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HOCHSCHULZWERGE
1. DAS STUDIERENDENWERK STUTTGART
ALS TRÄGER

2. WIR ÜBER UNS – BESCHREIBUNG DER
KINDERTAGESSTÄTTE

Das Studierendenwerk Stuttgart erleichtert den Studierenden
von 13 Hochschulen in Stuttgart, Ludwigsburg, Esslingen und
Göppingen mit seinem breiten Dienstleistungsangebot das
Leben rund um das Studium. Außerdem unterstützt es sie in
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereichen durch die
Bewirtschaftung von Mensen und Cafeterien, den Bau und
die Verwaltung einer Vielzahl an Wohngebäuden, die Bearbeitung der BAföG - Anträge, die Betreuung von Kindern und die
Bereitstellung verschiedener Beratungsangeboten.

Kindertagesstätte Hochschulzwerge
Paulusweg 6
71638 Ludwigsburg
Telefon: +49 7141 / 97 45-227
Fax:
+49 7141 / 97 45-427
Öffnungszeiten:

Im Rahmen dieser Aufgaben werden in Hochschulnähe in
insgesamt acht Kindertagesstätten in erster Linie Kinder
von studierenden Eltern betreut. Wir, das Studierendenwerk
Stuttgart, möchten so die studierenden Eltern darin unterstützen, ihren familiären Aufgaben und den Anforderungen
des Studiums gerecht zu werden.

Montag bis Freitag: 7:30 bis 17:30 Uhr
Wir bieten Platz für zehn Kinder im Alter von sechs Monaten
bis zum Übergang in den Kindergarten.
Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln ab Hauptbahnhof:

Unsere Kindertagesstätten verstehen wir als Räume, in denen
Kindern durch Geborgenheit und Sicherheit die Möglichkeit
gegeben wird, die Welt zu entdecken und zu begreifen. Das
bedeutet, dass es in unseren Kindertagestätten verschiedene
Bildungs- und Entwicklungsbereiche gibt, in denen Kinder
ihre Erfahrungen sammeln können.

Mit den S–Bahnlinien S4 und S5 erreichen Sie den Hauptbahnhof Ludwigsburg. Am Bussteig 6 fährt die Buslinie 427
Richtung „Grünbühl“. An der Haltestelle „Karlshöhe Ludwigsburg“ steigen Sie aus und sind bereits auf dem Campusgelände
der Evangelischen Hochschule. Folgen Sie der Königinallee
und biegen rechts in die Rundstraße Paulusweg ein. Am Ende
des Weges sehen Sie linkerhand den Eingang des Gebäude
C. Gegenüber befindet sich die Stiftung Karlshöhe Ludwigsburg. Gehen Sie am Gebäude C entlang, die Stufen hinab, bis
zu unserem Gartentörchen.

Um diesen hohen Qualitätsstandard kontinuierlich gewährleisten zu können, ist uns die Weiterqualifizierung unserer
pädagogischen Fachkräfte sehr wichtig. In Verbindung mit
einer hohen Zufriedenheit unserer Mitarbeiter/innen schafft
dies – unserer Erfahrung nach – in den Kindertagesstätten
ein gutes Klima. Davon profitieren sowohl die Kinder als
auch die Eltern.

Schließtage:

In der Zusammenarbeit mit den Eltern legen wir als Träger
großen Wert auf einen regelmäßigen Austausch mit den
Elternbeiräten als Vertreter aller Eltern. Hierzu findet im
Studierendenwerk auf Trägerebene zweimal jährlich ein
Elternbeiratsabend statt.

Unserer KiTa hat 23 Tagen im Kalenderjahr geschlossen. Sie
orientieren sich an den Semesterferien. Die aktuellen Schließtage werden den Eltern frühzeitig mitgeteilt und können auch
im Garderobenbereich an der Pinnwand „Elterninformation“
nachgelesen werden.

KONTAKTSTELLEN:
WEITERE INFORMATIONEN

Studierendenwerk Stuttgart
Sozialwesen
Fachberatung Kinderbetreuung
Bettina Matissek
Rosenbergstraße 18
70174 Stuttgart
Telefon: +49 711 / 95 74-477
E-Mail: b.matissek@sw-stuttgart.de
Stadt Ludwigsburg
Fachbereich Bildung und Familie
Beratungsstelle
Carola Miethe
Mathildenstraße 21/1
71638 Ludwigsburg
Telefon: +49 7141 / 910-23 73
E-Mail: c.miethe@ludwigsburg.de
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Pädagogische Tage:
Innerhalb der Schließtage finden jährlich pädagogische Tage
für uns als pädagogische Mitarbeiter statt. Wir nutzen diese
Zeit, um unser pädagogisches Handeln intensiv zu reflektieren
und weiterzuentwickeln.
Das Team der Hochschulzwerge:
Besteht aus drei pädagogischen Fachkräften und einer/einem
Praktikant/in im Anerkennungsjahr.
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HOCHSCHULZWERGE
3. DIE GRUNDLAGEN UNSERER ARBEIT

4. UNSER EINGEWÖHNUNGSMODELL

Hilf mir, es allein zu tun!

