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AWO- Kindertagesstätte „Baumhaus“ in Roßtal 

 

1. Leitgedanken unserer Arbeit 
Jedes Kind soll gerne in die Tagesstätte kommen und sich dort wohl fühlen. 
Es wird respektvoll und liebevoll in unseren Alltag und in die Gruppe 
eingeführt. 

Um unserem gesetzlichen Auftrag auf Erziehung und Bildung kindgerecht 
umsetzen zu können, arbeiten wir nach der Methode des ganzheitlichen 
Lernens; d.h. wir helfen den Kindern die Welt mit allen Sinnen 

wahrzunehmen und zu begreifen; mit Freude und Neugier zu forschen und zu 
entdecken; eigene und konkrete Erfahrungen zu sammeln. 

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen die uns anvertrauten Kinder und ihr Lebens-
umfeld. Wir möchten den Kindern beste Entwicklungs- und Bildungschancen bieten. 
In der Krippe richten wir unser Augenmerk vor allem auf die Bedürfnisse von 
Kleinkindern nach Geborgenheit, persönlicher Zuwendung, nach Angenommen sein 
und einer beschützenden Umgebung.  
Auf dieser Grundlage findet in Krippe und Kindergarten “Lernen von Beginn an” statt.  
In unserer Kindertagesstätte findet das Kind eine Fülle an Entwicklungsanregungen, 
sowie einen sicheren Rahmen mit überschaubaren Regeln und Grenzen, innerhalb 
dessen es sich frei bewegen und orientieren kann.  
Bei der Umsetzung unserer Ziele bzw. der Gestaltung des Gruppenalltags ist die 
Modellfunktion der BetreuerInnen von besonderer Bedeutung, da sie einen achtungs-
vollen Umgang mit Mitmenschen, ihrer Umwelt, sowie Kommunikations- und Konflikt-
fähigkeit vorleben. 
Nicht zuletzt spielen im KiTa-Alltag die Lebendigkeit und die Freude am gemeinsamen 
Leben und Lernen, sowie Humor und Kreativität im Miteinander eine wichtige Rolle. 
 

2. Räumlichkeiten 
Das Atrium bildet den Mittelpunkt unserer Kita und wird sowohl im Kindergarten, als 
auch in der Krippe als Garderobe und Essbereich genutzt. Weiterhin besteht hier die 
Möglichkeit, das Atrium für gemeinsame Treffen, Besprechungen (Kinderkonferenzen, 
etc.) zu nutzen, sowie als zusätzlichen Spielbereich.  

Im Erdgeschoss (Krippenbereich) gelangt man vom Atrium aus in 
zwei große, helle Gruppenräume, an die jeweils ein Schlafraum, 
sowie ein Sanitärraum mit Wickeltisch angrenzen.  

Die Gruppenräume werden überschaubar und kindgerecht 
eingerichtet und sollen den Kindern vielfältige 
Bewegungsmöglichkeiten bieten. 
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Neben dem Haupteingang befindet sich der Mehrzweckraum, der vor allem für 
zahlreiche Bewegungsangebote genutzt wird!  

Durch ein großzügiges Treppenhaus, mit einem Aufzug, der lediglich der 
Barrierefreiheit und dem Transport des Essens ins Obergeschoss dient, gelangt man 
in den Kindergartenbereich. 

Auch hier erschließen sich die Räume über das Atrium. 
Die abgehenden beiden Gruppenräume verfügen jeweils 
über einen Nebenraum sowie angrenzende Waschräume 
mit Toiletten und Wickelmöglichkeiten. 
Die Nebenräume werden als Funktionsräume genutzt: ein 
„Snoezelen-Raum“ für ruhige Beschäftigungen und zum 
Schlummern der jüngsten Kindergartenkinder, sowie eine 
„kleine Werkstatt“ vor allem für kreative 

Beschäftigungen in Kleingruppen und zur freien Beschäftigung während der 
Freispielzeit. 
Die Gruppenräume haben jeweils ein integriertes Spielhaus mit zweiter Spiel-Ebene 
und sind funktionell und kindgerecht eingerichtet.  
 
Alle Gruppenräume haben einen direkten Zugang zum Außenspielbereich; im 
Obergeschoss über einen überdachten Außen-Spielbereich / Balkon, der durch eine 
breite Treppe Zugang in den Garten ermöglicht. 
Die Krippengruppen haben im Erdgeschoss Zugang über einen 
Terrassenbereich zur Außenspielfläche. 
 
Der großzügige Außenspielbereich gliedert sich in einen Bereich für 
die Krippenkinder, mit Spielgeräten und Angeboten speziell für 
Kleinkinder und einen Bereich für die Kindergartenkinder. 
 
