Qualität in den Kindertageseinrichtung der Gemeinde Leingarten
Die fünf Eckpfeiler für ein gelingendes Qualitätsmanagement:
1.

pädagogische Konzeption

2.

bedarfsgerechte Angebotsstruktur

3.

Umsetzung des Orientierungsplans

4.

Qualitätssystem zur Sicherung der Weiterentwicklung

5.

gemeinsames Leitbild

Neben den verschiedenen gemeinsam entwickelten Absprachen und Teilkonzepten, wie das
Eingewöhnungskonzept oder das Prinzip der offenen Arbeit in allen Kindertagesstätten der
Gemeinde, wurde Anfang 2013 ein gemeinsames Leitbild formuliert. Hier werden grundlegende und
allgemeingültige Absprachen und Haltungen schriftlich festgehalten. Es dient als Grundgerüst für ein
gelingendes Qualitätsmanagement, in dem die pädagogischen Standards formuliert wurden.
Gemeinsam haben so alle Einrichtungen mit der Verwaltung ein Rahmenkonzept erarbeitet, welches
für alle gültig ist und aus dem Qualitätsstandards und Merkmale abgeleitet werden, die dann in der
Praxis reflektiert werden.
Transparenz ist ein weiteres Merkmal für gelingende Arbeit in unseren Betreuungseinrichtungen.
Deshalb stellen wir Ihnen hier die Ziele unseres gemeinsamen Leitbildes kurz vor:

DIE KINDERTAGESSTÄTTEN IN LEINGARTEN STELLEN DAS KIND IN DEN MITTELPUNKT IHRER ARBEIT
Kinder sind Persönlichkeiten, die von Anfang an in ihrer Würde und in ihren Rechten ernst
genommen werden. Sie erfahren in ihrer Entwicklung Aufmerksamkeit, Zuwendung und Begleitung
der pädagogischen Fachkräfte.
Kinder brauchen Raum für kindgemäße Entwicklung. Sie sind neugierig auf das Leben und fordern
die Fachkräfte heraus, immer wieder die Arbeit zu reflektieren. Die pädagogischen Fachkräfte sehen
das Kind sowohl als aktives Individuum, das sich die Welt in seinem eigenen Tempo selbst aneignet,
als auch als Teil der Gruppe, in der das Kind soziale Erfahrungen macht und erprobt. Ausgehend von
den beobachteten und reflektierten Eigenaktivitäten des Kindes und den sozialen Interaktionen in
der Gruppe greifen die pädagogischen Fachkräfte die Interessen und Themen der Kinder auf und
regen sie zur individuellen und gemeinsamen Erkundung der Welt an. Besondere Fähigkeiten der
Kinder werden wahrgenommen, gefördert und dabei individuelle Förderbedarfe berücksichtigt.
Sie erleben verlässliche Beziehungen, emotionalen Rückhalt und Vertrauen. Dies bietet ihnen die
Grundlage, die sie zur eigenständigen Welterforschung und Lebensgestaltung brauchen.
Die Kindertagesstätten der Gemeinde Leingarten sind Orte, an denen Kinder angenommen werden
und sich wohl fühlen können. Die Kinder werden dabei in ihrer gesamten Lebenswelt
wahrgenommen. Dies bedeutet, eine Aufgabe der Fachkräfte ist es sich darauf einzulassen, wie

Kinder die Welt sehen und erfahren. Gleichzeitig nehmen die Kindertagesstätten die Familien und
das soziale Umfeld wahr, in denen die Kinder leben.

DAS BETREUUNGSKONZEPT DER KINDERTAGESSTÄTTEN IN LEINGARTEN ORIENTIERT SICH AM
BEDARF DER FAMILIEN
Das Leingartener Betreuungskonzept zeichnet sich durch eine familienfreundliche,
bedarfsorientierte, verlässliche und flexible Entwicklungsbegleitung von Kindern im Alter von 0 bis 15
Jahren aus.
Das heißt, alle kommunalen Kindertagesstätten sind Ganztageseinrichtungen und durchgehend von 7
bis 17 Uhr geöffnet.
Innerhalb dieser Öffnungszeiten haben die Eltern die Möglichkeit ihr Kind individuell und flexibel
betreuen zu lassen, indem sie Stundenpakete von 6, 8 oder 10 Stunden buchen können. Damit
leisten die Kindertagesstätten in Leingarten einen wichtigen Bei-trag zur Vereinbarkeit von Familie
und Beruf. Im Rahmen dieser Betreuung wird ein warmes Mittagessen angeboten. Verlässlichkeit in
der Betreuung wird in Leingarten groß geschrieben. Die einzelnen Kindertageseinrichtungen
wechseln sich bei der Ferienbetreuung ab, so dass für Eltern die Möglichkeit besteht, ihr Kind, außer
in den Weihnachtsferien, im Notfall in einer Einrichtung betreuen zu lassen. Somit ist die Betreuung
in Leingarten kontinuierlich gewährleistet.

