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Vorwort 

 

Wir sind der tiefen Überzeugung, dass jedes Kind Fähigkeiten hat. Um diese 

Fähigkeiten zu entwickeln, braucht es ein Umfeld, in dem es Kind sein darf. Jedes Kind 

ist von Natur aus neugierig. Deshalb braucht es Menschen um sich herum, die es 

einladen auszuprobieren, zu forschen und es selbst sein zu dürfen, mit allen Gefühlen, 

die es hat.  

 

 

 

1. Die Kita stellt sich vor 

 

1.1 Ortsbeschreibung und Lage 

 

Die Krabbelstube Hippocampus befindet sich im Frankfurter Stadtteil Niederrad, 

gegenüber vom Blutspendedienst. Niederrad liegt südlich des Mains und ist Standort 

des westlichen Teils des Universitätsklinikums Frankfurt. Es ist eine gute Anbindung 

an den öffentlichen Nahverkehr vorhanden, sowie verschiedene 

Einkaufsmöglichkeiten. Naheliegend befindet sich das Licht und Luftbad, das zur 

Erholung einlädt. 

 

 

1.2 Träger 

 

Trägergesellschaft der Kindertageseinrichtung ist die gemeinnützige BVZ GmbH. 

Hervorgegangen ist diese aus dem Zusammenschluss dreier Vorläufervereine, der 

„Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V.“, dem „Verein zur 

Unterstützung berufstätiger Eltern e.V.“ sowie der „Gesellschaft zur Förderung 

betrieblicher und betriebsnaher Kindereinrichtungen e.V.“. Die BVZ GmbH führt damit 

Erfahrungen und Traditionen aus über 50 Jahren Kinderladen- und 

Elterninitiativbewegungen dieser Trägervereine in einer neuen Organisationsform fort. 

Als ihr alleiniger Gesellschafter ist die Gesellschaft für Jugendarbeit und 

Bildungsplanung e.V. weiterhin aktiv.  Als großer freier und unabhängiger Träger der 

Jugendhilfe ist die gemeinnützige BVZ GmbH keiner Weltanschauung oder Religion 

https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4tsklinikum_Frankfurt_am_Main
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verpflichtet. Sie betreibt derzeit über 150 Einrichtungen (Krabbelstuben, 

Kinderkrippen, Kinderläden und Kindergärten sowie Horte und Schülerläden) mit 

insgesamt mehr als 6.000 Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von drei Monaten bis 

zwölf Jahren.  

Weitere Informationen zur BVZ GmbH und ihren pädagogischen Grundsätzen findet 

man auf unserer Website unter www.bvz-frankfurt.de. 

 

 

1.3 Team 

 

Derzeit besteht das Team aus sechs pädagogischen Fachkräften (ErzieherInnen, 

SozialpädagogInnen, BA Soziale Arbeit), einschließlich der Leitung und der 

stellvertretenden Leitung. Unterstützt wird das Team durch eine pädagogische 

Zusatzkraft und zwei studentische Aushilfen. Die anfallenden hauswirtschaftlichen 

Aufgaben werden größtenteils von einer Küchenkraft übernommen. Die 

Leitungsstunden sind in Verwaltungsarbeit und Kinderdienst aufgeteilt. 

 

 

1.4 Kindergruppen, Öffnungszeiten, Schließzeiten 

 

Die Krabbelstube ist eine zweigruppige Einrichtung mit 22 Betreuungsplätzen für 

Kinder im Alter von drei Monaten bis drei Jahren. Die Öffnungszeiten sind montags bis 

freitags 8:30 bis 18:00 Uhr. An 25 Werktagen im Jahr bleibt der Hippocampus 

geschlossen. Diese Schließtage werden für Konzepttage, Betriebsausflug, 

Brückentage sowie Sommer- und Winterferien genutzt. Im Herbst werden jeweils die 

Schließzeiten fürs folgende Jahr bekanntgegeben. 

 

 

1.5 Räume 

 

Die Räumlichkeiten sind auf drei Ebenen verteilt. Im Erdgeschoss befinden sich die 

Räume für die Kinder. Jede Gruppe hat einen großzügigen, hellen Raum zum Spielen 

und Essen, der dem Alter entsprechend eingerichtet ist, sowie einen gesonderten 

Raum, der multifunktional oder verdunkelt als Schlafraum genutzt wird. Zudem liegt 
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angeschlossen an jede Gruppe ein Bad mit einem Wickeltisch, auf den die Kinder 

selbst über Stufen gelangen können, ein Waschbecken mit vier Plätzen, der zu 

Wasserspielen einlädt, sowie eine Kindertoilette. Jeder Gruppenraum hat Zugang zum 

Garten. 

In der Mitte des Erdgeschosses befindet sich der Garderobenbereich, hier kommen 

die Kinder morgens an und haben einen eigenen Platz für ihre Kleidung, Schuhe und 

auch Regenkleidung. Im Obergeschoss befinden sich Küche, Büro und als weitere 

Räumlichkeiten für die Erwachsenen ein Elternraum für Elterngespräche und die 

Wartezeit in der Eingewöhnung, ein Pausenraum sowie der Teamraum, in welchem 

Supervisionen, Vorbereitungszeiten und Dienstbesprechungen stattfinden. In der 

geräumigen Küche werden das Frühstück und der Nachmittagssnack zubereitet und 

das angelieferte Mittagessen für die Gruppen vorbereitet und verteilt. 

Im Keller sind zwei Lagerräume sowie die Waschküche vorzufinden. 

Küche und Flur sind mit einem kleinen Lastenaufzug verbunden, über den Essen und 

Geschirr transportiert werden.  

Die Kita ist komplett mit einem großen Außengelände umgeben, welches über 

großzügige Rasenflächen verfügt, eine Vogelnestschaukel sowie einen großen 

Sandkasten mit einem Spieltisch in der Mitte. Der gepflasterte Weg ums Haus herum 

dient als Bobby-Car- und Drei-Rad-Strecke. Für die Kinderwagen und unseren 

Bollerwagen steht eine Garage zur Verfügung. 

 

 

1.6 Geschichte 

 

Die Krabbelstube Hippocampus wurde im Februar 2017 als Betriebskita des Ernst-

Strüngmann-Instituts (ESI) eröffnet. 75% der zu belegenden Plätze sind für die 

Mitarbeiter des ESI und der UNI-Klinik reserviert. Die restlichen 25 % sind für Kinder 

aus Frankfurt offen. 

Die Krabbelstube befindet sich im ehemaligen Gasthaus des ESI. Dort waren früher 

Gäste und Mitarbeiter des Instituts untergebracht. Vor einigen Jahren wurde ein 

Tagesvater für diese Räumlichkeiten engagiert um dem Betreuungsbedarf für die 

Kinder der Mitarbeiter nachzukommen. Für das Nutzen der Räume als 

Kindertagesstätte unter der Trägerschaft der BVZ wurde das Gebäude komplett 

saniert und kindgerecht umgestaltet. 
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2. Pädagogische Haltung 

 

2.1 Unser Bild vom Kind 

 

In der vielfältigen pädagogischen Arbeit unserer Kinderkrippe steht das Kind im 

Mittelpunkt. Wir sehen jedes Kind als Forscher, Entwickler und Entdecker dieser Welt 

an, sowie als eigenständige Persönlichkeit, mit eigenen Kompetenzen und 

Bedürfnissen, die wir individuell begleiten und unterstützen.   

Für uns ist selbstverständlich, dass jedes Kind seinen eigenen Entwicklungsstand, 

seinen Lernrhythmus und seine eigene Kultur hat. Jedes Kind bringt seine Talente, 

Stärken und Begabungen mit. All dies zu erkennen, zu akzeptieren, zu fördern und 

auch wertzuschätzen, betrachten wir als eine unserer wichtigsten Kernaufgaben. Das 

bedeutet für uns als PädagogenInnen, den Kindern einen Raum zu bieten, in dem sie 

sich frei entfalten können. 

Wir begleiten die Kinder darin, ihr gesundes Selbstgefühl und Selbstbewusstsein 

weiterzuentwickeln und ihrem ganz eigenen nächsten Entwicklungsschritt zu folgen. 

 

Jedes Kind soll sich in unserem Haus wohl und herzlich willkommen fühlen. Es bereitet 

uns große Freude, die Kinder auf einem Stück ihres Bildungsweges begleiten zu 

dürfen. In unserer Einrichtung legen wir großen Wert auf eine familiäre, vertrauensvolle 

Atmosphäre, in der sich jedes Kind mit seiner eigenen Persönlichkeit wahrgenommen 

und mit all seinen Gefühlen ernst genommen fühlen kann. Wir schenken den Kindern 

Zeit, so dass eine gute Bindung zwischen uns entstehen kann.  

 

 

2.2 Kinder, die wir betreuen 

 

Aufgrund dessen, dass 75% unserer Plätze den Mitarbeiterkindern des ESI und des 

UNI- Klinikums vorbehalten sind, haben diese häufig auch Wohnorte außerhalb 

Frankfurts. Einige unserer Familien sind sogar gezielt für ihren Arbeitsplatz aus 

verschiedenen Ländern rund um den Globus nach Frankfurt gezogen. 

Fast die Hälfte der bei uns betreuten Kinder hat Wurzeln außerhalb Deutschlands. Wir 

sehen die kulturelle Vielfalt, die die Kinder mitbringen, als große Bereicherung für 

unsere pädagogische Arbeit. Wir schaffen für alle Kinder eine Atmosphäre, in der sich 
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wohl- und angenommen fühlen können, so wie sie sind und vermitteln ihnen, dass wir 

alle unterschiedlich und doch gleich sind. Das Schöne ist, dass Kinder in diesem Alter 

noch keine Vorbehalte anderen Menschen gegenüber haben und so ganz natürlich 

damit umgehen lernen, dass ein Kind beispielsweise eine andere Hautfarbe oder ein 

Handicap hat. Dass all das genauso in Ordnung ist, lernen sie dadurch, dass wir 

Erwachsenen es ihnen täglich vorleben. 

Wir legen großen Wert darauf, dass alle Eltern mit einem guten Gefühl ihrer Arbeit 

nachgehen können, weil sie wissen, dass ihr Kind bei uns gut betreut und behütet wird, 

dass es sicher und beschütz ist. Wir geben unser Möglichstes um dies zu 

gewährleisten. Ein vertrauensvoller Austausch mit den Eltern ist wichtig, um auf die 

täglichen Belange der Kinder gut reagieren zu können. 

 

 

2.3 Rechte von Kindern  

 

„Du hast das Recht genauso geachtet zu werden, wie ein Erwachsener, 

Du hast das Recht, so zu sein wie du bist, 

Du musst dich nicht verstellen und so sein, wie die Erwachsenen es wollen, 

Du hast ein Recht auf den heutigen Tag, 

jeder Tag deines Lebens gehört dir, keinem sonst, 

Du, Kind, wirst nicht erst Mensch, du bist ein Mensch.“ 

Janusz Korczak (Arzt und Autor) 

 

Die UN-Kinderrechtskonvention basiert auf folgenden vier Grundprinzipien: 

Diskriminierungsverbot, Vorrang des Kindeswohls, Entwicklung. Beteiligung. 

An diesen Grundprinzipien orientiert sich unsere pädagogische Arbeit. In unserer 

Einrichtung legen wir den größten Wert darauf, dass alle Kinder gleichbehandelt 

werden, abgesehen von Herkunft, Religion, Sprache, Geschlecht, Behinderung etc. 

