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1. Die Kita stellt sich vor 
In der Kita am Huthpark bilden und betreuen wir die uns anvertrauten Kinder nach allen Regeln 

unseres Faches und den allgemein gültigen gesetzlichen Vorgaben. Aber unsere Kita ist darüber 

hinaus auch etwas Besonderes. 

Als betriebsnahe Kindertagesstätte der BG-Unfallklinik richten wir uns auch verstärkt nach den 

Erfordernissen des Betriebes, in dem die Eltern unserer Kinder beschäftigt sind. Hier arbeiten die 

Eltern im Schichtdienst. Wir bieten deshalb besonders lange Öffnungszeiten an, damit Arbeit und 

Alltag flexibler gestaltet werden können.  

Die Einrichtung befindet sich in Trägerschaft der BVZ GmbH, arbeitet altersgemischt im offenen 

Konzept und orientiert sich dabei pädagogisch situativ an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer 

Familien.  

Was wir machen, was wir anders als andere machen, was wir erreichen wollen und wie wir Kinder 

begleiten und unterstützen: All dies lesen Sie auf den folgenden Seiten. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen. 

Das Team der Kita am Huthpark 

 

1.1. Lage und soziales Umfeld 

Versteckt unter alten Bäumen liegt die Kita am Huthpark auf dem Parkgelände der BG-Unfallklinik, 

direkt am Huthpark und somit angrenzend an den Stadtteil Seckbach, dem sie auch zugehörig ist. 

Dieser sowie die ebenfalls benachbarten Stadtteile Bornheim und Preungesheim stellen auch das 

Einzugsgebiet für die Stadtteilkinder der Einrichtung dar. Die Betriebskinder der BGU vergrößern mit 

ihren teils weit entfernten Wohnorten das Einzugsgebiet um ein Wesentliches. Das Milieu der 

angrenzenden Frankfurter Stadtteile ist weitestgehend geprägt durch eine bürgerliche Mittelschicht. 

Die meisten Kinder der Einrichtung erleben ihren Alltag entsprechend als sozial sicher und gefestigt 

und wachsen in aller Regel in emotionalem und auch ökonomischem Wohlbefinden auf. Einige 

Kinder in der Kita am Huthpark entstammen binationalen Familien oder haben eine andere 

Herkunftssprache und bereichern die Einrichtung mit ihrem interkulturellen Hintergrund. 

 

1.2. Träger und Geschichte 

Die Kita am Huthpark hat bereits eine lange Tradition und Geschichte. Bereits seit 38 Jahren existiert 

sie als Betriebseinrichtung der Berufsgenossenschaftlichen Unfallkliniken, kurz BGU. Die Klinik war 

zunächst lange Jahre selbst Träger der Kindertageseinrichtung und hatte nur Betreuungsplätze für die 

Kinder der Klinikmitarbeiter. Im Jahr 2003 übernahm das Beratungs- und Verwaltungszentrum e.V. 

die Trägerschaft (BVZ).  

Dieser Verein hat seinen Sitz im Frankfurter Nordend und ist ein unabhängiger Träger von 

Kindertageseinrichtungen in Frankfurt, der keiner Religion oder Weltanschauung verpflichtet ist. Als 

Dachverein mit drei untergliederten Trägervereinen wurde er 1969 in der Tradition der Kinder- und 

Schülerladenbewegung gegründet. Die Kita am Huthpark war dabei einem dieser Trägervereine 

zugeordnet – der Gesellschaft zur Förderung betrieblicher und betriebsnaher Kindereinrichtungen 

e.V. Diese wurde 1991 gegründet, um den Mitarbeitern kooperierender Unternehmen eine bessere 

Möglichkeit zu bieten, Familie und Beruf zu vereinbaren.  



Im Januar 2016 ging die Fördergesellschaft dann in die gemeinnützige BVZ GmbH über. Die Kita am 

Huthpark wird von ihr in Kooperation mit der BG-Unfallklinik als betriebsnahe Kindertageseinrichtung 

betrieben. Das Verhältnis zwischen unserer Einrichtung und dem Träger beruht auf gegenseitigem 

Vertrauen und ermöglicht uns als Einrichtung ein hohes Maß an Selbstverantwortlichkeit in unserer 

Arbeit. Bei inhaltlichen, personellen und organisatorischen Angelegenheiten sowie auch als Fach- 

und Dienstaufsicht unterstützt und berät uns die BVZ GmbH.  

Mit der Abgabe der Trägerschaft von der Klinik an die BVZ GmbH veränderte sich auch die Struktur 

innerhalb der Kita. Zusätzlich zu den BGU-Kindern wurden nun auch Kinder aus den umliegenden 

Stadtteilen aufgenommen, im Verhältnis 75% BGU-Kinder und 25% Stadtteilkinder. 

 

1.3. Team 

Neben der Kita-Leitung übernehmen zehn weitere pädagogische Fachkräfte die Betreuung der 

Kinder, inklusive der stellvertretenden Leitung. Da wir uns als Ausbildungsstätte verstehen, arbeiten 

bei uns immer wieder Praktikanten und Erzieher im Anerkennungsjahr sowie auch studentische 

Aushilfskräfte. Eine Hauswirtschaftskraft unterstützt das Team vor allem während der Essenszeit. 

Mehrere Fachkräfte arbeiten bereits viele Jahre in der Einrichtung. Die Verbundenheit der 

Mitarbeiter gegenüber der Kita und ihrer Arbeit ist entsprechend hoch. Das Team hat dadurch die 

Möglichkeit, harmonisch und konstruktiv seine pädagogische Arbeit zu leisten und Beständigkeit und 

Struktur im Kita-Alltag zu etablieren. 

 

1.4. Betreuungsplätze und -zeiten 

Die Einrichtung stellt 45 Betreuungsplätze in Vollzeit für Kinder im Alter von 1-7 Jahren zur 

Verfügung. Die somit gegebene Altersmischung von Kleinkindern bis hin zu angehenden Schülern ist 

elementarer Bestandteil der Konzeption. Die Aufnahme der Kinder richtet sich nach der vorhandenen 

Kapazität der freien Plätze und kann über das ganze Jahr verteilt erfolgen. 

Die tägliche Betreuungszeit ist von Montag bis Freitag von 5:45 bis 18:00 Uhr. Die langen 

Öffnungszeiten und das Entfallen jeglicher Schließzeiten in den Ferien sind weitere Besonderheiten 

der Kita am Huthpark. Auch zwischen den Jahren findet an Werktagen ein Notdienst statt. 

Geschlossen ist die Kita nur an den Konzeptionstagen, dem Renovierungstag und dem 

Betriebsausflug. So kann ganzjähriger Schichtdienst mit teils sehr früh beginnenden und langen 

Arbeitstagen flexibler geplant werden. Ein Jahreskalender, der an die Eltern frühzeitig ausgeteilt wird, 

informiert über alle wichtigen Termine im Jahresverlauf. 

 

1.5. Räume 

Das derzeitige Gebäude der Kita am Huthpark wurde 2010/2011, auf dem gleichen Gelände direkt 

neben dem alten Haus neu gebaut. Die Kita am Huthpark arbeitet nach dem Offenen Ansatz mit 

Funktionsbereichen. Das neue Gebäude mit seinen Räumen wurde bereits bei der Planung eigens 

dafür gestaltet und darauf abgestimmt.  

So findet sich im Erdgeschoss eine Küche mit Essensraum und dem darin integrierten 

Rollenspielbereich mit Kinderküche. Ein Bewegungsraum für die Kinder, die Büro- und Lagerräume 

und eine Garderobe für die Fachkräfte sind ebenfalls im Erdgeschoss gelegen.  

Das Obergeschoß beherbergt die meisten Funktionsräume: ein großer vielseitiger Kreativraum, ein 

Spielezimmer, ein Lesezimmer, eine Bauecke, ein separater Raum mit Puppenhaus, ein 



Rückzugsraum und unser Minizimmer als Raum für die Kleinsten. Der Schlafraum mit Wickelzimmer 

hat ebenfalls seinen Platz im oberen Stockwerk sowie auch ein Mitarbeiterraum für Besprechungen. 

Auf beiden Stockwerken befinden sich Badezimmer und Toiletten für Kinder und Erzieher. Die Flure 

beherbergen die Garderoben und Fächer der Kinder.  

Durch die komplette Verglasung zur Gartenseite hin, bietet das Haus in vielen Räumen einen direkten 

Blick ins Grüne auf das schöne große Außengelände. Dort befinden sich Spielgeräte, zahlreiche hohe 

Bäume und ein weiterer Funktionsbereich: eine kleine gut ausgestattete Werkstatt in einem 

Gartenhaus. Das Außengelände ist von allen Räumen direkt begehbar, auch aus dem oberen 

Stockwerk. Ein durchgehender Balkon mit Außentreppe und auch die große Tunnelrutschbahn führen 

direkt in den Garten. 

 

 

  



2. Pädagogische Haltung  
Kinder sind Menschen mit Rechten, einer eigenen Persönlichkeit und einer unantastbaren Würde. 

Wir sind der Fürsorge des Wohlergehens des Kindes verpflichtet. In diesem Sinne treffen wir unsere 

Entscheidungen für das Kind und wenn möglich mit ihm. Kinder verdienen Vertrauen, Respekt und 

Anerkennung. Im sozialen Miteinander möchten wir ihnen den Mut mitgeben, ein selbstbestimmtes 

Leben mit individuellen Ausdrucksformen für sich zu finden und Vertrauen in ihre Zukunft zu haben. 

 

2.1. Unser Bild vom Kind 

Wir sehen das Kind als individuelles Wesen mit eigener Persönlichkeit, das von Anfang an kompetent 

ist, sich eigenständig bestmöglich zu entwickeln. Damit die Kinder ihre Kompetenzen gut entfalten 

können, geben wir ihnen einen sicheren Rahmen, in dem sie zu ihren Bezugspersonen eine tragfähige 

und liebevolle Beziehung aufbauen können. Wir vertrauen in die Fähigkeiten der Kinder und 

begegnen ihnen mit Respekt und Akzeptanz. Jedes Kind kommt aus einem anderen Lebensumfeld zu 

uns, mit den unterschiedlichsten Erfahrungen und seinem persönlichen Entwicklungsstand. Wir 

begleiten und unterstützen die Kinder, sich in ihrem eigenen Tempo zu entfalten und ihre 

Fähigkeiten zu erweitern. Als Konstrukteure und kreative Gestalter ihrer Lernprozesse, sollen die 

Kinder selbst entscheiden dürfen, womit und mit wem sie sich beschäftigen. Trotz fester Strukturen 

im Tagesablauf nehmen wir darauf Rücksicht. Kinder lernen aus eigener Motivation. Sie wählen ihre 

Ziele selbst. Hilfreiche Begleiter dieser kindlichen Entwicklungs- und Lernprozesse sind wir vor allem 

dann, wenn wir die eigenen Wege des Kindes respektieren und seine Sicht auf die Welt. Wir 

begleiten die Kinder dabei, Konflikte auszuhalten und konstruktiv auszutragen und insgesamt im 

sozialen Miteinander sich selbst und die Konsequenzen des eigenen Handelns zu erleben. Sie lernen 

ihre Grenzen kennen und lernen diese zu überwinden. Eines unserer wichtigsten Ziele ist es, die 

Kinder durch ihre selbstgewählten Tätigkeiten und Entwicklungsprozesse in ihrer Selbstwirksamkeit 

zu stärken. Wir wünschen uns selbsttätige und sozial kompetente Kinder, die mit ihren individuellen 

Stärken eigene Ausdrucksformen in ihrer Lebenswelt finden und diese dadurch bereichern und 

mitgestalten. Dafür schaffen wir den geeigneten Rahmen, eine inspirierende Lernumgebung und eine 

wertschätzende und partnerschaftliche Kommunikation für die Selbstbildung der Kinder. Der 

Grundstein für ein vertrauensvolles und selbstbestimmtes Leben. 

 

2.2. Entwicklungspsychologische Grundlagen 

Während Kinder früher als unvollkommene Wesen betrachtet wurden, die es wie leere Gefäße mit 

Wissen zu füllen galt, haben entwicklungspsychologische Erkenntnisse mit der Zeit ein ganz anderes 

Menschenbild gezeichnet und die kindliche Entwicklung als autonomen und selbstgewählten Prozess 

erkannt. Kinder wollen lernen und sich entwickeln, bereits von Geburt an.  

Die Entwicklungspsychologie teilt die Erkenntnis, dass Menschen versuchen zwischen sich und der sie 

umgebenden Welt ein Gleichgewicht (Äquilibrium) herzustellen. Entweder indem sie in ihr Denken 

neue Erfahrungen aus ihrer Umwelt integrieren und sich damit aneignen (Assimilation) oder indem 

sie sich selbst und ihre Denkmuster an äußere Umstände anpassen (Akkomodation). So gewinnen 

bereits kleinste Kinder Erkenntnisse über die Dinge, die für sie eine Bedeutung haben. Menschen 

gliedern so ihre Welt und bleiben dennoch weiterhin offen für das Lernen. Sie lernen ein ganzes 

Leben lang, um ein immer besseres Gleichgewicht zwischen dem Innen und dem Außen herzustellen.  

Unsere Jüngsten leben entwicklungspsychologisch betrachtet vor allem im Moment, in der 

Gegenwart. Sie erfahren ihre Welt stark körperlich und auf sehr praktischer Ebene. Eigene Handlung 



und direkte Wirkung werden geübt und gelernt. Ausbildung einer immer feiner werdenden Motorik 

und Koordination stehen im Vordergrund und das Erleben des Außen mit all seinen Wirkungen. Die 

Kinder lernen die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten ihrer Welt kennen und einzuordnen, dass 

beispielsweise Dinge die gerade nicht zu sehen sind, dennoch weiterhin existieren 

(Objektpermanenz). Hier begleiten wir sie bei all ihren Entdeckungen und schaffen ihnen emotionale 

und räumliche Möglichkeiten, ihre Welt immer besser kennen und verstehen zu lernen. 

Ab dem Alter von zwei Jahren etwa erweitern die Kinder ihr Vorstellungsvermögen und ihre 

Sprachfähigkeit immer mehr. Das Erleben des eigenen Ich, um das sich alles dreht (Egozentrismus), 

ist elementarer Teil dieser Entwicklungsphase. Das Autonomiestreben steht immer mehr im 

Vordergrund. Die Kinder entwickeln ein Bild von sich selbst und ihren Wünschen – ihr Selbstkonzept. 

Diese Zeit ist oftmals begleitet von starken Gefühlsausbrüchen und dem Austesten der 

unterschiedlichen Emotionen bis an die Grenzen. Dies begleiten wir geduldig, halten diese 

Situationen gemeinsam aus und unterstützen das Kind dabei, sich auszuprobieren und seine 

Persönlichkeit zu entwickeln.  

Die Kinder üben mit etwa drei bis vier Jahren immer mehr, was real ist und was Phantasie. Alles um 

sie herum ist für sie lebendig (Animismus) und manchmal auch magisch beseelt (magisches Denken). 

Sie versuchen zu verstehen, woher alles kommt und wer es gemacht hat. Es ist die Zeit der 

Kreativität. Die Kinder beginnen, selbst Dinge zu erschaffen und mit komplexeren Spielmöglichkeiten 

zu experimentieren. Dafür bieten wir ihnen eine geeignete Umgebung und Materialien sowie auch 

uns selbst als Lernpartner. 

Mit zunehmendem Alter hin zum Vorschulkind machen diese Vorstellungen immer mehr dem 

logischen und konkreten Denken Platz. Die Kinder lernen immer mehr Dinge in ihrer Umwelt 

einzuschätzen, Prinzipien zu erkennen und sich in andere Menschen und Situationen 

hineinzuversetzen (Theory of Mind). Sie beginnen vorausschauend zu planen und zu strukturieren. 

Dies ist die Zeit, in der sie unsere Einrichtung verlassen, um als starke und selbstbewusste Individuen 

eigenständig und bereit für ihre neuen Aufgaben in ihre neue Welt des Lernens einzutauchen – die 

Schule. Für diesen bedeutenden Übergang bereiten wir sie bestmöglich vor. (siehe 5.1. Übergänge – 

Transitionen)  



2.3. Rechte von Kindern 

Kinder haben Rechte – moralisch begründete, individuelle Freiheits- und Autonomierechte. Diese 

Menschenrechte sind universell. Sie gelten immer und für alle Menschen, unabhängig von 

Geschlecht, Alter, Rasse, Hautfarbe, Sprache, Konfession, persönlichen Fähigkeiten oder Herkunft. 

