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Auf einen Blick 

Kontakt zur Einrichtung 
Ansprechpartner-in:   Alexandra Lenz (Einrichtungsleitung) 

Anschrift:    Tageseinrichtung für Kinder    

Austr. 165 (z.Z. AWQ Moselstr.37) 

     70376 Stuttgart-Münster 

Homepage:    http://www.stuttgart.de/kita-austrasse 

Trägervertretung:  Johann Durst; Bereichsleitung Kindertagesbetreu-

ung, Krefelderstr. 11B, 70376 Stuttgart 

Betreuungsform, Kinderanzahl: Wir sind eine zweigruppige Ganztageseinrichtung 

mit Platz für bis zu 30 Kinder im Alter von 0-6 Jah-

ren. 10 Plätze im Altersbereich 0-3 Jahre und 20 

Plätze im Altersbereich 3-6 Jahre 

Öffnungszeiten: 6:30 Uhr bis 16 Uhr 

Schließtage: 23 Tage im Jahr 

Personal: Gruppe 0-3: 3 päd. Fachkräfte mit insgesamt 260%     

Gruppe 3-6: 3 päd. Fachkräfte mit insgesamt 175 % 

1 Anerkennungspraktikantin mit 100%                     

1 päd. Fachkraft im Frühdienst mit ca. 25%              

1 Hauswirtschaftsmitarbeiterin mit ca. 50%           

Einzugsgebiet: Die Tageseinrichtung liegt in Stuttgart-Münster. Mit 

ca. 6300 Einwohnern ist dieser Stadtteil der 

Kleinste Stuttgarts, der von viel Natur und Erho-

lungsgebieten, wie z.B. dem Max-Eyth-See umge-

ben ist 
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Tagesstruktur 
In unserer Einrichtung ist uns ein geregelter und strukturierter Tagesablauf wichtig, 

da den Kindern auf diese Weise ein Gefühl für Zeit vermittelt wird und sie sich durch 

feste Eckpunkte sicher fühlen. Unser Tagesablauf gliedert sich in verschiedene Pha-

sen auf. Die Kinder können sich durch immer wiederkehrende Rituale auf den Tages-

ablauf einstellen und entwickeln ein Zeitgefühl für den Verlauf, mit dem Wiedersehen 

der Eltern als „Ziel“. Sicherheit ist für die Kinder elementar. Durch die Sicherheit im 

Tagesablauf gewinnt das Kind an Halt, es kann sich frei entwickeln, lernt Eigenver-

antwortung kennen, seinen Tagesablauf zu strukturieren, aber auch zu gestalten.   

Für Familien, die beruflich bedingt früh zur Arbeit müssen, bieten wir ab 6:30 Uhr 

eine Frühbetreuung an, die von zwei pädagogischen Fachkräften begleitet wird. Ab 8 

Uhr stehen die Türen der Einrichtung für alle Familien offen. Eine der weitläufigsten 

und gleichzeitig am meisten unterschätzten Phasen im Tagesablauf stellt das Frei-

spiel dar. Das freie Spielen der Kinder hat für die pädagogischen Fachkräfte einen 

sehr hohen Stellenwert. Die Räumlichkeiten werden zu Bildungsbereichen, in denen 

die päd. Fachkräfte das „Spiel“ der Kinder unterstützen, sich aber auch zurückziehen 

um schriftliche Beobachtungen durchzuführen (siehe Abschnitt Bildungsbereiche).  
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Unser Tagesablauf 

     

 

 

 

 

   

   

 

 

 

0-3Jahre 3-6Jahre 

6:30 Uhr 

Frühdienst 

8:00 Uhr 

Betreuungsbeginn 

9:15 Uhr 

Alle Kinder sind anwesend/Morgenrunde findet statt 

9:30 Uhr 

Impulsangebote, Projekte, Freispiel, Ausflüge 

11:30 Uhr 

Mittagessen 

12:00 Uhr 

Mittagessen 

12:30 bis ca. 14 Uhr 

Mittagsschlaf 

13 Uhr bis 13.45 Uhr 

Wach-/Ausruhgruppe 

Bis 16 Uhr 

Vespern, Freispiel, Beginn der Abholzeit 
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Einstein-Kitas: Orte für alle Kinder und Familien 

Vielfalt der Familien willkommen heißen 
Ankommen ist ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Wer angekommen ist und 

sich vor allem angenommen fühlt, wird so auch ein tolerantes und freundliches Mitei-

nander gestalten können. Jeder Mensch wird in unserer Einrichtung als eigenstän-

dige Persönlichkeit gesehen und angenommen, d.h. jedes Mädchen und jeder Junge 

wird in ihrer/seiner geschlechterbezogenen Identitätsentwicklung gestärkt und unter-

stützt. Gleichzeitig wirken wir stereotypen Rollenbildern entgegen. Die Jungen dürfen 

z.B. beim Kochen helfen oder Mädchen werken mit Hammer und Bohrmaschine.  

