
Der Kindergarten in Herrmannsdorf 

 

Konzept 
 
Vorwort 
Herzlich Willkommen in der Konzeption des Herrmannsdorfer Kindergartens. Diese 
Hauskonzeption wurde mit dem pädagogischen Fachpersonal, mit übergreifend tätigen 
Fachberatungen sowie dem Träger des Kindergartens erarbeitet. 
Grundlage dieser und der vorliegenden Konzeption ist das BayKiBiG (Bayerisches Kinderbildung-
und –betreuungsgesetz, http://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/baykibig/) und die 
ergänzenden Ausführungen im AVBayKiBiG (Verordnung zum BayKiBiG). Unsere Konzeption 
orientiert sich maßgeblich an den Inhalten des Bayerischen Erziehungs- und Bildungsplan (BEP, 
http://www.ifp.bayern.de/projekte/laufende/bildungsplan.html). 
 
Wir stellen uns vor 
 
Herrmannsdorf bietet eine vorbereitete Umgebung, in der die Kinder Natur und Tierwelt 
entdecken und erleben können. Ein Lernort, an dem Kinder mit Freude leben und lernen 
können; denn der Hof mit seiner Umgebung und den Tieren bietet einen wunderbaren Ort 
für einen Kindergarten. 
Erstmals gegründet im Jahr 2000, wurde der Kindergarten nach einer einjährigen Pause 
von Herrmannsdorfer Eltern mit einer Elterninitiative als Träger im Jahr 2009  neu eröffnet. 
Träger des Kindergartens ist die Elterninitiative Kindergarten in Herrmannsdorf e.V. Alle 
Eltern, deren Kinder unseren Kindergarten besuchen, sind herzlich eingeladen, dem 
Verein beizutreten und Verantwortung zu übernehmen sowie an Entscheidungen aktiv teil 
zu haben. Jährlich findet ein Tag der offenen Tür statt, an dem sich interessierte Eltern 
gerne informieren und anmelden können. 
Um jedem Kind gerecht zu werden, bleibt unsere Gruppe klein und umfasst maximal 20 
Kinder. Zu den Kernzeiten werden unsere Kinder von mindestens zwei pädagogischen 
Mitarbeitern betreut. 
 
 
Pädagogische Grundlagen und Ziele 
 
Im Mittelpunkt unserer Pädagogik steht der liebevolle, wertschätzende und respektvolle 
Umgang mit den Kindern. Jedes Kind soll in seiner Ganzheit angenommen und in seiner 
körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung gefördert werden. 
Der Kindergarten ist meist der erste Ort, an dem Kinder außerhalb ihrer Familie einen Teil 
ihres Alltags verbringen. Hier bauen sie sich einen neuen eigenen Lebensbereich auf, in 
dem sie sich als Gruppenmitglied begreifen lernen. 
Hier erlernen die Kinder Achtsamkeit und Wertschätzung für sich selbst und die 
Gemeinschaft zu entwickeln und somit die eigene Persönlichkeit zu entfalten. 
Die Fähigkeit, andere Menschen wertzuschätzen, gründet in der eigenen Wertschätzung. 
Bildung geschieht bei uns mit allen Sinnen, viel Bewegung und im Einklang mit der Natur 
und den Tieren. 
Die Integration von Kindern mit besonderen Entwicklungsbedürfnissen ist bei uns möglich. 
 
Leitziel der pädagogischen Bemühungen ist im Sinn der Verfassung der beziehungsfähige, 
wertorientierte, hilfsbereite, schöpferische Mensch, der sein Leben verantwortlich 
gestalten und den Anforderungen in Familie, Staat und Gesellschaft gerecht werden kann 
(AVBayKiBiG: Allgemeine Grundsätze für die individuelle Förderung, § 1). 

