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Die Kindertagesstätte „Zauberhut“ im Behördenzentrum arbeitet nach dem offenen 
Konzept und bietet Platz für 75 Kinder im Alter von 10 Monaten - zum Schuleintritt. 
Davon stehen 50 % der Plätze den Beschäftigten des Behördenzentrums zu. 
 
 
Öffnungszeiten 
 
Die Kita „Zauberhut“ ist montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. 
 
 
Platzangebote sind: 
 
Zweidrittelplätze: 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr 
 
Ganztagsplätze : 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr  
 
 
Kosten: 
 
Die Kosten für einen Kindergartenplatz gehen aus den Richtlinien der Stadt Frankfurt 
hervor und sind Abhängig vom jährlichen Einkommen der Eltern. Werden Geschwister in 
der gleichen oder in einer anderen Kindereinrichtung betreut, besteht Anspruch auf 
Geschwisterermäßigung. Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Büro der 
Kindertagestätte. 
 
 
Träger:  
 
BVZ GmbH (gemeinnützig) 
Humboldtstr. 12 
60318 Frankfurt /Main 
www.bvz-frankfurt.de 
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1.1 Einzugsbereich/Stadtteil 
 
Die Kindertagesstätte „Zauberhut“ befindet sich im Behördenzentrum des Gutleutviertels 

nahe der Südseite des Frankfurter Hauptbahnhofes. Umgeben wird sie von den 

Gebäuden der Finanzamtämter, des Sozial-und Arbeitsgerichtes, dem Amt für 

Arbeitsschutz und Umwelt  und des 4. Polizeireviers. Dabei grenzt sie an die zentrale 

Grünanlage, die sich zwischen den Gebäuden befindet und durch einen Spielplatz nahe 

der Polizeiwache verschönert wird. Im Umkreis der Kindertagesstätte befinden sich nur 

wenige Grünanlagen. Die Spielplätze am Grünstreifen des Mains oder im weiteren 

Umfeld sind oft völlig überlaufen oder so stark heruntergekommen, dass sie wenig 

bespielt werden. Die Kindertagesstätte „Zauberhut“ bietet so für viele Kinder die 

Möglichkeit eine der wenigen Plätze zu sein, die außerhalb ihrer Wohnungen zum 

„Draußen spielen“ einlädt. 

Das Gutleutviertel besteht neben zahlreichen Wohnanlagen auch aus Industrie-, Werbe- 

und Geschäftsgebiet. Vor allem das Bahnhofsviertel zeichnet sich durch mehrere 

Banken, Versicherungen, internationale Geschäfte, Hotels und Restaurants aus. Zudem 

befindet sich hier das Frankfurter Rotlichtmilieu. Da der Stadtteil im Wesentlichen aus 

Altbauvierteln bestand wurden seit 1985 stetige Sanierungen vorgenommen. War das 

Gutleut- und Bahnhofsviertel mehr oder weniger Durchzugsgebiet, das als Folge einen 

ständigen BewohnerInnenwechsel mit sich führte, hat sich bis heute vieles in dem Viertel 

bewegt. Zwar zeichnet sich das Viertel bis heute noch durch einen starken 

Straßenverkehr, zahlreiche Baustellen, hohe Lärmkonzentration, starke Luftver-

schmutzung und schlechte Zustände der Wohnungen aus, dennoch spricht die 

Öffentlichkeit von einer Kultivierung des Westhafens und einer Wiederentdeckung des 

Bahnhofsviertels. Infolge dessen ist das Gutleutviertel weniger Durchzugsgebiet 

geworden. War es für die Kindertagesstätte „Zauberhut“ zuvor noch Alltag mit häufigem 

Wechsel der Kinder in andere Einrichtungen umzugehen, kann man heute von einer 

mehr oder weniger konstanten Begleitung der Kinder bis zum Schuleintritt sprechen. 

Dafür ist die Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen sozialen Einrichtungen in 

diesem Gebiet nötig und ständiger Begleiter unserer Arbeit. Zu den weiteren sozialen 

Einrichtungen in unserem Einzugsgebiet gehören: 

- Karmeliterschule Moselstraße 11  (Grundschule) 

- Weißfrauenschule Gutleutstraße 38 (Schule mit dem Förderschwerpunkt 

Sprachheilförderung 

- Schule am Sommerhofpark (Schule für Körperbehinderte) 

- Gutleutkita der evangelischen Hoffnungsgemeinde (Kindergarten, U3) 

- Kinderzentrum Gutleutstraße 317 ( Kindergarten/Hort) 

- AWO Krabbelstube Gutleut, Gutleutstraße 32 (U3) 

- Kinderzentrum Wiesenhüttenstraße 40 ( Kindergarten/Hort) 
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Das Gutleutviertel und Bahnhofsgebiet ist ein multikulturelles Viertel. Anteilig an der 

Bevölkerung leben hier die meisten Zuwanderer in Frankfurt. Früher betrug die Anzahl 

von Migrantinnen und Migranten fast zwei Drittel der Bevölkerung in diesem Viertel. Die 

Zuwanderer sind dabei von unterschiedlichster Herkunft, ob hochqualifizierte Fachkräfte, 

Studierende oder aber auch Nachkommen der Gastarbeitergeneration oder Flüchtlinge. 

Zwar ist der Anteil von Migrantinnen und Migranten weiterhin sehr hoch, jedoch hat sich 

das Verhältnis durch den Ausbau des Westhafens stark verändert, was sich auch bei den 

Kindern, die unsere Einrichtung besuchen, widerspiegelt. 

 

1.2 Unsere Kinder 

Die Kindertagesstätte „Zauberhut“  ist eine betriebsnahe Kindereinrichtung. Dies 

bedeutet, dass ein Teil der Betreuungsplätze den Kindern von MitarbeiterInnen des 

Behördenzentrums, sowie den Stadtteilkindern  aus dem Gutleutviertel und dem 

angrenzenden Bahnhofsviertel zur Verfügung steht. Die Kindertagesstätte  betreut seit 

dem 01.01.1994 sechsundsiebzig Kinder im Alter von 1- 6 Jahren. 

Die Kinder unserer Einrichtung kommen aus völlig unterschiedlichen Lebenswelten, die 

geprägt sind vom Leben im Stadtteil und vom Umfeld der Kinder, deren Eltern im 

Behördenzentrum arbeiten, aber nicht im Stadtteil leben. Die Vielfalt der kulturellen und 

sozialen Hintergründe bedeutet einerseits eine große Bereicherung, andererseits bringt 

sie auch Schwierigkeiten in der praktischen Arbeit mit sich. Gerade im sprachlichen 

Bereich sind die Unterschiede zwischen den Kindern teilweise sehr groß. So betreuen wir 

sowohl Kinder die mit Eintritt in die Kindertagesstätte nur wenig Deutsch sprechen, als 

auch Kinder die bereits einen sehr großen Wortschatz der deutschen Sprache 

mitbringen. Die enorme Bandbreite der kulturellen Hintergründe ermöglicht dabei einen 

gewinnbringenden und interessanten Austausch und ist auch immer wieder Thema bei 

den Kindern. 

 

1.3 Das Haus 

Die Kindertagesstätte „Zauberhut“ verfügt in etwa über 674 qm Nutzfläche auf zwei 

Etagen und rund 850 qm Außenfläche. Wurden mit der Öffnung der Kindertagesstätte im 

Behördenzentrum die Kinder in vier geschlossenen Gruppen betreut, ist die 

Betriebsorganisation der Kita seit 2007 nach wesentlichen Elementen eines 

Qualitätsmanagementsystems ausgerichtet. Für alle MitarbeiterInnen bedeutet dies die 

Orientierung ihrer Dienstleistung nach den Zielen Kundenzufriedenheit und 

Verbesserung der Arbeitsabläufe mit dem Schwerpunkt „offene Arbeit“. Unsere Kita 

verfügt über ein breites Spektrum an Raumangeboten. So gehören neben einem Bistro, 
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einem großen Spielflur, einem Atelier, einer Werkstatt und einem Bauraum auch ein 

Ruheraum, ein Rollenspielraum, ein Experimentierraum und ein Kommunikationsraum zu 

unserer Einrichtung. Die Betreuung der Kinder unter 3 Jahren erfolgt in unserer 

Nestgruppe, mit einem Nebenraum der als Schlafraum dient. Weiterhin verfügt die Kita 

über einen Teamraum, ein Büro und eine Küche. Auf der Rund 850 qm bespielbaren 

Außenfläche steht ein Klettergerüst, eine Nestschaukel, eine Hangrutsche, Sandkasten 

und eine Fläche zum Rädchen fahren zur Verfügung (weiteres zum Raumangebot unter 

Punkt 3).  

 

1.4 Der Träger 

Die Kita Zauberhut ist eine Einrichtung der gemeinnützigen BVZ GmbH. Diese ist 

entstanden aus dem Zusammenschluss mehrerer gemeinnütziger Vereine in Frankfurt 

und steht seit Januar 2016 in direkter Rechtsnachfolge der „Gesellschaft zur Förderung 

betrieblicher und betriebsnaher Kindereinrichtungen e.V.“  

Die GmbH führt somit Erfahrungen und Traditionen mehrerer Trägervereine fort, die aus 

der Tradition der Elterninitiativ- und der Kinderladenbewegung heraus entstanden sind.  

 

Zur BVZ GmbH gehören aktuell über 160 Einrichtungen für Kinder von 3 Monaten bis 12 

Jahren. Sie ist als freier und unabhängiger Träger der Jugendhilfe anerkannt.  

Mehr dazu unter www.bvz-frankfurt.de 

Die BVZ GmbH versteht sich als Bindeglied zwischen Unternehmen und Institutionen 

einerseits und der öffentlichen Jugendhilfe (staatliche und städtische Institutionen, die 

sich mit Kindern und Jugendlichen befassen) andererseits und will vier verschiedene 

Interessen verknüpfen: 

- 1. das (gesetzlich verankerte) Interesse der öffentlichen Jugendhilfe nach 

bedarfsgerechten Angeboten an Kinderbetreuungseinrichtungen 

- 2.  das Interesse von Eltern an einem familiengerechten Betreuungsangebot, das die 

gewünschte pädagogische Qualität besitzt und Gewähr dafür bietet, dass 

Berufstätigkeit und Elternschaft miteinander verbunden werden können, ohne dass 

dies zulasten der Kinder geht 

- 3. das Interesse von Betrieben und Institutionen, durch betriebliche Maßnahmen dazu 

beizutragen, dass MitarbeiterInnen mit Familie und Kindern ihrer Situation 

angemessene Arbeitsbedingungen haben 

- 4. das Bedürfnis von Kindern, altersgemäß betreut und in ihrer Entwicklung gefördert 

zu werden und gemeinsam mit anderen Kindern aufzuwachsen 
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Grundsätze unseres Trägers: 

„ Unsere Kindertageseinrichtungen sind Orte der Bildung, Erziehung und Betreuung der 

Kinder. Selbstvertrauen und Vertrauen in andere zu haben und den Zusammenhang von 

Freiheit und Verantwortung zu erkennen und zu leben: Das sind die Grundsätze, die die 

Verhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den Kindern wie zu den Eltern, die 

Verhältnisse der Kinder untereinander und zwischen den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern bestimmen.[…]Unser Ziel ist es, die Kinder dabei zu unterstützen, 

selbstbewusste, selbstverantwortliche, konfliktfähige und tolerante Menschen zu sein und 

zu werden, die solidarisch und demokratisch denken und handeln.[…] Wir sehen Kinder 

als selbstbestimmte und eigenständige Persönlichkeiten, die wir in ihrer Entwicklung 

begleiten und fördern. Nach unserem Verständnis lernen Kinder in der Verfolgung selbst 

gesetzter Ziele aus eigenem Antrieb […] und gehen eigene Wege, die ihrer Weltsicht 

entsprechen.[…] In unseren Kindertagesstätten finden Kinder die Sicherheit und 

emotionale Geborgenheit, die es ihnen möglich macht, ihre größer werdende Welt zu 

erkunden, eine positive, lebensbejahende Haltung zu bewahren und zu entwickeln und 

Freude am Leben und Spaß am Tun zu haben[…].“ 

 

Ausgehend von der Gesamtverantwortung als Träger unterstützt die GmbH die 

Einrichtungen in fachlichen, organisatorischen und personellen Fragen und nimmt ihnen 

gegenüber die Aufgaben der Fach- und Dienstaufsicht wahr. 

 

1.5 Das Team 

Das Team der Kita „Zauberhut“ im Behördenzentrum besteht in der Regel  aus 18 Voll- 

und Teilzeitkräften, PraktikantInnen im Anerkennungsjahr, sowie  Küchen – und 

Haushaltskräften.  

 

Weiterhin werden wir von einer Mitarbeiterin des Kita-Trägers in beraterischen 

Tätigkeiten für die Eltern unterstützt, profitieren von einem ehemaligen Verlagsvertreter 

der nun als Leseopa bei uns fungiert, für musikalischen Spaß kommen einmal die Woche 

eine Musikpädagogin und ein ausgebildeter Musik- und Theaterpädagoge der 

afrikanischen Tänze und Künste. 

Nicht nur unsere Kinder, auch unser pädagogisches Personal ist multikulturell 

zusammengesetzt. Sprachliche Barrieren der Eltern können somit sehr gut aufgefangen 

werden und der Austausch im Team ermöglicht es verschiedene Weltsichten in unserer 

Arbeit zu beachten. Wir sind weiterhin offen dafür Lern- und Ausbildungsort zu sein und 

nehmen regelmäßig Praktikanten und Praktikantinnen bei uns auf und begleiten diese 

durch fachliche Anleitung und Unterstützung. 
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Teamarbeit bedeutet für uns offen und transparent zu sein und im ständigen Austausch 

miteinander zu stehen. Wöchentliche Teamsitzungen und monatliche Supervisionen 

bieten uns die Möglichkeit des intensiven Austauschs und der Aufarbeitung wichtiger 

Themen und Entwicklungen in unserer Einrichtung. Die Supervisionen werden genutzt 

um bestimmte Fälle und Situationen nicht nur im Team sondern auch mit objektiven 

Beratern zu analysieren. Sie bietet methodische Hilfestellungen und emotionale 

Unterstützung und dient der Professionalisierung unserer Arbeit.  

Weiterhin werden jährliche Konzeptionstage genutzt um unsere Arbeit zu reflektieren, 

neu zu entwickeln und zu überprüfen.  

Kinderfreie Vorbereitungszeiten ermöglichen uns Projekte zu entwickeln und die 

Angebotsstruktur für die Kinder zu verbessern. Weiterhin werden diese genutzt um 

Elterngespräche zu führen oder Elternabende zu gestalten. Auch zum Beobachten und 

Dokumentieren von Entwicklungsprozessen der Kinder wird diese Zeit genutzt. 

