
 

 

 

Konzeption 

 

Kath. Kita Maria Himmelfahrt 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Impressum 

 

Herausgeber und Copyright:  Kita Maria Himmelfahrt   

      Prielhofer Weg 1 

      85111 Möckenlohe 

  

Konzeptionsstand vom:   März 2022 

 

Gesamtverantwortung:   Kath. Kindertageseinrichtungen  

Ingolstadt gemeinnützige GmbH 

      Vertr.d. Markus Schweizer 

      Leitung Kita Maria Himmelfahrt 

      Tanja Huchtmann 

 

Konzeptionserstellung:   Tanja Huchtmann 

      Christine Schmidt  

Team Kita Maria Himmelfahrt  

 

Kooperationspartnerin:  Tanja Kratzmann 

 

Erste Auflage:    27.09.2021 

Zweite Auflage:    22.03.2022 

        

 

 

 



 

 

 

Vorwort 

 

Unsere Kindertageseinrichtung Maria Himmelfahrt in Möckenlohe ist eine kleine 

ländliche Einrichtung mit drei Gruppen zur Betreuung von Kindern ab einem Jahr bis 

zum Schuleintritt. Wir legen Wert auf einen respektvollen und wertschätzenden 

Umgang mit allen. Als Grundlage unserer Arbeit mit den Kindern sehen wir die 

Erziehung zur Selbstständigkeit und die Bildungsbereiche, welche im Bayrischen 

Bildungs-und Erziehungsplan (BayBEP) verankert sind.  

Wir sind Teil der Kirchenstiftung Maria Himmelfahrt. Unsere Bildungseinrichtung ist 

nach dem Namen der Pfarrgemeinde Möckenlohe benannt. Die Pfarrgemeinde ist Teil 

der Diözese Eichstätt und angebunden an die Caritas Eichstätt.  

Kinder haben ein Recht auf Religion. Wir wollen die Verbindung von Leben und 

Glauben vermitteln z. B. durch einen wertschätzenden Umgang miteinander, tägliches 

Beten, Mitwirken an Gottesdiensten oder dem Feiern der kirchlichen Feste und 

Bräuche. So öffnen wir den Kindern dadurch neue Lebens- und Erfahrungsräume. 

In unserer katholischen Kindertageseinrichtung ist jedes Kind willkommen. Dies ist 

unabhängig von Herkunft, religiösem oder politischen Status der Kinder. In unserer 

Einrichtung erfahren daher alle Kinder die gleiche Qualität an Bildung, Erziehung und 

Betreuung. Das einzelne Kind mit seinen Bedürfnissen und Ressourcen ist 

Ausgangspunkt der fachlichen Begleitung. Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit 

mit den Eltern. Von daher verstehen wir uns als familienunterstützende Einrichtung. 

Darüber hinaus sind wir jedoch auch ein Ort der Glaubensvermittlung und geben die 

Möglichkeit zur Entwicklung einer eigenständigen Persönlichkeit sowie der Fähigkeit 

zum Leben in einer Gemeinschaft. Als solche Gemeinschaft erleben wir auch die 

Pfarrgemeinde, in welche wir eingebunden sind und unterstützt werden.  
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1. Informationen zu Träger und Einrichtung 

 

Träger der Einrichtung ist die Katholische Kindertageseinrichtungen Ingolstadt 

gemeinnützige GmbH, Bergbräustr. 1 in 85049 Ingolstadt. Erreichbar unter der 

Telefonnummer 0841-12605050 sowie per E-Mail unter kitagmbh@bistum-

eichstaett.de 

Die Kita gGmbH wird durch den Geschäftsführer, Herr Markus Schweizer, vertreten. 

 

Anschrift und Kontaktdaten unserer Einrichtung sind: 

Katholische Kindertageseinrichtung Maria Himmelfahrt,  

Prielhofer Weg 1, 85111 Möckenlohe 

Leiterin der Einrichtung und Ansprechpartnerin ist Frau Tanja Huchtmann. 

Bürozeiten: Dienstag und Donnerstag von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr 

Telefon: 08424-1864, E-Mail: moeckenlohe@kita.bistum-eichstaett.de 

 

Die Öffnungszeiten unserer Einrichtung sind: 

• Montag bis Donnerstag von 7:00 Uhr bis 15:30 Uhr  

• Freitag von 7:00 Uhr bis 14:30 Uhr  

Es gibt pro Kindergartenjahr 25 Schließtage in der Einrichtung. 

Regulär haben wir in den Sommerferien drei Wochen geschlossen. 

Über die Ferienregelungen für die weiteren Schließzeiten (Weihnachten, Fasching, 

Ostern, Pfingsten oder etwaiger Brückentage) informieren wir zu Beginn des 

Kindergartenjahres mit einem Elternbrief.  

Außerdem können wir die Schließtage um bis zu fünf Tage für Teamfortbildungen 

erweitern.   

 

Platz in unserer Kindertageseinrichtung finden insgesamt 49 Kinder; pro Krippen-

gruppe je 12 Kinder im Alter von 1-3 Jahren, und 25 Plätze bietet die Regelgruppe für 

die 3-6jährigen. Der gesamten Einrichtung steht ein Integrationsplatz zur Verfügung. 

 

Unser Personal setzt sich aus sechs erfahrenen und engagierten pädagogischen 

Fachkräften zusammen. Jede Gruppe ist mit einer Gruppenleitung (Erzieherin) und 

einer pädagogischen Zweitkraft (Erzieherin oder Kinderpflegerin) besetzt.  

Die Kita-Leitung ist nicht freigestellt, dies bedeutet, dass sie auch die Gruppenleitung 

der Regelgruppe innehat.  Unterstützt wird das pädagogische Personal durch eine 

Küchenkraft und eine Reinigungskraft.  

 

 

 

A) Struktur und Rahmenbedingungen unserer Einrichtung 



 

 

Außerdem fördern wir aktiv den Nachwuchs und bieten – so wie es uns möglich ist – 

Praktikumsstellen an z. B. für  

• Praktikanten/innen im „Sozialpädagogischen Seminar“ (SPS-Praktika) 

• Kinderpfleger/innen in Ausbildung 

• Schüler/innen der FOS Eichstätt/Ingolstadt und/oder weiterführender Schulen 

im Landkreis 

• Interessierte an einem Freiwilligen Sozialen Jahr 

 

Die aktuellen Kita-Beiträge befinden sich im Anhang. Eine Erstattung der Beiträge 

kann beim Jugendamt Eichstätt in Sonderfällen beantragt werden.  

