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Vorwort 
 
Die Kita „Kleine Europäer“ – wer sind wir, was machen wir und was sind unsere Be-
sonderheiten?  
 
Auf den folgenden Seiten möchten wir allen Interessierten einen Einblick in unsere 

tägliche Arbeit und den damit verbundenen Grundansichten und Haltungen gegen-
über den uns anvertrauten Kindern ermöglichen. 
 
Wie alle Kindereinrichtungen bewegen wir uns innerhalb der aktuellen pädagogisch-
fachlichen Standards und gesetzlichen Vorgaben. Als Teil der gemeinnützigen BVZ 
GmbH sind wir deren Rahmenkonzept verpflichtet (www.bvz-frankfurt.de) und schaf-
fen in der Kooperation mit unserem Partner, der Europäischen Zentralbank, Rah-
menbedingungen, wie Öffnungszeiten, Elternarbeit in englischer Sprache, kleine 
Gruppen oder hoher Betreuungsschlüssel, welche die Erfordernisse des Betriebes 
mit den Wünschen der Eltern und den Bedürfnissen der Kinder nach Geborgenheit 
und Förderung in einer ihnen gerechten Umgebung in Einklang bringen. 
 
Es ist nicht unsere Absicht, den pädagogischen Alltag in unserer Einrichtung in sei-
ner ganzen Komplexität darzustellen. Dieser erschließt sich mit den Menschen, die 
diesen Alltag gemeinsam leben. Die folgenden Ausführungen sollen vielmehr die 
pädagogischen Ideen und Haltungen in der Theorie beleuchten und reflektieren, die 
das Handeln dieser Menschen in der Praxis leiten und das Wie und Warum ihres 
Handelns begründen. Sie sollen auch eine Einladung an alle Interessierten sein, mit 
uns ins Gespräch zu kommen, zu fragen und zu diskutieren. 
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1. Wir, Kleine Europäer, stellen uns vor 
 
 
1.1 Geschichte und Struktur unseres Hauses 
 
Unsere Kindertagesstätte in der Schubertstraße wurde aufgrund der hohen 
Nachfrage zusätzlich zu den beiden schon bestehenden Kitas der EZB im Janu-
ar 2003 eröffnet. Träger war zu Beginn die Gesellschaft zur Förderung betriebli-
cher und betriebsnaher Kindereinrichtungen e.V.  
Im ersten Jahr wurden zunächst 21 Kinder in Frankfurt-Griesheim betreut. Im 
November 2003 zogen wir in die neuen Räumlichkeiten im Frankfurter Westend. 
Hier bieten wir Platz für über 100 Kinder verschiedener Nationalitäten im Alter 
ab 3 Monaten, die auf 4 Etagen in insgesamt 13 altersgemischten Gruppen mit 
je 7-8 Kindern betreut werden. 
 
 
1.2 Träger 
 
Trägergesellschaft der Kindertageseinrichtung ist seit Januar 2016 die gemein-
nützige 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 „Ge-
sellschaft zur Förderung betrieblicher und betriebsnaher Kindereinrichtungen 
e.V.“. Die BVZ GmbH führt damit Erfahrungen und Traditionen aus über 50 Jah-
ren Kinderladen- und Elterninitiativbewegungen dieser Trägervereine in einer 
neuen Organisationsform fort. Als alleiniger Gesellschafter der BVZ GmbH 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 verpflichtet. Die BVZ GmbH 
betreibt derzeit über 150 Krabbelstuben, Kinderkrippen, Kinderläden und Kin-
dergärten sowie Horte und Schülerläden mit insgesamt mehr als 6.000 Betreu-
ungsplätzen für Kinder im Alter von drei Monaten bis zwölf Jahren. 
Weitere Informationen zu der BVZ GmbH und ihren pädagogischen Grundsät-
zen finden Sie auf unserer Website unter www.bvz-frankfurt.de. 
 
 
1.3 Öffnungszeiten 
 
Kinderbetreuung bieten wir in unserer Kindestagesstätte montags bis fre itags 
von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr an. In diesem Rahmen gehen wir flexibel auf die in-
dividuellen Betreuungsbedürfnisse der Eltern ein. 
Unsere Einrichtung ist das ganze Jahr über geöffnet, ausgenommen der gesetz-
lichen Feiertage in Hessen, der 24.12. und der 31.12. eingeschlossen. An fünf 
Konzeptionstagen und am Betriebsausflug des Personals findet keine Kinderbe-
treuung statt. 
 
 
1.4 Räumlichkeiten 
 
Unsere Einrichtung befindet sich in zwei, im Erdgeschoss miteinander verbun-
denen Gebäude. In der „Villa“ sind eine Kindergruppe, die Büros und verschie-
dene Räume für Gespräche und Fortbildungen. 
Das Kinderhaus besteht aus 4 Etagen mit je 3 Gruppen. Jeder Gruppe stehen 
ein Gruppenraum, ein Schlafraum und ein Badezimmer zur Verfügung. Auch ei-
ne Küche ist in jeder Etage vorhanden.  
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Im Keller befinden sich Abstellplätze für die Kinderwagen.  
Zusätzlich gibt es zwei Funktionsräume:  
ein Bewegungsraum, der mit verschiedenen kindgerechten Geräten ausge-
stattet ist und zu vielseitigen motorischen Erfahrungen einlädt,  und ein 
Kreativraum, in dem die Kinder mit verschiedenen Materialien ihrer künstle-
rischen Fantasie und ihrem kreativen Gestaltungsdrang nachgehen können.  
 
 
1.5 Außengelände 
 
In unserem Garten gibt es neben den Nutzflächen, die für unsere Bollerwagen 
sowie für Truhen mit Spielzeug Platz bieten, einen großen bespielbaren Be-
reich. Anhand verschiedener Bodenbeschaffenheiten, die sowohl natürlich als 
auch künstlich angelegt sind, können die Kinder sensomotorische Erfahrungen 
sammeln sowie Sicherheit beim Laufen und Balancieren erwerben.  
 
 
1.6 Personal 
 
Unser Team besteht aus der Hausleitung, vier Etagenleitungen, pädagogischen 
Fachkräften in Vollzeit bzw. in Teilzeit und Aushilfskräften. Wir profitieren von 
einer Mischung verschiedener Professionen (ErzieherInnen, Sozial- und Dip-
lompädagogInnen, ErgotherapeutInnen, Kinderkrankenschwestern etc.). 
 
In jeder Gruppe sind in der Regel vier Mitarbeiterinnen beschäftigt. Jede Etage 
wird durch mehrere Aushilfskräfte unterstützt. Die Hausleitung ist ganz, die vier 
Etagenleitungen sind zum Teil vom Gruppendienst frei gestellt. 
 
Zusätzlich zum pädagogischen Fachpersonal beschäftigen wir Mitarbeiterinnen, 
die für die Hauswirtschaft zuständig sind, sowie einen Hausmeister. Außerdem 
kümmert sich eine Teamassistentin um Verwaltungsangelegenheiten. 
 
 
 
 
Nach der kurzen Darstellung der Rahmenbedingungen, geht es auf den folgenden 
Seiten um das Kernstück dieser Konzeption, die pädagogischen Grundlagen, auf 
denen die Arbeit im Haus basiert.  
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2. Das Pädagogisches Konzept  - Grundlagen unserer Arbeit 
 
 
2.1 Unser Bild vom Kind 
 
Wir sehen das Kind als ein lernfähiges und soziales Wesen, das als „kompetenter 
Säugling“, wie es der Psychologe und Soziologe Martin Dornes oder auch die 
ungarische Kinderärztin Emmi Pikler beschrieben haben, auf die Welt kommt und 
bereits über alle notwendigen Kompetenzen verfügt, die es für seine Weiterent-
wicklung braucht und von Geburt an aktiv nutzt. 
Das Neugeborene ist auf Kommunikation, Interaktion und damit auf den Dialog 
mit Erwachsenen vorbereitet und angewiesen. Es lebt und wächst als Teil einer 
Gruppe auf und entwickelt dadurch soziale Kompetenzen. 
 
Kinder haben von Natur aus viele Stärken und Ressourcen. Ihre Entwicklung 
verläuft immer individuell. Dabei zeichnet sich jedes Kind in jedem Bereich 
durch sein eigenes Entwicklungstempo aus. Deshalb wird jedes Kind in seiner 
Individualität von uns wahrgenommen, angenommen und unterstützt. Kinder 
können sich nur in einem Umfeld störungsfrei entwickeln und aktiv lernen, in 
dem sie sich sicher und geborgen fühlen. 
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Kinder lernen von Anfang an und aus eigenem Antrieb. Sie lernen nachhaltig 
was sie interessiert, all ihre Sinne anspricht und emotional bewegt. Dabei wollen 
sie selbstwirksam und eigenaktiv sein und brauchen keine ständigen Belehrun-
gen oder Übungseinheiten. Sie brauchen jedoch Zeit und Möglichkeiten, um 
spielen zu können. Das Spiel ist ihre erste und natürlichste Weise, sich die Welt 
anzueignen. 
 