Zur Teamarbeit gehören weiterhin die Teilnahme an Fortbildungen um das pädagogische 

Programm nach den Schwerpunkten: Qualitätsentwicklung, Situationsansatz, Integration, 

arbeiten nach dem „offenen Konzept“, Öffnung zum Stadtteil, Zusammenarbeit mit 

externen Institutionen und Einrichtungen, Familienberatung und Bildung, ausrichten zu 

können.   

 

Wichtig für unser Team ist ein respektvoller Umgang miteinander, der die Einsicht mit 

einschließt, dass jeder seine eigene Perspektive auf Gegebenheiten hat. Weltansichten 

und Einstellungen sind je nach Lebenserfahrung und Lebenswelt verschieden und somit 

ist die Bereitschaft sich selbstreflexiv und kritisch mit Themen auseinander zusetzten ein 

wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Die Unterschiedlichen Interessen im Team 

bereichern unsere Arbeit auf vielfältige Weise und bieten den Kindern ein breites 

Spektrum an Vorbildern und Bezugspersonen. 

 

1.6 Qualitätskontrolle 

Wir entwickeln und sichern unsere Qualitätsstandards mit Hilfe von Qualki. Entwickelt 

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

(Professor am ZPE der Uni Siegen), soll Qualitätsmanagement nach der Qualki-Methode 

grundsätzlich von innen geleistet werden, d.h. eigenständig, eigenverantwortlich und als 

Dialog möglichst aller betroffenen Personen. Dieser dialogische Prozess wird durch 

einen Moderator oder eine Moderatorin unterstützt.  
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Die geleisteten Arbeitsschritte werden in einem Qualitätsmanagement-Handbuch 

dokumentiert: Das macht die Entwicklung für alle Beteiligten nachvollziehbar und hält 

Abläufe transparent. Nach außen hat das Handbuch die Funktion, die Qualität der 

pädagogischen Arbeit gegenüber Eltern, dem Träger, Kooperationspartnern und 

Institutionen darzustellen. 

 
 
 
2. Pädagogische Grundannahmen 
 
„Wesentlich ist, dass das Kind möglichst viele Dinge selbst entdeckt. Wenn wir ihm bei der 

Lösung aller Aufgaben behilflich sind, berauben wir es gerade dessen, was für seine geistige 

Entwicklung das Wichtigste ist. Ein Kind, das durch selbstständige Experimente etwas 

erreicht, erwirbt ein ganz andersartiges Wissen als eines, dem die Lösung fertig geboten 

wird.“ Emmi Pikler 

 
Zentrales Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist die Unterstützung bei der Entwicklung des 

kindlichen Selbstbildungspotenzials und  die Stärkung kindlicher Kompetenzen. Wir gehen 

davon aus, dass Menschen und somit Kinder nachhaltiger lernen, wenn sie eigene 

Erfahrungen sammeln, eigene Wege gehen und eigene Entscheidungen treffen. So ist es 

uns ein Anliegen mit den Kindern in einen dialogischen Prozess zu treten und sie bei ihren 

„Wegen“, mit Wertschätzung und Achtung gegenüber der Individualität jedes einzelnen 

Kindes, unterstützend zu begleiten. 

 

2.1 Das Prinzip Offenheit 

Das beständigste im Leben ist der Wandel. Veränderungen können oft Angst machen. Sie 

fordern uns heraus aus Gewohntem und Vertrauten herauszutreten, unsere „Komfortzone“1 

zu verlassen und uns dem Neuen zu widmen. Nach unserem Verständnis sind pädagogische 

Ansätze und Konzepte nie beständig. Sie bedürfen der Überprüfung und des ständigen 

Austauschs. Nach dem Prinzip „Offenheit“ haben wir uns in den Prozess begeben unser 

pädagogisches Handeln ständig dahingehend zu überprüfen, was unsere Kinder brauchen 

und uns im Alltag zeigen. Anhand von Beobachtungen der Kinder entwickeln wir uns in 

unserem pädagogischen Handeln stetig weiter, indem wir auf die Bedürfnisse der Kinder 

eingehen und unser Handeln reflektieren. Das offene Arbeiten mit den Kindern bietet dabei 

Raum für die  Einmaligkeit eines jeden Kindes und für seinen individuellen Entwicklungs-

prozess. 

Offenheit ist für uns ein zentraler Bestandteil unserer Arbeit und impliziert auch den Diskurs 

mit den Eltern. Der Austausch über Erfahrungen und Ideen Anderer führt uns in einen 

 
1  Marianne Heck 
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Prozess der Verständigung und kann Anstoß für eigene Lernprozesse und Veränderungen 

sein. Transparenz und Offenheit in unserem Handeln sind somit Grundlage für einen offenen 

Umgang miteinander. 

 

2.2 Unser Bild vom Kind 

Kinder sind nach unserer Ansicht kleine Menschen, die mit allem ausgestattet sind was sie 

zum Leben brauchen. Um ihre angeborene Entdeckerfreude, Gestaltungslust und 

Begeisterungsfähigkeit weiter entfalten zu können, brauchen sie eine abwechslungsreiche 

und anregende Umgebung und das Vertrauen in diese und vor allem in sich selbst.  

Geprägt von individuellen Umfeldern und persönlichen Erfahrungen,  sind sie deshalb auf die 

Erwachsenen als Lebensvorbilder angewiesen, die sie in ihrer Entwicklung begleiten, 

fördern, anregen und unterstützen, damit sie ihre eigenen Potenziale entfalten und in unsere 

Welt selbstsicher hineinwachsen können.  

Zudem brauchen Kinder andere Kinder als Spiel- und Bildungspartner. Im Kontakt und 

Austausch mit anderen Kindern lernen sie zu kommunizieren, soziale Regeln einzuhalten, 

eigene Gefühle auszudrücken und für sich, aber auch für  andere einzustehen.  

 

Wir sehen Kinder als aktive Gestalter ihrer Umwelt an, die sich in unterschiedlichen 

Bereichen individuell schnell und anders entwickeln. Das bedeutet für uns, dass Kinder sich 

eigene Ziele setzen und aus eigenem Antrieb lernen und sich daher nicht nach unseren 

Vorstellungen entwickeln müssen. Sie gehen eigene Wege, die ihrer Weltsicht entsprechen.  

Begleitung und Unterstützung unsererseits sind nach unserem Verständnis nur dann 

hilfreich, wenn wir auch die Sicht und Wege der Kinder respektieren und Ihnen in ihren 

nächsten Schritten vertrauen. Das fordert uns auf, auf jedes Kind individuell zuzugehen und 

ihm authentisch und auf Augenhöhe mit Achtsamkeit und Wertschätzung seiner 

Persönlichkeit zu begegnen.  

 

Mit diesem Blick auf das Kind, als selbstbestimmter Experte seiner Entwicklung, verstehen 

wir uns als „Wegbegleiter des Kindes“, der jedes Kind bei seinem Selbstlernprozess bestärkt, 

unterstützt und korrigierend zur Seite steht. 

 

2.3 Bildung und Erziehung sind Beziehungsarbeit -Die Rolle des Pädagogen im 
offenen Konzept 
 

Ausgehend von unserem Bild über das Kind als eigenständige und kompetente 

Persönlichkeit und Experte seiner eigenen Entwicklung, verstehen wir die Kindertagesstätte 

als Lebens- und Bildungsraum, in dem Kinder auf der Grundlage stabiler Beziehungen durch 

Begleitung und Unterstützung sich in Freiheit die Gegebenheiten der Welt aneignen können. 
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Unsere Kindertagesstätte soll ein Ort sein, wo vielfältige Erfahrungen möglich sind, wo der 

angeborene Explorationsdrang (Forscherdrang) und die Leidenschaft zu lernen und sich und 

die Welt zu entdecken täglich genährt wird.  

Kinder sind von Geburt an enorm motivierte Lerner. Gerade im Kindergartenalter erfolgt die 

Wissensaneignung rasend schnell. Der kindliche Lerncharakter zeigt sich dabei in Neugierde 

und Interesse. Somit ist der größte Motor im Lernprozess die Eigenaktivität des Kindes. Die 

kindliche Neugierde bewirkt, dass sich Kinder neuen Dingen zuwenden und so 

Zusammenhänge erkennen und lernen. Eine gelungene Beziehung ist die beste 

Voraussetzung für Bildung und Erziehung. Wie die Bindungstheorie beschreibt, brauchen 

Kinder einen “sicheren Hafen“ um ihrem Explorationsdrang (Forscherdrang) nachgehen zu 

können. Ein Netz verlässlicher Beziehungen, das von Wertschätzung und Achtung vor der 

individuellen Persönlichkeit eines jeden Kindes geprägt ist, ermöglicht dem Kind den 

Umgang mit Freiheit zu erproben und seine Weltsicht stetig zu erweitern und zu überdenken. 

Bildung ist demnach für uns die Tätigkeit, mit der sich ein Kind durch geistige Selbsttätigkeit 

ein Bild von der Welt macht. Das Kind wird zum Akteur seiner Bildungsprozesse. Unsere 

Aufgabe im Bildungsprozess des Kindes besteht vor allem in der Begleitung und 

Unterstützung der individuellen Interessen und Themen. Dabei ist es uns ein Anliegen 

ganzheitliches Lernen zu ermöglichen, in dem wir stetig Raumstrukturen an den 

Bedürfnissen des Kindes orientieren und verändern, Sinnbezüge schaffen und dem Kind, die 

nötige Sicherheit und Bindung für seine Explorationsversuche geben. Bildung und Erziehung 

bedeuten so für uns intensive Beziehungsarbeit, bei der die Bedürfnisse des Kindes 

wahrgenommen, gehört und ernst genommen werden. Der Fokus unserer Arbeit liegt somit 

nicht darin Kinder von außen zielgerichtet und nach unseren Vorstellungen zu bilden, 

sondern darauf mit dem Kind in eine von Wertschätzung geprägte Beziehung zu treten, die 

Wege des Kindes zu respektieren und dabei begleitend und unterstützend zur Seite zu 

stehen. Dabei wollen wir dem Kind Möglichkeiten und Möglichkeitsräume schaffen sich und 

die Gegebenheiten der Welt zu erfahren und zu entdecken. Wir sehen uns in der Rolle des 

Wegbegleiters, der das Kind bei Bedarf unterstützt, korrigierend einschreitet bei Grenz-

überschreitungen jeglicher Art, Hilfestellung gibt, wenn das Kind sie braucht, Angebote 

macht für neue Entdeckungen und bei Bedarf Themen aufgreift, die das Kind gerade 

beschäftigen. Diese Rolle einzunehmen ist nach unserer Ansicht nur dann möglich, wenn 

eine vertrauensvolle Beziehung mit dem Kind besteht. Somit hängt unsere Rolle, die wir im 

Bildungsprozess des Kindes einnehmen stark davon ab, welche Beziehung mit dem 

einzelnen Kind aufgebaut werden kann. Einige Kinder brauchen dabei oft unsere Hand, 

während andere diese im Alltag nur gelegentlich aufsuchen. Die Wege des Kindes auch in 

Beziehung zu anderen Menschen zu treten sind vielfältig. Dies zu akzeptieren und 

anzunehmen sehen wir als wichtige Aufgabe in unserer Arbeit an. 
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2.4 Literacy und Sprachförderung 
 
Sprache ist allgegenwärtig und begleitet uns durch unser ganzes Leben. Als Schlüssel zur 

Welt dient sie uns dazu uns anderen Menschen mitzuteilen und uns mit Ihnen 

auszutauschen. Zudem beflügelt Sprache unser Denken und unsere Vorstellungskraft und ist 

Träger unserer Gefühle, Gedanken und Wünsche. Sprache gibt unseren Eindrücken und 

Wahrnehmungen die Begrifflichkeit um diese in Worte zu fassen und hilft uns unsere 

Gedanken in Bahnen zu lenken und unsere Erfahrungen und unser Wollen in die Welt zu 

tragen. 

Für den Begriff der „Literacy“ gibt es keinen entsprechenden deutschen Begriff.  Im 

Fachjargon spricht man von Lese- und Schreibkompetenz oder auch von Literalität. 

„Literacy“ schließt aber weitaus mehr als nur Lese- und Schreibkompetenz mit ein, sodass 

man ihn als Sammelbegriff für frühkindliche Erfahrungen und Kompetenzen rund um die 

Buch-, Erzähl-, Reim-, und Schriftkultur verstehen kann. 

Unsere Kindertagestätte soll allen Kindern, als Träger unterschiedlicher Kulturen und 

Sprachen, den Raum für diese Erfahrungen geben. Dies soll vor allem ganzheitlich und mit 

allen Sinnen erfolgen. Maßgeblich neben bestimmten Förderangeboten ist uns dabei die 

Sprachförderung im Alltag. Der sehr bunte und erlebnisreiche Alltag in unserer 

Kindertagestätte bietet zahlreiche Möglichkeiten und Anlässe mit den Kindern ins Gespräch 

zu kommen und Themen die den Kindern gerade wichtig sind aufzugreifen. Wichtig ist uns 

dabei das Zuhören und Sprechen auf Augenhöhe mit dem Kind. Unsere Vorbildfunktion auch 

im sprachlichen Bereich ist uns zu jeder Zeit bewusst und so bieten wir dem Kind im Alltag 

auch die Auseinandersetzung mit Wörtern, deren Bedeutung sich die Kinder noch nicht 

bewusst sind. Ein breites Angebot an Ausdrucksmöglichkeiten wird den Kindern im direkten 

alltäglichen Kontakt geboten. Zeit und Raum zum Nachfragen und sich mit bestimmten 

Bedeutungen intensiver zu beschäftigen sind für unsere Arbeit enorm wichtig.  

Im Alltag legen wir zudem großen Wert auf eine freudvolle Begegnung mit Büchern, 

Geschichten, Reimen und Schrift. Unterstützt wird dieses Anliegen durch unseren Leseopa, 

der die Einrichtung einmal die Woche besucht und mit den Kindern zusammen und an den 

verschiedensten Orten in der Kindertagesstätte Bilderbuchgeschichten zum Leben erwecken 

lässt. Die Kinder können dabei selbst über die Themen entscheiden und sich die Bücher 

aussuchen die vorgelesen werden sollen. Hilfreich hierfür ist unser Medienraum, in dem eine 

kleine Bibliothek für die Kinder vorzufinden ist. Hier stehen Bücher, die für die Kinder frei 

zugänglich sind und Vorlesebücher zu bestimmten Themen, die sich die Kinder mit einem 

Erwachsenen anschauen können, zur Verfügung. Der Raum generell bietet die Möglichkeit 

sich in einer ruhigen Atmosphäre den fantasievollen Geschichten zu widmen.   

