Portrait Haus für Kinder St. Franziskus
Zur Geschichte
Das „Haus für Kinder Sankt Franziskus“ ist im Stadtteil
Schweinheim seit dem Jahr 1972 bekannt. Es eröffnete damals,
als zweigruppiger Kindergarten, unter dem Namen
„Kindergarten Maria Geburt“. Träger des Kindergartens war
von Anfang an der St. Johannis-Zweigverein AschaffenburgSchweinheim e.V. Nachdem die zweite Kindertageseinrichtung
des Sankt Johannis- Zweigvereins wegen Erweiterung der
Betreuungsangebote ihren Namen von Theresienkindergarten,
in „Haus für Kinder Maria Geburt“ änderte, wurde aus dem
„Kindergarten Maria Geburt“ der „Marienkindergarten“ um
Verwechslungen auszuschließen.

Der 2012 abgebrochene Marienkindergarten

Der Neubau des Marienkindergartens führt nun ebenfalls zu
einer d e u t l ic h e n Ausweitung des Bildungs- und
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Betreuungsangebots: aus dem Kindergarten wird ein „Haus für
Kinder“ mit Kinderkrippe, Kindergarten und Hortgruppe, für
Kinder von null bis ca. neun Jahren. Damit stellte sich die Frage
nach einem geeigneten Namen, denn ein „Haus für Kinder Maria
Geburt“ bestand ja bereits seit ein paar Jahren.
Da das neue „Haus für Kinder“ mit dem Gemeindezentrum
„Gemeindehaus Maria Geburt“ eine bauliche Einheit bildet,
musste ein eigenständiger Name für das neue „Haus für
Kinder“ gefunden werden, um Verwechslungen mit dem „Haus
für Kinder Maria Geburt“ zu vermeiden. Kindergartenleitung,
Elternschaft und Vereinsleitung entschieden sich für den
Namen
Haus für Kinder St. Franziskus
Der neue Name greift bewusst den Namen des derzeitigen
Papstes auf. Er steht damit auch für den Wandel, den dieser
Papst in der kath. Kirche eingeleitet hat und zeigt so, dass der
Trägerverein diesen Wandel mit Nachdruck unterstützt. Die
Namensgebung wird damit zu einer inhaltlichen Aussage und zu
einem Dokument für den Zeitgeist der Entstehungsjahre des
neuen Gebäudes.
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I

Gebäude – Räume – Freianlagen

Das Haus für Kinder St. Franziskus liegt im Stadtteilzentrum
von Aschaffenburg-Schweinheim, in der Nachbarschaft von
Kirche, Läden, Post und Gaststätten. Trotzdem ist es nur ein
kurzer Weg zum Stadtrand mit Wiesen und Wäldern. Der
Eingang zum Haus ist völlig barrierefrei und befindet sich an
der verkehrsberuhigten Marienstraße. Er hat eine überdachte
Vorzone, ihm zugeordnet ist ein spezieller Kinderwagenraum.
Am Eingang zur Einrichtung findet man auch den Raum der
Hausleitung, die für alle 3 Aufgabenbereiche verantwortlich
ist: Kinderkrippe, Kindergarten und Hortgruppe.
Alle Gruppenräume des Hauses sind nach Süden zum Garten mit
großem Baum-, Busch-, und Heckenbestand orientiert und von
der Straße abgewandt. Sie sind funktionsorientiert und
freundlich eingerichtet, aber trotzdem flexibel zu nutzen. Sie
laden die Kinder zu Aktivität und Experiment ein.
Selbstverständlich gehören auch ein Turn- und Mehrzweckraum
sowie ein erlebnisreicher Garten zur Ausstattung des Hauses.
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I.1 Kinderkrippe
Den Bereich der Kinderkrippe für 12 Kinder, erreicht man
gleich neben dem Eingang. Er ist vom Kindergartenbereich
etwas abgesetzt und verfügt über den Gruppenraum mit
zugeordnetem verdunkelbarem Schlafraum (1 Bett pro Kind), 1
Bad sowie den notwendigen Ergänzungsräumen.
Der Gruppenraum ist, wie alle Räume des Hauses für Kinder,
nach den Prinzipien der Reggio-Pädagogik gestaltet, welche in
Kapitel II noch näher erläutert sind.
Ein eigener Gartenbereich, speziell für die Kleinsten, rundet
das Angebot ab.
I.2 Kindergarten
Der Eingangsbereich des Hauses für Kinder setzt sich als
"innere Spielstraße" in die Tiefe des Gebäudes fort. Alle Räume
des Kindergartens für 50 Kinder, liegen rechts und links dieser
Straße. Am Ende weitet sich die Spielstraße zu einer
Platzfläche, dem "Kinderrestaurant". Außerhalb der
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Essenszeiten bietet das "Kinderrestaurant" natürlich auch viel
Platz für Gesellschaftsspiele und Ähnliches. Zum Ausleben des
Bewegungsdrangs bieten wir den Kindern einen großen
Bewegungsraum.

