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Vorwort 
 
 
 
Allen Interessierten möchten wir mit der vorliegenden Konzeption einen Einblick in 
unsere Arbeit geben und deutlich machen, wo unsere pädagogischen und methodi-
schen Schwerpunkte liegen. 
 
Eine Konzeption ist kein endgültig fertiges Werk, sondern ein fortlaufender Prozess, 
der in „Bewegung“ ist. 
Da wir unsere Arbeit immer wieder überprüfen und reflektieren, können, werden und 
sollen sich somit von Zeit zu Zeit einzelne Inhalte erweitern oder verändern.  
 
Allen Mitarbeitenden der Kita Brandhöfchen gilt diese Konzeption als verbindliche 
Arbeitsgrundlage. 
 
Die erste Fassung unserer Konzeption wurde im April 2008 fertig gestellt.     
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1. Die Kita "Brandhöfchen" stellt sich vor 

 
 
1.1 Lage und soziales Umfeld 
 
Die Kita "Brandhöfchen" liegt am Rand des Frankfurter Stadtteils Bonames. Die Kita 
liegt zwischen Alt- Bonames und dem Tower Café der Werkstatt Frankfurt am alten 
Flugplatz. Alt-Bonames hat seinen dörflichen Charakter bewahrt, aber die "Groß-
stadt Frankfurt" ist aufgrund der guten Verkehrsanbindungen (U-Bahn-Anschluss, 
Busverbindungen) schnell zu erreichen. 
 
In unmittelbarer Nähe der Kita befinden sich die Felder und Wiesen eines Bauern 
und eine Kleingartenanlage. Der ehemalige Hubschrauberlandeplatz erstreckt sich, 
als Teil des Frankfurter Grüngürtels, bis zur Nidda und bietet, jetzt renaturiert, viele 
Spielmöglichkeiten. Der Nordpark mit Fußballplatz, Wiesen und naturbelassener 
Spielfläche ist nur zehn Minuten von der Kita entfernt.  
Geschäfte zum Einkaufen sind zu Fuß erreichbar. 
 
Die Kita befindet sich im Einzugsgebiet der August-Jaspert-Schule. Für Kinder gibt 
es hier relativ viele Einrichtungen: drei städtische Kitas mit Hortbetreuung, 2 kirchli-
che Kitas und eine weitere Einrichtung unter frei-gemeinnütziger Trägerschaft. Von 
den drei Sportvereinen bieten zwei Vereine unterschiedliche Sportarten direkt für 
Kinder und Jugendliche an. 
Das Kinder- und Jugendhaus und die Jugendmusikschule erweitern das Angebot in 
unserem Stadtteil. 
 
Die Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, kommen aus allen Teilen von Bona-
mes und aus den angrenzenden Frankfurter Stadtteilen. Die Zusammensetzung 
unserer Kindergruppen spiegelt die kulturelle Vielfalt Frankfurts wider. Unsere Kita 
ist offen für alle Religionen und Weltanschauungen. 
 
 
1.2 Träger 
 
Unser Träger ist die gemeinnützige BVZ GmbH, die 2016 aus der Fusion mehrerer 
Trägervereine, unter anderen dem1978 gegründeten "Verein zur Unterstützung be-
rufstätiger Eltern e.V." entstand. 
Zurzeit betreibt die BVZ GmbH 160 Kindereinrichtungen (Krabbelstuben, Kinder- 
und Schülerläden bzw. Kindertagesstätten) vorwiegend im Frankfurter Stadtgebiet. 
 
 
1.3 Team 
 
Zu unserem Team gehören zurzeit eine Leitungskraft, 15 Bezugspersonen, eine 
Küchenkraft und mehrere Putzleute. Einige MitarbeiterInnen arbeiten Vollzeit, ande-
re haben Teilzeitstellen.  
Drei bis vier Bezugspersonen, davon mindestens zwei ausgebildete Fachkräfte bil-
den jeweils ein Klein-Team und arbeiten zusammen in einer Gruppe. 
 
 
1.4 Kindergruppen, Betreuungsplätze, Öffnungszeiten und Räume 
 
In unserer Einrichtung werden 66 Kinder im Alter von 1-6 Jahren in vier Gruppen 
betreut. 



In einer Gruppe, der Krabbelgruppe, gibt es 11 Plätze ausschließlich für Kinder im 
Alter zwischen einem und drei Jahren. Drei Bezugspersonen betreuen die Kinder in 
der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 14.30 Uhr.  
 
Ab dem dritten Geburtstag können die Kinder in eine der Kindergartengruppen 
wechseln. 
  
Drei altersgemischte Kindergartengruppen bieten 18 bzw.19 Betreuungsplätze. 
Auch hier sind für jede Gruppe drei Bezugspersonen verantwortlich. Es gibt die 
Möglichkeit, die Kinder von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr (Zweidrittelplatz) oder bis  
17.00 Uhr (Ganztagesplatz) betreuen zu lassen.   
 
Jede Gruppe hat einen Gruppenraum.  
Der Toberaum, das Burgzimmer, der Gruppe 2 Nebenraum und der große, bespiel-
bare Flur stehen allen Kindern zur Verfügung. In den Waschräumen befinden sich 
auch die Toiletten. Handtücher und Zahnbürsten für die Kinder werden von der Ein-
richtung gestellt. 
 
Die Krabbelgruppe hat zusätzlich zu ihrem Gruppenraum sowohl einen separaten 
Flur als auch einen eigenen Waschraum und einen Schlafraum. 
 
Für die Kindergartenkinder, die nach dem Mittagessen schlafen möchten, besteht 
die Möglichkeit in den Räumen der Krabbelgruppe. 
 
Küche, Büro, Vorrats- und Materialraum vervollständigen die Räumlichkeiten unse-
rer Kita. 
 
Der Kindergarten und die Krabbelgruppe haben ein miteinander verbundenes Au-
ßengelände. Dort befinden sich Sandkästen und eine Sitzgruppe. Ihre Geschicklich-
keit können die Kinder an Klettergeräten erproben. Sehr attraktiv ist der Wasserlauf, 
der viele verschiedene Spielmöglichkeiten bietet. 
 
 
   



2. Pädagogische Haltung 

 
 
2.1 Unser Bild vom Kind 

 
 
 
 
 
 



2.2 Rechte von Kindern 
 
"Das Kind wird nicht erst ein Mensch, es ist einer". (Korczak) 
Deshalb haben Kinder, genauso wie wir Erwachsenen, das Recht auf Schutz ihrer 
Persönlichkeit. 
 
Ohne Druck und Zwang durch uns sollen sie die Möglichkeit haben, sich entwickeln 
und entfalten zu können und sich als eigenständige Persönlichkeit wahrzunehmen. 
 
Sie haben das Recht auf individuelle Förderung, Bildung und Entwicklung und brau-
chen Schutz- und Schonräume. 
 
Unterschiedliche Bedürfnisse müssen ernst genommen werden; ob große oder klei-
ne Kinder, sie alle haben ein Recht auf Ruhe, Freizeit, Spiel und Erholung. 
 
Kinder sollen mitbestimmen dürfen; sie haben eine eigene Meinung, die berücksich-
tigt werden muss und sie haben ein Recht auf Widerspruch. 
 
 
2.3 Die Rolle der Bezugspersonen 
 
Die Rolle der Bezugsperson beinhaltet für uns ein professionelles Arbeiten mit den 
Kindern, Eltern, im Team und mit anderen Institutionen. Dazu gehören pädagogi-
sche und entwicklungspsychologische Kenntnisse, Offenheit, Kritikfähigkeit, Res-
pekt und Toleranz. 
 
Den Kindern treten wir offen und wohlwollend gegenüber. Solange sie sich in unse-
rer Obhut befinden, tragen wir für sie die Verantwortung. 
Wir begleiten sie in unserem Alltag, indem wir sie in ihrer Entwicklung und in ihrem 
Lernen stärken und unterstützen. Gleichzeitig setzen wir vernünftige Grenzen und 
vermitteln Strukturen, gesellschaftliche Werte und Normen. 
Wenn nötig, vertreten wir ihre Interessen und Rechte. 
  
Den Eltern gegenüber sind wir Ansprechpartner in Bezug auf das Kind, denn wir 
gehen mit ihnen eine Erziehungspartnerschaft ein. Voraussetzung dafür ist die Her-
stellung einer vertrauensvollen Beziehung. 
 
Dem Team gegenüber zeigen wir Bereitschaft zur Zusammenarbeit und zur gegen-
seitigen Reflektion. Weiterbildung einzelner Mitarbeiter erhält bzw. fördert das pro-
fessionelle Arbeiten des gesamten Teams.  
 
Mit anderen Institutionen wie z.B. anderen Betreuungseinrichtungen, Schulen, Er-
ziehungsberatungsstellen und Jugendamt kooperieren wir, um Übergänge für die 
Kinder zu erleichtern oder in bestimmten Lebenssituationen und in Zusammenarbeit 
mit den Eltern Unterstützung einzuholen. 
 
 



3. Pädagogische Ziele 

 
 
3. Pädagogische Ziele: Bildung, Erziehung, Betreuung    
 
Die drei Bereiche Bildung, Erziehung, Betreuung sind nicht voneinander zu trennen. 
Nur ein gut betreutes Kind, das sich satt, ausgeschlafen und sicher fühlt, kann Frei-
räume nutzen, um seine Umwelt neugierig und fragend zu erforschen.  
Ebenso hat ein sozial gut integriertes Kind eine hohe Bereitschaft, von anderen Kin-
dern und Erwachsenen zu lernen.  
Und schließlich: Ein Kind, dessen Weltinteresse und Explorationsbedürfnisse gestillt 
werden, ist auch ein sozial verträgliches Kind.  
 
