
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inklusionshandbuch Evang. „Haus Kunterbunt“ für Kinder in Moosbach 

 

 

 

 

Inklusion zeigt uns: 

„Dass Anderssein eine Bereicherung ist 

und bekommen die elementare und für uns  

Menschen grundlegende Botschaft: 

 

Du bist gut, so wie du bist 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I  Individualität 

 

N  Neues entdecken 

 

K  Kommunikation 

 

L  Lernen 

 

U  Unterstützung 

 

S  Stärken 

 

I  Innere Stärke 

 

O  Offenheit 

 

N  Neutral 
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Einleitende Worte: 

 

Liebe Leserinnen und Leser, Eltern, Pädagogen und alle, die sich für 

Inklusion stark machen, 

 

Sie lesen auf den folgenden Seiten das Inklusionskonzept des evang. 

Kinderhauses „Haus Kunterbunt“ in Moosbach. 

Wir sind ein Kinderhaus. In unserem Haus befindet sich eine 

Krippengruppe, eine Kindergartengruppe und eine Hortgruppe. Im 

Moment besuchen unser Kinderhaus 75 Kinder im Alter von 1 Jahr bis 

10 Jahre. 

Wir leben in allen Gruppen die soziale Integration. Bei uns sind 

gehörlose, autistische, lernbehinderte und schwerstbehinderte – Kinder 

mit verschiedensten Behinderungen. 

Die Vielfalt und die Teilhabe sind die Grundpfeiler unserer Einrichtung. 

So bunt wie die Gesellschaft ist – so bunt sind wir. 

Ohne Vorurteile – Stigmata – Ausgrenzung – Tabus –  

unsere Kinder lernen von Anfang an: 

„Du bist gut so wie du bist!“ 

In diesem Konzept können Sie erfahren wie wir Inklusion leben, was 

Kinder brauchen, wie wir Pädagogen sind, welche Voraussetzungen es 

braucht und was Eltern tun können und wissen sollten. 

Unser Träger sowie wir als Team sind davon überzeugt, dass wir im 

Kleinen mit den Kindern später Großes erreichen können. Nur durch die 

Kinder kann später die Welt tolerant, vorurteilsfrei und gleichberechtigt 

für alle werden. 

Wir wünschen allen Interessierten viel Spaß beim Lesen 

 

Petra Aulinger 

 



 

1. Rechtliche Grundlagen/Definition 

 

„Wer Inklusion will, sucht Wege. Wer sie nicht will, sucht 

Begründungen“ (Huber Hüppe) 

 

Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan (BayBEP) sieht die 

individuellen Unterschiede der Kinder als Chance und Bereicherung: Die 

soziale und kulturelle Vielfalt der Kinder und Familien bietet Lernchancen 

für jedes einzelne Kind. Alle Kindertageseinrichtungen sind in der 

Verantwortung, „sozialer Ausgrenzung angemessen zu begegnen und 

allen Kindern faire, gleiche und gemeinsame Lern- und 

Entwicklungschancen zu bieten.“ (BayBEP, 

Kap. 2.8, S. 33).  

„Inklusion ist ein Menschenrecht“ 

Artikel 3, Grundgesetz: „Niemand darf wegen 

seiner Behinderung benachteiligt werden“ 

UN-Konvention über die Rechte der Menschen 

mit Behinderung ist dabei unser Maßstab. 

Unsere Definition für Inklusion: 

Unabhängig von jeweiligen 

Entwicklungsvoraussetzungen und Bedürfnissen hat jedes Kind den 

gleichen Anspruch darauf, in seiner Entwicklung und seinem Lernen 

angemessen unterstützt und gefördert zu werden: Es soll darin gestärkt 

werden, sich zu einer eigenverantwortlichen Person zu entwickeln. Die 

Entwicklung von Kindern verläuft individuell. So bestehen beträchtliche 

Unterschiede zwischen Kindern gleichen Alters: Manche sind in ihrer 

Entwicklung auffällig, gefährdet oder beeinträchtigt, andere sind in der 

Entwicklung deutlich voraus. Auch bei ein und demselben Kind, kann es 

Entwicklungsunterschiede geben: Es kann in einem Bereich Stärken, in 

einem anderen Bereich Schwächen haben“ (HessBEP, 2007, S.52). 