Zu unserem Anliegen, Sprache im Alltag zu fördern und in Situationen, die uns die Kinder 

dazu anbieten, gibt es bei uns auch Kleingruppenförderung. Grundlegend für diese sind 
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dabei gemeinsame Themen, die die Kinder teilen und die sie gerade beschäftigen. Diese Art 

von Sprachförderung entwickelte sich durch die Teilnahme von zwei qualifizierten 

Fachkräften unserer Einrichtung an dem Projekt „wortstark“. 

Mit dem Ansatz „Sprache macht Spaß“ ist das Anliegen dieses Projektes die Freude der 

Kinder an Sprache so früh wie möglich zu unterstützen. Das Projekt erprobt sich als 

trägerübergreifendes Projekt seit Sommer 2009 und setzt sich unter anderem mit dem 

Thema „Deutsch als Zweitsprache“ auseinander. Es geht vor allem um die Frage, wie Kinder 

mit Deutsch als Zweitsprache am Besten die deutsche Sprache erwerben können, um ihren 

weiteren Bildungs- und Lebensweg ohne gravierende Probleme gerade in der Schule 

bestreiten zu können. Wissenschaftlich erwiesen ist, dass zweisprachiges Aufwachsen eine 

hohe Kompetenz der Kinder bedeutet, da sie bereits früh lernen zwischen den Sprachen zu 

unterscheiden und sie an den erforderlichen Stellen gezielt einzusetzen. Dennoch bedeutet 

es eine hohe Anstrengung der Kinder und bedarf gegebenenfalls der Unterstützung 

unsererseits. Mit dem Blick auf unsere Kinder  und ihren Bedürfnissen  ist es uns gelungen 

mit der Unterstützung durch wortstark ein individuelles und auf unsere Einrichtung und 

unsere Kinder zugeschnittenes Sprachförderkonzept zu entwickeln, das immer wieder 

unserer Reflexion und Überprüfung auf Änderungen bedarf. Das Projekt „wortstark“ hat 

durch die Qualifizierung des pädagogischen Personals, den Erziehern und ErzieherInnen in 

unserer Einrichtung die Möglichkeit geboten einen roten Faden durch die vielfältigen 

Sprachprogramme und Förderkonzepte zu finden und so ein Sprachförderansatz individuell 

zu unserer Kindertageseinrichtung zu entwickeln 

 

2.5 Kindliche Sinnlichkeit 
 
Bereits vor der Geburt, im Mutterleib, sind Kinder sinnliche Wesen. Mit der Geburt beginnen 

weitere sinnliche Erfahrungen. Zärtlichkeit, Nähe und Kontakt werden mit allen Sinnen und 

mit ausgeprägter Empfindsamkeit wahrgenommen. Auf der Suche nach Lustgewinnung gibt 

es dabei vielfältige Ausdrucksformen, wie das Saugen an Brust und Flasche, Nuckeln an 

Schnuller, Finger und anderen Gegenständen, kuscheln, küssen und berühren.   

Kindliche Sinnlichkeit zeichnet sich dabei durch Spontaneität, Neugierde und 

Unbefangenheit aus und ist rein egozentrisch (Ichbezogen) und somit niemals zielgerichtet. 

Deshalb darf kindliche Sinnlichkeit nicht mit Erwachsener Sinnlichkeit oder Sexualität 

gleichgesetzt werden! Für Kinder gibt es keine Trennung zwischen Zärtlichkeit und 

Sexualität, sie bewerten ihre Lustgewinnungen nicht, wie wir Erwachsenen es tun.  

Sinnliche Erfahrungen von Kindern sehen wir als wichtige Entwicklungsschritte an, die für ein 

selbstbestimmtes und bejahendes Leben von großer Bedeutung sind. Sie fördern die  

Entwicklung eines Selbstkonzepts und eigenen Körpergefühls und sind somit 

identitätsstiftend. Das Kind lernt durch sinnliche Erfahrung sich in seinem Körper heimisch zu 
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fühlen und mit seinem Körper im Einklang zu stehen. Sinnliche Handlungen von Kindern 

sehen wir somit als Körpererfahrungen an, mit denen das Kind seinen eigenen Körper und 

den des anderen erforscht und kennenlernt. Im Kontakt mit anderen Kindern werden dabei 

spannende und neue Erfahrungen gesammelt.  

Wir geben den Kindern in unserer Kindertagesstätte einen geschützten Rahmen sich mit der 

eigenen Sinnlichkeit zu befassen und körpereigene Erfahrungen zu sammeln. Dabei steht im 

Mittelpunkt das kindliche Wohlbefinden. Eigene Grenzen und die des Anderen müssen 

benannt, beachtet und respektiert werden. Dies fordert das Kind auf eigene 

Wahrnehmungen und die des anderen zu beachten und ernst zu nehmen. Wir stehen den 

Kindern dabei als offener Gesprächspartner und Ansprechpartner zur Seite, respektieren die 

Wünsche der Kinder unbeobachtet zu spielen und sich auszuprobieren und greifen 

gegebenenfalls korrigierend ein. So wird das Kind für uns zum „Taktgeber“ seines sinnlichen 

Interesses.  

Dabei ist es uns ein Anliegen den Kindern ihr Verständnis von Sinnlichkeit zu bewahren und 

es durch unsere erwachsene Wahrnehmung nicht „negativ“ zu belasten. Für ihre 

Persönlichkeitsentwicklung brauchen Kinder eine positive Bedeutung von Sinnlichkeit, da 

jegliche Tabuisierungen und Bestrafungen sich negativ auf ihre sinnliche Entwicklung und 

damit auf ihr Selbstkonzept und ihren Umgang mit Sinnlichkeit ausüben können. Um offen 

mit dem Thema umgehen zu können, ist der Austausch mit den Eltern von hoher Bedeutung. 

Bei Fragen, Ängsten oder Sorgen sind wir immer Ansprechpartner. 

 

2.6  Kindliches Spiel 

„ Das kindliche Spiel ist die Tätigkeit eines wachsenden Menschen, der darin seine Größe 

unter Beweis stellen kann“ Jean Chateau 

Das kindliche Spiel wird in vielen Formen pädagogisch und im Alltag diskutiert. Aussagen 

wie „Spielen ist Bildung“ oder gar „die Kinder spielen ja nur“ finden sich in der Öffentlichkeit 

breit diskutiert. Nach unserem Verständnis ist das kindliche Spiel zunächst Selbstaneignung 

von Bildung, d.h. dass alle Bildungsinhalte vom Kind spielerisch erworben werden können, 

wenn es dafür Raum, Zeit, entsprechende Materialien und gegebenenfalls Unterstützung 

bekommt. Die Wege der Kinder sich mit Gegebenheiten in unserer Welt auseinander zu 

setzen sind vielfältig, individuell und oft von außen gar nicht erschließbar. Nach unserem 

Verständnis erschließt sich das Kind seine Umwelt spielerisch und das vielleicht auch dann, 

wenn es für uns nicht danach aussieht. Die Kindertagesstätte ist als erste 

Bildungseinrichtung der Ort, an dem das Spiel den höchsten gesellschaftlichen Stellenwert 

hat. Vielfältige Spiele, wie Rollenspiele, Gruppenspiele, das Spielen für sich, Lernspiele, 

Bewegungsspiele, Musikspiele oder auch Entspannungsspiele können verschiedene 

Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen des Kindes fördern, wie  die Wahrnehmung- und 
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Auffassungsgabe, das Problemlöseverhalten, Regelverständnis, die Kommunikations-

fähigkeit und Geschicklichkeit, Kreativität und Fantasie, die Grob- und Feinmotorik usw. Wir 

sehen das Kind als Experte seiner eigenen Entwicklung an, das mit eigenem Tempo und 

gegebenenfalls mit Unterstützung von Außen selbst bestimmt, wann es den nächsten Schritt 

in seiner Entwicklung gehen möchte. Unterstützungsprozesse von Außen, die zum Spielen 

auffordern, können, müssen aber nicht dem Kind dazu verhelfen etwas zu Lernen und den 

nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen. Wichtig für uns ist das Kind in seinen 

spielerischen Tatendrang nicht einzuengen oder gar in eine Richtung zu drängen, sondern 

vielmehr den nötigen Rahmen zu bieten, in dem es sich ausprobieren kann, Fehler 

zugelassen werden, Erfolge anerkannt und Misserfolge begleitet werden. Durch vielfältige 

Angebote und Projekte, Räume und Raumstruktur wollen wir den Kindern in unserer 

Einrichtung eine breite Möglichkeit an Spielsituationen und Spielmaterialien bieten. Sie 

dürfen sich mit dem  beschäftigen, was sie interessiert oder was sie dazu einlädt neue 

Erfahrungen zu sammeln und sich für Neues zu begeistern. Wirklich gelernt wird nämlich nur 

dann, wenn das zu Lernende in Beziehung zu einem selbst steht und einem „unter die Haut“2 

geht. Interesse ist also der Schlüssel zum Lernen.  

 
2.7 Partizipation und Soziales Lernen im offenen Konzept 
 
Soziale Beziehungen sind Grundvoraussetzung aller Bildungsprozesse. Mit der Geburt des 

Kindes sind zunächst die Eltern die ersten und wichtigsten Bezugspersonen, deren Impulse 

wirksam sind für seine Bildungsbewegungen. Sie bieten dem Kind die sichere Basis um 

seinen Explorationsdrang nachzukommen und die Welt mit der Gewissheit stabiler 

Beziehungen zu erkunden. Je nach Lebenslage, kultureller oder persönlicher Erfahrungen 

haben Eltern dabei ein individuelles Verständnis ihrer Elternrolle. Wichtig für uns ist an der 

Familienkultur des Kindes anzuknüpfen, Erfahrungen zu erweitern, ohne die Wurzeln des 

Kindes abzutrennen, d.h. ohne die Familienkultur auszublenden sondern sie wertschätzend 

als prägenden Teil des Kindes anzusehen. Es geht uns in erster Line um eine 

Erziehungspartnerschaft mit den Eltern mit dem Fokus auf das Wohl des Kindes (weiteres 

unter Punkt 5: Elternarbeit).  

Mit Eintritt des Kindes in Krippe oder Kindergarten erleben Kinder oft zum ersten Mal Teil 

einer großen Kindergemeinschaft zu sein, in der jedes Kind die gleichen Rechte und 

Möglichkeiten hat. Dies bietet erste Erfahrung und ein kindgemäßes Erleben von 

Demokratie, das Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden, gegenseitiges 

Anerkennen von Einstellungen und eigenen Rechten und eigenständiges Lösen von 

Konflikten. Die Kindertagesstätte ist somit Erfahrungsraum um schon im Kindesalter ein 

Gefühl für Gerechtigkeit und Unrecht zu entwickeln. Mit dem Bewusstsein darüber welche 

 
2  Gerald Hüther  
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Entwicklungsschritte die Kinder in der Kindertagesstätte gerade im Bereich des sozialen 

Lernens erwerben, ist es uns ein Anliegen dieses kindliche Erleben von Gemeinschaft nicht 

durch bestimmendes Eingreifen unsererseits zu stören. Dennoch liegt es in unserer 

Verantwortung einzugreifen, sobald ein Kind das Recht eines anderen verletzt. Dieses 

Eingreifen erfolgt dabei sensibel und mit dem Fokus darauf jedes Kind mit seinen Anliegen 

zu hören und auf Augenhöhe diesem Problem oder Konflikt zu begegnen. Von Beginn des 

Eintritts in unsere Kindertagesstätte bis zum Verlassen des Kindergartens gelten bei uns 

Stopp- Regeln, die den Kindern zu jederzeit ins Gedächtnis gerufen werden und die die 

Grenzen des jeweiligen Kindes aufzeigen. Dabei stehen wir den Kindern in ihrem 

Beschwerde- und Konfliktmanagement bei, helfen Ihnen bei Bedarf Regeln und Lösungen zu 

finden, Probleme zu benennen und schützen Sie vor Grenzverletzungen jeglicher Art. Dazu 

gehört auch, dass wir das Beschwerdeaufkommen quantitativ und qualitativ analysieren. 

Die Kindertagesstätte wird so zum Spiegel der Gesellschaft und zum Erfahrungsraum, dass 

jedes Kind Einfluss auf seinen Lebensraum und die Kita- Gemeinschaft hat. Wichtig für uns 

ist, dass das Kind erfährt, dass seine Anliegen gehört, Rechte wahrgenommen und 

Unterschiede akzeptiert werden. Dabei sehen wir es als wichtig an, dass beispielsweise 

Regeln auch hinterfragt werden können, sobald sie dem Kind als nicht stimmig erscheinen. 

Oftmals zeigen uns gerade Kinder starre Regeln auf, die dem Entscheidungsrecht der Kinder 

keinen Platz, sondern vielmehr den Erwachsenen Sicherheit und Orientierung bieten. Mit 

einer offenen Haltung für eine Neuaushandlung von Regeln und der Partizipation der Kinder 

möchten wir jedem Kind in unserer Kindertagesstätte den Erfahrungsraum bieten, 

selbstbestimmt und unter Wahrung der Grenzen und Rechte des Gegenübers, sich als Teil 

der Gesellschaft und Demokratie zu erleben. 

 
2.8 Der Raum als „dritter Pädagoge“3 
 
Raumgestaltung ist gestaltete Wirklichkeit, Ausdruck sozialer und kultureller Realität, zu der 

man sich abgrenzend oder auch zustimmend in Beziehung setzen kann, Kinder halten sich 

die meiste Zeit in Räumen auf, die Erwachsene für sie gestaltet haben und als geeignet für 

sie ansehen. Nicht umsonst heißt es im Fachjargon oftmals: „Der Raum ist der dritte 

Pädagoge“. 

Auch in unserer Kindertagesstätte sehen wir die Raumgestaltung und die dadurch 

gegebenen Möglichkeiten Erfahrung zu sammeln und Neues zu entdecken als wichtigen Teil 

unserer pädagogischen Arbeit an. Eine differenzierte und durchdachte Raumgestaltung regt 

die Wahrnehmung an, fördert Eigenaktivität, bietet Orientierung und Kommunikations-

möglichkeiten, fördert soziales Lernen, Körpererfahrungen und ästhetisches Empfinden. 

Unsere Kindertagesstätte sehen wir als Forschungs- und Experimentierfeld an, in dem 

 
3  Sarah Dahlinger 
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Kinder sich ein Bild von sich Selbst, von Anderen und der Welt machen können. Räume sind 

dabei auch Orte der Begegnung, in denen Menschen ihre Beziehungen zueinander 

gestalten. So sehen wir es als wichtige Aufgabe an Orte zu schaffen die Begegnungen 

ermöglichen, aber auch, um sich alleine zurückziehen zu können, um zu träumen, sich zu 

sammeln oder auch einer Sache konzentriert zu widmen. Wichtig bei unserer 

Raumgestaltung ist dabei für uns, dass die Räume so ausgelegt sind, dass es sich für die 

Kinder lohnt sie zu erforschen und auch von den Kindern erforschbar sind. Denn unserer 

Ansicht nach erwirbt ein Kind sein Wissen und Können allein aus den konkreten 

Erfahrungen, die es selbsttätig im Alltag macht. 