Wir betrachten uns ein Stück weit als „Anwälte der Kinder“, da jedes Kind ein Recht 

darauf hat, dass seine Meinung gehört wird. Manche Kinder können diese noch nicht 

in Worte fassen, da sie der Sprache noch nicht mächtig sind. Wir orientieren uns dann 

an der nonverbalen Kommunikation, indem wir Gestik, Mimik und Tun deuten, um ihre 

Bedürfnisse und Wünsche zu verstehen und sie zu erfüllen. Da die Kinder in der Regel 

erst gegen Ende ihrer Zeit in unserer Krabbelstube frei erzählen können, was sie am 

Tag mit uns erlebt haben, sehen wir es als unsere Aufgabe an, ihnen als Sprachrohr 
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zu dienen und wichtige Ereignisse am Ende des Tages bei der Übergabe den Eltern 

zu berichten. Denn schon der Einsatz eines Feuerwehrlöschzuges in der 

Nachbarschaft oder gar ein toter Vogel im Garten kann einen großen Eindruck 

hinterlassen, den das Kind innerlich verarbeiten muss. 

 

 

2.4 Beschwerden 

 

Wir betrachten Beschwerden der Kinder als eine Chance, eine Gelegenheit ihre 

Sorgen zu äußern (Schmerz bei Trennung während der Eingewöhnung Phase) oder 

eine Rückmeldung zu geben. Uns ist ein achtsamer Umgang mit allen Äußerungen 

und Zeichen von Beschwerden der Kinder wichtig. Wir scheuen keine Wege, um eine 

erfolgreiche Lösung zu finden. Wir nehmen uns immer Zeit für unsere Kinder, 

nehmen sie ernst und schenken ihnen Aufmerksamkeit und Anteilnahme, wenn sie 

zu uns kommen. Wir hören zu, wenn sie traurig, wütend oder verletzt sind.  Bei 

Konflikten bieten wir zeitnah (was wichtig ist, da die Kinder im Hier und Jetzt leben) 

und auf Augenhöhe eine Unterstützung an. Zuerst, indem wir die Kinder ermutigen, 

den Konflikt selbstständig zu lösen. Gelingt dies den Kindern nicht, stehen wir ihnen 

zur Seite. Die Belange der Kinder, die noch nicht sprechen können, lernen wir bei 

jedem neuen Kind nach einer Weile durch seine Mimik, Gestik und seine Laute zu 

verstehen, um ihre Bedürfnisse erfüllen zu können.  

Betreffen die Beschwerden der Kinder uns Erwachsene, nehmen wir diese ernst und 

setzen uns auf Augenhöhe mit ihnen auseinander. Uns ist es wichtig, dass die Kinder 

die Erfahrung machen, dass sie gehört werden und ermutigt werden, für ihre Rechte 

einzustehen. 

 

 

2.5 Die Rolle der pädagogischen Fachkräfte  

 

Wir, die pädagogischen Fachkräfte, haben eine aktive und eine besondere Rolle bei 

der Gestaltung von kindlichen Lernprozessen. Wir sehen uns als Wegbegleiter des 

Kindes sowie auch als Vorbilder und Mit-Gestalter seiner Lernprozesse. Uns ist 

bewusst, dass die Kleinen in der Kinderkrippe mit zahlreichen Herausforderungen 

konfrontiert sind, aus diesem Grund gehen wir als Team sehr aufmerksam mit ihren 
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Wünschen, Bedürfnissen und Gefühlen um. Diese nehmen wir wahr und gehen sehr 

vorsichtig und sensibel darauf ein. Wir sind zum Beispiel stets in einem 

wertschätzenden Dialog mit den Kindern um zu wissen, was sie benötigen.  

Wir geben den Kindern als vertraute und zuverlässige Betreuungspersonen Nähe, 

Schutz und emotionale Zuwendung. All dies für das Kind zu ermöglichen, bedeutet, 

dass wir ihm die Sicherheit schenken, dass es seine Bedürfnisse und Wünsche, aber 

auch seine Ängste und Sorgen verbal und nonverbal frei bei uns äußern darf. Dieses 

Sicherheitsgefühl ermöglicht ihm weiterhin die Entfaltung seiner ganz individuellen 

Persönlichkeit.  

Unsere Aufgabe ist es ebenfalls, Räume und Rahmenbedingungen für Spielen und 

Lernen zu schaffen, damit die Kinder ihre Stärken, Interessen sowie Kompetenzen 

entdecken können, die sich mit unserer Unterstützung und Förderung weiterentwickeln 

können.  

 

 

 

3. Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit 

 

3.1 Betreuung 

 

Im Sinne der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft verstehen wir unsere Arbeit als 

familienergänzend. Die uns anvertrauten Kinder sollen sich in unserer Krabbelstube 

so wohl fühlen können wie in einem „zweiten Zuhause“. Für die Verweildauer in 

unserem Haus übernehmen wir anstelle der Eltern die Verantwortung für Sicherheit, 

Fürsorge und Wohlergehen der Kinder. Die Grundlage für die Betreuung basiert auf 

tragfähigen Beziehungen zu den Bezugspersonen/pädagogischen Mitarbeitern. 

Betreuung in unserem Haus beginnt somit immer mit einer feinfühligen 

Eingewöhnungsphase, die gemeinsam mit den Eltern gestaltet wird. Sobald ein Kind 

den Übergang in „seine“ Gruppe bewältigt hat und am Alltag der Einrichtung teilnimmt, 

sehen wir uns in der Verantwortung für Pflege, Schutz und körperliches wie 

psychisches Wohlergehen des Kindes. Wir gewährleisten einen strukturierten, für die 

Kinder vorhersehbaren Tagesablauf, der Orientierung und Sicherheit gibt. In einer 

liebevollen Atmosphäre und anregend gestalteten Umgebung sollen sie sich entfalten, 
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forschen, entdecken und soziale Erfahrungen machen können. Die Wahrnehmung der 

jeweils situativen individuellen Bedürfnisse ist uns besonders wichtig. 

Wir wünschen uns für die Kinder, dass sie morgens freudig und neugierig in unsere 

Krabbelstube kommen, Beziehung und Anregung erfahren und so ihre Potentiale 

entfalten können. 

 

 

3.2 Bildung 

 

Erleben Kinder Sicherheit und Geborgenheit in tragfähigen Beziehungen, können sie 

sich gut entwickeln und sich neugierig und spielend ihrer Umgebung zuwenden. Wir 

verstehen Bildung somit als ko-konstruktiven Prozess, in dem Kinder sich selbst 

bilden, indem sie zunächst Bindung und Beziehung erfahren.  

Unser Ziel ist es, eine Umgebung und Atmosphäre zu schaffen, in welcher Kinder in 

ihren Kompetenzen gestärkt werden und sie sich ihrer Persönlichkeit entsprechend 

entfalten/entwickeln können.  

In einer vorbereiteten Umgebung finden die Kinder Möglichkeiten, ihren individuell 

aktuellen Entwicklungsthemen nachzugehen. Eine wichtige Säule ist dabei das freie 

Spiel, während dem die Kinder selbst entscheiden, mit was sie sich beschäftigen 

möchten, wer dabei bzw. Spielpartner sein darf und auch die Dauer ihres Spieles 

selbst regulieren.  

Wir sorgen für ausreichend Bewegungsmöglichkeiten drinnen wie draußen, damit 

Kinder ihre motorischen und körperlichen Kompetenzen ausbilden können. Liebevolle 

Pflege beim Wickeln, eincremen und säubern sowie feinfühlige Fürsorge beim An- und 

Ausziehen, schlafen legen und Füttern sind die Bedingungen für die Entwicklung 

weiterer körperbezogener Kompetenzen und stärkt Kinder in ihrem Selbstkonzept. Um 

Selbstfürsorge und eine selbständige Lebensweise zu etablieren, braucht es in diesen 

Bereichen positive Erfahrungen in der Kindheit.  

Jegliche Bildung wird von Sprache getragen, deshalb ist es uns besonders wichtig, 

jederzeit sprachliche Begleitung und Unterstützung zu gewährleisten. Wir benennen 

Dinge für das Kind, damit es Begriffe bilden kann. Wir greifen die Gefühle der Kinder 

sprachlich auf, damit sie ein Verständnis für diese entwickeln können. Wir fassen 

unsere Handlungen und Beobachtungen für die Kinder in Worte. Wir vermitteln 
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zwischen Kindern, wenn sie in Konflikt geraten. Wir sprechen in ganzen Sätzen 

miteinander und mit den Kindern.  

 

 

3.3 Erziehung 

 

Durch den Kontakt mit Gleichaltrigen entwickelt sich die soziale Interaktionskompetenz 

(„wie gehe ich mit anderen um“) und die Kinder wachsen in die Regeln und Strukturen 

des sozialen Miteinanders hinein. Sie erleben ihr Gegenüber als eigenständige 

Persönlichkeit mit eigenen Wünschen, Bedürfnissen und Grenzen, dadurch werden 

Toleranz und Respekt vor anderen gefördert. Gleichzeitig lernen sie, sich selbst 

abzugrenzen und ihre Position nonverbal und verbal zu vertreten. Durch gegenseitige 

Imitation und Identifikation entsteht Empathie (Einfühlungsvermögen). Die Kinder 

entwickeln Mitgefühl (sie trösten sich gegenseitig) und Solidarität. Sie erleben sich als 

Handelnde mit dem Recht auf eigene Entscheidungen (z.B. während des Freispiels), 

lernen aber auch, sich im Gruppenalltag einzuordnen und Regeln zu befolgen. 

Die Aufgabe der Bezugspersonen ist die Begleitung der Kinder in diesen Prozessen. 

Wir unterstützen und begleiten die Kinder dabei, selbstbewusste, konfliktfähige und 

tolerante Menschen zu werden und zu sein. Wir als Bezugspersonen sehen und 

berücksichtigen die Unterschiedlichkeit der Kinder, ermöglichen ihnen Aushandlungs- 

und Beteiligungsprozesse und stellen ihnen differenzierte Bildungs- und Lernangebote 

zur Verfügung. 

 

 

3.4 Kinderschutz 

 

Im Januar 2012 ist das Bundeskinderschutzgesetz in Kraft getreten. Dieses regelt und 

schützt das Recht des Kindes auf körperliche, geistige und seelische Unversehrtheit. 

Jedes Kind hat also das Recht auf Schutz sowohl auf körperlicher als auch auf 

seelischer Ebene. 

Der § 8a SGB VIII beinhaltet den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, hiernach 

ist jede pädagogische Fachkraft dazu verpflichtet, bei Verdacht auf 

Kindeswohlgefährdung, zu handeln. Arbeits- und Verfahrensgrundlage hierfür ist 

unser trägerinternes Schutzkonzept. Zum Schutzkonzept gehören z.B. die 
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Gefährdungseinschätzung durch die Bezugspersonen, die Einbeziehung der 

Erziehungsberechtigten und ggf. einer insoweit erfahrenen Fachkraft (IseF). 

Durch Beobachtung, Dokumentation und regelmäßige Reflexion im Team und in 

Supervisionen können wir ein Gefährdungsrisiko frühzeitig erkennen. Um dies auch 

gut einschätzen zu können, wird eine IseF hinzugezogen, welche uns im §8a-

Verfahren begleitet und unterstützt. 

Gemeinsame Gespräche mit Eltern und mit deren Einverständnis auch unter 

Hinzuziehung anderer Institutionen, wie z.B. Beratungsstellen geben die Möglichkeit, 

Unterstützungsmaßnahmen für das Kind und die Eltern zu erwirken und somit eine 

Kindeswohlgefährdung abzuwenden. Unser Grundgedanke hiermit ist, dass wir den 

Eltern Unterstützung anbieten wollen und keine Kontrolle anstreben - jenseits der uns 

rechtlich auferlegten: Bei akuter Kindeswohlgefährdung muss das Jugendamt 

umgehend informiert werden. 

