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1. Die Kita Gipfelflitzer stellt sich vor 
 
 
1.1 Lage und soziales Umfeld 
 
Unsere Kita „Gipfelflitzer“ befindet sich im Neubaugebiet Riedberg im Quartier Mitte, in 
Frankfurt a. Main. Die Einrichtung ist eingefasst von den Quartieren Altkönigblick, Nieder-
urseler Hang, Ginsterhöhe und Universität. Des Weiteren gehören zum Riedberg noch die 
Quartiere Schöne Aussicht und Bonifatiusbrunnen. Auf dem Riedberg gibt es Kindertages-
stätten von unterschiedlichen Trägern, eine Grundschule, ein Gymnasium und die Universi-
tät. Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen sind ebenso vertreten wie eine IG 
zur Förderung des Riedbergs e.V. Hinzu kommen ein Einkaufszentrum, ein Medizinisches 
Zentrum, Bushaltestellen, zwei U-Bahnlinien, Spielplätze und Sportvereine. 
 
Riedberg ist ein Stadtteil, der sich bis 2017 in der Entwicklung befindet. Es entsteht eine 
Mischung verschiedener Wohnformen, wie z.B. Geschosswohnungsbau, Einzel-, Doppel- 
und Reihenhäuser. Dort ziehen viele junge Familien aus unterschiedlichen Nationen ein, 
welche vorwiegend aus der Mittel- und Oberschicht stammen. 
 
 
1.2 Träger 
  
Trägergesellschaft der Kindertageseinrichtung ist seit Januar 2016 die gemeinnützige BVZ 
GmbH. Hervorgegangen ist diese aus dem Zusammenschluss dreier Vorläufervereine, der 
„Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V.“, dem „Verein zur Unterstützung 
berufstätiger Eltern e.V.“ sowie der „Gesellschaft zur Förderung betrieblicher und betriebs-
naher Kindereinrichtungen e.V.“. Die BVZ GmbH führt damit Erfahrungen und Traditionen 
aus über 50 Jahren Kinderladen- und Elterninitiativbewegungen dieser Trägervereine in 
einer neuen Organisationsform fort. Als alleiniger Gesellschafter der BVZ GmbH ist die Ge-
sellschaft für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V. weiterhin aktiv.  
Als großer freier und unabhängiger Träger der Jugendhilfe ist die gemeinnützige BVZ GmbH 
keiner Weltanschauung oder Religion verpflichtet. Die BVZ GmbH betreibt derzeit über 150 
Krabbelstuben, Kinderkrippen, Kinderläden und Kindergärten sowie Horte und Schülerläden 
mit insgesamt mehr als 6.000 Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von drei Monaten bis 
zwölf Jahren. 
Weitere Informationen zu der BVZ GmbH und ihren pädagogischen Grundsätzen finden Sie 
auf unserer Website unter www.bvz-frankfurt.de. 
                                                                                                                                                
 
1.3 Geschichte der Einrichtung 
 
Unsere Einrichtung eröffnete im November 2007 zwei Kindergartengruppen in einem Con-
tainer auf einem Gelände am Margarethenzehnten. Der Arbeitsname der Einrichtung war 
„Riedberg II“. 
Im August 2009 bezogen wir neue Räumlichkeiten in einem Teil des Riedbergzentrums in 
der Otto-Schott-Straße und erweiterten die Kindertagesstätte um zwei Krabbelgruppen. 
Seit 19.03.2010 trägt die Kita den Namen „Gipfelflitzer“.  
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1.4 Team 
 
In unserer Einrichtung gibt es eine Leitung und eine Stellvertretung, die als Gruppenerzie-
herin arbeitet und die Leitung unterstützt. 
Die Krabbelstube ist mit sechs Erzieherinnen besetzt, im Kindergarten arbeiten fünf Erzie-
herinnen. Wir haben bei den Gipfelflitzern auch eine Springkraft die flexibel eingesetzt 
wird. In unserer Küche arbeitet eine Haushaltskraft für 30 Stunden. Auch helfen uns Prakti-
kanten und FSJler in Teil- und Vollzeit. 
 
 
1.5 Kindergruppen. Öffnungszeiten, Plätze 
 
In unserer Einrichtung sind 62 Kinder, die in je zwei Krabbel- und Kindergartengruppen be-
treut werden. 
In den Krabbelgruppen gehören immer elf Kinder im Alter von 1-3 Jahren in eine Gruppe, in 
den Kindergartengruppen 20 Kinder im Alter von 3-6 Jahren. 
Öffnungszeiten 
Die Einrichtung ist an 47,5 Stunden pro Woche geöffnet. Die Öffnungszeit ist montags bis 
freitags von 7:30 – 17:00 Uhr. Bis zu 25 Tagen im Jahr ist die Einrichtung geschlossen, drei 
Wochen in den Sommerferien und an den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr. Kon-
zeptionstage, Betriebsausflug und ein Reinigungstag kommen dazu. Die genauen Termine 
werden jedes Jahr rechtzeitig bekannt gegeben.  
Betreuungsplatz 
Bei den Gipfelflitzern kann man Ganztags- oder Zweidrittelplätze belegen. Ein Ganztagsplatz 
geht von 7:30 – 17:00 Uhr und beinhaltet Frühstück, Mittagessen und einen Imbiss. Ein 
Zweidritteltagsplatz geht von 7:30 – 14:30 Uhr und beinhaltet Frühstück und ein Mittages-
sen. 
 
 
1.6 Räume 
 
Unsere Kindertagesstätte befindet sich in einem Einkaufszentrum. 
  
Man betritt unser Haus über eine Treppe, die in den unteren Bereich führt. Die Eingangstür 
ist gesichert und kann nur durch einen Code geöffnet werden. Die Klingel befindet sich 
rechts neben der Tür. 
 
Wer in unser Haus kommt, betritt zuerst einen Flur. Hier haben eine Kindergartengruppe 
und ein Teil der Krabbelstubenkinder ihre Garderobe. 
Der Flur teilt sich. Wenn man nach rechts geht, kommt man in den Flur der Krabbelstube, in 
welchem sich eine Garderobe für unsere Kleinsten befindet. Weiter geht es in die Räum-
lichkeiten der Krabbelstube, welche aus vier Spielräumen und einem Bad besteht. Zwei der 
Räume werden mittags zum Schlafen genutzt. 
Wendet man sich nach links kommt man zum Büro, zur Küche und zum Turnraum. 
Weiterhin befinden sich in diesem Bereich der Teamraum, zwei Hauswirtschafträume, eine 
Kindertoilette und ein WC für Erwachsene. 
Den oberen Bereich betritt man über ein Treppenhaus, das mittig im unteren Flurbereich 
beginnt. 
In der oberen Etage befinden sich die Garderobe der zweiten Kindergartengruppe und zwei 
Gruppenräume für unsere Kindergartenkinder. Jedem Gruppenraum ist ein Zweitraum zu-
geordnet. 
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Es gibt eine kleine Küche. Der Umkleideraum der Erzieher/innen befindet sich auch im obe-
ren Bereich. 
 
Jede Gruppe hat ein eigenes Bad. Außerdem gibt es ein WC für Erwachsene. 
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2. Pädagogische Haltung 

 
 
2.1 Unser Bild vom Kind 
 
Die Kinder, die wir begleiten kommen als eigene Persönlichkeiten mit individuellen Charak-
teren zu uns. 
Vielfältige Erfahrungen ab dem Zeitpunkt ihrer Geburt setzen bei den Kindern Bildungspro-
zesse in Gang, die sie selbst durch ihre Neugier, ihren Mut und ihre Fantasie immer mehr 
vorantreiben. Kinder sind von Anfang an soziale Wesen und bereit sich auf allen Ebenen 
ihres Daseins selbstbestimmt weiterzuentwickeln.  
 
Sie lernen in einem stabilen emotionalen Umfeld, durch sinnliche Wahrnehmungen und 
eigene Erfahrungen. Eine besondere Bedeutung hat dabei das freie selbstbestimmte Spiel, 
im Spiel erfahren Kinder ihre Selbstwirksamkeit, erproben ihre Erfahrungen, knüpfen Kon-
takte und setzen sich mit sich selbst und anderen auseinander.  
  
Mit Blick auf den individuellen Entwicklungsstand der Kinder unterstützen wir sie in der 
Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen und Erfahrungen. Wir lassen ihnen die Zeit, den 
nächsten Schritt zu gehen. Im Vertrauen auf ihre Fähigkeiten ermuntern wir die Kinder, ihre 
Grenzen zu erkennen und zu überwinden, wenn sie dazu bereit sind.  
 
Kinder brauchen Schutz und Verständnis für ihre Gefühle und ihre Befindlichkeiten sowie 
Menschen, die sie mit Respekt und Akzeptanz begleiten. Das schafft eine Atmosphäre, die 
es den Kindern ermöglicht sowohl Schwächen und Ängste zu zeigen als auch Konflikte kon-
struktiv zu lösen. 
 
Neben einem verlässlichen strukturellen Rahmen, der Halt und Sicherheit gibt, bieten wir 
den Kindern Freiräume zum Spielen und Experimentieren. Im Kontakt mit Kindern und Er-
wachsenen können sie vielfältige Beziehungen erleben und erproben. Zur Unterstützung in 
der Weiterentwicklung ihrer sozialen, kognitiven, emotionalen und motorischen Fähigkei-
ten bieten wir ein breitgefächertes Angebot in den Bereichen Musik, Bewegung, Gestaltung 
sowie Räume und Materialien, die zum Erkunden und Ausprobieren anregen.  
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2.2 Kinder die wir betreuen: entwicklungspsychologische Grundlagen  
 
Das Wissen um die Grundlagen der Entwicklungspsychologie gibt uns die Möglichkeit die 
uns anvertrauten Kinder in angemessener Weise zu fördern und zu begleiten. Dabei sind 
die beschriebenen Alterszeiträume Richtlinien, da die individuellen Entwicklungsverläufe 
oft sehr unterschiedlich sind, wenn man die komplexen biologischen, psychologischen und 
sozialen Vorgänge der kindlichen Entwicklung beachtet.    