 

Für das Essensgeld kann beim Jobcenter ein Antrag auf Kostenübernahme in 

Ausnahmefällen gestellt werden. 

Beide Beiträge werden im Normalfall per SEPA-Lastschrift vom Konto des 

Beitragszahlers abgebucht.  

 

Weitere einmalige Aufwendungen im Jahr sind:    

• 15,-€ Portfolio-Gebühr im 1. Kita-Jahr    

• 10,-€ Portfolio-Gebühr in jedem weiteren Kita-Jahr 

• 10,-€ Unkostenbeitrag für Vorschule im letzten Kita-Jahr  

 

Im Krankheitsfall bitten wir um telefonische Abmeldung des Kindes. Nähere 

Informationen zum Thema „Krankheit“ befinden sich im Anhang.  

 

Das Anmelde- und Aufnahmeverfahren für unsere Einrichtung gestaltet sich wie 

folgt: 

Mitte Februar haben die Eltern Gelegenheit am „Tag der offenen Tür“ einen Einblick in 

unsere Arbeit zu erhalten. Die Anmeldetage für unsere Kita finden in der 

darauffolgenden Woche statt. Bei der Anmeldung des Kindes erhalten die Eltern den 

Aufnahmebogen, und mit Abgabe dieses ausgefüllten Bogens gilt das Kind als 

angemeldet in der Einrichtung. Nach Ostern geben wir feste Zusagen für einen Kita-

Platz an die Eltern heraus und vor Beginn des neuen Kindergartenjahres folgt der 

verbindliche Betreuungsvertrag inklusive sämtlicher Anlagen zu den Themen 

Krankheit (Masern, Zecken, etc.), Datenschutz, Verwendung von Foto oder Video. Alle 

wichtigen Inhalte für einen guten Start des Kindes erhalten die neuen Eltern am „Info-

Nachmittag“ im Juli.  

 

Unsere Feste und Feiern orientieren sich überwiegend am katholischen Kirchenjahr, 

z. B. St. Martin, Nikolaus oder Ostern. Darüber hinaus finden themenorientierte 

Veranstaltungen, wie z.B. Maibaumfest, Vater-Kind-Zelten, Vorschultag etc. statt.  

 

 

 



 

 

Bei der Übergabe des Kindes durch die Eltern übernehmen wir als Personal die 

Aufsichtspflicht in der Einrichtung bis zur Abholung des Kindes. Bei Veranstaltungen 

jeglicher Art mit Anwesenheit der Eltern bleibt die Aufsichtspflicht bei den 

Erziehungsberechtigten.   
 

2. Situation der Kinder und Familien im Einzugsgebiet 

 

Eingebettet in die Gemeinde Adelschlag liegt die Kita in einer ländlichen Gegend mit 

kurzen Fahrwegen in die nächsten größeren Städte Eichstätt, Neuburg und Ingolstadt. 

Der Großteil unserer Kinder kommt aus Möckenlohe und Adelschlag, jedoch auch aus 

der Nachbargemeinde Nassenfels. In unserer Gemeinde können die ganz Kleinen die 

Krabbelgruppen in Möckenlohe sowie Adelschlag besuchen. Dort befindet sich auch 

die Grundschule mit einer offenen Ganztagesbetreuung. Für Ausgleich in der Freizeit 

ist gesorgt durch Angebote wie Kinderturnen, musikalische Früherziehung, 

Kinderbibeltage oder Fußball bei der DJK Adelschlag.  

Unsere Kinder stammen meist aus ortsansässigen Familien mit Großeltern und 

Verwandten im Ort. Durch Neubaugebiete finden jedoch auch immer mehr Menschen 

von außerhalb den Weg in unsere Gemeinde. Alleinerziehende Eltern, 

Patchworkfamilien sowie Familien mit Migrationshintergrund fühlen sich bei uns 

genauso gut aufgehoben. Viele Familien unserer Kita-Kinder sind befreundet, es wird 

sich gegenseitig unterstützt, gemeinsam an Festen und Aktionen in der Gemeinde und 

vor allem in unserer Einrichtung teilgenommen, und wir profitieren von den engagierten 

Eltern.  

 

 

 

 

 

 

 Einzugsgebiet unserer Kita 



 

 

3. Grundlagen, Gesetze und Verordnungen unserer pädagogischen Arbeit 

Das Recht auf Bildung und Erziehung ist gesetzlich auf Bundes- und Länderebene 

geregelt. Für Kindertageseinrichtungen bilden verschiedene Gesetze die Grundlage 

unserer Arbeit, wie z. B. das BGB, SGB VIII oder das BayKibiG. 

 

Hieraus leiten sich einzelne Verordnungen  

für die pädagogische Arbeit ab:  

• Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan (BayBEP) und 

Handreichung U3 

• Bayerische Bildungsleitlinien 2012 

• Pädagogisches Rahmenhandbuch des Bistums Eichstätt 

 

Wir setzen uns auch für die Kinderrechte und deren Umsetzung ein. Der Verband 

katholischer Kindertageseinrichtungen in Bayern hat die zehn wichtigsten 

Kinderrechte unter der Überschrift „Kinderrechte sind Menschenrechte“ heraus-

gegeben:  

 

 

• Wir Kinder haben alle die gleichen Rechte. 

• Wir haben das Recht, sicher und gesund zu leben. 

• Wir haben das Recht zu lernen. 

• Wir haben das Recht zu spielen. 

• Wir haben das Recht, mitzubestimmen und zu sagen, was wir denken  

glauben.  

• Wir haben das Recht auf Schutz.  

• Wir haben das Recht, unsere Meinung zu sagen. 

• Wir haben das Recht auf Achtung unserer Würde.  

• Wir haben das Recht auf besonderen Schutz in Krisen. 

• Wir haben das Recht auf besondere Fürsorge und Förderung,  

wenn wir behindert und/oder gesundheitlich beeinträchtigt sind.  