Kinder sind besonders auf unsere Unterstützung und unseren Schutz angewiesen. Die UN-

Kinderrechtskonvention hat dazu im Jahre 1989 die Rechte von Kindern gesetzlich verankert. 

 

Die Grundprinzipien der Kinderrechtskonvention 

Das Recht auf Gleichbehandlung: Alle Kinder haben die gleichen Rechte. Kein Kind darf benachteiligt 

werden – aus welchem Grund auch immer. 

Prinzip der Wahrung des Kindeswohls: Bei allem Handeln und jeder Entscheidung muss vorrangig das 

Wohl der Kinder berücksichtigt werden. Ihr Schutz ist nicht rein private, sondern auch staatliche 

Aufgabe. 

Das Recht auf Leben und persönliche Entwicklung: Das Recht auf Leben ist das grundlegendste 

Menschenrecht. Alle Staaten der Welt sind zudem verpflichtet, im größtmöglichen Umfang die 

Entwicklung der Kinder zu gewährleisten. 

Achtung vor der Meinung und dem Willen des Kindes: Kinder haben ein Anrecht darauf, die 

Gegenwart mitzugestalten – ihr Leben als Kinder. Sie sollen Einfluss auf Entscheidungen nehmen 

können, die sie betreffen und überblicken können. Dabei sollen sie respektiert werden, ernst 

genommen und auch Gehör finden, wenn sie ihre Meinung frei äußern.  

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass jedem Kind das Recht auf Leben, Bildung und 

körperliche Unversehrtheit zusteht sowie das Recht seine Meinung zu äußern, gehört zu werden und 

auf die Achtung seiner Würde. Die Grundprinzipien der Kinderrechtskonvention sind in unserer 

Einrichtung Basis für unser pädagogisches Handeln. 

 

Für uns als Pädagogen bedeuten diese Rechte in unserer Arbeit mit Kindern: 

Jedes Kind ist gut, so wie es ist. Es wird in seiner Individualität von uns akzeptiert. Auf der Offenheit 

für jedes Individuum beruht unsere komplette pädagogische Arbeit.  

Eine gesunde Balance von Nähe und Distanz ist für die Kinder der sichere Rahmen, in dem sie sich 

zum einen frei bewegen, alles erforschen und entdecken können. Zum anderen können sie darin 

körperliche und emotionale Zuwendung und Wärme erfahren. Vertrauen in ihre Bezugspersonen ist 

dabei das Wichtigste. Auf dieser Grundlage ist Bildung für Kinder erst möglich.  

Wir begegnen den Kindern bei ihren Lernprozessen mit Respekt, Wertschätzung und Ehrlichkeit. So 

können alle Kinder ihre individuellen Fähigkeiten entfalten. Dazu bieten wir ihnen zudem eine 

anregende und altersgerechte Lernumgebung, in der jedes Kind in seinem Tempo selbstbestimmt 

spielt und lernt. Das Spiel ist dabei die Basis für alles Lernen. Spielen heißt soziales Lernen, 

Verarbeitung von Realität, aus eigenen Erfahrungen Schlüsse ziehen, neue Denkprozesse erproben 

und in einem geschützten Rahmen experimentieren. 

Dem Recht auf körperliches Wohlergehen kommen wir nach, indem wir auf die Grundbedürfnisse der 

Kinder achten, wie etwa Schlaf, Rückzug und Ruhe, gute Ernährung und Hygiene sowie auch 

ausreichend Platz und Raum. Und auch den persönlichen Bedürfnissen nach Identitäts- und 



Rollenfindung sowie Bildung lassen wir Raum, um eine gesunde Entwicklung zu unterstützen. Dabei 

wahren wir die persönlichen Grenzen der Kinder. 

Zum Schutz des Wohls unserer Kinder nutzen wir das Schutzkonzept unseres Trägers. (siehe 3.4. 

Kinderschutz). 

Wir achten auf die Partizipation der Kinder in unserem Alltag, um ihrem Recht auf Beteiligung und 

Mitgestaltung nachzukommen. (siehe 5.3. Partizipation) 

 

2.4. Rolle der Bezugspersonen 

Als Erzieher sind wir Begleiter kindlicher Lernprozesse. Wir versuchen ihnen Partner bei ihrer 

Entwicklung zu sein und möglichst viele Situationen demokratisch zu gestalten. Gleichzeitig ist unsere 

Aufgabe auch das Setzen von Grenzen und das Vorgeben von Strukturen. In einem klar umrissenen 

Rahmen fällt es Kindern leichter, ihre Entscheidungen zu treffen – Entscheidungen, die sie als Kinder 

nicht überfordern, ihnen aber die Chance geben, selbst wirksam zu sein und die Konsequenzen 

daraus zu erleben. Wir begleiten ko-konstruktiv die kindlichen Bildungsprozesse und unterstützen 

Vorhaben wenn nötig. Dabei sind wir verantwortlich für die Gestaltung der Bildungsumgebung für 

die Kinder in unserer Einrichtung. Wir setzen Impulse durch Gesprächs-, Handlungs- oder 

Spielangebote, bereiten Raum, Material und Gegenstände vor. Wir vermitteln Kindern Kultur, 

Wissen, Werte und Handlungsmöglichkeiten. 

Das Ziel jedes Lebewesens ist größtmögliche Autonomie – für sich selbst sorgen und seine 

Bedürfnisse befriedigen zu können. Kindliche Entwicklung zu begleiten, heißt also für uns als 

pädagogische Fachkräfte auch, das Streben nach Selbstständigkeit zu unterstützen und dem Kind 

dazu verhelfen, sich selbst zu entdecken und eigene Wege zu finden. Wenn wir also gerade nicht als 

Ansprechpartner und zur Unterstützung gebraucht werden, sind wir Beobachter. Dabei greifen wir 

nicht sofort ein. Als Pädagogen akzeptieren wir die von Kindern erschaffenen Situationen, versuchen 

diese zu verstehen und einfühlsam aber verantwortungsbewusst zu handeln. Manchmal heißt das 

auch einfach, die Kinder machen zu lassen und sie selbst eine Lösung finden zu lassen. 

Wir sind eine emotionale Basis, eine Anlaufstelle – da, wenn man uns braucht. Mit uns kann man 

spielen, singen und lachen, kuscheln, Geschichten erzählen, basteln und Quatsch machen. Aber mit 

uns kann man sich auch reiben und streiten, seiner überschäumenden Energie Raum geben oder 

auch Mal gemeinsam keine Lust haben. 

Die unserem pädagogischen Konzept zu Grunde gelegte Offenheit bringen wir den Kindern nahe, 

indem wir selbst offen sind: für sie als Personen, ihre Vorschläge und Ideen, ihre Sorgen und ihre 

Bedürfnisse, aber auch für die Welt draußen, in der wir alle leben, mit ihrer ganzen Komplexität, 

Vielschichtigkeit und Buntheit. Offenheit, Toleranz und Akzeptanz leben wir vor und geben den 

Kindern so die Chance, das Gleiche zu tun. 

Für die Familie sind wir Ansprechpartner in allen Lebenslagen und streben eine 

Erziehungspartnerschaft mit den Eltern in bestem Sinne an. Dafür schaffen wir eine vertrauensvolle 

Atmosphäre, in der sich auch die Eltern angenommen fühlen können. Dies ist für uns insbesondere 

wichtig, weil wir die Eltern als die Experten für ihre Kinder sehen. Deshalb befinden wir uns in 

ständigem Austausch mit ihnen. Gleichzeitig sind wir Berater und unterstützen das System Familie in 

seiner Stabilität. 

Bei all unserem pädagogischen Handeln als Erzieher ist uns eine wertschätzende und authentische 

Haltung wichtig, geprägt von Ehrlichkeit und Respekt. Wir reflektieren unsere Haltung und unser 

Handeln immer wieder aufs Neue. 



Wir sind ein Team, das gemeinsam hinter diesem Konzept steht und in seinem Sinne handelt. Jeder 

im Team tut dies als eigene Persönlichkeit mit ihren individuellen Fähigkeiten. Dabei kommen auch 

unsere grundlegenden Rollen als Frau und Mann zum Tragen.   



3. Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit 
Für die Kinder unserer Einrichtung wünschen wir uns in allererster Linie, dass sie sich wohl fühlen 

und sich bestmöglich entwickeln können. Dafür schaffen wir die Rahmenbedingungen und eine gute 

Atmosphäre. Wir freuen uns, wenn die Kinder gern in ihre Kita kommen, sich frei und sicher fühlen 

können, Freundschaften schließen und einen guten Platz in der Gruppe finden.  

Als Basis hierfür gibt es drei Eckpfeiler, die Kindertageseinrichtungen in Deutschland als ihren 

gesetzlichen Auftrag begreifen: Betreuung, Erziehung und Bildung. Diese drei Aspekte sind 

unmittelbar miteinander verwoben und bilden eine Harmonie. 

 

3.1. Betreuung 

Für uns bedeutet Betreuung vor allem für das Wohlergehen der uns anvertrauten Kinder zu sorgen. 

Dabei orientieren wir uns an den Grundbedürfnissen der Kinder. Wir sorgen für gesunde Mahlzeiten 

und ausreichend Trinken, kommen dem Schlafbedürfnis nach und achten auf die körperliche 

Hygiene. Wettergerechte Kleidung für die Kinder halten wir in Absprache mit den Eltern bereit. Und 

wir verschaffen den Kindern ausreichend Bewegungsmöglichkeiten.  

Eine gute und fördernde Betreuung geht jedoch weit über die reine Versorgungstätigkeiten und 

individuelle Bedürfnisbefriedigung hinaus. Braucht das Kind einen Schnuller, ein Tuch oder ein 

Kuscheltier, damit es sich wohl fühlen kann? Wer sind seine Freunde? Hat es gerade ein großes 

Bedürfnis nach körperlicher Nähe? Wo hält es sich gerne auf? Wofür interessiert sich das Kind, was 

möchte es gerade lernen? All das und noch so viel mehr fließt in unsere Betreuung mit ein.  

Wir schenken den Kindern Aufmerksamkeit und begegnen ihnen mit Respekt. Sie erfahren 

Wertschätzung und Anerkennung von uns. Wir vertrauen ihnen und geben ihnen die Möglichkeit, uns 

zu vertrauen. Dabei ist eine gute Ausgewogenheit von Nähe und Distanz Teil unserer professionellen 

Haltung in unserer pädagogischen Arbeit. So schenken wir Geborgenheit und sorgen für liebevolle 

Kontakte, respektieren aber auch das kindliche Bedürfnis nach Rückzug und Ruhe.  

Bei der Betreuung möchten wir vor allem die Eltern in ihrer Alltagsorganisation entlasten. Wir zeigen 

Interesse an den Bedürfnissen der Familie und unterstützen sie, indem wir das Wohlergehen der 

Kinder in Absprache und Kooperation mit den Eltern sichern. In diesem Sinne streben wir eine 

partnerschaftliche Kommunikation und einen offenen Austausch mit der Familie über ihre 

Lebenswelten an. Den Grundstein für diese vertrauensvolle Zusammenarbeit setzen wir bei der 

Eingewöhnung. Die beiden Eingewöhnungspaten begleiten Kind und Eltern einfühlsam und 

verständnisvoll, bis das Kind die Einrichtung als Aufenthaltsort für sich akzeptiert. Die Paten bleiben 

auch weiterhin Ansprechpartner für alle Fragen. Sie bauen eine tragfähige Beziehung zum Kind auf 

und pflegen diese. 

Die stabilen Beziehungen innerhalb unserer Kita geben den Kindern eine sichere Basis, um selbst 

emotional zu reifen und sich so auf Erziehung und Bildung einlassen zu können. 

 

  



3.2. Erziehung 

Unter Erziehung verstehen wir einen zielgerichteten pädagogischen Einfluss auf Kinder durch all ihre 

Bezugspersonen. Dabei soll nachhaltig erwünschtes Verhalten bei den Kindern gestärkt werden. 

Wir als Erzieher möchten den Kindern helfen, sich selbstständig in ihrer Lebensumwelt und unserer 

Gesellschaft zurecht zu finden und deren Normen, Ideale und Werte zu verstehen. Jeder Pädagoge 

nimmt dabei auf seine Weise und mit seinen Mitteln und seiner Art entsprechend Einfluss. 

Diese Verantwortung nehmen wir sehr bewusst wahr. In unserer Kita handeln wir als individuelle 

Persönlichkeiten, mit Vertrauen in das Handeln der Anderen. Dabei arbeiten wir gemeinsam als Team 

im Sinne unserer pädagogischen Grundhaltung. Diese haben wir im vorhergehenden Kapitel 

ausführlich beschrieben (2. Pädagogische Haltung). Aus ihr heraus verstehen wir Erziehung als eine 

Begleitung der kindlichen Entwicklung, eine Hilfe zur Selbsthilfe beim Streben nach Autonomie. Jedes 

Kind soll dabei seine eigenen Entwicklungsschritte in seinem Tempo machen können. Wir bereiten 

dafür die Lernumgebung vor, schaffen Möglichkeiten zur Entwicklung, erleichtern dem Kind seine 

individuellen Lernprozesse, unterstützen und bestärken die Vorhaben des Kindes.  

In diesem Zusammenhang brauchen Kinder Grenzen von uns, um sich selbst erfahren zu können. 

Doch sie brauchen auch Freiheit, um sich eigenständig entwickeln zu können. Erziehung hat aus 

unserer Sicht nichts mit Ziehen oder gar Verbiegen zu tun, sondern mit ausbalancierter, liebevoller 

Unterstützung. 

 

3.3. Bildung 

Bildung ist ein lebenslanger Lern- und Entwicklungsprozess. Menschen bilden sich stetig, mit allem 

was sie machen und erleben – bereits als Säuglinge. Sie tun dies von Anfang an selbst. Vom 

Bildungsort Familie ausgehend erweitern Kinder den Radius ihrer Lernumgebung je älter sie werden. 

Je förderlicher und vielseitiger diese Umgebung für ein Kind ist, desto besser kann es für sich 

individuell wichtige Erfahrungen machen. Durch eine gut abgestimmte Gestaltung der Räume 

bereiten wir das Umfeld für die Kinder entsprechend vor.  

Unser gut strukturierter Tagesablauf ist dabei eine Unterstützung für die Kinder. So wissen immer 

alle, was jetzt an der Reihe ist, ohne Unsicherheiten oder Zweifel. Wir kümmern uns um den Ablauf, 

so dass die Kinder frei sind für ihr Spiel und die Bildungsmöglichkeiten unbeschwert nutzen können.  

Eine sichere Bindung und gute Beziehungen gelten als Voraussetzung für Bildung. Als verlässliche und 

feinfühlige Bezugspersonen geben wir den Kindern Stabilität und Sicherheit für ihre Selbstbildung. 

Wir sind da, wenn sie uns brauchen.  

Bildung findet auf so vielen Ebenen statt. Das Spiel ist dabei die elementarste und wichtigste Form 

des Lernens. Im Spiel lernen Kinder ihre Welt verstehen. Auch die alltägliche Auseinandersetzung mit 

Erwachsenen und Kindern stellt einen Bildungsort dar. Kinder brauchen Modelle und Vorbilder, von 

denen sie lernen können. Dabei werden zudem auch sozial-emotionale Kompetenzen gefördert. Im 

gemeinsamen Alltag geschieht Bildung fast nebenbei, muss aber als solches von uns erkannt, 

reflektiert und deutlich gemacht werden. 

Dabei ist es wichtig zu erkennen, wo ein Kind in seinem Bildungsprozess steht, um es unterstützen zu 

können. Wir motivieren die Kinder, selbst aktiv zu sein und ihre Handlungen sowie deren 

Konsequenzen bewusst wahrzunehmen. Dafür bieten wir den Kindern Materialien und Situationen, 

damit sie ohne großes Einwirken unsererseits ihrem natürlichen Forschungsdrang nachgehen, Fehler 

machen und Erfolge erleben, die sie nachvollziehen, verarbeiten und für sich verwenden können. 

Diese Erfahrungen werden dann mit dem Kind reflektiert. 



Es geht vor allem darum, die Stärken der Kinder zu stärken und mit ihren Schwächen konstruktiv 

umzugehen. In unserer pädagogischen Arbeit ist es uns ein wichtiges Anliegen, in den Kindern ihre 

Interessen und Talente zu entdecken und ihnen dabei behilflich zu sein, diese weiter zu entwickeln. 

Sie sollen für sich selbsttätig gute Lernerfahrungen machen können.  

