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1 Le i t b i ld 

In unserem Leitbild vereinen sich unser gemeinsames Bild vom Kind, unser Verständnis von Bildung 

und die Rolle der Erwachsenen im Bildungskontext. Alle Bereiche beruhen auf der Grundlage des 

Bayrischen Bildungs- und Erziehungsplanes. 

 

„Das Kind ist s tark , re ich , mächt ig und k ompeten t .  

Was kann Erziehung anderes se in als d ie Kunst ,  

diesen Reichtum und diese Stärke zu bewahren und zu fördern.“  
Reggi o Emi l i a  

 

Unser Bild vom Kind 

Kinder sind die Hauptpersonen in unserem Haus 

für Kinder. Wir sehen jedes Kind als eine eigen-

ständige Persönlichkeit, die abhängig von Bezugs-

personen und der Umgebung agiert. Wir ermögli-

chen Rahmenbedingungen, in denen die Kinder 

ihren Forscherdrang ausleben und ihre Umwelt 

auf ihre eigene Art und Weise kennenlernen kön-

nen. 

Jedes Kind ist einzigartig und unverwechselbar 

und somit sind auch Entwicklungsverläufe sehr in-

dividuell. Dieses komplexe individuell verlaufende 

Geschehen gilt es gemeinsam mit den Eltern zu 

begleiten. 

 

 

Unser Verständnis von Bildung 

Bildung verstehen wir als einen sozialen Prozess, der in Interkation zwischen Kindern und Erwachse-

nen stattfindet. Dabei wird von einem ganzheitlichen Verständnis ausgegangen., welche verschiede-

nen Dimensionen beinhaltet. 
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Gemäß dem Bayrischen Bildungs- und Erzie-

hungsplan verfolgen wir in unserem Haus für 

die Kinder die Leitziele: 

- Wir stärken die kindliche Autonomie und 

die soziale Mitverantwortung der Kinder. 

- Wir stärken und begleiten die Entwick-

lung einer lernmethodischen Kompe-

tenz. 

- Wir stärken und unterstützen einen 

kompetenten Umgang mit Veränderun-

gen und Belastungen. 

 

 

 

Unsere Rolle als Erwachsene 

Ein wichtiger Baustein im Miteinander ist eine gute Interaktionsqualität, denn erfolgreiche Bildungs-

prozesse brauchen gute, stabile Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern. 

Wir verstehen Interaktionen als die wechsel-

seitige Einflussnahme von mehreren Perso-

nen, um die Kinder in ihrer Entwicklung im pä-

dagogischen Alltag professionell zu begleiten 

und zu unterstützen. Der Fokus liegt dabei auf 

der emotionalen Unterstützung, der transpa-

renten Alltagsorganisation bei Lilly läuft und 

der individuellen Lernunterstützung. Nur 

durch eine hohe Qualität der Interaktionen 

können positive Lern- und Entwicklungspro-

zesse gestaltet werden. Daher stehen wir Er-

wachsenen bei Lilly läuft in einer ständigen Re-

flexion unserer Selbst und tauschen uns regel-

mäßig zu unserer Rolle aus. 
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2 Zusammenarbe i t   

Wir begegnen uns jeden Tag, wir tauschen uns aus, wir erleben gemeinsam Höhen und Tiefen, wir 

ziehen alle an einem Strang und diskutieren auch mal, wir begegnen uns mit Wertschätzung und Of-

fenheit. Eine Elterninitiative lebt nicht nur von der pädagogischen Arbeit des Teams, sondern braucht 

das Engagement der Eltern. Jeder bringt seine Fähigkeiten und Fertigkeiten mit ein. Nur so entsteht 

die familiäre Atmosphäre in der eure Kinder uns alle als Vorbilder nehmen können. 

 

„Kinder brauchen drei Dinge:  

Sie brauchen Gemeinschaft, in der sie sich aufgehoben fühlen,  

Aufgaben, an denen sie wachsen können und  

Vorbilder, an denen sie sich orientieren können“  
Gerald Hüther 

 

Ein Überblick zu den verschiedenen Ebenen der Zusammenarbeit bei Lilly läuft: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Seite 5 von 25 

3 Pädagog isches Konzept 

Unser pädagogischer Ansatz geht von einem lebenslangen Lernprozess und den sehr individuellen 

Entwicklungsverläufen von Kindern aus - jedes Kind ist einzigartig und unverwechselbar. Wir möch-

ten den Kindern Zeit und Geborgenheit geben, um frei zu spielen, zu entdecken, zu fragen, zu bewe-

gen, zu entfalten und alles was ihnen begegnet kennenzulernen. Wir sehen uns im pädagogischen 

Team als Begleiter, die diese Prozesse wahrnehmen, ernst nehmen und mitgestalten. Denn dieser 

lebendige Austausch von Kindern und Erwachsenen ermöglicht Bildung. Unser Konzept und die päda-

gogische Arbeit basieren auf dem Bayrischen Bildungs- und Erziehungsplan. 

 

„Es is t d ie gemeinsame Arbe i t , d ie Zuwendung zum Kind und die 

Liebe zum sich selbstentw ickelnden Menschen, d ie d iesem eine  

mög l ichs t gute Entw icklung se iner Persönl ichke i t ermögl ich.“  
Mar ia Monte s sor i  

 

3.1 Unsere besondere Gemeinschaft 

Lilly läuft ist eine Gemeinschaft aus 16 Kindern mit ihren Familien und drei Pädagog:innen, die von 

einer liebevollen Vorlese-Oma und Freiwilligen oder Praktikant:innen unterstützt werden. Alle Kinder 

bewegen sich in einer gemeinsamen heterogenen und altersgemischten Gruppe. Nicht nur die Kinder 

lernen von- und miteinander, auch die Erwachsenen befinden sich im ständigen Dialog miteinander 

und beschreiten einen gemeinsamen Lernweg – eine Elterninitiative mit kooperativem Führungsstil 

und wertschätzender Kommunikation. 