 
3.1. Bildung 
 
Bildung ist in den letzten Jahren in unserer Einrichtung ein wichtiger Bereich gewor-
den, da die Forschungen zum frühkindlichen Lernen und die Gehirnforschung die 
Bedeutung der Jahre bis zum Schulbeginn hervorhoben. 
 
Wir verstehen Bildung in einem weiten Sinn: Kinder lernen von Geburt an. 
Die ersten Lebensjahre sind in der menschlichen Entwicklung die lernintensivsten: 
Je reichhaltiger die angebotenen Umweltreize sind, desto differenzierter formt sich 
das menschliche Gehirn aus. Die Vorschuljahre sind bestimmend für das ganze 
Leben! Im Alter von 4 bis 8 Jahren erreichen die menschliche Lernaktivität, die 
Lerngeschwindigkeit und die Lernbereitschaft einen Höchststand. 
 
Kinder verfügen über ein hohes Maß an Selbstbildungsfähigkeit, die in einer anre-
genden Umwelt und in der Beziehung zu anderen Menschen wirksam werden kann. 
Insofern schätzen wir das kindliche Spiel als wichtigen Bildungsfaktor. 
In ihren Spielen suchen Kinder nach Lösungswegen für soziale und technische 
Probleme und sie erproben die gefundenen Lösungen sofort. Dieses entdeckende 
Lernen der Kinder zu ermöglichen und zu bewahren ist eine anspruchsvolle Aufga-
be für uns als Bezugspersonen, da wir zumeist eine Lösung schnell parat haben 
und die Strategien der Kinder gar nicht erkennen. Kinder dürfen und sollen Fehler 
machen und wir legen ihnen auch eine große Toleranz gegenüber den Fehlern der 
anderen Kinder nahe.  
Im Vertrauen auf diese Selbstbildungsfähigkeit der Kinder achten wir auf das, was 
die Kinder wollen: Sie suchen sich, was sie für ihr Lernen brauchen und wir sorgen 
für eine anregende Umwelt, ein reichhaltiges Angebot. 
 
Wir wollen die Stärken und Ressourcen der Kinder fördern und fragen uns, was sie 
benötigen, um sich in der gegenwärtigen und zukünftigen Welt zurechtzufinden: 
Welches Wissen über Gesundheit, Natur, Verkehr, Technik braucht eine bestimmte 
Altersgruppe oder das einzelne Kind?  
Zur Bildung gehören auch soziale und emotionale Kompetenzen. Welche Interakti-
onsformen wollen wir den Kindern vorleben und vermitteln? Welche Formen des 
sozialen Verhaltens lehnen wir ab? 
 
Bildung soll die Kinder befähigen, sich selbst zu organisieren, die eigenen Stärken 
und Schwächen zu akzeptieren und ein angemessenes Selbstwertgefühl zu entwi-
ckeln. Durch Wahlmöglichkeiten und Mitsprache beteiligen wir die Kinder an Ent-
scheidungen: Sie sollen erfahren, dass die Welt veränderbar und gestaltbar ist und 
dass sie selbst die Mitgestalter ihrer Wirklichkeit sind. So nehmen wir die Vorschlä-
ge der Kinder ernst und helfen ihnen, diese umzusetzen: Wenn ein Kind ein "Flüs-
teressen" verlangt, weil ihm die Ohren dröhnen, unterstützen wir diesen Vorschlag.  



Wenn Kinder Brillen aus Moosgummi basteln und Laptops aus Wellpappe, um diese 
Produkte dann wieder zu zerstören, so haben sie dabei vielleicht mehr gelernt als 
bei einer angeleiteten Bastelarbeit mit schönem Ergebnis. Sie haben bestimmte 
Kompetenzen erworben, die auf andere Bereiche übertragen werden können: z.B. 
Materialkenntnisse, Organisationsvermögen, Methodenkompetenz, Zusammenar-
beit mit anderen... 
 
Aber auch die von Erwachsenen angeleitete Spiele und die Beschäftigungen nach 
Vorgaben verachten wir nicht, denn wir wissen, dass Kinder bestimmte Regeln und 
Gesetzmäßigkeiten eben nur von Erwachsenen lernen und nicht von Gleichaltrigen.  
 
Entscheidende Momente für kindliche Bildung und kindliches Lernen sind also: 
- ein anregendes Milieu 
- die Möglichkeit zu viel Eigeninitiative und Eigenaktivität 
- die Gelegenheit einer Fülle von Wahrnehmungen  
- Interesse und emotionales Beteiligt Sein 
- die Aufmerksamkeit von Erwachsenen und anderen Kindern 
- die Gelegenheit zu unsystematischem, chaotischem Ausprobieren 
 
Wir als Bezugspersonen wollen 
- die kindliche Neugier erhalten und wecken 
- kindliche Experimente zulassen und unterstützen 
- verstehen, was die Kinder beschäftigt 
- Fragen stellen, ohne die Antwort schon im Voraus zu wissen 
- Kinder voneinander lernen lassen 
- Fehler als willkommene Begleiter des Lernens verstehen 
- keine bestimmten Lernergebnisse erwarten 
 
 
Bildungsbereiche, die uns besonders wichtig sind: 
 
Musikalische Frühförderung: 

- Lieder lernen 
- Instrumente kennen lernen 
- Schulung des Gehörs 
- Gedächtnis für Lautfolgen ausbilden 

 
Sprache: 

- Hören, Zuhören, Sprechen fördern   
- Sprechfreude fördern                   
- Lautstruktur der Sprache erkennen ("Phonologische Bewusstheit") 
- Verse und Reime kennen lernen 
- Interesse für Buch, Schrift, Texte, Erzählungen ("Literacy") 
- Spielen mit Sprache 
- Interesse für fremde Sprachen erwerben 

 
Natur und Umwelt: 

- Naturbeobachtung ermöglichen 
- Jahreszeiten kennen 
- Wetter beobachten 
- Pflanzen, Bäume wieder erkennen 
- Nahrung und Naturgeschehen im Verbindung bringen 
- Verkehrserziehung 
- Naturwissenschaftliche Experimente 

 
 



Zahlen und Mengen (Vorläuferfähigkeiten für Mathematik) 
- Zählen lernen 
- Verstehen, wofür man Zahlen braucht 
- Zahlen anwenden 
- geometrische Formen kennen lernen und damit spielen 

 
Bewegung: 

- Bewegung als Genuss, Erholung und Entspannung erfahren 
- Selbstbewusstheit gewinnen 
- geschickt werden  
- Bewegungen abstimmen lernen, um zu einem Ziel zu kommen 
- gemeinsame Bewegung in der Gruppe erleben  
- ästhetische Formen der Bewegung erleben (Tanz, Akrobatik...) 

    
Bauen, Gestalten, Malen, Formen: 

- Wahrnehmung erweitern 
- Material erproben 
- Ideen bildnerisch umsetzen 
- ästhetisches Empfinden ausbilden 

 
Soziales Lernen, soziale Kompetenzen erwerben: 

- mit sich und anderen leben, spielen und arbeiten lernen 
 
 
3.2 Erziehung 
 
Einige von uns möchten den Begriff der "Erziehung" verändern und erweitern: Sie 
wollen stattdessen lieber von "sozialem Lernen" sprechen oder von "sozialer Kom-
petenz". Wir wollen hier den Begriff der "Sozialerziehung" vorschlagen, der beides 
umfasst: Soziales Lernen und Erziehung. Es sollte deutlich werden, dass wir die 
sozialen Kompetenzen der Kinder fördern wollen, über die sie ja teilweise schon 
verfügen. 
 
Unsere Ziele der Sozialerziehung sehen wir darin, dass Kinder lernen, wertschät-
zendes Verhalten anderen gegenüber zu zeigen. Wir unterstützen sie darin, Einfüh-
lungsvermögen zu entwickeln und Mitgefühl zu zeigen. Die Bedürfnisse von ande-
ren sollen erkannt und anerkannt werden. Ebenso sind auch die eigenen Stärken 
und Schwächen bei sich selbst wie auch bei anderen zu akzeptieren. 
 
Wir ermutigen sie, Verantwortung für sich und ihre Handlungen zu übernehmen und 
selbstständig zu werden. Sie sollen zwar Normen und Werte anerkennen und Re-
geln einhalten, aber nicht kritiklos und unüberlegt: Normen, Werte, Regeln dürfen in 
Frage gestellt werden. 
 
Wichtig ist, dass regelmäßige Kontakte zu anderen Kindern geschätzt und gepflegt 
werden. Das hilft, um Selbstbewusstsein innerhalb einer Gruppe zu entwickeln und 
ist notwendig, damit Kinder Konfliktkompetenzen erwerben: Konflikte müssen aus-
gehalten und konstruktiv umgesetzt werden können.  
 
Kinder müssen gewinnen wollen und verlieren können, soziale Wirklichkeit als ver-
änderbar und gestaltbar erfahren. 
 
Dabei sind wir uns bewusst, dass auch Sozialverhalten dem Entwicklungsstand des 
Kindes angemessen sein muss. 
 
