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Hinweis:
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1. Die Kita stellt sich vor
1.1 Lage und soziales Umfeld
Die Krabbelstube Vogelnest liegt idyllisch in einer Sackgasse im Breidensteiner Weg, in Frankfurt-Rödelheim. Dieser westliche Stadtteil ist geprägt
durch lebendige Straßenzüge sowie grüne Areale rund um die Nidda. Das
Viertel, bestehend aus kleinen Mehrfamilienhäusern und dazugehörigen
Gartengrundstücken, hat einen dörflichen Charakter.
Die Krabbelstube ist sehr gut mit dem Auto zu erreichen und es besteht
eine hervorragende Parkplatzsituation. Zu Fuß werden vom Bahnhof aus
ca. 10 Minuten Gehzeit benötigt.
Unweit der Kita befindet sich, eingeschlossen durch die Nidda und einen
ihrer Nebenarme, der Solmspark, ein etwa fünf Hektar großer Park. Angrenzend an den Solmspark, nur wenige Gehminuten entfernt, befindet
sich ein für Kleinkinder geeigneter Spielplatz.
Der Breidensteiner Weg befindet sich parallel zur Nidda, mit dazwischen
liegenden Gärten. Durch die naturnahe Lage sind Eichhörnchen und Vögel
tägliche Besucher, und in alle Richtungen ergibt sich ein Blick ins Grüne.

1.2 Träger
Die gemeinnützige BVZ GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, ein Träger zu
sein, in dessen Bildungseinrichtungen sich Kinder wohl und geborgen fühlen und sich in ihrem eigenen Tempo entwickeln 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.
„Der Zweck der GmbH ist die Förderung der Bildung und Erziehung junger
Menschen sowie die Förderung der Jugendhilfe. Dies wird verwirklicht insbesondere durch die Unterhaltung eigener Kindertagesstätten, die Veranstaltung von Vortragsreihen und Seminaren und sonstige Öffentlichkeitsarbeit, die Zusammenarbeit mit öffentlichen und freien Trägern in der Bildungsarbeit und der Jugendhilfe und der Unterstützung und Beratung von
freien Trägern in der Bildungsarbeit und der Jugendhilfe insbesondere
durch die Übernahme von Verwaltungsarbeiten für diese.“
(aus dem Gesellschaftsvertrag)
Einziger Gesellschafter (und damit Besitzer der GmbH) ist die Gesellschaft
für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V. (GFJ).

1.3 Geschichte der Einrichtung
Nach umfangreichen Um- und Anbauarbeiten entstand aus einem ehemaligen Wohnhaus das jetzige Gebäude. Die Eröffnung der Einrichtung erfolgte
im Februar 2014. Das Haus zeichnet sich durch großzügige Flächen und
helle Räume aus. Der Gartenbereich rundet die Einrichtung zu einem geglückten Objekt ab.
4

1.4 Team und Kindergruppen
In unserer Krabbelstube arbeiten derzeit 12 Mitarbeiterinnen, hierzu zählen
sowohl die Leitung und die stellvertretende Leitung des Hauses als auch
eine Hauswirtschaftskraft. Das Team setzt sich aus ausgebildeten Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen, Sozialpädagoginnen sowie einer Praktikantin
zusammen. Jede Gruppe wird von mindestens 2 Vollzeit-Fachkräften plus
zusätzlichen Kräften betreut.

1.5 Öffnungszeiten und Betreuungsplätze
In drei Gruppen werden jeweils 10 Kinder im Alter von 10 Monaten bis 3
Jahren betreut. Somit betreuen wir insgesamt 30 Kinder. Die Krabbelstube
Vogelnest arbeitet nach dem geschlossenen Konzept, somit bieten wir den
Kindern ein geborgenes und vertrautes Umfeld. Zusammenkünfte unter
den Gruppen im Spielflur und im Garten gehören schon fast zur täglich
Routine. Außerdem findet der Früh- und Spätdienst gemeinsam in einer
Gruppe statt. Zudem verabreden sich die Gruppen oftmals für gemeinsame
Ausflüge und Sparziergänge, und Kinder können sich auf Wunsch untereinander besuchen.
Die Betreuungszeiten sind von montags bis freitags zwischen 7:30 und
17:00 Uhr.
Insgesamt schließt die Einrichtung an 19 Tagen im Jahr. Diese setzen sich
aus der Sommer- und Weihnachtsschließzeit, Konzepttagen, einem Betriebsausflug und einzelnen Brückentagen zusammen. An den hessischen
Feiertagen bleibt die Einrichtung ebenfalls geschlossen.

