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I. Die Kita am Eulenberg 
 

 

Die Kita am Eulenberg stellt sich vor 
 

 

Lage und soziales Umfeld 

 

Die Kita am Eulenberg liegt im Neubaugebiet New Atterberry, dem Gelände 

einer ehemaligen amerikanischen Kaserne am nördlichen Stadtrand in 

Frankfurt/Main. Sie befindet sich im Stadtteil Bornheim in der Nähe der 

Friedberger Warte und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. 

In der unmittelbaren Umgebung gibt es viele Kleingärten, zwei Parkanlagen 

und mehrere kleine Spielplätze. Die Infrastruktur entwickelt sich, zurzeit 

gibt es zwei Supermärkte, eine Drogerie und kleine Dienstleistungsbetrie-

be. Auch ein Krankenhaus ist in unmittelbarer Nähe zu finden. 

Das Bild unseres Neubaugebietes wird von vielen Reihenhäusern, aber 

auch von sozialem Wohnungsbau geprägt. Die Kinder, die unsere Einrich-

tung besuchen wohnen alle in unmittelbarer Nähe in Neubaugebieten und 

bereichern unsere Kita mit kultureller und sozialer Vielfalt. 

Viele der ansässigen Familien sind neu dazu gezogen und müssen sich 

daher ein neues soziales Umfeld in ihrer Nachbarschaft erst aufbauen. 

 

 

Träger  

 

Unser Träger war bis 2015 die Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungs-

planung e.V., ein freier und unabhängiger Träger der Jugendhilfe. Er stand 

in der Tradition der Kinderladen- und Elterninitiativbewegung und verpflich-

tet sich keiner Weltanschauung oder Religion. Gegründet wurde der Verein 

1969 als einer der ersten Trägervereine der Frankfurter Kinder- und Schü-

lerläden und gehörte zum Verbund des BVZ Beratungs- und Verwaltungs-

zentrum e.V., welcher zum 1. Januar 2016 in die gemeinnützige BVZ 

GmbH überging. Der neue Träger übernimmt alle Aufgaben, die bisher das 

Beratungs- und Verwaltungszentrum e.V. erledigt hat. 

Damals wie heute hat sich das BVZ Beratungs- und Verwaltungszentrum 

als Ziel gesetzt, ein Träger zu sein, in dessen Bildungseinrichtungen sich 

Kinder wohl und geborgen fühlen und sich in ihrem eigenen Tempo entwi-

ckeln können, bei dem Frauen und Männer in der Erziehungsarbeit gerne 

arbeiten und ihre Ideen umsetzen können und mit dessen Arbeit die Eltern 

zufrieden sind, weil sie wissen, dass es ihren Kindern hier gut geht. 

 

 

Geschichte der Einrichtung  

 

Der Name der Kita hat einen historischen Ursprung der darin begründet 

liegt, dass die Anhöhe ab der Friedberger Warte bis hinunter nach Born-

heim vor 200 – 300 Jahren als Eulenberg bezeichnet wurde.  

Unsere Kita wurde im Juni 2009 eröffnet und war zunächst in Containern 

untergebracht. Im Mai 2011 sind wir in einen Neubau in unmittelbarer Nähe 

umgezogen. 

In unserer Kita werden 63 Kindergartenkinder und 33 Krabbelkinder in auf 

zwei Etagen betreut. Die Krabbelstube mit ihren drei Gruppen befindet sich 
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im Erdgeschoss. Im Obergeschoss sind die drei Gruppen des Kindergar-

tens untergebracht. 

Das Haus ist von großen Fensterfronten geprägt und liegt mitten im Wohn-

gebiet. Wir haben durch unsere Größe die Möglichkeit, den Kindern diverse 

Funktionsräume wie z.B. Atelier, Werkstatt oder Bücherei zur Verfügung 

stellen, außerdem haben wir die Möglichkeit ein großes Außengelände mit 

vielen Spielgeräten und Rückzugsmöglichkeiten zu nutzen 

 

 

Team  

 

In der Kita arbeiten 21 Bezugspersonen auf sechs Gruppen verteilt. Davon 

ist eine Person als Integrationskraft eingestellt. Dazu sind noch 3 Studen-

tinnen und eine Praktikantin bei uns angestellt. In unserer Küche arbeiten 3 

Küchenkräfte, zusätzlich haben wir noch einen Hausmeister. Unsere Kita 

wird von einer freigestellten Leiterin und dem Stellvertreter geleitet. 

 

 

Öffnungszeiten 

 

Wir haben Montag bis Freitag von 7.30 – 17.00 Uhr geöffnet. Während der 

Sommerferien haben 2 Wochen geschlossen, ebenso zwischen den Jah-

ren. 

Die genauen Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. 
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Pädagogische Haltung 
 

 

Unser Bild vom Kind   

 

Wir sehen jedes Kind als ein vollwertiges menschliches Wesen mit eigener 

Persönlichkeit und Identität, das seine eigenen besonderen Neigungen und 

Erfahrungen mitbringt. Es bringt somit bereits seine ganz individuellen An-

lagen mit in unsere Einrichtung. Das wesentliche Potential für die kindliche 

Entwicklung steckt in ihm selbst. Unsere Aufgabe sehen wir darin, diese 

Persönlichkeit in ihrer Entwicklung möglichst individuell zu begleiten und zu 

fördern. Das erfordert von uns Geduld und Zurückhaltung. Das Vertrauen in 

die Fähigkeiten jedes einzelnen Kindes ist die unerlässliche Voraussetzung 

für die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. 

Es ist selbstbestimmt und erschließt sich aktiv und neugierig seine Welt, 

forscht und entdeckt und ist so als Akteur seiner eigenen Entwicklung zu 

betrachten. Das Kind hat viele Facetten, die wir wertschätzen. Deshalb ist 

es unsere Aufgabe, jedes Kind so anzunehmen, wie es ist, es dort abzuho-

len wo es steht und ihm Orientierung zu geben, damit es sich in der Welt 

mit all ihren täglichen Anforderungen zurechtfinden kann. 

Das Wunderbare am täglichen Umgang mit unseren Schützlingen ist es, 

dass wir auch selbst immer wieder von ihnen lernen können. 

  

  

Kinder, die wir betreuen: entwicklungspsychologische Grundlagen  

 

Die Entwicklung der Kinder im Alter von 2 - 3 Jahren  

Die Kinder interessieren sich sehr füreinander. Der Kontakt wird häufig 

über einen Gegenstand geknüpft. Besitzkonflikte entstehen, die Kinder 

nicht alleine lösen können. Die Kinder benötigen in dieser Zeit die Beglei-

tung der Erwachsenen. Sie vermittelt zwischen den Kinder und bietet sich 

als Unterstützung in der gemeinsamen Kommunikation an und erarbeitet 

gemeinsam mit den Kindern verschiedene Lösungsmöglichkeiten.  

Die Kinder lernen, miteinander zu kooperieren und zu teilen. Das Rollen-

spiel beginnt: Sie versetzen sich in eine andere Person und tun so, als ob 

sie z. B. das Baby füttern und imitieren die Personen in ihrer Umgebung. 

Um ihre Rollenspiele durchführen zu können brauchen sie geeignetes 

Spielmaterial und eine geschützte Umgebung.  

Das beginnende Ich - Bewusstsein der Kinder ist eine erstaunliche Leistung 

und interessant zu beobachten, es bringt für die Bezugspersonen aber 

auch einige Schwierigkeiten mit sich. In dieser Zeit, in der die Kinder ihren 

eigenen Willen erproben, werden viele Spielregeln für das weitere Zusam-

menleben in der Familie und in der Kindertageseinrichtung festgelegt. 

Wertschätzung, Respekt und Akzeptanz den Kindern gegenüber und ein 

sicheres Erziehungsverhalten, das klare, nachvollziehbare Grenzen bietet 

sind der förderlichste Erziehungsstil.  

Die Kinder beginnen zu konstruieren. Bauten nehmen Formen an, die Vor-

stellungskraft der Kinder entwickelt sich weiter.  

Mit großer Freude erproben die Kinder ihre motorischen Fähigkeiten. Durch 

ein reichhaltiges Angebot an verschiedenen Bewegungsangeboten gibt der 

Erwachsene ihnen die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu erweitern. Dabei 

wird auch die räumliche Wahrnehmung gefördert.  



 6 

Der feinmotorische Bereich wird durch Bastelangebote, Knete und die täg-

lich anfallenden praktischen Anforderungen des Lebens gefördert. Die 

Hand - Auge - Koordination wird außerdem durch malen unterstützt.  

All diese Auseinandersetzungen mit der Umwelt, sei es nun klettern oder 

Rollenspiel oder die Lösung eines Konfliktes, regen im Gehirn der Kinder 

die Bildung neuronaler Verbindungen an. Diese und alle Erfahrungen, die 

Kinder machen, bilden die Grundlage aller Handlungen, die sie in ihrem 

weiteren Leben ausführen.  

Die Kinder nehmen auch die Gefühle in die neuronalen Verbindungen mit. 

Deshalb ist es so wichtig, ihnen einen erfreulichen, sicheren Rahmen zu 

schaffen, in dem sie ihre sehr umfangreichen Erfahrungen machen können. 

 

Die Entwicklung der Kinder im Alter von 3 - 4 Jahren  

Im 4. Lebensjahr automatisieren sich die Bewegungsabläufe zunehmend. 

Jetzt erwerben die Kinder die Fähigkeit gezielt und dosiert ihre Bewegun-

gen einzusetzen. Diese motorische Intelligenz ist Voraussetzung für die 

kognitive Entwicklung im Vorschulalter und in der Schule. Die Kinder benö-

tigen Bewegungsangebote, die es ihnen erlauben, sich auf vielfältige Weise 

auszuprobieren.  

Das Rollenspiel ist ein wichtiger Bestandteil des 4. Lebensjahres, weil da-

bei selbstständig soziale und kognitive Kompetenzen erweitert werden. Die 

Kinder sind in der Lage einen Ablauf gemeinsam zu planen und aufeinan-

der abzustimmen. Durch die Übernahme unterschiedlicher Rollen üben sie 

soziales Verhalten. Die Kommunikation zwischen den Kindern wird kom-

plexer. Der Spielpartner wird in die eigene Gedankenwelt einbezogen. Die 

Perspektive eines anderen Menschen kann von ihnen eingenommen wer-

den. Das fantasievolle Spiel mit magischen Gestalten gewinnt an Bedeu-

tung. Ängste wollen bewältigt werden, denn wer über Vorstellungskraft ver-

fügt, der mag sich auch gruseliges vorstellen.  

Die Kinder erleben sich nun als Bestandteil einer Gruppe und erwerben 

damit die Möglichkeit, an Gruppenspielen mit Mannschaften teilzunehmen. 

Bei Regelspielen wird Frustrationstoleranz geübt, denn man kann ja nicht 

immer gewinnen. In dieser Zeit geht es vor allen Dingen darum, den Kin-

dern ausreichend Rückzugs- und Spielmöglichkeiten anzubieten und ihnen 

unterschiedliche Spiele, die sie ausprobieren können, zugänglich zu ma-

chen. 

 

Die Entwicklung der Kinder im Alter von 4 - 5 Jahren 

Vierjährige entwickeln sehr stark Eigeninitiative und Selbständigkeit. "Sich 

überflüssig machen" sollte nun das Motto der Erwachsenen sein. Die Kin-

der sind in diesem Alter sehr wissbegierig, das kann man für viele unter-

schiedliche Angebote nutzen. Vor allen Dingen sollte man auch hier ihre 

Fragen aufgreifen und sie mit ausreichendem Material versorgen.  

Aus der Hirnforschung ist inzwischen bekannt, dass Kinder am besten ler-

nen, wenn sie bereits Interesse an dem Thema haben. Dabei können alle 

von den Interessen einzelner profitieren, wenn sie das möchten. Konzent-

ration und Ausdauer erlauben höhere Anforderungen. Die sozialen Kompe-

tenzen wie Empathie, Hilfsbereitschaft, Mitgefühl etc. werden weiterentwi-

ckelt und im Umgang mit den anderen Kindern wichtig. Sozial gut entwi-

ckelte Kinder haben ein positives Selbstkonzept. Sie können soziale Situa-

tionen gut einschätzen und besitzen die Kontrolle über die eigenen Gefühle 

und Strategien zur Konfliktbewältigung. Was ihre Wünsche und Bedürfnis-

se betrifft können sie sich anderen gegenüber verständlich machen. Sie 

können andere wahrnehmen und auch zuhören. Für Kritik sind sie offen 
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und bereit, sich darüber auseinanderzusetzen. Sie wissen, wo sie sich en-

gagieren oder abgrenzen müssen. Die Kinder entwickeln ein Gefühl für 

Moral. Sie können zwischen gerechtem und unrechtem Verhalten unter-

scheiden. Dabei ist die Vorbildfunktion der Erwachsenen wichtig. Nur wenn 

der Erwachsene achtungsvoll und umsichtig mit seinen Mitmenschen um-

geht, wird er das gleiche Verhalten bei den Kindern fördern können. 

Manche Kinder benötigen im Bereich soziale Aufmerksamkeit Unterstüt-

zung. Sie können die anderen nicht so gut wahrnehmen. Für sie kann der 

Erwachsene die anderen etwas hervorheben und deutlich machen, wie es 

aussieht, wenn jemand traurig ist oder wenn es jemandem gut schmeckt. 

So können sie lernen, soziale Signale zu lesen.  

Die Sprachentwicklung und das Vorschulalter werden an einer anderen 

Stelle behandelt. 

 

Die Entwicklung der Kinder im Alter von 5-6 Jahren 

Fünf- bis Sechsjährige zählen innerhalb der Kindergartengruppe zu den 

Großen, sie sind die Vorschulkinder. Sie erleben in allen Entwicklungsbe-

reichen eine Weiterentwicklung und Spezialisierung. Ihr weit entwickeltes 

Sprachverständnis ermöglicht ihnen, alles zu verstehen und darüber hinaus 

mit dem Gesagten, mit Wörtern und Bedeutungen zu spielen. Es entstehen 

erste Reimversuche, z. B.: Maxi – Taxi, und die Vorliebe mit Sprache zu 

spielen z. B.: „ Tri Chinisin mit dim Kintribis (Drei Chinesen mit dem Kont-

rabass)". Beim Liedersingen und bei Reimspielen, in kleinen Projekten wie 

Theaterspielen, beim Lesen und darüber zu sprechen haben sie die Mög-

lichkeit, ihr Sprachverständnis zu erweitern. 

Die Kinder entwickeln eine neue Art der Denkweise, abstraktes - mathema-

tisches Wissen wird angelegt. Sie erkennen Farben, Formen und Größen 

und lieben es diese zu sortieren. Im Spiel werden verschiedene Aspekte 

von Zahlen erfahren. Sie lieben es Dinge oder Kinder zu zählen und schaf-

fen es oft am Ende des Kindergartenjahres, bis 20 zu zählen. Kinder in 

diesem Alter können Handlungsabläufe planen und vorhersehen, z. B.: "um 

etwas zu basteln brauche ich Schere, Papier, Kleber etc., das muss ich 

also vorher besorgen". 

