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1. Die Kindertagesstätte „Waschbären“ stellt sich vor 
 
 
1.1 Lage und soziales Umfeld 
 
Unsere Einrichtung liegt in einer Wohnsiedlung, eingebettet in einen Park im 
Frankfurter Stadtteil Sindlingen. Sie ist umgeben von mehreren Spielplätzen 
und zahlreichen Gartenanlagen. Anschluss zu öffentlichen Verkehrsmitteln 
ist durch 2 Bahnlinien, S1 und S2 sowie durch Busanbindung gegeben.  
 
 
1.2 Träger 
 
Der Träger der Kindertagesstätte ist die gemeinnützige BVZ GmbH. Diese 
wurde im Juni 2015 gegründet und hat ab dem 01.01.2016 die Trägerschaft 
aller Kindereinrichtungen der Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungspla-
nung e.V., des Vereins zur Unterstützung berufstätiger Eltern e.V. und der 
Gesellschaft zur Förderung betrieblicher und betriebsnaher Kindereinrich-
tungen e.V.  übernommen. Die GmbH führt somit Erfahrungen und Traditio-
nen dieser Trägervereine aus den letzten 50 Jahren in einer neuen und zu-
kunftssicheren Organisationsform weiter.  
 
Die BVZ GmbH ist der größte freie und unabhängigen Träger im Frankfurter 
Raum, mit 160 Krabbelstuben/ Krippen/ Kinderläden/ Kindergärten/ Schüler-
laden und Horte und 6000 Betreuungsplätzen. Die GmbH hat sich zum Ziel 
gesetzt ein Träger zu sein, in dessen Bildungseinrichtungen sich die Kinder 
wohl und geborgen fühlen und sich in ihrem eigenen Tempo entwickeln kön-
nen, bei der die Mitarbeiter ihre Erziehungsarbeit gerne verrichten, sowie ihre 
Ideen umsetzen können.  Zu den Zielen gehört es, dass die Eltern zufrieden 
sind und wissen, dass es ihren Kindern gut geht.   
 
 
1.3 Geschichte der Einrichtung 
 
Mit Abschluss eines Kooperationsvertrages zwischen der Firma Sanofi, der 
Stadt Frankfurt und der Gesellschaft wurde die Einrichtung im April 1994 er-
öffnet. Mıt Unterstützung der Firma Sanofi und öffentlichen Mitteln wurde das 
betriebsnahe Objekt, ein ehemaliges Waschhaus, um- und ausgebaut. Seit-
dem besuchen täglich 15 Kinder ganztägig unsere Kindertagesstätte. 
 
 
1.4 Team 
 
Die Kindertagesstätte ist teamgeleitet, das heißt, es gibt keine Leitung, alle 
Entscheidungen werden vom gesamten Team getroffen. Unsere Kinder wer-
den von drei examinierten Fachkräften betreut. 
Zusätzlich arbeiten zwei pädagogische Hilfskräfte im wechselnden Früh- und 
Spätdienst. Zusätzlich beschäftigen wir einen Mitarbeiter, der das Freie So-
ziale Jahr absolviert und Praktikanten. 
 
Ergänzt wird das pädagogische Team durch zwei Hauswirtschaftskräfte, 
eine Köchin und eine Reinigungskraft.  
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1.5 Kindergruppe, Betreuungsplätze 
 
In unserer Einrichtung werden 15 Kinder im Alter von einem bis sieben Jah-
ren betreut. Die Gruppenstruktur ist alters- und geschlechtergemischt. Die 
Aufnahmekriterien sind wie folgt: 75 % Kinder von Sanofi Mitarbeitern und 
25 % Stadtteilkinder Die Betreuungsplätze werden ausschließlich als Ganz-
tagsplätze vergeben. Die Elternbeiträge orientieren sich an denen der Stadt 
Frankfurt. 
 
 
1.6 Öffnungs- und Schließzeiten 
 
Geöffnet ist die Kindertagesstätte an den Wochentagen Montag bis Freitag. 
An diesen Tagen werden die Kinder von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr von uns 
betreut. Geschlossen ist die Einrichtung wie folgt: 
- drei Wochen in den Sommerferien 
- zwischen Weihnachten und Anfang Januar 
- an zwei Konzeptionstagen 
- an Brückentagen 
- am Rosenmontag ab 13.00 Uhr 
Alle Eltern werden vor Beginn des kommenden Kalenderjahres über die 
Schließzeiten (maximal 25 Werktage) schriftlich informiert. 
 
 
1.7 Räumlichkeiten 
 

Die Einrichtung verfügt über zwei helle und geräumige Gruppenräume. Der 

größere bietet Platz für vielfältige Aktivitäten, wie basteln, malen, singen, 

spielen. Auch werden in diesem die gemeinsamen Mahlzeiten eingenom-

men. Der kleinere der beiden Gruppenräume wird als Schlaf- und Wickel-

raum genutzt. In der Zeit in denen er nicht von den jüngeren Kindern belegt 

ist, dient er auch den älteren Kindern als Platz für ungestörtes Spiel. 

Weiterhin verfügen wir über eine Küche, in der die Mahlzeiten zubereitet wer-

den und einen Flur mit angrenzender Garderobe. Die sanitären Anlagen sind 

auf die Bedürfnisse unserer Kinder ausgerichtet. Für das Team steht ein se-

parates WC zur Verfügung. In diesem befinden sich auch Dusche, Wasch-

maschine, Trockner und Putzutensilien. Zu Sicherheit der Kinder ist dieser 

Raum bei Nichtbenutzung verschlossen. Im Außengelände haben wir einen 

Sandkasten, ein Klettergerüst, einen Holzsteg und ausreichend Platz für ver-

schiedene Spielmöglichkeiten unserer Kinder. In drei Schuppen sind vielfäl-

tige Spielmaterialen und Fahrzeuge untergebracht. 
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2. Pädagogische Haltung 
 
 
2.1 Unser Bild vom Kind 
 
„Unsere Kinder sind unsere wichtigsten Gäste, die zu uns ins Haus kommen, 
sorgsame Zuwendung erfahren, eine Zeit lang verweilen und dann aufbre-
chen, um ihre eigenen Wege zu gehen“ 
 
Henri Nouwen 
 
Das Kind steht im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit. Wir sehen das 
Kind als Ganzes. 
Das heißt, in seiner Einzigartigkeit, mit all seinen Gefühlen wie Freude, 
Angst, Wut, Trauer, seinen Bedürfnissen nach Träumen, seiner Lebendig-
keit, Neugierde und allem anderen, was ihre Person ausmacht. Unsere Auf-
gabe ist es, dem Kind zu helfen zu sich selbst, aber auch zu seiner Rolle 
innerhalb der Gruppe zu finden. Dafür benötigt das Kind ausreichend Zeit 
und gegebenenfalls Unterstützung von uns. Das Kind soll die Möglichkeit 
haben sich mit Gleichaltrigen auszutauschen, sich mit ihnen zu messen, zu 
streiten, sich zu versöhnen, Freundschaften zu schließen und natürlich aus-
reichend zu spielen. Durch Beobachtung der Kinder können wir gezielt an-
setzen und Hilfestellungen geben. 
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2.2 Rechte von Kindern 
 
Die Kindheit sollte ein besonders geschützter Raum des Heranwachsens 
sein. Das bedeutet Schutz vor Gewalt und Missbrauch, Schutz vor Vernach-
lässigung und den Schutz der seelisch-geistigen Gesundheit. Diese Punkte 
sind im § I des Kinder- und Jugendhilfegesetzes verankert, das jedem jungen 
Menschen das Recht auf Förderung seiner Entwicklung und Erziehung zu 
einer eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit einräumt. 
Jedes Kind hat das Recht: 
o so akzeptiert zu werden, wie es ist und wie es lebt 
o auf ehrliche, aktive und positive Zuwendung und Wärme 
o in seinem individuellen Tempo zu lernen 
o eigene Fähigkeiten, Stärken und Fertigkeiten zu entwickeln 
o auf Bestätigung, Lob und Anerkennung 
o Wahrnehmung seiner Bedürfnisse und Wünsche 
o sein Spiel- und Bewegungsbedürfnis auszuleben 
o auf Wahrung seiner Grenzen 
o sich zurückzuziehen und Ruhe zu suchen 
o seinen Spielpartner selbst auszusuchen 
o beide geschlechtsspezifischen Rollen kennen zu lernen 
o in seiner Kultur akzeptiert und respektiert zu werden 
o auf ausreichend Nahrung und medizinische Betreuung 
 
 
2.3 Die Rolle der Bezugspersonen 
 
Wir sehen uns in der Arbeit mit ihrem Kind als partnerschaftliche Bezugsper-
son, die Ihr Kind tagsüber begleitet, fördert und unterstützt. Das Verhältnis 
zwischen Erziehern und Kind ist durch eine herzliche Zuneigung und part-
nerschaftliches Miteinander geprägt. 
 