Die Kinder stehen mit ihren Interessen, ihrer Begeisterung und ihrer Neugierde jeden Tag im Mittel-

punkt. Sie geben vor allem die Impulse für das tägliche Erleben und Lernen. Das pädagogische Team 

arbeitet daher jeden Tag mit der Situation der Kinder. Unter Situationen verstehen wir neben den 

aktuellen Ereignissen vor allem die Lebenssituation der Kinder. Dieses situative Arbeiten ermöglicht 

den Kindern ein eigenständiges Kinderleben sowie ein Zurechtfinden in ihrer gegenwertigen Lebens-

situation. Zusätzlich werden anhand von Beobachtungen und im Dialog mit den Kindern pädagogi-

sche Impulse oder Projekte durch das pädagogische Team erarbeitet, prozesshaft geplant und umge-

setzt. Dadurch entstehen nachhaltige Lernprozesse in Zusammenhang mit Erfahrungen und Erkennt-

nissen.  
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3.2 Unsere pädagogischen Säulen 

Freispiel 

Im Spiel machen Kinder ganzheitliche Entwicklungsprozesse durch und können ihre Persönlichkeit ent-

falten. Sie können sich selbst verwirklichen, individuelle Bedürfnisse befriedigen, Entscheidungen frei 

und selbstständig treffen. Während der Freispielzeit kann jedes Kind sich mit seinen eigenen Themen 

zu beschäftigen, gemeinsam mit anderen Kindern spielen oder Angebote wahrnehmen. Die Entschei-

dung über Ort des Spieles liegt weitestgehend beim Kind. Die Zeiten des freien Spiels sind fest in den 

Tagesablauf integriert und werden durch Sanduhren transparent gestaltet. Diese für die Kinder so 

wichtige Zeit beansprucht den größten Anteil in unserem Tagesablauf und stellt den wichtigsten Be-

reich der pädagogischen Arbeit bei Lilly läuft dar.  

 

Im Freispiel lernen die Kinder Selbststän-

digkeit, Selbstbewusstsein und soziale 

Kompetenzen, denn sie müssen sich mit 

anderen Kindern absprechen, einigen und 

auseinandersetzen - ein tägliches mit- und 

voneinander lernen. Sie erstellen eigene 

Regeln für den Zeitraum des Spiels, abhän-

gig von Aktivität und Spielpartner:innen. 

Entscheidet sich das Kind nicht aktiv zu 

spielen, so wird ihm auch das gewährt. 

 

 

Das Freispiel wird von den Erzieher:innen begleitet, d.h. Impulse 

von den Kindern werden aufgegriffen und weiterentwickelt, Hil-

festellungen werden gegeben, aber auch Angebote gemacht, die 

von den Kindern freiwillig wahrgenommen werden können. Die 

Kinder haben verantwortbare Freiräume, in denen sie auch au-

ßerhalb des Blicks von Erwachsenen alleine Erfahrungen machen 

können und eine:n Ansprechpartner:in in sicherer Nähe wissen. 

Im Rahmen der vereinbarten Regeln und entsprechend dem Al-

ter des Kindes kann es Tätigkeit und Material frei wählen. Alle 

Räume sind so gestaltet, dass die Kinder diese selbstständig erfahren können und ihnen wichtigen Ma-

terialien frei zugänglich zur Verfügung stehen.  
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Die Kinder können sich mit dem abwechslungsreiche Spielmaterialien auseinandersetzen und sich in 

den unterschiedlich gestalteten Lernorten bewegen. Das angebotene Material und die Räume verän-

dern sich, je nach Bedürfnissen und Wünschen der Kinder. Die Umsetzung findet in Orientierung an 

zwei für uns sehr wichtigen pädagogischen Richtungen statt: Montessori-Pädagogik und Reggio-Päda-

gogik.  

Impression aus der Freispielzeit drinnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impression aus der Freispielzeit draußen 
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Montessori 

Wir bieten den Kindern situationsorientiert Montessori-Material an und stel-

len Übungen des praktischen Lebens zur Verfügung. Diese Übungen des so-

zialen Lernens beinhalten die Pflege der eigenen Person (z.B. Haare bürsten, 

Hände waschen), Konzentrationsübungen (z.B. Schleifbinden, Knöpfe öffnen 

und schließen, Fädeln) und Alltagsübungen (Gießen von Flüssigkeiten, Ord-

nung, kehren, Tische säubern, schneiden, Kerzen anzünden). Die Übungen 

helfen dem Kind seine Aufmerksamkeit mit seinen Bewegungen und Sinnen 

zu verbinden und zu koordinieren. Bei jeder Tätigkeit werden alle Sinne angesprochen, die Bewegun-

gen werden geübt, die Vorbereitung der Handmotorik auf das Schreiben, Handhabung des Werkzeu-

ges, Achtsamkeit der Tätigkeit werden gefördert.  

Montessori-Material steht den Kindern auf für die Sprachentwicklung sowie den Aufbau 

mathematischen Denkens zur Verfügung. Kinder wollen im Alter von drei bis sechs Jah-

ren ihren Namen lesen und schreiben, sowie zählen und rechnen können. Mit Hilfe des 

didaktischen Materials lernen die Kinder die Schreibkultur verstehen und erhalten ge-

zielte Sprachschulung. Sie lernen den Aufbau unseres Zahlensystems kennen und sind somit früh in 

der Lage, abstrakt zu denken. Die Sprachförderung beinhaltet gerade bei den Kleinsten die Wortschat-

zerweiterung später die Möglichkeit zu erzählen, Theater zu spielen und auch aktiv zu zuhören. Die 

Montessori-Materialien zur Entwicklung des Schreibens und Lesen Lernens unterstützt die Kinder. 

Dazu zählen bei uns das bewegliche Alphabet, Zuordnung von Tieren und Anfangsbuchstaben, Lesedo-

sen und -hefte. Die Pädagogen beobachten die Sprachentwicklung jedes Kindes mit den Sprachent-

wicklungsbögen Seldak und Sismik, die regelmäßig bearbeitet werden. 

Die meisten Kinder interessieren sich schon vor der Schule da-

für Rechnen zu lernen, das heißt, sich mit mathematischen Vor-

gängen zu befassen. Die Montessori-Materialien zeigen auf-

grund ihrer Klarheit, ihres ansprechenden Charakters und der 

Spielmöglichkeit, einen neuen klaren Zugang. Zu den Mathema-

tik Materialien gehören, das bunte Perlenmaterial, Zahlenkar-

ten mit Chips und Rechenkarten. 