 



 
 
Pädagogische Schwerpunkte aufgrund der Herrmannsdorfer Umgebung sowie der 
Waldstelle 
 
Ein besonderer Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit im Kindergarten ist die 
Erziehung zu Umwelt- und Naturverständnis, wie in den §§ 7 und 8 der Bayerischen 
Erziehungs- und Bildungsziele formuliert. Die vielfältigen, wunderschönen und lehrreichen 
Aspekte von Herrmannsdorf schaffen einen Rahmen, in dem wir den Kindern das 
Verständnis, das Gespür und die Achtung für die Schöpfung und das Leben anschaulich 
vermitteln können. Neuere Forschungen belegen, dass eine solch tiefe Verwurzelung mit 
Natur und Umwelt gerade im frühkindlichen Alter am wirkungsvollsten ausgeprägt werden 
kann. Im Kindergarten in Herrmannsdorf können Kinder Vieles täglich und 
selbstverständlich erleben: 

Die Kinder dürfen Mitverantwortung übernehmen für eine kleine Schar von Hühnern. 
Konkret heißt das, dass wir diese kleine Hühnerschar einmal in der Woche füttern. Die 
Kinder dürfen im angrenzenden Stall Ziegen füttern und die Pflege der Tiere miterleben. 
Sie werden mit den Tieren zunehmend vertraut und lernen auf diese Weise, was die Tiere 
zum Leben brauchen, welche Eigenarten sie haben und wie sie sich ausdrücken. 
Turnusmäßig erleben sie auch das Ausbrüten, Ausschlüpfen und Aufziehen kleiner Küken. 
Spaziergänge in dem nahe gelegenen Wald, Besuche der Gärtnerei, der Schweineställe, 
Kuhställe, der Äcker, der Bäckerei und Metzgerei können bei uns unkompliziert je nach 
Projektthema in den Kindergartenalltag einbezogen werden. Die Kinder erleben durch die 
Nachbarschaft zu den Herrmannsdorfer Landwerkstätten wie Lebensmittel entstehen. 
Durch das gemeinsame Kochen und Backen in der Kinderküche lernen die Kinder, die 
Lebensmittel direkt zu verarbeiten und gemeinsam zu essen. So werden z.B. die 
eingesammelten Eier zu Rührei oder Kuchen verarbeitet. Sie lernen dabei die 
feinmotorischen Fertigkeiten wie Schneiden, Kneten und das eigenverantwortliche 
Mithelfen bei den häuslichen Tätigkeiten, die für eine gemeinsame Mahlzeit erforderlich 
sind. Die Beschäftigung mit solchen konkreten Themen aus der Alltagswelt unterstützt die 
natürliche Begeisterung, Offenheit und Neugier der Kindergartenkinder. Ganz nach den 
Leitgedanken von Maria Montessori „Hilf mir es selbst zu tun“ werden die „Übungen des 
täglichen Lebens“ im Tages- und Jahresablauf umgesetzt. Dies prägt den Sinn der Kinder 
für lebenspraktische Belange.  

 
Das pädagogische Personal 
 
Die Erzieherin ist nach den Eltern und Familienangehörigen meist die nächste 
Bezugsperson für die Kindergartenkinder. Durch sie erfahren die Kinder Zuwendung und 
Geborgenheit, Annahme und Vertrauen und können auf dieser Basis Selbstvertrauen und 
Selbstständigkeit aufbauen. 
Die Erzieherinnen begleiten die Kinder liebevoll beim Erforschen und Entdecken ihrer 
Umwelt, von Hof und Wald, der Tiere und der Kindergruppe. Entsprechend des kindlichen 
Bedürfnisses „Hilf mir es selbst zu tun“ unterstützen sie die Kinder dabei, eigenen Ideen 
und Vorhaben nachzugehen, die Initiative zu ergreifen und selbst tätig zu werden. 
Sie sorgen für eine geschützte und vertraute Atmosphäre. Durch ihre aufmerksame 
Anteilnahme an den Unternehmungen der Kinder und ihr behutsames Eingreifen, geben 
sie der Gruppe und jedem einzelnen Kind große Sicherheit. Sie nehmen Rücksicht auf 
laufende Tätigkeiten und Prozesse der Kinder und stehen ihnen bei der Suche nach 
eigenen Lösungen zur Seite. 
 