Sozialerziehung ist eigentlich kein eigener Bereich; Sozialerziehung vollzieht sich im 



alltäglichen Umgang und sie lässt sich vom instrumentellen Lernen nicht trennen. 
 
Wesentlich ist, dass auch die kleinen Kinder die Möglichkeit haben, an Beschlüssen 
mitzuwirken. Sie sollen erfahren, dass ihre eigene Anwesenheit wichtig ist und dass 
ihre Verbesserungsvorschläge in die Tat umgesetzt werden können. 
 
 
3.3 Betreuung 
 
Die Kinder werden in einer ihren Bedürfnissen angepassten Umgebung umfassend 
betreut.  
 
Bezugspersonen mit pädagogischem Fachwissen, mit Erfahrung, Ruhe und Geduld 
bieten ihnen einen geregelten Tagesablauf mit täglich wiederkehrenden Ritualen 
und Gebräuchen. 
Grundbedürfnisse wie die nach Essen, Ruhe und Schutz werden ebenso befriedigt 
wie ihr Bedürfnis nach einer anregenden Umgebung. 
 
Sie erleben hier das Miteinander von Kindern verschiedenen Alters und unterschied-
lichen gesellschaftlichen Milieus. Dies und die unterschiedlichen Kulturen und Spra-
chen eröffnen ihnen vielfältige Möglichkeiten. 
Aber auch die Erwachsenen bieten sich als Bezugspersonen und Vorbilder an.  
 
Bei der Betreuung der Kinder kooperieren wir mit den Eltern im Sinne familiener-
gänzender Arbeit.   
Die Einrichtung ist ein Ort des Austauschs mit anderen Eltern.  
Hier gibt es die Möglichkeit, Fragen zur Entwicklung des Kindes zu stellen und Erst-
kontakte zu Kinderärzten und Erziehungsberatungsstellen zu knüpfen.  
Ebenso findet eine kompetente Schulvorbereitung statt, da wir im Austausch mit 
aufnehmenden Grundschulen stehen. 
 



4. Konzeptionelle Schwerpunkte (= Grundsätze unserer Arbeit) 

 
  
4.1 Gruppenarbeit – gruppenübergreifende Arbeit 
 
Abgesehen von der Krabbelgruppe, in der ausschließlich Kinder im Alter zwischen 
einem und drei Jahren sind, werden die anderen Gruppen altersübergreifend belegt. 
Das bedeutet, dass hier Kinder, die gerade erst laufen gelernt haben und Kinder, die 
bereits das Vorschulalter erreicht haben, zusammentreffen. Diese Altersmischung 
erfordert eine große Rücksichtnahme auf die Belange aller Altersgruppen. Und dann 
gibt es auch die unterschiedlichen Sprachen und kulturellen Gewohnheiten, die hier 
integriert werden.  
Damit sich alle Kinder in dieser Umgebung wohlfühlen und schnell ein Gefühl der 
Sicherheit und Zugehörigkeit entwickeln, sind sie jeweils einer Gruppe zugeordnet. 
Sie finden hier einen geregelten Tagesablauf, Wiederholungen, Rituale und feste 
Bezugspersonen.    
 
Der Tag in der Gruppe beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück und anschlie-
ßendem Zähneputzen. Auch das Mittagessen wird gemeinsam in der Gruppe ein-
genommen, wobei hier, nach Absprache, gegenseitige Besuche in anderen Grup-
pen durchaus möglich sind.  
Jede Gruppe hat eigene Schwerpunkte entwickelt, diese in unserer Einrichtung ge-
wollte Vielfalt basiert auf den individuellen Fähigkeiten der Erwachsenen und den 
Ideen und Wünschen der Kinder. Regelmäßig finden in den Gruppen Kinderbespre-
chungen statt, die Kinder sollen ihre Meinungen äußern und sich ernst genommen 
fühlen. In diesen Kinderrunden wird gespielt, gesungen und erzählt, Absprachen 
werden getroffen und Regeln aufgestellt, Wünsche werden ebenso geäußert wie 
Kritik. 
   
In der Gruppe profitieren die Kinder voneinander: Jüngere lernen von den Älteren, 
die, die zuhause die Kleinen sind, können hier als die Großen den anderen helfen. 
Fehlende Geschwister, die das Kind in die Position des Einzelkindes rücken, wer-
den hier im Alltag der Einrichtung durch die anderen Kinder ersetzt, so steht das 
Kind nicht mehr im Mittelpunkt sondern ist eins von vielen und kann auch mal in der 
Menge "abtauchen". 
Das Zugehörigkeitsgefühl zu der Gruppe wird durch gemeinsame Spiele, Gruppen-
ausflüge und -aktionen hergestellt. Je nach Vermögen werden die Kinder in den 
Tagesablauf mit einbezogen. Der Essenswagen wird aus der Küche geholt und der 
Tisch gedeckt. Die Übersicht muss behalten werden: wem fehlt noch eine Tasse 
usw. Nach dem Essen wird abgeräumt, der Tisch abgewischt, gemeinsam aufge-
räumt und es werden die Stühle hochgestellt. 
    
Auch das gruppenübergreifende Arbeiten hat bei uns seinen Platz. Wir möchten die 
Kinder darin unterstützen, Kontakte herzustellen und Freundschaften zu pflegen. 
Deshalb dürfen sich die Kinder nach Absprache in den anderen Gruppen besuchen. 
Das schließt auch den Besuch der Krabbelgruppe mit ein, hier sind sie dann mal die 
ältesten. Sind nicht viele gleichaltrige Kinder in der eigenen Gruppe, dann gibt es 
die Freunde in den anderen Gruppen. Manchmal dient die Zusammenführung der 
Kinder auch zur Auflockerung des Rollenverhaltens, was dann in der eigenen Grup-
pe für neue Impulse sorgt. 
 
Gruppenübergreifende Arbeit findet immer morgens vor dem Frühstück und nach-
mittags in der Nachmittagsbetreuung statt, hier kommen die Kinder immer alle zu-
sammen.  
Auch im Außengelände treffen sich die Gruppen im Alltag. 
 



Um die Kinder altersentsprechend fördern zu können gibt es spezielle Angebote, so 
z.B. einmal wöchentlich die Vorschulgruppe. In altershomogenen Kleingruppen er-
leben sich die Kinder anders, sie haben gemeinsame Interessen und ähnliche Fä-
higkeiten.  
 
Kleingruppen werden auch gebildet, um spezielle inhaltliche Themen bearbeiten zu 
können. Die räumliche Trennung ermöglicht mehr Ruhe und ungestörtes, intensives 
Arbeiten. Die Bezugsperson kann den einzelnen Kindern größere Aufmerksamkeit 
widmen und mehr auf die einzelnen Belange eingehen.  
 
 
4.2 Freispiel 
 
Das Spielen hat für uns einen hohen Stellenwert, wie bereits weiter oben ausgeführt 
beinhaltet "spielen" für die Kinder auch "lernen". Sie sind neugierig auf die Welt und 
wollen sie verstehen, sie wollen begreifen, wie etwas funktioniert. Dies gelingt ihnen 
am Besten, wenn sie etwas ausprobieren und experimentieren können. Gleichzeitig 
entwickeln sie Kreativität, lernen, Eigenverantwortung zu übernehmen und erproben 
den Umgang mit Langeweile.   
 
Freispiel bedeutet, dass die Kinder ihre Spiele frei entwickeln und gestalten können. 
Dabei lassen sie sich von ihren aktuellen Interessen leiten. 
Sie bauen Höhlen oder in der Bauecke mit Bausteinen, sie spielen Rollenspiele – 
Vater-Mutter-Kind oder verwandeln sich in Tiere, Bücher können angeschaut oder 
Musik gehört werden. Beim Basteln und Matschen können mit unterschiedlichen 
Materialien verschiedene Sinneserfahrungen gemacht werden. 
Auch das Außengelände bietet vielfältige Möglichkeiten: die Kinder können im 
Sandkasten spielen, buddeln, schaufeln und matschen. Dreiräder und Bobbycars 
stehen zur Verfügung, sie können mit Wasser spielen (Wasserlauf im Sommer, 
Pfützen nach Regen), Insekten erforschen (Spinnen, Ameisen, Marienkäfer) und 
vieles mehr. 
 
Wir Bezugspersonen sind im Hintergrund präsent und geben Impulse. Es ergeben 
sich auch gute Beobachtungsmöglichkeiten und wir erkennen, welche Interessen 
die Kinder zurzeit haben und welcher Förderbedarf bei dem einzelnen Kind besteht. 
 
 
4.3 Gruppenübergreifende Angebote 
 
Vorschulgruppe: 
Die Vorschulgruppe findet in der Regel einmal wöchentlich statt. 
Hier treffen sich gruppenübergreifend diejenigen Kinder, die im darauf folgenden 
Jahr in die Schule kommen. 
Die Vorschulerziehung erstreckt sich jedoch über alle Jahre der Kindergartenzeit: 
Unser gesamtes Konzept ist darauf ausgerichtet, die Kinder je nach Altersstufe in 
ihrem Bestreben nach Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit zu unterstützen. 
Diese Selbstsicherheit ist für einen gelungenen Schulstart entscheidend. Unsere 
Kinder sollen sich nicht scheuen, Erwachsene und andere Kinder unbefangen anzu-
sprechen und zu fragen, sie sollen auch keine Angst haben, vor einer Gruppe zu 
sprechen. Sie lernen, ihre Konflikte verbal auszutragen, sie sollen aber auch Mittel 
kennen, sich gegen Übergriffe zur Wehr zu setzen. Wir wiederholen und intensivie-
ren die vielfach schon vorher gelernten Mittel der Konfliktbewältigung: Stopp-Regel, 
Nein-Sagen, Hilfe von Erwachsenen holen, wenn Übergriffe nicht mehr allein zu 
bewältigen sind etc. 
Auch die Verkehrserziehung vertiefen wir in diesem letzten Jahr, um die Kinder auf 
ihren Schulweg vorzubereiten. 