 

Unsere Haltung 
Unsere Einrichtung beherbergt Menschen der verschiedensten Nationen, die unge-

achtet ihrer Herkunft, Kultur oder auch Religion bei uns willkommen geheißen wer-

den. Uns ist es wichtig, jeden Menschen anzunehmen, so wie er ist, ungeachtet sei-

ner familiären Situation, Beeinträchtigungen und Persönlichkeitszügen. Bei Bedarf 

stehen uns Unterstützungssysteme, wie z.B. Integrationsfachkräfte zur Verfügung 

um diese besonderen Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten und unterstützen. Für 

uns ist es wichtig, dass innerhalb unserer Einrichtung ein Bewusstsein über die Viel-

falt der Familien besteht. Hier wird allen Respekt und Wertschätzung entgegenge-

bracht. Diversität fassen wir nicht als trennenden Faktor auf, sondern als Bereiche-

rung für unser tägliches Leben, die uns die Chance bietet, sich auszutauschen und 

das Wissen übereinander gegenseitig zu entwickeln. Unsere Unterschiedlichkeiten 

spiegeln sich im Alltag wider. Wir nehmen unterschiedlichste Einflüsse auf und the-

matisieren diese punktuell mit den Kindern.  
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Kinder und Familien im Blick 
Für uns ist es wichtig, dass innerhalb der Einrichtung auch ein Bewusstsein für die 

verschiedenen Religionen besteht, was sich auch in der Gestaltung der Essenssitua-

tion widerspiegelt, wir bieten z.B. Kindern alternatives Essen an, damit sie nicht am 

gemeinsamen Leben eingeschränkt sind. Die verschiedenen Kulturen aller werden 

anerkannt. Auf diese Weise möchten wir auch die Identität der Kinder stärken, indem 

wir sie ermutigen und unterstützen in ihrer Erstsprache zu sprechen. Ressourcen der 

Fachkräfte in der Einrichtung werden gewinnbringend eingesetzt um den Kindern 

und Familien ein Ankommen und sich Wohlfühlen zu erleichtern, d.h. Fachkräfte, die 

die gleiche Muttersprache haben setzen diese ein um ins Gespräch mit dem Kind 

und seinen Eltern zu kommen. Die Kinder und Eltern fühlen sich dadurch ernst und 

wahrgenommen und Sprachbarrieren werden abgebaut. 
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Kulturenvielfalt in unserer Einrichtung 

 

 

In Gemeinschaft leben, Demokratie früh erfahren - Kinder-
beteiligung 
Elementar für unsere Arbeit ist es, das wir als Fachkräfte jeden so akzeptieren wie er 

oder sie ist. Unser wichtigstes Anliegen ist, dass Eltern, Kinder, wie auch das Perso-

nal innerhalb unserer Einrichtung sicher und geborgen fühlen. Mit Eintritt in die Kita 

finden die Kinder einen Lernort, um ihre sozialen Erfahrungen zu erweitern. Für die 

Entwicklung des individuellen Selbst innerhalb sozialen Gemeinschaften kommt der 

Kindergruppe eine besondere Bedeutung zu. Die Kinder können sich aufeinander be-

deutsch syrisch italienisch russisch indisch irakisch afghanisch

griechisch ungarisch türkisch kroatisch französisch portugisisch
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ziehen, sich mit anderen freuen, spielen, streiten und vertragen. Durch ein respekt-

volles Miteinander erfahren Kinder demokratische Lebensformen und Werte. Sie 

können in gesellschaftliche Lebensgemeinschaften hineinwachsen und zukünftige 

Entwicklungen friedlich mitgestalten. Im Miteinander lernen sie, Ideen und Wünsche 

einzubringen, sowie Vorschläge und Meinungen andere anzunehmen und zu akzep-

tieren1. Durch die Beteiligung der Mitgestaltung in der Lebensgemeinschaft Kita er-

fahren die Kinder einen individuellen Lernprozess der Selbstbestimmung, Gemein-

schaftsfähigkeit und Friedfertigkeit. Kinder sind durch Wünsche und Bedürfnisse 

schon früh in der Lage mitzuentscheiden. Sie lernen schnell, dass sie durch ihre Äu-

