbund, Ortsverband keine unabhängig tätige Ombudsstelle,
die projektübergreifend für alle Anfragen, Beschwerden oder Schlichtungswünsche tätig
werden könnte.
Als Deutscher Kinderschutzbund verpflichten wir uns, die oben genannten Standards
unserer Arbeit im Rahmen der Qualitätsentwicklung zu sichern und beständig die
Bedürfnisse unser Zielgruppen und Partner zu berücksichtigen und ggf. anzupassen.
Die Umsetzung des BuKischG erfordert in der nächsten Zeit und darüber hinaus auch
fortlaufend eine ständige Evaluation unserer Arbeitsprozesse und Haltungen, um
konsequent sicherstellen zu können, dass alle Mitarbeiter auf qualitativ hohem Niveau
die darin beschriebenen Grundsätze in ihrer pädagogischen und strukturellen Arbeit
umsetzen.
Hierfür gilt es zum heutigen Zeitpunkt festzuhalten, dass wir im Rahmen unserer
Qualitätsentwicklung zukünftig Indikatoren und Evaluationsinstrumente entwickeln
werden, um dem Anspruch auf Sicherstellung der Rechte der Kinder jederzeit zu
entsprechen.
Beschlussfassung 26.07.2012
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Träger
Grundlagen unserer Arbeit und Basis von ständiger Weiterentwicklung sind im Leitbild des
Deutschen Kinderschutzbundes verankert und damit seit der Bundesmitgliederversammlung
2003 richtungsweisend für die gesamte Arbeit in unserem Ortsverband. Wir verstehen uns als ein
Lobbyverband für Kinder und Familien und als freier Träger der Jugendhilfe, der
parteiübergreifend, überkonfessionell und unabhängig in der sozialen Praxis wirkt.
Im Mittelpunkt steht die Stärkung des Kindes, seine emanzipatorische Stellung als
Rechtssubjekt und die Sicherung von Chancengleichheit für jedes Kind. In seinem
pädagogischen Verständnis lässt sich der DKSB davon leiten, dass Kinder Rahmenbedingungen
für den Selbstbildungsprozess benötigen. Dazu gehört zuvorderst eine vertrauensvolle und
liebevolle Kind-Erwachsenen-Beziehung und eine tragfähige Bindung, die das Kind in seiner
Subjektposition stärkt, respektiert und fördert.
Der DKSB setzt sich ein für die Verwirklichung des Grundgesetzes und der UN- Konvention
über die Rechte des Kindes, insbesondere für das Aufwachsen in Gewaltfreiheit, den Schutz
vor Ausgrenzung, Diskriminierung und Gefährdungen und vor Gewalt jeder Art, soziale Sicherheit
für Kinder und Eltern, Bildung und Erziehung in einem kinderfreundlichen Umfeld, Beteiligung der
Kinder bei allen Entscheidungen, Planungen und Maßnahmen, die sie betreffen. Der
Kinderschutzbund geht davon aus, dass Lebens- und Sozialchancen der Kinder nicht nur
abhängig sind von familiären Ressourcen. Deshalb setzt er sich auch zielgerichtet für das
Bereitstellen gesellschaftlicher Ressourcen ein.
In unserer Arbeit in den Projekten des DKSB findet das geschriebene Wort der UNKinderrechtskonvention seine praktische Umsetzung. Unter Berücksichtigung der Beteiligung von
Anfang an gestalten wir mit Kindern und ihren Familien Prozesse gemeinsam, hin zur
Verbesserung von Lebensqualität und Zukunftschancen von Kindern in unserer Stadt.
Kinder sind Träger von Grundrechten, sie sind gleichwertige und wertvolle Mitglieder unserer
Gesellschaft. Ihre Würde ist unantastbar und unteilbar. Kindeswohl zu sichern und stets im
besten Interesse des einzelnen Kindes zu handeln ist Verpflichtung und Bestandteil des
Generationenvertrages.
Die Lebensphase Kindheit besitzt einen eigenständigen Wert, sie ist Vorbereitung des Kindes auf
sein späteres Erwachsenenleben. Kinder erleben eine Familienkindheit und eine institutionelle
Kindheit. Die Familie ist die erste und nachhaltigste Sozialisationsinstanz und Eltern haben das
Ersterziehungsrecht. Kinder sind Spezialisten in eigener Sache. Sie sind nicht nur Teil unserer
Gesellschaft, sondern auch Teil unserer Gemeinschaft, die sie mitgestalten wollen und können,
deren Zukunft sie jetzt schon bilden.