Kindliches Lernen vollzieht sich aber auch durch Kommunikation, Nachahmung 
und Beobachtung. Wichtig ist uns hierbei, dass die Kinder Zeit haben, sich mi t 
sich selbst auseinanderzusetzen.  
 
Bei uns haben die Kinder die Gelegenheit sich in verschiedenen Bereichen aus-
zuprobieren und vielfältige Erfahrungen, auch in selbst gewählten „Erfahrungs-
räumen“ zu machen. Denn sie lernen, wenn sie auch Fehler machen dürfen und 
Möglichkeiten zur Problemlösung und zur Verbesserung ihrer Fähigkeiten erhal-
ten. Außerdem brauchen sie genügend Freiraum zur Selbsterfahrung. Dabei er-
halten sie Hilfe und Unterstützung, sofern sie dies benötigen.  
 
 
2.1.1 Rechte des Kindes 
 
Kinder sind selbstbestimmte Subjekte und somit Akteure ihrer Entwicklung und Trä-
ger eigener Rechte. Sie haben einen rechtlichen Anspruch darauf, teilzunehmen, 
mitzuwirken, mitzugestalten und mitzubestimmen – sofern sie es wünschen. Da sie 
Partizipation erst noch lernen müssen, müssen sie von Erwachsenen begleitet und 
unterstützt werden. 
Sie sollen allein oder in der Gruppe an realen Entscheidungen mitwirken, die das 
eigene und das gemeinschaftliche Leben betreffen, aber auch solche, die mit kom-
plexen Planungen und Entscheidungen über grundsätzliche Fragestellungen zu tun 
haben oder auch Fragestellungen außerhalb der Einrichtung einschließen. Ihre Ent-
scheidungen müssen verbindlich sein und entsprechend anerkennt werden. 
Darum müssen sie, wenn sie mitentscheiden dürfen, einen Bezug zum Thema ha-
ben und verständlich informiert werden – sie müssen wissen, worum es geht und 
wie es geht. Die Strukturen und Verfahren müssen für alle Beteiligten, überschaubar 
und sein. 
 
Beschwerdemanagement 
Eine Beschwerde ist eine Äußerung von Unzufriedenheit, die sich auf subjektiv als 
unbefriedigend erlebten Leistungen oder Verhaltensweisen beziehen. Der Be-
schwerdeanlass misst sich nicht an einem Grad berechtigter Unzufriedenheit, son-
dern ausschließlich am subjektiven Erleben 
Es gibt Verhinderungsbeschwerden, die eine  empfundene Grenzüberschreitung 
verhindern sollen oder Ermöglichungsbeschwerden, die eine Veränderung bzw. eine 
neue Situation herbeiführen sollen. Zum Beschwerdemanagement gehören vier 
Schritte:  
 

1. Die Kinder müssen wissen, dass sie ein Recht haben, sich zu beschweren 
und müssen darin unterstützt werden, dies auch zu tun. 

2. Die Bezugspersonen vermitteln, dass sie sich um die Beschwerde kümmern 
und diese bearbeiten. 

3. Es gibt eindeutige Vorgaben, wie mit Beschwerden umgegangen wird. 
4. Das quantitative und qualitative Beschwerdeaufkommen wird im Team ana-

lysiert. 
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2.2. Unser Rollenverständnis / Unsere Rolle als Bezugsperson 
 
Die Grundlage kindlicher Erforschung der Welt ist in der Kindertagesstätte eine Be-
ziehung zwischen Pädagogin und Kind, die von sicherer Bindung, Emotionalität, 
Wärme und Verständnis geprägt ist. 
Eine Form des kindlichen Lernens ist das Lernen am Vorbild. Aus diesem Grund 
wollen wir im Kita-Alltag mit gutem Beispiel voran gehen. Das bedeutet, dass wir 
Sprach- und Beziehungsvorbild sind, aber den Kindern auch gleichzeitig vermitteln, 
dass sie sich auf uns verlassen können. Wir begegnen ihnen mit Respekt und Wert-
schätzung. Bei uns können sich die Kinder frei ausprobieren, denn nur wenn wir 
ihnen vertrauen und etwas zutrauen, stärken wir ihr Selbstbewusstsein. 
Wir geben den Kindern Halt und Sicherheit, indem wir ihren Tag klar strukturieren, 
ihnen ihre Grenzen aufzeigen, Werte und Normen vermitteln. 
Unsere pädagogische Aufgabe ist es den individuellen Entwicklungsprozess der 
Kinder zu begleiten, zu unterstützen und die für die Entwicklung und Förderung des 
einzelnen Kindes notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Durch gezielte 
Beobachtung finden wir ihre Entwicklungsthemen und Fragen heraus und greifen 
diese auf. Wir beantworten sie kindgerecht, indem wir ihnen vielfältige Erfahrungs-
möglichkeiten zur Verfügung stellen, durch die sie alle ihre Sinne erproben und 
ausbilden können. 
 
 
2.3 Beobachten und Dokumentieren 

 
Das Beobachten des Kindes in Alltagssituationen sowie bei Angeboten und Projek-
ten ist ein wesentlicher Teil unserer pädagogischen Arbeit.  
 
Unsere Arbeit ist angelehnt an das in Neuseeland entwickelte Verfahren der Learn-
ing stories von Prof. Margaret Carr und wurde von uns unter Berücksichtigung der 
konkreten Situation in unserer Einrichtung überarbeitet und erprobt. Ziel dieses Ver-
fahrens ist es, das Lernen von Kindern zu beobachten und zu beschreiben und da-
rauf aufbauend zu unterstützen und zu fördern. Unsere pädagogischen Fachkräfte 
bekommen durch die Beobachtung und Dokumentation einen besseren Einblick in 
die individuellen Lern- und Entwicklungsschritte des Kindes. Auf dieser Basis kön-
nen sie gezielte Unterstützungsleistungen anbieten. 
 
Die Lerngeschichten dokumentieren die individuellen Lernprozesse eines Kindes 
durch Text- und Bildmaterial und ermöglichen unseren pädagogischen Fachkräften, 
Eltern und Kindern, in Austausch miteinander zu treten. Der gemeinsame Austausch 
und die Reflektion der Lernprozesse bilden die Grundlage für die Planung nächster 
Schritte unter Berücksichtigung der persönlichen Anliegen und Interessen des Kin-
des. 
Dies hilft uns, die Situation und das Lernangebot entsprechend den Anliegen und 
Lernstrategien und dem Wissen und Können der Kinder zu gestalten und somit eine 
möglichst optimale Lernumgebung für sie zu schaffen. 
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2.4 Evaluation der pädagogischen Arbeit 
 
Die Beobachtung und die Verständigung über die unterschiedlichen Wahrnehmun-
gen individuellen Lernens haben einen wichtigen Platz in der prozessorientierten 
Arbeit unserer Teams. Um Entwicklungsschritte der Kinder zu begleiten und zu ver-
folgen, evaluieren wir in regelmäßigen Qualitätszirkeln unsere eigene pädagogische 
Arbeit unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung jedes einzelnen Kindes 
im sozialen, kognitiven, emotionalen, grobmotorischen, feinmotorischen und sprach-
lichen Bereich. 
 
 
2.5 Räume – Räume sind Bildungskultur 
 
Eine kindgerechte Raumgestaltung und Ausstattung sind wichtige Voraussetzungen 
für die Entwicklungsbegleitung von Kindern.  
Kinder in den ersten Lebensjahren entdecken und lernen in erster Linie durch kör-
perliche Aktivität, im eigenen Tun und Ausprobieren. Sie brauchen Räume und Ge-
legenheiten, die ihnen verschiedene Möglichkeiten zum Bewegen, Begreifen, Han-
deln, Wahrnehmen und Experimentieren bieten. Bei der Gestaltung der Kitaräume 
werden die unterschiedlichen Bedürfnisse, Entwicklungsphasen und Entwicklungs-
stände der Kinder berücksichtigt.  
Durch verschiedene Einrichtungsgegenstände wie z.B. Podeste oder Hüpfmatrat-
zen, die die Kinder zum Rennen, Hüpfen und Klettern anregen, unterstützen wir ih-
ren Bewegungsdrang und ihre Bewegungsentwicklung. Rückzugsbereiche und ge-
mütliche Ecken zum Ausruhen sowie Schlafplätze gehören ebenso zu unserem 
Raumkonzept wie eine Wandgestaltung, die durch visuell anregende Spiegel und 
Bilder die Selbstwahrnehmung und das genaue Hinsehen und Vergleichen unter-
stützt. 
 