1.6 Räume
Jeder Gruppe stehen ein geräumiger Spielraum, ein separater Bewegungs/Schlafraum sowie ein angrenzendes Bad zur Verfügung. Darüber hinaus
kann der großzügige Flur zum Spielen, Toben und Bobbycar fahren genutzt
werden.
Im Garten stehen unseren Kindern ca. 400 qm Spielwiese, ein sonnengeschützter Sandkasten, eine Bobbycar-Rennstrecke mit Weidentunnel zum
durchfahren und ein aus Baumstämmen gestaltetes Hügelhäuschen samt
Rutsche zur Verfügung. Durch alten Baumbestand und einen riesigen Sonnenschirm entstehen im Sommer immer Schattenbereiche. Unser Wasseranschluss verschafft ebenso Kühlung an heißen Tagen. Um Ausflüge in die
nähere Umgebung zu realisieren, stehen der Einrichtung 3 Wägen mit jeweils 6 Sitzplätzen zur Verfügung. Diese sind in einem separaten Wagenraum untergebracht, in dem die Eltern auch tagsüber die mitgebrachten
Kinderwägen verstauen können.
In unserer Küche werden das Frühstück und der Snack frisch zubereitet
und das angelieferte Mittagessen portioniert.
Die Einrichtung verfügt über zwei Etagen. Die für die Kinder zugänglichen
Räume befinden sich im Erdgeschoss. Das Büro, der Personalraum, der
Team-Raum und das Elternzimmer befinden sich in der ersten Etage.
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2. Pädagogische Haltung
2.1 Unser Bild vom Kind
Kinder sind von Geburt an neugierig, dies sichert ihnen ihr Überleben. Sie
besitzen Fähigkeiten, die es ihnen ermöglichen, sich die Welt anzueignen.
Wir sehen Kinder als selbstbestimmte und eigenständige Persönlichkeiten
an, die wir in ihrer Entwicklung begleiten und fördern. Nach unserem Verständnis lernen Kinder, indem sie selbstgewählte Ziele aus eigener Motivation umsetzen. Kinder gehen eigene Wege, die ihrer Weltsicht entsprechen.
Hilfreich sind wir als Begleiter nur dann, wenn wir die Sicht und die Wege
der Kinder respektieren. Vertrauen in die Fähigkeiten der Kinder ist daher
eine wichtige Voraussetzung unserer Arbeit. Stabile Beziehungen, die von
Vertrauen, Respekt und Akzeptanz geprägt sind, ermöglichen es den Kindern, in einem stabilen Rahmen ihre Grenzen zu erfahren und diese zu
überwinden, Konflikte auszuhalten und konstruktiv auszutragen. Eine Voraussetzung für das Gelingen unserer Arbeit ist die Beziehungsfähigkeit der
Erwachsenen sowie deren Fähigkeit zur Reflexion ihres Handelns und ihrer
Haltung (Rahmenkonzept BVZ GmbH, Stand: November 2017).
Nahrungsaufnahme und Pflege, Zuneigung und Sicherheit, Körperkontakt,
Beständigkeit, Beschäftigung und Anregung, Neugier und Wissen – all dies
sind Bedürfnisse, in denen wir das Kind ernst nehmen und fördern.
Wir respektieren den individuellen Charakter jedes Kindes, mit eigenen
Stärken sowie Schwächen, die sie auf verschiedene Arten mit Gefühlen
und Herangehensweisen ausdrücken.
Das Kind verfügt über ein Bewusstsein für die eigenen Bedürfnisse und
Gefühle, zu denen unter anderem Wut, Freude, Trauer, Neugier, Angst,
Abneigung zählen. Alle Gefühle dürfen gelebt und gezeigt werden.
Von Anfang an setzt sich das Kind spielend mit der Umwelt auseinander
und meistert Herausforderungen. Sein Wissensdurst und seine Lernfähigkeit sind sehr groß. Neugierig erkundet es seine Umwelt und stellt sich
neuen Abenteuern.
Es liegt somit an uns Erwachsenen, die Umwelt des Kindes so zu gestalten, dass es sich bestmöglich entwickeln und entfalten kann.
„Pädagoginnen und Pädagogen schaffen eine anregungsreiche
Umgebung, nehmen feinfühlig die Bedürfnisse und individuellen
Entwicklungsschritte der Kinder wahr und bieten passende Entwicklungsreize. Sie unterziehen sich einer permanenten Selbstreflexion und halten sich zurück, damit die Kinder ihre Handlungsund Entwicklungsschritte individuell selbst gehen können“
(Ostermayer 2013, Kita-aktuell.de, Pickler Ansatz)
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2.2 Rechte von Kindern
Ausgehend von dem Grundsatz des Selbstvertrauens und des Vertrauens
in andere werden die Kinder an der Gestaltung des Alltags in der Kindertageseinrichtung beteiligt. Kinder lernen in verbalen und nonverbalen Aushandlungsprozessen, ihre Meinung zu äußern, sie zu vertreten und sich zu
beschweren. Sie erleben sich als Handelnde mit dem Recht auf eigene
Entscheidungen und Verantwortung. Dazu gehört das Zulassen von „erwachsenenfreien“ Situationen, in denen Kinder auf dem Wege der Selbstorganisation ihr Zusammenleben und Zusammenspiel entwickeln. Kinder
lernen dadurch, Verantwortung im Gruppengeschehen zu übernehmen.
Ihre sozialkognitiven und kommunikativen Kompetenzen werden durch die
Auseinandersetzung mit den Meinungen und Sichtweisen anderer herausgefordert und gestärkt (Rahmenkonzept BVZ GmbH, Stand November
2017).
Die Vereinten Nationen trafen eine Übereinkunft zu den Rechten von Kindern, welche für Kinder in jeder Altersstufe gelten. Wir haben drei der allgemeinen Prinzipien der Kinderrechtskonvention stellvertretend dafür ausgewählt:
• Entwicklung
• Partizipation
• Recht auf Bildung
Kinder haben das Recht auf einen individuellen Entwicklungsprozess
und ein eigenes Tempo:
Kleinkinder werden in unserer Gesellschaft oft daran gemessen, wie
schnell sie beispielsweise krabbeln, laufen oder sprechen lernen. Jedes
Kind entwickelt sich seinem eigenen Tempo entsprechend schneller oder
langsamer, mit individuellen Stärken und Schwächen. Bei uns dürfen Kinder krabbeln, solange sie wollen, und laufen, sobald sie mögen. So dürfen
sie zum Beispiel auch während der gesamten Krabbelstubenzeit mit Besteck oder Händen essen. Wir begleiten sie bei ihren individuellen Entwicklungsprozessen und passen uns dabei ihrem eigenen Tempo an.
Kinder haben das Recht auf eine eigene Meinung:
Beispielsweise dürfen sie sich ihren eigenen Spielpartner aussuchen und
spielen, wann, wie und wo sie wollen. Manchmal schauen sie nur zu und
beobachten. Sie testen sich aus, spielen alleine, parallel zu oder mit anderen Kindern. Sie wechseln die Spielpartner und spielen mal mit kleineren,
mal mit größeren Kindern.
Wir begegnen den Kindern auf Augenhöhe, respektieren ihre Meinungen
und treten ihnen mit einer wertschätzenden Haltung gegenüber. Dabei ist
es auch unsere Aufgabe, ihre Signale und Bedürfnisse wahrzunehmen.
Kinder haben ein Recht darauf, über Dinge informiert zu werden, die sie
betreffen, und auf altersgerechte Mitsprache, Mitgestaltung und Mitverantwortung bei Entscheidungen, die sie betreffen.
Kinder haben das Recht auf Bildung:
Sie haben ein Recht auf bestmögliche Bildung von Anfang an. Ihre Persönlichkeit, ihre Begabung sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten
voll zur Entfaltung zu bringen, ist unser oberstes Ziel ihrer Bildung, damit
sie in selbst gewählten Zusammenhängen Neues lernen und dabei die bisher erworbene Sicht der Welt überprüfen und erweitern können.
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2.3 Die Rolle der Bezugspersonen
Die Bezugspersonen betrachten jedes Kind als Individuum. Demnach ist es
unser Verständnis, sich individuell auf jede einzelne Persönlichkeit einzustellen und mit ihm eine Beziehung aufzubauen. In dieser besonderen Beziehung wird jedes einzelne Kind wertgeschätzt, indem man ihm Empathie,
Vertrauen, Anerkennung und Fürsorge entgegenbringt. Die Bezugsperson
baut eine Beziehung zum Kind auf, um ihm in der Eingewöhnungsphase
ein sicheres Gefühl zu vermitteln. Wir möchten dem Kind signalisieren: „Ich
bin da für dich und schätze dich!“ Diese Haltung soll den Kindern als Brücke dienen, die Ablösung von den Eltern zu bewältigen, um ohne diese in
der Einrichtung bleiben zu können.
Im Alltag begleiten die Bezugspersonen das Kind und geben Orientierung
und Sicherheit. Wünsche, Interessen, Ängste und Abneigungen der Kinder
werden von den Bezugspersonen respektiert und akzeptiert. Gerne spenden wir Trost, wenn dieser benötigt wird. Wir versuchen jedoch auch, die
Kinder loszulassen und ihnen etwas zuzutrauen. Es ist uns beispielsweise
wichtig, dass Kinder lernen, eigenständig Lösungen zu finden oder Ideen
zu entwickeln.
„Was man einem Kind beibringt, kann es nicht mehr selber entdecken. Aber nur das, was es selber entdeckt, verbessert seine Fähigkeit, Probleme zu verstehen und zu lösen.“
(Jean Piaget)
Deshalb greifen wir nicht immer gleich in das Geschehen der Kinder ein,
haben aber immer ein wachsames und offenes Auge für die Gruppe. In
Konfliktsituationen bieten die Bezugspersonen Hilfestellungen zu gemeinsam erarbeiteten Lösungswegen mit den Kindern an. Wir motivieren sie,
selbstständig Lösungen zu finden und bieten Rückhalt dafür. Auf diese
Weise bauen die Kinder untereinander soziale Beziehungen auf und lernen, diese eigenständig zu führen. Die Bezugspersonen leben den respektvollen Umgang miteinander vor und achten durch Grenzsetzungen,
dass Regeln eingehalten werden.
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3. Aufgaben und Ziele der pädagogischen Arbeit
3.1 Bildung
Wir betrachten Bildung als komplexen Prozess, der kognitives,
moralisches, soziales und emotionales Lernen umfasst. Im frühkindlichen
Alter erlernen die Kinder nicht nur die Sprache, sondern auch immer mehr
Verständnis für neue Begriffe, Symbole und Kategorien, dabei werden
körperliche und geistige Anlagen angeregt, lebenswichtige Fähigkeiten und
Fertigkeiten werden entwickelt. Im Bildungsprozess setzen sich Kinder mit
neuen Erfahrungen, Beobachtungen und Erkenntnissen auseinander,
erkennen Zusammenhänge, nehmen kritisch Stellung und ziehen Schlüsse
für ihr Handeln. Wenn es um die Selbstbildung geht, entwickeln die Kinder
ihre einzigartige Persönlichkeit, ihren Charakter, ihre Identität und
Individualität. Die Selbstbildung basiert auf dem Drang, Neues zu
erforschen, selbstständig zu werden und die Umwelt kennen zu lernen.
„Kinder gestalten ihre Bildung und Entwicklung von Anfang an
aktiv mit und übernehmen dabei entwicklungsangemessene Verantwortung.“
(Bildung von Anfang an, S. 20)
Wir folgen der Annahme von Piaget, dass Kinder am besten durch aktive
Konfrontation mit ihrer Umwelt lernen und dadurch ihr Wissen erwerben
und Fähigkeiten entwickeln. Sie lernen demnach, indem sie mit anderen
agieren und sich austauschen. Für die Entwicklung und Stärkung sozialer
und emotionaler Kompetenzen spielen gute Beziehungen, wertschätzender
Umgang und anerkennendes Handeln eine gravierende Bedeutung. Fühlen
sich Kinder sicher, geborgen und gut integriert, entfalten sie ihren Drang,
die Welt zu erforschen. Dabei ist die Qualität der pädagogischen
Interaktionen zwischen den Fachkräften und Kindern relevant.
„Kinder brauchen für ihr Gedeihen und ihre Entwicklung die körperliche Nähe und gefühlvolle Zuwendung der Eltern und anderer
Bezugspersonen.“
(Largo 2007)
Wir geben den Kindern Freiraum für das entdeckende Lernen, da
Kreativität, Lernen und Entwicklung der Selbstständigkeit am besten in der
entspannten Atmosphäre gelingt. Die Kinder lernen auch dann, wenn sie
Fehler machen dürfen. Für uns bedeutet dies, dass die Kinder sich mit der
Aufgabe produktiv auseinandersetzen und auf dem richtigen Weg sind.
Wiederholung ist ein wichtiger Bestandteil der Bildung, dabei können die
Kinder neu erworbenes Wissen immer wieder anwenden und einüben.
Unsere Aufgabe ist es, verschiedene Aufgabestellungen und
Herangehensweisen zu entwickeln, eigenes Ausprobieren zu fördern und
gemeinsamen Reflexionsraum zu bieten. Für das erfolgreiche Lernen sind
Bewegung und Abwechslung im frühkindlichen Alter bedeutsam. Wir
gestalten unseren Alltag mit den Kindern so, dass es eine Abwechslung
zwischen den Phasen der Spannung und Entspannung, von Geistiger und
körperlicher Bewegung gibt.
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3.2 Erziehung
Erziehung verstehen wir als Weg, Kinder darin zu begleiten und zu fördern,
sich sozial auseinandersetzen zu können.
Durch die Vermittlung von Werten und Normen möchten wir eine Haltung
vorleben, die Menschen befähigt, friedfertig und emphatisch auf andere
zuzugehen. Dazu gehören unter anderem auch ein achtsamer Umgang mit
der Umwelt, Tieren und Pflanzen.
Wir unterstützen und begleiten die Kinder dabei, selbstbewusste,
konfliktfähige und tolerante Menschen zu werden und zu sein. Durch den
Kontakt mit Gleichaltrigen entwickelt sich die soziale Interaktionskompetenz
(„Wie gehe ich mit anderen um?“), und die Kinder wachsen in die Regeln
und Strukturen des sozialen Miteinanders hinein. Sie entwickeln die
Fähigkeit zur Selbstregulation. Sie erfahren, was ihre Handlungen beim
Gegenüber bewirken. Sie erleben ihr Gegenüber als eigenständige
Persönlichkeit mit eigenen Wünschen, Bedürfnissen und Grenzen, dadurch
werden Toleranz und Respekt vor anderen gefördert. In der Gruppe
können sie aktiv lernen, Bedürfnisse auszudrücken, anderen zuzuhören,
und Frustrationen zu regulieren.
„Was wir tun müssen, nachdem wir es gelernt haben, das lernen
wir, indem wir es tun.“
(Aristoteles)