Unserer Kindertagesstätte soll so eine „alltägliche Umgebung sein, in der Kinder die Vielfalt 

ihrer Sinnesmöglichkeiten in konkreten und sinnvollen Handlungszusammenhängen ständig 

gebrauchen und sich mit ihrer Hilfe orientieren können.“4 

Im Alltag geben uns die Kinder dabei immer wieder den Anlass unsere Raumkonzepte stetig 

zu überdenken. Durch Beobachtung und Wahrnehmung des kindlichen Spiels zeigen uns die 

Kinder ihre räumlichen Bedürfnisse. Die Ideenvielfalt der Kinder reicht dabei ins 

unermessliche. Oftmals werden Raumstrukturen von Kindern  in gänzlich anderer Weise 

genutzt als von uns vorgesehen oder gedacht. Uns ist es deshalb wichtig, den Bedürfnissen 

der Kinder Gehör und Aufmerksamkeit durch Partizipation (Teilnahme)zu schenken. Den 

Kindern die Chance zu geben, einen Raum mitzugestalten, Wünsche äußern zu können und 

ihrem kindlichen Spiel freien Lauf lassen zu können, ist uns ein großes Anliegen. Ein Raum 

sollte ein Ort zum Wohlfühlen sein und Kinder werden sich in ihm am ehesten Wohlfühlen, 

wenn sie Einfluss auf ihn nehmen können. Uns so mit den Kindern auf einen gemeinsamen 

Bildungsweg zu begeben, indem wir Ihnen Zeit und Räume geben zum Ausprobieren und 

uns an ihren Bedürfnissen orientieren, ist dabei grundsätzliches Ziel unserer 

Raumgestaltung. 

 

 

3. Unsere Räume 

 
In Anlehnung an den hessischen Bildungsplan aber auch unter Einfluss des Berliner 

Bildungsprogramms, haben wir unsere Räume nach bestimmten Bildungsbereichen  

gestaltet, die da wären: 

- Gesundheit, Körper und Bewegung 

- Naturwissenschaftliche, Technische und Mathematische Grunderfahrungen  

- Bildnerisches Gestalten, Werken 

- Kommunikation, Sprachen, Schriftkultur und Medien 

 
4  Gerd Schäfer, TPS 1/05 
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3.1  Bildungsbereich Gesundheit, Körper und Bewegung 
 
Bereits mit der Geburt sind Körperwahrnehmungen beim Säugling so weit ausgebildet, dass 

durch die Sinne des Kindes innere Verarbeitungsprozesse stimuliert werden. Diese Prozesse 

helfen dem Kind dabei, seine Vorstellung über die äußere Welt zu strukturieren und werden 

damit zur Basis für die Selbstbildung des Kindes. Körperwahrnehmungen und deren 

Deutungen sind somit konkreten Lebenserfahrung und Bewegung eine „elementare Form 

des Denkens“5 

Zudem liegt Bewegung in der Natur des Menschen. Ohne den natürlichen Antrieb ist eine 

Entwicklung vom zunächst hilfebedürftigen Säugling zu einer selbstständigen und 

selbstbewussten Persönlichkeit nicht denkbar. Bewegung ist somit wichtig für eine gesunde 

Entwicklung und das eigene Wohlbefinden. Ein Kind benötigt dabei für den Aufbau seiner 

organischen Funktionen ausreichend Bewegung am Tag. Nicht umsonst spricht man davon, 

dass Kinderwelt mit Bewegungswelt gleichzusetzen ist. 

Kinder brauchen dabei keine Motive um sich zu bewegen, wie wir Erwachsenen, sondern sie 

bewegen sich, weil sie Freude, Spaß und Lust erfahren wollen. Bewegung vermittelt dabei 

Orientierung im Raum, im Körper und im Handeln.  Weiterhin erfahren Kinder durch 

Bewegung bestimmte Gefühle. Bereits der Säugling trifft Entscheidungen, welchen 

Körpererfahrungen er sich zu- oder abwendet.  

Der Bildungsbereich Gesundheit, Körper und Bewegung umfasst so eine große Bandbreite 

von Erfahrungsmöglichkeiten, zu denen sowohl vielfältige Bewegungsmöglichkeiten, 

Psychomotorik, gesunde Ernährung aber auch Formen des Ruhens und Ausagieren 

gehören. Wir möchten mit unseren Raumstrukturen Kindern diese Möglichkeit bieten: 

 

3.1.1 Der Bewegungsraum 

 
Unserer Ansicht nach brauchen Kinder vielfältige Möglichkeiten, wie beispielsweise 

experimentelles Klettern und Toben, um sich selbst und ihre Umwelt wahrzunehmen. Denn 

die Aufnahmefähigkeit ihrer Sinnesorgane und die damit in Verbindung stehende 

Bewegungssicherheit wächst in dem Maße, in dem sie diese fordern. 

Unser Bewegungsraum, von den Kindern „ Turnhalle“ genannt, soll unseren Kindern ein 

breites Angebot bieten, sich zu bewegen und ihren Körper zu erfahren. Ausgestattet mit 

vielfältigen Turngeräten, einer Kletterwand, Schaumstoffbausteinen, Möglichkeiten zu 

schaukeln oder an einem Seil hochzuklettern, Hoola Hoop Reifen und Balancesteinen, gibt 

er vielfältige Möglichkeiten sich mit seinem Körper und dem Thema Bewegung spielerisch 

auseinanderzusetzen. Ein Basketballkorb und eine breite Spielfläche geben zudem Anlässe 

Teamspiele zu spielen und dabei Regelwerk und ein Miteinander zu erfahren.   

 
5  Gerd E. Schäfer 
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Unser Bewegungsraum wird in sehr vielfältigen Weisen von unseren Kindern benutzt. Er gibt 

Anlässe zum Rollenspiel, zum Bauen von Höhlen, begleitet von Musik zum Tanzen und 

vielem mehr. Wir sind dabei offen für die Ideen der Kinder, lassen ihren Fantasien und ihrem 

Mut neues auszuprobieren freien Lauf und stehen ihnen in ihrem Spiel bei Bedarf 

unterstützend zur Seite.   

 

3.1.2 Das Außengelände 

Das Spielen unter freiem Himmel, bietet einen weiteren Raum für die körperliche, geistige 

und seelische Entwicklung unserer Kinder. Die natürlichen Gegebenheiten wie Tiere, das 

Wetter, Sand und Erde bieten vielfältige Themen, die bei Bedarf von uns aufgenommen und 

mit den Kindern gemeinsam bearbeitet werden. In unserem Außengelände, gibt es neben 

vielfältigen Entdeckungsmöglichkeiten auch Spielgeräte, wie Nestschaukel, Rutsche, 

Klettergerüst, Rädchen etc., die vor allem die Grobmotorik der Kinder ansprechen soll. Im 

Zusammenspiel der Kinder geht es dabei auch darum, Spielregeln auszuhandeln wie 

beispielsweise den Wechsel der Rädchenfahrer zu gestalten. Wir geben unseren Kindern die 

Möglichkeit sich dabei auszuprobieren, stehen ihnen aber jederzeit unterstützend zur Seite, 

wenn sie unserer Hilfe bedürfen. Gern genutzt wird von unseren Kindern auch die 

Matschecke, die die haptische und taktile Wahrnehmung der Kinder fördert. Weiterhin gibt es 

in unserem Außengelände die Möglichkeit  sich in Ruhezonen zu verstecken, sich in den 

Weidenhäusern zurückzuziehen oder sich in unseren Beeten mit der Gartenarbeit zu 

beschäftigen. Eine große Spielwiese bietet zudem Platz für Ballspiele, Wasserspiele, 

selbstgebaute Wasserrutschen und Vieles mehr.  

 

3.1.3  Die Sonneninsel 

Genauso wichtig wie Bewegung ist auch die Zeit zum relaxen und sich und seinen Körper 

auch in Ruhe wahrzunehmen. Unsere Sonneninsel soll unseren Kindern einen Ort bieten, 

der Ihnen Ruhe und Geborgenheit schenkt. In diesem Raum gibt es vielfältige Möglichkeiten 

für die Kinder ihre Sinne zu schulen. Ein Bewusstsein über die eigenen Sinne zu entwickeln 

und dadurch sensibel für eigene Wünsche und Bedürfnisse zu werden, hilft dem Kind auch 

bewusster mit seinen Mitmenschen umzugehen. Es entwickelt so nach und nach ein 

Empathievermögen, das ihm im Umgang mit seinen Mitmenschen hilft ihnen mit 

Rücksichtsnahme und Hilfsbereitschaft zu begegnen.  

Ausgestattet mit einer Wassersäule, Spiegelkugel mit farbigen Kreisel an der Decke, einer 

mit den Kindern selbstgestalteter Sonne mit Farbeffekten, diverse Kissen, Decken und 

Lammfelle und der Möglichkeit Musik zu hören oder sich mit Massagebällen gegenseitig zu 

massieren, bietet die Sonneninsel Gelegenheit zur Ruhe zu kommen oder sich ganz auf sich 

Selbst zu besinnen. Unsere Lichtobjekte in diesem Raum bewirken dabei zusätzlich eine 
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Beruhigung des Körpers und dienen zur Entspannung. Durch Angebote wie Vorlesen oder 

Traumreisen wollen wir unseren Kindern einen breiten Erfahrungsraum für Ruhe und 

Bewusstsein ermöglichen. Auch für eigenes Spiel und eigene Ideen soll hier Platz sein. Oft 

nutzen Kinder hier die Möglichkeit Höhlen zu bauen und sich zurückzuziehen um auch 

einmal unbeobachtet spielen oder sich entspannen zu können. Den Ideen der Kinder wird 

auch hier keine Grenzen gesetzt. Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit die Sonneninsel 

umzugestalten und zu Ihrem eigenen Entspannungsraum zu machen. 

 

3.1.4  Unser Bistro /Ernährung 

Die Verpflegung in der Kita macht einen Großteil des alltäglichen Essens der Kinder aus und 

trägt so sowohl zur Gesundheit als auch zur Geschmacksausbildung bei. Mit Beginn der 

Raumöffnung in der Kita-Zauberhut wurde unser Bistro stetig mehr zu einem wichtigen 

Raum für die Struktur unseres Alltags. Als zentraler Raum in unserer Kindertagesstätte ist er 

Ort zum Ankommen und Austausch für die ganze Familie. Der Raum verfügt über mehrere 

Sitzgelegenheiten, entscheiden können die Kinder hier zwischen großen 

(Erwachsenenstühlen) oder kleinen Stühlen, auf denen sie sitzen können. Eine Essenstheke, 

worauf das Essen zu jeder Mahlzeit serviert wird, befindet sich im Eingangsbereich. Der 

Raum führt zudem in den Außenbereich, wo es bei geeignetem Wetter möglich ist, das 

Essen draußen zu sich zu nehmen. Im Bistro befindet sich darüber hinaus unsere 

Kaffeestation für Eltern und ErzieherInnen. Die Mahlzeiten werden von unserer Köchin und 

zwei hauswirtschaftlichen Kräften jeden Tag frisch zubereitet und richten sich nach 

ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen, wie beispielsweise der Qualitätsstandards der 

DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V.)  (nach welchen Richtlinien wählt unsere 

Köchin aus, was ist dir im Angebot und in der Zubereitung wichtig und weshalb (5-10 

Sätze)  

In unserem Essensangebot gibt es aus ethnischen Gründen kein Schweinefleisch. 

Das frische Zubereiten ermöglicht unseren Kindern einen näheren Zugang zum Kocherlebnis 

zu bekommen und der Kontakt zwischen Köchin und Kindern trägt einen großen Teil zu 

unserer Ernährungsbildung bei. 

Ziel von uns ist es den Kindern eine angenehme Atmosphäre für das Essen zu schaffen, die 

von ihnen mitgestaltet werden kann. Unsere Kinder werden von uns zu keiner Zeit 

gezwungen ihr Spiel zu unterbrechen und Essen zu gehen oder bestimmte Lebensmittel 

probieren zu müssen. Sie werden jedoch immer durch ein Signal („Gong“) daran erinnert, 

wann das Essen startet bzw. endet. Sollte ein Kind dennoch vergessen haben Essen zu 

gehen wird dieses von uns angesprochen, was wir mit Hilfe einer Essensliste gewährleisten. 

Kinder bekommen so die Chance ihren eigenen Rhythmus im Alltag zu finden, ein 

Hungergefühl zu entwickeln und sich so um sich selbst zu sorgen. Zudem wird es ohne 
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Zwang etwas probieren zu müssen, seine Neugier am Essen und Probieren nicht verlieren. 

Wir als pädagogisches Fachpersonal sind uns dabei unserer Vorbildfunktion stark bewusst. 

So zeigt die Erfahrung, dass Kinder öfter Freude an Probieren haben, wenn das 

pädagogische Fachpersonal mit Ihnen zusammen isst, sie begleitet, unterstützt und Ihnen 

bei Bedarf hilft. Im Bistro befindet sich daher mindestens ein Erzieher oder eine Erzieherin, 

die das Essen begleitet und Hilfestellung gibt, wenn diese gewünscht ist. Selbsttätigkeit wird 

bei uns dabei auch beim Essen groß geschrieben. Die Kinder nehmen sich bei Betreten des 

Bistros einen Teller und entscheiden selbst, was und wie viel sie essen wollen. Wasser, 

Gläser und Besteck befinden sich bei jeder Mahlzeit auf den Tischen und werden selbsttätig 

von den Kindern genommen. Nach dem Essen räumt jedes Kind sein Geschirr auf einen 

Servicewagen und sorgt dafür, dass sein genutzter Platz für das nächste Kind, das essen 

will, ordentlich verlassen wurde. 

 

Die Mahlzeiten 

Frühstück 

Gesunde Ernährung fängt bei uns mit dem Frühstück an. In der Zeit von 8.00 Uhr bis 9.30 

Uhr gibt es jeden Morgen in unserer Kita ein Frühstücksbuffet, das jeden Tag anders 

bestückt wird und sowohl für unsere Krippenkinder als auch unsere Kita-Kinder zur 

Verfügung steht. Einmal die Woche wird Marmelade oder Nutella angeboten, jeden Tag gibt 

es eine breite Auswahl an Brotsorten, sowie einmal die Woche ein Brötchen-Tag. Das Käse 

und Wurstsortiment variiert genauso wie das Angebot Rührei zu essen. Auch diverse 

Müslisorten werden an bestimmten Tagen angeboten. An bestimmten Tagen wird Kakao 

zubereitet, an anderen Tagen gibt es die Möglichkeit Milch, Wasser oder ungesüßte Säfte zu 

sich zu nehmen. Ein Obstteller, sowie Rohkost steht jeden Morgen auf dem Programm. Die 

Kinder können dabei selbst entscheiden, was und wie viel sie essen wollen. Begleitet werden 

sie entweder von Ihren Eltern oder  durch unser pädagogisches Personal.  