Die übrigen Räume des Kindergartens sind gemäß der ReggioPädagogik als Bauraum,

Malatelier,
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Bühne für Theater- und Rollenspiel sowie als Raum für Licht
und Schattenexperimente angelegt, und damit so gestaltet,
dass sie einen starken Aufforderungscharakter zum AktivWerden vermitteln. Vor den Räumen liegen - weitgehend nach
Süden orientiert - großzügige Spielhöfe, die mit ihren
hochliegenden Vordächern auch bei schlechtem Wetter einen
Aufenthalt im Freien ermöglichen.
I.3 Hortgruppe
Die Räume der Hortgruppe liegen im ersten Obergeschoss
Gemeindehauses “Maria Geburt”. Sie sind vom Platz zwischen
Kirche und Gemeindehaus über einen eigenen Zugang
barrierefrei zu erreichen, zusätzlich besteht zwischen
Kindergarten und Hort eine interne Treppenverbindung. Der, für
12 Schüler ausgelegte, Gruppenraum verfügt über eine
durchgehende Fensterfront, die den Raum sehr hell und
freundlich wirken lässt. Man hat einen traumhaften Blick auf
den Gartenbereich. Der Raum vermittelt Offenheit und
Geborgenheit gleichermaßen und kann so im Schulalltag andere
Erfahrungen vermitteln. Der Gruppenraum ist mit einer
Küchenzeile ausgestattet, so dass die Gruppe auch
hauswirtschaftlich tätig sein kann. In einem eigenen
Hausaufgabenzimmer können die Kinder konzentriert und
ungestört arbeiten. Die Möblierung lässt sowohl Einzel – als auch
Gruppenarbeit zu, individuell auf die einzelnen Schüler
zugeschnitten. Ein Sanitärbereich rundet das Raumangebot des

6

Hortes ab. Über die interne Treppe ist der Freibereich des
Hortes mit Spielhof und Spielschiff direkt zu erreichen.

II Ziele und Prinzipien der pädagogischen
Arbeit
Nach dem bayerischen Bildungs– und Erziehungsplan sind
Erziehung – Bildung – Betreuung
die 3 Säulen der Arbeit in den Kinderbetreungseinrichtungen.
Außerdem ist unser Haus in allen seinen drei Bereichen
Krippe – Kindergarten – Hort
den Werthaltungen des Christentums verpflichtet. Daher zieht
sich das Mitfeiern der christlichen Feste des Kirchenjahres wie
ein roter Faden durch das ganze Kindergarten-/Schuljahr.
Die konkrete pädagogische Arbeit gestaltet das Haus für
Kinder St. Franziskus nach den Prinzipien und Grundsätzen der
Reggio- Pädagogik. Reggio ist jedoch kein fester Erziehungsstil,
sondern eher eine Erziehungsphilosophie. Sie...
- zeichnet sich vor allem durch die eigene, wertschätzende
Haltung gegenüber dem Kind aus. Das pädagogische
Personal gibt den Kindern die Möglichkeit zum
forschenden, entdeckenden Lernen;
- entwickelt das Konzept im Wechselspiel von praktischer
Erfahrung und theoretischer Reflexion immer wieder
weiter
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- bezieht, wann immer möglich, die Umgebung als Lern- u.
Erfahrungsfeld in die pädagogische Arbeit mit ein.

“Das Kind ist stark,
reich, mächtig und kompetent.
Was kann Erziehung anderes sein,
als die Kunst, diesen Reichtum und
diese Stärke zu bewahren und zu fördern.”
(Reggio Emilia)

Das Schlüsselwort der Reggio-Pädagogik ist ‘Kommunikation’.
Die Kommunikationsprozesse der Kinder haben folglich einen
hohen Stellenwert („100 Sprachen hat das Kind“). Es wird
jederzeit Möglichkeit und Raum gegeben, sich auf
unterschiedlichste Art und Weise auszudrücken, nicht nur
verbal, sondern auf jeglich erdenkliche Art und Weise.
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Die Umsetzung der Prinzipien der Reggio-Pädagogik in die
konkrete Erziehungs-und Bildungsarbeit will daher die Kinder
nicht verändern, vielmehr ist es oberstes Ziel, die Kinder zu
verstehen und ihnen ein gleichberechtigter Partner zu sein.
Eine dem Kind gegenüber offene, verständnisvolle Haltung ist
das tragende Prinzip der erzieherischen Praxis, denn:
- die Kinder sind die Akteure ihrer Entwicklung,

- die Kinder haben große Potentiale, die es in vollem Umfang
auszuschöpfen gilt,

-

die Kinder sind aktive Konstrukteure ihres Wissens. Sie
nehmen nicht passiv, durch Belehrung, Wissen auf, sondern
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erstellen aus dem, was sie er-leben, eine individuelle
Wissensstruktur

-

die Kinder sind soziale Wesen, und von Geburt an auf
soziale Kontakte angewiesen

Die bereits oben genannten Anforderungen der Lern- und
Bildungsprozesse
auf
Grundlage
des
Bayerischen
Erziehungs- und Bildungsplan wollen wir wie folgt
erreichen:
- intrinsische (aus eigenem Antrieb) statt extrinsischer (von
außen, beispielsweise durch die Erzieherin gegebene)
Motivation. Das Kind möchte von sich aus etwas Neues
erlernen.
- Entdeckung statt Darbietung
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- Selbst Erfahrungen machen statt mit Worten erklären.
Indem man Dinge erforscht und ausprobiert, erschließen sich
neue Erkenntnisse, die beim Kind zu einem nachhaltigen
Lernerfolg führen. Alles was das Kind sich selbst, durch z.B.
Experimente oder einfach durch Ausprobieren neuer
Vorgehens-bzw. Verhaltensweisen erarbeitet hat, bleibt
länger in Erinnerung als alles, was ihm andere Personen
"erzählen", ohne daß das Kind in dieser Sache motiviert ist.