 

 

 

Im SGB VIII §8a ist der Schutzauftrag der Kita bei Kindeswohlgefährdung 

verankert. Absatz 4 regelt das Vorgehen der Kita bei einem Verdacht auf 

Kindeswohlgefährdung. Wir als Einrichtung nehmen eine Gefährdungseinschätzung 

vor und haben einen Ablaufplan in enger Zusammenarbeit mit dem zuständigen 

Jugendamt zu durchlaufen. Darüber hinaus erstellen wir in enger Absprache mit dem 

Träger ein Schutzkonzept für unser Haus. Dieses Konzept richtet sich ausschließlich 

nach dem Schutz des Kindes vor jeglicher Art von Gewalt. Ziel ist es, für Kinder einen 

sicheren Lern- und Entwicklungsort zu schaffen, in dem sie vor Gewalt geschützt sind 

und Grenzverletzungen vermieden werden. Hauptaugenmerk liegt auf einem 

achtsamen Miteinander.  



 

 

 
 

1. Unser Bild vom Kind 

Jedes Kind ist individuell. Es lernt auf vielfältige Weise, unterscheidet sich in seiner 

Persönlichkeit, seinen Interessen und seiner Entwicklungsgeschwindigkeit von 

anderen. Aktiv sein, experimentieren und staunend seine Welt entdecken sind jedem 

Kind inne. Unsere Einrichtung gibt dafür den Raum; die Möglichkeit zum Kontakt mit 

anderen, in einer Gruppe miteinander zu wachsen und groß zu werden. Jedes Kind 

erhält Unterstützung und Begleitung, um sich zur einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu entwickeln, mit dem langfristigen Ziel der 

Handlungsfähigkeit, wofür wir – ergänzend zur Familie, die den Hauptanteil an 

Erziehung, Bildung und Betreuung innehat – die Grundlagen legen. 

Wir sehen für jedes Kind die Freude als grundlegende Motivation zum Lernen. Dabei 

orientieren wir uns am individuellen Entwicklungsstand des Kindes, stimmen unsere 

pädagogische Arbeit darauf ab, differenzieren die Fähigkeiten und fördern stets die 

Weiterentwicklung des Kindes.  

 

2. Stärkung von Basiskompetenzen 

Als Basiskompetenzen werden grundlegende Fähigkeiten und Persönlichkeits-

merkmale bezeichnet, die einen Menschen befähigen, mit anderen zu kommunizieren, 

zu kooperieren und sich mit seiner dinglichen Umwelt auseinander zu setzen. Kinder 

haben von Geburt an Kompetenzen und entwickeln diese im Lebensverlauf weiter. 

Unsere Aufgabe ist es, die Bildungsprozesse für die Kinder so zu gestalten, dass diese 

ihre Kompetenzen weiterentwickeln und neue erwerben können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Fachlich-pädagogische Grundlagen unseres Handelns 



 

 

Wie im Schaubild zu erkennen, sind die Basiskompetenzen in folgende Bereiche 

aufgegliedert: 

 

Personale Kompetenzen 

Personale Kompetenzen sind für die Persönlichkeitsentwicklung und das Lernen 

wichtig. Sie Selbstwahrnehmung, ein positives Selbstbild, Neugier und persönliche 

Interessen, Fähigkeit zum Denken, Probleme erkennen und lösen, Phantasie und auch 

Kreativität zählen dazu, sowie auch die Verantwortung für sein eigenes Wohlbefinden, 

seine Gesundheit und die motorischen Fähigkeiten.  

Wir unterstützen die Kinder in diesem Kompetenzbereich, in dem wir ihnen 

Wertschätzung und Bestätigung entgegenbringen, um ein positives Selbstwertgefühl 

zu entwickeln, ihm helfen, Handlungen zu planen, eigenes Verhalten zu beobachten 

und zu steuern, realistische Ziele zu erreichen, mit Misserfolgen umzugehen und neue 

Lösungen zu finden. Diese und noch viel mehr sind unsere unterstützenden Aufgaben 

als pädagogisches Personal, um die personalen Kompetenzen eines jeden Kindes zu 

entfalten.  

 

Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext 

Kinder lernen bei uns zu kommunizieren und zu kooperieren, mit Konflikten 

umzugehen, anderen Menschen möglichst unvoreingenommen zu begegnen, Regeln 

einzuhalten, Verantwortung für sich selbst und andere sowie für die Umwelt und Natur 

zu übernehmen und den eigenen Standpunkt zu vertreten und auch zu überdenken.  

Wir erreichen dies beispielsweise mit unserer Vorbildfunktion, sowie Gesprächskreise 

in den Gruppen, unserer Kinderkonferenz und täglich im sozialen Miteinander als 

Gemeinschaft.  

 

Lernmethodische Kompetenz 

Die kindliche Neugier und Wissbegierigkeit bilden die Basis, um die Kinder auf das 

schulische und auch lebenslange Lernen vorzubereiten.  

Kinder brauchen die Bereitschaft, sich neues Wissen aneignen zu wollen und dies 

auch selbstgesteuert und eigenmotiviert zu tun. Die Fähigkeit, das erworbene Wissen 

der Situation entsprechend anzuwenden sowie die Fähigkeit, das eigene 

Lernverhalten zu reflektieren, neue Möglichkeiten des Lernens zu testen und das 

lösungsorientierte Handeln in Planungsschritten sind Bestandteile dieses 

Kompetenzbereiches. Die verschiedenen Lernprozesse sind dabei für die Kinder von 

uns so aufzubereiten, dass das Erlernte auch außerhalb der Kita Anwendung finden 

kann, dass sich einzelne Teilschritte erkennbar zu einem Ganzen zusammenfügen 

lassen und dass sich beim Kind ein Verständnis dafür bildet, dass Lernen nicht nur 

nebenbei durch unbewusste Handlungen geschieht, sondern sich Wissen auch ganz 

gezielt angeeignet werden muss.  

 



 

 

Umgang mit Veränderungen und Belastungen – Resilienz 

Resilienz ist der Fachbegriff für die psychische innere Widerstandsfähigkeit, die jedes 

Kind braucht, um schwierige Lebenssituationen ohne bleibende Beeinträchtigungen 

zu meistern.  

Diese Widerstandsfähigkeit fördern wir beim Kind, in dem wir die Selbstwahrnehmung 

in Verbindung mit den sozialen Kompetenzen stärken, positive Beziehungen 

aufbauen, Unterstützung beim problemlösenden Handeln geben und die Kinder 

begleiten, eine positive selbstbestimmte Persönlichkeit zu entwickeln.  