 
2.6 Bildungsorte 
 
Kinder im Kleinkindalter lernen naturgemäß beiläufig, das heißt oft ohne bewusste 
Lernarbeit. Sie lernen bei jeder Gelegenheit, sie wollen Neues entdecken und ver-
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stehen. Aus diesem Verständnis von kindlichen Entwicklungsbedürfnissen heraus 
sprechen wir in unserer Einrichtung von drei zentralen Bildungsorten: dem Lernen in 
Alltagssituationen, dem Freispiel und dem spielerischen Lernen in Form von Projek-
tarbeit. 
 
Was kann man sich unter den verschiedenen Bildungsorten vorstellen? 
 
 
2.6.1 Lernen in Alltagssituationen 
 
Ganz alltägliche Situationen in der Kita bergen eine Menge an Erlebnis- und Erfah-
rungsmöglichkeiten für die Kleinsten. Eine dieser Situationen - das Zähneputzen -  
und ihr Bildungspotenzial möchten wir zum besseren Verständnis näher beschrei-
ben: 
Fest im Tagesablauf verankert dient das Zähneputzen als wiederkehrendes Ritual 
nach dem Essen der Körperpflege, eröffnet aber darüber hinaus überraschend viele 
Lern- und Bildungsgelegenheiten in den unterschiedlichen Bereichen wie zum Bei-
spiel der: 
 
Motorik  
• Wie führe ich meine Zahnbürste die Zähne entlang? 
• Wie mache ich die Zahnpasta auf die Zahnbürste? 
• Wie spüle ich meinen Mund aus, ohne das Wasser zu schlucken? 
• Wie stehe ich am Waschbecken und putze mir meine Zähne, ohne umzufallen? 
 
Wahrnehmung und Kognition 
• Wie schmeckt die Zahnpasta? Ist überhaupt noch welche auf der Zahnbürste? 
• Wie fühlen sich Zahnpasta und Zahnbürste in meinem Mund an? 
• Warum kann ich Wasser nicht festhalten? 
• Warum ist mein Becher so schwer? 
• Wo ist beim Putzen oben, unten, vorne oder hinten? 
 
Sozialkompetenz 
• Wann bin ich dran? 
• Lass mich mal nach vorn! 
• Jetzt muss ich Platz für die anderen machen. 
 
Sprache 
• Wie heißt denn bloß dieses Ding? 
• Das ist die Zahnputzbecherablage! 
• Es geht auch ohne Schubsen – fragen geht auch! 
 
 
 
 
2.6.2 Freispiel  
 
Neben den Möglichkeiten, die der Alltag bietet, schaffen wir den Kindern bewusst 
Raum und eine anregungsreiche Umgebung damit sie sich im Freispiel die Welt er-
schließen. Es stellt neben unseren zahlreichen „angeleiteten Aktivitäten“ ein wesent-
liches Element des Tagesablaufes in der Kita dar. Spielen als entwicklungsange-
messene Form des Lernens für Kinder im Kleinkindalter bildet den Ausgangspunkt 
für alle Bereiche unserer Arbeit. 
Im freien Spiel handelt das Kind in freier Selbstbestimmung. Dabei wählt es sich Tä-
tigkeit, Material, Spielpartner und Ort des Spiels selbst aus. Im Spiel findet das Kind 
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Gelegenheit sich auszuprobieren, Verhaltensweisen einzuüben, Erlebnisse zu ver-
arbeiten, Verhalten von Kindern und Erwachsenen nachzuahmen sowie seinen Ge-
danken nachzuhängen und zu beobachten. Es kann selbstwirksam Dauer und Häu-
figkeit seiner Tätigkeit bestimmen und entscheiden, wann es sein Thema durchge-
spielt hat.  
 
 
2.6.3 Projektarbeit 
 
Ein weiterer Bildungsort, den wir den Kindern eröffnen, sind Projekte als themenbe-
zogene Aktivitäten, die aus einzelnen, miteinander verbunden Einheiten bestehen. 
Inhaltlich orientieren sie sich an ihren Interessen und Bedürfnissen. Sie werden ziel-
gerichtet auf Alter und Kindergruppe ausgearbeitet und finden sowohl gruppenintern 
und gruppenübergreifend, als auch etagenintern und etagenübergreifend statt und 
erfolgen über einen bestimmten Zeitraum. Ziel der Projektarbeit ist die Förderung 
bestimmter Kompetenzen sowie das nachhaltige Lernen in Sinnzusammenhängen.  
Beispiele für bereits durchgeführte oder aktuell laufende Projekte innerhalb des 
Hauses sind: Musikprojekt, Bewegungsprojekt, Familienprojekt, Waldprojekt, ABC-
Projekt, Märchenprojekt, Kreativprojekt usw. 
 
Unsere Vorgehensweise möchten wir verdeutlichen, indem wir unser Zoo-Projekt 
vorstellen: 
 
Während die Kinder frei spielen beobachten wir sie regelmäßig um herauszufinden, 
was sie gerade beschäftigt. Aus solchen Beobachtungen entstand dann auch die 
Idee für das Zoo-Projekt. Wir beobachteten, dass sich die Kinder sehr für Tiere inte-
ressierten, da sie oft Tierbücher anschauten und sich mit den Holztieren oder ihren 
Kuscheltieren beschäftigten. Deshalb machten wir den Kindern eine Woche lang 
jeden Tag ein anderes Angebot zum Thema Zoo. 
 
Montag: 
Umgebungsbewusstsein – Die ganze Gruppe fuhr mit der U-Bahn zum Zoo. Wir 
frühstückten im Affenhaus und besuchten anschließend noch die Giraffen und die 
Pinguine. 
 
Dienstag  
Sprache – Wir betrachteten Bilderbücher zum Thema Zoo und schauten uns 
besonders auf-merksam die Tiere an, die wir am Vortag besucht hatten. 
 
Mittwoch  
Feinmotorik und sensorische Wahrnehmung – Heute überlegten wir gemeinsam 
was wohl das Lieblingsessen der verschiedenen Tiere ist. Später schälten wir 
Bananen, als Lieblingsessen der Affen, und schnitten für die Esel und Pferde 
Karotten und Äpfel in kleine Stücke. Das Obst haben wir dann aber selbst 
gegessen. 
Donnerstag  
Kreativität – Wir basteln aus Papptellern und viel Farbe Tiermasken, die wir mit Fell 
oder Federn verzieren. 
 
Freitag  
Taktile Wahrnehmung – Zum Abschluss besuchten wir noch einmal den Zoo und 
streichelten alle Tiere im Streichelzoo. 
 
Alle Projektangebote werden vorher von den pädagogischen Fachkräften geplant, 
währenddessen dokumentiert und später im Team reflektiert. 
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2.6.4 Externe Angebote 
 
Die Einrichtung bietet den Kindern zusätzlich Musik- und Englischkurse an. Einmal 
in der Woche kommen dazu externe Fachkräfte in die Krippe. Die Musikkurse rich-
ten sich derzeit an Kinder von 2 ½ bis 4 Jahren. Der Englischkurs ist für Kinder ab 3 
Jahren offen. In den Kursen finden sich je nach den Anmeldezahlen Kinder aller 
Etagen zusammen. Diese Kurse werden von den Eltern finanziell getragen. Je nach 
Kenntnisstand und Lernfortschritten werden die Gruppen in verschiedene Niveaus 
unterteilt. Die Kurse gehen jeweils ein halbes Jahr und bauen aufeinander auf bzw. 
werden fortlaufend angeboten. Die Musikkurse finden vormittags und die Englisch-
kurse nachmittags statt. Altersentsprechend werden die Kinder spielerisch an Musik 
und die englische Sprache herangeführt. Die musische Erziehung, die in der Krippe 
stattfindet wird so nochmals durch eine externe Musikpädagogin ergänzt und erfährt 
einen anderen Rahmen, da dies außerhalb des Gruppengefüges stattfindet. Die 
Englischkurs-Kinder werden von einer Muttersprachlerin an die englische Sprache 
herangeführt. Auch in diesem Rahmen treffen sie auf andere Gruppenkonstellatio-
nen. 

 
 
 
 
Das nächste Kapitel widmet sich noch ausführlicher der Darstellung des Alltags in 
der Kindertagesstätte. Zunächst zeigen wir wichtige Bildungs- und Kompetenzberei-
che auf, in denen die Kinder bei uns ihre Erfahrungen machen können und wie sie 
dabei von den vielen kleinen Selbstverständlichkeiten des Alltags profitieren. Au-
ßerdem beschreiben wir, wie wir die Kinder in ihren grundlegenden Bedürfnissen 
begleiten und gehen auf einige wichtige Situationen/Stationen ein, denen sie im 
Laufe ihrer Kita-Zeit begegnen. 
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3. Die Pädagogische Praxis  
 
 
Wenn wir von der pädagogischen Praxis sprechen, kommen alle genannten Punkte 
wie Fäden in einem Teppich zusammen: 
 

• unser Bild vom Kind und sein Bedürfnis nach Entfaltung 

• unser Verständnis von der Rolle als Bezugsperson 

• unsere pädagogischen Reflexionen durch Beobachten und Dokumentieren 

• die Evaluation der Arbeit 

• unsere Räume als Orte von Bildungskultur 

• und letztlich die vielen Gelegenheiten und Orte des kindlichen Lernens.   
 