Bildung ist für uns mehr als reine Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten. Sie ist die Summe aller 

Kompetenzen einer Person. Jedes Individuum setzt dabei eigene Schwerpunkte. Dabei folgen wir 

aktuellen Erkenntnissen aus der Lernforschung. So ist erwiesen, dass Kinder die größten Fortschritte 

in ihrem Lernen machen, wenn sie sich vorwiegend mit Dingen beschäftigen, die sie interessieren. 

Auch jene Dinge, die sie aktuell für weniger interessant halten, werden dabei mit gestärkt und 

weiterentwickelt. 

Wir begleiten jedes Kind auf seinem Weg, unsere komplexe, vielfältige Welt kreativ und 

lösungsorientiert mitzugestalten. 

 

3.4. Kinderschutz 

Wie in den Kinderrechten verankert, ist der Schutz der Kinder eines der wertvollsten 

Grundprinzipien. Die kindlichen Rechte auf Entfaltung, Entwicklung, Gleichbehandlung und Achtung 

beruhen darauf. Denn ohne Schutz sind diese Rechte nicht umsetzbar. Die gesamte Gesellschaft trägt 

dafür die Verantwortung, diese Rechte der Kinder zu wahren. 

Kinderschutz sorgt dafür, dass Kinder gesund und angstfrei aufwachsen können. Wir als 

pädagogische Fachkräfte und Bezugspersonen der Kinder geben ihnen die Möglichkeit, sich für ihre 

Bedürfnisse einzusetzen und ihre Rechte einzufordern. Wir bieten den Kindern den geschützten 

Rahmen unserer Kita und sichern diese Rechte.  

Zudem fördern wir die Kinder in ihrer Resilienz – der Fähigkeit auch in Krisensituationen zu bestehen 

und gestärkt daraus hervorzugehen. Dieser innere Schutz ist wichtig für ein Kind, um sich künftig auf 

sich und seine Fähigkeiten auch unter schwierigen Umständen verlassen zu können. 

Bei allen Fragen bezüglich des Kinderschutzes beziehen wir uns auf das interne Schutzkonzept 

unseres Trägers gemäß SGB VIII (KJHG). Dieses ist von uns verpflichtend umzusetzen, gibt uns 

Handlungsanweisungen und setzt Standards und Verfahrensweisen zur Umsetzung des 

Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung fest. 

Weitere konzeptionelle Aspekte unserer Arbeit, wie unser Beschwerdemanagement und das Recht 

auf kindliche Partizipation (siehe 5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit) unterstützen zudem die 

Rechte und den Schutz der Kinder, indem ihre Meinung Gehör findet und ihr Wort Gewicht 

bekommt.  

(Schutzkonzept des Trägers https://intern.bvz-frankfurt.info/media/1334/schutzkonzept_2018.pdf ) 

 

  

https://intern.bvz-frankfurt.info/media/1334/schutzkonzept_2018.pdf


4. Konzeptionelle Schwerpunkte 
Unserem fachlichen Handeln haben wir Strukturen zu Grunde gelegt, die unserer pädagogischen 

Haltung entsprechen und die wir für geeignet halten, unsere Arbeit mit den Kindern sinnvoll und 

fruchtbar zu gestalten. Im Folgenden werden wir auf einzelne Themen genauer eingehen. 

 

4.1. Offene Arbeit mit Altersmischung 

Die Kita am Huthpark arbeitet mit ihren Kindern altersgemischt nach dem Offenen Ansatz. Diese 

offene Altersmischung bedeutet, dass Kinder aller Altersgruppen vom Kleinkind bis zum Vorschüler (6 

Monate bis 7 Jahre) den größten Teil ihres Tages zusammen verbringen. Am Vormittag, nachdem der 

Tag mit dem gemeinsamen Morgenkreis richtig begonnen hat, verbringen die Kindern für eine 

Stunde ihre Freispielzeit in den Räumen. Diese sind funktionsthematisch gestaltet und die Kinder 

wählen einen Raum nach ihrem Interesse aus. In dieser Zeit sind auch unsere unter drei Jahre alten 

Kinder für eine Stunde unter sich im Minizimmer. Dort erleben sie einen geschützten Rahmen als 

Basisstation und Ausgangspunkt für ihre Erkundungen und haben die Möglichkeit, Freundschaften zu 

gleichaltrigen Kindern aufzubauen. 

Die Altersmischung schafft in Kombination mit der offenen Arbeit eine Situation, die dem Leben einer 

Familie ähnlich ist. Alle Kinder profitieren von unterschiedlichen Altersstufen und lernen von- und 

miteinander in diesem sozialen Gefüge. Sie schauen sich Fertigkeiten voneinander ab und erproben 

den Umgang miteinander. 

Im Wochenverlauf finden zudem verschiedene feste Aktivitäten in Kleingruppen statt (siehe 4.4. 

Zeitliche Struktur und 4.7. Angebote). Diese Gruppen sind altershomogen eingeteilt, um den Kindern 

die Möglichkeit zu geben, sich in ihrer Altersstufe intensiv miteinander zu beschäftigen. 

Da die Kinder durch unsere wechselnden Schichtdienste von allen Erziehern betreut werden, haben 

sie auch die Gelegenheit, zu jedem von uns eine Beziehung aufzubauen. Sie bekommen dadurch die 

Chance, ihren Ansprechpartner frei zu wählen und lernen unsere individuellen Charaktere kennen 

und einschätzen. Dies ist eine Bereicherung für die Kinder, da sie vielfältige Interaktionsformen und 

Reaktionen erfahren, die ihnen emotionale Vielfalt widerspiegeln – ein wichtiger Grundstein für die 

sozial-emotionale Entwicklung.  

Offene Arbeit erfordert viele Absprachen unter den Mitarbeitern. Die Kinder erleben uns, wie wir 

gemeinsam Dinge planen, dabei Kompromisse finden, einander helfen und in all diesen Situationen 

miteinander kommunizieren. Sie sehen uns, wie wir konstruktiv zusammenarbeiten unter 

Berücksichtigung unserer Individualität und lernen von uns am Modell, einen positiven und 

rücksichtsvollen Umgang miteinander. 

Offen zu arbeiten bedeutet für uns vor allem die Chance für ein gutes Miteinander. Es entspricht 

unserer Haltung, offen zu sein für alle Menschen, für Neues, für Unterschiede und für die Welt 

außerhalb unserer Einrichtung. Offenheit fördert Toleranz und hilft, den Horizont zu erweitern. Doch 

sie lebt gleichzeitig von klaren Strukturen und Regeln. Diese schaffen Verständlichkeit in den 

Abläufen und machen frei für ein unbelastetes Spiel der Kinder und ein handlungssicheres Arbeiten 

der Pädagogen.  

  



4.2. Pädagogisches Konzept 

Das pädagogische Team der Kita am Huthpark arbeitet situationsorientiert. Dass wir Kinder als 

kompetente Gestalter ihrer Entwicklung betrachten und Partner in Lernsituationen (siehe 2. 

Pädagogische Haltung) ist die Grundlage für die situationsorientierte Arbeit in unserer Kita. Unsere 

Erziehungsphilosophie folgt grundlegend einem humanistischen Menschenbild und einer 

demokratischen Gesellschaftsordnung. Es steht für das gemeinsame Lernen im Diskurs mit Respekt 

und Wertschätzung. 

Der Situationsansatz sieht das Leben und Lernen des Kindes in Erfahrungszusammenhängen vor. Die 

Lebenswelt des Kindes dient als Grundlage für sein Lernen. Alltägliche Lebenssituationen werden 

dabei als Lernplattformen betrachtet. Für uns als Pädagogen bedeutet das, spontan Umstände zu 

erfassen, die sich als Lernsituation eignen. Das heißt, kindliche Interessen zu erkennen und darauf 

einzugehen und damit die Energie und Dynamik zu nutzen, welche aus sich heraus (intrinsisch) 

motivierte Kinder in diese Erfahrung mit einbringen. Dabei können neue Fragen aufgeworfen und 

Lösungen dafür gefunden werden. Die Kinder können im Rahmen ihrer Themen experimentieren und 

ausprobieren und sich dabei selbst bilden.  

Die Planung in diesem Ansatz erfolgt nicht starr. Alles ist möglich. Und weil es keine Beschränkung 

gibt bei den Themen oder den Mitwirkenden, ist es uns in unserer pädagogischen Arbeit möglich, die 

unterschiedlichsten Aspekte zu bearbeiten und jedes der Kinder mit seinem individuellen Denken zu 

integrieren. Wir reagieren flexibel auf Wendungen und neue Aspekte erweitern so gemeinsam mit 

den Kindern unsere Kompetenzen anhand ihrer Themen.  

Dazu können wir als Erzieher dann Angebote machen, die das Interesse der Kinder finden und ihre 

Themen damit vertiefen. So können ganze Projekte aus einer kleinen Äußerung oder der plötzlichen 

Neugier einiger Kinder für eine Kleinigkeit entstehen. Alle gemachten Erfahrungen reflektieren wir 

mit den Kindern, um ihre Essenz zu erhalten und sie zu verfestigen. 

Unsere Einrichtung legt einen ihrer Schwerpunkte auf die Selbstwirksamkeit der Kinder. Dies alles 

geschieht im Sinne der Reggio-Pädagogik, die das gleiche Bild vom Kind für sich voraussetzt. Reggio 

sieht die Gemeinschaft der Pädagogen und Eltern als erziehendes Wirkungsgefüge gemeinsam mit 

dem Kind.  

Eine Vernetzung von Lern- und Erfahrungsorten mit der Kita ist uns ein Anliegen. Nach Reggio sind 

Erziehung und Bildung „Aufgabe der ganzen Stadt“, also der Gemeinschaft. Je mehr Einflüsse wir den 

Kindern von außen ermöglichen, desto vielseitiger werden ihre Lernerfahrungen. Diese Vernetzung 

unserer Einrichtung mit dem Umfeld deckt sich mit unserer Haltung und dem Konzept der offenen 

Arbeit. 

 

4.3. Räumliche Struktur und Raumgestaltung 

Die Raumgestaltung folgt dem konzeptionellen Gedanken der offenen und situationsorientierten 

Arbeit. Wir betrachten die Räume in unserer Einrichtung als einen weiteren Erzieher in Anlehnung an 

die Ideen der Reggio-Pädagogik. Jeder Raum ist in sich durchdacht und auf die Bedürfnisse der Kinder 

zugeschnitten. Beim Neubau des Kita-Gebäudes konnte das Team seine Vorstellungen in die Planung 

der Räumlichkeiten einbringen. So musste nicht die Arbeit in ein bestehendes Gebäude eingepasst 

werden. Das Haus funktioniert im Sinne der pädagogischen Haltung und des Konzepts. 

Die Funktionsräume sind so eingerichtet, dass sich Materialien und Gegenstände auf der Höhe der 

Kinder befinden. So können sie sich alles selbst nehmen und zurückbringen. Kindliche Autonomie und 



Selbstbildung werden dabei als grundlegende Kompetenzen gefördert. So bleibt das Kind sich seiner 

Bedürfnisse bewusst und seines Lernens eigener Herr. 

Unseren Garten mit der kleinen Werkstatt sehen wir dabei als einen weiteren Raum an. Ein 

Erlebnisraum im Freien, der unzählige Spiel- und Erfahrungsmöglichkeiten bietet. 

Wenn die Kinder älter werden und ihr Spektrum vom Minizimmer in die Funktionsräume erweitern, 

besprechen wir mit ihnen die Regeln für die verschiedenen Räume und begleiten sie in den Räumen, 

bis sie sich gut zurechtfinden. 

Ein Überblick über unsere Räumlichkeiten findet sich bei der Vorstellung unserer Kita (siehe 1.5. 

Räume). 

 

4.4. Zeitliche Struktur 

Die Abläufe in der Kita am Huthpark werden von verschiedenen Faktoren zeitlich strukturiert. Der 

einzelne Tag, die Woche sowie unser ganzes Jahr sind gegliedert in für uns sinnvolle Vorgänge und 

Etappen. Dies hilft uns, professionell und handlungssicher zu arbeiten und gibt uns die Möglichkeit 

bei unserer Arbeit einen Schritt nach dem anderen zu tun. 

Der Tag: 

Die Altersmischung der Kinder in der Kita am Huthpark, die langen Öffnungszeiten mit flexiblen 

Bring- und Holzeiten sowie auch das offene Arbeiten in der Altersmischung verlangen in dieser 

Kombination einen besonderen Tagesablauf mit guten Strukturen und ebenso guter Planung. 

Überdies findet das gemeinsame Mittagessen in der Kita am Huthpark in drei Etappen statt, damit 

die kleineren Kinder ihre festen Schlafenszeiten haben und die anderen Kinder ihre Wochenangebote 

wahrnehmen können, die ebenfalls zu festen Zeiten stattfinden (Genaueres dazu in 4.7. Angebote). 

Zu diesen drei gestaffelten Essen, den Schlafenszeiten und den Angeboten werden die anwesenden 

Kinder täglich aufgeteilt und die Erzieher dafür eingeplant. Die Mitarbeiter im Frühdienst erstellen 

dafür morgens täglich einen Plan, um eine Tagesstruktur und einen Überblick über den Tag zu haben.  

Im kurzen Überblick: Öffnung der Kita, Frühstück, gemeinsamer Morgenkreis, Gruppenangebote, 

Freispielzeit in den Funktionsräumen, Zeit im Garten, Mittagessen, Schlafen, Gruppenangebote, 

Freispielzeit, Brotzeit, Abholzeit, Schließen der Kita. (Einen detaillierteren Ablauf unseres Tages gibt 

es unter 5.15 Exemplarischer Tagesablauf.)  

Die Woche:  

Die Woche folgt außerdem noch einem weiteren Rhythmus. Täglich finden eine oder mehrere 

Angebote in altershomogenen Gruppen statt: Turnen, Schwimmen, Farbengruppe, Musik, Ausflug in 

den Huthpark oder Vorschule (siehe hierzu 4.7. Angebote). Das ermöglicht den Kindern eine 

Orientierung in der Woche. Bereits im Morgenkreis sprechen wir mit den Kindern über den 

gemeinsamen Tag und was er uns bringen wird. Dies gibt ihnen Klarheit und Sicherheit. 

Unsere zeitliche Struktur ist sehr wichtig, um für die Kinder einen Rahmen für einen geregelten 

Tagesablauf zu schaffen. Dies alles und der Schichtdienst der Erzieher erfordern zudem täglich gute 

Absprachen und Übergaben, damit alle Fachkräfte informiert sind.  

Das Jahr: 

Das Kindergartenjahr der Kita am Huthpark ist angelehnt an das Schuljahr und endet mit der 

Verabschiedung der Vorschulkinder. Unsere Eingewöhnungen laufen ganzjährig und unabhängig 

davon. Das Kalenderjahr, mit seinen kulturellen Festen und den Geburtstagen, setzt feste 



Orientierungspunkte im Jahresverlauf. Gleichfalls nehmen die Jahreszeiten mit ihren 

charakteristischen Merkmalen Einfluss auf unsere Angebote und unseren Alltag.  

 

4.5. Spiel und Freispiel  

Spielen und Lernen sind eins. Im Spiel durchleben Kinder in jeder Situation Lernmomente, die zu ihrer 

sprachlichen, sozialen, körperlichen und psychischen Entwicklung beitragen. Wir unterscheiden 

grundlegend zwischen Freispiel und begleitetem Spiel. Das Freispiel nimmt in unserer Kita eine 

tragende Rolle ein. Je freier und selbstgewählter das Spiel ist, desto mehr ist das Lernen auf den 

jeweiligen Entwicklungsstand jedes Kindes abgestimmt.  

Im Freispiel entscheiden die Kinder selbst, mit wem sie wie spielen möchten. Von uns bekommen sie 

dafür die vorbereiteten Räumlichkeiten und zur Situation passende Materialien. Wir als erwachsene 

Personen nehmen uns zurück und greifen nicht ein. Im selbstgewählten Spiel kann das Kind so seine 

eigenen Erfahrungen machen und seine Selbstwirksamkeit spüren. Sich selbst als wirksam zu erleben, 

ist der wichtigste Grundstein für ein positives Selbstkonzept und ein gutes Bewusstsein für sich 

selbst. Die Kinder erleben, dass das eigene Handeln einen Effekt hat und dass daraus Neues entsteht. 