Eventuell auftretende Auffälligkeiten, bzw. der Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 

werden von uns gemäß § 8a SGB VIII dokumentiert und an den Träger weitergeleitet. 

 

Kinderschutz beinhaltet darüber hinaus den pädagogischen Auftrag, Kinder in der 

Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen. Ihnen werden ihrem Alter und 

individuellem Entwicklungsstand gemäß Beteiligungsmöglichkeiten eingeräumt und 

sie werden darin gestärkt, sich gegen Grenzüberschreitungen zu wehren und diese 

mitzuteilen. Dies wird auch im Kapitel zur Partizipation noch mal näher ausgeführt. 

 

Die Stärkung des Kindes und sein Schutz im Kita-Alltag bezieht sich ausdrücklich auch 

auf die Interaktion von Bezugspersonen und Kindern. Sie sollen eine gewaltfreie 

Betreuung in der Einrichtung erfahren (Stichwort: institutionelle 

Kindeswohlgefährdung).  

Hierzu reflektieren wir als Bezugspersonen regelmäßig unsere Interaktion mit den 

Kindern und überprüfen die eigene Rolle und Haltung innerhalb dieser Interaktion. Der 

Reflexionsprozess kann durch kollegiale Rückmeldungen, Supervisionen, Fort- und 

Weiterbildung und nicht zuletzt in der Auseinandersetzung mit der 

Einrichtungskonzeption sowie mit dem Rahmenkonzept des Trägers stattfinden. 

Uns als Fachkräften der Einrichtung sind ebenso die Vorgaben der Stadt Frankfurt am 

Main zum Verfahren bei Kindeswohlgefährdung in der Kita (zusammengefasst in der 

Broschüre „Rechte, Schutz und Beteiligung in Frankfurter Kitas“) bekannt. 
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Um Grenzverletzungen von Fachkräften an Kindern vorbeugen zu können, achtet der 

Träger auf die fachliche Qualifikation und die persönliche Eignung der Beschäftigten. 

Hierzu muss jede neu eingestellte Person ein erweitertes polizeiliches 

Führungszeugnis vorlegen, dieses muss alle fünf Jahre aktualisiert werden. Über 

geregelte Einstellungs- und Informationsverfahren sowie über regelmäßige 

Fortbildungen für alle Beschäftigten nimmt der Träger die erforderlichen Beiträge zur 

Umsetzung des § 72a SGB VIII wahr. Die Standards in Bezug auf 

Kindeswohlgefährdung durch Fachkräfte in der Kita aus der Broschüre „Rechte, 

Schutz und Beteiligung in Frankfurter Kitas“ werden vom Träger umgesetzt. 

 

 

 

4. Konzeptionelle Schwerpunkte 

 

4.1 Unsere pädagogische Haltung 

 

 „Eine Erziehung mit Druck, Strafen und Kontrolle ist das, was viele Menschen in ihrer Kindheit 

erfahren haben. Aber autoritäre Erziehung erzeugt nachweislich Menschen, die mit den 

Herausforderungen unserer Zeit überfordert sind. Wir brauchen Menschen, die flexibel 

denken, die mit anderen auf Augenhöhe zusammenarbeiten können und für die Fürsorge, 

Solidarität und Gemeinschaft wichtige Werte sind.“  

Nicola Schmidt (Wissenschaftsjournalistin und Autorin) 

 

Unsere Krabbelstube ist ein Ort, an dem Kinder sich sicher und geborgen fühlen 

können, und angenommen werden, so wie sind, in all ihren Facetten. Sie können sich 

umsorgt und beschützt fühlen und spüren, dass sie sich unserer Zugewandtheit und 

unserem Wohlwollen stets sicher sein können. Denn selbst wenn ein Kind alle Grenzen 

austestet um zu sehen und zu überprüfen woran es ist, sind wir da und geben ihm die 

Gewissheit, dass es so, wie es ist, in Ordnung ist. Auch wenn es sich „daneben 

benimmt“, ist sein Verhalten zwar vielleicht „unerwünscht“, aber nie das Kind selbst.  

Die Krabbelstubenzeit ist die Phase, in der die Kinder noch besonders schutzbedürftig 

sind, in der sich die Erfahrungen, die sie sammeln speichern und sich auf das Bild, das 

das Kind von sich selbst entwickelt, auswirken. Deshalb ist es so wichtig, dass sie 

Erwachsene vorfinden, die sie ermutigen und dazu inspirieren sich frei zu entfalten. 
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4.2 Inklusion 

 

Wir betrachten die Situation eines Kindes immer ganzheitlich und versuchen im 

vertrauensvollen Gespräch mit den Eltern gemeinsam herauszufinden, was das Kind 

uns mit seinem Verhalten sagen möchte, worin es unsere Hilfe und Unterstützung 

benötigt. Denn „auffälliges Verhalten“ ist meist ein Hilfeschrei, und will darauf 

aufmerksam machen, dass ein Kind mit etwas überfordert ist. Wir können ihm dabei 

helfen, den nächsten Schritt seiner Entwicklung zu meistern, in dem wir herausfinden, 

was es braucht.  

Um all die kulturellen Fähigkeiten zu erlernen, die wir in unserer komplexen Welt 

brauchen, dauert es 20 Jahre. Die ersten drei Lebensjahre legen dabei den wichtigsten 

Grundstein: 

 

"Ein Kind muss spüren, dass es so wie es ist richtig ist. Dass es um seiner selbst willen und 

bedingungslos geliebt wird. Das ist die wichtigste Erfahrung, die jedes Kind braucht"  

Gerald Hüther (Neurobiologe und Autor) 

 

In der Erziehung sollte es nie darum gehen, dass ein Kind „perfekt“ wird oder sich 

immer „vernünftig“ verhält. Denn das können sie erstens gar nicht - sie sind ja noch 

Kinder, zweitens ist es ihre Aufgabe, zu wachsen, Fehler zu machen und zu lernen, 

da sie gleichzeitig „kompetent aber nicht erfahren sind“ (Jesper Juul). Unsere Aufgabe 

ist es, sie dabei liebevoll und respektvoll zu begleiten. Denn in jedem Menschen, egal 

wie jung er ist, schlummern (noch) verborgene Potentiale. Ein Ziel unserer 

pädagogischen Arbeit ist es, jedem Kind die Möglichkeit zu schenken, diese Potentiale 

in sich zu finden und zur Entwicklung zu bringen. Dies gilt übrigens für ALLE Kinder, 

ganz gleich welchen Alters, welchen Geschlechts, welcher Herkunft sie sind und 

welchen Entwicklungstand sie haben und welche besondere Förderung sie benötigen.  

Wir waren im Jahr 2019 Teil des Projekts „Vielfalt leben, Vielfalt stärken“ der Diakonie. 

Hier haben wir uns ausführlich und mit Freude dem Thema Inklusion gewidmet und 

sind uns einig, dass Kinder mit einer Behinderung, Krankheit oder Handicap eine 

große Bereicherung für uns alle und herzlich willkommen bei uns sind. 
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4.3 Marte Meo 

 

Unser Blick sowohl auf die uns anvertrauen Kinder, als auch auf die Gestaltung der 

Beziehungen und der Umgang mit ihnen ist positiv und ressourcenorientiert. Wir wollen 

die Kinder kennenlernen und annehmen wie sie sind. Sie sollen sich sicher, wohl und 

geborgen fühlen, um sich gut entwickeln zu können. Deshalb ist Marte Meo für uns 

eine wichtige Methode, mit der wir uns für Ressourcen und Entwicklungsprozesse 

sowie deren Unterstützung und Förderung sensibilisieren können. 

Marte Meo bedeutet frei aus dem Lateinischen übersetzt „aus eigener Kraft“ und 

wurde, ursprünglich gedacht als Methode der Erziehungsberatung, ab den späten 

1970er Jahren von Maria Aarts in den Niederlanden entwickelt. Grundlage der 

Methode besteht in Videoaufnahmen, deren Sequenzen nach gelungenen Szenen und 

Interaktionen analysiert werden. Mithilfe der Analyse lassen sich Stärken erkennen, an 

denen wir anknüpfen können, um evtl. aufgefallene Hürden und Probleme zu 

beseitigen und Entwicklungsanreize zu bieten. Insgesamt kann durch diese Methode 

eine Verbesserung der Kommunikation erreicht werden, denn die gefilmten Szenen 

öffnen uns häufig den Blick für Dinge, die im normalen Alltag leicht übersehen werden. 

Als „Praktiker“ nutzen wir Marte Meo zusammengefasst auf dreierlei Weise: Folgen 

und benennen meint, die Initiativen des Kindes abzuwarten, wahrzunehmen und ihm 

zu folgen. Seine Handlungen und Gefühlsregungen werden von uns ohne 

Interpretation benannt, um dem Kind seine Gefühle auch sprachlich erfahrbar zu 

machen und ihm zu zeigen, dass es sich in diesem Moment der alleinigen 

Aufmerksamkeit sicher sein kann. Positives Leiten bedeutet Begleitung in 

strukturierten Situationen, sodass ein Kind auf eine klare und wertschätzende Weise 

erfährt, was von ihm erwartet wird. Beim Linking Up verbinden wir Kinder miteinander, 

indem wir auf Handlungen, Spiele, Äußerungen, Ausdruck von Gefühlen der Kinder 

aufmerksam machen und so Interesse füreinander wecken und zu gemeinsamen 

Aktionen einladen und ermutigen. 
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4.4 Gefühle 

 

Ein sehr wichtiger Aspekt unserer täglichen Arbeit mit den Kindern, ist das unbedingte 

Ernstnehmen ihrer Gefühle. Viele Erwachsene sind mit Sätzen wie „ein Indianer kennt 

keinen Schmerz“, „stell dich nicht so an“ oder „hör auf mit der Heulerei“ groß geworden, 

kurz – gerade die negativ bewerteten Gefühle waren häufig nicht erwünscht. Da sie 

unberechenbar erscheinen und die Erwachsenen sich ohnmächtig fühlen, wenn sie 

die Not ihrer Kinder nicht stillen können. Es gehört daher zur Bildung des Lebens dazu, 

einen Umgang mit Gefühlen zu lernen. Wir benennen die Gefühle „ich sehe du bist 

wütend, weil Thomas dir die Schaufel weggenommen hat“, „ich weiß, du bist traurig, 

weil Papa sich jetzt verabschieden musste“ und versichern dem Kind unsere 

Unterstützung „ich bin da“, „ich verstehe dich“, „es fühlt sich schlimm an, ich weiß“, „du 

kannst das schaffen“. Wir achten darauf den Kindern die Nähe anzubieten, die sie in 

einem schweren Moment brauchen, haben aber auch im Blick, dass es Kinder gibt, die 

nicht in den Arm genommen oder angefasst werden wollen. Dann setzen wir uns 

einfach zum Kind, immer in Augenhöhe, z.B. auf den Boden und geben ihm die 

Sicherheit, dass wir es nicht alleine lassen in dieser schwierigen Situation. 