 

3. Inklusion – Vielfalt als Chance 

„Inklusion soll allen Menschen mit ihren 

Unterschiedlichkeiten die Möglichkeit für ein 

gemeinsames Leben geben, ohne jemanden 

aufgrund seiner Herkunft, einer Beeinträchtigung 

oder anderer Verschiedenheiten zu diskriminieren“, so lautet die offizielle Definition der 

Deutschen UNESCO Kommission von 2009.  

Dies unterstützen wir, in dem wir jedes Kind annehmen wie es ist, seine 

Besonderheiten anerkennen und wahrnehmen. Ziel der Inklusion ist es: Jedes Kind ist 

willkommen und niemand wird ausgeschlossen. 

Die Unterschiede zwischen den Kindern sehen wir als Chancen für gemeinsames 

Spielen und Lernen und nicht als Probleme, die überwunden werden müssen. Um eine 

Pädagogik der Vielfalt zu erreichen, wird jedes Kind als gleichberechtigter Teil unserer 

Kita-Gemeinschaft gesehen.  

 

4. Partizipation und Beschwerdemanagement 

Die Partizipation ist ein grundlegendes Recht von Kindern, basierend auf der UN-

Kinderrechtskonvention und dem Sozialgesetzbuch VIII, und sieht die Beteiligung der 

Kinder im Sinne von Mitwirkung, Mitgestaltung und Mitbestimmung als Schlüssel für 

Bildung und Demokratie. In unserer Kindertageseinrichtung haben die Kinder das 

Recht an allen sie betreffenden Entscheidungen im Alltag, orientiert an ihrer 

Entwicklung, beteiligt zu werden.  

Wir bieten den Kindern hierzu vielfältige Möglichkeiten, denn diese Entscheidungs-

spielräume lassen Kinder selbstständig werden, z. B. beim Ablauf des Morgenkreises. 

Die festen Bestandteile sind vorgegeben, jedoch wählt das Morgenkreiskind die 

Reihenfolge eben jener Bestandteile: 

• das Kinderzählen      

• der Wochentagszwerg 

• das Farbtuch     

• das Gebet und ein Lied/Bewegungsspiel 

• den Wetterstein  

• die Kerze 

• Wahl des nächsten Morgenkreiskindes  

… 

 

… 



 

 

 

 

 

Des Weiteren wählen die Kinder täglich im Freispiel durch Einhängen an der 

Magnetwand ihren Spielort und ihre Spielpartner aus, bei der Teilnahme an täglichen 

Gruppenangeboten und auch bei der gleitenden Brotzeit (Wann? Mit wem? Getränk?) 

und dem Mittagessen (Was? Wieviel?).  

Mit Fotos oder dem Namen des Kindes werden Garderobenplatz, 

Eigentumsschublade und Wickeltischschublade selbst vom Kind gewählt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch regelmäßig stattfindende Kinderkonferenzen, z. B. zum nächsten Projektthema, 

sollen die Kinder ihre Wünsche und Bedürfnisse zum Ausdruck bringen und aktiv am 

Gruppenalltag und seinen Inhalten, der Gestaltung 

von Festen und der Kita im allgemeinen mitwirken,  

durch das Prinzip der demokratischen Abstimmung 

in kindgerechter Art und Weise mitwirken. Die 

Kinderkonferenzen geben auch die momentanen 

Interessen der Kinder wieder und daraus entwickeln 

sich Projekte und Themen, die lebensnah und 

situationsorientiert mit der Unterstützung des 

pädagogischen Personals erarbeitet werden.  

Morgenkreis der Regelgruppe Morgenkreis der Krippengruppe 

Kindergarderobe Eigentumsschubladen der Kinder 

Jedes Kind hat einen Glasstein zur 

Stimmabgabe 



 

 

Einhergehend mit der Partizipation ist auch eine kindgerechte Form des 

Beschwerdemanagements. Dabei werden ausgesprochene und beobachtete Unzu-

friedenheitsäußerungen der Kinder aufgegriffen. Unsere Kinder dürfen sich 

beschweren; beieinander, beim Personal, der Leitung und in den Kinderkonferenzen. 

Wir als Personal übernehmen die Rolle des Moderators und achten auf die Einhaltung 

der zuvor gemeinsam erarbeiteten Gesprächsregeln.  

In gemeinsamen Gesprächs- und Reflexionsrunden 

sowie der Kinderkonferenz besteht für alle die 

Möglichkeit, Beschwerden und Anliegen vorzubringen.  

Auch die Eltern haben die Möglichkeit ihre Anliegen, 

Anregungen oder Beschwerden vorzubringen. Wir 

haben ein offenes Ohr, nehmen die Inhalte mit in 

unsere Team- oder Elternbeiratssitzungen und sind an 

einer konstruktiven Lösung und bestmöglichen 

Umsetzung stets interessiert. 

 

5. Ko-Konstruktion  

 

Lernen in Interaktion, Kooperation und Kommunikation ist der Schlüssel für 

nachhaltige Bildungserfahrungen. Ko-Konstruktion als pädagogische Methode be-

deutet, dass Kinder voneinander Lernen und auch, dass sich Erwachsene als 

Lernende zeigen. Wir vermeiden, vorschnelle Lösungen anzubieten und fördern 

dadurch die Eigeninitiative der Kinder.  Von- und miteinander lernen geschieht im 

gemeinsamen Erforschen von Dingen, Ereignissen, sozialen Beziehungen und 

Abläufen. Wissen wird sich also gemeinsam erschlossen. 

Wir als pädagogisches Personal regen zu ko-konstruktiven Prozessen an und 

begleiten diese. Dabei übernehmen wir, je nach Situation und Aktivität der Kinder, eine 

beobachtende, unterstützende oder auch fragende Rolle ein. Basis für ko-konstruktive 

Prozesse sind eine anregende Lernumgebung und eine Gemeinschaft, die sowohl 

zum Austausch einlädt, aber auch Raum zum Rückzug und Möglichkeiten zur 

Auseinandersetzung mit Lernangeboten losgelöst von der Gesamtgruppe bietet.  