 
Das zweite Lebensjahr 
Das zweite Lebensjahr ist für die Kinder eine Zeit vielfältiger Entwicklungsschritte. Die fort-
schreitende motorische Entwicklung, insbesondere das Laufen lernen, prägt diese Phase. 
Damit erweitern die Kinder ihren Aktionsradius und beginnen sich von ihren Bezugsperso-
nen zu entfernen, wobei sie sich aber immer wieder Rückversichern, dass die Bezugsperson 
in der Nähe ist. 
Auch in der Entwicklung sprachlicher Fähigkeiten und des Spielverhaltens machen Kinder 
beachtliche Fortschritte. Nach einer Phase der Erfahrungen mit unterschiedlichen Spielob-
jekten folgen der Einsatz und die Erkundung der Spielzeuge auf Funktion und Beschaffen-
heit.    
 
Ein weiterer bedeutender Schritt in dieser Entwicklungsphase ist die Entstehung des Selbst-
bewusstseins in seiner wörtlichen Bedeutung. Die Kinder erkennen sich nun selbst im Spie-
gel und verwenden in den folgenden Monaten ihren Namen, wenn sie von sich sprechen.  
In der zunehmenden "Ich" - Entwicklung erleben die Kinder immer mehr die Wirkung ihrer 
Handlungen, sie spüren ihre Selbstwirksamkeit bei der Durchsetzung von Wünschen und 
Vorstellungen und werden somit immer selbstständiger.  
Diese Autonomiephase ist oft geprägt von Auseinandersetzungen mit Erwachsenen und 
Spielkameraden. Die Kinder fordern Reaktionen heraus, die ihnen Orientierung bieten und 
Handlungsspielräume verdeutlichen.  
 
Das dritte Lebensjahr 
Im dritten Lebensjahr stabilisieren sich die vorangegangenen Entwicklungsschritte. Die Au-
tonomiephase dauert in der ersten Hälfte des dritten Lebensjahres noch an, bis sie dann 
zum Ende hin abklingt. 
Das Interesse an anderen Kindern nimmt zu und das Spielverhalten wird sozialer. Das ge-
genseitige Nachahmen und die gemeinsame Beschäftigung mit dem gleichen Spielobjekt 
lassen sie im Kontakt miteinander ihre Verhaltensweisen vergleichen und anpassen. Das 
Rollenspiel nimmt dabei einen immer größeren Raum ein. 
Die emotionale Entwicklung wird in dieser Lebensphase facettenreicher, die Kinder können 
jetzt ihre eigene Gefühlslage benennen, sind darüber hinaus aber auch in der Lage, die Ge-
fühle anderer nachzuempfinden und nonverbale Kommunikation zu deuten. Auch beginnen 
die Kinder in dieser Zeit ihre Emotionen zu kontrollieren und sie strategisch einzusetzen. 
 
Zum Ende des dritten Lebensjahres verlieren die Kinder ihr kleinkindhaftes Erscheinungsbild 
und die motorische, kognitive und sprachliche Entwicklung macht noch bedeutende Fort-
schritte. Auf physiologischer Ebene sind  Kinder im Übergang zum Kindergartenalter übli-
cherweise soweit gereift, dass es ihnen jetzt gelingt ihre Körperfunktionen zu beherrschen 
und sie in der Regel Stolz darauf sind, wenn die Sauberkeitserziehung gelingt.    
 
Das vierte Lebensjahr 
Während des vierten Lebensjahres beschleunigt sich die motorische Entwicklung der Kin-
der, so dass sie zunehmend gleiche motorische Fähigkeiten besitzen wie ältere Kinder. Die 
ausgeprägten motorischen Fähigkeiten bieten dabei eine wichtige Grundlage für die Ent-
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wicklung der kognitiven Fähigkeiten. Die Kinder bilden in diesem Lebensabschnitt schwieri-
gere Lautverbindungen als in den vorhergehenden Stadien der Sprachentwicklung. Sie kön-
nen mit Mengen umgehen und lernen die Bedeutung von gestern, heute und morgen. Jetzt 
beginnt die Zeit in der die Kinder verstärkt Wieso-, Weshalb-, Warum- Fragen stellen. 
Auch erste Schritte zur Geschlechtsidentität werden getan, da Kinder mit ca. 3 Jahren ihr 
eigenes Geschlecht bestimmen können, bei anderen Menschen gelingt ihnen das schon 
früher.  
Gleichaltrige Spielkameraden werden immer wichtiger, dabei ist zu beobachten, dass sich 
die Kinder jetzt eher dem eigenen Geschlecht zuwenden. 
 
Den Kindern gelingt in diesem Entwicklungsabschnitt zunehmend die kognitive und emoti-
onale Perspektivenübernahme, sie bringen anderen neben dem Mitempfinden und Mitfüh-
len jetzt auch echtes Verständnis entgegen. 
 
Das fünfte Lebensjahr 
Selbstständigkeit und Eigeninitiative sind die großen Themen der Kinder im Zeitraum des 
fünften Lebensjahres. Kinder wachsen an selbst gestellten Aufgaben und angebotenen Her-
ausforderungen, wenn man ihnen Zeit und Freiräume gibt. 
Sie wissen in diesem Zeitabschnitt welche Regeln es in ihrer Kultur gibt. Ihre Handlungen 
sind mehr und mehr moralisch motiviert, da sie sich jetzt besser in andere hinein versetzen 
können und verstehen, dass auch ihre eigenen Handlungen von den anderen moralisch 
bewertet werden. Die Grundlagen sozialer Kompetenz sind gelegt, wenn Kinder Mitgefühl, 
Empathie, Hilfsbereitschaft und die Möglichkeit, sich in andere hinein zu versetzen, entwi-
ckelt haben. Zu den sozialen Kompetenzen gehören auch die unterschiedlichen Vorge-
hensweisen, wie Kinder innerhalb einer sozialen Gruppe agieren und reagieren. 
 
Das sechste Lebensjahr 
Kinder im sechsten Lebensjahr verändern noch einmal ihre Gestalt, sie wachsen, strecken 
sich und verlieren ihre kindlichen Gesichtszüge auf dem Weg zum Schulkind. 
Im sechsten Lebensjahr werden die Fertigkeiten der Kinder in allen Entwicklungsbereichen 
differenzierter. So werden sie z. B. im sprachlichen Bereich immer sicherer und verändern 
Sprache in bestimmten Reimen, Liedern und Scherzen. Die motorische Entwicklung ist in 
der Regel abgeschlossen und die große Bewegungsfreude dient jetzt dem Einüben von Kör-
perbeherrschung, Ausdauer und Geschicklichkeit. 
Auch das Konstruktionsspiel wird immer differenzierter, sodass die Kinder jetzt gerne mit 
möglichst vielfältigen Materialien selbst kreativ werden und Dinge zweckentfremden um 
ihnen eine neue Bedeutung zu geben. Das Rollenspiel wendet sich wieder mehr der All-
tagswelt der Kinder wie Familie, Schule, Umwelt zu und findet jetzt in größeren Gruppen 
statt.  
 
Das schon in früheren Entwicklungsstufen gezeigte Interesse an Zahlen und Ordnungsprin-
zipien wächst. Die Kinder beginnen sich selbst neues Wissen anzueignen. 
Wichtig ist, dass dieses Lernen immer in einem sozialen Kontext stattfindet, dadurch bietet 
es Kindern die Möglichkeit, den Umgang mit einer Vielfalt von Emotionen zu lernen, in 
Lernabläufen auch zu scheitern und Probleme aus eigener Kraft zu lösen. Das sind wichtige 
Voraussetzungen um den Übergang und die neuen Anforderungen, die in der Schule an die 
Kinder gestellt werden zu meistern.  
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2.3 Partizipation 
 
Abhängig von den unterschiedlichen Altersstufen, können die Kinder in unserer Kita aktiv 
an der Gestaltung ihres Alltages und an besonderen Projekten mitwirken. 
 
In den Krabbelstuben sind die Kinder besonders im Bereich der Pflege und Versorgung an 
Aktivitäten beteiligt. Sie werden gefragt wer von den anwesenden Bezugspersonen sie wi-
ckeln soll, wie sie gewickelt werden möchten (im Stehen oder im Liegen) oder wer sie zur 
Toilette begleiten darf.  Aber auch Entscheidungen über Aktivitäten, wie Singen oder Spie-
len und Ausflugsziele können sie in einem vorbereiteten Rahmen treffen. So bieten ihnen 
die Bezugspersonen verschiedene Ausflugsziele mit Fotos zur Auswahl an, die die Kinder 
mit ihren Möglichkeiten der Beteiligung wählen, indem sie sich z.B. an das Foto setzen. 
 
In der Altersgruppe der Kindergartenkinder ist die Beteiligung und Mitwirkung selbstver-
ständlich ausgeprägter. Kinder wirken im Tagesablauf bei den Mahlzeiten mit beim Tisch-
decken und –abräumen und beim Getränke verteilen.  Dies geschieht freiwillig spontan 
oder auch nach festgelegten Plänen, die die Kinder mitgestalten. Abwechselnd sucht ein 
Kind den Tischspruch aus. 
Bei regelmäßigen Gesprächskreisen haben die Kinder die Möglichkeit Aktivitäten der Grup-
pe bzw. der gesamten Einrichtung mitzubestimmen. So werden Vorschläge für Gruppenaus-
flüge von den Kindern gemacht und von den Bezugspersonen auf Ihre Umsetzbarkeit hin 
geprüft.  Auch auf den Tagesablauf können die Kinder in diesen Gesprächsrunden Einfluss 
nehmen, indem sie z.B. Spielvorschläge machen oder Wünsche äußern.  Auch aktuelle Kon-
flikte werden in den Gesprächsrunden angesprochen, Vorschläge gemacht, Regeln abge-
klärt, wichtige Ereignisse besprochen und neue Ideen eingebracht.   Bei der Planung des 
Sommerfestes werden Ideen und Anregungen der Kinder gesammelt, gemeinsam mit ihnen 
ausgewählt und berücksichtigt. 
 
In diesen Zusammenhängen erfahren die Kinder in unserer Kita, dass man etwas bewirken 
kann, wenn man seine Meinung äußert und sich mit den Meinungen anderer auseinander-
setzt. Sie erleben, dass sie das Geschehen in ihrer Gruppe und ihrer Umgebung aktiv mitge-
stalten können. 
 