Reggio 

Wir leben eine optimistische Pädagogik, die jedes Kind als wissbegierig und kreativ wahrnimmt. Kinder 

gestalten ihre eigene Entwicklung und sind Konstrukteure ihrer persönlichen Wirklichkeit. Die Wahr-

nehmung der Kinder und der Freiraum zum Ausdruck ihres seins sind uns in Anlehnung an die Reggio-

Pädagogik sehr wichtig. 
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Die Pädagog:innen sind dabei nicht nur Begleiter:innen und Beobachter:innen, sie sind 

auch selbst Forscher:innen, da sie selbst weiterforschen, wenn die Kinder ein Thema 

sehr interessant findenProjekte entstehen aus den alltäglichen Erfahrungen der Kinder 

und werden gemeinsam weiterentwickelt. Unsere Räume und das Material verändern 

sich daher immer wieder, je nach Bedarf der Kinder und laden zu jederzeit zum For-

schen und zum Austausch ein. Alles was passiert, wird dokumentiert und visualisiert. 

Somit entsteht eine Transparenz der pädago-

gischen Arbeit und regt die Kommunikation im Beziehungsge-

flecht Eltern-Kind-Pädagog:innen an. 
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Partizipation 

Kinder dürfen bei uns im Kindergartenalltag selbstbestimmten und mitentscheidenden. Grundlage 

dafür ist eine transparente, offene und wertschätzende Kommunikation mit allen Beteiligten. Bei der 

Umsetzung orientieren wir uns an den fünf Prinzipien der Partizipation:  

 

Abgestimmt wird jede Woche das Essen für die kommende Wo-

che. Wir bekommen in der Woche viermal warmes Essen geliefert. 

Frühstück, Vormittags- und Nachmittagssnack bereitet das päda-

gogische Team zu. Dabei legen wir sehr viel Wert auf kindgerechte 

und gesunde Ernährung sowie die Wünsche der Kinder. Jedes Kind 

hat seinen eigenen Becher und darf sich zu jederzeit am Wasser-

spender bedienen. 

Alle Kinder übernehmen Verantwortung in den täglichen Abläufen, so 

gibt es Kinder, die sich um das Geschehen am Tisch während der Mahl-

zeiten kümmern (Tisch decken, Essen holen, Abräumen helfen, Tische 

und Stühle säubern); die auf die Ordnung in der Garderobe achten und 

dort kehren; die sich um das Wohl unserer Pflanzen kümmern; die in 

den Funktionsräumen darauf achten, dass es den Spielsachen und Ge-

genständen dort gut geht und z.B. Betten mit herrichten; die beim Vorbereiten der Kreise/ Bespre-

chungen/ Abstimmung helfen; die sich nicht auf eine Aufgabe festlegen wollen und als helfende 

Hand zur Seite stehen. Diese Dienste können die Kinder sich am Anfang der Woche selbst aussuchen.  
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Hengstenberg 

Bewegung ist Entfaltung. In der Bewegung entdecken (nicht nur) Kinder sich selbst und erschließen 

sich die Welt. Dabei werden Erfahrungen zu Fähigkeiten, die lebenslang bleiben. Die Kinder können 

daher ihrem natürlichen Bewegungsdrang spielerisch selbst nachgehen – beim Freispiel drinnen und 

draußen, Bewegungsangeboten im freien und mit den Hengstenberg-Materialien. 

Die Bewegung nach Elfriede Hengstenberg findet in einem geschützten Rahmen, mit klaren Regeln, 

festen Ritualien statt und ermöglicht so Freiraum und Ruhe. Dieses klare und entspannte Umfeld ist 

die Grundlage für einen gelassenen und aufmerksamen Umgang mit der eigenen Bewegung. Die Arbeit 

mit den Hengstenberg-Material ist individuell und nicht auf Wettbewerb ausgerichtet. Die Regeln im 

Umgang mit dem Hengstenberg-Material (vgl. Basisgemeinde Wulfshagen-

erhütten eG):  

- Barfuß 

- Lass dir Zeit  

(d.h. auch: wenn du müde wirst, gönne dir eine Ruhepause) 

- Lass auch den anderen Kindern Zeit und halte Abstand!  

(d.h. nicht drängeln, nicht schubsen, verständigen, ein Kind auf einem 

Material) 

- Tu nur das, was du dir allein zutraust! 
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„Wir al le kennen diese ursprüngl ichen Regungen der Kinder, d ie immer 

wieder darauf hinaus laufen , a l le in probieren zu wol len. Wir so l l ten nur 

noch mehr darum wissen , dass d iese unermüdl iche Überwindung von Wider-

s tänden aus e igener In i t ia t ive dem Kind jene Spannkraf t ver le iht , d ie wir 

ihm zu erhal ten wünschen, und dass d ie Freude an der Ause inanderset-

zung mi t Schwier igke i ten darauf beruht , dass es selbs tändig beobachten , 

forschen, prob ieren und überwinden durf te .“  
El fr i ede Hengs t enber g 
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3.3 Unser Alltag  

Unsere Tages- und Wochenstruktur ist an den Bedürfnissen der Kinder orientiert. Für alle Kinder geht 

es jeden Tag raus, wohin wird spontan gemeinsam mit den Kindern entschieden. Einmal in der Woche 

verbringen wir einen ganzen Tag draußen, wohin es an diesem Tag geht, wird vorab gemeinsam abge-

stimmt. In unserem Alltag passieren viele aufregende, wichtige und auch ganz normale Sachen, wie 

Übergänge, Feste, Sprachförderung, Umwelterziehung, musikalische Früherziehung, regelmäßige und 

unregelmäßige Aktivitäten und vieles mehr. 

Ein Tag bei Lilly läuft  

Unsere Tage sind immer gleich strukturiert, die Zeiten variieren, je nach Bedürfnissen der Kinder und 

tagesaktuellen Geschehnissen. Eine Orientierung gibt der allgemeine Tagesablauf: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:45 bis 09:00 Uhr Bringzeit und Ankommen 

Offenes Frühstück 

ab 07:45 Uhr Freispielzeit drinnen 

10 Uhr Obstimbiss  

Beginn Freispielzeit draußen 

11:45 bis 12:00 Uhr Mittagskreis / Kinderkonferenz / gemeinsames Sin-

gen & Erzählen 

Kinderdienstzeit 

12:00 Uhr gemeinsames Mittagessen 

13:00 Uhr Ruhezeit 

- Schlafen im Ruheraum 

- Höhlenzeit mit Hörbuch (Ort variiert) 

- Löwengruppe mit Angeboten für Kinder ab 5 Jahren 

ab 14:30 Uhr 

- Montag  

bis 16 Uhr 

- Dienstag bis Donnerstag 

bis 16:30 Uhr 

- Freitag  

bis 15:15 Uhr 

Beginn der Abholzeit 

 

Freispiel drinnen & draußen 

15:15 Uhr Nachmittagsbrotzeit 
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Eine Woche bei Lilly läuft 

Unsere Woche planen wir immer montags gemeinsam. Da klären 

wir Fragen wie: Gibt es diese Woche einen Geburtstag zu feiern? 

