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Der besseren Lesbarkeit halber wird auf die gleichzeitige Nennung beider 

Geschlechter verzichtet. Es sind jedoch, soweit nicht anders deutlich ge-

macht, stets Frauen und Männer in gleicher Weise gemeint. 
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1. Die Kita stellt sich vor 

 

 

1.1 Lage und soziales Umfeld 

 

Die Kita Erdmännchen liegt im Wohngebiet Nieder-Eschbachs im nördli-

chen Teil von Frankfurt am Main. Von dem Stress der Großstadt bekommt 

man aufgrund des dörflichen Charakters des Stadtteils weniger mit. 

Die Räumlichkeiten der Kita befinden sich in einer kleinen Ladenzeile mit 

direktem Bus- und U-Bahn-Zugang. Hinter der Ladenzeile ist ein kitaeige-

nes Außengelände. Die schöne, dörfliche Umgebung des Stadtteils (Wald, 

Felder, kleinere Bauernhöfe, Spielplätze etc.) bietet uns zahlreiche Mög-

lichkeiten für unsere Außenaktivitäten und Ausflüge. Die Kita befindet sich 

im Einzugsgebiet der Michael-Grzimek-Schule. 

Die Kinder, die unsere Kita besuchen, kommen sowohl aus der direkten 

Umgebung als auch aus den angrenzenden Stadtteilen. Die Vielfalt an Kul-

turen und Sprachen zeichnet unseren pädagogischen Alltag aus, wir sind 

offen für alle Religionen und Weltanschauungen. 

 

 

1.2 Träger 

 

Die gemeinnützige BVZ GmbH betreibt als der große freie Träger von Kin-

dertageseinrichtungen im Frankfurter Raum zahlreichen Krabbelstuben, 

Krippen, Kinderläden, Kindergärten, Schülerladen und Horte mit insgesamt 

über 6.000 Betreuungsplätzen. 

Sie wurde im Juni 2015 gegründet und übernimmt ab dem 01.01.2016 die 

Trägerschaft aller Kindertageseinrichtungen der Gesellschaft für Jugendar-

beit und Bildungsplanung e.V., des Vereins zur Unterstützung berufstätiger 

Eltern e.V. und der Gesellschaft zur Förderung betrieblicher und betriebs-

naher Kindereinrichtungen e.V. Die neue GmbH steht in der Tradition der 

Kinderladen- und Elterninitiativbewegungen und ist keiner Weltanschauung 

oder Religion verpflichtet. 

 

 

1.3 Geschichte der Einrichtung 

 

Die Kita wurde im Oktober 2013 gegründet, um den Betreuungsbedarf im 

Stadtteil Nieder-Eschbach besser abzudecken. 

Der Name „Kita Erdmännchen“ wurde gezielt gewählt. Denn die Erdmänn-

chen haben ein ausgeprägtes Sozialverhalten und ihre Neugierde ist 

gleichzusetzen mit dem natürlichen Bedürfnis der Kinder, die Welt zu ent-

decken. Darüber hinaus stehen die Tiere als Symbol für die Lage bzw. die 

grüne Umgebung des Stadtteiles. 
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1.4 Team 

 

Das Team der Einrichtung besteht zurzeit aus zehn pädagogischen Fach-

kräften, die in Voll- und Teilzeit beschäftigt sind, einer studentischen Zu-

satzkraft und einer Hauswirtschaftskraft. Es gibt eine Leitung, welche antei-

lig im Kinderdienst arbeitet, und eine Stellvertretung, die hauptsächlich im 

Kinderdienst mit Bürozeit arbeitet. 

In jeder Krippengruppe sind zwei Fachkräfte in Vollzeit und eine in Teilzeit. 

In der Kindergartengruppe sind zwei Fachkräfte in Vollzeit, diese werden 

zusätzlich von einer Praktikantin oder Zusatzkraft unterstützt. 

Wir sehen uns als eine Bildungsstätte und unterstützen daher gerne Prakti-

kantinnen in der Ausbildungs-, aber auch in der Orientierungsphase. Wir 

arbeiten mit weiterführenden Schulen, der Werkstatt Frankfurt und anderen 

sozialen Einrichtungen zusammen, sodass unsere Kinder und Eltern vielfäl-

tige neue Erfahrungen, Fertigkeiten und Menschen kennenlernen dürfen.  

Unser Team zeichnet die Vielfalt aus: Wir sind multikulturell, musikalisch, 

kreativ, flexibel, naturverbunden, aktiv, kooperativ und vor allem offen.  

 

 

1.5  Kindergruppen, Öffnungszeiten, Betreuungsplätze 

 

In der Einrichtung werden bis zu 40 Kinder im Alter von einem Jahr bis zum 

Schuleintritt in drei Gruppen betreut. Die Krippenkinder werden in zwei 

Gruppen mit je 10 Kindern, die Kindergartenkinder in einer Gruppe mit ma-

ximal 20 Kindern betreut. Wir sind stets um eine ausgeglichene Gruppen-

mischung in Bezug auf Alter, Geschlecht, kulturelle Vielfalt etc. und um 

eine angenehme Gruppenatmosphäre bemüht. 

Wir betreuen montags bis freitags von 7:30 bis 17:00 Uhr. Im Jahr haben 

wir 25 Tage geschlossen, davon in der Regel mindestens zwei Wochen in 

den hessischen Sommerferien.  

Wir sind bemüht, den Krippenkindern auch einen Platz in der Kindergarten-

gruppe anzubieten, dennoch ist es uns aus strukturellen Gründen leider 

nicht immer möglich, alle Kinder zu übernehmen. 

 

 

1.6  Räume 

 

Unsere Kita zählt mit ihrer Größe und Kinderanzahl zu den kleineren, fami-

liäreren Einrichtungen. Sie ist in drei Gruppenräume aufgeteilt mit jeweils 

einem eigenen Nebenraum (Schlaf- und Spielraum) und einem separaten 

Kinderbad. Des Weiteren verfügt sie über einen geräumigen Mehrzweck-

raum („Aktivzone“) mit mehreren Turngeräten, die bei Bedarf verstaut wer-

den können. Außerdem gibt es noch ein Büro, eine Küche, einen Personal-

raum, einen Abstellraum, einen Waschraum, eine Mitarbeiter- und eine 

Gästetoilette sowie einen Flur mit Garderobenbereichen. 

Unsere Räumlichkeiten sind – den Bedürfnissen und Erfordernissen von 

Kindern entsprechend – hell, freundlich und multifunktional eingerichtet.  

Es ist uns wichtig, dass jeder Raum den Kindern eine Rückzugs- und Ent-

spannungsmöglichkeit bietet. 
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Hinter der Einrichtung befindet sich unser Außengelände mit Spielgeräten, 

Sandkasten und Pflanzenbeeten. Die schöne Umgebung Nieder-

Eschbachs mit der Vielzahl an Spielplätzen, Feldern, Wiesen und der Mög-

lichkeit zum Entdecken erweitert zudem unser „Außengelände“. 
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2. Pädagogische Haltung  

 

 

2.1 Unser Bild vom Kind 

 

Ein respektvoller und liebevoller Umgang mit jedem einzelnen Kind ist uns 

sehr wichtig. Dabei sehen wir die Kinder als Individuen, fördern sie und 

holen sie dort ab, wo sie sich in ihrer Entwicklung befinden. Wir arbeiten 

stärkenorientiert und bewerten eventuelle Schwächen der Kinder nicht. 

 

Jedes Kind ist kompetent und neugierig. Dies möchten wir fördern, liebevoll 

und fachlich begleiten, unterstützen und es darin stärken. 

Kinder brauchen das Wohlwollen, den Halt und die Bindung von Erwach-

sen und deren Einfühlungsvermögen, um Akteure ihrer eigenen Entwick-

lung sein zu dürfen. Das heißt, Kinder sorgen für sich als aktiv handelnde 

Individuen, Kinder leisten ihre Entwicklungsarbeit selbst. Bewegung und 

Tätigkeit sowie Neugier sind der Motor ihrer Entwicklung. Kinder haben 

Lust auf die Welt: Wir als Erwachsene sind uns bewusst, das Kind in die-

sem Prozess lediglich zu unterstützen. 

Kinder sind je nach Alter in der Lage, Dinge des täglichen Lebens mitzuge-

stalten und darüber mitzuentscheiden. Diese Partizipation ist uns im Kita-

Zusammenleben wichtig. 

 

 

2.2 Kinder, die wir betreuen 

 

Ein Kind im Krippenalter bringt viele bereits erlernte, individuelle Fähigkei-

ten und Ausdrucksformen mit in unsere Einrichtung. 

In der Regel hat es eine enge Bindung zu einem Elternteil, meist der Mutter 

bzw. dem Elternteil, das mit dem Kind zu Hause bleibt. In dieser Zeit des 

ersten Lebensjahres empfindet sich das Kind als eins mit der Mutter. Diese 

Empfindung wird allmählich schwächer, je älter der Säugling wird, je mehr 

Kompetenzen er erlangt (Krabbeln, Sitzen, Erkunden des direkten und wei-

teren Umfeldes mit Mund und Händen). Ohne diese Bindung zu dem El-

ternteil, ohne die Eltern und die Liebe, die Zuwendung und das Vertrauen 

in diese, kann ein Kind sich nicht richtig entwickeln, nicht lernen. 

Kinder kommen zu uns als bereits kompetente kleine Wesen, die neugierig 

die Welt entdecken möchten. 

Bei Kindern im zweiten Lebensjahr wird das Spiel viel komplexer. Es räumt 

Gegenstände aus und ein, steckt sie ineinander oder stellt sie aufeinander. 

Die Feinmotorik wird geübt. Die Sprache beginnt sich weiterzuentwickeln: 

von Glucksen, Lallen, Geräusche machen, kleinen ersten Worte zu Zwei-

wortsätzen und dem Ausprobieren von Sprache und der Reaktion darauf. 

Auch das Bewusstsein für die eigene Unabhängigkeit wird stärker. Das Ich-

Bewusstsein wird gefestigt und stabilisiert. Das Kind möchte – mithilfe der 

Sicherheit durch die Bezugsperson – seine Umgebung erkunden, in ihr 

wirken und Neues lernen. Ist die Bezugsperson in neuen Situationen als 



7 
 

sicherer Hafen anwesend, wird sich das Kind gerne einlassen auf neue 

Menschen, Dinge und Orte. Dies ist die Basis unserer Eingewöhnungen. 

Wenn das Kind in der Eingewöhnung von seinem Elternteil begleitet wird, 

es Zeit und Raum hat, Neues zu entdecken und Vertrauen zu fassen, ist 

dies eine gute Voraussetzung für eine gelingende und vertrauensvolle Ein-

gewöhnung. Hierbei ist wichtig, dass das Kind sich lösen und einlassen 

darf, aber auch, dass die Eltern anfangs der „sichere Hafen“ bleiben und 

dass es auf sie zukommen kann (kurz Kraft tanken und weiter!). Nach und 

nach übernimmt dies dann die eingewöhnende Fachkraft, und der Elternteil 

rückt für die Zeit in der Kita in den Hintergrund, bleibt aber für sein Kind 

stets die wichtigste Person. 

Mehr und mehr werden die Bezugspersonen in der Krippe wichtig und 

übernehmen versorgende, helfende und fördernde Aufgaben der Eltern.  

Das Vorstellungsvermögen und Symbolverständnis der Kinder werden ge-

gen Ende des zweiten Lebensjahres stärker, sodass zielstrebige Handlun-

gen sichtbar werden. Das Konstruktionsspiel leistet hierbei eine wichtige 

Aufgabe für die kindliche Entwicklung. Neben dem Zuwachs an Geschick-

lichkeit und Erfahrung mit Materialien lernt das Kind, planvoll und im Hin-

blick auf das Zielprodukt zu handeln, was Konzentrationsfähigkeit und Aus-

dauer stärkt. Außerdem beginnt das sogenannte Symbol- oder Fiktions-

spiel. Das Kind erläutert einen Spielgegenstand und was man damit macht, 

kann ihn aber genauso wieder fantasievoll umdeuten. Seine Handlungen 

stammen aus seinem sozialen Umfeld: Blätter werden zu Speisen, ein Ku-

scheltier wird zum Kind. So kann das Kind bereits in andere Rollen schlüp-

fen. Die Motorik und Feinmotorik werden verbessert und perfektioniert. Da-

bei werden die Wahrnehmung und kognitive Entwicklung gefördert.  

Wir bieten den Kindern viele Möglichkeiten, um ihren Bedürfnissen ihrem 

Entwicklungstand entsprechend spielerisch nachgehen zu können: sowohl 

in Form von Spielmaterialien, Raumgestaltung, Außenaktivitäten als auch 

mit unserer Rolle als vertrauensvolle, motivierende und liebevolle Bezugs-

person.  