 
2.4 Die Rolle der Bezugspersonen  
 
Wenn die Kinder zu uns in die Einrichtung kommen brauchen sie neue tragfähige Beziehun-
gen um die Zeit des Getrennt-Seins von ihren Eltern positiv zu erleben. Zusammen mit den 
Eltern geben wir den Kindern in einer behutsamen Eingewöhnungszeit die Möglichkeit uns 
kennenzulernen und Beziehungen aufzunehmen.  
  
Mit aufmerksamer Beobachtung und respektvoller Unterstützung begleiten wir die Entwick-
lung der Kinder. Wir orientieren uns an ihren Bedürfnissen und bieten ihnen eine angemes-
sene Förderung nach ihren aktuellen Interessen und ihrem individuellen Entwicklungsstand.  
 
Dabei möchten wir den Kindern mit einer positiven Grundeinstellung die Freude am Leben 
und am gemeinsamen Entdecken der Welt vermitteln. Mit authentischem, eigenverant-
wortlichem Verhalten dienen wir den Kindern als Vorbild und geben ihnen Sicherheit. Wir 
nehmen sie ernst in ihrer Wahrnehmung, zeigen Interesse an ihren Spielen und bieten 
Ihnen einen verlässlichen Rahmen, in dem sie mit Neugier und Mut ihre Grenzen entdecken 
und auch erweitern können. 
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Wir vermitteln den Kindern Werte und Normen unserer Kultur. Offenheit und Respekt an-
deren Kulturen gegenüber bringen wir ihnen im täglichen Miteinander nahe, insbesondere 
da die Familien in unserem Einzugsgebiet vielen unterschiedlichen Nationen angehören. 
 
Eine wertschätzende Kommunikation mit den Eltern als Experten ihrer Kinder ist uns wich-
tig. Wir sind immer im Gespräch über die Befindlichkeit und die Entwicklung der Kinder, die 
wir in Beobachtungen und Dokumentationen festhalten. 
  
Orientiert an den aktuellen fachlichen Diskussionen bilden wir uns fort, bei regelmäßigen 
Supervisionen, Teamsitzungen und Konzepttagen reflektieren wir unsere pädagogische 
Arbeit und entwickeln sie weiter.    
 
Auch für andere Institutionen wie Grundschule, Erziehungsberatung und Frühförderung 
sind wir, nach Absprache mit den Eltern, Ansprechpartner.  
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3. Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit 

 
 
3.1 Bildung 
 
Bildung ist ein aktiver Prozess des Kindes, der mit der Geburt beginnt und ein Leben lang 
anhält. In einem ganzheitlichen Bildungsprozess entwickeln Kinder ihre Persönlichkeit, ih-
ren Charakter, ihre Identität und ihre Individualität. Gleichzeitig entwickeln sie unterschied-
liche Kompetenzen und eignen sich kontinuierlich vielfältiges Wissen an.         
Dabei ist die kindliche Aktivität von Anfang an eine Mischung aus inneren Entwürfen und 
äußeren Strukturen. Das Kind baut sich ein inneres Bild von der Welt und trifft damit auf 
Strukturen seiner Lebensumwelt. 
 
 

 
 
 
Um den Bildungsprozess förderlich zu gestalten, bieten wir den Kindern eine anregungsrei-
che Umgebung. Unser eigenes Handeln dient als Vorbild. Dazu gehört ein sensibler Bezie-
hungsaufbau, der den Kindern Sicherheit und Stabilität gibt und sie befähigt aus eigener 
Motivation, in ihrem eigenen Tempo mit Erwachsenen und Kindern in Beziehung zu treten 
und sich den angebotenen Erfahrungsfeldern zuzuwenden. 
 
Wir bieten den Kindern viel Raum und Anregung, um zu kommunizieren. Dabei vermitteln 
wir auch Wissensinhalte aus unterschiedlichen Bereichen und geben ihnen die Chance, sich 
damit auseinanderzusetzen indem sie selbst, mit anderen Kindern oder den Erwachsenen 
reflektieren, was sie erfahren haben. Sie haben die Möglichkeit, ihre eigenen Ideen zu ver-
wirklichen. Weiterhin ermöglichen wir vielfältige Sinneswahrnehmungen und Körpererfah-
rungen, die den Selbstbildungsprozess der Kinder begleiten. 
 
Durch die Auseinandersetzung mit dem angesammelten Wissen, den Erfahrungen mit sich 
selbst und den anderen entwickeln Kinder ihre eigene Identität.    
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3.2 Erziehung  
 
Kinder zu selbstbestimmten, toleranten und achtsamen Menschen zu erziehen, die ihre 
eigenen und die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen kennen, ist unser Ziel. Erfahrungen in der 
Gruppe, neue Beziehungen zu Kindern und Erwachsenen und Regeln außerhalb des familiä-
ren Kontextes fördern das Kind auf seinem Weg, eine soziale Persönlichkeit zu werden. 
 
Intensive Beziehungsarbeit und daraus erwachsene vertrauensvolle Bindungen sind die 
Basis unseres pädagogischen Alltags. Damit schaffen wir eine Umgebung in der Kinder die 
Möglichkeit haben Wissen zu sammeln und umzusetzen. Dies geschieht in einem ständigen 
Austausch mit anderen Menschen und unter Rahmenbedingungen, in denen Lernen Spaß 
macht. 
Dazu gehören Regeln und Strukturen, die von den Kindern mitbestimmt bzw. hinterfragt 
werden können um so ihre Selbstwirksamkeit und das Verständnis für ein gemeinschaftli-
ches Leben zu schulen. Zur Förderung ihrer Selbstständigkeit unterstützen wir sie beim 
Erlernen von alltagspraktischen Fähigkeiten und geben Raum und Zeit zum Üben. Dabei 
bringen wir ihnen unsere Kultur und auch andere Kulturen nahe.  
 
Wir begleiten sie in der Entwicklung ihrer Geschlechtsidentität und zeigen ihnen wie wichtig 
es ist, ihren Körper gesund zu erhalten und selbst über ihn zu bestimmen. Dabei hat Bewe-
gung, Drinnen und Draußen, eine große Bedeutung in unserem Alltag. 
 
Im täglichen Miteinander mit den Erwachsenen und durch spezifische Angebote entwickeln 
Kinder ihre kreativen Fähigkeiten, beschäftigen sich mit naturwissenschaftlichen Grundla-
gen und lernen einen verantwortungsvollen Umgang mit Umwelt und Ressourcen kennen.  
 
 
3.3 Betreuung             
 
Geborgenheit, Sicherheit und Entfaltungsmöglichkeit sind wichtige Punkte in der Betreuung 
der uns anvertrauten Kinder. 
 
Die Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken und Schlafen werden von uns altersgemäß beach-
tet. Es gibt unterschiedliche Essenszeiten bei den Krabbelgruppen und den Kindergarten-
gruppen. In den Krabbelgruppen schlafen alle Kinder nach dem Mittagessen in einer gemüt-
lich vorbereiteten Umgebung. In den Kindergartengruppen haben die Kinder nach dem 
Mittagessen die Möglichkeit, sich etwas auszuruhen oder ruhig zu spielen. 
 
Die Kinder bekommen die notwendige Pflege in achtsamen Situationen mit den Erzie-
her/innen. Altersgemäß werden sie unterstützt selbst Pflegesituationen zu meistern, wie z. 
B. beim Zähneputzen. 
 
Wir bieten den Kindern Sicherheit durch die Aufmerksamkeit im Alltagsgeschehen, damit 
sie sich sowohl physisch als auch psychisch gesund entwickeln können. 
Trost und liebevolle Zuwendung, eine kindgerechte Umgebung in der sich die Kinder wohl-
fühlen und eine materielle Ausstattung, die zum Entdecken und experimentieren anregt 
sind Grundlagen für ihre Entwicklung. 
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4. Konzeptionelle Schwerpunkte 

 
 
4.1 Gruppenarbeit- gruppenübergreifendes Arbeiten 
 
Ein Merkmal unserer Einrichtung ist die Arbeit in einem stabilen Gruppenbezug. 
Zwei altersgemischte Gruppen in der Krabbelstube (1-3 Jahre) im Kindergarten (3 -6 Jahre) 
bieten den Kindern mit vertrauten Bezugspersonen einen abwechslungs-reichen Kita-Alltag.  
Gemeinsame Mahlzeiten und Aktivitäten geben den Kindern Orientierung und Sicherheit 
als Basis für Beziehungen, Entfaltung und Bildung. Gemeinschaft und gegenseitige 
Verantwortlichkeit vermitteln wir den Kindern ebenso als erstrebenswerte Werte, wie eine 
wertschätzende Konfliktfähigkeit. 
 
Gruppenübergreifende Zeiten finden sich in unserer Einrichtung im Frühdienst und  
am Nachmittag zu den jeweiligen Imbisszeiten und dem anschließenden Spiel. 
Nachmittags besteht für die Kindergartenkinder die Möglichkeit, nach Absprache die Kinder 
der anderen Gruppen zu besuchen. Auch die Krabbelstubenkinder besuchen gerne mit 
einer Erzieherin die Kindergartenkinder. 
Darüber hinaus gibt es gruppenübergreifende Aktivitäten und Begegnungen auf unserem 
Außengelände, auf dem Spielplatz und in der Vorschulgruppe. 
Die Kinder erweitern dabei ihre Handlungsspielräume, sie lernen andere Kinder und 
Bezugspersonen kennen und machen Erfahrungen in einer breiteren Mischung der 
Altersstruktur.  
 
 
4.2 Pädagogische Angebote 
 
Freispiel 
Das Freispiel ist ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. 
Die Kinder entscheiden hierbei selbstbestimmt, welcher Spiel- und Beschäftigungsmöglich-
keit sie nachgehen möchten. 
Im Freispiel werden Freundschaften geknüpft, Konflikte und Diskussionen ausgetragen und 
bestehende Freundschaften vertieft.  
Die ErzieherInnen ziehen sich während dieser Zeit aus dem aktiven Geschehen zurück und 
spielen nur gelegentlich mit oder schaffen Anreize für die Kinder. Primär sind die Erziehe-
rInnen für Fragen der Kinder und das Bereitstellen der Materialien und Spiele zuständig. Sie 
leisten im Bedarfsfall Hilfestellung indem sie in Konfliktsituationen als Schlichter, Tröster 
und Vermittler tätig sind.  
Das Freispiel bietet eine ideale Möglichkeit, die Kinder im Spiel zu beobachten und einer-
seits die Entwicklung ihrer sozialen und kognitiven Fähigkeiten zu ergründen und anderer-
seits die Interessensschwerpunkte und Vorlieben der Kinder kennenzulernen. Diese Eindrü-
cke und Erfahrungswerte helfen den ErzieherInnen wiederum bei den angeleiteten Angebo-
ten, zielgerichtet auf die Interessen und Bedürfnisse der Kinder einzugehen. 
 