 

Motorisch gelingt ihnen alles, was der Kindergartenalltag hergibt. Mit ein 

wenig Übung sind sie jetzt bereits in der Lage Körperbeherrschung, Ge-

schicklichkeit, Ausdauer und Schnelligkeit täglich zu verbessern. Es ent-

stehen erste Interessen an speziellen Sportarten wie Fußballspielen, Ballett 

und Tanz, Reiten. 

Sich messen spielt bei Außenaktivitäten oft eine große Rolle: Wer ist 

schneller, geschickter und flinker? 

 

Dem feinmotorischen Spiel werden neue Materialien hinzugefügt. Es ent-

steht eine Art Fantasiespiel mit unterschiedlichen Materialien. Die Kinder 

bauen sich etwas aus alten Ersatzteilen, sie können recyceln, z.B. aus al-

ten Plastiktüten oder Papierschnipsel neue Sachen oder Bilder basteln. Sie 

kennen die üblichen Materialien 

wie Wasser- und Fingerfarben, Karton, Papier und Kleister gut. 

Ihre mittlerweile erworbene soziale Kompetenz erweitern sie gerne und 

ausgiebig im Rollenspiel, indem sie gerne in andere Rollen schlüpfen wie 

Tiere, Berufe, andere Kinder, Vater, Mutter. 

In diesem Alter sind Kinder in der Lage, Regeln und Grenzen nicht nur ein-

zuhalten sondern deren Funktion weitgehend zu verstehen und nachzuvoll-

ziehen. Freundschaften, die sich bereits entwickelt haben, vertiefen sich, es 
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entsteht im Konflikt die Möglichkeit - oft noch mit Hilfe eines Erwachsenen - 

eigene Lösungsmöglichkeiten zu finden. Kinder im sechsten Lebensjahr 

können charakteristische Eigenschaften von anderen Kindern erkennen 

und benennen, z. B.: "Die will immer die Erste sein" "Der Jan meckert im-

mer über Pauls Bilder weil er Angst hat, dass seine nicht so toll sind". 

 

Fünfjährige wissen, dass sie Jungen oder Mädchen sind, und verhalten 

sich dementsprechend. Der Unterschied ist größer und für alle sichtbarer 

und spürbar geworden. Zwischen 5 und 6 Jahren fangen Jungen und Mäd-

chen an sich geschlechtsspezifisch von einander abzugrenzen. 

Während Mädchen im Spiel ihre soziale Kompetenz spüren und erweitern, 

ist für Jungen das wilde Spiel mit körperlichem Einsatz wichtig. Sie schlie-

ßen sich gegenseitig im Spiel in der Jungen- oder Mädchengruppe aus. 

Mädchen verhalten sich im gemeinsamen Alltag passiver als Jungen, wel-

che lieber im Mittelpunkt stehen wollen. Mädchen und Jungen suchen sich 

lieber gleichgeschlechtliche Bezugspersonen im Kindergartenalltag. Trotz-

dem ist die Auseinandersetzung mit einem gegengeschlechtlichen Erwach-

senen wichtig.  

 

 

Rechte von Kindern 

    
Sie haben in unseren Augen das Recht auf 

• Individualität 

• Selbstentwicklung 

• ein „eigenes Reich“ neben der Familie 

• eigene Ideen 

• eigene Aktivität 

• Mitsprache und Mitgestaltung 

• Befriedigung ihrer Bedürfnisse 

• freie Meinungsäußerung 

• eigene Gefühle 

• Entscheidungsfreiheit 

• Förderung 

• Schutz vor psychischer und physischer Gewalt 

• Sicherheit und Geborgenheit 

• Ruhe und Auszeit 

• Wertschätzung 

• Hilfe und Unterstützung 

• Integration 

 

Unseren Erziehungsauftrag sehen wir unter Anderem darin, die Kinder bei 

der Entfaltung zu einer selbstbewussten Persönlichkeit zu unterstützen.  

Wir haben eine Schutzfunktion als Betreuer, die den Kindern im Kindergar-

ten einen Raum zur Verfügung stellen möchte, indem sie einen individuel-

len Selbsterfahrungsprozess erleben dürfen. Sie haben ein Recht auf 

selbstbestimmtes Lernen durch verschiedene soziale Kompetenzen im 

Umgang mit anderen Kindern, viele Möglichkeiten, mit verschiedenen Ma-

terialien ihre Kreativität auszuprobieren, sich in ihrer Motorik unterschied-

lich zu erfahren und vieles neu zu entdecken...das alles um den Spaß und 

Mut zum Lernen in sich selbst erfahren zu dürfen und sich im eigenen 

Tempo die Welt anzueignen. 

Wir leben in einer multikulturellen Gesellschaft. Im Wissen um die eigene 

Herkunft halten wir die Kinder zu einem toleranten Verhalten gegenüber 
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Anderen an. Unsere Einrichtung möchte Platz und Raum für verschiedene 

Kulturen bieten und die Kinder dazu ermutigen, diese zu verstehen und zu 

akzeptieren. 

 

 

Partizipation 

 

Kinder sind selbstbestimmte Subjekte und somit Akteure ihrer Entwicklung 

und Träger eigener Rechte. Sie haben einen rechtlichen Anspruch darauf, 

teilzunehmen, mitzuwirken, mitzugestalten und mitzubestimmen – sofern 

sie es wünschen. Da sie Partizipation erst noch lernen müssen, müssen sie 

von Erwachsenen begleitet und unterstützt werden. 

Sie sollen allein oder in der Gruppe an realen Entscheidungen mitwirken, 

die das eigene und das gemeinschaftliche Leben betreffen, aber auch sol-

che, die mit komplexen Planungen und Entscheidungen über grundsätzli-

che Fragestellungen zu tun haben oder auch Fragestellungen außerhalb 

der Einrichtung einschließen. Ihre Entscheidungen müssen verbindlich sein 

und entsprechend anerkennt werden. 

Darum müssen sie, wenn sie mitentscheiden dürfen, einen Bezug zum 

Thema haben und verständlich informiert werden – sie müssen wissen, 

worum es geht und wie es geht. Die Strukturen und Verfahren müssen für 

alle Beteiligten, überschaubar und sein. 

 

 

Beschwerden 

 

Wenn Kinder eine Beschwerde äußern, weil sie eine empfundene Grenz-

überschreitung verhindern oder eine Veränderung herbeiführen wollen, 

müssen sie wissen, dass sie ein Recht haben, sich zu beschweren und 

müssen darin unterstützt werden, dies auch zu tun. Ihre Bezugspersonen 

müssen ihnen vermitteln, dass sie sich um die Beschwerde kümmern und 

diese bearbeiten. Es muss klare Regeln geben, wie mit Beschwerden um-

gegangen wird. Und das Team muss das Beschwerdeaufkommen regel-

mäßig quantitativ und qualitativ analysieren. 

 

 

Die Rolle der Bezugspersonen  

 

Wir sehen jedes Kind als ein vollwertiges menschliches Wesen mit eigener 

Persönlichkeit und Identität, das seine eigenen besonderen Neigungen und 

Erfahrungen mitbringt. Es bringt somit bereits seine ganz individuellen An-

lagen mit in unsere Einrichtung. Das wesentliche Potential für die kindliche 

Entwicklung steckt in ihm selbst. Unsere Aufgabe sehen wir darin, diese 

Persönlichkeit in ihrer Entwicklung möglichst individuell zu begleiten und zu 

fördern. Das erfordert von uns Geduld und Zurückhaltung. Das Vertrauen in 

die Fähigkeiten jedes einzelnen Kindes ist die unerlässliche Voraussetzung 

für die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. 

Es ist selbstbestimmt und erschließt sich aktiv und neugierig seine Welt, 

forscht und entdeckt und ist so als Akteur seiner eigenen Entwicklung zu 

betrachten. Das Kind hat viele Facetten, die wir wertschätzen. Deshalb ist 

es unsere Aufgabe, jedes Kind so anzunehmen, wie es ist, es dort abzuho-

len wo es steht und ihm Orientierung zu geben, damit es sich in der Welt 

mit all ihren täglichen Anforderungen zurechtfinden kann. 
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Wir geben den Kindern hierzu Sicherheit, Zeit, Raum für Konflikte, Respekt, 

Wertschätzung und einen geschützten Rahmen, wo sie Vertrautheit und 

Geborgenheit vorfinden. Durch unsere Beobachtungen und unser Einfüh-

lungsvermögen können wir dem Kind in unserem Alltag die Anreize und 

Motivationen geben, die es benötigt, in seiner Entwicklung immer wieder 

einen Schritt weiter gehen zu können. Für uns bedeutet das auch, das Kind 

mit seinen Gefühlen wahr und an zu nehmen. 

 Das Wunderbare am täglichen Umgang mit unseren Schützlingen ist es, 

dass wir auch selbst immer wieder von ihnen lernen können. 
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Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit 
 

 

Bildung 

 

Neben dem Erziehungsauftrag hat der Kindergarten einen Bildungsauftrag, 

der im Kinder und Jugendhilfegesetz formuliert ist.  

Bildung im Kindesalter wird als sozialer Prozess verstanden, an dem sich 

Kinder und Erwachsene aktiv beteiligen. In der Lerngemeinschaft mit Er-

wachsenen und anderen Kindern (Ko-Konstruktion) lernen die Kinder  

• gemeinsam Probleme zu lösen,  

• die Bedeutung von Dingen und Prozessen gemeinsam zu erforschen 

und zu entdecken,  
• sich ein Bild von sich selbst in der Welt zu machen,  

• sich ein Bild von anderen in dieser Welt zu machen und  

• sich ein Bild von den Vorgängen und Phänomenen in der Welt zu ma-

chen. 

Bildung im Kindergarten ermöglicht individuelle Lernwege und berücksich-

tigt hierbei die Verschiedenheit der Kinder, ihr Alter und ihren jeweiligen 

Entwicklungsstand und ihre unterschiedlichen Kompetenzen.   

Kinder im Kindergartenalter lernen hauptsächlich über den handelnden 

Umgang mit Dingen. Deshalb haben wir die Aufgabe, ihnen eine Umge-

bung zu schaffen, die eine Vielzahl von Handlungsmöglichkeiten bietet. 

Damit sich Kinder in all ihren Facetten ausdrücken können, brauchen sie 

Materialien, Werkzeuge, Rollen- und darstellendes Spiel, Musik und bil-

dende Kunst. Damit können sie viele Formen der Wirklichkeitsaneignung 

erfahren, ausprobieren und so persönliche Ausdrucksformen entwickeln. 

 

 

Erziehung 

 

Erziehung bezieht sich auf das soziale Verhalten und die diesen zugrunde 

liegenden Einstellungen, Werten und Regeln. Regeln sollen aber nicht auf-

gezwungen werden, sondern die Kinder sollen zum kritischen Hinterfragen 

erzogen werden. Wenn die Kinder sie als sinnvoll und wahr erkennen und 

sich so auch bewusst für sie entscheiden, werden Regeln und Werte frei-

willig übernommen. Erziehung richtet sich also auf die Persönlichkeit, dabei 

sollten als positiv beurteilte Eigenschaften hervorgerufen, gefördert und 

stabilisiert werden, während negativ besetzte Eigenschaften durch entge-

genwirkende Einflüsse der Bezugspersonen geschwächt oder beseitigt 

werden. 

Hier einige Beispiele von Eigenschaften die besonders gefördert werden 

sollten: 

Selbstdisziplin, Selbstbeherrschung, Taktgefühl, Grundvertrauen, Offenheit,  

Verantwortungsbewusstsein, Wissen, Gewissen, Taktgefühl, Ausdauer, 

Toleranz, Rechtsempfinden, Sachlichkeit, Bindungsfähigkeit, Akzeptanz 

von Grenzen anderer etc. Sinn der Erziehung ist es, die Kinder zur Über-

nahme von Lebensaufgaben zu erziehen. Dabei ist das erzieherische pä-

dagogische Verhältnis wichtig und sollte durch Liebe, Zuneigung und Ver-

trauen bestimmt sein, aber auch durch Autorität. Die Mittel, die wir einset-

zen, können Lob und Tadel, Ermahnung, Begegnung und Beratung, Übung 

und Gewöhnung, Ge- und Verbote, rationale Argumentation, Appelle an 

Einsicht und Vernunft und andere sein. 
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Betreuung 

 

Wir verstehen darunter die pflegende, beaufsichtigende, erziehende Tätig-

keit der uns anvertrauten Kinder. Dabei verstehen wir sie als eine Ergän-

zung zur elterlichen Betreuung. 

Wir sorgen für das Wohl der Kinder, schützen deren Interessen und geben 

ihnen Zuwendung und Nestwärme. Wir wollen sie vor Schädigungen kör-

perlicher oder seelischer Art bewahren und eventuelle Gefahren abwehren, 

damit ihre körperliche Unversehrtheit sichergestellt wird. Des Weiteren ach-

ten wir auf ihr körperliches Wohlbefinden, indem wir z.B. auf eine ausrei-

chende und gesunde Ernährung ebenso achten wie auf angemessene Be-

kleidung, genügend Ruhephasen (z.B. Mittagsschlaf), oder das Einhalten 

von Hygieneregeln. 

 

 

Kinderschutz 

 

Das gesunde Aufwachsen von Kindern und der effektive Schutz des Kin-

derwohls entsprechen dem Recht des Kindes auf Entwicklung und Entfal-

tung und sind eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Kinder sind 

besser vor Gefährdungen geschützt, wenn sie sich wertgeschätzt fühlen 

und sich für ihre Rechte und Bedürfnisse einsetzen können. Dabei sind wir 

Fachkräfte und Bezugspersonen in den Kitas besonders gefordert, ihnen 

diese Möglichkeiten zu geben. So sichern wir die Rechte der Kinder in den 

Einrichtungen und gewährleisten durch entsprechende Qualitätskriterien 

den Schutz vor Gewalt.  

Unser internes Schutzkonzept gemäß SGB VIII (KJHG), das Standards und 

Verfahren zur Umsetzung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung 

beinhaltet, ist von uns verpflichtend umzusetzen. 

Konzeptionell werden zusätzlich entsprechende Verfahren entwickelt, wie 

z.B. das Beschwerdeverfahren oder die Umsetzung der Beteiligungsrechte 

der Kinder, siehe Kapitel „Partizipation“ und „Beschwerdemanagement“. 