 

 

 

 

 

 

 

Jeder lernt von jedem 

Die Möglichkeit zur 

Beschwerde gilt für 

alle – egal ob klein 

oder groß! 

 



 

 

 

 

1. Übergänge des Kindes im Bildungsverlauf 

Übergang Elternhaus zu Krippengruppe  

Mitte Februar haben das Kind und seine Eltern die Gelegenheit am „Tag 

der offenen Tür“ unsere Kita zu besuchen, sich zu informieren und erste 

Eindrücke zu sammeln. Bei Aufnahme des Kindes folgt vor den 

Sommerferien ein Info-Nachmittag für die Eltern. Hier stellen wir uns, 

die Gruppen sowie das pädagogische Konzept vor und beantworten 

Fragen der Eltern.  

Den eigentlichen Übergang erleben das Kind und seine Eltern dann gemeinsam. 

Dieser Prozess wird angelehnt an das „Berliner Modell“ zur Eingewöhnung. Konkret 

bedeutet dies einen Eingewöhnungszeitraum mit einem Elternteil von zwei bis ca. fünf 

Wochen. Moderiert und begleitet wird dieser Prozess vom pädagogischen Personal 

der Gruppen. Das Kind sucht sich z. B. seinen eigenen Garderobenplatz aus, der mit 

einem Foto bzw. dem Namen des Kindes gekennzeichnet ist. In den ersten Tagen 

verweilt das Elternteil in der Gruppe, wobei es sich möglichst zurückhaltend zeigen soll 

im Umgang mit seinem Kind. Der Neuankömmling soll die Räume und Rituale seiner 

Gruppe und der Gesamteinrichtung nach und nach mit seinen Gruppenerzieherinnen 

erkunden.  

Wir achten sehr darauf, dass die Eingewöhnungsphase entsprechend der 

Ressourcen, bisherigen Erfahrungen und seinem Wesen in einem dem Kind 

passenden Tempo bewältigt wird. Unabdingbar für eine gelingende Eingewöhnung ist 

eine Vertrauensbasis zwischen den Eltern und dem pädagogischen Personal.  

Alle weiteren Informationen dazu erhalten die Eltern am Informationsnachmittag für die 

neuen Kita-Kinder. 

  

 

Übergang Krippe zu Kindergarten                                

Die Krippenkinder lernen die Pädagoginnen der Kindergartengruppe bereits während 

der Krippenzeit kennen, da sie sich in den Innen- und Außenbereichen der Einrichtung 

immer wieder begegnen. Sobald feststeht, wie viele Plätze in der Kindergartengruppe 

frei werden und welche Kinder die Gruppe zum neuen Kita-Jahr wechseln, werden 

diese Kinder langsam auf den nahenden Wechsel vorbereitet, z. B. durch:  

• vermehrte Besuche während der Freispielzeit in der Kindergartengruppe 

• Teilnahme an gruppenübergreifenden Angeboten und Aktivitäten 

• Kennenlernen des Tagesablaufs und der Gruppenregeln 

• Information für die Eltern über Abläufe, Inhalte und Regeln im Kiga-Tag 

C) Organisation und Umsetzung von Bildungsprozessen  



 

 

Die Krippenkinder werden aus ihrer Gruppe mit einem kleinen Fest und einem 

Abschiedsgeschenk verabschiedet und im September mit einer 

Begrüßungsfeier im Kindergarten willkommen geheißen. Wichtig für die Kinder 

ist es dann auch, sich einen neuen Garderobenplatz bei den 

„Großen“ auszuwählen. Behutsam werden sie durch die 

Pädagoginnen an den neuen Tagesablauf – auch mit seinen 

Freiheiten und einem neuen Maß an Eigenverantwortung und 

Selbstständigkeit – herangeführt.  

 

Übergang Kindergarten zu Grundschule 

Schon vor Beginn des letzten Kindergartenjahres informieren wir die Eltern der 

zukünftigen Vorschulkinder an einem Informationsnachmittag über Abläufe, Inhalte, 

Anforderungen, die Vernetzung mit der Grundschule und  des Gesundheitsamtes. Eine 

zielorientierte Zusammenarbeit von Elternhaus und Kindertageseinrichtung bildet die 

Grundlage für ein erfolgreiches Vorschuljahr.  

Zu Beginn des Kindergartenjahres erhält jedes Vorschulkind einen kleinen Teilbereich 

im Alltag, für den es verantwortlich ist, z. B. die Magnetwand im Gruppenraum, die 

Ordnung in einem Spielbereich oder am Maltisch. Ab Oktober starten wir mit dem 

wöchentlichen Vorschultag. Einige Kinder besuchen den Vorkurs Deutsch an der 

Grundschule und wir widmen uns täglich 15 Minuten dem Bereich Sprache in 

Anlehnung an ein ausgearbeitetes Konzept zur Freude am Umgang mit Sprache. Den 

Höhepunkt bildet der Besuch in der Grundschule Adelschlag sowie die Abschlussparty 

der Vorschulkinder.  

Wir haben jederzeit ein offenes Ohr für die Belange der 

Eltern und setzen gemeinsam Ziele für das Kind im 

Entwicklungsgespräch vor der Schuleinschreibung, welche 

bei Bedarf in einem kurzen Reflexionsgespräch vor Ablauf 

des letzten Kindergartenjahres nochmals überprüft werden.  

 

 

2. Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplanes 

Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan (kurz BayBEP) bildet die Basis unserer 

pädagogischen Arbeit und bringt Struktur in den Kita-Alltag. Er beschreibt folgende 

Bildungs- und Erziehungsbereiche: 

• Werteorientierung und Religiosität 

• Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte 

• Sprache und Literacy 

• Musik, Ästhetik, Kunst und Kultur 

• Mathematik, Umwelt, Natur und Technik 

• Bewegung und Gesundheit 

• Medien 

 



 

 

Die unterschiedlichen Themen im 

Kita-Alltag, sei es nach Interessen 

und Bedürfnissen der Kinder, dem 

kirchlichen Jahreskreis oder 

geknüpft an Jahreszeiten, werden 

unter verschiedenen Bildungs-

bereichen bearbeitet. Diese sind 

stets eng miteinander vernetzt, 

denn Kinder erleben die Welt 

ganzheitlich und lernen nicht nach 

Bildungsbereichen getrennt. Ihre 

Lern- und Entwicklungsprozesse 

sind verknüpft und gehen inein-

ander über.  

