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Vorwort 
 

 

Wir freuen uns, Ihnen unsere Konzeption vorstellen zu dürfen, welche einen 

Einblick in unsere tägliche Arbeit gibt. Diese wurde vom Gesamtteam der 

Einrichtung erarbeitet. 

Sie gibt Familien und neuen Mitarbeiterinnen eine Orientierung über die pä-

dagogische Ausrichtung und informiert sie über unsere Haltung gegenüber 

den Kindern und ihren Familien.  

Die gesetzlichen Vorgaben, der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan, 

die Leitlinien für Kindertagesstätten der Stadt Frankfurt und die des Trägers 

sind dabei Grundlage. 

 

Unser Team steht durch die Teilnahme an Fortbildungen, Fachtagen und 

Arbeitskreisen im ständigen Austausch mit externen Fachkräften. Die neuen 

Erkenntnisse, die wir dabei gewinnen, fließen in unsere Arbeit ein. Der Aus-

tausch mit den Familien und neue Bedingungen im Stadtteil tragen zusätz-

lich zu Veränderungen bei.  

Deshalb verstehen wir die Entwicklung der Konzeption als fortlaufenden Pro-

zess, um den aktuellen Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien gerecht 

zu werden. 

 

Frankfurt, Mai 2019 
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1. Unsere Kita stellt sich vor 
 

 

1.1 Geschichte unseres Hauses 

 

Seit August 2013 besteht laut SGB VIII, §24 der Rechtsanspruch auf früh-

kindliche Förderung in einer Tageseinrichtung für Kinder ab dem vollendeten 

1. Lebensjahr. Um dem damit verbundenen erhöhten Bedarf an Betreuungs-

plätzen gerecht zu werden, wurde u.a. im Frankfurter Stadtteil Griesheim ein 

bestehendes Bürogebäude in eine 4-gruppige Krabbelstube umgebaut. 

 

Am 1. September 2014 eröffnetet sie unter dem Namen „Krabbelstube Gries-

heimer Ahörnchen“ mit der Raupengruppe. Die anderen Gruppen (Eulen-

gruppe, Igel- und Mäusegruppe) wurden in den folgenden Wochen belegt. 
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1.2 Lage und soziales Umfeld 

 

Die Krabbelstube liegt zwischen der Mainzer Landstraße und der S-Bahn-

Linie. Wohnhäuser, Gewerbe- und Grünflächen bilden einen vielseitigen 

Wechsel. Es gibt sehr gute fußläufig zu erreichende Einkaufsmöglichkeiten.  

Die Innenstadt und Höchst sind über die Straßenbahn gut zu erreichen. Das 

Mainufer und kleine Spielplätze sind in der Nähe, mit dem Bus können wir 

kleine Ausflüge in den Niedwald und den Grüngürtel unternehmen. 

 

Unsere Familien kommen aus unterschiedlichen sozialen Schichten und kul-

tureller Herkunft. Die bunte Vielfalt in unserer Einrichtung spiegelt die Bevöl-

kerungsstruktur des Stadtteils wieder. 

 

 

1.3 Träger 

 

Unser Träger ist die gemeinnützige BVZ GmbH. Einziger Gesellschafter (und 

damit Besitzer der GmbH) ist die Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungs-

planung e.V. (GFJ).  

 

Die BVZ GmbH betreibt im Frankfurter Raum zurzeit 160 Einrichtungen mit 

über 6000 Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 3 Monaten bis 12 Jah-

ren. Sie entstammt aus der Elterninitiativ- und Kinderladenbewegung und ist 

keiner Religion oder Weltanschauung verpflichtet.  

Die Einrichtungen zeichnen sich durch eine bunte Vielfalt aus, es gibt kleine 

Einrichtungen mit nur einer Gruppe bis hin zu breit aufgestellten mehrgrup-

pigen Einrichtungen. 

 

In den Einrichtungen erfahren die Kinder stabile Beziehungen, emotionale 

Sicherheit, Respekt und Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Ziel ist dabei, dass 

die Kinder sich zu selbstverantwortlichen, toleranten Menschen entwickeln, 

die solidarisch und demokratisch handeln. 
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1.4 Team 
  

Leitung 

Sie überprüft und entwickelt die konzeptionel-
len Inhalte der Einrichtung mit dem Ge-
samtteam weiter, sorgt für einen reibungslosen 
Ablauf und erledigt alle administrativen Tätig-
keiten 

stellvertretende Leitung 

Sie ist überwiegend im Kinderdienst tätig, 
sie unterstützt die Leitung bei ihren Aufgaben 
und hat eigene Verantwortungsbereiche, sie 
vertritt die Leitung bei deren Abwesenheit 

Pädagogische Fachkräfte 

In jeder Gruppe gibt es 3 pädagogische Fach-
kräfte         
sie sind tätig in der pädagogisch- fachlichen Ar-
beit im Kinderdienst und stehen im engen Aus-
tausch mit den Eltern 

Pädagogische Hilfskräfte 
(wie z.B. Student*innen) 

Sie unterstützen die pädagogischen Fachkräfte 
in den Kindergruppen 

Auszubildende und 
Praktikant*innen 

Sie unterstützen die päd. Fachkräfte in den 
Gruppen und sammeln Erfahrung. Sie werden 
von einer Fachkraft mit entsprechender Fortbil-
dung eng begleitet 

Hauswirtschaftskräfte Sie sorgen für das leibliche Wohlergehen 

Reinigungskräfte, 
Hausmeister und Gärtner 

Sie unterstützen  uns bei der Instandhaltung 
der Räumlichkeiten und dem Garten 
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1.5 Betreuungsplätze / Kindergruppen / Öffnungszeiten / Schließzeiten 

 

Anzahl der Betreuungsplätze: 40 

Anzahl der Gruppen:   4 (Raupengruppe, Eulengruppe, Igel-

     gruppe, Mäusegruppe) 

Alter der Kinder:   Unter 1 – 3 Jahre 

Öffnungszeiten:   Halbtags: 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr  

     Zweidrittel: 7:30 Uhr bis 14:30 Uhr 

     Ganztags: 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr   

Schließzeiten:    ca. 18 Tage im Jahr, davon 10 Tage in 

   den Sommerferien und zwischen Weih

   nachten und Neujahr 

 

 

1.6 Räumlichkeiten 

 

 

Unser Haus und der Garten: 
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Räume für die Kinder: 

Die Gruppenräume sind für jede Gruppe gleich aufgebaut.  Pro Gruppe gibt 

es einen Hauptraum, einen kleineren Nebenraum, ein Bad und eine Garde-

robe. Alle Räume haben große Fenster und sind hell und freundlich. Wäh-

rend der Ruhezeiten können die Räume durch Rollläden abgedunkelt wer-

den. 

 

Im Untergeschoss gibt es einen großen Turnraum, der von allen Gruppen 

genutzt wird. 

 

Im Garten gibt es 2 Sandkästen, mehrere Spielstationen, die zu unterschied-

lichem Spiel einladen, eine große Rasenfläche und viel Platz zum Toben und 

Radfahren. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räume für die  Verwaltung: 

Im Dachgeschoss befindet sich das Büro der Leitung. Im gegenüberliegen-

den großen Teamraum finden die wöchentlichen Dienstbesprechungen statt.  
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Räume für das Team: 

In jedem Geschoss (Ausnahme Untergeschoss) steht dem Personal ein 

Teamraum zur Verfügung. Sie sind mit Küchenzeile, Sofa und Arbeitsplatz 

ausgestattet und können für die Pausen bzw. für die Vorbereitungszeiten ge-

nutzt werden.  

 

Räume für die Eltern: 

Im Dachgeschoss befindet sich unser Elternraum. Er ist jederzeit für die El-

tern geöffnet. Sie können sich hier treffen, ihre Gespräche mit den pädago-

gischen Fachkräften führen oder während der Eingewöhnungszeiten auf ihre 

Kinder warten. Hier gibt es Getränke und kleine Snacks, Informationsmate-

rial zur Einrichtung und zum Stadtteil. 

Im Dachgeschoss befinden sich auch die WCs für die Eltern. 

Im Garten haben die Eltern Gelegenheit, unter einem Unterstand ihre Kin-

derwagen in der Einrichtung zu lassen. 

 

Räume für die Hauswirtschaft und Technik: 

Im Untergeschoss befinden sich die Küche, Lagerräume, Technikräume und 

Personal-WCs. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konzeption 

11 
 

2. Pädagogische Haltung 
 

 

2.1 Unser Bild vom Kind 

 

Für uns ist jedes Kind einzigartig und besonders.  

Wir erleben die Kinder als phantasievolle und kreative Persönlichkeiten, die 

ihre Welt mit allen ihren Sinnen selbsttätig erforschen. Dabei begeben sie 

sich auf eine Abenteuerreise und entdecken mit viel Freude Neues.  

 

Kinder wollen sich erproben und an den Erfah-

rungen, die sie machen, wachsen. Sie haben 

das Bedürfnis nach wertschätzender Bindung 

und brauchen Verlässlichkeit in ihren Begeg-

nungen mit anderen Menschen. Sie suchen die 

Gemeinschaft in einer sozialen Gruppe und ent-

wickeln dadurch ein WIR-Gefühl. 

Im Alltag brauchen sie eine klare Orientierung, 

damit sie sich sicher fühlen. 

 

 

 

 

2.2 Rechte von Kindern 

 

Die UN-Kinderrechtskonvention, die die Bundesrepublik Deutschland 1992 

ratifiziert hat, stellt 4 Leitprinzipien heraus, die die Rechte von Kindern be-

schreiben: 

• Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung (Artikel 2) 

Bei uns sind alle Kinder herzlich willkommen, unabhängig vom Ge-

schlecht, der Kultur, der sozialen und ethnischen Herkunft und ihrer spe-

zifischen Fähigkeiten.  

 

• Vorrangigkeit des Kindeswohls: das Recht, bei allen Kindern betreffen-

den Maßnahmen das Wohl des Kindes in den Vordergrund zu stellen 

(Artikel 3) 

Wir geben den Kindern Geborgenheit und liebevolle Begleitung in ihrem 

Tun. Wir achten darauf, dass sie ihren Bedürfnissen nach Spiel und Be-

wegung, nach Ruhen und Schlafen, nach gesunder und altersgemäßer 

Ernährung und der Körperhygiene nachkommen können.  

 

• Sicherung von Entwicklungschancen, das Recht auf bestmögliche Ent-

wicklungschancen (Artikel 5 und 6) 

Kinder brauchen eine gute Bindung zu den Menschen in ihrem Umfeld 

und Vertrauen in ihre Umgebung. Das ist Voraussetzung, damit sie offen 

ihre Umwelt erkunden und sich weiterentwickeln können. Vom ersten 
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Tag an begleiten wir die Kinder und geben ihnen Sicherheit, damit sie 

lernen und wachsen können.  

Jedes Kind ist eine eigenständige Persönlichkeit. Wir nehmen die Kinder 

in ihren Unterschieden wahr und fördern ihre individuellen Interessen.  

 

• Berücksichtigung des Kindeswillens und das Recht auf freie Meinungs-

äußerung (Artikel 12 und 13) 

In unserer Krabbelstube können sich die Kinder zum großen Teil noch 

nicht verbal äußern. Es erfordert daher vom Team eine sehr gute Be-

obachtungsgabe, ihr Verhalten zu verstehen und darauf positiv einzuwir-

ken. Wir unterstützen sie darin, ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen 

und begleiten dies auch sprachlich. Gefühlausbrüche werden bei uns zu-

gelassen, sie erfahren dabei Zuwendung und Trost. 

Wir nehmen uns Zeit für Gespräche mit den Kindern, die schon etwas 

sprechen können. Dabei geben wir Ihnen unsere volle Aufmerksamkeit.  

Wir akzeptieren ein „NEIN“ und besprechen mit den Kindern Alternativen. 

 

 

2.3 Unser Rollenverständnis / Die Rolle der Bezugspersonen 

 

Die Kinder erleben uns als interessierte und emphatische Menschen, die 

wertschätzend mit ihnen und den Menschen in ihrer Umgebung umgehen. 

Wir sind uns dabei bewusst, dass wir eine Vorbildfunktion haben, denn die 

Kinder beobachten uns genau und ahmen uns nach, da sie sich mit ihren 

Bezugspersonen identifizieren. Durch unsere liebevolle Grundhaltung ver-

mitteln wir ihnen, dass sie wichtig sind, was sich positiv auf ihr Selbstwertge-

fühl auswirkt. 

 

Sie entwickeln Vertrauen und ein Sicherheitsgefühl und fühlen sich wohl in 

der „neuen“ Umgebung.  