 

 

Portfolio 

 

„Portfolioarbeit als eine kompetenz- und stärkenorientierte Beobachtungs- 

und Dokumentationsmethode nimmt einen immer größeren Stellenwert in 

Kinderkrippen und Kindertageseinrichtungen, aber auch in Schulen ein. „ 

Das Portfolio ist eine zielgerichtete Sammlung von Dokumenten (z. B. Wer-

ke der Kinder, Fotos, Beobachtungen) und zeigt Prozesse, Entwicklungen 

und Veränderungen. Es ist ein Instrument, das Beobachtung und Doku-

mentation zusammenführen kann, für alle am Bildungsprozess beteiligten 

Personen nutzbar macht und deshalb geeignet ist, Lern- und Entwick-

lungsprozesse sowie pädagogische Arbeit zu dokumentieren und zu reflek-

tieren“ (Fthenakis u. a. 2009, S. 11). Die Erstellung dieser „Sammelmap-

pen“ verfolgt dabei nicht etwa das Ziel, die Entwicklung des Kindes mög-

lichst lückenlos abzubilden und möglichst alle Arbeitsergebnisse und Do-

kumente abzuheften, sondern vielmehr gemeinsam mit dem Kind Fotos, 

Dokumente, Aussagen oder Werke auszuwählen und somit bedeutsame 

Ereignisse in der Entwicklung des Kindes aufzuzeigen. Dabei können 

selbstverständlich auch Erlebnisse einfließen, die außerhalb der Krippe 

gemacht wurden, indem beispielsweise Bilder oder Postkarten aus dem 

Urlaub ins Portfolio aufgenommen werden. Diese so gewonnenen Informa-
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tionen eignen sich sowohl für die Reflexion im Team als auch als Grundla-

ge für regelmäßige Entwicklungsgespräche mit den Eltern. Das jeweilige 

Portfolio verbleibt im Besitz des Kindes.“ (Kinder in den ersten drei Lebens-

jahren: Was können sie, was brauchen sie? Eine Handreichung zum Hes-

sischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0-10 Jahren) 

 

Wir haben uns als Team entschieden, dass wir für jedes Kind ein Portfolio 

führen. Zu Beginn des Portfolios wird das Kind in seinem Lebensumfeld 

vorgestellt, auch ein Bild seiner Familie gehört dazu. Weiterhin werden Un-

ternehmungen und Aktionen mit Fotos dokumentiert. Der wichtigste Teil 

sind dokumentierte Lerngeschichten, unterstützt durch viele Fotos. 

Das Portfolio begleitet ein Kind in seinen Entwicklungsschritten in der Kita 

und macht diese Entwicklungsschritte für alle, für Kinder, Eltern und Erzie-

her, sichtbar. Es begleitet das Kind in seinen Lernprozessen und macht bei 

konsequenter Durchführung auch die langfristigen Lernprozesse sichtbar. 

Bei den Bildungs- und Lerngeschichten geht es darum, die Lerndispositio-

nen (nach Margaret Carr) zu fokussieren und die einzelnen Stärken und 

Ressourcen des Kindes darzustellen. Für die Kinder sind Portfolios eine 

Möglichkeit, ihre eigene Lebensgeschichte zu dokumentieren und ein Ver-

ständnis über Vergangenheit und Zukunft zu entwickeln. 
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Zusammenarbeit im Team 
 

 

Zuständigkeiten der Mitarbeiterinnen 

    
Alle pädagogischen Mitarbeiterinnen (Erzieherinnen, Studenten, Praktikan-

ten) arbeiten im Kindergarten als Team. Wir sind davon überzeugt, dass 

ein gleichberechtigtes Arbeiten aller Pädagoginnen möglich und sinnvoll ist. 

Alle sind verantwortlich für das Gesamte und bringen ihre unterschiedlichen 

Fähigkeiten und Neigungen in die Arbeit ein. Die Motivation, das Verant-

wortungsgefühl und ein professionelles Selbstbewusstsein werden so un-

terstützt. 

Bestimmte Aufgabenstellungen und Verantwortungen sind im Team gere-

gelt und aufgeteilt worden. Diese sind nicht starr festgelegt und können je 

nach Absprachen unter den Kollegen gewechselt oder verändert werden. 

Diese internen Regelungen werden in den Teamsitzungen besprochen. Bei 

Personalengpässen springen die Mitarbeiterinnen auch in den anderen 

Gruppen ein und betreuen die Kinder. Deshalb ist die gruppenübergreifen-

de Kommunikation über pädagogische Belange sehr wichtig. Alle Pädago-

ginnen sollen mit der inhaltlichen Arbeit und den Kindern des gesamten 

Hauses vertraut sein. 

Um einen reibungslosen Tagesablauf zu gewährleisten, hat das Kindergar-

tenteam noch verschiedene Gruppenaufgaben zu erledigen. Hier geht es 

um die Vorbereitung der Essenssituation in der Gruppe, Unterstützung des 

Tischdienstes mit den Kindern, das Betreuen des Zähneputzens und natür-

lich die Vorbereitung für eine ruhige Schlafsituation für manche Kinder  

Der Frühdienst wird von allen pädagogischen Mitarbeiterinnen im Wechsel 

übernommen, pro Gruppe eine Person. 

Gespräche mit Eltern über pädagogische Inhalte werden nur von den pä-

dagogischen Mitarbeiterinnen geführt Praktikantinnen werden davon aus-

genommen, Ausnahme sind natürlich die Anerkennungspraktikantinnen. 

 

 

Organisation der kinderfreien Arbeit 

 

Einmal wöchentlich findet mit allen pädagogischen Mitarbeiterinnen eine 

Dienstbesprechung statt (1,5 Std.). Die Inhalte dieser Besprechung variie-

ren je nach Bedarf. Teil einer Besprechung kann sein:  

• Organisatorische Fragen 

• konzeptionelle Änderungen  

• Impulse oder inhaltliche Fragen z. B. über Elternarbeit, Öffnung der Ein-

richtung, neue pädagogische Strömungen, Projekte, Jahres- und Wo-

chenthema, Rahmenplan, Fallbesprechungen, Trägerinformationen usw. 

Hier werden auch Aufgaben besprochen und geregelt, die jede Mitarbeite-

rin übernimmt und ausführt. Regelmäßige Besprechungen bieten die Mög-

lichkeit, die Arbeit zu reflektieren, zu planen und Informationen auszutau-

schen. 

Zusätzlich findet einmal in der Woche eine Kleinteamsitzung statt, in der es 

natürlich sowohl um das Besprechen der Befindlichkeit einzelner Kinder 

aus der jeweiligen Gruppe geht, als auch um die Planung der organisatori-

schen und pädagogischen Themen (Projekte, Ausflüge, Freizeiten usw.) 

die gerade aktuell Bestandteil der Gruppenarbeit sind. Ein wesentliches 

Thema der Kleinteamsitzung ist auch das Vorbereiten von Elterngesprä-

chen und der Elternabende. 
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Supervision 

 

In der Kita finden außerhalb der Kinderbetreuungszeit regelmäßig alle vier 

Wochen Supervisionen statt, bei jeder zweiten Sitzung nimmt auch die Lei-

tung teil. Dabei hilft ein externer Supervisor dem Team, die Arbeit mit den 

Kindern systematisch zu reflektieren und unterstützt die Teamentwicklung 

und die Zusammenarbeit der Kolleginnen und Kollegen. 

 

 

Fortbildung 

 

Die Bezugspersonen haben die Möglichkeit an einem großen Angebot von 

Fortbildungen teilzunehmen. Bei der Auswahl werden die Interessen der 

Bezugspersonen und der Kita berücksichtigt. Dies beinhaltet auch jährliche 

Belehrungen (z.B. Hygienevorschriften, Arbeitsschutz, Schutzauftrag 

§8a…), die im Wechsel von allen Bezugspersonen, besucht werden müs-

sen.  

Dadurch werden die Fachkenntnisse der Bezugspersonen erweitert, die 

Arbeit insgesamt qualitativ hochwertiger und die Arbeit mit den Kindern 

abwechslungsreicher. Auch die anderen Kollegen profitieren durch die Wei-

tergabe von Informationen und können diese in der Arbeit umsetzen.  

 

 

Konzeptionstage 

 

Einmal jährlich finden an zwei Tagen Konzeptionstage statt. Dabei wird das 

Konzept der Kita überarbeitet und ergänzt. Das Team der Kita setzt sich 

zusammen und bespricht die pädagogischen Ziele und Haltungen und wie 

diese in die Arbeit einfließen bzw. umgesetzt werden können.  

Meist werden die Konzeptionstage von einer externen Fachkraft begleitet 

und mitgestaltet. Dadurch können neue Impulse auch von außen mit ein-

bezogen werden.  

 

 

Qualitätsmanagement 

 

Wir entwickeln und sichern unsere Qualitätsstandards mithilfe von Qualki. 

Entwickelt von Ingeborg Schumann (Dipl. Päd. und Dipl. Supervisorin) und 

Michael Schumann (Professor am ZPE der Uni Siegen), soll Qualitätsma-

nagement nach der Qualki-Methode grundsätzlich von innen geleistet wer-

den, d.h. eigenständig, eigenverantwortlich und als Dialog möglichst aller 

betroffenen Personen. Dieser dialogische Prozess wird durch einen Mode-

rator oder eine Moderatorin unterstützt. 

Die Erfahrungen mit der selbständigen Weiterarbeit an Qualki haben ge-

zeigt, dass ein Blick von außen sehr hilfreich ist. Deswegen geht nach ei-

nem 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 dokumentiert: Das macht die Entwicklung für alle Beteiligten 

nachvollziehbar und hält Abläufe transparent. Nach außen hat das Hand-

buch die Funktion, die Qualität der pädagogischen Arbeit gegenüber Eltern, 

dem Träger, Kooperationspartnern und Institutionen darzustellen. 
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Zusammenarbeit mit Eltern 
 

 

Ziele der Zusammenarbeit 

 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns wichtig! Sie sind "Experten" 

ihrer Kinder, kennen sie von Geburt an und haben sie bis zum Eintritt in die 

Kita bei jedem Entwicklungsschritt begleitet. Eltern kennen die Handlungs-

strategien ihrer Kinder (Mimik, Gesten..) um bestimmte Bedürfnisse und 

Abneigungen auszudrücken, geben uns wichtige Informationen über die 

Familie, in der das Kind aufgewachsen ist und informieren uns über den 

aktuellen Gesundheitszustand ihres Kindes (Allergien, Unverträglichkeiten, 

Sauberkeitserziehung, Schlaf- und Essgewohnheiten usw.). 

Wir verstehen uns als Erziehungspartner der Eltern zum Wohl des Kindes 

und wünschen uns einen verbindlichen und regelmäßigen Austausch mit 

ihnen, der von Offenheit und Vertrauen begleitet ist. Wir sind für diese Ko-

operation in unterschiedlichen Formen des Gespräches immer bereit und 

dankbar. 

 

 

Formen der Zusammenarbeit 

 

Kennenlerngespräche / Erstgespräche 

• Informationen über unsere Arbeit in den Gruppen 

• Information und Beschreibung über den gewünschten Ablauf der Einge-

wöhnung in der Gruppe 

• Ausführlicher Austausch über die individuellen Vorlieben und eventuel-

len Ängste und Abneigungen des Kindes 

• Familiäre Situation zu Hause 

• Gesundheitlicher aktueller Zustand (z.B. Allergien... 

 

Elterngespräche / Entwicklungsgespräche 

Diese finden meist zum ersten Mal nach ca. 6 bis 8 Monaten statt (natürlich 

gibt es in der Zeit der Eingewöhnung einen fast täglichen kurzen Austausch 

über die Befindlichkeit des neuen Kindes in der Gruppe). 

In der Regel findet dann im jährlichen Turnus jeweils ein Entwicklungsge-

spräch mit 2 Erziehern der Gruppe statt, bei Bedarf und auf Wunsch auch 

öfter. Mögliche Gesprächsinhalte können sein: 

• Die Befindlichkeit des Kindes in unserer Einrichtung 

• Der Entwicklungstand im motorischen, sozialen, emotionalen und kogni-

tiven Bereich 

• Vorlieben und individuelle Stärken des Kindes bei uns in der Kita 

• Integration des Kindes in die Gruppe, Freundschaften, Beziehungsstra-

tegien, Konfliktverhalten 

• Austausch über Gewohnheiten zu Hause 

• Beratung über Kontakte mit andere Institutionen, falls nötig oder ge-

wünscht (Sport Vereine, Beratungsstellen... 

• Abschlussgespräche (im Kindergarten): Einschulung, Schulreife, Vor-

schulgruppe 

 

Tür-und-Angel-Gespräche 

Dieser sogenannte Austausch findet fast täglich in der Bring- oder Abholsi-

tuation statt und dient dem kurzen Informationsaustausch über die Befind-

lichkeit des Kindes, entweder morgens von den Eltern an die Bezugsper-
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sonen oder aber beim Abholen als Info über das, was das Kind im Alltag 

bei uns erlebt hat. Dies wird meist nicht jedes Kind der Gruppe täglich be-

treffen, ist aber eine wichtige und oft beliebte Form des Austausches im 

Kindergarten-Alltag. 

 

Allgemeine Informationen für Eltern 

• Elterninfotafeln für den Kindergarten im Eingang mit den wichtigsten 

Informationen (Feste, Aktivitäten für Alle, Bitten, Neuerungen, Schließ-

zeiten....), aktuellen Terminen und Elternbriefen. 

• Eine Elterntafel für Eltern an Eltern, an der Informationen angebracht 

werden können. 

• Informationen über die Aktivitäten der einzelnen Gruppen hängen an der 

Infowand vor dem Gruppenraum aus. 

• Informationsbriefe vom Elternbeirat geschrieben( z.B. Organisation bei 

Festen, Protokolle..) meist an der allgemeinen Elterninfotafel   

 

Elternabende 

Die Bezugspersonen laden zwei- bis dreimal jährlich zum Gruppen - El-

ternabend ein, bei Bedarf von Seiten der Eltern oder Bezugspersonen auch 

öfter. Die Tagesordnung des Teams kann durch Punkte der Elternschaft 

erweitert werden. 

In der Regel führt das Team durch den Abend. Das Protokoll wird von den 

Eltern geschrieben. Die Dauer des Abends beträgt ca. 1 bis 2 Stunden. 

Mögliche Inhalte können sein: 

• Vorstellung von neuen Eltern 

• Darstellung der aktuellen Gruppensituation • Rückblick/ Vorschau auf die 

Alltagsarbeit (Projekte, Wochenpläne, Ausflüge etc.) 

• Terminabsprachen bei außergewöhnlichen Aktivitäten (Bastelaktionen 

mit Eltern, Frühstück mit Eltern, Einhalten der Bring- und Abholzeiten 

usw.)   

• Organisation von Festen, Außengelände etc. 

• Themen von Seiten der  Eltern 

Auf Wunsch können wir auch „Themenelternabende“ mit unterschiedlichen 

Inhalten veranstalten. 

 

Schnuppertage 

Diese dienen dem ersten Kennenlernen sowohl der Kinder als auch der 

Bezugspersonen einer Gruppe und können folgendes beinhalten:  

• Gemeinsames Frühstück mit Allen 

• je nach Alter auch Kennenlernen der anderen Gruppenräume 

• Mitmachangebot beim Spielen in der Gruppe 

• Besuch des Kinderkreises mit kurzer Vorstellungsrunde 

 

Wir möchten mit diesem Angebot des Schnuppertages unserem neuen 

Kind die Möglichkeit bieten uns ein paar Wochen vor der eigentlichen Ein-

gewöhnung kennenzulernen, damit es vielleicht etwas vertrauter sein kann, 

wenn der erste Schritt als Kindergartenkind mit der Eingewöhnung beginnt. 

Das Kind kennt dann bereits im Vorfeld die Räume und hat hoffentlich eine 

schöne Erinnerung und vielleicht eine Vorfreude auf seinen ersten Tag. 