Unser pädagogisches Handeln zielt darauf ab, die Kompetenzen jedes Kindes zu 
fördern. Es geht um seine Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit.  
 
Im Folgenden beschreiben wir exemplarisch einige für uns wichtige Kompetenzen.  
 
 
3.1 Wichtige Kompetenzbereiche 
 
3.1.1 Soziale Kompetenzen 
 
Ein wichtiger Aspekt in der frühkindlichen Entwicklung ist das Erlernen von sozialen 
Kompetenzen.  
 
Kleinkinder lernen soziales Verhalten vorwiegend am Modell, daher übernehmen wir 
als Bezugspersonen die wichtige Funktion des Vorbilds. Dabei signalisieren wir den 
Kindern, dass wir ihre Partizipation schätzen und diese auch berücksichtigt wird. Sie 
dürfen unter Berücksichtigung ihres Entwicklungsstandes mitentscheiden und ihre 
Meinung äußern, z.B. bei der Planung von Aktivitäten. 
Aufgrund unserer Gruppenstruktur mit vorwiegend altersgemischten Gruppen wer-
den die Kinder befähigt, eine Balance zu finden zwischen Hilfestellung geben und 
Rücksicht nehmen. Gleichzeitig lernen sie auch, sich für sich selbst einzusetzen, 
d.h. auch eigene Bedürfnisse wahrzunehmen, zu verbalisieren und umzusetzen.  
 

• In unserer Einrichtung fördern wir die Selbstständigkeit und Eigenaktivität der 
Kinder. 

• Wir stärken ihr Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und unterstützen sie bei ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung. 

• Die Kinder erlernen den Umgang mit Regeln und Grenzen, sowie gegenseitige 
Akzeptanz. 

• Wir fördern ein partnerschaftliches, gewaltfreies und gleichberechtigtes Verhalten 
und vermitteln den Kindern einen toleranten Umgang mit anderen Kulturen und 
Weltanschauungen.  

• Wir unterstützen die Kinder dabei, sich einer Gruppe zugehörig zu fühlen und 
Freundschaften zu knüpfen.  

• Sie erlernen den Umgang mit Emotionen, ihre Ängste zu überwinden sowie mit 
Konflikten umzugehen und diese zunehmend selbstständig zu lösen. 

 
 
 



 15 

Anhand des Ablaufs eines Ausfluges lassen sich exemplarisch einige Lernziele gut 
verdeutlichen: 
Schon das gemeinsame Anziehen erfordert von den Kindern sich miteinander zu 
arrangieren, wenn schnellere Kinder schon mal auf die Kinder warten müssen, die 
sich mehr Zeit lassen. Die älteren Kinder helfen den jüngeren beim Anziehen. Kin-
der lernen Verantwortung für das Tempo der Gruppe zu übernehmen und auch sich 
in Geduld zu üben. Wenn es dann losgehen soll, heißt es sich für jemanden zu ent-
scheiden, den man an die Hand nehmen möchte und auch mal Kompromisse bei 
der Wahl eines Partners einzugehen. Beim Laufen müssen sich die Kinder aufei-
nander einstellen, damit sie gemeinsam ihr Tempo bestimmen können, und sie ler-
nen sich beim Einhalten der Verkehrsregeln aufeinander zu verlassen. Später kön-
nen sie beim Sprechen über das Erlebte und Gesehene sich selbst als Teil der 
Gruppe erfahren und stärken so ihre Bindung zu ihren Freunden. 
 
 
3.1.2 Wahrnehmung 
 
Das, was das Kind wahrnimmt, ist der Ausgangspunkt für die kindliche Erfahrung 
von der Welt und von sich selbst. Durch diese aktive Auseinandersetzung mit seiner 
Umwelt werden die kindlichen Sinne, seine Körperwahrnehmung und seine emotio-
nale Wahrnehmung immer weiter differenziert. Das Kind schafft sich durch seine 
Wahrnehmung sein Bild unserer Welt. Deshalb brauchen Kinder vielfältige und ver-
zweigte sinnliche Erfahrungsmöglichkeiten. 
 
In unserer pädagogischen Arbeit ver-
folgen wir besonders die Förderung 
und Sensibilisierung der kindlichen 
Sinne. Dies zeigt sich bei verschie-
denen Projekten, wie z.B. Sinnes-
projekt, Kreativ- oder Bewegungspro-
jekt. Aber auch in vielen Bereichen 
des Alltags wie zum Beispiel beim Es-
sen, Spiel und bei der Pflege wer-den 
die Sinne sensibilisiert. Wir schaf-fen 
den Kindern in unserer Einrichtung 
eine Umgebung, die ihnen Anregun-
gen und Reize bietet aber gleichzeitig 
achten wir darauf, sie vor Reiüber-
flutung zu schützen. 
 
Am Beispiel des „Singkreises“ wollen 
wir noch mal verdeutlichen wie eine 
konkrete Alltagssituation Möglichkei-
ten für ganz unterschiedliche Wahr-
nehmungen der Kinder schafft. 
Der Singkreis ist ein strukturiertes An-
gebot, bei dem alle Kinder regel-
mäßig gemeinsam mit uns musizieren. Die Liederauswahl orientiert sich an den 
Jahreszeiten oder den von uns gefeierten Festen. Natürlich berücksichtigen wir 
auch die Liedwünsche der Kinder. Durch Rhythmusinstrumente wie Rasseln, Klang-
hölzer o.ä. können alle Kinder, auch die Kleinsten aktiv mitmachen. Die Exploration 
mit den Instrumenten macht den Rhythmus für die Kinder direkt erfahrbar und sie 
können ein eigenes Rhythmusgefühl entwickeln.  
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3.1.3 Sprache 
 
Da die Kinder unserer Einrichtung aus verschiedenen Ländern kommen, wachsen 
sie häufig zwei- oder sogar mehrsprachig auf. Dadurch begegnet man bei uns vielen 
verschiedenen Sprachen. Dies bietet ihnen die Gelegenheit, andere Sprachen ken-
nen zu lernen. Das Interesse daran und der gegenseitige Respekt werden gefördert. 
Dennoch sprechen wir mit ihnen hauptsächlich deutsch. 
Sprachförderung bedeutet in der Arbeit mit den Jüngsten immer auch, sich auf der 
Ebene des vorsprachlichen Dialoges und auf der Basis von Bindungsbeziehungen 
mit den Kindern zu verständigen. Wir regen den Spracherwerb der Kinder durch 
Fingerspiele, Singen, Bücher ansehen, Vorlesen und Geschichten erzählen, durch 
Zeigen, Erklären und natürlich durch Gespräche an. Außerdem können Kinder im 
Freispiel, in Rollenspielen und auch in Konfliktsituationen ihre sprachlichen Fähig-
keiten erproben, festigen und erweitern.   
Besonders beim Essen sprechen die Kinder miteinander und mit den Erwachsenen 
gerne und viel. So erzählen sie im Tischgespräch auch schon kleine Geschichten 
über das, was sie erlebt haben. Die anderen Kinder fragen nach, so dass sich oft 
ein echter Dialog mit Frage und Antwort entwickelt. Auch die Jüngsten lernen mit 
einzelnen Worten oder vorsprachlichen Mitteln auf Fragen zu antworten und ihren 
Bedürfnissen Ausdruck zu verleihen. Ein „Kopfschütteln“, „fertig“ oder „mehr“ reicht 
erst mal aus, um an der Kommunikation teilzunehmen. Sie lernen dabei viele neue 
Wörter und Begriffe, mit denen sie bei ihrem Gegenüber ein bestimmtes Verhalten 
auslösen können. Durch die aktive sprachliche Begleitung solch alltäglicher Situati-
onen unterstützen wir nicht nur den Spracherwerb und die Fähigkeit, sich im Alltag 
zu verständigen, sondern agieren auch als Vorbild beim Erlernen von Kommunikati-
onsregeln und bestimmten Umgangsformen. Dabei achten wir auf eine wertschät-
zende und nicht belehrende Haltung. 
 