Inhaltlich sind dem Freispiel kaum Grenzen gesetzt: Rollenspiele, Tischspiele, „so-tun-als-
ob“- Spiele, Wasserspiele und Konstruktionsspiele und noch vieles mehr bereiten den Kin-
dern sehr viel Spaß und bilden eine unerlässliche Säule in ihrer Entwicklung.  
Die Fantasie der Kinder kann sich im Freispiel ideal entfalten, denn häufig entstehen im 
Spiel ein neues Spiel, neue Regeln oder eine neue Idee. So wird die Bauecke beispielsweise 
während der Benutzung spontan in eine Höhle umgewandelt oder das Mutter-Vater-Kind-
Spiel entwickelt sich zu einer gefährlichen Räuberjagd. Darüber hinaus machen Kinder aber 
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auch die Erfahrung, dass es in manchen Spielsituationen Regeln gibt, die in ihren Grundzü-
gen möglichst nicht verändert werden sollten um den idealen Spielablauf zu gewährleisten, 
wie beispielsweise bei den Tischspielen. Dies wiederum erleichtert ihnen im Alltag zu Hause 
oder in der Kindertageseinrichtung das Akzeptieren und Einhalten fester Regeln, weil sie die 
Regelfunktion bereits im Spiel kennengelernt haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kinder haben insbesondere im Frühdienst bis zum Frühstück und nach dem Imbiss die 
Möglichkeit zum Freispiel. Aber auch die Vormittage werden, sofern keine Angebote oder 
Aktivitäten an der frischen Luft stattfinden, gerne für das Freispiel genutzt. 
 
Bildnerisches Gestalten: 
Kreative Angebote können von Erzieher/innen angeleitet werden oder die Kinder lassen 
ihrer Kreativität freien Raum und entwickeln selbst Ideen, die sie bildnerisch darstellen. 
Die Erzieher/innen achten darauf, den Kindern einerseits den benötigten Raum und die Zeit 
und andererseits die benötigten Materialien bereit zu stellen. Hierbei kann es sich sowohl 
um Naturmaterialien und Alltagsgegenstände (Blätter, Tannenzapfen, Kartoffeln, etc) han-
deln als auch um Farben und Materialkästen. Darüber hinaus erläutern die Erzieher/innen 
den Kindern den selbstständigen Umgang mit den Materialien und erklären ihnen ihre 
Funktionsweise. 
Unsere kreativen Angebote können auch gruppenübergreifend stattfinden.  
 
Pädagogische Relevanz des Bildnerischen Gestaltens: 
Bildnerisches Gestalten fördert einerseits die Feinmotorik der Kinder und andererseits de-
ren Kreativität. Hierbei lernen und erfahren sie, die verschiedenen Prozesse des Schaffens 
zu durchlaufen: Ideen entwickeln, umsetzen und gegebenenfalls weiter zu entwickeln. Die 
Kinder haben Spaß und Freude am „Tun“ und am Ergebnis. Das Gefühl, etwas „geschafft“ 
zu haben, erfüllt sie mit Stolz und entwickelt ihr ästhetisches Empfinden und ihre Sinnes-
wahrnehmung weiter. 
Die Kinder können sich beim bildnerischen Gestalten völlig gehen lassen und sich gänzlich 
ihrer Fantasie hingeben. 
 
Singen, Tanzen, Musizieren: 
Kinder empfinden bei musikalischen Angeboten viel Lust und Freude, da sie sich völlig in die 
Musik vertiefen können. 
Wir bieten in unserer Einrichtung Räumlichkeiten und Zeit für die musikalische Früherzie-
hung an, die einmal wöchentlich mit einer externen Musiklehrerin stattfindet. Darüber hin-
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aus gibt es ständig wechselnde musikalische Angebote, die entweder von den Erzie-
her/innen angeleitet oder frei von den Kindern gewählt werden. 
Die Erzieher/innen tragen die Sorge, den Kindern die benötigten Mittel (Musikinstrumente, 
CD-Player, etc.) bereit zu stellen und die Ausstattung der Musikinstrumente zu organisie-
ren. Hier sind der Fantasie keinerlei Grenzen gesetzt, so können sich die Kinder ihre Instru-
mente mit teils sehr einfachen Mitteln auch selbst basteln. 
Ein nahezu täglicher Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit sind Singspiele im Stuhlkreis 
oder zur Begrüßung, Bewegungslieder und –spiele und Fingerspiele. Diese musikalischen 
Angebote lassen sich ebenso als spielerische Sprachförderung bezeichnen. Die musikali-
schen Angebote richten sich sowohl nach den Jahreszeiten als auch nach individuellen Inte-
ressen der Kinder. 
  
Die Kinder haben die Möglichkeit, mit Klang und Rhythmik zu experimentieren und ihre 
Klanggeschichten mit verschiedenen Gegenständen zu begleiten. Hierbei haben sie die 
Wahl, sich entweder mit oder ohne CD-Player musikalisch auszudrücken. 
Einige unserer musikalischen Angebote finden im Rahmen der Bewegungserziehung im 
Turnraum statt, wo die Kinder sich zu Bewegungs- oder Entspannungsliedern bewegen 
können. 
 
Pädagogische Relevanz des musikalischen Angebots: 
Das gemeinsame Musizieren und Tanzen stärkt das Gemeinschaftsgefühl und das Körper-
bewusstsein der Kinder. 
Die Kinder erleben viel Freude und Spaß beim Musizieren und Tanzen in der Gruppe, was 
wiederum ihr Selbstbewusstsein stärkt, schließlich gehört auch eine Prise Mut dazu, sich 
vor einer Gruppe musikalisch auszudrücken. 
Das Musizieren wird zu einem festen Ritual in der Gruppe, was gleichzeitig auch das Lernen 
durch ständige Wiederholungen erleichtert. 
 

 
 
Projektarbeit: 
Neben den festen Angeboten finden regelmäßig Projekte statt, die gemeinsam von den 
Kindern und den Erzieher/innen geplant und umgesetzt werden. Die Projektarbeiten orien-
tieren sich an den Interessen einzelner Kinder oder einem aktuellen Thema, das die Gruppe 
beschäftigt. Sie finden häufig jahreszeitenbezogen statt. 
Im Laufe von Projekten finden auch Exkursionen zu Orten statt, die im Zusammenhang mit 
den Themen stehen (zum Beispiel Museen, Theater, Teich, Wald etc.) 
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Ein weiteres Projektthema kann auch die Raumgestaltung sein, in dem über einen gewissen 
Zeitraum hinweg der Gruppenraum neu gestaltet und dekoriert wird.  
 
Ein Projekt wird häufig mit der Kamera festgehalten und zur Ansicht veröffentlicht.  
Parallel zu einem Projekt werden auch themenbezogene Randaktivitäten, wie beispielswei-
se malen, basteln, backen, Lieder singen und Bücher lesen mit eingebunden. 
Ein Projekt kann auch gruppenübergreifend stattfinden, in dem vor allen Dingen die mo-
mentanen Interessen der Kinder und die von außen entstehenden Situationen beobachtet 
werden.  
Manchmal finden sogar einrichtungsübergreifende Projekte statt, an denen sich Krabbel-
gruppen, Kindergärten und Horte aus einem Stadtteil zusammen schließen und ein Projekt-
thema gemeinsam bearbeiten. 
 
Pädagogische Relevanz der Projektarbeit: 
Die Projektarbeit ermöglicht in einem hohen Maße, die Interessen und Wünsche der Kinder 
aufzugreifen und umzusetzen, daher finden Projekte auch meist situationsbezogen statt.   
Das gemeinschaftliche Erarbeiten eines Themas bringt den Kindern viel Freude am Lernen 
und neue Anreize werden spielerisch geschaffen. 
Projekte ermöglichen ein „Aufbrechen“ des Alltags, wodurch gleichzeitig die Offenheit für 
Neues gefördert wird. 
Im Rahmen eines Projekts sammeln die Kinder vielfältige Kultur- und Umwelterfahrungen, 
die gleichzeitig Denkprozesse anstoßen und einen Zuwachs an Lebenserfahrung vermitteln 
können. 
 
 
4.3 Außenaktivitäten 
 
Außenaktivitäten finden zum großen Teil bei Spaziergängen statt. 
 
Das Außengelände unserer Kindertagesstätte grenzt nicht direkt an das Haus. Der Weg zum 
Außengelände wird mit Bollerwagen für die Krabbelstubenkinder und zu Fuß gemeistert. 
Auf diesem Weg lernen die Kinder sich im Straßenverkehr zu orientieren, denn es werden 
zwei Straßen und U-Bahnschienen überquert. 
Das Außengelände wird mit allen Kindern gemeinsam genutzt, sowie zusammen mit dem 
Hort Riedberg, so dass auch mal nachmittags und in den Ferien Kontakt zu Schulkindern 
besteht. 
Auf dem Außengelände gibt es viele Möglichkeiten für die Kinder, sich aktiv zu bewegen. 
Für die Kleinsten sind eine „Burg“, Klettergerüste sowie zwei Sandkästen - davon einer mit 
Wasserlauf - aber auch Rückzugsmöglichkeiten vorhanden. Außerdem stehen Rädchen, 
Bobby-Cars, Bälle und Sandspielzeug zur Verfügung. 
 