Wir möchten jedem einzelnen Kind den Übergang von der
Familie in die Kindertagesstätte so behutsam wie möglich
gestalten. Aufgrund dessen verläuft die Eingewöhnung
nach dem sogenannten Berliner Modell. Dieses gibt einen
bestimmten Ablauf vor, nach dem das Kind eingewöhnt wird.
Es orientiert sich an dem Befinden des Kindes.

(Maria Montessori)

Das Kind braucht schon früh vielfältige Wahrnehmungserfahrungen, damit sich Synapsen im Gehirn entwickeln und
vernetzen. Kinder lernen spätestens ab der Geburt durch
Wahrnehmung. So nehmen sie aktiv an ihrer Entwicklung
und Bildung teil. Dazu benötigen sie ihre Umwelt, sowie
Interaktionen mit anderen Menschen und Gleichaltrigen. Das
bedeutet, dass Bildung einerseits konstruktiv, also durch die
Auseinandersetzung mit der Umwelt, geschieht und anderseits
kokonstruktiv, also in der Auseinandersetzung mit gleichaltrigen Personen. Hinzu kommt, dass Kinder die notwendigen
Kompetenzen mitbringen, um ihre Entwicklung voranzutreiben.
Sie sind neugierig, wissbegierig und bildungshungrig.
Um den Wissenshunger der Kinder zu stillen, haben wir uns
im Team folgende Ziele gesetzt:
Das Kind soll sich als kompetent erleben und fühlen. Es
erfährt Ich-Kompetenzen und Autonomie und entwickelt
eine individuelle, positive Selbstwahrnehmung.
Wir stärken die Kinder in ihrer Selbständigkeit und in ihrem
Selbstvertrauen.
Das Kind entwickelt eine freie Persönlichkeit.
Wir fördern das Kind so, dass es gestärkt und selbstbewusst
in den Kindergarten geht.
Das Kind erweitert seine altersspezifischen Fähigkeiten,
wie beispielsweise seine kognitiven, sozialen, sprachlichen
und motorischen Kompetenzen. Wir fördern das Kind durch
eine respektvollen Umgang in seinem Sozialverhalten. Es
soll sich und die anderen Kinder verstehen.
Wir vermitteln dem Kind Werte und Orientierung.
Das Kind fühlt sich sicher und geborgen.

Voranmeldung:
Bevor Sie Ihr Kind in der Einrichtung anmelden, zeigen wir
Ihnen gerne unsere Räumlichkeiten. Dabei nutzen wir die Zeit
nebenbei für das gegenseitige Kennenlernen und einen ersten
Austausch. Sie haben bei uns die Möglichkeit vor Ort den
Anmeldebogen für Ihr Kind auszufüllen. Dieser wird umgehend bearbeitet, sodass Ihr Kind schnellst möglich auf unserer
Warteliste einen Platz bekommt.
Erstgespräch:
Ungefähr drei Wochen bevor Ihr Kind in die Einrichtung kommt,
führt der/die Bezugserzieher/in mit Ihnen ein sogenanntes
Erstgespräch. Dabei werden Rituale und Gewohnheiten des
Kindes besprochen. Der/die Erzieher/in bekommt einen
Einblick, in die Gewohnheiten des Kindes; was es gerne macht,
gerne isst, wie es sich beruhigen lässt und vieles mehr. Auch
Ihre Wünsche und mögliche Sorgen werden wir gemeinsam
thematisieren.
Eingewöhnung:
Da in den meisten Fällen die Eingewöhnung des Kindes durch
die Mutter begleitet wird, verwenden wir im folgenden Textabschnitt das Wort „Mutter“ stellvertretend für die möglichen
Bezugspersonen – wie beispielsweise Eltern oder Großeltern
- Ihres Kindes.
Die ersten drei bis fünf Tage bleibt die Mutter mit dem Kind
für ungefähr eine Stunde in der Gruppe. Dabei verhält sie sich
eher passiv und bietet dem Kind einen „sicheren Hafen“ im
Hintergrund. Das Kind bewegt sich frei im Raum und kann
jederzeit zur Mutter.
Nach dieser Grundphase gibt es einen ersten Trennungsversuch.
Einige Minuten nach dem Ankommen verabschiedet sich die
Mutter für etwa 30 Minuten von ihrem Kind und verlässt den
Raum. Die Reaktion des Kindes entscheidet darüber, wie es
weitergeht. Fällt dem Kind die Trennung sehr schwer, und es
lässt sich nicht von dem/der Bezugserzieher/in trösten, muss
mit dem nächsten Trennungsversuch noch einige Tage gewartet
werden. Damit die Mutter jederzeit geholt werden kann, sollte
sie sich in der Nähe der Einrichtung aufhalten. Die Zeit der
Trennung wird daher je nach dem Befinden des Kindes von
Tag zu Tag weiter ausgedehnt.

Abschlussgespräch:
Nachdem das Kind sich gut eingelebt hat, wird am Ende der
Eingewöhnung ein Abschlussgespräch mit den Eltern und der
Bezugserzieherin stattfinden. Dies ermöglicht Raum für offene
Fragen, Wünsche oder verschiedene Gedanken.
Um den Kindern im Alltag das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, ihnen „ein Stück zu Hause“ zu geben, bringen die
Eltern zu Beginn der Eingewöhnungszeit Fotos der Familie,
Freunde oder Bekannte mit in die KiTa. Der/die Bezugserzieher/in macht daraus ein „Ich-Buch“. Möglich sind auch
Lieblingsstofftiere und ähnliches Liebgewonnenes. Diese
Gegenstände sind immer zugänglich, können überall mit
hingenommen werden und geben dem Kind Sicherheit.