Zusätzlich sei hier erwähnt, dass wir natürlich bei dieser Gelegenheit auch 

den Eltern einen ersten Eindruck in unsere Arbeit geben möchten, der die 

Theorie der Konzeption in der Praxis zeigt. 
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Feste und Feiern 

Wir unterscheiden zwischen jahresbedingten Festen (z. B. Weihnachten, 

Ostern....), Fasching, Sommerfest und auch Feste aus andern Kulturen und 

Feiern: Geburtstag, Abschied, Willkommen. Diese finden sowohl gruppen-

übergreifend als auch gruppenintern statt. Teilweise beteiligen sich die El-

tern an der Planung, helfen bei der Organisation und Durchführung und 

feiern mit uns gemeinsam. Dabei erleben und teilen wir mit allen Beteiligten 

Freude, Spaß und gemeinsame Erlebnisse und Erfolge. Verschiedene Kul-

turen, Traditionen und einzelne Personen werden hervorgehoben und er-

fahren Wertschätzung. Dadurch möchten wir auch die Zusammenarbeit 

und den Austausch mit Eltern und anderen Familienmitgliedern anregen, 

fördern und festigen. Durch die Zusammenarbeit können und wollen wir 

unsere Arbeit für Eltern und andere Ausstehende transparent machen.  

Durch das Planen und die Durchführung von Festen und Feiern sammeln 

wir stetig Erkenntnisse und Erfahrungen, die wir für weitere Festlichkeiten 

verwerten können. Auch sind wir dankbar für gesammelte Erfahrungen der 

Eltern und berücksichtigen diese gerne in unserer Planung. 

 

Über alle Feste oder Feiern werden die Eltern durch Aushänge informiert.     

 

Elternbeteiligung / Beschwerdemanagement 

Wir stellen unsere Arbeit offen und transparent dar und laden die Eltern ein, 

(auf freiwilliger Basis) am Kita-Leben teilzuhaben. Die Mitwirkungsmöglich-

keiten und deren Grenzen werden klar beschrieben. Unser Beschwerde-

management umfasst ein transparentes und verlässliches Verfahren für 

den Umgang mit Beschwerden und besteht aus vier Säulen: 

• Die Stimulation von Beschwerden: Alle unzufriedenen Eltern sollen sich 

beschweren dürfen. 

• Die Annahme von Beschwerden: Beschwerden werden ernsthaft bear-

beitet. Wer eine Beschwerde entgegennimmt, leitet diese zeitnah an die 

zuständige Person weiter. Wir legen Wert auf die Eindeutigkeit, Richtig-

keit und Vollständigkeit des Sachverhaltes. 

• Die Bearbeitung von Beschwerden: Wir haben schriftlich festgehaltene 

Standards für ein Beschwerdeverfahren, die jedem zugänglich sind. Es 

ist festgelegt, wer welche Beschwerden bearbeitet. Wer sich beschwert, 

erhält eine Rückmeldung und wird – sofern möglich – in die Verbesse-

rungsprozesse involviert. Unsere Beschwerdekultur ist positiv und Be-

schwerdeführer erfahren keine Benachteiligungen. 

• Beschwerdeauswertung: Die aufgekommenen Beschwerden werden 

regelmäßig analysiert und ausgewertet, um besser beurteilen zu kön-

nen, welche qualitativen Maßnahmen grundsätzlich zu ergreifen sind. 
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II. Krabbelstube 
 

 

Konzeptionelle Schwerpunkte 
 

 

Gruppenarbeit – gruppenübergreifende Arbeit 

 

In der Kita am Eulenberg besteht jede der 3 Krabbelgruppen aus 11 Kin-

dern mit 4 bis 5 festen Bezugspersonen. Sie verfügen jeweils über einen 

Gruppenraum in dem viel gespielt, gemalt, gesungen und gegessen wird. 

In den jeweiligen kleineren Nebenräumen schlafen die Kinder und ziehen 

sich auch gerne zum Spielen zurück. Außerdem machen sie als Gruppe 

kleine und größere Ausflüge. In diesen immer wieder kehrenden Gruppen-

situationen erleben die Kinder die Geborgenheit, Struktur, Sicherheit und 

Stabilität, die sie für ihre Entwicklung brauchen.  

Wenn sich die Kinder in diesen überschaubaren Rahmen sicher genug 

fühlen, wollen sie Ihren Erkundungsradius erweitern. Die „Mehrgruppigkeit“ 

unserer Einrichtung gibt ihnen dazu viele Möglichkeiten: nach dem Früh-

stück kann der Flur zum Treffpunkt für Bewegungsspiele werden, ein paar 

Kinder besuchen mit ihren Bezugspersonen die Nachbargruppe zum Spie-

len, Matschen, Singen usw. Es finden auch immer wieder gruppenübergrei-

fende Ausflüge statt. Nach dem Mittagschlaf, wenn nur noch wenige Kinder 

in den Gruppen sind, können Besuche und gemeinsame Treffen im Garten 

stattfinden. 

Auch dabei ist es uns wichtig auf die jeweiligen Bedürfnisse und Interessen 

der einzelnen Kinder zu achten und ihnen den für sie nötigen Schutz zu 

bieten. 

  

 

Pädagogische Angebote 

 

Spiel - Freispiel 

Freispiel ist uns in der Krabbelstube sehr wichtig. 

Wir versuchen den Kindern Rahmenbedingungen zu ermöglichen, in denen 

sie sich ausprobieren können. Das bedeutet, dass wir Zeit, Raum und Ma-

terial bereitstellen und die Kinder sich in unserer Einrichtung geborgen und 

sicher fühlen, um sich frei entfalten zu können, ihre Ideen umzusetzen, 

kreativ zu sein und zu experimentieren. Beim „freien Spiel“ können wir die 

Kinder beobachten und Rückschlüsse darauf ziehen, was sie beschäftigt, 

welche Entwicklungsbereiche momentan im Vordergrund stehen und aktiv 

mit Spielangeboten zu gegebener Zeit darauf eingehen. Schon im ersten 

Krabbelstubenjahr beginnen die Kinder mit einfachen Rollenspielen, indem 

sie alltägliche Handlungen mit Ersatzgegenständen (z.B. wird der Bauklotz 

zum Handy) nachspielen. Im zweiten Jahr bilden sich oft schon Gruppen 

mit mehreren Kindern, die beginnen komplexere Rollenspiele zu spielen. 

Sie nehmen dabei Beziehungen auf, kommunizieren miteinander, probieren 

andere Rollen aus, erfinden und verarbeiten Geschichten und Erlebnisse 

und machen dabei neue Erfahrungen. 

Für die kleineren Kinder ist es noch wichtig, dass eine Bezugsperson in 

Ruf- und Sichtnähe ist, bei den größeren Kindern können wir beobachten, 

dass sie sich auch gerne mal in Nischen oder Ecken zurück ziehen. Zu-

sätzlich zu der Zeit, die zum freien Spiel genutzt wird, bieten wir uns auch 

als Spielpartner an und machen Angebote an die Kinder, wie z.B. Vorlesen, 
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Basteln, Malen, Kneten, Bewegung, Körperwahrnehmung und Wahrneh-

mung mit allen Sinnen. 

 

Musische Erfahrungen  

Die musischen Erfahrungen beruhen auf dem Prinzip einer ganzheitlichen 

Entwicklung. Mit Spiel und Spaß werden das Gehör, die Wahrnehmungsfä-

higkeit und die Motorik geschult, sowie die sozialen und sprachlichen Kom-

petenzen gefördert. Musik wird erlebt, sie transportiert Freude und Wohlbe-

finden. Dazu wird sich im eigenen Rhythmus bewegt, gesungen, improvi-

siert und ausprobiert. Die Kinder werden durch gemeinsam gesungene 

Lieder auf die Übergänge in den verschiedenen Tagesabläufen sanft vor-

bereitet. Diese Kontinuität vermittelt ihnen Sicherheit und Geborgenheit. So 

wird der Tag schon im Morgenkreis mit immer wiederkehrenden Begrü-

ßungsliedern und wechselnden neuen Liedern begonnen.  

In den Spielangeboten hören und singen wir gemeinsam Kinder- und Spiel-

lieder, bei denen die Kinder sich im eigenen Rhythmus zur Musik bewegen 

und ausleben können. Finger- und Lautspiele, z.B. Tierstimmen nachah-

men und in deren Rolle schlüpfen, unterstützen die motorische Entwick-

lung, lassen spielerisch Stimmerfahrungen erleben und fördern die sprach-

liche Kompetenz. Mit einem vielseitigen Angebot an Experimentiermöglich-

keiten aus Alltagsgegenständen haben die Kinder die Möglichkeit, selbst-

ständig Klänge und Geräusche herauszufinden und zu erforschen. Die von 

dem rascheln, trommeln und klappern entstehenden Klangspiele sind nicht 

nur förderlich, sie bereiten schon den kleinsten einen riesigen Spaß.  

Einmal pro Woche treffen sich unsere Krabbelgruppen in entspannter At-

mosphäre zum gemeinsamen Singen. Dabei werden auch Lieder aus ver-

schiedenen Kulturen angeboten.  

 

 

Außengelände 

 

Unser Außengelände ist sowohl für die Krabbelkinder als auch für die Kin-

dergartenkinder zugänglich. Zum Üben des Gleichgewichtes und der Koor-

dination haben die Kinder bei uns die Möglichkeit, Bobbycars und weitere 

verschiedene Fahrzeuge auf einem Fahrkreisel zu fahren. Daneben stehen 

ihnen Sandspielzeug, Bälle, Schaukeln (Kinderschaukel und Nestschaukel) 

und eine Rutsche zur Verfügung. Die Nestschaukel wird oft für Unterhal-

tungen jeglicher Art genutzt und bietet den Kindern eine Ruhepause.  

Zusätzlich haben wir einen Wasseranschluss im Außengelände, sodass 

unsere Kinder bei sonnigem warmem Wetter die Gelegenheit haben aus 

Sand und Wasser Matsch zu machen ;)  
Unser Außengelände ist spielanregend, kreativitäts- und bewegungsför-

dernd und bietet den Kindern viel Raum für Fantasie, Spaß und Bewegung. 

Laufen, Spielen, Matschen und vieles mehr wird ihnen in einer sicheren 

Umgebung ermöglicht. Wir versuchen dieses Angebot an Vielfaltigkeit im 

unserem Außengelände so oft wie möglich zu nutzen.  
 

 

Bewegungserziehung 

 

Bewegung ist ein wichtiger Faktor zur Aktivierung der Vernetzung des Ge-

hirns. In den ersten Lebensjahren ist sie das wichtigste Mittel, Erfahrungen 

über sich selbst und seine Umwelt zu gewinnen und somit ein eigenes Kör-

perbewusstsein zu schaffen. Bewegung fördert Selbstständigkeit und 
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Selbstbewusstsein. Kinder leben über Bewegung ihre Kreativität aus und 

können Gefühle sowie Empfindungen zum Ausdruck bringen.  

Bewegung und vielfältige Sinneserfahrungen setzen demzufolge grundle-

gende Lernprozesse in Gang, die neben motorischer auch die kognitive 

und soziale Handlungsfähigkeit der Kinder erweitern. Vielfältige Bewe-

gungsmöglichkeiten sind somit unentbehrlich für die geistig-seelische und 

für die gesamte Persönlichkeitsentwicklung. Ein Kind entwickelt seine Intel-

ligenz, indem es die Dinge seiner Umwelt „begreift“, d.h. sie berührt und mit 

ihnen experimentiert. Es baut sein seelisches Gleichgewicht auf, indem es 

„bewegt“ ist, d.h. indem es sich bewegt und viele positive Bewegungserfah-

rungen sammelt. Grundlage unserer Arbeit ist ein Konzept zur ganzheitli-

chen Entwicklungs- und Persönlichkeitsförderung durch Bewegung. Dabei 

stehen die Stärken des Kindes im Vordergrund, seine momentanen Fähig-

keiten und seine aktuelle Befindlichkeit. Es erhält eine individuelle Förde-

rung und Unterstützung. 

 

So arbeiten wir 

Um diese unterschiedlichen Erlebnisse und Erfahrungen zu ermöglichen 

bieten wir regelmäßig verschiedene Bewegungsbaustellen mit unterschied-

lichen Spielgeräten wie z.B. Bänke, Rutschen, schiefe Ebenen, Matten, 

Kletterseile etc. und Materialien für vielfältige Sinneserfahrungen an, z.B. 

Chiffontücher, Igelbälle. Die Kinder entdecken diese unterschiedlichen  

Bewegungs-Stationen und Materialen und erkunden diese je nach Entwick-

lungsstand. Sie probieren sich selbst aus und schaffen somit unterschiedli-

che Erfahrungswerte bzw. Erlebnisse und Erfolge. 

 

 

Sprachentwicklung / Sprachförderung 

 

Die Sprachförderung ist ein wichtiger Bestandteil in der frühkindlichen Bil-

dung. Daher ist die Förderung des Spracherwerbs für uns Bezugspersonen 

besonders bedeutend. Mit der Sprache ist nicht nur die Kommunikation 

möglich, sondern sie dient auch als Ausdrucksmöglichkeit für Bedürfnisse, 

Empfindungen, Wünsche etc, aber auch um Konflikte verbal lösen zu kön-

nen. Mit der Sprache erst sind Austausch, Annäherung und auch produkti-

ve Auseinandersetzungen möglich. Unser Ziel ist es, Kindern mit Spaß und 

Fantasie die Lust am Spiel mit der Sprache zu zeigen. Sie bekommen kei-

nen äußeren Druck, sondern lernen durch kindliche Neugier.  

Das Kind erweitert seine sprachliche Kompetenz durch regelmäßige: 

• Morgenkreise (Besprechungen finden statt, Tagesabläufe werden disku-

tiert 

• Fingerspiele 

• Singen 

• Bücher vorlesen und erzählen 

• Betrachtung und Beschreibung von Büchern und Bildern 

• Rollenspiele beim Freispiel 

• Bewegungsspiele ( Klatschen, Stampfen etc.) 

Wir unterstützen die Kinder indem wir: 

• zuhören 

• Freude an der Sprache vermitteln 

• vertraute Umgebung schaffen 

• gezielte Sprachanlässe schaffen 

Eine Sprache im Kopf eines Kindes ist die Grundlage zum komplexen Den-

ken.  
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Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 

 

Übergänge (Transitionen) 

 

Übergänge sind Situationen, in denen sich das Leben in kurzer Zeit in vie-

len Aspekten verändert, wie z.B. die Eingewöhnung von einem Kleinkind in 

die Krabbelstube.  

Der hessische Bildungsplan sieht darin mehr Chance als Krise für alle Be-

teiligten, da diese Übergangsphasen als Phasen beschleunigten Lernens 

und beschleunigter Entwicklung gewürdigt werden. 

Dieser erste Übergang bedeutet für Kinder einen sehr großen Schritt, da 

sie durch seine Bewältigung vielfältige Kompetenzen und Selbstvertrauen 

erwerben, die ihnen die nachfolgenden Transitionen erleichtern. 

Die Eingewöhnung bei uns in den drei Krabbelgruppen orientiert sich am 

„Berliner Modell“. Sie ist individuell und richtet sich stark nach dem Kind 

und den Eltern.  