 



 
 
Unser pädagogisches Personal ist in der Regel geschult in der Montessori-Pädagogik und 
nimmt regelmäßig an Fortbildungen teil. In unserem Team arbeiten Fach- und 
Ergänzungskräfte in Voll- und Teilzeit. 

 
Eingewöhnung 
 
Damit die Kinder und Eltern den neuen Lebensabschnitt „Eintritt in den Kindergarten“ gut 
meistern können, ist es wichtig, dass die Eingewöhnung sehr behutsam geschieht. Da 
dieser Schritt oft mit Trennungsängsten verbunden sein kann, ist es für uns wichtig, dass 
die Kinder die Möglichkeit bekommen, sich schrittweise von den Eltern zu lösen. Deshalb 
legen wir Wert darauf, dass ein Elternteil das Kind zu Beginn des Kindergartenjahres 
begleitet. Wie lange dieses Begleiten dauert, entscheiden die Erzieherinnen in Absprache 
mit den Eltern nach den Bedürfnissen des Kindes. 
Wir laden unsere neuen Familien schon vor den Sommerferien zu gemeinsamen 
Unternehmungen wie z. B. Sommer- oder Waldfest ein um die Gelegenheit zu bieten, sich 
kennenzulernen. Ein Schnuppernachmittag vor Beginn des Kindergartenstarts ist jederzeit 
möglich. 
 

 
Tagesablauf 
 
Der Vormittag im Kindergarten ist in einem ausgewogenen Verhältnis von Freispiel, 
Kreisen, geleiteten Aktivitäten und Projekten sowie Exkursionen und Naturerlebnissen 
strukturiert. 
Eine zentrale Bedeutung im Tagesgeschehen hat das Freispiel und der frei bestimmte 
Zeitpunkt der eigenen Brotzeit. Die dafür vorbereitete Umgebung bietet den Kindern 
verschiedene Spielorte von strukturierten und unstrukturierten Spielangeboten im 
Innenraum sowie im Garten mit Werkstatt und Wassertisch. Das Spiel als pädagogisches 
Prinzip bleibt vielmehr unverändert gültig (vgl. §14 Abs. 1 Satz 2 AVBayKiBiG). Während 
der Freispielzeit dürfen die Kinder selbstbestimmt wählen, womit sie sich beschäftigen, wo 
und wie lange, ob allein oder mit anderen Kindern gemeinsam.  Zur vorbereiteten 
Umgebung gehören auch Materialien, die die Sinneswahrnehmung, die wachsende 
Unabhängigkeit von Erwachsenen, den Umgang mit dem Alltäglichen und den Einstieg in 
die Kulturtechniken fördern. Die Kinder sollen sich hier frei entfalten, eigene Ideen und 
Projekte verwirklichen, spielen und sich die Tätigkeit auswählen, die ihrer aktuellen 
Entwicklungsetappe entspricht. Sie lernen, ihre eigenen Fähigkeiten einzuschätzen, 
Entscheidungen zu treffen, Initiative zu ergreifen und sich in der Gruppe zurechtzufinden, 
Kontakte und Freundschaften zu knüpfen und diese aktiv mitzugestalten. Sie finden 
Vertrauen in ihre Ideen und Kompetenzen und lernen durch ihr eigenes Tun und 
Erforschen. Bei Konflikten begleitet die Erzieherin die Kinder dabei, selbst Lösungen zu 
finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Die Freispielzeit ist eingebettet in einfache, klare Regeln, die es Kindern und Erziehern 
ermöglichen, respektvoll miteinander umzugehen und sich wohl zu fühlen: 

• Die Kinder haben täglich die Gelegenheit, den Zeitpunkt für ihre Brotzeit frei zu  
wählen. 

• Einmal pro Woche findet ein mit den Kindern gemeinsam vorbereitetes Frühstück 
statt. 

• Ein fester Bestandteil des Tages ist der Aufenthalt im Freien. Herrmannsdorf bietet 
den Kindern vielfältige Möglichkeiten, 

• z.B. Hofspaziergänge, Erkunden der Kunstwerke, Besteigen des Labyrinthberges 
oder 

• einfach nur Spielen auf der großen Wiese direkt neben den Hühnern. 
 