 

 

 

5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 

 

5.1 Wie gehen wir miteinander um 

 

Erwachsene wie Kinder bringen sich mit ihrer Persönlichkeit und ihren jeweils ganz 

individuellen Bedürfnissen, Gefühlen, Interessen, Stärken, Vorlieben, Grenzen und 

Meinungen in unseren Krabbelstubenalltag ein. Diese gelebte Vielfalt macht uns aus, 

und so wollen wir uns gegenseitig kennenlernen, respektieren, ernst nehmen, 

wertschätzen und unterstützen. Ganz im Sinne des demokratischen Grundgedankens 

des Trägers zählt jede Meinungsäußerung. Wir als pädagogisches Team tragen 

gemeinsam Verantwortung, jedoch wird der Alltag ebenso von den Kindern gestaltet. 

Ihre Bedürfnisse und Äußerungen sind handlungsleitend. Gegenseitige Akzeptanz und 

Wertschätzung sind uns im Umgang unter Erwachsenen sowie mit den uns 

anvertrauen Kindern und ihren Familien wichtig. 
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Wir fühlen uns und unsere Bedürfnisse und Grenzen ernst genommen, wenn wir 

gemeinsam nach Lösungen und Vorgehensweisen suchen, wenn wir einander nach 

unserer Meinung oder Einschätzung fragen und diese bei Entscheidungen 

berücksichtigt werden. Wir sprechen wertschätzend und freundlich miteinander. 

Zusätzlich ist uns in Bezug auf unsere Kinder wichtig, dass wir sie mit Namen anreden 

und in ganzen Sätzen sprechen; dass wir in einem ruhigen, freundlichen Ton mit ihnen 

sprechen und sie nicht betreffende Konfliktgespräche vor ihnen vermeiden, da sie sich 

diesen nicht entziehen können. Uns ist bewusst, dass Kinder sehr feine Antennen 

dafür haben, was um sie herum passiert. Demnach nehmen sie deutlich wahr, wenn 

zwischen Erwachsenen Konflikte bestehen. Daher ist es die Aufgabe aller 

Erwachsenen im Haus, diese zu lösen, damit die freie Entfaltung der Kinder nicht von 

der Stimmung beeinträchtigt wird. 

 

Im Umgang mit den Kindern ist es für uns unerlässlich, dass wir ihnen den Tag mit all 

seinen Abläufen, Übergängen und Handlungen verständlich machen und dabei 

feinfühlig auf ihre Bedürfnisse reagieren. 

Wir wollen ein respektvolles, wertschätzendes Miteinander, in dem individuelle 

Gefühle und Bedürfnisse geachtet werden! 

 

 

5.2 Übergänge  

 

5.2.1 Eingewöhnung 

 

In den meisten Fällen stellt der Eintritt in eine Kindertageseinrichtung die erste längere 

Trennung von den engsten Bezugspersonen, in der Regel den Eltern dar. Das Kind 

hat eine herausfordernde Entwicklungsaufgabe zu bewältigen: den Beziehungsaufbau 

zu zunächst einer neuen und fremden Person sowie die Anpassung an eine 

ungewohnte Umgebung. Auch für die Eltern ist es ein bedeutsamer Übergang, deshalb 

wird diese Zeit von uns behutsam und feinfühlig begleitet. 

Wir arbeiten in Anlehnung an das gängige Berliner Modell, das bedeutet vor allem ein 

schrittweises, an den Signalen des Kindes ausgerichtetes Vorgehen. Zunächst 

verbringt das Kind in Begleitung eines Elternteils eine Stunde im Gruppenraum. So 

kann ein gegenseitiges allmähliches Annähern und Kennenlernen stattfinden. Nach 
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etwa 7 Tagen findet eine erste kurze Trennung statt. Dabei ist uns besonders wichtig, 

dass der begleitende Elternteil sich bewusst vom Kind verabschiedet, denn nur so 

kann es lernen, die Trennung zu verarbeiten und erfahren, dass Mama oder Papa auch 

immer wiederkommen. So entsteht Vertrauen und Sicherheit beim Kind. Die Reaktion 

des Kindes ist auch hier bestimmend und handlungsleitend. Kann die eingewöhnende 

Fachkraft das Kind trösten, können die Trennungen ausgeweitet werden und das Kind 

zunehmend am Alltag der Gruppe teilnehmen. Erst wenn eine Aufgabe bewältigt 

wurde, folgt die nächste. Anfangs geht es um das Kennenlernen und miteinander 

vertraut werden, in weiteren Schritten geht es um die Teilnahme an den Mahlzeiten, 

von der Bezugsperson in der Krabbelstube gewickelt zu werden, den Mittagsschlaf in 

der Krabbelstube und schließlich den Tag dort verbringen zu können. Entscheidend 

sind die Signale des Kindes: lässt es sich trösten? Zeigt es Interesse an den anderen 

Kindern und Spielen? Exploriert es? Welche Gefühlsreaktionen zeigt es? 

Ein gelungener Anfang ist die Basis für die nun folgende Zeit bis zum Eintritt in den 

Kindergarten. Kinder lernen und entwickeln sich am besten, wenn sie sich wohl, sicher 

und geborgen fühlen – das ist das Ziel unserer Arbeit während der 

Eingewöhnungsphase. 

 

 

5.2.2 Abschied 

 

Steht der Abschied von der Krabbelstube in den Kindergarten bevor, thematisieren wir 

dies mit dem Kind und binden dabei auch die Gruppe ein, indem wir gemeinsam 

Bücher mit dem Thema Kindergarten anschauen oder in entspannten Situationen wie 

z.B. dem gemeinsamen Nachmittagssnack darüber sprechen. Auch sprechen wir 

Gefühle an, die auftauchen können, z.B. Ängste oder Traurigkeit. Die Kinder sollen auf 

den Wechsel eingestimmt werden, sodass sie wissen, dass eine Veränderung kommt 

und sie sozusagen nicht „aus allen Wolken fallen“. Sicherlich können Kinder im Alter 

von drei Jahren noch nicht vorhersehen und einschätzen, was der Wechsel in den 

Kindergarten konkret bedeutet, aber wir können sie darauf vorbereiten und ihnen das 

Gefühl von Wertschätzung und Wichtigkeit geben, indem wir den Abschied bewusst 

gestalten. 

Mit den Eltern führen wir ein abschließendes Gespräch und laden sie zur 

Abschiedsfeier ein. In der Regel findet die Feier zum Nachmittagssnack statt. Wenn 
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gewünscht darf das Kind zum Essen etwas für die Gruppe mitbringen – am liebsten 

etwas, das es selbst besonders gern mag. Zum Guten Appetit sagen darf es sich ein 

Lied oder einen Spruch wünschen. Anschließend bekommt es sein Portfolio mit allen 

Fotos, Malwerken und Geschichten aus der Zeit in unserer Krabbelstube überreicht. 

Steht das nächste Fest in unserer Einrichtung an, laden wir dazu noch einmal unsere 

verabschiedeten Kinder ein. 

 

 

5.3 Mikrotransitionen 

 

In unserem gesamten Tagesablauf finden sich zahlreiche zeitliche und räumliche, aber 

auch personelle Übergangssituationen, sogenannte Mikrotransitionen: von zuhause in 

der Krabbelstube ankommen, vom Spiel in eine Essenssituation finden, vom 

Gruppenraum in die Garderobe zum Anziehen und dann wiederum ins Außengelände 

gehen, von Aktivität in den Schlaf finden, das Erleben von Wechseln der Personen, 

die den Raum betreten oder verlassen, sowie auch am Ende des Tages der Abschied 

von der Krabbelstube. All diese Übergänge wollen von den Kindern verstanden werden 

und sind begleitet von Gefühlen, die sie bewältigen müssen. Als Pädagogen sehen wir 

unsere Aufgabe darin, diese Übergänge individuell zu begleiten, um Überforderung 

auf Seiten des Kindes zu vermeiden. Wir begleiten sie sprachlich, indem wir erklären, 

was als nächstes kommt und indem wir die Eindrücke und Gefühle des Kindes 

benennen, damit es sich verstanden fühlt. Dabei achten wir seine Grenzen und sein 

individuelles Tempo. Wir warten ab, leisten Hilfestellung, erklären, beruhigen oder 

bieten je nach Situation eine Alternative an. Wir beziehen das Kind mit ein. Kinder 

lernen so, dass ihre Bedürfnisse wichtig sind und dass sie mitgestalten – ein wichtiger 

Beitrag zur Entwicklung von Selbstwirksamkeit und die Essenz von Partizipation. 

 

 

5.4 Morgendliches Ankommen 

 

Das morgendliche Ankommen in der Krabbelstube mit dem Abschied von den Eltern 

und der Ankunft im Gruppenraum ist die erste bedeutsame Übergangssituation, die 

wir gemeinsam mit dem Kind bewältigen. Wir begrüßen das Kind und den jeweiligen 

Elternteil, nutzen die Zeit für ein kurzes Gespräch, um zum Beispiel zu erfahren, wie 
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die letzte Nacht, das Wochenende, der Urlaub war, ob es etwas Neues oder andere 

wichtige Informationen gibt. Beim Abschied schauen wir genau auf die Gestimmtheit 

des Kindes, begleiten die Situation sprachlich, lassen dem Kind Zeit beim Ankommen 

und schauen vor allem, was es jetzt braucht z.B. an Trost oder einfach Körpernähe 

oder ob es ggf. schon loslaufen möchte um zu spielen und andere Kinder zu begrüßen. 

Uns ist wichtig, dass das Kind sich willkommen, sicher und geborgen fühlt und so einen 

guten Start in den Alltag unserer Krabbelstube hat. 

 

 

5.5 Rausgehen 

 

Umwelterfahrung im Sinne des hessischen Bildungs- und Erziehungsplans sehen wir 

als Bestandteil unserer Bildungsarbeit.  Kindliche Entwicklungsprozesse brauchen 

motorische, sprachliche, sinnliche und kognitive Anreize, die wir im „Draußen“ als 

erweiterten Bewegungsfreiraum vielfältig vorfinden. Der Zusammenhang zwischen 

Wahrnehmung und Bewegung ist in der Fachliteratur umfangreich belegt. Somit liegt 

uns die Möglichkeit zum Lernen mit allen Sinnen besonders am Herzen. 

Beim Spiel in unserem Garten sowie bei Ausflügen in die nähere Umgebung erleben 

wir mit den Kindern im wahrsten Sinne des Wortes Wind und Wetter, Pflanzen und 

Tiere. Die Kinder lernen ihre nähere Umgebung kennen mit allem, was für unseren 

Stadtteil typisch ist: Flugzeuge, Krankenwagen, Feuerwehr, Polizei, Straßenbahn, den 

Main etc. In unserem Garten gibt es vielfältige Bewegungsmöglichkeiten, denn wir 

verfügen über einen großzügigen Sandspielbereich mit zahlreichen Spielmaterialien, 

eine große Rasenfläche, eine Hängematte, eine Vogelnestschaukel sowie Bobbycars, 

Laufräder, Bälle und Malkreide. Des Weiteren gibt es im Sommer die Möglichkeit zu 

Wasserspielen. Unser Mirabellenbaum ist besonders spannend für die Kinder, da sie 

das Wachstum und den Geschmack der Früchte erleben und auch beim Pflücken mit 

einbezogen werden. 

Bedingt durch die Größe der Gartenfläche und der vielfältigen Eindrücke haben unsere 

Kinder hier im freien Spiel ausreichend Gelegenheit, ihrem Entdecker- und 

Forscherdrang nachzugehen sowie ihren Bewegungsbedürfnissen zu folgen. Sie 

beobachten Blätter, Büsche, Bäume, Regenwürmer, Vögel; sie finden Steine und Äste, 

verstecken sich, schaukeln, laufen, schauen was hinter unserem Zaun geschieht; sie 

malen, fahren, planschen und spielen Ball. Sie lernen die Jahreszeiten kennen und 
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verstehen zunehmend Begriffe wie kalt, warm, windig dunkel, hell, Sonne, hart, weich, 

klein, groß u.v.m. Auch ist unser Garten ein sozialer Ort, da natürlich beide Gruppen 

ihn nutzen und es so zu neuen Spielpartnerschaften und Begegnungen kommt. 