So deckt z. B. unser Morgenkreis schon einige der Bildungs- und Erziehungsbereiche 

des BayBEP ab. Zum Anfang wird schon auf die Ästhetik geachtet mit dem Auswählten 

des farblich passenden Wochentagtuch und der Jahreszeitenkerze. Das Zählen der 

Kinder und eine Form aus den „Zählsteinen“ legen, ist der Mathematik zugeordnet. 

Das Auswählen des passenden „Wettersteins“ nimmt Bezug zu Umwelt/Natur und der 

Morgengruß bringt die Bewegung ins Spiel. Beim Beten mit dem kindgerechten 

Kreuzzeichen steht die Religion ganz klar im Vordergrund und die musische Bildung 

wird mit dem täglichen Singen angeregt. Das Morgenkreiskind wird dazu ermutigt, in 

ganzen Sätzen zu sprechen, und den Wortschatz trainieren wir täglich mit dem Ziehen 

einer Karte aus dem „Wortschatz-Kästchen“. Somit ist auch der Bereich Sprache und 

Literacy mit enthalten. Unser täglicher Morgenkreis beinhaltet also schon viele 

Bildungs- und Erziehungsbereiche des BayBEP.  

Im Folgenden werden die für unsere Einrichtung zentralen Bildungs- und 

Erziehungsbereiche näher beschrieben:  

 

Werteorientierung und Religiosität 

Die Kita Maria Himmelfahrt ist eine katholische Einrichtung und somit stehen 

Wertschätzung, ein harmonisches Miteinander sowie eine positive Einstellung zum 

Leben an oberster Stelle. Die Kinder sollen Orientierung erhalten und ihr Vertrauen ins 

Leben soll gestärkt werden. Religion und Werte bilden die Wurzeln und den  

gemeinsamen Nenner, um das Lernen in einer Gemeinschaft zu erleichtern.  

Die christliche Religion mit ihren Ritualen und Festen kennenlernen, Geschichten von 

biblischen Personen hören und in die eigene Realität übertragen sowie einen offenen 

und respektvollen Umgang miteinander, sind nur einige der Ziele, die wir in diesem 

Bildungs- und Erziehungsbereich herausheben wollen. Dies erreichen wir z. B. durch 

einen von Wertschätzung geprägten Kontakt in der Bring- und Abholsituation, im 

täglichen positiv gestimmten Sprachgebrauch sowie dem Beten beim Morgenkreis und 

Mittagessen.  

Die religiösen Feste des Kirchenjahres feiern wir zusammen mit den Kindern und 

gestalten mit ihnen auch Gottesdienste in der Pfarrgemeinde.  

Bildungsbereiche des BayBEP 



 

 

Die Vermittlung von Werten und gelebte Religion finden schon fast „unsichtbar“ in den 

Kleinigkeiten des alltäglichen Miteinanders statt.  

 

 

 

 

Sprache und Literacy 

Die Sprache ist unumgänglich für jeden Entwicklungsschritt des Kindes, sei es 

emotional, sozial oder kognitiv. Sie ist grundlegend für das Kind, um seine Umwelt zu 

begreifen.  Basis für den Spracherwerb ist der positive Beziehungsaufbau zu Personen 

seines direkten Umfeldes. Anfangs geschieht dies noch auf nonverbaler Ebene. Die 

Entwicklung der Sprachkompetenz ist ein stetiger Prozess, der durch Gestik und Mimik 

seinen Anfang nimmt und in der Fähigkeit zum Dialog mit anderen seinen Höhepunkt 

findet. Im Bereich Literacy fördern wir das phonologische Bewusstsein des Kindes und 

Kompetenzen im Umgang mit der Schriftsprache und des Erzählens. Zuhören können, 

Interesse an Geschichten entwickeln, Gefühle und Erlebnisse zum Ausdruck bringen 

können mit der richtigen Aussprache, angemessenem Sprechtempo und 

entsprechender Lautstärke sind nur einige Beispiele.  

Die Trinität aus „Zuhören-Verstehen-Wiedergeben“, die Freude am Sprechen und die 

stetige Erweiterung des Wortschatzes sind direkte überprüfbare Ziele, die wir in 

diesem Erziehungs- und Bildungsbereich erreichen wollen, z. B. durch Fingerspiele, 

Reime, Bildergeschichten und Gespräche. Ein konfliktarmes Miteinander, die Teilhabe 

am sozialen Leben, dem Aufbau von Beziehungen und die Fähigkeit seine Bedürfnisse 

mitzuteilen, bilden den emotional-sozialen Aspekt, den wir den Kindern durch Sprache 

ermöglichen. Im freien Spiel bieten sich dafür umfassende und vielfältige Möglich-

keiten für die Kinder. Trainingseinheiten zum phonologischen Bewusstsein, der Vor-

kurs Deutsch in Zusammenarbeit mit der Grundschule sowie unser wöchentlicher 

Vorschultag machen die Großen zusätzlich sprachlich fit für die Schule.  

 

Wir legen die Ostergeschichte mit verschiedenem Material nach Kett 



 

 

Da Sprach- und Sachlernen eine untrennbare Einheit bilden, nimmt der Bildungs- und 

Erziehungsbereich Sprache und Literacy in allem was wir tun einen hohen Stellenwert 

ein. Darüber hinaus sind wir uns unserer Vorbildfunktion auch in unserem alltäglichen 

Sprachgebrauch mit den Kindern durchaus bewusst.  

 

Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte 

Der Alltag in unserer Kita ist ein Geflecht aus sozialen Beziehungen aller Beteiligten 

untereinander. Dabei sind positive Beziehungen die Grundvoraussetzung, um lernen 

zu können. Seine Gefühle zu erkennen, diese zuzulassen, auszudrücken und zu 

regulieren, gehört ganz klar auch in diesen Bildungs- und Erziehungsbereich. Dadurch 

lernt das Kind sowohl sich selbst kennen als auch die Gefühle und Stimmungen seiner 

Mitmenschen einzuordnen. So wird ein gemeinschaftliches Miteinander erst möglich. 