Der Kreis 
 
Der gemeinsame Kreis nimmt einen festen Platz im Tagesablauf ein. Hier kommt die 
ganze Gruppe zusammen, um einen Moment der Gemeinschaft zu erleben. Sie lernen, 
sich gegenseitig bewusst wahrzunehmen, sich zuzuhören und im Kreis zu sprechen. Sie 
spüren, dass jeder Einzelne ein wichtiger Teil der Gemeinschaft ist. 
Im Kreis ist Raum für Lieder, Geschichten, Kreis- und Bewegungsspiele, Erlebnisberichte, 
Klärung von Gruppensituationen, Ankündigung von Unternehmungen und die Vertiefung 
eines Themas oder Projektes. 

 
Geleitete Aktivitäten und Projekte 
 
Regelmäßig leiten die Erzieherinnen Angebote für die ganze Gruppe in den Bereichen 
musikalische Früherziehung, Turnen und Bewegung in einem großen Raum, ethische und 
religiöse Erziehung, Kochen, sowie Kunst und Gestalten. 
Einen wichtigen Stellenwert haben auch unsere Projekte über die Tier- und Pflanzenwelt, 
der Mensch und seine Kulturen, erste naturwissenschaftliche und geschichtliche Themen. 
Dabei wird jedes Thema in seiner Verbindung zu Welt und Kosmos als Ganzes gesehen. 
Die Kinder können sich auf dieser Basis in Details vertiefen und diese wieder in größere 
Zusammenhänge einordnen. 
Orientiert an den Jahreszeiten feiern wir Feste und Bräuche (z.B. Erntedank). Nach 
aktuellen Anlässen stehen die Aktivitäten und Projekte jeweils in einem thematischen 
Rahmen. 
 
Feste und Rituale 
 
Einen wichtigen Platz im Kindergartenjahr nehmen jahreszeitliche und religiöse Feste 
sowie das Feiern der Geburtstage und andere große Ereignisse ein. Dazu gehören die 
Vorbereitung der Feier, die sinnliche Erfahrung der Feier selbst, der Gemeinschaftssinn, 
das kindliche Staunen und das Erleben von Ritualen. Mehrmals im Jahr werden die Eltern 
herzlich eingeladen mitzufeiern. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Waldtage 
 
Einmal wöchentlich bei fast jedem Wetter und in jeder Jahreszeit tauchen die Kinder ganz 
ein in die Schönheiten und Abenteuer des Waldes - ein Kindergarten ohne Dach und 
Wände. Gerade im Wald erleben die Kinder den Wechsel und die Besonderheiten der 
jeweiligen Jahreszeiten sehr bewusst. 
 
Der Kindergarten hat eine feste Waldstelle von den Bayerischen Staatsforsten gepachtet. 
Auf dem Gelände gibt es einen Bauwagen mit Ofen. 
Mit Brotzeit und passender Kleidung ziehen die Kinder los: sie bauen und spielen mit dem, 
was dieser besondere Ort schenkt, sie entdecken Tiere, Pflanzen, Wildnis, sie erleben sich 
stark als Gemeinschaft, die lernt, an der Hand von Erwachsenen mit neuen Situationen 
umzugehen. Sie erfahren, wie der Wald als geheimnisvoller, manchmal auch unheimlicher 
Ort, ihnen langsam vertraut wird. Sie lernen, sich im Wald mit seinen Unebenheiten und 
Hindernissen zu bewegen, wodurch alle Sinne besonders angesprochen werden. Die 
Kinder erfahren den Wald immer mehr als einen Ort, an dem sie sich wohl fühlen. Das 
stärkt ihre Liebe und ihr Verantwortungsbewusstsein für die Natur, was für uns auch ein 
wichtiger Schwerpunkt ist. 
 