Rausgehen bedeutet für uns vor allem Lernen mit allen Sinnen und Umwelterfahrung. 

 

 

5.6 Essen 

 

Wir essen gemeinsam Frühstück, Mittagsessen und den Nachmittagssnack. Die 

Mahlzeiten geben unserem Alltag Struktur und den Kindern somit Sicherheit. 

Frühstück und Mittagsessen gibt es zu festen Zeiten, für den Snack haben wir ein 

flexibles Zeitfenster, das sich an den Schlafzeiten der Kinder orientiert. 

 

 

5.6.1 Essen als Bildungsort 

 

Das gemeinsame Essen dient nicht allein dem Sattwerden, sondern ist eine Situation, 

die gleichzeitig voller vielfältiger Bildungsanreize steckt. Auch hier lernen Kinder mit 

allen Sinnen. Sie schauen Essverhalten bei uns Erwachsenen ab, lernen einfache 

Regeln und Rituale, machen Geschmacks- und Geruchserfahrungen und entwickeln 

allmählich ein Verständnis für satt, durstig, hungrig, d.h. sie erfahren eigene 

körperliche Bedürfnisse und lernen, diese zunehmend selbständig zu regulieren. Die 

richtige Balance auf einem Hocker zu finden, selbständig zu essen, aus einem Glas 

trinken zu lernen, sich selbst nachzunehmen, sein Geschirr eigenständig abzuräumen 

und sich selbst mit einem Lappen zu säubern – all das sind motorische 

Herausforderungen, die das Kind am Bildungsort Essen bewältigt. 

Der sprachliche Bildungsanteil besteht darin, dass wir beim Essen miteinander 

kommunizieren: wir benennen Speisen, Gerüche, Vorgänge; wir sagen „Danke“ und 

„Bitte“, tauschen uns über unsere Beobachtungen oder Vorlieben aus, wir sprechen 

uns mit Namen an und bitten uns z.B. gegenseitig um Hilfe: “Steffie, kannst du bitte 

die Schüssel mit den Nudeln zu mir rüberschieben? Dankeschön!“ Auch 

Begrifflichkeiten wie „Mehr“ oder „fertig“ werden erfahren und gelernt. 

Besonders wichtig ist uns, dass Kinder Essen regelrecht erfahren dürfen. Ganz im 

Sinne des hessischen Bildungs- und Erziehungsplans sollen die Kinder möglichst viel 
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Gelegenheit zum selbständigen und experimentierfreudigen Essen bekommen. Sie 

entscheiden, ob sie mit Gabel, Löffel oder mit den Fingern essen. 

 

 

5.6.2 Essen als soziales Erleben 

 

Wir verstehen jede Mahlzeit als soziale Situation, d.h. als Gemeinschaftserlebnis. 

Nicht nur deshalb, sondern auch weil wir als Erwachsene eine Vorbildfunktion 

gegenüber den Kindern haben, essen alle pädagogischen Mitarbeiter mit. Miteinander 

zu essen stärkt die Gemeinschaft, denn hier sitzen wir in der Regel alle gleichzeitig am 

Tisch und können uns miteinander austauschen. Es ist die Gelegenheit miteinander 

zu kommunizieren, ob über gerade Erlebtes, geschmackliche Vorlieben oder was eben 

jeder beitragen möchte. Es ist ebenso Zeit für Beobachtungen: wer sitzt neben wem, 

wer lächelt wem zu, was erzählen/mögen/machen die anderen; es handelt sich im 

wahrsten Sinne des Wortes um einen sozialen Treffpunkt. Wir erleben uns als 

Gemeinschaft, indem wir uns einander Schüsseln, Teller o.ä. zuschieben oder reichen. 

Nicht nur wir als Erwachsene, sondern ebenso sind die Größeren für die Kleineren 

Vorbilder. Wir genießen das Essen gemeinsam. Dabei werden individuelle Bedürfnisse 

und Wahrnehmungen akzeptiert und geachtet: sich selber nehmen wollen, individuelle 

Vorlieben oder Abneigungen beachten, noch mehr haben wollen oder schon satt/fertig 

sein, einfach nur dabei sitzen wollen auch ohne Appetit oder Hunger, das eigene 

Tempo haben dürfen, etwas nicht mögen dürfen, nicht aufessen müssen – über das 

Wahrnehmen und Achten individueller Bedürfnisse lernen Kinder etwas über sich und 

werden zu Selbstfürsorge und Selbständigkeit befähigt. 

Es gibt einfache für die Kinder nachvollziehbare Regeln und Rituale, wie z.B. die 

verschiedenen Lieder, Fingerspiele und Sprüche zum gemeinschaftlichen „Guten 

Appetit“ sagen. Uns ist es wichtig, Essenssituationen zu schaffen, in denen Kinder 

ohne Druck und Zwang unbeschwert genießen können. 

 

 

5.6.3 Essen – mehr als Nahrungsaufnahme 

 

Die gemeinsamen Mahlzeiten sind also in jeder Hinsicht mehr als einfache 

Nahrungsaufnahme. Die Kinder bilden sich in allen Bereichen: sprachlich, motorisch, 
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sozial und kognitiv. Sie erleben Gemeinschaft, pflegen ihre Beziehungen, machen 

beim Umgang mit dem Essen wichtige Erfahrungen und entwickeln sich sprachlich 

weiter. Sie lernen ihren eigenen Körper und seine Bedürfnisse kennen und werden 

zunehmend selbständiger und geschickter in allen notwendigen Verrichtungen. 

Unsere Aufgabe besteht darin, die Essenssituationen dementsprechend zu gestalten 

und für eine gute, unbeschwerte Atmosphäre am Tisch zu sorgen. Die Mahlzeiten 

strukturieren eben nicht nur den Tag und sind wichtig für die Versorgung der Kinder 

mit Nahrung, sondern sind vor allem sozialer Treffpunkt, Bildungs- und Wohlfühlort – 

und Kinder können sich am besten entwickeln, wenn sie sich am Tisch wohl fühlen! 

 

 

5.7 Schlafen 

 

Nach dem Mittagessen beginnt die Zeit für den Mittagsschlaf. Hierbei beachten wir, 

auch über den gesamten Tagesablauf, die individuellen Schlafbedürfnisse der Kinder. 

 

 

5.7.1 Schlafen als Bildungsort 

 

Die Kinder werden einzeln oder in kleinen Gruppen schlafen gelegt. Persönliche 

Einschlafhilfen wie Schnuller, Kuscheltier oder Schmusedecke dürfen gerne mit – das 

Kind entscheidet hier, was es mitnehmen möchte. Jedes Kind hat eine mit seinem Foto 

versehene Kiste für die Alltagskleidung. Es wird beim An- und Ausziehen 

miteinbezogen und räumt mitunter gern seine Kiste selbst zurück ins Regal. Der Weg 

zum Schlafraum führt über das Bad, wo das Kind je nach Bedarf gewickelt wird oder 

auf die Toilette geht. Die wichtigste Entwicklungsaufgabe in Bezug auf das Schlafen 

in der Krabbelstube ist das Lernen von Selbstregulierung. Zunächst noch auf die 

Unterstützung der begleitenden Bezugspersonen angewiesen, lernt das Kind 

zunehmend, sich selbst zu beruhigen und in den Schlaf zu finden. Unsere Aufgabe ist 

es, das kindliche Bedürfnis nach Nähe, Körperkontakt, und Ansprache wahrzunehmen 

und zu erfüllen. Gleichzeitig fördern wir die Selbstregulierung, indem wir so viel wie 

nötig, so wenig wie möglich dazu tun, dass das Kind einschläft. Wir bleiben bei den 

Kindern bis sie eingeschlafen sind. 
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Schlafen als Bildungsort beinhaltet zusammengefasst das Erfahren und Erlernen von 

Abläufen, Strukturen und Ritualen, das Wahrnehmen eigener körperlicher 

Bedürfnisse, zunehmende Selbstregulierung sowie die sprachliche Begleitung von 

Seiten der pädagogischen Kräfte. 

 

 

5.7.2 Schlafen als Vertrauensbeweis 

 

Im Zuge der sogenannten Eingewöhnungszeit kommt der Mittagsschlaf in der Regel 

zum Schluss dazu, da das Kind sich zunächst mit allem anderen Neuen vertraut macht. 

Da es sich zumeist um die erste längere Trennung vom gewohnten Umfeld in der 

Familie handelt, braucht es etwas Zeit, das Kind an die neue Schlafsituation 

heranzuführen – alles ist anders und neu: Räume, Personen, Gerüche usw. Wenn wir 

erkennen können, dass ein Kind sich bei uns wohl fühlt und sich zuverlässig von der 

eingewöhnenden Bezugsperson beruhigen lässt, darf die nächste Aufgabe der 

Mittagsschlaf sein, denn nur, wenn sich ein Kind sicher und geborgen fühlt, kann es 

loslassen und einschlafen. Gelingt dies, werden allmählich auch die weiteren 

pädagogischen Kräfte das Kind zum Mittagsschlaf begleiten. 

5.7.3 Schlafen als etwas ganz Individuelles 

 

Wir beachten das individuelle Schlafbedürfnis, was Dauer, Zeitpunkt und Zuwendung 

anbelangt. Kein Kind muss wach bleiben oder z.B. zu Mittag essen, wenn es deutliche 

Zeichen von Müdigkeit zeigt. Schläft ein Kind nach einer angemessenen Zeit nicht ein, 

darf es wieder aufstehen. Kinder werden in der Regel nicht geweckt. Kinder 

entscheiden individuell, was sie zum Schlafen mitnehmen möchten. Jedes Kind hat 

einen festen Schlafplatz sowie eigene mit ihrem Foto versehene Fächer im Schrank 

für Matratze und Bettwäsche. 

 

 

5.8 Pflege und Sauberkeitsentwicklung 

 

Über pflegerische Verrichtungen wie wickeln, reinigen oder eincremen treten wir in 

ganz besondere Nähe und Beziehung zu dem Kind. So ist das Wickeln eine besonders 
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exklusive Situation, in der dem Kind die ungeteilte Aufmerksamkeit und Zuwendung 

einer Bezugsperson geschenkt wird. 

 

 

5.8.1 Pflege und Sauberkeitsentwicklung als Bildungsort 

 

Das Kind wird in die Vorgänge einbezogen, indem wir Handlungen und Körperteile 

benennen und auf die Reaktionen des Kindes achten und darauf eingehen. Die Kinder 

wirken je nach Entwicklungsstand am Geschehen mit - sie bewältigen beispielsweise 

die Treppe zum Wickeltisch eigenständig oder wählen eine Windel aus der Schublade 

aus. 

Über liebevolle Körperpflege lernen die Kinder etwas über ihren eigenen Körper, seine 

Bedürfnisse, Möglichkeiten und Empfindungen. Über die Beteiligung an allen 

pflegerischen Vorgängen wird ihre Selbstwirksamkeit gefördert. 

Sauberkeitsentwicklung im Sinne des sogenannten Trockenwerdens richtet sich bei 

uns ausschließlich nach dem Entwicklungstempo, der Bereitschaft und dem Interesse 

des Kindes. In unseren Kinderbädern befinden sich Toiletten in Kinderhöhe, sodass 

die Möglichkeit zum Ausprobieren oder Zuschauen besteht. 