Dieses innere Ereignis sollen sie mit genügend Zeit und Raum erfahren. Bei Interaktionen mit 

anderen setzen sich die Kinder gemeinsam auseinander, lernen soziale Regeln und sich selbst in der 

Gruppe kennen. Dabei entstehen Freundschaften. Auch Konflikte tragen zu Erkenntnissen und 

sozialem Lernen bei. Das Freispiel belebt kreative Prozesse. Ohne Vorgaben wird jedes Spiel neu 

erfunden und mit neuen Ideen ausgebaut. Unsere pädagogische Arbeit im Freispiel besteht vor allem 

darin, alles für die Kinder vorzubereiten, nur falls nötig zu unterstützen oder Impulse zu setzen. Wir 

beobachten die Kinder in ihrem Spiel und reflektieren ihr Verhalten. Dies hilft uns in unserer Arbeit, 

die Kinder konstruktiv zu begleiten. 

Das begleitete Spiel bietet andere Anregungen als das Freispiel. Das soziale Miteinander wird aus 

einer anderen Perspektive gefördert. Je älter die Kinder werden, desto komplexer wird ihr Spielen 

und desto weitreichender ihre Lernerfahrungen. Sich an Regeln zu halten, Rücksicht zu nehmen, 

Niederlagen und Siege deutlicher zu erleben – Erfahrungen, die das begleitete Spielen in einer 

Gemeinschaft mit sich bringt. Unsere Begleitung als Pädagogen soll den Kindern die Möglichkeit 

geben, diese Erlebnisse für sich positiv zu nutzen. Sie bringen sich in eine gemeinsame Sache ein, 

akzeptieren Situationen und wachsen daran. Damit gewinnen sie Vertrauen in sich selbst. 

 

4.6. Kreativität  

Die Fähigkeiten, etwas zu erschaffen, schöpferisch und gestalterisch tätig zu sein, zu improvisieren 

oder eigene Lösungen zu finden, bezeichnet man als Kreativität. Sie ist allgegenwärtig und wird 

ständig gebraucht. Umso wichtiger ist es dieses kreative Denken und Handeln zu nähren und 

auszubilden.  

Kreative Prozesse helfen den Kindern zudem ihre Gefühle und Situationen zu verarbeiten. Die 

Motorik der Kinder bildet sich immer besser und feiner aus je älter sie werden. Sie erweitern ihre 

Techniken und greifen zu immer vielfältigeren Materialien. Damit wächst ihr Repertoire sich 

auszudrücken und damit auch immer mehr von sich in ihre Arbeiten hineinzugeben. Sie tauchen teils 

vollständig ab in ihre Fantasien. Dabei können sie sich entspannen und für diesen Moment ihre 

Umgebung ausblenden.  

In unserer Kita geben wir der kindlichen Kreativität viel Raum. Für gezieltes schöpferisches Arbeiten 

ist unser Kreativraum oder auch die Garten-Werkstatt ein guter Rahmen. Die Räume sind mit hohem 



Aufforderungscharakter eingerichtet, so dass die Kinder von allen Materialien angeregt werden, sie 

zu benutzen und damit zu experimentieren.  

Malen, Drucken, Konstruieren, Kleben, Kneten, Fädeln, Installieren, Sortieren, Falten und vieles mehr 

– sie probieren alles aus und verwerfen es auch wieder. Das Ergebnis ist dabei oft nicht so 

bedeutsam für die Kinder wie der Prozess. Es geht ihnen um das Machen, darum dabei zu sein und es 

zu erleben. Häufig ist den Kindern ihr Produkt am Ende nicht einmal wichtig. Sie werfen es weg und 

entscheiden dies auch selbst. Was sie aufbewahren möchten, sammeln wir in einer Mappe oder die 

Kinder legen es in Ihre Eigentumsfächer. Ihre Werke aus den Fächern, nehmen die Kinder immer 

wieder in Abständen mit nach Hause. Die große Sammelmappe bekommen sie am Ende ihrer 

Kindergartenzeit mit, wenn sie die Kita verlassen, als Erinnerung und Dokumentation zusammen mit 

ihren Fotos. 

Außer unserem Kreativraum bieten auch alle anderen Räume und der Garten den Kindern zahlreiche 

Momente, ihre natürliche Neugier auszuleben. Die Freiräume draußen und das freie Spiel in der 

ganzen Kita wirft ständig Gelegenheiten auf, neue Wege zu gehen, eine andere Lösung zu finden und 

sich selbst immer wieder neu auszudrücken. 

Beim gemeinsamen Arbeiten zusammen mit einem anderen Kind, setzen sich die Kinder in Bezug 

zueinander und zum Schaffensprozess der anderen Kinder. Sie erfahren Möglichkeiten und Grenzen 

in diesem Zusammenspiel. Ein gemeinsam gemaltes Bild lebt von der Kommunikation untereinander, 

ob mit oder ohne Worte. Die Terrasse zusammen mit Kreide zu bemalen ist ein anderes Erlebnis, als 

das alleine zu tun. Im Sand zusammen zu backen oder Höhlen zu graben, aus Stöckchen einen Weg zu 

legen, mit Eimern Türme zu bauen, zusammen etwas am Heißklebetisch zu konstruieren, Flieger zu 

falten und miteinander vom Balkon fliegen zu lassen, sich gemeinsam zu verkleiden, aber auch sich 

zusammen ein Spiel auszudenken und eigene Regeln dafür zu entwickeln – all das und so vieles mehr 

ist kreatives Handeln. 

 

4.7. Angebote  

Neben dem freien und begleiteten Spiel der Kinder, zu dem sie selbst die Spielideen beitragen, 

machen wir außerdem situations- und interessenorientierte Angebote. Welche Kinder diese 

Angebote nutzen, entscheiden unterschiedliche Aspekte. Zum einen entscheiden die Kinder selbst, 

ob sie Interesse am jeweiligen Angebot haben. Zum anderen entscheidet auch ihr Alter und ihr 

Entwicklungsstand, ob das Angebot für sie geeignet ist.  

Die Angebote finden in den unterschiedlichsten Bereichen statt. Manchmal backen wir gemeinsam 

einen Kuchen. Wir gießen selbst Kreide oder wir säen Kresse. Im Frühjahr bepflanzen wir unseren 

Garten neu. Auch hier können sich die Kinder beteiligen. Das reicht vom Baumarktbesuch mit 

Einkaufen von Pflanzen, Samen, Erde, Töpfen, Werkzeug über mehrere Tage bis hin zum Graben und 

Ein- und Umpflanzen bis hin zur Pflege, dem Gießen und dem Ernten im Sommer.  

Oder die Kinder bringen Ideen mit für ein Thema, das sie interessiert. Dabei können manchmal aus 

kleinen Beschäftigungen ganze Projekte werden, bei denen wir Krabbeltiere beobachten, deren 

Höhlen anschauen und selbst welche bauen aus Pappkartons, Decken oder draußen mit Ästen und 

Spielgeräten. Vielleicht sind auch das Sammeln und Sortieren gerade ein Thema der Kinder. Dann 

gehen wir los und sammeln Dinge und sortieren diese oder bauen danach eine Schüttmaschine, die 

selbst Dinge nach ihrer Größe sortiert.  

Diese Angebote versuchen wir mit Ausflügen zu kombinieren und dabei auch Institutionen zu 

besuchen, die zum Thema passen. 



Neben diesen situationsorientierten Angeboten haben wir zudem unsere festen Wochenangebote. 

So gehen wöchentlich drei Gruppen unterschiedlichen Alters turnen in der benachbarten BGU-

Turnhalle. Zwei Schwimmgruppen ab vier Jahre nutzen einmal in der Woche das Therapie-

Schwimmbad der BGU. Zudem gibt es wöchentlich zwei Farbengruppen, die im Kreativraum 

experimentieren und gestalten. Eine Gruppe mit kleineren Kindern geht jede Woche einmal zum 

Wäldchestag in den Huthpark. An einem Tag in der Woche singt und musiziert eine externe 

Musikpädagogin mit Kindern ab etwa drei Jahren in drei Gruppen. Zudem gibt es noch die 

Vorschulgruppe. Diese Kleingruppen sind altershomogen eingeteilt, um den Kindern mit der offenen 

Arbeit und der großen Altersmischung dennoch die Möglichkeit zu geben, sich innerhalb ihrer 

Altersstufe mit festen Themen auseinanderzusetzen. 

 

4.8. Bewegungserziehung  

Bewegung macht glücklich. Wenn wir uns bewegen, setzt unser Körper Endorphine frei – 

Glückshormone. Durch Bewegung lernen Kinder ihren Körper und sich selbst kennen. In der 

Bewegung kann ein Kind sich auch selbst ausdrücken, seinen Gefühlen eine Form geben und diese 

verarbeiten. Bewegung ist die Grundlage, auf der die Wahrnehmung des eigenen Körpers stattfindet. 

Wie oben benannt gibt es zahlreiche Bewegungsangebote (4.7. Angebote) im Wochenrhythmus in 

den altershomogenen Gruppen. Auch unser Garten bietet ein riesiges Bewegungsangebot mit 

Spielgeräten, Fahrzeugen, Bäumen, Treppen, Hügeln und großen freien Flächen. Wir haben einen 

Bewegungsraum, der Toben, körperliches Ausprobieren und freies, großflächiges Bauen ganzer 

Bewegungsbaustellen ermöglicht. Im Alltag machen wir spontane Angebote für Bewegungsspiele, 

sowohl drinnen als auch draußen.  

Für unsere Jüngsten haben wir ein Zimmer, das besonders auf die Bewegungsbedürfnisse sehr 

kleiner Kinder ausgerichtet ist, mit einem wärmenden Teppich und altersgerechtem Spielzeug. Die 

größeren Kinder können sich aussuchen, in welchem Raum sie ihren Bewegungsdrang ausleben 

wollen. Unter Berücksichtigung des Alters machen wir bewegungsfördernde Angebote mit Musik. 

Der Klinikpark und der angrenzende Huthpark bieten vielseitige Bewegungsräume mit 

unterschiedlicher Oberflächenbeschaffenheit: Berg, Wiese, Dschungel, Sand, Kletterbäume, 

Spielgeräte. 

Einmal pro Woche gehen wir im kleinen Bewegungsbad der Klinik mit allen Kindern, die keine 

Windeln mehr tragen, in Gruppen von 10 Kindern schwimmen. Wir erteilen keinen 

Schwimmunterricht, aber die Kinder lernen das Element Wasser kennen und mit viel Spaß genießen. 

In der benachbarten Klinikturnhalle dürfen unsere Turngruppen mit je 10 Kindern sich wöchentlich 

austoben. Auch dort machen wir Bewegungsspiele, nutzen die Turngeräte und -materialien. Diese 

gemeinsame Bewegung und die damit verbundene Freude fördert den Gemeinschaftssinn der 

gleichaltrigen Gruppe. 

Als Bezugspersonen unterstützen wir die Kinder, ohne ihre Bewegungsspiele zu stören. Wir begleiten 

ihre Bewegungserfahrungen und sorgen dabei für ihre Sicherheit. Auch hier bietet sich uns eine gute 

Gelegenheit, die Kinder in einem anderen Rahmen zu beobachten und ihr Verhalten zu reflektieren. 

 

  



4.9. Außenaktivitäten  

Die Öffnung nach außen hin zur Lebensumgebung der Kinder ist ein elementarer Aspekt in unserer 

offenen Arbeit. Offen sein nach Außen bedeutet auch das Umfeld zu erkunden. 

Wir gehen mindestens einmal am Tag mit den Kindern raus – bei Wind und Wetter. Unser Garten 

bietet den Kindern immer wieder neue Entdeckungsmöglichkeiten, die sich mit den Jahreszeiten 

verändern.  

So oft wie möglich besuchen wir zudem den benachbarten Klinik- oder Huthpark. Gelegentlich 

machen wir Ausflüge in die Stadt, ins Museum, ins Theater, in den Zoo oder den Palmengarten, wir 

gehen zum Mitmachkonzert in die Alte Oper, zur Lese-Eule oder auf den Markt und besuchen im 

Winter den Weihnachtsmarkt am Römer. Mit den Vorschülern machen wir teilweise Ausflüge in 

andere Städte, wie etwa ins Mathematikum nach Gießen. 

Eine Exkursion ist für die Kinder eine besondere Situation. Sie erleben, was es bedeutet, im großen 

Raum Strecken zu überwinden, lernen Entfernungen einschätzen, sich zu orientieren und ein Gefühl 

für Zeit und Dauer zu entwickeln. Als Gruppe zusammen zu bleiben, im Straßenverkehr aufzupassen, 

Rücksicht aufeinander zu nehmen, gemeinsam ein Erlebnis zu teilen und den Weg dort hin und 

wieder zurück zusammen geschafft zu haben, verbindet die Kinder und stärkt ihr 

Zusammengehörigkeitsgefühl. Wenn wir gemeinsam mit den Kindern von einem Ausflug 

zurückkommen, sehen und spüren wir oft, wie die Kinder dieses Erlebnis gemeinschaftlich 

nachklingen lassen, wie sie sich austauschen und alles noch einmal durchgehen.  

Sich für Außenaktivitäten zu öffnen, gehört zum Prinzip unserer offenen Arbeit und ergibt sich aus 

der zu Grunde liegenden Haltung, den Kindern ihre Welt näher bringen zu wollen, damit sie darin 

einen Platz für sich finden können. 

 

4.10. Feste und Feiern  

Wir feiern mehrmals im Jahr Feste, bei denen wir gerne die Eltern in die Vorbereitung einbinden. Zu 

nennen wären hier Fasching, Ostern, unser jährliches Sommerfest, das Laternenfest und unser 

Adventsmarkt. 

Bei unserem Sommerfest werden zuvor eingeübte Theaterstücke, Lieder und Texte vor den Eltern 

gemeinsam vorgetragen. Die Kinder wollen zeigen, was sie inzwischen alles können, und lernen bei 

dieser Gelegenheit, mit Aufregung umzugehen. Die Zeit der Sommerfest-Vorbereitung ist für uns 

immer eine ganz besondere. Die ganze Kita ist im Vorbereitungsfieber. Über mehrere Wochen 

werden Ideen gesammelt, es wird gebaut, gebastelt und geprobt und alle freuen sich auf das 

gemeinsame Fest. Unser Sommerfest ist die Abschlussfeier unseres Kindergartenjahres.  

Beim Laternenfest anlässlich des St. Martinstages laufen wir mit den Kindern und Eltern und unseren 

selbstgebastelten Laternen durch den Klinikpark und singen gemeinsam auch für die Patienten der 

benachbarten BG-Unfallklinik. Anschließend ist Zeit für die Familien und uns, sich in entspannter 

Atmosphäre auszutauschen. 

Unser Adventsmarkt ist der Höhepunkt, auf den wir uns im Winter freuen. Er beschließt symbolisch 

das Kalenderjahr. Alle Eltern beteiligen sich am Buffet und nach dem gemeinsamen Weihnachtssingen 

am Weihnachtsbaum im Garten wird gegrillt, gemeinsam gegessen und geredet. 

Die Geburtstage aller Kinder und Erzieherinnen werden bei uns gefeiert. Wenn ein Kind Geburtstag 

hat, wird ihm im Morgenkreis ein Geburtstagslied gesungen und es darf bis zu zehn Freunde und 

einen Erzieher zur Geburtstagsfeier einladen.  



Wenn jemand unsere Kita verlässt, ist auch das ein Anlass für eine große Runde. Wir kommen 

zusammen und verabschieden die Person, sei es ein Kollege, ein Kind oder unsere Vorschulis, deren 

Abschied jährlich begangen wird. Wir singen auch hier noch einmal unsere Lieder und lassen 

gemeinsame Momente Revue passieren. 

 

4.11. Vorbereitung auf die Schule 

Einer der größten Schritte im Leben eines Kindes ist es, den Kindergarten zu verlassen und die Schule 

zu besuchen. Das Jahr vor dem Übergang in die Schule nutzen wir mit den Ältesten, um sie darauf 

vorzubereiten. Dies bedeutet für uns als Pädagogen und Bezugspersonen, die Kinder vor allem 

emotional zu begleiten, sie zu unterstützen beim Abschiednehmen von Freunden und Erziehern und 

Neugierde zu wecken für die Schule mit ihren vielfältigen Herausforderungen.  

In der Vorschulzeit intensivieren wir die Kompetenzen, welche die Kinder in den vergangenen Jahren 

erworben und entwickelt haben. Motorisch, kognitiv, logisch, organisatorisch, kreativ, sozial-

emotional – all diese Entwicklungsbereiche bauen die Kinder nun immer gezielter und mit 

erstaunlichem Tempo aus. Sie bereiten sich selbst auf die neue Herausforderung vor. Wir 

unterstützen sie und helfen ihnen mit unserer Vorschularbeit, bei sich zu bleiben, sich zu sortieren 

und auch ihr inneres Erleben aussprechen zu können. 