ßerungen etwas bewirken können und dadurch Verantwortung für ein gemeinschaftli-

ches Miteinander übernehmen. Wir ermutigen die Kinder in der Einrichtung Wünsche 

und Bedürfnisse zu äußern, Ideen einzubringen und Entscheidungen zu treffen. Das 

beginnt schon mit kleinen Dingen, wie z.B. muss ich eine Jacke anziehen, wenn ich 

raus möchte oder Wahl des Tischnachbarn beim Mittagessen oder muss ich mit auf 

den Spielplatz, wenn ich heute nicht möchte. Die Kinder erfahren in unserer Einrich-

tung eine Umgebung und einen durch die Fachkräfte gestalteten Alltag, der zur Mit-

bestimmung einlädt und die Kinder dadurch lernen, zunehmend Verantwortung für 

sich selbst und ihre Mitmenschen übernehmen. 

Gemeinsam Verantwortung tragen, Eltern beteiligen 

Erziehungspartnerschaft und Zusammenarbeit 
In unserer Einrichtung wird jedes Kind mit seiner Familie von den Fachkräften herz-

lich willkommen geheißen. Zum Wohle des Kindes ist uns eine vertrauensvolle und 

gute Zusammenarbeit wichtig, für die sich die Einrichtung mit den Eltern einsetzt. Da 

Sie als Eltern die wichtigste Bindungs- und Beziehungsperson für Ihr Kind darstellen, 

ist uns an einer guten und aktiven Zusammenarbeit mit all Ihren Bedürfnissen und 

Anliegen gelegen, die wir gemeinsam gestalten. In regelmäßigen Abständen, z.B. bei 

Tür- und Angelgesprächen sowie jährlichen portfoliogestützten Entwicklungsgesprä-

chen legen wir Wert auf Transparenz und stimmen gemeinsam die weitere Zusam-

menarbeit ab. Bei Bedarf können Beratungsangebote und weitere Unterstützungs-

systeme für Sie als Eltern und Ihr Kind erarbeitet und zu Hilfe gezogen werden. 

__________ 
1 Einstein-Kitas; konzeptionelles Profil 
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Sie haben viele Möglichkeiten, Einblick in unsere Arbeit mit den Kindern zu nehmen. 

Auf dem Wochenplan bei den jeweiligen Gruppen finden Sie Informationen zu Ange-

boten, Projekten, Geburtstagen und Elternbeteiligungen.   

 

Regelmäßige Dokumentationen der Bildungserlebnisse Ih-

rer Kinder finden Sie überall in unserer Einrichtung sowie 

wichtige Informationen an unserer Elternwand. 

 

   

  

A 

 

 

 

 

Bei uns in der Einrichtung finden Sie als Eltern unterschiedliche Möglichkeiten und 

Orte sowohl der Begegnung zum Austausch untereinander als auch der Beteiligung.  

Im Laufe des Kindergartenjahres veranstalten die Fachkräfte Elternabende, die zum 

einen Informationen über das bevorstehende Kitajahr enthalten, die Wahl des Eltern-

vertreters sowie Themenelternabende in Bezug auf unsere pädagogische Arbeit. 

Darüber hinaus laden wir externe Personen ein, um 

Themen und Anliegen, die Sie bewegen an einem 

Elternabend oder Elterncafé zu besprechen, z.B. 

durch das Elternseminar. Ein regelmäßiger Aus-

tausch zwischen der Einrichtungsleitung und den El-

ternvertretern dient als wichtiger Bestandteil um ei-

nerseits Ihre Anliegen zu thematisieren, aktiv an der 

Zusammenarbeit mit der Einrichtung teilzunehmen als auch Impulse zur Weiterent-

wicklung der Einrichtung zu geben. Weiterhin können Sie sich aktiv in der Einrichtung 

beteiligen. Gemeinsam planen und gestalten wir Feste und Feiern. Von Seiten des 

Elternbeirats werden Familienausflüge und der traditionelle Münster Weihnachts-

markt mit Bastelabendenden und Verkauf geplant und veranstaltet.   

        

Abbildung 2Quelle: Stadt Stuttgart 

Abbildung 3Quelle: Stadt Stuttgart 

Abbildung 4Quelle: Stadt Stuttgart 



 

- 9 - 

   

Schwerpunkte der Bildungs- und Entwicklungsarbeit 

Bildungsbereiche/ Entwicklung begleiten 
Bildungsbereiche finden Sie überall in den Räumlichkeiten unserer Einrichtung. 