Für die Kinder stehen natürlich der Spaß und die Freude im Vordergrund. Aber sie bewegen 
sich dadurch auch mal außerhalb eines Raumes, sie erleben Weite (weite Sicht und großzü-
gige Bewegungen) und die Lautstärke wird gemindert. Sie bewegen sich an der frischen 
Luft, lernen dabei die Jahreszeiten kennen (im Winter brauche ich eine dicke Jacke und im 
Sommer darf ich mit dem T-Shirt raus) und auf Wettereinflüsse zu achten (es regnet → ich 
ziehe die Kapuze an, um nicht nass zu werden). Außerdem stärkt frische Luft das Immunsys-
tem und die Kinder sind ausgeglichener. 
In der näheren Umgebung gibt es viele Spielplätze und zwei Parks (Kätcheslachpark und 
Bonifatiuspark). Bei den Spaziergängen zu Spielplatz oder Park lernen die Kinder, dass Re-
geln wichtig sind, um sich und andere zu schützen; wie auf andere „Verkehrsteilnehmer“ 
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(Fußgänger, Autos) zu achten oder den Spielplatz nicht ohne einen Erwachsenen zu verlas-
sen. Außerdem lernen sie ihren Stadtteil kennen. 
 
Um den Bewegungs- und Erfahrungsraum zu erweitern finden auch Ausflüge in die nähere 
Umgebung statt, wie: 

• Theaterbesuche 

• ins Museum gehen 

• andere Institutionen (Arbeitsfelder) kennen lernen 

• Einkaufen im angrenzenden Riedbergzentrum oder mit dem Bus zum Nordwestzentrum 
fahren 

 
 
4.4 Bewegungserziehung 
 
Warum ist Bewegungserziehung wichtig? 

• um Motorik zu entwickeln und zu fördern 

• um die Kinder sich austoben zu lassen und ihrem Bewegungsdrang freien Lauf zu lassen 

• als Teil der Gesundheitsförderung 

• um Körperwahrnehmung, Raumwahrnehmung und Selbstbewusstsein zu schulen 

• zum Austesten der eigenen Möglichkeiten und Grenzen 
 

 
 
Bewegungserziehung bietet die Möglichkeit, die Kreativität zum Ausdruck zu bringen (z.B. 
beim Bauen mit Schaumstoffteilen, beim Tanzen oder beim Erkunden  
einer Bewegungsbaustelle). Die Reaktionsfähigkeit wird bei Spielen mit Bällen, Tüchern etc. 
gefördert. Wettbewerbs- und Konkurrenzfähigkeit werden trainiert, Frustrationsgrenzen 
ausgelotet. Eine ausgewogene Bewegungsfähigkeit ist Grundlage für alles andere: Lesen, 
schreiben, rechnen. 
 
Bewegungserziehung wird in den Tagesablauf der Kinder integriert, z.B. auch durch Spa-
ziergänge im Feld, in der Natur oder in Parks. Bewegungsspiele finden auch in der Gruppe 
(Kleingruppe oder Stuhlkreis) statt. 
Bei Gelegenheit kann der große Flur als Bewegungsraum mitgenutzt werden. Jede Gruppe 
hat einen festen Tag in der Woche, an dem sie den Turnraum nutzt. 
Außerdem wird der Turnraum spontan auch nachmittags in Kleingruppen genutzt. 
 
 



 19 

4.5 Das Vorschulprojekt 
 
Unsere jährliche Vorschulgruppe trifft sich nach den Herbstferien. 
Im letzten Kindergartenjahr sind die Vorschulkinder die Großen und erleben sich in dieser 
Altersgruppe gemeinsam. 
Wir treffen uns dann kontinuierlich am Dienstag um 10:00 Uhr für 1,5 Stunden. 
In dieser Zeit werden wir spielen, basteln, essen, singen, erzählen, Spaß und Freude haben, 
zuhören, Ausflüge machen… 
Die Themen und Inhalte werden in den Jahresablauf mit eingebaut. Dabei wollen wir Wis-
sen vermitteln, wie z.B. 
 

• Wie heiße ich?  

• Wo wohne ich? 

• Wie lautet meine Telefonnummer? 

• Wir finden uns im Straßenverkehr zurecht (Verkehrserziehung) 
 
Wir gestalten auch Projektarbeit (z.B. Thema Polizei: Was sind die Aufgaben, Notrufnum-
mer, Besuch der Polizei, etc.) und warbeiten auch mit der Grundschule zusammen. 
Durch das gemeinsame Arbeiten mit den Kindern werden sie selbstständiger, die kindliche 
Neugier und Entdeckerfreude wird gefördert. Sie bekommen Lust und Freude am Lernen. 
 
 
4.6 Integration von Kindern mit Migrationshintergrund 
 
Alle Kinder haben bei uns, unabhängig von ihrer Herkunft, das Recht auf ein von Zuneigung 
und Akzeptanz geprägtes Umfeld. 
Die Kinder und deren Familie mit Migrationshintergrund werden geachtet und respektiert. 
Das Kennenlernen der unterschiedlichen Kulturen mit ihren Festen und Bräuchen und der 
Herkunft wird in den jeweiligen Gruppen den Kindern nahegelegt. Dies geschieht z. B.  

• mit dem bildlichen Darstellen der Herkunft durch eine Weltkarte 

• durch Elternfeste mit typischen Delikatessen des Landes 

• durch Gespräche im Stuhlkreis über Feste oder Urlaube im Herkunftsland 
 
  
4.7 Sprachförderung 
 
Sprachkompetenz ist nach heutigen Erkenntnissen eine Schlüsselqualifikation für eine ge-
lingende Schulzeit und bildet die Grundlage für die aktive Teilnahme am sozialen Leben. 
Je früher die Sprachförderung beginnt, umso effektiver ist die Sprachkompetenz. 
 
Der gesamte Alltag einer Kindertagesstätte besteht aus Sprachförderung. Kinder und Er-
wachsene kommunizieren in alltäglichen Situationen wie z.B. beim Essen miteinander. Dar-
über hinaus sind Aktivitäten wie Vorlesen, Bilderbuchbetrachtungen, Singen, Finger- und 
Kreisspiele, Reime sowie Tischspiele oder auch die einfache Ermutigung, sich über Sprache 
auszudrücken wesentliche Bestandteile unserer pädagogischen Arbeit. Hörspiele bzw. Hör-
bücher gehören ebenfalls zur Möglichkeit die Sprache zu fördern. 
 
Die Erzieherinnen fungieren als Vorbild, sie sprechen in ganzen Sätzen, nennen Dinge stets 
beim Namen und schaffen Situationen, die Kinder zum Sprechen anregen. Dazu gehört z.B. 
der Kinderrat, bei dem Kinder die Möglichkeit bekommen über ihre Gedanken und/oder 
Erlebnisse zu sprechen. 
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Unsere Ziele der Sprachförderung sind: 
 

• Die Kinder in ihren Kommunikationsmöglichkeiten zu fördern. Sie sollen eigene Befind-
lichkeiten und Bedürfnisse formulieren können und miteinander reden lernen. 

• Die Streitkultur der Kinder zu fördern (reden statt hauen, reden statt schreien). 

• Die Integration bei Kindern mit Migrationshintergrund zu erleichtern. 

• Die Kinder zu motivieren Neues aufzunehmen. 

• Erlernen, die Umwelt der Kinder mit Worten zu beschreiben. 

• Freude am Umgang mit Sprache zu vermitteln. 

• Die Kinder für die Schule vorzubereiten. 
 
 
4.8 Feste und Feiern 
 
In unserer Einrichtung gibt es über das gesamte Jahr verteilt unterschiedliche Feste und 
Feiern. Wir feiern Geburtstage, Abschiedsfeste, Fasching, Ostern und Nikolaus in einem 
besonderen Rahmen mit den Kindern.  
Beim Sommerfest, Laternenfest und zur Weihnachtsfeier laden wir die Eltern zum Mitfeiern 
recht herzlich ein. 
 
Geburtstag 
Der Geburtstag wird in der Gruppe, in der das Kind betreut wird, gefeiert. An diesem Tag 
steht dieses Kind im Mittelpunkt! 
 
Abschiedsfeier 
Wenn ein Kind, bei dem ein Übergang bevorsteht, d.h. wenn es von der Krabbelstube zur 
Kita geht, von der Kita zur Schule kommt oder aus anderen Gründen die Kita verlässt, gibt 
es gruppenintern eine kleine Abschiedsfeier.  
 
Sommerfest 
Das Sommerfest wird mit Unterstützung des Elternbeirates an einem Samstagnachmittag 
durchgeführt. 
 
Fasching 
Aktivitäten unterschiedlichster Art finden in den Räumlichkeiten unserer Kita statt. 
 
Ostern 
Es gibt ein leckeres Osterfrühstück und die Suche der selbstgebastelten Osterkörbchen 
wird, wenn das Wetter es zulässt, auf das Außengelände verlagert. 
 
Laternenfest 
Wir ziehen mit unseren Laternen über den Riedberg. Auf unserer Strecke singen wir Later-
nenlieder. Wenn wir wieder auf unserem Außengelände angekommen sind, erwartet uns 
ein kleines Lagerfeuer. Dort gibt es dann noch Laugenbrezeln und Getränke. 
 
Nikolaus 
Der Nikolaus besucht uns am Vormittag und hat für jede Gruppe ein Geschenk in seinem 
Jutesack. Die Kinder, die etwas aufsagen möchten, haben vor der Geschenkübergabe die 
Gelegenheit dazu. 
 



 21 

Weihnachten 
Die Weihnachtsfeier gestalten die Gruppen unterschiedlich. Es gibt Vorführungen, selbst-
gebastelte Geschenke für die Eltern o. ä.  
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5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 
 
5.1 Übergänge: Eingewöhnung / Abschied 
 
Übergänge 
Übergänge sind für Kinder und Eltern eine Veränderung der Lebenssituation und für die 
Bezugspersonen eine Veränderung der Gruppensituation. Das bedeutet für alle Beteiligten 
eine neue Herausforderung. 
Vor der Eingewöhnung in die Krabbelstuben- oder die Kindergartengruppen findet ein Erst-
gespräch zwischen Eltern und Erzieher/innen statt. Das Gespräch bietet die Möglichkeit sich 
gegenseitig kennenzulernen und gemeinsam auf die Entwicklung des Kindes zu schauen. 
Dabei wird über den Ablauf der Eingewöhnung gesprochen und auch bestehende Ängste 
seitens der Eltern können thematisiert werden. 
Die Eingewöhnungen finden in unserer Kita in Anlehnung an das „Berliner Modell“ statt. 
Das heißt, den Kindern wird ein sanfter Übergang von der Familie in die Krabbelgruppe 
oder in die Kindergartengruppe ermöglicht. Das individuelle Tempo eines jeden Kindes wird 
berücksichtigt um vertrauensvolle Beziehungen zu den pädagogischen Fachkräften aufzu-
bauen und sich gleichzeitig von den Eltern zu lösen. Nähere Informationen zum Ablauf der 
Eingewöhnung in den Krabbelgruppen gibt es für die Eltern bei der Anmeldung in schriftli-
cher Form.  
Ein interner Wechsel in der Kita wird von den Erzieher/innen schon angebahnt, indem zum 
Ende der Krabbelstubenzeit häufiger Besuche in den Kindergartengruppen stattfinden, der 
Übergang von der Krabbelgruppe in den Kindergarten wird jedoch immer in der  Eingewöh-
nung von den Eltern begleitet, da es für Kinder wichtig ist, ihre jeweiligen Bezugspersonen 
im Kontakt miteinander zu erleben.  
 