- Verstehen und Begreifen statt Erinnern und Ermahnen
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- Selbst Dinge und Verhalten entwickeln (Prozess) statt
Fertiges (Produkt) übernehmen und kopieren

- Erwerb von Lernkompetenz statt Erwerb
vorgeschriebener Inhalte
Die Vermittlung von Wissen und Bildung im Haus für Kinder
erfolgt durch:
- entdeckendes Lernen: Jedes Kind weiß am besten, was es
gerade braucht, und verfolgt mit Energie und Neugierde
die Entwicklung seiner Kompetenzen. Kinder erwerben
durch eigene Überlegungen Wissen. Vorgegebenes Wissen
durch Dritte wird nicht übernommen. (siehe oben)
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- die aktiv angebotene Möglichkeit, die Welt mit den
Dingen, Lebewesen und Vorgängen, die das Kind in seinem
Erfahrungsfeld wahrnimmt, zu sich in Beziehung zu
setzen.

- durch Experimente, Versuch und Irrtum sowie durch
Ausloten von Grenzen sollen die Kinder ihre Fähigkeiten
zu denken, zu handeln und wahrzunehmen, optimal
fördern und so ihre sozialen und alltagspraktischen
Handlungskompetenzen und Handlungsräume erweitern;
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Hierfür ist in besonderem Maße die Projektarbeit geeignet.
Sie ist das Herzstück der Reggio-Pädagogik. Die Themen
entstehen durch Beobachtung und Gespräche der, bzw. mit den
Kindern, sowie der Analyse der kindlichen Aktivitäten. Ferner
können sie durch Vorschläge sowie Fragen der Kinder
entstehen.
Ein Thema wird erfasst, durchleuchtet und hinterfragt. Der
Bezug zum Thema ist stets lebensorientiert. Der Verlauf der
Projekte wird insbesondere für die Eltern ständig an den
„sprechenden Wänden“ festgehalten. z.B. in Form von Fotos,
Gemälden, Dokumentationen...
Die Rolle der pädagogischen Fachkräfte ist bei diesem
pädagogischen Ansatz eine andere, als oft gewohnt. Die
Erzieher geben keine Lösungsmöglichkeiten oder Lösungswege
vor und belehren, sondern geben „nur“ neue Impulse, und regen
die Kinder an, Neues auszuprobieren. Das Personal hört zu,
begleitet die Kinder bei deren Erfahrungen, z.T. auch als
„Mitlernende“. Es hat die Aufgabe, bei den Kindern
selbstlernende Kräfte zu mobilisieren, nach deren Bedürfnissen
sowie durch sie selbst initiiert (Eigenmotivation).
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Die Bezugspersonen der Kinder spielen bei unserem
pädagogischen Ansatz eine herausragende Rolle. Es ist gewollt
und wird gefördert, wenn Eltern, Großeltern und andere für
das Kind wichtige Erwachsene, sich aktiv und mit eigenen Ideen
in die Arbeit des Kinderhauses einbringen und bereichern. Das
Haus für Kinder St. Franziskus ist ein Ort der Begegnung.
Teilhabe wird großgeschrieben.
Ein wichtiges Instrument der Erziehungs- und Bildungsarbeit im
Haus für Kinder ist die Beobachtung und Dokumentation der
Entwicklung der Kinder. Deshalb haben die ErzieherInnen jedes
Kind immer im Blick, wollen dessen Stärken erkennen, um
darauf aufbauen zu können. Diese Beobachtung wird
dokumentiert und ist Grundlage für den regelmäßigen
Austausch zwischen Eltern und ErzieherInnen über die
Entwicklung des Kindes. Darüber hinaus dient sie einer
zielgerichteten pädagogischen Planung im Haus für Kinder.
Wir dokumentieren von Anfang an die Entwicklung Ihres Kindes
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in Form einer sogenannten „Entwicklungsmappe“. Darin ist
festgehalten, was und wann die Kinder erlernten und womit sie
sich beschäftigten. Auch die die Beschreibung von Projekten,
sowie die Arbeiten des Kindes finden in der Entwicklungsmappe
ihren Platz. Die Mappe wird im Haus zusammen mit den Kindern
geführt und stellt am Ende der Kindergartenphase für diese
Zeit eine umfassende Bildungsbiographie dieser Lebensjahre
dar.
II. 1 Krippenarbeit
Für die Krippe gilt sowohl strukturell als auch inhaltlich all das,
was für die Reggio-Pädagogik in unserem Hause allgemein
ausgesagt wird. Die Projektarbeit findet lediglich auf einem
anderen, den Bedürfnissen der Kinder unter 3 Jahren
angepassten Niveau statt, und wird vom Krippenteam in
angeleiteten Angeboten durchgeführt.
Die Raumausstattung passt sich ebenso grundsätzlich an.
Lediglich wo dies, aufgrund des Kindesalters, notwendig
erscheint, unterscheidet sich die Einrichtung. Auch die Krippe
verfügt über ein Mini-Atelier, sowie altersgerechtes
Konstruktionsmaterial und ausreichend Raum für Rollenspiel.
Ziele unserer Krippenarbeit:
• in einer Geborgenheit und Sicherheit vermittelnden
liebevollen Umgebung sollen individuelle Entwicklungs- u.
Lernmöglichkeiten gefördert werden,
• wir unterstützen die körperliche, seelische, soziale,
kognitive und emotionale Intelligenz durch Beobachtung
und anregende Begleitung in ständiger und enger
Kooperation zwischen Eltern und ErzieherInnen, z.B.:
durch Exkursionen, Elternteile fungieren als „Experten“
zu einem bestimmten Projektthema...
• bei der körperlichen Entwicklung bedeutet dies: viele
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•