Diese wichtigen Lernorte werden von allen Kindern in ihrer Freispielzeit je nach Inte-

resse aufgesucht. Kinder haben von Natur aus den Drang nach Wissen, erforschen 

und erkunden. Sich die Welt selbständig und mit allen Sinnen anzueignen und aus 

Fehlern zu lernen. Neugier, altersgerechte Herausforderungen und eine vertrauens-

volle Beziehung zu den Erwachsenen fördern die Entwicklung Ihres Kindes. Wäh-

rend des freien Spielens bearbeiten die Kinder ihre individuellen Entwicklungsthemen 

im sozialen, kognitiven, körperlichen und motivationalem Bereich. Die Räumlichkei-

ten werden von den Fachkräften so gestaltet und ausgestattet, dass die Kinder die 

Möglichkeit haben, sich ganzheitlich und nach ihren Entwicklungsthemen entfalten 

können. Die Fachkräfte begleiten die Kinder in den Bildungsbereichen wie z.B. das 

Atelier, dem Bewegungsraum, dem Gruppenraum oder dem Rollenspielbereich. Da-

bei orientieren sie sich an den aktuellen Interessen des Kindes und bieten Raum, 

Zeit und Material zur Verfügung an. Im Atelier zum Beispiel können die Kinder kreativ 

tätig werden. Sie erwerben Kenntnisse über Farben, Künstler, unterschiedliche Mate-

rialen zum Basteln und deren Handhabung, wie Stifthaltung, schneiden mit der 

Schere etc. Dabei werden die Kinder sprachlich begleitet. Im Rahmen der alltagsinte-

grierten Sprachförderung bieten sich die Fachkräfte als Kommunikationspartner an 

und fördern durch Lieder, Singspiele und Sprachbegleitung im Alltag. Dadurch erwei-

tern die Kinder den Wortschatz, lernen Fachbegriffe kennen und entwickeln eine ge-

meinsame Kommunikation. Wichtig dabei sind auch Regeln im Umgang mit den Ma-

terialien, den Bildungsbereichen und der Gruppe. Diese werden gemeinsam mit den 

Kindern in den jeweiligen Bereichen besprochen.  
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Auch bilden sich die Kinder von Beginn an, also in den ersten drei Lebensjahren. So 

finden sie in unserem Kleinkindbereich ebenfalls Bildungsecken vor, die zum For-

schen und erkunden einladen. Die Kinder                

konstruieren in diesen Jahren in eigener Aktion und 

Reaktion auf ihre Umgebung ein Basismodell einer 

Welt, in der sie handlungsfähig sein wollen. Die 

Fachkräfte bieten Ausschnitte der geformten Welt an 

um auch die Kleinsten vor Herausforderungen zu 

stellen. Sprache, die Gestaltung sozialer Beziehun-

gen, die Entfaltung differenzierter grob- und feinmo-

torischer Kompetenzen, das Herausfinden und Erproben von Sinn und Bedeutung 

von Verhaltensweisen in unterschiedlichen kulturellen Kontexten sind zentrale The-

men pädagogischer Angebote und Interaktionen auch und insbesondere in den frü-

hen Jahren. Die Kinder sollen immer und überall „selber tun“ dürfen, sollen darin un-

terstützt und dazu herausgefordert werden (Anfassen, untersuchen, ausprobieren, 

beim Füttern einen zweiten Löffel in die Hand bekommen und benutzen dürfen…)2. 

Die Fachkräfte laden die Kinder ein, sich zu bewegen durch unterschiedliche Mög-

lichkeiten, z.B. befindet sich im Gruppenraum ein Spielpodest bei dem sie klettern, 

Treppensteigen, rutschen und die Umgebung von einer anderen Perspektive be-

trachten können. Am Maltisch können die Kinder mit unterschiedlichen Materialien 

wie Fingerfarbe, Buntstifte, Pinsel etc. kreativ werden und ihre visuelle und taktile 

Kompetenz erproben, erweitern und vertiefen.  