Was die Themen betrifft, so versuchen wir, schulischen Inhalten nicht vorzugreifen, 
sondern eher erlebbar zu machen, wozu man schulisches Wissen braucht: Listen 
und Einkaufszettel zu schreiben und zu malen, um nichts zu vergessen; das eigene 
Bild signieren, eine Geschichte aufschreiben, die die Eltern dann lesen können. 
Oder: Kuchenstücke und die am Tisch sitzenden Personen zählen, um dann gerecht 
verteilen zu können. 
Wichtiger als das flüssige Hersagen des ABC oder der Zahlen ist uns, dass die Kin-
der genau zuhören lernen und die Lautstruktur der Sprache bewusst wahrnehmen 
können. Wir erreichen dies mit kleineren Lausch-Projekten, die wir in Abständen 
variieren und wiederholen. Die "phonologische Bewusstheit" (etwa das genaue 
Wahrnehmen der Sprachlaute) fördern wir nicht mit festen Trainingsprogrammen, 
sondern wir suchen Alltagssituationen auf, in denen wir die Wahrnehmung der 
Sprachlaute verstärken. Etwa: Ein Kind stellt sich mit seinem Namen vor und wir 
sammeln Wörter mit dem gleichen Anlaut etc.  
Ein sehr beliebtes Element der Vorschulgruppe ist das naturwissenschaftliche Expe-
rimentieren, das wir immer wieder anregen. 
Auch lassen wir die Kinder mit farbigen geometrischen Figuren Bilder gestalten. So 
lernen sie Kreis, Quadrat, Rechteck und Dreieck bei ihrer künstlerischen Arbeit ne-
benbei kennen. 
Mindestens ein Museumsbesuch findet mit den Kindern statt und die Krönung ist die 
dreitägige Kinderfreizeit, bei der die Kinder in ein Pfadfinderlager nach Petterweil 
fahren. 
 
 
4.4 Außenaktivitäten 
 
Mit unseren Aktivitäten außerhalb der Einrichtung verfolgen wir mehrere Ziele. 
 
Dem Bewegungsdrang an der frischen Luft können wir aufgrund unserer Lage dicht 
am Niddapark gut nachkommen. Manchmal gehen wir spazieren und passen uns in 
unserem Tempo den Kleinsten an. Oder wir leihen uns den Bollerwagen aus der 
Krabbelgruppe aus und machen etwas größere Ausflüge zum Towercafé, auf die 
Obstwiesen, in den Wald, den Nordpark oder den Spielplatz. Dabei können die Kin-
der viel Natur mit allen Sinnen erleben: riechen, fühlen, sehen und hören. Nur mit 
dem Schmecken sind wir vorsichtig. Es werden Blumen gepflückt, Schnecken ge-
sammelt, Regenwürmer angefasst und Spinnen beobachtet. Manche (und nicht nur 
die Kinder!) lernen, Angst und Ekel zu überwinden. 
Wir erleben die Jahreszeiten und sammeln Naturmaterialien, die in der Einrichtung 
zum Basteln und Dekorieren verwendet werden. Neugier und Wissensdurst werden 
geweckt und fordern zum Entdecken und Experimentieren auf.  
Durch das Laufen, Klettern und Balancieren wird die Grobmotorik gefördert, und 
endlich gibt es genug Platz zum Fußballspielen. 
  
Die Kinder sollen ihren Stadtteil kennen lernen. Manchmal kaufen wir Lebensmittel 
zusammen ein oder gehen auf den „Postspielplatz“ vor der Schule. Die Vorschulkin-
der begleiten wir zum Schnuppertag in die Schule. 
 
Die relativ gute Anbindung an die Innenstadt Frankfurts ermöglicht es uns, auch 
größere Ausflüge durchzuführen. So gehen wir mit einzelnen Gruppen ins Theater 
oder in den Zoo bzw. ins Museum. Wir können diese Aktivitäten gut bei Angeboten, 
die ein bestimmtes Thema zum Inhalt haben, einbinden und dadurch die Themen 
umfassender und anschaulicher bearbeiten. (Ein beliebtes Thema sind "Dinos", da 
bietet sich der Besuch im Senckenbergmuseum an.) 
 
Immer ist auch der Weg das Ziel, sei es das Laufen, wenn wir Ausflüge in die Natur 
unternehmen oder das U-Bahnfahren bei einem Theaterbesuch.   



 
 
4.5 Bewegungserziehung 
 
Bewegung hat im Leben der Kinder einen hohen Stellenwert und ist wichtig für de-
ren Entwicklung. Sie unterstützt die Sprachentwicklung, regt Wachstumsreize an 
und baut Anspannung ab. Haben Kinder ausreichende Bewegungsmöglichkeiten, 
lernen sie ihren Körper, seine Möglichkeiten, aber auch seine Grenzen besser ken-
nen und entwickeln ein entsprechendes Körperbewusstsein. Positive Erlebnisse mit 
dem eigenen Körper sind wichtig für das Selbstbewusstsein. 
Wenn wir z.B. bei unseren Ausflügen zum Kletterbaum beim Towercafé gehen, wird 
dieser gerne von den Kindern genutzt. Das Klettern ist ein wichtiger Bestandteil für 
ihre motorische Entwicklung. Sie lernen, dabei das Gleichgewicht zu halten und 
koordinieren ihren Bewegungsablauf, sie entwickeln Selbstvertrauen, da sie Angst 
überwinden und eigene Grenzen erkennen. Wichtig ist, dass sie unser Vertrauen in 
ihre Fähigkeiten spüren. Wir helfen wenig, denn zu ihrer eigenen Sicherheit müssen 
sie den Baum selbstständig erklimmen können. 
 
Im Außengelände unserer Einrichtung können sie Fußball spielen, balancieren, tan-
zen, hüpfen und, wenn das Wetter es zulässt, den Wasserlauf ausprobieren. 
 
Da Bewegung die alltägliche Beschäftigung der Kinder ist, gibt es auch innerhalb 
der Einrichtung vielfältige Angebote. Im so genannten Kindergartenraum kann eine 
Schaukel aufgehängt werden, die mit Kleingruppen genutzt wird. Der Bewegungs-
raum (Toberaum) wird von allen Gruppen regelmäßig aufgesucht, manchmal treffen 
wir uns dort auch schon vor dem Frühstück oder gehen mit den Kindern der Nach-
mittagsgruppe dorthin. Dort gibt es viele Bewegungsmöglichkeiten: auf dem Tram-
polin springen, durch den Tunnel kriechen, auf die Sprossenwand klettern und wie-
der runterhüpfen. Mit Baukissen wird gebaut und anschließend werden diese um-
geworfen. Die Bänke werden zum Balancieren oder als Rutsche benutzen. Es gibt 
viel Raum zum Rennen; Matten, Reifen, Schwungtuch und Bewegungskreisel kön-
nen unterschiedlich genutzt werden. Die Kinder lernen, dass man sich in Bewegung 
auch kreativ auszudrücken kann, unterstützt durch Chiffontücher, Musik und rhyth-
mische Musikinstrumente (Tamburin, Schellenkranz, Klangstäbe). Auf der Bewe-
gungsbaustelle erfinden sie eigene Bewegungen und zeigen diese dann stolz. Wir 
Bezugspersonen leiten an, machen vor, machen mit oder schauen zu und haben 
dabei die Möglichkeit der individuellen Förderung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.6 Integration (von verschiedenen Kulturen) 
 
Jedes Kind ist, unabhängig von seinem kulturellen Hintergrund, ein Teil der Gruppe. 
Es wird mit seinen individuellen Stärken und Schwächen akzeptiert und wertge-
schätzt. Zu dieser Wertschätzung gehört aber auch die Anerkennung seiner Kultur, 
seiner Sprache, seiner Religion und seiner Hautfarbe.  
Unterschiedlichkeit wird bei uns als Bereicherung empfunden. Um dies den Kindern 
zu vermitteln, schaffen wir Möglichkeiten des Wissens und der Auseinandersetzung. 
So helfen z.B. Bücher und Lieder, um den Kindern das gegenseitige Kennenlernen 
ihrer Kultur zu ermöglichen und eine Plattform für Gespräche, Erklärungen und Er-
läuterungen zu bilden.  
 
Wir achten darauf, dass wir den Kindern Normen und Werte vermitteln, die ihnen 
das Leben in unserer Gesellschaft erleichtern. Akzeptanz des Andersartigen ist da-
bei ein Wert, der u.E. dazugehört. 
Zur Integration verschiedener Kulturen gehören auch eine intensive Elternarbeit und 
die Transparenz unserer Arbeit. 
  
 
4.7 Sprachförderung 
 
Da in unserer Einrichtung viele kleine Kinder sind, die erst sprechen lernen bzw. für 
die Deutsch nicht die Muttersprache ist, achten wir auf entsprechende Sprachförde-
rung. 
  