Der Grundsatz von Maria Montessori „Hilf mir, es selbst zu tun!“ ist 
hierbei ein wichtiger Leitsatz für uns. 
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3. Aufgaben und Ziele unserer Arbeit 
 
3.1 Bildung 
 
Bildung ist ein lebenslanger Prozess, der mit der Geburt des Kindes be-
ginnt. Das Lernen ist für das Kind genauso natürlich, wie das Atmen oder 
das Verdauen. Die Kinder verfügen über erhebliche Kräfte und Motivatio-
nen, um sich die Welt durch eigenaktives Lernen zu erschließen. Gerade in 
den ersten Lebensjahren sind das Lerntempo und die Lust am Lernen sehr 
groß. Die Kinder konstruieren sich ihr „Bild von der Welt" durch Erfahrun-
gen und Wahrnehmungen. Durch unterschiedlichste Erfahrungen, schaffen 
sie ihre „innere Welt", wobei Bildung die zentrale Aktivität des Kindes ist, 
sich die Welt anzueignen. Auf diese Art entwickeln sich Kinder in Selbstbil-
dungsprozessen. Die Selbstbildung findet auch in sozialen Kontext statt 
und damit als Ko-Konstruktion zwischen dem sich bildenden Kind und an-
deren Kindern sowie Erwachsenen statt. 
Wir unterstützen die Kinder hierbei, damit sie in selbst gewählten Zusam-
menhängen, Neues lernen und dabei die bisher erworbene Sicht der Welt 
überprüfen und erweitern können. 
 
Wir sehen Kinder als selbst bestimmte und eigenständige Persönlichkeiten, 
die wir individuell in ihrer Entwicklung begleiten und fördern. Die Kinder un-
terscheiden sich durch ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten, ihre Bedürfnisse 
und Interessen, ihr Verhalten in der Gruppe sowie ihre Bereitschaft soziale 
Beziehungen aufzubauen. Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Situation der 
Kinder und ihren derzeitigen Entwicklungsstand sorgfältig zu beobachten 
und sie ganzheitlich zu fördern. Nur durch unser aufmerksames Beobachten 
der Kinder, können wir erkennen und verstehen, wo die Kinder stehen und 
wie es ihnen geht. Wir bieten den Kindern reichhaltige Anregungen, Raum, 
Zeit und Hilfestellungen für das eigenaktive Lernen. 
Je nach Alter und Entwicklungsstand führen wir die Kinder an zumutbare 
Herausforderungen heran. Hierbei lernen sie Grenzen zu überwinden und 
neue Horizonte zu erschließen. 
Wir stärken die Kinder durch unsere Arbeitsweise und bereiten sie auf die 
Schule vor. Vorschularbeit beginnt bei uns am ersten Kindergartentag und 
endet mit dem Eintritt in die Schule. Wir fordern und fördern die Kinder in 
allen dafür notwendigen Bildungs- und Kompetenzbereichen. 
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3.2 Erziehung 
 
Die Kindertagesstätte ist oft die erste soziale Einrichtung für das Kind, bei 
dem es sich von seinen vertrauten Bezugspersonen trennt.  Sie bietet dem 
Kind zum ersten Mal eine größere Gemeinschaft und die Möglichkeit 
dadurch viele Erfahrungen zu sammeln. Es findet die Möglichkeit Kontakte 
zu anderen Kindern zu knüpfen, die bis dahin nicht zu seinem engsten Um-
feld zählten. Es lernt auf andere Kinder zu zugehen, sich abzugrenzen, sich 
als selbständigen Teil der Gruppe wahr zu nehmen. Durch unsere Zuwen-
dung sowie durch gegenseitigen Respekt erfahren die Kinder Geborgenheit, 
Vertrauen, Anerkennung und Bestätigung. Sie bekommen durch diesen Ver-
trauensaufbau eine positive Lebensgrundeinstellung und emotionale Sicher-
heit. Dabei lernen sie Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Vertrauen in 
andere zu haben. Dies ist für uns eine wichtige Voraussetzung in unserer 
Arbeit. 
 
Wir fordern, fördern, begleiten und unterstützen die Kinder, indem wir ihnen 
vielseitige Anregungen und Impulse zur Entwicklung geben. In unserer al-
tersgemischten Gruppe können die Kinder viele soziale Kompetenzen erlan-
gen. Sie lernen Rücksicht zu nehmen, tolerant, hilfsbereit, freundlich und 
ehrlich miteinander umzugehen. Die älteren Kinder können durch den Aus-
tausch mit den Jüngeren ihre sozialen, emotionalen und kognitiven Fähig-
keiten erproben und vertiefen, indem sie ihnen helfen, etwas zeigen und er-
klären. Sie entwickeln Hilfsbereitschaft und Einfühlungsvermögen, aber auch 
Mitverantwortung für die Jüngeren. 
 
Die jüngeren Kinder erfahren die älteren als Vorbild. Sie beobachten sie, 
nehmen an Spielen teil und ahmen nach. Die älteren Kinder geben den jün-
geren Kindern in allen Bereichen neue Entwicklungsanreize. Die jüngeren 
Kinder können sich immer wieder den neuen Spielpartner suchen, von dem 
sie momentan am meisten lernen können. In unserem Tagesablauf ergeben 
sich vielfältige Möglichkeiten die Kinder zum selbständigen Handeln anzure-
gen. Die Kinder erfahren bei uns, dass ein Zusammenleben in unserer Ge-
meinschaft mit Regeln und Grenzen verbunden ist. Sie lernen ihre eigenen 
Bedürfnisse selbstbewusst zu äußern, aber auch die Bedürfnisse anderer 
wahrzunehmen. 
 
Bei Entscheidungen im Kindergartenalltag geben wir den Kindern ein Mit-
spracherecht. Sie sollen ihre Meinungen selbstbewusst vertreten und mehr-
heitlich beschließen. Die Kinder erhalten die Möglichkeit, sich aktiv mit Kon-
flikten auseinander zu setzen, sie lernen Schritt für Schritt diese selbständig 
zu lösen, sich zu behaupten aber auch nachzugeben und Kompromisse ein-
zugehen. Wir vermitteln den Kindern ein Gefühl von Wertschätzung und Ach-
tung gegenüber anderen Menschen, Tieren und der Natur. Dazu gehören für 
uns auch der sorgsame Umgang mit Spielmaterialien und Mobiliar, sowie 
das Respektieren des Eigentums anderer. 
 
 
3.3 Betreuung 
 
Die Kinder sollen sich bei uns wohlfühlen. Durch unsere recht überschaubare 
Gruppe, durch die Kontinuität in den Beziehungen, durch den immer wieder-
kehrenden Ablauf des Kindergartenalltags finden die Kinder Sicherheit und 
Orientierung.  
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Wir sind für die Kinder zu jeder Zeit Ansprechpartner. Es ist uns wichtig für 
die Kinder Vertrauensperson zu sein. Sie sollen glücklich und zufrieden sein 
und gerne zu uns kommen. Wir berücksichtigen die individuellen Bedürfnisse 
der Kinder. Jedes Kind ist eine einzigartige Persönlichkeit, die von uns wert-
geschätzt und ernst genommen wird. Das Grundbedürfnis nach Essen, Ruhe 
und Schutz wird von uns befriedigt. 
Auch nehmen wir gemeinsam alle drei Mahlzeiten ein.   
Im Ruheraum können die Kinder Ihrem Bedürfnis nach Schlaf nachgehen 
oder sich zum ungestörten Spielen zurückziehen. 
In unserem Gruppenraum können sie dem Bedürfnis nach Spielen, Malen, 
Verkleiden und vielem mehr nachgehen.    
 
