
 I  Inklusion 

N  Neugierde 

T  Teilhabe 

E  Empathie 

G  Glück 

R  Resilienz 

A  Anteilnahme 

T  Toleranz 

 I  Information 

O  Offenheit 

N  Nachhaltigkeit 

 

 

 



Konzepterweiterung für Teilintegration im  

Caritas Kindergarten St. Benedikt : 

 

Unserem pädagogischen Team ist wichtig, dass alle Kinder optimal auf den 

nächsten Lebensabschnitt vorbereitet werden. Zunehmend haben wir auch 

Kinder mit besonderem Förderbedarf in unseren Gruppen. Zu diesen gehören 

Kinder, die behindert oder von Behinderung bedroht sind und Kinder mit 

erhöhtem Entwicklungsrisiko, bedingt durch familiäres oder soziales Umfeld. 

Die Integration bietet für alle Kinder die Chance sich zu entwickeln und 

voneinander zu lernen. Deshalb möchten wir zwei Einzelintegrationsplätze 

einrichten. 

Unserer pädagogischer Ansatz: 

Uns ist wichtig, jedes einzelne Kind unabhängig von seinem Körperlichen und 

geistigen Fähigkeiten als eigenständige Persönlichkeit wahrzunehmen und 

optimal in seiner Einwicklung zu fördern. Gerade die Unterschiede der 

Kindergartenkinder bieten allen die Chance voneinander zu lernen, sich 

gegenseitig zu unterstützen und die Unterschiedlichkeit als Normalität zu 

verstehen. Unsere pädagogischen Ansätze werden auf die Bedürfnisse des 

einzelnen Kindes abgestimmt.  

Als Einrichtung möchten wir ein tolerantes Zusammenleben von behinderten 

und nicht behinderten Kindern erreichen. Dies sehen wir als Bereicherung und 

Bildungschance an. 

Pädagogische Umsetzung: 

• Bildungs- und Chancengleichheit 

Bildung bedeutet mehr als reine Wissensaneignung und den Erwerb von 

Kulturtechniken. In einem ganzheitlichen Bildungsverständnis zielt sie ab 

auf den Erwerb von „Schlüsselkompetenzen“, das heißt unter anderem 

auch Selbstwertgefühl, positive Selbstkonzepte, das Erleben von 

Autonomie, Kompetenz und Selbstwirksamkeit, Empathie-, 

Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktmanagement. 

(Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan- BEP) 

• Räumlichkeiten, welche den Kindern Sicherheit und Geborgenheit geben, 

Raum für Handlungsspielräume eröffnen und überschaubar sind 



 

• Materialien, die Neugierde und Interesse beim Kind wecken und es jedem 

Kind ermöglichen, sich Bildung und Wissen ganzheitlich und individuell 

anzueignen 

• Wahrnehmung der sensiblen Phasen nach dem Motto „Alles hat seine 

Zeit“ versuchen wir sogenannte „Entwicklungsfenster“ beim Kind sensibel 

zu erkennen und entsprechend zu nutzen. Wir arbeiten eng mit 

verschiedenen Fachdiensten zusammen (z.B. Heilpädagogen, 

Erziehungsberatungsstelle, Therapeuten usw.). Daraus erfolgen auch 

intensive familienunterstützende Elterngespräche.                                                                            

• Orientierung an Stärken und Fähigkeiten, um die Möglichkeit zu geben, 

den eigenen Selbstwert zu entdecken und zu einem positiven 

Selbstkonzept zu gelangen.                                                                                                                     

• Raum für Autonomie, durch den Grundsatz „Hilf mir es selbst zu tun“ 

entwickelt das Kind lebenspraktische Fähigkeiten. 

 

 

Denn wir können die Kinder nach unserem Sinne nicht 

formen; so wie Gott sie uns gab, so muss man sie haben und 

lieben. Sie erziehen aufs Beste und jeglichen lassen gewähren. 

denn der eine hat die, die anderen andere Gaben; jeder 

braucht sie, und jeder ist doch nur auf eigene Weise gut und 

glücklich. 

Johann Wolfgang von Goethe 

 