 
Zusammenarbeit mit den Eltern 
 
Eine gute Zusammenarbeit mit allen Eltern ist uns ein großes Anliegen. Darum bitten wir 
die Eltern  an der pädagogischen Arbeit teilzunehmen: 

• Sie können 2x jährlich oder nach Bedarf persönliche Entwicklungsgespräche mit 
den Erzieherinnen vereinbaren. Inhalt dieser Gespräche ist der Entwicklungsverlauf 
der Kinder aus Sicht des pädagogischen Personals, das sie in intensiven 
Beobachtungen über das Jahr dokumentieren und auf Basis PERIK (positive 
Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag), SELDAK (Sprachentwicklung und 
Literacy bei deutschsprachige aufwachsenden Kinder) sowie im Bedarf auch 
SISMIK (Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in 
Kindertageseinrichtungen) ermittelt werden. 

• Zwei bis drei Elternabende pro Jahr gehören zur festen Einrichtung des 
Kindergartens. 

• Beim gemeinsamen Feiern jahreszeitlicher Feste wie Martinsumzug, Adventsfeier 
oder Waldfest können Eltern gemeinsam mit ihren Kindern am Lebensraum 
Kindergarten teilhaben, mitgestalten und bereichern. 

• Die Zusammenarbeit mit den Eltern zeichnet sich bei uns durch eine offene, 
vertrauensvolle und dialogorientierte Kommunikation aus. 

• Als Kindergarten, der aus einer Elterninitiative entstanden ist, sind wir stark auf die 
Mitarbeit und Eigeninitiative der Eltern angewiesen. Die Eltern übernehmen 
regelmäßig den Verkauf von Waffeln an den Herrmannsdorfer Märkten, das 
gelegentliche Putzen und andere Aufgaben, die im Rahmen der 
Elternmitarbeitsstunden abgegolten werden. Nur so können wir unseren Kindern die 
bestmöglichen Bedingungen bieten. Auch für die Kinder ist es beeindruckend zu 
spüren, dass die Eltern dabei zusammenwachsen und ihren Kindergarten 
wertschätzend mitgestalten. 

 
 
 
 



 
 
 
Vorbereitung auf die Schule 
 
Unsere Kinder werden während der gesamten Kindergartenzeit intensiv gefördert in der 
Entwicklung sozialer Kompetenzen sowie kognitiver und sensomotorischer Fähigkeiten. 
Durch Selbstverantwortung und Selbstvertrauen gestärkt und mit eigenen 
Problemlösestrategien an der Hand, sollen sie ihre Schulzeit beginnen. Die älteren Kinder 
erhalten in der Kleingruppe Gelegenheit zur Vorbereitung auf die speziellen schulischen 
Anforderungen wie Schriftspracherwerb, logisches Denken, Zahlenverständnis und 
Sprachentwicklung. Ein Informationselternabend zum Thema „Was brauchen Erstklässler 
zum Schuleintritt“ findet im Kindergarten für die Vorschuleltern statt. 
Darüber hinaus pflegen wir eine enge Kooperation mit den Grundschullehrern der 
umliegenden Schulen durch gegenseitige Besuche (Lehrer besuchen den Kindergarten, 
Erzieher besuchen die eingeschulten Kinder). 
Eine Verabschiedung der Kinder im Rahmen einer Übernachtung im Kindergarten ist 
Tradition. 
 
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen 
 
Die Zusammenarbeit mit den umliegenden Schulen, mit anderen Kindertagesstätten und 
mit verschiedenen heilpädagogischen Einrichtungen ist uns ein großes Anliegen. 
Besonders den Schuleintritt unserer Kinder begleiten unsere Erzieherinnen in Kooperation 
mit den Schulen. Des Weiteren arbeiten wir mit der Frühförderstelle Ebersberg,dem 
Sonderpädagogischen Förderzentrum in Grafing und weiteren Integrationsfachdiensten 
zusammen. 