 

 

 



- „Inklusion verfolgt das Ziel, das Menschenrecht einzelner Personen auf 

Teilhabe am Leben in allen gesellschaftlichen Bereichen zu etablieren. 

- Inklusion versteht die Verschiedenheit (Heterogenität) von Menschen 

als bereichernde Vielfalt und versucht, sie aktiv zu nutzen. Dazu gehören 

verschiedene Arten von Heterogenität: persönlich, regional, sozial, 

kulturell und anders bedingte Eigenschaften und Fähigkeiten, 

Geschlechterrollen, ethnische Herkunft, Nationalitäten, Erstsprachen, 

Rassen, soziale Milieus, Religionen, weltanschauliche Orientierungen, 

körperliche Bedingungen etc. 

- Inklusion begreift Verschiedenheit und Vielfalt ganzheitlich und wendet 

sich gegen Zwei-Gruppen-Kategorisierungen wie „Deutsche und 

Ausländer“, „Behinderte und Nichtbehinderte“, „Heterosexuelle und 

Homosexuelle“, „Reiche und Arme“ etc. Diese Kategorien reduzieren die 

Komplexität menschlicher Vielfalt und werden einzelnen Personen nicht 

gerecht. 

- Inklusion erkennt jede Person in ihrer Einmaligkeit an und begreift die 

Gruppe als unteilbares Spektrum von Individuen. Dabei geht es auch um 

die Vielfalt (in) einer Person, die, in unterschiedlichen Zusammen-

hängen, bereits unterschiedliche Kompetenzen, Bedarfe und Stärken 

zeigen kann. 

- Inklusion wendet sich gegen jede gesellschaftliche Tendenz, Menschen 

an den Rand zu drängen. Inklusion stellt vielmehr Brücken und 

„Sprungbretter“ für Teilhabe bereit, um die Vision einer inklusiven 

Gesellschaft zu realisieren. 

- Inklusion vermittelt das Bewusstsein und die Kompetenz, die 

vielfältigen Quellen, Formen und Strukturen von Diskriminierung 

erkennen zu lernen und nachhaltig zu beseitigen. 

- Inklusion begegnet jedem Einzelnen, innerhalb und außerhalb einer 

Organisation/ Einrichtung, mit Fairness und Solidarität, Offenheit und 

Respekt. Ziel ist es, in und zwischen allen Menschen und Systemen 

Fähigkeiten zu erkennen, freizusetzen und auszubauen. 

- Inklusion ist kein Ergebnis, sondern ein Prozess. Inklusion ist eine 

Leitidee, an der wir uns konsequent orientieren und an die wir uns 

kontinuierlich annähern, selbst wenn wir sie nie vollständig erfüllen 

können“ 

 



2. Bild vom Kind – Menschenbild 

 

„Chancengleichheit besteht nicht darin, dass jeder einen Apfel 

pflücken darf, sondern dass der Zweig eine Leiter bekommt“ 

(Reinhard Turre) 

 

Jedes Kind unterscheidet sich in seiner Persönlichkeit und seiner 

Individualität. 

Kinder tragen ihre Stärken und Gaben in sich, um eine einzigartig 

aktiv handelnde Persönlichkeit zu werden.  

Damit sich dieses Potenzial bestmöglich entwickeln kann, braucht das 

Kind nicht nur einen guten Start in die Einrichtung, sondern auch 

Bezugspersonen und Bindungsgeborgenheit. Es braucht Zeit und 

Freiraum, um die eigene Kreativität zu entfalten.  