 

Wir schaffen eine Atmosphäre der Geborgenheit, indem wir für die Kinder 

immer als Ansprechpartnerin zur Verfügung stehen. Wir spenden Trost und 

Körperkontakt, wenn sie es wünschen. Sie haben unsere ungeteilte Auf-

merksamkeit und werden gleichberechtigt behandelt. Unsere Gespräche 

und Handlungen mit ihnen sind respektvoll, um ihrem Bedürfnis nach Aner-

kennung gerecht zu werden. 

 

Wir sind uns bewusst, dass jedes Kind anders ist. Wir unterstützen die Kin-

der, ihre individuellen Bedürfnisse und Interessen wahrzunehmen. Sie tref-

fen eigenständig Entscheidungen und haben die Zeit und den Raum, den sie 

brauchen, um sich zu erproben und neue Erfahrungen zu machen. Wenn sie 

es wünschen, stehen wir jederzeit als Spielpartner zur Verfügung.  

Der Raum ist von uns so gestaltet, dass die Kinder sich frei bewegen und 

ihren Bedürfnissen nachgehen können. 
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Wir nehmen die Rolle des 

Beobachters ein, denn 

Kinder lernen aus eigenem 

Antrieb. Sie möchten ei-

gene Lösungen entwickeln 

und dadurch ihr Selbstver-

trauen stärken. Wir führen 

die Gespräche mit Ihnen 

so, dass wir keine fertigen 

Antworten haben sondern 

stellen mehr Fragen zum 

Spiel der Kinder. 

  

Im Tagesgeschehen wie z.B. beim Spielen, Essen, Wickeln usw. begleiten 

wir die Kinder sprachlich. Dadurch wird die Sprachentwicklung, aber auch 

die Beziehung zwischen Kind und Bezugsperson gefördert. Gefühlsäußerun-

gen der Kinder spiegeln wir wieder, indem wir die Emotionen benennen. Die 

Kinder fühlen sich dadurch verstanden und anerkannt.  

In der Kommunikation mit ihnen achten wir darauf, genau zuzuhören und 

ihnen die Zeit zu lassen, die sie brauchen, um sich mitzuteilen. 

 

Unser Tagesablauf hat eine feste Struktur. Wir begleiten die Übergänge der 

einzelnen Tagesabschnitte mit Ritualen. Dies gibt den Kindern Orientierung 

und Sicherheit. 
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3. Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit 
 

 

3.1 Bildung 

 

Der Prozess der Bildung beginnt mit der Geburt und bleibt ein Leben lang 

erhalten. Vom ersten Tag an verfügen Kinder über vielseitige Kompetenzen, 

um sich die Welt aus eigenem Antrieb anzueignen. Sie sind neugierig, kreativ 

und haben ein Interesse an anderen Menschen. In ihrem Tun sind sie aktiv 

und eigenmotiviert. Der Prozess der Bildung verläuft positiv, wenn sich die 

Kinder individuell, ihrem Rhythmus entsprechend, in einer anregenden Um-

gebung frei entfalten können. Wir als Bezugspersonen unterstützen sie in 

ihren Ideen und erhalten so ihre Lust und Neugierde auf Neues.  

 

Die Kinder entwickeln ein positives Selbstkonzept und sind in der Lage, ihr 

Leben selbstständig zu gestalten. 

 

 
 

 

3.2 Erziehung  

 

Die Erziehung verfolgt bestimmte Ziele, d.h. die Bezugspersonen nehmen 

Einfluss auf die Entwicklung des Kindes durch ihr pädagogisches Handeln.  

Im Schwerpunkt der Erziehung steht die Persönlichkeit der Kinder. Wir ge-

hen auf ihre individuellen Fähigkeiten und Begabungen ein und unterstützen 

sie darin, eine positive Ich-identität zu entwickeln. Das ist Grundlage für ein 

lebenslanges Lernen in einer komplexen Welt, die sich ständig weiterentwi-

ckelt und verändert. 

 

Gesellschaftliche Werte wie Offenheit gegenüber Kulturen und Lebensarten 

und das Lernen von gesellschaftlichen Regeln sind weitere wichtige Erzie-

hungsziele. 
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3.3 Betreuung  

 

In unserer Krabbelstube werden die Kinder ihrem Alter und ihren Bedürfnis-

sen entsprechend versorgt. Wir bauen eine stabile emotionale Beziehung zu 

ihnen auf, damit sie sich in der Einrichtung wohlfühlen und Vertrauen haben.   

 

Jedes Kind hat einen eigenen Platz für seine persönlichen Dinge. Die Räume 

sind so gestaltet, dass sie zum Spielen einladen und die Kinder sich frei nach 

ihren Interessen darin bewegen können. Erholung finden sie jederzeit in 

Rückzugsecken. Während der Schlafenszeit können sie regenerieren und 

neue Kraft tanken. 

 

Das Bad mit Wickelbereich ist dem Alter entsprechend ausgestattet. Die 

Waschbecken sind so angebracht, dass die Kinder sie selbstständig nutzen 

können. Die Wickelkommode hat eine Treppe, damit sie ohne Hilfe hinauf-

kommen. Es gibt viele Spiegel, in der sie sich und das Geschehen beobach-

ten können. 

 

Das Essen und Trinken, das wir anbieten, ist gesund und altersgemäß. Je-

des Kind bestimmt selbst, was und wieviel es essen und trinken möchte. 
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3.4 Kinderschutz 

 

Das Bundeskinderschutzgesetz regelt und schützt das Recht des Kindes auf 

körperliche, geistige und seelische Unversehrtheit. Der §8a SGB VIII bein-

haltet den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung. 

Unser Träger hat hierfür ein trägerinternes Schutzkonzept entwickelt, indem 

Arbeits- und Verfahrensgrundlagen bei Kindeswohlgefährdung festgelegt 

sind.  Dazu gehören z.B. die Gefährdungseinschätzung durch die Bezugs-

personen, die Einbeziehung der Erziehungsberechtigten und ggf. einer inso-

weit erfahrenen Fachkraft. Wir möchten die Eltern unterstützen, damit ihre 

Kinder sich gesund entwickeln können. 

 

Wir bieten den Kindern eine liebevolle, wertschätzende Atmosphäre, die sie 

vor ständiger Kritik, angstmachenden Situationen oder zu hoher Erwartun-

gen schützt. Wir achten darauf, dass sie jederzeit ihre körperlichen Bedürf-

nisse wahrnehmen können. Die Räume sind so eingerichtet, dass sie sich 

nicht gefährden.  

 

Sowohl trägerinterne als auch externe Beratungen und Fortbildungen neh-

men wir in Anspruch, um unsere Arbeit immer wieder zu überprüfen und zu 

reflektieren, damit die Kinder eine bestmögliche Betreuung erhalten. Unsere 

Teilnahme an Arbeitsgruppen zu speziellen Themen sind für uns ein wichti-

ger Baustein im Arbeitsalltag, um bei Problemen Lösungen anbieten zu kön-

nen. 
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4. Unser pädagogisches Angebot – Konzeptionelle 

Schwerpunkte 
 

 

4.1 Freispiel 

 

Im Freispiel eignet sich das Kind die Lebenswelt an. Es ist für uns das wich-

tigste Angebot für die Kinder und wir räumen dieser Spielform den größten 

Raum ein. 

 

Das Freispiel braucht eine liebevoll gestaltete Umgebung mit vielen Anre-

gungen, in der sich die Kinder ihrem Entwicklungsstand entsprechend frei 

entfalten und ihren Wünschen und Bedürfnissen gemäß spielen können.  

Die Spielmaterialien liegen in Reichweite der Kinder. Sie gehen ihren Inte-

ressen nach und erforschen und entdecken die Welt um sich herum durch 

Selbstaktivität und Neugierde. Der Fantasie und Kreativität werden keine 

Grenzen gesetzt, die Freude am Spiel wird gefördert und sie finden eigene 

Lösungen.  

Die Kinder haben die freie Wahl des Spielmaterials und des Spielpartners. 

Die sozialen Kompetenzen werden im Spiel mit anderen entwickelt und Kon-

flikte bewältigt.  

 

Die Bezugsperson ist anwesend und gibt Sicherheit. Sie ist auf Wunsch der 

Kinder immer bereit, das Spiel mit zu gestalten. Außerdem muss sie das 

Geschehen genau beobachten und immer wieder den Raum und die Mate-

rialien an die aktuellen Bedürfnisse der Kinder anpassen. 
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4.2 Bewegungserziehung 

 

Die Bewegung ist ein Grundbedürfnis und ermöglicht es dem Kind, den 

Raum um sich herum zu erobern. Freude an der Bewegung ist wichtig für 

eine gesunde Lebensführung, dies wollen wir durch ansprechende Ange-

bote, die vielseitige Bewegung zulässt, fördern. Auch seine Gefühle spiegelt 

das Kind in der Bewegung. 

 

Unsere Räume sind so gestaltet, dass wir die Bewegungsimpulse der Kinder 

zulassen können, ohne dass sie sich dabei gefährden. Sie können vielseitige 

Erfahrungen mit ihrem Körper machen, es gibt: 

• Freiflächen zum Robben, Laufen, Rennen, Springen, Toben  

• Podeste zum Klettern und zur Wahrnehmung von unterschiedlichen Ebe-

nen 

• Rutschen und Schaukeln 

• Rückzugsecken für ruhige Bewegungsspiele wie Fingerspiele 

• Spielmaterialien, die zur Bewegung auffordern wie Rädchen, Bälle 

• Angebote im Freien 

 

 

 

4.3 Musik 

 

Musik spricht die Emotionen und die Bewegungsfreude an. Sie hat einen 

verbindenden Charakter und fördert das Gruppengefühl und die Sprache. 

Das Ich- und Wir-Gefühl wird durch die Musik aktiviert und die Gedächtnis-

leistung bei den Kindern gefördert.  

 

Kinder und Bezugspersonen verbinden mit Musik und Gesang etwas Ange-

nehmes und sie verschönern den Tagesablauf. Musik wird bei uns in ver-

schiedenen Kontexten mit den Kindern in ihren Alltag eingebaut: 
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• Spontane Fingerspiele und Lieder begleiten verschiedene Tagesaktivitä-

ten 

• Singen während des Händewaschens 

• Singen während des Aufräumens 

• Tischspruch zu Beginn und Ende des Essens 

• Singen beim Zähneputzen 

• Einschlaflieder /Beruhigungslieder etc. 

 

Singkreise sind bei uns fester Bestandteil im Wochenablauf. Sie finden in 

den Gruppen, aber auch gruppenübergreifend mit allen Kindern der Einrich-

tung statt. Wir singen auch Lieder, die mit der Gitarre begleitet werden.  Be-

wegungsabfolgen, die zum Liedinhalt passen, regen die Kinder an, diese 

nachzumachen. Sie können mitmusizieren, in jedem Gruppenraum und im 

Turnraum gibt es eine Kiste mit verschiedenen Instrumenten wie Rasseln, 

Handtrommeln, Klanghölzer oder Glöckchen. 

 

Auch bei Geburtstagen oder anderen Feierlichkeiten singen, tanzen und mu-

sizieren wir. Die Eltern werden dabei mit eingebunden, von uns gestaltete 

Liederbüchlein helfen Ihnen, die Texte mitzusingen. 

 

CDs mit Musik, Tier- und Alltagsgeräuschen verschönern zusätzlich den All-

tag und fordern zu Tanz und Spiel auf. 
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4.4 Kreativität 

 

In allen Kindern ist Kreativität angelegt.  

Wir geben ihnen die Möglichkeit, diese in allen Lebensbereichen frei auszu-

leben wie im Freispiel, beim Spielen und Toben, beim Rückzug oder dem 

Spiel im Außengelände, dem Wald oder auf dem Spielplatz. Wie, womit und 

wie lange sie mit etwas „kreativ“ sind und sich beschäftigen, überlassen wir 

ihnen. Wir begleiten und unterstützen sie in diesen Tätigkeiten und schaffen 

durch anregungsreiche Angebote die Rahmenbedingungen.  

 

Die Kinder finden aus eigenem Antrieb ihre „Kreativmaterialien“, wie z.B.  

Blätter, Stöcke, Matsch, Steine, Wasser, Fingerfarben, Knete, Kleber, mit 

denen sie experimentieren und bauen. Dabei entstehen häufig kleine Kunst-

werke, die sie in ihren Eigentumskisten aufbewahren und beim Abholen zei-

gen und mit nach Hause nehmen. Wir wertschätzen ihre gestalteten Objekte 

auch, indem wir sie auf Fotos präsentieren oder ihre gemalten Bilder aufhän-

gen 

 

 

4.5 Sprachentwicklung 

 

Das Erlernen der Sprache ist für Kinder ein sehr großer Schritt in ihrer Ent-

wicklung. Sie lernen sich verbal mitzuteilen und zu verständigen. 