 
3.4 Kinderschutz 
 

Jedes Kind hat das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. Seine Würde und 

seine körperliche Unversehrtheit sind jederzeit zu achten. Die Anwendung 

jeglicher körperlichen und seelischen Gewalt oder Missachtung ist in unserer 

Kindereinrichtung untersagt.  

Das Bundeskinderschutzgesetz ist durch den Schutzauftrag bei Kindeswohl-

gefährdung § 8a SGB VIII prädestiniert. Durch dieses wird die Verantwortung 

für das Wohl des Kindes gestärkt und zugleich der Weg gezeichnet, diese 

Verantwortung gemeinsam mit den Eltern wahrzunehmen. 

Dem Schutzauftrag zum Wohle des Kindes werden wir in unserer Einrichtung 

durch genaues Hinsehen und Beobachten gerecht. Unsere Einrichtung ist 

geprägt von einem respektvollen, wertschätzenden und verlässlichen Um-

gang mit kindlichen Bedürfnissen. Im Kindergartenalltag stärken wir die so-

zialen und emotionalen Kompetenzen. Wir regen die Kinder an, ihre Meinun-

gen zu äußern und informieren sie altersgerecht, über ihre Rechte. Bei Ent-

scheidungen im Alltag beziehen wir die Kinder mit ein (siehe Partizipation). 

Wir ermutigen sie, Dinge zu äußern, die ihnen nicht gefallen (siehe Be-

schwerdemanagement). Dadurch stärken wir das Selbstbewusstsein der 

Kinder. Einem selbstbewussten Kind fällt es leichter, sich gegen Übergriffe 

von Erwachsenen und anderen Kindern zu wehren.  Wir bringen den Kindern 

bei, dass bei Grenzüberschreitungen, ein „Nein“ akzeptiert wird und Hilfe ho-

len kein „Petzen“ ist. 

Das Konzept zum Schutze des Kindes (Schutzkonzept) sowie der Hand-

lungsablauf der Stadt Frankfurt am Main sind uns vertraut. Wir sind informiert 

über den Umgang mit Verdachtsfällen und kennen klare Handlungsabläufe, 

wenn es zu Grenzverletzungen kommt. 

  

Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung sind:   

- Körperliche und seelische Vernachlässigungen 

- Körperliche und seelische Misshandlungen 

- Partnerschaftsgewalt 

- Entzug von Chancen 
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3.5 Handlungskonzept bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 

 

Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung gibt uns das interne Schutzkonzept 

unseres Trägers Schritte vor, die wir in einem solchen Fall zu befolgen ha-

ben. 

 

1. Die päd. Fachkraft nimmt einen Hinweis auf einen „gewichtigen Anhalts-

punkt“ zur Kindeswohlgefährdung wahr. Sie dokumentiert dies ab der 

ersten Wahrnehmung und über die gesamte Zeit. 

2. Das gesamte Team wird von ihr hierüber innerhalb eines Tages infor-

miert und mit einbezogen. 

3. Der Verdacht wird gemeinsam mit den Eltern des Kindes, dem Kind 

selbst und den Fachkräften besprochen und das Risiko der Gefährdung 

abgeschätzt. 

4. Zeitnah wird das Risiko vom gesamten Team eingeschätzt. Besteht kein 

Gefährdungsrisiko ist das Verfahren beendet. Die Dokumentation hier-

über wird aufbewahrt. 

5. Sollte sich die Annahme erhärten, wird zusätzlich der Träger hiervon un-

terrichtet und eine Kinderschutzfachkraft (iseF) zur Beratung hinzugezo-

gen.  

6. Die zweite Risikoeinschätzung durch die päd. Fachkraft und der Kinder-

schutzkraft wird vorgenommen. Kommen alle Beteiligten zur Einschät-

zung, dass eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, wird ein schriftlicher 

Schutzplan entwickelt, welche erforderlichen Hilfen eingeleitet werden 

können und müssen, um die Gefährdung abzuwenden. Auf der Basis des 

Schutzplanes erfolgt das Gespräch mit den Eltern. In diesem Gespräch 

werden mögliche Hilfen und Unterstützungsangebote vereinbart. Uns ist 

es dabei wichtig, dass es bei dem Beratungsgespräch nicht um Schuld-

zuweisung geht, sondern um das Beste für das Kind. 

7. Die Einrichtung überprüft die vereinbarte Vorgehensweise, wirkt auf die 

Annahme von Hilfen hin und überprüft die Vereinbarungen. Werden die 

Hilfen wahrgenommen und reichen aus, um die Kindeswohlgefährdung 

wirksam zu begegnen, ist das Verfahren beendet. Unser Träger wird 

hiervon unterrichtet und die Dokumentation wird aufbewahrt. 

8. Der Träger und das Jugendamt werden unverzüglich informiert, wenn die 

Kindeswohlgefährdung nicht abgewendet werden konnte oder wenn das 

Wohl des Kindes akut gefährdet ist und sich die Gefährdung nur durch 

sofortiges Handeln abwenden lässt. Bevor die Information an das Ju-

gendamt erfolgt, werden die Eltern hiervon informiert. 

 

Bei einem akuten und Eindeutigen Verdacht der Kindeswohlgefährdung wer-

den das Jugendamt und der Träger sofort informiert.  

 

 

3.6 Handlungskonzept bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung durch Mitar-

beiter 

 

Sollten Verdachtsmomente im Hinblick auf Kindeswohlgefährdung durch 

eine/n Mitarbeiter/in in unserer Einrichtung aufkommen handeln wir nach 

dem festgeschriebenen Handlungsablauf der Stadt Frankfurt am Main. 

(siehe auch Broschüre für Rechte, Schutz und Beteiligung) 
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1. Der Hinweis auf Kindeswohlgefährdung wird von einem Mitarbeiter 

schriftlich dokumentiert. 

2. Der Träger wird hierrüber informiert. Dieser informiert die insoweit erfah-

rene Fachkraft. (iseF) 

3. Die Erstbewertung erfolgt. Besteht ein Hinweis auf Kindeswohlgefähr-

dung wird der Beschuldigte freigestellt und die Aufsichtsbehörde hierüber 

informiert. Kann eine Kindeswohlgefährdung nicht ausgeschlossen wer-

den, erfolgt eine vertiefte Prüfung.  

4. Das Team führt in Gegenwart der iseF ein Gespräch mit dem betroffenen 

Mitarbeiter und konfrontiert ihn mit dem Vorwurf. 

Die betroffenen Eltern werden informiert. Es werden Gespräche mit wei-

teren Zeugen und Beteiligten geführt. 

Die Aufsichtsbehörde wird hierüber informiert und mit einbezogen. Es 

findet eine zusammenfassende Bewertung statt. Diese Prüfung sollte in-

nerhalb von 2 Wochen abgeschlossen sein.  

5. Am Ende der Prüfung werden die gewonnenen Erkenntnisse abschlie-

ßend dargestellt und bewertet. Die Bewertung erfolgt durch mehrere Per-

sonen. (Träger, Aufsichtsbehörde, externer Berater). 

 

 

Folgende Ergebnisoptionen sind vorgesehen: 

 

- Die Gefährdung des Kindeswohl wurde durch den / die Mitarbei-

ter/innen festgestellt, der Betroffene wird hiervon informiert und es 

wird eine arbeitsrechtliche Maßnahme des Beschuldigten eingeleitet. 

 

oder - Es bleibt unklar, ob eine Gefährdung des Kindeswohl durch Mitar-

beiter/innen stattgefunden hat. In diesem Fall ist darüber zu entschei-

den, ob eine weitere Prüfung der Hinweise erforderlich ist.  