Deshalb widmet sich der DKSB Kindern, Jugendlichen und Familien. Seine Auffassung ist, dass
starke Eltern starke Kinder erziehen können.
Auf der Grundlage unserer Satzung treten wir für die Verwirklichung des Grundgesetzes und der
UN-Konvention über die Rechte des Kindes und eine kinderfreundliche Gesellschaft ein:
 für ein Aufwachsen in Gewaltfreiheit
 für soziale Sicherheit der Kinder und Eltern
 für Bildung und Erziehung in einem kinderfreundlichen Umfeld
 für angemessene Beteiligung der Kinder bei Entscheidungen, Planungen und Maßnahmen,
die sie betreffen.
Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass die UN-Kinderrechtskonvention Kinder und
Jugendliche bis zu ihrer Volljährigkeit berücksichtigt, auch wenn der Name der Konvention
Jugendliche nicht explizit aufführt. In der geschichtlichen Entwicklung der Kinderrechte galten
jungen Menschen bis zum Erreichen der Volljährigkeit als „Kinder“. Heute bemühen wir uns, auf
die altersangemessene Benennung von Kindern und Jugendlichen zu achten.
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Wir kämpfen dafür, Kindern eine Lobby zu schaffen und diese zu erhalten, in Politik und
Gesellschaft sowohl auf kommunaler als auch auf Landes- und Bundesebene.
Unser Verband schafft Angebote, durch die die Rechte der Kinder verwirklicht und ihr Alltag
verbessert wird.
Wir setzen uns dafür ein,
 dass Interessen von Kindern und Jugendlichen bei gesellschaftlichen Entscheidungen
berücksichtigt und ernst genommen werden.
 dass die Kinderrechte für alle Kinder und Jugendliche gelten.
 dass das Kind und der Jugendliche in der Familie - als kleinsten Lebensraum - ein
gleichwertiges Mitglied ist und seine Rechte beachtet werden.
 dass unsere Gesellschaft kindgerecht und kinderfreundlich wird. Wir wollen eine
Gesellschaft, die durch Offenheit, Toleranz, friedliches Miteinander, Gerechtigkeit,
Verständnis und Solidarität eine gute Zukunft für Kinder sichert.
 Kindern und Jugendlichen Schutzräume zu schaffen, zu bieten und zu halten, nicht im
Sinne von künstlichen Schutzräumen zur Verwahrung sondern ausgehend von
reformpädagogischen Leitgedanken als Raum zur Durchsetzung kindlicher Interessen.
 dass alle jungen Menschen und ihre Familien eine soziale Infrastruktur vorfinden, die
ihren Bedürfnissen und Interessen sowie ihrem spezifischen Unterstützungs- und
Förderungsbedarf entspricht. Die Schaffung einer solchen Infrastruktur setzt voraus, dass
Kinder und Jugendliche als wichtigster Faktor bei der Gestaltung der Gesellschaft der
Zukunft angesehen werden und nicht als Problemgruppe in der gesellschaftlichen
Gegenwart.

Partizipation und Mitbestimmung
Der Deutsche Kinderschutzbund ist der UN – Konvention über die Rechte der Kinder und der im
Grundgesetz verankerten Rechte der Kinder verpflichtet. Wir wollen deshalb das Recht der
Kinder auf Würde, unabhängig von seiner Nationalität oder Weltanschauung, mit verwirklichen
helfen.
Rechtliche Festschreibung finden die Ziele unserer Arbeit in § 1631 BGB insbesondere mit der
Novellierung. Die fachliche Arbeit basiert auf den Richtlinien des SGBVIII in all seinen
Bestimmungs- und Ausführungsparagraphen unter besonderer Berücksichtigung der Erweiterung
des § 8a SGB VIII in seiner aktuellen Formulierung und des damit verbundenen erweiterten
Schutzauftrages sowie dem Bundeskinderschutzgesetz.
Die Satzung des DKSB, Ortsverband Dresden e.V. sowie Satzungen und Richtlinien des
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes dienen grundlegend bzw. ergänzend als Orientierung für die
Arbeit der Mitarbeiter in allen Projekten und Einrichtungen.