3.3 Betreuung
Kinder müssen sich in der Krabbelstube geborgen fühlen, um sichere Bindungen an die Bezugspersonen ausbilden zu können. Zu unseren Aufgaben gehört die Befriedigung von Grundbedürfnissen der Kinder, sofern diese während der Betreuungszeit auftreten: von physiologischen Bedürfnissen wie Hunger, Durst und Schlaf, von Sicherheitsbedürfnissen (nach
Schutz, stabilen Beziehungen und Ordnung), von Bedürfnissen nach Zugehörigkeit und Anerkennung, von Bedürfnissen nach Wertschätzung
(vgl. Maslow 1970). Aber auch Fürsorge und Pflege sind wichtige Aspekte, die wir ihnen entgegenbringen.
Da Kinder unter drei Jahren noch nicht die volle Möglichkeit haben, durch
sprachliche Botschaften ihre Bedürfnisse und Befindlichkeiten mitzuteilen,
ist es gerade in der Kleinkindbetreuung eine besondere Herausforderung,
die Bedürfnisse der Kinder zu erkennen und zu deuten.
Durch Bildung, Erziehung und Betreuung leistet unsere Krabbelstube einen
wichtigen Beitrag zur Sozialisation und Persönlichkeitsentwicklung des
Kindes. Zusammen mit der Familie bauen wir die Grundlagen für eine
selbstbestimmte, eigenverantwortliche Lebensführung und die Ausbildung
einer eigengeprägten Persönlichkeit auf.
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3.4 Kinderschutz
Das gesunde Aufwachsen von Kindern und der effektive Schutz des Kinderwohls entsprechen dem Recht des Kindes auf Entwicklung und Entfaltung 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.
Im Januar 2012 trat das Bundeskinderschutzgesetz in Kraft. Dieses regelt
und schützt das Recht des Kindes auf körperliche, geistige und seelische
Unversehrtheit.
Der § 8a SGB VIII beinhaltet den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung.
Arbeits- und Verfahrensgrundlage ist das Schutzkonzept der BVZ GmbH.
Zum Schutzkonzept gehören z.B. die Gefährdungseinschätzung durch Bezugspersonen, die Einbeziehung der Erziehungsberechtigten und gegebenenfalls einer insoweit erfahrenen Fachkraft.
Gleichzeitig beinhaltet Kinderschutz den pädagogischen Auftrag, die Kinder
in der Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen, indem ihnen Beteiligungsmöglichkeiten eingeräumt werden und sie darin bestärkt werden, sich
gegen Grenzüberschreitungen zu wehren und diese mitzuteilen.
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4. Konzeptionelle Schwerpunkte
4.1 Gruppenarbeit – gruppenübergreifende Arbeit
Die Krabbelstube Vogelnest besteht aus drei festen Gruppen (Spatzen,
Rotkehlchen und Meisen). In unserer alltäglichen Arbeit ist es uns wichtig,
allen Kindern die Möglichkeit zu bieten, sich frei in der Krabbelstube bewegen zu können. Dies bedeutet, dass sich die Kinder in den Gruppen gegenseitig besuchen. Auch den großen Flur nutzen alle Gruppen regelmäßig
als gemeinsamen „vierten“ Gruppenraum. Hier treffen sich alle, es werden
neue Freundschaften geknüpft und der Bewegungsdrang kann ausgelebt
werden. Gruppenübergreifend finden auch Ausflüge in die nähere Umgebung statt und es werden Angebote zu verschiedenen, gemeinsamen Aktivitäten geboten. Gruppenintern werden pflegerische Aktivitäten wie das
Zähneputzen, wickeln, schlafen etc. vollbracht. Auch der Morgenkreis und
die Mahlzeiten finden in der jeweiligen Stammgruppe statt.

4.2 Freispiel und Angebote
Wir verstehen das Spielen als die eigentliche kindliche Eigenaktivität. Es ist
dabei die ursprüngliche Ausdrucksform des Kindes. Oftmals wird dem Spiel
keine große Bedeutung zugewiesen. Die Forschung des letzten 20 Jahre
hat aber gezeigt, dass es zentral ist für die kindliche Entwicklung. Im Spiel
setzt sich das Kind mit seiner Lebensrealität auseinander, zeigt seine Bedürfnisse und Interessen, kann die für seine Entwicklung notwendige Erfahrungen machen und gewinnt soziale Kompetenzen
Das kindliche Spielverhalten ändert sich im Laufe des Aufwachsens. Je
nach Alter des Kindes und Entwicklungsstand spielt das Kind mit dem gleichen Gegenstand anders. Entsprechend seiner entwicklungsbedingten
Interessen und Bedürfnisse leitet es aus dem Objekt, das es gerade untersucht, eine andere Erkenntnis ab. Beispielsweise nehmen Kinder im ersten
Lebensjahr gerne Sachen in den Mund oder schlagen mit ihnen auf eine
Unterlage. Dabei entdecken sie die physikalischen Eigenschaften dieser
Gegenstände. Im zweiten Jahr nutzen sie die gewonnen Erkenntnisse und
imitieren die Gegenstände, z. B. ein Auto durch Brummen. Der Hessische
Bildungs- und Erziehungsplan unterscheidet zwischen dem sensomotorischen Spiel, dem Explorationsspiel, Konstruktionsspiel und dem Symbol
und Rollenspiel im Alter 0 bis 3 Jahre.
Die Veränderung des Spielverhaltens zeigt, dass in jedem Alter durch das
Spiel unterschiedliche Inhalte erschlossen werden. Diese Erkenntnis beweist, dass Spiel und Lernen keine Gegensätze sind, sondern zwei Seiten
derselben Medaille. Vor diesem Hintergrund lässt sich die zentrale Rolle
des kindlichen Spielens für seine kognitive, physische und sozioemotionale
Entwicklung erkennen.
Rolle des Freispiels:
Als Freispiel wird in der Einrichtung das durch die erwachsene Bezugspersonen ungelenkte Spielen der Kinder bezeichnet. Durch das Vorbereiten
der Umgebung, das Bereitstellen von Spielgegenständen bzw. Spielgelegenheiten sowie das Befriedigen der kindlichen Grundbedürfnisse werden
Voraussetzungen geschaffen für das freie Spielen. Im Freispiel haben die
Kinder die Gelegenheit, ihr Explorationsverhalten voll zu entfalten: Sie spie12

len aus eigenem Antrieb, ohne Anleitung. Sie können sich selbst ihre
Spielpartner und Spielsachen aussuchen. Sie gehen selbst auf andere Kinder zu, knüpfen erste Freundschaften, lernen miteinander auszukommen.
Dies ermöglicht den Kindern ein hohes Maß an Selbstbestimmung und
fördert die Entwicklung von individuellen und sozialen Kompetenzen.