Kinder sind für uns Persönlichkeiten, die wir wertschätzen und achten. 

Sie sind offen, ehrlich, spontan, flexibel, lustig, phantasievoll, kreativ, 

lebendig, neugierig, frei, geheimnisvoll, spannend, lern- und 

experimentierfreudig. Unsere pädagogische Arbeit ist geprägt von 

gegenseitiger Wertschätzung und Respekt für jeden Menschen. In 

unseren Augen kommt jedes Kind als fertiger kleiner Mensch mit 

Talenten und Neigungen zur Welt. Jedes Kind ist kompetent und 

individuell. Es ist neugierig und erforscht und entdeckt von Anfang an 

seine Umwelt. Es gestaltet seine Entwicklung als Akteur 

selbstbestimmt mit. Beim Lernen und Ausbauen seiner Fähigkeiten 

hat jedes Kind sein eigenes Tempo und seine eigene 

Herangehensweise. Wir verstehen es als unsere Aufgabe, bei den 

Kindern die Eigenmotivation zum Lernen zu erhalten und zu fördern. 

Die Kinder werden in ihrem Tun immer ganzheitlich unterstützt. Dies 

kann im gemeinsamen Alltagsgeschehen sein und auch bei der 

Interessenlage des einzelnen Kindes oder bei einem inhaltlichen 

Thema. 

(siehe Konzeption Haus Kunterbunt) 

 

 

 

 



 

3.Inklusion aus Sicht des Kindes 

„Es ist normal verschieden zu sein!“ 

 

3.1 Gruppenzusammensetzung 

Die Gruppenzusammensetzung im Kinderhaus ist bunt, 

altersgemischt, geschlechtergemischt und inklusionsgemischt. 

Aus diesem Grund entscheiden wir individuell über jeden 

Inklusionsantrag. 

3.2 Förderung sozialer Integrationsprozesse 

Der Begriff Inklusion versteht unter Partizipation (Mitbestimmung) 

nicht die bloße Teilnahme an Aktivitäten und die Hereinnahme in 

bestehende Systeme, sondern eine aktive Teilhabe und das 

Anpassen bestehender Systeme. 

Wir leben die soziale Inklusion. Das Miteinander -leben, spielen und 

gemeinsame Erlebnisse im Alltag sind für uns maßgebend. 

Respekt vor Verschiedenheit, Gemeinschaft und Zugehörigkeit zu 

leben, ist eine Herausforderung, die jedem von uns persönliche 

Grenzen aufzeigt. Aber auch die Spannung auszuhalten zwischen 

dem „Besonders-Sein“ und „Wie-alle-Sein“, ist eine allgemeine 

Lebensaufgabe für jeden Menschen. Die offene Auseinandersetzung 

mit unserer Persönlichkeit hilft uns wahrzunehmen, wie Einzigartigkeit 

und Zugehörigkeit uns Menschen ausmacht. 

 

 

„Bisher war es wichtig, dass jeder der anders ist, die gleichen Rechte 

hat. 

In Zukunft wird es wichtig sein, dass jeder das gleiche Recht hat, 

anders zu sein“ 

(Willem de Klerk) 

 

 



 

3.3 Bewältigung von Übergängen 

Als Transition (Übergänge) werden bedeutende Übergänge im Leben 

eines Menschen beschrieben, die bewältigt werden müssen. 

Innerhalb dieser Phasen finden in relativ kurzer Zeit wichtige 

Veränderungen statt. 

Für Kinder ist die Aufnahme in unser Kinderhaus oft der erste wichtige 

und bedeutsame Übergang, hier findet in der Regel erstmals eine 

Trennung von den engsten Bezugspersonen statt. Die Bindung an 

bislang unbekannte Personen (Pädagogen/in) ist jetzt vornehmlich 

Entwicklungsaufgabe. 