5. DIE PÄDAGOGISCHE ARBEIT IM ALLTAG
5.1. Bildung und Betreuung der Kinder
Ein Kind, das durch selbständige Experimente etwas erreicht,
erwirbt ein ganz andersartiges Wissen, als eines, dem die
Lösung fertig geboten wird.
(Emmi Pikler)
Jeder neugeborene Mensch kommt als „kompetenter
Säugling“ zur Welt. Er verfügt bereits über individuelle
Kompetenzen und Bedürfnisse. Von Geburt an ist er ein eifriger
Forscher und Gestalter seiner eigenen Umwelt und strebt
nach Autonomie und danach, seinen eigenen Lernprozess
voranzutreiben. Somit ist sein Lernen ein Prozess der
Selbstaneignung, bei dem die eigens gemachten Erfahrungen
im Vordergrund stehen.
Wir sehen es als unsere Aufgabe, das Kind bei diesem Prozess
zu begleiten und zu unterstützen, ohne Tempo und Intensität
des Lernprozesses zu beeinflussen, da jedes Kind einzigartig
ist und sich immer von anderen Kindern unterscheidet.
Wir nehmen das Kind in seiner Individualität an, gehen auf
seine Bedürfnisse ein und unterstützen es in seinen Fähigkeiten. Wir geben dem Kind Anregungen und Impulse, um
seine Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Wir greifen seine
Interessen und Vorerfahrungen auf und bieten ihm dazu
passende pädagogische Angebote.
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5.2. Förderung der Kinder
In folgenden Bereichen fördern wir das Kind:

Persönlichkeitentwicklung
Sprache
Wahrnehmung
und Sinne

Musik und
Rhythmik

Bewusste
Körperwahrnehmung

Denken

Das Kind
Sach- und
Naturerfahrungen
Hauswirtschaftlicher
Bereich

Kreativität
Bewegung

Das Freispiel:
Das Freispiel – als wichtige Erfahrungs-, Ausdrucks- und
Lernform der Kinder – hat für uns einen besonders hohen
Stellenwert. Hier kann sich das Kind frei und spielerisch mit
den Räumlichkeiten, den Materialen und den Menschen
auseinandersetzen. Es handelt hier nach dem eigenen Interesse
und Bedürfnis, was wir intensiv beobachten und erkennen.
Das Freispiel bietet durch die Strukturierung in Spielzeit,
gemeinsames Frühstück, Morgenkreis und pädagogische
Angebote eine Orientierung für das Kind.
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Rollenspielbereich