 
3.1.4 Motorik 
 
Kinder wollen sich bewegen, und die Erfahrungen, die sie dabei machen können, 
sind vielfältig und für ihre weitere Entwicklung von grundlegender Bedeutung. In den 
ersten Lebensjahren lernen Kinder in erster Linie durch Wahrnehmung und  Bewe-
gung, vor allem in alltäglichen Situationen. Aus diesem Grund stellen wir den Kin-
dern ausreichend Handlungsspielräume zur Verfügung, in denen sie durch eigenes 
Ausprobieren selbstständig Bewegungsabläufe erlernen können, um ihre grob- und 
feinmotorischen Fähigkeiten zu erweitern.  
Kinder nehmen durch Bewegung Kontakt zu ihren Mitmenschen auf und lernen da-
bei ihrem Tun Ausdruck zu verleihen und sich mitzuteilen. In Bewegungsspielen ler-
nen sie, Rücksicht auf ihre Mitmenschen zu nehmen und Regeln des gemeinsamen 
Spiels anzuerkennen.  
Grundsätzlich ist den Kindern die Teilnahme an den Bewegungsangeboten freige-
stellt und auch innerhalb der Bewegungsspiele gibt es Wahlmöglichkeiten, denn 
auch hier gilt: nur selbst gewählte Handlungen tragen zur Selbstständigkeitsentwick-
lung bei.  
In der Bewegung entwickeln Kinder eine Vorstellung von ihrem Körper. Sie nehmen 
körperliche Grenzen und Zustände wie Ermüdung und Entspannung wahr.  
Kinder erkennen schnell, dass sie durch Üben und Erproben die eigenen körperli-
chen Fähigkeiten wie Geschicklichkeit und Koordination verbessern können und 
gewinnen Vertrauen in ihre Leistungen.  
 
Ein Beispiel macht dies deutlich: So kann ein Kind beim Reiten eines aufblasbaren 
Rody-Pferdes seine motorischen Kompetenzen in verschiedener Weise einsetzen 
und erweitern. Bereits das Aufsteigen erfordert, das Gleichgewicht zu halten, zeit-
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weise auf einem Bein zu stehen und den Körperschwerpunkt zu verlagern, ohne mit 
dem Hüpfpferd umzufallen. Sich mit dem Pferd vorwärts zu bewegen bedeutet, die 
Koordination von Festhalten und Hüpfen immer wieder auszuprobieren und zu 
üben. Gleichzeitig schult es dabei seine Körperbeherrschung und kräftigt die Musku-
latur. 
 
Die Gestaltung der Gruppenräume, ein zusätzlicher Bewegungsraum, ausgestattet 
mit verschiedenen Materialien und unser Außengelände, dass alle Kinder regelmä-
ßig nutzen, bieten den richtigen Rahmen für vielfältige Bewegungsformen - allein 
und mit anderen. 
 
 
3.1.5 Kreativität 
 
Kinder sind von Geburt an kreativ. Sie erfahren und erleben ihre Fähigkeiten in 
diesem Bereich immer wieder in den kleinen und großen „Sensationen“ des Al l-
tags, und natürlich auch durch angeleitete Angebote in unserer Kita. 
 
Kreativitätsförderung ist ein elementarer Teil unserer pädagogischen Arbeit, mit 
dem Ziel, den Kindern eine Basis für Fantasie und Träume zu schaffen. Ganz im 
Sinne der Erkenntnis Thomas Manns: „Fantasie heißt nicht sich etwas auszu-
denken, es heißt, sich aus den Dingen etwas zu machen“, gestalten die Kinder 
nach eigenen Vorstellungen, verändern das Vorhandene oder fügen Eigenes 
hinzu. Durch den freien Zugang zu Bilderbüchern, Bau-, Mal- und Bastelmate-
rialien unterstützen wir ihre Freude am aktiven Gestalten. 
 

 
 
Zusätzlich unterstützen wir die Entwicklung dieses Bereiches durch regelmäßig 
stattfindende Projekte oder auch gelegentliche Besuche im Museum und im 
Theater. 
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3.2 Exkursionen 
 
Exkursionen sind ein fester Bestandteil unseres Alltags in der Kita. Besonders re-
gelmäßig suchen wir Ausflugsziele in der näheren Umgebung auf, z.B. den Grüne-
burgpark, den Palmengarten oder verschiedene Spielplätze. Hierfür bedarf es keiner 
größeren Planung und wir können uns spontan dazu entscheiden. Exkursionen fin-
den aber auch  themenbezogen und eingebunden in Projekten (z.B. Waldprojekt) 
statt. Sie bedürfen dann einer genaueren Planung, worüber Eltern im Voraus infor-
miert werden. 
Durch Ausflüge lernen die Kinder die nähere Umgebung der Einrichtung kennen, sie 
sammeln neue Erfahrungen (z.B. Bahn fahren, Verhaltensregeln im Straßenverkehr) 
und gewinnen Sicherheit im Umgang mit diesen Situationen, was auch zu einer 
Stärkung des Selbstbewusstseins beiträgt. Durch den Aufenthalt in der Natur lernen 
sie deren unterschiedliche Beschaffenheiten, die Jahreszeiten und das Wetter ken-
nen und bekommen viel Bewegung an der frischen Luft.  
 

 
 
 
3.3 Ein exemplarischer Tagesablauf 
 
07.00 Uhr - 09.00 Uhr Bringzeit 
09.00 Uhr   Singkreis 
09.15 Uhr   Frühstück 
10.00 Uhr - 12.00 Uhr  Zeit für Freispiel, Aktivitäten, Angebote, Projekte 
12.00 Uhr   Mittagessen 
13.00 Uhr - 14.30 Uhr Schlafenszeit bzw. Betreuung für größere Kinder 
15.15 Uhr   Snack 
15.45 Uhr - 17.15 Uhr Nachmittagsbetreuung; Freispiel, Aktivitäten, Angebote 
17.15 Uhr   Abendessen 
17.45 Uhr - 20.00 Uhr Abholzeit 
 
Weitere Abholzeiten:  
14.45 – 15.15 Uhr 
15.45 – 16.15 Uhr 
16.45 – 17.15 Uhr 
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3.4 Regeln und Rituale im Alltag  
 
Rituale und Regeln spielen bei Kleinkindern eine wichtige Rolle. Sie helfen ihnen,  
Strukturen im Tagesablauf zu erkennen und geben ihnen das Gefühl von Sicherheit 
und Geborgenheit. Durch den gemeinsamen Singkreis, gemeinsames Zähneputzen 
nach dem Essen etc. wird das Wir–Gefühl der Gruppe gestärkt. Rituale wie ein 
Tischspruch vor jeder Mahlzeit, ein Schlaflied oder eine Geschichte vor dem Schla-
fengehen helfen den Kindern sich auf eine bestimmte Situation einzustellen und sich 
darauf zu freuen.  
 
 
3.5 Wohlbefinden und Gesundheit 
 
3.5.1 Pflege und Sauberkeitsentwicklung 
 
Aus der Alterstruktur unserer Einrichtung ergibt sich, dass die Pflege rein pragma-
tisch viel Raum einnimmt. Angelehnt an den Ideen von Emmi Pikler, die sie in ihrer 
Tätigkeit als Kinderärztin und Heimleiterin entwickelte, messen wir der Pflege aller-
dings vor allem einen hohen pädagogischen Stellenwert zu.  
Wir ermöglichen den Kindern auch in der Wickelsituation freie Bewegung und ver-
suchen die kindliche Entwicklung in Geduld abzuwarten. So vertrauen wir auf die 
Initiative vom Kind, dass es uns Anzeichen geben wird, die Toilette ausprobieren zu 
wollen, sobald es dafür bereit ist. Die Sauberkeitsentwicklung eines Kindes bedarf 
keinerlei Forcierung durch die Erwachsenen. Neugierde und der Drang zur Selbst-
ständigkeit sind dem Kind von Anfang an innewohnende Eigenschaften, denen wir 
uns in den Weg stellen können oder ihnen Raum geben. Nach und nach erlernt das 
Kind das selbstständige Essen, das Händewaschen, das An- und Ausziehen oder 
eben die Benutzung der Toilette, weil es das selber machen will!   
 

 
 
Wenn es um die Pflege von Kindern geht, steht nicht die hygienische Technik im 
Mittelpunkt. Pflege ist eine immer wiederkehrende Situation, in der der Erwachsene 
mit dem Kind in Beziehung tritt. Wendet sich der Erwachsene achtsam und respekt-
voll dem Kind zu, wird es sich wiederum in diese Interaktion mit einbringen und es 
nicht nur passiv über sich ergehen lassen. So sind die Wickelsituation, das Nase-
putzen, das Abwischen des Gesichtes oder das An- und Ausziehen eines Kindes 
viel mehr als reine Routine oder Notwendigkeit. Sie sind Gesten, in denen die Quali-
tät der Beziehung zwischen Kind und Erwachsenem ihren Ausdruck findet. Die Situ-
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ation des Fütterns oder des Wickelns bieten uns Bezugspersonen die Möglichkeit, 
uns mit voller Aufmerksamkeit dem Kind zu widmen. Eine differenzierte und feinfüh-
lige Aufmerksamkeit ist die Grundlage für die Entwicklung einer Beziehung zwi-
schen Kind und Erwachsenem. Von Anfang lassen sich nonverbale Reaktionen vom 
Kind lesen, wie z. B. Wohlgefallen oder Unmut. 
 