•

•
•
•

Angebote und Spiele im Freien und im Turnraum,
Bewegungsspiele, Bewegungsbaustellen, sich selbst
ausprobieren und etwas zutrauen
die seelische Ausgeglichenheit wird erreicht durch:
liebevolle Betreuung und Zuwendung und den liebevollen
Umgang der Kinder untereinander, die unsere Jüngsten
seelische Ausgeglichenheit erfahren lässt,
die soziale/emotionale Entwicklung wird gefördert
durch: den Umgang mit anderen Kindern erlernen,
Freundschaft finden, teilen lernen, zueinander finden
und Gruppenerfahrungen machen und
die kognitive Intelligenz fördern: Lieder, Fingerspiele,
erforschen, selbst herausfinden lassen usw.
wir entdecken und erleben Werte und Regeln und
vermitteln deren Akzeptanz und Annahme,
wir regen an und unterstützen, dass die Kinder sich so
viel wie möglich aktiv in den Krippenalltag einbringen,

• wir begleiten und unterstützen die Kinder beim
Abnabelungsprozess von den Eltern,
• wir führen die Kinder an selbstverantwortetes Handeln
heran durch – je nach Entwicklungsstand - Übertragung
kleinerer Aufgaben.
• Als kirchliche Einrichtung ist unser Handeln stets geprägt
von christlichen Werten. Wir vermitteln den Kindern
altersgemäß die Hintergründe der Feste aus dem
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katholischen Kirchenjahr, und gestalten diese aktiv mit.
Eingewöhnungszeit
Die Eingewöhnung in die Kinderkrippe ist eine, für die
emotionale Entwicklung, sehr wichtige Zeit, und stellt für
viele Kinder eine besondere Herausforderung dar.
Um das Kind möglichst behutsam und stressfrei an die erste
längere Trennungsphase von seinen bislang wichtigsten
Bezugspersonen heranzuführen, legen wir Wert auf eine
fachlich fundierte, gut vorbereitete und individuell
ausgerichtete Eingewöhnungsphase. In Anlehnung an das
Berliner Modell (Eltern sind stark in die Eingewöhnungsphase
integriert) schaffen wir einen sanften Übergang vom
Elternhaus in die Kinderkrippe. Die enge Zusammenarbeit
zwischen Eltern und den pädagogischen Fachkräften ist dabei
unentbehrlich. Damit gelingt es, eine emotionale und
dauerhafte Bindung zu schaffen, die dem Kind inneren Halt,
Schutz, Sicherheit, Geborgenheit und Urvertrauen bietet.
Körperpflege und Sauberkeitserziehung
Der Bereich der Körperpflege bietet in der
Kleinstkindpädagogik mannigfaltige Möglichkeiten für das Kind,
seinen eigenen Körper wahrzunehmen, emotionale Zuwendung zu
bekommen, und erste Eigenständigkeit zu erlernen. Das Kind
soll die Körperpflege als etwas Angenehmes erleben – dafür
nehmen wir uns viel Zeit und schaffen einen geeigneten
Rahmen.
Auch in der Sauberkeitserziehung geben wir den Kindern den
nötigen Freiraum, um die gewisse physische und psychische
Reife zu entwickeln, die durch kein „Töpfchentraining“ ersetzt
werden kann.
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Tagesablauf in der Kinderkrippe
7.15 Uhr

Krippe öffnet
Bringzeit bis 9.00 Uhr
7.15 Uhr bis 9.30 Uhr
freies Spiel, die Kinder können sich
ihr Spielmaterial und den
Spielpartner frei wählen
9.30 Uhr – 10.00 Uhr
gemeinsame Frühstückszeit am Tisch
10.00Uhr – ca. 10.30 Uhr Sitzkreis mit angeleiteten Aktivitäten. Dies können gemeinsame Singu. Fingerspiele, eine Bilderbuchbetrachtung, etc. sein
10.30 Uhr – 11.30 Uhr
Aufenthalt und Spiel im Gartenbereich
11.30 Uhr – 12.15 Uhr
gemeinsames Mittagessen im
Kinderrestaurant
12.15 Uhr – 12.30 Uhr
Zähneputzen und
Toilettenzeit

19

12.30Uhr – 14.30 Uhr
14.30Uhr – 15.00 Uhr
15.00Uhr – 15.30 Uhr

15.30Uhr – 16.30 Uhr
ab 16.00

Mittagsschlaf
gemeinsame Nachmittagsbrotzeit
angeleitete Aktivitäten, z.B. im
Sitzkreis, z.B. Spiele,
Bewegungseinheiten, etc..
freies Spiel in der Gruppe oder im
Garten, s.o.
Abholzeit