Kreativer Bereich

Bewegungsraum

Bauecke

Leseecke

Sanitär- und Wickelbereich

Schlafraum

Garderobe

Garten
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5.3. Partizipation und Kinderkonferenzen
Das Kleinkind weiß, was das Beste für es ist. Lasst uns
selbstverständlich darüber wachen, dass es keinen Schaden
erleidet, aber statt es unsere Wege zu lehren, lasst uns ihm
die Freiheit geben, sein eigenes kleines Leben nach seiner
eigenen Weise zu leben. Dann werden wir, wenn wir gut beobachten, vielleicht etwas über die Wege der Kindheit lernen.
(Maria Montessori)
Partizipation beginnt schon in der Krippe.
Diese „Kinder-Mitbestimmung“ meint die Beteiligung der
Kinder an der Gestaltung ihrer Lebens- und Umwelt.
Alles Lernen beruht auf Freiwilligkeit!
Die Kinder entscheiden, ob sie an Angeboten aktiv oder passiv
teilnehmen möchten, ob sie an Kreis-, Finger-, oder Tischspielen
mitmachen, oder welches Lied sie gerne im Morgenkreis
singen möchten.
Es ist uns wichtig, dass die Kinder in der Krippe selbstbestimmt
handeln. Dies ermöglichen wir zum Beispiel während der
Freispielzeit, in der die Kinder ihren jeweiligen Spielbereich
wählen und damit verbunden auch ihr im Augenblick favorisiertes Spielmaterial oder ihren Spielpartner. Die Kinder
wechseln zwischen Gruppen- und Bewegungsraum mittels
krabbeln oder gehen und nutzen den langen Flur als Spiel- und
Erfahrungsbereich. In diesem Zusammenhang legen wir für
die Kinder bei der Raumgestaltung und Ausstattung viel Wert
auf die freie Zugänglichkeit des Spielmaterials. Wichtige
Plätze, wie zum Beispiel der Garderobenplatz und die Eigentumsschublade, sind mit Fotos gekennzeichnet. Schränke und
Regale sind offen, aber strukturiert vorbereitet.
Bei den Mahlzeiten ist es für uns selbstverständlich, dass die
Kinder selbst entscheiden, was und wie viel sie essen möchten.
Es ist uns sehr wichtig, dass sie selbstständig essen und sich
ihr Trinken eigenständig einschenken. Sobald die Kinder satt
sind, stehen sie vom Tisch auf.
Zu Beginn der Eingewöhnung werden die Kinder von der
begleitenden Bezugsperson gewickelt. Nach der Stabilisierungsphase entscheidet das Kind, von wem es gewickelt werden
möchte. Wir gehen hierfür mit dem Kind in den Dialog und
fragen, ob es „mit mir zum Wickeln“ gehe.
5.4. Beobachtung und Dokumentation
Wir arbeiten als Team der Hochschulzwerge mit den sogenannten Bildungs- und Lerngeschichten. Diese Methode wurde
von Margaret Carr entwickelt. Beim Ansatz der Bildungs- und
Lerngeschichten geht es darum, die Bildungsprozesse eines
Kindes zu dokumentieren und sichtbar zu machen.
Im Unterschied zu standardisierten Beobachtungsverfahren
wird hier ein narrativer, das heißt ein erzählender Zugang, zu
den Bildungs- und Lernprozessen des Kindes verfolgt, weil
dieser das ganzheitliche Lernen besser widerspiegelt. Von
jedem Kind werden regelmäßig Beobachtungen dokumentiert.
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Aus diesen Beobachtungen leiten wir die Themen und Lernprozesse der Kinder ab. Diese stehen im Fokus: Es interessiert
nicht so sehr, was das Kind gelernt hat, sondern wie es dies
getan hat. Ziel ist es, sich den Bildungs- und Lernprozessen
des Kindes durch Beobachtung und Dokumentation zu nähern
und das Lernen in angemessener Weise zu unterstützen.
Zusammenfassend zu den Beobachtungen entstehen Lerngeschichten. Diese werden wie ein Brief an das Kind formuliert
und mittels Fotografien bildhaft unterstützt.
Jede Lerngeschichte ist dem Kind für einen bestimmten
Zeitraum zugänglich. Diese Zeitspanne variiert mit dem Interesse des Kindes an seiner Lerngeschichte. In dieser Zeit
liest der/die Erzieher/in dem Kind die Geschichte nach Bedarf
vor und bespricht nochmals die dokumentierte Situation
altersentsprechend. Anschließend wird die Lerngeschichte
in das Portfolio abgeheftet.
Ein Portfolio sollte als ein Instrument betrachtet werden,
das eine ausgewogene Mischung aus bildlich-anschaulicher
und schriftlicher Dokumentation enthält. Die Erzieher/innen
haben durch das Portfolio die Möglichkeit, dem Kind ein
positives Feedback des eigenen Lernerfolges zu geben und
die Entwicklung des Kindes zu dokumentieren. Außerdem
werden Aussagen beziehungsweise Zitate des Kindes mit
aufgenommen.
Das Portfolio ist für das Kind und seine Eltern im Gruppenraum ständig zugänglich. Mittels dessen können sich Eltern
einen Eindruck verschaffen, wie sich das Kind bei uns in der
Einrichtung zeigt. Für das Kind ist das Portfolio ein wichtiges
Sammelbuch, das seine Werke, Interessen und Entwicklung
wertschätzt. Wenn das Kind aus der KiTa austritt, bekommt es
sein Portfolio mit nach Hause.

5.5. Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und
Erzieher/innen
Das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen.
(Aurelius Augustinus)
Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist eine wichtige Grundlage für uns. Sie sind die Experten ihrer Kinder. Daher ist der
regelmäßige Austausch ein bedeutender Baustein. Besonders
im Krippenalter sind Tür- und Angelgespräche mit der Bezugsperson beim Bringen und Abholen für das Wohlbefinden des
Kindes wichtig und unterstützen das Vertrauen der Eltern in
unsere Einrichtung und unsere Arbeit.
Zweimal im Jahr laden wir Sie zu einem Elternabend ein.
Dabei werden beispielsweise Informationen ausgetauscht
und verschiedene Themen besprochen. Jeweils zu Beginn
des neuen Kindergartenjahres wird im Rahmen des Elternabends der Elternbeirat durch die Eltern gewählt. Der zweite
Elternabend ist ein thematischer Abend. Hierzu erkundigen
sich die Elternbeiräte bei den Eltern nach interessanten und
aktuellen Themen. Zum eruierten Thema wird eine Referentin
eingeladen und Sie haben die Möglichkeit all Ihre Fragen zu
stellen. Eine anschließende Austauschrunde zum Thema wird
bei der Zeiteinteilung berücksichtigt.
Mindestens einmal im Jahr kommen wir – Sie als Eltern
mit dem/der Bezugserzieher/in Ihres Kindes – zu einem
Entwicklungsgespräch zusammen. Ziel dabei ist es, sich
über die Entwicklung Ihres Kindes auszutauschen und mit
Ihnen unsere Beobachtungen zu besprechen. Bei Bedarf
können auch mehrere Gespräche stattfinden.