Die Kleinen drücken sich zunächst auf vorsprachlicher Ebene aus (z.B. Ni-

cken, Kopfschütteln, unterschiedliche Laute, brabbeln), bis sie in der weite-

ren Entwicklung durch Zuhören und Nachahmung Wörter und später Sätze 

erlernen. Mit den älteren Kindern können bereits längere Dialoge und Ge-

spräche entstehen. 

 

Da sich die Kinder in unserer Einrichtung gerade in der sehr wichtigen Phase 

der Sprachentwicklung befinden, betrachten wir dies als wesentlichen 

Schwerpunkt unserer Arbeit.  

Eine gute Sprachentwicklung ist abhängig von einer guten Bindung. Sprach-

förderung findet täglich statt, dies beginnt bereits mit der Begrüßung am Mor-

gen. Durch Gespräche, Bücher anschauen, Vorlesen, Singen, Fingerspiele 

und Geschichten erzählen, zeigen und erklären, lernen die Kinder neue Wör-

ter, ahmen uns nach und erweitern dadurch ihren Wortschatz. 

In Situationen wie z.B. beim Essen und Wickeln begleiten wir unsere Hand-

lungen mit Worten.  

 

Die Kinder bauen ihre sprachlichen Fähigkeiten im gegenseitigen Austausch 

mit anderen Kindern oder uns Bezugspersonen ständig aus; sei es im Spiel, 

in Konfliktsituationen, beim Anziehen oder gemeinsamen Essen, bei Liedern, 

Reimen und Fingerspielen. 

 

Wir achten auf eine wertschätzende Kommunikation zwischen Bezugsper-

sonen, Kindern und Eltern, da wir eine Vorbildfunktion haben. Wenn wir mit 
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den Kindern sprechen, begeben wir uns auf Augenhöhe und nehmen Blick-

kontakt auf. Wir sprechen in klaren einfachen Sätzen, hören bei Erzählun-

gen, Fragen und Antworten der Kinder aufmerksam zu und gehen auf das 

ein, was sie uns mitteilen. 

 

Viele unserer Familien kommen aus verschiedenen Ländern. Daher wach-

sen viele Kinder zwei- oder sogar dreisprachig auf. Wir schätzen die Mutter-

sprache der Kinder sehr und bestärken die Eltern, in der Familie die Mutter-

sprache zu sprechen. In der Einrichtung sprechen wir mit den Kindern 

deutsch. Wichtig ist dabei, dass wir durch unsere Gestik und Emotionalität 

beim Sprechen den Kindern widerspiegeln, was wir sagen. Symbole, Bilder 

und Bücher unterstützen uns bei der Verständigung mit dem Kind. 

 

 
 

 

4.6 Außenaktivitäten 

 

Das Spielen auf unserem Außengelände oder die Teilnahme an Ausflügen 

sorgen für Abwechslung im Alltag.  

Draußen stehen den Kindern andere Spiel- und 

Bewegungsmöglichkeiten zur Verfügung, ver-

knüpft mit neuen Herausforderungen, Sinnes-

eindrücken und Reizen. Gleichzeitig können sie 

frische Luft schnappen und erleben die ver-

schiedenen Wetterverhältnisse sehr intensiv. 

Sie spüren z.B. wie die Sonne den Rücken 

wärmt, die Wolken die Sonne bedecken und 

Schatten entstehen, der kalte Schnee auf der 

Hand schmilzt oder wieviel Freude es macht, in 

eine Regenpfütze zu hüpfen. 
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Bei Ausflügen in die nähere Umgebung geben wir den Kindern die Möglich-

keit, die Gegend, in der sie aufwachsen, kennenzulernen, zu entdecken und 

zu erforschen. Bei Spaziergängen und Ausflügen zu Zielen, die weiter ent-

fernt sind, gibt es immer wieder Neues zu entdecken. Sie beobachten neu-

gierig die Enten und Gänse am Main, verfolgen mit großen Augen die Fahrt 

aus der Straßenbahn oder dem Bus, erkunden verschiedene Spielplätze, er-

zählen begeistert vom Besuch auf dem Pferdehof oder im Zoo, entdecken 

Käfer im Wald und haben Spaß daran, an der Nidda zu planschen. 

 

Kinder, die schon laufen können, nehmen wir bei kurzen Wegen an unsere 

Hand, für weitere Wege nutzen wir unsere Kinderwägen, in denen alle Platz 

finden. 

 

 
 

 

 

4.7 Naturerlebnisse -  Waldtage 

 

Draußen in der Natur können unsere Kinder ihrem Grundbedürfnis nach ei-

nem freiem Spiel am besten nachkommen. Sie leben ihren Bewegungsdrang 

aus und spüren vielfältige Reize wie Temperatur, Wind, wechselnde Boden-

verhältnisse, Lichteffekte, Gerüche und den Klang der Natur. Alle ihre Sinne 

werden angesprochen, sie erleben hell-dunkel, nass-trocken und warm-kalt. 
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Außerdem gibt es viel zu beobachten und die Materiealien, die die Kinder im 

Wald finden, laden sie zum Experimentieren und Sammeln ein.  

Wir bieten regelmäßig Waldtage an. In gruppenübergreifenden Kleingruppen 

gehen die Kinder in den Wald. Dort frühstücken sie und gehen im Freispiel 

ihren Interessen nach. Die gesammelten Gegenstände werden mit in die 

Krabbelstube genommen, damit die Kinder diese den anderen Kindern und 

ihren Eltern zeigen können. Sie sind stolz auf ihre Schätze und nehmen sie 

gerne mit nach Hause. Ihre Walderlebnisse werden in den Portfolio-Ordnern 

festgehalten.  

 

Die Eltern werden in einem Elternbrief informiert, wenn ihre Kinder in den 

Wald gehen. Wichtig ist, dass die Kinder pünktlich zur verabredeten Zeit ge-

bracht werden und sie geeignete Kleidung tragen.  

Die Aktivitäten werden für alle auf Fotowänden präsentiert.  
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4.8 Projekte 

  

Im Alltag zeigen uns die Kinder deutlich ihre Themen, die sie gerade be-

schäftigen. Wir greifen diese auf und es entstehen daraus kleine Projekte, in 

denen die Themen vertieft werden. Wir achten darauf, dass wir dabei die 

verschiedenen Sinne ansprechen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Interessiert sich ein Kind gerade für einen Bagger, bieten wir dazu z.B. Bil-

derbücher an, in der Bauecke findet das Kind das passende Spielzeug, auf 

einer Geräusche-CD können die Kinder die typischen Geräusche hören und 

erraten und bei einem Ausflug zu einer Baustelle den Bagger „live“ erleben 

Das alles geschieht meist situativ und spontan. 

 

Wir bieten auch Projekte über einen längeren Zeitraum an. Diese werden 

geplant und auf eine bestimmte Kindergruppe abgestimmt. Die Projektgrup-

pen werden zum Teil gruppenübergreifend zusammengestellt und sortieren 

sich z.B. nach Entwicklungsstand, Alter, Interessen und Freundschaften. 

Die Themen entwickeln sich aus allen Bereichen unserer Angebote, z.B. gibt 

es Projekte zur Bewegung und zum Waldtag. 

Die pädagogischen Fachkräfte nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil, um 

neue Ideen zu sammeln und einen regen Austausch mit anderen Kollegin-

nen zu führen. 
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4.9 Feste und Feiern 

 

Feste gestalten wir in unserer Einrichtung als besondere Höhepunkte im 

Jahr. Dadurch wird die Gemeinschaft in geselliger Atmosphäre gefördert. 

Mit den Kindern feiern wir die Geburtstage und den Abschied, mit den Fami-

lien die Feste aus dem Jahreskreis. Wir sind offen für die Feste anderer Kul-

turen, wenn Eltern das möchten. 

 

Geburtstage sind besondere Tage für die Kin-

der, die wir mit ihnen in der Gruppe feiern. Bei 

der Feier bringt das Geburtstagskind eine Klei-

nigkeit (z.B. einen Kuchen) von zu Hause mit. 

Im Singkreis singen wir gemeinsam Geburts-

tagslieder, beglückwünschen das Kind und 

überreichen ein kleines Geschenk. 

 

Auch beim Wechsel in den Kindergarten feiern 

wir mit dem Kind in seiner Gruppe den Ab-

schied.  An diesem Tag nimmt das Kind seinen 

Portfolio-Ordner mit nach Hause. 

 

In die Festvorbereitungen werden die Eltern mit einbezogen und deren Ideen 

und Wünsche berücksichtigt.  

 

In der Regel feiern wir folgende Feste: 

 

• Unsere Faschingsfeier findet jedes Jahr am 

Rosenmontag statt; an diesem Tag kommen 

die Kinder verkleidet in die Einrichtung. 

 

• In der Osterzeit bemalen wir mit den Kindern 

Eier. Am Gründonnerstag suchen die Kinder 

ihr Osternest im Garten, was jedes Mal eine 

große Freude bereitet. 

 

• Unser großes Sommerfest vor den Ferien 

feiern wir gemeinsam mit allen Familien in 

unserem Garten. Traditionell gibt es hier je-

des Jahr ein internationales Buffet, für das die Eltern besondere Speisen 

aus ihrer Kultur mitbringen. Außerdem bieten wir von Seiten der Einrich-

tung verschiedene Angebote für die Kinder und Familien an, wie z.B. 

Schminken, Hüpfburg, Barfußpfad, Familienfoto. Das Fest bietet die Ge-

legenheit, Kontakte unter den Familien und mit uns Fachkräften zu inten-

sivieren. 

 

• Zum Laternenfest im November basteln wir mit den Kindern Laternen 

und treffen uns an einem Tag zusammen mit den Familien zum Singen. 

Wir machen einen kleinen Rundgang im Stadtteil, damit die Kinder ihre 



Konzeption 

26 
 

leuchtenden Laternen sehen können. Danach gibt es warme Getränke 

auf dem Hof und Brezeln. 

 

• Am jährlichen Adventsfest besteht das Buffet aus internationalen Spei-

sen und weihnachtlichen Leckereien. Nach dem gemeinsamen Singen 

verschiedener Weihnachtslieder findet in den Räumen ein gemütliches 

Beisammensein statt. Es gibt Angebote wie z.B. Basteln, Theater, Vorle-

sen, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10 Gruppenübergreifende Angebote 

 

Um Begegnungen zwischen allen Kindern, pädagogischen Fachkräften und 

Eltern im Tagesablauf zu ermöglichen, arbeiten wir neben der festen Grup-

penarbeit auch gruppenübergreifend. 

 

Während der Bringzeit am Morgen treffen wir uns zuerst in einer Gruppe 

(monatlich wechselnd), bevor ab ca. 8.30 Uhr alle Kinder mit ihren festen 

Bezugspersonen in die eigene Gruppe gehen. 

 

Vormittags öffnen wir an manchen Tagen die Türen der beiden Gruppen auf 

einer Etage, sodass die Kinder frei entscheiden können, wo sie spielen 

möchten. 

 

Auf Wunsch dürfen auch einzelne Kinder die Gruppen tauschen, damit sie 

ihre Freunde treffen oder mit den Spielmaterialien der anderen Gruppen 

spielen können. Auch beim Essen wünschen sich die Kinder manchmal ei-

nen Gruppentausch. 

 

Wir machen regelmäßige Singkreise, an denen alle Kinder der Einrichtung 

teilnehmen, außerdem gibt es gruppenübergreifende Projekte (siehe 4.8 

Projekte). 
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Am Nachmittag werden die Gruppen zum Snacken zusammengelegt. Wäh-

rend der Abholzeit befinden wir uns gemeinsam auf dem Außengelände oder 

im Turnraum. 

 

Die Kinder lernen so die Zugehörigkeit zu der eigenen Gruppe als auch die 

Kinder, Fachkräfte und Räume der anderen Gruppen kennen. Ebenso kom-

men wir Fachkräfte in einen Austausch mit allen Eltern. 
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5. Gestaltung unserer pädagogischen Arbeit 
 

 

5.1 Raumgestaltung 

 

Unsere Räume sind freundlich, warm und einladend für die Kinder gestaltet. 

Sie sind überschaubar, so dass es Spaß macht, darin auf Entdeckungsreise 

zu gehen. Die Spielmaterialien sind für die Kinder in Reichweite, sie können 

sie jederzeit holen.  

Die Kinder können sich in den Räumen frei bewegen. Sie entscheiden selbst, 

wo, was und mit wem sie spielen wollen. Dabei können sie den Raum nach 

ihren Ideen verändern und ihre eigene Ordnung schaffen. Die Spielmateria-

lien sind nicht auf ihre Funktionen festgelegt, die Kinder können sie ihrer 

Phantasie entsprechend einsetzten (z.B. Kochen mit Bausteinen).  