Ernährung in der Kinderkrippe
Das Kinderhaus St. Franziskus legt sehr großen Wert auf eine
gesunde, ausgewogene Ernährung seiner Kinder!
Wir ergänzen das Frühstück und das Nachmittagsvesper täglich
mit frischem Obst und Rohkost, ansonsten sollte ihr
Nachwuchs eine gesunde, ausgewogene Mahlzeit dabei haben.
Unser Haus nimmt Abstand von Süßigkeiten jeglicher Art, bitte
geben Sie ihrem Kind nichts dergleichen mit in die Vesperbox!
Wasser und ungesüßter Tee steht den Kindern jederzeit als
Getränk bereit. Lediglich zum Mittagessen servieren wir
Apfelschorle.
Unser tägliches warmes Mittagessen von Hoffmann Menü, wird
ergänzt durch frischen Salat und Obst, bzw. Joghurt oder
Quark, welchen wir häufig als Dessert reichen. Da das Personal
den Speiseplan selbst entwirft, können Sie davon ausgehen,
dass dieser stets ab- wechslungsreich, ausgewogen, und, vor
allem, kindgerecht ist.
Ist ihr Kind noch zu jung, um am allgemeinen Mittagstisch
teilzunehmen, sprechen Sie dies bitte mit den ErzieherInnen
ab!
Ruhezeiten in der Kinderkrippe
Im Krippenalltag nimmt das Kleinkind eine Vielzahl neuer
Informationen auf. Es erlebt sehr viel Neues, verarbeitet eine
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Fülle an Eindrücken und speichert diese ab. Da Beobachten,
Erkunden und Lernen allerdings mit einer Phase erhöhter
körperlicher und seelischer Spannung verbunden sind, und
Kleinstkinder sich diesbezüglich noch nicht selbst regulieren
können, benötigen sie Erwachsene, die ihnen regelmäßige
Entspannungs- und Schlafenszeiten ermöglichen. Klar
ausgewiesene Zonen für Tagesschlaf bzw. Ruhepausen
erleichtern den Kindern den Prozess des Zur-Ruhe-Kommens.
Im Haus für Kinder St. Franziskus hat jedes Kind sein eigenes
Bett, wenn gewünscht darf es gerne seine eigene Bettwäsche
und Schmusetier mitbringen. Neben der festen Ruhezeit nach
dem Mittagessen, gehen unsere feinfühligen Mitarbeiterinnen
individuell auf Ruhe- bzw. Schlafbedürfnisse der Kinder ein.
II.2 Kindergartenarbeit
Die Prinzipien der Reggio-Pädagogik lassen sich - belegt durch
langjährige Erfahrung - am erfolgreichsten umsetzten, wenn
man die Kinder während der Zeiten, in denen sie
"zusammenarbeiten", also während der Bildungs-u. Projektzeit,
sowie im kleinen Morgenkreis, altershomogen, d.h. Kinder etwa
gleichen Alters, zusammenbringt. Während der Freispielzeit
sollten die Kinder dagegen altersgemischt zusammenarbeiten,
da sonst recht schnell Langeweile oder Überforderung
einzelner Kinder aufkommen kann. Das wollen wir unbedingt
vermeiden! Der relativ kleine, gut überschaubare und damit
noch recht familiäre Kindergartenbereich erlaubt es außerdem
dem Team, in den Zeiten des freien Spiels und während
allgemeiner, angeleiteter Angebote - das sind ca. 75% der
Tageszeit - die Gruppen für alle Kinder zu öffnen, so dass
sich die Altersstruktur mischen kann und somit die Kinder vonund miteinander lernen können.
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Ziele der Kindergartenarbeit
Neben den unter II bereits aufgeführten Zielen und Prinzipien
der pädagogischen Arbeit, sind unsere Ziele, speziell für den
Kindergartenbereich,
− die Lernfreude der Kinder zu erhalten und zu fördern,
− den Aufbau der eigenen Identität, sowie die Entfaltung
der Persönlichkeit zu unterstützen, z.B. durch
Kritikfähigkeit, Urteilskraft, zwischenmenschliche
Sensibilität oder der Fähigkeit zur Selbstreflektion,
− die Erweiterung der individuellen Fähigkeiten und
Fertigkeiten zu stimulieren, z.B. durch experimentelles
Denken, Entfaltung eigener Potentiale oder Motivation
zu eigenem Tun,
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− die Entwicklung von Verantwortungsbewusstsein und
Sozialverhalten einzuüben, z.B. durch Kooperation oder
Emphathie