Mit ca. 18 Monaten erreichen die Kinder die 50-Wort-Grenze und können 

nun sehr schnell viele neue Wörter lernen. Im dritten Lebensjahr werden 

die sozialen Kompetenzen gefestigt und erweitert wie: Du-und-Ich-

Wahrnehmung, Rollenspiele, Nachahmung und empathisches Handeln und 

Empfinden. Mimik und Gestik dienen als Sprachinstrument, Merkmale wer-

den formuliert, Gefühle können benannt werden. Das Interesse an den an-

deren Kindern (in der Gruppe) steigt. Konfliktbereitschaft ist da – meist geht 

es hierbei um Besitzkonflikte. Die wachsende emotionale und persönliche 

Kompetenz wird von der Autonomiephase (Trotzphase) begleitet. Wollen 

und nicht wollen, können und nicht können, Trieb und soziale Anforderun-

gen kollidieren für das Kind bzw. dessen Umfeld miteinander, und es 

kommt zur Frustration und manchmal auch zu für das Umfeld unangeneh-

mem Verhalten. Und doch birgt gerade diese Phase ein großes Entwick-

lungspotenzial, weshalb wir die Kinder positiv begleiten und ihnen dabei 

helfen möchten, viele wichtige Kompetenzen für ihr weiteres Leben zu er-

werben.  
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2.3 Rechte von Kindern 

 

2.3.1 Die Geschichte der Kinderrechte  

 

Kinder wurden bis zur Neuzeit als Besitz des Vaters gesehen. Mit der In-

dustrialisierung und der Einführung der Schulpflicht begann die „bürgerliche 

Gesellschaft“ zwischen den Welten der Kinder und der Erwachsenen zu 

unterscheiden. Seit der Unabhängigkeitserklärung der USA (1776) und der 

Revolution in Frankreich (1789) erhielten die Kinderrechte mehr Aufmerk-

samkeit, und es kam zu einer tiefgehenden Auseinandersetzung mit der 

Lebenssituation der Kinder. Kinderarbeit wurde 1833 in Großbritannien für 

Kinder unter neun Jahren verboten bzw. begrenzt. 1896 führte das Bürger-

liche Gesetz in Deutschland Strafen ein für Eltern, welche ihre Kinder 

misshandelten oder nicht ausreichend versorgten. Mit der Genfer Erklä-

rung, 1924 von der Britin Eglantyne Jebb entworfen, wurden die Rechte der 

Kinder verschriftlicht und von der Generalversammlung des Völkerbundes 

verabschiedet. Diese hatten allerdings keine Rechtsverbindlichkeit. Durch 

die Auflösung des Völkerbundes 1946 verlor sie ihre Grundlage, und eine 

neue Erklärung wurde erst am 20. November 1959 von der Generalver-

sammlung der Vereinten Nationen verabschiedet. Seither gilt der 20. No-

vember als Tag der Kinderrechte. Erste konkretisierende Menschenrechts-

verträge auf universaler Ebene wurden 1966 geschlossen. Diese enthalten 

vereinzelte Bestimmungen, die spezifisch die Kinder betreffen: 

 

• Diskriminierungsverbot 

• Recht auf Schutz durch die Familie, Gesellschaft und Staat 

• Recht auf Namen und Staatsangehörigkeit 

• Schutz des Kindes bei Auflösung der Ehe der Eltern 

 

Am 20. November 1989 wurde das Übereinkommen über die Rechte des 

Kindes, die „UN-Kinderrechtskonvention“, von der Generalversammlung 

der Vereinten Nationen angenommen und trat am 2. September 1990 in 

Kraft. Ausnahmen: USA und Somalia. 

 

 

2.3.2 Rechte von Kindern im Kita-Alltag  

 

Besonders wichtig sind uns folgende Grundrechte der Kinder: 

 

► das Recht auf Bildung und Ausbildung 

Wir als Kindertagesstätte haben einen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Im 

Alltag ermöglichen wir den Kindern, Sachen, Abläufe, Werte, Normen etc. 

auf spielerische Art und Weise kennenzulernen und einzuüben. Wir unter-

stützen die Selbstbildungsprozesse der Kinder und bieten ihnen daher so 

viel Hilfe wie nötig und so viele Freiräume zur individuellen Entfaltung wie 

möglich an. 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bildung
http://de.wikipedia.org/wiki/Ausbildung
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► das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung 

In der Einrichtung haben die Kinder zahlreiche Möglichkeiten zum freien 

Spielen, um dabei ihre Umwelt zu entdecken und sich zu erproben. Als 

Gegengewicht zu dem vielen Input und den alltäglichen Anforderungen 

geben wir ihnen ausreichend Rückzugsmöglichkeiten und Entspannungs-

phasen. 

 

► das Recht, sich zu informieren, sich mitzuteilen, gehört zu werden 

Wir nehmen das Mitteilungsbedürfnis der Kinder wahr und haben stets ein 

offenes Ohr für sie. Doch nicht alle Kinder besitzen die Fähigkeit, sich ver-

bal mitzuteilen. Deshalb achten wir stark auf ihre Mimik, Gestik und ihr 

Verhalten. Denn nur so können wir adäquat auf ihre Bedürfnisse eingehen.  

 

  

2.4 Die Rolle der Bezugspersonen 

 

Unsere Rolle als Bezugspersonen nehmen wir im täglichen Miteinander 

sehr ernst, sind daher in erster Linie verlässliche und vertrauenswürdige 

Partner. Wir sind Begleiter und Unterstützer, Gesprächspartner und Be-

schützer. Wir setzen die Grenzen, gehen auf Konfrontation, wir lehren und 

trösten.  

Als Bezugspersonen geben wir den Kindern so viel Raum für ihre individu-

ellen Ideen, Wünsche und Mitentscheidung wie möglich, aber auch so viele 

Strukturen, Regeln und Grenzen wie nötig, damit sie sich weiterentwickeln 

können und zu starken, kompetenten und glücklichen Kindern heranwach-

sen.  

Den Eltern gegenüber sind wir offene und empathische Ansprechpartner in 

Bezug auf ihr Kind und pädagogische Fragen. Die Bezugspersonen stellen 

die Verbindung zwischen Kita/Kita-Alltag, Kindern und Eltern/Familien dar. 

Wir hoffen auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit. Voraussetzung 

dafür ist die Herstellung einer vertrauensvollen Beziehung.  

Unsere Aufgabe und Rolle unterliegt ständiger Reflexion, sowohl gemein-

sam im Team, bei Supervisionen als auch in der individuellen Betrachtung 

der eigenen Arbeit. 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Freizeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Spiel
http://de.wikipedia.org/wiki/Erholung
http://de.wikipedia.org/wiki/Informationsfreiheit
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3. Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit 

 

 

3.1 Bildung 

 

Als eine der ersten Bindungsinstitutionen im Leben des Kindes möchten wir 

den Grundstein für einen erfolgreichen Bildungsweg legen. 

Bildung bedeutet (vor allem im Kleinkindalter), Kinder in alltagspraktischen 

Handlungen zu unterstützen und zu eigenständigem Handeln animieren. 

Gleichfalls achten wir die Bereitschaft der Kinder mitzuarbeiten und wahren 

ihre Grenzen. Auch hierbei lernen Kinder, ihre Bedürfnisse zu formulieren, 

können sich aber auch ausprobieren. Wenn sie ihre Grenzen erspüren, 

sind wir gerne für sie da und bereit, unsere helfende Hand zum Überbrü-

cken von Hürden bereitzustellen. 

Aus unserer Sicht ist es wichtig, die Neugier der Kinder durch für sie inte-

ressante und aktuelle Themen zu fördern und so ihren Horizont zu erwei-

tern. Als Einrichtung möchten wir den Kindern verschiedene Interessens-

gebiete zeigen. Hierzu bedienen wir uns verschiedener Herangehenswei-

sen, wie das Bearbeiten von Themen in Interessensgruppen oder die Pro-

jektarbeit. Es ist uns ein Anliegen, die Kinder möglichst intensiv in die Ar-

beit miteinzubeziehen und so ihre Potenziale und Ressourcen zu nutzen. 

Da Kinder sich sehr für ihre Umwelt und nähere Umgebung interessieren, 

dienen Bücher und Erlebnisse des Alltags häufig als Inspiration für neue 

Projekte.  

Im Hinblick auf die bevorstehende Schulzeit möchten wir unsere Vorschul-

kinder besonders fördern und legen ihnen in einer Kleingruppe für ihren 

späteren Schulerfolg relevante Themen spielerisch nahe. Hierbei setzen 

wir den Fokus vor allem auf alltagspraktische Dinge wie dem angemesse-

nen Verhalten im Straßenverkehr oder dem konzentrierten Arbeiten in Ver-

bindung mit einer möglichst ruhigen Arbeitsweise. 

 

 

3.2 Erziehung 

 

Sozialkompetenz zu erlernen ist ein elementarer Bestandteil der vorschuli-

schen Bildung und Erziehung. Sie nimmt also einen großen Stellenwert bei 

uns ein. Hierzu gehört auch, die Grenzen anderer zu erkennen und zu wah-

ren. Maßgebend sind Einfühlungsvermögen, Rücksichtnahme und gegen-

seitiger Respekt. Gleichfalls sind wir bemüht, die Kinder in ihrer Autonomie 

zu stärken und ihr Selbstbewusstsein zu fördern. Kinder sollen lernen, ihre 

Emotionen (Freude, Trauer, Wut …) zu deuten, und bei uns eine Möglich-

keit erhalten, sich auszuleben. Diese Ich-Stärkung hilft ihnen, angemesse-

ne Konfliktlösungsstrategien zu entwickeln und Freundschaften zu schlie-

ßen.  

Im geschützten Rahmen der Kita können die Kinder sich im sozialen Um-

gang üben und ausprobieren. Die Erzieher dienen hierbei als Vorbilder und 

gegebenenfalls begleitende Interaktionspartner. Wichtig ist vor allem, sie in 

ihren Stärken und Schwächen anzunehmen und ihnen stets weitere 
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Übungsmöglichkeiten anzubieten bzw. zu gewähren. Für die Kinder ist es 

wichtig, dass sie sich jederzeit akzeptiert fühlen und mit ihren Bedürfnissen 

angenommen werden, körperlich (Hunger, Schlaf, Wickeln …) wie auch 

seelisch (Schmusen, Lachen, Aufmerksamkeit …).  

   

 

3.3 Betreuung 

 

Wir betreuen Kinder ab 10 Monaten bis zum siebten Lebensjahr. Die Kin-

der verbringen bei uns den größten Teil ihres Tages, und deshalb legen wir 

einen großen Wert auf eine aufmerksame und zugewandte Betreuung.  

Primär geht es im Alltag darum, die Grundbedürfnisse der Kinder zu si-

chern. Wir versorgen sie nicht nur mit Nahrung und Schlaf, sondern auch 

mit Verlässlichkeit, Wärme, Zuneigung etc. Gerne geben wir den Kindern 

einen geschützten Raum, in dem sie sich geborgen fühlen und zahlreiche 

Erfahrungen sammeln können. Alle Erfahrungen, die die Kinder in der Kita 

machen, beeinflussen ihre weitere Entwicklung und dienen als Grundlage 

für die erfolgreiche Bewältigung zukünftiger Lebensaufgaben.  

 
 
3.4. Kinderschutz 

 

Als Grundlage unseres Schutzauftrags dient der Kita das trägerinterne 

Schutzkonzept gem. § 8a und § 72a SGB VII (KJHG), wonach eine mögli-

che Kindeswohlgefährdung erkennen oder noch besser vorgebeugt werden 

sollte. In diesem Sinne beobachten wir als Fachkräfte die Kinder mit einem 

professionellen Blick, wenn nötig nehmen wir eine Gefährdungseinschät-

zung vor. Nach Bedarf konsultieren wir eine diesbezüglich erfahrene Fach-

kraft und beziehen die Eltern mit ein, soweit hierdurch der Schutz des Kin-

des nicht infrage gestellt wird. In einem gegenseitigen Austausch wägen 

wir das Risiko ab und suchen nach Wegen und Möglichkeiten für das Kind 

und die Familie. 

Mit Einverständnis der Eltern kooperieren wir gerne auch mit anderen Insti-

tutionen wie z.B. der Frühförderstelle oder dem Jugendamt. Als Einrichtung 

haben wir jederzeit die Möglichkeit, eine externe Beratung oder Supervision 

in Anspruch zu nehmen. Bei einem konkreten Verdacht auf eine Kindes-

wohlgefährdung ist unsere Vorgehensweise durch das trägerinterne 

Schutzkonzept festgelegt.  
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4. Konzeptionelle Schwerpunkte  

 

 

4.1 Gruppenarbeit und gruppenübergreifendes Arbeiten 

 

Aufgrund des jungen Alters der Krippenkinder arbeiten wir vorrangig in ge-

schlossenen Gruppen – aus der Erfahrung heraus, dass diese viel mehr 

Kontinuität, feste Strukturen und feste Bezugspersonen brauchen. In die-

sen Gruppen spielen, essen und schlafen die Kinder. Die jeweilige Gruppe 

bietet den Kindern neben festen Ansprechpartnern eine geschützte Umge-

bung, innerhalb welcher man speziell auf die verschiedenen Bedürfnisse 

der Kinder eingehen kann. Die Bezugspersonen können einen besseren 

Überblick über die Kindergruppe behalten, gezielte Beobachtungen ma-

chen, und ihre Zuständigkeitsbereiche sind klarer definiert. 