4.3 Außenaktivitäten
Außerhalb der Einrichtung dürfen die Kinder Erfahrungen machen, die das
ganzheitliche Bildungsprinzip in der Krabbelstube unterstützen. Deshalb
bieten wir den Kindern regelmäßig an, an den Aktivitäten außerhalb der
Einrichtung teilzunehmen. Bei sämtlichen Ausflügen informieren wir die
Elternschaft frühzeitig. Ausflüge finden immer nur dann statt, wenn sichergestellt ist, dass ausreichend Fachkräfte dabei sind. Außerhalb der gewohnten Umgebung werden Erfahrungen gemacht, die in der Krabbelstube
nicht möglich wären. Wir können auf den Ausflügen die Natur erleben, den
Wandel der Jahreszeiten verfolgen, Tiere beobachten, verschiedenste
Pflanzen erkunden und Steine und Blätter sammeln. Nicht zuletzt unterstützen die Außenaktivitäten die Bewegungserziehung der Kinder. Sie haben einen angeborenen Bewegungsdrang. Diesen wollen wir unterstützen,
denn Bewegung ist eine Voraussetzung für eine gelungene geistige und
körperliche Entwicklung. Draußen finden sie neue Bewegungsräume, in
denen sie ihrem Bewegungsdrang freien Lauf lassen können. Auf dem
Spielplatz, im Park und im Garten dürfen sie toben, rennen, klettern,
schaukeln etc. und dabei u.a. ihren Gleichgewichtssinn trainieren.

4.4 Bewegungsentwicklung
Noch während der Schwangerschaft ist der natürliche Bewegungsdrang
der Kinder zu beobachten. In den ersten 12 Lebensmonaten verläuft die
motorische Entwicklung verblüffend schnell. Von der kontrollierten Kopfhaltung über das Drehen vom Bauch auf den Rücken, das Robben, Krabbeln,
frei Sitzen, an Möbeln etc. Stehen und Entlanghangeln, teilweise sogar die
ersten Schritte – all dies findet allein auf der motorischen Ebene statt!
Ab dem zweiten und dritten Lebensjahr traut sich da Kind mehr zu, die Bewegungen werden sicherer. Die motorische Entwicklung ist für die Gesamtentwicklung eines jeden Kindes von großer Bedeutung. Durch die Bewegung wird den Kindern die Möglichkeit gegeben, ihre Grenzen auszutesten,
sich einzuschätzen zu lernen, die Kommunikationsfähigkeit zu stärken sowie bestehende Aggressionen abzubauen. Kindern die Möglichkeit dazu zu
bieten, Bewegungserfahrungen zu sammeln, ist ein wichtiger Bestandteil
unserer täglichen pädagogischen Arbeit. Dadurch entwickelt sich bei den
Kindern Körperbewusstsein, Körpergefühl, konditionelle Fähigkeiten wie
Ausdauer, Kraft und Schnelligkeit. Zudem entwickelt sich Selbstsicherheit
in der Bewegung. Um die verschiedensten Arten der Bewegung und Fortbewegung zu erfahren, gibt es bei uns in der Krabbelstube die Möglichkeit,
diese Vielfalt kennen zu lernen. Beispielsweise die lange Rampe in unserem Flur bietet sich perfekt für die Kinder an, ihr Können zu erproben. Ob
robbend, krabbelnd, entlanghangelnd, laufend oder fahrend – jeder kann
hier seinen Entwicklungsstand in der Motorik austesten und trainieren.
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4.5 Inklusion
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 unterschiedliche, differenzierte Vorgehensweisen beinhalten.
Im pädagogischen Sinn ist Inklusion als das miteinander Leben und Lernen
von Kindern mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Hintergründen zu
verstehen. Die Krabbelstube Vogelnest wird von 30 verschiedenen Kindern
besucht. Alle Kinder sind unterschiedlich, habe verschiedene Bedürfnisse,
sind individuell in ihrer Persönlichkeit und individuell in ihrer Entwicklung.
Um die Erziehungs- und Bildungsbedürfnisse aller Kinder zu befriedigen, ist
teilweise die Bereitstellung spezieller Mittel und Methoden notwendig und
sinnvoll. In jeder unserer drei Gruppen können Kinder mit einer Entwicklungsverzögerung aufgenommen werden. In unserer täglichen pädagogischen Arbeit mit Kindern ist es uns sehr wichtig, ihnen Hilfestellungen und
Offenheit untereinander zu vermitteln, was zu gegenseitiger Akzeptanz für
die Verschiedenheit aller Gruppenteilnehmer führt. Wir sehen es als Bereicherung für die gesamte Einrichtung, Kinder mit unterschiedlichen Entwicklungsvoraussetzungen aufzunehmen.
Unser Träger unterstützt uns darüber hinaus dabei, einzelne Fachkräfte im
Rahmen behindertenpädagogischer Fortbildungsveranstaltungen zusätzlich
zu qualifizieren.

4.6 Sprachentwicklung
Zwei Dinge sind unabdingbar erforderlich, damit sich Sprache entwickelt:
ein menschliches Gehirn und eine soziale Umwelt, in der gesprochen wird.
Ein Meilenstein in der Sprachentwicklung wird um den siebten Lebensmonat herum errichtet: Die Kinder fangen an zu plappern. Das Erlernen und
Sprechen der ersten Wörter, um den 12. Lebensmonat herum, verläuft in
drei Schritten. Zuerst erkennen die Kinder ein Wort, im zweiten Schritt verstehen die Kinder die Bedeutung der vertrauten Wörter. Im dritten Schritt
sprechen die Kinder (mit ca. 12 – 15 Monaten) die ersten Wörter. Eine
Wortschatzexplosion (mit ca. 50 neuen Wörtern pro Woche) beginnt mit ca.
18 Monaten. Gegen Ende des zweiten Lebensjahres, beginnen Kinder damit, Wörter zu Sätzen zusammenzufügen. In der Regel sind es zunächst
Zwei-Wort-Sätze, die die Kinder produzieren. Stetig werden nun die Sätze
länger. Jedes Kind hat auch hier seinen eigenen Entwicklungsrhythmus.
Kinder zwischen zwei und drei Jahren führen häufig kollektive Monologe
mit Gleichaltrigen. D.h., jedes Kind erzählt von seinem eigenen Anliegen,
lässt andere auch zu Wort kommen, geht aber inhaltlich nicht darauf ein.
Die gezielte Förderung der Sprachkompetenz in unserer Einrichtung ist für
die frühkindliche Sprachentwicklung zentral. Kinder, die altersgemäße
Rückmeldungen und zum richtigen Zeitpunkt angemessen sprachbezogenen Anregungen und Hinweise erhalten, profitieren davon in beträchtlichem
Ausmaß. Hochwertige sprachliche Fundamente wirken sich segenreich
aus, nicht nur auf dem weiteren Bildungsgang in der Kita und Schule, sondern das Leben lang. In unserer alltäglichen Kommunikation mit den Kindern, ist uns neben einer korrekten Grammatik und kompletten Sätzen ein
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höflicher Umgang („Bitte“, „Danke“ etc.) sehr wichtig. Durch eine deutliche
Mimik, Gestik und Betonung der Stimme, verdeutlichen wir zusätzlich unsere Sprache. Regelmäßig finden bei uns Literacy Angebote, singen von Liedern, sprechen von Reimen und Fingerspiele statt. Dies erhöht die Freude
am Sprechen. Natürlich findet eine Korrektur der Sprache oder Aussprache
der Kinder niemals direkt, sondern immer indirekt statt.
Hinsichtlich der Mehrsprachigkeit gilt: Die Muttersprache ist für jedes Kind
ein zentrales Element der sozialen und kulturellen Entwicklung. Generell
gehen wir davon aus, dass die Lebensumwelt, die Kultur und die Gesellschaft, in der ein Kind aufwächst, der Nährboden für seine Sprachentwicklung sind. Diese ist eng verknüpft mit seiner geistigen, körperlichen und
emotionalen Entwicklung sowie mit der Reifung seiner Sinnesorgane. Gerade im Hinblick auf den späteren Schulbesuch unterstützen wir das Erlernen der deutschen Sprache.