Eingewöhnung Krabbelstube 
In der Krabbelstube gestalten wir die Eingewöhnung in Anlehnung an das Berliner  Einge-
wöhnungsmodell. 
Dieses Rahmenkonzept zur Eingewöhnung von Kleinkindern in Betreuungseinrichtungen ist 
in den frühen 80er Jahren entwickelt und erprobt worden und bietet dem Kind, den Eltern 
und den Erzieher/innen die Möglichkeit, sich aneinander zu gewöhnen und in Ruhe kennen 
zu lernen. 
Der Übergang von der vertrauten Umgebung des Elternhauses zum unbekannten Miteinan-
der in unserer Einrichtung ist für das Kind eine große Herausforderung. Es macht erste 
Gruppenerfahrungen, es muss sich in einer fremden Umgebung zurechtfinden und nimmt 
Beziehungen zu bisher fremden Personen auf. 
Damit das Kind, die Eltern und die Erzieher/innen die Zeit haben sich kennen zu lernen, 
begleitet ein Elternteil das Kind, indem beide in den ersten 3 Tagen für eine Stunde oder 1 
½ Stunden die Einrichtung besuchen. 
Ab dem 4. Tag kann der erste Trennungsversuch unternommen werden. Je nach Reaktion 
des Kindes werden die zeitliche und räumliche Trennung erweitert. Abhängig vom Kind 
kann die Eingewöhnung zwischen drei und vier Wochen dauern. 
 
Vor dem Start in unserer Krabbelstube bekommen die Eltern einen Info-Brief in dem die 
Bedingungen zur Eingewöhnung noch ausführlicher erläutert werden.  
 
Eingewöhnung im Kindergarten 
Für unsere dreijährigen Kinder sieht die Eingewöhnungszeit folgendermaßen aus: 

• Die Eltern sind drei Tage mit anwesend und für den Rest der Woche auf Abruf bereit. 
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• Der erste Tag beginnt ca. um 9.00 Uhr / zum Frühstück und dauert bis 12.00 Uhr. Das 
Kind wird vor dem Mittagessen mit nach Hause genommen. 

• Dem Kind und den Eltern wird in der Gruppe eine Bezugsperson vorgestellt. 

• Ein Austausch mit den Eltern und die Kontaktaufnahme zum Kind können stattfinden.  

• Der zweite und dritte Tag beginnt auch um 9.00 Uhr und endet um 12.00 Uhr. Der Ab-
lauf ist wie am ersten Tag. Der Beziehungsaufbau wird intensiviert. 

• Am vierten Tag trennt sich das Kind zum ersten Mal von den Eltern und kann auch zum 
Mittagessen in der Einrichtung verweilen.  

• Der fünfte Tag läuft wie der vierte Tag ab. 

• In der zweiten Woche ist der Besuch der Einrichtung von 09.00 – 13.00 Uhr vorgesehen. 

• Ab der dritten Woche wird die Verweildauer in der Einrichtung verlängert. Das heißt, 
dass das Kind länger als von 9.00 – 13.00 Uhr in seiner Gruppe bleiben kann. 

 
Folgende Punkte sind uns für die Eingewöhnung wichtig: 

• Die Bezugsperson ist ohne Unterbrechung anwesend. 

• Es finden keine besonderen Aktivitäten statt. 

• Der Austausch mit den Eltern ist besonders wichtig, um eine Beziehung aufzubauen. 

• Es findet ein bewusster Abschied von den Eltern statt. 

• Für die Kinder kann es sehr hilfreich sein, ein Übergangsobjekt mitzubringen. Ein Stoff-
tier, ein Tuch oder ein kleines Spielzeug erleichtern den Übergang in den neuen unbe-
kannten Raum. 

  
Abschied 
Wenn wir rechtzeitig informiert werden, bereiten wir das Kind und die Gruppe ein paar 
Wochen vorher auf den Weggang des abgemeldeten Kindes vor. Wenn es möglich ist, wird 
es auf die neue Institution vorbereitet. 
Wir feiern den Abschied, der vorher terminlich festgelegt wurde. Die persönlichen Dinge 
(z.B. Stoffbeutel, Glas, Malmappe & Tischset) bekommt das Kind als Erinnerung mit. 
Mit den Eltern führen wir ein Abschlussgespräch. 
  
 
5.2 Essen 
 
Essen in der Krabbelstube 
Wann essen wir? 
Frühstück :     8.30   -    9.00 Uhr 
Mittagessen:   11.30   -  12.00 Uhr 
Nachmittagsimbiss: 14.30   -  15.00 Uhr 
 
Was essen wir? 

• Unser Frühstück wird von uns Bezugspersonen täglich frisch zubereitet. 

• Zum Frühstück gibt es Brot, verschiedene Brotaufstriche wie Frischkäse, 
      Marmelade und Honig und natürlich auch Käse und Wurst. 

• Zu unserem Frühstück reichen wir täglich abwechslungsreiche Rohkost wie 
      Gurke, Tomate, Karotte oder Paprika. 

• Einmal in der Woche ist unser Cornflakestag, es gibt Müsli und Cornflakes, Milch, 
Naturjogurt und Obst. 

• Zum Trinken bekommen die Kinder ungesüßten Tee und Wasser. 

• Das Mittagessen wird von der Grundschule am Riedberg geliefert. 

• Wir achten auf eine ausgewogene und abwechslungsreiche Mischkost. Sie besteht aus 
Kartoffeln, Nudeln, Reis, Suppe, Fleisch, vegetarische Kost und Fisch. 
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• Jeden Tag gibt es zum Mittagessen frischen Salat oder Rohkost. 

• Zum Nachtisch gibt es abwechselnd  frisches Obst, Quark, Joghurt oder Kuchen 

• Zum Nachmittagsimbiss reichen wir Obst, Zwieback, Vollkornkekse. 
 
Wie essen wir? 

• Wir beginnen den Tag mit einem gemeinsamen Frühstück. 

• Die Mahlzeiten wie Frühstück und Mittagessen werden in den jeweiligen Gruppen 
eingenommen, nur zum Nachmittagsimbiss werden die Gruppen zusammengelegt. 

• Die Kinder trinken morgens und am Vormittag aus Tassen und zum Mittagessen aus 
kleinen Gläsern. 

• Getränke wie Tee und Wasser stehen jederzeit im Gruppenraum zur Verfügung. 

• Kinder ab 2 Jahren bekommen zum Frühstück ein Messer, so können sie morgens 
versuchen ihr Brot selbstständig zu schmieren und erlernen dabei den richtigen 
Umgang mit Besteck. Gleichzeitig üben sie ihre Handmotorik.  

• Zum Frühstück und auch zu den anderen Mahlzeiten entscheiden die Kinder selbst, was 
und wie viel sie essen möchten. 

• Jüngere Kinder, die noch nicht alleine essen können, bekommen von uns Hilfestellung 
oder werden gefüttert. 

• Bei uns dürfen die Kinder auch mit den Händen essen, wenn sie es noch nicht schaffen 
den Löffel oder die Gabel zu halten, dadurch sammeln sie auch Erfahrungen welche 
Konsistenz das Essen hat. 

 
Essen im Kindergarten 
Wir essen mit den Kindern gemeinsam, dadurch erleben sie soziale Kompetenz, auch die 
Kommunikation wird angeregt. Sie lernen Umgangsformen kennen. Die Erzieher/innen 
achten auch darauf, dass die Kinder lernen mit Besteck zu essen. Ebenso wird auf die 
Grundbedürfnisse der Kinder geachtet, z.B. wann ein Kind satt ist. Wir hören auf die Kinder. 
Wir geben dem Tag durch die Mahlzeiten eine Struktur (Frühstück, Mittagessen und Im-
biss). 
 
Frühstück 9.00 Uhr: Das Frühstück wird für alle Kinder zubereitet. Wir essen in den Gruppen 
gemeinsam. Das Frühstück beginnen wir mit einem Begrüßungslied und einem Tischspruch. 
Die Kinder können sich selbstständig vom Angebot bedienen. Wir achten auf eine ent-
spannte Atmosphäre, z.B. reichen die Kinder die Lebensmittel weiter und sagen „danke“ 
und „bitte“. Zum Schluss räumen wir gemeinsam auf. Die Kinder bringen das Geschirr auf 
den Wagen und gehen die Hände waschen. Montag gibt es keine Wurst, Donnerstag ist 
Müsli-Tag. 
 
Mittagessen 12.00 Uhr: Das Mittagessen verläuft wie das Frühstück. Wir decken gemein-
sam den Tisch und sagen unseren Tischspruch. Das Essen bekommen wir geliefert. Es ist 
sehr abwechslungsreich. Die Kinder können die Speisen probieren und sich nachnehmen. 
Bei uns gibt es jeden Tag einen Nachtisch. Nach dem Essen räumen wir gemeinsam auf. 
 
