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1 Vorworte     

Träger  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 

wir als Träger und das Kindergartenpersonal freuen uns, dass Sie uns Ihr Vertrauen 
schenken, Ihr Kind betreuen zu dürfen.  
 

Eine gute Entwicklung Ihres Kindes liegt uns und dem Kindergartenteam am Herzen.  
 

Unser Kindergartenkonzept, von qualifiziertem Personal ausgeführt und mit der 
Unterstützung von Ihnen, ist für die Entwicklungsphasen Ihres Kindes äußerst 
wichtig.  
 

Die engagierten Erzieherinnen und die Kinderpflegerinnen begleiten Ihr Kind bis zur 
Schule.  
 

Lassen Sie uns gemeinsam für eine gute Zukunft Ihres Kindes arbeiten und dafür 
sorgen, dass es sich wohl fühlt.  
 
Richard Michl  
1. Bürgermeister  
 
 
  



4 
 

 
Pädagogisches Personal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liebe Leserin, lieber Leser,  
 

schön, dass Sie sich für das Kinderhaus „Villa Kunterbunt“, Schöffelding 
interessieren. Diese Konzeption möchte Ihnen einen Einblick in unsere tägliche 
Arbeit mit den Kindern geben. Sie dient der Erläuterung unseres Handelns und zeigt 
Ihnen was wir machen, damit sich die Kinder hier wohl fühlen und positive 
Entwicklungsschritte machen können. Als staatlich anerkannte Einrichtung 
orientieren wir uns am „Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder…“, den 
Empfehlungen des Staatsinstituts für Frühpädagogik (ifp) und handeln nach dem 
Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) des Freistaates 
Bayern.   
 

Unser Bestreben ist es, dass in der „Villa Kunterbunt“ alle Kinder mit ihren Familien 
gerne verweilen, sie hier eine fröhliche Zeit verbringen und sich gut entwickeln.  
 

Wir begleiten sie gerne ein kleines Stück dieses Lebensweges. 
 
Ihr „Villa Kunterbunt“-Team  
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2 Struktur und Rahmenbedingungen unserer Einrichtung  
 
 
 

Öffnungszeiten:  Montag und Dienstag  7:30 Uhr bis 15:30 Uhr  
   Mittwoch bis Freitag  7:30 Uhr bis 13:30 Uhr  
   Kernzeit für alle Kinder  8:30 Uhr bis 12:30 Uhr  
 
 

Das Kinderhaus „Villa Kunterbunt“ eröffnete 1999 als eingruppiger Kindergarten mit 
25 Plätzen. Zum September 2010 änderte sich die Betriebserlaubnis, es gab eine 
Altersöffnung (U3), was bedeutet, dass jetzt Kinder ab zwei Jahre bis zum 
Schuleintritt kommen dürfen. Da für unsere maximal fünf zweijährigen Kinder ein 
erhöhter Personalaufwand notwendig ist, zählen die zweijährigen Kinder bei der 
Platzbelegung doppelt; das heißt, dass unser Kinderhaus unter Umständen bereits 
bei 20 Kindern voll belegt ist.  
 

Das alte, denkmalgeschützte Haus liegt mitten im Ortskern von Schöffelding, bei 
Feuerwehr, Schützenheim, Maibaum und Bushaltestelle. Es diente von 1908 bis 
1969 als Schulgebäude. Im Erdgeschoss gab es ein Klassenzimmer, in dem alle 
Klassen und Schüler untergebracht waren. Im ersten Stock befand sich die 
Lehrerwohnung, in der jetzt unser Hausmeister lebt. Ab 1969 wurden die Schulkinder 
mit dem Bus in die Schule nach Windach gefahren. Das Gebäude wurde gelegentlich 
für gemeinnützige Zwecke (z.B. Wahlen, Schulungen der Feuerwehr etc.) genutzt.  
 

Jetzt steht den Kindern unserer „Villa Kunterbunt“ der Gruppenraum mit 
Puppenecke, Bauecken, Leseecke, Tische zum Malen und für Tischspiele zum freien 
Spielen zur Verfügung.  
Im angrenzenden Intensivraum werden Angebote für Kleingruppen durchgeführt. 
Hier gibt es auch eine Schlafmöglichkeit für unsere ganz Kleinen.  
In der Küche bereiten wir mit den Kindern regelmäßig ein gesundes Brotzeitbuffet 
vor, backen und kochen gelegentlich mit ihnen.  
Unsere „Turnhalle“ ist in der warmen Jahreszeit unser vielseitiger Garten. In der 
kalten Jahreszeit dürfen wir die Turnhalle der Grundschule Windach nutzen. Rund 
zweimal im Monat fahren wir mit dem Bus dort in.  
Unser sehr großer Garten mit seinen Obstbäumen bietet viel Raum für 
Naturerfahrungen und Bewegung. Neben Klettergerüst, Sandkasten, Wipptieren, 
Schaukel, Wasserstelle und Schlittenhang steht uns auch ein Werkhäusl mit 
Werkbank zur Verfügung.  
 