 

Am Ende des Tages räumen wir auf, damit wir wieder eine ruhige Atmo-

sphäre haben und der Raum neu bespielbar ist. Die geschaffenen Werke der 

Kinder bleiben stehen, um sie wertzuschätzen. Die Kinder verstehen unse-

ren Ordnungssinn noch nicht, deshalb gestalten wir das Aufräumen spiele-

risch. Wichtig ist den Kindern dabei das gemeinsame Handeln in der Ge-

meinschaft. 

 

Die Bezugspersonen beobachten die Kinder und reagieren auf ihre Interes-

sen, indem sie vertiefende bzw. andere Möglichkeiten des Spiels anbieten 

oder wenn nötig, Veränderungen im Raum vornehmen. 

 

In unseren Räumlichkeiten finden die Kinder: 

• Immer eine vertraute Person, die in ihrer Nähe ist 

• Höhlen bzw. Kuschelecken zum Verstecken, Ausruhen, Träumen und 

Schlafen 

• Freiflächen und Klettermöglichkeiten, damit sie vielfältige Bewegungs- 

und Raumerfahrung machen können 

• Spielematerial für die Sinne, für Rollenspiele (Verkleidung, Tücher, Pup-

pen, Tiere, Spielküche, Autos etc.), Funktionsspiele (Puzzles, Tisch-

spiele, Bausteine), Kreativmaterial (Scheren, Stifte, Papier), Decken und 

Kissen 

• große Teppiche als Treffpunkt für Sing- und Spielkreise, zum Erzählen 

oder Faulenzen 

• eine Leseecke mit Büchern, um die Welt zu entdecken und die Sprache 

zu üben 

• Spiegel, damit sie sich beobachten können 

• eigene Plätze für private Dinge (Garderobe, Eigentumskisten, Portfolio-

Ordner) 

• Fotos an den Wänden, die sie an ihre Erlebnisse in der Krabbelstube 

erinnern 

• einen festen Schlafplatz mit ihrem persönlichen Kuscheltier, Schlafanzug 

• altersgemäße Sitzgruppen zum Essen 
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• Waschräume zum Wickeln, Waschen, Zähneputzen und für das Spielen 

mit dem Element Wasser 

• einen Turnraum für Bewegung, Tanz, Musik und für vielseitige Begeg-

nungen mit den Kindern und Bezugspersonen der anderen Gruppen 

• ein Außengelände mit vielseitigen Spielmöglichkeiten, zum Erleben der 

Jahreszeiten, des Wetters und der Natur 

 

5.2 Übergänge (Eingewöhnung und Abschied) 

  

Übergänge sind wichtige Ereignisse im Leben von Kindern. Sie verlassen 

Vertrautes, Bekanntes und müssen neue Situationen bewältigen. 

 

Eingewöhnung 

Wenn die Kinder in unsere Einrichtung kommen, lernen sie eine fremde Um-

gebung kennen. Sie treffen neue, unbekannte Kinder und Bezugspersonen, 

die Regeln und Rituale sind ihnen fremd und sie müssen sich an neue Ab-

läufe gewöhnen. Sie brauchen Zeit um sich an die neue Situation zu gewöh-

nen und Vertrauen aufzubauen.  

 

Wir arbeiten in Anlehnung an das Berliner Eingewöhnungsmodell. Während 

der Eingewöhnung gibt es eine feste Bezugsperson die das Kind intensiv 

begleitet und eine Beziehung aufbaut. Gleichzeitig lernt es auch die anderen 

Bezugspersonen der Gruppe kennen. Ein Elternteil begleitet sein Kind für 

mehrere Tage in der Gruppe, bis der Kontakt zur Bezugserzieherin so weit 

gefestigt ist, dass sie/er sich für kurze Zeit vom Kind verabschiedet. Von Tag 

zu Tag wird die Zeit verlängert, die das Kind ohne Eltern in der Gruppe ver-

bringt.  

Dabei gehen wir sehr behutsam und individuell vor, denn die Kinder sind 

sehr verschieden. Manche Kinder brauchen länger als andere, bis sie Ver-

trauen haben und ihre Eltern loslassen. Eine einfühlsame und konstante Be-

gleitung des Kindes durch die Bezugsperson ist dabei von großer Wichtig-

keit. 

Bevor die Eingewöhnung beginnt, findet ein „Kennenlerngespräch“ zwischen 

der Bezugsperson und den Eltern statt. Hier werden wichtige Auskünfte über 

das Kind (z.B. Interessen, Essen, Schlafen, Besonderheiten, etc.) an die pä-

dagogische Fachkraft weitergegeben. Des Weiteren werden Themen wie die 

Gestaltung der Eingewöhnung, des Tagesablaufs, etc. besprochen. Die El-

tern lernen dabei auch die Räumlichkeiten näher kennen. 

Währen der gesamten Eingewöhnungsphase findet ein enger Austausch 

zwischen der Bezugsperson und den Eltern statt. Dabei wird ein Vertrauens- 

und Zugehörigkeitsgefühl aufgebaut. Meist sind es längere Tür- und Angel-

gespräche, wir stehen aber jederzeit bei weiterem Gesprächsbedarf zur Ver-

fügung.  

Die Bezugsperson protokolliert in einem Tagebuch, was das Kind erlebt hat 

und wie es ihm gegangen ist, im Portfolio-Ordner werden Fotos, Erlebnisse 
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und Anmerkungen dokumentiert. Nach ca. 3 Monaten führen wir mit den El-

tern ein Abschlussgespräch über die Eingewöhnungszeit, sie ist dann in der 

Regel abgeschlossen. 

 

Abschied 

Im Alter von drei Jahren gehen die Kinder in den Kindergarten und das je-

weilige Kind und seine Familie werden in unserer Einrichtung verabschiedet.  

Wir bleiben im engen Austausch mit den Eltern, bis der Termin feststeht, 

wann genau das Kind die Einrichtung wechselt. Vor dem Wechsel in den 

Kindergarten findet ein Abschlussgespräch mit den Eltern statt. Die aktuelle 

Entwicklung des Kindes wird besprochen und wir planen gemeinsam die Ab-

schiedsfeier. 

Um das Kind auf den Wechsel vorzubereiten, sprechen wir mit ihm über das 

Thema, Bücher unterstützen uns dabei. Wir bestärken es, positiv in die neue 

Situation zu gehen. Bei Spaziergängen im Stadtteil zeigen wir ihm die neue 

Kita und machen, falls möglich, einen Besuchstermin aus. 

 

Den letzten Tag gestalten wir fröhlich in der jeweiligen Gruppe. Das Kind 

bringt ein Frühstück seiner Wahl mit (z.B. Kuchen), wir machen einen ge-

meinsamen Singkreis und erklären den anderen Kindern, dass das Kind den 

letzten Tag mit uns verbringt und dann nicht mehr kommen wird. Zur Erinne-

rung bekommt es von uns seinen Portfolio-Ordner und ein kleines Geschenk 

mit nach Hause. 

Wir freuen uns über einen Besuch des Kindes, um Neuigkeiten auszutau-

schen und von den Erlebnissen im neuen Lebensabschnitt zu erfahren. 
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5.3 Essen und Trinken 

 

In unserer Einrichtung bieten wir ein Frühstück, ein Mittagessen und einen 

Imbiss am Nachmittag an. Getränke (Wasser und ungesüßter Tee) stehen 

den Kindern den ganzen Tag zur Verfügung. Unser Mittagessen wird von 

einem Caterer geliefert, der sich auf das Mittagessen von Kindern speziali-

siert hat und sich an den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernäh-

rung orientiert. Einmal in der Woche kochen wir selbst „Lieblingsgerichte“ der 

Kinder. 

Für das Frühstück und den Imbiss kaufen wir selbst ein. Obst, Gemüse, Eier 

und Vollkornbrote bestellen wir bei regionalen BIO-Erzeugern, Milchpro-

dukte, Käse, Wurst etc. werden von anderen Anbietern geliefert.  

Aushänge informieren die Eltern über die täglichen Mahlzeiten, Allergene 

und Zusatzstoffe. Wir bemühen uns, Unverträglichkeiten oder kulturelle Tra-

ditionen zu berücksichtigen und bieten eine Alternative an.  

Täglich gibt es mindestens zweimal Rohkost bzw. Obst. Wir achten darauf, 

dass wir vorwiegend saisonale und regionale Produkte bestellen und die Kin-

der eine breite Auswahl an Lebensmitteln kennenlernen.  

 

Unsere Mahlzeiten beginnen und enden mit einem Ritual. Das macht den 

Kindern Spaß und bietet ihnen Orientierung im Tagesablauf. Meist ist es ein 

Tischspruch, ein Lied oder ähnliches. Während des Essens sorgen wir für 

eine entspannte, geschützte Atmosphäre, damit die Kinder die Mahlzeiten 

positiv in Erinnerung behalten. Wir führen Gespräche, so erleben sie sich als 

Teil der Gruppe, das verbindet sie.  

 

Wenn manche Kinder über einen längeren Zeitraum ihr Essen verweigern, 

kann es daran liegen, dass sie noch kein ausreichendes Vertrauen in die 

Umgebung haben. Besonders neue Kinder wollen erst einmal schauen was 

um sie herum passiert. Vielleicht sind auch das Aussehen, der Geruch und 

der Geschmack fremd für sie, so dass sie erst einmal sehr vorsichtig sind. 

Ein guter Austausch mit den Eltern über die Essgewohnheiten des Kindes 

kann Klarheit schaffen. Eventuell muss die Bezugsperson individuelle Lö-

sungen anbieten, wie z.B. eine persönliche Trinkflasche, Brei usw.  

Regeln und Rituale beim Essen, die die Kinder bei uns in der Einrichtung 

erlernen, können sie zuhause zeigen. Das macht sie stolz und stark und för-

dert das Selbstvertrauen und Wohlbefinden während der Mahlzeiten. 

Für die Bezugspersonen ist es erforderlich, eine gemeinsame Vorgehens-

weise und gleiche Haltung beim Essen einzunehmen. Das gewährleistet, 

dass in Vertretungssituationen oder beim Imbiss die Kinder gleiche Rituale 

vorfinden, in denen sie sich wohl fühlen und die Ihnen Sicherheit vermitteln. 

Hierbei sind uns folgende Aspekte wichtig: 

 

• Es ist ein ausreichendes, ausgewogenes Angebot an Essen und Geträn-

ken vorhanden, sodass die Kinder ihren individuellen Bedürfnissen ent-

sprechend essen können. 

• Wir bieten den Kindern immer Essen an und akzeptieren Vorlieben und 

Abneigungen ihrerseits.  
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• Kein Kind wird zum Essen bzw. Aufessen gezwungen, da wir den Kin-

dern vertrauen, dass sie selbst spüren können, was und wieviel sie essen 

wollen.  

• Wir passen uns dem Rhythmus der Kinder an, d. h. wir lassen ihnen Zeit 

zum Essen und geben ihnen die Möglichkeit, dass Essen mit allen Sin-

nen zu „begreifen“. Das schließt auch ein, dass die Kinder mit ihren Hän-

den essen. Dies fördert außerdem ihre Selbstständigkeit. 

• Beim Tischdecken dürfen die Kinder helfen. Wir bieten ihnen Bestecke, 

Geschirr aus Porzellan und Trinkgläser aus Glas an und servieren das 

Essen in Glasschüsseln. So ist das Essen für sie gut sichtbar.    

• Je nach Entwicklungsstand nehmen sich die Kinder selbst, sie schmieren 

selbst Brot und gießen sich selbst zum Trinken ein.  

• Essen, insbesondere Nachtisch, wird nicht als Belohnung oder Bestra-

fung der Kinder eingesetzt.  

• Die pädagogischen Kräfte essen mit den Kindern gemeinsam und dienen 

ihnen als Vorbild. 

 

Die Bezugspersonen führen altersgemäße Gespräche mit den Kindern und 

benennen die Lebensmittel. 

 

 

 

 

 

5.4 Ruhen und Schlafen 

 

Ruhen und Schlafen sind für Kinder ein Grundbedürfnis.   

 

Beim Ruhen entspannen sie sich von den Erlebnissen und den Reizen, die 

im Tagesgeschehen auf sie einwirken. Ruhen heißt: einfach nichts tun, in 

den Tag träumen, mit einer Bezugsperson kuscheln, ein Bilderbuch betrach-

ten oder eine Spieluhr anhören. Dafür bieten wir den Kindern genügend 
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Rückzugsmöglichkeiten und Gelegenheiten zum Ausruhen, wie z.B. Ku-

schelecken, Höhlen und Sofas, die sie jederzeit aufsuchen können. Der 

Schlaf dient der Erholung, Gefühle und Erlebnisse werden dabei verarbeitet 

und es finden wichtige Lernvorgänge wie z.B. Gedächtnisleistungen statt.  