 

oder    - Es bestand keine Gefährdung des Kindeswohl durch eine/n 

 Mitarbeiter/innen. Das Verfahren wird in diesem Fall beendet, der 

 Beschuldigte wird hierüber informiert und ist rehabilitiert. 
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4. Konzeptionelle Schwerpunkte 
 
 
In unserer Einrichtung findet für die Kinder täglich ein pädagogisches Ange-
bot in einem der verschiedenen Lernbereiche statt. Wir fördern die Kinder 
ganzheitlich, d.h. es werden Themen, die der Situation der Kinder naheste-
hen, zusammenhängend in den verschiedenen Lernbereichen erarbeitet. 
Was zur Folge hat, dass das Kind viel effektiver aufnimmt, begreift und lernt. 
Die Lernbereiche mit den jeweiligen Zielen und beispielhaften Methoden sind 
wie folgt: 
 
 
4.1 Spiel / Freispiel 
 
Ziele: 
Das Spiel ist die zentrale Bildungstätigkeit der Kinder. Dabei konstruieren sie 
ihre Lebenswelt, verarbeiten veränderte Lebenssituationen und bewältigen 
dabei Anforderungen, die das Leben an sie stellt. 
 
Methoden: 
Im Tagesablauf gibt es genügend Freispielphasen, in denen die Kinder 
selbst entscheiden, womit sie sich beschäftigen und spielen möchten. Eine 
Möglichkeit ist das Rollenspiel, hierfür gibt es eine Verkleidungskiste. Aus-
reichend Materialien gibt es auch zum Bauen, Konstruieren, Malen und Bas-
teln. Auch viele Brettspiele und Bücher zum Vorlesen oder Anschauen ste-
hen bereit. Das Spielmaterial für die jüngeren Kinder ist in den unteren Re-
galfächern untergebracht, damit diese das Spielmaterial selbstständig aus-
suchen und auch wieder wegräumen können. Die Spielmaterialien für die 
älteren Kinder, sowie Scheren, Kleber und Kleinteile sind oben in den Rega-
len untergebracht. Dies dient zum Schutz der jüngeren Kinder, an Kleinteilen 
könnten sie sich verschlucken und an gefährlichen Gegenständen verletzen. 
   
 
4.2 Soziale Erziehung 
 
Ziele:  
Kontaktfähigkeit, Einordnen in die Gemeinschaft (sich einbringen /zurückhal-
ten), Verantwortung übernehmen können, Selbständigkeit, Konfliktlösung. 
 
Methoden: 
Kreisspiele, Partnerübungen, Rollenspiele, Feste feiern (z.B. Geburtstag), 
Gemeinschaftsarbeiten, Bilderbücher über soziale Beziehungen, Gespräche 
führen, feste Rituale. 
 
 
4.3 Sprachentwicklung/-förderung 
 
Unsere Einrichtung besuchen Kinder mit unterschiedlichen Muttersprachen. 
Die Mehrsprachigkeit sehen wir als Bereicherung für uns alle. Jedoch liegt 
unser Augenmerk darauf, dass sich alle Kinder auf Deutsch miteinander ver-
ständigen können. 
 
Ziele: 
Begriffsbildung, Entwicklung der Grammatik, Ausdrucksfähigkeit, Fähigkeit 
aktiv zu zuhören, Entwicklung von Sprechfreude und Interesse am Dialog, 
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Gefühle und Bedürfnisse sprachlich auszudrücken, Textverständnis und Er-
zählkompetenz entwickeln, Interesse an Schrift und Schreiben. 
 
Methoden: 
Arbeit mit Bildern und Bilderbüchern (zuhören, nacherzählen), Reime, Fin-

gerspiele und Verse sprechen, auf Satzbildung im Gespräch achten, Sprach-

vorbild sein, spielerische Erfahrungen mit Buchstaben und Schreiben, Schaf-

fen von sprachanregenden Situationen in Einzel- und Gruppenarbeit.  

 
4.4 Malen und kreatives Gestalten  
 
Ziele: 
Phantasiereichtum entwickeln, verschiedene Materialien kennen lernen, En-
gagement zum Umsetzen von Ideen, Phantasie und Kreativität entwickeln 
 
Methoden:  
Basteln (schneiden, kleben, fädeln, prickeln, malen), freies Gestalten mit ver-
schiedenen Materialen (Styropor, Pappe, Knete, Holz), bei denen die Kinder 
ihre Ideen konstruktiv umsetzen können. 
 
 
4.5 Bewegungserziehung  
 
Ziele: 
körperliche Geschicklichkeit und Sicherheit, Förderung der Grobmotorik, Be-
friedigung elementarer Bewegungsbedürfnisse, Erhalten von Bewegungs-
freude, Regelverständnis, Steigerung von körperlichem und psychischem 
Wohlbefinden  
 
Methoden:  
Bewegungsstunden mit dem Einsatz von verschiedenen Turnmaterialien, 
Bewegungsspiele, Kletter- und Bewegungsmöglichkeiten schaffen, Bewe-
gungsbaustelle, verschiedene Fahrzeuge bereitstellen, balancieren, Spiel-
platzbesuche (Schaukel, Rutsche, Wippe)  
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4.6 Vorschulerziehung/ EXKUNAMU  
 
Ziele:  
Schulreife, Stärkung der Basiskompetenzen wie Selbstvertrauen, Selbstver-
antwortung, soziale Kompetenz, Problemlösefähigkeit, Frustrationstoleranz, 
Stressbewältigung, Kommunikationsfertigkeiten  
 
Methoden:  
Altersspezifische Lernangebote, Gespräche, Kooperation mit der Grund-
schule (Schulbesuch), Umgang mit Mengen und Zahlen (Vorbereitung auf 
Mathematik) Hören, lauschen (Vorbereitung zum Lesen lernen) 
Zusätzlich findet im letzten Kindergartenjahr einmal wöchentlich 
ExKuNaMu statt. ExKuNaMu steht für: Experimente, Kunst, Natur und Mu-
sik. Diese wöchentlichen Angebote dienen der gezielten Förderung unser 
Vorschulkinder. 
 
 
4.7 Musikalisch/rhythmische Erziehung 
 
Ziele: 
Freude am Singen, Musizieren und Tanzen, Ausdrucksfähigkeit, Entwick-
lung eines musischen und rhythmischen Gefühls. 
 
Methoden: 
Lieder singen, Musik hören, Rhythmen mit verschiedenen Instrumenten 
spielen und tanzen. Ebenso das 14-tägige Angebot von einem externen Mu-
sikpädagogen. 
 

 
 
 
4.8 Naturwissenschaftliche Erziehung 
 
Ziele:  
Kennen lernen der Natur- und der Tierwelt, Jahreszeiten, vertraut werden mit 
den Veränderungen der Natur, grundlegende physikalische Erfahrungen mit 
den Elementen, Erarbeitung von einfachen Sachthemen, Betrachtung geo-
metrischer Objekte, bewusstes Wahrnehmen naturwissenschaftlicher und 
technischer Vorgänge 
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Methoden:  
Spaziergänge, Sammeln von Naturmaterialien, Experimente, Erkunden der 
Natur, Sachthemen aufgreifen, Collagen erstellen.  
 
 
4.9 Kognitive Erziehung  
 
Ziele:  
Konzentrationsfähigkeit, logisches Denken, Ausdauer, altersentsprechen-
des Wissen, Umgang mit Zahlen, Kenntnis der Farben, Lernfähigkeit, 
Merkfähigkeit  
 
Methoden: 
Lernspiele, Wissensbücher anschauen und stets griffbereit halten, Spiele 
spielen und beenden, Erlebtes wiedergeben, zuhören, Gedichte und Lieder 
lernen 
 
  
4.10 Gesundheitserziehung  
 
Ziele: 
Grundkenntnisse über Hygiene erfahren, richtige Ernährung, Umgang mit 
Krankheiten, Signale des Körpers wahrnehmen lernen (mir ist kalt, ich bin 
satt). In der Regel täglich zweimal Aufenthalt an der frischen Luft. Zähneput-
zen.  
 
Methoden: 
Mit den Kindern täglich frisches Obst und Gemüse zubereiten, gesunde und 
ausgewogene Nahrung gemeinsam einnehmen, regelmäßig Hände wa-
schen und Zähneputzen, Körperwahrnehmungen äußern und die Kınder da-
für sensibilisieren. 
 