Für eine positive Erfahrung in Transitionsprozessen bedarf es der 

Zusammenarbeit aller Beteiligten. Pädagogen/innen und Eltern 

müssen gewährleisten, dass dem Kind altersgemäß und 

institutionenabhängig die benötigte Zeit und der Raum zur Verfügung 

gestellt wird. 

Die Dauer der Eingewöhnung muss gemeinsam besprochen werden.  

Fragen wie: „Wie lange mit Eltern? Wie lange in der Gruppe? Wann 

die volle Buchungszeit?“ Kann nur individuell auf das Kind 

zugeschnitten werden. 

Auch der Übergang in die Schule wird von uns professionell und 

individuell begleitet.– Wir als Kinderhaus sind Berater, die 

Entscheidung welche Schule das Kind besucht, obliegt ausschließlich 

den Eltern. 

Gelungene Übergänge bieten den Kindern eine gute Grundlage für 

weitere Entwicklungs- und Bildungsprozesse. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4 Formelle und informelle Unterstützung 

In unserem Kinderhaus gibt es keine externen Therapieangebote. Es 

kommt einmal die Woche für alle Kinder eine Musiktherapeutin und 

unsere Heilpädagogen unterstützen uns stundenweise 

alltagsbegleitend. 

Wir geben uns die größte Mühe, für alle Kinder die Aktivitäten im 

Tagesablauf so zugänglich zu machen, dass sie uneingeschränkt 

teilhaben können. Kinder werden dann unterstützt, wenn sie Hilfe 

benötigen. Wir beobachten alle Kinder sehr genau. Zum Beispiel im 

Morgenkreis. Hier wird ermöglicht, dass jedes Kind eine Aufgabe 

bekommt, die es selbständig bewältigen kann. 

Bei all der Verschiedenheit gilt es jedes Kind gleichermaßen zu 

fördern und Entwicklungschancen zu schaffen, in denen es integriert 

ist und teilhaben kann. 

 

4.Bausteine für Inklusion 

„Kein Kind soll das Gefühl haben, mit mir stimmt was nicht!“ 

 

4.1 Räumliche Voraussetzungen 

Bei der Aufnahme der Kinder berücksichtigen wir unsere räumlichen 

Gegebenheiten. 

Leider können wir keine Rollstuhlkinder oder blinde Kinder auf-

nehmen. Da unsere Räume zu eng sind und unser Haus auf zwei 

Ebenen genutzt wird. So kann ein Kind mit Rollstuhl keine Teilhabe 

erleben, dies ist nicht unser Wunsch. 

Wir entscheiden über jedes Kind individuell. 

4.2 Personelle Voraussetzungen 

Der Personalschlüssel im Haus ist an die Zahl der Inklusionskinder 

angepasst. Sollte es aber Personalengpässe geben und der erhöhte 

Betreuungsaufwand für die Kinder nicht geleistet werden kann, kann 

es sein, dass wir Sie bitten ihr Kind wir diesen Tagen zu Hause zu 

betreuen. 

 



 

4.3 Kindbezogene Voraussetzungen 

Bei der Aufnahme der Kinder ist die Art der Behinderung ein 

Kriterium. Können wir dem Kind und allen anderen Kindern gerecht 

werden? Oder sind unsere Pädagogen für diese Behinderung 

ausgebildet und vieles mehr. 

Leider können wir nicht allen Behinderungen gerecht werden. Ein 

Rollstuhlfahrkind könnte nicht in unsere Turnhalle oder sich in der 

Kindergartengruppe frei bewegen – was kann man tun um dies zu 

ändern – kann dies verändert werden. 

 

4.4 Elternhaus 

Das Vertrauen und die transparente Kommunikation ist ein wichtiger 

Grundpfeiler der sozialen Integration. 

Offene Gespräche und Ehrlichkeit brauchen wir für den Alltag mit den 

Kindern.  