Steht ein Fest an? Wo wollen wir am Mittwoch gemeinsam hinge-

hen? Kommt unsere Vorlese-Oma am Donnerstag? Ist am Freitag 

Spielzeugtag? Gibt es Wünsche, was gemacht werden soll? …  

Klar ist, dass wir am Mittwoch zusammen unterwegs sind und unser 

Tag sich zum allergrößten Anteil draußen abspielt oder wir zu einem vorherabgestimmten Ziel gehen 

oder fahren. Am Donnerstagvormittag kommt die Vorlese-Oma aus dem Nachbarhaus und bringt im-

mer super tolle, lustige, spannende Bücher mit. Ihre Vorlesezeit ist ein wunderbares Schauspiel, an 

dem jedes Kind teilnehmen kann. Alle anderen Angebote, wie muszieren, kreative Arbeit oder Bewe-

gungsangebote nach E. Hengstenberg, finden flexibel während der Woche statt. 

Alltagsintegrierte Sprachförderung 

Wir gehen leben eine wertschätzende und gewaltfreie Kommunikation und bieten den Kindern ver-

schiedene Sprechsituationen im Alltag an. Inhalte von sprachlicher Bildung und Sprachförderung bet-

ten wir situativ und in authentische, alltagsnahe Situation ein. Somit sind sie integrativer Bestandteil 

des gesamten Bildungsgeschehens. Dabei wir gezielt der Sprachstand beobachtet und erhoben. 

Umwelterziehung 

Der tägliche Aufenthalt im Freien schafft vielfältige Gelegenheiten, bei den Kindern Begeisterung für 

Natur, die Umwelt und deren Schutz zu wecken. Wir holen keine Pflanzen und Tiere in unsere Räume, 

sondern beobachten sie vor Ort. Naturmaterial zum Basteln kann von den Kindern selbst gesammelt 

werden. Die Achtung vor der Natur und die Anerkennung von Lebensraum werden konkret und durch 

das gemeinsame Einüben selbstverständlich. 

Musikalische Früherziehung 

Wir begleiten alltägliche Situationen mit Liedern sowie Bewegungsspielen und stellen den Kindern ver-

schiedenen Instrumente frei zur Verfügung. 

Medienkompetenz 

Darunter verstehen wir den bewussten, kritisch reflektierten, sachgerechten und auch selbstbestimm-

ten und verantwortungsvollen Umgang mit Medien. Wir als Pädagog:innen und die Eltern achten des-

halb auf einen vorbildlichen und achtsamen Umgang mit Smartphones im Kindergarten. Bei sind Bü-

cher ein sehr wichtiger Bestandteil des pädagogischen Alltags. Fast alle Bücher sind freizugänglich und 

es gibt eine Ausleihbibliothek. Wir ermöglichen den Kindern in Begleitung den Umgang mit dem Kin-

dergarten-Handy und dem Kindergarten-Laptop. Die Kindern dürfen Fotos machen, Nachrichten sen-

den, etwas recherchieren und ausdrucken. 
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Jährliche Aktivitäten und Feste 

Wir feiern die jahreszeitlichen Feste: Herbstfest, Spinnenparty, St. Martin mit Laternenumzug, Ad-

ventszeit mit Nikolausfest und Weihnachtsfeier, Fasching, Ostern mit Ostereiersuchen, Sommerfest 

und Abschiedsfest für die Schulkinder. Im Herbst geht es mit allen Lilly läuft-Familien ein Wochen-

ende auf einen Bauernhof nach Österreich. Einmal im Kindergartenjahr besuchen wir unseren Paten-

esel Sevi auf dem Gut Aiderbichl in Iffeldorf. Für die Vorschulkinder wird eine Übernachtung am 

Pilsensee organisiert. Natürlich feiern wir jeden Geburtstag, so wie die Kinder es sich wünschen. Be-

sondere Ereignisse, wie Wackelzähne, Schnullerfreiheit oder die Geburt von Geschwisterkindern fei-

ern wir, wenn die Kinder sich dies wünschen. 

Unregelmäßige Aktivitäten 

Interessierte Eltern können auf freiwilliger Basis, den Kindern Aktivität anbieten, wie kreative Aktio-

nen, Bilderbuchbetrachtung, Kochen, Backen, Bewegungsangebote….  

 

 

„Kinder müssen Abenteuer er leben dürfen .“  

Sabina Pauen 
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3.4 Übergänge 

Ein vertrauensvoller und offener Kontakt zwischen Pädagogen und Eltern, ist eine wichtige Grundvo-

raussetzung für Gestaltung von Übergängen. Um diese besonderen Zeiten im Leben der Kinder ge-

meinsam individuell gestalten zu können, sind die Eindrücke, Erfahrungen, Gefühle aller Seiten ge-

nauso wichtig wie die kindbetreffenden Informationen aus eurem familiären Umfeld.  

Eingewöhnung 

Jede Eingewöhnung ist unterschiedlich und wird vom Kind aktiv mitgestaltet. Unser Fokus liegt dabei 

auf einem regelmäßigen persönlichen Austausch mit euch als neuen Eltern, um die einzelnen Schritte 

der Eingewöhnung abzustimmen. Möglichst anschaulich und transparent möchten wir euch im Folgen-

den unsere Eingewöhnungsmodell vorstellen. 

 

Vor dem Eingewöhnungszeitraum besucht uns die neue Familie im Kindergarten. Die Räume kennen 

sie bereits vom Tag der offenen Tür oder dem Vorstellungstreffen. Nun beginnt die Zeit des Einlebens 

und der Dazugehörigkeit. Am Eingang wird die Familie von der Pädagog:in, die/der die Eingewöhnung 

übernimmt, begrüßt und in die Garderobe begleitet. Das Kind sucht sich mit seinen Eltern in der Gar-

derobe einen freien Platz für Schuhe und Kleidung. Es gibt einen gemeinsamen Rundgang durch den 

Kindergarten: zentraler Gruppenraum mit gelbem Ruheraum und orangenem Spielraum, Kinderbad 

und Wickelbereich.  