Säuglinge und Kleinkinder erleben ihre körperlichen Bedürfnisse intensiver und un-
vermittelter. Hunger, Durst und Müdigkeit drücken sich in Unsicherheit und einem 
Spannungsgefühl für das Kind aus. Das physische und emotionale Sicherheits- und 
Geborgenheitsgefühl hängen im starken Maße davon ab, dass die Erwachsenen die 
Bedürfnisse des Kindes wahrnehmen und beantworten. So lernt das Kind innerhalb 
der Pflegesituation seine eigenen unterschiedlichen körperlichen Bedürfnisse ken-
nen und erfährt, dass ihnen nachgekommen wird und dass es sich bemerkbar ma-
chen kann. Fühlt sich ein Kind in seinen Bedürfnissen gesehen und befriedigt, ist 
eine Grundbedingung gegeben, dass sich das Kind für seine Umwelt interessiert 
und seinem Explorationsdrang nachgeht.  
    
Unabhängig vom Alter sehen wir in den Kindern fühlende, erlebende Wesen, welche 
Erfahrungen sammeln und verstehen. Dies wird auch in die Pflege mit hinein ge-
nommen. Wir sprechen mit dem Kind während der Pflegesituation und erzählen von 
den stattfindenden Handlungen und den folgenden Schritten. Wir fragen nach, ob 
das schön ist und gefällt, benennen Körperteile und Bedürfnisse. Das Kind wird 
nicht nur angesprochen, sondern teilt sich uns durch seine Reaktionen mit. Es ist 
von Anfang an ein aktiv teilnehmender Partner während der Pflege! 
  
Nach und nach wird das Kind durch den ihm angebotenen Freiraum seine Möglich-
keiten erweitern wollen und beispielsweise alleine essen oder die Toilette auspro-
bieren. Dabei ist Selbstständigkeit in der Entwicklung des Kindes kein Selbstzweck. 
Dinge selber zu machen, sie allein zu tun, bereitet Freude und sollte kein von Außen 
erzwungenes Ziel sein. Wann ein Kind dafür bereit ist, hängt nicht nur vom Alter 
oder dem Entwicklungsstand der Motorik bzw. den manuellen und geistigen Fähig-
keiten ab. Vielmehr sind die emotionale und soziale Reife hierfür mitentscheidend. 
Ein Einfordern von Selbstständigkeit, das nicht die emotionale Reife des Kindes be-
rücksichtigt, mag dem Kind vorkommen wie die Ablehnung seiner Hilfsbedürftigkeit 
und ist kontraproduktiv. Kinder sind auf gewisse Hilfestellungen angewiesen und 
empfinden deren Unterlassung als Ablehnung ihrer Person. Gleichzeitig sind wir 
Erwachsenen dazu aufgefordert, ihnen möglichst viel Raum, Zuversicht und Geduld 
zu bieten, damit sie sich selber ausprobieren können. Essen wird nicht immer im 
Mund landen und Trocken werden bedeutet, auch mal nass zu sein.  
Wer Meister sein will, muss Fehler machen.  
 
 
3.5.2 Ernährung / Gemeinsame Mahlzeiten 
 
Essen spielt im pädagogischen Alltag unserer Kindereinrichtung eine große Rolle. 
Wir bieten den Kindern Frühstück, warmes Mittagessen, Nachmittagssnack und 
Abendessen. Dabei achten wir auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung ge-
mäß den Empfehlungen der Bremer Liste und verwenden zum großen Teil Produkte 
aus der bio-dynamischen Landwirtschaft. Wir halten sie an, ausreichend zu trinken. 
Wasser und Tee stehen deshalb jederzeit zur Verfügung. Die Kinder erhalten bei 
uns keine Süßigkeiten. Eine Ausnahme bilden Geburtstagsfeiern, bei denen es auch 
einmal einen Kuchen oder ähnliches geben kann. Wir berücksichtigen Nahrungsmit-
telunverträglichkeiten und sind offen für die Anregungen und Wünsche der Eltern. 
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Die Kinder in unserer Einrichtung nehmen in der Regel ab dem ersten Lebensjahr 
an den gemeinsamen Mahlzeiten teil.  
Da die Säuglinge im ersten Jahr einen sehr individuellen Tagesablauf mit unter-
schiedlichen Schlafens- und Essenszeiten haben, stellen wir uns auf deren ganz 
individuellen Rhythmus ein. So helfen wir ihnen, sowohl ihr Hunger- als auch ihr 
Sättigungsgefühl selbst wahrnehmen und regulieren zu lernen. Die Kinder werden 
mit dem Essen, das die Eltern jeweils für ihr Kind mitbringen gefüttert. Somit können 
wir sicherstellen, dass sie besonders in den ersten Wochen in ihrer neuen Umge-
bung etwas zu essen bekommen, das sie mögen und vertragen und das ihnen die 
Anpassung an die neue Situation in der Kindereinrichtung erleichtert. Gerade in die-
ser frühen Phase der kindlichen Entwicklung geht das Füttern bzw. gefüttert werden 
deutlich über die reine Nahrungsaufnahme hinaus und dient sehr stark dem Bezie-
hungs- und Bindungsaufbau zwischen Kind und Erzieherin, sowie der Beziehungs-
pflege. Daher werden die Kinder auch auf dem Arm oder der Matratze in einer eins- 
zu-eins Situation gefüttert. Sobald sie allein frei sitzen können und ein Interesse an 
den gemeinschaftlichen Mahlzeiten der größeren Kinder entwickelt haben, finden 
auch sie einen Platz am Tisch der „Großen“.  
Kinder, die in dieser Übergangsphase noch zu müde sind oder während des Essens 
einschlafen, werden nicht geweckt oder wach gehalten, sondern haben die Möglich-
keit später ausgeschlafen zu essen. 
 
Und auch bei den älteren Kindern, die ihre Mahlzeiten gemeinsam am Tisch ein-
nehmen, legen wir großen Wert auf die sozialen und pädagogischen Aspekte des 
gemeinsamen Essens. Die Kinder sollen die Gelegenheit bekommen, die Mahlzei-
ten als gemeinschaftliche und kommunikative Situationen zu erleben. Sie helfen den 
Tisch zu decken, sie können sich ihren Platz am Tisch und ihren Tischnachbarn 
selbst aussuchen und es wird mit einem gemeinsamen Tischspruch begonnen.  
Das gemeinsame Essen ist immer auch eine Zeit für Gespräche zwischen Kindern 
und Erwachsenen und auch zwischen Kindern und Kindern. Es werden Ausflüge 
und Aktivitäten geplant, es wird über das am Vormittag oder Wochenende erlebte 
gesprochen oder einfach nur darüber diskutiert, welchen Nachtisch sich wer mal 
wieder wünschen würde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In ihrer Entwicklung hin zu immer größerer Selbstständigkeit und Unabhängigkeit 
leiten wir die Kinder an, sich selbst ihr Essen auf den Teller zu nehmen und schon 
sehr früh mit Löffel, Gabel und Messer umzugehen. Die Erzieherinnen sind den Kin-
dern jederzeit behilflich, wenn es nötig ist. Sie lassen ihnen aber auch Zeit, auszu-
probieren und zu üben und ermutigen sie, auch andere Kinder um Hilfe zu bitten 
oder diesen Hilfe anzubieten. Sie ermöglichen den Kindern auch, das Essen mit al-
len Sinnen wahrzunehmen, an den Lebensmitteln zu riechen, sie anzufassen und 
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auch mit den Fingern zu essen. Natürlich sind die Erzieherinnen auch zu den The-
men „Benehmen am Tisch“, „Essverhalten“ und „Wertschätzung von Nahrungsmit-
tel“ Vorbild für die Kinder und sich dieser pädagogischen Aufgabe stets bewusst. 
Eine immer wiederkehrende Frage lautet: müssen die Kinder aufessen, sollen sie 
alles probieren, wer bekommt Nachtisch? 
Unsere grundlegende Regel dazu lautet: Wir entscheiden, was, wann und wie auf 
den Tisch kommt. Jedes Kind entscheidet dann selbst darüber, ob und wie viel es 
davon essen möchte. Wir nehmen die Kinder darin ernst, ihre eigenen Bedürfnisse 
zu erkennen und zu formulieren, ob sprachlich, mimisch oder gestisch. Sie werden 
nicht überredet weiter zu essen, und wer zuviel genommen hat, kann sich beim 
nächsten Mal weniger auf den Teller auffüllen.  
Wir respektieren ein NEIN der Kinder und gehen nicht einfach darüber hinweg. Es-
sen soll zwanglos sein. Dadurch stärken wir die Fähigkeiten der Kinder zur Selbst-
regulierung und lassen sie ein gesundes Hunger- und Sättigungsgefühl entwickeln.  
 