Jedoch „öffnen“ wir die Gruppen zu bestimmten Zeiten und pädagogischen 

Zwecken und arbeiten gezielt gruppenübergreifend: 

 

► Randzeiten: Aus organisatorischen und zugleich pädagogischen Grün-

den werden bis 8:30 Uhr und nach ca. 16:00 Uhr Kinder aus allen drei 

Gruppen gemischt betreut. Die Kinder sollen dadurch sowohl Zusammen-

gehörigkeit als auch Empathie zu erlernen: Die älteren Kinder lernen, auf 

die Jüngeren Rücksicht zu nehmen, mitzuhelfen, sich zu kümmern oder 

sich in die anderen hineinzuversetzen. Die jüngeren Kinder nehmen sich 

wiederum ein Beispiel an den Älteren, wodurch z.B. ihre Selbständigkeit 

gefördert wird.  

► Außengelände: Des Öfteren treffen sich alle Gruppen gemeinsam auf 

unserem Außengelände, wo nach Herzenslust zusammen gespielt und 

getobt werden kann.  

► Freispiel, Ausflüge und Angebote: Mehrmals in der Woche finden inner-

halb der Krippengruppen gemeinsame (spontane) Aktivitäten, geplante 

Angebote, Spaziergänge und Spielplatzbesuche statt.  

► Feste und Feiern: Je nachdem, um welches Fest es sich handelt (z.B.: 

Nikolaus), legen wir großen Wert darauf, dieses gemeinsam als eine Ge-

meinschaft zu feiern. 

► Morgenkreis: Mittwochs findet ein gemeinsamer Morgenkreis der beiden 

Krippengruppen statt. Zu besonderen Anlässen wie Festen und Feiern tref-

fen alle drei Gruppen im Bewegungsraum zu einem gemeinsamen Mor-

genkreis ein.  

► Übergang: Aufgrund einer regelmäßigen Gruppenmischung werden die 

Kinder mit allen anderen Kindern, Strukturen, Bezugspersonen und Räum-

lichkeiten vertraut. Diese Erfahrung erspart beim Übergang der Krippenkin-

der in die Kindergartengruppe eine erneute Eingewöhnung.  

► Notbetreuung: Sollte es einmal zu einem personellen Notstand kommen, 

könnten zwei oder auch alle drei Gruppen zusammengelegt werden.  

 

Zusammenfassend dient die Gruppenmischung zum Vertiefen und zum 

Festigen des Gemeinschaftsgefühls und zum Einüben und Erlernen sozia-
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ler Kompetenzen. Auch ist es wichtig, die Kinder mit allen Räumlichkeiten, 

allen Bezugspersonen, Ritualen und Regeln vertraut zu machen. 

 

 

4.2 Situationsorientierter Ansatz 

 

Unsere Gruppen arbeiten nach dem Situationsorientierten Ansatz, somit 

stellen wir das soziale Lernen und die alltäglichen Lebensbedingungen der 

Kinder in den Mittelpunkt: Wir greifen Themen, Situationen, Interessen und 

Fragen der Kinder im Alltag auf und integrieren diese in unsere pädagogi-

sche Arbeit und unsere pädagogischen Angebote. Wir thematisieren diese 

auf die unterschiedlichsten Arten. Dies geschieht je nach Wunsch, Alter 

und vor allem den Bedürfnissen der Kinder.  

Das Lernen erfolgt im Kindergartenalltag durch aktive Auseinandersetzung 

mit der unmittelbaren Umwelt, d.h., unsere Kinder lernen durch eigenes 

Tun und Handeln bzw. aus eigenen Erfahrungen heraus. Bei diesem natür-

lichen Lernprozess nimmt die Bezugsperson die Rolle eines gleichberech-

tigten Partners ein. Sie lernt gemeinsam mit den Kindern und zugleich er-

möglicht sie, dass neue Lernprozesse entstehen. 

Respekt, Freude, Zusammenhalt und ein liebevoller Umgang miteinander 

sind uns dabei sehr wichtig. 

 

 

4.3 Freispiel 

 

Einer der wichtigsten Schwerpunkte in unserer pädagogischen Arbeit ist 

das freie Spiel der Kinder. Das Spiel als wesentliche Tätigkeit des Kindes 

bietet nicht nur Freude und Vergnügen, sondern ermöglicht den Kindern, 

ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen und zu verarbeiten, eigene Erfah-

rungen zu sammeln, soziale Kontakte zu knüpfen und zu entwickeln und 

die Außenwelt zu verstehen. Das Spiel bildet den ersten Grundstein für die 

soziale Kompetenz. Aufgrund dessen haben die Kinder im Laufe des Tages 

viele Möglichkeiten, frei zu spielen und dabei ihrer Fantasie freien Lauf zu 

lassen. Sie selbst wählen, womit, wo, was und mit wem sie spielen.  

Die Aufgabe der Bezugsperson besteht dabei darin, sich im Hintergrund zu 

halten und die Spielsituation zu beobachten. Das alltägliche Beobachten 

dient der Reflexion und ist Grundlage unseres pädagogischen Handelns. 

So ergründen wir die persönlichen Bedürfnisse der Kinder, um individuell 

auf jedes einzelne Kind eingehen zu können, oder passen die Spielräume 

und Spielmaterialien den aktuellen Bedürfnissen der Kinder an. 

 

 

4.4 Singen, Reimen, Musizieren 

 

Die Musik begleitet durchgehend unseren Alltag. Bereits nach dem Früh-

stück versammeln sich die Kinder zum Morgenkreis im Nebenraum ihrer 

jeweiligen Gruppe. Hier wird gemeinsam – in Begleitung der Erzieher – 

gesungen und musiziert. Dabei sind uns feste Rituale wichtig, man begrüßt 

und verabschiedet sich immer mit demselben Lied. Je nach Jahreszeit und 
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dem Wunsch der Kinder wechselt das Liederrepertoire. Auch Bewegungs-

lieder, Fingerspiele, Reime oder der Einsatz von Musikinstrumenten erfreu-

en sich großer Beliebtheit. Mittwochs findet im Bewegungsraum ein ge-

meinsamer Morgenkreis statt. In den warmen Monaten findet der Morgen-

kreis oft draußen, auf dem Außengelände oder dem Spielplatz statt. Aktuel-

le Liedertexte stellen wir den Eltern in regelmäßigen Abständen gerne zur 

Verfügung.  

Im Laufe des Tages läuft unser CD-Player mit ausgewählten Kinderliedern, 

im Kindergarten gerne auch das Radio. Einmal in der Woche (außer in der 

Eingewöhnungsphase) treffen die „Musikmäuse“ aus den Krabbelgruppen 

im Bewegungsraum zum Musikangebot ein. Das Angebot wird von zwei 

Kolleginnen vor- und nachbereitet und in regelmäßigen Abständen an den 

Infotafeln vorgestellt. Die Kolleginnen greifen gerne auf neue Kinderlieder 

zurück und beziehen verschiedene Musikinstrumente mit ein. 

 

 

4.5 Kreativität 

 

Alle Kinder besitzen eine angeborene Experimentierlust und Gestaltungs-

freude, die in den ersten Entwicklungsjahren hauptsächlich mit dem Körper 

erfahren und ausgelebt wird. Mit zunehmendem Alter wird diese Lust und 

Freude immer mehr mit den einzelnen Sinnen und später über den Kopf 

erlebt und ausgelebt. Über diese angeborenen Fähigkeiten gelangen die 

Kinder an die primären Fertigkeiten, persönliche Eigenschaften, schulen 

ihre Feinmotorik, Grobmotorik, regen ihre Fantasie und ihr kognitives Den-

ken an, lernen die Sprache etc. In diesem Sinne ist es uns wichtig, den 

Kindern ein vielfältiges Erfahrungsfeld zu bieten: Neben vielseitigen Materi-

alien (Matsch, Farben, Knete, Modelliermasse, Teig, Tücher, Stoff, Natur-

materialen, Wasser etc.) geben wir den Kindern entsprechend ihrer Be-

dürfnisse Zeit, gestalten unsere Räume attraktiv, bereiten die Umgebung, 

Angebote, Aktivitäten und Ausflüge vor. 

 

 

4.6 Angebote 

 

Unter einem Angebot verstehen wir eine durch die Bezugsperson vorberei-

tete und angeleitete Aktion. Wir unterscheiden zwischen festen, saisonalen 

und spontanen Angeboten. Jede Woche finden in der Kita folgende feste 

(zum Teil gruppenübergreifende) Angebote statt: 

 

► Vorschulgruppe im Kindergarten: „Großengruppe“ 

► Musikangebot im Krippenbereich: „Musikmäuse“ 

► Bewegungsangebot im Krippenbereich 

► gemeinsamer Morgenkreis der Krippen (zum Teil mit Kindergarten) 

 

Zu unseren saisonalen Angeboten zählen unter anderem Vorbereitungen 

auf die Feste und Feiern, die uns durch das Jahr begleiten (Fasching, Os-

tern, St. Martin, Nikolaus und Weihnachten) und alles rund um die aktuelle 

Jahreszeit (Singen, Basteln, Ausflüge).  
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Die spontanen Angebote sind zurückzuführen auf den situationsorientierten 

Ansatz. Die gegenwärtigen Interessen und Themen der Kinder rücken hier 

in den Vordergrund: Man holt Wasserfarben, Finderfarben, Kreide oder 

Knete raus, man bastelt, malt, schneidet, modelliert, probiert aus etc. Ver-

schiedene Materialien und Techniken kommen zum Einsatz.  

 

 

4.7 Außenaktivitäten 

 

Die Kita Erdmännchen verfügt über ein eigenes Außengelände mit Terras-

se, einer Nestwippe, einem multifunktionalen Spiel-/Klettergerät, einem 

großen Sandkasten mit Sonnenschutz und einem Pflanzenbeet. Das Au-

ßengelände wird von den Kindern sehr gerne in Anspruch genommen. Es 

wird dort ausgiebig gespielt, geforscht, gebuddelt, gematscht und getobt. 

Im Frühjahr bereiten wir uns ein kleinwenig auf die „Gartensaison“ vor, zie-

hen mit den Kindergartenkindern Setzlinge vor, pflanzen Blumen, schauen 

diesen beim Wachsen zu und pflegen sie. Wenn es an der Zeit ist, setzen 

wir die Pflanzen in unser Beet hinein. 

Die schöne Umgebung des Stadtteils erweitert unser „Außengelände“. In 

unmittelbarer Nähe der Kita befinden sich mehrere Spielplätze, die regel-

mäßig – als kleinere Ausflugsziele – von uns angesteuert werden. Wir hal-

ten uns mit den Kindern gerne im Grünen auf und genießen die Natur. 

Beim Spazierengehen beobachten wir das Umfeld: Wir schauen neugierig 

den Bauern bei der Feldarbeit zu, rufen den Piloten in ihren Flugzeugen 

nach oder winken den Feuerwehrmännern auf der Feuerwache zu. 

Ab und zu steuern wir auch größere Ausflugsziele an: Dann besuchen wir 

Museen, Theater, die Stadtparks oder den Zoo. Die Ziele werden von den 

Mitarbeitern mit Bedacht ausgewählt und die Ausflüge sorgfältig vorberei-

tet. Dabei richten wir uns sowohl nach den Vorlieben als auch nach den 

Bedürfnissen der Kinder. Sie sollen Spaß haben; nebenbei soll aber auch 

der Horizont der Kinder erweitert, die direkte Umgebung erforscht, das 

Verhalten im Straßenverkehr eingeübt und sollen neue Erfahrungen ge-

sammelt werden.  

 

 

4.8 Bewegungserziehung 

 

Kinder bewegen sich gerne und viel. Über die Bewegung und durch das 

Spiel erproben sie ihre Möglichkeiten, lernen ihre körperlichen Grenzen und 

dabei sich selbst kennen. Aus diesem Grund ist es uns wichtig, den Kin-

dern genügend Raum zum Bewegen einzuräumen. Nicht nur unser Außen-

gelände, sondern auch der Bewegungsraum erfreut sich großer Beliebtheit. 

Er ist geräumig und gut ausgestattet: mit einem CD-Player, mit einer Erleb-

niskletterwand, mit mehreren Turnmatten, mit einem Trapezbock, mit einer 

Turnbank, mit Bausteinen aus Schaumstoff, Seilen, Bällen, Ringen, mit 

Hüpfpferdchen und kleinen Rollwagen. 

Einmal in der Woche (außer in der Eingewöhnungsphase) findet im Bewe-

gungsraum ein Bewegungsangebot für die Krabbelkinder statt. Auch über 

dieses Angebot werden die Eltern durch Aushänge informiert. Die Kollegin-
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nen arbeiten mit Materialien wie Tüchern, Seilen, Ringen oder Bällen, bau-

en Bewegungslandschaften und Parcours auf. Zusätzlich zu diesem Ange-

bot bieten wir den Krabbelkindern spontane Bewegungsaktivitäten und -

spiele in den Gruppennebenräumen an oder machen das Bällchenbad (in 

der Blauengruppe) auf. 