 

Mittagessen 

Von unserer Köchin für die jeweilige Woche im Voraus geplant und auf den Essensplänen 

ausgehängt, findet unser Mittagessen für die Krippenkinder ab 11.30 Uhr, für die Kita-Kinder 

von 12.00 Uhr bis 13.30 Uhr statt.  

Die Krippenkinder nehmen ihr Mittagessen in ihrem Gruppenraum ein. Durch kleinere Tische 

und Höckerchen bietet der Gruppenraum den Kleinen die geeignete und ruhigere 

Atmosphäre.  

Für unsere Kindergartenkinder, steht während der Essensausgabe unsere Köchin für Fragen 

rund um das Essen zur Verfügung. Sie begleitet jedes Kind individuell darin, was es Essen 

möchte, weist auf Inhalte hin und gibt Hilfestellungen. Bei betreten des Bistros wird rechts 
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auf einem Tisch das Mittagessen auf einem Probeteller präsentiert. Die Kinder haben so die 

Möglichkeit herauszufinden, was es an den jeweiligen Tagen zum Mittagessen gibt. Nach 

der Entscheidung, ob Sie dieses Essen probieren wollen, nehmen Sie sich einen Teller und 

bekommen von unserer Köchin je nach Bedarf das Essen ausgeteilt. Eine Rohkostplatte 

oder Salat, genauso wie verschiedene Brotsorten werden zu jeder Mahlzeit angeboten und 

stehen in Form der Selbstbedienung bereit. Jeden Tag gibt es weiterhin eine Nachspeise, 

wie Obst, Joghurt oder auch Süße Nachspeisen (zweimal in der Woche).  

 

Nachmittagsimbiss (Snack) 

Alle Kinder haben täglich ab 14:30 Uhr bis 16.00 Uhr die Möglichkeit einen Snack, 

bestehend aus Obst, diversen Wurst- und Käseplatten, Brotsorten wie Zwieback, 

verschiedene Müslisorten, einmal die Woche Süßspeisen wie Schokocroissants oder Eis, 

einzunehmen. Genau wie bei allen anderen Mahlzeiten können die Kinder sich selbstständig  

unter Hilfe und mit Unterstützung des pädagogischen Fachpersonals bedienen. 

 

3.2 Bildungsbereich Naturwissenschaftliche, Technische und mathematische 

Grunderfahrungen 

Kinder sind von Beginn an Naturforscher und Techniker, sie sammeln Fundstücke aus der 

Natur, beobachten mit Ausdauer, wie Käfer und Schnecken sich fortbewegen, interessieren 

sich für Schnee und Eis, bauen die höchsten Türme und vieles mehr. Genauso begeistert 

widmen sich Kinder schon im frühen Alter mathematischen Erkenntnissen. Erste 

Erfahrungen mit Raum und Zeit, Zahlen, Vergleichen, Messen, Schätzen oder auch Ordnen 

werden zur Grundlage für ihr mathematisches Denken. Für Kinder ist dabei wichtig, dass 

diese Erfahrungen mit dem konkreten Lebensalltag in Verbindung stehen. Vor allem mit 

seinen Sinnen erfährt das Kind erste naturwissenschaftliche, technische und mathematische 

Gegebenheiten und baut auf diesen Erfahrungen sein Wissen nach und nach auf.  Neben 

der kindlichen Beschäftigung mit den Grundelementen Feuer, Erde, Wasser und Luft, 

erforscht es auch im Alltag physikalische, chemische, mathematische und technische 

Begebenheiten  wie das Tasten an unterschiedliche Oberflächen, Bauen von Türmen, oder 

auch das Mischen von Getränken, Herstellen von Sandmatsch, Zahlenspiele usw.. Das Kind 

beschäftigt sich vorerst nach seiner eigenen Logik mit unseren naturwissenschaftlichen 

Erkenntnissen und viele seiner Warum-Fragen beziehen sich auf seine Erfahrungen mit 

diesen Gegebenheiten. Die Neugier des Kindes und seine Fähigkeit zu verstehen wachsen 

in der Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen Phänomenen und es braucht deshalb 

Erwachsene, die es in seiner Neugier und in seinem Interesse stärken und es dafür 

begeistert mehr zu erfahren. Kinder verlangen dabei nicht nach hochqualifizierten 

wissenschaftlichen Antworten, sie interessieren sich vielmehr für Phänomene des 



 23 

unmittelbaren Lebenszusammenhangs, besonders in der Kausalität von Wenn- Dann 

Beziehungen. In unserer Kindertagesstätte sollen unsere Kinder die Möglichkeit bekommen 

ihrem naturwissenschaftlichen, mathematischen und technischen Interesse nachzugehen.  

 

3.2.1 Experimentierraum 

„Ein Kind ist kein Gefäß, das gefüllt, sondern ein Feuer, das entzündet werden will“ Francois 

Rabelouis 

 

In unserer Raumgestaltung haben wir uns ganz bewusst für einen Experimentierraum 

entschieden. Zwar geschehen naturwissenschaftliche Erfahrungen rund um die Uhr im Alltag 

des Kindes, wie beispielsweise der durch die Finger rieselnde Sand oder Erfahrungen mit 

der Erdanziehungskraft. Dennoch bietet gerade dieser Raum die Möglichkeit und den Platz 

bestimmten Dingen einmal näher auf den Grund zu gehen. Kinder werden schon als 

Forscher geboren und sind von Natur aus neugierig und interessiert an Naturphänomenen. 

Sie stellen viele Fragen und können bereits im frühen Alter Hypothesen dazu aufstellen. In 

unserem Experimentierraum bieten wir eine Vielfalt an verschiedenen Materialien an, die die 

Kinder zum Forschen und Experimentieren einladen sollen. Neben Gefäßen 

unterschiedlicher Größen und Formen, mit denen die Kinder  unter anderem spielerisch erste 

Erfahrungen mit Volumen machen können, gibt es Tinte und Lebensmittelfarben, Pipetten, 

eine Waage, Magnete, Lupen, Mikroskope, Elektrizitätsexperimente und Vieles mehr. Zudem 

lädt der große Wasserbeckentisch dazu ein, viele Experimente mit Wasser auszuprobieren. 

Wichtig ist uns bei den Kindern auf spielerische Art eine neugierige und forschende Haltung 

zu wecken, die sie dazu bringt sich Selbst auf die spannende Suche nach Antworten zu 

machen. Wir unterstützen sie dabei, indem wir sie in ihrem Tun begleiten, Fragen stellen und 

sie vor neue Herausforderungen stellen. 

 

3.2.2 Bauraum 

Ausgestattet mit verschiedenen Bausteinsystemen, kleinen und großen Legos, 

Holzbausteinen, Holzeisenbahn, Autos, Playmobilschiffe, Legofiguren und mehr, ist unser 

Bauraum ein Ort, an dem vor allem technische Zusammenhänge ausprobiert werden 

können. Vor allem das Verständnis für Kausalitätsketten, Wenn- Dann Beziehungen, können 

hier eingeübt werden. Weiterhin können die Kinder in diesem Raum erfahren, was es 

bedeutet in einer Gemeinschaft ein Projekt zu gestalten, hier ist dann vor allem 

Kommunikation wie das Aushandeln von Regeln und Wünschen gefragt. Zudem können sie 

hier ihr bewusstes Erleben ihrer Umgebung, wie den städtischen Verkehr oder diverse 

Gebäude nachkonstruieren. Den Ideen der Kinder werden so im Bauraum keine Grenzen 
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gesetzt. Der Bauraum kann dabei auch mit vier Kindern alleine bespielt werden, lädt aber 

ebenso dazu ein zusammen mit den Kindern ein großes Bauprojekt zu starten.  

 

3.3 Bildungsbereich: Bildnerisches gestalten, Werken 

Kreative Tätigkeiten von Kindern sind eng verknüpft mit ihrem Verständnis von der Welt. Das 

Kind strukturiert durch kreatives Arbeiten seine Welt und setzt sich somit aktiv mit seiner 

Umwelt auseinander. Neben den Erkenntnissen die Kinder aus ihren schöpferischen 

Tätigkeiten gewinnen, können sie auch ihre Empfindungen durch kreatives Arbeiten 

ausdrücken. Alles Kreative Schaffen des Kindes kann somit als Medium seines Denkens 

gesehen werden. Das vorher mit den Sinnen erfahrene wird durch das bildnerische 

Gestalten zu einer Darstellung seines Verstandes. Sie machen sich sozusagen ein Bild von 

ihrer Welt. Gerade mit Eintritt in den Kindergarten lernen Kinder erste grundlegende 

Kenntnisse kennen mit den unterschiedlichsten Materialien umzugehen und dieses in ihrem 

kreativen Tun zu verwenden. In ihren kreativen Prozessen kommen dabei Phantasie und 

Realität, Wünsche und Tatsachen auf wundersame Weise zusammen. Das Kind erfährt sich 

so selbst als Gestalter seiner Wirklichkeit und so auch seiner Lebenswelt. 

 

3.3.1 Atelier 

Unser Atelier soll für unsere Kinder ein Raum und Ort sein, an dem sie ihren schöpferischen 

Tätigkeiten frei und ohne Einschränkungen nachkommen können. Durch ein breites Angebot 

an Materialien, Farben, Stiften etc. soll unseren Kindern hier ermöglicht werden, 

selbstständig ihre Ideen umzusetzen, mit Materialien zu experimentieren, ein Empfinden für 

Ästhetik zu entwickeln und ihre Feinmotorik zu schulen. Auch Konzentration und Ausdauer 

fordert kreatives Arbeiten. Einige Materialien stehen den Kindern hier frei zur Verfügung, wie 

Scheren, Kleber, Stifte, Knete, Karton, Papier, Wolle, Tesa, Krepppapier, Streumaterialien, 

Knöpfe usw. Bei Materialien, die der Unterstützung eines Erwachsenen bedürfen, sind wir 

immer Ansprechpartner und bei Bedarf bereit zu helfen oder die Kinder in ihrem Tun zu 

begleiten. Dabei werden der Ideenvielfalt der Kinder keine Grenzen gesetzt. Ob 

Konstruktionen mit Pappe, Ausmalen von Mandala, oder auch Malen an Wänden, Boden 

und Tisch, hier können die Kinder mit den verschiedensten Materialien arbeiten und ihre 

Sicht der Welt im eigenen kreativen Prozess gestalten. 

 

3.3.2 Werkstatt 

Unsere Werkstatt befindet sich als abgegrenzter Raum in unserem Atelier. Der Werkraum 

kann aufgrund seiner Bestückung mit richtigem Werkzeug, Schrauben und Holz nicht alleine 

von den Kindern bespielt werden.  Jedoch können jeweils vier Kinder gemeinsam mit einem 

Erzieher oder einer Erzieherin verschiedene Werkzeuge, wie elektrische Hilfsgeräte und 
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Werkstoffe wie Metall, Holz, Kunststoff etc. kennenlernen. Durch Bearbeitung von Holz, 

Gebrauch von Hammer, Nägeln, Schleifen und Sägen schulen unsere Kinder im Werken ihre 

Grob- und Feinmotorik sowie ihre Auge- Hand-Koordination. Wir möchten den Kindern in 

unserer Werkstatt ermöglichen, ihre Ideen umsetzen zu können und stehen ihnen hierbei mit 

Rat und Tat zur Seite, geben Hilfestellungen und Anregungen. So sind in unserem 

Werkraum bereits vielfältige Objekte entstanden, wie Rennboote, Flöße, Flugzeuge, 

Schwerter und Vieles mehr. Die Kreativität der Kinder ist dabei groß, wenn es um das 

Sammeln von Materialien und Ideen ihrer Objekte geht. Weiterhin bietet unsere Werkstatt die 

Möglichkeit gemeinschaftliche Projekte zu planen und umzusetzen. Kinder erleben beim 

gemeinsamen Bearbeiten, dass man zusammen oftmals mehr erreichen kann als alleine. 

Gegenseitiges Nutzen von Stärken und Ausgleichen von Schwächen bei gemeinsamen 

Projekten, stärkt die sozialen Kompetenzen der Kinder und fördert die Wahrnehmung eines 

Wir- Gefühls. Die Werkstatt soll den Kindern Raum und Zeit geben, ihre 

Ausdrucksmöglichkeiten zu erproben, ihren Spaß an kreativem Arbeiten zu intensivieren und 

dadurch ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Uns geht es hierbei verstärkt um die Förderung 

der kindlichen Fantasie, Kreativität und der Förderung des Verständnisses für technische 

Zusammenhänge und Abläufe. Auch Interdisziplinäre Ansätze können mit den Kindern 

zusammen gestaltet werden, wie Projekte die die ganze Kita betreffen, wie Verschönerung 

des Außengeländes, Herstellung von Spielzeugen oder Anfertigungen von Kulissen für 

Theateraufführungen. 

 

3.4  Bildungsbereich: Kommunikation, Sprachen, Schriftkultur und Medien 

Wie bereits unter Punkt 2 beschrieben ist Sprache und Kommunikation allgegenwärtig. 

Kindliches Handeln ist dabei durchgehend von Kommunikation geprägt und Sprache Medium 

sich mit den Gegebenheiten der Welt auseinanderzusetzen. Durch unsere Medien- und 

Informationsgesellschaft erleben wir heute Sprache, Schrift, Bild und Texte in einer sehr 

schnellen und dichten Abfolge. Mit dem Eintritt in die Kindertagesstätte begegnen Kinder 

bereits einer von Vielfältigkeit und Mehrsprachigkeit geprägten Umgebung. Die häusliche 

Umgebung mit der dem Kind bekannten Alltagssprache wird somit erweitert und erfordert 

somit neue Strukturen vom Kind.  Mehrsprachigkeit ist dabei eine große Chance vor allem 

für den Erkenntnisprozess von Sprache an sich. Wenn ein Kind erfährt, dass ein und 

derselbe Begriff in anderen Sprachen oder auch in der gleichen einen anderen Namen 

haben kann, beginnt es automatisch sich mit dem Phänomen Sprache auseinanderzusetzen. 