Die Kinder verbringen den Tag bei uns ohne Windel, sobald dies zuhause erprobt ist 

und deutlich erkennbar ist, dass das Kind grundsätzlich bereit und fähig zum 

Toilettengang ist. Es ist für uns selbstverständlich, dass es in der ersten Zeit noch so 

manches Mal „daneben“ geht; auch das gehört zur Sauberkeitsentwicklung. Nur sollte 

beim Kind ein Bewusstsein, Freude und Interesse erkennbar sein, um Überforderung 

zu vermeiden. Es soll Lust an den eigenen Fähigkeiten haben, nur so fördern wir die 

Entwicklung von Selbstwertgefühl und Selbständigkeit. 

 

 

5.8.2 Pflege und Sauberkeitsentwicklung als Beziehungsaufbau 

 

Kinder lernen und entwickeln sich am besten, wenn sie sich geborgen und sicher 

fühlen. Die Wickelsituation ist ein ganz exklusiver Moment der Nähe und Zuwendung. 

Es ist beglückend für das Kind zu erleben, dass es sich in dieser Zeit der ungeteilten 

Aufmerksamkeit der jeweiligen Bezugsperson sicher sein kann. Über den liebevollen 

Körperkontakt und zugewandte Kommunikation erfährt das Kind Nähe und Beziehung. 
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Gerade in der Eingewöhnungsphase will dieser Vorgang behutsam begleitet sein, da 

sich Kind und Bezugsperson noch kennenlernen. Die Vertrautheit und in der Folge 

Sicherheit und Geborgenheit können wachsen, wenn das Kind sich verstanden und 

einbezogen fühlt.  Hier sehen wir auch die Basis für gelingende 

Sauberkeitsentwicklung. 

 

 

5.8.3 Pflege und Sauberkeitsentwicklung als etwas Individuelles 

 

Kinder entwickeln sich individuell und in ihrem ganz eigenen Tempo. Mit ihrer 

jeweiligen Gestimmtheit, ihrem Fokus und ihren Bedürfnissen gestalten sie die 

Pflegesituationen mit. Dass beispielsweise die Windel gewechselt, die Tomatensoße 

vom Gesicht gewaschen oder mit Sonnencreme eingecremt werden muss, ist 

notwendig und kann nicht weggelassen werden – es „muss“ sein. Wie wir das Kind 

darauf vorbereiten, wie wir unser Tun sprachlich begleiten und dabei die Bedürfnisse 

des Kindes achten, ist entscheidend. Wir ermutigen die Kinder zu selbständigem 

Mitmachen, z.B. selbst auf den Wickeltisch zu klettern, vorher eine Windel 

auszusuchen, mal einen Wickelhandschuh anzuziehen oder beim Eincremen einzelne 

Körperteile selbst einzucremen. Wir wertschätzen seine Erfolge und freuen uns 

gemeinsam. Im selben Maß respektieren wir die Grenzen des Kindes. Grundsätzlich 

gilt neben aller Ermutigung und Einladung, Dinge selbst zu tun, dass es ebenso in 

Ordnung ist, wenn ein Kind mal etwas nicht möchte oder noch nicht bereit ist oder 

entscheiden möchte, wer es heute wickeln, zur Toilette begleiten, reinigen, eincremen, 

an- oder ausziehen u.a. darf. 

 

 

5.9 Partizipation 

 

Kinder sind selbstbestimmte Menschen und somit Akteure ihrer Entwicklung. 

Sie haben einen rechtlichen Anspruch darauf, teilzunehmen und mitzuwirken. Wir 

nehmen die Kinder mit ihren Bedürfnissen, Wünschen und Ablehnungen ernst, sie 

entscheiden, was sie essen möchten und wie lange sie dabei brauchen, ebenso, wie 

lange sie schlafen möchten und von wem sie gewickelt werden wollen. Sie haben auch 

die Freiheit zu entscheiden, mit wem, was und wo sie spielen möchten. Wir begleiten 
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sie dabei es auszuhalten, wenn nicht alles erfüllt werden kann oder verschiedene 

Meinungen miteinander ausgehandelt werden müssen.  

Im Morgenkreis haben alle Kinder die Gelegenheit mitzuentscheiden, was wir 

gemeinsam tun, ob wir singen, ein Fingerspiel machen oder tanzen.  Es bereitet auch 

schon den Kleinsten großen Spaß, sich zu beteiligen. Sie haben große Freude daran, 

wenn die Bezugspersonen ihr Lieblingslied erraten und genießen jeden Moment, den 

sie mitgestalten dürfen. 

 

Nicht nur in ausgewählten Situationen, sondern im Laufe unseres gesamten 

Krabbelstubenalltags möchten wir Kinder ermutigen mitzugestalten und 

mitzuentscheiden. Sie sollen sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten an Entscheidungen 

beteiligen, sofern sie dadurch nicht überfordert werden. Es gilt vor allem, die 

Situationen zu erkennen, in denen die Selbstbeteiligung des Kindes förderlich für seine 

Entwicklung ist und in denen sie sich gut beteiligen können. Welche Farbe soll mein 

Becher haben, brauche ich nach dem Ankommen Nähe oder möchte ich direkt etwas 

Bestimmtes spielen, wer soll mich jetzt trösten, will ich helfen, den Tisch zu decken, 

den Essenswagen zu schieben – all das sind gute Gelegenheiten für die Kinder, sich 

zu beteiligen und auszuprobieren. 

Es geht uns dabei vor allem darum, dass Kinder sich nicht wie Objekte behandelt 

fühlen, sondern sich als selbstwirksam und kompetent erleben. Sie sollen sich als Teil 

einer Gemeinschaft erfahren, in der ihre Vorschläge gefragt sind und berücksichtigt 

werden und wo sie Angebote annehmen oder eben auch ablehnen können. 

 

 

5.10 Exemplarischer Tagesablauf 

 

8:30    Unsere Krabbelstube öffnet 

8:30 – 9:00   Die Kinder werden gebracht – guten Morgen! 

9:00 – 9:45    Frühstück in den Gruppen 

9:45 – 11:30   Freispielzeit, Angebote, spielen im Garten oder Ausflüge 

11:30    Mittagessen in den Gruppen 

12:00 – ca. 14:30  individueller Mittagsschlaf 

ca. 14:30   Nachmittagssnack in den Gruppen 
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gemeinsame Freispielzeit beider Gruppen in einem 

Gruppenraum oder im Garten 

    Abholzeit  

18:00    Unsere Krabbelstube schließt – Tschüss und bis morgen! 

 

 

5.11 Freispiel 

 

Kinder erschließen sich ihre Umgebung im freien Spiel. Sie setzen sich mit der Welt 

auseinander, indem sie je nach dem individuell aktuellen Entwicklungsthema ihren 

inneren Impulsen folgen und entsprechende Gelegenheiten, Materialien oder 

Spielpartner auswählen. Anhand des Spielverhaltens können wir versuchen zu 

erkennen, was im Inneren des Kindes gerade an Befindlichkeiten und 

Entwicklungsthemen wirksam ist. Dabei gehen die verschiedenen Phasen von 

Entwicklung ineinander über. 

Kinder brauchen Freiräume nicht nur, um sich die Welt zu erspielen, sie zu erforschen, 

zu erkennen und auszuprobieren, sondern auch um Gelegenheit für soziale 

Interaktionen zu bekommen. Eigene und fremde Interessen wahrzunehmen, 

Spielpartnerschaften zu gründen, Konflikte zu erleben und zu lösen, Gemeinschaft zu 

erfahren, andere Kinder zu beobachten – all dies findet im Rahmen des Freispiels statt. 

Dass Kinder selbst entscheiden, den eigenen Impulsen in ihrem individuellen Tempo 

folgen und darin von uns als Pädagogen bestätigt werden, gibt Selbstbewusstsein und 

stärkt Kinder in ihrer Autonomie und Selbstwirksamkeit. 

Wir verstehen Freispiel somit als individuelles Lernen und als eine wichtige Säule in 

unserem Alltag. Die Spielräume der Kinder sind anregend, herausfordernd und so 

abwechslungsreich gestaltet, dass jedes Entwicklungsthema angesprochen wird. Die 

Kinder sollen vorfinden, was sie gerade brauchen. Dazu gehören nicht nur vielfältige 

Materialien und Räume für Aktivitäten, sondern auch Möglichkeiten zum Ausruhen und 

Beobachten. 
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6. Zusammenarbeit im Team 

 

„Wir brauchen Gemeinschaften, deren Mitglieder einander einladen, ermutigen und 

inspirieren, über sich hinauszuwachsen. Der Mensch, der in Gemeinschaften lebt, braucht 

immer etwas, das ihn mit diesen Gemeinschaften verbindet. Wir sind soziale Wesen. Unser 

Gehirn strukturiert sich ein Leben lang vor allem aufgrund der Erfahrungen mit anderen. Wir 

sind also so angelegt, dass wir immer nach Gelegenheiten suchen, mit anderen gemeinsam 

etwas zu tun. Wir wollen verbunden sein und gleichzeitig zeigen, dass wir etwas drauf 

haben. Verbundenheit auf der einen Seite, Freiheit und Autonomie auf der anderen - das 

sind die zwei menschlichen Grundbedürfnisse. Und die lassen sich am besten durch Arbeit 

stillen.“  

Gerald Hüther 

 

 

6.1. Ziele für die Zusammenarbeit 

 

Das was uns für Kinder und deren Eltern wichtig ist, gilt auch für uns als Team. Wir 

„sehen und hören“ einander und gehen wertschätzend und respektvoll miteinander 

um. Eine offene und ehrliche Kommunikation wünscht sich jeder. Das von anderen zu 

erwarten ist leicht, aber um diesem Anspruch gerecht zu werden braucht es vor allem 

Mut. Mut, von jeder und jedem einzelnen, um über den eigenen Schatten zu springen 

und nachzufragen, wie eine Aussage wirklich gemeint war, wenn sie einen negativen 

Eindruck hinterlassen hat. So lassen sich Konflikte lösen, noch bevor sie zu einem 

emotionalen Vulkanausbruch oder eisigem Schweigen werden. Dies ist ein 

herausfordernder Prozess, dem wir uns als Team stellen, auch deshalb, weil die Kinder 

nicht in „dicker Luft“ ihrer Entwicklung nachgehen können. Da Konflikte dem 

maßgeblich im Weg stehen, sehen wir es als unsere Aufgabe an, offen, klar und 

transparent miteinander umzugehen. Wir reflektieren die eigenen Gefühle und 

Gedanken und fragen nach, warum jemand in der entsprechenden Situation so 

gehandelt hat. Was das Verhalten des Anderen in einem ausgelöst hat, wird erklärt 

und das Gegenüber wird somit nicht abgewertet und kann seine Sicht schildern. Wir 

tauschen uns auch gerne über die schönen Momente unserer Zusammenarbeit aus 

und stärken einander. 
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6.2 Aufgaben der Leitung 

 

Die Leitung einer Kindertageseinrichtung handelt im Auftrag des Trägers, der ihr 

bestimmte Aufgaben und Verantwortungsbereiche übertragen hat. Im Wesentlichen ist 

sie verantwortlich für die Organisation des Kitabetriebs. Darüber hinaus unterstützt die 

Leitung auch das Team bei Personalmangel im Gruppendienst. Auch muss sie dafür 

Sorge tragen, dass sich alle in der Krabbelstube arbeitenden pädagogischen 

Mitarbeitenden an den Inhalten der Konzeption orientieren und diese in ihrer Arbeit 

umsetzen. 