Bei diesem Kindergartenbesuch ist uns der intensive Austausch mit der Familie besonders wichtig. In 

diesem Kontext wird deshalb ein gemeinsames Vorbereitungsgespräch zur Eingewöhnung geführt. In 

diesem Gespräch werden die Fragen der Eltern und Fragen vonseiten des Kindergartens zum bevor-

stehenden Übergang des Kindes in die Einrichtung besprochen und dokumentiert. Beispielsweise 
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klären wir die Frage, welche Bezugsperson das Kind beim Eingewöhnen in den Kindergarten begleitet. 

Kann aus zeitlichen oder personellen Gründen das Vorbereitungsgespräch zur Eingewöhnung nicht an 

diesem Kennenlerntreffen stattfinden, vereinbaren wir einen Termin. 

Alle neuen Familien laden wir herzlich zu unserem Sommerfest ein. Dort können erste Kontakte mit 

den anderen Lilly-Eltern geknüpft werden und die Kinder zusammenspielen, toben und lachen. 

Am ersten Tag bei Lilly läuft starten wir wieder gemeinsam und gehen zum neuen Garderobenplatz. 

Das neue Lilly-Kind darf nun auf Entdeckungs- und Kennlerntour gehen – immer nah und ansprechbar 

sind Bezugsperson und Pädagogin. In Absprache mit der Pädagogin wird für die Bezugsperson dann 

ein gemütlicher Platz im Gruppenraum gefunden. Von dort aus kann das Gruppengeschehen beobach-

tet werden und die Bezugsperson bleibt gleichzeitig für das Kind präsent und ansprechbar – ein siche-

rer Bezugspunkt. Das Kind hat die Möglichkeit während des gesamten Eingewöhnungszeitraums ein 

Übergangsobjekt (z.B. Kuscheltier, Lieblingsspielgegenstand, Bild, Tuch) mitzubringen. Dies können 

auch die Lieblingsanziehsachen sein, die jeden Tagen getragen werden. Unsere großen Lilly-Kinder un-

terstützen vom ersten Tag aktiv die Eingewöhnungszeit des neuen Lilly-Kindes. 

Die begleitende Bezugsperson vollzieht nun einen Rollenwechsel von der aktiven Begleiterrolle hin 

zur Beobachterrolle. Wir bitten darum, nicht von sich aus mit den Kindern in Kontakt zu treten und 

auch das eigene Kind nicht zu ermuntern wegzugehen, wenn es Nähe sucht. Dazu zählt nicht nur der 

bewusste Körperkontakt, sondern auch der suchende Blickkontakt – Nähe geben, den Blickkontakt 

aufnehmen, Lächeln, das sind wichtige Signale der Sicherheit für ihr Kind. Das neue Lilly-Kind kann von 

dem sicheren Punkt aus beobachten und wird sich selbstständig die neue Umgebung Stück für Stück 

erobern, wenn es wieder genug Sicherheit gefunden hat. Für Rückfragen und einen Austausch steht 

die Pädagogin beim Tagesabschluss zur Verfügung.  

In der Eingewöhnung wird das Gruppengeschehen von der zweiten Pädagogin geleitet, sodass sich die 

Bezugspädagogin auf das Kind und dessen Eingewöhnungsprozess konzentrieren kann. Die Pädagogin 

begleitet das Kind behutsam und feinfühlig in die Gruppe. Es gibt viel zu entdecken; so wollen alle 

Räume erobert, die 15 neuen Freunde kennengelernt und Vertrauen zu den großen Wegbegleitern 

aufgebaut werden. Gemeinsam bringen Pädagogin und Kind Fotos in der Garderobe, im Bad und im 

Gruppenraum an und eröffnen ein Portfolio für die Kunstwerke und Fotos, die in der Kindergartenzeit 

entstehen werden. 

In diesem ersten Schritt der Eingewöhnung ist die Aufenthaltszeit im Kindergarten durch das Mittag-

essen begrenzt. Das späteste Eintreffen ist morgens um 9:00 Uhr. Gemeinsam mit der Pädagogin wird 

dieser zeitliche Rahmen abgestimmt. Der erste Schritt dauert solange bis Kind, Bezugsperson und Pä-

dagogin gemeinsam weitergehen können. Der nächste Eingewöhnungsschritt wird abhängig davon, 

wie die erste Zeit der Eingewöhnung verläuft, gemeinsam abgestimmt. 
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Im zweiten Schritt wird Tag für Tag mit viel Aufmerksamkeit, Geduld und Einfühlungsvermögen das 

Vertrauen zur, den anderen Kindern und dem restlichen Team vertiefend aufgebaut. Dies ist ein steti-

ger Prozess für alle Beteiligten und hat zum Ziel, dass die Pädagogin für das neue Kind immer mehr zur 

Ansprechpartnerin im Kindergarten wird, die Beziehung zu den anderen Kindern wächst und das Ver-

trauen zwischen Bezugsperson und Pädagogin sich festigt. Es wird eine immer längere Zeitspanne er-

reicht, in der das Kind den Raum für sich erobert und sich weiter von der Bezugsperson löst. Nichts-

destotrotz bleibt die Bezugsperson zwar jederzeit erreichbar, zieht sich jedoch auf einen gemütlichen 

Platz in der Garderobe zurück. Da die Bezugsperson nicht mehr direkt anwesend ist, ist dies ein wich-

tiger Schritt in Richtung Verabschiedung. Anschließend wird der nächste Schritt wieder gemeinsam 

abgestimmt und vorbereitet. 

In Absprache mit der Bezugsperson und dem Kind kommt es zur ersten Verabschiedung. Das Ab-

schiedsritual ist bei jeder Familie anders, weshalb wir uns an den individuellen Erfahrungen und Wün-

schen orientieren, z.B. am Kindergartenfernseher winken (und blödeln), Bussis an der Gruppenraumtür 

tauschen, Luftküsse durch den Flur werfen (und ein paar einstecken), „Tschüss“ rufen und reinflitzen. 

Die Bezugsperson geht und bleibt trotzdem in der Nähe des Kindergartens. Der zeitliche Rahmen für 

die Trennung wird individuell bestimmt. Die Bezugsperson wird, je nach Möglichkeit, zwischendurch 

per Nachricht über das Befinden des Kindes informiert. Jetzt konzentriert sich alles auf das gemein-

same Gruppengeschehen mit den anderen Kindern und den vielen Beschäftigungsmöglichkeiten. Nach 

der abgesprochenen Zeit kommt die Bezugsperson wieder und wir verabschieden uns bis zum nächs-

ten Tag. War die Situation unangenehm für das Kind, wird dies gemeinsam besprochen und das wei-

tere Vorgehen abgestimmt.  