DIE KINDERTAGESSTÄTTEN IN LEINGARTEN VERSTEHEN SICH ALS PARTNER DER ELTERN
Mütter und Väter werden von den pädagogischen Fachkräften und dem Träger der Gemeinde
Leingarten als erste Verantwortliche für ihre Kinder ernst genommen und geschätzt. Daher streben
die Einrichtungen eine Erziehungspartnerschaft mit den Eltern an und stellen sich die Aufgabe,
Kooperationsformen zu entwickeln. Sie ermutigen Eltern, ihre Kompetenzen und Ressourcen in das
tägliche Miteinander der Kindertages-einrichtungen einzubringen. Die pädagogischen Fachkräfte
bieten Rat und Unterstützung für die Erziehungsarbeit der Eltern und ermöglichen einen intensiven
Austausch. Eltern und Einrichtung arbeiten zum Wohl des Kindes zusammen und tauschen sich
regelmäßig über die Entwicklung der Kinder aus. Die pädagogischen Fachkräfte sorgen für eine
Transparenz ihrer Arbeit und informieren die Eltern über wichtige Angelegenheiten der Einrichtung.
Die Kindertagesstätten in Leingarten unterstützen Familien in ihren unterschiedlichen Lebensformen
und haben bei Schwierigkeiten und Problemen ein offenes Ohr, um gerade in solchen
Lebenssituationen Stärkung und Unterstützung bieten zu können.

DIE KINDERTAGESSTÄTTEN IN LEINGARTEN WERDEN DURCH DIE PÄDAGOGISCHEN FACHKRÄFTE
GEPRÄGT
Ziele der Einrichtungen werden durch Engagement, persönliche Kompetenz und Fachlichkeit der
Mitarbeiter umgesetzt.

Sie orientieren sich mit ihrer Arbeit am „Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in Baden
Württemberg“. Regelmäßige Beobachtungen und Dokumentationen bilden dabei die Grundlage ihrer
Arbeit.
Die Arbeit wird im konstruktiven Miteinander im Team, mit den Kindern und ihren Eltern gestaltet.
Diese Beziehung ist geprägt von gegenseitiger Wertschätzung, Solidarität und Offenheit. Die
pädagogischen Fachkräfte arbeiten loyal und verlässlich mit dem Träger zusammen. Im Team
ergänzen sie sich – dabei wird die jeweilige Individualität geachtet. Teamgespräche finden
regelmäßig statt. In Arbeitsgemeinschaften unterstützen sich die Teams in ihrer fachlichen
Entwicklung. Es ist für sie selbstverständlich, an regelmäßigen Fort- und Weiterbildungen
teilzunehmen. Hierzu bietet die Gemeinde Leingarten als Träger, in vielfältiger Form Unterstützung
und Orientierung.

DIE KINDERTAGESSTÄTTEN IN LEINGARTEN ARBEITEN NACH DEM PÄDAGOGISCHEN KONZEPT DER
OFFENEN EINRICHTUNG
Jede Kindertageseinrichtung in Leingarten arbeitet nach dem „Orientierungsplan für Bildung und
Erziehung in Baden Württemberg“. Daraus entwickeln sich in der Praxis unterschiedliche Konzepte.
Das pädagogische Wirken basiert auf der Erkenntnis einer offenen, annehmenden,
bedürfnisorientierten und freundlichen Atmosphäre als Grundvoraussetzung, um eine gelingende
Beziehung zum Kind aufbauen und ihm somit das Recht auf Lernen und Bildung zu ermöglichen.
Alle kommunalen Kindertagesstätten in Leingarten arbeiten daher nach dem Konzept der offenen
Gruppen. Ihm liegt ein Partizipationsgedanke zugrunde, der alle Betroffenen zu aktiven Gestaltern
und Akteuren ihrer Umwelten macht.
Ihm wohnt die Überzeugung inne, dass Erwachsene auf die Entwicklungspotenziale von Kindern
vertrauen können und dass Kinder in selbstinitiierten, -gesteuerten und -geregelten Situationen
optimale Lernvoraussetzungen für ihre persönliche Entwicklung finden können.
Die pädagogischen Fachkräfte verstehen sich dabei als Lernpartner, Zuhörer, Begleiter und
Unterstützer.
In der offenen Arbeit wird das Kind von seinem Wesen her als grundsätzlich aktiv, neu-gierig und
interessiert angesehen.
Dabei stellen die pädagogischen Fachkräfte eine gut vorbereitete Umgebung bereit und gestalten die
Räume so, dass entdeckendes Lernen stattfinden kann. Alle Tageseinrichtungen für Kinder arbeiten
nach dem gleichen Eingewöhnungskonzept, welches gemeinsam mit Eltern und Fachkräften speziell
für Leingarten erarbeitet wurde.