 
 

Tagesablauf:  
Bringzeit    7:30 bis 8:30 Uhr  
Freispielzeit  die Kinder spielen wo sie wollen, was sie wollen, mit wem 

sie wollen, so lange sie wollen. In dieser Zeit finden auch 
gezielte Förderungen und Angebote statt.  

    mit festen und wechselnden Aktionen  
Morgenkreis   gezielte Angebote, Gespräche, Spiele, Lieder…  
Gemeinsame Brotzeit  
Freispielzeit  
Garten  
Abholzeit   ab 12:30 Uhr  
Mittagessen   13:00 Uhr, wird uns frisch zubereitet geliefert  

anschließend Geschichte vorlesen und Freispielzeit   
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Personal:  
 2 Erzieherinnen, davon eine Leitung 
 2 Kinderpflegerinnen  
 1 Küchen- und Reinigungskraft  
 1 Hausmeister  
 Gelegentlich auch Schnupperpraktikanten oder Auszubildende 
 

Kinderhaus Kontaktdaten:  
Villa Kunterbunt  

 Peter-Endres-Str. 1  
 86949 Schöffelding  
 Tel.: 08193 998605  
 Fax: 08193 998917  
 E-Mail: kiga-schoeffeldning@t-online.de  
 

Trägerschaft Kontaktdaten:   
 Gemeinde Windach  
 Von-Pfetten-Füll-Platz 1  
 86949 Windach  
 Tel.: 08193 93050  
 Fax: 08193 930523  
 E-Mail: michl@vg-windach.de  
 

Ferienregelung:  
Die Villa Kunterbunt ist an 30 Arbeitstagen im Jahr geschlossen.  
Die Schließtage liegen in der Regel in den Schulferien. Sie sind über das Jahr verteilt 
und werden den Eltern schriftlich mitgeteilt.  
Monatliche Kosten:  
Alle aktuellen Kosten sind auf der Homepage der Gemeinde Windach einzusehen 
und werden monatlich per Einzugsermächtigung abgebucht. Kindergartenkinder 
erhalten vom Freistaat Bayern während der gesamten Kindergartenzeit einen 
Zuschuss auf den Gebührensatz. Eltern von Krippenkindern erhalten auf Antrag 
durch das „Zentrum Bayern Familie und Soziales“ ebenfalls einen Beitragszuschuss.  
 

3 Prinzipien unseres Handelns  
 

Leitbilder  
„Wenn die Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln, wenn sie groß sind, gib ihnen 
Flügel.“  
 
„Learning by doing“ Baden Powell (Begründer der Pfadfinder) im Sinne von:  
Lerne durch das Ausprobieren, freue dich am Gelingen und überlege ob du es ein 
anderes mal anders machen würdest. Auch Maria Montessori beruft sich auf Baden 
Powell und Aristoteles meinte: „Was man lernen muss, um es zu tun, das lernt man, 
indem man es tut.“  
 

Familienergänzend unterstützen wir die Kinder im Hier und Jetzt und bereiten sie auf 
ihre Zukunft vor, auf ein Leben als eigenverantwortliche, tolerante und demokratisch 
denkende Menschen. Dabei orientieren wir uns an den individuellen und 
altersgemäßen Bedürfnissen und Interessen der Kinder (§ 22 Abs. 3 SGB VIII). Wir 
sehen vielfältige kultureller Herkunft als Chance und folgen den Leitlinien des 
„Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans…“.  
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Pädagogische Haltung  
In unserem Kinderhaus „Villa Kunterbunt“ legen wir besonderen Wert darauf, dass 
jedes Kind  

- als Individuum wertschätzend und kompetenzorientiert angenommen wird  
- ein Recht auf Förderung und Bildung hat  
- unterstützt wird auf seinem Weg zu einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit  
- Offenheit erfährt  
- Mitgestalter in seiner Persönlichkeitsentwicklung ist  
- sich aufgeschlossen und experimentierfreudig entfalten kann  
- eine fehlerfreundliche Lebenshaltung beibehält und  
- Spaß, Ausgelassenheit und Lebensfreude hat  