Aufgrund des höheren Bewegungsdrangs der Kindergartenkinder halten 

sich diese öfter als die Krabbelkinder im Bewegungsraum auf: Sie klettern 

an der Sprossenwand, toben miteinander, machen Purzelbäume, spielen 

Ballspiele und diverse Bewegungsspiele. Des Weiteren spielen sie dort 

Nachahmungs- und Rollenspiele, indem sie aus den großen Bausteinen 

verschiedene Szenarien aus dem Alltag nachempfinden: Mal fliegen sie ins 

All, mal „arbeiten“ sie im Büro oder spielen Mutter-Vater-Kind.  

 

 

4.9 Vorschule 

 

Unmittelbar nach jedem Frühstück der Kindergartenkinder findet im Neben-

raum der Gruppe der Sitzkreis statt. In diesem Rahmen wird nicht nur mu-

siziert und gespielt. Die Kinder bekommen auch die Möglichkeit, ihre Erleb-

nisse zu erzählen, ihre Fragen zu stellen und ihre Wünsche/Sorgen zu äu-

ßern. Damit jeder zu Wort kommt, melden sich die Kinder per Handzei-

chen, denn nur derjenige, der aufgefordert wurde, darf sprechen. Die Kin-

der sollen lernen, geduldig zu sein, sich zu konzentrieren, den anderen 

zuzuhören, sich mitzuteilen und ihren Wortschatz zu erweitern. Im Grunde 

dient der alltägliche Sitzkreis bereits zur Vorbereitung auf die Grundschule. 

In dieser Zusammenkunft werden den Kindern auch wichtige Mitteilungen 

unserseits weitergegeben und aktuelle Themen besprochen. In der Regel 

wird der Sitzkreis mit einem Ritual (Spruch, Lied etc.) begonnen und auch 

beendet. 

Im Rahmen der Vorschulvorbereitung findet einmal in der Woche eine Vor-

schulgruppe statt. Die Kinder werden in ihrer Entwicklung gezielt gefördert 

und auf den Übergang vom Kindergarten in die Schule vorbereitet.  

An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass die gesamte Kinder-

gartenzeit eine Hinführung zur Schulfähigkeit ist. Das Angebot der Vor-

schulgruppe ergänzt lediglich die familiäre Erziehung. In dieser werden die 

Kinder an Themen, Aktionen und damit verbundenen Entscheidungen be-

teiligt. Sie sollen aktiv an der Themensammlung und der Ideenumsetzung 

für diese Zeit mitwirken.  

 

Das Ziel der „Vorschulvorbereitung“ ist, verstärkt folgende Fähigkeiten zu 

fördern: 

 

► emotionale Fähigkeiten: Selbstvertrauen, Ausgeglichenheit (z.B.: Um-

gang mit Enttäuschungen), Durchhaltevermögen, Ausdauer, Konzentration 

► soziale Fähigkeiten: Empathie, Rücksichtnahme, Toleranz, Gruppenfä-

higkeit, Kontaktfreude, Offenheit 

► Sprachfähigkeit: an Themen/Geschichten orientiert kürzere Geschichten 

verstehen und wiedergeben 
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► motorische Fähigkeiten: Grob- und Feinmotorik (Bewegung im Freien, 

Malen, Basteln, Schneiden, Kleben etc., An- und Ausziehen), Reaktions-

vermögen, (Auge-Hand-)Koordination  

 

Umgesetzt in die Praxis heißt dies, dass Kinder… 

 

► Anregungen und Impulse bekommen: ihren Horizont erweitern, ihren 

Bewegungsspielraum vergrößern, ihre Möglichkeiten entdecken und Inte-

ressen entwickeln, noch neugieriger werden. 

► basteln und malen. 

► komplexe Geschichten hören und erfassen. 

► Ausflüge machen, dabei ihre erweiterte Umgebung und damit verbunde-

ne Themen entdecken. 

► öffentlichen Verkehr erleben und angemessenes Verhalten – im Rah-

men der Verkehrserziehung – lernen und üben. 

► Selbständigkeit lernen und üben. 

 

 

4.10 Inklusion 

 

Unter Inklusion versteht man – der Deutschen UNESCO-Kommission zu-

folge – einen Prozess, bei dem auf die verschiedenen Bedürfnisse von al-

len Kindern eingegangen wird. Erreicht wird diese durch verstärkte Partizi-

pation an Lernprozessen, an Kultur und am Gemeinwesen sowie durch die 

Reduzierung und Abschaffung von Exklusion auch in der Bildung. 

Inklusion geht mit Vielfalt und Unterschiedlichkeit einher: Diese Vielfalt se-

hen wir als eine Bereicherung für unsere Einrichtung, die uns viele Res-

sourcen für unser pädagogisches Handeln bietet. Grundsätzlich gilt, dass 

alle Kinder trotz ihrer Unterschiedlichkeit die gleichen Rechte haben. Als 

Einrichtung ist uns dieser Grundsatz sehr wichtig, was sich in unserer 

Gruppenmischung und in unserem Kita-Alltag widerspiegelt:  

 

►Wir achten bei der Aufnahme der Kinder auf eine ausgewogene Grup-

penmischung in Bezug auf Alter, Geschlecht, kulturellen und sozialen Hin-

tergrund und Beeinträchtigung. Den Kindern bieten wir dadurch die Mög-

lichkeit, miteinander Erfahrungen zu machen und voneinander zu lernen.  

►Unsere Regeln innerhalb der Kita und die Vereinbarungen, die wir mit 

den Kindern getroffen haben, sind für alle gleich geltend.  

►Unsere Kindertagesstättenordnung ist für alle Eltern gleich bindend. 

► Auch beziehen wir alle Eltern gleich stark mit in die Elternarbeit ein, bie-

ten Elterngespräche und Hilfe an.  

► Bei geplanten Aktivitäten und Angeboten achten wir darauf, dass alle 

Eltern (und Kinder) daran teilnehmen können.  

► Mehraufwand und Mehrförderung gehören zu unserem Alltag und wer-

den von uns im Grunde als selbstverständlich betrachtet. 

 

Eine positive Konfrontation mit Unterschiedlichkeit jeglicher Art unter Be-

rücksichtigung der Gleichberechtigung ab dem Kindesalter stärkt das 

https://www.google.de/search?q=ressourcen&spell=1&sa=X&ei=NygdVcfeKcjPaLiUgKAH&ved=0CBsQvwUoAA&biw=1366&bih=657
https://www.google.de/search?q=ressourcen&spell=1&sa=X&ei=NygdVcfeKcjPaLiUgKAH&ved=0CBsQvwUoAA&biw=1366&bih=657
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Selbstbewusstsein des Kindes und prägt das spätere Selbstbild. Ferner 

wird Unterschiedlichkeit nicht als Hürde, sondern als Normalität betrachtet. 

 

 

4.11 Sprachentwicklung 

 

Mit der Sprachentwicklung jedes einzelnen Kindes geht die Identitätsent-

wicklung einher. Diese beginnt direkt nach der Geburt. Aufgrund der Tatsa-

che, dass die Sprache das Selbstbild des Kindes mitbestimmt, ist uns als 

Bezugspersonen die sprachliche Begleitung des Kindes über das gesamte 

Alltagsgeschehen hinweg sehr wichtig. Dabei lautet unser Grundsatz Spra-

che fördern statt fordern: 

 

► Wir singen im Sing-/Morgenkreis, musizieren, machen Fingerspiele, sa-

gen Reime und Gedichte auf etc. 

► Wir begleiten unser alltägliches Handeln verbal: Wir beschreiben und 

kommentieren fast ununterbrochen unser Handeln. 

► Je nach Alter bzw. Entwicklungsphase des Kindes erweitern wir absicht-

lich und fortwährend unseren Wortschatz.  

► Als Vorbilder reden wir deutlich, ruhig, achten auf unseren Umgangston 

und unsere Ausdrucksweise. 

► Wir beziehen die Kinder mit in die Gespräche ein, wir animieren sie zum 

Reden, setzen uns auseinander, diskutieren und klären.  

► Wir reden ganz normal (nicht in „Babysprache“) mit den Kindern, neh-

men sie ernst, hören ihnen zu und beantworten ihre Fragen. Im Gegenzug 

lassen wir die Fragen der Kinder zu und ermutigen sie, sich mitzuteilen. 

► Wir betrachten mit den Kindern Bilderbücher und lesen ihnen Geschich-

ten vor.  

► Wir hören gemeinsam Hörspiele und Lieder.  

► Wir erzählen Geschichten. 

► Wir ermutigen und loben die Kinder, wenn sie sprechen (vor allem in 

den Krabbelgruppen.) 

► Wie bieten den Kindern im Alltag ausreichend Spiele, die zur Sprachför-

derung beitragen, wie z.B.: Memory, Fingerspiele etc. 

 

 

4.11.1 Mehrsprachigkeit  

 

Die Mehrsprachigkeit der Kinder bringt viele Vorteile mit sich: Das logische 

Denken wird gestärkt, die kognitive Flexibilität wird unterstützt und weitere 

Sprachen können leichter gelernt werden. Die Mehrsprachigkeit sehen wir 

daher als eine Bereicherung.  

Die Muttersprache der Kinder ist nicht nur ein zentrales Element der Bil-

dung, sondern auch der sozialen und kulturellen Entwicklung.  

Im Alltag bedienen wir uns gerne zusätzlich zu deutschen Kinderliedern 

auch fremdsprachiger Lieder, Reime oder Sprüche, um den Horizont der 

Kinder zu erweitern, die auditive Wahrnehmung zu fördern und die Kultur 

der Anderen kennen und schätzen zu lernen.  
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Die Nationen-Vielfalt (auch in unserem Team) machen wir uns zunutze, 

gehen offen miteinander um, haben Interesse an dem Andersartigen, sind 

neugierig. Mithilfe mehrsprachiger Bücher und fremdsprachiger Lieder 

bauen wir Brücken zwischen den Sprachwelten der Kinder wie auch zwi-

schen der Kita und den Herkunftsfamilien.  

 

 

4.11.2 Sprachförderung 

 

Wir als Bezugspersonen sehen uns als Vorbilder und reden ruhig, deutlich, 

hochdeutsch, grammatikalisch korrekt. Auch halten wir Blickkontakt zum 

Kind, wenn möglich. 

Wir fördern die Sprache der Kinder im Alltag auf eine simple, aber sehr 

wirkungsvolle Weise: durch viel Reden, Spielen, Musizieren etc. Als Fach-

kräfte wissen wir, wie unterschiedlich (schnell) sich die Sprache bei jedem 

einzelnen Kind entwickeln kann. Wir haben gelernt, vermehrt auf die Spra-

chentwicklung der Kinder zu achten – auf das Tempo, den Wortschatz, die 

Wortbildung, das Hör- und Sprachverständnis, die Aussprache und die 

Grammatik –, aber auch Situationen und Rahmenbedingungen zu schaffen, 

in denen die Kinder die Sprache besonders gut aufnehmen können.  

Nicht bei jedem Kind gelingt es uns, ihm im Alltag ausreichend sprachli-

chen Input zu geben. In solchen Fällen setzen wir uns mit den Eltern gerne 

zusammen und versuchen, eine individuelle Sprachförderung zu planen.  

 

 

4.12 Feste und Feiern  

 

Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir mit den Kindern, aber auch mit den 

Eltern gemeinsam Feste feiern können. Das Feiern von Festen gehört zur 

Tradition unseres Hauses. 

Wir betrachten Feste als Bildungs- und Erziehungsfaktoren im Gesamtge-

schehen einer Kita und als besonders freudige Ereignisse im Laufe des 

Jahres.  

Anhand der Feste lässt sich das Jahr in verschiedene Abschnitte untertei-

len, was dabei hilft, eine Zeitstruktur zu begreifen. Somit wird das Jahr für 

das Kind überschaubarer Durch das Feiern von Festen gewinnt das Kind 

zugleich ein Einblick in den Sinn eines Festes, lernt Symbole deuten und 

macht Erfahrungen mit traditionellen Elementen. 

Mit Kindern allein feiern wir Feste wie Geburtstage und Abschiede und sai-

sonale Feste und Feiern wie Fasching, Ostern und Nikolaus. Sommerfest, 

Laternenumzug und Weihnachten feiern wir gemeinsam mit den Kindern 

und den Eltern. 

 

► Geburtstage: Jedes Kind darf in der Kita seinen Geburtstag feiern:  

In den Krabbelgruppen beginnen wir die Feier mit einem Geburtstagsfrüh-

stück und setzen das Feiern im Singkreis fort. Jedes Kind bekommt eine 

gebastelte Geburtstagskrone und ein kleines Geschenk. Gemeinsam sin-

gen wir Geburtstagslieder und feiern das Geburtstagskind.  
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Im Kindergarten feiern die Kinder ihren Geburtstag im Anschluss an das 

Mittagessen. Bevor wir den Kuchen anschneiden, wird dem Geburtstags-

kind die Krone aufgesetzt und es bekommt ein Geschenk. Dann singen wir 

Geburtstagslieder und feiern das Geburtstagskind.  

Die Eltern unterstützen diese Feierlichkeit durch eine Spende in Form eines 

Kuchens oder Brezeln. 

► Abschiede: Verlässt ein Kind unsere Einrichtung, darf es sich von den 

anderen Kindern verabschieden. Wir unterstützen diesen Prozess, denn er 

trägt wesentlich zum gelungenen Übergang bei – sei es in eine neue Kita 

oder in die Schule. Die Abschiedsfeier beginnt mit einem Frühstück und 

wird im Morgenkreis fortgesetzt. Hier bekommt das Kind sein Portfolio feier-

lich überreicht und Glückwüsche für die Zukunft ausgesprochen. Die Eltern 

unterstützen diese Feierlichkeit durch eine Spende in Form eines Kuchens.  