DIE KINDERTAGESSTÄTTEN IN LEINGARTEN SIND TEIL DER GEMEINDE
Die Kindertagesstätten in Leingarten kooperieren mit verschiedenen Institutionen der Gemeinde um
die pädagogische Arbeit weiter zu entwickeln und den Kindern so Wirklichkeit näher zu bringen.

Regelmäßig finden Austauschtreffen und gemeinsame Aktionen statt. Durch kollegiale Beratung
unterstützen sich die Teams untereinander. Auch zum Thema Kindeswohl gibt es in Leingarten ein
Konzept, nach dem die in soweit erfahrene Fachkraft nach §8a SGB VIII, Einrichtung und Jugendamt
zum Wohl des Kindes zusammenarbeitet.
Übergangssituationen erfordern immer die besondere Aufmerksamkeit aller Verantwortlichen, sei es
der Übergang von der Familie in die Kindertagesstätte oder von der Kindertagesstätte in die
Grundschule. Damit dieser Übergang gelingt, kooperieren die pädagogischen Fachkräfte, Lehrkräfte
und Eltern frühzeitig und vertrauensvoll miteinander.

DIE GEMEINDE LEINGARTEN NIMMT IHRE VERANTWORTUNG ALS TRÄGER DER
KINDERTAGESSTÄTTEN WAHR
Die Gemeinde Leingarten ist ein familienfreundlicher, innovativer und visionärer Träger, bei dem das
Kindeswohl im Vordergrund steht und den pädagogischen Wandel im Blick hat. Dabei trägt er dafür
Sorge, dass die personellen und finanziellen Ressourcen in den Kindertageseinrichtungen zur
Verfügung stehen. Die Gemeinde Leingarten steht im engen Kontakt mit den öffentlichen
Kooperationspartnern. Durch geeignete Maßnahmen der Personalführung und -entwicklung wird
gewährleistet, dass die Kindertagesstätten ihren Auftrag für die Kinder und deren Familien erfüllen.
Die Zusammenarbeit zwischen dem Träger und den pädagogischen Fachkräften ist geprägt von
Loyalität und Verlässlichkeit.
Er kennt die wertvollen Potentiale ihrer pädagogischen Fachkräfte und fördert und fordert die
individuelle und fachliche Weiterentwicklung durch jährliche Leistungsbeurteilungsgespräche,
pädagogischen Tage, Coaching, Seminare und Fortbildungen.

DIE KINDERTAGESSTÄTTEN IN LEINGARTEN GEBEN DER ÖFFENTLICHKEIT EINBLICK
Die Kindertagesstätten in Leingarten sorgen durch verschiedene Medien und gemein-samen
Aktionen im Gemeinwesen für Transparenz. Öffentlichkeitsarbeit bedeutet neben der Pressearbeit,
die Öffnung nach innen und außen. Die Einrichtungen sind Kommunikationszentren innerhalb des
örtlichen Sozialraums.

DIE KINDERTAGESSTÄTTEN IN LEINGARTEN ORIENTIEREN SICH AM WANDEL DER GESELLSCHAFT
In einer Welt, die durch permanenten Wandel und Unsicherheiten geprägt ist, nehmen die
Kindertagesstätten in Leingarten die Entwicklungen in unserer Gesellschaft bewusst wahr. Orientiert
an diesem Leitbild setzten sie sich dafür ein, die Herausforderungen und Problemstellungen
aufzugreifen und zum Wohle der Kinder und Familien zu beantworten. Die beschriebenen
Grundhaltungen, Aufgaben und Ziele werden daher in den Kindertagesstätten in einer
eigenständigen Konzeption umgesetzt, immer wieder überprüft und weiterentwickelt. Die
Realisierung dieser Ziele wird in einem Dialog zwischen Träger, Team und Eltern gestaltet. Die
Kindertagesstätten in Leingarten sichern und entwickeln die Qualität ihrer Arbeit weiter durch den
Aufbau eines Qualitätsmanagements. Die Kinder und ihre Familien stehen dabei im Mittelpunkt. Im

Spannungsfeld zwischen den vielfältigen Erwartungen an die Einrichtungen und der Knappheit der
Ressourcen sind die Kindertagesstätten einem verantwortlichen Wirtschaften und der
Professionalisierung und Weiterentwicklung ihrer Betriebsstrukturen verpflichtet. Diese Prozesse
gestalten die Kindertagesstätten gemeinsam mit dem Träger zukunftsorientiert und in
Verantwortung gegenüber Kindern und ihren Familien, den pädagogischen Fachkräften und dem
Bewusstsein ihres Beitrags für ein gelingendes Miteinander in einer sich verändernden Gesellschaft.