Die Fachkräfte dokumentieren die Themen und Interessen des Kindes in den jeweili-

gen Bildungsbereichen sowohl im Kleinkindbereich als auch im Bereich der 3-6 Jähri-

gen und halten dies schriftlich im Portfolio des einzelnen Kindes fest. Das Portfolio 

dient als Arbeitsinstrument der Fachkraft um die Entwicklung des Kindes, dessen In-

teresse und Themen schriftlich zu dokumentieren und festzuhalten. Die Fachkraft hat 

hierzu Instrumente (Bellertabelle, Grenzsteine, Beobachtungsbogen) zur Dokumen-

tation zur Verfügung, um sich ein umfassendes Bild von Ihrem Kind zu machen. Auf 

__________ 
2 Grundlagen für die Qualitätsentwicklung in Kindergrippen; Hans-Joachim Laewen, Beate Andres 

Abbildung 5Quelle: Stadt Stuttgart 
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Grundlage dieses Portfolios erhalten Sie Einblick und Informationen zum Entwick-

lungsstand Ihres Kindes und welchen Förder- und Unterstützungsbedarf es gegebe-

nenfalls benötigt. 

 

Schlüsselsituationen in der pädagogischen Arbeit 

Essen und Trinken/ Körperpflege und Hygiene/Ruhezeiten 
Ein weiterer Aspekt der pädagogischen Arbeit, der eine besondere Bedeutung zuzu-

schreiben ist, sind Schlüsselsituationen, die ein hohes Maß an Sensibilität und Ver-

antwortung voraussetzt. So sind Pflegesituationen (Wickeln, Füttern) intime Gelegen-

heiten im Alltag. Die Fachkräfte gestalten die Mahlzeiten in einer angenehmen Atmo-

sphäre und unterstützen die Kinder ein Bewusstsein für den eigenen Körper zu ent-

wickeln, in dem sie die Kinder ermutigen eigenverantwortlich und selbständig mit Es-

sen und Trinken umzugehen. Die Kinder werden von den Fachkräften ermutigt neues 

zu probieren. Sei es beim unbekannten Essen oder der Umgang mit dem Besteck. 

Dabei bestimmt das Kind den Zeitpunkt selbst wann es soweit ist. Rituale, eine Ess-

kultur und Regeln werden mit den Kindern abgestimmt und besprochen. Die Mahlzei-

ten werden genutzt um miteinander Gespräche zu führen, unter den Kindern als 

auch mit den Erwachsenen. 

Zu den Grundbedürfnissen eines jeden Kindes gehören Erholungs-, Ruhe- und 

Schlafzeiten um Kraft und Energie zu tanken um sich weiterzuentwickeln zu können. 

Die Fachkräfte bieten den Kindern in der Einrichtung Zeit und Raum um diesem Be-

dürfnis nachgehen zu können. Den Krippenkindern steht ein liebevoll eingerichteter 

Schlafraum zur Verfügung, der nach dem Mittagessen oder je nach Alter und Bedürf-

nis am Vormittag genutzt wird um sich auszuruhen. Die älteren Kinder finden Ruhe-

zonen im Rollenspielbereich, der nach dem Mittagessen zum Matratzenlager um-

funktioniert wird oder im Bereich der Leseecke. Dabei achten die Fachkräfte insbe-

sondere bei den jüngeren Kindern auf die körperlichen und sprachlichen Signale. 

Damit sich die Kinder wohl fühlen in ihrer Haut gehört neben den Mahlzeiten und Ru-

hezeiten auch die körperliche Pflege und Hygiene um ein gesundes Körperbewusst-

sein zu entwickeln. Die Kinder werden Stück für Stück dabei unterstützt und begleitet 

eine eigenständige Körperpflege zu entwickeln. Sei es beim Händewaschen, An- und 
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Ausziehen oder Sauberwerden. Dabei werden sie aufmerksam und mit respektvoller 

Zuwendung begleitet. Auch sind die Räumlichkeiten, gerade im Wickelbereich so ge-

staltet, dass sich die Kinder Wohlfühlen und ihre Intim- und Privatsphäre bewahrt 

wird. Dabei wird von den Fachkräften darauf geachtet, dass in diesen sensiblen Be-

reichen das Kind das Lerntempo bestimmt und die Nähe und Distanz wahrt. 

 

Kinderschutz 
Alle Fachkräfte tragen Verantwortung für das Wohl der Kinder, indem sie sicherstel-

len, das Mädchen und Jungen die Kita als sicheren Ort ihrer Persönlichkeitsentwick-

lung erfahren und vor seelischer, körperlicher und sexueller Gewalt geschützt sind. 

Die Aufgabe der Fachkräfte ist es, Kinder darin zu stärken, ein Gefühl für sich selbst 

und ihre eigenen Grenzen zu entwickeln, diese zu wahren und die Grenzen Anderer 

zu respektieren. Auf Basis tragfähiger und verlässlicher Beziehungen begegnen die 

Fachkräfte den Kindern respektvoll und einfühlsam. Dabei berücksichtigen sie das 

kindliche Bedürfnis nach Nähe und Distanz. Bei Auffälligkeiten, die Fachkräfte im 

Kita-Alltag bemerken, finden zeitnah Gespräche mit den Eltern, der Einrichtungslei-

tung und den Mitarbeitern statt. Die Beratung im Kinderschutz wird durch ein verbind-

liches Verfahren gewährleistet3. 