 

Folgende saisonale Feste feiern wir: 

 

► Fasching: Am Rosenmontag und Faschingsdienstag dürfen alle Kinder 

verkleidet in die Kita kommen. Am Rosenmontag bieten wir den Kindern ein 

Faschingsfrühstück mit Kreppeln an. Nach dem Morgen-/Singkreis startet 

eine kleine Faschingsparty. Die Kinder können ausgiebig tanzen, toben und 

an Spielangeboten teilnehmen. Der Nachmittag wird ruhiger gestaltet. Die 

Eltern unterstützen diese Feierlichkeit durch eine Spende fürs Frühstücks-

buffet. 

► Ostern: Einen Tag vor Karfreitag feiern wir in der Kita mit den Kindern 

Ostern. Wir beginnen mit einem gemütlichen Frühstück, begrüßen den Os-

terhasen im Morgen-/Singkreis und suchen dann die versteckten Oster-

körbchen. (Diese wurden im Vorfeld von den Kinder gebastelt und von den 

Bezugspersonen befüllt.) Die Eltern unterstützen diese Feierlichkeit durch 

eine Spende fürs Frühstücksbuffet. 

► Sommerfest: Im Sommer – hoffentlich bei Sonnenschein – wird schön 

gefeiert. Kinder, Eltern und Bezugspersonen treffen auf dem Außengelände 

ein, es wird geschlemmt, nach Herzenswunsch gespielt, Kinder werden 

geschminkt und man tauscht sich aus. Die Eltern unterstützen diese Feier 

durch eine Spende fürs Buffet und durch tatkräftige Hilfe in der Vor- und 

Nachbereitung. Im Gegenzug bereiten die Bezugspersonen spannende 

Spielangebote für die Kinder vor und sorgen für eine gemütliche Atmosphä-

re. 

► Laternenumzug: In der Regel geht einem Laternenumzug in den Krab-

belgruppen ein gemeinsamer Bastelnachmittag mit den Eltern im Oktober 

voraus. Die Kindergartenkinder basteln ihre Laternen während des Kita-

Alltags mit den Bezugspersonen. Um den 11. November herum findet dann 

der Laternenumzug statt. Gemeinsam mit den Eltern drehen wir eine kleine 

Runde durch das Wohngebiet, singen Laternenlieder und lassen ein fröhli-

ches Fest (bei gutem Wetter) bei Punsch und Weckmännern im Garten 

ausklingen. 

► Nikolaus- bzw. Weihnachtsfeier: Je nachdem, auf welchen Tag im De-

zember Nikolaus fällt, verbinden wir die zwei Festlichkeiten miteinander. Im 

Vorfeld bereiten wir für die Kinder Nikolaussäckchen vor und üben Winter-

lieder ein. Am Freitagnachmittag feiern wir mit den Kindern und den Eltern. 
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Wir begrüßen uns im Bewegungsraum, singen zusammen Winterlieder, 

Geschenke an die Kinder werden überreicht und wir schlemmen am Büffet. 

Parallel zur Buffeteröffnung startet ein kleines Bastelangebot für die Kinder.  

Die Eltern unterstützen diese Feier durch eine Spende fürs Buffet und 

durch tatkräftige Hilfe in der Vor- und Nachbereitung. 
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5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 

 

 

5.1 Übergänge 

 

Übergänge - fachlich „Transitionen“ genannt - durchlebt jeder Mensch, im-

mer wieder in seinem Leben. Diese können sein, von der Familie in eine 

Fremdbetreuung (Kita, Tagesmutter…), von der Familie in die Schule, 

Wechsel von Schule zur Ausbildung oder Studium, Wechsel des Arbeits-

platzes und viele mehr. 

Für die Kinder stellen die Übergänge eine große Herausforderung dar. Je-

de neue Situation und Veränderung ist mit einer Unsicherheit verbunden: 

Was erwartet mich? Welche Erwartungen an mich haben die Anderen? 

Werde ich es gut machen? Finde ich Freunde? Die Kinder müssen sich 

plötzlich auf neue Situationen, Räumlichkeiten und Personen einlassen. Sie 

wissen nicht, was sie erwartet. Es braucht seine Zeit, bis alles zur Ge-

wohnheit wird. Um den Kindern diese Übergänge zu erleichtern, bereiten 

wir sie gut vor und begleiten sie durch diese Prozesse. Auch vertraute Din-

ge, die den Kindern Sicherheit geben wie Kuscheltier, Schnuller etc. oder 

tägliche Rituale erleichtern den Kindern den Übergang in die Kita. 

 

 

5.1.1 Eingewöhnung allgemein 

 

Der Eingewöhnungsprozess in der Krippe und im Kindergarten fällt sehr 

unterschiedlich aus. Dies liegt am Alter der einzugewöhnenden Kinder und 

an deren jeweiligen Vorerfahrungen.  

Wir möchten die Eingewöhnung so leicht und vertrauensvoll wie möglich 

gestalten. Bereits beim Eingewöhnungsgespräch möchten wir viel über das 

Kind und seine Gewohnheiten, seinen bisherigen Tagesablauf, seine Vor-

lieben und Abneigungen und sein Familienerleben erfahren, um ihm den 

Übergang in die Kita so leicht wie möglich zu machen. 

Unser Eingewöhnungsmodell, angelehnt an das „Berliner Modell“, sieht 

einen sanften Übergang vor. Dabei ist die Bezugsperson von zentraler Be-

deutung, ohne die ein positiver Ablauf nicht möglich wäre.  

Die Bezugsperson ist in dieser Phase hauptsächlich für das neue Kind da 

und baut mit der Zeit – durch Beobachtung, Kommunikation, Interaktion 

und Beständigkeit – eine Basis an Vertrauen und Bindung zu dem einzu-

gewöhnenden Kind auf. In den ersten Tagen bietet sie dem Kind, neben 

der Mutter, Sicherheit und Halt. Um dieses Gefühl zu verstärken, dürfen die 

Kinder auch sogenannte „Übergangsobjekte“ bei sich haben, wie z.B. Ku-

scheltier, Schnuller, Kuscheldecke.  

Kontinuität, verbindliche Absprachen und das Einhalten der zeitlichen Ver-

einbarungen sind für einen gelungenen Übergang von enormer Bedeutung.  
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5.1.2 Eingewöhnung in der Krippe 

 

Wie erwähnt, geht jeder Eingewöhnung ein Gespräch voraus. In diesem 

werden die Eingewöhnungszeit, das Kind, seine Lebenswelt und die Pla-

nung der ersten Wochen besprochen. Im Vorfeld können schon Fotos vom 

Kind abgegeben werden, sodass sich die Gruppe auf den Neuzugang vor-

bereiten und freuen kann. Die Dauer der Eingewöhnung ist für jedes Kind 

individuell, in der Regel geht man von 2 bis 6 Wochen aus. Es dauert bis zu 

einem Vierteljahr, bis sich das Kind in der Krippe richtig wohlfühlt, wir emp-

fehlen den Eltern, dies bei der beruflichen Planung zu berücksichtigen. Die 

Eingewöhnung verläuft in drei aufeinander aufbauenden Phasen: 

 

► Grundphase (1. bis 3. Tag): 

Ein Elternteil begleitet sein Kind in den Gruppenraum und bleibt mit ihm bis 

zu max. 3 Stunden dort. Er verhält sich passiv (sofern es möglich ist), 

übernimmt, wenn nötig, nur die pflegerischen Aufgaben an seinem Kind. 

Das Kind darf nun spielend die Gruppe entdecken. Die Bezugserzieherin ist 

eher beobachtend und versucht, vorsichtig in Kontakt mit dem Kind zu tre-

ten, ohne es zu bedrängen. Es werden Anreize geboten, um mit ihm in 

Kontakt zu kommen. 

 

► Trennungsversuch (3. bis 4. Tag): 

Meist gibt es am vierten Tag einen ersten Trennungsversuch (5 bis 30 Mi-

nuten). Nach einer kurzen Zeit des Ankommens verabschiedet sich das 

Elternteil vom Kind, verlässt den Raum, bleibt aber in der Einrichtung.  

In dieser Zeit „beschäftigt“ die Bezugsperson das Kind und beobachtet die 

von ihm ausgehenden Signale. Diese entscheiden über das weitere Vorge-

hen und das Tempo der Eingewöhnung.  

 

► I. Stabilisierungsphase (4. bis 8.Tag): 

War die erste Trennung erfolgreich, wird täglich der Zeitraum der Trennung 

vergrößert. Die Mahlzeiten können dazugenommen werden.  

 

► II. Stabilisierungsphase (9. bis 10.Tag): 

Das Kind kommt zu den Mahlzeiten. Der erste Mittagsschlafversuch kann – 

je nach Verlauf der Eingewöhnung – unternommen werden.  

 

► Schlussphase (ab dem 11. Tag): 

Ist das Kind noch zu unsicher, wird der erste Schlafversuch ab dem 11./12. 

Tag versucht.  

 

In der darauffolgenden Zeit wird das Vertrauen gestärkt und die Bindung 

zur Bezugsperson gefestigt. Das Kind bleibt länger in der Krippe. Die Be-

zugsperson ist weiterhin sehr aufmerksam und bedächtig in ihrem Tun und 

im Umgang mit dem Kind. Sie trägt dafür Sorge, dass das Kind sich in ge-

sundem Maße von ihr löst und sich allmählich in die Gruppe integriert. 

Ist der Tag entspannt für das Kind und schläft es kontinuierlich in der Krip-

pe, kann man die Eingewöhnung als weitestgehend abgeschlossen be-

trachten. 
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5.1.3 Übergang Krippe/Kindergarten 

 

In unserer Kita gestaltet sich der Übergang von der Krippe in die Kindergar-

tengruppe fließend, da die Kinder im Kita-Alltag öfter eine Gruppenmi-

schung erleben. So kennen die Krippenkinder die Kindergartenkinder sowie 

alle Bezugspersonen. Dies ermöglicht bereits früh einen Kontakt- und Ver-

trauensaufbau untereinander, was es den Krippenkindern einfacher macht, 

mit drei Jahren in die Kindergartengruppe zu wechseln. 

Einige Tage vor diesem Übergang wird das Kind von seiner Krippen-

Bezugsperson – in kleinen Schritten – durch Gespräche darauf vorbereitet. 

Zudem begleitet eine Bezugsperson das Kind erst für kürzere, dann für 

immer größer werdende Zeiträume in die Kindergartengruppe. Die Bezugs-

person verweilt erst mit dem Kind, zieht sich jedoch nach und nach zurück, 

sodass das Kind letztendlich alleine in die Gruppe geht. Dies geschieht am 

Tag der Abschiedsfeier in der Krippengruppe. Das Kind wird im Morgen-

kreis verabschiedet und geht mit seinen persönlichen Sachen, wie der 

Wechselwäsche, dem Portfolio-Ordner und der Bildermappe, in seine neue 

Gruppe. 

Kommt ein neues Kind direkt aus der Familie oder einer anderen Kita in 

den Kindergarten, findet auch hier im Vorfeld ein kurzes Eingewöhnungs-

gespräch statt. Die Eingewöhnung gestaltet sich ähnlich wie in der Krippe 

und wird von einem Elternteil begleitet. Die Eingewöhnung dauert jedoch 

deutlich kürzer – max. 3 bis 5 Tage.  

 

 

5.1.4 Abschied und Übergang – Kindergarten/Schule 

 

Verlässt ein Kind unsere Einrichtung, darf es sich von den Bezugspersonen 

und den anderen Kindern verabschieden. Wir unterstützen diesen Prozess, 

denn er trägt wesentlich zu einem gelungenen Übergang bei – sei es in 

eine neue Kita oder in die Schule. Die Abschiedsfeier beginnt mit einem 

Frühstück und wird im Morgenkreis fortgesetzt. Hier bekommt das Kind 

sein Portfolio-Ordner feierlich überreicht und Glückwüsche für die Zukunft 

ausgesprochen. Die Eltern unterstützen diese Feierlichkeit durch eine klei-

ne Essenspende z.B. in Form eines Kuchens.  

 

 

5.2. Umgang mit kindlicher Sexualität  

 

Die sexuelle Entwicklung des Kindes beginnt mit der Geburt und ist ein Teil 

der Identitätsentwicklung jedes einzelnen Kindes. Im Säuglingsalter neh-

men die Kinder die ersten sinnlichen Reize über die Haut wahr. Es sind die 

zärtlichen Berührungen und Liebkosungen der Mutter, die dazu beitragen, 

dass Kinder lernen, geliebt und akzeptiert zu werden, Vertrauen zu sich 

und zu ihrer Umwelt zu fassen und sich sicher zu fühlen. Kinder brauchen 

positiven Körperkontakt, Nähe, Berührungen und Zärtlichkeit, um sich gut 

zu entwickeln.  