In der Vorweihnachtszeit laden wir alle Eltern zu einem
Adventscafé ein. Mit Punsch und leckeren Plätzchen, die wir
mit den Kindern gebacken haben, genießen wir gemeinsam
die besinnliche Zeit.
Das Sommerfest vor den Sommerferien wird von den Eltern
organisiert. Sie planen sowohl den Ablauf als auch den Ort
des Festes. Ansprechpartner hierfür sind die Elternbeiräte.
Herzlich willkommen sind dabei auch Familienangehörige,
Freunde und ehemalige Familien der Einrichtung.
5.6. Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
Zeigt ein Kind spezielle Bedürfnissen für seine Entwicklung,
holen wir uns mit Einverständnis der Eltern, sowohl fachliche
als auch praktische Unterstützung bei anderen Institutionen,
wie zum Beispiel Logopäden oder Ergotherapeuten. Diese
Kooperation ermöglicht uns, dass Entwicklungsauffälligkeiten
frühzeitig erkannt, gefördert und begleitet werden. Familien
erleben dadurch Beratung, Hilfe und Unterstützung.
Gerne binden wir auch Praktikant/innen der Evangelischen
Hochschule ein, um ihnen unsere pädagogische Arbeit und
die praktischen Aspekte ihres Studiums zu vermitteln. Auf
diese Weise kann die Verbindung von Praxis und Theorie
sichtbar gemacht und verknüpft werden.
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Sauberkeitserziehung:
Was steckt hinter dem Wort „Sauberkeitserziehung“? Zum
einen sind die Kinder nicht „schmutzig“, während sie eine
Windel tragen und zum anderen kann nichts „erzogen“
werden. Daher haben wir uns im Team darauf verständigt, die
Umstellung von der Windel zum Toilettengang als „der Windel
entwachsen“ zu benennen.
Der Prozess, bis das Kind vollständig der Windel entwachsen
ist, kann bis zu seinem sechsten Lebensjahr andauern. Wann
die Kinder dazu bereit sind, hat vor allem etwas mit der Reifung
der entsprechenden Körperfunktionen zu tun, also nichts mit
Erziehung. Hier stellt der entwicklungspsychologische Vorläufer
den Übergang von der Bauchlage bzw. dem Krabbeln zum aufrechten Gang dar. Bevor sich das Kind nicht aufrecht bewegen
kann, sind die Organe noch nicht an der letztlich vorgesehenen
Position und haben somit auch noch nicht die nötige Reifung
durchlaufen. Daher sind „Toilettentraining-Gänge“ überflüssig.
Als Eltern oder als Erzieher/in können wir das Kind aber unterstützen, indem wir es beobachten und an seinen Reaktionen
merken, wann es reif genug für die Toilette ist. Es ist wichtig,
dabei sehr feinfühlig zu sein, und das Kind bei jedem noch so
kleinen Fortschritt zu bestärken und zu ermutigen. Kommen
Sie als Eltern auf uns zu und berichten uns von den Fortschritten.
Wir können den Kindern in der KiTa ein Töpfchen oder die
Toilette anbieten.

6. UNSER TAGESABLAUF
07:30 Uhr
09:00 Uhr
10:00 Uhr
10:15 - 11:30 Uhr
11:30 Uhr
12:30 Uhr
14:30 Uhr
15:00 Uhr
16:30 Uhr
17:30 Uhr

Öffnung der Kindertagesstätte
Frühstück
Morgenkreis – Ende der Bringzeit
Garten, Freispiel, angeleitete Angebote
Mittagessen
Schlafenszeit – erste Abholmöglichkeit
Aufstehzeit – ab 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr
zweite Abholmöglichkeit
Snack
Snack
Schließung der Kindertagesstätte

Die Feinabstimmung des Tagesablaufs orientieren wir an den
Bedürfnissen der Kinder.
5.7. Die Rolle des/der Erziehers/in
Leitsatz: Das Kind als Partner auf gleicher Augenhöhe sehen.
Professionelles Handeln erfordert eine bestimmte Grundhaltung: Wir lassen uns als Erzieher/in auf das Handeln und
Werden des Kindes mit großem Respekt und Wertschätzung
für dessen Bildungsprozess ein. Wir geben den Kindern
Orientierung, Halt und Sicherheit, indem wir den Tag strukturieren, Regeln und Rituale vorgeben und vorleben. Wir setzen
den Kindern verantwortungsvoll Grenzen und achten durch
liebevolle Zuwendung und Konsequenz auf deren Einhaltung.
Voraussetzung dafür ist, dass die Regeln klar formuliert und
altersspezifisch sind.
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Wir sind uns im Team bewusst, dass wir ständig kommunizieren
– egal ob verbal oder nonverbal. Krippenkinder beginnen in
diesem Alter die Sprache als Verständigung aktiv zu nutzen,
hierbei unterstützen und fördern wir die Kinder. Wir bieten
ihnen viele Sprechanlässe im Tagesablauf an; besonders im
Morgenkreis und in den pädagogischen Angeboten.
Wir sind für die Kinder als Erzieher/innen in allen Bereichen
Vorbilder und bieten eine konstante Beziehung. Wir begleiten,
unterstützen und fördern sie in ihrem Tun und Handeln,
dabei stärken wir die Stärken, indem wir die individuellen
Talente und Begabungen fördern. Gemeinsam gehen wir die
Welt erforschen.

Das Frühstück wird jeden Morgen frisch von uns zubereitet.
Dabei achten wir auf eine ausgewogene und saisonale Ernährung. Montags ist unser „Müsli-Tag“. Hier bieten wir
verschiedene Müslisorten mit Milch und Obst an. An den
restlichen Tagen gibt es Butterbrote mit Käse, Obst und
Gemüse. Es ist uns wichtig, dass die Kinder gemeinsam mit
dem Frühstück beginnen, um so das Gemeinschaftsgefühl zu
stärken. Die Kinder sollen sich voll und ganz auf das Frühstück
einlassen. Um dies zu gewährleisten, bitten wir Sie als Eltern
zwischen 9:00 Uhr und 9:30 Uhr Ihr Kind nicht zu bringen.
Dadurch entsteht eine vermeidbare Unruhe für die Kinder. Wir
freuen uns sehr, wenn Ihr Kind auf 9:00 Uhr zum Frühstück
kommt, so erlebt es das gemeinsame Zusammenkommen.