Wir fördern das Sprechen, indem wir mit den Kindern viel reden und gut zuhören, 
häufig Bücher betrachten und Lieder singen. Es gibt die Kinder-Runde, dabei lernen 
Kinder, vor der Gruppe zu sprechen und das eigene Anliegen zu artikulieren. Durch 
verschiedene Spiele (Sprachspiele, Lieder, Fingerspiele und Reime) fördern wir die 
"phonologische Bewusstheit" als Vorläuferfähigkeit für den Schrifterwerb.  
 
Zur Sprachförderung gehört auch das Trainieren der Sprechfähigkeit. Die Mundmo-
torik trainieren wir durch Üben mit dem Strohhalm und indem wir die Kinder auffor-
dern, verschiedene Mundgeräusche nachzumachen: pusten, schlürfen, brabbeln, 
blubbern und pfeifen sind meist mit sehr viel Spaß verbunden.  
 
 
 
 
 



4.8 Feste und Feiern 
 
Spaß und Abwechslung in den Kita-Alltag bringt uns das Feiern unterschiedlicher 
Feste. Es gibt "kulturelle" Feste, die mit den Kindern zusammen vorbereitet werden 
und Feiern, bei denen das einzelne Kind im Mittelpunkt steht. 
 
Einige Feste feiern wir zusammen mit den Eltern. Wir nutzen dies als Gelegenheit, 
zwanglos den Kontakt zu den Eltern herzustellen bzw. zu vertiefen. Auch lernen sich 
die Eltern untereinander besser kennen. 
 
So ist z.B. das Laternenfest eine Gelegenheit, alle, die möchten, miteinzubeziehen:  
Als Vorbereitung basteln die Kinder schon einige Tage vorher mit Hilfe der Eltern die 
Laternen. 
Am Tag des Laternenfestes sind die Bezugspersonen und die freiwilligen Helfer 
schon einige Stunden vor dem Umzug in der Kita, um diesen vorzubereiten. 
Es werden Brote geschmiert und warme Getränke zubereitet. Gleichzeitig gehen 
zwei Bezugspersonen zum vereinbarten Treffpunkt und bereiten ein Lagerfeuer vor. 
Am frühen Abend treffen wir uns dann mit den Kindern und deren Eltern und gehen 
gemeinsam zum Lagerfeuer. Dort stärken wir uns mit Broten und warmen Geträn-
ken, singen Martinslieder und lassen den Abend langsam ausklingen. 
 
Auf ein Kind konzentriert sich die Aufmerksamkeit an seinem Geburtstag. An die-
sem Tag kann es Süßigkeiten oder Kuchen für die anderen Kinder seiner Gruppe 
mitbringen. Beim Frühstück wird dann gefeiert: Das Geburtstagskind bekommt eine 
Krone und darf sich auf den besonders schön geschmückten Geburtstagsstuhl set-
zen. Es werden Kerzen angezündet und Geburtstagslieder gesungen. Dann wird 
der Geburtstagskuchen verteilt und gemeinsam gefrühstückt. 
 
Nach dem Frühstück darf sich das Geburtstagskind in der Kinderrunde Spiele wün-
schen, die dann gemeinsam mit allen gespielt werden.  
 



5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 

 
 
5.1 Eingewöhnung 
 
Bereits bei der Anmeldung des Kindes werden die Eltern durch die Leitung der Ein-
richtung kurz über die Eingewöhnung informiert. Die Leitung entscheidet auch, in 
welche Gruppe das Kind kommen wird.  
In der Regel werden die Eltern vor dem ersten Tag von den zukünftigen Bezugsper-
sonen zu einem kurzen Kennenlerngespräch eingeladen. Es wird die Eingewöh-
nungsphase erläutert und erste Gespräche werden geführt. 
 
Der Eintritt in den Kindergarten oder in eine Krabbelstube ist ein wichtiger Schritt im 
Leben von Kindern und Eltern. Der Übergang in die Betreuung außerhalb der Fami-
lie stellt hohe Anforderung an alle: die Trennung von wichtigen Bezugspersonen 
muss bewältigt und Bindungen zu neuen, bis dahin fremden Personen müssen auf-
gebaut werden. Die Eltern müssen ihr Kind loslassen und in die Obhut von auch für 
sie unbekannten Personen geben. Je unsicherer die Eltern sind, desto schwieriger 
wird die Eingewöhnung für die Kinder. Sie orientieren sich am Verhalten ihrer Eltern: 
zeigen diese Ängste, dann werden auch die Kinder ängstlich und verunsichert. 
Deshalb gelingt die Eingewöhnung nur über Eltern. Diese sind mit ihren Bedürfnis-
sen und Ängsten ernst zunehmen. Die Gruppenbetreuer vermitteln ihnen, dass sie 
jederzeit, wenn etwas unklar ist und sie ein Gespräch wollen, auf sie zukommen 
können. 
Es ist wichtig, mit den Eltern im Gespräch zu bleiben, denn nur so kann ein gegen-
seitiges Vertrauensverhältnis aufgebaut werden. Je besser der Kontakt zu den El-
tern ist, desto leichter können sie ihre Kinder bei uns lassen. 
 
Die intensiven Gespräche mit den Eltern während der Eingewöhnung ermöglichen 
es uns, Rituale und Gewohnheiten der Kinder aus der Familie (Einschlafrituale, Ku-
scheltiere, Schmusedecken etc.) kennen zu lernen und diese bei Bedarf in die Kita 
zu übernehmen. 
Auch über Trennungsängste können wir uns austauschen und sie ein wenig min-
dern. 
 
Wenn dann das Kind am ersten Tag kommt, werden ihm sein Platz an der Gardero-
be, sein Fach im Gruppenraum und seine Zahnbürste gezeigt.  
 
Während der Eingewöhnungszeit soll das Kind von einem Elternteil oder einer ande-
ren ihm vertrauten Bezugsperson begleitet werden. Sie wird bei dem Kind in der 
Gruppe sein, für das Kind verfügbar sein, sich aber nicht aktiv am Gruppengesche-
hen beteiligen. Das Kind wird merken, dass in dieser neuen Umgebung die Bezugs-
personen aus der Einrichtung zuständig sind und es sich an diese wenden kann, 
wenn es etwas möchte. Dadurch werden die Kontaktaufnahme und der Bezie-
hungsaufbau zwischen neuem Kind und Bezugspersonen erleichtert. 
  
Wir verabreden mit den Eltern, dass sie in der ersten Woche mit dem Kind von 9.00 
Uhr bis 11 Uhr kommen und mit dem Frühstück den Tag bei uns beginnen.   
Die Bezugspersonen aus der Gruppe kümmern sich während der gesamten Einge-
wöhnungszeit um das neue Kind und sind Ansprechpartner für die Eltern. Sie be-
gleiten das Kind durch den Tag, zeigen ihm die Gruppe, die Toilette, den ganzen 
Kindergarten und alles, was wichtig ist.  
 
Nach einigen Tagen kann man versuchen, dass sich Eltern und Kind für maximal 
eine halbe Stunde trennen. Dabei verlassen die Eltern den Gruppenraum, bleiben 
aber in der Einrichtung und sind, falls notwendig, schnell wieder bei ihrem Kind. 



Die Steigerung der Zeit des Weggehens ist sehr individuell, sollte aber nicht zu lan-
ge dauern. Die Eltern sollten immer telefonisch erreichbar und jederzeit schnell wie-
der da sein können.  
In der Regel kann ein Kind in drei bis vier Wochen in der Kita eingewöhnt sein. 
Es gibt auch Kinder, die länger brauchen. Diesen Kindern geben wir dann in Ab-
sprache mit den Eltern die Zeit, um uns und die neue Umgebung kennen zu lernen 
und die Trennung von den Eltern zu bewältigen. 
 
Spätestens nach zwei Monaten sollte ein Elterngespräch stattfinden um zu berich-
ten, wie die Eingewöhnung verlaufen ist bzw. ob es noch Schwierigkeiten gibt. Da-
bei gibt es auch die Gelegenheit herauszufinden, wie es den Eltern mit der Tren-
nung von ihrem Kind geht. 
 
Jedes Kind reagiert anders auf neue Situationen und fremde Menschen. Es erfor-
dert von uns eine gute Beobachtungsgabe und Einfühlungsvermögen, um dem Kind 
den Einstieg in den neuen Lebensabschnitt zu erleichtern. Einige Regeln sind dabei 
von Vorteil und unterstützen dieses Vorhaben. Wir bitten die Eltern, sich immer von 
ihren Kindern zu verabschieden und niemals unbemerkt die Einrichtung zu verlas-
sen. Dann sollten sie aber auch zügig gehen. Zeigt das Kind dabei Trennungs-
schmerz und weint, lässt es sich jedoch meistens recht schnell von uns trösten, so-
bald die Eltern weg sind. 
 
Die Gruppe wird auch auf das neue Kind vorbereitet, indem wir während der Kin-
derbesprechung von dem neuen Kind erzählen. Später beziehen wir die großen 
Kinder ein indem wir sie bitten, dem neuen Kind einige Dinge zu zeigen. 
  
Im ersten Elterngespräch wird die Eingewöhnung reflektiert.  
 
