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Zusammenarbeit mit Familien sowie Inklusive 
Pädagogik fest in der frühen Bildung zu verankern, 
wurde das Programm im Jahr 2016 ins Leben 
gerufen. Mit der so ermöglichten Unterstützung 
von zwei zusätzlichen Fachkräften für Sprache 
und einer Fachberatung zur Erarbeitung und 
Umsetzung der Programmschwerpunkte sind wir 
in der Lage, das Wissen unseres Teams sowie 
fördernde Angebote in vielen Bereichen zu 
erweitern und konnten bereits viele Teilprojekte 
umsetzen. Z. B. Kindergartenzeitung Flaschenpost, 
Jahreswandkalender, Kinderkonferenzen, Vorlese-
tage, selbstproduzierte Kurzfilme und Elterninfor-
mationen in unterschiedlicher Form.

Elternarbeit

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 
unserem pädagogischen Team und Ihnen als 
Eltern, sehen wir als Grundlage für eine gut funkti-
onierende Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 
im Sinne der Entwicklung und des Wohles Ihres 
Kindes. In regelmäßigen Entwicklungsgesprächen 
zu Ihrem Kind, bei individuellem Bedarf, in „Tür- 

Wir gehören zum Städtischen 
Eigenbetrieb Behindertenhilfe
seb-leipzig.de

und Angel-Gesprächen“ beim Bringen und Abholen, 
im Rahmen von Elternabenden und gemeinsamen 
Treffen und bei Veranstaltungen unserer Kita möch-
ten wir genug Raum für Gespräche, zum Austausch 
und für Informationen schaffen. Allgemeine Infor-
mationen wie z. B. unseren Jahresplan mit wichti-
gen Terminen sowie aktuelle Hinweise sind im Foyer 
unserer Kita ausgehängt. Darüber hinaus geben wir 
Ihnen in unserem News-Bereich auf unserer Home-
page Einblick in besondere Projekte. 

Gestalten Sie aktiv mit - der Elternrat

Sie haben die Möglichkeit, im Elternrat der Kita 
„Schatzkiste“ aktiv zu werden und so den Kita-
Alltag Ihrer Kinder mitzugestalten. Der Elternrat 
setzt sich aus den Elternvertreter:innen der Grup-
pen zusammen und ist Ansprechpartner für alle 
Eltern, aber auch für unsere Mitarbeiter:innen. 
Er nimmt  z. B. Wünsche und Anregungen entgegen 
und vertritt diese gegenüber der Kitaleitung. 
Darüber hinaus organisiert er unser jährlich  
stattfindendes Sommerfest.

Unser Team

Wir verstehen uns als multiprofessionelles Team und 
setzten uns aus qualifizierten und leidenschaftli-
chen Erzieher:innen (zum Teil mit heilpädagogischer 
Zusatzqualifizierung), Heilpädagog:innen, Sozialpä-
dagogen:innen, Heilerziehungspfleger:innen, einer 
Logopädin, Sprachfachkräften, einer Gesundheits- 
und Krankenpflegerin, Praktikanten und Hauswirt-
schaftleri:nnen zusammen. Junge Mitarbeiter:innen 
ermöglichen uns einen aktuellen Blick auf Bildungs- 
und Erziehungsfragen und unsere erfahrenen  
Fachkräfte geben uns Sicherheit, die Herausforde-
rungen zu meistern.

Komplexkindertagesstätte für 
Kinder mit und ohne Behinderung 



Unsere Komplex-Kita „Schatzkiste“

Der Name unserer Einrichtung steht für unsere 
Haltung, dass jedes Kind ein Schatz darstellt. Der 
inklusive Gedanke, den wir in unserem Haus leben 
möchten, ist ein gemeinsames Miteinander von 
Kindern und ihren Familien, in dem es selbstver-
ständlich ist, einander anzunehmen und zu respek-
tieren. Die Komplex-Kita „Schatzkiste“ ist ein 
barrierefreier Ort für Entdecker:innen, Neugierige 
und Abenteuerlustige, die unser Haus und den 
großen Garten mit Leben füllen.