In den folgenden Tagen arbeiten wir daran, dass Sicherheit und Routine in dieser Situation entste-

hen. Je nach Reaktion des Kindes wird der zeitliche Rahmen nach und nach weiter ausgedehnt. So wird 

als erstes der gesamte Vormittag im Kindergarten verbracht, dann kommt das Mittagessen dazu und 

die Neugierde auf die Ruhezeit schließt sich schließlich an. Das erste Mal im Kindergarten ruhen bzw. 

schlafen ist aufregend und gemütlich zugleich – der letzte Schritt zum kompletten Tag bei Lilly läuft. 

Der Besuch des Kindergartens wird so kontinuierlich auf die Dauer der Buchungszeit verlängert. Die 

Bezugsperson sollte jedoch nach wie vor jederzeit telefonisch erreichbar sein. 

Das neue Lilly Kind fühlt sich geborgen, 

sicher und hat eine feste Beziehung zur 

Gruppe und dem Kindergarten aufge-

baut und vertieft. Die Bezugspersonen 

gehen nach der Verabschiedung und kom-

men nachmittags zum Abholen. Trotzdem 

kann es im Verlauf der Kindergartenzeit 
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zu Situationen kommen, in denen sich ein Kind nicht so leicht von den Eltern lösen möchte. Erfahrungs-

gemäß ist es oft die Trennung, die die Trauer in einer solchen Situation hervorruft. Hier werden die 

Eltern und Pädagogen gemeinsam dafür Sorge tragen, dass es dem Kind gut geht. Meist fühlt sich das 

Kind schnell nach der Trennung wieder wohl und kann den Kindergartentag genießen. Sollte es anders 

sein, werden die Eltern telefonisch darum gebeten, zu ihrem Kind zu kommen und es evtl. mit nach 

Hause zu nehmen. 

Wir versuchen, in unserer Begleitung wachsam zu sein und die einzelnen Persönlichkeiten zu erkennen 

und darauf gezielt einzugehen. Um Vertrauen und Zutrauen zu ermöglichen, soll allen Kindern genug 

Raum zur Selbsterprobung geschenkt werden. Wir versuchen alle Momente als Chance des Dialoges, 

der Beziehung zu sehen, egal ob wir beobachten, wickeln, bauen, anziehen, aufräumen oder essen. 

 

Vorschule 

Kinder lernen immer und ständig, somit beginnt die Schulvorbereitung nicht erst im Jahr vor der Ein-

schulung, sondern begleitet das Kind während seiner gesamten Kindergartenzeit.  

Bei Lilly läuft gibt es die Löwenkinder, eine Gruppe bestehend aus den ältesten Kindern der Gruppe. 

Wird ein Kind fünf Jahre alt, wird es in die Löwengruppe eingeladen. Diesen Übergang gestaltet das 

Kind selbst und wird dabei von den Pädagogen begleitet. Wie lange ein Kind ein Löwenkind ist hängt 

davon ab, wann es eingeschult wird ab.  

Die Löwengruppe bieten den Kindern Raum und Zeit, sich mit ihren Themen auseinanderzusetzen, in-

tensiv mit verschiedenen Materialien zu arbeiten und sich spielerisch den Thema Schule zu nähern. 

Die Löwengruppe trifft sich jeden Tag während der Ruhezeit für 30 min bis 60 min mit einem Pädago-

gen. Am Montag erstellt jedes Löwenkind einen eigene Wochenplan mit Vorhaben und Wünsche für 

die Woche. Bevor es zur gemeinsamen Arbeit übergeht, wird zwischen Mittagessen und der Löwen-

gruppe eine Geschichte vorgelesen. Dabei handelt es meistens um Bücher, die Kapitelweise über einen 

längeren Zeitraum gelesen werden. 
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Wir verabschieden jedes Jahr einen Teil der Löwenkinder in die Schule. Diese letzten Monate bei Lilly 

läuft werden zusammengestaltet und für alle Kinder transparent gemacht. Dazu gehören folgende 

Ereignisse und Aktionen: 

 

Schuleingangsuntersuchung 
Die Kinder berichten von ihren Erlebnissen. 

 

Schuleinschreibung 
Wir sprechen mit den Kindern und Eltern über die Schuleinschreibung und füllen die Infor-
mation für die Grundschulen aus. 

 

Schulranzen-Tag 
Haben alle angehenden Schulkinder einen Schulranzen, dürfen sie diesen einen Tag mit-
bringen. In einem Kreis darf alles gezeigt, vorgeführt und erzählt werden. 

 

Schultüten basteln 
Die Kinder dürfen selbst über Farbe und Gestaltung ihrer Schultüte entscheiden. Sie haben 
genügend Raum, Zeit, Materialien und Unterstützung, um sich ihren ganz eigenen Schultü-
tentraum zu erfüllen. 

 

Grundschule kennenlernen 
Manche Grundschulen bieten Probeunterricht und Spielnachmittage an, die wir sehr gerne 
wahrnehmen. 

 

Abschlussfahrt 
In Begleitung von zwei Pädagog:innen dürfen alle angehenden Schulkinder an einem 
selbstgewählten Ausflug mit anschließender Übernachtung in einem Schlaffass am See teil-
nehmen.  

 

Abschied 
Am Ende vom Kindergartenjahr sagen wir „Auf Wiedersehen“ und feiern unsere Schulkin-
der. Jedes Kind bekommt die Feier, die es sich wünscht. Wir geben Erinnerungen, Ge-
schenke und Bilder mit. Ist alles zusammengepackt fliegt jedes Kind in hohen Bogen aus 
dem Kindergarten in die Arme der Familie und in Richtung eines neuen Lebensabschnittes. 
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3.5 Umgang mit Konflikten zwischen Kindern 

Konflikte sind ein erster Schritt zu Veränderung und bringen somit die Möglichkeit zur Entwicklung 

mit – dies gilt nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen. Wir sind nicht nur bei Kon-

flikten Vorbilder, sondern auch in einer wertschätzenden Kommunikation untereinander. Dieser sehr 

wichtig Rolle müssen sich alle Beteiligten bewusst sein. 