Die Vorschulgruppe trifft sich möglichst drei Mal wöchentlich in der Mittagszeit. So entwickeln die 

Kinder ein Zusammengehörigkeitsgefühl und eine Gruppenroutine. Das Vorschulturnen und das 

Vorschulschwimmen kommen noch zu diesen Gruppenaktivitäten hinzu. Das Gemeinschaftsgefühl 

wächst mit der Zeit immer mehr in dieser Gruppe. Das gibt ihnen die Möglichkeit, sich zu 

positionieren und abzugrenzen. Die künftige Schulsituation wird in diesem kleinen Rahmen erprobt.  

Pädagogisch bedeutet die Begleitung unserer Ältesten für uns, die Kinder stark zu machen für ihre 

neue Aufgabe, ihnen zu helfen, sich zu trennen und mit Freude an den neuen Lebensabschnitt 

heranzugehen. Dazu trägt in einem hohen Maß das Selbstbewusstsein der Kinder bei. Sich künftig auf 

sich und seine Fähigkeiten auch unter herausfordernden Umständen verlassen zu können, ist der 

wichtigste Schutz für ein Kind. Unsere gesamte pädagogische Arbeit zielt darauf ab, die Kinder in 

ihrer Autonomie und ihrer Selbstwirksamkeit zu stärken. Dies sind wichtige Fähigkeiten, die sie für 

den Übergang in ihre Schulzeit brauchen. Wir bieten den Kindern den Hintergrund, sich in einem 

stabilen und geschützten Rahmen entwickeln zu können, bis sie stark genug und bereit sind den 

nächsten Lebensabschnitt zu meistern. 

Verantwortung für sich selbst und seine Belange zu tragen, üben die Kinder auch in der 

Vorschulgruppe. Jedes Kind bekommt als Übungsmaterial einen eigenen Vorschulrucksack mit 

Mäppchen und Hefter. Auf diese Dinge muss jeder selbstständig achten und sie in Ordnung halten. 

Die Kinder nutzen ihre Utensilien selbstständig und richten sich eigenständig ihren Arbeitsplatz ein. 

Das fordert sie in ihrer Selbstorganisation. Um ihre Ich-Kompetenz und das Wissen um ihre 

Selbstwirksamkeit noch zu verstärken, beziehen wir sie bei vielen kleinen alltäglichen Aufgaben mit 

ein.  

Im Frühjahr fährt die Vorschulgruppe gemeinsam auf eine dreitägige Bauernhof-Freizeit. Diese 

verbringen die Kinder nur unter sich mit ihren Vorschul-Erziehern. Sie erkunden den Hof und die 

Tiere, am Lagerfeuer wird gegrillt und mit Gitarre gesungen, sie dürfen sich frei beschäftigen und 

übernachten im gemeinsamen Bettenlager. Für die Kinder ist das ein lang im Voraus ersehntes 

Abenteuer, worauf sie bereits Wochen zuvor hinfiebern. 



Eine weitere Besonderheit bei der Freizeit ist, dass die Kinder ihren Tagesablauf selbst gestalten: Ob 

sie im Haus bleiben, sich die Tiere auf dem Hof anschauen, sich nicht waschen, keine Zähne putzen, 

die Gegend erkunden, spät ins Bett gehen – das liegt ganz in ihrer Hand. Auf dem Hof gelten klare 

Regeln, vom Bauern festgelegt und mit den Kindern besprochen. Dies ist der Rahmen in dem sie sich 

frei bewegen können. In diesen Tagen erleben sich die Vorschulkinder auf ganz besondere Art autark 

in ihrem Spielen und Handeln.  

Am Ende ihres letzten Kita-Jahres verabschieden wir die künftigen Schulkinder und Eltern mit einer 

Feier. Sie bekommen ihre über die Kita-Zeit entstandenen Werke zusammen mit ihren Fotos, ihrem 

Vorschulrucksack und ihrer selbstgebastelten Schultüte mit. 

Auch die Kann-Kinder können an der Vorschule teilnehmen. Dies besprechen wir im Vorfeld mit den 

Eltern. Mit ihnen sind wir im Austausch über die Kinder, deren Entwicklung und künftige Situation. 

Besondere Vorschul-Eltern-Gespräche und ein Info-Elternabend geben gezielt Auskunft und 

Antworten auf individuelle Fragen. Auch für die Eltern ist dieser Übergang in die Schule ein neuer 

Lebensabschnitt, in dem sie Abschied nehmen müssen von einer vertrauten und eingespielten 

Routine. Auf dem Weg zu dieser neuen Herausforderung begleiten wir die Eltern. 

  



5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
In unserem Kita-Alltag sind unsere pädagogischen Ziele für unser praktisches Handeln 

ausschlaggebend. Wir bewegen uns viel und gern, denn das macht auch geistig beweglich. Wir 

fördern die sprachlich-kommunikative Kompetenz der Kinder, weil es stark macht, sich ausdrücken zu 

können. Wir üben das Lernen, immer und überall. Und wir pflegen ein wertschätzendes und 

respektvolles Miteinander, weil wir uns eine Gesellschaft mit diesen Werten wünschen. Unsere 

pädagogische Arbeit gestalten wir so, dass wir die kindliche Entwicklung optimal begleiten können. 

Wir sind bemüht um eine persönlichkeitsbewusste Erziehung, bei der die individuellen Ressourcen 

des einzelnen Kindes gefördert werden und jedes Kind seine Stärken ausbauen kann. Diese 

Entwicklungsschritte beobachten und dokumentieren wir, tauschen uns darüber im Team und mit 

den Eltern aus.  

 

5.1. Übergänge – Transitionen 

Mit jedem Entwicklungsschritt lässt ein Mensch etwas zurück und geht auf etwas Neues zu. 

Besondere Aufmerksamkeit kommt dabei den bedeutenden Übergängen zu, die Kinder bereits früh 

meistern. Diese so genannten Transitionen beschreiben einen Umbruch im Leben einer Person, mit 

dem Wechsel von einer Institution in eine andere. Das Umfeld verändert sich mit einem Mal 

komplett.  

Den ersten großen Übergang erlebt ein Kind von der Familie in die Kita. Ist dieser erste Übergang 

erfolgreich bewältigt, stärkt dies das Selbstvertrauen und die Widerstandsfähigkeit (Resilienz) eines 

Kindes, in schwierigen Momenten oder Krisen bestehen zu können. Es kann daraus ableiten, dass ihm 

weitere Übergänge gelingen können. Damit eine gute Anpassung an die neue Situation geleistet 

werden kann, braucht das Kind gute Begleitung und Vertrauen in sich und seine Bezugspersonen. 

1. Eingewöhnung:  

Die Eingewöhnung von Kindern ist die erste wichtige Phase in der Zusammenarbeit mit Eltern. In 

dieser Zeit lernen die Eltern uns und den Alltag in der Kita kennen. Dadurch entwickelt sich eine 

vertrauensvolle Basis zwischen Kind, Eltern und Erziehern, die es möglich macht, die Trennung zu 

gestalten. 

Die Eingewöhnungszeit ist eine große entwicklungspsychologische Aufgabe: sich auf neue Menschen 

einzustellen und den Verlust der gewohnten Situation zu verarbeiten. Das bedeutet, sich selbst in 

seiner neuen sozialen Umwelt mit einer veränderten Rolle und einer neuen Identität anzunehmen 

und wohlzufühlen. Diesen Übergangsprozess erlebt die ganze Familie. Für alle verändert sich ihr 

vertrautes soziales Miteinander. Gerade deshalb ist das Einbeziehen der Eltern wichtig. 

Bei der Eingewöhnung orientieren wir uns am Berliner Modell, das zu Beginn eine Präsenz der Eltern 

in der Kita vorsieht. Die Eingewöhnungszeit variiert je nach Erfahrung und Persönlichkeit des Kindes 

und dauert in der Regel bis zu 14 Tage mit Eltern und Paten. Danach bleiben die Patenerzieher nah 

beim Kind und begleiten es, bis es sicher angekommen ist. Die Aufnahme der neuen Kinder geschieht 

gestaffelt, um jedem Kind die notwendige Aufmerksamkeit und Zeit entgegenzubringen und 

gleichzeitig der Alltagssituation gerecht werden zu können. 

2. Übergang der Minis in die offenen Funktionsräume: 

Wenn die Kinder das Minizimmer verlassen, begleiten wir sie dabei, sich in den Funktionsräumen 

zurecht zu finden. 



Für unsere Räume haben wir feste Regeln. Wenn die Kinder aus ihrem Minizimmer zu den größeren 

Kindern in die Funktionsräume übergehen, begleiten wir sie dabei. Nach und nach erschließen sie 

sich so die einzelnen Zimmer mit ihren Spiel-Möglichkeiten und auch ihren Grundsätzen: Was finde 

ich wo? Wie gehe ich damit um? Wie sorge ich wieder für Ordnung? Das Zusammensein in unserer 

Gemeinschaftseinrichtung erfordert solche Regeln an vielen Orten in der Kita und Stationen im 

Tagesverlauf und erklären den Sinn hinter den Regeln. Wir üben diese Abläufe immer wieder 

geduldig mit den Kindern, bis sie diese verinnerlicht haben.  

3. Übergang in die Vorschule:  

Viele Kinder kommen seit ihrem 1. oder 2. Lebensjahr in unsere Kita und haben hier einen wichtigen 

Abschnitt ihres Lebens verbracht. Um den Übergang in die Schule zu gestalten, gibt es die 

Vorschulgruppe als Vorbereitung auf den neuen Lebensabschnitt. Wie diese aufgebaut ist, kann in 

unseren konzeptionellen Schwerpunkten (unter 4.11. Vorbereitung auf die Schule) nachgelesen 

werden.  

 

5.2. Regeln, Strukturen und Rituale 

In unserem offenen Konzept schaffen wir mit stabilen Strukturen und verständlichen Regeln Klarheit 

in den Abläufen. Die Kinder wissen durch unseren strukturierten Tagesablauf und Wochenrhythmus 

immer, was sie erwartet. Sie können sich bereits innerlich darauf einstellen, wenn sie morgens 

kommen und sich auf die wiederkehrenden Angebote und Aktivitäten freuen, wie etwa ihren festen 

Schwimm- oder Musiktag. Sie kennen den grundlegenden Ablauf des Kita-Tages und werden immer 

sicherer. Alles einschätzen zu können, hilft ihnen, sich kompetent zu fühlen. So sind sie frei und 

unbelastet.  

Wir als Pädagogen schaffen uns damit einen Rahmen, um handlungssicher zu arbeiten. Unsere 

Routinen und unsere geplanten Abläufe geben uns die Möglichkeit, für die Kinder da zu sein und uns 

nicht ständig in Planungen zu verzetteln. So müssen wir das Grundlegende nicht immer wieder neu 

erfinden.  

Eingängige Rituale am Tag, in der Woche und im Jahr (siehe 4.4. Zeitliche Struktur) veranschaulichen 

den Kindern diese Strukturen und helfen ihnen, sich daran zu beteiligen.  

Der Morgenkreis beispielsweise ist ein tägliches Zusammentreffen der Kinder, der von uns angeleitet 

wird. In diesem Forum werden die verschiedensten Dinge besprochen. Dies können persönliche 

Erlebnisse der Kinder sein: Wochenende, Urlaube, Spiel mit Freunden, Pläne etc. – alles, was die 

Kinder für berichtenswert halten. Auch wir nutzen diese Plattform, um kurz über den Tag zu 

sprechen, Besonderheiten oder Umstellungen im Kita-Alltag vorzustellen und mit den Kindern zu 

diskutieren. Wir holen die Meinung der Kinder ein und versuchen, sie in Entscheidungsprozesse mit 

einzubinden. Die Kinder lernen, dass es wichtig ist sich zu äußern, anderen zuzuhören und sich darauf 

zu beziehen. 

Ein weiteres Ritual ist der Tischspruch vor jedem Essen. Wir reichen uns die Hände und sagen ihn 

gemeinsam. Dies ist ein klares Zeichen für alle, dass die Essensituation jetzt beginnt, in der wir zur 

Ruhe kommen und uns auf unser Essen und unser Gegenüber fokussieren. Die Kinder warten immer 

schon auf den Tischspruch, weil er für sie dazu gehört.  

Solche Rituale gibt es viele: beim morgendlichen Zähneputzen, beim mittäglichen Schlafengehen, bei 

Geburtstagsfeiern, bei unseren wöchentlichen Angeboten, bei Jahresfesten und vielem mehr. 



Kinder brauchen Rituale. Sie geben ihnen Halt. Wiederholungen werden von Kindern nicht als 

langweilig empfunden, sondern als Orientierungsmöglichkeit und Hilfe, sich selbst zu verorten und in 

eine Gemeinschaft einzufügen.  

 
5.3. Partizipation 

Partizipation ist die Beteiligung und Teilhabe von Kindern an sie betreffenden Alltagsentscheidungen 

und Prozessen. Sie sollen diese aktiv nach ihren eigenen Bedürfnissen mitgestalten und sich darin 

verantwortlich fühlen. Wir respektieren die Anliegen und Meinung der Kinder – eines ihrer gesetzlich 

verankerten Grundrechte (siehe 2.3. Rechte von Kindern). Dabei sind wir als Bezugspersonen 

Gesprächspartner auf Augenhöhe. Wir hören zu und nehmen die Kinder ernst. So fördern wir ihre 

Kommunikationsfähigkeit. 

Diese Teilhabe stärkt auch das Erleben von Selbstwirksamkeit. Wir nutzen unseren Morgenkreis als 

ein Forum dafür. Kleingruppen- oder Einzelgespräche mit den Kindern sowie Projekte und Angebote 

bieten außerdem eine gute Plattform für Diskussionen und das Mitentscheiden.  

Mitentscheiden, mitbestimmen, mitgestalten, mitmachen und einfach mit dabei sein. Sich einbringen 

und erleben, wie ich gehört werde, wie ich Dinge bewegen und in meinem Sinne verändern kann, ist 

die Grundlage für demokratisches Denken und Handeln. Das Wesen unserer Gesellschaft. 

Wir folgen damit dem Prinzip einer demokratischen Erziehung. Wichtig ist dabei, dass die 

Verantwortung letztendlich bei den Erwachsenen liegt. Es geht nicht darum, Kindern die Führung zu 

überlassen oder sie gar im Sinne einer Laissez-faire-Erziehung passiv „einfach machen zu lassen“. 

Demokratie bedeutet für uns, dass Kinder altersgerechte Verantwortung übernehmen.  

Das verbindet Freiheit und Mündigkeit sowie klare Rahmenbedingungen und Regeln miteinander. 

Der Einzelne bringt sich in die Gemeinschaft individuell ein und handelt sozial. Dazu gehört auch sich 

zurücknehmen und warten zu lernen. Wir unterstützen und ermutigen die Kinder, sich einzubringen 

und helfen ihnen, sich nicht davon überfordert zu fühlen, indem wir Entscheidungen und 

Verantwortung nicht zu groß für sie werden lassen. So fördern wir zum einen die Fähigkeit zur 

Abgrenzung von der Gruppe aber auch Teamgeist. 

 

5.4. Beschwerdemanagement 

Beschwerdemanagement ist bei uns nicht institutionalisiert, sondern wir gehen situativ auf den 

Unmut der Kinder ein. Wir ermutigen Kinder, ihre Gefühle zu äußern: Freude, Wohlbefinden, 

Spannung und auch Wut, Enttäuschung oder Trauer. Wir hören zu und helfen die Situation zu klären. 

Als Bezugspersonen sind wir eine Anlaufstelle für die Emotionen der Kinder und geben ihnen Raum. 

Die Themen der Kinder nehmen wir mit in unsere Teamsitzungen, besprechen sie ausführlich und 

finden so Lösungen. Unsere Überlegungen und Ansätze, stellen wir den Kindern im täglichen 

Morgenkreis vor, wo sich alle noch einmal dazu äußern können. 

Wenn Kinder in eine Konfliktsituation geraten, ist es uns wichtig, ihre Verhandlungsfähigkeit zu 

fördern und sie dabei zu unterstützen, Vertragensrituale zu finden. Zunächst beobachten wir die 

Situation und ermuntern das Kind, selbst eine Lösung zu finden. Ist es dazu nicht in der Lage, kann ein 

Erzieher Lösungsmöglichkeiten anbieten. Konnte das Problem nicht gelöst werden, ist das Kind 

kurzfristig frustriert, hat aber die Möglichkeit, erneut das Problem anzugehen. 