−
− Auch im Bereich Kindergarten ist unser Tun und Handeln
geprägt von den Werten der kath. Kirche. Die
Kindergartenkinder steigen noch tiefer in die Materie
ein, gestalten Gottesdienste und Feste aktiv mit und
erleben alles schon wesentlich intensiver als die
Krippenkinder.
Unser Kinderhaus soll ein Ort sein, wo Kinder, in der
Gemeinschaft mit Kindern und Erwachsenen, forschen,
hinterfragen und Dinge prüfen können
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Der Raum als 3. Erzieher
Wie auch bei Erwachsenen erfüllt ein Raum für die Kinder zwei
Hauptaufgaben: Er gibt Geborgenheit und Anregungen.
Der Raum ist daher immer als Bestandteil des pädagogischen
Konzepts zu behandeln. Die Räume im Kindergarten müssen
folglich verschiedenen pädagogischen Rollen gerecht werden.
Sie sollen:
− eine Atmosphäre des Wohlbefindens schaffen, die
sowohl Geborgenheit vermittelt als auch aktivierend
wirkt,
− Kommunikation stimulieren und
− Impulse geben für die Auswahl und Bereicherung
kindlicher Aktivitäten.
Reggio-Pädagogik benötigt daher ausreichend Raum und Fläche,
um „dem Eindruck Ausdruck zu geben“, z.B. durch ein MalAtelier, einen Baubereich oder einen Ort für Rollenspiele.
Unsere drei großen, funktionsorientierten Räume nutzen wir
während des Morgenkreises und der Bildungs– und Projektzeit
als Gruppenräume. Dabei ist jeder der drei im Kindergarten
vertretenen Altersgruppen ein Raum fest zugeteilt.
In der Frühbesprechung des Kindergartenteams ist es
selbstverständlich aber für die einzelnen Gruppen auch möglich,
andere Raumwünsche für die Projektzeit des laufenden Tages
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anzumelden, und somit flexibel auf den geplanten Tagesablauf
einzugehen zu können.
Der Tagesablauf im Kindergarten
- 7.15 Uhr – 9.00 Uhr:
Bringzeit und freies Spiel, die Kinder wählen ihren Spielort,
Spielmateral und Spielpartner selbst, nachdem sie sich beim
Gruppenpersonal angemeldet haben
- 9.00 Uhr – ca. 9.20 Uhr:
Morgenkreis in den Gruppen. Wir begrüßen uns mit dem GutenMorgen-Lied, schauen wer alles anwesend ist, zählen die Kinder
und unternehmen spielerisch Ausflüge in den mathematischen
und sprachlichen Bereich, indem wir z.B. mit der Sprache
"spielen". (Reimen, Silben klatschen...)

- ab 9.20 Uhr:
freies Spiel (siehe oben)
- zwischen 7.15 Uhr und 10.15 Uhr
haben alle Kinder haben die Möglichkeit, im Kinderrestaurant
zu frühstücken. Selbstverständlich werden sie dort vom
pädagogischen Fachpersonal betreut, und bekommen
Hilfestellung wenn nötig!
- 10.15 Uhr:
Beginn der Bildungs- u. Projektzeit in den Gruppen. Während
der Bildungs- u. Projektzeit arbeiten die Gruppen zusammen an
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den Themen, die gerade für sie aktuell sind. Dies schließt
keinen Bildungsbereich aus und variiert von Tag zu Tag.
nach der Bildungs- u. Projektzeit: Spiel im Garten
ca. 12.00 Uhr: die Jüngsten speisen gemeinsam mit den
Krippenkindern im Kinderrestaurant
ca. 12.30 Uhr:
die Mittleren und Vorschulkinder gehen zum Mittagessen
12.00 Uhr- 12.30 Uhr:
Abholzeit für Kinder, die zu Hause essen
12.30 Uhr – 13.00 Uhr, bzw. 14.00 Uhr:
Ruhezeit für die Jüngsten, je nachdem, ob sie noch einen
Mittagsschlaf machen