Eine Woche vor der Eingewöhnung treffen wir uns mit den Eltern zu einem 

Erstgespräch, in dem die Eingewöhnung besprochen wird und wir uns mit 

den Eltern und dem Kind vertraut machen. 

In den ersten drei Tagen kommt ein Elternteil (die Eingewöhnung sollte 

idealerweise konstant von einem Elternteil begleitet werden, da anfangs 

jede Konstante dem Kind hilft, sich auf die neue Situation einzulassen) mit 

dem Kind für jeweils eine Stunde zu uns in den Gruppenraum. Die zustän-

dige Bezugsperson wird in dieser Zeit versuchen, sich ausschließlich mit 

dem Kind zu beschäftigen. Nach einigen Tagen (idealerweise am vierten 

Tag) versuchen wir eine erste Trennung, dabei ist es hilfreich, wenn das 

Kind ein Übergangsobjekt von zu Hause dabei hat (Kuscheltier, Schnuller 

oder Tuch). Wichtig ist, dass sich das Elternteil klar und deutlich verab-

schiedet und den Raum zügig verlässt. Wir begleiten das Kind beim Verab-

schieden und helfen ihm, mit der Trennung umzugehen. Darauf aufbauend, 

wie das Kind und das Elternteil die Trennung aufnehmen, richtet sich unse-

re weitere Vorgehensweise bei der Eingewöhnung – individuell und nach 

dem Bedürfnis des Kindes. Die Trennungszeiten werden verlängert, das 

Kind nimmt an den Mahlzeiten teil und nach ca. 3 Wochen werden wir ver-

suchen, das Kind nach dem Mittagessen mit in den Schlafraum zum Mit-

tagsschlaf zu nehmen. 

Sehr wichtig ist es uns, mit den Eltern im Dialog zu sein und auch zu ihnen 

eine Bindung aufzubauen, damit wir sicher sein können, dass sie uns ihre 

Ängste, Unsicherheiten, Kritik und Bedenken mitteilen. Innerhalb der ersten 

drei Monate bieten wir ein Elterngespräch an. Die beste Basis für die Kin-

der, sich in unserer Einrichtung wohl und geborgen zu fühlen ist das Ver-

trauen der Eltern in die Betreuerinnen. 

Da sich in unserer Einrichtung auch drei Kindergartengruppen befinden und 

unsere Krabbelkinder im Idealfall (was leider nicht immer möglich ist) spä-

ter auch unseren Kindergarten besuchen, haben wir dann die Möglichkeit, 

die Kinder bei ihrem nächsten Übergang zu begleiten.  

Wenn im Frühjahr klar ist, welche Kinder in welche Kindergartengruppen 

kommen, setzen wir uns mit unseren Kolleginnen aus dem Kindergarten 

zusammen und planen gemeinsam die Eingewöhnung in den Kindergarten. 

Einmal in der Woche besuchen die zukünftigen Kindergartenkinder mit ei-

ner Betreuerin aus der Krabbelstube eine Stunde die Kindergartengruppe. 

Im weiteren Verlauf orientieren wir uns wieder ganz stark an den Bedürf-

nissen der einzelnen Kinder und entscheiden dann, ab wann de Kinder 
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„alleine“ den Kindergarten besuchen und auch diese Zeiten werden aus-

geweitet.  

Nach den Sommerferien ist es für die Kinder fast selbstverständlich, hoch 

in den Kindergarten zu gehen. Die Eingewöhnung ist damit noch nicht ab-

geschlossen, die Kinder werden in den ersten Wochen nicht um 7.30 Uhr 

gebracht und auch schon nach dem Mittagessen abgeholt. 

 

 

Essen 

 

Ernährung spielt eine wichtige Rolle im Kleinkindalter. Die Kinder sind inte-

ressiert daran, neues zu erlernen und auch neue Lebensmittel zu probie-

ren. Deshalb ist die Teilnahme der Erzieherinnen an den Mahlzeiten eine 

ihrer pädagogischen Aufgaben, sie hat dabei auch eine Vorbildsfunktion. 

Frühzeitig erfahren die Kinder ohne Leistungsdruck, dass gesundes Essen 

und Trinken schmeckt.  
Das gemeinsame Zusammensitzen beim Essen fördert das Sozialverhalten 

der Kinder und gibt ihnen ein Gefühl von Gemeinschaft. Sie dürfen selbst 

entscheiden, was sie essen wollen und lernen durch Nachahmung, mit Löf-

fel und Gabel zu essen und mit dem Messer ihre Brote zu schmieren.  
In unserer Einrichtung bieten wir Frühstück, Mittagessen und einen Snack 

an. Das Mittagessen wir von einem Bio-Cateringservice geliefert.  
 

 

Regeln 

 

Regeln für Kinder unter 3 Jahren stehen in erster Linie für Schutz und Si-

cherheit. Die Kinder sind immer unter Aufsicht. Anders als bei Kindergar-

tenkindern, die sich gerne mal zurückziehen und dabei wertvolle pädagogi-

sche Erfahrungen machen, ohne permanent beobachtet und ermahnt zu 

werden, ist es bei den Krabblern zu gefährlich sie alleine zu lassen, weil sie 

in ihrer Entwicklung noch nicht soweit sind. 

 

Also stehen als oberste Regeln: 

• Aufsicht ist gewährleistet 

• Die Spielmaterialien werden altersgerecht geprüft (z.B. keine Kleinteile, 

die verschluckt werden können) 

• im sozialen Umgang miteinander gibt es Regeln: kein hauen, beißen 

und kratzen. 

• lernen zu warten. 

• beim Ausflug zusammen in der Gruppe zu bleiben. 

• Im Straßenverkehr an der Hand zu laufen. 

• Im Laufe der Entwicklung gilt es, die Regel auf ein gewaltfreies, höfli-

ches Miteinander zu lernen. 

Gruppenintern gibt es im Tagesablauf viele Regeln, die die Selbstständig-

keit und die soziale Kompetenz fördern. 

 

Es sollten altersentsprechend nur so viele Regeln geben, dass es die Kin-

der schützt und in ihrem Wachstum unterstützt, aber nicht einengt. 
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Exemplarischer Tagesablauf 

 
7.30h  Frühdienst 

Gruppenraum vorbereiten 

Küchenwagen bereitstellen 

 

8.00h  mit den Kindern in den Turnraum gehen. 

 

9.00h  Frühstück: 

Kinder an den Tisch setzen, Tischspruch, dann decken die 

Bezugspersonen die Tische  

Nach dem Essen abräumen, mit den Kindern nach und nach 

Hände waschen 

Eine Bezugsperson geht mit den ersten Kindern in den Ne-

benraum: Bewegungsspiele und dann Singkreis 

Wickelrunde 

Wenn alle Kinder gewickelt sind: 

Tagesangebot:  Draußen (Garten oder Ausflug) 

 

11.00h  Mittagessen: 

Kinder an den Tisch setzen, Tischspruch, Tische decken 

Nach dem Essen: 

Eine Bezugsperson geht mit den Kindern Händewaschen  

Die letzten Kinder bleiben im Bad zum Zähneputzen und 

evtl. Wickeln 

Eine Bezugsperson ist bei den Kindern (Vorlesen) 

 

Schlafzeit 

Wenn alle Kinder fertig sind, geht das kleinste Kind mit einer 

Bezugsperson schlafen 

Die anderen Kinder räumen auf, Singkreis, die Schnuller 

werden verteilt, dann gehen die Kinder mit zwei oder drei 

Bezugspersonen ebenfalls schlafen 

Die Kinder, die nicht schlafen, gehen mit einer Bezugsper-

son in den Turnraum oder nach draußen 

 

14.30h  Snack 

Danach Händewaschen.  

Anschließend können die Kinder spielen oder wir gehen 

raus. 

Die Kinder werden nach und nach von ihren Eltern abgeholt. 

 

 

Umgang mit kindlicher Sexualität 

 

Kinder erfahren, erleben, erforschen, entdecken sich selber mit ihren eige-

nen Möglichkeiten in ihrer eigenen Erlebniswelt. 

Das bedeutet: 

• erforschen mit allen Körperteilen: streicheln, Gegenstände in den Mund 

nehmen, Lippenberührungen (küssen), tasten, fühlen 

• sie erleben Selbstwirksamkeit, da sie bei anderen Menschen und sich 

selber Reaktionen hervorrufen 

• sie nehmen ihre eigenen „Grenzen“ (ihren Körper, ihre Möglichkeiten) 

wahr und lernen darüber, was sie mögen und was sie nicht mögen 
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• sie lernen zu kommunizieren, wo ihre Grenzen sind, diese zu wahren 

und verteidigen und gegebenenfalls auch die Grenzen für andere zu 

öffnen 

Frühkindliche Sexualität hat nicht nur mit Genitalität zu tun, sondern um-

schreibt eine Lebensenergie, die sich im Körper entwickelt. Frühkindliche 

Sexualität hat eine Bedeutung für die Entwicklung des Kindes, sie kann das 

Selbstwertgefühl stärken, Kinder stark machen, die eigene Selbstwirksam-

keit erfahren, Freude am eigenen Körper erleben, aber auch Scham und 

Selbstzweifel nähren. 

Im Rahmen eines Konzeptionstages haben wir uns als Team eine gemein-

same Haltung zu dem Thema frühkindlicher Sexualität erarbeitet. Dabei ist 

uns deutlich geworden, wie fundamental wichtig es ist, sich über die eigene 

biografischen Erfahrungen und Einstellungen klar zu sein (selbstreflektie-

rend), um im Gegenüber mit dem Kind professionell und unvoreingenom-

men agieren und reagieren zu können. Der Blick geht auf das Kind und 

seine Neugier und Experimentierfreude. 

Wir begleiten und unterstützen die Kinder auf ihren vielfältigen Entde-

ckungsreisen. In unserem täglichen Kita-Alltag bedeutet dies, dass wir den 

Kindern Raum und Möglichkeit geben, ihren Interessen nach Sinneserleb-

nissen nachgehen zu können, wie z.B. Berührungen, Nackt-Sein, Erfor-

schungen des Körpers. Es ist wichtig, dass sie bei uns die Sicherheit des 

geschützten Rahmens erleben können. Auch im Sprachgebrauch bieten wir 

ihnen eine sachliche Benennung der Geschlechtsteile. Dabei begleiten wir 

ihr Handeln wohlwollend und offen und greifen im Fall von Grenzverletzung 

oder Unfreiwilligkeit ein. 

 

Uns ist bewusst, dass dieses Thema bei den Eltern auf zum Teil Unsicher-

heit, unterschiedliche Werte und Einstellungen trifft und so stehen wir mit 

Verständnis, Unterstützung und Annäherung zur Verfügung. 

 

 

Schlafen und Ruhen 

 

Das Gruppengeschehen eröffnet eine Flut von Reizen, diese bereichern, 

fördern und ermüden das Kind in weitaus größerem Maße. Verbunden da-

mit sind die Ruhephasen umso bedeutender, um dem Kind ein entspanntes 

Erleben des Ganzen zu ermöglichen. 

Deshalb sind Ruhephasen ein wichtiger Bestandteil des Tagesablaufes. 

Das Kind hat jederzeit die Möglichkeit sich zurückzuziehen, sich auszuru-

hen oder begleitend schlafen zu legen. Ein gemeinsames Schlafen wird um 

12:00 Uhr mit einem Singritual eingeleitet.  

Individuell gehen wir auf die verschiedenen Schlafgewohnheiten der Kinder 

ein. In enger Zusammenarbeit mit den Eltern können ähnliche Vorausset-

zungen geschaffen werden, die dem Kind ein geborgenes und gewohntes 

Umfeld schaffen.  

 

 

Die Pflege und Sauberkeitsentwicklung  

 

Zur Körperpflege und Sauberkeitserziehung eines Kindes in der Krabbel-

stube gehören das Wickeln, Eincremen von wunden Stellen im Windel- und 

Intimbereich, später der Toilettengang, das Hände waschen und Zähne 

putzen.  
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Das Wickeln, die Wickelsituation: 

Das Wickeln und damit ein Teil der Körperpflege nehmen einen Hauptbe-

standteil innerhalb der Krabbelstubenzeit eines jeden Kindes ein. Die Sau-

berkeitserziehung hingegen findet regulär kurz vor dem Kindergarteneintritt 

statt. 

Der Krabbelstubenbereich der Kita am Eulenberg verfügt über eigene Wi-

ckelräume – pro Gruppe ein Raum. Zur Förderung der Selbstständigkeit 

und motorischen Entwicklung gibt es im Wickelraum eine Treppe, die dem 

Kind ein eigenständiges Heraufklettern auf die Wickelkommode ermöglicht. 

Außerdem befinden sich im Raum eine altersgerechte Kindertoilette und 

zwei Waschbecken ebenfalls der Größe der Kinder entsprechend. 

Jedes Kind verfügt über eine kleine Tasche im Raum. Darin enthalten sind 

Bodys, Unterhemden, Unterhosen und eine von zuhause mitgebrachte 

Wundschutzcreme.  

Beim Wickeln oder Toilettengang wird die Tür geschlossen. Somit wird ein 

geschützter Rahmen für das Kind und die sensible Situation geschaffen. 

Auf Wunsch der Kinder dürfen auch Spielpartner aus der eigenen Gruppe 

beim Wickeln dabei sein und manchmal auch – nur wenn das beide Kinder 

möchten – zuschauen. In solchen Momenten achtet die pädagogische 

Fachkraft selbstverständlich auf die Wahrung der Intimsphäre des Kindes. 

Sollte das Kind aufgeregt oder weinerlich sein, befindet sich ein Mobile 

oberhalb der Wickelkommode. Die Bezugsperson bleibt dabei ruhig und 

wirkt empathisch auf das Kind ein (Bsp.: Mit dem Kind sprechen, etwas 

vorsingen oder fragen etc.).  

In den ersten Tagen der Eingewöhnung wickelt der Elternteil, der die Ein-

gewöhnung begleitet, das eigene Kind selbst. Der Hintergrund dafür ist, 

dass es noch keinen Beziehungs- und Bindungsaufbau zwischen Kind und 

pädagogischer Fachkraft gegeben hat. Die Fachkraft kann ihre Hilfe anbie-

ten und Schritt für Schritt die Tätigkeiten vom Elternteil übernehmen. 

Mit der Frage: „Darf ich Dich wickeln?“ wird dem Kind die Möglichkeit ge-

geben einen Kontakt nach eigenem Bedarf und Gefühl zuzulassen oder 

auch nicht. Es soll die Gelegenheit bekommen selbstbestimmt als aktiver 

Beziehungsgestalter aufzutreten. 

 

Das Sauberwerden oder der aus eigenem Antrieb initiierte Toilettengang 

des Kindes  

Zum biologischen Reifungsprozess vor dem eigenständigen Toilettengang: 

Es gibt keine einheitlichen Zeitfenster zum „selbst Pipi und Kacka machen 

können“. Dieser Vorgang setzt eine gewisse Reife des Nervensystems 

beim Kind voraus. D.h. einige Kinder können bereits ab dem 18. Lebens-

monat ihre volle Blase oder ihren vollen Darm spüren, andere wiederum 

nicht. Beides ist völlig normal. Jedes Kind hat somit ein eigenes Tempo. 