Durch diese Art des Umgangs mit Konflikten kann das Kind verschiedene Verhaltensweisen 

ausprobieren und kommt durch Versuchs- und Irrtumsverhalten zum Ziel. Seine Frustrationstoleranz 



wird erhöht, es entwickelt neue Denkmodelle und wird zunehmend handlungsfähiger. Dieser 

Lernprozess ist ein wichtiger Baustein bei der Entwicklung der Sozialkompetenz. 

 

5.5. Inklusion 

Offen Arbeiten heißt auch empfänglich zu sein für andere und deren Individualität. Dazu gehört 

Toleranz für alle Familiensituationen. So ist es selbstverständlich für unsere Arbeit, inklusiv zu denken 

und Kinder mit Einschränkungen an unserem Alltag teilhaben zu lassen.  

Inklusion meint dabei nicht Integration. Während die Integration eine Minderheit in ihre homogene 

Mehrheitsgruppe aufnimmt und eingliedert, also bewusst Unterschiede aufzeigt und Anpassung 

verlangt, betrachtet die Inklusion alle Menschen als gleichberechtigte Individuen, die von vornherein 

und unabhängig von persönlichen Merkmalen oder Voraussetzungen Teil des Ganzen sind. Vielfalt 

und Heterogenität in der Gesellschaft werden im Inklusionsgedanken als grundlegend und 

selbstverständlich gesehen. Die Rahmenbedingungen müssen also so gestaltet sein, dass sie jedem 

Einzelnen Teilhabe ermöglichen.  

Insofern ist unsere Arbeit grundlegend inklusiv. Wir nehmen alle Kinder mit ihren Familien so an, wie 

sie sind. Wir schaffen einen Rahmen, in dem wir miteinander arbeiten können – ob Kinder nun 

Einschränkungen mitbringen oder nicht. Wenn zusätzliche Hilfen nötig sind, vermitteln wir diese und 

sorgen dafür, dass die Entwicklung jedes Kindes bestmöglich unterstützt wird. Dazu nehmen wir auch 

Kontakt zu Förderstellen oder Therapeuten auf und arbeiten mit diesen Hand in Hand. 

Wir halten die Kinder in unserer Einrichtung dazu an, respektvoll miteinander umzugehen und 

aufeinander Rücksicht zu nehmen. Dies leben wir ihnen auch als ihre Bezugspersonen vor. 

 

5.6. Essen 

Die Mahlzeiten geben Gelegenheit für Kommunikation, Zuwendung, Genuss und Disziplin. Frühstück 

und Brotzeit bereiten wir selbst zu. Für das Mittagessen werden wir von einem Caterer beliefert. Die 

Mahlzeiten sind ausgewogen und abwechslungsreich. Wir orientieren uns dabei an den 

Empfehlungen der DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) und der WHO (World Health 

Organisation). Dazu gehört auch, keine Lebensmittel auszugrenzen und eine Vielfalt anzubieten. 

Neben Gemüse und Obst, Kartoffeln, Reis, Nudeln oder Fleisch ist auch Mal eine Nascherei oder 

Kuchen dabei. Wir achten darauf, dass ein gutes Verhältnis dabei bestehen bleibt.  

Außerdem gehen wir auf verschiedenste Bedürfnisse ein, wie etwa auf Allergien oder 

Unverträglichkeiten oder auch auf den Wunsch nach vegetarischer Ernährung, Verzicht auf 

Schweinefleisch oder speziellen Diäten. 

Das wiederholte gemeinsame Essen ist für uns eine schöne Zeit in angenehmer Atmosphäre, in der 

die Kinder mit uns zusammenkommen und wir uns mit ihnen austauschen können. Wir essen mit den 

Kindern und sind ihnen dabei Vorbild, indem wir ihnen vorleben, dass wir selbst vielfältig und 

abwechslungsreich essen.  

Essen heißt für uns Genuss. Das bedeutet besonders bei kleinen Kindern, dass auch Mal mit den 

Händen gegessen und lustvoll geschmatzt oder genussvolle Geräusche gemacht werden. Dies lassen 

wir zu. Wir halten die Kinder immer wieder dazu an, mit Besteck zu essen und mit fortschreitender 

Entwicklung helfen wir ihnen immer mehr, die gemeinsamen Regeln am Tisch einzuhalten, damit alle 

Freude am Essen empfinden können.  



Für jede Gruppe planen wir eine Stunde zum Essen ein, um Ruhe zu schaffen bei den Mahlzeiten. Die 

Kinder können essen, bis sie satt sind mit genügend Zeit. Dabei achten wir auf eine gute Tischkultur. 

Wir warten aufeinander, essen gemeinsam und stehen auch gemeinsam vom Tisch auf. Unsere 

Gespräche am Tisch führen wir in einer angenehmen Lautstärke und hören einander zu. Jedes Kind 

kann seinen Sitzplatz und damit seine Sitznachbarn selbst wählen. 

Die Kinder müssen bei uns nichts essen, was sie nicht mögen. Sie werden von uns immer wieder 

ermuntert, Neues zu probieren. Die großen Kinder nehmen sich ihr Essen selbstständig auf ihre 

Teller, die Jüngeren fragen wir welche Komponenten sie möchten. Wenn zu viel auf dem Teller 

gelandet ist oder etwas nicht schmeckt, muss keiner aufessen. Dennoch versuchen wir die Kinder 

anzuleiten, nicht zu viel Essen auf einmal zu nehmen und lieber öfter nachzuholen. Wir werfen 

ungern Essen weg und möchten den Wert von Lebensmitteln vermitteln.  

Zeitlich gehen wir auf die verschiedenen Bedürfnisse ein, indem wir drei Essenszeiten und für die 

Jüngsten noch eine Zwischenmahlzeit haben (siehe 5.15. Exemplarischer Tagesablauf). So werden wir 

auch den unterschiedlichen Altersstufen der Kinder mit verschiedenen Schlafenszeiten gerecht.  

 

5.7. Sauberkeitsentwicklung und Pflege 

Wir wickeln regelmäßig und nach Bedarf. Intimität und Privatsphäre der Kinder sind uns dabei sehr 

wichtig. Wir respektieren die Wünsche des Kindes. Auch beim Wickeln achten wir auf eine ruhige und 

freundliche Atmosphäre. Die persönlichen Bedürfnisse nach spezieller Pflege (Cremes, Windeln, 

Feuchttücher…) berücksichtigen wir und besprechen diese mit den Eltern. 

Jedes Kind hat seine eigene Zeit und seine individuelle Art, sauber zu werden. Das Kind entscheidet, 

wann es die Windel loslassen und die Toilette benutzen möchte. Wir drängen kein Kind, da diese 

Prozesse nicht mit einem exakten Alter einhergehen, sondern mit der persönlichen Entwicklung und 

der psychosozialen Reife. Dieser Reifungsprozess beginnt in der Regel frühestens mit eineinhalb 

Jahren und endet für gewöhnlich spätestens mit dem fünften Lebensjahr. Eine frühzeitige oder 

vorgezogene Sauberkeitserziehung beschleunigt diesen Prozess nicht. Im ungünstigsten Fall verwirrt 

und verzögert man damit die Reifung noch. 

Wenn ein Kind den Wunsch äußert, unterstützen wir es dabei, die Windel abzugeben. Wir haben 

Vertrauen in die kindliche Fähigkeit zur Selbstbestimmung. Das Abgeben der Windel ist eine der 

ersten wichtigen autonomen Entscheidungen für ein Kind. Wenn dabei etwas daneben geht, helfen 

wir beim Reinigen und Umziehen. Wir ermuntern das Kind, sein Ziel weiter zu verfolgen und erinnern 

in der Übergangszeit daran, die Toilette zu besuchen, wenn nötig mit unserer Begleitung und 

Unterstützung. Manche Kinder sind zuhause bereits ohne Windel und möchten aber in der Kita noch 

eine tragen. Die Kita-Windel können die Kinder so lange tragen, bis sie auch diese loslassen und den 

nächsten Entwicklungsschritt gehen.  

 

5.8. Ruhen und Schlafen 

Die Kinder können nach dem Mittagessen schlafen. Prinzipiell haben wir zwei Schlafenszeiten. Nach 

dem ersten und dem zweiten Essen – um 12 Uhr und um 13 Uhr. Wir gehen mit den Kindern nach 

oben, ziehen sie zum Schlafen um und wickeln sie. Dann gehen alle in den Schlafraum, in dem jedes 

Kind sein eigenes Bett mit persönlichem Kuscheltier oder Schmusetuch hat. Wir bleiben dabei, bis 

alle zur Ruhe gefunden haben und ein Erzieher bleibt zur Schlafwache mit im Raum. Wenn die Kinder 

vom zweiten Essen kommen, werden diese leise zu den anderen in den Schlafraum gebracht. 



Auf den Schlafrhythmus neuer Kinder gehen wir individuell ein, bis sie nach wenigen Wochen 

unseren Zeitrhythmus übernommen haben. Wir beobachten das Schlafverhalten der Kinder und 

entscheiden in Absprache mit den Eltern, wie lange ein Kind schläft. Die meisten Kinder entwickeln 

von selbst eine adäquate Schlafenszeit, aus ihrem Bedürfnis nach Ruhe und Erholung. Wir gehen 

auch auf die individuellen Bedürfnisse der Eltern ein. Sollen wir ein Kind etwas früher wecken, da es 

ansonsten abends zu spät ins Bett geht, machen wir dies. 

Wenn Kinder aufhören mittags zu schlafen, bedeutet das für sie oft eine große Umstellung, bis sie 

ihren neuen Rhythmus gefunden haben. Deshalb bieten wir den Kindern an, dass sie sich jederzeit 

ausruhen können, um wieder ein wenig Kraft zu tanken. 

 

5.9. Geschlechtsbewusste Erziehung 

Alle Menschen sind verschieden. Wenn man Verschiedenheit annimmt, kann man sie als bereichernd 

empfinden. Es geht also darum, Gleichberechtigung nicht mit Gleichheit zu verwechseln. Mädchen 

und Jungen sind nicht gleich. Sie sind verschieden und bringen prinzipielle Unterschiede mit. Das 

bedeutet jedoch nicht, dass sie auf spezielle Rollen nach überkommenen Mustern festgelegt sind.  

Wir legen Wert auf eine geschlechtsbewusste Erziehung, bei der weibliche und männliche Aspekte 

ihren Platz bekommen. Wir helfen den Kindern sich anzunehmen und als Person zu definieren. Ihre 

Rollen suchen sich die Kinder dabei selbst nach ihren Vorbildern. Das Geschlecht ist nicht alleiniges 

Rollenmerkmal. Sie haben nicht nur die Rolle als Mädchen oder Junge, sondern füllen mehrere 

Rollen: als Individuum mit verschiedenen Charaktermerkmalen, in der Familie als Kind ihrer Eltern 

und als Bruder oder Schwester, in der Gruppe als Freund oder Spielpartner. Jede Rolle erfordert es, 

sich immer wieder neu einzustellen und entsprechend zu interagieren. 

Geschlechtsbewusste Erziehung bedeutet für uns, dass die Kinder sich selbst kennenlernen dürfen, 

als eigenständigen Menschen, der sich selbst akzeptieren und schätzen kann. 

 

5.10. Umgang mit kindlicher Sexualität 

Ein positives Verhältnis zum eigenen Körper und zu dem anderer Menschen ist für die Bildung einer 

selbstbewussten Persönlichkeit wichtig. Durch den angstfreien Umgang mit dem eigenen Körper 

lernen Kinder, Gefühle bei sich und anderen wahrzunehmen und Schamgefühle anderer Menschen 

zu respektieren. Wenn Kinder Fragen zur Sexualität haben, geben wir ihnen altersgemäße 

Antworten, beispielsweise durch das Benennen der verschiedenen Körperteile. Wir vermitteln den 

Kindern dabei den Unterschied zwischen Jungen und Mädchen und achten auf einen 

geschlechterneutralen Umgang mit den Kindern. 

Wir respektieren den kindlichen Drang, sich und den eigenen Körper zu erforschen. Dem geben wir 

Raum und Rückzugsmöglichkeit. Wir achten im Spiel der Kinder darauf, dass nichts geschieht, was ein 

Kind nicht möchte und dass auch im gegenseitigen Erkunden Achtung und Respekt vor dem Anderen 

gewahrt bleiben. 

 

5.11. Sprachentwicklung und -förderung  

Die Vielfalt der Kommunikationsarten können Kinder in unserer altersgemischten Kita besonders gut 

kennen lernen. Die klare, respektvolle Ansprache, der authentische Dialog und eine dem Alter 

angemessene sprachliche Umgangsweise sind uns sehr wichtig.  



Da ein Drittel unserer Kinder 6 Monate bis 3 Jahre alt ist, spielt zunächst die nonverbale 

Kommunikation in Form von Körpersprache oder Mimik eine große Rolle. Mit Musik, Rhythmik-

Instrumenten, Kinderreimen und Liedern unterstützen wir unsere Kleinsten beim Spracherwerb. Bei 

älteren Kindern (3 bis 6 Jahre) verstärken wir die Sprachförderung. Im Morgenkreis lernen die Kinder 

anhand von Erlebnisberichten, vor der Gruppe frei zu sprechen, vollständige Sätze zu formulieren 

und auch zuzuhören. 

In unserem Lesezimmer fließen Sprache und Kommunikation mit Bildung zusammen. Das Vorlesen 

unterschiedlicher Literatur bildet den Wortschatz und erweitert die Begriffsbildung. Kinder können 

die gehörten Worte und Wortreihen in Zusammenhang bringen und in anderen Situationen 

anwenden. Vorlesen in Verbindung mit Kommunikation ist ein wichtiger Grundstein für späteres 

Lernen in der Schule.  

Mehrsprachigkeit ist ein Vorteil für jedes Kind. Kinder mit anderer Herkunftssprache lernen in ihrer 

Familie die Muttersprache oder mehrere Sprachen und haben im Kindergarten die Möglichkeit, die 

deutsche Sprache zu festigen. Die Interaktion ist dabei der ausschlaggebende Faktor. 

Für eine gute Sprachentwicklung gehört für uns dazu, den Kindern sprachliche Rückmeldung zu 

geben und auf einen freundlichen Umgang untereinander zu achten. Wenn Kinder Wörter noch nicht 

richtig aussprechen können, geben wir ihnen ein korrektives Feedback, indem wir ihr Gesagtes noch 

einmal richtig wiederholen.  

Wir pflegen eine wertschätzende und gewaltfreie Kommunikation und möchten den Kindern 

Vorbilder sein für eine gute sprachliche Bildung. 

 

5.12. Soziale und emotionale Entwicklung  

Für die Integration in die Gemeinschaft und die Ausbildung eigener Handlungsfähigkeit ist die 

Entwicklung von emotionaler Stabilität besonders wichtig. Durch Empathie, genaues Beobachten und 

individuelle Hilfestellungen unterstützen wir die Stärken der Kinder und gleichen Unsicherheiten aus. 

Konflikte 

Die konstruktive Bewältigung von Konfliktsituationen fördert die soziale Entwicklung der Kinder. Bei 

einem inneren Problem des Kindes, das sich eventuell durch körperliche Symptome äußert, 

signalisieren wir als Bezugspersonen unsere Unterstützung. Bei Konflikten zwischen Kindern greifen 

wir nicht immer sofort ein, sondern warten ab, damit die Kinder selbst versuchen können, eine 

Lösung zu finden.  

Rücksichtnahme 

Rücksichtnahme untereinander ist gerade bei einer Altersmischung gefordert. Dies bedeutet aber 

nicht, dass nur Ältere auf Jüngere Rücksicht nehmen müssen, wir vermitteln ihnen sich gegenseitig zu 

respektieren. Rücksichtnahme setzt Verständnis für die eigenen Gefühle und die der anderen voraus. 

Empathie als wichtige soziale Kompetenz ermöglicht es den Kindern, entsprechend und angemessen 

auf ihr Gegenüber zu reagieren. Wenn ein Kind beispielsweise Angst hat, müssen die anderen Kinder 

darauf Rücksicht nehmen. 

Authentizität 

Wir halten die Kinder dazu an, ihre Gefühle ausdrücken und benennen zu können. Einen Zugang zu 

seinen Emotionen zu haben und diese zu erkennen, ist die Basis für eine gute Selbstfürsorge. In der 

täglichen pädagogischen Arbeit legen wir entsprechend Wert darauf, selbst authentisch zu sein in 

unserem Handeln. Wir äußern unsere Gefühle verbal und non-verbal. Unsere Worte, Mimik und 



Gestik stimmen mit dem überein, was wir fühlen. Wir sind echt in unserer Selbstmitteilung 

(Kongruenz). 