Im Auftrag des Trägers bedient die Leitung die Warteliste des kindernetfrankfurt und 

schließt Betreuungsverträge ab. Sie ist Ansprechpartner für alle die Krabbelstube 

betreffenden Anfragen von Eltern, oder kooperierenden Institutionen im Stadtteil und 

nimmt an verschiedenen Arbeitskreisen teil. 

 

Bestimmte Aufgaben kann die Leitung auch an die Mitarbeiterinnen der Krabbelstube 

delegieren, sie behält jedoch die Verantwortung gegenüber allen Personen und 

Institutionen, die unmittelbar mit der jeweiligen Einrichtung zu tun haben. Folgende 

Dinge fassen hierbei im Wesentlichen den allgemeinen Rahmen:  

• Gesetzliche Vorgaben (insb. SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz, Hess. 

KJGB incl. zugehöriger Verordnungen, Infektionsschutzgesetz, 

Masernschutzgesetz, u.a....) 

• Hess. Bildungs-und Erziehungsplan 

• Frankfurter Leitlinien für Kindertageseinrichtungen 

• Rahmenkonzept der BVZ GmbH 

• Schutzkonzept der BVZ GmbH 

• Broschüre der Kooperation Kinderschutz „Rechte, Schutz und Beteiligung in 

Frankfurter Kitas“ 

 

Zu den fachlichen Aufgaben einer Leitung zählen im Einzelnen: 

 

• Gesamtverantwortung für die Einrichtung  

• Mitarbeiterführung 

o Leitung und Führung des Mitarbeiterteams  

o Fachliche Beratung der pädagogischen Kräfte 
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o Personalgewinnung 

o Dienstplangestaltung, Urlaubs- und Fortbildungsplanung 

o Erstellen von Zeugnissen und Beurteilungen 

o Führen sämtlicher relevanter Personalgespräche  

o Erarbeitung von Lösungen bei teaminternen Konflikten 

o Einarbeitung und Anleitung von neuem Personal 

o Anleitung von Praktikanten  

o Koordination der Zusammenarbeit mit der stellvertretenden Leitung 

o Gestaltung und Moderieren von Teamsitzungen 

• Teilnahme an Supervisionssitzungen sowie an Fortbildungen 

• Koordination der pädagogischen Arbeit  

o Organisation und Mitarbeit an der konzeptionellen Entwicklung der 

Kindereinrichtung 

o Inhaltliche Gestaltung und Schaffung von Organisationsstrukturen für 

die Kindertagesstätte 

o Vorbereitung, Durchführung und Teilnahme an Konzeptionstagen 

 

 

• Elternarbeit 

o Aufnahme von Kindern nach den Frankfurter Aufnahmekriterien unter 

Anwendung des Online-Portals „kindernetfrankfurt“, bzw. der Warteliste 

des Kooperationspartners 

o Aufnahmegespräche mit neuen Eltern 

o Beratung von Eltern in allen Fragen, welche die Kita betreffen 

o Vorbereitung und Durchführung von Elterngesprächen, Unterstützung 

der Mitarbeitenden bei konflikthaften Gesprächen 

o Beratung der Eltern in bürokratischen Belangen sowie in 

entwicklungspädagogischen Fragen 

o Inhaltliche Vorbereitung, Organisation und Durchführung von 

Elternabenden 

o Teilnahme an den Elternbeiratssitzungen 

o Organisation von Festen 

• Teilnahme an trägerinternen und stadtteilorientierten Gremien (Leitungskreise, 

Regionaltreffen, Stadtteilarbeitskreis etc.) 
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6.3 Aufgaben der Mitarbeiterinnen 

 

Zu den Aufgaben innerhalb der pädagogischen Arbeit gehören im Allgemeinen die 

Umsetzung der Konzeption sowie das Arbeiten nach Abläufen, Gewohnheiten, Regeln 

und Strukturen der Einrichtung.  

Dies bedeutet in erster Linie die pädagogische Betreuung der Kinder sowie die 

Aufsicht und die Verantwortung über die gesamte Gruppe.  

Im Besonderen zählt hierzu das Empfangen der Kinder und das Gestalten einer 

individuell angemessenen Trennungssituation, das Schaffen von 

abwechslungsreichen Spielsituationen der jeweiligen Stimmung und Bedürfnislage der 

Kinder und der Gruppe entsprechend, die Durchführung von Kreativ- und Singkreis-

Angeboten, die Beobachtung des Gruppengeschehens, pädagogische Interventionen 

in gruppendynamischen Prozessen, die Beziehungsarbeit mit dem einzelnen Kind und 

die Förderung der Kinder gemäß ihrem Entwicklungsstand, die gemeinsame 

Einnahme von Speisen, das Gestalten der Schlafsituation sowie die Pflege der 

Wickelkinder und das Begleiten der größeren Kinder in der Sauberkeitserziehung.  

Des Weiteren ist ebenso die Eingewöhnung neuer Kinder und die Begleitung der Eltern 

in dieser Phase Bestandteil der pädagogischen Arbeit. 

 

 

6.4 Organisation der kinderfreien Arbeit 

 

Die pädagogischen Mitarbeiterinnen haben neben der Arbeit am Kind auch ein 

Stundenkontingent für die kinderfreie Arbeit. In der durchschnittlichen wöchentlichen 

Arbeitszeit sind maximal 16 % Arbeitszeit enthalten, die für Teambesprechungen, 

Portfolioarbeit, Entwicklungsdokumentation, Elternarbeit, Supervisionen, 

Konzeptarbeit, Qualitätsmanagement, sonstige Vorbereitungen, wie zum Beispiel 

Einkauf etc. vorgesehen sind. 

 

Einmal in der Woche trifft sich das pädagogische Team zur Teamsitzung, hier werden 

organisatorische Themen, wie beispielsweise der Dienst- und Vertretungsplan 

behandelt, es wird sich aber auch Zeit genommen für den pädagogischen Austausch 

und Fallbesprechungen.  
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Im Rahmen der Elternarbeit gehört es zu den Aufgaben der Mitarbeiterinnen die Eltern 

in Tür- und Angelgesprächen über das Wohlbefinden ihres Kindes und über den 

Krabbelstubenalltag in Kenntnis zu setzen, Entwicklungsgespräche vorzubereiten und 

durchzuführen, Elternabende mitzugestalten und Krabbelstubenfeste gemeinsam mit 

Leitung, Kolleginnen und Eltern zu organisieren.  

 

 

6.5 Supervision 

 

In unserer Einrichtung nutzen wir ca. alle sechs Wochen als gesamtes Team die 

Supervision als eine systemische, berufsbezogene Beratungsform und zur Reflexion 

unserer pädagogischen Arbeit. Wir werden durch eine externe Supervisorin darin 

begleitet, unsere persönlichen und subjektiven Erfahrungen in unser Berufsfeld zu 

integrieren und so unsere Handlungskompetenzen zu erweitern.  

Die Supervision soll der Entwicklung von Konflikt- und Kooperationsfähigkeit dienen 

und dadurch eine höhere Arbeitszufriedenheit des gesamten Teams ermöglichen.  

Ebenso fördert Supervision die Organisationsqualität der Einrichtung und unterstützt 

uns als Team bei der Findung von Lösungsstrategien sowohl in Bezug auf Probleme 

im Umgang mit Kindern und Eltern wie auch in Bezug auf gruppen- und 

teamdynamische Prozesse. 

 

Inhalte der Supervision können sein: 

• Klärung der beruflichen Rolle und Funktion 

• Klärung von Problemen und Sachverhalten 

• Einzelfallbesprechungen 

• Bearbeitung aktueller Konfliktsituationen 

• Reflexion institutioneller Aufgaben und ihrer Rahmenbedingungen 

• Gestaltung von professionellen Beziehungen 

• Umgang mit Unterschiedlichkeiten 

 

Für Leitung und Stellvertretung wird zusätzlich Leitungssupervision in Kleingruppen 

mit Kolleg*innen aus anderen BVZ-Einrichtungen angeboten.  
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6.6 Fortbildungen 

 

Regelmäßige Fortbildungen für alle Mitarbeitenden sieht der Träger als eine wichtige 

Voraussetzung für den Erhalt und Entwicklung der Qualität der Einrichtungen. Ebenso 

sind sie für die persönliche Weiterentwicklung der einzelnen Mitarbeitenden von 

wesentlicher Bedeutung. 

Durch Fortbildungen erweitern wir im Hippocampus unsere Kenntnisse und 

Fähigkeiten und befassen uns mit dem aktuellen Forschungsstand in der Pädagogik.  

Allen Mitarbeiterinnen unserer Krabbelstube stehen für Fortbildungen, deren Inhalte 

frei wählbar sind, fünf Tage pro Jahr zur Verfügung. 

 

Darüber hinaus gibt es Pflichtfortbildungen, die in regelmäßigen Abständen von einer 

oder mehreren Personen der Kita besucht werden müssen.  

 

Hierzu zählen: 

- Erste Hilfe im Erwachsenenbereich 

- Erste Hilfe in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen 

- Belehrung § 35 IFSG  

- HACCP 

- Unterweisung zum Arbeitsschutz 

- Brandschutzunterweisung und Feuerlöschübung 

- Schulung zum Sicherheitsbeauftragten 

- Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung – § 8a SGB VIII  

- Unsere sichere Kita – Schutzauftrag gem. §§ 45, 79a SGB VIII in 

Kindertagesstätten 

 

 

6.7 Konzeptionstage 

 

Eine Konzeption lebt von ihrer regelmäßigen Überprüfung und Weiterentwicklung, sie 

ist kein statisches Endprodukt, das fortwährende Gültigkeit hat.  

An zwei Tagen im Jahr haben wir die Möglichkeit unsere Konzeption mit dem 

gesamten Team unter zu Hilfenahme trägerinterner oder auch externer Fachberatung 
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zu bearbeiten. Dabei reflektieren und überprüfen wir die bestehenden Inhalte und 

ergänzen oder aktualisieren diese.  

 

 

7. Zusammenarbeit mit den Eltern 

 

Die Kooperation mit den Eltern ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit.  

Wir sehen die Eltern als die Spezialisten für ihr Kind und unterstützen sie in der 

Betreuung, Erziehung und in den Bildungsprozessen der Kinder.  

Eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Eltern dient dem Wohle des Kindes und ist 

die Basis für eine gelungene Erziehungspartnerschaft. Sie basiert auf gegenseitigem 

Respekt, Akzeptanz, Wohlwollen und Toleranz.  

 

 

7.1 Ziele für die Zusammenarbeit 

 

Wir freuen uns, wenn die Eltern Interesse an der Krabbelstube haben und sich 

entscheiden ihr Kind bei uns betreuen zu lassen. Hierfür möchten wir von Beginn an 

den Eltern einen offenen und vertrauensvollen Austausch anbieten, damit die Kinder, 

aber ebenfalls die Eltern, als Familie bestmöglich begleitet werden.  

Wir wollen, dass sie gerne und mit guten Gefühlen ihr Kind in unsere Einrichtung geben 

und dass die Betreuung eine gemeinsame Aufgabe ist, die wir zum Besten des Kindes 

gestalten wollen. Jede Familie hat an dieser Stelle ihren eigenen Hintergrund, sodass 

die Eltern mit ihren Vorerfahrungen, ihrem Tempo und ihren Gefühlen bei uns 

ankommen können.  