 
 

4 Übergänge bewältigen  
 
Kommt ein Kind neu in unsere Einrichtung, sehen wir hierin eine ganz besonders 
wichtige Phase. Diese ist grundlegend für die Bewältigung anderer Veränderungen, 
die das Leben mit sich bringt. Erstes Kennenlernen beginnt bei der Anmeldung, im 
Allgemeinen an einem Nachmittag im Frühling. Der genaue Termin wird durch 
Aushänge im Dorf, durch Bekanntgabe in der Zeitung und auf unserer Homepage 
veröffentlicht. Jede Familie wird Willkommen geheißen, die Eltern bekommen alle für 
sie wichtigen Informationen und unsere Fachkräfte sind natürlich sehr achtsam bei 
der ersten Kontaktaufnahme mit den Neuen. An einem weiteren Nachmittag darf bei 
uns gespielt und geschnuppert werden. Bei einem Elternabend vor dem Start des 
regelmäßigen Kindergartenbesuchs erfahren die Eltern wie die Eingewöhnung gut 
gelingen kann, wie wir arbeiten und was bei uns üblich ist.  

Die ersten regelmäßigen Tage bei uns werden sehr individuell gestaltet, da jedes 
Kind eine eigene Veranlagung und eigene Erfahrungen mitbringt. Je nachdem kann 
die Eingewöhnung kürzer oder länger dauern. Tägliche Gespräche und 
Rückmeldungen zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften erleichtern den 
Eingewöhnungsprozess.  

Nach einigen Jahren steht wieder ein neuer, großer Übergang bevor, das 
Kindergartenkind wird Schulkind. Wir bereiten die Kinder während der gesamten 
Kindergartenzeit auf die Schule vor. Gegen Ende der Kindergartenzeit bieten wir 
vermehrt Lernaktivitäten im Bereich schulnaher Kompetenzen. Vorfreude, 
Sprachförderung im weiten Sinn, Sensibilisierungen für den Schriftspracherwerb, die 
Bereitschaft Aufgaben zu übernehmen, eine interessierte und fragende Haltung für 
Wissensbereiche sollen den Kindern Stolz, Zuversicht und Gelassenheit für den 
neuen Lebensabschnitt geben. Des Weiteren arbeiten wir eng mit der Grundschule 
unseres Schulsprengels zusammen. So besuchen die Kinder in ihrem letzten 
Kindergartenjahr vor den Sommerferien die Grundschule Windach und nehmen dort 
an einer Unterrichtsstunde teil. Wir stehen im kontinuierlichen Austausch über unsere 
pädagogische Arbeit und stimmen unsere Konzepte aufeinander ab.  
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Bei besonderem Förderbedarf führen wir in Kooperation mit der Grundschule den „Vorkurs Deutsch“ 
durch. Kontinuierlich wird das Sprachverständnis, die aktive Sprache mit besonderem Hinblick auf 
Wortschatz, Satzbau und sprachliche Abstraktion gefördert.  
 
 

5 Bildungsbereiche  
 
Menschen und insbesondere Kinder haben ein Recht auf Bildung!  
 

Unsere Bildungsbereiche im Kindergarten  
Wir sehen die Kinder als aktive Individuen mit einem reichhaltigen Lern- und 
Entwicklungspotenzial. Aufbauend auf den primären, einflussreichsten und 
wichtigsten Bildungsort Familie bieten wir den Kindern Bildung, Erziehung, 
Betreuung und kommen dabei unserem Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
nach.  
Im Fokus unserer Aufmerksamkeit den Kindern gegenüber sind:  

- Die Selbstwahrnehmung des Kindes in den Bereichen positives Selbstbildnis, 
Autonomie, eigene Kompetenzen erkennen, neue anstreben, ausprobieren 
und erlangen, Zuversicht nach Misserfolgen und Freude an Erfolgen.  

- Seine kognitiven Kompetenzen in den Bereichen Sinneswahrnehmung, 
Denkfähigkeit, Gedächtnis, Problemlösefähigkeit, Phantasie und Kreativität.  

- Seine grob- und feinmotorischen Kompetenzen, seine zu erlangende oder 
selbständig auszuführende Hygienemaßnahmen, eine positive Einstellung zu 
gesunder Ernährung, sich körperlich und geistig anzustrengen und sich 
danach wieder zu entspannen.  