Der Alltag ist für die Kinder sehr anstrengend. Sollte das Kind krank sein, 

erschwert dies den Alltag zusätzlich. Wir halten an diesen Tagen Kontakt 

mit den Eltern und lassen die Kinder gegeben falls abholen. Ein Tag in 

der Kita soll Spaß machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Aufnahme des Kindes 

„Inklusion geht alle an!“ 

 

5.1 Ablauf 

Jedes Kind, das in unsere Einrichtung aufgenommen wird, muss sich 

erst in little bird registrieren (siehe Konzeption). 

Danach stellen Sie bitte Ihr Kind der Leitung des Hauses vor. 

Wenn Sie eine Zusage erhalten, haben Sie die Möglichkeit dem 

gesamten Team die Diagnose Ihres Kindes und die speziellen 

Bedürfnisse zu erklären. 

Unsere Heilpädagogen helfen Ihnen beim Inklusionsantrag. 

Danach bekommen Sie mit der Gruppenleitung Ihres Kindes ein 

Eingewöhnungsgespräch. 

 

5.2 Eingewöhnung -einen guten Anfang finden 

Der Übergang von der Familie in die Kinderkrippe oder den 

Kindergarten stellt für viele Kinder und ihre Eltern die erste längere 

Trennung nach einer Zeit des intensiven und engen Zusammenlebens 

dar. Dies kann in besonderem Maße für Kinder mit Behinderung(en) 

gelten. 

Aus diesem Grund ist die Eingewöhnung für Eltern und Kinder eine 

sensible Zeit. 

In unserem Haus findet vor Beginn der Kindergartenzeit ein 

Begrüßungsgespräch statt. An diesem Gespräch werden alle Fragen 

der Eltern von der jeweiligen Gruppenleitung, Leitung und 

Heilpädagogin/e beantwortet.  

 

 

 

 

 



 

6. Pädagogisches Personal 

„Inklusion bezieht alle Kinder mit ein, nicht nur die mit 

Einschränkung!“ 

 

6.1 Haltung 

Wir leben eine vorurteilsbewusste Erziehung mit den uns anvertrauten 

Kindern. Besonders wichtig für uns ist die Chancengleichheit für alle 

Kinder und die vorurteilsfreie Grundhaltung der Pädagogen. Wir 

sehen die Vielfalt der Gruppe als Bereicherung und wissen, dass dies 

Lern- und Bildungsprozesse fördert. Die verschiedenen Bedürfnisse 

der Kinder sind für uns der Ausgangspunkt für soziale Integration. Wir 

bieten jedem Kind in seiner Gruppe Verlässlichkeit, Orientierung und 

die Möglichkeit von Teilhabe. 

 

6.2. Elternarbeit 

Eine respektvolle Elternarbeit zu inklusiver sozialer Teilhabe von 

Kindern, sowohl mit körperlichen, psychischen und geistigen 

Beeinträchtigungen als auch mit Seh- und Hörbehinderungen, ist für 

uns ein Grundbaustein von Inklusion.  

Gelingende Beziehungen zwischen betroffenen Familien und 

Fachpersonen ist uns sehr wichtig - nur so kann ein nachhaltiges 

Wohlbefinden von Familien mit behinderten Kindern sowie Familien in 

schwierigen Lebenssituationen in unserer Einrichtung stattfinden. 

Für Inklusionseltern finden mehrere Entwicklungsgespräche im Jahr 

statt. Wichtig ist uns eine gute Kommunikation zwischen Elternhaus 

und Kinderhaus. 

 

 

 

 

 

 



 

6.4 Fortbildungen 

Für die Pädagogen ist es selbstverständlich Fortbildungen zu 

besuchen, die der Inklusion förderlich sind. 

Es finden Inhouse Fortbildungen an Planungstagen statt (z.B. 

Gebärdensprache).  