Selbstbewusstsein 

Sich und seine Gefühle zu äußern, erfordert Selbstbewusstsein. Damit Kinder sich und ihre 

Bedürfnisse kennen lernen, brauchen sie ein gutes Körpergefühl, Anregungen aus der Umwelt und 

stabile Beziehungen zu Erwachsenen und anderen Kindern. Das Kind lernt eigene Entscheidungen zu 

treffen und seine Interessen vor anderen zu äußern und zu vertreten. Je sicherer und 

selbstbewusster ein Kind ist, umso handlungsfähiger ist es und desto mehr Verantwortung kann es 

für sich und seine Umwelt übernehmen. Mit einem positiven Selbstkonzept und dem Bewusstsein 

der eigenen Wirksamkeit, empfindet sich ein Kind nicht als Opfer der Gesellschaft, sondern als Akteur 

in seiner Welt, nach dem Prinzip: Ich selbst erschaffe mir meine Umwelt, gemeinsam mit meinen 

Mitmenschen. Dies beugt einer Opferkultur vor, indem wir als Menschen verantwortlich sind für 

unser Handeln und uns nicht als Spielball der Umstände verstehen.  

 

5.13. Kognitive Entwicklung 

Kinder sollen ihre Bedürfnisse erkennen, formulieren und einfordern können. Welche Strategien 

Kinder dafür anwenden, hängt vom Stand ihrer kognitiven Entwicklung, ihrer Wahrnehmungs- und 

Ausdrucksfähigkeit ab. 

Um den Denk- und Bildungsprozess der Kinder zu fördern, bieten wir vielfältige Anreize. Auditive 

Fähigkeiten etwa werden beim Singen im Morgenkreis, taktile Fähigkeiten beim Basteln gestärkt, das 

Mengen- und Zeitverständnis wird z.B. bei Brettspielen ausgebaut. Wir begleiten die Kinder bei ihrer 

individuellen kognitiven Entwicklung. Unser Ziel ist es, die Kinder in ihrem eigenen Rahmen 

selbstständig, selbstbewusst, emotional stark und offen für diese Welt werden zu lassen. 

Im freien Spiel setzen sich die Kinder mit genau den Themen auseinander, die ihre nächsten 

Entwicklungsschritte befördern. Wir helfen den Kindern, diese Lernerfahrungen für sich zu nutzen 

und ihre Kreativität konstruktiv einzusetzen. Mit Projekten und Angeboten unterstützen wir die 

Entwicklungs- und Lernschritte der Kinder, indem wir situationsorientiert auf ihre aktuellen 

Bedürfnisse eingehen. Wir geben ihnen mehr Input und Material zu ihren Themen und setzen 

Impulse für nächste Schritte. 

 

5.14. Bewegungsentwicklung 

Das Lernen erfolgt besonders bei kleineren Kindern sehr stark körperlich. Sie nehmen ihre 

Lebenswelt durch Berührungen und Ertasten mit dem ganzen Körper wahr. Ihr taktiles Empfinden 

vermittelt ihnen viele ihrer Lernerfahrungen, wodurch sie ihre Umwelt begreifen und verstehen.  

Bewegung steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der psychischen und physischen Entwicklung 

des Kindes. Die Förderung der Grob- und Feinmotorik sowie des Gleichgewichtssinns durch 

Bewegungsspiele, Turnen, Schwimmen, Musik usw. fördert auch die Entwicklung der kindlichen 

Autonomie und des Vertrauens in eigene Kompetenzen. Bewegung bedeutet Entdeckung und 

Erforschung des eigenen Körpers und des Umfeldes, ob im Freien oder im Haus. Bewegung setzt 

Endorphine frei – Glückshormone. Wir machen möglichst viele Bewegungsangebote, weil 

gesundheitliche und sozial-emotionale Aspekte in allen Altersgruppen gefördert werden. 

Wir als Pädagogen greifen nicht in die freien Bewegungen der Kinder ein. Wir bieten ihnen 

Gelegenheiten, sich auszuprobieren. Dabei ermutigen wir sie mit ihrem Körper zu experimentieren 



und mutig zu sein. In gemeinsamen Bewegungsspielen mit anderen können die Kinder sich messen 

und ihre Kräfte erproben. Sie entdecken ihre körperlichen Grenzen und sind herausgefordert, diese 

zu überwinden. So lernen sie immer mehr ihre körperlichen Fähigkeiten kennen und sie zu nutzen. 

Sich zu rollen und dehnen, zu strecken, bücken, kugeln oder auf allen Vieren rückwärts zu gehen, zu 

hangeln, sich kopfüber zu hängen oder auch einfach einen Ball zu werfen. Diese Art der elementaren 

Bewegungsabläufe wiederholen die Kinder bei all ihren körperlichen Aktivitäten und verfeinern sie, 

bis sie den Ball zielgerichtet werfen können, mehr Kraft und Geschick beim Hangeln aufbringen oder 

sich kugeln und rollen, bis der erste Purzelbaum gelingt. 

 

5.15. Exemplarischer Tagesablauf 

 
5:45 Uhr   Die Kita öffnet – wir erstellen den Tagesplan 

5:45 bis 9:00 Uhr  Die Kinder kommen an. Jedes Kind kann den Tag nach seinen  
   Bedürfnissen beginnen.  

7:00 bis 8:45 Uhr  Offenes Frühstück: Jedes Kind kann, muss aber nicht frühstücken.  
   Lediglich bei den Kleinen schauen wir, dass sie sich hinsetzen und etwas essen. 

8:45 bis 9:00 Uhr  Aufräumen und anschließend Zähneputzen 

9:00 bis 9:15 Uhr  Morgenkreis. Gemeinsamer Beginn des Tages mit einem Lied oder Spiel 
   und Vorstellung der Tagesaktivitäten.      
   Die Kinder können von Erlebnissen erzählen.  

9:15 bis 11:00 Uhr  Die Jüngsten gehen in ihr Minizimmer und werden bei Bedarf gewickelt. Die 
Über-Dreijährigen teilen sich selbst nach Interesse in die Funktionsräume ein. 
Dies ist die einzige Zeit am Tag, zu der sie für etwa eine Stunde an einen 
Raum gebunden sind. 

Diverse Angebote für die Größeren: Musik, Farbengruppe, Parkspaziergänge 
etc. und anschließend Freispiel im Außengelände 

Im Sommer gehen meist alle Kinder direkt nach draußen. Auch der 
Morgenkreis findet draußen statt und danach ist Freispiel im Garten bis zum 
Mittagessen. 

11:00 bis 12:00 Uhr  Erstes Mittagessen 

12:00 bis 13:00 Uhr  Erste Schlafenszeit für die Kleineren  
Zweites Mittagessen 
Für die Größeren Turnen, Schwimmen, Musik etc. 

13:00 bis 14:00 Uhr  Zweite Schlafenszeit 
Drittes Mittagessen 

13:30 bis 15:00 Uhr  Die Schlafkinder wachen langsam auf und kommen wieder zu den anderen 
Kindern ins Freispiel. Anziehen und Wickeln der Schlafkinder 

14:30 bis 15:30 Uhr  Brotzeit. Freispiel. Angebote drinnen und draußen. 

14:00 bis 18:00 Uhr  Die Kinder werden nach und nach abgeholt.  

18:00 Uhr   Die Kita schließt.  



6. Gestaltung der Teamarbeit 
Wie wir als Team zusammenarbeiten, hängt unmittelbar von unserer Bereitschaft ab, uns als einzelne 

Pädagogen einzubringen und davon, wie wir uns gemeinsam organisieren. Dafür haben wir uns als 

Team Ziele gesetzt, Zuständigkeiten verteilt und Methoden entwickelt, die uns eine gute Kooperation 

ermöglichen.  

 

6.1. Ziele für die Zusammenarbeit 

Die wichtigsten Voraussetzungen für unsere Teamarbeit sind Kommunikation, Kooperation, Toleranz, 

Konflikt- und Kritikfähigkeit, Kollegialität, Respekt und Rücksichtnahme gegenüber jedem Mitglied 

des Teams. Damit wir uns aufeinander verlassen und Hand in Hand arbeiten können, sind ein guter 

Austausch und genaue Übergaben notwendig. 

Im Team ist es uns wichtig, gemeinsam in eine Richtung zu arbeiten, die auf unserer Konzeption und 

unserer pädagogischen Haltung beruht. Jedes Teammitglied bringt sich mit seinen individuellen 

Fähigkeiten und seiner Persönlichkeit ein, im Sinne der Gemeinschaft und der Einrichtung. 

Wir als Kollegen legen großen Wert auf eine freundliche und wertschätzende Kommunikation 

untereinander. Da wir gerne zusammen arbeiten, ist uns eine gute Atmosphäre wichtig. Wir 

sprechen und lachen viel miteinander und hören uns gegenseitig zu. Damit unterstützen wir uns 

auch, wenn wir nach Lösungen suchen und beraten uns gegenseitig. 

Wir möchten ein gutes Team sein, das an einem Strang zieht. Um das zu erreichen, müssen wir uns 

alle in unsere gemeinsame Arbeit einbringen und Verantwortung übernehmen. Dennoch müssen wir 

auch die Bereitschaft haben, uns als Individuen zurückzunehmen. Wir streben dabei eine 

ausgewogene Balance zwischen kollegialer Nähe und professioneller Distanz an. 

 

6.2. Zuständigkeiten der Mitarbeiter 

Wir sind als Team alle gleichermaßen verantwortlich für alle Kinder und auch alle Ansprechpartner 

für die Eltern. Die Patenerzieher, die das Kind eingewöhnt haben, bleiben darüber hinaus 

verantwortlich für die jährlichen Entwicklungsgespräche und deren Dokumentation. Bereits bei der 

Eingewöhnung übernehmen die Erzieher die Verantwortung dafür, dass das Kind sich wohlfühlt und 

gut in der Kita ankommt. Praktisch organisatorische Dinge gehören ebenfalls dazu, wie etwa alle 

Akten anzulegen oder Garderobe, Fächer, Kleiderhaken oder Bett des Kindes vorzubereiten.  

Die Leitung und Gestaltung der wöchentlichen Gruppenaktivitäten sind jeweils zwei festen Erziehern 

zugeteilt. Sie kümmern sich um das Schwimmen, die Turngruppen, Farbengruppen oder die 

Vorschule. 

Jeder Mitarbeiter hat zudem spezielle Zuständigkeiten im organisatorischen Bereich. Es gibt für jeden 

Raum zwei Paten, die diesen gestalten, das Material dafür besorgen und die Regeln dafür aufstellen. 

Feste Zuständigkeiten gibt es außerdem für weitere organisatorische Tätigkeiten, wie etwa Fotos 

entwickeln, Abschiedsfotos zusammenstellen, wöchentliche Angebote leiten uvm. 

Wechselnde Tätigkeiten übernimmt jeder einmal, sei es das Schreiben des Teamprotokolls, kleinere 

Reinigungsarbeiten, Wocheneinkäufe oder Besorgungen. 

Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter oder Praktikanten übernimmt ebenfalls ein Kollege zusammen 

mit der Leitung und der Stellvertretung.  



Die Leitung ist hauptverantwortlich für alle Angelegenheiten der Kita. Organisation und Verwaltung 

der Einrichtung, Personalplanung, Budget und Abrechnung, Aufnahmen von Kindern oder 

Absprachen mit Institutionen und Öffentlichkeitsarbeit fallen in ihren Zuständigkeitsbereich. Als 

Ansprechpartner ist die Leitung dem Träger gegenüber verantwortlich. Sie vertritt das pädagogische 

Konzept und stellt dessen Umsetzung in der täglichen Arbeit sicher. Mitarbeiterführung mit 

wiederkehrenden Mitarbeitergesprächen, Zusammenarbeit und Kommunikation mit dem 

Elternbeirat oder die Einstellung und Besprechung mit externen Dienstleistern sind ebenfalls 

Leitungsaufgaben. Einzelne dieser Aufgaben können von der Leitung auch an Mitarbeiter 

überantwortet werden. Die stellvertretende Leitung übernimmt in unserer Einrichtung einige dieser 

Aufgaben regelmäßig. In Abwesenheit der Leitung ist die Stellvertretung hauptverantwortlich für alle 

Belange der Kita. 

 

6.3. Organisation der kinderfreien Arbeit 

Wenn unsere Mitarbeiter nicht im Kinderdienst sind, haben sie die Gelegenheit, sich um ihre anderen 

Aufgaben zu kümmern. Wie in den Zuständigkeiten beschrieben, gibt es Aufgaben über die 

Kinderbetreuung hinaus, wie etwa die Pflege und Einrichtung der Räume oder das Beschaffen von 

Material. Zudem müssen Berichte und Protokolle geschrieben werden, Elterngespräche vorbereitet 

oder Feste geplant werden. Wir kaufen ein, räumen auf und planen die nächsten Tage und Wochen. 

Dazu ist für jeden Mitarbeiter eine feste Vorbereitungszeit eingeplant. Sollte einmal mehr oder 

weniger Bedarf an dieser Zeit für Vor- und Nachbereitung bestehen, versuchen wir dies unter den 

Kollegen flexibel umzuplanen. 

In der kinderfreien Zeit halten wir außerdem unsere wöchentlichen Teamsitzungen ab, treffen uns zu 

unserer monatlichen Supervision und arbeiten an den Konzeptionstagen an der Gestaltung und 

Struktur unserer Räume, an der Aktualisierung unserer Konzeption sowie an der Qualität unserer 

Arbeit. Eine weitere Zeit unserer Arbeit, die wir ohne die Kinder verbringen, sind die Fort- und 

Weiterbildungen für jeden Mitarbeiter.  

 

6.4. Teamsitzungen und Besprechungen 

Unsere wöchentlichen Teamsitzungen bieten den Rahmen für die Besprechung von 

organisatorischen und pädagogischen Fragen auf einer demokratischen Basis.  

Wir beratschlagen uns, planen unsere Arbeit und anstehende Termine, besprechen alte und neue 

Regeln und reflektieren unsere Arbeit. In den Teamsitzungen treffen wir gemeinsam wichtige 

Entscheidungen, welche die Personalplanung, Feste, Anschaffungen oder Arbeitsabläufe betreffen. 

Durch unsere Schichtarbeit und die Aktivitäten, die gestaffelten Essen und die offene Arbeit mit 

Funktionsbereichen ist die Zeit der Teamsitzung die einzige, in der sich das komplette Team trifft. Wir 

nutzen diese Zeit vor allem als Gelegenheit, um alle Mitarbeiter auf den gleichen Informationsstand 

zu bringen.  

Die Teamsitzung dient uns zudem als Rahmen, zur Vorbereitung unserer Elterngespräche. Alle 

Erzieher teilen ihre Beobachtungen zu dem jeweilig besprochenen Kind und tragen somit alle 

Informationen zusammen. Gemeinsam reflektieren wir das Verhalten des Kindes und schaffen damit 

die Grundlage für die Patenerzieher, ein fundiertes Elterngespräch führen zu können. Indem wir uns 

als Team mit vielen Personen über die beobachteten Situationen austauschen, entsteht ein 

umfassendes, vielschichtiges und komplexes Bild des Kindes. 

 



6.5. Supervision 

Konfliktträchtige und schwierige Themen, die wir vorschlagen, werden in einer Supervision 

behandelt. Ein fester Supervisor kommt dafür einmal im Monat in unsere Teamsitzung und 

beleuchtet mit uns diese Themen genauer aus der Perspektive eines Außenstehenden mit neutralem 

und unvoreingenommenem Blick. Durch eine gemeinsame Analyse bekommt das Team so neue 

Impulse, Probleme zu lösen oder seine Einstellung zu Situationen zu überdenken und verändern. 

Festgefahrene Denkmuster werden aufgebrochen und neue Ideen bekommen Raum. 

Nach längerer Zusammenarbeit mit einer Supervisions-Fachkraft steht ein Wechsel an. So vermeiden 

wir ausgetretene Pfade in dieser Beziehung und eine zu enge Verbindung zwischen Supervisor und 

Team, welche die neutrale Sicht auf unsere Themen beeinträchtigen würde. Dann suchen wir eine 

neue Person, die uns hilft unsere Arbeit auf dieser Metaebene zu besprechen. 

Die Leitung der Kita nimmt an einem speziellen Arbeitskreis für Leitungskräfte und an einer 

Leitungssupervisionsgruppe teil. Die stellvertretende Leitung hat in regelmäßigen Abständen ihre 

eigene Supervisionsgruppe. Dies verhilft ebenfalls zur Aussprache und gibt die Chance für einen 

Perspektivwechsel, da sich dort die Leitungen über ihre besonderen Aufgaben und 

Herausforderungen beraten können. 