Da ein ausreichender Schlaf sehr wichtig ist, ist die Ruhe- bzw. Schlafenszeit 

ein fester Bestandteil in unserem Tagesablauf. Sie findet nach dem Mittag-

essen von ca. 12:15 Uhr bis 14:30 Uhr statt. Kindern, die nicht einschlafen 

können, geben wir während der Ruhezeit die Möglichkeit, sich sowohl im 

Schlafraum als auch anschließend im Gruppenraum an einem ruhigen Platz 

noch ein wenig auszuruhen. Die Kinder, die länger schlafen, wecken wir 

nicht. Wir geben ihnen die Zeit, die sie brauchen, um wach zu werden.  

Neben dieser fest integrierten Schlafenszeit berücksichtigen wir die individu-

ellen Ruhe- und Schlafzeiten jedes einzelnen Kindes. So kommt es z.B. vor, 

dass manche Kinder schon im Laufe des Vormittags einschlafen.  

 

Für einen ungestörten Schlaf ist ein geschützter und ruhiger Ort sehr wichtig. 

Daher verfügt jede Gruppe über einen separaten und entsprechend gestal-

teten Schlafraum. Hier hat jedes Kind seinen eigenen Schlafplatz mit Mat-

ratze und Decke, welcher durch ein Foto oder ähnliches gekennzeichnet ist. 

Wichtige Dinge zum Einschlafen, wie z.B. Kuscheltier, Schlafsack und/oder 

Schnuller werden von zu Hause mitgebracht. Mit den Eltern klären wir vorher 

im Gespräch, welche Schlafgewohnheiten ihre Kinder haben. 

 

Durch Rituale in jeder Gruppe schaffen 

wir vor dem Schlafengehen eine ruhige 

Atmosphäre, damit sich alle entspan-

nen können. Z.B. singen wir gemein-

sam ein Lied bevor wir in den Schlaf-

raum gehen. Beim Schlafen achten wir 

auf die individuellen Bedürfnisse um je-

dem Schlaftyp gerecht zu werden. 

Manche Kinder brauchen zum Ein-

schlafen die Hand der Bezugsperson, 

andere brauchen Streicheleinheiten, 

andere wollen ganz für sich sein. Durch 

unsere Anwesenheit vermitteln wir 

ihnen das Gefühl von Sicherheit, Zu-

wendung und Geborgenheit. Eine Per-

son bleibt im Schlafraum, bis das letzte 

Kind schläft. Dann halten wir Schlafwa-

che im Gruppenraum. 

 

Nach dem Schlafen achten wir darauf, dass jedes Kind seinen Bedürfnissen 

entsprechend wieder in den Tag starten kann. 
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5.5 Pflege / Wickeln / Windelfrei  

 

Die Pflege nimmt in der Krabbelstube einen großen zeitlichen Rahmen ein.  

Die Kinder bekommen dabei sehr viel Aufmerksamkeit in einer 1:1 Betreu-

ung. 

 

Für die Körperpflege hat 

jede Gruppe ein eigenes 

Bad. Hier befinden sich 

Waschbecken, Spiegel 

und Toiletten auf Kinder-

höhe. Den Wickeltisch mit 

integrierter Badewanne 

können die Kinder selb-

ständig über eine Treppe 

erreichen. Das Händewa-

schen und Zähneputzen 

sind fester Bestandteil im 

Alltag. 

 

Beim Wickeln erfahren die Kinder in einer ruhigen Atmosphäre Achtsamkeit, 

Wertschätzung, Respekt und Zuwendung durch die Bezugsperson. Außer-

dem lernen sie in dieser Situation auch ihren Körper kennen. Im Spiegel kön-

nen sie ihren Körper sehen und den Vorgang des Wickelns beobachten. Wi-

ckeln ist eine sehr intime Situation und deshalb machen das nur Bezugsper-

sonen, die eine Beziehung zu den Kindern aufgebaut haben.  

Die Kinder helfen gerne mit und wir unterstützen sie dabei. Außerdem be-

gleiten wir das Wickeln sprachlich. 

 

Die Sauberkeitsentwicklung ist abhängig von körperlichen Reifungsprozes-

sen und kann nicht gesteuert werden. Sie ist eine Leistung des Kindes, nicht 

des Erwachsenen und ein großer Schritt in Richtung Selbständigkeit. Das 

Kind bestimmt das Tempo. Es braucht dabei die Akzeptanz und die Unter-

stützung der Erwachsenen. 

Im Prozess des Sauberwerdens ist die Zusammenarbeit mit den Eltern für 

uns sehr wichtig. Die Kinder sollen zunächst zu Hause an den Toilettengang 

gewöhnt werden. In Absprache mit den Eltern unterstützen wir diesen Pro-

zess und üben mit den Kindern auch in unserer Einrichtung.  

 

Pflegeprodukte wie Windeln und Feuchttücher werden von unserer Einrich-

tung bereitgestellt. 

Wechselwäsche befindet sich in einer eigenen Kiste in greifbarer Nähe, sie 

muss bei Bedarf von den Eltern aufgefüllt werden. 
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5.6 Rituale  

 

Rituale strukturieren den Alltag und helfen den Kindern, sich auf eine neue 

Situation im Tagesablauf einzustellen. Sie freuen sich wenn sie etwas wie-

dererkennen, das gibt ihnen Sicherheit und Geborgenheit.  

 

Die Mahlzeiten beginnen und enden z.B. mit einem gemeinsamen Tisch-

spruch, einem Singspiel oder Fingerspiel. Auch das Händewaschen, Zähne-

putzen und zu Bett gehen wird mit einem Lied begleitet. Die Kinder erleben 

dabei eine starke Gruppenzusammengehörigkeit. 

 

Jedes Kind hat auch persönliche Rituale, die wir in den Alltag integrieren. So 

wird z.B. die Bringsituation individuell gestaltet und vereinbart, dass das Kind 

beim Abschied den Eltern am Fenster winkt, sich mit der Schmusedecke und 

der Bezugsperson zurückzieht oder gleich spielen geht. Das kann helfen den 

Kindern Ängste zu nehmen und den Start in den Tag erleichtern. 

 

Rituale werden von uns nicht zwanghaft angewendet. Sie werden immer wie-

der überprüft und an die jeweiligen Bedürfnisse der Gruppe und des einzel-

nen Kindes angepasst. 

 

 

 

5.7 Regeln 

 

Regeln gestalten das soziale Miteinander und schützen vor Gefahren.  

Unsere Kinder sind in einer Lebensphase, in der sie sich erproben wollen 

und noch kein bzw. ein sehr geringes Verständnis für Regeln haben. Sie 

folgen ihren Bedürfnissen und ihren Gefühlen und handeln sehr spontan. 

Dabei orientieren sie sich auch an den Erwachsenen, deshalb ist es für die 

Bezugspersonen wichtig, ein gutes Vorbild zu sein. 
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Die Räume gestalten wir so, dass sie gut bespielbar sind, keine Gefahren-

quellen enthalten und keine Regeln brauchen. So können die Kinder ihr 

Recht auf Selbstbestimmtheit wahrnehmen. 

 

Die verschiedenen Tagesabschnitte wie z.B. Essen, Schlafen und Anziehen 

können durch Rituale, die die Kinder begeistern, von uns eingeleitet werden. 

Die Kinder machen dann von alleine mit, sie haben häufig sehr viel Spaß 

dabei und wollen Teil der Gruppe sein. 

 

Im Spielgeschehen kommt es manchmal zu Konfliktsituationen, in denen die 

Kinder sehr heftig reagieren und z.B. beißen oder schlagen. Dann greifen wir 

ein und beenden die Situation.  

Die Ängste, die Bezugspersonen und Eltern vor Gefahren haben, nehmen 

wir ernst und besprechen diese offen mit allen Beteiligten. Manchmal sind 

Veränderungen in der Raumgestaltung oder in den Angeboten notwendig, 

damit ein harmonischer Tagesablauf gelingt.  

 

 

5.8 Umgang mit kindlicher Sexualität 

 

Kinder sind sexuelle Wesen von Anfang an und das bleibt ein ganzes Leben 

lang bestehen. Ihre Sexualität unterscheidet sich von der der Erwachsenen 

ganz entscheidend, sie ist spontan und Ich-bezogen. 

Kinder sind neugierig und je nach Entwicklungsphase erkunden sie ihren 

Körper spielerisch und unbefangen. Im Mittelpunkt steht dabei das körperli-

che Wohlbefinden und das Erforschen und Erleben des eigenen Körpers, 

womit die Bezugspersonen offen umgehen.  

 

Wir achten die Grenzen und das Schamgefühl der Kinder. Nur vertraute, ak-

zeptierte Bezugspersonen gehen mit zum Wickeln, begleiten die Kinder auf 

die Toilette oder helfen beim Aus- und Umziehen. Die Kinder lernen ihre ei-

genen körperlichen Grenzen kennen und die der anderen Kinder wahrzu-

nehmen und zu akzeptieren. 

Eine wichtige Erfahrung, die sie dabei machen, ist die Achtung ihrer indivi-

duellen Intimsphäre. Sie fühlen sich dann in ihren Bedürfnissen und Wün-

schen wahrgenommen.  

 

Spiegel im Gruppenraum und über dem Wickeltisch regen die Kinder an, sich 

ein Bild von sich selbst zu machen. Auch das Betrachten von Fotos im Grup-

penraum oder im Portfolio-Ordner, das Lesen von Büchern und das Spielen 

mit Puppen unterstützen sie, sich ihrer Identität und ihres Körpers bewusst 

zu werden. 

 

5.9 Mädchen und Jungen 

 

Die Geschlechtsidentität der Kinder hängt vom Einfluss und den Erwartun-

gen der Gesellschaft, der Kultur mit ihren Sitten und Gebräuchen und der 
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Familie, in der sie leben, ab. Auch die Medien beeinflussen die Kinder in 

ihrem Zugehörigkeitsgefühl. 

 

Wir bieten allen Kindern vielfältige Möglichkeiten unabhängig von ihrem Ge-

schlecht an. Bei uns können sie ihren Interessen nachgehen und breite Er-

fahrungsmöglichkeiten machen. Wir gestalten die Spiele und Angebote so, 

dass diese den Interessen von Mädchen und Jungen entsprechen. Dabei ist 

uns wichtig, dass wir die Spiele der Kinder nicht bewerten. Männliches und 

weibliches Verhalten ist für uns gleichwertig und unterschiedlich ausgeprägt 

in jedem Menschen. Mädchen spielen auch mit Autos, sind wild und bauen 

gerne, Jungen spielen gerne mit Puppen und lieben die Farbe rosa. 

 

Wir sprechen die Kinder selbstverständlich mit Namen an und drängen sie 

nicht in ein Rollenklischee, indem z.B. Jungen als stark bezeichnet werden 

und Mädchen immer basteln wollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10 Kulturelle Vielfalt  

 

In unsere Krabbelstube kommen Kinder aus vielen unterschiedlichen Län-

dern mit anderen Traditionen, Religionen und Werten und einer anderen 

Muttersprache. Wir heißen alle Kinder und deren Eltern herzlich Willkommen 

und begegnen ihnen offen und neugierig. Unser Team ist mehrsprachig und 

wie unsere Familien in unterschiedlichen Kulturen zu Hause. Das schafft 

eine gute Vertrauensbasis und oftmals lassen sich Verständigungsprobleme 

dadurch lösen.  

 

In unseren Räumlichkeiten entdecken die Kinder Vertrautes, was sie aus ih-

rer Kultur kennen. Es gibt z.B. Puppen mit unterschiedlicher Hautfarbe, Bü-

cher, die unterschiedliche Lebenswelten zeigen oder sie bringen ein vertrau-

tes Spielzeug von zu Hause mit. Wir begrüßen die Kinder zum Teil in ihrer 

Muttersprache, singen Lieder, die sie von zu Hause kennen.  

Unser Umgang mit den Kindern ist freundlich und wertschätzend, damit sie 

sich geborgen und angenommen fühlen.  
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Damit unsere Familien gut bei uns ankommen, nehmen wir uns sehr viel Zeit 

für Gespräche. Viele Eltern fühlen sich sicherer, wenn sie von einer Person 

ihres Vertrauens begleitet werden, das begrüßen wir. Diese können dolmet-

schen und Tagesabläufe und Rituale in unserer Krabbelstube gut vermitteln. 