4.7 Feste und Feiern
Wir veranstalten verschiedene Feste und Feiern. Bei allen Veranstaltungen
sind die Kinder mit dabei. Einige wenige finden ohne die Eltern statt – diese
stärken den Gruppenzusammenhalt. Bei Festen und Feiern, zu denen auch
Eltern herzlich eingeladen sind, bieten wir die Möglichkeit, dass sich alle
untereinander besser kennenlernen. Es kann sich zu verschiedenen Themen ausgetauscht werden, und gemeinsam wird eine angenehme Zeit verbracht. Zwar feiern wir Feste mit religiösen Hintergründen (Ostern, Weihnachten), jedoch ohne religiöse Inhalte. Dies gestalten wir so, da die Krabbelstube als Einrichtung der BVZ GmbH keiner Religion verpflichtet ist.
Geburtstag: Wir feiern jeden Kindergeburtstag. Für diese Feier bringen die
Eltern nach Absprache mit den Fachkräften der jeweiligen Gruppe eine
Kleinigkeit zu Essen mit. Zum Frühstück wird dies gegessen. Gemeinsam
singen wir ein Lied und feiern das Geburtstagskind.
Abschied: Verlässt ein Kind die Krabbelstube, wird es von der Gruppe mit
einem kleinen Fest verabschiedet. Die Eltern bringen eine Kleinigkeit zu
Essen mit. Zum Frühstück oder zum Nachmittagssnack werden wir dieses
dann innerhalb der Gruppe essen. Zu diesem Zeitpunkt bekommt das zu
verabschiedende Kind sein Abschiedsgeschenk: die Portfoliomappe.
Fasching: Zum Faschingsfest wird die Einrichtung entsprechend geschmückt. Alle Fachkräfte und Kinder können am Rosenmontag und am
Faschingsdienstag verkleidet und geschminkt in die Einrichtung kommen.
Ostern: Zu Ostern bereiten wir für die Kinder kleine Osternester vor, welche dann (bei entsprechendem Wetter) im Außengelände versteckt werden. Nach erfolgreicher Suche sitzen die Kinder mit den Fachkräften gemütlich beisammen und essen etwas aus ihren Osternestern.
Sommerfest: Unser Sommerfest findet immer mit den Eltern statt – auch
mit jenem, deren Kinder neu sind in der Krabbelstube. Nach Absprache
bringen sie Essen und Getränke mit. Dieses Fest bietet allen Eltern, Fachkräfte und Kindern die Gelegenheit, sich näher kennenzulernen, Erfahrungen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.
Weihnachten: Die Weihnachtsfeier genießen Eltern, Kinder und Fachkräfte gemeinsam. So haben die Eltern zusätzlich Gelegenheit, ein paar Dinge
über den Krabbelstuben Alltag ihres Kindes zu erfahren. Das weitere Rahmenprogramm kann von Jahr zu Jahr variieren. Natürlich wird es rechtzeitig bekannt gegeben. Auch zu diesem Anlass sprechen sich die Fachkräfte
mit den Eltern bezüglich der Essensversorgung frühzeitig ab.
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5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit
5.1 Übergänge (Eingewöhnung und Abschied)
Die Eingewöhnung erfolgt in Anlehnung an das Berliner Model. Es handelt
sich hierbei um ein bundesweit anerkanntes Modell, das vom Institut für
angewandte Sozialforschung entwickelt wurde und seit den 1980er Jahren
praktische Anwendung findet.
Für die Eingewöhnung in die Krabbelstube benötigen wir ungefähr 6 – 8
Wochen. Das Tempo jedes einzelnen Kindes ist dabei sehr unterschiedlich.
Deshalb kann es bei dem einen Kind weniger und bei dem anderen mehr
Zeit in Anspruch nehmen, bis es vollständig und sicher in der neuen
Umgebung angekommen ist. Ziel ist es, eine tragfähige Beziehung
zwischen den Bezugspersonen und dem Kind aufzubauen. Das Gefühl von
Sicherheit ist wichtig für einen gelingenden Übergang vom Elternhaus in
die Krabbelstube.
„Für das Kind ist es eine große Herausforderung, sich an eine
neue Bezugsperson und an die neue Umgebung zu gewöhnen.“
(vgl. www.kita-fachtexte.de/uploads/media/KiTaFT_Braukhane_Knobeloch_2011.pdf)

In der Eingewöhnung hat das Kind verschiedene Phasen zu bewältigen:
In der so genannten Grundphase ist ein Elternteil für mindestens 3 Tage im
Gruppenraum anwesend, um dem Kind Halt und Sicherheit zu vermitteln.
Wir nennen den Elternteil „den sicheren Hafen“, denn das Kind kann zu
jeder Zeit den Kontakt zum Elternteil suchen. So kann es sich frei bewegen
und die neuen Eindrücke auf sich wirken lassen und bei Bedarf den
„sicheren Hafen ansteuern“. Gelingt es dem Kind, sich vom Elternteil zu
lösen, kann die erste Trennung erfolgen. Die erste Trennungszeit beträgt
zwischen 5 und 30 Minuten, je nachdem, wie das Kind auf die Trennung
reagiert. Auch die Trennungszeit in den nächsten Tagen wird von der
Bezugsperson individuell, je nach Verfassung des Kindes, bestimmt und
verlängert. In der Stabilisierungsphase übernimmt die Bezugsperson nach
und nach immer mehr Aufgaben, wie zum Beispiel das Wickeln und
Füttern. Wir sind sehr bemüht, das Kind nicht zu stark auf eine
Bezugsperson zu fixieren, weshalb nach ein paar Tagen auch die anderen
Gruppenerzieherinnen vermehrt Kontakt zu ihrem Kind aufzunehmen.
Die Eingewöhnung wird allmählich ausgebaut. Ein ständiger Austausch mit
den Eltern ist uns sehr wichtig, denn nur so entsteht ein
Vertrauensverhältnis, welches dem Kind bei der Eingewöhnung hilft.
Abschied:
Wenn es Zeit für den Kindergarten ist, müssen sich die Kinder von der
Krabbelstube verabschieden. Diesen Abschied versuchen wir den Kindern
so leicht wie möglich zu machen. Schon im Voraus thematisieren wir
gemeinsam mit den Kindern den Übergang in den Kindergarten.
Am Tag des Abschieds bringen die Eltern der Kinder etwas mit in die
Einrichtung, zum Beispiel einen Kuchen, um so den Abschied des Kindes
zu feiern.
Am Ende des Tages packen wir gemeinsam mit dem Kind eine Tasche mit
dem Portfolio-Ordner und anderen Erinnerungen an die Krabbelstubenzeit.
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5.2 Umgang mit kindlicher Sexualität und geschlechtsspezifische Erziehung
Kindliche Sexualität ist nicht gleichzusetzen mit der Sexualität der Erwachsenen. Sie ist normen- und wertefrei und ein wichtiger Teil der Identitätsentwicklung der Kinder, die nicht zwischen Zärtlichkeit, Sinnlichkeit und
Sexualität unterscheiden.
Eine sexualfreundliche Erziehung in der Einrichtung kann einen Gegenpol
zum Bild von Sexualität in den Medien setzen. Kinder werden in ihrer Persönlichkeit gestärkt, indem die Bezugspersonen auf die Ängste und Nöte
der Kinder reagieren, denn das Entdecken der eigenen Grenzen kann als
Grundlage für den Respekt anderen gegenüber gelten. Somit ist sie auch
Teil der Sozialerziehung, wenn Kinder lernen, dass sie ein Recht auf Akzeptanz und Wahrung ihrer Grenzen haben, dies aber auch anderen gegenüber einhalten müssen. Sexualerziehung wirkt präventiv gegen sexualisierte Gewalt.

5.3 Essen
Essenssituationen sind ein soziales Ereignis mit vielen Ritualen. Die Atmosphäre beim Essen beeinflusst die Genussfähigkeit und die Ernährungsgewohnheiten der Kinder und sollte deshalb entspannt und als kommunikatives Ereignis von den Kindern erfahren werden. Dazu gehört, dass Kinder
nichts essen müssen, was sie nicht essen wollen. Sie müssen weder aufessen noch probieren, und Nahrungsmittel werden nicht als Belohnung
eingesetzt.
Wir bereiten das Frühstück am Morgen in der Küche zu. Die Woche beginnt mit einem Müsli-Tag. An allen anderen Tagen werden verschiedene
Brotsorten, vegetarische Aufstriche, Käse, Wurst sowie Obst und Gemüse
angeboten. Das Mittagessen bekommen wir immer von einer CateringFirma geliefert. Die Essenpläne sind im Flur einsehbar.
Die Bezugspersonen essen gemeinsam mit den Kindern und fungieren
somit als Vorbilder. Unsere Esszeiten dienen dazu, nicht nur die Nahrungsbedürfnisse der Kinder zu befriedigen, sondern auch Zeiten der Ruhe
und Entspannung zu gewährleisten. Unsere Kinder dürfen gerne mit den
Händen essen. Jedem Kind wird aber auch Besteck angeboten, welches
auch sehr gerne genutzt wird.
Da Trinken sehr wichtig ist, bieten wir zu jeder Mahlzeit Wasser und ungesüßten Tee an. Auch zwischen den Mahlzeiten stehen eigene Trinkflaschen immer bereit.