- bis 14.00 Uhr:
freies Spiel für alle, im Garten oder im Haus
- ab 14.00 Uhr:
täglich wechselnde, angeleitete Angebote für alle
Kinder, z.B. in der Kreativwerkstatt wird eine
besondere neue Maltechnik vorgestellt, die Kinder
singen und musizieren zusammen, oder sie er-leben eine
religiöse Einheit mit allen Sinnen. Hier gibt es keine
Grenze
- 15 .00Uhr:
Nachmittagssnack für alle im Kinderrestaurant
- 15.30 Uhr:
Spielkreis oder Spiel im Garten
- 16.00 Uhr – 16.30 Uhr: Abholzeit
Ernährung im Kindergarten
Wie auch schon in der Beschreibung des Bereichs
Kinderkrippe dargelegt, legt unser Kinderhaus größten
Wert auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung.
Auch im Kindergartenbereich ergänzen wir das Frühstück
und den Nachmittagssnack täglich mit frischem Obst und
Rohkost, das für alle Kinder zugänglich ist. Süßigkeiten
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jeglicher Art sind nicht erwünscht. Bitte unterstützen Sie
unsere Arbeit und achten Sie als Eltern darauf, wenn Sie
ihrem Kind sein Vesper einpacken!
An Getränken steht den Kindern zu jeder Zeit
Mineralwasser und ungesüßter Tee zur Verfügung. Zum
Mittagessen wird auch Apfelschorle serviert.
Unser tägliches warmes Mittagessen von einer besonders
qualifizierten Großküche (derzeit Hoffmann Menü), wird
ergänzt durch frischen Salat und Obst, bzw. Joghurt oder
Quark, welchen wir häufig als Dessert anbieten. Da das
Personal den Speiseplan selbst entwirft, können Sie davon
ausgehen, dass dieser stets abwechslungsreich, ausgewogen,
und vor allem kindgerecht ist.
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II.3 Hortgruppe
Die Prinzipien der Reggio-Pädagogik werden auch in der
Hortgruppe praktiziert und gelebt. Der Hort ist außerdem in
besonderem Maße als ein familienunterstützender Zweig
unseres Hauses für Kinder zu sehen. Die offene Atmosphäre
des Hauses für Kinder St. Franziskus, sowie ein umfangreiches
Freizeitangebot innerhalb einer gut durchdachten Struktur und
Organisation gewährleistet für die Familien einen verlässlichen
Rahmen für die Betreuung ihrer Kinder.
Die Hortgruppe ist am Nachmittag das “Zweit-Zuhause” unserer
Schüler, deshalb verfolgen wir das Ziel, eine familienähnliche
Atmosphäre zu schaffen, die es jedem einzelnen Kind
ermöglicht, sich wohl und angenommen zu fühlen. Eine
gemütliche Atmosphäre und die Betonung des Freizeitbereichs
wirken dem Leistungsdruck der Schule entgegen und
ermöglichen den Kindern vielfältige Chancen, ihre Bedürfnisse,
Wünsche und Interessen zu artikulieren und einzubringen.
“Partizipation” und Teilhabe der Kinder an der
Nachmittagsgestaltung wird daher großgeschrieben. In der
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Hortgruppe erlebt das Kind eine Vielfalt neuer Erfahrungs-,
Spiel- und Lernmöglichkeiten, so erfährt es zum Beispiel, dass
die eigene Meinung auf ganz andere Vorstellungen trifft. Es
muss lernen, seine eigene Meinung auszudrücken, gegebenenfalls
zu argumentieren und nach Kompromissen zu suchen.
Ziele der Betreuung in der Hortgruppe
- Das Kind steht als einzigartige Persönlichkeit im
Mittelpunkt, wobei dessen Kompetenzen, nicht die
Defizite, im Vordergrund stehen!
- Die Haltung, den Kindern gegenüber, ist stets
wertschätzend und respektvoll
- Die Hortgruppe fördert die individuelle Lernkompetenz,
sie bietet den Kindern nach dem Unterricht aber auch
Raum und Zeit zum Wohlfühlen. Hierbei spielt die
Entstehung des Gruppengefühls eine große Rolle
- Es gilt, den Kindern ein vielfältiges Angebot,
entsprechend ihres Alters, ihren Fähigkeiten und
Bedürfnissen zu schaffen: Oberstes Ziel ist es mit den
Kindern Wege zu einer Eigenverantwortlichkeit und
Selbständigkeit zu finden
- Die Schüler sollen zu einer sinnvollen,
eigenverantwortlichen Freizeitgestaltung hingeführt
werden. Hierbei müssen diese die Fähigkeit entwickeln,
eigene Bedürfnisse und Interessen zu entdecken und
umzusetzen.
- Verbunden mit der Förderung zur Selbständigkeit sind
die Förderung des Sozialverhaltens und die Entwicklung
sozialer Kompetenzen. Wir leben den Kindern christliche
Werte vor, und versuchen im Hortbereich ein
besonderes Augenmerk auf Empathie und
Konfliktmanagement zu lenken.
- Die Kinder sollen Raum finden neue Erfahrungen zu
sammeln, welche die ganzheitliche Entwicklung fördern.
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Dies schließt auch Phantasie und Kreativität mit ein!
- Die Hortgruppe gestaltet aktiv die Feste und Feiern des
Kindergarten- sowie des Kirchenjahres mit.
- In der pädagogischen Planung findet Teilhabe und
Partizipation der Schüler, wann immer möglich, statt!
Interessen und Bedürfnisse der Kinder werden
aufgegriffen, und, dementsprechend, werden gemeinsam
Angebote entwickelt. Um die Kinder an den Prozessen zu
beteiligen, findet regelmäßiger Austausch statt!
Hausaufgabenbetreuung
Im Hausaufgabenzimmer haben die Kinder die Möglichkeit, ihre
Aufgaben betreut, und in ruhiger, konzentrierter Atmosphäre zu
machen! Ob in der Kleingruppe oder an Einzeltischen (individuell
verschieden), unser größtes Anliegen ist es, dass die Kinder
lernen, sich selbständig zu organisieren, und ihre Hausaufgaben
alleine zu machen.
Wir wollen nicht einem passivem Kind etwas lehren, sondern ein
aktives Kind in seinen Lernprozessen unterstützen!
Eine gute Kooperation mit den Klassenlehrern der Kinder ist
hierbei unabdingbar, um die Fragen nach Methodik und
Schwerpunkten der Schule zu klären. Die Hortgruppe bietet eine
engagierte und individuelle Hausaufgabenbetreuung, eine
individuelle Nachhilfe oder auch Wiederholung oder Vertiefung
des Lernstoffs ist allerdings nur sehr eingeschränkt
möglich.
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Tagesablauf in der Hortgruppe
Ein klar strukturierter Tagesablauf gibt die Sicherheit, Spiel
und Entspannung sowie den Pflichten eines Schülers gerecht zu
werden. Die Schüler treffen nach Schulschluss im Haus für
Kinder St. Franziskus ein und werden dort von den
Gruppenerziehern in Empfang genommen. Falls nicht anders
vereinbart nehmen die Schüler den Haupteingang des
Kinderhauses, und erreichen ihren Gruppenraum über die interne
Treppe.
Gegen 13.10 Uhr, wenn, alle Schüler eingetroffen sind, gehen die
Schüler als dritte Gruppe zum Mittagessen ins Kinderrestaurant!
Beim gemeinsamen Mittagessen sollen die Kinder Kraft für die
anstehenden Hausaufgaben sowie für den Resttag erhalten.
Ferner kann man sich, in Gemeinschaft, die guten und schlechten
Erlebnisse des Schultages von der Seele reden, so dass die
Hausaufgaben dann viel leichter von der Hand gehen.
Anschließend finden vielfältige Freizeitangebote statt, bei deren
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Planung die Kinder stets aktiv mit einbezogen werden. Die
interessante Umgebung unseres Hauses mitten im
Stadtteilzentrum fördert sicher die Neugier und regt zu
Aktivitäten an, die den Austausch mit den anderen Kindern
unterstützen und so das soziale Miteinander stärken.