Seit 2013 arbeiten wir im Rahmen der Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetztes auf der
Grundlage eines Beschwerdemanagements, welches verbindlich für alle Mitarbeiter im Träger
entwickelt wurde und im Qualitätshandbuch nachzulesen ist.
Die aus unserer Sicht maßgeblich bestimmenden Richtlinien und Gesetze zur Stärkung der
Rechte der Kinder sind im Anhang 4 mit kurzen Erläuterungen aufgeführt.

© QMH, Trägerkonzeption, DKSB OV Dresden e.V. 2015

Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Dresden e.V.

Zielgruppen unserer Arbeit im Kinderschutzbund
Kinder und Jugendliche
Unsere Angebote in den Einrichtungen richten sich an Kinder und Jugendliche in Dresden. Im
Kern sind die Angebote offen für Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 18 Jahren. Schon seit
einigen Jahren sind unsere Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit nur noch zum
Teil reine Freizeithäuser, die Angebote einer kreativen Nachmittagsgestaltung vorhalten.
Aufgrund der Bedürftigkeit vor allem von Kindern zwischen 4 und 12 Jahren sind diese
Einrichtungen zu Angeboten gewachsen, die nicht in aktuellen Krisensituationen zusätzliche
Angebote vorhalten, sondern familienergänzend beständig Angebote vorhalten, die die bisweilen
ungünstigen Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen entschärfen.
Eltern
Eltern sind alle, die Verantwortung für die Erziehung von Kindern in einer familiären Umgebung
haben, also neben biologischen auch Pflege-, Adoptiv-, Stief- oder Tageseltern. Eine Gruppe, die
häufig besondere Schwierigkeiten zu bewältigen hat, sind alleinerziehende Eltern. Alle Eltern
werden auch als Teil der Öffentlichkeit, nicht nur als Hilfesuchende, angesprochen. Vorrangig
arbeiten wir mit Eltern, deren Kinder in irgendeiner Form auch in unseren Angeboten auftreten.
Mit unseren Unterstützungsangeboten erreichen wir in erster Linie alleinerziehende Mütter, Eltern
in Vielkinderfamilien, Eltern mit Migrationhintergrund, bildungsungewohnte Eltern und Eltern, die
mit ihren Familien von Armut betroffen oder bedroht sind.
Multiplikatoren
Ohne Netzwerk geht es nicht. Gerade die Häufigkeit von Problemen in den Familien, die unsere
Angebote aufsuchen und nutzen hat es notwendig gemacht, das Unterstützungsnetzwerk über
unsere eigenen Mitarbeiterkreis hinaus deutlich zu erweitern.
Um ein stabiles Netz zu stricken, bei dem kein Kind und kein Jugendlicher durchfallen kann,
braucht es zuverlässige Knotenpunkte, die wir in den Diensten des Jugendamtes, in den örtlichen
Schulen, in anderen Vereinen und Verbänden sowie bei Fachkräften anderer Arbeitsfelder
(Mediziner, Therapeuten etc.) gefunden haben und beständig suchen.
Politik, Verwaltung und Finanziers
Grundlage unserer Arbeit bildet noch immer die Förderung der Kommune, wenngleich in den
letzten Jahren stetig neue Finanzierungsmodelle hinzugekommen sind, die unsere Arbeit – so
wie wir sie uns vorstellen – unterstützen und sowohl politisch als auch finanziell tragen.
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Standards
Unabhängigkeit
Wir arbeiten als parteilich und konfessionell unabhängiger Verband. Die konzeptionelle
Ausrichtung orientiert sich neben der Jugendhilfeplanung an der rechtlichen Verortung der
Angebote gemäß Kinder- und Jugendhilfegesetz. Unter Berücksichtigung des gesetzlichen
Auftrages sind die Einrichtungen jedoch in der Ausgestaltung ihrer Angebote unabhängig und
können gemeinsam mit den Nutzern Ideen und Wünsche umsetzen.
Bedarfsorientierung
Wir richten unsere Hilfen und Unterstützungen am Bedarf von Kindern, Jugendlichen und
Familien vor Ort aus. Das sorgt dafür, dass diese leicht erreichbar und einfach in Anspruch zu
nehmen sind.