 

„Da ein Konfl ik t als e ine Situa t ion def in ier t is t , in der zwei Menschen 

e twas Unterschied l iches wol len, bes teht mindes tens d ie Hälf te der  

gemeinsamen Zeit von Kindern und Erwachsenen aus Konfl ik ten .“  

Jesper Juu l 

 

In der täglichen Arbeit mit Kindern erleben wir ständig größere und kleine Konflikte – Das ist ganz 

normal. Denn uns ist bewusst, dass jede Person zu jederzeit Bedürfnisse hat. Das pädagogische Team 

befindet sich daher in einer ständigen Reflexion verschiedener Situationen. Wir Fragen uns immer wie-

der: Wie gehen wir damit um? Wie gehen die Kinder damit um? Was können wir tun? 

Für uns ist es zentral, den Kindern ihren Raum für Konflikte zu lassen. Wir treten als Erwachsene zurück 

und beobachten - ganz bewusst. Wir sind dennoch präsent, um zu begleiten und Sicherheit zugeben. 

Wird diese Unterstützung eingefordert oder sehen wir einen ungelösten Konflikt, begleiten wir die 

Kinder mit den vier Schritte zur Konfliktlösung der Gewaltfreien Kommunikation: 

- Neutrale Beobachtung (ohne Beurteilung) 

- Wahrnehmen (Gefühle/ Empfindungen) 

- Formulieren (Bedürfnisse, die den Gefühlen/ Empfindungen zugrunde liegen) 

- Bitten (realisierbar, positiv formuliert, konkret, personenbezogen (Selbst oder Gegenüber), 

lässt eine Wahl, bezieht sich auf das hier und jetzt (beiden letzten Punkte sind für Kinder be-

sonders wichtig) 
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3.6 Umgebung 

Lage  

Unsere Räumlichkeiten befinden sich im Erdgeschoss eines Mehrfamili-

enhauses in einer Seitenstraße. Über zwei Brücken erreichen wir den 

Westpark mit seinen tollen Wiesen, vielen Ecken zum Entdecken und na-

türlich Spielplätzen. In unserer direkten Nachbarschaft befinden sich 

mehrere Spielplätze. Den Bavariapark und die Theresienwiese können 

wir bequem über die Fußgängerzone erreichen.  

Räume 

Wir haben eine großzügigen Eingangsbereich, der sich in Flur 

und Kindergarderobe teilt. In unserem großen Gruppenraum 

spielt sich unserer Kindergartenalltag ab (Kinderkonferenz, 

Musikkreis, gemeinsame Mahlzeiten, Atelierbereich, Mal-

wand, Pflanzenecke, uvm.). Zusätzlich haben wir zwei Funkti-

onsräume: Der gelbe Raum wird vormittags zum Budenbauen 

auf der Ebene, Rückzugsort unter der Ebene oder für Bewe-

gungsangebote nach E. Hengstenberg genutzt und verwandelt sich während der Ruhezeit in einen ru-

higen gemütlichen Ort, der zum Ausruhen und Schlafen einlädt. Im orangenen 

Raum finden alle kleinen (und großen) Baumeister, Puppeneltern, Verkleidungs-

künstler, Verkäufer und Köche, alles was zum kreativen freien Spiel anregt. In extra 

Regalen befinden sich hier Materialien zum Kennenlernen von Buchstaben, Zahlen, 

Formen, Handarbeitstätigkeiten sowie verschiedene Regelspiele. Diese drei Räume 

sind mit großen Fenstern versehen, die das Beobachten auch von drinnen ermögli-

chen. Den Kindern steht ein Kinderbad mit zwei Kindertoiletten und ei-

nem großen Waschbecken sowie ein separaten Wickelraum zur Verfü-

gung.  
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4 Umgang mi t Körper l ichke i t  

Wir bei Lilly läuft achten gemeinsam auf Kinderschutz, die Abwendung von Kindeswohlgefährdung und 

treffen notwendige Präventionsmaßnahmen. Unser Haus für Kinder handelt bei Verdacht auf Kindes-

wohlgefährdung nach der Münchner Grundvereinbarung und alle in der Einrichtung tätigen Personen 

sowie alle Elternteile haben die Münchener Grundvereinbarung unterschrieben. Unser Kinderschutz-

konzept befindet sich in einem separaten Dokument, welches auf unserer Internetseite zugänglich ist. 

 

„Jeder junge Mensch hat e in Recht auf Förderung se iner Entw icklung und  

auf Erziehung zu einer e igenverantwort l ichen und gemeinschaf tsfähigen  

Persönl ichke i t . Zur Verwirk l ichung dieses Rechts s ind Kinder und  

Jugendl iche insbesondere vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen . “ 

 1 Abs . 3 Nr . 3 SGB VI I I  

 

In unserer täglichen Arbeit mit den Kindern ist die Sexualpädagogik ein fester Bestandteil. Daher ha-

ben wir in unserem Kinderschutzkonzept eine Schutzvereinbarung mit den Schwerpunkten Bezie-

hungsarbeit, Hausregeln und Nähe und Distanz erarbeitet und dokumentiert. Folgende Haltungen 

und Fähigkeiten soll jedes Kind bei Lilly läuft im sexualpädagogischen Sinne entwickeln: 

- ein positives Körperbild und Selbstbild (Körperbewusstsein, Sinnes- und Körperwahrnehmung, Selbstver-

trauen, Körperhygiene, Wissen über Körperteile) 

- die Fähigkeit zu Nähe und Vertrauen (Bindungserfahrung) 

- die Anerkennung und Akzeptanz von Unterschieden (Geschlechtliche Unterschiede, Unterschiedliche 

Ausprägung von Schamgefühlen, Unterschiedliche Paar- und Familienzusammensetzungen (Alleinerziehende, 

Stief-, Patchwork-, Pflege-, Adoptiv- und Regenbogenfamilien, Gleichgeschlechtliche Partnerschaft mit Kindern)) 

- die Rücksicht gegenüber Anderen (ein achtsamer Umgang mit dem (Körper des) Anderen, ein „Nein“ ak-

zeptieren) 

- ein Verantwortungsgefühl für sich und Andere (Gefühle erkennen, artikulieren und dazustehen; per-

sönlichen Grenzen aufzeigen) 

- den Unterschied und die Grenze erlernen zwischen notwendiger Fürsorge und Führung durch 

Erwachsene und der eigenen Autonomie und Selbstentscheidung 

 

Alle Themen begegnen dem pädagogischen Team und auch den Eltern täglich und werden achtsam 

aufgegriffen und in entsprechendem Maße behandelt. So erhalten Kinder auf ihre Fragen (z.B. Woher 

kommen die Babys?) sachrichtige, der Altersstufe entsprechende Antworten. Darüber hinaus gibt es 

während des Kindergartenjahres verschiedene Projekthemen zu den gesetzten Zielen. 
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4.1 Kindlichen Sexualentwicklung 

Die begleitende und altersgerechte Sexualaufklärung ist mehr als „Körperaufklärung“ und hilft dabei, 

Kinder in ihrer emotionalen und sozialen Entwicklung stark zu machen. Die Selbstbestimmung und 

eine positive Entwicklung der Persönlichkeit werden gefördert. Kinder werden auf das Leben vorbe-

reitet und Sexualaufklärung unterstützt die Prävention sexuellen Missbrauchs. 