Im Morgenkreis singen wir gemeinsam, machen Fingerspiele,
schauen, wer da ist und erleben durch das Zusammenkommen
aller Kinder die Gemeinschaft. Daher ist es wichtig, dass
jedes Kind bis 10:00 Uhr in der Einrichtung ist.
Das Mittagessen beziehen wir von Montag bis Mittwoch von
der Mensa Karlshöhe, die durch das Ernährungsprogramm
OptiMIX ausgezeichnet wurde. Donnerstags und freitags
kochen wir in der KiTa selbst.
Gemeinsam gehen wir in den Schlafraum. Jedes Kind hat
ein Bett mit eigenem Kissen und eigener Bettdecke. Je nach
Schlafgewohnheit des Kindes haben wir die Möglichkeit, ein
Kinderbett, ein Reisebett oder andere Schlafplätze für das
Kind vorzubereiten. Außerdem haben viele Kinder auch einen
Schnuller oder ein Kuscheltier.
Für den Snack am Nachmittag bieten wir den Kindern Obst an.
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7. BESONDERHEITEN UND PROJEKTE UNSERER
EINRICHTUNG
Kinder sind keine Fässer die gefüllt, sondern Feuer, die entfacht
werden wollen.
(Francois Rabelais)
Im Laufe des Jahres werden viele Feste gefeiert, und es gibt
verschiedene pädagogische Angebote mit den Kindern:
So findet in der Vorweihnachtszeit ein Adventscafé statt, das
von uns vorbereitet wird. Im Sommer organisieren die Elternbeiräte mit Hilfe der Elternschaft ein Sommerfest kurz vor der
Sommerpause.
Die Geburtstage der Kinder werden, wenn möglich, am Tag
des Geburtstags gefeiert. Die Eltern bringen hierfür einen
Kuchen, Obst oder ähnliches mit. Die Gruppe setzt sich vor
dem Frühstück im Morgenkreis zusammen, dabei wird für das
Geburtstagskind gesungen, und es bekommt ein Geschenk.
Anschließend gehen alle gemeinsam zum Frühstück, welches
die Eltern für alle Kinder mitgebracht haben.
Jeden Dienstag findet unser Aktionstag statt. Eine Erzieherin
bereitet ein pädagogisches Angebot vor, welches sich an den
Interessen der Kinder orientiert. Das Angebot wird in einer
Kleingruppe oder mit der gesamten Gruppe durchgeführt.
Den Kindern ist dabei freigestellt, daran teilzunehmen oder
die Aktivität zu beobachten.
Donnerstags ist unser Waldtag. Gemeinsam mit den Kindern
gehen wir in den naheliegenden Salonwald. Die Kinder können
sich dort frei bewegen und die Natur mit all ihren Sinnen erleben.

