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Meilenstein 1 
Wir stehen am Anfang des Prozesses:  

• Das Ziel „Konzeptionsentwicklung“ bzw. 
„Überarbeitung der Konzeption“ ist mit 
Träger, Eltern und Team besprochen.  

• Ein zeitlicher Gesamtrahmen und Zeit für 
Bearbeitung von Aufgaben sind vereinbart. 

• Es ist geklärt, wer verantwortlich an der 
Konzeptionsentwicklung beteiligt ist (auch 
die Rolle der Eltern?!). 

• Strukturelle Bedingungen sind geklärt: 
Raumfragen / Speisen & Getränke / 
Arbeitsmittel und Medien. 

• Vorklärungen sind beauftragt: z.B. 
Untersuchung des konzeptionellen IST-
Standes; Sichtung vorhandener „Bausteine“;  
aktuelle Gesetzliche und trägerspezifische 
Grundlagen usw. 

• Offen ist… 

 



Prozess der inhaltlichen Bearbeitung hat 
begonnen 

• Es wird / ist  geklärt, welche Themen 
für die Konzeption erarbeitet bzw. 
überarbeitet werden sollen.  

• Entsprechende Aufgabenstellungen 
sind auf Mitarbeiterinnen bzw. 
Kleingruppen verteilt.  

• Es wird / ist vereinbart, bis zu 
welchem Zeitpunkt erste Entwürfe 
vorgelegt werden. 

• Jede Arbeitsgruppe hat die 
Möglichkeit, sich u.a. im Rahmen von 
Teambesprechungen, über 
Fortbildung bzw. Beratung 
Wissenserweiterung und 
Umsetzungsideen  anzueignen. 

• Außerdem wurde geklärt… 
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Irritationen, Unsicherheiten, Konflikte im 
Prozess  

• Wir nehmen uns Zeit  für Irritationen 
und Konflikte: sie werden thematisiert 
und geklärt! Wir gehen davon aus, dass  
sie auch sonst gegeben sind,  im Prozess 
der Konzeptionsentwicklung aber 
deutlicher erkennbar werden.  

• Unsicherheiten bzw. Schwierigkeiten in 
der schriftlichen Form der 
konzeptionellen Darstellung  werden 
begleitend aufgegriffen.  

• Als weitere Unterstützungsmaßnahmen 
wurden / werden Fortbildungen, 
Schreibwerkstätten oder  
Lernwerkstätten, Päd. Tage etc. 
eingesetzt. 

• Außerdem…. 
 



Phase der schriftlichen „Fixierung“ 
einzelner Kapitel:  

• Entwürfe werden diskutiert und 
weiterentwickelt.  

• Zuständigkeiten für redaktionelle 
Überarbeitungen wurden / werden 
im Team vereinbart und mit 
angemessenem zeitlichen Budget 
ausgestattet. 

• Vorläufige erste  Fassung der 
Konzeption  wird mit weiteren 
Eltern und Trägervertretern auf 
Vollständigkeit (der wichtigen 
Themen) und Verständlichkeit 
durchgesehen. Anregungen 
werden erörtert und eingearbeitet.  

• Außerdem: 

 

  

 



Produktionsphase:  

• Konkrete Gestaltung der 
Konzeption (Layout etc.)  und der 
oder die Datenträger wurde / wird 
besprochen (auch mit dem Träger) 
und mit entsprechenden 
Ressourcen (Geld für die 
vereinbarten Medien) ausgestattet. 

• Rechtliche Fragen zum Einsatz von 
Bilddateien etc. werden geklärt. 

• Ein Termin für die Präsentation der 
Konzeption wurde / wird 
vereinbart.  

• Anderes: 

 



Meilenstein 6 
Präsentation:  

• Es ist geklärt und vereinbart, 
in welchem Rahmen die 
Konzeption präsentiert 
werden soll.  

• Einladung der Gäste ist erfolgt 
/ erfolgt noch. 

• Die erforderlichen Aufgaben 
wurden / werden geklärt und 
von bestimmten 
Mitarbeiterinnen / Eltern / 
Trägervertretern 
verantwortlich übernommen. 

• Nicht vergessen dürfen wir… 

  

 



Konzeptions                  fest feiern! 