 
Qualitätssicherung 
 
Der Kindergarten in Herrmannsdorf ist für Kinder, Eltern und Pädagogen ein Ort der 
Begegnung. Die Örtlichkeit sowie die Gruppenstärke ermöglichen einen engen Austausch 
miteinander. Hier entstehen nicht nur zwischen den Kindern, sondern oft auch zwischen 
den Eltern und dem Team freundschaftliche Beziehungen. Um unseren hohen 
Qualitätsanspruch an unsere Arbeit gerecht werden zu können, führen wir einmal  jährlich 
eine anonyme Elternbefragung durch. Diese erfolgt anhand eines Fragebogens und bietet 
den Eltern die Gelegenheit, anonym Feedback  zu allen Belangen des Kindergartens zu 
geben und dienen dem Träger und dem Team als Basis zur Qualitätsverbesserung bzw. 
als Grundlage „Gutes zu bewahren“. 

 
Umgang mit konkreter Gefährdung des Kindeswohls 
Im Sozialgesetzbuch VIII §8a (Kinder-und Jugendhilfe) hat der Gesetzgeber den 
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung definiert. Auf der Grundlage dieses Gesetzes hat 
die jeweils zuständige Behörde der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) mit jedem ihrer 
Kita-Träger eine schriftliche „Vereinbarung zur Sicherstellung des Schutzauftrages nach 
§8a SGB VIII“ abgeschlossen. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Kinder brauchen Schutz! 
Demzufolge ist das Fachpersonal von Kindertagesstätten dazu verpflichtet, Anhaltspunkte 
für eine Kindeswohlgefährdung aufmerksam wahrzunehmen und ggf. unter Hinzuziehung 
einer insoweit erfahrenen Fachkraft (ISOFAK) – das Gefährdungsrisiko einzuschätzen, 
z.B. bei körperlicher und seelischer Vernachlässigung, seelischer und / oder körperlicher 
Misshandlung oder sexueller Gewalt. 
Das Fachpersonal wirkt bei den Personensorgeberechtigten darauf ein, dass Maßnahmen 
zur Abwehr des Gefährdungsrisikos in Anspruch genommen werden, wie z.B. 
Gesundheitshilfen, Beratung oder Familienhilfe. Wenn diese Hilfen nicht in Anspruch 
genommen werden und/oder eine akute Gefährdung besteht, ist das Personal zu einer 
sofortigen Benachrichtigung des Jugendamtes bzw. des Allgemeinen Sozialdienstes 
verpflichtet. 
Zum Eintritt des Kindes im Kindergarten wird das U-Heft des Kindes eingesehen, um zu 
prüfen, ob alle erforderlichen Kontrolluntersuchungen durchgeführt wurden. 
 
Umgang mit einem erhöhten Entwicklungsrisiko 
 
Wenn das pädagogische Personal aufgrund seiner Beobachtungen Anzeichen eines 
erhöhten Entwicklungsrisikos feststellt (z.B. hinsichtlich einer starken 
Entwicklungsverzögerung oder einer drohenden oder bestehenden Behinderung), ist es 
verpflichtet, die Eltern darüber zu informieren und entsprechend zu beraten. 
So soll mit den Eltern das weitere Vorgehen abgestimmt und erörtert werden, ob und 
welche Fachdienste hinzugezogen werden sollen, mit dem Ziel, das Kind –innerhalb und 
außerhalb der Kita –entsprechend seiner spezifischen Bedürfnisse zu fördern. 
 
Abschluss 
 
Das vorliegende Konzept stellt den momentanen Stand unserer pädagogischen Arbeit im 
Kindergarten Herrmannsdorf dar. Aber wie so vieles unterliegt auch unser Alltag steter 
Veränderung und Anpassung. Auch dieses Konzept wird wachsen, sich verändern und 
immer wieder neuen Entwicklungen angepasst werden. 
 

(Stand: 09. Februar 2016) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Unsere Philosophie 
Wir verstehen unseren Kindergarten als lebendigen Ort, der die Gemeinschaft von 
Kindern, Eltern und Erzieherinnen als Bereicherung empfindet. 
„In 50 Jahren wird es keine Rolle mehr spielen, wie viel Geld wir verdient haben, wie 
modern unsere Wohnung eingerichtet war oder was für ein Auto wir besaßen. Aber es 
könnte die Welt verändern, dass wir im Leben eines Kindes wichtig waren.“ Maria Montessori 