8. ALLGEMEINE AUFGABENBESCHREIBUNG
DER PÄDAGOGISCHENFACHKRÄFTE IM
STUDIERENDENWERK
Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder
aktive Umsetzung der in der Konzeption festgelegten Ziele
und Aufgaben in der täglichen Praxis
Verantwortung für das Wohl des Kindes und der Kindergruppe
in allen Situationen des Tagesablaufs unter Berücksichtigung
der Aufsichtspflicht
flexible Gestaltung des Tagesablaufs unter Beachtung der
Bedürfnisse der Kinder nach Orientierung und Freiraum
sowie Spannung und Entspannung
Gestaltung der gemeinsamen Mahlzeiten mit den Kindern
in einer Atmosphäre von Ruhe, Genuss und Kommunikation
ganzheitliche Förderung des Kindes im kognitiven,
emotionalen, sinnlichen, motorischen und kreativen Bereich
durch Anregungen für die Spieltätigkeit der Kinder
regelmäßige Beobachtung und Dokumentation der
individuellen Entwicklung sowie der Interessen und
Fähigkeiten jedes Kindes, für das der/die einzelne Erzieher/
in als Bezugsperson zuständig ist
anregende Gestaltung der Räume und Bereitstellen von
Materialien für die Selbsttätigkeit der Kinder unter
Berücksichtigung ihrer Interessen und kulturellen Unterschiede
Planung, Durchführung und Reflexion pädagogischer
Angebote und Projekte, die der Lebenssituation der Kinder
und ihren Bildungsinteressen entsprechen
Dokumentation und Präsentation der pädagogischen Arbeit
Überprüfen des eigenen Verhaltens und dessen Wirkung
auf das Kind
eigenverantwortliche Vor- und Nachbereitung der
pädagogischen Arbeit durch die einzelnen Erzieher/innen
im Rahmen ihrer Dienstzeit und in Absprache mit der
Einrichtungsleitung
Zusammenarbeit mit den Eltern
Zusammenarbeit mit den Eltern auf der Grundlage der
Erziehungspartnerschaft
Gestaltung einer vertrauensvollen, von gegenseitiger
Achtung und Wertschätzung geprägten Zusammenarbeit
unter Beachtung dieser Konzeption
Information der Eltern durch den/die Erzieher/in über alle
wesentlichen Belange der Einrichtung und die Besonderheiten
ihres Kindes
Interesse an den Wünschen und Meinungen der Eltern;
konstruktiver Umgang mit Elternbeschwerden
mindestens einmal jährlich Durchführung von Elterngesprächen
über den Entwicklungsstand ihres Kindes
Elterngespräche und Beratung in Erziehungsfragen auf
Wunsch und nach Vereinbarung
Planung und Durchführung von Elternabenden, Festen und
anderen Formen des Kontakts mit Eltern
Zusammenarbeit mit den Elternvertretern
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organisatorische und hauswirtschaftliche bzw.
pflegerische Aufgaben
Unterstützung der Leitung/ Fachberatung bei allen
organisatorischen Tätigkeiten
pflegerische Betreuung und Fürsorge der Kinder
Organisation und Vorbereiten der täglichen Mahlzeiten
Einkäufe von Spiel- und Beschäftigungsmaterialien und
Verpflegung im Rahmen der betrieblichen Regelungen
Verantwortung für Ordnung und Sauberkeit in der Kita unter
Beachtung der Sicherheits- und Hygienevorschriften und
pfleglicher Umgang mit Spielmitteln und Inventar
Anleitung von Praktikant/innen
Kooperation und Öffentlichkeitsarbeit
Kenntnisse über andere Einrichtungen oder Institutionen,
die für Kinder und Familien von Bedeutung sind
Einbeziehung von kooperierenden Stellen, z.B. hinsichtlich
Frühförderung und Erziehungsberatung
Engagement im Umfeld der Kita, z.B. Vernetzen mit anderen
Einrichtungen und Vereinen, die im selben Stadtteil liegen
Unterstützung der Kitaleitung bei der Präsentation der
Einrichtung in der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
und in der Öffentlichkeit
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9. INKLUSION, UND WAS DAS BEIM
STUDIERENDENWERK STUTTGART BEDEUTET
Wie bereits unter Punkt 1 „Das Studierendenwerk Stuttgart
als Träger“ beschrieben, bietet das Studierendenwerk neben
den Serviceleistungen in den Mensen und Wohngebäuden,
bei der Kinderbetreuung und der Bearbeitung der BAföGAnträge, zusätzlich ein umfangreiche Beratungsleistungen an.
So vielfältig wie die Studierenden selbst sind auch die zu
betreuenden Kinder in dessen Kindertagesstätten. Für uns
sind diese vielen Kulturen eine Bereicherung – sowohl für das
Erfahrungspotenzial der Kinder als auch für die pädagogische
Arbeit. Für uns ist es selbstverständlich, alle Kinder gleichermaßen zu integrieren. Dabei legen wir großen Wert darauf,
dass die Kinder die vielfältigen Gelegenheiten nützen, sich
im Umgang mit Unterschiedlichkeit in gegenseitiger Achtung
und Respekt zu üben.
Vor diesem Hintergrund ist „Integration in der Kita“ bei uns
kein theoretischer Begriff, sondern sie wird in vielen Facetten
gelebt. Dazu gehören für uns natürlich auch Kinder mit erhöhtem
Förderbedarf, Kinder mit Behinderung oder solche, die von
einer Behinderung bedroht sind.
Die individuellen Bedürfnisse jedes Kindes zu berücksichtigen,
steht hierbei im Vordergrund.
Wir arbeiten eng mit verschiedenen regionalen Fachdiensten,
Beratungsstellen und Ärzten zusammen und haben uns
dabei das Ziel gesetzt, zum Wohle des Kindes den besten
Lösungsansatz zu finden. Dies gilt dann, wenn alle Beteiligten
gemeinsam feststellen, dass diese Form der Betreuung für
das einzelne Kind förderlich ist und dabei für die Mitarbeiter/
innen umsetzbar bleibt.
Aktuell wird in den Einrichtungen des Studierendenwerks
Stuttgarts nur eine sehr geringe Anzahl von Kindern integrativ
betreut und begleitet, weshalb wir uns neben unseren originären Aufgaben in naher Zukunft intensiv mit dem Thema der
Inklusion befassen werden.

10. KINDERSCHUTZ IM STUDIERENDENWERK
STUTTGART
Durch § 8 a SGB VIII und den damit in Zusammenhang stehenden Vereinbarungen zwischen den Jugendämtern und den
freien Trägern ist das Studierendenwerk Stuttgart als Träger
von Kindertageseinrichtungen verpflichtet, den Schutzauftrag
bei Kindeswohlgefährdung wahrzunehmen und bei der
Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine „insoweit erfahrene
Fachkraft“ hinzuzuziehen.

Die „insoweit erfahrene Fachkraft“, die das Studierendenwerk
durch die in diesem Bereich ausgebildete Fachberatung vorhält,
berät und unterstützt die Kita-Teams in Fällen von Kindeswohlgefährdung. In Einzelfällen können wir eine externe
„insoweit erfahrene Fachkraft“ hinzuziehen.
Allen Kindertagesstätten des Studierendenwerks Stuttgarts
liegt eine Vereinbarung zum Schutzauftrag vor, in dem die
genauen Verfahrensabläufe beschrieben sind.