Dieses Bewusstsein über Sprache ist ein großer Schritt in der Entwicklung des Denkens und 

somit ein wichtiger Grundstein  der Schriftentwicklung. In unserer Kindertagesstätte nimmt 

Sprache im Alltag eine große Rolle ein und wird durch bestimmte Raumstrukturen und 

Funktionen von uns stetig erweitert. 
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3.4.1 Medienraum/die Bücherei 

Unser Medienraum, von unseren Kindern Bücherei genannt, befindet sich im oberen 

Stockwerk in einer ruhigeren abgeschirmten Lage. Der Raum ist somit gut geeignet sich über 

einen längeren Zeitraum ungestört einer Sache zu widmen. In diesem Raum können unsere 

Kinder sich mit verschiedenen Medien beschäftigen. Hierzu zählen Tischspiele, Puzzle, eine 

mobile Schreibwerkstatt, mehrere Hörbücher, ein Puppenhaus und verschiedene sowie 

mehrsprachige Bücher. Mit Sofa und Sitzsäcken ausgestattet, bietet die Bücherei Zeit und 

Raum sich gemütlich ein Buch vorlesen zu lassen. Tische mit Sitzgelegenheiten laden zu 

Tischspielen ein. Unsere Tischspiele sind dabei auf die unterschiedlichen 

Entwicklungsstände und Bedürfnisse der Kinder abgestimmt, dabei gibt es Würfel-, Karten- 

und Brettspiele. Durch diese lernen Kinder vor allem Konzentration, sie erfahren Farben, 

Formen und Zahlen, beschäftigen sich mit dem Regelwerk und schulen dadurch ihre 

Frustrationstoleranz in dem sie es auch aushalten müssen, einmal zu verlieren. Die Kinder 

entscheiden dabei selbst, ob sie in einer Gruppe, mit einem/einer ErzieherIn oder sich alleine 

mit den Spielen beschäftigen wollen.  Um unseren Kindern einen sorgsamen Umgang mit 

unseren Spielen vermitteln zu können, ist es uns wichtig die Kinder im Umgang mit diesen 

Spielutensilien so lange zu begleiten, bis sie auch alleine damit spielen können. Unsere 

mobile Schreibwerkstatt bietet unseren Kindern die Möglichkeit erste Erfahrungen mit Schrift 

zu sammeln. Wenn Kinder mit Schrift, Texten und Schreibutensilien in Kontakt treten, 

entwickeln sie ein natürliches Interesse an Buchstaben und Zeichen. Unsere 

Schreibwerkstatt soll den Kindern die Möglichkeit bieten sich spielerisch ein Konzept von 

Literacy (Schriftkultur) aufzubauen. Frühe Erfahrungen mit Schrift und Sprache bilden dabei 

den Grundstein für den weiteren Schriftspracherwerb. Unser Kommunikationsraum oder 

auch die Bücherei bietet so einen Ort, für die Auseinandersetzung mit Sprache, 

Kommunikation und Schrift und eignet sich zudem hervorragend für unsere Sprachförderung 

in Kleingruppen. 

 

3.4.2 Rollenspielraum/ Turnierraum 

Wenn Kinder in der Lage sind sich als eigenständige Personen wahrzunehmen, fangen sie 

an sich für Rollenspiele zu interessieren. Aus dem Spielen für sich alleine wird immer mehr 

ein Zusammenspiel mit anderen Kindern. Das Rollenspiel hilft den Kindern sich vor allem mit 

der Erwachsenenwelt auseinanderzusetzen. Durch das Hineinschlüpfen in andere Rollen 

und Personen erschließt sich das Kind die Welt der Erwachsenen und verarbeitet meistens 

Situationen, die es gerade beschäftigen. Das Rollenspiel der Kinder kann uns somit 

aufzeigen, welche Themen gerade wichtig für das Kind sind und gegebenenfalls aufgegriffen 

werden sollten. Im Rollenspiel lernt das Kind sich auch in Andere hineinzuversetzen. Ob 

Vater, Mutter, Kind, Polizist oder Arzt, durch die eingenommene Rolle nimmt das Kind die 
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Welt einmal aus einer anderen Perspektive wahr. Auch soziale Regeln und 

Verhaltensweisen werden eingeübt. Das Kind muss sich mit seinem Gegenüber 

verständigen, Regeln und Grenzen festlegen und aushandeln. So lernt das Kind sich in eine 

Gruppe einzufügen, dem Gegenüber zuzuhören,  eigene Ideen einzubringen und 

gegebenenfalls auch Kompromisse zu schließen. Unser Rollenspielraum soll den Kindern 

dafür Zeit und Raum geben, ihre individuellen Eindrücke mit anderen Kindern gemeinsam zu 

verarbeiten. Ausgestattet mit geschlechtsspezifischen Verkleidungen und Spielutensilien, soll 

er sowohl den Jungs als auch den Mädchen die Möglichkeit geben, ihre Themen aufgreifen 

zu können und auch unbeobachtet ihrem eigenen Spiel nachzugehen.   

 

3.4.3 Der Flur 

Unser Flur ist ein Ort der Kommunikation, der Begegnungen, der Information, ein Ort sich zu 

sammeln oder auf jemanden zu warten. Der Flur als Verbindungsort zwischen allen Räumen 

ist sowohl Anlaufstelle für unsere Kinder, als auch für die pädagogischen Fachkräfte oder 

Eltern. Der  Flur wird darüber hinaus sowohl als Warte-, Bring- und Abholbereich als auch als 

Aufenthaltsort beispielsweise während der Eingewöhnung genutzt. Unser Empfangstresen 

befindet sich im UG vor unserem Bistro und ist zentralster Ort in unserer Einrichtung.  Die 

Person, die dort anzutreffen ist, heißt bei uns Känguru. Das Känguru organisiert unseren 

pädagogischen Alltag, führt die Anwesenheitslisten der Kinder, ist Ansprechpartner bei allen 

Fragen der Eltern, für Kinder und ihre Bedürfnisse und organisiert Pausen. Es behält die 

Übersicht über bespielte Räume und Abmachungen zwischen pädagogischen Personal und 

Kindern, wie zum Beispiel ob ein Raum alleine bespielt werden kann oder nicht. Die Kinder 

melden sich beim Känguru an und ab und teilen ihm mit, welchen Raum sie als nächstes 

bespielen wollen und handeln gegebenenfalls Abmachungen mit dem Känguru dies 

betreffend aus. Gekennzeichnet durch ein Känguruzeichen, wechselt der Kängurudienst 

halbtäglich und ist rund um die Uhr Ansprechpartner für alle Kinder und Erwachsene bei 

allen Fragen.  Neben unserem  Empfangstresen befindet sich ein Sofa, das von unseren 

Kinder benutzt wird um anzukommen oder sich auszuruhen. Weiterhin befindet sich vor 

unserem Bistro eine Trinkstation, die zu jederzeit ausgestattet ist mit ausreichend Gläsern 

und Wasser. Zudem erhalten unsere Eltern in der Elterninformationsecke alle möglichen 

Informationen den Kita-Alltag betreffend, welche Kinder neu zu uns gestoßen sind, den 

Speiseplan (am Bistro aushängend) oder auch  tägliche Angebote in unserer Kita. An 

unserem Tresen befindet sich ein Flachbildfernseher, der aktuelle Fotos von Ausflügen, 

Geburtstagsfesten oder auch wichtige Informationen abspielt. Weiterhin befinden sich in 

unserem Flur Klamottenkisten, in denen Fundstücke vom Kita-Alltag aufzufinden sind. 

Zudem verteilen sich in unserem Flur auf 2 Stockwerken die Garderoben für unsere Kinder 
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und ihre Eigentumsfächer. Mit Namen versehen hat jedes Kind so einen Platz um private 

Dinge aufzuheben, zu verstauen oder aufzubewahren.  

 

3.5 Die Quakfrösche- U3 als Nestgruppe im offenen Konzept 

Kinder im Alter von 1-3 Jahren unterscheiden sich in ihren Entwicklungsaufgaben und ihren 

Grundbedürfnissen von Kindergartenkindern in vielerlei Hinsicht. Der amerikanische 

Kinderarzt Barry Brazelton und der Kinderpsychiater Stanley Greenspan sprechen von 

bestimmten Grundbedürfnissen der Kinder unter 3 Jahren. Demnach muss körperliche 

Unversehrtheit durch Sicherheit und Regulation gewährleistet werden, weiterhin bedürfen sie 

der Möglichkeit individuelle und entwicklungsgerechte Erfahrungen zu sammeln. Dabei 

brauchen sie einerseits beständige und liebevolle Bindungen und Beziehungen, andererseits 

Grenzen und Strukturen. Weiterhin sind Kinder im Alter von 1-3 Jahren auf eine stabile und 

unterstützende Gemeinschaft sowie auf Kontinuität angewiesen. Im Prozess der Öffnung der 

Kita Zauberhut ist uns diese Tatsache zu jederzeit bewusst gewesen, weshalb wir uns für 

das Modell der Nestgruppe entschieden haben. Das Nestgruppenmodell erfordert einen 

festen Raum mit altersspezifischen Spielmaterialien und ein Gruppengefühl mit 

Gleichaltrigen. Unsere Quakfroschgruppe befindet sich im oberen Stockwerk neben unserem 

Medienraum. Sie verfügt über einen großen Aufenthaltsraum mit entwicklungsspezifischen 

Spielutensilien für Kinder unter 3 Jahren, einem eigenen Essbereich, einen eigenen 

Schlafraum, Wickelbereich und ein eigenes Bad, das für die Bedürfnisse der Kleinkinder 

ausgerichtet ist. So sind die Höhen der Toiletten und des Waschbeckens für die Altersstufen 

1-3 Jahre bestimmt und bietet Platz und Möglichkeiten für Wasserspiele.  Die 

Bezugserzieher der Kinder unter 3 Jahren beschränken sich auf 3 pädagogische Fachkräfte, 

die den Kindern vertraut sind. Während der Betreuungszeit von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr ist die 

Anwesenheit mindestens einer pädagogischen Fachkraft aus dem U3 – Bereich 

gewährleistet. Während der Kernzeit arbeiten sie zu dritt, damit eine individuelle Betreuung 

unserer Kleinsten ermöglicht werden kann. Die Eingewöhnung erfolgt weitgehend im 

Gruppenraum, kann sich aber je nach individuellen Bedürfnissen des Kindes auch in 

unseren Funktionsräumen abspielen. Die Möglichkeit unsere Kita und ihre Räume zu 

erkunden steht dabei auch unseren Quakfröschen zur Verfügung. Wichtige 

Grundvoraussetzung dafür ist, dass eine Bezugsperson, die den Kindern emotional vertraut 

ist, zu jederzeit Ansprechbar ist und die Kinder in ihrem Explorationsvorhaben begleitet. Im 

Alltag finden immer wieder Berührungspunkte zwischen unseren U3 Kindern und unseren 

Kindergartenkindern statt. Das gemeinsame Frühstück, oder das Nutzen unseres 

Bewegungsraumes und des Außengeländes bietet immer wieder Anlass für Begegnungen. 

Unsere Kita- Kinder zeigen unserer Erfahrung nach dabei große Vorsicht und Rücksicht 

gegenüber den Kleinsten und bieten gerne ihre Hilfe an. Viele unserer Kleinkinder besuchen 
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unsere Kindertagesstätte auch über das dritte Lebensjahr hinaus. Diese 

Verknüpfungspunkte erleichtern die Kontaktaufnahme und somit den Wechsel) von U 3 in 

den Kindergarten, die sofern das Kind unsere Quakfroschgruppe besucht hat in Absprache 

mit den Eltern intern erfolgt (weiteres unter 4.1: Eingewöhnung). Durch unser 

Nestgruppenmodell haben wir eine gelungene Möglichkeit gefunden einerseits den 

Grundbedürfnissen der Kinder unter 3 Jahren gerecht zu werden und andererseits Ihnen 

viele Möglichkeiten zu bieten zu explorieren und ihrem Forscherdrang nachzukommen. Es 

lässt sich mit unserer offenen Arbeit im Kindergarten gut verknüpfen, zumal das 

Nestgruppenmodell auch Raum lässt sich zurückzuziehen, Gruppenprozesse unter den 

Kleinkindern zu inszenieren und Rituale und damit Sicherheit zu geben, damit sie 

gegebenenfalls gut gerüstet und selbstsicher in unser Abenteuer offene Kita starten können. 

 

 

4. Organisatorisches 

Von Organisation, Kommunikation und Transparenz lebt unser offenes Konzept, damit 

unsere pädagogischen Konzepte in unser praktisches Handeln umgesetzt werden können. 

Um einen Einblick in unsere Strukturen des Hauses zu ermöglichen, stellen wir mit diesem 

Kapitel verschiedene Abläufe und Vorgehensweisen vor. 

 

4.1 Die Eingewöhnung 

Die Aufnahme in den Kindergarten ist für die Kinder meist mit der ersten größeren Trennung 

von zuhause verbunden. 

Sie ist ein bedeutender Schritt in der Loslösung von den Eltern. Daher sollen die Eltern ihr 

Kind in der Eingewöhnungsphase begleiten, d.h. eine Zeit lang bei ihm bleiben, um dem Kind 

Zeit und Ruhe zu geben, sich zu orientieren, Vertrauen zu den ErzieherInnen und zu den 

Kindern zu entwickeln. Basieren auf den Grundlagen des „Berliner Modells“ und auf unserer 

langjährigen Erfahrung in der Praxis gehen wir von einer mindestens zwei- bis vierwöchigen 

Eingewöhnungszeit aus. 

Bei den meisten Kindern ist die Eingewöhnung nach vier Wochen abgeschlossen. 

Abweichungen von dieser Regel sind möglich, basierend auf dem jeweiligen 

Entwicklungsstand des Kindes und seinen individuellen Bedürfnissen. 

 

4.2 Der Tagesablauf 

Die Tagesabläufe in unser Kindertagesstätte unterscheiden sich zwischen U-3 Bereich und 

Kindergartenbereich insofern, dass unsere Kindergartenkinder ihren Alltag bei Bedarf mit 

Unterstützung weitgehend selbst strukturieren, indem sie entscheiden wo, was und mit wem 
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sie spielen, welche Angebote sie wahrnehmen möchten, wann und mit wem sie Essen 

gehen wollen usw.. Der zeitliche Rahmen für unsere Kindergartenkinder ist dabei: 

 

Frühstück: 7.30 Uhr bis 9.30 Uhr 

Mittagessen: 11.45 Uhr bis 13.00 Uhr 

Nachmittagsimbiss: 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

 

Der Alltag unserer Kinder unter 3 Jahren verläuft mit weitaus mehr Begleitung, Unterstützung 

und durch gewisse Strukturen und Abläufe, die den Bedürfnissen nach Sicherheit und 

Bindung der Kleinen gerecht werden. Für unsere Kleinkindgruppe läuft der zeitliche Rahmen 

darauf hinaus: 

 

 

Frühstück: 7.30 Uhr bis 9.30 Uhr 

Morgenkreis: 10.30 Uhr 

Mittagessen: 11.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

Schlafen: 12.15 Uhr bis spätestens 14.00 Uhr 

Imbiss: 14.30 Uhr 

Nachmittag: div. Angebote bis 16.00 Uhr 

 

4.2.1  Tagesablauf Kindergarten 

Die Kindertagesstätte öffnet von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr für Ganztagskinder und von 7.30 

Uhr bis 14.30 Uhr für Zweidrittelkinder. 