 
5.2 Umgang mit kindlicher Sexualität 
 
Kindliche Sexualität ist ein wichtiger Teil der Identitätsentwicklung des Kindes und 
unterscheidet sich von der Sexualität der Erwachsenen.  
 
Kinder sind von Natur aus neugierig. Diese Neugier bezieht sich auch auf den eige-
nen Körper und den Köper der anderen, denn Kinder lernen, indem sie betrachten, 
berühren und vergleichen. Sie wollen wissen, wer sie sind und was es bedeutet, ein 
Junge oder ein Mädchen zu sein.   
 
Die kindliche Sexualität kann sich im Kita-Alltag in verschiedenen Situationen und 
Formen zeigen, so zum Beispiel beim Wickeln oder auf der Toilette. Bei Rollenspie-
len (Doktorspiele oder Vater-Mutter-Kind Spiele) gehen die Kinder gemeinsam auf 
körperliche und emotionale "Endeckungsreise" und setzen dabei spielerisch Eindrü-
cke und Erfahrungen um.   
 
Durch Bewegen und Berühren lernen sie Körperbewusstsein, gewinnen Vertrauen 
in ihre Fähigkeiten und entwickeln Selbstbewusstsein. Dazu gehört auch das Ken-
nen lernen der eigenen Empfindungen, die durch kindliche Selbstbefriedigung aber 
auch beim Spielen mit anderen ausgelöst werden. Das Matschen mit verschiedenen 
Materialien ermöglicht ebenfalls unterschiedliche Sinneserfahrungen.  
 
Wir geben ihnen die Möglichkeit und den Raum, den sie benötigen. So gibt es für 
sie Rückzugsmöglichkeiten, wo sie sich unbeobachtet fühlen und unter Wahrung 
ihrer Intimsphäre aufhalten können. Indem wir immer wieder nachschauen achten 
wir jedoch darauf, dass die klaren Regeln, die gemeinsam besprochen sind, einge-
halten werden. Zu den Regeln gehören zum Beispiel das Gebot der Freiwilligkeit 



und der körperlichen Unversehrtheit. Das "Nein" eines jeden Kindes ist zu respektie-
ren, die Stopp-Regel zu akzeptieren.  
 
Wenn die Kinder sich ausziehen und nackt herumlaufen möchten, dann dürfen sie 
dies bei uns tun, sowohl drinnen als auch draußen. Auch hier achten wir auf einen 
geschützten Rahmen und darauf, dass sie ihre Gesundheit nicht gefährden. 
 
Wir ermutigen die Kinder, ihre Bedürfnisse klar zu äußern und lassen sie erfahren, 
dass wir ihnen in jeder für sie unangenehmen Situation schützend zur Seite stehen. 
Ihre Wünsche und Grenzen werden auch von uns Erwachsenen respektiert, so ist 
zum Beispiel für das Wickeln eines Kindes eine gute Beziehung zu ihm Vorausset-
zung.  
Sie dürfen sich bei uns anlehnen und mit uns kuscheln, aber nur, wenn sie es wol-
len und auch dabei setzen wir unsere eigenen, persönlichen Grenzen. 
 
Zeigen die Kinder Interesse an Themen wie Zeugung, Schwangerschaft und Geburt 
erklären wir kindgerecht und beantworten auch unter Einbeziehung von entspre-
chenden Büchern ihre Fragen.  
 
Wir machen unsere Arbeit durch Elternabende und Elterngespräche transparent, 
sind offen für die Fragen der Eltern und beraten sie, so gut es uns möglich ist.  
  
 
5.3 Essen 
 
Die Kinder haben die Möglichkeit bis zu drei Mahlzeiten täglich in der Kita einzu-
nehmen. 
 
Alle Mahlzeiten finden zu festen Zeiten in den jeweiligen Gruppen statt. Wir bezie-
hen die Kinder beim Holen des Essenwagens, beim Tischdecken- und Abräumen 
und beim Verteilen des Essens mit ein.  
 
Es ist uns wichtig, dass die Kinder lernen, sich selbst einzuschätzen. Deshalb kön-
nen sie sich frei entscheiden, ob sie essen, probieren oder gar nicht essen wollen. 
Aber die Neugier gewinnt meist doch und sie probieren. 
 
Wir achten auf ausgewogene, vitaminreiche und überwiegend fleischlose Kost. 
 
Das Frühstück wird jeden Morgen frisch zubereitet.   
Das Angebot wechselt täglich, Obst oder Rohkost und Milch werden immer angebo-
ten.  
 
Das Mittagessen wird täglich frisch von einem Caterer zubereitet und geliefert. Un-
sere Küchenkraft portioniert die Mahlzeiten für die Gruppen. Salat oder Obst gibt es 
zu jedem Mittagessen. 
 
Für die Kinder, die einen Ganztagesplatz haben, bieten wir nachmittags einen klei-
nen Imbiss an, der oft gemeinsam mit ihnen zubereitet wird. 
 
Jederzeit stehen den Kindern Obst oder Rohkost und Mineralwasser zur Verfügung. 



 



5.4 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 Ge-
meinschaft betreffen. Damit verknüpft ist das Recht von Kindern, sich an realen Ent-
scheidungen zu beteiligen. 
 
Beteiligungsthemen in Kinderbetreuungseinrichtungen 

• Themen, die das einzelne Kind selbst betreffen  

• Themen, die Fragestellungen des Zusammenlebens in der Gruppe und in der 
Einrichtung betreffen 

• Themen, die mit komplexen Planungen und Entscheidungen über grundsätzliche 
Fragestellungen zu tun haben 

• Themen, die auch Fragestellungen außerhalb der Einrichtung einschließen 
 
Es gibt institutionalisierte Formen, diese sichern Beteiligungsverfahren für die Kinder 
durch strukturelle Verankerung ab. Sie lassen sich unterscheiden in: 

• Repräsentative Formen der Beteiligung 
Eine kleine Gruppe von Kindern berät und entscheidet stellvertretend für alle (Kin-
derparlament, Kinderrat o.ä.) 

• Offene Formen der Beteiligung 
Hier beteiligen sich alle Kinder, die sich von einem Thema betroffen fühlen 
Kinderkonferenzen: Besprechung mit allen Kindern, die sich für ein Thema interes-
sieren Kindergruppenversammlung: Besprechung mit allen Kindern einer Gruppe 
Kindervollversammlung: Besprechung mit allen Kindern einer Einrichtung 
 
Daneben gibt es projektorientierte Formen. Hier handelt es sich um Verfahren, in 
denen spezifische Themen in einem Partizipationsprozess gemeinsam bearbeitet 
werden. 
Projekte zeichnen sich dadurch aus, dass sie thematisch und zeitlich begrenzt sind 
und i.d.R. mit einem Ergebnis oder Produkt abgeschlossen werden 
 
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 Beteiligungsmög-
lichkeiten sind keine "Gnade". Die Kinder müssen sich auf die Verbindlichkeit ver-
lassen können. 

• Da Kinder Beteiligung und Partizipation erst lernen, müssen sie von den Erwach-
senen dabei begleitet und unterstützt werden.  

 
 
5.5 Beschwerdemanagement 
 
Eine Beschwerde ist eine Äußerung von Unzufriedenheit, die sich auf subjektiv als 
unbefriedigend erlebten Leistungen oder Verhaltensweisen beziehen. Der Be-
schwerdeanlass misst sich nicht an einem Grad berechtigter Unzufriedenheit, son-
dern 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 wird im Team analy-
siert. 

 
 
5.6 Regeln und Rituale 
 
Warum brauchen Kinder Regeln? 
Sie geben Kindern eine Orientierung, denn Regeln bieten eine gewisse Sicherheit 
und Ordnung und lassen soziales Miteinander funktionieren. Sie vermitteln Normen 
und Werte, durch sie wird bestimmtes Verhalten eingeübt. 
Ausnahmen bestätigen jedoch die Regel. Das heißt, dass Kinder ihre Gültigkeit 
überprüfen, indem sie sie austesten und auch mal brechen können. 
Dies bietet Kindern Erfahrungsmöglichkeiten, aus denen sie vieles lernen können. 
 
Welche Regeln gibt es in der Kita? 
Die wichtigsten Regeln in der Kita gelten dem Schutz der körperlichen Unversehrt-
heit der Kinder und sind ein Instrument der Aufsichtspflicht.  
Zum Beispiel melden sich die Kinder bei einer Bezugsperson ab und sagen, wo sie 
hingehen möchten, wenn sie den Gruppenraum verlassen. 
 
Jede Gruppe hat zusätzlich zu den allgemeinen Regeln ihre eigenen Regeln. Diese 
beziehen sich zum Beispiel auf die Essens- und Aufräumsituation: Die Kinder räu-
men ihr Geschirr ab, wenn sie mit dem Essen fertig sind. 
 
 
Wie setzen wir Regeln um? 
Es gibt Regeln, die wir ohne Absprache mit den Kindern festlegen, und andere, die 
wir gemeinsam mit den Kindern in der Kinderbesprechung entwickeln.  
 
Das Nicht-Einhalten von Regeln fordert Konsequenzen, die individuell von der Situa-
tion abhängig sind und individuell entschieden werden.  
 
An Regeln muss immer wieder erinnert werden. 
 
 
Was sind Rituale? 
Rituale sind immer wiederkehrende Handlungen oder Aktionen. 
Rituale entwickeln sich in der Interaktion, im Miteinander, von Kindern untereinander 
und mit Erwachsenen. 
 