Die Kita ist der erste Ort, außerhalb der Familie, an dem die Kinder zusammenkommen 

und sie die ersten sozialen Erfahrungen sammeln. Dort, wo mehrere Persönlichkeiten 

aufeinandertreffen, entstehen selbstverständlich auch Konflikte. Wir geben den 

Kindern Hilfestellung, um Probleme zu erkennen und altersgerechte Lösungsideen zu 

entwickeln. Dies geschieht in einem gewaltfreien Rahmen – auch in der Wortwahl.  

Regeln erfahren und anwenden, konstruktives Konfliktverhalten, Kompromiss-

bereitschaft und Verantwortung für das eigene Handeln sind nur einige Ziele dieses 

Bereiches. Wir unterstützen die Kinder und regen sie zum Nachdenken an, z. B. mit 

entsprechender Literatur zu den Themenbereichen Gefühle und Gemeinschaft. Wir 

erarbeiten gemeinsam Gruppenregeln, benennen unsere Emotionen anhand von 

Gefühlskarten im Morgenkreis und bieten für die Vorschulkinder das Projekt „Stark 

auch ohne Muckis“ an.  

Sich zugehörig zu einer Gruppe fühlen und einen festen Platz in dieser haben, bietet 

Sicherheit für jedes Kind und stärkt es in seiner persönlichen Entwicklung.  

Der Bildungs- und Erziehungsbereich Emotionalität, soziale Beziehungen und 

Konflikte ist fest im Alltag verankert und in allen Situationen gegenwärtig – vom ersten 

bis zum letzten Tag des Kindes in der Einrichtung.  

 

 
3. Raumkonzept und Tagesstruktur 

 

Unsere Gruppenräume bieten für jede Gruppe ausreichend viel Platz und sind hell 

und freundlich gestaltet mit je einem dazugehörigen Nebenraum zur individuellen 

Nutzung. Außerdem stehen zwei Sanitärbereiche zur Verfügung und ein gemeinsamer 

Bewegungsraum im Obergeschoß.  Darüber hinaus verfügt die Einrichtung über eine 

Mitarbeiterküche, Personaltoiletten, einen Materialraum und das Leitungsbüro. Rund 

um das Haus erstreckt sich ein naturnaher, weitläufiger Garten mit Nestschaukel, 

einer Hügel- und Wasserspiellandschaft sowie weiteren Spielbereichen abgestimmt 

auf die Bedürfnisse der verschiedenen Altersgruppen unserer Kinder.  

 



 

 

 

Ein kleiner Einblick in die Tagesabläufe der Regelgruppe und Krippengruppen: 

• Die Kita öffnet um 7:00 Uhr; bis 8:30 Uhr dauert die Bringzeit an.  

• Ab 8:30 Uhr beginnt in allen Gruppen die Kernzeit mit dem Morgenkreis 

• Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Brotzeit, wobei die Kinder entscheiden 

wann und mit wem sie ihr Frühstück einnehmen wollen. 

In den Krippengruppen essen alle Kinder zusammen nach dem 
Morgenkreis. 

• Ab ca. 9:30 Uhr beginnt die Freispielzeit. In dieser finden auch 
unterschiedliche Angebote statt. Das Wickeln der Krippenkinder 
erfolgt je nach Bedarf und fügt sich in den Tagesablauf mit ein.  

• In der Freispielzeit, spätestens um 10:00 Uhr, werden den Kindern diverse 

Möglichkeiten z. B. zu Bewegung oder Kreativität in Kleingruppen angeboten, 

auch die Einführung neuer Themen, Geburtstagsfeiern der Kinder oder sonstige 

pädagogische Handlungseinheiten (wie auch der Vorschultag) finden in dieser 

Zeitspanne statt.  

• Die Kinder können von 12:15 Uhr bis 12:30 Uhr abgeholt werden. Um 12:15 

Uhr werden auch die Adelschlager Kinder mit dem Kita-Bus abgeholt. In den 

Schulferien fährt der Bus nicht. 

• Die Krippengruppen essen um 12:15 Uhr zu Mittag. Anschließend 
halten diese Kinder in beruhigender Atmosphäre bis ca. 14:00 Uhr 
Mittagsruhe im Schlafraum.  
Die Regelgruppe isst etwas später um 12:30 Uhr.  

Das Mittagessen findet jeweils gruppenintern statt und wird dementsprechend 

individuell gestaltet.  

• Ab ca. 13:00 Uhr finden je nach Alter gestaffelt wechselnde Nachmittags-

angebote statt, z. B. zu den Bereichen Musik, Bewegung, Natur und Technik. 

Die Krippenkinder haben nach der Mittagsruhe die Möglichkeit 
einmal pro Woche an einem altersentsprechenden Angebot 
teilzunehmen.  

• Die Abholzeiten am Nachmittag gestalten sich wie folgt:  

Montag bis Freitag von 14:15 Uhr bis 14:30 Uhr  

Montag bis Donnerstag von 15:15 Uhr bis 15:30 Uhr  

Am Freitag schließt unsere Einrichtung um 14:30 Uhr. 

Für die Brotzeit am Vormittag bringen die Kinder etwas von 

zu Hause mit. Die Getränke (Wasser, Tee, Schorle und 

Milch) werden von der Einrichtung bereitgestellt.  

Für die Kindergartenkinder ab drei Jahren erhalten wir 

einmal wöchentlich frisches Obst und Gemüse sowie 

frische Milch im Rahmen der EU-subventionierten 

Schulobst- und Milch-Programme.  

 



 

 

Das Mittagessen für die Kinder wird täglich frisch gekocht und geliefert durch die 

Caritas aus Ingolstadt. Die Eltern buchen feste Tage, an denen ihr Kind ein warmes 

Mittagessen erhalten soll zu Beginn des Kindergartenjahres. Es wird dann ein 

monatlicher Pauschalbetrag je nach gebuchter wöchentlicher Essensanzahl 

abgebucht. Der Preis für ein warmes Mittagessen beträgt momentan 3,30 €. Der 

Pauschalbetrag für 5 Essen pro Woche liegt bei monatlich 66,- €. 

Selbstverständlich können die Kinder zum Mittagessen auch eine zweite Brotzeit von 

zuhause mitbringen. 