Gleichheitsgrundsatz
Das Prinzip der „Augenhöhe“ ist bereits in unserem Leitbild fest verankert. Es bezieht sich nicht
nur auf die pädagogische Arbeit mit Kindern in Kindertageseinrichtungen, sondern beschreibt
eine grundsätzliche Haltung, die wir in der Arbeit mit unseren Zielgruppen gleichermaßen
einnehmen wollen wie auch in der Teamarbeit innerhalb unseres Verbandes.
Transparenz
Gegenüber den Nutzern unserer Angebote als auch gegenüber unseren Partnern und den
zuständigen Abteilungen der Kommune, die unsere finanzielle Grundlage bilden, haben wir keine
Scheu, unsere Arbeit transparent zu machen. Wir nutzen Gelegenheiten in der Öffentlichkeit, um
unsere Arbeit vorzustellen.
Konzept
Die Arbeitskonzepte aller Projekte sowie Einrichtungen unseres Verbandes beschreiben seine
Zielgruppen, seine programmatische Richtung, sein Arbeitsverständnis und seine Angebote. Sie
geben Orientierung nach innen und außen und werden ständig inhaltlich und methodisch
überprüft und fortentwickelt.
Jede Einrichtung und jedes Projekt in unserem Verband verfügt über eine Rahmenkonzeption,
die sowohl über Ziele und Zielgruppen Auskunft gibt, als auch Qualitätskriterien benennt und
Prozesse beschreibt, wie Wirkungen in den Angeboten erzielt und evaluiert werden.
Berufsethik
Im Rahmen der Personalsteuerung und Personalentwicklung arbeiten alle Mitarbeiter auf der
Grundlage klarer qualitativer Standards, was sich sowohl auf notwendige Qualifizierungen
bezieht als auch auf persönliche Kompetenzen, die für die Erfüllung unserer Aufgaben notwendig
sind. Einstellungen sowie die Fort- und Weiterbildung von Mitarbeiter erfolgen nach
abgestimmten Strukturen und Prozessen und basieren auf definierten Stellenbeschreibungen und
Leitfäden für jede bei uns ausgeübte Tätigkeit.
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Trägerstruktur
Der Ortsverband Dresden des Deutschen Kinderschutzbund gliedert seine Angebote und
Projekte in verschiedene Bereiche, die sich aus den spezifischen Aufgabenstellungen ergeben.
Zunächst wird unterschieden in ehrenamtlich und hauptamtlich geführte Angebote. Bei den
hauptamtlichen Projekten wird gemäß des jeweiligen Auftrags, der sich u.a. aus dem SGB VIII
ergibt, unterschieden in die Bereiche Hilfen zur Erziehung, Offene Kinder- und Jugendarbeit,
Kindertagesbetreuung sowie Familien- und Erwachsenenbildung. Darüber hinaus bietet der
Träger intern wie extern Fachkräfteschulungen an. In der folgenden Übersicht werden alle
derzeitigen Projekte und deren struktureller Einbindung im Verein dargestellt.
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Trägerkonzeption
Unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen in unseren
Einrichtungen ist eine Auseinandersetzung mit den Lebenslagen, der Entwicklung und
individuellen Unterstützungsbedarfen zwingend notwendig, um allen Kindern und Jugendlichen
eine möglichst vielfältige und spürbare Entfaltung ihrer Fähigkeiten und Ressourcen zu
ermöglichen.
Dabei liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Entwicklung von Fähigkeiten zur Erfüllung von
Freizeitinteressen, Kompetenzen im sozialen Miteinander, Mitsprache und dem Lösen von
Konflikten. Das Äußern eigener Bedürfnisse und die gewaltfreie Klärung von Konflikten sind
dabei für die Kinder und Jugendlichen von besonderer Bedeutung.
Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz sowie die Verwirklichung der Rechte von Kindern
auf Beteiligung und Mitbestimmung
Unter besonderer Berücksichtigung der Stärkung des Rechts auf Teilhabe und Mitbestimmung
durch das Bundeskinderschutzgesetz (BuKischG) hat sich unser Verband gemeinsam mit allen
Einrichtungen seit 2012 auf den Weg gemacht, die tatsächliche Umsetzung von Partizipation in
den Einrichtungen des DKSB konzeptionell zu überprüfen und ggf. Anpassungen vorzunehmen
sowie Kriterien zur Sicherung zu entwickeln.