- Seine sozialen Kompetenzen in den Bereichen gute Beziehungen zu 
Erwachsenen und Kindern, Einfühlungsvermögen anderen Menschen 
gegenüber, Kommunikationsfähigkeit, Gestaltungsfreude, Rücksichtnahme 
und Konfliktbewältigung.  

- Seine Entwicklung von Werten mit einer unvoreingenommenen Haltung und 
Sichtweise, eine achtsame, moralische Haltung gegenüber Andersartigkeiten 
und sich füreinander einzusetzen.  

- Seine Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen für das eigene Handeln, 
anderer Menschen gegenüber und in Hinblick auf Umwelt und Natur.  

- Seine Kompetenzen in der Wissenserweiterung und  
- die Zuversicht, Belastungen gewachsen zu sein.  

 
In der Freispielzeit bieten sich Ihrem Kind vielfältige Möglichkeiten für ein 
selbstbestimmtes Handeln, so bestimmt es selbst wann, mit wem, wo, womit und wie 
lange es einer Tätigkeit nachgehen möchte.  
 

Tägliche freie Beobachtung zeigt uns was die Kinder alles schon wissen und können 
und worin sie noch Unterstützung und Förderung benötigen. Dazu kommt das 
gezielte Beobachten mit den Perik-, Seldak- und Sismikbögen, deren Schwerpunkte 
in den Bereichen sozial-emotionale Entwicklung und Sprache sind.  Auf Grundlage 
dieser Informationen planen wir unsere freien und gezielten Angebote, wobei wir 
darauf achten den Ideen der Kinder Raum zur Mitgestaltung zu geben. Genauso sind 
wir für deren Beschwerden offen und legen auf lösungsorientiertes Handeln wert. 
Auch bei den wöchentlichen Teambesprechungen reflektieren wir unser Tun, sind 
offen für Kritik, nutzen kollegiale Beratung und erarbeiten Verbesserungen.  
 



9 
 

Die uns anvertrauten Kinder haben auch ein Recht auf Unversehrtheit, woraus sich 
für uns ein Schutzauftrag ergibt. Er ist im Artikel 9 a des BayKiBiG und im § 8 a SGB 
VIII verankert. Wir zeigen den Kindern gegenüber ein respektvolles und achtsames 
Verhalten. Wir besuchen Fortbildungen zum Thema Kindeswohlgefährdung, haben 
Richtlinien nach denen wir uns in entsprechender Situation verhalten und holen uns 
ggf. Hilfe von außen.  
 
 

6 Kooperationen und Qualitätsentwicklung 
 
Die Eltern der uns anvertrauten Kinder sind unsere wichtigsten Erziehungspartner, 
daher legen wir besonderen Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit ihnen!   
Gleich zu Beginn der Kindergartenzeit tauschen wir uns besonders viel mit den 
Eltern aus, um das Eingewöhnen zu erleichtern.  
Über die gesamte Betreuungszeit gibt es ausführliche Entwicklungsgespräche und 
kurze „Tür- und Angelgespräche“.  
Aushänge wie der „Wochenrückblick“ mit Informationen zu den Gruppenaktivitäten 
der letzten Woche oder „Aktuelles Thema“ mit den Themen, die uns in der nächsten 
Zeit beschäftigen werden.  
Wichtige Mitteilungen erhalten die Eltern über Elternbriefe und Aushänge.   
Möglichkeiten zum Austausch bestehen auch bei der Elternbeiratswahl und den 
Elternbeiratssitzungen, bei denen wir gemeinsam Aktionen und Feste planen.  
Die jährliche Elternbefragung gibt den Eltern die Möglichkeit, uns mitzuteilen womit 
sie unzufrieden sind oder was ihnen besonders gut gefällt.  
Der rege und lebendige Austausch mit den Erziehungsberechtigten hilft uns zu 
reflektieren, kann durchaus Veränderungen in unserem Alltag bewirken und stellt für 
uns eine kostbare Bereicherung dar.  
 
Außerhalb des Kinderhauses „Villa Kunterbunt“ sind wir mit einer Vielzahl von 
Menschen und Institutionen vernetzt. Dies sind der Träger mit seinen Mitarbeitern, 
Nachbar- und Landkreiskindertagesstätten, Landratsamt (Jugendamt und 
Gesundheitsamt), Frühförderstelle, Erziehungs- und Familienberatungsstelle, 
heilpädagogische Tagesstätte, Grundschule Windach, Förderschule, Fachberatung 
und Arbeitskreise, Ausbildungseinrichtungen,  Gruppen und Personen der 
Dorfgemeinschaft und andere mehr…   
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