Den Kindern werden alle Speisen angeboten und sie werden ermuntert auch einmal 
etwas Neues zu versuchen, aber sie müssen nicht alles probieren, was sie ohnehin 
nicht mögen oder was neu auf den Tisch kommt. Wir vermitteln den Kindern, dass 
ihre Entscheidungen respektiert werden und nehmen sie als Personen ernst. 
 
Und auch Nachtisch ist kein Mittel zum Zweck. Jedes Kind bekommt seinen Nach-
tisch, egal, ob und wie viel es vorher gegessen hat! Gibt es Obst, darf es, auch 
wenn es vorher nichts gegessen hat, selbst entscheiden, wie viel es davon isst. Bei  
Nachtisch wird in so einem Fall nur eine Portion erlaubt, es gibt keinen Nachschlag. 
Sollte der Eindruck entstehen, dass sich ein Kind zu einseitig ernährt, wird gemein-
sam mit den Eltern nach einer Lösung gesucht. 
 
3.5.3 Ruhepausen / Schlafen 
 
Jede Gruppe verfügt über einen eigenen Schlafraum, in dem jedes Kind seinen ei-
genen Schlafplatz hat. Wir achten die individuellen Bedürfnisse und Wünsche der 
Kinder nach Schlaf und Ausruhen und helfen ihnen dabei, durch Rituale und eine 
gemütliche Atmosphäre zur Ruhe zu kommen. Gemeinsam gehen wir mit den Kin-
dern in den Schlafraum und verlassen ihn erst, wenn jedes Kind zur Ruhe gekom-
men ist. 
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3.6 Übergänge 
 
Übergänge bedeuten nicht nur für das Kind sondern auch für die Eltern, die Fach-
kräfte und die Kinder der Gruppe eine große Veränderung. Dabei sind viele unter-
schiedliche Herausforderungen zu meistern: Die Kinder müssen neue, tragfähige 
Beziehungen aufbauen und sich an eine neue Umgebung und einen neuen Tages-
ablauf gewöhnen. Sie treten mit fremden Kindern in Kontakt und müssen Emotionen 
wie Trennungsschmerzen bewältigen. Auch die Eltern müssen eine vertrauensvolle 
Erziehungs-Partnerschaft aufbauen und sich erstmals von ihrem Kind trennen. Zu-
sätzlich haben die Eltern oft auch noch den eigenen Übergang zurück zum Beruf zu 
bewältigen.  
Die Fachkräfte bauen sowohl zum Kind als auch zu den Eltern eine enge Beziehung 
auf. Sie beobachten, dokumentieren und reflektieren den Prozess um das Kind und 
auch die Eltern bestmöglich zu unterstützen. 
Alle daran beteiligten können den Prozess aktiv beeinflussen und so zum Gelingen 
beitragen. 
Besonders dem ersten Übergang des Kindes von der Familie in unsere Einrichtung 
wird viel Bedeutung beigemessen. Da die Kinder meist noch sehr klein sind, benöti-
gen sie in besonderem Maße die Unterstützung der Erwachsenen. 
Aber auch der Übergang von unserer Einrichtung in die Europäische Schule Frank-
furt oder unsere Schwestereinrichtungen in der Dante Straße werden von uns mo-
deriert und begleitet.  
 
Wenn Kinder einen Übergang erfolgreich bewältigt haben erwerben sie dabei vielfäl-
tige Kompetenzen und Selbstvertrauen. 
Einen gelungenen Übergang erkennt man daran, dass das Kind Explorationsverhal-
ten zeigt, Kontakt zu anderen Kindern und den pädagogischen Fachkräften auf-
nimmt, sich für Angebote interessiert, sich wohlfühlt, lacht und zunehmend selbst-
ständiger wird. Einmal erworbene Bewältigungskompetenzen können die Kinder für 
zukünftige Übergänge nutzen. 
 
 
3.6.1 Eingewöhnung 
 
Jedes Kind hat sein individuelles Tempo, sich an seine Gruppe und den Gruppenall-
tag zu gewöhnen. Deshalb ist es sehr wichtig, ihm diese Zeit zu geben. Unsere Ein-
richtung führt die Eingewöhnung nach den Grundsätzen des „Berliner Modells“ 
durch – einem pädagogischen Konzept, das speziell für die Eingewöhnungsphase in 
Krippen entwickelt wurde.  
Demnach dauert eine Eingewöhnung in der Regel zwei bis drei Wochen. In der ers-
ten Woche ist die Anwesenheit der Eltern in der Einrichtung unbedingt notwendig. 
Anfangs bleibt das Kind mit den Eltern für einen kurzen Zeitraum in der Einrichtung. 
Während sich die  Anwesenheitsdauer des Kindes von Tag zu Tag verlängert, zie-
hen sich die Eltern nach einigen Tagen für immer längere Zeit aus der Gruppe zu-
rück. Während der gesamten Eingewöhnungszeit wird das Kind von einer Bezugs-
person begleitet, die sich als Spielpartnerin anbietet, Kontakt und Bindung zu ihm 
aufbaut und so immer mehr die Rolle der vertrauten Bezugsperson in der Gruppe 
übernimmt. Auch wenn das Kind im weiteren Verlauf schon für mehrere Stunden 
ohne Eltern in der Einrichtung bleibt, ist deren ständige Abrufbarkeit unbedingt nötig. 
Die aktive Beteiligung der Eltern ist in allen Phasen der Eingewöhnung sehr wichtig. 
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3.6.2 Abschiede 
 
Die Kinder unserer Einrichtung wechseln meist im Alter von 3 Jahren in eine der 
beiden anderen Kindertagesstätten Villa Dante oder DanteV oder spätestens mit 
vollendetem vierten Lebensjahr in die Vorschule der Europäischen Schule Frankfurt. 
 
Um den Kindern den Übergang zu vereinfachen, bereiten die Mitarbeiterinnen die 
Kinder individuell auf den Wechsel vor. 
So wird bei einem Wechsel auf die Europäische Schule Frankfurt ein Besuch orga-
nisiert, bei dem das Kind mit vertrauten Bezugspersonen die neue Umgebung der 
zukünftigen Schule und deren Mitarbeiter angstfrei kennenlernen kann. 
 
Bei einem Wechsel in eine der Einrichtungen in der Dante Strasse sind verschiede-
ne Umgewöhnungsmodelle vorstellbar. Auch hier werden Besuche organisiert oder 
gemeinsame Ausflüge unternommen. Manchmal ist es möglich, dass eine Mitarbei-
terin an Stelle der Eltern die Umgewöhnung übernimmt, wenn z.B. ganze Kinder-
gruppen die Einrichtung wechseln. 
In den einzelnen Gruppen finden verschiedene Abschiedsrituale statt, die die Kinder 
auf den bevorstehenden Wechsel vorbereiten, wie z.B. Zeitleisten abschneiden, ein 
Abschiedsfotoalbum mit Lerngeschichten vorbereiten oder die Fotos der Kinder von 
der Türe abhängen. Zudem findet am letzten Tag der Kinder eine Abschiedsfeier 
statt. 
 
Auch bei Wechseln der Kinder in andere Einrichtungen auf Grund von Umzügen 
oder Rückkehr der Familien ins Heimatland werden die Kinder anhand von Büchern 
und Geschichten oder Projekten individuell vorbereitet. 
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4. Zusammenarbeit mit den Eltern 
 
 
4.1 Unsere Eltern, unsere Kinder – Kinder und Familien aus verschiedenen 
Ländern 
 
Mindestens ein Elternteil unserer Kinder arbeitet bei der Europäischen Zentral-
bank. Sie kommen deshalb aus vielen Ländern der Welt nach Frankfurt. Somit 
bringen diese Familien auch eine Vielfalt an Erfahrungen, Vorstellungen, Kultu-
ren und Sprachen mit zu uns in die Einrichtung, welche wir versuchen, mit in 
unsere alltägliche pädagogische Arbeit zu integrieren. 
Gleichzeitig führen wir die Kinder an Bräuche und Traditionen unseres Landes 
heran, so dass sie die Möglichkeit haben, diese in ihre Familien weiter zu tra-
gen. 
Da für viele Familien Frankfurt ein „Neubeginn“ darstellt, haben sie oft keine ge-
festigten Kontakte in der näheren Umgebung. Viele Kontakte laufen über den 
Arbeitsplatz oder zu Familien aus demselben Herkunftsland und über die Kin-
dertagesstätte, in der die Kinder ihre Freunde und Spielkameraden haben. 
 
Die Zusammenarbeit mit den Eltern findet in unserer Kita grundsätzlich in engl i-
scher Sprache statt. Die Eltern sind dazu eingeladen, sich beispielsweise bei 
Hospitationen und Ausflügen zu beteiligen und zu engagieren, da sie als Eltern 
ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit sind. Auch bei Festen 
und Feiern sowie Aktionen freuen wir uns über eine rege Beteiligung der Eltern. 
 