11. QUALITÄTSENTWICKLUNG IN UNSERER
KITA UND QUALITÄTSZIRKEL
Nach der Einführung des Orientierungsplans und den Schulungen
unserer Erzieher/innen haben wir uns 2012 entschieden, die
erreichte Qualität in unseren Einrichtungen mit Hilfe eines
Qualitätshandbuchs zu sichern.
Im Rahmen einer Kooperation mit dem Kompetenzzentrum
Silberburg wird dieses Qualitätshandbuch gemeinsam mit
allen Erzieher/innen erstellt.
Während der Erstellung setzen sich die Erzieher/innen mit
den verschiedenen Abläufen, Prozessen und Leistungen in
ihren Einrichtungen intensiv auseinander. Sie beschreiben
alle Kernprozesse nach genau festgelegten Vorgaben. Kernprozesse sind zum Beispiel der Ablauf der Eingewöhnung und
des Frühstücks.

12. BESCHWERDEMANAGEMENT
– EINE CHANCE DER EVALUATION
Erst die Art und Weise, wie die Betroffenen mit diesen
Unterschieden umgehen, macht, ob es zum Konflikt oder zu
einer innovativen Bewältigung der Differenz kommt.
(o. V. 2.3.2010, www.konflikt.de)
Eltern, Kinder und Erzieher/innen stehen in einem Beziehungsverhältnis, was teilweise Spannungen und Konfliktpotenzial
bergen kann. Unzufriedenheit von Eltern entsteht möglicherweise, wenn eine Leistung anders als erwartet erlebt oder
negativ wahrgenommen wurde.
Lob, Anregungen, Beanstandungen, kritische Äußerungen
und konkrete Beschwerden gehören zum Kita- wie zu jedem
beruflichen und privaten Alltag.
Wir sehen diese Rückmeldungen als Chance, unser tägliches
Handeln zu reflektieren. Daher gilt es, sich mit folgenden Fragen
konstruktiv auseinanderzusetzen:
Wie gehen wir mit Beschwerden um?
Welche Bedeutung und welchen Nutzen kann Kritik für
unsere Arbeit haben?
Welche Schritte leiten wir daraufhin ein?
Wenn wir Beschwerden von Eltern als Chance zur Verbesserung
sehen, offen zu unseren Fehlern stehen und sie korrigieren, sind
unsere Ziele einer Leistungsverbesserung, des Wunsches nach
einem stetigen Dialog mit den Eltern und die Wiederherstellung
der Zufriedenheit der Eltern erreicht.

Konkret bedeutet dies für uns: Eltern haben die Möglichkeit
sich mit ihren Beschwerden an die Mitarbeiter/innen, die
Leitung sowie die Elternvertreter/innen zu wenden. Hier
werden sie mit ihren Anliegen ernst genommen und es wird
gemeinsam nach Lösungen gesucht. Die Bearbeitung der Beschwerde wird nach einem einheitlichen und übersichtlichen
Verfahren dokumentiert. Dieses ist im Qualitätshandbuch verankert. Den Eltern machen wir den Ablauf in einer geeigneten
Form transparent.
Daran beteiligt sind sowohl alle Mitarbeiter/innen der Einrichtung, als auch das Studierendenwerk Stuttgart deren Träger.

13. SCHLUSSWORT
Du hast das Recht, genauso geachtet zu werden
wie ein Erwachsener.
Du hast das Recht, so zu sein, wie du bist.
Du musst dich nicht verstellen und so sein
wie die Erwachsenen wollen.
Du hast ein Recht auf den heutigen Tag.
Jeder Tag deines Lebens gehört dir, keinem sonst.
Du Kind wirst nicht erst Mensch, du bist Mensch.
(Janusz Korczack)
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unserer Konzeption.
Herzliche Grüße,
Ihr Team der Hochschulzwerge Ludwigsburg

Die Arbeitsabläufe, die sich wiederholen und zentrale Bedeutung
für die Dienstleistung unserer Kindertageseinrichtungen
haben, sind im Qualitätshandbuch dokumentiert. Der Prozess
sollte nach den festgelegten Regeln fehlerfrei durchführbar
sein. Das Qualitätshandbuch dient als Grundlage zur ständigen
Weiterentwicklung und Verbesserung der Arbeit in unseren
Kindertageseinrichtungen und ist Teil des Organisationshandbuchs des Studierendenwerks Stuttgart.
Sie klären Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten und
entlastet den Träger und die Mitarbeiter/innen. Durch diese
Optimierung der Organisationsabläufe haben wir mehr Zeit
für die inhaltliche Arbeit. Denn wir nutzen unsere Ressourcen
effizienter. Die Qualitätszirkel überprüfen die Bildungs-,
Erziehungs- und Betreuungsqualität regelmäßig mittels
Selbstevaluation und entwickeln diese systematisch weiter.
Das Handbuch unterstützt uns grundsätzlich bei unserer
täglichen Arbeit.

Fälle von Gesundheitsgefährdung, Gewalt gegen Kinder und
Vernachlässigung werden grundsätzlich – sofern es nicht zum
Nachteil des Kindes ist – mit den Eltern thematisiert. Wir weisen
dabei auf Unterstützungsmöglichkeiten und verschiedene
Hilfsangebote hin, halten weitere Schritte in Vereinbarungen
fest und überprüfen diese in regelmäßigen Abständen.
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