Warum brauchen Kinder Rituale? 
Kinder haben noch kein ausgeprägtes Zeitgefühl. Rituale geben Orientierung, denn 
sie helfen, den langen Tag zu unterteilen und zu strukturieren. Jüngere Kinder brau-
chen deshalb noch mehr Rituale als ältere. 
Die immer wiederkehrenden Aktionen bewirken eine Konzentration auf einen neuen 
Abschnitt, zum Beispiel Aufräumen vor dem Mittagessen. Das vermittelt Kindern ein 
Gefühl von Sicherheit und sie finden sich besser im Alltag zurecht. 



Ältere Kinder fangen oft an sich gegen Rituale zu stellen und zeigen damit, dass sie 
selbstbestimmt handeln wollen. 
Deshalb können Rituale sich jederzeit verändern, verschwinden oder auch neu ent-
stehen. 
 
Welche Rituale gibt es in der Kita? 
Wir unterscheiden zwischen allgemeinen Ritualen, die sich auf die gesamte Kita 
beziehen und Gruppenritualen, die sich in den einzelnen Gruppen entwickelt haben 
und deshalb von Gruppe zu Gruppe variieren können. 
 
Ein allgemeines Ritual ist zum Beispiel das Einschlaflied für die jüngeren Kinder vor 
dem Mittagsschlaf. 
 
Gruppenrituale können zum Beispiel sein: 

• Bestimmte Kinder dürfen täglich wechselnd den Essenswagen aus der Kü-
che holen 

• ein Kind darf sich für das Mittagessen einen gemeinsamen Tischspruch aus-
suchen 

• nach dem morgendlichen Zähneputzen wird sich gemeinsam zum Singen 
getroffen  

• u. v. m. 
 
 
5.7 Exemplarischer Tagesablauf 
 
7.30 – 8.00 Uhr   
Der Frühdienst im Kindergarten beginnt. Die Kinder kommen langsam an.  
Wir werden gemeinsam wach, erzählen uns Geschichten und spielen. 
 
8.00 – 8.45 Uhr 
Weitere Bezugspersonen kommen. 
Die Kita wird immer lebendiger. 
 
8.30 – 9.00 Uhr 
Alle Kinder gehen in ihren jeweiligen Gruppenraum und treffen auf ihre festen Be-
zugspersonen. 
 
9.00 - 9.30 Uhr 
Wir frühstücken gemütlich gemeinsam. 
 
9.30 – 10.00 Uhr 
Die Frühstückszeit ist nun beendet und die Kinder treffen sich im Bad zum Zähne-
putzen. 
Bis 10.00 Uhr sollten alle Kinder in der Kita angekommen sein. 
 
10.00 – 11.45 Uhr 
Jetzt ist die aktive Zeit im Kitageschehen. 
Viele verschiedene Angebote und Freispiel finden statt: 
Kinderbesprechung, kneten, Rollenspiele, basteln, lesen, rausgehen, Vorschule, 
kleine Ausflüge, Toberaum, Musikalische Frühförderung… 
 
11.45 – 12 .15 Uhr 
Mittagessen in allen Gruppen. 
Alle Krabbelkinder gehen danach schlafen. 
 
12.15 – 13.30 Uhr 



Nach dem Essen ist "Ruhezeit". 
Die jüngeren Kindergartenkinder haben die Möglichkeit zu schlafen. Für die anderen 
Kinder gibt es in dieser Zeit Angebote, die Ruhe schaffen, wie zum Beispiel lesen, 
malen, Brettspiele… 
 
14.00 Uhr – 14.30 Uhr 
Abholzeit für alle Kinder mit einem 2/3 Platz. 
 
Um 14.30 Uhr beginnt die Nachmittagsgruppe für alle Kinder mit einem Ganz-
tagsplatz. 
  
14.30 – 15.00 Uhr 
Der Nachmittag beginnt mit einem Imbiss, dem „Nachmittags Café“.  
 
15.00 – 16.00 Uhr 
In dieser Zeit finden verschiedene Angebote und Freispiel für alle Nachmittagskin-
der statt. 
 
16.00 – 17.00 Uhr 
Wir lassen den Tag gemeinsam ausklingen. 
 
Die Kita schließt um 17.00 Uhr. 
 
 
 



6. Zusammenarbeit im Team 

 
 
Die Stärken jedes Einzelnen sollen in die gemeinsame Arbeit einfließen können. 
Dies erfordert die Bereitschaft zu Auseinandersetzung, fachlicher Diskussion und 
ein hohes Maß an Kompromissbereitschaft. 
 
 
6.1 Aufgaben der Leitung 
 
Die Leitung der Kita ist gegenüber dem Träger für alle Belange gemäß des Geset-
zes für Kindertageseinrichtungen des Landes Hessen (KJHG) verantwortlich und 
handelt gleichzeitig im Auftrag des Trägers. 
 
Zu den Aufgaben gehören die Organisation des laufenden Betriebes, die Führung 
und Beratung der MitarbeiterInnen, Verwaltung, die Zusammenarbeit mit dem Trä-
ger und die Kooperation mit den Eltern. Sie trägt die Gesamtverantwortung für alle 
pädagogischen, pflegerischen und hauswirtschaftlichen Aufgaben. 
 
Die Leitung nimmt regelmäßig am Arbeitskreis für Leitungskräfte teil und gehört ei-
ner speziellen Leiter-Supervisionsgruppe an. 
Sie hält den Kontakt zu anderen sozialen Einrichtungen des Stadtteils und nimmt an 
regelmäßigen Treffen mit den anderen Kinderbetreuungseinrichtungen und der 
Schule teil. 
 
 
6.2 Zuständigkeiten der MitarbeiterInnen 
 
Jedes Gruppenteam besteht aus 2 ausgebildeten KollegInnen, die täglich von einer 
Zusatzkraft unterstützt werden. Die Leitung der Gruppe obliegt den beiden Haupt-
kräften. Die MitarbeiterInnen der Kita Brandhöfchen sind zuständig für alle Belange 
der Gruppe. Neben der Arbeit mit den Kindern und der Gestaltung der Gruppen sind 
sie auch zuständig für Elternarbeit, d.h. Elternabende und Elterneinzelgespräche, 
die Zusammenarbeit mit Beratungsstellen sowie Planung und Durchführung grup-
penübergreifender Aktionen. Die Gestaltung der Nachmittagsgruppen übernehmen 
die KollegInnen, die im Nachmittagsdienst arbeiten. 
 
Bei Abwesenheit der Leitung sind die organisatorischen Aufgaben auf mehrere 
Teammitglieder verteilt.  
 
 
6.3 Organisation der kinderfreien Arbeit 
 
Die kinderfreie Zeit dient der Vor- und Nachbereitung sowie der Elternarbeit. Es fin-
den wöchentlich einstündige so genannte Kleinteamsitzungen statt. Daran nehmen 
alle Gruppenteammitglieder teil. Die beiden Hauptkräfte haben noch wöchentlich ½ 
Stunde Elternarbeitszeit, die zur Durchführung und Vorbereitung der Elterngesprä-
che genutzt wird.  
Die Großteamsitzung findet alle 3 Wochen statt und dauert 1,5 Stunden, Supervisi-
on alle 4 Wochen für 1,5 Stunden.  
Der Qualitätszirkel tagt alle 4 Wochen und dauert 2 Stunden.  
Der Rest der kinderfreien Zeit gilt als Vorbereitungszeit und kann je nach Bedarf 
auch außerhalb der Kita verbracht werden. Pro Jahr finden 2 Konzepttage statt. Dort 
werden konzeptionelle Schwerpunkte entwickelt, reflektiert und bearbeitet. Die Er-
gebnisse werden in dieses Konzept einfließen.   
 



 
 
 
6.4 Supervision 
 
Alle pädagogischen Fachkräfte nehmen alle vier Wochen an einer eineinhalbstündi-
gen Supervision teil. Das Team reflektiert unter Anleitung einer externen Superviso-
rIn seine Arbeit. Dazu gehören z. B. Fallbesprechungen, Elternarbeit und Teament-
wicklung. Supervision, die Reflektion der Arbeit mit Unterstützung eines externen 
Supervisors, ist unserer Meinung nach unerlässlich für eine professionelle pädago-
gische Arbeit. 
 
 
6.5 Fortbildungen 
 
Alle MitarbeiterInnen der Kita Brandhöfchen nehmen regelmäßig an Fortbildungen 
teil um ihre Fachkenntnisse zu erweitern, zu vertiefen und neuen Herausforderun-
gen begegnen zu können. Dabei versuchen wir, die Erkenntnisse und in Fortbildun-
gen angeeignetes Wissen einzelner möglichst an alle KollegInnen zumindest teil-
weise weiterzugeben.  
Wir nutzen sowohl die von unserem Träger angebotenen Fortbildungen als auch die 
Weiterbildungsangebote anderer Institutionen. 
Bei Bedarf, damit z. B. alle Teammitglieder bei neuen Anforderungen auf dem glei-
chen Stand sind, nutzen wir die Möglichkeit der Teamfortbildung.  
 