 

 

4. Beobachtung und Dokumentation 

 

Die Beobachtung und Dokumentation der Lern- und Entwicklungsprozesse der Kinder 

erfolgt sowohl prozessorientiert/situationsbezogen als auch systematisch durch den 

Einsatz der rechtlich vorgegebenen Verfahren und Instrumente. Unsere Beobach-

tungen erfolgen gezielt während der Freispielzeit oder bei durchgeführten 

Handlungseinheiten. 

Wir beobachten und dokumentieren auf drei Ebenen: 

a) Die Ergebnisse kindlicher Aktivität, die wir an den Wänden der Einrichtung 

(„sprechende Wände“) ausstellen und/oder in den Portfolio-Ordnern (meist 

anhand von Fotos) der Kinder sammeln.  

b) Freie Beobachtungen von situationsbezogenem Verhalten  

c) Strukturierte Beobachtung und Dokumentation anhand der vorgegebenen 

Beobachtungsbögen mit standardisierten Frage- und Antwortrastern PERIK, 

SELDAK und SISMIK sowie erweiterten Beobachtungsbögen für die Kinder und 

auch speziell für die Vorschulkinder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Kompetenzenbaum 

Beobachtungsbogen für U3-Kinder 



 

 

 

D) Kooperation und Vernetzung 

 

1. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

Die Erziehung und Bildung des Kindes ist vorrangig die Aufgabe der Eltern. Jedoch 

ergänzen sich die Prozesse in der Familie und in unserer Einrichtung. Sie sind wichtige 

Faktoren für den Bildungserfolg des Kindes. Gegenseitige Wertschätzung und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit wirken sich dabei auf die Entwicklung des Kindes 

positiv aus. Als Experten für ihr Kind sind die Eltern unsere wichtigsten 

Gesprächspartner. Unser Augenmerk liegt darauf, den Eltern die Sicherheit zu geben, 

dass ihr Kind sich bei uns wohlfühlt und sie Vertrauen in uns und unsere pädagogische 

Arbeit haben. Eltern bringen ihre Erfahrungen und Ressourcen ein, z. B. im Dialog 

über das Kind, bei Aktivitäten und Festen, Mitwirkung im Elternbeirat oder bei 

Elternbefragungen. Für Eltern, die Beratung und Unterstützung suchen, sind wir gerne 

da. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern ist für uns mithin ein auf 

Dialog und Partizipation beruhendes Miteinander, getragen von gegenseitiger Wert-

schätzung der Kompetenzen und Stärken, die beide Partner einbringen. Transparenz 

in Zielen, Themen und Methoden ist für uns hierbei ebenfalls grundlegend. Wir 

informieren unsere Eltern bedarfsorientiert als auch situationsbezogen in Tür- und 

Angelgesprächen, in regelmäßigen Entwicklungsgesprächen, an Elternabenden oder 

mit Elternbriefen. Wir haben stets „eine offene Tür“ und ein offenes Ohr für die Anliegen 

der Eltern. Wir legen Wert auf einen ehrlichen unvoreingenommenen Austausch 

miteinander und sei das Thema noch so klein.  

Den Wunsch, gemeinsam eine Lösung zu finden, die für das Kind und die Familie 

passend ist, und an einem Strang zu ziehen, haben letztendlich beide Partner. Das 

Wohl des Kindes steht für Eltern und Kita gemeinsam im Vordergrund.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Kooperation und Vernetzung 



 

 

 

2. Netzwerkpartner in fachlichen Bereichen 

Wir arbeiten mit unterschiedlichen Netzwerkpartnern aus Pädagogik Beratung, 

Therapie und Gesundheit zusammen. Die Arbeit der einzelnen Partner greift zum 

Wohl der Kinder wie Zahnräder ineinander. 

 

 

 

3. Weitere Partner im Gemeinwesen      

Unsere Kita erhält auf vielfältige Art und Weise Unterstützung zu einem gelingenden 

Miteinander. Ohne diese Unterstützung wäre vieles nicht möglich, dass den Kita-Alltag 

erleichtert.  

Unterstützung erhalten wir durch:     
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Himmelfahrt

Mobiler 
Fachdienst, 
Frühförder-

stellen, 
Integration
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Neuburg

Catering-Firma 

Milchlieferant 



 

 

E) Unser Selbstverständnis als lernende Organisation 

 

1. Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung 

Die einzelnen Teammitglieder oder auch das Gesamtteam nehmen regelmäßig und 

anlassbezogen an den Fortbildungen der Caritas Eichstätt sowie des Jugendamtes 

und Landratsamtes Eichstätt teil. Eine fortlaufende Fort- und Weiterbildung des 

pädagogischen Personals ist unerlässlich für die Gewährleistung der Qualitätsarbeit in 

unserer Kita.  

Die Entwicklung eines Schutzkonzeptes ist mittlerweile in allen Einrichtung 

verpflichtend. Wir werden dies in enger Zusammenarbeit mit dem Kindergartenreferat 

der Diözese Eichstätt erstellen.  

Zusammenarbeit in einem Team ist unerlässlich für eine gelingende Arbeit in unserer 

Kita. Wir treffen uns deshalb regelmäßig zu Teamsitzungen am Nachmittag.  

Was passiert in unseren Teamsitzungen? 

• Planung der pädagogischen Arbeit  

• Fallbesprechungen  

• Ideenaustausch  

• Terminabsprachen  

• Organisation von Festen und Feiern  

• Ausarbeitung von Gottesdiensten 

• Dienst- und Urlaubsplanung 

• Materialbestellungen 

usw.  

 

 

 

2. Weiterentwicklung unserer Einrichtung – geplante Veränderungen 

Angedacht ist für unsere Kita das Zertifikat „Stark auch ohne Muckis“ zu erwerben. 

Des Weiteren ist in Planung, einen Bereich mit Kleintieren (Hasen etc. ) im Garten zu 

schaffen, sobald im Frühjahr 2022 die Neugestaltung des Gartens beendet ist. 

Das Institut für Frühpädagogik (IFP) bietet ebenfalls vielfältige Möglichkeiten zur 

qualitätsbezogenen Weiterbildung an. Die Erstellung dieser Konzeption erfolgte mit 

Unterstützung vom IFP. Im kommenden Jahr nehmen wir die Pädagogische 

Qualitätsbegleitung (PQB) des IFP in Anspruch, um so die Standards unseres 

Handelns zu reflektieren und weiterzuentwickeln.  
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