 
4.11 Inklusion 
 
In der Leitlinie für Bildungspolitik der UNESCO – Kommission wird Inklusion 
mit dem Anspruch auf Teilhabe verknüpft. Inklusion im Bildungsbereich be-
deutet, dass allen Menschen die gleichen Möglichkeiten offenstehen, an 
qualitativ hochwertiger Bildung teilzuhaben und ihre Potenziale zu entwi-
ckeln, unabhängig von besonderen Lernbedingungen, Geschlecht, sozialen 
und ökonomischen Voraussetzungen. 
Die Unterschiedlichkeit aller Menschen ist Normalität. Jedes Kind ist einzig-
artig und hat das Bedürfnis zu lernen. Wir heißen jedes Kind bei uns willkom-
men und sehen es mit seinen Stärken und Bedürfnissen. 
Unsere Aufgabe ist es eine diskriminierungsfreie Lernumgebung und ge-
rechte Rahmenbedingen hierfür zu schaffen. Wir bieten den Kindern ihrer 
Situation entsprechend eine angemessene Unterstützung. Im gemeinsamen 
Spielen und Lernen begegnen wir sozialer Vielfalt, sprachlicher Vielfalt, Al-
tersvielfalt, unterschiedlichen Geschlechtern, vielfältigen Lernvoraussetzun-
gen, vielseitigen körperlichen Leistungen und vielfältigen Interessen. 
Unser Alltag ist auf diese bunte Vielfalt der Kinder ausgelegt. Wir achten da-
rauf, alle Kinder miteinzubeziehen und allen zu ermöglichen, teilzuhaben. 
Das betrifft auch Ausflüge und Feiern. Zudem greifen unsere Spiel- und Ma-
terialangebote die Verschiedenartigkeit unser Kinder auf. Wir verfolgen den 
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Leitsatz „Gleiches wo möglich, besonders wo nötig“ (Annika Sulzer). Das be-
deutet für uns, alle Kinder haben die gleichen Rechte und jeder bildet einen 
wichtigen Teil der gesamten Kita. Sollten aber individuelle Bedürfnisse vor-
liegen, stellen wir uns darauf ein, diese in unserem Kita-Alltag zu berücksich-
tigen. So schaffen wir ein differenziertes Angebot, sowie individuelle Lernbe-
gleitung auch bei gemeinsamen Aktivitäten. 
Bei den gemeinsamen Lern- und Spielaktivitäten lernen die Kinder sich ge-
genseitig zu unterstützen und die „Andersartigkeit“ jedes Einzelnen zu ak-
zeptieren. 

 

 

 

 

 

 

  



 
17 

5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 

 
5.1 Übergänge 
 
Aufnahmegespräch: 
Weil es uns sehr wichtig ist, möglichst viel über das Kind zu erfahren, legen 
wir großen Wert auf ein ausführliches Aufnahmegespräch. Somit können wir 
auf unterschiedliche Bedürfnisse individuell reagieren. Des Weiteren dient 
es dazu, die Erziehungsziele und Methoden beiderseits abzuklären. 
 
Eingewöhnung und Abschied 
Die Eingewöhnung wird bei uns ganz individuell begleitet, da jedes Kind 
seine eigene Geschichte und Persönlichkeit mitbringt. Jedoch geben wir als 
Richtlinie ca. zwei Wochen zur Eingewöhnung an, damit die Eltern dement-
sprechende Absprachen mit ihrem Arbeitgeber treffen können. Für die meis-
ten Kinder und deren Eltern ist der Übergang in den Kindergarten auch die 
erste Trennung und diese wird oft mit starken Emotionen begleitet. Deswe-
gen ist die erste Zeit ein Elternteil dabei, bis sich das Kind sichtlich wohl fühlt 
und auch ein Vertrauensverhältnis zu uns entwickelt hat.  
Zur ortsansässigen Schule halten wir Kontakt, um den Übergang vom Kin-
dergarten in die Schule, zu erleichtern. Zum jährlich stattfindenden Sommer-
fest werden die zukünftigen Schulkinder von allen Eltern und Kindern verab-
schiedet. 
 
 
5.2 Umgang mit kindlicher Sexualität 
 
Die eigene Zugehörigkeit zum Geschlecht wird von den Kindern erkannt und 
bei Bedarf auch kommuniziert. Die Kinder erleben einen normalen Umgang 
mit dem eigenen Körper und lernen Gefühle bei sich und anderen wahrzu-
nehmen. Dabei akzeptieren sie Schamgefühl und lernen Grenzen in Bezug 
auf den eigenen Körper und den Anderer einzuhalten. 
 
 
5.3 Geschlechtsbewusste Erziehung 
 
Wir sehen beide Geschlechter innerhalb der Gruppe als gleichwertig und 
gleichberechtigt. Gleichzeitig werden die Unterschiede beider Geschlechter 
wahrgenommen und wertgeschätzt. 
Geschlechtsbezogene Normen und Werte werden von uns kritisch hinter-
fragt, ebenso geschlechterstereotypische Erwartungen an die eigene Person 
und an Andere. 
 
 
5.4 Essen 
 
Das Essen wird bei uns täglich für alle Kinder frisch zubereitet. Es umfasst 
Frühstück, Mittagessen und Imbiss. Es ist uns wichtig frische, gesunde und 
abwechslungsreiche Lebensmittel anzubieten. Dabei berücksichtigen wir 
auch Kinder, die kein Schweinefleisch essen. Das Mittagessen bereitet un-
sere Hauswirtschaftskraft täglich frisch zu. Fleisch und Fisch beziehen wir 
von einem Tiefkühllieferanten, alle anderen Beilagen und Nachspeisen wer-
den frisch zubereitet serviert. Wöchentlich werden wir von einem Bio- Unter-
nehmen mit frischem Gemüse, Obst, Brot, Joghurt und anderem beliefert. 
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Den ganzen Tag über servieren wir frisches Obst und Gemüse in Schälchen, 
das die Kinder selbständig geschält und geschnitten haben. 
Jeden Donnerstag zum Kinderkochtag bereiten die Kinder mit den Betreuern 
eigenständig das Mittagessen zu. 
Die Mahlzeiten nehmen wir mit unseren Kindern gemeinsam ein. Dabei ist 
uns eine entspannte und angenehme Atmosphäre wichtig. Der Tischdienst 
ermöglicht jedem Kind einmal wöchentlich den Tisch zu decken. Das Ange-
bot der Speisen und die Menge sind von den Kindern frei wählbar. Dabei 
sollen die Kinder lernen ihr Sättigungsgefühl einzuschätzen.  
 
 

 
 
 
5.5 Partizipation 
 
Partizipation ist ein Kinderrecht und bildet die Grundlage jeder demokrati-
schen Gesellschaft. Demokratie leben und einüben, das beginnt in der Fa-
milie und auch in der Kita. Das auch Kinder ein Recht auf Beteiligung haben, 
findet sich in der UN Kinderrechtskonvention sowie im Kinder und Jugend-
hilferecht wieder. 
 
In unserer Einrichtung bedeutet Partizipation, dass Kinder in Ereignisse und 
Entscheidungsprozesse, die das Zusammenleben betreffen, einbezogen 
werden. Durch die Erfahrung eigener Gestaltungsmöglichkeiten helfen wir 
den Kindern, zu aktiven, verantwortungsvollen und sozial kompetenten Mit-
gliedern unserer Gesellschaft heranzuwachsen. So sollen die Kinder lernen, 
ihre eigenen Ideen, Wünsche und Bedürfnisse wahrzunehmen und zu äu-
ßern. Sie erfahren, dass ihre Interessen gehört werden und dass ihre Mei-
nung zählt. Dadurch gewinnen sie Eigenständigkeit und Selbstvertrauen. Je-
des Kind soll erleben: Ich bin richtig und wichtig!  
Hierfür ist ein partnerschaftlicher Erziehungsstil notwendig, indem wir nicht 
einfach vorgeben und diktieren, sondern die Wünsche aller ernst nehmen. 
Gleichzeitig bedeutet dies für uns die freiwillige Machtabgabe und immer 
wieder die Reflexion unseres Verhaltens.  
 