 

6.6. Konzeptionstage 

Unsere Konzeptionstage ermöglichen uns die Reflexion über unsere pädagogischen Standpunkte und 

die Weiterentwicklung unserer Arbeit mit den Kindern. Im Rahmen der Konzeptionstage 

überarbeiten wir strukturelle Abläufe und die Gestaltung unserer Räume. Die Aktualisierung unserer 

Konzeption ist ebenfalls ein Bereich, an dem wir in dieser Zeit arbeiten.  

Wir haben drei Konzeptionstage im Jahr, einen im Frühjahr und zwei im Herbst. Die Termine dafür 

bekommen unsere Eltern mit dem Jahreskalender frühzeitig mitgeteilt, damit sie weit im Vorfeld für 

diese Tage eine Kinderbetreuung organisieren können.  

Durch die Konzeptionstage haben wir die Möglichkeit, uns über einen längeren 

zusammenhängenden Zeitraum mit der Einrichtung und unserer Arbeit darin zu befassen. Dies hilft 

uns, die Qualität unserer Arbeit zu sichern und zu verbessern im Sinne unserer internen 

Qualitätskontrolle. 

 

6.7. Fort- und Weiterbildung 

Regelmäßige Fortbildungen halten jedes Teammitglied auf dem aktuellen Stand pädagogischer 

Entwicklungen. Allen Mitarbeitern steht ein Fortbildungskontingent zu. In dieser Fortbildungszeit 

sind die Fachkräfte von ihrer Arbeit im Kinderdienst freigestellt. Die Fortbildungen werden im 

Rahmen des dafür vorgesehenen Budgets vom Träger übernommen.  

Ob längere und aufwändigere Weiterbildungen für einzelne Mitarbeiter möglich oder sinnvoll sind, 

besprechen wir im Team. Da Mitarbeiter dadurch öfter im Jahr abwesend sind, muss das Team 

entscheiden, ob es dies gemeinsam tragen möchte. Auch der Träger muss sein Einverständnis zur 

Maßnahme geben. Bei ihm kann auch eine eventuelle Kostenübernahme beantragt werden, mit 

einer Selbstbeteiligung. 

  



7. Gestaltung der Elternarbeit 

Einen hohen Stellenwert in unserer Arbeit nimmt die Zusammenarbeit mit den Eltern ein. Bei der 

Erziehung und Betreuung ihrer Kinder möchten wir den Eltern Partner sein.   

 

7.1. Ziele für die Erziehungspartnerschaft 

Wir sehen das Kind im Kontext seiner Familie. Es pendelt zwischen diesen beiden Systemen und 

nimmt dabei unterschiedliche Rollen ein.  

 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Eltern sehen wir in diesem Kontext als Experten für ihr Kind an. Sie kennen seine Biografie von 

Anfang an, wissen um die Bedürfnisse und Wünsche ihres Kindes, erleben seine Gefühlswelt, seine 

Stärken und Schwächen im Alltag zu Hause und sind mit dem Kind Teil ihrer eigenen Familienkultur. 

Wir als Erzieher erleben das Kind täglich mit seinen Freunden und beobachten sein Verhalten vor 

dem Hintergrund unserer fachlichen Kompetenz. Im Bewusstsein über die Wichtigkeit des 

Austauschs dieser beiden Welten bleiben wir im Dialog mit den Eltern und pflegen eine 

vertrauensvolle Beziehung. Die Eltern vertrauen uns ihr Kind an und wir möchten ihnen dieses 

Vertrauen zurückgeben und sie bestmöglich unterstützen. 

Die Erziehungspartnerschaft mit den Eltern sehen wir als gemeinsame Chance, das Kind Hand in 

Hand mit der Familie bestmöglich zu begleiten. Das Wohlergehen aller Familienmitglieder ist uns 

wichtig. Wir haben ein offenes Ohr für ihre Anliegen und sind aufmerksam für die aktuelle 

Familiensituation. Den Eltern versuchen wir bei kleinen und auch großen Sorgen eine Unterstützung 

und Hilfe zu sein. 

 

7.2. Anmeldung und Aufnahme 

Die Anmeldung der neuen Kinder erfolgt für die Stadtteil-Eltern über das Kindernet Frankfurt. Die 

Kinder des Klinikpersonals werden bei uns direkt über die BG-Unfallklinik angemeldet. Ein 

Aufnahmegespräch klärt vorab alle wichtigen Punkte. Die schriftliche Anmeldung eines Kindes erfolgt 
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dann direkt in der Kita gemeinsam mit der Leitung. Die Eltern haben zuvor die Gelegenheit, sich die 

Kita anzuschauen und sich bei uns über alles zu informieren. Bei der Eingewöhnung des Kindes lernen 

wir uns intensiver kennen, vor allem bei den Gesprächen im Zusammenhang mit der Eingewöhnung, 

die zwischen den Patenerziehern und den Eltern stattfinden. Auch nach der Eingewöhnung bleiben 

wir im Gespräch und sind für die Eltern eine Anlaufstelle.  

 

7.3. Information und Transparenz 

Eltern haben ein Recht auf die Informationen, die ihr Kind betreffen. Für Eltern, die sich vorab 

informieren möchten, ist ein Rundgang durch die Kita mit Führung einmal vierteljährlich möglich.  

Aktuelle Dinge geben wir auf Aushängen bekannt oder versenden eine Rundmail. Aktionen, Ausflüge 

und Besonderheiten kündigen wir ebenfalls immer schriftlich und offen an. Auf elterliche Fragen 

geben wir Auskunft in Tür- und Angelgesprächen. Wenn Eltern ein Anliegen haben, versuchen wir ein 

spontanes Gespräch im Alltag möglich zu machen. Mit den Eltern bleiben wir im ständigen 

Austausch, nehmen uns Zeit und hören zu.  

Die Tür- und Angelsituationen bieten die häufigste Gelegenheit für den Austausch miteinander. Viele 

Eltern halten sich beim Bringen oder Abholen gern etwas länger in der Kita auf, setzen sich zu uns für 

ein kurzes Gespräch und schauen ihren Kindern beim Spielen zu. 

Aktionen mit den Kindern dokumentieren wir fotografisch und machen sie digital oder analog für die 

Eltern sichtbar.  

Nicht zuletzt auch mit unserer veröffentlichten Konzeption gewähren wir Einblick in unsere 

Arbeitsweise und machen diese damit transparent. 

 

7.4. Elterngespräche 

Unser erstes Elterngespräch führen wir nach der abgeschlossenen Eingewöhnung. In jährlichen 

Entwicklungsgesprächen tauschen sich die Patenerzieher dann weiterhin mit den Eltern über das 

Kind aus. Ebenso führen wir ein Abschlussgespräch, wenn ein Kind die Kita verlässt. 

Wir nehmen die Eltern ernst in ihrer Rolle als Erzieher ihrer Kinder und kommen der ganzen Familie 

zeitlich entgegen für einen gemeinsamen Termin, da wir immer beide Elternteile im Gespräch 

dabeihaben möchten – ob zusammen oder getrennt lebend. 

Wir geben den Gesprächen Raum und nehmen uns Zeit. Wir bereiten uns gut auf alle Gespräche vor 

und sorgen dafür, dass wir währenddessen nicht gestört werden. In Teamsitzungen besprechen wir 

ausführlich Beobachtungen zum Kind und versuchen durch die Perspektiven der verschiedenen 

Erzieher, ein umfassendes Bild über den aktuellen Stand des Kindes zu bekommen.  

Die Elterngespräche sollen vor allem Raum geben, die Familie kennenzulernen und die Lebenswelt 

des Kindes besser zu verstehen. Dabei sehen wir uns als Begleiter und Unterstützer der Familie. Bei 

Fragen oder Problemen, für die weiterführende fachliche Hilfe notwendig ist, beraten wir uns in 

Supervisionen oder tauschen uns mit adäquaten Beratungs- und Förderstellen aus (HNO, Logopädie, 

SPZ, KJEB etc.). 

Wir nehmen uns für Elterngespräche Zeit und bereiten uns inhaltlich gut vor. Dabei schaffen wir eine 

angenehme Atmosphäre und sorgen dafür, dass wir nicht gestört werden. 



7.5. Elternabende 

Durch den kontinuierlichen Austausch mit den Eltern ist der Bedarf an Elternabenden sehr gering, 

was den größtenteils berufstätigen Eltern entgegenkommt. Einmal jährlich veranstalten wir einen 

Elternabend, zu dem die Eltern ihre Themen im Vorfeld dem Elternbeirat mitteilen können. Wir 

besprechen unsere Anliegen und die der Eltern.  

 

7.6. Elternbeirat und Elternbeteiligung 

Beim Elternabend wird auch einmal im Jahr der Elternbeirat neu gewählt. Er ist Bindeglied zwischen 

dem Team der Kita und der Elternschaft, unterstützt uns bei unseren Festen und hilft bei der 

Organisation. Es finden immer wieder Absprachen zwischen dem Elternbeirat und der Kita-Leitung 

statt.  

Die Eltern beteiligen sich insgesamt sehr gerne an unseren Festen und Aktionen und erscheinen 

immer zahlreich, teils sogar mit den Großeltern, Tanten und Onkeln. Wir erleben unsere Eltern als 

sehr verbunden mit unserer Einrichtung, was uns freut. 

 

7.7. Beschwerdemanagement 

Wir wünschen uns ehrliche Eltern, die sich in unserer Einrichtung wohlfühlen. Kritik sehen wir als 

eine Chance, unsere Arbeit zu verbessern. Jedes Mitglied unseres Teams ist Ansprechpartner für 

Beschwerden und Wünsche. Sollte der direkte Weg einmal nicht möglich sein, können sich die Eltern 

jederzeit über den Elternbeirat an uns wenden. Jedes Anliegen möchten wir möglichst zeitnah 

bearbeiten, da alle mit einer geklärten Situation besser arbeiten können und sich wohler fühlen. 

Wenn wir Unstimmigkeiten wahrnehmen, gehen wir pro-aktiv auf die Eltern zu, bevor aus kleinen 

Missverständnissen eine negative Situation entsteht. Oftmals lassen sich so Unzufriedenheiten rasch 

und unkompliziert bereinigen. 

Wir achten darauf, diese Gespräche und auch andere Problem- oder Konfliktgespräche nicht in 

Gegenwart der Kinder zu führen. Sie finden in einem ruhigen Rahmen statt, wo alle den Raum 

bekommen, den sie zur Klärung brauchen.  



8. Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit anderen 
Institutionen 
Die Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen Institutionen ist ein wichtiger Baustein unserer Arbeit. 

Wir öffnen uns zum einen nach außen, machen unsere Arbeit transparent. Aber vor allem 

bekommen wir durch andere Institutionen Informationen, Unterstützung und neue Impulse, die uns 

helfen, unsere Arbeit besser zu machen. 

 

8.1. BG-Unfallklinik  

Als betriebsnahe Einrichtung stehen wir immer wieder im Austausch mit der BG-Unfallklinik. Wir sind 

finanziell zum Teil getragen durch Gelder der Klinik, manche Anschaffungen übernimmt die BGU 

direkt in Absprache mit uns. Das Kita-Gebäude gehört der Klinik. Es steht auf dem Klinikgelände in 

direkter Nachbarschaft und wurde eigens zu diesem Zweck gebaut. Die Techniker und Handwerker 

der Klinik sind demnach auch für unser Gebäude zuständig. Sämtliche Reparaturen, Veränderungen 

oder Modifikationen besprechen wir demnach mit der technischen Abteilung der Unfallklinik und 

bekommen von dort die Arbeiter gestellt.  

Rund dreiviertel unserer Plätze sind für die Kinder von BGU-Mitarbeitern reserviert. Da die Anzahl 

der Plätze bei weitem nicht dem Bedarf entspricht, werden die Plätze in Zusammenarbeit mit 

Personalabteilung und Betriebsrat der BGU vergeben. 

Durch die Kooperation mit der BGU haben wir besondere Möglichkeiten für unsere Arbeit, die sich 

uns im Klinikgebäude bieten. So können wir die Schwimmhalle und die Turnhalle für unsere 

Wochenangebote nutzen. Für unsere Gruppen wurden extra Zeiten in den Räumen geblockt, in 

denen nur wir diese belegen dürfen. Auch der Klinikpark, der an den Huthpark angrenzt, bietet uns 

zu unserem ohnehin schon großen Areal ein zusätzliches Platzangebot im Freien. Die 

Zusammenarbeit mit der BGU ist insgesamt sehr rege und konstruktiv.  

 

8.2. Grundschulen  

Jährlich steht der Übergang unserer ältesten Kinder in die Schule an. Wir begleiten diesen Übergang 

mit unseren Vorschulaktivitäten und bereiten die Kinder darauf schrittweise vor. Mit den Eltern 

führen wir Gespräche über die Einschulung ihres Kindes und die bevorstehenden Veränderungen. 

Damit die Kinder einen möglichst guten Start in ihrer Schule haben, nehmen wir teilweise auch mit 

ihren künftigen Grundschulen Kontakt auf. So ist ein Austausch über das Kind und die Familie sowie 

deren Bedarf und Situation möglich. Die Eltern können mit uns als Vermittler über die 

Rückmeldungen aus der Schule sprechen. Wir können fachlich beraten und ein Übereinkommen 

zwischen Eltern und Schule ermöglichen, beispielsweise welche Einschulungsform für das jeweilige 

Kind am besten geeignet ist. 

Mit manchen der Grundschulen in den umliegenden Stadtteilen arbeiten wir schon lange 

vertrauensvoll zusammen und pflegen einen guten Kontakt. Hier bekommen wir immer wieder 

positive Rückmeldungen zu unserer Vorschularbeit mit den Kindern. Durch das große Einzugsgebiet 

mit der betriebsnahen Kita kennen wir nicht alle Grundschulen und machen so auch immer wieder 

neue Erfahrungen. 



8.3. Frühförderstellen und Beratungsstellen  

Wir sind mit allen Eltern in regelmäßigem Austausch über die Entwicklung ihres Kindes. Eventuelle 

Verzögerungen oder Auffälligkeiten besprechen wir mit den Eltern und überlegen gemeinsam die 

nächsten Schritte. Sollte der Bedarf bestehen, haben wir Empfehlungen für verschiedene jeweils 

adäquate Beratungs- oder Frühförderstellen für die Eltern. Das Sozialpädiatrische Zentrum (SPZ) 

empfehlen wir den Eltern erfahrungsgemäß gern, um bei ersten sich festigenden Unsicherheiten 

professionelle therapeutische Diagnosen und Beratung zu bekommen.  

Uns liegen Listen für verschiedene Anlaufstellen für die unterschiedlichsten Förderbedarfe vor, aus 

denen wir den Eltern passende Hilfe empfehlen können.  

 

8.4. Therapeuten 

Wenn Kinder in unserer Einrichtung in therapeutischer Behandlung sind, arbeiten wir gern mit den 

Therapeuten zusammen: seien es Ergotherapeuten, Logopäden, Psychotherapeuten oder andere. Im 

Austausch erfahren wir mehr über die Kinder und können uns beraten, wie wir das Kind am besten 

unterstützen können. Wir vereinbaren Termine mit dem Therapeuten und dem Kind, eine Zeit 

gemeinsam in der Kita zu verbringen. So lernt der Therapeut das Kind aus einer anderen Sichtweise 

kennen und kann es besser einschätzen, wenn er es in seiner vertrauten Umgebung mit seinen 

Freunden im Spiel und Austausch beobachten kann. Die Kinder freuen sich meist, Ihrem Therapeuten 

ihre Kita zu zeigen. Ein Gespräch gemeinsam am runden Tisch mit uns, den Eltern und der 

therapeutischen Fachkraft hilft allen, das Kind besser zu verstehen. So können alle Beteiligten im 

Austausch künftige Hilfen für das Kind besprechen und ihm so die bestmögliche Förderung 

zukommen lassen.  

 

8.5. Sozialrathaus und Jugendamt 

Im Rahmen des Kinderschutzes und der Wahrung des Kindeswohls ist eine förderliche 

Zusammenarbeit mit dem Jugendamt für uns sehr wichtig. Ein offener Austausch und die 

gemeinsame Sorge für das Kind stehen für uns immer im Vordergrund. Wir helfen den Eltern bei 

Gesprächen und dem konstruktiven Austausch mit dem Jugendamt.  

Manchen Familien steht Wirtschaftliche Jugendhilfe und die finanzielle Unterstützung für Bildung 

und Teilhabe zu. Wir beraten die Eltern dazu, geben ihnen die nötigen Formulare und helfen ihnen 

mit dem Kontakt zum Sozialrathaus bei der Bearbeitung ihrer Anträge.  
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