Imbiss 15.00 Uhr: Die Kinder können selbstständig entscheiden, ob sie etwas essen wollen. 
In der einen Gruppe wird gegessen, in der anderen gespielt. Der Imbiss beginnt mit dem 
Tischdecken und dem Tischspruch. Wir haben ein wechselndes Angebot, z.B. Obst, Rohkost, 
Nachtisch, Marmeladenbrote, Zwieback. Die Kinder bedienen sich und räumen gemeinsam 
auf. 
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5.3 Exemplarischer Tagesablauf 
 
Tagesablauf in der Krabbelstube 
 
07:.30 – 08:30 Uhr  Frühdienstgruppe  

monatlicher Gruppenraumwechsel 
2 Erzieher/innen im Frühdienst 
Ankommenszeit und Freispiel 

 
08:30 – 09:00 Uhr  Frühstück  
    Brot mit diversen Belägen und Aufstrichen 
    einmal wöchentlich Cornflakestag 
    tägliche Rohkostplatte 

 
09:00 – 09:15 Uhr  Waschen und Zähneputzen  

(kein Nachputzen der Erzieherinnen, nur pädagogische 
Funktion) 
 

09:15 – 10:45 Uhr  Angebotszeit:  
Freispiel 
angeleitete und freie Kreativangebote 
Spaziergänge 
Spielplatz 
Bewegungsangebote 
Turnraum 
Musik 

 
10:45 – 11:15 Uhr  Aufräum- und Wickelzeit 

Die Kinder räumen aktiv mit auf 
Alle Kinder werden gewickelt 

 
11:15 – 11:30 Uhr  Fingerspiele / Singen 

Die Kinder sitzen am Tisch oder im Kreis und singen Lieder 
oder machen Fingerspiele 

 
11:30 – 12:15 Uhr  Mittagessen 

Waschen und ausziehen 
 
 
12:15 – 14:00 Uhr  Mittagsruhe 
    Schlafen 

Kuscheleckenzeit 
 
 
 
14:00 – 14:30 Uhr  Wickelzeit  

Alle Kinder werden gewickelt oder gehen auf die Toilette 
Betten wegräumen (mit den Kindern) 
Abholzeit der Kinder mit 2/3 Platz 

 
14:30 – 15:00 Uhr  Imbiss 

abwechslungsreich, gesund und nahrhaft 
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15:00 – 17:00 Uhr  Abholzeit der Ganztagskinder 
    Zusammenlegung beider Krabbelgruppen 

Beginn der „gemütlichen“ Zeit 
Freispiel, Vorlesen, Kuscheln, raus gehen 

 
 
Tagesablauf im Kindergarten 
 
07:30 – 09:00 Uhr  Frühdienstgruppe 
                                 Wöchentlicher Gruppenraumwechsel 
                                 2 Erzieher/innen im Frühdienst 
                                 Ankommenszeit und Freispiel 
 
09:00 – 10:00 Uhr  Frühstück 
                                 Brot mit diversen Belägen und Aufstrichen 
                                 Einmal wöchentlich Cornflakestag 

                        Täglich Rohkost- / Obstteller                                     
 Jedes Kind räumt seinen Platz ab. 

 
10:00 – 12:00 Uhr  Angebotszeit 
                                 Freispiel 
                                 Angeleitete und freie Kreativangebote 
                                 Spaziergänge 
                                 Besuch des Außengeländes / Spielplätze 
                                 Bewegungsangebote 
                                 Turnraum 
                                 Musik 
 
12:00 – 13:00 Uhr  Mittagessen 
                                 Der Menüplan hängt im Eingangsbereich aus. 
                                 Nach dem Essen putzen sich die Kinder die Zähne. 

Die Erzieher/innen putzen nicht nach, nur „pädagogische 
Funktion“! 

 
13:00 – 13:30 Uhr  Ruhige Atmosphäre in Form von: 
                                 Bilderbuchbetrachtung 
                                 Stuhlkreis 
                                 Malangeboten 
 
13:30 – 15:00 Uhr  Öffnung der Nebenräume 

Die Kinder können gruppenübergreifend in den Nebenräu-
men spielen 

                                 Abholzeit der Kinder mit 2/3 Plätzen bis 14:30 Uhr 
 
15:00 – 15:30 Uhr  Imbiss 
                                 Zusammenlegung beider Gruppen, die einen Imbiss 
                                 essen möchten. 
 
15:00 – 17:00 Uhr  Abholzeit der Ganztageskinder 
                                Zusammenlegung beider Gruppen 
                                Angebote unterschiedlichster Art      
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5.4 Schlafen und Ruhen 
 
Schlafen in der Krabbelstube 
Nach dem Mittagessen gehen wir mit den Kindern gemeinsam schlafen. Geschlafen wird 
bei uns auf Matratzen. Jedes Kind in der Krabbelstube hat seinen eigenen festen Schlafplatz 
(welchen das Kind auch kennt). Jeder Gruppe steht ein Nebenraum zur Verfügung, der mit-
tags als Schlafraum und im Alltag als Tobe- und Spielraum genutzt wird. Da für die Kinder so 
ein Krabbelstubenalltag doch sehr anstrengend sein kann, ist es uns wichtig, dass den Kin-
dern nach dem Mittagessen eine Ruhephase ermöglicht wird.  
Wir achten auf den individuellen Schlafrhythmus der Kinder, so geben wir ihnen Zeit und 
Raum, sich langsam an unseren Schlafrhythmus anzupassen. Bei uns müssen die Kinder 
nicht schlafen, sollten sich aber bis zu 30 Minuten ausruhen. Die Kinder, die nicht einge-
schlafen sind, können dann wieder aufstehen und sich im Gruppenraum leise beschäftigen 
(Bilderbücher anschauen oder einfach noch mit den Erzieher/innen kuscheln). Jedes Kind 
bringt etwas von zu Hause mit, sei es den Schnuller oder ein Kuscheltier welches ihm das 
Einschlafen erleichtert. Wir bleiben solange mit im Schlafraum bis jedes Kind in den Schlaf 
gefunden hat. Unsere Mittagsruhe geht von 12.15 Uhr bis 14.30 Uhr. 
 
 
Ruhen im Kindergarten 
Im Kindergarten gibt es keinen ausgewiesenen Ruhebereich und keine feste Ruhezeit. Nach 
dem Mittagessen ist üblicherweise ca. eine Stunde mit ruhigen Aktivitäten vorgesehen. 
Während dieser Zeit werden z. B. Bücher betrachtet, manchmal wird vorgelesen oder es 
gibt eine Erzähl- oder Singrunde, es wird gemalt oder es werden Tischspiele gemacht. Indi-
viduell wird Kindern, die sehr müde sind, im Gruppen- oder Nebenraum die Möglichkeit 
geboten, zu schlafen oder sich auszuruhen. 
 
 
5.5 Gesundheits- / Sauberkeitserziehung 
 
Nach dem Mittagessen putzen sich die Kinder selbstständig ihre Zähne. 
Sie lernen, ihren Platz nach jeder Mahlzeit selbstständig abzuräumen. Wenn sich auf dem 
Teller noch Reste befinden, kommen diese in eine „Resteschüssel“. 
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In unserer Einrichtung bieten wir eine gesunde Ernährung an. 
Es ist uns auch wichtig dem Bewegungsdrang der Kinder nach zu kommen und deswegen 
gehen wir gerne an die frische Luft. 
 
Wir bemühen uns, die Kinder, die noch Windeln tragen zum Sauberwerden hinzuführen. Sie 
sollen ein Körperbewusstsein bekommen und lernen, ihren Körper wahrzunehmen. 

 
 
 
Sie bekommen Hilfe beim Toilettengang, wenn es noch erforderlich ist. Danach sollen sie 
die Toilettenspülung benutzen und im Anschluss die Hände waschen. 
Jedes Kind benutzt sein eigenes Handtuch. 
 
 
5.7 Kindliche Sexualität 
 
Kindliche Sexualität ist in der Entwicklung von Mädchen und Jungen ein wichtiger Bereich 
der das Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl fördert und stärkt. In den unterschiedli-
chen Stadien ihrer Entwicklung erleben bereits Säuglinge und Kleinkinder, dass die Beschäf-
tigung mit dem eigenen Körper angenehme Gefühle erzeugt. Kinder im Vorschulalter zeigen 
ein selbstverständliches Interesse am eigenen Körper, aber auch am Körper ihrer Freunde 
und erforschen sich gegenseitig z.B. bei sogenannten Doktorspielen und geschlechtsbezo-
genen Rollenspielen. Dabei tauchen immer konkretere Fragen zum Thema Sexualität und 
Geschlechteridentität auf. 
Die kindliche Sexualität ist ein Bereich in der ganzheitlichen Entwicklung des Kindes, der 
sich selbsttätig im Entdecken und Erforschen seiner Lebenswelt vollzieht und sich grundle-
gend von der Sexualität Erwachsener unterscheidet.  
Für die verantwortungsbewusste und respektvolle Begleitung dieser Entwicklung ist uns 
wichtig: 

• den Kindern einen Rahmen zu bieten, ihre Sexualität anzunehmen und sie als Teil ihrer 
Persönlichkeit zu begreifen um sich im eigenen Körper wohlzufühlen. 

• die Stärkung der Kinder in ihrem Gefühlserleben, so dass sie ihre eigenen Gefühle und  
die Gefühle anderer wahrnehmen und respektieren. 

• die Vermittlung gegenseitiger Aufmerksamkeit um die jeweiligen Grenzen zu akzeptie-
ren. 

• auch die Grenzen der Erwachsenen zu benennen.                                                                                                    

• ein angemessener wertschätzender Sprachgebrauch und die altersgemäße Beantwor-
tung aller auftauchenden Fragen. 
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• die gemeinsame Festlegung von Regeln, die körperliche Unversehrtheit garantieren. 
 
Wir bieten den Kindern Bereiche zum Kuscheln in denen sie auch einmal ungestört und 
unbeobachtet mit ihren Freunden spielen können.  
Die Kinder können im Alltag mit unterschiedlichen Materialien, wie z.B. mit Kleister, Finger-
farben, Tüchern, Igelbällen und draußen mit Wasser, Sand und Matsch vielfältige sinnliche 
Erfahrungen sammeln. 
Wir nehmen Gefühlsäußerungen und Wahrnehmungen der Kinder ernst und bestätigen sie. 
In entsprechenden Situationen unterstützen wir sie beim Aufzeigen ihrer Grenzen, in ge-
meinsamen Gesprächen vermitteln wir ihnen den Wert der gegenseitigen Achtung.  
Weiterhin stellen wir ihnen Bilderbücher und Sachbücher zu den Themen: Körper, Geburt, 
Geschwister, Mädchen und Jungen, und zum Thema „Nein-Sagen“, zur Verfügung. 
 