In unserer Einrichtung nehmen Kinder an verschieden Entscheidungen im 
Kindergartenalltag teil:  

• Im Freispiel entscheiden sie, Spielpartner, Spielzeug und den Spie-
lort 

• Bei den Mahlzeiten entscheiden die Kinder, welche Nahrungsmittel 
sie möchten 
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• Beim Kinderkochtag, bestimmen sie mit, was gekocht wird 

• Sie entscheiden, welcher Spielplatz besucht wird 

• Sie wählen aus mit welchen öffentlichen Verkehrsmitteln wir fahren 

• Sie entscheiden bei den Ausflugzielen mit 

• Bei der Aufstellung der Regeln für das tägliche „Miteinander“  

• Bei den Bastel- und Malangeboten  

• Der Gestaltung der Fensterdekorationen  

• Gestaltung der Feste (z.B. welches Thema) 
 
Die Entscheidungen werden bei uns nach dem Mehrheitsprinzip per Hand-
zeichen entschieden. Unsere jüngeren Kinder beobachten wir genau, um 
ihre Wünsche und Bedürfnisse zu erkennen. Bei der Mitentscheidung der 
Kinder ist es wichtig, dass alle Informationen altersgerecht gehalten sind. Zur 
Unterstützung verwenden wir Bücher, Symbole oder Kataloge. Die Entschei-
dungen werden bei uns möglichst zeitnah umgesetzt.  
Die Kinder dürfen nach ihren Befindlichkeiten selbst entscheiden. Partizipa-
tion ist freiwillig, das bedeutet, jedes Kind kann sich auch gegen eine Betei-
ligung entscheiden.  
 
 
5.6 Beschwerdemanagement 
 
Unter Beschwerde verstehen wir die persönliche, kritische Äußerung eines 
Kindes oder seiner Eltern, die das Verhalten der Erzieher, anderer Kinder, 
das Leben und die Rahmenbedingungen in der Einrichtung betreffen. 
Eine Beschwerde drückt Unzufriedenheit und Unmut aus. Die Anliegen und 
Bedürfnisse der Kinder, die hinter einer Beschwerde stehen, können sehr 
unterschiedlich aussehen. Hier unterscheidet man zwischen einer Verhinde-
rungsbeschwerde und einer Ermöglichungsbeschwerde. Bei der Verhinde-
rungsbeschwerde werden andere Personen darauf aufmerksam gemacht, 
dass sie eine Grenze überschreiten. Diese Beschwerden sollen ein „Stopp – 
Signal!“ setzen. Z.B.“ Halt Stopp, ich will nicht, dass du mit meinem Fahrrad 
fährst!“ Bei der Ermöglichungsbeschwerde geht es darum, eine Veränderung 
bzw. eine neue Situation herbeizuführen. Z.B. „Nie kriege ich ein Fahrzeug 
draußen.“ 
Während die älteren Kinder sich schon verbal gut ausdrücken können, for-
mulieren die jüngeren Kinder eine Beschwerde nicht offensichtlich. Dies kön-
nen wir aus den Verhalten der Kinder ableiten. Wir achten auf Willensäuße-
rungen, Äußerungen von Unmut und Missfallen und reagieren darauf durch 
dialogisches Verhalten und Nachfragen. So erfahren wir die Wünsche und 
Bedürfnisse der jeweiligen Kinder und können darauf reagieren.  
Die Ausdrucksformen ernst und wahrzunehmen, ist der erste Schritt im Um-
gang mit Beschwerde. Für uns ist es wichtig, dass die Kinder die Erfahrung 
machen, dass sie sich über Dinge, die ihnen missfallen, beschweren dürfen. 
Gleichzeitig bieten sich hier Lernprozesse, dass jede Beschwerde bearbeitet 
wird und Aushandlungsprozesse zwischen Kinder und Erwachsenen entste-
hen. So lernen die Kinder, dass ihre Äußerungen ernstgenommen werden 
und erfahren Selbstwirksamkeit. Sie lernen aber auch, dass nicht alle Wün-
sche und Bedürfnisse erfüllt werden können, da die Gemeinschaft auch ein 
Einordnen und Zurückstellen von Wünschen erfordert. 
 
Kritik nehmen wir zum Anlass, unsere pädagogische Arbeit zu reflektieren 
und die Qualität unserer Einrichtung weiterzuentwickeln. Wir sehen Be-
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schwerde nicht als lästige Störung, sondern begreifen sie als Entwicklungs-
chance. Durch unseren konstruktiven Umgang mit Beschwerden lernen die 
Kinder, dass auch Erwachsene nicht perfekt sind und Fehler machen. Ziel 
unseres Beschwerdemanagements ist es, Zufriedenheit (wieder-) herzustel-
len. 
 
Ein Beispiel für ein Beschwerdeverfahren der Kinder: 

- Wir hören und nehmen die Beschwerden der Kinder auf. Wenn sich 
die Beschwerde oder ein Anliegen direkt im Gespräch mit allen Be-
teiligten klären lässt, bedarf es keiner Beschwerdeaufnahme, durch 
schriftliches Festhalten ins Beschwerdebuch. 

- Bei grundsätzlichen oder nicht sofort lösbaren Beschwerden / Anlie-
gen werden diese mit Unterstützung einer/es Erzieher/in ins Be-
schwerdebuch eingetragen bzw. aufgemalt ggf. auch einen Lösungs-
vorschlag empfohlen. 

- Das Erzieherteam bespricht diese Beschwerde / Anliegen 
- Alle Beschwerden, die ihren Platz in das Beschwerdebuch gefunden 

haben, werden im Gesprächskreis (Stuhlkreis) thematisiert. Gemein-
sam mit dem/der Erzieher/in kann nun das Anliegen vorgetragen und 
eine Lösung präsentiert werden. Dann können die Kinder diskutieren 
und alle Beteiligten eine Lösung erarbeiten. Wir Erzieher/innen mo-
derieren das Gespräch, hierbei achten wir darauf, dass alle Beteiligte 
zu Wort kommen und die Regeln eingehalten werden. Die Ergeb-
nisse werden zusammengefasst und zu einem Abschluss geführt.  

- Haben die Kinder und Erzieher/innen die Beschwerde / Anliegen be-
sprochen und eine Lösung gefunden, entfernt der Beschwerdebe-
schreiber die Beschwerde wieder aus dem Beschwerdebuch. Es wird 
nun eingetragen, welche Vereinbarungen getroffen wurden. 
 

Die Kinder wissen, dass sie sich bei den Eltern, bei den Erziehern, bei den 
Kindern und bei allen Bezugspersonen beschweren können. 
 
 
5.7 Ruhen und Schlafen 
 
Weil die Kinder vielen Angeboten und Anforderungen, Eindrücken und Sin-
nesreizen ausgesetzt sind, benötigen sie ausreichend Erholungsphasen. 
Diese werden den Bedürfnissen und dem Alter der Kinder angepasst. Die 
jüngeren Kinder, schlafen mittags im kleinen Raum. 
Dafür sind ausreichend Matten, Decken in verschiedenen Größen und Kis-
sen vorhanden. Das Schlafen wird mit Schlafritualen wie Vorlesen, Singen 
begleitet. Die älteren Kinder haben die Möglichkeit, sich in der Kuschelecke 
auszuruhen. 
 
 
5.8 Sauberkeitsentwicklung / Pflege 
 
Die Sauberkeitserziehung, die in der Regel zu Hause erfolgt, wird von uns in 
der Einrichtung unterstützend begleitet. Um einen behutsamen Übergang 
zum „Trocken werden“ zu schaffen, ist eine gute Absprache mit den Eltern 
erforderlich. Hierbei ist es uns wichtig, dass das individuelle Entwicklungs-
tempo des Kindes berücksichtigt wird. Dabei entscheidet das Kind selbst, ob 
es zur Toilette oder auf den Topf geht oder zeitweise noch Windeln trägt. 
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5.9 Beobachten und Dokumentieren 
 
Wir beobachten unsere Kinder regelmäßig, um den Entwicklungs- und Bil-
dungsstand zu verfolgen. Dabei werden Begabungen, Interessen, Defizite 
und Bedürfnisse des einzelnen Kindes wahrgenommen, um diese dann ge-
zielt fördern zu können. Wir erleben dies durch Gespräche mit den Kindern 
und gezielten Beobachtungen mit Dokumentation. Die Dokumentation der 
Entwicklungsstände der Kinder und der Elterngespräche lässt uns Entwick-
lungsfort- und Entwicklungsrückschritte genau vergleichen. 
 