Dieses sollte zum Wohle des Kindes beachtet werden. Permanentes Trai-

ning verkürzt nicht die Dauer des Sauberwerdens.  

Den Zeitabschnitt, ab wann das Kind bereit ist auf eine Toilette zu gehen, 

bestimmt es selbst. Hierbei ist es wichtig, dass es weder von den eigenen 

Eltern noch von päd. Fachkräften bedrängt oder unter Druck gesetzt wird. 

Ein „Nein“ oder „ich will nicht“ sollte dabei respektiert und ernst genommen 

werden. Denn jeder Prozess braucht Zeit, Einfühlungsvermögen und Ge-

duld.  

 

Zahnhygiene, -pflege 

Das Zähne putzen ist ein fester Bestandteil im Krabbelstuben-Alltag. Es 

findet nach dem Mittagessen statt. 
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Alle Kinder jeden Alters lernen auf spielerische Weise die Zahnpflege ken-

nen. Alle Kinder sitzen dabei gemeinsam im Kinderbad auf dem Boden 

(Unfallschutz). Danach bekommt jedes Kind die eigene/ beschriftete Zahn-

bürste mit einer kleinen erbsengroßen Menge Zahncreme in die Hand. Die 

Zahnbürsten der Kinder werden in regelmäßigen Abständen durch Neue 

ersetzt. Die Fachkraft führt die richtigen Zahnputzbewegungen vor und 

singt dabei ein Zahnputzlied. Die Zahnbürsten werden am Ende von allen 

Kindern selbstständig unter fließendem Wasser gereinigt. Als Abschluss 

werden die Zahnbürsten von den älteren Kindern alleine, bei den jüngeren 

Kindern mit Unterstützung von den Bezugspersonen, in die dafür vorgese-

henen Zahnbürstenhalterungen gesteckt. 

Die Zahnbürsten werden vom Arbeitskreis Jugendzahnpflege der Stadt 

Frankfurt kostenlos zur Verfügung gestellt. 

 

Händewaschen 

Das Händewaschen findet nach jeder Mahlzeit, dem eigenen Toiletten-

gang, Spielplatzbesuch und nach Bedarf mit Flüssigseife statt. 
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III. Kindergarten 

 

 
Konzeptionelle Schwerpunkte 
 

 

Gruppenarbeit – gruppenübergreifende Arbeit – Funktionsräume 

 

Gruppenarbeit  

Die eigene Gruppe ist für jedes Kind ein Ort, an dem es sich geborgen füh-

len soll. Es kennt alle Kinder und die Bezugspersonen sind ihm wohl ver-

traut. Hier beginnt der Tag mit dem gemeinsamen Frühstück, es wird ein 

gemeinsamer Morgenkreis gemacht und auch das Mittagessen wird hier 

eingenommen. Solche immer wiederkehrenden Ereignisse werden durch 

Rituale begleitet (Tischspruch, Zähne putzen nach dem Essen, Tischdiens-

te). Dies und gleich bleibende Ansprechpartner geben dem Kind Stabilität 

und Vertrautheit im Kindergartenalltag. 

Die Zeit zwischen diesen feststehenden Punkten im Tagesablauf wird mit 

Aktivitäten gefüllt die eine Mischung aus angeleitetem und freiem Spiel 

beinhalten. 

Nähere Informationen zur Gestaltung des Gruppenalltages können durch 

die Darstellung des Tagesablaufs gewonnen werden. 

 

Gruppenübergreifende Arbeit 

Wir sind der Überzeugung, dass wir den Kindern die Möglichkeit bieten 

müssen, auch außerhalb ihrer Stammgruppe spielen und lernen zu dürfen. 

Dabei haben sie die Gelegenheit, Beziehungen zu anderen Kindern und 

Erwachsenen aufzubauen und die Räume und Angebote der anderen 

Gruppen kennenzulernen und zu nutzen.  

Die Entscheidungsmöglichkeiten der Kinder werden erweitert, und auf das 

Interesse und Bedürfnis des Einzelnen kann spezieller eingegangen wer-

den.  

So haben die Kinder ab 13 Uhr die Möglichkeit, nach Absprache sich allei-

ne im Kindergarten zu bewegen um andere Gruppen zu besuchen. Zusätz-

lich gibt es Angebote an unterschiedlichen AGs, an denen die Kinder in 

kleinen Gruppen teilnehmen können, um mit Gleichgesinnten einer ge-

meinsamen Beschäftigung nachzugehen. 

 

Funktionsräume 

Wir sind in der glücklichen Lage den Kindern diverse Funktionsräume mit 

ihren unterschiedlichen Beschäftigungsmöglichkeiten anbieten zu können. 

So gibt es ein voll ausgestattetes Atelier und eine Werkstatt mit allem, was 

dazugehört um sich dort auszuleben. Des Weiteren bietet ein Bewegungs-

raum mit diversen Gerätschaften Raum um sich richtig auszutoben, und in 

unserer kleinen Bücherei kommen alle großen und kleinen Geschichten-

liebhaber auf ihre Kosten. 

Die Nebenräume der Gruppen werden immer mal wieder neu gestaltet und 

haben dann manchmal verschiedene Schwerpunkte. So können sie je nach 

Interesse genutzt werden, z.B. den Rollenspielraum, um Theater zu spielen 

oder um sich dort mit dem beliebten "Vater, Mutter, Kind" Spiel die Zeit zu 

vertreiben.  

In diesen Nebenräumen gibt es vermehrt freies Spiel, es finden dort aber 

auch AGs statt. 
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Pädagogische Angebote 

 

Spiel / Freispiel 

Das Freispiel nimmt den größten Teil des Tages ein. Wir halten das für 

besonders wichtig, weil die räumliche Beengtheit und der Mangel an Spiel-

gefährten viele Kinder zu Hause an der Entwicklung ihrer Spielfähigkeit 

einschränken.  

Im Spiel setzt sich das Kind mit seiner Umwelt auseinander. Spielerisch 

lernt es, neue Fähigkeiten zu erwerben und auszuprobieren. Es handelt 

und beobachtet, es entdeckt lebensnahe Zusammenhänge, es erlebt das 

Miteinander mit anderen Spielkameraden.  

Die Kinder können im Spiel ihre Interessen erkennen und entwickeln; das 

Sozialverhalten stärken, indem sie u.a. lernen, Absprachen zu treffen, 

Frustrationen zu ertragen, stabile Beziehungen einzugehen, sich durchzu-

setzen ebenso wie zu verzichten, zu helfen und Rücksicht zu nehmen. Sie 

verarbeiten im Spiel häufig die Inhalte, die die Erzieher durch Angebote an 

sie herangetragen haben, aber auch Erlebnisse außerhalb des Kindergar-

tens. Wenn sie dazu aufgefordert werden, stehen die Erzieher im Freispiel 

den Kindern als Spielpartner zur Verfügung. Der Erzieher kann das Spiel 

aber auch selbst anregen, indem er ein Spiel beginnt. Wenn der Erzieher 

mitspielt bekommt das Spiel u.a. neue Impulse. In erster Linie sollen die 

Kinder jedoch ihren eigenen Einfällen nachgehen und nicht "gegängelt" 

werden. Sie brauchen und bekommen im Freispiel Rückzugsmöglichkeiten 

und -ecken, in denen sie sich allein und unbeobachtet fühlen, doch immer 

mit der Sicherheit, dass ein Erwachsener in Rufnähe ist.  

Im Freispiel hat das Kind die freie Wahl 

• der Partner 

• des Spielzeuges 

• des Themas 

• der zeitlichen Dauer 

• des Raumes bzw. der Ecke im Raum 

Die Kinder bespielen jeden der für sie vorgesehenen Räume und jede Ecke 

darin und erfüllen diese mit Fantasie und Kreativität. Aus einem Gruppen-

raum wird plötzlich eine Theaterbühne, eine Autobahn, ein Flugplatz, eine 

bunte Stadt mit vielen Hochhäusern/Wohnhäusern oder ein Märchenwald. 

 

Was lernen die Kinder im Freispiel: 

• Konflikte und Ängste werden be- und verarbeitet 

• Gefühle werden erlebt und nachempfunden 

• Kontakte zu anderen Kindern werden geknüpft 

• Nachahmungen werden geprobt, z. B. im Rollenspiel "Vater, Mutter, 

Kind" 

• Wunscherfüllungen werden offenbart; Enttäuschungen verarbeitet 

• Wissensvertiefung und Vertiefung von neu erworbenen Fähigkeiten, das 

Erlernte wird wiederholt und durch individuelles Umsetzten angeeignet 

• nach und nach lernen die Kinder zwischen Fantasie und Realität zu un-

terscheiden 

 

Welche Rolle haben die Erzieher: 

• Beobachtung der Kinder, um den Entwicklungsstand einzuschätzen und 

um das Verhalten von Kindern besser verstehen zu können 

• Materialien bereitstellen  

• Impulse setzen und Anregungen geben durch aktives Mitspiel  

• den Kindern helfen, es "selbst" zu tun.        
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Singen, Tanzen und Musizieren 

In den einzelnen Gruppen findet im Tagesablauf täglich ein Kinderkreis 

statt. Dieser beinhaltet Elemente des Singens, Tanzens und Spielens. Dies 

ist wichtig, da es das Gruppengefühl stärkt und die Gruppe durch das ge-

meinsame Handeln und Erleben zusammen wachsen lässt. Das Singen 

fördert die Aussprache der Kinder, das Gehör, sowie das Rhythmusgefühl, 

was für die Entwicklung der Wahrnehmung und auch anderer Bereiche von 

Bedeutung ist. Damit die Kinder die Lieder lernen, werden diese immer 

wieder gesungen, wodurch die Konzentration und das Kurzzeit- und Lang-

zeitgedächtnis der Kinder beansprucht und gefördert wird. 

 

Auch finden Bewegungsspiele und Tänze im Kinderkreis statt. Diese Spiele 

habe zum größten Teil einen bestimmten Bewegungsablauf, was die Moto-

rik von einzelnen Körperteilen (z.B. Hände – Finger) oder auch den ganzen 

Körper trainieren soll. Da viele Lieder zu Bewegungen anregen und moti-

vieren, wird gemeinsam mit den Kindern überlegt, welche Bewegungen zu 

den Liedern passen (z.B. im Rhythmus klatschen). Im Kinderkreis ent-

scheiden die Kinder selbst, welche Lieder gesungen werden. Die Möglich-

keit, mitbestimmen zu dürfen, trägt zur Stärkung des Selbstbewusstseins 

bei.  

 

Ästhetische Elementarbildung 

Die ästhetische Elementarbildung möchte die Sinne und Wahrnehmung der 

Kinder fördern und ausbilden. Hierzu gehören ein geschützter Rahmen und 

eine vorbereitete und ansprechende Umgebung. 

Durch die ästhetische Elementarbildung lernt das Kind viele verschiedene 

Materialien und Kulturtechniken kennen, erfährt Grenzen und Möglichkei-

ten, lernt Werkzeuge, ihre Verwendung und Wirkung kennen und fördert 

bei all dem die Feinmotorik der Hand. Sie ermöglicht dem Kind Erfahrun-

gen, die es auf dem Weg zur Autonomie unterstützen, es sicherer machen 

und ihm helfen, sich zurechtzufinden. 

 

Kreativität braucht Zeit, Spiel- und Experimentierbereitschaft, erfordert 

Neugier, Geduld, Zuneigung und Humor. Kreativitätsförderung bemüht 

sich, Kindern ihre Neugier zu erhalten und ihnen zu zeigen, wie sie diese 

gezielt nutzen können, um bestimmte Aufgaben zu lösen. 

Hierzu gehört Mut zur Experimentierhaltung. Kinder sollen sich Fragen stel-

len und versuchen, selbst eine Lösung zu finden. Die Suchphase, die zu 

jedem kreativen Prozess gehört, ist eingeplant und soll den Kindern zu ei-

genen Erkenntnissen und Einsichten verhelfen. Beim Malen, Spielen, Bau-

en und Werken geht es um die schöpferische Eigeninitiative und den Erfah-

rungsprozess. 

Kreatives Tun stellte einen wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsentwick-

lung und Lebensbewältigung dar. Die Möglichkeit, eigene Fantasien auszu-

leben, Selbstvertrauen und Geduld bei der Erschaffung von Kunstwerken 

zu erlernen trägt in hohem Maße zur Persönlichkeitsbildung des Kindes 

bei. 

 

Damit die Kinder ihre Kreativität erweitern können, bieten wir ihnen in Ate-

lier und Werkstatt und der Stammgruppe interessante Angebote, aus de-

nen sie wählen können. Dazu gehören vorbereitete Erfahrungsfelder, durch 

die sie neugierig werden und eigene Ideen entwickeln und umsetzen kön-

nen. 
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Angebote und Projekte     

Was ist ein Angebot? 

Die pädagogischen Angebote greifen die Interessen der Kinder auf, die 

durch neue Inhalte, Impulse und Sichtweisen der Erzieherin ausgebaut und 

erweitert werden.  

 

Was fördert ein Angebot? 

Wir machen Angebote für Kinder, um Ihre Interessen aufzugreifen und 

Wissens- und Erfahrungslücken zu schließen. Ein weiterer Grund für An-

gebote besteht darin, dass wir die Kinder an neue Themen, Materialien, 

Fertigkeiten und Erfahrungen heranführen wollen. 

 

Wie ist die Durchführung eines Angebotes? 

Die Kinder dürfen freiwillig an den Angeboten teilnehmen. Die Erfahrung 

lehrt, dass im Laufe der Zeit doch jedes Kind von selbst dazu kommt, um 

sich zu beteiligen. Kinder, die passiv sind können durch ein langsames 

Hinführen ermuntert werden. Die Bezugsperson bereitet das Angebot vor 

und begleitet es. 

 

Was ist ein Projekt? 

Projekte sind Angebote die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken. 

Projekte können einige Tage, Wochen oder auch Monate dauern und mit 

einer Kleingruppe oder der gesamten Gruppe durchgeführt werden. Sie 

bearbeiten eine bestimmte Thematik und schließen mit einem Werk oder 

Dokumentation ab. 

 

Was fördert ein Projekt? 

Die Kinder sollen lernen, wie man sich umfangreiches Wissen zu unter-

schiedlichen Themen erarbeitet.  

 

Wie führen wir Projekte durch? 

Da Kinder sich selbst bilden und das lernen, was sie lernen wollen berück-

sichtigen wir dies bei der Themensuche. Um die Kinder besser einzubin-

den, ist der Ablauf eines Projektes prozessorientiert und nicht ergebnisori-

entiert.  

 

 

Ausflüge   

 

Ausflüge in der näheren Umgebung sowie im Stadtgebiet gehören zum 

festen Bestandteil der pädagogischen Arbeit.  

Dafür gibt es vielfältige Gründe: 

Kinder lernen sich sicher und selbstbewusst im Straßenverkehr zu bewe-

gen und den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Interessen werden ge-

weckt und man lernt Neues kennen. Kinder erfahren mehr über ihre Umge-

bung und die Besonderheiten. 