 

„Sexualität ist eine Lebensenergie, ein menschliches Grundbedürfnis“ 

Die kindliche Sexualität unterscheidet sich grundlegend von der Sexualität Erwachsener. Mädchen 

und Jungen nehmen angenehme Gefühle mit allen Sinnen wahr und reagieren spontan, neugierig 

und unbefangen auf alles, was sie im Zusammenhang mit Körperlichkeit erleben. 

Phasen der kindlichen Sexualentwicklung 

 0 - 4 Jahre 4 - 6 Jahre 6 - 9 Jahre 

Allgemeines 
Entdecken und Erfassen Regeln, Spielen 

und 
Freundschaften 

Scham und 
erste Liebe 0 - 1 Jahr 1 - 4 Jahre 

Sexualität Zärtlichkeit 

körperliche Nähe 

Entdecken des 
menschlichen Kör-
pers 

Lust den eigenen 
Körper zu erkun-
den 

frühkindliche Mas-
turbation 

Erste „Doktor-
spiele“ 

Vergnügen und 
Lust beim Berüh-
ren des eigenen 
Körpers und der 
Genitalien 

sich über sexuelle 
Themen austau-
schen 

eigene Ge-
schlechtsidentität 
festigen (positives 
Körperbild entwi-
ckeln) 

Liebe und verliebt 
sein 

Zärtlichkeiten 

Sex in den Medien 
(TV, Internet) und 
der Umgang damit 

angemessene Se-
xualsprache 

 

Körper Pflege und Hygiene 

Sinneswahrneh-
mung 

Körperteile und 
ihre Funktionen 

Körperunter-
schiede erkennen 

Hygiene praktizie-
ren 

sauber werden 

Unterschiedlichkeit 
der Körper und Ge-
schlechter benen-
nen und erkennen 

Hygiene praktizie-
ren 

Wünsche und Be-
dürfnisse ausdrü-
cken 

Körperliche Verän-
derungen wahr-
nehmen 

Unterschiede zwi-
schen Mann und 
Frau kennenlernen 
(innere und äu-
ßere) 

Fortpflanzung  Grundlagen der 
menschlichen Fort-
pflanzung (woher 
kommen Babys?) 

Fortpflanzungsmy-
then hinterfragen 
(„Baby wird vom 
Storch gebracht“) 

Schwangerschaft 
und Geburt Le-
bensende 

Grundsätzliches 
Wissen darüber, 
dass man selbst die 
Entscheidung über 
Elternschaft und 
Schwangerschaft 
trifft 
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(Quelle: Landeshauptstadt München, Referat für Bildung und Sport (Hrsg.) (2017): Handbuch - Um-

gang mit sexueller Gewalt in Kindertageseinrichtungen. Eine Orientierungshilfe für Prävention, 

Intervention und Rehabilitierung für freigemeinnützige und sonstige Träger.) 

Entwicklung ist bei jedem Kind individuell. Die aufgeführten Beispiele dienen als Orientierungshilfe 

und treffen auf die Mehrzahl der Kinder zu. 

4.2 Begleitung von kindlicher Sexualität 

In allen Altersgruppen hat die Sexualität grundsätzlich mit dem Suchen und Erkunden körperlicher 

Empfindungen zu tun. So steht in den ersten Jahren der sexuellen Entwicklung eines Kindes das Be-

dürfnis nach Zärtlichkeit, Geborgenheit und einer körperlichen Zuwendung im Fokus. Im weiteren Ver-

lauf der kindlichen Entwicklung lernt das Kind seine eigenen, erogenen Zonen kennen. Alle Kinder bei 

Lilly läuft werden dabei entsprechend ihrer Entwicklung achtsam begleitet und lernen einen altersent-

sprechenden Wortschatz, um alles was ihren Körper betrifft artikulieren zu können. Wir leben bei Lilly 

läuft einen wertschätzenden Umgang vor, zu dem selbstverständlich auch die Selbstbestimmung jedes 

Individuums gehört. So werden aufgezeigte oder ausgesprochene Grenzen gewahrt. 

Wird ein sexuelles Verhalten des Kindes als der Situation und dem Entwicklungsstand angemessen 

beurteilt, wird die Erfassung und der angemessene Umgang damit ein Teil der ganzheitlichen Entwick-

lungsbeobachtung eines Kindes und wird z.B. in Entwicklungsgesprächen oder Teamgesprächen the-

matisiert. Damit wird sichergestellt, dass die pädagogischen Fachkräfte in angemessener und überein-

stimmender Weise das Kind in seiner Entwicklung begleiten. 

Im Kontakt zu engen Bezugspersonen (z.B. Eltern, Familienangehörigen) machen Kinder grundlegende 

Erfahrung mit Beziehungen, sammeln Wissen und befassen sich mit psychosexuellen Entwicklungsthe-

men. Neben den prägenden Erfahrungen findet im Kontakt der Kinder mit den Eltern auch eine mehr 

oder weniger aktive Wissensvermittlung und Sexualaufklärung statt. 

Im Idealfall ergänzt sich das pädagogische Handeln der pädagogischen Fachkräfte bei Lilly läuft e.V. mit 

dem erzieherischen Handeln der Eltern, bzw. anderer primärer Bezugspersonen. In jedem Fall haben 

alle Eltern Anspruch darauf, über die grundlegenden sexualpädagogischen Inhalte der Betreuungsein-

richtungen informiert zu werden. Dies geschieht in regelmäßig stattfindenden pädagogischen El-

ternnachmittagen, die auch Raum zum Austausch bieten. 