5.4 Regeln
Unser Krabbelstubenalltag steckt voller Rituale. Wir verstehen darunter die
täglichen, wöchentlichen und jährlich wiederkehrenden Ereignisse, auf die
man sich verlassen kann. Rituale geben Verlässlichkeit, Berechenbarkeit
und Orientierung. Gerade für Krabbelstubenkinder ist dies eine wichtige
Voraussetzung, um Sicherheit und Vorausschaubarkeit für den Tag zu
erhalten. Mahlzeiten, die Spielzeiten, Singkreise, das Aufräumen, das
Wickeln, Schlafenzeit, usw. – all diese Ereignisse finden zu festen Zeiten
im Tagesablauf statt.
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Neben den Tagesritualen helfen uns Regeln, als Gruppe gemeinsam durch
den Alltag zu finden. Wie Rituale geben auch Regeln Berechenbarkeit und
Orientierung. Regeln zielen insbesondere auf die Entwicklung von Normen
und Werten ab. Regeln sind somit nah mit der Entwicklung von sozialen
Kompetenzen verbunden. Sie beschreiben gewünschte Umgangsformen,
die in einer Gruppe herrschen sollten, um ein friedliches und kooperatives
Miteinander möglich machen.

5.5 Exemplarischer Tagesablauf
07:30 Uhr

Die Krabbelstube öffnet.

07:30 – 08:30 Uhr

Zunächst treffen sich alle Kinder und MitarbeiterInnen
in einem Grupperaum. Vor dem Frühstück, ca. 8:30
Uhr verteilen sich die Kinder und die Erwachsenen in
die eigenen Gruppenräume.

08.30 – 09:30 Uhr

Für einen gelungenen gemeinsamen Start in den
Tag, bitten wir Sie, die Kinder bis 8:50 Uhr in die Einrichtung zu bringen. Ein gemeinsames und gruppeninternes Frühstück beginnt pünktlich um 9:00 Uhr.

09:30 – 11:00 Uhr

Das ist die Zeit für Freispiel, pädagogische Angebote
wie Basteln, Vorlesen, Malen u.a. oder auch Spazierengehen und Ausflüge.

11:00 – 11:30 Uhr

Die Kinder sollen mit dem Aufräumen anfangen, wir
helfen dabei und leiten an.

11:30 – 12:00 Uhr

Gemeinsames Mittagessen.

12:00 – 12:10 Uhr

Die Kinder werden für das Schlafen vorbereitet. Die
größeren Kinder ziehen sich selbstständig aus, den
Kleineren wird dabei geholfen.

12:15 – 14:00 Uhr

Schlafenszeit/Mittagruhe: Jedes Kind schläft so lange, wie es Schlaf benötigt.

14:00 – 14:30 Uhr

Langsam werden die Kinder wach und das Anziehen
beginnt. In dieser Zeit bekommt jedes Kind wieder eine frische Windel oder geht zur Toilette.

14:30 – 15:00 Uhr

Gemeinsamer Snack in den Gruppen.

15:15 – 15:45 Uhr

Die Abholzeit beginnt. Nun werden die Gruppen je
nach Kinderanzahl wieder zusammengelegt.

15:15 – 16:45 Uhr

Nun ist wieder die Zeit für Freispiel. Im Sommer verbringen wir den Nachmittag auch sehr gerne im Garten.

17:00 Uhr

Die Einrichtung schließt pünktlich um 17:00 Uhr ihre
Türen.
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5.6 Ruhen und Schlafen
Die Mittagsruhe ist für die Krabbelstubenkinder eine wichtige Entspannungs- und Erholungszeit im Tagesablauf. Kinder haben einen natürlichen
Drang nach Bewegung, um überschüssige Energien abzubauen. Genauso
wichtig ist es jedoch auch, zu erholen und zu regenerieren. Ausgeschlafene
bzw. ausgeruhte Kinder sind ausgeglichener und aufnahmefähiger und
können ihren Tag besser meistern.
Um eine Ausgewogenheit zwischen Anspannung und Entspannung
zu erreichen, ist es wichtig, dass Kinder Begleitung erhalten beim
Schlaf oder beim Ausruhen.
In unserem Schlafraum hat jedes Kind eine eigene Matratze und einen festen Schlafplatz. Von 12 bis 14 Uhr ist unsere so genannte „Ruhezeit“. Als
Gemeinschaftsritual gehen alle Kinder zusammen mit den Bezugspersonen
in den Schlafraum. Wer nicht schlafen möchte oder wieder aufwacht, darf
sich noch ein wenig in unserer Kuschelecke ausruhen, bevor es wieder
zum Spielen geht. Es werden aber keine schlafenden Kinder von Betreuerinnen geweckt.

5.7 Sauberkeitsentwicklung und Pflege
An allen Gruppenräumen schließt sich ein Bad mit Wickelkommode an.
Jede dieser Kommoden hat eine Steigleiter, sodass der Wickelplatz von
älteren Kindern aus eigener Kraft erreicht werden kann. Vor dem Mittagessen und nach dem Schlafen wird jedes Kind gewickelt, darüber hinaus bei
Bedarf. Das Wickeln bedeutet für uns einen sehr engen Kontakt mit dem
Kind, bei dem eine 1:1-Betreuung stattfindet.
Die Sauberkeitsentwicklung ist abhängig von körperlichen Reifungsprozessen und kann nicht gesteuert werden. Sie ist eine Leistung des Kindes,
nicht des Erwachsenen, und ein großer Schritt in die Selbstständigkeit. Das
Kind bestimmt das Tempo und braucht Akzeptanz, Wertschätzung und
Unterstützung.
Die Pflege ist eine Situation, in der das Kind Achtsamkeit, Wertschätzung,
Respekt und Zuwendung erfährt. In einer ruhigen und entspannten Atmosphäre vertieft sich die Beziehung zur Bezugsperson, und die Kinder lernen
auszudrücken, was sie wünschen, was ihnen angenehm oder unangenehm
ist.
Als pädagogische und räumliche Hilfestellung bieten wir kleine kindgerechte Toiletten sowie Tritthocker für ein angenehmes Sitzen an. Außerdem
begleiten wir die Kinder in dieser Phase mit vielen Gesprächen und Themen aufgreifenden Bilderbüchern.
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5.8 Partizipation
Partizipation bedeutet teilnehmen, mitwirken, mitgestalten und mitbestimmen. Kindern, die einen rechtlichen Anspruch auf Partizipation haben, ermöglicht sie, an Entscheidungen mitzuwirken, die das eigene Leben und
das Leben in einer Gemeinschaft betreffen. Damit verknüpft ist das Recht
von Kindern, sich an realen Entscheidungen zu beteiligen.

Grundsätze bei der Umsetzung:

• Voraussetzung ist ein Bild vom Kind als selbstbestimmtes Subjekt, als
Akteur seiner Entwicklung und Träger eigener Rechte.
• Kinder müssen dann, wenn sie mitentscheiden dürfen, einen Bezug zum
Thema haben und gut informiert werden. Sie müssen wissen, worum es
geht.
• Und sie müssen wissen, wie es geht. Die Strukturen und Verfahren
müssen für alle Beteiligten transparent, überschaubar und verständlich
sein.
• Partizipation muss freiwillig erfolgen. Das bedeutet, jedes Kind muss
sich auch gegen eine Beteiligung (am Entscheidungsprozess) entscheiden können.
• Partizipation und die dadurch eingeführten Entscheidungs- und Beteiligungsmöglichkeiten sind keine „Gnade“. Die Kinder müssen sich auf die
Verbindlichkeit verlassen können.
Da Kinder Beteiligung und Partizipation erst lernen, müssen sie von den
Erwachsenen dabei begleitet und unterstützt werden.