Aktuelle Projekte können anschaulich unterstützt werden. Eine fremde Um-

gebung wird gemeinsam mit der Gruppe erkundet.           

 

 

Bewegungserziehung 

 

Bewegung ist ein Grundbedürfnis von Kindern. Es gilt jedoch nicht nur Be-

wegungsangebote durchzuführen um dieses Bedürfnis zu befriedigen, 
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denn Kinder bilden durch Bewegung neue Synapsenverbindungen im Ge-

hirn. Motorische Entwicklung fördert also auch kognitive Entwicklung. Au-

ßerdem ist es uns wichtig, dass die von uns betreuten Kinder ihre körperli-

chen Möglichkeiten und mögliche Gefahren durch Hindernisse einschätzen 

lernen. 

Wir haben einen großen Bewegungsraum in der Kita, in dem Kinder ver-

schiedene Möglichkeiten vorfinden, um sich auszutoben. Komplettiert wird 

das Angebot dort durch unterschiedliche Gerätschaften, die entweder frei 

genutzt werden können oder als angeleitetes Spiel von unseren Erziehern 

angeboten werden. 

Des Weiteren wird unsere Einrichtung von einem Außengelände umgeben, 

welches den Kindern vielfältige Reize bietet um körperlich aktiv zu werden. 

Z.B. ist eine Rutsche über einen Kletterturm zu erreichen, es gibt einen 

Parcours für Fahrzeuge aller Art, eine Vogelnestschaukel, eine Wiese für 

Bewegungsspiele, ein Basketballfeld, diverse Balanciermöglichkeiten, 

Schaukeln, Klettermöglichkeiten, Sandkästen, Spielhäuser und einen Was-

serspielplatz 

In der Umgebung unserer Einrichtung sind einige Spielplätze, die unsere 

Gruppen besuchen können. Regelmäßige Spaziergänge in der in der nähe-

ren Umgebung runden das Angebot ab. 

 

 

Vorschule 

 

Die Kinder in unserer Kita, die sich im letzten Kindergartenjahr befinden 

und im darauf folgenden Jahr eingeschult werden, nehmen ab Oktober für 

fast ein Jahr am Vorschulprogramm teil. 

Das bedeutet, dass diese 5-6 Jährigen aus allen Gruppen zu einem festge-

legten Zeitpunkt einmal wöchentlich für ca. 1 Stunde gemeinsam in einem 

ruhigen Raum zusammenkommen und mit einer Bezugsperson "Vorschule" 

machen. 

Dieses Vorschulprogramm setzt sich aus unterschiedlichen Aktivitäten zu-

sammen, die einzelne, für die Schulzeit hilfreiche Kompetenzen fördern. 

Die Gruppenzusammengehörigkeit und die Selbstständigkeit werden unter-

stützt und gefördert um den Kindern den Einstieg in die neue Situation 

Schule möglichst einfach zu machen. Der Gruppenzusammenhalt bietet 

ihnen später in der Schule emotionale Stabilität.  

Durch themennahe Ausflüge, z. B. ins Museum, Theater oder zu anderen 

Sehenswürdigkeiten, in die Natur, zur Feuerwehr oder Polizei kommen sie 

aus ihrem gewohnten Raum heraus, erweitern ihren Horizont und gewin-

nen dadurch an Selbstvertrauen. 

In der konzentrierten Beschäftigung in kleinen Gruppen haben sie die Mög-

lichkeit ihre Konzentrationsfähigkeit zu erweitern, sie lernen länger stillzu-

sitzen und zuzuhören. Gemeinsame Gespräche dienen dazu andere Mei-

nungen und Ideen anzuhören, die anderen aussprechen zu lassen und 

natürlich sich selbst einzubringen. Es auszuhalten, wenn man mal nicht 

dran kommt, abzuwarten bis der/die Andere fertig gesprochen hat, hat zu-

dem den Effekt, die eigene Frustrationstoleranz zu erweitern.  

Nicht zuletzt helfen diese Gespräche den Kindern auch, ihren Wortschatz 

zu erweitern und freies Reden in der Gruppe zu üben 

Beim Rätsel lösen müssen sie eigene Lösungsmöglichkeiten finden. Das 

fördert ihre Selbstständigkeit und stärkt ihr Selbstbewusstsein. 

Durch von uns gestellte Aufgaben wie Bilder malen oder Arbeitsblätter aus-

zumalen wird die Feinmotorik noch verfeinert.  
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Unterschiedliche Bastel- und Maltechniken dienen dazu sich selbst und die 

eigenen Fähigkeiten zu erfahren, etwas auszuprobieren und zu lernen, was 

man mit Fingern, Stiften, Farben, Papier, Wolle, Karton oder selbst ent-

deckten Materialien wie alten Tüten, Holzresten etc. alles machen kann. 

Wir versuchen dabei auch auf die richtige Stift- oder Scherenhaltung zu 

achten, soweit dies nicht die Kreativität stört. 

Die Grobmotorik wird durch fantasievolle Außenspiele, z. B. kleine Bewe-

gungs-Rallyes unterstützt, dabei können unterschiedliche Spielgeräte aus-

probiert werden. Klettern, Ballspielen, Schaukeln, Rennen sollten nun zum 

selbstverständlichen Alltag der Kinder gehören. In diesem Alter können sie 

bereits mit ihren Eltern schwimmen oder Rad fahren lernen. 

 

Die sprachliche Förderung der Kinder ist eines der wichtigsten Aufgaben in 

der Vorschularbeit mit Hinblick auf einen leichten Schulanfang. Sprachliche 

Förderung findet zunächst bei allen Aktivitäten und Tätigkeiten statt. In den 

regelmäßigen Gesprächen können sprachliche Fehler, meist in der Gram-

matik, sanft korrigiert werden, indem die Bezugsperson die Äußerung ein-

fach in Form einer Frage richtig wiederholt 

Gemeinsames Lesen und Anschauen von Büchern zum Thema dienen 

nicht nur der Erweiterung des Wortschatzes, sondern auch dem Textver-

ständnis und dazu, sprachliche Feinheiten herauszuhören und wieder zu 

erkennen. Bücher mit Themen, die Kinder interessieren, ermöglichen ihnen 

einem Text aufmerksam zuzuhören, ihn zu verstehen und wiederzugeben. 

Bilder können beschrieben und erklärt werden. Die eigene Sprache wird 

dabei weiter entwickelt. 

In diesem Alter fangen Kinder an mit Sprache zu spielen, sie reimen und 

singen gerne und erfinden Wortspiele. Diesen natürlichen Drang kann man 

beim gemeinsamen Singen, Reimen und Theaterspielen unterstützen.  

Dabei wird auch die sprachliche Merk- und Wiedergabefähigkeit gefördert.  

 

Kinder im Vorschulalter haben bereits ein eigenes, kleines naturwissen-

schaftliches Verständnis. Durch gemeinsames Zählen von Kindern oder 

Dingen wird sichergestellt dass alle Kinder mindestens bis 10 zählen kön-

nen. Dinge nach Farben, Formen und anderen Merkmalen zu sortieren und 

zu ordnen fördert darüber hinaus das mathematische Verständnis. Kleine 

naturwissenschaftliche Experimente mit Wasser, Sand, akustischen oder 

technischen Geräten und das Backen von Kuchen oder Plätzchen fördert 

ihr Verständnis für mathematische, physikalische, chemische und akusti-

sche Regeln im Alltag. Die Freude am Entdecken und Experimentieren wird 

dabei unterstützt. 

Die emotionale Unterstützung ist ein Bestandteil im letzten Drittel, etwa 2-3 

Monate vor der Einschulung. "Schule" spielen als Theaterstück baut Ängste 

ab und gibt den Kindern die Möglichkeit, spielerisch mit der neuen Situation 

umzugehen. 

Die Kinder haben bei den vielfältigen Aktivitäten bereits erfahren was es 

heißt, Frustrationen zu erleben und auszuhalten, nun lernen sie sich emoti-

onal auszudrücken: „Was war schön? Was war langweilig? Wovor fürchtest 

Du dich?“ Da sich die Kinder zu diesem Zeitpunkt bereits gut kennen und 

als Gruppe zusammengewachsen sind, fällt ihnen der Umgang mit Emotio-

nen und Ängsten im Gespräch leichter.  

Mit dem Schultütenbasteln, gemeinsam mit den Eltern und Bezugsperso-

nen wird die Vorschularbeit abgeschlossen. 
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Integration von Kindern mit Migrationshintergrund und Kindern mit 

besonderem Förderbedarf 

  

Inklusion konkretisiert das Recht auf Bildung und Teilhabe und das Recht 

auf Schutz vor Diskriminierung im Bildungsbereich auf der Grundlage der 

Menschenrechte. Das heißt nicht, dass alle Kinder einer Einrichtung gleich 

sind, sondern dass alle Kinder trotz ihrer Unterschiedlichkeit gleiche Rechte 

haben. Inklusives Arbeiten bedeutet, die Kinder bei der Wahrnehmung ihrer 

Rechte zu unterstützen, indem Barrieren abgebaut werden. Dies kann un-

terschiedliche, differenzierte Vorgehensweisen beinhalten. 

Alle Kinder unserer Einrichtung werden nicht anhand ihrer besonderen Be-

dürfnisse stigmatisiert, sondern mit allen ihren Stärken und Schwächen 

angenommen, wahrgenommen und gefördert. Unser Ziel ist eine gemein-

same Erziehung aller Kinder. 

Akzeptanz und gemeinsames Miteinander statt Ausgrenzung bestimmen 

unser Zusammenleben in der Einrichtung. Im Vordergrund stehen die Mög-

lichkeiten und Kompetenzen der Kinder und nicht die Defizite. 

Jedes Kind hat bei uns die Möglichkeit, seine religiösen Hintergrund, seine 

Meinung und sein „anders sein“ einzubringen. Wir sehen dies als Facette 

der Normalität. Im Haus fördern wir einen offenen, rücksichtsvollen und 

verständnisvollen Umgang und wirken somit Berührungsängsten gegen-

über dem „anders sein“ entgegen.  

In unserer Kita ist jeder Mensch in seiner Wertigkeit gleich, wichtig ist uns 

die Offenheit gegenüber allen wichtigen Fragen des Lebens, sowie wertori-

entiert, selbstbewusst und verantwortungsbewusst handelnde Kinder.  

Wir sehen Inklusion nicht als Sonderstellung und Einzelarbeit, sondern als 

Teamaufgabe und -arbeit. Zur Förderung und Unterstützung der Kinder mit 

besonderem Förderbedarf wird eine geeignete Fachkraft eingestellt.  

Diese Fachkraft ist Ansprechpartner für Kinder, Eltern und Kollegen. Des 

Weiteren hält sie den Kontakt zu externen Förderstellen (z.B. Logopäden, 

Ergotherapeuten, Frühförderstellen). Unsere Kita ist baulich so konzipiert, 

dass sie für Kinder mit Behinderung leicht zugänglich ist. Die Räumlichkei-

ten sind so eingerichtet, dass die Kinder an viele Dinge selbständig kom-

men. Dies ist eine gute Voraussetzung für ein gemeinsames Leben, Ler-

nen, Wachsen und Spaß haben. 

 

 

Sprachentwicklung  

 

Alle Kinder kommen mit einem Wortschatzpäckchen in den Kindergarten. 

Dessen Inhalt kann ganz unterschiedlich aussehen. Es kann eine oder 

mehrere Sprachen enthalten. Ein erster Schritt der sprachlichen Förderung 

besteht deshalb darin, dem Wortschatz, über den die Kinder verfügen, auf 

die Spur zu kommen und sie dabei zu unterstützen, die von ihnen bereits 

erworbenen Wortkenntnisse aktiv zu gebrauchen. Jedes Kind geht seinen 

eigenen Weg zur Sprache. Es entwickelt eigene Strategien und eignet sich 

Sprache auf seine Weise an. Das erfordert von den Bezugspersonen eine 

Reihe von Fähigkeiten. Sie sollten gut zuhören können, damit sie die Kin-

der ermuntern zu sprechen, wenn es auch noch ein wenig schwierig ist. Es 

erfordert manchmal Geduld, Aufmerksamkeit, Einfühlungsvermögen und 

Zugewandtheit, um ein Kind zu verstehen, das sich noch nicht so gut aus-

drücken kann. In der Zeit, die die Kinder in unserer Einrichtung verbringen, 

wird Sprache für sie zunehmend zum Werkzeug. Sie fangen an, Bedeutun-

gen zu umschreiben und gezielt Wörter zu erklären.  
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Im Alltag ergeben sich vielfältige Gelegenheiten den Spracherwerb zu för-

dern, z.B. das gemeinsame Essen. Die Bezugsperson benennt möglichst 

viele Dinge und das mit vollständigen Sätzen in Hochdeutsch. Die Kinder 

nehmen die Wörter schnell auf, weil sie das Objekt gleichzeitig sehen kön-

nen. Das Essen ist auch eine schöne Gelegenheit, Neuigkeiten auszutau-

schen oder eine Frage zu stellen. Wenn die Kinder erzählen, werden sie 

nicht verbessert. Der Erwachsene gibt dem Kind fehlende Worte oder wie-

derholt noch einmal die korrekte Form. So lernen die Kinder schnell Nomen 

und der Satzbau folgt dann etwas später.  

Es gibt im Kindergarten verschiedene pädagogische Angebote, die den 

Sprachgebrauch unterstützen. Bilderbücher regen zum Gespräch an und 

zum Zuhören. Der Kinderkreis eignet sich zur Wortschatzerweiterung mit 

Liedern, Fingerspielen und Reimen. Er bietet die Möglichkeit sich zu Aktivi-

täten oder Erlebten sprachlich auszutauschen. Die Bezugsperson kann 

zum Reflektieren anstoßen und unterstützen durch Nachfragen, Vermutun-

gen, Erklärungen und Begründungen. Rollenspiele bieten die Möglichkeit, 

neue Wörter in ihrem Bedeutungsbezug kennen zu lernen. Theaterspiele 

und Kinderbesprechungen finden statt.   
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Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 

 

Übergänge (Transitionen) 

 

Transitionen sind Übergange welche jeder Mensch in seinem Leben durch-

läuft.  

Der Prozess des Übergangs von der reinen familiären Betreuung eines 

Kindes zur Betreuung durch Familie und Kindergarten ist sehr wichtig. Je 

positiver er für das Kind verläuft, umso besser kann das Kind Lernerfolge 

im Kindergarten erzielen. Deshalb gehen wir bei der Eingewöhnung der 

Kinder in unsere Einrichtung sehr individuell auf jedes Kind ein.  

Ein festes Schema "F" gibt es nicht. Das Kind ist eng mit den Eltern ver-

bunden und spürt, ob die Eltern sich wohl fühlen oder nicht. Deshalb liegt 

uns die Zusammenarbeit mit den Eltern sehr am Herzen. Wir laden sie vor 

Eintritt des Kindes zu uns in die Einrichtung ein und geben ihnen die Mög-

lichkeit, die kommenden neuen Bezugspersonen ihres Kindes kennenzu-

lernen und mit uns ihre Erwartungen und mögliche Ängste zu besprechen. 