Wir sehen die Eltern als die primären und wichtigsten Bezugspersonen für ihr Kind, die 

ihre Kinder auch am besten kennen. Kommunikation ist für uns das A und O.  

Wir informieren ausführlich über unsere Arbeit und machen so den Alltag der Kinder 

für die Eltern transparent und greifbar.  
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7.2 Eingewöhnungszeit für und mit Eltern 

 

Der Eintritt in die Krippe stellt in der Regel die erste, längerfristige Trennungserfahrung 

sowohl für die Eltern als auch für das Kind dar. Hierfür möchten wir ein sanftes und 

individuelles Ankommen in unserer Krippe ermöglichen, denn die Erfahrung einer 

geglückten Übergangssituation ist prägend für das weitere Leben. Somit findet vor der 

Eingewöhnung des Kindes ein Kennlerngespräch mit den Eltern, dem Kind und der 

pädagogischen Fachkraft, welche die Eingewöhnung übernimmt, statt. In diesem 

Gespräch haben alle die Möglichkeit, sich kennen zu lernen und Fragen, 

Informationen, Befürchtungen und den Ablauf der Eingewöhnung zu besprechen.  

Wir nutzen die ersten Tage der Eingewöhnung als sanften Einstieg in den neuen 

Lebensabschnitt des Kindes und wollen ihm durch Rituale und immer wiederkehrende 

Abläufe Sicherheit vermitteln, weswegen sich die Eingewöhnung anfangs auf ein 

Elternteil und eine pädagogische Fachkraft begrenzt. Während den ersten Tagen der 

Eingewöhnung bleibt das Kind zusammen mit dem Elternteil etwa eine Stunde bei uns 

in der Kindergruppe, um es durch die vielen neuen Eindrücke nicht zu überfordern. Wir 

zeigen dem Elternteil seinen festen Platz im Raum, so ist es möglich dem Kind einen 

„sicheren Hafen“ zu bieten. Das Kind kann so jederzeit dorthin zurückzukehren, um 

emotional aufzutanken.  

Auch das Beobachten der Gruppe aus sicherer Distanz wird hier gerne genutzt. Die 

pädagogische Fachkraft versucht spielerisch Kontakt zu dem Kind aufzubauen und 

sich als neue Bindungsperson anzubieten. Wir geben dem Kind die Zeit die neue Welt 

zu entdecken. Langsam und Schritt für Schritt. Der enge Kontakt zu den Eltern ist uns 

sehr wichtig, da wir nur so sicher sein können, dass sie uns ihre Ängste, 

Unsicherheiten, Bedenken oder vielleicht auch Kritik mitteilen.  

 

Die beste Basis für die Kinder, sich bei uns in der Krabbelstube sicher und geborgen 

zu fühlen, ist das Vertrauen der Eltern in uns. Die pädagogische Fachkraft ist mit den 

Eltern täglich in engem Austausch darüber, wie das Verhalten und die Gefühle des 

Kindes zu beurteilen sind, um gemeinsam zu entscheiden, an welchem Tag der erste 

Trennungsversuch von etwa zehn Minuten gemacht wird. Toleriert das Kind den 

Abschied von Mutter/Vater ohne Weinen bzw. lässt es sich gut von der Pädagogin 

trösten, kann die Zeit der Abwesenheit täglich ausgedehnt werden. Das Kind hat eine 
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tragfähige Bindung zu seiner eingewöhnenden Bezugsperson aufgebaut und 

akzeptiert sie nun als den „sicheren Hafen“ in der Gruppe.  

Nach der Ausdehnung der Spielzeit in der Gruppe kommen nach und nach die 

Mahlzeiten dazu und zuletzt der Mittagsschlaf.  

Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn sich das Kind in der Kita wohlfühlt und 

sich sicher in der neuen Umgebung zurechtfindet, die neuen Bezugspersonen sowie 

die anderen Kinder als Spielpartner wahrnimmt und sich eine vertrauensvolle 

Beziehung zwischen Kind und den neuen Personen aufgebaut hat. 

 

Die Dauer einer Eingewöhnung ist nicht pauschal vorauszusagen, da jedes Kind und 

jede Familie unterschiedliche Bedürfnisse haben. Unserer Erfahrung nach ist es 

sinnvoll, etwa acht bis zwölf Wochen einzuplanen, besonders, wenn zum Beispiel der 

Wiedereinstieg in den Beruf eines Elternteils ansteht. Es sollte im Voraus auch überlegt 

werden, wer von den Eltern die Eingewöhnung übernimmt, damit es immer bei der 

gleichen Person bleibt. Urlaube sollten in dieser Zeit auch an einen anderen Zeitpunkt 

verschoben werden, dass dem Kind die größtmögliche Kontinuität geboten werden 

kann. 

 

 

7.3 Formen der Zusammenarbeit 

 

7.3.1 Anmeldung und Aufnahme  

 

Die Anmeldung der Betriebskinder erfolgt im ersten Schritt über die internen 

Aufnahmelisten des ESI und des UNI-Klinikums. Im zweiten Schritt werden diese an 

die Leitung der Krabbelstube weitergeleitet. Die Kinder, deren Eltern nicht bei einem 

der beiden Institute tätig sind, werden über das Frankfurter Kindernet angemeldet. 

Die Familien, die als nächstes für einen Platz in Betracht kommen, werden von der 

Kita-Leitung zu einem ausführlichen Aufnahmegespräch eingeladen, wo Fragen 

beantwortet werden und Einblicke zu den Schwerpunkten der pädagogischen Arbeit 

gegeben werden. Eine Führung durch die Krabbelstube beinhaltet dieses Gespräch 

ebenfalls. 

Wenn feststeht, dass eine Familie einen Platz bekommt, werden die Eltern, 

gemeinsam mit ihrem Kind nochmals zu einem „Erstgespräch“ eingeladen. Dies findet 
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meist eine Woche vor der Aufnahme statt und dient dem Kennenlernen der Familie 

und der BezugserzieherIn. Hier stellen wir viele Fragen darüber, was das Kind für 

wichtige Rituale, z.B. beim Einschlafen hat und was es alles benötigt, um gut bei uns 

ankommen zu können. 

 

 

7.3.2 Elterngespräche 

 

Unser Ziel ist es, ca. drei Monate nach der Eingewöhnungsphase ein zweites 

Gespräch mit den Eltern zu führen. Hier wird die Zeit der Eingewöhnung reflektiert und 

es können weitere Fragen besprochen werden. 

Im Laufe des Jahres gibt es ein sogenanntes Entwicklungsgespräch, das jährlich 

stattfindet. Diese Gespräche dienen dem Austausch zwischen den Eltern und den 

pädagogischen Fachkräften über den aktuellen Stand des Kindes sowohl Zuhause als 

auch in der Krabbelstube. Ebenso erzählen wir im Rahmen dieser Gespräche von 

unseren Beobachtungen im Krippenalltag und beraten die Eltern gerne, wenn sie 

Fragen haben. 

 

 

7.3.3 Elternabende  

 

Wir planen pro Jahr ca. zwei Elternabende in jeder Gruppe. An diesen Abenden wird 

über Organisatorisches und Inhaltliches der Kita informiert, wir stellen besondere 

Merkmale unserer pädagogischen Arbeit mit den Kindern vor, indem wir Filme oder 

Fotos zeigen. Diese Abende bieten auch für alle einen guten Rahmen, um sich über 

pädagogische Themen auszutauschen. Selbstverständlich sind auch 

Informationselternabende zu verschiedenen Themen, die der Elternschaft am Herzen 

liegen, möglich.  

 

 

7.3.4 Elternbeirat 

 

An einem Elternabend werden ein Elternbeirat und eine Stellvertretung für unsere 

Krabbelstube gewählt, die sich dann regelmäßig mit der Leitung zusammensetzen. 
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Dort werden alle anfallenden Themen besprochen.  Der Elternbeirat versteht sich als 

Bindeglied zwischen der Einrichtungsleitung, den Pädagogen vor Ort, der Elternschaft 

sowie dem Träger. Er unterstützt und wirkt mit bei unterschiedlichen Belangen und 

auch bei gemeinsamen Festen.  Der Elternbeirat wird jeweils für ein Jahr gewählt. 

 

 

7.3.5 Informationsfluss 

 

In unserem Haus werden nahezu alle Elternbriefe und Informationen über die 

sogenannte Kita-Info-App versendet. Beim Start in unserer Einrichtung erhalten alle 

Eltern den Zugang über einen Code. Die App ist für die Eltern kostenlos (Download 

aufs Smartphone) und ist für uns die sicherste Möglichkeit alle schnell zu erreichen. 

An der Pinnwand im Garderobenbereich finden die Eltern weitere Informationen wie 

beispielsweise die Essenspläne der Woche. 

 

 

7.3.6 Elternbeteiligung und Beschwerdemanagement  

 

Im Hippocampus ist es uns wichtig, dass wir eine Atmosphäre schaffen, in der wir alle 

respektvoll und wohlwollend miteinander umgehen. Jeder sollte das Gefühl haben, 

dass er ernst genommen wird und ihm zugehört wird.  

Das bedeutet für die Eltern: Die Eltern sollen die Möglichkeit haben, zu sagen, was 

ihnen wichtig ist, was ihnen nicht gefällt und was ihre Erwartungen sind. Raum dafür 

geben wir ihnen in Elterngesprächen, Tür- und Angelgesprächen und am Elternabend. 

Das bedeutet für das Team: Um eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen, ist 

es wichtig, dass wir einen wertschätzenden und kritikfähigen Umgang miteinander 

pflegen. Es ist uns bewusst, dass unser Handeln und Tun eine Vorbildfunktion für die 

Kinder hat.  

 

 

 

 

 

 



 

41 

 

8. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

 

Die Krabbelstube Hippocampus steht im regelmäßigen Kontakt zu umliegenden 

anderen Kindereinrichtungen im Stadtteil und nimmt regelmäßig an Arbeitskreisen und 

persönlichen Treffen teil. Eine direkte Zusammenarbeit besteht mit der Kita 

Unistrolche, der Betriebs-Kita des Uniklinikums, da aufgrund einer Kooperation von 

Ernst-Strüngmann-Institut und Uniklinik, die Eltern des Hippocampus Anspruch auf 

einen Kitaplatz bei den Unistrolchen haben. 

Hinzu kommt die Kooperation mit anderen Institutionen wie z.B. dem Sozialrathaus, 

Jugendamt, Erziehungsberatungsstelle, Ärzten, Frühförderstellen und dem 

sozialpädiatrischen Zentrum unter anderem in Form von Aufklärungs-, Informations- 

und Beratungsgesprächen. 

Durch die Ausbildung von zukünftigen Fachpersonal, besteht zusätzlich die 

Kooperation zu den entsprechenden, ausbildenden Fachschulen. 
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Impressum  

 

Krabbelstube Hippocampus 

 

Heinrich-Hoffmann-Str. 7a 

60528 Frankfurt  

 

Telefon: 069 – 678678 03 

Fax: 069 – 678678 22 

E-Mail: hippocampus@bvz-frankfurt.de 

 

 

ist eine Einrichtung der 

 

gemeinnützigen BVZ GmbH 

Mainzer Landstraße 209-211 

60326 Frankfurt am Main 

 

Telefon: 069 219367-00 

E-Mail: info@bvz-frankfurt.de 

 

 

Die Grundlagen zur Erstellung dieser Konzeption sind das Rahmenkonzept des 

Trägers, die Frankfurter Leitlinien für Kindertagesstätten und der Hessische Bildungs- 

und Erziehungsplan. 
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