Partizipation in unserer Einrichtung:

Wir achten darauf dass die Kinder in allen Situationen des Tagesablaufs
mitwirken können.
Hierzu einige Beispiele:
• Bringen am Morgen: Zu welcher Betreuungsperson möchte das Kind?
Auf den Schoß oder auf den Arm? Das Kind entscheidet wo und womit
es sich beschäftigen möchte (z.B. auf den Bauteppich, in die Kuschelecke, mit den Bauklötzen oder ein Puzzle).
• Beim Frühstück entscheidet jedes Kind, wo und neben wem es sitzen
möchte. Was und wieviel es essen oder trinken möchte. Es nimmt sich
nach Möglichkeit sein Essen und Trinken selbst und/oder wird dabei
unterstützt. Es ist selbständig oder wird dabei unterstützt.
• Freispiel: das Kind wählt den Ort zum Spielen selbst (Gruppen- oder
Nebenraum) und kann über den Spielepartner und Spielmaterial frei
entscheiden.
• Angebote: Das Kind entscheidet darüber, ob es bei dem Angebot mitmachen möchte. Welche Farbe möchte es verwenden und wie lange
möchte ich daran teilnehmen?
• Außengelände: Das Kind kann aus verschiedenen Fahrzeugen, Sandspielsachen und Bällen wählen. Möchte es im Sandkasten spielen oder
auf die Rutsche? Das Kind hilft beim An- und Ausziehen mit.
• Wickeln: Es kann auf die Toilette gehen oder das Töpfchen benutzen.
Es kann die Leiter benutzen um auf den Wickeltisch zu gelangen.
• Schlafenszeit: Das Kind entscheidet selbst ob es einen Schnuller, ein
Kuscheltier oder etwas Ähnliches zum Schlafen benötigt. Die älteren
Kinder können mitbestimmen, ob sie sich ausruhen oder schlafen
möchten. Die Kinder entscheiden selbst, wann sie aufstehen.
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5.9 Beschwerdemanagement
Eine Beschwerde ist eine Äußerung von Unzufriedenheit, die sich auf subjektiv als unbefriedigend erlebten Leistungen oder Verhaltensweisen beziehen. Der Beschwerdeanlass misst sich nicht an einem Grad berechtigter
Unzufriedenheit, sondern ausschließlich am subjektiven Erleben
Es gibt Verhinderungsbeschwerden, die eine empfundene Grenzüberschreitung verhindern sollen oder Ermöglichungsbeschwerden, die eine
Veränderung bzw. eine neue Situation herbeiführen sollen.
Zum Beschwerdemanagement gehören vier Schritte:
• Die Kinder müssen wissen, dass sie ein Recht haben, sich zu beschweren und müssen darin unterstützt werden, dies auch zu tun.
• Die Bezugspersonen vermitteln, dass sie sich um die Beschwerde
kümmern und diese bearbeiten.
• Es gibt eindeutige Vorgaben, wie mit Beschwerden umgegangen wird.
• Das quantitative und qualitative Beschwerdeaufkommen und im Team
analysiert.

5.10 Beobachten und Dokumentieren
Der Sinn von Beobachtungen ist der Wunsch, die Kinder und ihre Handlungen verstehen zu wollen. Nach einer Beobachtung und der Reflexion des
Wahrgenommenen können Handlungen folgen und entsprechende Angebote an die Kinder entwickelt werden. Die Dokumentation gewährleistet,
dass Beobachtungen nicht verloren gehen.
Wir beobachten und dokumentieren die Entwicklung jedes einzelnen Kindes im Alltag mit unterschiedlichen Methoden wie z.B. Beobachtungsbögen, Fotos, Verhaltensbeobachtungen. Jedes Kind hat einen eigenen Portfolio-Ordner, der mit den unterschiedlichen Dokumentationen bestückt ist
und mit eigenen gemalten Bildern oder anderen kreativen Werken des Kindes ergänzt wird. Einzelne Entwicklungsschritte werden von den Bezugspersonen im Ordner kommentiert oder als Lerngeschichte festgehalten. Die
Ordner stehen jedem Kind und den Eltern zugänglich im Gruppenraum und
werden zum Abschied als Erinnerung mit nach Hause gegeben.
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6. Zusammenarbeit im Team
Das Ziel unserer Zusammenarbeit beruht in erster Linie auf unsere
gemeinsam erarbeitete pädagogische Konzeption und dem hessischen
Bildungs- und Erziehungsplan. Grundvoraussetzungen für eine gelingende
Teamarbeit sind für uns Offenheit, regelmäßiger Austausch, Empathie und
Selbstreflexion.

6.1 Zuständigkeiten der Mitarbeiterinnen
In unserer Einrichtung gibt es eine Leitung sowie eine stellvertretende
Leitung. Die Leitung handelt im Auftrag des Trägers und leitet die
Einrichtung nach diesem Konzept sowie nach dem Hessischen
Bildungsplan und dem Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch. Sie ist für die
allgemeine Organisation zuständig. Hierzu zählen Aufnahmegespräche,
Kontakte zur Geschäftsstelle und zum Regionalleiter des BVZ, Kontakt zu
Ämtern und Sozialstationen, die Planung der Teamsitzung, Finanzkontrolle
der Einrichtung, Teilnahme an regelmäßigen Leitungskreisen und
Leitungssupervision sowie die Gestaltung von Dienst-, Fortbildungs- und
Urlaubsplanung und Mitarbeitergespräche. Sie erledigt und organisiert
Einkäufe, beauftragt Handwerker und vieles mehr.
Die Leitung steht den Mitarbeiterinnen jederzeit und bei allen Fragen Rat
gebend und zur Seite. Unterstützt wird sie von der stellvertretenden
Leitung, diese vertritt sie auch bei Abwesenheit. Sie ist ebenso
Ansprechpartnerin für Eltern, Mitarbeiter und Träger.
Unsere pädagogischen Fachkräfte sind dafür verantwortlich, dass der
pädagogische Erziehungs- und Bildungsauftrag qualitativ umgesetzt wird
und ein fröhlicher und bereichernder Alltag im Vogelnest gelebt wird.
Ebenso gehören organisatorische Aufgaben innerhalb der Gruppen zu
ihren Aufgaben. Pädagogische Fachkräfte planen Ausflüge, Projekte,
führen Elterngespräche, planen und gestalten Elternabende, usw.
Innerhalb der Einrichtung gibt es Aufgaben und Zuständigkeiten, die von
den Mitarbeitern ausgeführt werden. Hierzu gehören zum Beispiel die
Themen: Arbeitssicherheit, Hygienevorschriften, Brandschutz, Erste Hilfe
etc., aber auch Verantwortlichkeiten wie das Führen von Bestelllisten,
Aufräumverantwortlichkeiten etc.
Unsere Hauswirtschaftskraft übernimmt sämtliche Küchenarbeiten, das
Wäschewaschen, das Reinigen der Räume nach den Mahlzeiten usw. und
steht als gute Fee für Sauberkeit und Hygiene in unserer Einrichtung zur
Verfügung. Lediglich die Zubereitung des Frühstücks wird von den
Bezugspersonen übernommen.

6.2 Vorbereitungszeit/kinderfreie Zeit
Allen pädagogischen Mitarbeitern steht eine Vorbereitungszeit zu. Diese
kinderfreie Zeit wird für pädagogische Planungen, Gruppenbesprechungen,
Teamsitzungen, Supervision, Elternabende, Gestaltung der Räume,
Schreiben von Berichten oder Elterngespräche genutzt.
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6.3 Supervision
In Abständen von 4 bis 6 Wochen findet in der Teamsitzungszeit eine
Supervision statt. Gemeinsam mit einer ausgebildeten Supervisorin wird
die pädagogische Arbeit im Team reflektiert, und es werden Fallbeispiele
besprochen.

6.4 Fortbildungen
Jede Mitarbeiterin hat einen Anspruch auf Fortbildungstage im Jahr, an
denen pädagogische Interessen und Schwerpunkte vertieft, aufgefrischt
oder neu entdeckt werden können. Dies dient zur Weiterentwicklung der
pädagogischen Qualität der Einrichtung und zur Qualifizierung der
Mitarbeiter.

6.5 Konzeptionstage
Zusätzlich gibt es zwei Konzeptionstage im Jahr, die zur Erarbeitung und
Überarbeitung der Konzeption dienen.