Dabei können die Erzieher auch einige Vorinformationen über das Kind und 

seine Neigungen zu erfahren. Bei diesem Gespräch, das ca. eine Stunde 

dauert, wird ein Termin zum "Schnuppern" angeboten. An diesem Schnup-

pertag kommt das Kind mit einer Bezugsperson aus der Familie in die Ein-

richtung und beide erhalten einen Einblick in den Tagesablauf. Am Auf-

nahmetag kommen Kind und Elternteil für ca. zwei Stunden in die Einrich-

tung. Die weitere Vorgehensweise wird ab dem zweiten Tag eng mit den 

Eltern abgesprochen. Denn diese kennen ihr Kind natürlich am besten und 

können zu allererst abschätzen, wann es dem Kind zu viel wird.  

Die Erzieher versuchen einen positiven emotionalen Bezug zwischen Kind 

und sich aufzubauen. Das ist die Voraussetzung, damit sich das Kind lang-

sam von den Eltern lösen kann. Wir stehen natürlich in ständigem Kontakt 

mit den Eltern und sprechen das weitere Vorgehen ab.  

Wenn die Eltern das Verhalten der Erzieher nicht nachvollziehen können, 

ist ein direktes Nachfragen unbedingt erwünscht. Wir möchten unsere Ar-

beit so transparent wie nur möglich gestalten. 

 

Der Übergang in die Schule ist ein fließender Prozess. Die Kinder beschäf-

tigen sich schon einige Zeit vor dem Eintritt in die Schule mit diesem The-

ma. Sie freuen sich auf die Spielkameraden, die schon die Schule besu-

chen und stellen viele Fragen über die Schule. Wir versuchen Vorfreude 

auf die Schule zu unterstützen. Wir reflektieren mit den Kindern die Zeit im 

Kindergarten und feiern ein Abschiedsfest. Da bekommen die zu verab-

schiedenden Kinder ihre gesammelten Werke und einige schöne Erinne-

rungsbilder.  

Die Kinder, die unsere Einrichtung verlassen haben, sind immer wieder 

gern gesehene Besucher. 

 

 

Essen 

 

In erster Linie dient die Nahrungsaufnahme der Befriedigung eines Grund-

bedürfnisses. Wir müssen essen – am besten Speisen die uns schmecken 

und die wir (aus der Sicht des Kindes) kennen. 
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Beim zweiten Blick erfüllt das tägliche gemeinsame Essen aber noch viel 

mehr Aufgaben als bloßes wiederauffüllen leerer Energietanks. Das Essen 

in großer Runde ist ein soziales Ereignis. Man nimmt sich Zeit und veran-

staltet einen Esstisch und keinen „Stresstisch“, denn die Essenszeit soll 

auch Erholungszeit sein. Die Mahlzeit ist Umschlagplatz von sozialen In-

formationen und anderen interessanten Neuigkeiten. „Wer ist nett zu mir“, 

„von wem halte ich mich lieber fern“ oder aber auch die erste Kontaktauf-

nahme mit dem Menschen, der mich interessiert. Oder es werden Dinge, 

die anstehen bzw. Erlebnisse, die geschehen sind, besprochen. 

Es werden immer wiederkehrende Rituale eingeführt und die Esskultur ei-

nes jeden einzelnen wird geschult. Dazu gehört, das Besteck richtig benut-

zen zu können, Tischregeln, die für alle gelten, zu beachten, aber auch 

Speisen benennen zu können. Neue Lebensmittel werden durch Probieren 

kennengelernt, wobei aber niemand dazu gezwungen wird! Es wird Selbst-

ständigkeit geübt und die Erzieher dienen bei all diesen Dingen als Vorbild. 

Kinder dürfen auch Essen verweigern. Der Satz „Ich habe keinen Hunger“ 

bzw. „Ich möchte nichts essen“ wird zugelassen und geachtet 

        

Frühstück 

Unsere gemeinsame Frühstückszeit beginnt morgens um 09.00 Uhr.  

Der Frühstückstisch wird von den Kindern selbstständig gedeckt (eingeteil-

ter Tischdienst). 

Zum Frühstück gibt es frisches Brot, Wurst, Käse, Marmelade, Honig und 

Butter, an einem Tag gibt es Cornflakes und Haferflocken statt Brot. 

Vor Beginn des Frühstücks reichen wir uns die Hände und wünschen uns 

einen guten Appetit. Jedes Kind bereitet sich sein Frühstück selbst zu. Wir 

achten darauf, dass keine Konfliktthemen besprochen werden, die Kinder 

ruhig sitzen, eine ruhige Atmosphäre beim Essen herrscht und die Kinder 

den Tag ruhig und harmonisch beginnen können. Spielzeuge sind während 

der Essenszeiten nicht erwünscht. Das Frühstück wird gemeinsam beendet 

und jedes Kind räumt sein benutztes Geschirr selbständig ab. Damit ist das 

Frühstück beendet. 

 

Mittagessen 

Zwischen 12.00 und 12.30 Uhr essen wir zu Mittag. Wieder beginnen wir 

mit einem Tischspruch und wünschen uns einen guten Appetit. 

Das Mittagessen besteht aus einer Hauptmahlzeit, Salat oder Rohkost und 

einem Nachtisch. Die Kinder nehmen sich ihr Essen selbstständig. Selbst-

verständlich wird niemand zum Essen gezwungen, aber wir versuchen die 

Kinder zum Probieren zu animieren. Sie lernen den Umgang mit Besteck 

und auch sich an Tischregeln zu halten. Nach dem Mittagessen wird ge-

meinsam abgeräumt. 

Grundsätzlich ist unbedingt erwünscht das die Bezugspersonen an den 

Mahlzeiten teilnehmen. 

 

Nachmittagssnack 

Gegen 15.00 Uhr gibt es noch einen gemeinsamen Snack. Abwechselnd 

gibt es z. B. belegte Brote, Joghurt, Cornflakes, Apfelmus, Hefezopf, Zwie-

back, Kekse oder Obst. Alle 2 Wochen bereiten wir mit den Kindern einen 

selbstausgesuchten Snack vor. Während des gesamten Snacks gelten die 

Regeln vom Frühstück und dem Mittagessen. 
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Regeln 

 

Unser Motto: „Alle Kinder sind gleich, alle Kinder sind verschieden“   

Damit dies im Alltag gelebt werden kann, sind Absprachen und Regeln für 

alle Beteiligten eine wichtige Voraussetzung. Sie bieten nicht nur den Kin-

dern sondern auch uns Erwachsenen Orientierung und Sicherheit. In die-

sem Zusammenhang haben wir uns auf „Lebensregeln“ für das Zusam-

menleben von Kindern und Erwachsenen in unserer Kindertagestätte geei-

nigt. Diese Regeln sind die Grundlage unserer Arbeit. Im täglichen Zu-

sammensein eröffnen sie uns die Möglichkeiten unsere Kinder nicht mit 

vielen unnötigen Regeln zu konfrontieren und sie so in ihrer Entfaltung zu 

hindern.  

Wir sind mit den Kindern in Dialog getreten. Voraussetzung dafür war, dass 

die zu vereinbarenden Regeln für die Kinder verständlich und somit nach-

vollziehbar sind. Regeln sollten im Alltag unterstützen, nicht verwirren. Aus 

diesem Grund sollte der Grundsatz „weniger ist mehr“ gelten. Unsere Re-

geln beginnen deshalb mit „ Wir versuchen…“ oder „ Wir bemühen uns…“, 

weil ein Vorsatz auch mal daneben gehen kann, je nachdem, wie die eige-

ne Tagesform oder die aktuelle Situation sich gerade darstellen. Nach lan-

ger Zeit des Ausprobierens formulieren wir nun schließlich unsere vier Le-

bensregeln wie folgt: 

• Wir versuchen niemanden zu verletzten! 

• Wir bemühen uns, Andere nicht zu stören! 

• Wir bemühen uns, Ordnung zu halten! 

• Wir zerstören nichts mutwillig! 

Diese Lebensregeln sind bewusst positiv formuliert und relativ leicht einzu-

halten. Die Kinder versuchen sich an die Regeln zu halten und benennen 

sie klar bei Konflikten. Für uns Erwachsene gelten sie gleichermaßen. Im 

gemeinsamen Alltag werden sie erlernt und gelebt. Sie sind immer wieder 

verhandelbar und können diskutiert werden.  

Klare Grenzen treten in den Vordergrund, wenn es um die Fragen der Si-

cherheit geht. Dann sind Vorgaben und konkrete Absprachen einzuhalten, 

und wir beenden solche Vorgaben mit der Aussage „Punkt“, um den Kin-

dern die Grenze zu verdeutlichen. Dabei orientieren wir uns an allgemein 

gültigen Menschenrechten, Normen des sozialen Miteinanders und natür-

lich an unserer Aufsichtspflicht als Bezugsperson.     

Regeln erleichtern das Zusammenleben; müssen verhandelbar und verän-

derbar sein. Das bedeutet, dass wir Erwachsenen die Funktion der Regeln 

ständig überprüfen müssen.    

 

 

Exemplarischer Tagesablauf 

 
7.30 Uhr Frühbetreuung in einer gemeinsamen Auffanggruppe. 

Ab 8.30 Uhr Verteilen der Kinder auf ihre Stammgruppe  

9.00 Uhr Gemeinsames Frühstück     

Ab 9.30 Uhr  Angeleitete Aktivitäten oder Freispiel in der Gruppe, dem 

Außengelände oder dem Bewegungsraum. Ausflüge, AGs , 

Musikschule. 

12.00 Uhr  Mittagessen, danach Zähne putzen 

Ab 13.00 Uhr  Die Gruppen werden geöffnet, die Kinder haben die Möglich-

keit, nach Absprache, andere Gruppen zu besuchen um zu 

spielen oder dort am Nachmittag - Snack  teilzunehmen                                                                

Teilnahme am Angebot von diversen AGs 
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15.00 Uhr Nachmittag - Snack 

Ab 15.30 Uhr Gruppenübergreifende Angebote bzw. AGs 

17.00 Uhr Die Kita schließt  

 

 

Umgang mit kindlicher Sexualität 

 

Wie schon bei anderen Themen erwähnt ist es uns wichtig, die Lebenswirk-

lichkeiten der Kinder zum Ausgangspunkt unseres pädagogischen Han-

delns zu machen, damit sie sich selbst erfahren und ausprobieren können. 

Deshalb sind wir offen für die Themen, die die Kinder in die Kita mitbringen, 

die sie aktuell beschäftigen.  

Ihr Selbstbild entsteht zunächst aus ihrem Körpergefühl und dem Drang, ihr 

„Können“ durch Bewegung und Spiel auszuprobieren. So entwickeln sie 

Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und können Selbstsicherheit aufbau-

en. Die Freude und Lust am eigenen Körper ist etwas Lebendiges, das zur 

Stärkung des Selbstwertgefühls und zur Entwicklung der Geschlechtsiden-

tität beiträgt. 

 

In der Kita kann man unterschiedliche Ausdrucksformen kindlicher Sexuali-

tät beobachten. Je nach Entwicklungsphase beschäftigen sich die Kinder 

mit unterschiedlichen Rollenspielen (wie z.B. Vater-Mutter-Kind, Doktor-

spiele, Geburtssituationen u.ä.), um sich und andere körperlich besser 

kennen zu lernen. Durch das Erforschen des eigenen Körpers entdecken 

sie Unterschiedlichkeiten und Gemeinsamkeiten mit anderen Kindern. Der 

Austausch in diesen Spielen ermöglicht ihnen das Ausprobieren ihrer Ge-

schlechtsrolle. Hierzu brauchen sie geschützte Räume und Rückzugsmög-

lichkeiten. Dies ermöglichen wir durch Kuschelecken oder durch Mithelfen 

beim Bau einer Höhle. Wichtig ist uns dabei, sie einfühlsam darin zu unter-

stützen, ihre eigenen Schamgrenzen kennen zu lernen und diese auch 

deutlich mitzuteilen. Im Umgang mit anderen Kindern lernen sie, ihre Intim-

sphäre zu schützen und die Schamgrenzen der anderen zu respektieren. 

Wir reden mit den Kindern darüber, wie wichtig es für das eigene Wohler-

gehen ist, diese Körperscham an sich und anderen zu akzeptieren und sich 

und andere niemals zu zwingen, darüber hinweg zu gehen. 

Auch Bücher über den Körper, Schwangerschaft und Geburt sind für Kin-

der, je nach Alter, ein Medium, sich hier in der Kita mit dem Thema „Sexua-

lität“ auseinander zu setzten. Wir besprechen die Fragen der Kinder in Be-

zug auf Zeugung, Schwangerschaft und Geburt altersgemäß, bieten aber 

von uns aus keinen „Aufklärungsunterricht“ an. 

Die Bezugspersonen achten und berücksichtigen gesellschaftliche und 

kulturelle Wertvorstellungen. Wir wünschen uns, dass Kinder durch einen 

altersgemäßen, offenen Umgang mit den Themen Sexualität und Ge-

schlecht ein positives Gefühl zu ihrem Körper und ihren Grenzen entwi-

ckeln können und so immer mehr Selbstsicherheit im Umgang mit sich und 

anderen gewinnen. Wir unterstützen sie darin, auch verbal ihre Neugierde 

und Unsicherheiten zu diesen Themen auszudrücken, denn auch dies 

schafft Sicherheit. 

Das Thema Sexualität ist oft mit Vorsicht, Angst, Rücksichtnahme, Unsi-

cherheit und eigener Betroffenheit verbunden. Es bedarf dazu des Aus-

tauschs im Team und selbstverständlich auch mit den Eltern, falls sie Fra-

gen zu diesem Thema haben. 
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Gesundheitserziehung und Sauberkeitsentwicklung 

 

Wir achten sehr darauf, dass die individuelle Entwicklung jedes Kindes be-

rücksichtigt wird, da es sich hierbei um einen körperlichen Reifungsprozess 

handelt, den wir nicht forcieren können. Jedes Kind hat die Zeit, die es 

braucht. 

Da es sich hierbei um eine Entwicklungsaufgabe eines jeden Kindes han-

delt, ist uns die Zusammenarbeit mit den Eltern sehr wichtig.  

Der Alltag zur Gesundheitserziehung verläuft bei uns wie folgt: 

Hände waschen vor und nach jeder Mahlzeit und nach jedem Toiletten-

gang.  

Sofern es dann doch mal in die Hose gegangen ist, wechseln wir unverzüg-

lich die Kleidung. Wer Hilfe beim Toilettengang benötigt bekommt diese 

selbstverständlich. Wir zeigen den Kindern den Umgang mit Toilettenpa-

pier, Seife und Zahnpasta. 

Gerade beim Übergang von der Windel zur Toilette ist eine enge Abspra-

che und Zuarbeit vom Elternhaus notwendig. 

 

Regelmäßige Reinigung des Spielzeuges, des Gruppenraumes und das 

Waschen der Decken; Kissen, Kostüme usw. gehören zu unserem Tages-

ablauf. 

Im Kinderkreis werden die Regeln zur Gesundheitserziehung miteinander 

besprochen. Dazu gehört z.B. die Nase selbstständig zu putzen, nicht zu 

spucken und keine Spielsachen in den Mund zu nehmen. 
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