Die Eltern begleiten in der Eingewöhnung ihre Kinder in der Gruppe, sie ler-

nen uns, die Einrichtung und alles, was dazugehört, gut kennen und gewin-

nen Sicherheit. Im Elternraum treffen sie andere Eltern, die in der gleichen 

Situation sind wie sie. Alle Eltern brauchen die Gewissheit, dass ihre Kinder 

an einem sicheren Ort sind. Das bedarf Empathie und Sensibilität. Die Sicht-

weise der Eltern entspricht manchmal nicht unseren Traditionen, klare Um-

gangsformen und Regeln geben dann Sicherheit im Umgang miteinander. 

Wichtig ist, dass allen Beteiligten bewusst ist, dass es immer um das Beste 

für das Kind geht.  

 

Unsere Feste gestalten wir so, dass alle Familien zeigen können, was in ihrer 

Kultur üblich ist. Zum Beispiel ziehen die Kinder und ihre Eltern zu besonde-

ren Anlässen die typische Kleidung aus ihren Herkunftsländern an und brin-

gen traditionelle Speisen für das Büffet mit. 

 
 

 

5.11 Inklusion  

 

Alle Menschen sind verschieden, vielfältig in ihrer Person und alle haben ein 

Recht auf Teilhabe. 

Wir nehmen die Kinder so an wie sie sind und gestalten den Tagesablauf 

und die Angebote so, dass sie sich bestmöglich entwickeln können. Für uns 

ist jedes Kind ein Teil der sozialen Gruppe. Wir separieren keine Kinder, 

auch wenn sie einen besonderen Bedarf haben. So lernen die Kinder, dass 

alle dazugehören und zwischen den Kindern keine Unterschiede gemacht 

werden.  
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Die Kinder verändern sich ständig und wir passen unsere Angebote ihren 

aktuellen Bedürfnissen und Interessen an.   

Eltern können bei einem Kind mit besonderem Bedarf einen Integrationsplatz 

beantragen. Das bedeutet für alle bessere Rahmenbedingungen. Oftmals 

erwarten die Eltern dann besondere Fördermaßnahmen. Wir haben keine 

speziell ausgewiesene Integrationsfachkraft, sondern übernehmen als Team 

die gemeinsame Verantwortung für das Kind.   

 

Uns ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern wichtig. Wir hel-

fen bei der Kontaktaufnahme mit den Frühförderstellen, dem SPZ und even-

tuell den familienentlastenden Diensten. Dabei nehmen wir uns Zeit, um mit 

den Eltern ausführlich über die Entwicklungsschritte ihres Kindes zu spre-

chen. 

Mit anderen Fachkräften stehen wir im regelmäßigen Austausch durch die 

Teilnahme an Arbeitskreisen, Fachtagen und Fortbildungen. Das gilt auch 

für die Frühförderstellen, dem SPZ und weiteren therapeutischen Einrichtun-

gen. 

 

 

5.12 Partizipation 

 

Nach der UN-Kinderrechtskonvention und dem Kinder- und Jugendhilfege-

setz müssen Kinder in Entscheidungsprozesse miteinbezogen werden. Sie 

sollen ihre Wünsche und Ideen einbringen und sich in der Gemeinschaft auf 

gemeinsame Ziele verständigen. Dabei sollen sie sich zu toleranten, demo-

kratischen Persönlichkeiten entwickeln.  

 

Kinder haben individuelle Vorstellungen und Wünsche. Diese müssen von 

den Bezugspersonen ernst genommen werden. Da unsere Kinder noch nicht 

bzw. wenig sprechen können, ist es für die Bezugspersonen sehr wichtig, 

durch eine genaue Beobachtung und durch Empathie das aktuelle Bedürfnis 

jedes einzelnen Kindes wahrzunehmen, denn die Interessen der Kinder sind 

sehr verschieden. Den Kindern, die schon sprechen können, geben wir die 

Zeit, die sie brauchen um sich zu äußern. Bei Verständnisschwierigkeiten 

fragen wir nach, dazu bedarf es einer einfühlsamen Gesprächsführung.  

Die Bezugspersonen geben den Kindern die Möglichkeit, ihre Phantasien 

und Träume im Spiel ausleben zu können. Wir unterbrechen nicht das Spiel 

der Kinder und stoppen keine Spielimpulse. Dadurch erfahren sich die Kin-

der als selbstwirksame Persönlichkeiten, sie finden eigene Lösungen und 

lernen mit Konflikten umzugehen. Die Bezugspersonen trauen den Kindern 

zu, eigene Lösungswege zu gehen. 

 

Im Alltag entscheiden unsere Kinder selbst, was und mit wem sie spielen 

wollen, wie sie die Spielmaterialien einsetzen und diese im Raum nutzen, 

mit wem sie zum Wickeln und Schlafen gehen und wieviel sie essen und 

trinken wollen. Dabei behalten wir die Interessen der gesamten Gruppe und 

den Entwicklungsstand des Einzelnen im Blick. 
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5.13 Beschwerdemanagement 

 

Unsere Kinder haben eine Vielzahl von Möglichkeiten, um „Nein“ zu sagen. 

Sie weinen, schreien, laufen weg, machen sich steif, drehen den Kopf weg, 

verstecken sich usw. Für die Bezugspersonen ist es wichtig, diese Signale 

zu verstehen und auf diese einzugehen. Schiebt ein Kind z.B. den Teller 

beim Essen weg, hat es keinen Hunger mehr. Die älteren Kinder, die schon 

etwas sprechen können, sagen vielleicht „nein“ oder teilen ihre Meinung mit. 

In einer liebevollen Atmosphäre haben die Kinder Vertrauen und wissen, 

dass ihr „Nein“ von den Bezugspersonen akzeptiert wird. Um eine Situation 

zu klären, gehen die Bezugspersonen sehr sensibel mit den Kindern um.  

 

 
 

 

5.14 Beobachten und Dokumentieren 

 

Unsere Kinder sollen sich in unserer Einrichtung wohlfühlen. Dazu ist es not-

wendig, das Gruppengeschehen und die einzelnen Kinder im Alltag zu be-

obachten und bei Bedarf das pädagogische Handeln, die Raumsituation 

oder die Interaktion zwischen den Bezugspersonen und dem Kind zu über-

denken und bei Bedarf zu verändern. Wichtig ist dabei der Austausch mit 

den Kolleginnen, damit wir uns nicht nur auf die eigene Sicht und Interpreta-

tion verlassen. 

Bei den täglichen Beobachtungen wird jedes Kind in den Blick genommen, 

den Bezugspersonen ist bewusst, dass „leise“ Kinder nicht übersehen wer-

den dürfen. 

Um den Entwicklungsstand der Kinder bewusst wahrzunehmen, bedarf es 

einer systematischen Beobachtung. Kinder unter 3 Jahren sind stark von den 

Bezugspersonen abhängig, deshalb übernehmen das die Fachkräfte in den 

Gruppen.  
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Wir beobachten das Kind wertschätzend, um seine Themen und Gefühle 

wahrzunehmen. Wir dokumentieren unsere Beobachtungen in einem Proto-

koll und stellen es den Eltern in einem Entwicklungsgespräch vor. Dabei er-

gänzen wir es mit Informationen, die wir von den Eltern bekommen. Die Pro-

tokolle dienen uns zur Überprüfung unserer päd. Handlungsweise. Wir kön-

nen dadurch erkennen, wie sich das Verhalten des Kindes ändert, wenn wir 

Bedingungen beim Spielen und in der Kommunikation verändern. 

 

In manchen Fällen nehmen wir Hilfsmittel zur Verfügung, um einzelne Ent-

wicklungsbereiche zu überprüfen. Dies können Entwicklungstabellen (nach 

Kuno Bellers, Petermann) sein, aber auch Filmsequenzen oder Fotos, die 

uns helfen, uns ein klares Bild vom Entwicklungsstand des Kindes zu ma-

chen. Diese werden auch im Team oder der Supervision vorgestellt. Nach 

Rücksprache mit den Eltern stellen wir z.B. fest, ob das Kind einen beson-

deren Bedarf hat und leiten dann notwendige Fördermaßnahmen ein. 

 

Jedes Kind hat einen Port-

folio-Ordner. In ihm wer-

den seine wichtigen Ent-

wicklungsschritte doku-

mentiert. Er enthält Fotos, 

Lerngeschichten und Noti-

zen zu lustigen Situatio-

nen, Alltagsbegebenheiten 

und Ausflügen. Die Eltern 

können sich beim Durch-

blättern des Ordners ein 

besseres Bild davon ma-

chen, was ihre Kinder im in der Krabbelstube erleben und die Kinder haben 

eine schöne Erinnerung an ihre Zeit bei uns. 

 

In einem Übergabeprotokoll wird täglich das Wichtigste für die Eltern notiert, 

wie z.B. Essen, Schlafen Befindlichkeit. Der Spätdienst kann die Informatio-

nen dann den Eltern weitergeben. 

Für die Organisation im Haus und für den Dienstplan gibt es weitere Doku-

mente. Sie sorgen für Transparenz im Team und einen reibungslosen Ta-

gesablauf. 

 

Sämtliche personenbezogene Angaben werden vertraulich behandelt. Eltern 

werden im Vertragsgespräch über die Regelungen der BVZ GmbH im Sinne 

der Datenschutz-Grundordnung (DS-GVO) informiert. 
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5.15 Unser Tagesablauf 

    
Unser Tagesablauf hat feste Zeiten, in denen die Kinder verschiedenen Tä-
tigkeiten nachgehen. Die klare Struktur gibt ihnen Orientierung und Sicher-
heit. Individuelle Bedürfnisse berücksichtigen wir, z.B. schlafen sehr kleine 
Kinder auch mal schon am Vormittag ein.  

      

  

7:30 Uhr - 09:00 Uhr  
Bringzeit 

  

Wir treffen uns zunächst in einer 
Gruppe, ab ca. 8.30 Uhr verteilen wir 
uns in die jeweiligen Kindergruppen 

      

  

09:00 Uhr - 09:30 Uhr 
Frühstück 

  

Um 9.00 Uhr beginnt unser Früh-
stück. Die Kinder sollen bis dahin in 
der Gruppe sein 

      

  

09:30 Uhr - 11:30 Uhr 
Freispiel- und Angebotszeit 

  

Die Kinder spielen oder nehmen an 
Angeboten teil 

      

  

11:30 Uhr - 12:00 Uhr 
Mittagessen 

  

Wir essen zu Mittag 

      

  

12:00 Uhr - 14:30 Uhr 
 Schlafen 

  

Die Kinder gehen schlafen 

      

  

14:30 
Abholzeit  

  

Die Kinder mit einem 14:30 Uhr-Platz 
werden abgeholt 

      

  

15:00 Uhr - 15-30 Uhr 
Snack 

  

Wir snacken 
 (gruppenübergreifend) 

      

  

ab 15:30 Uhr 
Freispiel und Abholzeit 

  

Ab 15:30 Uhr beginnt eine weitere 
Abholzeit  

      

  

17:00 Uhr 
Die Einrichtung schließt 

  

Wir schließen um 17:00 Uhr. Bis da-
hin müssen alle aus dem Haus sein.  

 

 

Tim aus der Raupengruppe und Marie aus der Eulengruppe erzählen: 
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Marie: Heute bin ich das dritte Kind in der Krabbelstube. Draußen ist es so-

gar noch halb dunkel, so früh ist es. An der Garderobe ziehe ich die 

Jacke und Straßenschuhe aus und meine Hausschuhe an. Mama 

und ich gehen in die Igel-Gruppe, da treffen sich erst mal alle, solange 

noch nicht viele Kinder im Haus sind. Die Bezugsperson aus der 

Mäuse-Gruppe begrüßt mich und meine Mama. Von meiner Gruppe 

ist noch niemand da, aber das macht mir nichts aus, ich kenne die 

Bezugspersonen alle, weil wir gemeinsam auf dem Hof oder im Gar-

ten spielen oder ich manchmal die Gruppe tausche. Ich winke meiner 

Mama zu, die sich noch mit der Bezugsperson unterhält, laufe dann 

aber gleich zu den Büchern, um zu lesen. In der Igel-Gruppe gibt es 

nämlich ein tolles Buch über Bagger, so was haben wir bei den Rau-

pen nicht. 

Tim: Mein Papa bringt mich in die Krabbelstube und zieht mich an der Gar-

derobe um. Er muss gleich zur Arbeit und alles muss ein bisschen 

schnell gehen. Wir gehen zur Igel-Gruppe, sonst sind noch alle Grup-

pen geschlossen. Der Abschied ist kurz und ich bin erst mal etwas 

traurig. Ich werde von einer Bezugsperson getröstet und sitze erst 

mal in der Kuschelecke mit ihr und beobachte alles.  

Marie: Jetzt spiele ich in der Puppenküche. Tim ist auch schon da, hoffent-

lich kommt er bald, er ist nämlich mein Freund. 