Die Kinder können zu jeder Zeit von ihren Eltern gebracht werden. Zunächst meldet sich das 

Kind bei unserem Känguru an und legt dann entweder mit Begleitung der Eltern oder auch 

alleine seine Sachen in sein Fach, oder geht gleich zum Frühstück oder entscheidet mit Hilfe 

des Kängurus, seiner Eltern oder alleine was es mit wem wo spielen möchte. Hat das Kind 

seinen ersten Platz zum Ankommen und Spielen gefunden, kann es frei seinen Ideen und 

Spielwünschen nachkommen. Sobald das Kind für sich entscheidet an einem anderen Platz  

spielen zu wollen, geht es zunächst zum Känguru und teilt es ihm mit. Das Känguru fragt 

gegebenenfalls nach, ob aufgeräumt wurde und schaut sich den Raum mit dem Kind 

zusammen an. Danach kann das Kind seinem Explorationsverhalten weiter nachgehen. Das 

Känguru bietet Hilfestellung wenn ein Kind nicht weiß was es machen möchte. Es macht 

Vorschläge mit Hilfe unserer Angebotstafel oder berichtet welcher Erzieher wo was anbietet. 

Oftmals wissen die Kinder nach einigen Vorschlägen sehr genau, was sie als nächstes 

Angehen wollen. Um 9.20 Uhr ertönt der erste Gongschlag, der jedem Kind signalisiert, dass 

jetzt die letzte Chance besteht zu frühstücken. Um 9.30 Uhr wird das Frühstück abgeräumt. 
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Weiter geht es alle Möglichkeiten auszuschöpfen, ob im Spiel mit Gruppen, alleine, 

zusammen mit einem Erzieher, den Ideen der Kinder sind keine Grenzen gesetzt. Um 11.45 

Uhr wird das Mittagessen von unserer Köchin aufgetischt. Eine pädagogische Fachkraft 

sammelt die Kindergartenkinder ein, die noch einen Mittagsschlaf halten und begleitet sie 

beim Essen. Eine weitere pädagogische Fachkraft ist zuständig für den Bistrodienst, gibt zu 

jederzeit Hilfestellung, behält den Überblick welche Kinder noch nicht gegessen haben und 

begleitet die Kinder bei ihrem Tun. Nachdem die „kleinen Großen“ gegessen haben, ist das 

Bistro frei für alle Kinder die Hunger haben. Der Bistrodienst regelt dabei, wie viele Kinder 

noch Platz haben essen zu gehen, vertröstet gegebenenfalls auf später usw. Die 

pädagogische Fachkraft, die mit den „kleinen Großen“ gegessen hat, wickelt die 

Schlafenskinder, schickt diese auf Toilette und putzt zusammen mit Ihnen die Zähne. 

Danach haben alle Schlafenskinder noch mal die Möglichkeit zu spielen. Um 13.00 Uhr 

gehen sie dann mit einem Erzieher zum Schlafen in  den Aufenthaltsraum der 

Quakfroschgruppe. Währenddessen gehen die anderen Kinder je nach Hungergefühl ins 

Bistro essen. Um 13.00 Uhr erfolgt der zweite Gongschlag, der wieder signalisiert, dass nun 

die letzte Chance besteht Essen zu gehen. Kinder die nach dem Gong immer noch nicht ins 

Bistro gekommen sind, werden von uns direkt angesprochen. Zähneputzen nach dem Essen 

ist für alle Kinder im am Bistro anliegenden Bad gewährleistet, wird von uns aber nicht 

aufgezwungen. Danach haben die Kinder erneut die Möglichkeit ihren Interessen 

nachzugehen. Um 15.00 Uhr gibt es schließlich den Nachmittagsimbiss, wieder können die 

Kinder entscheiden ob und wann sie Essen gehen wollen und werden um 15.45 Uhr durch 

ein erneutes Gongsignal daran erinnert, dass gleich der Nachmittagsimbiss weggeräumt 

wird. Je nachdem wann das Kind abgeholt wird, beendet es sein Tag, indem es seinen Job 

erfüllt hat, nämlich damit lange Zeit gespielt zu haben. Spielerforscher belegen nämlich, dass 

ein Kind bis zur Vollendung seines 6. Lebensjahres mindestens 15000 Stunden gespielt 

haben muss! 

 

4.2.2 Tagesablauf Kleinkindgruppe 

Die Kinder können von Ihren Eltern zu jederzeit gebracht und abgeholt werden. Frühstück 

erfolgt zusammen mit den Kindergartenkindern in unserem Bistro von 7.30 Uhr bis 9.30 Uhr. 

Zunächst befindet sich eine pädagogische Fachkraft aus dem U3 Bereich im Bistro, wechselt 

dann jedoch gegen 8.45 Uhr, je nach Bedarf der Kleinen in einen anderen Raum. Die Kinder 

unter drei Jahren werden dann im Bistro entweder von einer anderen pädagogischen Kraft 

begleitet, sofern dieses es zulässt, oder frühstücken mit Ihren Eltern zusammen. Um 9.30 

Uhr ziehen sich die Kleinen in ihre Nestgruppe in ihren eigenen Raum zurück und läuten den 

Tag mit einem kurzen Morgenkreis ein, in dem Lieder gesungen oder kleine Spiele gespielt 

werden. Danach geht es entweder mit einer vertrauten Person zum Explorieren in 
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verschiedene Funktionsräume der Kita, oder es bleibt Zeit zum Spielen im eigenen Raum. 

Um 11.00 Uhr werden die Kleinen gewickelt und für das Essen um 11.30 Uhr vorbereitet. 

Gemeinsam an einem Tisch wird das Essen mit einem Tischspruch begonnen. Nach dem 

Essen geht es ans Händewaschen und Zähneputzen. Die Kinder werden hierbei von 

unseren U3 Kräften unterstützt. Ab 12.00 Uhr gehen die Kleinen schlafen und werden dabei 

durch ihre vertrauten Bezugspersonen begleitet. Je nachdem wann die Kinder aufwachen, 

werden sie von einer vertrauten Bezugsperson begrüßt, die mit Ihnen dann einen Raum 

sucht, indem sie aufwachen können. Nach dem Aufwachen steht den Kindern im Bistro 

immer ein kleiner Snack wie zum Beispiel in Form von Obst oder Zwieback zur Verfügung. 

Nachmittags finden verschiedene altersspezifische Angebote statt. Die älteren Kinder, je 

nach individuellem Entwicklungsstand, können die Angebote im Kindergarten wahrnehmen. 
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7.30 Uhr bis 9.30 Uhr 

Frühstück  

 

Freispiel oder Nutzung von 

Angeboten für die Kita- 

Kinder 

9.30 Uhr bis 10.00 Uhr 

Morgenkreis für die U3- 

Kinder (Quakfrösche) 

 Spielen und Bewegen  

11.00 Uhr Wickeln der       

          U3-Kinder 

12.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

Mittagessen im Bistro 11.30 Uhr Essen in der 

Quakfroschgruppe 

12.00 Uhr 

Mittagsschlaf 

Ab 12.30 Uhr 

Zähneputzen und 

Wickeln 

Freispiel oder Nutzung 

Ab 13.00 Uhr Mittagsschlaf nach Bedarf für die 

Kita- Kinder in der Quakfroschgruppe 

Freispiel oder Nutzung von Angeboten in der 

ganzen Kita 

14.30 Uhr 

Abholung Zweidrittel Kinder 

15.00 Uhr 

Nachmittagssnack 
Freispiel oder 

Nutzung von 

Angeboten 

17.00 Uhr Schließung der Kita 

7.30 Uhr 

Öffnung der 

Kindertagesstätte 

Dienstag

: 

Leseopa 

Freitag: 

Playground 

Musik mit 

Conny 

Sprachfö

r-derung 

mit Sonja 

oder 

Sabine 

Vorschul

- 

gruppe Freitag: 

Afrikanisch

er Tanz und 

Theater 
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4.3 Beobachten und Dokumentieren 

Die Entwicklungsschritte unserer Kinder sind uns sehr wichtig. Um unsere Kinder bei ihren 

individuellen Entwicklungsschritten intensiv begleiten zu können, nimmt in unserer 

pädagogischen Arbeit das Beobachten und Dokumentieren einen hohen Stellenwert ein. 

Unsere Beobachtungen erfolgen dabei im Alltagsgeschehen, wichtige Entwicklungsschritte 

werden von den jeweils anwesenden pädagogischen Personal in Stichpunkten 

aufgeschrieben und in unseren Beobachtungsakten, von denen jedes Kind eines besitzt, 

eingeordnet. Dies gewährleistet einen Informationsaustausch im Alltag über die 

verschiedenen Bezugskinder und beweist sich in unserem offenen Konzept als gut 

organisiertes Beobachtungssystem. Anhand der Beobachtungsakten aber auch durch die 

Eigentumsfächer der Kinder, in denen die Kinder oft vielfältige Kunstwerke aufheben und mit 

stolz präsentieren, werden die Ideen und Themen der Kinder oft verdeutlicht. Anhand solcher 

Alltagsbeobachtungen wird in unserer wöchentlichen Teamsitzung jedes Kind nacheinander 

besprochen. Gewährleistet wird so ein umfassender Blick auf alle Kinder und ein 

funktionierender Informationsfluss für alle Bezugspersonen des Kindes. Zudem sind 

bestimmte Informationen wichtig im Umgang mit den Kindern. Die jeweiligen Bezugserzieher 

machen sich während der Kinderbesprechungen gegebenenfalls Stichpunkte dazu und 

haben so einen sehr breiten und vielfältig Blick auf ihr Bezugskind. Wahrnehmungen und 

Beobachtungen haben nämlich immer einen subjektiven Anteil des Betrachters. So 

verschieden wir die Welt und ihre Gegebenheiten wahrnehmen, so verschieden nehmen wir 

auch Verhaltens- und Ausdrucksweisen der Kinder wahr. Dokumentieren bedeutet für uns 

zeigen und beweisen. Durch das Sammeln von Kunstwerken, Aufschreiben von Gesagtem 

des Kindes, Wahrnehmen von Fort- oder auch Rückschritten, dokumentieren wir die 

Entwicklungsschritte unserer Kinder und können sie in ihren Themen und in 

Zusammenarbeit mit den Eltern intensiv begleiten, Stärken fördern und Schwächen 

rechtzeitig erkennen. 

 

4.4 Vorschularbeit 

Im letzten Kindergartenjahr wird das Kind zu einem Vorschulkind. Gerade in diesem Jahr 

machen Kinder noch einmal große Schritte im motorischen, kognitiven, sozialen und 

emotionalen Entwicklungsbereich. Um die Kinder auf das Abenteuer Schule vorzubereiten, 

beginnt jedes Jahr im Herbst unsere Vorschulgruppe. In jedem Jahr verbringen alle 

Vorschulkinder eine intensive Zeit zusammen, die mit einer 3-tägigen Freizeit endet. Jede 

Woche treffen sich die Vorschulkinder um neue Dinge zu erfahren, zu vertiefen oder auch zu 

hinterfragen. Diese Entdeckungen werden von uns intensiv begleitet. Schulfähig zu sein 

bedeutet nach unserem Verständnis dabei nicht, dass die Kinder vor Eintritt in die Schule 

schon „alles“ können müssen, sondern in der Vorschulgruppe geht es uns vor allem darum  
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bisher gelernte Lerninhalte zu vertiefen und Lust und Freude am Lernen zu wecken und 

diese zu erhalten. Wir wollen den Kindern dadurch die Möglichkeit geben, ihre Neugier zu 

stärken und in ihren Kompetenzen zu entwickeln und zu festigen. Die Themen in der 

Vorschulgruppe sind abhängig von den Kindern, ihren Interessen und den ErzieherInnen, die 

diese Gruppe leiten. Sie beziehen sich auf Themen, die die Schule betreffen und vor allem 

auf die Förderung der vier Entwicklungsbereiche um so Schulfähig zu werden. 

Kognitive Schulfähigkeit: 

Im Bereich der Kognition geht es dabei darum Dinge und Erscheinungen differenziert 

wahrzunehmen und so beispielsweise Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu erkennen 

oder in folgerichtigen Kausalzusammenhängen zu denken. Weiterhin ist es mit Hinblick auf 

die Schule wichtig mit gutem Sprachfluss und großen Wortschatz aktiv zu sprechen und sich 

Inhalte von Erzählungen oder Märchen zu erschließen. Wichtig in diesem Bereich ist auch 

die Wahrnehmungs- und Beobachtungsfähigkeit und ein damit verbundenes Zahlen und 

Mengen-, Farb- und Formverständnis. Dabei spielt vor allem die Gedächtnis- und Merk-

fähigkeit sowie die Konzentrationsfertigkeit eine große Rolle.  

Emotionale Schulfähigkeit: 

Bei der emotionalen Schulfähigkeit geht es verstärkt darum, sich seiner Bedürfnisse, 

Interessen und Ansprüche bewusst zu werden und diese angemessen auszudrücken. Es 

geht um das Vertrauen in eigene Kräfte, sich zu trauen für eigene Rechte einzustehen und 

sich gegen Ungerechtigkeiten zu wehren. Wichtig ist dabei sich seiner eigene Stärken und 

Schwächen bewusst zu werden, die eigene Familiengeschichte wahrzunehmen und sich 

zugehörig zu fühlen. Da der Eintritt in die Schule eine große Veränderung bedeutet, müssen 

die Kinder lernen, Übergänge und Grenzsituationen zu bewältigen und sich neuen 

Herausforderungen zuversichtlich zu stellen. 

Motorische Schulfähigkeit: 

Motorisch Schulfähig zu sein bedeutet sich und seinen Körper wahrzunehmen und 

einschätzen zu können. Dies beinhaltet ein gutes Reaktionsvermögen, visuelle und 

motorische Koordinationsfähigkeit, eine gute Feinmotorik sowie ausgeprägte Grobmotorik. 

Zudem ist eine gute Auge-Hand-Koordination, ein gutes Balance-Empfinden für den eigenen 

Körper als auch eine gelungene Absichtssteuerung wichtig. 

Soziale Schulfähigkeit:  

Die soziale Schulfähigkeit umfasst die Kontaktaufnahme und Beziehungsaufnahme mit 

anderen Mitmenschen. Um in Kontakt mit anderen Menschen zu treten ist es dabei wichtig 

selbstständig und ungezwungen Kontakt aufnehmen zu können und in einer Gruppe 

ansprechbar zu sein. Soziale Schulfähigkeit fordert weiterhin ein Zuhören- Können bei 

Gesprächen, eine geringere Vorurteilsbildung anderen Menschen gegenüber. Die 

Bereitschaft zu kooperieren und Verantwortung zu übernehmen. Es geht weiterhin darum 
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Regeln einzuhalten, zu akzeptieren, aber auch zu hinterfragen, Ungerechtigkeiten 

wahrzunehmen und Freundschaften zu pflegen. Dabei ist es von Bedeutung eine 

altersentsprechende Toleranzhaltung einnehmen zu können, sowie Erwartungen, 

Bedürfnisse und Gefühle anderer wahrzunehmen. Dies beinhaltet das Aushandeln von 

Konflikten, das Schließen von Kompromissen, das Erkennen von Folgen des eigenen 

Verhaltens sowie das Entwickeln von Fairness und Hilfsbereitschaft. 