 
5.10 Regeln 
 
Bei uns im Kindergarten gibt es feste, auch schriftlich festgehaltene Regeln. 
Diese werden bei Bedarf überarbeitet, das heißt, den jeweiligen Bedingun-
gen und der Gruppe neu angepasst. 
Um einen harmonischen Tagesablauf zu gewährleisten, bemühen sich alle 
Kinder und Bezugspersonen diese einzuhalten. 
 
 
5.11 Tagesablauf 
 
Um 7.30 Uhr öffnet die Einrichtung. Die Kinder werden zwischen 7.30 Uhr 
und 8.45 Uhr in den Kindergarten gebracht. Um 9.00 Uhr wird das gemein-
same Frühstück eingenommen, anschließend putzen die Kinder unter Auf-
sicht ihre Zähne. Der Zeitraum von 9.45 Uhr bis 11.45 Uhr wird für verschie-
dene pädagogische Angebote, freies Spiel und Aufenthalt im Freien genutzt. 
Um 12.00 Uhr nehmen wir mit den Kindern ein gemeinsames Mittagessen 
ein.  
 
Von 13.00 Uhr bis 14.45 Uhr halten die jüngeren Kinder Mittagsschlaf auf 
Liegepolstern im kleinen Gruppenraum. Der Mittagsschlaf wird von einer/ei-
nem Kollegin/en durch Schlafrituale (z.B. Vorlesen, Singen) eingeleitet und 
begleitet. Während dieser Zeit werden für die älteren Kinder verschiedene 
Angebote angeleitet (z.B. Konstruieren, künstlerisches Gestalten, Spielan-
gebote etc.). Ab 15.00 Uhr wird den Kindern ein Imbiss angeboten. Der Zeit-
raum zwischen 15.30 Uhr und 16.45 Uhr dient dem Tagesausklang und fin-
det vorwiegend im Freien statt. 
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5.12 Wochenablauf 
 
Wir haben einen wiederkehrenden Wochenablauf, in dem wir die Kinder ab-
wechselnd und umfangreich in Bildungs- und Entwicklungsbereichen gezielt 
fördern. 
 
Montag: ExKuNaMu (Vorschulerziehung) 
- von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr für die älteren Kinder 
- Experimente, Kunst, Natur, Musik 
- zusätzlich kommt 14tägig ein Musikpädagoge und wir musizieren gemein-
sam 
 
Dienstag: Turntag 
  ältere Kinder in der Turnhalle, jüngere Kinder im Kindergarten 
- Freude an Bewegung, Entwicklung von Teamgeist und Motorik 
 
Mittwoch: Spielzeugtag für die jüngeren Kinder/ Erzählkreis für die älteren 
Kinder 
- Kinder stellen im Stuhlkreis ihr mitgebrachtes Spielzeug vor und lernen ihr 
eigenes Spielzeug sprachlich vorzustellen, Spielpartner auszusuchen und im 
Spielverlauf ihr eigenes Spielzeug mit anderen Kindern zu teilen, 
  
Donnerstag: Kinderkochtag 
- schälen, schneiden, rühren, backen, riechen, schmecken und fühlen, so 
wird die Sinneswahrnehmung gefördert und die Kinder lernen den richtigen 
Umgang mit Lebensmittel und deren Zubereitung 
 
Freitag: Ausflugstag 
- Erkunden der näheren Umgebung, Spielplätze und Spaziergänge 
- Ausflüge mit allen Kindern zum Zoo, Palmengarten, Theater, Museum.... 
 
 
5.13 Jahresablauf 
 
Wir feiern folgende Feste: 
-Geburtstage, Fasching, Ostern, Sommerfest, St. Martin, Nikolaus und Weih-
nachten 
Zusätzlich finden weitere Aktivitäten statt: 
-Übernachtung im Kindergarten 
-Bauernhoffahrt mit den ExKuNaMu- Kindern 
-Einen jährlichen Reparatur- und Putztag. Gemeinsam mit den Eltern wird im 
Kindergarten aufgeräumt und gewerkelt. Zum Abschluss Grillen wir gemein-
sam. 
-Am Anfang des Jahres findet ein Elterncafé statt. 
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6. Zusammenarbeit im Team 

 
 
6.1 Ziele für die Zusammenarbeit 
 
Eine gute Zusammenarbeit im Team ist uns sehr wichtig. Dies erleichtert 
uns, unsere Bildungs- und Erziehungsziele hinsichtlich unseres Betreuungs-
auftrages, gut umzusetzen. Dabei akzeptieren und koordinieren wir unter-
schiedliche Interessen und Fähigkeiten jedes einzelnen Kollegen. 
 
 
6.2 Zuständigkeiten der Mitarbeiter 
 
Da wir eine teamgeleitete Einrichtung sind, ist es erforderlich, dass alle zu-
sätzlichen Arbeiten und Aufgaben an alle Kollegen verteilt werden. Dazu ge-
hören Büroarbeiten, Betreuung der Hauswirtschafskräfte, Einkauf, Wartung 
der Geräte, Arbeits- und Brandschutz usw. Dafür wurde eine Liste mit der 
Zuständigkeit jedes Kollegen erstellt.  
 
 
6.3 Organisation der kinderfreien Arbeit 
 
In unserer wöchentlichen Teamsitzung legen wir fest, wer für bestimmte pä-
dagogische Angebote, sowie für Bestellungen, Dienstpläne und Organisa-
tion von Ausflügen und Festlichkeiten zuständig ist. 
 
 
6.4 Qualitätsmanagement 
 
Qualitätsmanagement nach „Qualki“ ist seit 2007 in unserer Einrichtung zu 
einem Bestandteil geworden. Monatliche Zirkel dienen dazu unsere pädago-
gische Arbeit zu reflektieren. Interessen, Bedürfnisse und Sichtweisen der 
Kinder und Familien stehen dabei im Vordergrund. Auf Wunsch können El-
tern an den Zirkeln teilnehmen. Qualitätsstandards werden schriftlich in ei-
nem Handbuch festgehalten und stehen zur Einsicht für Außenstehende be-
reit. 
 
 
6.5 Fortbildungen 
 
Fortbildungen werden von allen Kollegen wahrgenommen, um sich fachlich 
zu qualifizieren und auszutauschen. 
 
 
6.6 Konzeptionstage 
 
Jährlich finden in unserer Einrichtung zwei Konzeptionstage statt. Diese die-
nen dazu unsere konzeptionelle Arbeit zu überdenken und auf den neuesten 
Stand zu bringen. 
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7. Zusammenarbeit mit den Eltern 

 
 
7.1 Ziele für Zusammenarbeit 
 
Die gemeinsame Begleitung der Kinder ist das Ziel der Erziehungspartner-
schaft von Eltern und Bezugspersonen. Diese Zusammenarbeit auf Augen-
höhe entwickelt sich in einem Prozess und beinhaltet Akzeptanz, Vertrauen, 
Transparenz und einen ständigen Austausch. 
 
 
7.2 Anmeldung und Aufnahme 
 
Eltern, die ihre Kinder bei uns anmelden möchten, reichen einen Aufnahme-
antrag über das „kindernetfrankfurt“ ein. Das Anmelde- und Aufnahmever-
fahren erfolgt nach den Richtlinien der Stadt Frankfurt. 
 
 
7.3 Informationen 
 
Um Informationen an die Eltern weiterzugeben befinden sich im Flur Info- 
Wände und für jede Familie eine Info- Post. Bei ganz aktuellen Anlässen, 
wie beispielsweise Ausflügen, Feierlichkeiten usw. werden zusätzlich Aus-
hänge angebracht. 
 
 
7.4 Elterngespräche  
 
Donnerstags stehen wir für Elterngespräche zur Verfügung, diese müssen 
mit uns terminlich abgesprochen werden. Dabei erfahren die Eltern den ak-
tuellen Entwicklungsstand ihres Kindes und haben die Gelegenheit Fragen 
an die Erzieher zu richten. 
 
Wichtige Belange zum Tagesgeschehen können in Bring- und Abholzeiten 
kurz besprochen werden. 
 