 

Beziehungsaufbau in der Eingewöhnung und im Alltag 
Die päd. Fachkräfte in den Kitas achten jedes Kind von Beginn an als Menschen mit 

eigenen Gefühlen, Interessen, Stärken und Entfaltungsmöglichkeiten. Wesentliche 

Grundlage für eine gute Entwicklung des Kindes sind sichere und tragfähige Bezie-

hungen. Grundvoraussetzung positiver Bildungsprozesse ist der Aufbau und die Ge-

staltung eines emotionalen Bandes zwischen dem Kind und den Fachkräften4. Bei 

der Eingewöhnung Ihres Kindes orientieren wir uns an dem Berliner Eingewöhnungs-

konzept. Wichtig ist uns dabei, diesen Weg nicht nur mit Ihrem Kind sondern auch 

gemeinsam mit Ihnen zu gehen. Vor allem in den ersten Tagen begleiten Sie Ihr Kind 

in unserem Alltag. Wir beobachten und nehmen langsam Kontakt zu Ihrem Kind auf. 

Jedes Kind bestimmt individuell das Tempo und die Dauer der Eingewöhnung mit. In 

__________ 
3 Einstein-Kitas, Konzeptionelles Profil 

4 Einstein Kitas; Konzeptionelles Profil 
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unserer Einrichtung ist eine Fachkraft (Bezugserzieherin bzw. Bezugserzieher) für Ihr 

Kind und Sie zuständig. Die Bezugserzieherin oder der Bezugserzieher ist von An-

fang an Ihre Ansprechpartnerin bzw. Ihr Ansprechpartner, begleitet Sie durch die Ein-

gewöhnung und baut die erste Bindung und Beziehung zu Ihrem Kind auf. Dabei ist 

sie in ständigem und engen Austausch über die nächsten Schritte mit Ihnen. Denn 

nicht nur für Ihr Kind ist es eine neue und ungewohnte Umgebung, sondern auch für 

Sie als Eltern beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Die Bezugserzieherin bzw. der Be-

zugserzieher legt bereits in dieser Zeit einen Ordner, das sogenannte Portfolio, über 

Ihr Kind an, in dem alle entwicklungsrelevante Themen festgehalten werden, begin-

nend mit dem Eingewöhnungstagebuch Ihres Kindes.  

 

Übergänge 

Vom Krippenbereich in den 3-6 jährigen Bereich 
Nun ist es soweit. Der Beginn in einen weiteren neuen Abschnitt beginnt nicht nur für 

Ihr Kind, sondern auch für Sie als Eltern. Ein wichtiger und entscheidender Schritt 

wird gegangen. Die Kinder wechseln vom Krippenbereich in den Bereich der 3-6 Jäh-

rigen. Innerhalb unserer Einrichtung haben die Kinder die Möglichkeit zum jeweiligen 

neuen Kindergartenjahr in die nächste Gruppe zu wechseln. Das geschieht jedoch 

nicht von heute auf morgen, denn auch hier setzt es eine Bindungs- und Erziehungs-

aufbau zum gelingenden Wechsel voraus, damit sich die Kinder und auch Eltern an-

genommen und willkommen fühlen. Bevor die Kinder und Eltern die geschützte Um-

gebung mit Freude, Neugier und Selbstsicherheit verlassen können, werden eine Be-

zugserzieherin festgelegt, die als Ansprechpartner bzw. Ansprechpartnerin zur Verfü-

gung steht. Durch langsames kennenlernen und Schnupperbesuche im Laufe des 

Kindergartenjahres bauen die Fachkräfte neue Beziehungen zu und mit den Kindern 

auf. Dabei bestimmt das Kind das Tempo um sich sicher zu fühlen. Auch werden die 

Eltern persönlich durch Gespräche über den Alltag, die Struktur und den Ablauf des 

Übergangs informiert. Die Fachkräfte unterstützen sich mit Informationen über das 

wechselnde Kind und signalisieren ihm, das es ok ist, den nächsten Schritt zu gehen. 