Je nachdem, wie Sie es mit dem Personal ausmachen, wird Ihr
Kind entweder abgeholt, oder darf alleine nach Hause gehen.
Elternmitarbeit
Die Hortgruppe ermöglicht den Eltern die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf. Als Erziehungspartner ist uns besonders
daran gelegen, Ihre Familie bestmöglich zu unterstützen, indem
regelmäßige Elterngespräche, gegebenenfalls auch ein Austausch
mit dem Klassenlehrer, stattfinden. Termine werden Ihnen
rechtzeitig bekannt gegeben.
Die offene Atmosphäre des Hauses für Kinder St. Franziskus,
sowie ein umfangreiches Freizeitangebot innerhalb einer gut
durchdachten Struktur und Organisation, gewährleistet für die
Familie einen vertrauensvollen, zuverlässigen Rahmen für die
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Betreuung ihrer Kinder.
III Das Team im Haus für Kinder St. Franziskus
Im Haus arbeiten insgesamt 14 pädagogische Fachkräfte. Wir
beschäftigen 7 Erzieherinnen und 7 Kinderpflegerinnen. Einige
Mitarbeiterinnen arbeiten auch in Teilzeit.
In der Krippe kümmern sich jeweils eine Erzieherin und eine
Kinderpflegerin in Vollzeit und eine Erzieherin sowie eine
Kinderpflegerin in Teilzeit um Ihr Kind.
Im Kindergarten werden die Kinder von vier Erzieherinnen und
drei Kinderpflegerinnen betreut.
In der Hortgruppe sind eine Erzieherin und eine
Kinderpflegerin beschäftigt.
Wir arbeiten im Haus jedoch recht offen, so dass es schon mal
passieren kann, dass z.B. ein Schulkind den Kindergarten
besucht, oder ein Kindergartenkind die Krippe, oder…

IV

Öffnungszeiten im Haus für Kinder St. Franziskus

Die täglichen Öffnungszeiten von Montag-Freitag sind von 7.15
Uhr bis 16.30 Uhr. Die Kinder können bis 9.00 Uhr gebracht
werden. Die Abholzeiten ergeben sich aus der jeweiligen
persönlichen Buchungszeit, wegen des Mittagschlafs der Kinder
in der Krippe aber nicht vor 16.00Uhr. Bei Erkrankung bzw. dem
Verdacht auf Infektions- oder Viruserkrankungen (Fieber,
Durchfall, Erbrechen…) darf Ihr Kind die Einrichtung leider
nicht besuchen, zum Schutz der anderen Kinder. Bitte
unterrichten Sie das pädagogische Personal entsprechend.
Die Schließzeiten im Sommer und über Weihnachten sind für
alle 3 Aufgabenbereiche des Haus für Kinder St. Franziskus
die Selben. Sie werden am Anfang des Kindergartenjahres, d.h.
auch des Schuljahres für das gesamte Jahr festgelegt und
bekannt gegeben. Die Gesamtzahl aller Schließtage im Jahr
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beträgt höchstens 25 Arbeitstage.
Zwischen Weihnachten und dem 6. Januar sowie in den ersten 3
vollen Augustwochen ist unsere Einrichtung grundsätzlich
geschlossen. In diesen Zeiten besteht jedoch die Möglichkeit
Kinder auch im Haus für Kinder Maria Geburt, der zweiten
Einrichtung unseres Trägers, betreuen zu lassen, sofern dort
freie Plätze zur Verfügung stehen und sich die Schließzeiten
nicht vollständig überschneiden, was i.d.R. nicht der Fall ist.
Die Kinder der Hortgruppe dürfen an schulfreien Tagen das
Haus für Kinder ganztags besuchen, insofern diese nicht in die
Schließzeiten fallen. (Ferienbuchung, bitte sprechen Sie mit
der Einrichtungsleitung!)
Schlusswort
Unsere Konzeption ist für uns gleichermaßen
− Zielsetzung und Anspruch
− Aufgabe und Ziel
− Basis und Herausforderung
Sie dient dem Wohle aller Kinder, der Zufriedenheit der Eltern
und nicht zuletzt ist sie die Umsetzung des Bayerischen
Bildungs- und Erziehungsplans.
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