6.6 Qualitätsmanagement
Unser Qualitätsmanagement-Programm soll die umgesetzte Arbeit qualitativ sichern und weiterentwickeln. Das gesamte bzw. das betroffene Team
formuliert eigenständig und eigenverantwortlich die relevanten qualitativen
Standards in der Einrichtung und setzt diese in der täglichen Arbeit um.
Für den Bedarfsfall halten wir uns die Option offen, Moderatoren bzw. Supervisoren in unsere Qualitätsmanagement-Prozesse miteinzubeziehen.
Die Erfahrungen mit der Qualitätsmanagement-Arbeit haben gezeigt, dass
ein Blick von außen sehr hilfreich ist. So ist auch denkbar, dass ein halbes
Jahr nach einem solchen Treffen ein neuer Moderator in die Einrichtung
geht und neue Impulse für den Qualitätsmanagement-Prozess gibt.
Die geleisteten Arbeitsschritte werden in einem QualitätsmanagementHandbuch dokumentiert: Das macht die Entwicklung für alle Beteiligten
nachvollziehbar und hält Abläufe transparent. Nach außen hat das Handbuch die Funktion, die Qualität der pädagogischen Arbeit gegenüber den
Eltern, dem Träger, den Kooperationspartnern und den Institutionen darzustellen.
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7. Zusammenarbeit mit den Eltern
7.1 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft, Ziele für die Zusammenarbeit
Wir legen viel Wert auf eine gute Beziehungsarbeit, die von Vertrauen,
Respekt und Wertschätzung geprägt ist. Wir stehen im ständigen Austausch mit den Eltern und haben immer ein offenes Ohr. Uns ist es wichtig,
dass Sie mit Ihren Anliegen und Fragen zu uns kommen. Neben dem täglichen Austausch bieten wir auch Elterngespräche und Elternabende an. Mit
der Einführung des Hessischen Bildungs-und Erziehungsplans wurde der
herkömmliche Begriff der „Elternarbeit“ durch das moderne Konzept der
„Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern“ abgelöst, welches
eine andere Qualität der Mitwirkung und Kommunikation und damit einen
Wechsel zu echter Kooperation und mehr Dialog mit den Eltern beinhaltet.
Bildung und Erziehung werden hier als gemeinsame Aufgabe von allen an
Bildung und Erziehung beteiligten Personen verstanden, um dem Kind ideale Entwicklungsbedingungen zu bieten. Dessen Wohlergehen steht dabei
im Mittelpunkt.

7.2 Anmeldung
Bevor sich die Eltern entschließen, ihr Kind bei uns anzumelden, bieten wir
ihnen die Möglichkeit eines Informationsgespräches. Hierbei werden Informationen zu den Inhalten und Methoden unserer Arbeit vermittelt. Wir zeigen die Räumlichkeiten und stellen die Mitarbeiter vor. Organisatorische
Fragen werden geklärt.
Bei Interesse können die Eltern dann online über das Internet-Portal kindernetfrankfurt.de der Stadt Frankfurt am Main für einen Platz bewerben,
wo alle Eltern ihr Kind bei drei bis fünf Betreuungsangeboten vormerken
lassen können. Das Anmelde- und Aufnahmeverfahren erfolgt nach den
Richtlinien der Stadt Frankfurt.

7.3 Formen der Zusammenarbeit
Information
Im Eingangsbereich gibt es eine allgemeine Infotafel, auf der alles Aktuelle
vermerkt wird. Zudem gibt es neben und an jedem Gruppenraum noch weitere Infotafeln, die über Tagesereignisse informieren. Direkt an der Eingangstür hängt ein Bilderrahmen mit Fotos von allen Mitarbeiterinnen, aus
dem hervor geht, wer wo arbeitet.
Elterngespräche
Eine Möglichkeit des intensiveren Austauschs sind die Elterngespräche.
Diese finden vor der Eingewöhnung, nach der abgeschlossenen Eingewöhnung, in regelmäßigen Abständen und nach Bedarf statt.
Diese gut vorbereiteten Gespräche sind die Basis unserer Bildungs- und
Erziehungspartnerschaft mit den Eltern. Anhand von Entwicklungsbögen
und Beobachtungen besprechen wir den aktuellen Entwicklungsstand der
Kinder und vereinbaren bei Bedarf gemeinsame Ziele.
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Elternabende
Einmal im Jahr findet ein gruppeninterner Elternabend statt. Dort haben wir
die Möglichkeit, einen ausführlichen Einblick in den Gruppenalltag zu
geben, über gruppenrelevante Entwicklungsthemen zu sprechen und den
Elternbeirat zu wählen. Weitere vom Team organisierte gruppenübergreifende Themenelternabende finden je nach Bedarf zusätzlich statt.
Elternbeirat
Pro Gruppe werden 2 Elternbeiräte gewählt (ein Vorsitzender und ein
Stellvertreter). Der Elternbeirat ist uns ein wichtiger Partner für eine gute
Kooperation zwischen Eltern und dem Team. Es finden 4
Elternbeiratssitzungen im Jahr mit der Leitung und der stellvertretenden
Leitung in der Einrichtung statt. Hauptaufgabe der Elternbeiräte ist es, als
Vermittler zwischen Elternschaft und Krabbelstubenteam zu fungieren.

7.3 Beteiligung
Die Beteiligung der Eltern an wesentlichen Angelegenheiten und Entscheidungen der Krabbelstube Vogelnest erfolgt im Rahmen des Elternbeirats
oder auf Elternabenden. Die Leitung übernimmt dabei die Aufgabe zu
informieren, die Meinung der Eltern einzuholen und in den
Entscheidungsprozess mit einzubeziehen. Im Rahmen unserer Feste
freuen wir uns sehr über die aktive Mitarbeit und Mitgestaltung der
Elternschaft.

7.4 Beschwerdemanagement
Beschwerden von Eltern werden als Äußerungen zu subjektiv als unbefriedigend empfundenen Leistungen oder Verhaltensweisen verstanden. Wir
sehen sie als Möglichkeiten zur Verbesserung und Weiterentwicklung.
Unser Beschwerdemanagement umfasst ein transparentes und verlässliches Verfahren für den Umgang mit Beschwerden und besteht aus 4
Schritten:
• Die Stimulation von Beschwerden:
Alle unzufriedenen Eltern sollen sich beschweren dürfen.
• Die Annahme von Beschwerden:
Beschwerden werden ernsthaft bearbeitet. Alle, die eine Beschwerde
entgegengenommen haben, leiten diese an die zuständige Person zeitnah weiter. Es wird Wert auf die Eindeutigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit des Sachverhaltes gelegt.
• Die Bearbeitung von Beschwerden:
Es sind Standards für ein Beschwerdeverfahren festgelegt worden, die
schriftlich festgehalten und jedem zugänglich sind. In diesem Verfahren
ist festgelegt, wer welche Beschwerden bearbeitet. Der Beschwerdeführer erhält eine Rückmeldung und wird, wenn möglich, in die Verbesserungsprozesse mit einbezogen. Die Beschwerdekultur ist positiv und
Beschwerdeführer erfahren keine Benachteiligungen.
• Beschwerdeauswertung:
Das quantitative Beschwerdeaufkommen wird regelmäßig analysiert
und qualitativ ausgewertet um besser beurteilen zu können, welche
qualitativen Maßnahmen grundsätzlich zu ergreifen sind.
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8. Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit
anderen Institutionen
Auf unterschiedlichen Ebenen treten wir in den Kontakt mit anderen Organisationen. Erziehungsberatungsstellen, Frühförderstellen, das Sozialrathaus, das Gesundheitsamt, die Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ), benachbarte Kindertagesstätten usw. stehen den Einrichtungen und den Familien beratend und vermittelnd zur Seite. Bei Bedarf helfen und unterstützen wir die Eltern bei der Kontaktaufnahme und vermitteln Ansprechpartner.
Von Zeit zu Zeit benötigen wir die Unterstützung anderer Experten. Deshalb treten wir gerne, nach einer Abstimmung mit Ihnen, mit anderen Organisationen und Netzwerkpartnern in Kontakt oder empfehlen Ihnen als Eltern das Aufsuchen einer Beratungsstelle. Diese Beratungsstellen wie etwa
Balance, Beratung und Therapie bei EssStörungen eV. ziehen wir gerne
heran, um beispielsweise interne Teamfortbildungen zu realisieren und sich
in einem Thema weiter zu professionalisieren.
8.1 Sozialrathaus
Eltern mit geringerem Einkommen informieren wir über die Möglichkeit zur
Antragsstellung bei dem für sie zuständigen Sozialrathaus auf sogenannte
„Wirtschaftliche Jugendhilfe“. Nach Prüfung der Einkommensverhältnisse
entscheidet man dort über eine Teil- oder Gesamtübernahme der Betreuungskosten oder Ablehnung des Antrages.
8.2 Frühförderstellen
Vermuten wir physische oder psychische Entwicklungsverzögerungen oder
Entwicklungsstörungen, empfehlen wir den Eltern den Besuch der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche Rödelheim. Vereinbart man
dort mit den Eltern die Betreuung oder Förderung des Kindes, nehmen wir
mit Genehmigung der Eltern den Kontakt mit der zuständigen Person auf,
um die dort angewandten Hilfsprogramme sinnvoll in unsere Arbeit zu integrieren. Entscheiden sich die betroffenen Familien für eine andere Frühförderstelle, veranlassen wir das gleiche Procedere.
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