Bei schweren Behinderungen und besonderer ärztlicher Versorgung, 

erhalten die Pädagogen eine Einweisung durch den zuständigen Arzt 

oder den Eltern. Dies wird mit einem ärztlichen Attest bestätigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.5 Team 

Unser Team bietet allen Kindern und insbesondere den 

Inklusionskindern: 

- Entwicklungspsychologisches Wissen 

- Kenntnisse über interkulturelle und geschlechtergerechte 

Erziehung 

- Kenntnisse von unterschiedlichen sozialkulturellen Lebenslagen 

und ihre Bedeutung als Entwicklungsbedingungen 

- Grundkenntnisse über Behinderungen 

- Didaktisches Fachwissen 

- Verständnis für Bildungs- und Beziehungsgeschehen und Wissen 

um Unterstützungsmöglichkeiten  

- Kenntnisse um die Situationsabhängigkeit der Entwicklung 

- Wertschätzung anderer Experten und ihrer Kenntnisse 

- Bereitschaft zur Vermittlung und Diskussion der eigenen 

pädagogischen Arbeit 

- Bereitschaft zum Austausch 

- Reflexionsfähigkeit bzgl. unterschiedlicher Vorstellungen 

- Realistischer Einschätzung bzgl. eigener Kenntnisse und 

Fähigkeiten 

- Wissen um die Subjektivität von Normen, Menschenbildern, 

Bildungs- und Erziehungsvorstellungen 

- Verständnis für die Lebenswelt der Eltern 

- Übersicht und Spiegelung des Gruppengeschehens 

- Klarheit und Ehrlichkeit bei Entwicklungsgesprächen 

- Wille zu Fortbildungen 

- Austausch mit Fachdiensten 

 

Kinder mit Behinderung sind weder eine Last, noch eine Schande. Sie 

haben Rechte, Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten wie alle 

anderen Kinder auch. Wir setzen uns dafür ein, dass Kinder mit 

Behinderung einen gleichberechtigten Platz in der Gesellschaft 

bekommen, Diskriminierungen möchten wir abbauen und 

Misshandlungen vorbeugen. 

Unser Ziel als Team ist es, dass die Gesellschaft eingebunden und 

sensibilisiert wird und alle Kinder Mitgestaltungsmöglichkeiten 

erhalten. 



 

7.Fachdienst – intern- extern 

„Es ist normal anders zu sein!“ 

7.1 Alltagsunterstützend 

In unserem Haus arbeiten Heilpädagogen, die vom Träger angestellt 

sind. Diese gehören zu unserem Team und sind eng in die Pädagogik 

eingebunden. 

Die Heilpädagogen kommen stundenweise zu uns in die Gruppen und 

arbeiten alltagsunterstützend und je nach Bedarf in Kleingruppen und 

in speziellen Fällen auch einzeln mit dem Kind (Auszeit von der 

Gruppe) 

Wir sehen uns als Gemeinschaft, keiner wird herausgepickt und 

separiert.  

Bei Entwicklungsgesprächen sind unsere Heilpädagogen ein wichtiger 

Teil und unterstützen uns dabei. 

7.2 Zusammenarbeit /Austausch mit Fachdiensten 

Der Austausch mit externen Fachdiensten wie z. B. Frühförderstelle 

und Logopäden ist für unsere Arbeit mit den Inklusionskindern 

dringend notwendig. 

Wir möchten gerne einen „runden Tisch“ für jedes Inklusionskind. Der 

Austausch der verschiedenen Fachrichtungen und die Zusammen-

führung in der Kita ist für die Entwicklung und das Wohlbefinden der 

Kinder sehr wichtig. Wir als Pädagogen/innen können so dem Kind 

besser gerecht werden und die Fachdienste unterstützen. Auch die 

Fachdienste können die Kita und das Kind besser unterstützen, wenn 

sie über den Kindergartenalltag informiert werden. 