Im Rahmen der Qualitätsentwicklung innerhalb des DKSB entstand in diesem Zusammenhang
zunächst die Formulierung einer Selbstverpflichtungserklärung, mit der alle Mitarbeiter ihre Arbeit
in enger Verknüpfung der Beachtung des BuKischG ableisten. Darüber hinaus entwickeln alle
Einrichtungen ein internes Qualitätsmanagement, welches die Partizipation von Kindern/
Jugendlichen und damit auch resultierende Beschwerdemöglichkeiten strukturell und fachlich in
allen Arbeitsfeldern berücksichtigt.
Grundlage unserer konzeptionellen Arbeit bilden die 4 Stufen der Partizipation:
1. Information
2. Mitsprache
3. Mitbestimmung
4. Selbstbestimmung
Auf dieser Grundlage wird derzeit ein pädagogisches Handlungskonzept für die Umsetzung von
Beteiligung in unseren Einrichtungen entwickelt und bisherige Methoden implementiert bzw.
gesichert und fortgeschrieben.
Wir möchten Kinder und Jugendliche zunehmend befähigen, Fähigkeiten zu entwickeln, die sie in
der Ausübung ihrer Rechte auf Mitsprache und Selbstbestimmung auch zunehmend
selbstverantwortlich und zufriedenstellend in ihren Alltag einbringen können.
Dabei begleiten wir sie nach dem Grundsatz: „So viel Selbstbestimmung wie möglich und so
viel Unterstützung wie nötig.“
Auf dieser Grundlage ist es beständige Aufgabe, Kindern erst einmal in der Formulierung und
dem Ausdrücken von Wünschen, Bedürfnissen und Gefühlen zu unterstützen. In unserer
täglichen Arbeit erleben wir häufig, dass Kinder und Jugendliche in ihren Familien nur wenig
Möglichkeiten der Mitsprache und Mitbestimmung erfahren und dementsprechend unsicher und
ungeübt darin sind, ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und im Dialog anderen mitzuteilen.
Daher gilt ein großes Augenmerk in den Gesprächen mit Kindern und Jugendlichen, ihnen das
Erkennen eigener Wünsche, Gefühle und Fähigkeiten zu ermöglichen, da diese Basis sind, um
sich partnerschaftlich und zufriedenstellend in gemeinsame Abstimmungsprozesse einzubringen.
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Qualitätsentwicklung im Deutschen Kinderschutzbund OV Dresden e.V.
Im März 2005 fand der 1. Fachtag zur Qualitätsentwicklung im Ortsverband statt. An diesem
nahmen Vertreter aller Projekte teil. Im halbjährlichen Rhythmus wurden weitere Fachtage zur
Qualitätsentwicklung fortgeführt und bis heute fortgesetzt. Die Mitarbeiter setzten sich mit dem
Leitbild auseinander und begannen unter Begleitung von Prof. Harald Christa (Evangelische
Fachhochschule Dresden) eine eigenes für den Gesamtverein geltendes Qualitätsmanagementsystem zu erstellen. Für den Kinderschutzbund Dresden wurde eine einheitliche Erarbeitung zur
Qualitätssicherung nicht zuletzt dringlich, da sich der Verein aufgrund seiner innovativen Projekte
zunehmend vielgestaltiger und größer in seiner Angebotspalette präsentiert.
In den Fachtagen wurden Kriterien zur Beschreibung von Qualität der Arbeit im gesamten
Verband in drei Dimensionen zur Qualität erarbeitet. Schrittweise erfolgten und erfolgen die
Entwicklung von Maßnahmen, der Umsetzung und Dokumentation in Teilkonzepten sowie dem
Qualitätsentwicklungshandbuch. Dies ist ein kontinuierlicher Prozess und bedarf beständiger
Überprüfung, Kontrolle, Sicherung bzw. Neuausrichtung.