 

3. Berücksichtigung der (altersspezifischen) Bedürfnisse 
Unseren pädagogischen Auftrag zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern 
verstehen wir als Aufforderung: 

 Kindern alle Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, die sie brauchen, um ihren 
Interessen nachgehen und ihre Kenntnisse und Fähigkeiten und ihr Wissen erweit-
ern zu können, 

 dies gemeinsam mit anderen Kindern in einer anregenden Umgebung tun zu kön-
nen,  

 eine liebevolle Begleitung durch die Pädagoginnen zu bieten, welche die Kinder 
unterstützen und zu Neuem ermutigen,  
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 den Kindern einen sicheren, zuverlässigen und orientierenden Rahmen für lebend-
iges und ganzzeitliches Lernen zur Verfügung zu stellen 

Integration / Inklusion: 

Wir unterstützen Kinder auf Grundlage einer inklusiven Pädagogik individuell und 
ganzheitlich im Hinblick auf Alter, Geschlechtsidentität, Stärken, Defiziten, 
Temperament und Begabungen und berücksichtigen dabei das individuelle Lern- und 
Entwicklungstempo, sowie den Entwicklungsstand des einzelnen Kindes oder den 
kulturellen Hintergrund. 

 
4. Die Eingewöhnung  

 
Die Eingewöhnungszeit ist ein wichtiger Abschnitt für die weitere Zeit in 
der Kindertagesstätte.  
In der Krippe arbeiten wir dazu nach dem „Berliner 
Eingewöhnungsmodell“ (weitere Informationen dazu: 

www.uni-bielefeld.de/Benutzer/MitarbeiterInnen/Kita/EingewoehnungKita.pdf ).  
Im Kindergarten brauchen die „Neuen“ ihre eigene Zeit für die Eingewöhnung. 
Individuelle Wege werden gefunden, um den Eintritt so harmonisch wie möglich zu 
gestalten, z. B. durch eine gestaffelte Aufnahme und eine langsame Erhöhung der 
Anwesenheit des Kindes; dies geschieht in ganz individueller Absprache mit den 
Eltern, aber immer zum Wohle des Kindes. 

 

5. Beobachtung und Dokumentation 
 

Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist die Beobachtung der Kinder. 
Durch die Beobachtung im Freispiel und bei Aktivitäten und der 
anschließenden Dokumentation erfassen wir den Entwicklungstand des 
Kindes, sehen Stärken, können das Verhalten des Kindes besser verstehen 
und einordnen.  

 
 
6. Der „Giraffentraum“ 
 
 Giraffentraum® ist ein Projekt, das auf der Gewaltfreien Kommunikation von 
 Marshall B. Rosenberg beruht.  
 Ziel ist, das Selbst-Bewusstsein der Kinder zu stärken, vor allem für Stress 
 und Krisensituationen, die Fähigkeit zur Kommunikation und des sozialen 
 Umgangs zu fördern und Möglichkeiten zur Konfliktfähigkeit zu vermitteln. 

http://www.uni-bielefeld.de/Benutzer/MitarbeiterInnen/Kita/EingewoehnungKita.pdf
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 Daneben zielt es darauf ab, Sprachkompetenzen und Einfühlungsvermögen 
 zu fördern.  
 Dieses Projekt starteten wir im Juni 2019 und wollen es kontinuierlich 
 fortsetzen. Hierbei sind wir auf die Unterstützung und Kooperation der Eltern 
 angewiesen. 
 
 
7. Pädagogisches Personal 
 
Entsprechend der Kapazität und der besonderen Bedürfnisse der Kinder, ist unsere 
Tagesstätte mit qualifiziertem pädagogischem Fachpersonal (Erzieher, Kinderpfleger, 
Heilpädagoge, etc.) besetzt. 

In unserer Aufgabe als Ausbildungsstätte finden bei uns Praktikanten der 
verschiedenen pädagogischen Ausbildungsgänge einen Praktikumsplatz. 

 

8. Essen und Trinken: 
Frühstück / Vesper: 

Wir legen Wert auf ein gesundes und abwechslungsreiches Frühstück! (Keine 
Süßigkeiten, Marmeladen- oder Nutellabrote,etc; hierfür gibt es 1x / Monat einen  
„Schleckermäulchen-Tag“!  

Mittagessen:  

Es besteht die Möglichkeit, ein warmes Mittagessen zu bestellen. 
Das warme Mittagessen wird täglich frisch in der Küche des „AWO Mobil Menü“ 
unseres AWO KV in Zirndorf zubereitet und direkt an die Einrichtungen geliefert. 
Falls vegetarische Kost, oder Allergiker-Essen gewünscht werden,  kann dies 
berücksichtigt werden. 
 