Mit dem Thema Sexualität gehen wir, unter Berücksichtigung des Entwick-

lungsstandes des Kindes, daher in der Kita sehr offen um.  
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Die kindliche Sexualität ist nicht mit der Sexualität der Erwachsenen gleich-

zusetzten, vielmehr umfasst diese körperliche, biologische, psychologische 

und emotionale Aspekte.  

 

► Kinder dürfen zum Kuscheln kommen, sich eine Umarmung holen und 

die Geborgenheit genießen.  

► Kinder dürfen ihre Körper erforschen, sich selbst entdecken und somit 

die Basis für eine gesunde Körperwahrnehmung erfahren.  

► Die pflegerischen Aufgaben im Krippenbereich werden von den Bezugs-

personen achtsam ausgeführt. 

► Körperteile werden richtig benannt und nicht verniedlicht, auf die körper-

liche Unterschiedlichkeit der Geschlechter wird hingewiesen. Den sexuellen 

Themen wird kein zusätzlicher Raum geboten, sondern sie tauchen beiläu-

fig als Selbstverständlichkeit auf. Zum Beispiel beim Spielen mit dem Puzz-

le Mein Körper oder in Rollenspielen. 

► Fragen der Kinder (z.B. Wo kommen die Babys her?) werden offen, aber 

kindgerecht beantwortet, um die Kinder mit der Komplexität des Themas 

nicht zu überfordern. Als Unterstützung bedienen sich die Bezugspersonen 

dabei gerne bei Bilderbüchern.  

 

 

5.3. Geschlechtsbewusste Erziehung 

 

Die Kinder in der Einrichtung werden in keine Stereotypen eingeteilt und in 

keine Rollen gedrängt. So dürfen zwar Mädchen weiterhin Mädchen sein, 

anderseits dürfen sie genauso laut und stark sein wie die Jungs, wenn sie 

es wollen. Sie dürfen die Puppen-Mamas sein, aber auch Brücken bauen, 

Purzelbäume schlagen, Autos fahren oder Fußball spielen. 

Die Jungs wiederum dürfen Gefühle zeigen, weinen oder das Prinzes-

sinnenkleid aus der Verkleidungskiste anziehen – eben alles das machen 

und ausprobieren, wonach ihnen in dem Moment ist, ohne dabei auf Ab-

lehnung zu stoßen.  

Im Alltag stehen den Kindern unterschiedliche Spielmaterialien (Lego, Au-

tos, Puppen, Bälle etc.) gleichermaßen und uneingeschränkt zur Verfü-

gung.  

 

 

5.4 Essen 

 

Das Essen ist mehr als bloße Nahrungsaufnahme. Die Essenssituation 

bietet die Gelegenheit, um soziales Miteinander zu erleben und zu erler-

nen. Neue Erfahrungen können gemacht werden, unterschiedliche Le-

bensmittel, Gerichte und Essgewohnheiten bieten vielfältige Möglichkeiten. 

Die Kinder lernen Tischkultur, Regeln, Strukturen und Rituale kennen. 

Großen Wert legen wir auf ein selbstbestimmtes Essverhalten der Kinder. 

Durch Neugier auf neue und andere Speisen möchten wir erreichen, dass 

die Kinder ein positives, genussvolles und gesundes Essverhalten erlan-

gen, ohne Druck oder Zwang.  
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Wir bieten den Kindern gesundes Frühstück, Mittagessen, Snack und Roh-

kost an, zum Trinken Wasser und ungesüßten Tee.  

Das Frühstück ist ein wichtiger Teil des Tages, und wir gestalten diesen 

abwechslungsreich und frisch. Wir bereiten es selber vor, es wechselt täg-

lich, wiederholt sich jedoch wöchentlich. Wir bieten den Kindern eine Mi-

schung aus folgenden Lebensmitteln an: Cornflakes, Müsli, Joghurt, Quark, 

Brot, Knäckebrot, Wurst, Käse, Frischkäse, Marmelade und vegetarischen 

Aufstrich. Rohkost oder Obst dürfen dabei nicht fehlen.  

Unser Mittagessen wird von einem Catering-Service täglich frisch angelie-

fert. Dabei wird auch auf Vielfalt und Abwechslung geachtet. So gibt es in 

der Regel einmal in der Woche Fisch, maximal zweimal Fleisch, und die 

restlichen Speisen sind vegetarisch. Einmal pro Woche ist unser Nudel- 

oder Suppentag, unsere Küchenkraft bereitet diese Speisen selber in der 

Einrichtung zu.  

Als Alternative zum Nachtisch bieten wir den Kindern täglich frisches Obst 

an. Wir verzichten auf den Verzehr von Schweinefleisch. 

Am Nachmittag gibt es Snack (Obst, Schnittchen, Reiswaffeln, Brioche, 

selbstgebackener Kuchen, Apfelmus, Joghurt etc.), der sich wöchentlich 

wiederholt. In den wärmeren Monaten nehmen wir den Snack gerne drau-

ßen zu uns.  

Ist der Hunger bei den jüngeren Kindern zwischendurch zu groß, gibt es 

Obst oder Rohkost und die Möglichkeit, Reiswaffeln und Zwieback zu ver-

zehren. 

Der aktuelle Speiseplan der Kita hängt immer an unserer Elterninfo aus. 

 

  

5.4.1 Essen in der Kita 

 

Die Essenszeiten sind sehr beliebt in unserer Kita. Sie sind genüsslich, 

entspannt und gesellig, wozu mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die ästhe-

tisch angerichteten Speisen und gedeckte Tische beitragen. 

Vor dem Essen waschen sich die Kinder die Hände. Die Krippenkinder set-

zen sich an den gedeckten Tisch. Kindergartenkinder decken – im Rahmen 

des wöchentlich wechselnden Tischdienstes – ihre Tische selbst. Wenn 

das Mittagessen auf dem Tisch steht und alle zur Ruhe gekommen sind, 

sagen wir einen Tischspruch auf und wünschen uns einen guten Appetit.  

Die jüngeren Kinder bekommen das Essen auf den Teller, die älteren Kin-

der nehmen es sich selbst, womit nicht nur die Selbstständigkeit der Kin-

der, sondern auch die Sprache und Kommunikation gefördert werden. Die 

Kinder essen, soweit sie können, mit dem Besteck. Jüngere Kinder be-

kommen von uns Unterstützung und werden zu Beginn gefüttert, auch dür-

fen sie ihre Hände benutzen. Je älter die Kinder werden, desto geschickter 

werden sie im Umgang mit dem Besteck.  
Die Kinder werden ermutigt, Speisen zu probieren, um herauszufinden, 

was ihnen schmeckt. Sie werden jedoch nicht zum Essen gezwungen und 

müssen nicht ihre Portion aufessen. Das Abräumen der Tische überneh-

men die Kinder selbst. 

Zu allen Mahlzeiten reichen wir den Kindern Wasser oder Tee.  
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5.5 Beteiligung der Kinder (Partizipation/Beschwerden) 

 

Wir legen Wert auf die Partizipation (Teilhabe) der Kinder bei der Ausge-

staltung ihres Kita-Alltags, denn die Kinderbeteiligung ist von wesentlicher 

Bedeutung für den Bestand der Demokratie, die durch Freiheit, Gleichbe-

rechtigung und Solidarität geprägt ist. Für die praktische Arbeit in der Ein-

richtung bedeutet dies, dass die Kinder in möglichst viele Entscheidungs-

prozesse einbezogen werden, die ihre Person und das alltägliche Zusam-

menleben in der Einrichtung betreffen. Mit der aktiven Beteiligung geben 

wir den Kindern die Gelegenheit, demokratisches Handeln zu erlernen und 

zu erproben. Bei diesem Lernprozess werden sie von uns durch Stärkung, 

Anregungen, Motivation, Diskussion, Zuspruch und Zustimmung unter-

stützt.  

 

Die zentralen Aspekte der Partizipation sind Eigenverantwortlichkeit und 

Gemeinschaftsgefühl. Denn bei Partizipation geht es nicht darum, die eige-

nen Interessen durchzusetzen, sondern zu lernen, Kompromisse einzuge-

hen. Partizipation ist das Grundprinzip des sozialen Miteinanders. Sie er-

möglicht den Kindern, Kompromissbereitschaft einzuüben, indem sie lernen 

müssen, zwischen eigenen Bedürfnissen und denen der Anderen abzuwä-

gen.  

Partizipation gehört zu unserem Kita-Alltag. Als fester Bestandteil unserer 

pädagogischen Arbeit setzt sie eine bestimmte Haltung der Bezugsperso-

nen den Kindern gegenüber voraus: Wir sehen Kinder als kompetente 

Menschen, die in der Lage sind, ihren Alltag eigenständig zu gestalten. Wir 

trauen den Kindern etwas zu, nehmen sie ernst und begegnen ihnen mit 

Respekt, Achtung und Wertschätzung. Wir möchten mit unserem Handeln 

den Kindern ein Vorbild sein, damit sie lernen, anderen Menschen genauso 

mit Achtung, Respekt und Wertschätzung zu begegnen. 

 

Je nach Alltagsituation haben die Kinder – innerhalb der Struktur des Ta-

gesablaufes – diverse Möglichkeiten, mitzuwirken, mitgestalten und mitbe-

stimmen. Dies wird nicht nur im Kindergarten, sondern auch schon in der 

Krabbelstube gelebt: Beispielsweise bestimmen die Kinder beim Essen, 

was und wieviel sie essen wollen, beim Sing-/Morgenkreis, welche Lieder 

gesungen und welche Themen besprochen werden sollen. Bei Freizeitakti-

vitäten und der Auswahl von Spielmaterial werden die Wünsche der Kinder 

berücksichtigt, Ausflugsziele besprochen und gewählt. Auch wirken die 

Kinder aktiv an der Gestaltung der Gruppenräume mit, indem sie für bunte 

Dekoration sorgen, ihre Ideen äußern und umsetzen.  

Warum wir Partizipation als einen wichtigen Bestandteil des Kita-Alltags 

betrachten? Weil die Teilhabe und Beteiligung der Kinder bestimmte sozia-

le Kompetenzen voraussetzen, die durch zahlreiche Erfahrungen eingeübt 

werden können: 

 

► Sie lernen, sich zu äußern, ihre Bedürfnisse und Wünsche mitzuteilen. 

► Sie lernen, anderen zuzuhören und andere aussprechen zu lassen. 

► Sie lernen Achtung, Respekt und Wertschätzung kennen. 

► Sie stärken ihr Selbstbewusstsein. 
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► Sie gehen Beziehungen ein. 

► Sie treten in Kontakt mit anderen. 

► Sie gehen Kompromisse ein und lernen, die Meinung der anderen zu 

tolerieren. 

► Sie lernen, Verantwortung (für sich selbst und die Gemeinschaft) zu tra-

gen. 

► Sie lernen, mit Konflikten umzugehen. 

 

Zur erfolgreichen Beteiligung der Kinder am Kita-Alltag gehört für uns auch, 

sich beschweren zu dürfen. Kinder werden mit ihren Beschwerden – auch 

wenn sie banal erscheinen mögen – ernst genommen. Zu jeder Zeit kön-

nen sich die Kinder mit ihren Sorgen und Nöten an die Bezugsperson ihres 

Vertrauens wenden.  

Stets haben wir ein offenes Ohr für sie. Wenn nötig, schlichten wir einen 

Streit, reden mit den Eltern oder spenden ihnen einfach nur wohltuenden 

Trost.  

 

 

5.6 Ruhen und Schlafen 

 

Ausreichend Schlaf ist von wesentlicher Bedeutung für die Gesundheit, das 

Wachstum und die Lernfähigkeit der Kinder. Je jünger die Kinder sind, des-

to mehr Schlaf benötigen sie, denn er liefert dem Körper nicht nur neue, 

nötige Energie, sondern hilft auch dabei, das Erlebte zu verarbeiten.  

Unsere Krippenkinder gehen nach dem Mittagessen grundsätzlich schla-

fen. Die jeweiligen Nebenräume der Krippen werden für den Mittagsschlaf 

vorbereitet: Jedes Kind hat eine eigene Schlafmatratze, eine Bettdecke 

und, wenn nötig, einen Schnuller oder ein Kuscheltier.  

Die Bezugspersonen begleiten die Kinder und helfen ihnen mit kleinen 

Schlafritualen beim entspannten Einschlafen. Während des Schlafens ist 

die meiste Zeit eine Bezugsperson im Schlafraum bzw. in seiner Nähe. Die 

Kinder dürfen dann bis kurz vor dem Snack schlafen.  

Ältere Krippenkinder, die kurz vor dem Übergang in den Kindergarten ste-

hen und deren Schlafpensum nicht mehr so hoch ist, müssen zwar nicht 

(ein-)schlafen, gehen jedoch mit in den Schlafraum und ruhen sich zumin-

dest aus, damit neue Energie für den Kita-Nachmittag geladen werden 

kann.  

Im Anschluss werden alle Kinder gewickelt und angezogen. 

 

Im Kindergarten können sich die Kinder teilweise schon vormittags zum 

Freispiel mit ruhigeren Aktivitäten zurückziehen. Ansonsten wird ihnen 

nach dem Mittagessen und Zähneputzen eine Zeit des Ruhens angeboten. 