 

4.5 Angebote und Projekte 

Neben unseren Räumlichkeiten, die viele Möglichkeiten bieten, die unterschiedlichsten 

Erfahrungen zu sammeln, gibt es in unserer Kindertagesstätte vielfältige Angebote und 

Projekte. Je nach Begabungen und Interessen unserer ErzieherInnen, variieren diese dabei. 

Wichtig ist in der Vielfalt der angebotenen Möglichkeiten, die Begeisterung bei den Kindern 

wecken zu können, was auch nur gelingen kann, wenn man sich selbst für die Dinge, die 

man tut begeistert. Mit den unterschiedlichen Potenzialen und Begabungen unserer 

ErzieherInnen können wir so unseren Kindern verschiedenste Möglichkeiten bieten, Neues 

kennenzulernen und sich auszuprobieren. 

 

4.5.1 Ausflugstag 

Einmal pro Woche findet in unserer Einrichtung ein Ausflugstag statt, bei dem bis zu 15 

Kinder mit bis zu 3 ErzieherInnen die Möglichkeit bekommen, Erfahrungen außerhalb der 

Kita kennenzulernen. Ob Kinobesuche, Museumsbesuche, Waldausflüge, Spielplatz-

besuche, Kinderoper oder -Theater, die Ausflugsziele variieren nach Themen der Kinder, 

Angeboten in der Umgebung oder Projektthemen. 

 

4.5.2 Leseopa 

Jeden Dienstag besucht uns unser Leseopa, der unseren Kindern thematische Bücher 

vorliest. Die Orte, an denen dies stattfindet und die Bücher, die vorgelesen werden, wählen 

die Kinder selbst. 

 

4.5.3 Playground – Musik und Thetaer mit Conny 

 Conny oder ihre Assistenten bieten allen Kindern die möchten die Möglichkeit, Erfahrungen 

mit den unterschiedlichsten Instrumenten zu machen. Ob Gitarre, Piano, Bongos oder 

verschiedene Perkussions- die Kinder musizieren gerne, wenn sie die Möglichkeit 

bekommen sich aktiv zu beteiligen. Auch Bewegung, Tanz und Theater wird hier geboten 

und von unseren Kindern mit Freude angenommen. 
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4.5.4   Unser Logan- afrikanischer Tanz und Theater 

Freitagvormittag wird in unserem Bewegungsraum getanzt was das Zeug hält. Unsere 

Kinder begrüßen unseren afrikanischen Tänzer Logan von der Elfenbeinküste jeden Freitag 

voller Freude und genießen es sich rhythmisch zu den Takten und Klängen seiner Musik zu 

bewegen. Ob Bewegungsspiele oder verschiedene Choreographien und Tänze unsere 

Kinder haben Spaß an den Angeboten von Logan. 

 

4.5.5 Backen mit Kindern 

Wenn es die Zeit ermöglicht findet pro Woche ein Back- oder Kochangebot in unserer Kita 

statt. 5-8 Kinder bereiten beispielsweise den Nachtisch für den selbigen Tag zu, oder backen 

für den Nachmittagssnack  oder auch einfach nur so. Die Kinder erfahren so viel über 

Zutaten und Nahrungsmittel, lernen den Umgang mit Küchenutensilien und – geräten kennen 

und können so einen positiven Zugang zum Thema Ernährung erhalten. Durch das eigene 

Zubereiten von Speisen, ist der Schritt diese auch zu probieren naheliegend.  

 

4.5.6 Kreative Angebote 

In unserem Atelier gibt es regelmäßig Bastelangebote, die entweder mit den Kindern 

gemeinsam entwickelt werden, oder von einem unserer ErzieherInnen vorgeschlagen 

werden. 

 

4.5.7 Experimentieren 

Zucker der sich im Wasser löst, und scheinbar verschwindet, Wasser, das verdampft oder zu 

Eis gefriert, das alles sind Phänomene, für die sich nicht nur Kinder interessieren. Diese 

Phänomene erleichtern es Wissen an die Kinder weiter zu geben, Hypothesen zu entwickeln 

und die Antwort auf diese zu erforschen. In unserem Experimentierraum finden regelmäßig  

je nach Interessenslage der Kinder, aber auch von uns initiierte Experimente statt. 

 

4.6 Feste und Veranstaltungen 

Neben vielfältigen Angeboten und Projekten bietet die Kindertagesstätte Zauberhut auch 

Raum und Zeit für besondere Anlässe, Feste und Veranstaltungen. 

 

4.6.1 Feste 

Jedes Jahr finden in unserer Kindertagesstätte Feste statt, die Zeit bieten sich einmal in 

einem anderen Kontext zu begegnen. Zu nennen wäre hier unser Sommerfest, Laternenfest 

oder Zuckerfest. An diesen Tagen wird gemeinsam mit Eltern, Verwandten und Kindern 

gefeiert, gelacht, getanzt oder auch gesungen. Hervorzuheben ist auch unser 

Weihnachtsfest, bei dem die Kinder jedes Jahr unterstützt durch das Frankfurter Kinderbüro 
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durch eine Wichtelaktion Geschenke von netten unbekannten Spendern erhalten, die die 

vorher gesammelten Wünsche der Kinder meist sehr großzügig erfüllen. 

 

4.6.1 Geburtstage und Abschiedsfeier 

Unser Bistro wird aufgrund seiner Atmosphäre und Bestückung auch gerne zum Feiern von 

Geburtstagen oder Abschieden genutzt. Jedes Kind kann in Absprache mit seinem oder 

seiner BezugserzieherIn seinen oder ihren großen Tag hier feiern. Das jeweilige 

Geburtstags- oder Abschiedskind bestimmt dabei selbstständig welche Kinder es zu seiner 

Feier einladen möchte. Die Eltern bringen für diesen Tag meistens etwas Saft, einen Kuchen 

ein paar Knabbereien oder Süßigkeiten mit. Jedes Kind bekommt bei uns ein kleines 

Geburtstags- oder Abschiedsgeschenk und eine individuelle Feier. Für die Absprache und 

Terminplanung sind die jeweiligen BezugserzieherInnen zuständig. 

 

4.6.2 Freizeit 

Zum Abschluss der Kindergartenzeit findet bei uns eine dreitägige Freizeit auf einem 

Bauernhof in der Nähe von Fulda statt, die von den ErzieherInnen begleitet wird, die die 

Vorschulgruppe begleitet haben. Die Freizeit ermöglicht den Kindern Erfahrungen außerhalb 

der Familie zu sammeln, Gruppenzugehörigkeit zu erfahren und Beziehungen zu 

intensivieren. Heimweh kann dabei eine wichtige Erfahrung für die Kinder sein, die wir 

zusammen mit Ihnen aufarbeiten. Zur Vorbereitung auf die Freizeit findet oftmals eine 

Probeübernachtung in unserer Kindertagesstätte statt. Vor der Freizeit werden die Eltern  an 

einem Infoabend über die Freizeit, Vorgehensweise, Verhalten im Notfall etc. ausführlich 

informiert. 

 

 

5. Elternarbeit 

Elternarbeit in unserer Kindertagesstätte ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. 

Vielmehr noch ist unsere pädagogische Arbeit mit den Kindern ohne Zusammenarbeit mit 

den Eltern nicht denkbar. Wir sind davon überzeugt, dass wir die Kommunikation mit den 

Eltern und den Austausch unserer Erkenntnisse brauchen, um den Kindern ihren Anspruch 

auf Bildung, Erziehung und Betreuung gewährleisten zu können. Im Mittelpunkt steht dabei 

das Wohl des Kindes und Grundlage für eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern ist eine 

offene Haltung für individuelle Lebenserfahrungen und –Begebenheiten. Diese offene 

Haltung gegenüber der Familiengeschichte eines jeden Kindes ermöglicht erst ein 

gemeinsames Handeln mit den Eltern und den Aufbau einer Erziehungspartnerschaft. 
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5.1 Elterngespräche 

Der Austausch mit den Eltern, sowie Gespräche über unsere Beobachtungen sind wichtig 

um die Entwicklung des Kindes intensiv begleiten zu können und auch um gegebenenfalls 

auftretende Schwierigkeiten des Kindes gemeinsam zu erkennen und Lösungen zu finden. 

Entwicklungsgespräche über Kinder finden dabei sporadisch mindestens aber einmal im 

Jahr statt. Vorausgehend werden im Team Beobachtungen und Erfahrungen, Erlebnisse und 

Wahrnehmungen über das Kind intensiv ausgetauscht. Wichtig ist uns der Austausch, weil er 

einen vielseitigen Blick auf das Kind bietet. Jedes Kind tritt individuell intensiv mit 

verschiedenen ErzieherInnen in Kontakt und hat mit diesen auch jeweils eigene 

Geheimnisse und Erfahrungen und zeigt so auch je nach ErzieherIn ein anderes Verhalten. 

Der Austausch bietet einen anderen Blickwinkel auf das Kind und so auch die Reflektion des 

eigenen Verhaltens. Für die Elterngespräche ist der/ die jeweilige BezugserzieherIn 

zuständig. Bei Bedarf seitens der Eltern oder bei akuten Fragen und Schwierigkeiten, ist 

diese zu jederzeit Ansprechpartner. Darüber hinaus steht die Leitung zu jederzeit ebenfalls 

als Ansprechpartner zur Verfügung. Die Elterngespräche finden in Form eines 

Elternsprechtages statt, können aber auch gesondert angefordert werden. 

 

5.2 Elternabende 

Die Elternabende geben einen Überblick über unsere pädagogische Arbeit und informieren 

und besprechen die Themen die gerade anliegen. Unsere Elternabende sollen einen 

Rahmen bieten, in dem Eltern sich kennenlernen und miteinander austauschen können. 

Zudem sollen sie unseren Eltern die Möglichkeit bieten, mitsprechen  und Themen 

diskutieren zu können um so in einen regen Austausch zu geraten. 

Themen unserer Elternabende sind unter anderem: Vorschule, Freizeit, Informationen über 

das Konzept, und Elternbeiratswahl. 

 
5.3 Der Elternbeirat 

Unser Elternbeirat wird jedes neue Kindergartenjahr gewählt und ist unserer Ansicht nach 

einerseits Sprachrohr zu allen anderen Elternteilen sowie Interessensvertreter und 

andererseits Unterstützer in vielfältigen Anliegen unsererseits. In den 4 wöchentlichen 

Elternbeiratssitzungen werden aktuelle Herausforderungen, Themen, konzeptionelle Ideen 

etc. besprochen und Anliegen des Elternbeirats oder der Elternschaft ausgetauscht und 

diskutiert. Zu den Aufgaben des Elternbeirats gehören unserem Verständnis nach die 

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen der Elternschaft, Sprachrohrfunktion für 

Informationen seitens der Kindertagesstätte, Unterstützung bei der Organisation von Festen 

und Veranstaltungen und die Beteiligung an Fragen rund um das Thema Erziehung und 

Bildung. 
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5.4 Elternbeteiligung/Elternbeschwerden 

Uns ist wichtig, auch über Beschwerden miteinander in Austausch zu sein. Eltern, Kinder 

und Team können sich über verschiedene Foren (Kinderkonferenz, Elternabende, 

Teamforen) einzubringen, um Unklarheiten im Verhalten, Tagesablauf oder in den 

Räumlichkeiten aufzudecken und so die Entwicklung zu einem guten Miteinander konstruktiv 

voranzubringen. Wir verstehen kritische Rückmeldungen von Eltern als Möglichkeit zur 

Verbesserung und Entwicklung unserer Arbeit. Daher haben wir ein transparentes, 

verlässliches Verfahren für den Umgang mit Beschwerden mit folgenden Prinzipien: 

 

1. Alle unzufriedenen Eltern sollen sich beschweren dürfen. 

2. Wir nehmen alle Beschwerden ernst. Eine entgegengenommene Beschwerde wird 

zeitnah, eindeutig, richtig und vollständig an die zuständige Person weitergeleitet. 

3. Wir halten Beschwerden schriftlich fest nach vorgegebenen Standards, die jedem 

zugänglich sind. Es ist klar, wer welche Beschwerden bearbeitet. Wer eine 

Beschwerde äußert, erhält auch eine Rückmeldung und wird, wenn möglich, in die 

Verbesserungsprozesse mit einbezogen – in positiver, konstruktiver Atmosphäre. 

4. Wir analysieren regelmäßig die Beschwerde-Eingänge, um besser beurteilen zu 

können, welche grundsätzlichen Maßnahmen wir zu ergreifen haben. 

 

5.5  Sozialberatung 

Einmal wöchentlich wird bei uns allgemeine Sozialberatung angeboten. Alle Eltern können 

das Angebot bezüglich Unterstützung bei Antragsstellung für die  formalen Belange des 

Lebens in Anspruch nehmen. Grundlage und Ansatz dieses Angebotes beinhaltet, immer die 

Lebenssituation des Kindes oder der Familie so zu begleiten, dass die  wirtschaftlichen und 

gesetzlichen Möglichkeiten und Rahmenvoraussetzungen, wahrgenommen werden können. 

 

 

6. Kooperationen und Vernetzungen 

Für ein professionelles pädagogisches Arbeiten ist die Vernetzung und Kooperation mit 

anderen Institutionen unerlässlich. Durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen 

Institutionen können Übergänge erleichtert, Themen diskutiert, Schwierigkeiten benannt und 

Abläufe verändert werden. Durch den Austausch von Informationen, das Aushandeln von 

Absprachen und die Koordination von Vorgehensweisen, ermöglichen uns diese 

Vernetzungen der Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder optimal gewährleisten zu 

können. 
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6.1 Hochschule Fresenius 

Jedes Jahr führen  wir in der Kindertagesstätte Zauberhut eine Sprachüberprüfung in Koope-

ration mit der Hochschule Fresenius in Frankfurt am Main mit ausgewählten Kindern durch. 

Die Hochschule Fresenius ist seit 24 Jahren Ausbildungsstätte in therapeutischen Berufen 

wie Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie. Die Sprachscreenings schätzen den jewei-

ligen Sprachenwicklungsstand des Kindes ein und können Hinweise darauf geben, ob Auf-

fälligkeiten in der Sprachentwicklung bestehen, um gegebenenfalls rechtzeitig Sprachförde-

rungen einzuleiten. Die Sprachüberprüfung wird dabei von Schülern des Bereichs Logopädie 

im Rahmen ihrer Berufsfachschulausbildung durchgeführt. Diese erfolgt in den Räumen der 

Kindertagesstätte Zauberhut. 
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