Beim Übergabegespräch der Fachkräfte wird zudem das Portfolio übergeben, das 

Einblick in den aktuellen Entwicklungsstand gibt und weitergeführt wird. Hat das Kind 
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der zukünftigen Bezugserzieherin signalisiert, das es bereit ist zu wechseln, wird ge-

meinsam, mit Garderobe, umgezogen. Sollten die Kinder nach dem Wechsel das Be-

dürfnis haben, den Krippenbereich zu besuchen, so ist dies jederzeit möglich. 

 

Von der Kita in die Schule 
Ein weiterer wichtiger Schritt nach der Kindergartenzeit ist der Weg in die Schule. Die 

Schule im Stadtteil zählt zu unseren Kooperationspartnern. Im letzten Kindergarten-

jahr vertiefen und erweitern die Kinder erworbenes Wissen, Fertigkeiten und Fertig-

keiten um dann in die Schule zu gehen. Im Laufe dieses Kindergartenjahres besteht 

ein enger Kontakt mit der Schule. Durch eine Kooperationslehrerin oder einen Ko-

operationslehrer knüpfen die Kinder erstmals Kontakt zum Bereich Schule. Es finden 

Elternkaffees mit der Lehrerin oder dem Lehrer statt, um den Eltern Informationen 

rund um das Thema Schule, Einschulung und Schulfähigkeit zu vermitteln. Fragen 

seitens der Eltern werden an diesem Treffen gerne beantwortet. Die Lehrerin oder 

der Lehrer besucht die Einrichtung zweimal im Jahr und bietet ein Angebot für die zu-

künftigen Schulkinder an, um einen ersten Eindruck zu gewinnen. Auch dürfen die 

Kinder einen Ausflug zur Schule unternehmen und gemeinsam mit der Fachkraft an 

einer Unterrichtstunde mit anschließender großen Pause teilnehmen. So bekommen 

die zukünftigen Schulkinder einen kleinen Einblick, was Schule ist und bedeutet. Ein 

ganz besonderes Highlight zum Abschluss für die Kinder in diesem letzten Jahr ist 

die Schulkindübernachtung und der Schulkindrausschmiss kurz vor den Sommerfe-

rien in der Einrichtung. Gemeinsam mit den Fachkräften wird im Voraus überlegt und 

geplant, was an diesem Tag gekocht, gegessen und gespielt wird. Da ist auch schon 

mal eine Hausinterne Kinovorführung drin mit anschließender Nachtwanderung. 

Wenn der Tag des Abschiedes gekommen ist, werden die Kinder und Eltern liebevoll 

verabschiedet.    
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Stuttgarts Schätze entdecken 

Kooperationen mit anderen Institutionen 
Stuttgart ist eine große Stadt, in der das kleine Stadtgebiet Münster liegt, wo unsere 

Einrichtung für Sie und Ihr Kind die Türen öffnet. Um die Entwicklung und den Weit-

blick der Kinder nach außen hin zu öffnen und weiterzuentwickeln, benötigt es eine 

gute Vernetzung innerhalb aber auch außerhalb des Stadtgebietes. Mal über den 

Tellerrand zu schauen um zu gucken was es außer der Kita sonst noch zu erschlie-

ßen gibt. Damit die Kinder und Sie die Möglichkeit haben über ihren Tellerrand zu 

gucken, arbeiten wir mit unterschiedlichen sozialen und kulturellen Kooperationspart-

nern zusammen. 
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Professionelles Handeln stärken 

Qualifizierung und Zusammenarbeit im Team 
Die Vielfalt der Kinder und Familien hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. 

In unseren Kitas kommen die unterschiedlichsten Lebensweisen und Erziehungsvor-

stellungen oft zum ersten Mal in Kontakt. Der Respekt füreinander, die Vermittlung 

zwischen allen Beteiligten und der Aufbau eines guten Zusammenlebens setzt eine 

professionelle Haltung voraus. Denn wir wollen jedem Kind und seiner Familie ge-

recht werden. Dabei ist es uns wichtig, dass in unserem Team Menschen mit unter-

schiedliche Kulturen, Qualifikationen, Interessen und Leidenschaften Platz finden. 

Wir sehen uns als lernende Organisation, was bedeutet, dass der Schwerpunkt un-

seres pädagogischen Alltags ein miteinander und voneinander Lernen ausmacht. 