So bekommen die Kinder die Möglichkeit, sich z.B. bei ruhigeren Tätigkei-

ten (Puzzeln, Perlen stecken etc.), beim Vorlesen oder beim Hörspiel bzw. 

Musikhören zu entspannen. Schlafen Kinder dabei ein, dürfen sie weiter-

schlafen, ansonsten können sie wieder spielen gehen. 
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5.7 Sauberkeitserziehung und Pflege 

 

Die Sauberkeitserziehung der Kinder ist in unseren Kita-Alltag integriert. 
Beim Wickeln nehmen wir uns die nötige Zeit für jedes einzelne Kind und 

berücksichtigen seine Bedürfnisse und Gewohnheiten. Kinder haben die 

Wahl, im Stehen oder im Liegen gewickelt zu werden. Über den Wickelti-

schen sind Spiegel angebracht, sodass die Kinder alles beobachten kön-

nen, was geschieht. Den Wickelprozess begleiten wir gerne verbal, um zu 

erklären, was wir gerade machen, und zugleich die sprachliche Entwicklung 

der Kinder zu fördern. 

Andere Kinder können – auf Wunsch und unter Berücksichtigung der Pri-

vatsphäre – in den pflegerischen Prozess, beim Wickeln oder Umziehen 

miteinbezogen werden. 

 

Gerne unterstützen wir die Kinder beim Sauberwerden, sofern sie uns die 

ersten Signale senden. Da das Sauberwerden nicht von außen beschleu-

nigt werden kann, sondern vom Entwicklungsstadium des Kindes abhängt, 

zwingen wir keine Kinder, zur Toilette zu gehen. Jedes Kind gibt den 

Rhythmus an, wie lange es braucht, um trocken zu werden. Die Kinder tra-

gen die Windeln, solange sie sie brauchen – wenn nötig, auch noch im 

Kindergartenalter. 

 

Wir stehen den Kindern zur Seite: 

 

► Wir beachten die ersten Impulse des Kindes; die Kinder haben die Mög-

lichkeit, auf die Toilette zu gehen, wenn sie Interesse zeigen. 

► Wir begleiten die Kinder zur Toilette, wenn sie es wünschen. 

► Wir helfen beim Knöpfe aufmachen oder beim An-/Ausziehen. 

► Wir helfen beim Umziehen. 

► Wir haben ein nettes Wort parat, auch wenn das Pipi in die Hose geht. 

► Wir unterstützen beim Abwischen. 

► Wir weisen auf die (Hände-)Hygiene hin. 

 

In dieser Phase des Sauberwerdens sind ein intensiver Austausch und die 

Kooperation mit den Eltern wichtig. Die Eltern müssen Geduld aufbringen, 

die Kinder brauchen ausreichend Wechselwäsche von daheim und geeig-

nete Kleidung, die schnell und einfach zum An-/Ausziehen ist (z.B. eine 

Hose mit Gummiband, keine enge Jeanshose mit Gürtel etc.). 

 

 

5.8 Regeln und Vereinbarungen 

 

Regeln und Vereinbarungen begleiten die Kinder durch den gesamten Kita-

Alltag. Sie zeigen den Kindern notwendige Grenzen auf, geben Strukturen 

vor und weisen auf Verbindlichkeiten hin. 

Des Weiteren spiegeln sie den Kindern wider, wie das Leben in unserer 

Gesellschaft – mit seinen zahlreichen Normen, Werten und Gesetzen – 

funktioniert.  
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Unsere Regeln dienen den Kindern zur eigenen Sicherheit und sind nicht 

verhandelbar. In der Einrichtung gelten folgende Regeln: 

 

► Die Eingangstür darf nur von erwachsenen Personen geöffnet werden. 

► Den elektronischen Türöffner dürfen nur erwachsene Personen betäti-

gen. 

► Wegen Verschluckungsgefahr darf man nicht beim Laufen essen und 

trinken. 

► Wegen Erstickungsgefahr dürfen Kinder keine kleinen, verschluckbaren 

Teile und Spielsachen in die Kita mitbringen. 

► Die Kinder üben nicht vorsätzlich Gewalt aus. 

► Die Kinder geben Bescheid, wenn sie den Raum wechseln. 

► Ohne eine erwachsene Begleitperson dürfen die Kinder nicht in den 

Personalraum, die Küche, das Personal-WC, das Büro und in die Küche 

gehen. 

► Über den Gartenzaun darf nicht geklettert werden. 

► Die Kinder klettern nicht auf die Möbel. 

 

Die Vereinbarungen sollen den Kindern wiederum das Agieren im Alltag 

und die soziale Interaktion erleichtern. Sie werden zum Teil mit den Kindern 

selbst getroffen und ständig auf ihre Aktualität und Sinnhaftigkeit überprüft. 

So kann es passieren, dass Vereinbarungen, die vor gewisser Zeit noch 

aktuell waren, doch nicht mehr angemessen sind.  
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5.9 Exemplarischer Tagesablauf 

  

Tagesablauf  

Kindergarten 

 

Tagesablauf  

Krippe 

  
  

   

   

 

 

  

7.30-8.30 Uhr

•Ankommen der Kinder/ 
Gruppenmischung 

8.30-9.30 Uhr

•Aufteilung der Kinder in 
ihre jeweiligen Gruppen

•Frühstück

09.30-10.00 
Uhr

•Morgenkreis

10.00-12.00 
Uhr

•Freispiel / Rausgehen / 
Aktivitäten

12.00-13.00 
Uhr

•Mittagessen

•Zähneputzen 

13.00-15.00 
Uhr

•Ruhephase

•Freispiel

15.00 
Uhr

•Snack

ab ca 15.30 
Uhr

•Gruppenmischung

•gemeinsames Freispiel bis 
zu Schließung

17 
Uhr

•Schließzeit

7.30-8.30 Uhr

•Ankommen der Kinder/ 
Gruppenmischung 

8.30-9.30 Uhr

•Aufteilung der Kinder in 
ihre jeweiligen Gruppen

•Frühstück

9.30-10.00 
Uhr

•Morgenkreis

10.00-11.30 
Uhr

•Freispiel / Rausgehen /ggf. 
Angebote

•Wickeln

11.45-12.15 
Uhr

•Mittagessen

•Zähneputzen 

12.30-15.00 
Uhr

•Mittagsschlaf

•Wickeln

15.00 
Uhr

•Snack

ab ca 15.30 
Uhr

•Gruppenmischung

•gemeinsames Freispiel bis 
zu Schließung

17 
Uhr

•Schließzeit



32 
 

6. Zusammenarbeit im Team 

 

 

6.1 Zuständigkeiten der Mitarbeiterinnen 

 

Das Team der Kita Erdmännchen ist sehr vielfältig. Es gibt verschiedene 

Vorlieben, Ressourcen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, aus denen im Alltag 

an verschiedenen Stellen geschöpft wird. Neben dem Bildungs-, Erzie-

hungs- und Betreuungsauftrag der Mitarbeiterinnen gehört zu ihren Aufga-

ben noch viel mehr: von kleineren alltäglichen hauswirtschaftlichen Aufga-

ben (Wäsche waschen und zusammenlegen) über Bestellungen von Hygi-

eneartikeln bis hin zu festen Aufgabenbereichen (wie z.B. Pflege der Räu-

me oder Krippenwagen). 

Die oberste Priorität hat jedoch das Arbeiten am Kind und mit dem Kind. 

Durch die strukturellen Bedingungen der Gruppenarbeit und die Abspra-

chen im Team sind die Aufgabenbereiche der Mitarbeiter im Alltag klar ge-

regelt. 

 

 

6.2 Organisation der kinderfreien Arbeit 

 

Alle Fachkräfte in der Kita verfügen anteilig über „Vorbereitungszeit“. Diese 

Zeit ist Arbeitszeit, während der nicht direkt mit den Kindern gearbeitet 

wird. Dazu zählen die wöchentlichen Team-, Kleinteam- und die monatli-

chen Supervisionssitzungen. Die übrige „Vorbereitungszeit“ steht den Mit-

arbeiterinnen zur freien Verfügung, sodass bei Bedarf Portfolios, Angebote, 

Projekte, Feste, Elterngespräche, Dokumentation etc. vorbereitet und Ein-

käufe getätigt werden können. Während krankheitsbedingten Ausfällen 

können die Stunden der „Vorbereitungszeit“ auch mal in Dienstzeit umge-

wandelt werden.  

 

 

6.3 Kollegiale Beratung und Supervision 

 

Unsere Kleinteam- und Teamsitzung nutzen wir zur Informationsweiterga-

be, zur Reflexion unserer Arbeit oder zum Besprechen der pädagogischen 

Arbeit. Dies geschieht in regem Austausch untereinander. Gerne greifen 

wir auch auf die Informationen aus dem Leitungsarbeitskreis, dem Arbeits-

kreis Kita-Schule und dem Krabbelstuben-Arbeitskreis zurück, an denen wir 

regelmäßig teilnehmen. Des Weiteren besteht jederzeit auch die Möglich-

keit einer professionellen kollegialen Beratung durch den Träger. 

Zur Verbesserung unserer pädagogischen Arbeit besucht uns einmal im 

Monat ein Supervisor. In der Supervisionsstunde werden vor allem Themen 

angesprochen und reflektiert, die für das Zusammenarbeiten im Team 

wichtig sind. 
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6.4 Fortbildungen 

 

Unser Träger bietet allen Mitarbeitern die Möglichkeit, ihr Wissen zu vertie-

fen und zu ergänzen bzw. auf den neuesten Stand zu bringen. Die Teil-

nahme an Fortbildungen ist erwünscht und wird durch ein eigenes trägerin-

ternes Fortbildungsprogramm sowie Freistellungen für Fortbildungen unter-

stützt. Je nach Bedarf und Interesse können die Mitarbeiter auch externe 

Qualifizierungsangebote besuchen. Die Inhalte der Fortbildungen zielen 

dabei nicht nur auf die Inhalte des Kindergartenalltags, sondern auch auf 

die persönlich-pädagogische Weiterentwicklung ab. 

 

 

6.5 Konzeptionstage 

 

Bis zu drei Tage im Jahr stehen dem Team für die Konzeptionsarbeit zur 

Verfügung. Da Pädagogik ein dynamischer Prozess ist, der mit Verände-

rung und Entwicklung einhergeht, ist es notwendig, das pädagogische Tun 

immer wieder zu hinterfragen. An diesen Tagen wird unsere alltägliche Ar-

beit bzw. das bestehende Konzept der Einrichtung besprochen, aktualisiert 

und weiterentwickelt. Daran nehmen nach Möglichkeit alle Teammitglieder 

teil. 

An den Konzeptionstagen bleibt die Einrichtung geschlossen. Diese 

Schließtage fallen unter die Schließtageregelung und werden rechtzeitig 

bekannt gegeben. 

 

 

6.6 Beobachten und Dokumentieren 

 

Zu den täglichen Aufgaben der Bezugspersonen gehört das Beobachten 

der Kinder. Ob gezielt in bestimmten Situationen und Zusammenhängen 

oder spontan im Alltagsgeschehen: Beobachtungen, die gemacht wurden, 

werden gerne reflektiert und in den Kleinteams oder in der Teamsitzung 

besprochen. 

Folgende Arten der Dokumentation führen wir: 

 

► Anwesenheitslisten: Täglich wird eine Anwesenheitsliste aller Kinder 

geführt. Diese wird 5 Jahre lang aufbewahrt. 

► Tagesdokumentation: Im Krabbelstubenbereich wird täglich dokumen-

tiert, was/wieviel die Kinder gegessen haben, wann sie gewickelt wurden 

und wie lange sie geschlafen haben. Diese Liste ist für die Eltern einsehbar 

und wird ca. 3 Monate aufbewahrt.  

► Gruppenbuch: Hier tragen die Mitarbeiter Termine, Bemerkungen, wich-

tige Geschehnisse etc. ein. Das Buch dient ausschließlich der Informati-

onsweitergabe innerhalb der Gruppe. 

► Entwicklungsbögen: Alljährlich finden unsere Entwicklungsgespräche 

statt. Als Vorbereitung dazu dienen den Bezugspersonen spezielle Ent-

wicklungsbögen, mit deren Hilfe der Entwicklungstand jedes einzelnen Kin-

des präzise festgehalten werden kann.  



34 
 

► Sammelmappen: Hier werden die Kunstwerke der Kinder aufbewahrt. 

Jedes Kind hat seine eigene Mappe. Diese darf es beim Austritt aus der 

Einrichtung zur Erinnerung mitnehmen. 

► Wochenübersicht: Sowohl der Kindergarten als auch die Krabbelstuben-

gruppen informieren über das Tagesgeschehen. Hierzu wurden Magnet-

wände gestaltet und im Flurbereich angebracht.  