Strukturqualität:
• Inhaltlich begründete Arbeitsteilung
• problemangemessene Aufbauorganisation und Verantwortungsverteilung
• Regelung der Arbeitsabläufe, der internen und externen Schnittstellen, der Dienst- und
Fachaufsicht, der Leitungsverantwortung, Qualitätssicherungsstrategie
• Führungskonzept und fachliches Konzept, Organisations- und Personalentwicklung
• Leitbild
• Räumlichkeiten, Finanzierung, Personalschlüssel, Fortbildungsmittel
Prozessqualität:
• Zielvereinbarung mit Betroffenen
• methodisch fundierte Arbeitsabläufe
• wenig MitarbeiterInnenkonflikte und Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen
• aufgabengerechte Entscheidungsbefugnisse
• funktionsfähige Teamarbeit und Kooperation
• standardisierte Arbeitsabläufe und Qualitätsstandards für prozessorientierte Arbeitsabläufe
Ergebnisqualität:
• Inanspruchnahme und Auslastungsgrad
• Zielgruppenerreichung, Zufriedenheit der Betroffenen
• Mitwirkung der Betroffenen
• Grad der Zielerreichung, der Problemlösung bzw. Problembewältigung
Jede Einrichtung des Deutschen Kinderschutzbundes, Ortsverband Dresden e.V. hat auf
Grundlage dieser Qualitätskriterien ein eigenes spezifisches Qualitätsentwicklungskonzept
entwickelt. Dabei orientieren sich die Kindertagesstätten maßgeblich am QE-Verfahren der
Parität in Verbindung mit EuroNorm und entwickeln bzw. sichern Standards über das Verfahren
des KiQu, einem speziell für die Umsetzung des Sächsischen Bildungsplanes konzipierten QEVerfahren.
Alle anderen Einrichtungen entwickeln, beschreiben und verwirklichen Qualitätsstandards auf
Grundlage der oben genannten Zieldimensionen und berücksichtigen dabei die Formulierung von
SMART-Ziel in den Kategorien Wirkungsziele, Handlungsziele, Evaluation und Indikatoren der
Zielerreichung. Die Aufgabe besteht in einer differenzierten Erarbeitung eines
Qualitätsentwicklungskonzeptes für alle Arbeitsbereiche des Kinderschutzbundes.
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Im Jahr 2008 hat sich eine Steuergruppe für Personalentwicklung gegründet. Mitglieder der
Steuergruppe sind die Geschäftsführerin, die Fachberater, ein Betriebsratsmitglied und je ein
Vertreter aus den Bereichen Kindertagesstätten, Hilfen zur Erziehung und Offene Kinder- und
Jugendarbeit. Aufgabe der Steuergruppe ist es, ein Personalentwicklungskonzept für den
Dresdner Kinderschutzbund zu erstellen und fortlaufend zu entwickeln, welches einerseits
zukünftigen Anforderungen an die Qualifizierung der Mitarbeiter auf Grund gesellschaftlicher
Entwicklungen entspricht und andererseits persönliche Fort- und Weiterbildung sowie
Karrierewünsche der Mitarbeiter integriert. Dieses liegt vor und findet Anwendung.
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Beteiligungsrechte
UN-Kinderrechtskonvention - Übereinkommen über die Rechte des Kindes Artikel 12 Berücksichtigung des Kindeswillens
Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das
Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und
berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und
seiner Reife.
Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das Kind
berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch einen
Vertreter oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften
gehört zu werden.
Agenda 21 - Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung 1992
Kapitel 25.2 - Beteiligung an Entscheidungsprozessen
Es ist zwingend erforderlich, dass Jugendliche aus allen Teilen der Welt auf allen für sie
relevanten Ebenen aktiv an den Entscheidungsprozessen beteiligt werden, weil dies ihr
heutiges Leben beeinflusst und Auswirkungen auf ihre Zukunft hat. Zusätzlich zu ihrem
intellektuellen Beitrag und ihrer Fähigkeit, unterstützende Kräfte zu mobilisieren, bringen sie
einzigartige Ansichten ein, die in Betracht gezogen werden müssen.
CHARTA - der Grundrechte der Europäischen Union
Artikel 24 Rechte des Kindes:
1. Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr Wohlergehen
notwendig sind. Sie können ihre Meinung frei äußern. Ihre Meinung wird in den
Angelegenheiten, die sie betreffen, in einer ihrem Alter und ihrem Reifegrad
entsprechenden Weise berücksichtigt.
2. Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher oder privater Einrichtungen muss
das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein.
3. Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte Kontakte
zu beiden Elternteilen, es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen.
WHO - Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung (verabschiedet am 21. November 1986)
Die Ottawa-Charta bekräftigt die Bedeutung der Partizipation im Sinne einer Ganzheitlichen
Gesundheitsförderung sowohl des Individuums als auch des Gemeinwesens.
Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an
Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer
Gesundheit zu befähigen. Grundlegende Bedingungen und konstituierende Momente von
Gesundheit sind Frieden, angemessene Wohnbedingungen, Bildung, Ernährung, Einkommen,
ein stabiles Öko-System, eine sorgfältige Verwendung vorhandener Naturressourcen, soziale
Gerechtigkeit und Chancengleichheit. Jede Verbesserung des Gesundheitszustandes ist
zwangsläufig fest an diese Grundvoraussetzungen gebunden.
Konzept der Kinderhäuser Blauer Elefant
Nicht-Diskriminierung und ein ganzheitlicher Ansatz sind verpflichtend.
Die Inanspruchnahme aller Leistungen ist freiwillig, Vertrauensschutz wird geboten. Im
Mittelpunkt stehen das Interesse des Kindes und seine Partizipationsmöglichkeiten.
Handlungsleitend für die Arbeit im Kinderhaus des DKSB sind der Bezug auf ein sozialökologisches Verständnis der Lebensumwelt, die Umsetzung der UN-Konvention über die
Rechte des Kindes und der Beschlüsse des DKSB. Das Kinderhaus im DKSB bezieht seine
Arbeit auf die Lebensumwelt von Kindern und Familien und will Problemen und Gefährdungen
vorbeugen. Sein Ziel ist, die Rechte des Kindes zu verwirklichen und bedarfsgerechte Hilfe und
Unterstützung anzubieten. Bei allen Aktivitäten werden Kindern und Eltern Mitwirkungs- und
Mitgestaltungsmöglichkeiten geboten.
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SGB VIII (KJHG), § 8 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
1.

2.

3.

Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie
betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie sind in
geeigneter Weise auf ihre Rechte im Verwaltungsverfahren sowie im Verfahren vor dem
Familiengericht und dem Verwaltungsgericht hinzuweisen.
Kinder und Jugendliche haben das Recht, sich in allen Angelegenheiten der Erziehung
und Entwicklung an das Jugendamt zu wenden(§ 8 Abs. 2 SGB VIII).
a. Kinder und Jugendliche können sich auch ohne Kenntnis der Eltern beraten lassen,
b. wenn die Beratung aufgrund einer Not- und Konfliktlage erforderlich ist und
c. solange durch die Mitteilung an den Personensorge-berechtigten
der
Beratungszweck vereitelt würde (§ 8 Abs.3 SGB VIII).
Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Beratung ohne Kenntnis des
Personensorgeberechtigten, wenn die Beratung auf Grund einer Not- und Konfliktlage
erforderlich ist und solange durch die Mitteilung an den Personensorgeberechtigten der
Beratungszweck vereitelt würde. § 36 des Ersten Buches bleibt unberührt.

Satzung des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) Bundesverband e.V.
§ 2 Zweck
Der Bundesverband ist als Dachverband tätig und verfolgt selbst unmittelbar die Förderung der
Jugendhilfe. Er setzt sich ein für:
• die Verwirklichung der im Grundgesetz verankerten Rechte für Kinder und Jugendliche und
die Umsetzung des UN-Übereinkommens über die Rechte des Kindes,
• die Verwirklichung einer kinderfreundlichen Gesellschaft,
• die Förderung der geistigen, psychischen, sozialen und körperlichen Entwicklung der
Kinder; dabei werden die unterschiedlichen Lebenssituationen von Mädchen und Jungen
besonders berücksichtigt,
• den Schutz der Kinder vor Ausgrenzung, Diskriminierung und Gewalt jeder Art,
• soziale Gerechtigkeit für alle Kinder,
• eine dem Entwicklungsstand von Kindern und Jugendlichen angemessene Beteiligung bei
allen Entscheidungen, Planungen und Maßnahmen, die sie betreffen,
• die Förderung und Erhaltung einer kindgerechten Umwelt,
• kinderfreundliches Handeln der einzelnen Menschen und aller gesellschaftlicher Gruppen.
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