 
6.6 Qualitätskontrolle 
 
Wir entwickeln und sichern unsere Qualitätsstandards mit Hilfe von Qualki. 
Qualki ist ein dialogisches Instrument, das uns in die Lage versetzt, den gesamten 
Arbeitsbereich zu beleuchten und unsere Qualitätsstandards zu sichern bzw. weiter 
zu entwickeln. Der Qualki-Zirkel findet im 4-Wochen-Rhythmus statt. Die Zirkelmit-
glieder setzen sich aus mindestens je einem Mitglied der 4 Gruppen und der Leitung 
zusammen. Bei entsprechenden Themen können Vertreter der Elternschaft und 
anderer Institutionen dazukommen.  
Die Ergebnisse dieser Qualitätsarbeit werden in Form des Qualitätshandbuches der 
Öffentlichkeit präsentiert. 
 



7. Zusammenarbeit mit den Eltern 

 
 
7.1 Ziele für die Zusammenarbeit 
 
Die Kita ist neben der Familie ein weiterer eigenständiger Erfahrungsraum für die 
Kinder. Um diese beiden Erfahrungswelten, die Kita und die Familie, zu verknüpfen, 
ist uns eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern wichtig. 
Wir möchten mit unserer Arbeit die in der Familie geleistete Bildung und Erziehung 
der Kinder unterstützen und ergänzen. Dafür ist ein gutes Vertrauensverhältnis und 
Kooperationsbereitschaft Voraussetzung. 
 
 
7.2 Formen der Zusammenarbeit: 
 
Voranmeldung und Aufnahmekriterien 
Seit Januar 2016 müssen alle Kinder, die einen Betreuungsplatz benötigen im Inter-
net unter www.kindernetfrankfurt.de als Betreuungsplatz suchend angemeldet wer-
den. Die Einrichtungen haben Zugriff auf die eingestellten Daten und kontaktieren 
die Eltern über das kindernet. Die Eltern erhalten bei freien Plätzen in der Kita per 
email ein Betreuungsangebot, dass sie dann annehmen oder auch ablehnen kön-
nen. Sollten Eltern über keinen Internetzugang verfügen ist es auch möglich beim 
Stadtschulamt eine analoge Kitaplatzsuche zu platzieren. Die Eltern werden dann 
postalisch über ein Betreuungsangebot informiert. 
Die Leitung besetzt die Gruppen mit den Kindern, die vom Alter und Geschlecht in 
die einzelnen Gruppen passen. Neben Geschlecht und Alter gibt es folgende Auf-
nahmekriterien: die soziale Dringlichkeit, der Wohnort sowie das Anmeldedatum. 
Geschwisterkinder werden bevorzugt aufgenommen. Über die Aufnahme entschei-
det die Leitung. 
 
Aufnahme 
Vor der Aufnahme des Kindes findet ein Aufnahmegespräch mit der Leitung statt. 
Dieses dient dem gegenseitigen Kennenlernen. Dabei wird den Eltern die Einrich-
tung vorgestellt und sie werden mit dem Konzept der Kita und allen Formalitäten 
vertraut gemacht. Informationen über das Kind werden erfragt und etwaige Ängste 
und Befürchtungen der Eltern besprochen. 
 
Elterngespräche 
Vor dem ersten Tag findet in der Regel ein Kennenlerngespräch mit den Gruppen-
betreuerInnen statt. Hierbei geht es vorrangig um die Gestaltung der Eingewöhnung 
des Kindes in die Gruppe. 
Nach der Eingewöhnung folgt bald (innerhalb der ersten 2 Monate) ein ausführliches 
Gespräch mit den Gruppenbetreuern und möglichst beiden Elternteilen. Dies dient 
dem ersten ausgiebigen Informationsaustausch über das Kind. 
Wir bemühen uns, mit allen Eltern mindestens alle 6 Monate ein Elterngespräch zu 
führen. Um den Kindern eine optimale Förderung zukommen zu lassen ist es ent-
scheidend, gut zusammenzuarbeiten. Dabei geht es um das einzelne Kind und sei-
ne Entwicklungen in der Kindergruppe. Auch interessiert uns das Verhalten zu Hau-
se, denn als familienergänzende Einrichtung arbeiten wir zum Wohle des Kindes 
eng mit den Eltern zusammen.  
 
Elternabende 
Elternabende dienen der Transparenz unserer Arbeit, dem Austausch mit den Eltern 
und bieten ihnen die Möglichkeit, sich an allen drei Bereichen "Bildung", "Erziehung" 
und "Betreuung" zu beteiligen. 
 

http://www.kindernetfrankfurt.de/


In der Kita finden 3 Gruppenelternabende pro Jahr statt. Es werden der Schwer-
punkt und die aktuelle Situation der Gruppe dargestellt sowie Ausblicke auf Geplan-
tes gegeben. Eltern haben die Möglichkeit, sich untereinander und mit dem Team 
auszutauschen. Bei Bedarf und auf Wunsch können Themenelternabende durchge-
führt werden. 
 
In unregelmäßigen Abständen finden Gesamtelternabende statt. Hier geht es um 
Belange, die die ganze Kita betreffen oder um Themen, die alle Eltern interessieren 
könnten. 
 
Elternbeirat 
Der jährlich neu gewählte Elternbeirat besteht aus 8 Personen. Aus jeder Kinder-
gruppe werden zwei Eltern gewählt. Aufgabe des Elternbeirats ist die Vernetzung, er 
ist ein Bindeglied zwischen Eltern und Betreuern bzw. Leitung und sollte die Eltern-
meinung bündeln 
Der Elternbeirat tagt alle 6 Wochen mit der Leitung. 

 
 
7.3 Beteiligung 
 
Das Team stellt seine Arbeit offen und transparent dar und lädt die Eltern auf freiwil-
liger Basis zur Beteiligung am Kita-Leben ein. Die Mitwirkungsmöglichkeiten und 
deren Grenzen werden klar beschrieben. 
 
 
7.4 Beschwerdemanagement 
 
Beschwerden von Eltern werden als Äußerungen von subjektiv als unbefriedigende 
Leistungen oder Verhaltensweisen verstanden. Sie werden als Möglichkeit von Ver-
besserung und Entwicklung gesehen. 
 
Ein Beschwerdemanagement umfasst ein transparentes und verlässliches Verfah-
ren für den Umgang mit Beschwerden und besteht aus 4 Schritten: 

• Die Stimulation von Beschwerden: 
Alle unzufriedenen Eltern sollen sich beschweren dürfen. In jeder Gruppe, sowie 
im Büro sind Formulare zur Beschwerdebearbeitung verfügbar und können ger-
ne von Eltern nachgefragt werden. 

• Die Annahme von Beschwerden: 
Beschwerden werden ernsthaft bearbeitet. Alle, die eine Beschwerde entgegen-
genommen haben, leiten diese an die zuständige Person zeitnah weiter. Es wird 
Wert auf die Eindeutigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit des Sachverhaltes ge-
legt. 

• 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 Rückmel-
dung und wird, wenn möglich, in die Verbesserungsprozesse mit einbezogen. 
Die Beschwerdekultur ist positiv und Beschwerdeführer erfahren keine Benach-
teiligungen. 

• Beschwerdeauswertung: 
Das quantitative Beschwerdeaufkommen wird regelmäßig analysiert und qualita-
tiv ausgewertet um besser beurteilen zu können, welche qualitativen Maßnah-
men grundsätzlich zu ergreifen sind. 

 
 



8. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

 
 
8.1 Sozialrathaus 
 
In unserem Einzugsbereich ist das Sozialrathaus Nord zuständig. Für Familien mit 
geringem Einkommen besteht die Möglichkeit im Rahmen von wirtschaftlicher Ju-
gendhilfe einen Teil der Betreuungskosten erlassen zu bekommen. Die Anträge für 
wirtschaftliche Jugendhilfe sind beim Jugendamt, welches im Sozialrathaus unter-
gebracht ist, zu stellen. Die benötigten Bescheinigungen stellt die Kita-Leitung aus.  
Zum Wohle des Kindes und zur Unterstützung der Eltern kooperieren wir mit der 
Sozialstation. Wir vermitteln Kontakte bei Problemen, für die das Sozial- bzw. Ju-
gendamt zuständig ist. 
 
 
8.2 Grundschule 
 
Wir liegen im Einzugsbereich der August-Jaspert-Schule. Mit ihr und den Kindergär-
ten in Bonames gibt es regelmäßige Treffen. Ziel ist die Vernetzung und der Infor-
mationsaustausch wie z. B. über die Organisation des Vorlaufkurs (Sprachförde-
rung). Vor der Einschulungsuntersuchung gibt es Gespräche über einzelne Kinder. 
Dabei kann auch geklärt werden, wer mit wem in welche Klasse sollte. Bei allen 
Gesprächen, die ein einzelnes Kind betreffen, wird vorher das Einverständnis der 
Eltern eingeholt. 
 
 
8.3 Frühförderstellen und Beratungsstellen 
 
Bei Verdacht auf psychische oder physische Entwicklungsstörungen empfehlen wir 
die Zusammenarbeit mit Frühförder- oder Beratungsstellen.  
Mit Zustimmung der Eltern nehmen wir Kontakt auf, um in der Kita gezielte Unter-
stützung zu geben.  
 
 
8.4 Andere Kinderbetreuungseinrichtungen  
 
Alle Kindereinrichtungen des Einzugsbereiches der August-Jaspert-Schule treffen 
sich regelmäßig zum Arbeitskreis „Übergänge“.  
Dieses Zusammentreffen dient der Koordinierung des Übergangs in die Grundschu-
le, der Vernetzung der Einrichtungen und dem Austausch über organisatorische und 
pädagogische Themen. 
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