In der pädagogischen Arbeit legen die verschiedenen Professionen 

unterschiedliche Schwerpunkte und bringen ihre entsprechenden 

Fachkompetenzen in die Arbeit ein. Durch diese interdisziplinäre 

Zusammenarbeit kann ein breiter Blickwinkel entstehen, der zu einer 

professionellen Wahrnehmung der Entwicklung und der Kompetenzen 

eines Kindes führt. 

 

(siehe Konzeption Haus Kunterbunt) 

 

 



 

8.Zusammenarbeit mit Eltern 

„Nicht alle Kinder lernen das Gleiche zur gleichen Zeit auf dieselbe 

Weise!“ 

 

Das Zusammenleben mit einem behinderten Kind stellt Eltern und 

Familien immer wieder vor vielfältige Herausforderungen. Eine 

fachlich kompetente und einfühlsame Beratung, Therapie und 

Assistenz ist vor diesem Hintergrund besonders wichtig. Um 

Entwicklungschancen effektiv zu unterstützen, betrachten wir das 

Familiensystem als Ganzes. 

 

8.1 Aufgabe der Eltern 

Wichtige Punkte für die Eltern eines Inklusionskindes sind: 

✓  Ehrlichkeit im Umgang mit den Pädagogen/innen 

✓ Flexibilität 

✓ Jährliches Beantragen des Inklusionsplatzes 

✓ Transparenz bei Arztbesuchen 

✓ Offene Kommunikation 

✓ Verständnis für die Personalsituation 

✓ Wissen über „was kann die Kita leisten?“ 

✓ Verantwortungsvoll prüfen, ob alles in der Kita ist was das Kind 

dringend braucht (saubere Spritzen, Batterien für Hörgeräte, 

Nahrung, Windeln, Creme usw.) 

✓ Austausch mit allen Fachdiensten und Transparenz gegenüber 

der Kita 

✓ Zeit, Geduld, Fehlerfreundlichkeit für sich und das Kind 

✓ Ein Ladung Vertrauen für die Pädagogen/innen 

 

 

 

 

 

 



 

8.2 Unterstützung in Belastungssituationen 

Wir verstehen die Lebenswelt der Eltern, die ein besonderes Kind mit 

speziellen Bedürfnissen haben. 

Sollte es zu Belastungssituationen in der Familie kommen, sind wir 

bereit die Eltern zu unterstützen. 

 

8.3 Diagnostik 

Wenn Kinder eine Diagnose haben, bitten wir die Eltern diese uns 

auszuhändigen. Um so mehr wir über das Krankheitsbild der Kinder 

wissen, umso besser können wir dem Kind helfen Teilhabe in der 

Gemeinschaft zu haben. 

Wir geben allen Eltern die Möglichkeit die Diagnose und die 

speziellen Bedürfnisse ihres Kindes in einer Teamsitzung dem 

ganzen Team vorzustellen. Der Zweck eines solchen Gespräches ist 

es, Informationen auszutauschen und die benötigte Unterstützung für 

den Eintritt des Kindes in die Einrichtung zu vereinbaren. Nehmen Sie 

sich ausreichend Zeit dafür. Besprechen Sie individuelle Vorlieben, 

Interessen, Fähigkeiten des Kindes und Herangehensweisen sowie 

Hilfsmittel, die sich bewährt haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Inklusion im Haus Kunterbunt Zusammengefasst 

 

✓ Wir bieten soziale Integration an 

✓ Unsere angestellten Heilpädagogen unterstützen uns 

stundenweise im Alltag mit den Kindern – keine Einzelförderung 

✓ Unsere Pädagogen bilden sich weiter und leben die Inklusion – 

innere Haltung /Ausbildung 

✓ Keine Fachdienste extern – Fachdienste wie Frühförderung, 

Logopäden, Hör- Sehschule müssen außerhalb der 

Kindergartenzeit besucht werden 

✓ Inklusionsanträge beantragen die Eltern – wir helfen gerne 

✓ Mehr Entwicklungsgespräche – Entwicklungsstand – Hilfe- 

Bedürfnisse – Alltagsthemen 

✓ offene und transparente Kommunikation zwischen Elternhaus 

und Kinderhaus 

✓ bei Personalengpässen individuelle Absprachen wegen dem 

Besuch der Einrichtung 

✓ Übereinkunft bei Krankheit des Kindes – kann das Kind einen 

ganzen Tag bei uns schaffen? 