Tim: Ich entdecke Marie, sie ist meine Freundin. Ich gehe zu ihr und spiele 

mit ihr in der Puppenecke. Es kommen immer mehr Kinder in die 

Krabbelstube und langsam wird es ganz schön voll. 

Marie: Alle Bezugspersonen sind jetzt da und wir gehen mit ihnen in unsere 

Gruppen. Tim ist in der Raupengruppe und ich sage ihm erst mal 

Tschüss. In der Gruppe können wir noch eine Weile spielen, bis end-

lich alle Kinder da sind. Dann gibt es Frühstück. Wir setzen uns an 

den Tisch, ein Kind darf den Essenswagen holen. Wir machen zu-

sammen einen Essensspruch, dann können wir uns bedienen. Heute 

gibt es Brot, vegetarische Wurst, Frischkäse und Eier, die liebe ich, 

dazu Tomaten und Oliven. Lecker, außer Frischkäse, den nehme ich 

nicht. 

Tim: Zum Abschluss des Frühstücks machen wir einen Tischspruch und 

gehen Hände waschen. Jetzt beginnt die Spielzeit. Ich tanze erst mal 

im Nebenraum zur Musik und tobe mit Achim. Eine Bezugsperson 

stellt Farben und Papier auf den Tisch. Ich bin neugierig und schaue 

zu, was da passiert. Zwei Kinder malen, ich will jetzt auch mitmachen. 

Ich ziehe einen Kittel an, nehme einen Pinsel und male. Das macht 

Spaß. Einige Kinder gehen mit einer Bezugsperson auf den Hof. Ich 

will auch mit, werde aber erst mal gewickelt, denn ich habe eine volle 

Windel. Auf dem Hof treffe ich wieder Marie. 

Marie: Oh super, da kommt Tim. Wir fahren zusammen Rädchen, verste-

cken uns im Gebüsch und spielen dann im Sand, dann gehen wir erst 

mal was trinken. Der Vormittag ist bald vorbei, wir gehen alle rein und 

werden in unseren Gruppen gewickelt  

Tim: Danach gehe ich in die Eulengruppe, ich tausche nämlich beim Mit-

tagessen, damit ich mit Marie essen kann. Auch hier helfen die Kinder 
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beim Wagen holen und Tisch decken und sagen einen Tischspruch. 

Heute gibt es Fleisch mit Soße, Reis und Salat. Das ist schwierig mit 

der Gabel oder dem Löffel zu essen, ich nehme besser die Hände zur 

Hilfe. Zum Nachtisch gibt es Joghurt mit Obststückchen. Nach dem 

Essen sehen wir alle aus wie Clowns, unsere Münder und Hände sind 

vollgeschmiert mit Soße und Joghurt, auch auf unseren Kleidern ist 

einiges gelandet. Erst mal gehen wir uns saubermachen, danach 

gehe ich in meine Raupengruppe, um mir die Zähne zu putzen. Die 

Bezugsperson singt dabei ein Zahnputzlied. 

Marie: Alle sind fertig mit Zähneputzen und wir ziehen unsere Schlafanzüge 

an. Gemeinsam singen wir ein Schlaflied, bevor wir in den Schlaf-

raum gehen. Jeder hat einen festen Schlafplatz. Ich kuschele mich in 

mein Bettzeug. Meine Bezugsperson sitzt neben mir und wartet, bis 

ich eingeschlafen bin. 

Tim: Ich schlafe nicht solange. Wenn ich aufwache, werde ich gewickelt, 

dann ziehe ich mich an und gehe lesen oder spielen. Meine Mama 

holt mich dann gleich ab. Sie spricht immer noch mit den Bezugsper-

sonen, dann sagen wir „Tschüss“ und gehen nach Hause. 

Marie: Wenn ich aufwache gehe ich zum Wickeln und Anziehen. Einige Kin-

der werden gerade abgeholt, sie haben nur einen Zweidrittelplatz. 

Auch Tim geht gerade. Ich kann ihn mit seiner Mama an der Garde-

robe sehen. Wir winken uns noch kurz zu. Für uns Ganztagskinder 

gibt es einen Imbiss, es kommen die Kinder einer anderen Gruppe 

mit dazu, weil wir nur noch wenige sind. Heute gibt es Zwieback und 

Äpfel. Danach treffen sich alle Kinder im Turnraum oder auf dem Hof. 

Jetzt ist Abholzeit und viele sind schon nach Hause gegangen. Auch 

die meisten Bezugspersonen sind schon weg. Da kommt meine 

Mama, wir begrüßen uns und sie spricht noch mit den Bezugsperso-

nen. Dann gehen wir nach Hause. 
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6. Das Team 
 

6.1 Das sind wir -  unser Team  

 

Die Bezugspersonen unserer Einrichtung kommen aus unterschiedlichen 

Kulturen und spiegeln zum großen Teil das Gesamtbild der Herkunftsländer 

unserer Familien wieder. Sie sprechen außer Deutsch auch ihre Mutterspra-

che, das die Gespräche mit den Eltern, die nicht gut deutsch sprechen, er-

leichtert. 

Die Ausbildungswege zur pädagogischen Fachkraft sind sehr unterschied-

lich, im Team gibt es Kinderpflegerinnen, Erzieherinnen, Sozialpädagogin-

nen und Sozialarbeiterinnen. Die jeweiligen Stärken der Ausbildungen er-

gänzen sich und das Team ist dadurch sehr vielseitig in seinen Fähigkeiten.  

Pädagogische Hilfskräfte und Hauswirtschaftskräfte unterstützen die päda-

gogischen Fachkräfte zusätzlich in der täglichen Arbeit. 

 

Als bereichernd erleben wir die unterschiedlichen Persönlichkeiten und 

Schwerpunkte, die jeder mitbringt. Das zeigt sich auch in der unterschiedli-

chen Gruppenkultur, so setzt jede Gruppe etwas unterschiedliche Akzente 

in den Angeboten bzw. in deren Ausführung. 

 

Der Umgang untereinander ist respektvoll und wertschätzend. Wichtig ist in 

unserer Arbeit, sich selbst immer wieder zu reflektieren. Im Gespräch mit den 

Kolleginnen haben wir ein „offenes Ohr“ für einander. Bei Konflikten suchen 

wir konstruktiv nach Lösungen. 

 

Um das Team zu stärken und uns in einem anderen Umfeld zu erleben, ma-

chen wir einmal im Jahr einen Betriebsausflug. An diesem Tag bleibt die Ein-

richtung geschlossen.  

 

 

6.2 Organisation der pädagogischen Arbeit 

 

Die Leitung arbeitet im Auftrag des Trägers und sorgt für den Informations-

fluss zwischen dem Träger und den Mitarbeiterinnen der Einrichtung. Sie ist 

verantwortlich für die organisatorischen Abläufe im Tagesgeschehen. Sie 

begleitet die Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und fördert deren Stär-

ken. Konzeptionelle und aktuelle pädagogische Themen bearbeitet sie in Zu-

sammenarbeit mit dem Team. 

 

Im Alltag stehen die Bezugspersonen im ständigen Austausch miteinander, 

denn im Tagesverlauf entstehen spontane Situationen, bei denen sie sehr 

flexibel handeln müssen. Dabei ist es wichtig, dass jede Mitarbeiterin auch 

die anderen Gruppen im Blick hat und bereit ist, im Notfall diese zu unter-

stützen.  
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Die Vorbereitungszeiten beinhalten eine wöchentliche Teamsitzung, in der 

Absprachen zu Dienstplänen und der Organisation getroffen werden. Die 

konzeptionelle Ausrichtung wird weiterentwickelt oder es finden Fallbespre-

chungen statt. Regelmäßig gibt es einen Austausch über die aktuelle Situa-

tion in den einzelnen Gruppen und wichtige Ereignisse.  Die Themen werden 

vorher gesammelt, so dass sich jeder vorbereiten kann.  

Außerdem steht jeder Gruppe eine Gruppen-Vorbereitungszeit zur Verfü-

gung, in der z.B. Aktivitäten geplant oder Elterngespräche vorbereitet wer-

den.  

Jede Mitarbeiterin hat eine individuelle Vorbereitungszeit, in der Dokumen-

tationen und Berichte verfasst und die Portfolio-Ordner der Kinder gepflegt 

werden. Die Elterngespräche finden hier statt und es werden Aufgaben aus-

geführt, die die Leitung den Mitarbeiterinnen überträgt wie z.B. Bestellungen, 

Einkäufe und Vorbereitungen für Feste. 

 

Neue Mitarbeiterinnen haben eine Einarbeitungszeit mit Orientierungsphase.  

Ziel ist dabei, in der Einrichtung gut anzukommen und Zeit zu haben, das 

Team, die Kinder, die Eltern und auch die Arbeitsweise kennenzulernen. In 

regelmäßigen Gesprächen mit einer pädagogischen Fachkraft bzw. der Lei-

tung werden die Eindrücke und Fragen besprochen. Nach und nach werden 

die Aufgaben erweitert. Mit dem Ende der Probezeit ist die Einarbeitung ab-

geschlossen. 

 

 

6.3 Die Einrichtung als Ausbildungsbetrieb 

 

Regelmäßig haben wir Praktikantinnen in unserer Einrichtung. Sie haben, 

egal an welchem Ausbildungsweg sie teilnehmen, eine feste Anleitung. In 

den gemeinsamen Vorbereitungszeiten wird ihre Arbeit reflektiert, werden 

Fragen beantwortet und die Ausbildungsziele überprüft und weiterentwickelt.  

Der Austausch mit der Schule ist uns dabei wichtig. 

 

 

6.4 Partizipation und Beschwerdemanagement 

 

Die pädagogische Ausrichtung der Einrichtung wird im Gesamtteam disku-

tiert und entwickelt. Grundlage hierfür sind der Hessische Bildungs- und Er-

ziehungsplan, die Frankfurter Leitlinien für Kindertagesstätten und das Rah-

menkonzept des Trägers. 

Themen, die die Mitarbeiterinnen beschäftigen, werden bei der Leitung bzw. 

in der Teamsitzung eingebracht, dabei werden aktuelle Anliegen bevorzugt 

behandelt. 

Auf die Individualität der Mitarbeiterinnen wird eingegangen, sie werden ih-

ren Fähigkeiten und Interessen entsprechend gefördert. 

Bei Konflikten wird mit Hilfe der Leitung und evtl. des Teams nach Lösungen 

gesucht. Probleme können auch in der Supervision bearbeitet werden, au-
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ßerdem gibt es die Möglichkeit einer externen Beratung durch eine Mediato-

rin. Bei nicht lösbaren Konflikten gibt es eine vertrauliche Beratung und Un-

terstützung über das trägerinterne Beschwerdemanagement.  

 

 

6.5 Qualitätsentwicklung 

 

Der Besuch von Fortbildungen und Fachtagen ist ein wesentlicher Bestand-

teil der Qualitätsentwicklung. Allen Mitarbeiterinnen steht dafür Zeit zur Ver-

fügung. Neue und wichtige Erkenntnisse werden in der Teamsitzung ins 

Team weitergetragen, so dass das Gesamtteam von der Fortbildung Einzel-

ner profitiert.  

Jedes Jahr gibt es zwei Konzeptionstage, an denen die Einrichtung ge-

schlossen hat. Die Konzeption wird weiterentwickelt, zum Teil moderieren 

externe Fachkräfte die geplanten Themen. 

Einmal im Monat findet die Supervision für das pädagogische Team statt. 

Die Supervisorin berät das Team u.a. zur Teamentwicklung, bei Fallbespre-

chungen und bei der Lösung von Konflikten. 

Verbindlich ist die Teilnahme am trägerinternen Projekt „Pädagogische Qua-

litätssicherung U3“. Externe Fachkräfte überprüfen die einrichtungsinternen 

Prozesse, die nach der Evaluation im Dialog mit dem Team gemeinsam be-

sprochen und bei Bedarf weiterentwickelt werden. 
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7. Zusammenarbeit mit den Eltern 
 

 

7.1 Ziele für die Zusammenarbeit 

 

Unsere Familien kommen aus den unterschiedlichsten Kulturen, das erfor-

dert Sensibilität und Empathie unsererseits. Der Umgang ist geprägt von 

Wertschätzung und Respekt, das betrifft auch die Kolleginnen und die Kin-

der, denn wir sind Vorbild für die Familien. 

Wir verstehen uns als Erziehungspartner der Eltern, damit wir die Kinder 

bestmöglich begleiten. Die Eltern sind dabei die Experten ihrer Kinder und 

über einen intensiven Austausch schaffen wir eine gute Vertrauensbasis und 

Transparenz darüber, was die Kinder in der Krabbelstube erleben und wie 

sie sich entwickeln. 