► Portfolio: Ist ein „Sammelordner“, der von den Bezugspersonen für die 

Kinder zwecks Dokumentation angelegt wurde. Auf eine spielerische Art 

und Weise werden hier die Persönlichkeit des Kindes, die Entwicklungs-

schritte und erreichte Ziele festgehalten und mit vielen Fotos untermalt. Im 

Portfolio findet man allerdings auch Bilder sowie Auszüge aus Liedern und 

Fingerspielen, die das Kind in der Gruppe gemalt, gesungen und gespielt 

hat. Ein Portfolio erzählt die Entwicklungsgeschichte des Kindes. In erster 

Linie ist der Ordner für das Kind gedacht. Jedes Kind bestimmt, wer das 

Portfolio lesen darf und was es von sich einbringt. Das bildliche und schrift-

liche Festhalten von Situationen, Gelerntem und Erlebtem ist für Kinder 

wichtig. Durch das Betrachten von Fotos haben sie die Möglichkeit, be-

stimmte Situationen noch einmal zu erleben. Meist wird ihnen dadurch erst 

bewusst, was, wann und wie sie etwas erlernt haben. Gemeinsam mit dem 

Kind können auch Eltern einen Blick in den Ordner werfen und mehr dar-

über erfahren, was es in der Kindertagesstätte alles erlebt. Zudem bietet 

das Portfolio auch einen Einblick in die pädagogische Arbeit unserer Ein-

richtung. Beim Verlassen der Einrichtung bekommt jedes Kind sein Portfo-

lio als Abschiedsgeschenk zur Erinnerung mit nach Hause. 

 

 

6.7 Qualitätsmanagement 

 

Unser Qualitätsmanagement-Programm soll die umgesetzte Arbeit qualita-

tiv sichern und weiterentwickeln. Das gesamte bzw. das betroffene Team 

formuliert eigenständig und eigenverantwortlich die relevanten qualitativen 

Standards in der Einrichtung und setzt diese in der täglichen Arbeit um. 

Für den Bedarfsfall halten wir uns die Option offen, Moderatoren bzw. Su-

pervisoren in unsere Qualitätsmanagement-Prozesse miteinzubeziehen. 

Die Erfahrungen mit der Qualitätsmanagement-Arbeit haben gezeigt, dass 

ein Blick von außen sehr hilfreich ist. So ist auch denkbar, dass ein halbes 

Jahr nach einem solchen Treffen ein neuer Moderator in die Einrichtung 

kommt und neue Impulse für den Qualitätsmanagement-Prozess gibt. 

Die geleisteten Arbeitsschritte werden in einem Qualitätsmanagement-

Handbuch dokumentiert: Das macht die Entwicklung für alle Beteiligten 

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

buch die Funktion, die Qualität der pädagogischen Arbeit gegenüber den 

Eltern, dem Träger, den Kooperationspartnern und den Institutionen darzu-

stellen. 
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7. Zusammenarbeit mit den Eltern 

 

 

7.1 Ziele für die Zusammenarbeit  
 

Ein offenes, vertrauensvolles, wertschätzendes und ehrliches Verhältnis zu 

den Eltern ist uns sehr wichtig. 

Denn ohne einen regen Austausch über das Kind und seine Lebenswelt, 

ohne die Offenheit und den Raum für Fragen, ohne das Vertrauen, dass 

das Liebste – das eigene Kind – gut versorgt wird, ohne all dies, geht es 

nicht.  

 

Die Ziele der Zusammenarbeit sind: 

► in Kooperation mit den Eltern arbeiten 

► Vertrauen der Eltern gewinnen 

► Ängste nehmen und Unsicherheiten beseitigen 

► Respektvollen und wertschätzenden Umgang pflegen 

► gleichwertige und gleichberechtigte Partner bei der Erziehung und der 

Bildung der Kinder sein 

► Stärkung der Elternkompetenz (z.B. durch Elternabende, Eltern-Café) 

► Übergangsbewältigung 

► Beteiligung, Mitverantwortung und Mitbestimmung der Eltern 

► Kompetenz erweitern im Hinblick auf das Erkennen von Entwicklungsri-

siken 

► familienergänzend arbeiten 

 

 

7.2 Formen der Zusammenarbeit 

 

7.2.1 Kita-Rundgang  

 

Einmal im Quartal öffnet die Kita Erdmännchen ihre Türen und lädt interes-

sierte Eltern von 9:30 bis ca. 11:00 Uhr zu einer Informationsveranstaltung 

ein. Die Eltern bekommen die Möglichkeit, die Räumlichkeiten der Kita und 

die pädagogische Arbeit kennenzulernen und Fragen zu stellen.  

Diese Termine sind auf der Homepage des Trägers zu finden.  

 

 

7.2.2 Voranmeldung 

 

Seit Dezember 2015 werden Betreuungsplätze für alle Frankfurter Kinder 

von 0 bis 12 Jahren nur noch online über das www.kindernetfrankfurt.de 

vermittelt.  

Das kindernetfrankfurt.de bündelt die Betreuungsangebote der unter-

schiedlichen Träger, funktioniert schnell und ist transparent. Es wird ledig-

lich eine aktuelle, aktive E-Mail-Adresse der Eltern benötigt. Zusätzlich be-

inhaltet das Portal Informationen, Tipps und Hinweise zur Betreuungsplatz-

vermittlung. Eltern können ihre Kinder online für einen Platz – auch bei den 
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Erdmännchen – vormerken und erhalten passende Angebote mit Termin-

vorschlägen. Das persönliche Gespräch zwischen Eltern und Kita ist 

selbstverständlich weiterhin möglich. 

 

 

7.2.3. Aufnahme 

 

Bekommen die Eltern über das kindernetfrankfurt.de ein Platzangebot 

von der Einrichtung, steht der Aufnahme des Kindes nichts im Wege. Im 

gemeinsamen Aufnahmegespräch mit der Leitung geht man die Vertrags-

dokumente, Einverständniserklärungen und Informationsblätter durch.  

Unmittelbar vor dem Erstbesuch der Kita findet ein zweites Elterngespräch 

statt. Es ist das sogenannte Eingewöhnungsgespräch, welches von der 

jeweiligen Bezugsperson des Kindes geführt wird.  

 

 

7.2.4 Transparenz 

 

Wir lassen die Eltern gerne am Leben in der Kita teilhaben, sind offen und 

präsent. Wir gehen in Kontakt mit den Eltern, leiten Informationen weiter, 

teilen Elternbriefe aus, dokumentieren visuell den Alltag der Kinder und 

bieten regelmäßig Elterngespräche an. Gerne stehen wir den Eltern mit 

einem Rat oder einer Empfehlung zur Seite. 

 

Wir bieten den Eltern: 

- Entwicklungsgespräche  

- Tür-und-Angel-Gespräche 

- Elternabende 

- Feste und Feiern  

- Bürozeiten nach Absprache 

- Eltern-Café 

- Elternbeiratssitzungen 

 

 

7.2.4 Elternbeirat  

Im Herbst, beim ersten Elternabend des neuen Kita-Jahres, wählen die 

Eltern den Elternbeirat. Pro Gruppe werden je zwei Personen gewählt. Die-

se sechs Personen wählen dann den Vorsitz. Das gesamte Prozedere wird 

protokolliert. 

Der Elternbeirat unterstützt die Einrichtung bei besonderen Aktionen wie 

z.B. den Festen. Er sammelt Fragen, Anregungen, Kritik und Lob von den 

Eltern und bespricht diese mit der Kita-Leitung und der Stellvertretung bei 

den gemeinsamen Elternbeiratssitzungen.  

Im Gegenzug teilt die Kita-Leitung dem Elternbeirat Informationen im Hin-

blick auf Vorhaben, Aktionen etc. mit, um für mehr Transparenz zu sorgen. 

 

Die Aufgaben des Elternbeirats sind: 
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7.3 Beschwerdemanagement 

 

In unserer Einrichtung nehmen wir gerne die Verbesserungsvorschläge und 

die Beschwerden der Eltern entgegen. Um die Qualität der pädagogischen 

Arbeit zu verbessern, ist uns konstruktives Feedback (jeglicher Art) sehr 

wichtig.  

Wir bieten Eltern zweierlei Wege der Beschwerdemöglichkeiten an – die 

Wahl hängt von ihnen ab: Entweder sie sprechen uns direkt an oder sie 

nutzen unser professionelles Beschwerdeverfahren und reichen ihre Be-

schwerde schriftlich (die Vordrucke befinden sich im Eingangsbereich) ein. 

Diese Beschwerden werden – je nach Art – im Team besprochen oder von 

der Leitung bearbeitet. Dabei legen wir einen hohen Wert auf die Richtig-

keit, Eindeutigkeit und Vollständigkeit des Sachverhalts. Grundsätzlich 

werden solche Beschwerden von uns dokumentiert. In der Regel führen sie 

zu einem Gesprächstermin innerhalb der kommenden ein bis drei Wochen.  

Regelmäßig werten wir die schriftlichen Beschwerden aus und unterziehen 

dann die häufigsten Beschwerdethemen einer Ursachenanalyse, mit dem 

Ziel, Probleme zu beseitigen und zukünftig zu vermeiden.   

Zusammen-

arbeit mit der 
Kita

•Förderung der partnerschaftlichen 
Kooperation

•Ansprechpartner für das Team 

•Planung, Mitgestaltung und 
Unterstützung bei Festen/Feiern 

•Interessenvertretung der Kita

•Vetrauensverhältnis  und 
Transparenz zw. Eltern und den 
Erziehern vertiefen 

•Teilnahme an regelmäßigen 
Elternbeiratstreffen mit der Kita-
Leitung 

•Ideen und Anregungen 
weitergeben 

• •Hilfe bei Renovierungen 

Zusammen-

arbeit mit der

Elternschaft

•Interessenvertretung der Eltern 

•Ansprechpartner für die Eltern

•Wünsche und Anregungen der 
Eltern beraten und weitergeben

•Sprachrohr der Eltern

•Vermittler zw. Kita und Eltern

•Informationsweitergabe durch 
Protokolle

Öffentlich-

keitsarbeit

•Repräsentation der Kita nach 
Außen 

Die Aufgaben 

des Elternbeirats 
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8. Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit 

anderen Institutionen 
 

 

8.1 Sozialrathaus 

 

Die Kita Erdmännchen arbeitet eng mit dem zuständigen Sozialrathaus im 

Mertonviertel zusammen. Es ist eine intensive und vor allem produktive 

Zusammenarbeit, die innerhalb kurzer Zeit Früchte tragen kann. Vielen 

Familien in unterschiedlichsten Lebenslagen, aber auch alleinerziehenden 

Eltern wird geholfen, ob durch finanzielle Zuschüsse, durch Fachgespräche 

oder durch personelle Unterstützung. Diese Arbeit beruht auf Freiwilligkeit. 

In Ausnahmefällen und nach Absprache begleiten wir – als Unterstützer – 

die Familie zum Sozialrathaus. 

Des Weiteren organisiert das Sozialrathaus (teils in Zusammenarbeit mit 

dem Stadtschulamt Frankfurt) verschiedene Informationsveranstaltungen 

für soziale Einrichtungen, an denen wir gerne teilnehmen. 

  

 

8.2 Grundschule 

 

In regelmäßigen Abständen findet in der Michael-Grzimek-Schule ein Ar-

beitskreis statt, an dem Kitas aus dem Einzugsgebiet und die Vertreter der 

Schule teilnehmen. Diesem Arbeitskreis ist auch unsere Einrichtung ange-

schlossen, eine Kollegin aus der Kindergartengruppe nimmt dort teil. Die 

Einrichtungen treten mit der Schule in einen offenen Dialog. Im Vorder-

grund der Gespräche stehen Themen wie Schulreife, Sprachentwicklung, 

soziale Kompetenzen und die Anforderungen an die Kinder, die vom Kin-

dergarten in die Schule übergehen.  

Gerne stehen wir als Ansprechpartner der Schule – bezüglich der Fragen 

zur Einschulung – zur Verfügung.  

 

 

8.3 Frühförderstellen 

 

Von Zeit zu Zeit besteht die Notwendigkeit einer externen Hilfe für das 

Kind. Die pädagogische Ausbildung oder das Studium unserer Mitarbeiter 

sind zwar sehr vielfältig, jedoch sind damit nicht alle Sparten der Kinderför-

derung abgedeckt. Auch die Einzelbetreuung eines Kindes im Alltag der 

Kita ist nicht umsetzbar. Die pädagogische Frühförderung ergänzt das An-

gebot der Kita und hilft somit den Kindern gezielt und individuell, eigene 

Fähigkeiten und Möglichkeiten – durch Spiel- und Bewegungsangebote – 

zu entdecken und zu entfalten. 

Außer der pädagogischen Frühförderung bieten die Frühförderstellen auch 

ein ausführliches Beratungsangebot für die Erzieher und die Eltern an.  

Für diese Zusammenarbeit mit den Frühförderstellen benötigen wir die Zu-

stimmung der Eltern. Das Angebot der Frühförderstellen ist in der Regel 

kostenfrei. 
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8.4 Beratungsstellen 

 

Unsere Kita ist eine soziale Einrichtung, die im Vordergrund ihrer Arbeit die 

Erziehungspartnerschaften zwischen den Erzieherinnen und Eltern sieht: 

Es ist uns wichtig, besondere Kompetenzen beider Seiten so zusammenzu-

führen, dass für die Kinder die bestmöglichen Entwicklungsbedingungen 

geschaffen werden können. Manchmal reichen jedoch diese Kompetenzen 

nicht aus, sodass wir die Eltern an Beratungszentren weiterverweisen. Aus 

der Erfahrung heraus sind diese Wege manchmal mühsam, aber sehr ef-

fektiv.  
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