✓ Hilfsmittel, die individuell gebraucht werden, sind Belange der 

Eltern – Krankenkasse oder Selbstzahler 

✓ Inklusion bezieht alle Kinder mit ein, nicht nur jene mit 

Einschränkung 

✓ Wir wünschen uns Austausch mit externen Fachdiensten 

(runder Tisch) 

✓ Wenn spezielle Spielmaterialien oder Bücher benötigt werden, 

finanziert dies die Kita 

✓ Sollte es Personalengpässe geben und ein Kind besondere 

Fürsorge (schwerstbehindert, verhaltensauffällig) brauchen, 

informieren wir die Eltern zeitnah, dass der erhöhte Betreuungs-

bedarf nicht gedeckt werden kann. Das Kind muss an diesem 

Tag zu Hause betreut werden. 

✓ Wir haben Schweigepflicht – niemand erfährt, dass Ihr Kind bei 

uns einen Inklusionsplatz besetzt. Auch die 

Informationsweitergabe an die Schule oder Dritte ist nur durch 

eine Schweigepflichtsentbindung möglich 

 



 

10. Schlussworte 

Liebe Eltern - liebe Leser, 

Wir Pädagogen, Kinder und Eltern im Haus Kunterbunt leben den 

Grundsatz der Vielfalt und Gleichheit: 

„Es ist normal, verschieden zu sein“ 

Alle Kinder haben die Möglichkeit in ihrem Rhythmus und ihren 

Möglichkeiten an unserer Gemeinschaft teil zu haben. Wir spiegeln in 

unserem Haus die Gesellschaft wieder. ‚Wir sind bunt, verschieden, 

jeder hat andere Bedürfnisse und Stärken. 

Unsere Kinder lernen von Anfang an Toleranz, Feinfühligkeit, 

Empathie, Verständnis und Hilfsbereitschaft.  

Jeder lernt vom Anderen. 

Der Grundstock unseres Hauses sind die Pädagogen. Nur durch 

deren Haltung, Verständnis von Teilhabe, Wissen über Behinderung 

und Leben der Pädagogik im Haus kann Inklusion gelingen.  

Vorgelebte Toleranz, Empathie und Verständnis ist unser Baustein. 

Nur so kann Teilhabe gelingen. Nur so ist soziales Lernen für alle 

möglich. 

Aber auch Eltern, die uns vertrauen und einen guten Austausch mit 

den Pädagogen führen, sind ein wichtiger Baustein. 

Wir möchten einen Lebensraum für Kinder schaffen, der Vielfalt 

ermöglicht. Die Kinder sollen erfahren, dass alle Menschen gleich und 

dennoch verschieden sind. Mit all ihrem unterschiedlichen 

körperlichen, geistigen, psychischen, geschlechtlichen, religiösen, 

kulturellen, sprachlichen und sozio-ökonomischen Voraussetzungen 

sind sie doch alle Kinder mit Bedürfnissen und Interessen. 

Wenn wir gemeinsam die Gesellschaft ändern wollen, dann können 

wir dies hier, mit den Kindern von Anfang an – die Vielfalt leben und 

von ihr lernen. – Vielfalt als Gesellschaftskonzept - 

Petra Aulinger 

 

 



 

11. Anhang 

- Elternbrief an die Eltern der Inklusionskinder 

- Anamnesebogen 

- Konzept unserer Heilpädagogen 

 

 

 

 

 

 