Zur Identifikation mit der eigenen Geschlechterrolle brauchen Kinder neben den Vorbil-
dern, die sie meist in den Eltern finden, auch die Möglichkeit sich mit der jeweiligen Rolle 
auseinanderzusetzen. Dazu haben sie in unserer Einrichtung die Gelegenheit im Rollenspiel 
mit unterschiedlichen Verkleidungen und Utensilien aus dem Alltag.  
Den Eltern sind wir dabei jederzeit Ansprechpartner. 
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6. Zusammenarbeit im Team 
 
 
6.1 Zuständigkeiten der MitarbeiterInnen 
 
Die pädagogischen Fachkräfte sind für die inhaltliche und strukturelle Gestaltung des Grup-
penalltags zuständig und pflegen den regelmäßigen Elternkontakt. Auch die Organisation 
von Elternabenden und gruppeninternen Festen sowie das Bestellen von Materialien gehö-
ren zu ihrem Zuständigkeitsbereich. Des Weiteren ist auch das Anleiten von PraktikantIn-
nen ihre Aufgabe. 
 
Die Leitung ist zuständig für einen großen Teil administrativer und organisatorischer Aufga-
ben in der Einrichtung. Dazu gehören u. a. Aufnahmegespräche und Vertragsabschlüsse mit 
den Eltern neuer Kinder und Bewerbungsgespräche mit neuen MitarbeiterInnen. Austausch 
und Kontakte mit dem Träger, anderen Einrichtungen und Institutionen finden ebenfalls 
regelmäßig statt. Weitere Aufgaben der Leitung sind die Dienstplangestaltung, die fachliche 
Beratung der Mitarbeiterinnen und Gespräche mit Eltern. 
 
Die stellvertretende Leitung übernimmt die Vertretung der Leitung in deren Abwesenheit. 
Sie hat regelmäßig anfallende administrative Aufgaben und einen regelmäßigen Austausch 
mit der Leitung. 
 
 
6.2 Organisation der kinderfreien Arbeit 
 
Einmal in der Woche trifft sich das gesamte Team für 2 Stunden zu einer gemeinsamen 
Teamsitzung.   
Sporadisch wird die gemeinsame Teamsitzung für eine Stunde geteilt, so dass sich die Kol-
legInnen der Krabbelgruppen und der Kindergartengruppen in den jeweiligen Etagen be-
sprechen. 
Jede Gruppe hat einmal in der Woche eine einstündige Kleinteamsitzung. 
Den einzelnen MitarbeiterInnen steht je nach Arbeitszeitstunden noch eine individuelle 
Vorbereitungszeit zu Verfügung. Elterngespräche werden während der Öffnungszeit der 
Kita geführt. Elternabende finden außerhalb der Öffnungszeiten statt. 
 
 
6.3 Supervision 
 
Die pädagogischen Fachkräfte nehmen alle 3 – 4 Wochen an einer anderthalbstündigen 
Supervision teil. Die Supervisionssitzungen dienen der Reflexion des pädagogischen Alltags 
sowie der Teamentwicklung und tragen maßgebend zur Professionalisierung des pädagogi-
schen Handelns bei. 
 
 
6.4 Fortbildungen 
 
Zur stetigen Weiterqualifizierung nutzen die MitarbeiterInnen unterschiedliche Fortbildun-
gen. Jeder Mitarbeiterin stehen 5 Fortbildungstage pro Jahr zu. 
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6.5 Konzeptionstage 
 
An zwei Tagen im Jahr finden unsere Konzeptionstage statt. Dabei entwickeln bzw. überar-
beiten wir die Konzeption für unsere Einrichtung und diskutieren über Inhalte unserer pä-
dagogischen Arbeit und deren Umsetzung in die Praxis.   
 
 
6.6 Qualitätskontrolle 
 
Wir entwickeln und sichern unsere Qualitätsstandards mit Hilfe von Qualki. Entwickelt von 
Ingeborg Schumann (Dipl. Päd. und Dipl. Supervisorin) und Michael Schumann (Professor 
am ZPE der Uni Siegen), soll Qualitätsmanagement nach der Qualki-Methode grundsätzlich 
von innen geleistet werden, d.h. eigenständig, eigenverantwortlich und als Dialog möglichst 
aller betroffenen Personen. Dieser dialogische Prozess wird durch einen Moderator oder 
eine Moderatorin unterstützt.  
 
Die Erfahrungen mit der selbständigen Weiterarbeit an Qualki haben gezeigt, dass ein Blick 
von außen sehr hilfreich ist. Deswegen geht nach einem halben Jahr der bisherige oder ein 
neuer Moderator in die Einrichtung und gibt neue Impulse für den Qualki-Prozess. 
 
Die geleisteten Arbeitsschritte werden in einem Qualitätsmanagement-Handbuch doku-
mentiert: Das macht die Entwicklung für alle Beteiligten nachvollziehbar und hält Abläufe 
transparent. Nach außen hat das Handbuch die Funktion, die Qualität der pädagogischen 
Arbeit gegenüber Eltern, dem Träger, Kooperationspartnern und Institutionen darzustellen. 
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7. Zusammenarbeit mit Eltern 
 
 
7.1 Ziele für die Zusammenarbeit 
 
Die Zusammenarbeit mit den Eltern bedeutet für uns, in den Dialog zu treten, um gemein-
sam dafür Sorge zu tragen, dass die Kinder sich in unserer Einrichtung wohl fühlen und sich 
in ihrer Persönlichkeit bestmöglich entwickeln können. 
 
 
7.2 Formen der Zusammenarbeit 
 
Wir bieten den Eltern ein Aufnahmegespräch mit der Leitung und ein Kennenlerngespräch 
mit den jeweiligen Erzieherinnen an. 
 
Für Eltern die ihre Kinder neu bei uns anmelden möchten oder es schon getan haben finden 
regelmäßig Informationsveranstaltung unserer Kita statt. Dabei werden die Räumlichkeiten 
gezeigt und alles „Rund um die Kita“ erklärt. Die Eltern haben dabei auch die Möglichkeit 
Fragen zu stellen und das Konzept kennen zu lernen. 
 
Es finden Schnuppertage für die Eltern und Kinder in den Kindergartengruppen statt. 
Wir beziehen die Eltern in unsere pädagogische Arbeit durch den Elternbeirat mit ein. 
 
Wir gestalten  

• Elterngespräche 

• Elternabende  

• Feste und Feiern 

• Elternfrühstücke 

• Elternnachmittage  
 
Dabei beziehen wir die Eltern bei der Ausgestaltung, Planung und Durchführung gerne mit 
ein. 
 
Wir sind Ansprechpartner für die Eltern und bieten Hilfestellungen an. 
(Gespräche, Fachliteratur, Empfehlungen von Ärzten, Logopäden usw. falls der Bedarf vor-
handen ist.) 
 
Wir lassen die Eltern am Leben in der Kita teilhaben und sind offen und präsent. 
Infowände und Elternbriefe werden angeboten. Fotos und CD vom Alltag der Kinder wer-
den, natürlich mit Erlaubnis der Eltern, verteilt. 
 
Regelmäßig finden Entwicklungsgespräche statt. 
 
 
7.3 Beteiligung der Eltern 
 
Wir stellen unsere Arbeit offen und transparent dar und laden die Eltern ein, (auf freiwilli-
ger Basis) am Kita-Leben teilzuhaben. Die Mitwirkungsmöglichkeiten und deren Grenzen 
werden klar beschrieben. 
Beschwerden von Eltern werden als unbefriedigend empfundene Leistungen oder Verhal-
tensweisen verstanden und als Chance zur Verbesserung und Entwicklung gesehen. 
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Unser Beschwerdemanagement umfasst ein transparentes und verlässliches Verfahren für 
den Umgang mit Beschwerden und besteht aus vier Schritten: 
 

• Die Stimulation von Beschwerden – alle unzufriedenen Eltern sollen sich beschwe-
ren dürfen. 

 

• Die Annahme von Beschwerden – Beschwerden werden ernsthaft bearbeitet. Wer 
eine Beschwerde entgegennimmt, leitet diese zeitnah an die zuständige Person 
weiter. Wir legen Wert auf die Eindeutigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit des 
Sachverhaltes. 

 

• Die Bearbeitung von Beschwerden: Wir haben Standards für ein Beschwerdeverfah-
ren, die schriftlich festgehalten und jedem zugänglich sind. In diesem Verfahren ist 
festgelegt, wer welche Beschwerden bearbeitet. Wer sich beschwert, erhält eine 
Rückmeldung und wird – sofern möglich – in die Verbesserungsprozesse involviert. 
Unsere Beschwerdekultur ist positiv und Beschwerdeführer erfahren keine Benach-
teiligungen. 

 

• Beschwerdeauswertung: Die aufgekommenen Beschwerden werden regelmäßig 
analysiert und ausgewertet, um besser beurteilen zu können, welche qualitativen 
Maßnahmen grundsätzlich zu ergreifen sind. 
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8. Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit anderen Institutio-
nen  
 
 
Uns ist es wichtig, die Ziele und Inhalte unserer pädagogischen Arbeit auch für die Öffent-
lichkeit transparent zu machen. Das Bild, das in der Öffentlichkeit besteht, ist die Grundlage 
für die gesellschaftliche Akzeptanz der Einrichtung. 
 
Wir erreichen dies durch: 
 

• Informationsveranstaltungen (4x im Jahr) im Kindergarten, bei denen interessierten 
Eltern unsere Einrichtung vorstellt wird 
 

• Zusammenarbeit mit der Verkehrspolizei (Verkehrserziehung für Vorschulkinder) 
 

• regelmäßigen Austausch mit anderen Kindertagesstätten und der Grundschule in Ar-
beitskreistreffen 

 

• bei Bedarf Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, der Frühförderstelle und der Erzie-
hungsberatungsstelle 

 

• wechselseitige Besuche mit unserem Patenzahnarzt, der einmal im Jahr in unsere Ein-
richtung kommt und den wir in seiner Praxis besuchen 

 

• Aufrechterhaltung einer guten Verbindung zu den Geschäften und Betrieben unseres 
Umfeldes 
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