 

 

7.2 Anmeldung und Aufnahme 

 

Eltern, die ihre Kinder in unserer Einrichtung anmelden möchten, registrieren 

ihr Kind beim „kindernetfrankfurt“ und reichen darüber einen Aufnahmean-

trag ein. Gerne können sie auch per Anruf oder Mail persönlich mit uns in 

Kontakt treten und einen Besichtigungstermin vereinbaren, bevor sie die An-

meldung machen. Das Anmelde- und Aufnahmeverfahren erfolgt nach den 

Richtlinien der Stadt Frankfurt, zwischen Anmeldung und Platzangebot müs-

sen Eltern mit Wartezeiten rechnen. 

Wenn wir den Familien einen Platz anbieten, senden über das kindernet-

frankfurt ein Platzangebot und laden sie in unsere Einrichtung ein. Dieser 

Termin dient zum Kennenlernen der Einrichtung und zum gegenseitigen In-

formationsaustausch. Wenn die Eltern sich dafür entscheiden, dass ihr Kind 

bei uns betreut werden soll, wird gemeinsam der Vertrag unterzeichnet. 

 

 

7.3 Informationen für die Eltern 

 

Wir nutzen unterschiedliche Medien, um Informationen und den Krabbelstu-

benalltag transparent zu präsentieren. 

Zum Vertragsgespräch bekommen die Eltern die Krabbelstuben-Ordnung, in 

der die Vertragsbedingungen stehen und ergänzende Hinweise zur Alltags-

struktur beschrieben werden. 

Wichtige Informationen finden die Eltern über die Aushänge im Eingangsbe-

reich der Einrichtung. Das betrifft zum Beispiel den Essensplan, Mitteilungen 

über die Gestaltung eines anstehenden Festes oder aushangpflichtige Er-

krankungen. Hinweise über Veranstaltungen für Kinder und Familien im 

Stadtteil und der näheren Umgebung werden dort ebenfalls ausgehängt.  

Im Elternraum gibt es Informationsbroschüren über Hilfsangebote wie 

Frühförder- und Erziehungsberatungsstellen. 
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Vor den Gruppenräumen informieren die pädagogischen Fachkräfte über die 

Angebote für die Kinder, Fotos präsentieren dabei anschaulich die Erleb-

nisse der Kinder. Die Portfolio-Ordner dokumentieren die Entwicklungs-

schritte, den Krabbelstubenalltag und Freundschaften. Hier können die El-

tern jederzeit Einblick nehmen. 

 

Zu wichtigen Anlässen unterrichten wir die Eltern über Elternbriefe. Dies sind 

zum Beispiel Einladungen zu Elternabenden. 

 

 

7.4 Elterngespräche 

 

Elterngespräche führen wir zu unterschiedlichen Anlässen. Wir nehmen uns 

dafür die Zeit, die beide Partner brauchen, um in Ruhe den Austausch zu 

führen. Dazu wird in der Regel ein Termin vereinbart. Für Eltern, die wenig 

deutsch sprechen, ist es sehr hilfreich, wenn sie eine Person ihres Vertrau-

ens zum Dolmetschen mitbringen. Das sorgt für Klarheit und Unsicherheit 

und Missverständnisse werden vermieden.  

 

Das Vertragsgespräch 

Der erste Kontakt mit der Einrichtung erfolgt bei einem Besichtigungstermin 

bzw. dem Vertragsgespräch. Die Eltern erhalten wichtige Informationen zu 

den Vertragsbedingungen, die Abläufe des Tagesgeschehens werden be-

sprochen und sie lernen die Räumlichkeiten kennen. 

 

Das "Kennenlerngespräch" und das Abschlussgespräch nach der Eingewöh-

nung 

Es findet vor der Aufnahme des Kindes in der Gruppe statt. Es wird zwischen 

den Eltern und der pädagogischen Fachkraft, die als Bezugsperson in der 

Eingewöhnungszeit in erster Linie zuständig ist, geführt. Bei diesem Ge-

spräch geht es um das Kennenlernen und einen gegenseitigen Informations-

austausch. Das Kind darf hier gerne mit dabei sein. Mittels eines Fragebo-

gens erhalten wir wesentliche Informationen über das Kind z.B. zur Famili-

ensituation, Entwicklungsstand, Ess- und Schlafgewohnheiten, etc. Diese 

sind bedeutsam, um eine gute und individuelle Eingewöhnung gewährleisten 

zu können.  

Nach Abschluss der Eingewöhnung wird diese Zeit in einem Gespräch ge-

meinsam reflektiert. 

 

Die „Tür- und Angelgespräche“ 

Die täglich stattfindenden „Tür- und Angelgespräche“ sind sehr bedeutsam 

für das Wohlbefinden des Kindes. Eltern informieren uns dabei über die ak-

tuelle Verfassung ihres Kindes, z.B. ob es gut oder schlecht geschlafen hat, 

ob es eine kleine Verletzung hat oder ähnliches. Dadurch können wir das 

Kind in seinem Verhalten besser verstehen und begleiten. Für größere An-

liegen, wie etwa Fragen zum Entwicklungsstand, wird ein Termin vereinbart, 

um die Zeit und Ruhe zu haben, das Thema ausführlich zu besprechen. 
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Nachmittags erfahren die Eltern bei der Übergabe, wie ihr Kind gegessen 

und geschlafen hat und ob es besondere Vorkommnisse gab. 

 

Das Entwicklungsgespräch 

Dieses erfolgt in regelmäßigem Abstand, jährlich mindestens einmal, um die 

Eltern zum Austausch über die aktuelle Entwicklung zu informieren. Die In-

teressen und Neigungen des Kindes stehen dabei im Vordergrund. Es findet 

ein Austausch darüber statt, ob die Eltern ihr Kind ähnlich erleben oder ob 

sie Ergänzungen zu unseren Aussagen haben. Dies sind für uns wichtige 

Hinweise, damit wir das Kind gut begleiten können.   

 

Gespräche zu besonderen Anlässen 

Gespräche finden auch außerhalb des jährlichen Turnus statt, wenn von Sei-

ten der Eltern oder der Fachkräfte Anlass dazu besteht. Dies betrifft z.B. klä-

rende Gespräche bei Konflikten oder Missverständnissen. Bei besonderen 

Problemlagen unterstützen wir die Familien bei der Kontaktaufnahme zu an-

deren Institutionen wie den Sozialrathäusern, den Erziehungsberatungsstel-

len oder therapeutischen Einrichtungen.  

 

Das Abschlussgespräch 

Am Ende der Krabbelstubenzeit findet ein Abschlussgespräch statt. Themen 

sind hierbei vor allem die Gesamtentwicklung des Kindes, der Übergang in 

den Kindergarten und die Gestaltung des letzten Krabbelstubentages. Wir 

freuen uns dabei über Rückmeldungen und Anregungen der Eltern über die 

Zeit in unserer Einrichtung. 

 

 

7.5 Beteiligung 

 

Eltern haben ein Erziehungsrecht, das Vorrang hat vor dem Recht des Staa-

tes (Ausnahme ist die Kindeswohlgefährdung). 

Wir nehmen die Anliegen der Eltern ernst und stimmen mit ihnen gemein-

same Ziele ab, damit sich die Kinder bestmöglich entwickeln. Die unter Punkt 

7.4 dargestellten Elterngespräche leisten dazu einen wesentlichen Beitrag. 

 

Zusätzlich gibt es weitere Formen der Zusammenarbeit: 

 

Elternabende 

Dafür laden wir die Eltern schriftlich ein. Die Abende gestalten wir individuell. 

Die Eltern lernen sich dabei untereinander kenne und es gibt einen Aus-

tausch zum Krabbelstuben-Alltag, wichtige Informationen werden weiterge-

geben oder es wird an einem bestimmten, definierten Thema gearbeitet. Da-

mit die Eltern einen „lebendigen Einblick“ erhalten, werden Fotos und Videos 

gezeigt. 

Zu speziellen Themen wie z.B. Ernährung, Grenzen setzen, etc. bieten wir 

gruppenübergreifende Elternnachmittage an und laden dazu evtl. externe 

Referenten ein. 
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Elternbeirat 

Nach dem Kita-Gesetz wählen die Eltern jährlich in jeder Gruppe einen El-

ternbeirat. Er ist ein wichtiges Bindemitglied zwischen der Elternschaft, der 

Leitung und den pädagogischen Fachkräften. Der Elternbeirat sammelt die 

Meinungen und Ideen der Eltern und gibt sie an die Fachkräfte weiter. Ge-

meinsam überlegen wir, wie die Vorschläge umgesetzt werden können. Au-

ßerdem beteiligt sich der Elternbeirat an der Organisation der Feste. 

Zum Austausch finden jährlich ca. vier Treffen mit den Elternbeiräten, zwei 

pädagogischen Fachkräften und der Leitung statt. 

 

Elternfrühstück und Elternnachmittage 

Mehrmals im Jahr bieten der Elternbeirat und/oder die pädagogischen Fach-

kräfte ein Elternfrühstück bzw. einen Elternnachmittag an. Er dient vorwie-

gend dazu, Eltern zu vernetzen, ihre Bedürfnisse und Wünsche zu diskutie-

ren und, falls möglich, in die Kita-Planung aufzunehmen. 

 

 

 
 

 

 

7.6 Beschwerdemanagement  

 

Die Werte und Vorstellungen aller Beteiligten in einer Krabbelstube sind ver-

schieden und hängen von der persönlichen Erfahrung, die jeder mitbringt, 

ab. Daher bleiben Missverständnisse und Unzufriedenheit bis hin zu Konflik-

ten nicht aus. 

Die meisten Beschwerden lassen sich auf direktem Weg in einem Gespräch 

klären. Falls notwendig, kann die Leitung mit einbezogen werden. Bei Bedarf 

wirkt der Elternbeirat mit, um eine Lösung für den Konflikt zu finden. Sind die 

Probleme schwerwiegend, können die Eltern jederzeit den Träger einschal-

ten. 
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Um einen Konflikt zu klären, erfordert es von allen Parteien Offenheit und 

Wertschätzung. Im Gespräch müssen Vereinbarungen getroffen werden, die 

alle akzeptieren können. Grundlage ist, dass die Interessen der Kinder ver-

treten werden und die Abläufe im Kita-Alltag nicht gestört werden. Ein Ge-

sprächsprotokoll wird angefertigt, in der die Zielvereinbarungen dokumentiert 

werden. 

 

Jederzeit ist es möglich, eine schriftliche Beschwerde einzureichen. Sie kann 

auch anonym sein. Formulare dazu befinden sich im Eingangsbereich der 

Einrichtung. Eine Arbeitsgruppe bearbeitet zeitnah die eingegangenen Be-

schwerden und entwirft Lösungsansätze mit den Beteiligten. Regelmäßig 

überprüfen wir, welche Themen häufig auftreten, um eine fortgesetzte Unzu-

friedenheit klären zu können. Die Beschwerden und ihre Lösungsansätze 

werden in einem Protokoll festgehalten und im Ordner “Beschwerdemanage-

ment für Eltern“ im Elternraum zugänglich für alle aufbewahrt. 
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8. Öffentlichkeitsarbeit – Zusammenarbeit mit anderen 

Institutionen 
 

Ein wichtiger Bestandteil für unsere Arbeit ist es, mit anderen Institutionen 

zusammenzuarbeiten und dadurch ein Netzwerk zu schaffen. 

 

Bei Fortbildungen, Arbeitskreisen und Fachtagen verfolgen und diskutie-

ren wir die aktuellen Entwicklungen zu pädagogischen Themen oder vertie-

fen ein definiertes Sachthema. Durch einen regen Austausch profitieren wir 

von den Ideen anderer oder geben die Erfahrungen weiter, die wir gemacht 

haben. Die neuen Erkenntnisse fließen in die Arbeit mit den Kindern ein. 

 

Die Kontaktaufnahme mit den Frühförderstellen, dem SPZ und anderen 

therapeutischen Einrichtungen findet in enger Zusammenarbeit mit den 

Familien statt. Dabei geht es um individuelle Hilfen für ein Kind bzw. dessen 

Familie. Wir treffen gemeinsame Zielvereinbarungen, die wir in unserer Ein-

richtung umsetzen.  

 

Dies gilt auch für Erziehungsberatungsstellen und dem Jugendamt. 

Wir helfen bei der Kontaktaufnahme zu den Sozialrathäusern, bei denen die 

Familien unter anderem finanzielle Unterstützungsmaßnahmen beantragen 

können. 

 

Uns ist es wichtig, dass wir die Themen im Stadtteil kennen. Wir knüpfen 

Kontakte zu anderen Kindertagesstätten und informieren Eltern über Ange-

bote in der Umgebung. 

 

Aus verschiedenen Erzieherschulen beschäftigen wir Praktikantinnen und 

stehen im guten Austausch mit ihnen. 
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