Die „Schatzkiste“ bietet Platz für:

• 54 Krippenkinder
• 120 Kindergartenkinder, davon 20 Kinder mit 

Beeinträchtigungen, welche in den Regelbereich 
integriert sind

• 24 Kinder mit heilpädagogischem Förderbedarf  
in HP-Gruppen

Auf zwei Etagen haben unsere Kinder in hellen und 
modern ausgestatteten Räumen viel Platz für das 

spielerische Entdecken und Erleben der Welt. Die 
Krippenkinder finden ihre Gruppenräume im Erdge-
schoss mit direktem Zugang zum Garten mit alters-
gerechten Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten. Es 
ist uns wichtig, eine Verbindung zur Natur schon bei 
den Kleinsten zu ermöglichen. Deshalb ist viel Grün 
in Pflanzkästen und Hochbeeten zu finden, so dass 
die Kinder schon vom Gruppenzimmer und den Ter-
rassen aus auf Entdeckungsreise gehen können. 
Die Räumlichkeiten der Kindergartenkinder und der 
heilpädagogischen Gruppen sind im Erdgeschoss 
und in der ersten Etage zu finden. Aus dem Ober-
geschoss führen Treppen in den großzügigen Garten 
mit Spielplatz. Hier finden alle Kinder ein großes 
Piratenschiff, Fahrstrecken für Roller, Balancier- und 
Kletterstrecken, eine Berghöhle, Schaukeln und ein 
Fußballfeld. Ein Obst-, Gemüse- und Kräutergarten 
lädt zum gärtnern und beobachten von Veränderun-
gen in der Natur ein. Unsere Außenwerksatt ermög-
licht das Handwerkern oder lädt zum kreativen Spiel 
ein.

Für individuelle Angebote oder Projektarbeit stehen 
in unserem Haus unterschiedliche Themenräume zur 

Verfügung. Dazu zählen z. B. ein Atelier, das Zahlen-
land, eine Experimentierraum, ein großer Sportraum 
sowie eine Kinderküche.

Was ist eine Komplex-Kita

In unserer Komplex-Kita ist der Gedanke der Inklu-
sion eine treibende Kraft der täglichen Arbeit. So 
möchten wir alle Kindern, unabhängig von ihren 
körperlichen, geistigen und sozialen Voraussetzun-
gen eine individuelle Entwicklung in der Gemein-
schaft ermöglichen. Die uns anvertrauten Kinder 
werden nach ihren persönlichen Bedürfnissen in 
Krippengruppen, Integrationsgruppen, heilpäda-
gogischen Gruppen und in 1:1 Begleitung betreut. 
Externe Fachkräfte unterstützen die Arbeit mit den 
Kindern vom Krippenalter an und es stehen breit 
gefächerte Fördermöglichkeiten zur Verfügung. 
Dazu zählen qualifizierte Mitarbeiter:innen der Früh-
förderung, Physiotherapie, Ergotherapie, Autismus-
Ambulanz und Logopädie. Die Musiktherapie und 
die tiergestützte Therapie mit Alpakas in unserer 
Einrichtung erleben alle Kinder als gemeinschaft-
liches Erlebnis. Es ist uns ein Anliegen, den Kindern 
die Unterstützung zu geben, die es ihnen ermög-
licht aktiv am Kindergartenleben teilzunehmen.

Pädagoische Arbeit

Wir bieten Kindern von der Krippe ab dem 1. Lebens-
jahr bis zur Einschulung eine abwechslungsreiche 
Entdeckungsreise auf Grundlage des sächsischen 
Bildungsplanes. In überwiegend altershomogenen 
Gruppen sind wir Helfer:innen und Partner:innen 
der Kinder und begleiten sie empathisch, um den 
Einstieg in das gesellschaftliche Leben mit seinen 
Herausforderungen zu meistern. Dabei liegt der 
Fokus unserer Arbeit auf dem allseitigen Erleben 
des Alltags mit den Bezugserzieher:innen im 
gemeinsamen Spiel und Lernen. Auf der Grundlage 

von Beobachtungen erkennen wir die aktuellen 
Entwicklungs- und Lernfelder der Kinder und 
gestalten kindorientiert vielfältige Möglichkeiten, 
um das Entwickeln der eigenen Persönlichkeit der 
Kinder anzuregen.

Eingewöhnung

Die Eingewöhnung in der „Schatzkiste“ erfolgt in 
Anlehnung an das Münchner Eingewöhnungsmo-
dell. Ein gemeinsames Gestalten des Übergangs 
vom Elternhaus in den Kindergarten mit ihrem 
Kind und Ihnen als seine Bezugsperson, ist uns ein 
besonderes Anliegen. Weitere Informationen finden 
Sie im beiligenden Einlegeblatt.

Bundesprojekt Sprach-Kita

Bereits seit 2017 nimmt unsere Kita am Bundes-
projekt „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel 
zur Welt ist“ teil. Initiator des Projektes ist das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend. Mit dem Ziel die Bildungschancen 
aller Kinder zu erhöhen und die Schwerpunkte All-
tagsintegrierte sprachliche Bildung, 