Getränke: 

Die Kinder bringen keine Getränke mit!!! (Dazu zählt auch Trinkjoghurt) 
Es gibt eine reiche Getränkeauswahl: Tee und Wasser (still und Medium) 
An besonderen Anlässen gibt es Saftschorlen! 
Donnerstag = Milchtag 
 
Nachmittags-Snack: 

Um 15 Uhr setzen wir uns nochmal mit den Kindern zu einem kleinen Snack 
zusammen. Hierfür hängen wir eine Liste aus, was Sie an Snack-Beigaben 
mitbringen können (z.B. Grissinis, Mini-Salamis, Käsewürfel, Knäckebrot, Brotchips, 
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kleine Salzbrezeln,….); daraus stellen wir den Kindern leckere „Snack-Teller“ 
zusammen. Zusätzlich gibt es Obst und/oder Rohkost. 
 
 
9. Elternarbeit 
 

Für unsere pädagogische Arbeit sind Vertrauen, Interesse und Mitarbeit der 
Eltern von großer Bedeutung, denn wir möchten gemeinsam die bestmöglichen 
Voraussetzungen für die Entwicklung der Kinder schaffen. Wir pflegen eine 
intensive Zusammenarbeit mit den Eltern unserer Kinder und sind bestrebt, 
möglichst viele Verknüpfungspunkte zwischen Elternhaus und 
Kindertagesstätte zu schaffen.  

Ziel einer guten Elternarbeit ist es, einen gemeinsamen Informationsstand über die 
Arbeit der Einrichtung zu haben; den Eltern soll die Kita-Arbeit transparent gemacht 
werden, durch Elternabende, Elterngespräche, Hospitationsmöglichkeiten (= Besuche 
in der KiTa), Feste, Ausflüge u.v.m. 

Am Anfang des Kita-Jahres bilden die Eltern zudem einen Kita-Beirat. Er hat die 
Aufgabe, die Zusammenarbeit zwischen Einrichtung, Träger, Eltern und Schule zu 
fördern.  

 

10. Öffnungszeiten und Beiträge:  
Unsere AWO-Kindertagesstätte Roßtal ist aktuell  

Montag – Freitag von 6:45 Uhr – 17:00 (16:45) Uhr geöffnet. 

Die Öffnungszeiten werden zu Beginn des jeweiligen KiTa-Jahres dem Bedarf 
angepasst, bleiben aber im Rahmen der Öffnung von ca.7 Uhr – ca.17 Uhr. 

Die Beiträge entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.awo-fl.de 

 

 

Weitere Informationen können Sie auch unserer Homepage: www.awo-fl.de 
entnehmen. (Menü-Punkt: Kindertageseinrichtungen; Kindertagesstätte Roßtal) 

 

 

 

 

http://www.awo-fl.de/
http://www.awo-fl.de/
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11. DAS ist uns wichtig:  

- eine vertrauensvolle, kooperative Zusammenarbeit mit den 
Eltern 

- wir gehen viel in den Garten und spazieren; hierfür sollen die Kinder täglich 
praktisch und wettergerecht angezogen sein!  

- möglichst große Selbstständigkeit der Kinder; dazu gehört, dass die 
Ausstattung der Kinder (Kleidung, Tasche, Brotzeitdosen,..) von den Kindern 
möglichst leicht zu bedienen ist 

- Pünktlichkeit beim Bringen und Abholen; falls mal etwas dazwischen kommt, 
sind wir jederzeit flexibel, sind jedoch auf ihre rechtzeitige Information 
angewiesen! 

 Auch für die Kinder ist das morgendliche Ankommen und Verabschieden von 
den Eltern ohne Hetze sehr wichtig!  

 
- bitte informieren Sie sich über wichtige Aushänge und über unser tägliches 

Geschehen an unseren Info-Wänden! 
 

Eine ausführliche Version der Konzeption liegt in der Einrichtung zur Einsicht 
aus, oder kann auf Wunsch ausgehändigt werden. 

 

 

Stand: Juni 2019 
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Mittagsbetreuung 
Weinzierlein 

Kita „Baumhaus“ - Roßtal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita „Lindwürmchen“- Lind Kita „Zauberwald“- Weinzierlein 

Kinderhort Zirndorf Kinderhort Cadolzburg 

Kinderhaus „Sonnenhügel“  
 & Mittagsbetreuung Zirndorf 

Kinderhort Stein 

Kita „Sonnenschein“, 
Weiherhof 

Kita Wintersdorf 


	1. Leitgedanken unserer Arbeit
	2. Räumlichkeiten