 
7.5 Elternabende 
 
Wir organisieren zwei Elternabende im Jahr. Dabei besprechen wir pädago-
gische Themen, geben Organisatorisches weiter und alles, was Eltern inte-
ressiert. Außerdem dient der Elternabend auch dazu, sich näher kennen zu 
lernen und gegebenenfalls neue Elternvertreter zu wählen. 
 
 
7.6 Elternaktiv 
 
Das Elternaktiv (zwei Mitglieder) wird zu Beginn eines neuen Kindergarten-
jahres von den Eltern gewählt bzw. in ihrem Amt bestätigt und versteht sich 
als Bindeglied zwischen Eltern und Kindergartenteam. Es unterstützt uns in 
der Vorbereitung von Feierlichkeiten und Festen. Außerdem steht es für alle 
Fragen und Probleme jeder Zeit zur Verfügung und vertritt die Interessen der 
Eltern. Das Elternaktiv sorgt für einen reibungslosen Informationsfluss zwi-
schen Team und Eltern. Dazu finden vierteljährlich Treffen statt, an dem das 
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Kindergartenteam und das Elternaktiv teilnehmen. Bei diesen werden Orga-
nisatorisches, Anregungen, Probleme und Fragen besprochen. 
 
 
7.7 Beteiligung 
 
Die Elternbeteiligung an unserem Kitaleben ist uns wichtig. Das Einbringen 
von Ideen und Fähigkeiten begrüßen wir sehr. Wir pflegen eine partner-
schaftliche, vertrauensvolle und dialogische Zusammenarbeit mit den Eltern. 
Durch die Beteiligung und Zusammenarbeit im Kitaalltag finden wir Zugang 
zu den Kindern und können besser eine Bindung und die Basis für eine gute 
Entwicklung der Kinder sichern. So können wir gemeinsam dazu beitragen, 
dass die Kinder die Kitazeit so gut und so schön wie möglich erleben.  
Es ergeben sich vielfältige und unterschiedliche Angebote und Formen der 
Beteiligung. Im Vordergrund steht es, unsere tägliche Arbeit transparent zu 
machen und somit im Austausch mit allen Eltern zu sein. 
 

• Durch die Dokumentation von pädagogischen Angeboten und Pro-
jekten 

• Durch Einblick in unserem Wochenplan 

• Infotafeln 

• Fotowand mit Bildern von Aktivitäten, Festen und Ausflügen 

• Begleitung der Eltern bei Ausflügen 

• Hospitation nach Absprache, um die Abläufe selbst zu erfahren und 
kennenzulernen 

• Beim Renovieren und Gestalten der Räume 

• Mitwirkung durch das Elternaktiv 

• Vorschläge für die Tagesordnung für die Elternaktivsitzung 

• Themenwünsche für die zweimal im Jahr stattfindenden Eltern-
abende 

• Einbringen und Mitwirken bei Festen und Projekten 

• Beteiligung an Bastelnachmittagen 
 

Die Kritik bzw. Rückmeldungen nehmen wir gerne an und sehen diese als 
wichtige Hinweise zu einer Verbesserung unserer Qualität. 
 
 
7.8 Beschwerdemanagement 
 
Beschwerden, konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge sind bei uns 
willkommen. Wir nehmen alle Beschwerden ernst uns sehen sie als Chance 
für Qualitätssteigerung. Ein wertschätzender, respektvoller Umgang ist uns 
dabei wichtig. Bei der Bearbeitung achten wir auf Transparenz und Verläss-
lichkeit. Die Eltern haben die Möglichkeit ihre Beschwerden mündlich im Tür-  
und Angelgespräch, im Elterngespräch, am Elternabend oder an die Eltern-
vertreter zu kommunizieren. Jederzeit ist es aber auch möglich dies schrift-
lich in den Briefkasten oder per Email an uns zu richten. 
 
Für uns gelten dabei folgende vier Schritte zur Bearbeitung der Beschwer-
den: 

• Die Stimulation von Beschwerden:   
Alle Eltern können sich bei uns beschweren. 

• Die Annahme von Beschwerden: 
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Die Beschwerden werden ernsthaft bearbeitet. Alle, die eine Be-
schwerde entgegengenommen haben, leiten diese an die zuständige 
Person zeitnah weiter. Hierbei wird von uns Wert auf die Eindeutig-
keit, Richtigkeit und Vollständigkeit des Sachverhalts gelegt. 

• Die Bearbeitung von Beschwerden: 
Wir haben festgehaltene Standards für ein Beschwerdeverfahren, die 
jedem zugänglich sind. Es ist festgelegt, wer welche Beschwerden 
bearbeitet. Wer sich beschwert, erhält eine Rückmeldung und wird in 
die Verbesserungsprozesse mit einbezogen. Unsere Beschwerdekul-
tur ist positiv und die Beschwerdeführer erhalten selbstverständlich 
keine Benachteiligungen. 

• Beschwerdeauswertung: 
Die aufkommenden Beschwerden werden von uns regelmäßig ana-
lysiert und ausgewertet, um besser beurteilen zu können, welche 
qualitativen Maßnahmen grundsätzlich ergriffen werden müssen. 
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8. Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit ande-

ren Institutionen 

 
 
8.1 Sozialrathaus 
 
Bei den Jugendämtern, die sich in den Sozialrathäusern befinden, können 
sowohl finanzielle als auch ggf. weitere Unterstützung für die Kinder und ihre 
Familien beantragt werden. Die Eltern wenden sich dann an uns und wir sind 
behilflich bei der Umsetzung.  
 
 
 
8.2 Zusammenarbeit mit der Schule 
 
Unsere Einrichtung arbeitet mit der ortsnahen Ludwig- Weber- Schule zu-
sammen. Die Kinder werden an dieser Schule regulär mıt fünf Jahren einge-
schult (Kinder, die bis zum 30. Juni das fünfte Lebensjahr vollenden).  Sie 
besuchen die Eingangsstufe in der Regel zwei Jahre (E1 + E2) und werden 
anschließend in die 2. Klasse versetzt. Sıe haben also für den Lernstoff der 
1. Klasse zwei Jahre Zeit.  
Vor der Einschulung findet eine Schnupperstunde mit den betreffenden Kin-
dern statt, zu der wir sie begleiten. Bei Bedarf geben wir den Eltern eine 
Beurteilung ihres Kindes für die Schule mit. 
 
 
8.3 Zusammenarbeit mit der Jugendzahnpflege 
 
Wir arbeiten mit dem Arbeitskreis Jugendzahnpflege Frankfurt am Main zu-
sammen. Unsere Patenzahnärztin und ihre Helferinnen besuchen uns regel-
mäßig im Kindergarten und üben mit den Kindern das Zähneputzen. Zusam-
men mit dem Zahnputztraining und verschiedenen Ernährungsspielen wer-
den den Kindern die Inhalte einer zahngesunden Ernährung spielerisch ver-
mittelt. Jedes Jahr untersucht die Zahnärztin die Kinder und gibt bei Bedarf 
den Eltern die Mitteilung für einen Zahnarztbesuch mit. Bei Fragen und für 
einen Informationsaustausch steht der Arbeitskreis gerne zur Verfügung. 
Das Material zur Pflege der Zähne bekommen wir teilweise von unserem 
Patenzahnarztteam gestellt. 
 
 
8.4 Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Sindlingen 
 
Geschichten, Bilder und Lieder begleiten und bereichern unseren Kindergar-
tenalltag. Mit den Kindern besuchen wir regelmäßig die Sindlinger Stadtbü-
cherei, dabei haben sie die Möglichkeit Bücher, Spiele und CDs auszuleihen. 
Spielerische Angebote von Seiten der Bücherei werden von den Kindern 
gerne angenommen. 
 
 
8.5 Frühförderstellen/ Beratungsstellen 
 
In Zusammenarbeit mit den Eltern sind wir bei Bedarf unterstützend tätig. 
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E-Mail:  info@bvz-frankfurt.de 

 
 
 
Die Grundlagen zur Erstellung dieser Konzeption sind die Frankfurter Leitli-
nien für Kindertagesstätten, der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan 
und das Rahmenkonzept des BVZ.  
 
Konzepterarbeitung:   das gesamte Team der Kindertagesstätte 
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mailto:waschbaeren@bvz-frankfurt.de