Unser Wissen und die spezifischen fachlichen Schwerpunkte der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter vertiefen wir unter anderem im Rahmen von Fortbildungen und Fach-

tagen, die unser Arbeitgeber uns durch ein hoch qualifiziertes Fortbildungsprogramm 

ermöglicht. Die gewinnbringenden Erkenntnisse und und Qualifikationen fließen dann 

in die pädagogische Arbeit ein um Sie und Ihre Kinder bestmöglich zu begleiten. Eine 

regelmäßige und gesicherte Besprechungskultur ist eine wichtige Grundlage um un-

ser professionelles Handeln zu reflektieren und weiterzuentwickeln. An Konzeptions-

tagen arbeiten wir gezielt an pädagogischen Themen, die wir als Team in der Ein-

richtung weiterentwickeln und umsetzen. Dadurch prägen wir das besondere Profil 

der Tageseinrichtung auf der Grundlage des konzeptionellen Profils „Einstein in der 

Kita“. 
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Qualitätsmanagement 

Qualität sichern 
Qualität zu sichern und Qualität weiter zu entwickeln hat in unserer Einrichtung einen 

hohen Stellenwert. Wir beleuchten regelmäßig unsere organisatorischen Abläufe, 

überdenken unsere pädagogischen Zielsetzungen und überprüfen die Umsetzung 

und Erreichbarkeit zum Wohl der Kinder und ihren Familien. 

Wir überprüfen und sichern Qualität z.B. dadurch, dass wir 

 die Entwicklung des Kindes beobachten und dokumentieren (Portfolio) 

 uns regelmäßig bei Tür- und Angelgesprächen und jährlichen Entwicklungsge-

sprächen mit den Eltern austauschen 

 regelmäßig mit dem Elternbeirat im Austausch sind 

 unsere Zielsetzungen und praktische Umsetzung regelmäßig im Team und bei 

den Konzeptionstagen reflektieren und verändern 

 eine gesicherte Vor- und Nachbereitungszeit in den Dienstplänen verankert ist 

 an Fortbildungen, Fachtagen etc. teilnehmen 

 mit Kindern über das gemeinsame Leben in der Einrichtung uns regelmäßig 

austauschen 

 

Ausgangspunkt unserer Überlegungen ist immer die Beschreibung der aktuellen Si-

tuation und des Veränderungsbedarfs. Diesen gleichen wir ab mit den Zielen des 

Trägers und der vorliegenden Einrichtungskonzeption. Zum Beispiel könnten wegen 

Personalmangels Vorhaben oder Termine verschoben werden. Durch die Mitwirkung 

der Kinder und Eltern an diesen Prozessen verschaffen wir uns ein umfassendes Bild 

und sorgen für alle Beteiligten für Transparenz und ein öffentlich zufriedenstellendes 

Ergebnis. Veränderungen und Neuerungen überprüfen wir nach einer gewissen Zeit 

auf ihre Wirksamkeit. 
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Beschwerdemanagement 

Anregungen und Beschwerden 
Wenn viele Menschen zum Wohle des Kindes zusammenarbeiten, können unter-

schiedliche Vorstellungen aufeinandertreffen und es kann zu Missverständnissen 

kommen. Uns ist es daher sehr wichtig um Missverständnissen vorzubeugen, mitei-

nander statt übereinander zu sprechen.  

Uns sind die Anliegen der Kinder und der Eltern von großer Bedeutung damit eine 

gute Zusammenarbeit gelingen kann. Dabei ist es wünschenswert, wenn Eltern mit 

ihren Anliegen als erstes den Kontakt zur Bezugserzieherin oder Bezugserzieher auf-

nehmen. Weiterhin haben die Eltern die Möglichkeit, Anliegen beim gewählten El-

ternbeirat, der stellvertretend für die Elternschaft als Bindeglied zur Kita fungiert, ein-

zubringen. Selbstverständlich können die Eltern ihr Anliegen auch jederzeit bei der 

Einrichtungsleitungsleitung (siehe Impressum) mitteilen. Bei Anregungen oder bei 

Beschwerden können sich die Eltern auch an die Vorgesetzte oder den Vorgesetzten 

der Kita-Leitung wenden. Deren Name und Kontaktdaten können den Aufnahmeun-

terlagen entnommen werden. 

Schließlich gibt es auch die Beschwerdemöglichkeit der sogenannten Gelben Karte 

an den Oberbürgermeister. Das Formular ist im Bürgeramt im Stadtbezirk oder per 

Email unter gelbe.karten@stuttgart.de erhältlich. 

 

 

 

 

 

Weiterführende Informationen finden Sie unter:  

www.stuttgart.de/kita-austrasse 

www.stuttgart.de/kits 

www.einsteinstuttgart.de 

 

 

mailto:gelbe.karten@stuttgart.de
http://www.stuttgart.de/kits
http://www.einsteinstuttgart.de/
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