 
4.2 Ziele der Zusammenarbeit 
 
Eltern sind und bleiben die wichtigsten Bezugspersonen  im Leben der Kinder. Da-
her suchen wir im gemeinsamen Dialog mit ihnen die optimalen Bedingungen für ihr 
Kind. 
 
Unsere Zusammenarbeit ist von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung, Ver-
trauen, Ehrlichkeit und Transparenz geprägt. Hierzu gehört auch, dass sowohl wir  
als auch die Eltern Ängste und Wünsche äußern dürfen. Denn nur so kann jedes 
Kind ausgeglichen und entspannt bei uns ankommen. 
 
Durch gegenseitiges Einhalten dieser Werte entsteht eine Erziehungspartnerschaft, 
in der gemeinsam an der Erziehung und Förderung des Kindes gearbeitet wird. 
 
Ausführliche Übergaben, in denen wir den Eltern vom Tag des Kindes berichten, 
was es erlebt und gelernt, wann es geschlafen und gegessen hat, sind für uns sehr 
wichtig. Diese Transparenz ermöglicht den Eltern einen Einblick in unsere pädago-
gische Arbeit und den Alltag der Kinder. Aber auch unsere Eltern begegnen uns of-
fen und informieren uns über die täglichen Besonderheiten ihres Kindes. 
 
 
4.3 Formen der Zusammenarbeit 
 
4.3.1 Anmeldung 
 
Für die Aufnahme eines Kindes in unserer Einrichtung wird vorausgesetzt, dass 
mindestens ein Elternteil Mitarbeiter bei der Europäischen Zentralbank ist. 
Das Anmeldeformular findet man im Intranet der EZB mit zusätzlichen Informa-
tionen. Sobald das Formular ausgefüllt ist, wird es direkt zu uns in die Einrich-
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tung geschickt. Anhand eines Punktesystems wird eine Warteliste erstellt, die in 
unserer Einrichtung verwaltet wird. Sobald ein Platz frei wird, treten wir mit der 
jeweiligen Familie in Kontakt. 
Da ein hoher Bedarf an Plätzen besteht, muss jedoch mit Wartezeiten zwischen 
Anmeldung und dem Angebot eines Platzes gerechnet werden. 
 
 
4.3.2 Elterngespräche 
 
Aufnahmegespräch 
Wenn ein Platz vergeben wurde und die Eingewöhnung eines Kindes bevor-
steht, findet ein so genanntes Erstgespräch bzw. Aufnahmegespräch mit den 
Eltern statt. Anwesend sind ebenfalls die Leitung des Hauses, eine Etagenle i-
tung und eine pädagogische Mitarbeiterin, die als Bezugsperson in der Einge-
wöhnungszeit für das Kind in erster Linie zuständig sein wird.  
Während des Gesprächs geht es um das erste Kennenlernen, so dass es auch 
immer hilfreich ist, wenn das Kind beim ersten Treffen dabei sein kann, sowie 
dem gegenseitigen Informationsaustausch. Mit Hilfe eines Fragebogens erhal-
ten wir von den Eltern wichtige Informationen über das Kind, die für uns sehr 
bedeutsam sind, um eine gute und individuelle Eingewöhnung zu gewährleisten. 
Im Anschluss an das Gespräch haben die Eltern und das Kind noch Gelegen-
heit, die Einrichtung und die zukünftige Gruppe und Etage des Kindes kurz ken-
nen zu lernen. 
 
Tür- und Angelgespräche 
Das Bringen und Abholen der Kinder bietet Gelegenheit zum alltäglichen, ge-
genseitigen Informationsaustausch z.B. über das Wohlbefinden eines Kindes, 
das Erlebte am Tag, Organisatorisches etc. Diese Informationen sind für die El-
tern und uns wichtig, um gewisse Situationen besser einschätzen zu können 
und auf Verhaltensweisen eines Kindes passend eingehen und reagieren zu 
können. 
 
Drei-Monats-Gespräch 
Ab dem Beginn der Eingewöhnung findet nach drei Monaten ein erstes Eltern-
gespräch statt, in dem die Eingewöhnung gemeinsam reflektiert wird, sowie 
Fragen und Wünsche besprochen werden können. Ebenfalls besteht Raum und 
Zeit für Lob und Kritik. 
Das Drei-Monats-Gespräch wird von der Bezugsperson des Kindes und den 
Etagenleitungen geführt. 
 
 Entwicklungsgespräche 
Zwei Mal jährlich finden sogenannte Entwicklungsgespräche statt.  
Bei diesen Zusammentreffen werden die Eltern von uns über den aktuellen Ent-
wicklungsstand des Kindes und dessen Wohlbefinden in der Einrichtung infor-
miert. Durch den gegenseitigen Austausch über die Verhaltensweisen des Kin-
des in der Einrichtung und zu Hause erhalten Eltern und pädagogische Mitarbei-
terinnen zusätzliche wichtige Informationen. So können z.B. gewisse Situatio-
nen besser eingeschätzt und Ratschläge und Ideen weitergegeben werden. Ge-
führt werden die Entwicklungsgespräche von zwei Mitarbeitern aus der Gruppe. 
Bei Bedarf können zusätzliche Gespräche stattfinden, auf Wunsch auch unter 
Beteiligung der Leitung. 
 
Elternbeteiligung/Beschwerdemanagement 
Wir stellen unsere Arbeit offen und transparent dar und laden die Eltern ein, (auf 
freiwilli-ger Basis) am Kita-Leben teilzuhaben. Die Mitwirkungsmöglichkeiten 
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und deren Grenzen werden klar beschrieben. Unser Beschwerdemanagement 
umfasst ein transparentes und verlässliches Verfahren für den Umgang mit Be-
schwerden und besteht aus vier Säulen: 

• Unzufriedene Eltern sollen sich beschweren dürfen. 

• Beschwerden werden ernsthaft bearbeitet. Wer eine Beschwerde entgegen-
nimmt, leitet diese zeitnah an die zuständige Person weiter. Wir legen Wert auf 
die Eindeutigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit des Sachverhaltes. 

• Wir haben schriftlich festgehaltene Standards für ein Beschwerdeverfahren, die 
jedem zugänglich sind. Es ist festgelegt, wer welche Beschwerden bearbeitet. 
Wer sich beschwert, erhält eine Rückmeldung und wird – sofern möglich – in die 
Verbesserungs-prozesse involviert. Unsere Beschwerdekultur ist positiv und Be-
schwerdeführer erfahren keine Benachteiligungen. 

• Die aufgekommenen Beschwerden werden regelmäßig analysiert und ausgewer-
tet, um besser zu beurteilen, welche qualitativen Maßnahmen grundsätzlich zu 
ergreifen sind. 

 
 
4.3.3 Elternabende 
 
Es finden jährlich drei Elternabende statt, die entweder gruppenintern oder als 
Gesamtelternabend mit allen Eltern einer Etage angeboten werden. Die Planung 
und Durchführung obliegt den Mitarbeiterinnen. 
Dabei werden organisatorische und gruppenspezifische Themen mit den Eltern 
besprochen. 
Die Gesamtelternabende dienen ebenfalls der Bearbeitung bestimmter aktueller 
Themen, aber auch dem gegenseitigen Kennenlernen der Eltern. 
Beim ersten Gesamtelternabend im Kindergartenjahr wird der Elternbeirat ge-
wählt. 
 
 
4.3.4 Elternbeirat 
 
Einmal im Jahr wird von der Elternschaft jeder Etage ein Elternbeirat gewählt, der 
als Bindeglied zwischen Eltern und Einrichtung tätig ist. 
Er steht in regelmäßiger Kommunikation mit der Leitung und dem Team und hat die 
Aufgabe, die Interessen der Eltern zu bündeln und zu vertreten. Er ist somit An-
sprechpartner für die Kita und die Eltern und soll den Austausch innerhalb der El-
ternschaft stärken. 
Er wird außerdem bei wesentlichen Änderungen oder Neufassungen der „Rules of 
the ECB Childcare Facilities“ eingebunden, die Bestandteil des Betreuungsvertrages 
sind. 
In unserer Einrichtung unterstützt uns der Elternbeirat auch bei der Organisation 
und Durchführung von Festen und Feiern. 
 
 
4.3.5 Hospitation für Eltern 
 
Um einen noch intensiveren Einblick in unsere pädagogische Arbeit und den Al l-
tag der Kinder in der Einrichtung zu gewinnen, haben die Eltern die Möglichkeit, 
in der Gruppe ihres Kindes zu hospitieren. 
Eine Hospitation erfolgt nach Absprache mit den entsprechenden Bezugsper-
son. 
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4.4. Feste und Feiern 
 
Wir feiern in unserer Kita folgende Feste im Jahr: 
• Fasching 
• Ostern (Eltern- Kind- Nachmittag) 
• Sommerfest (mit dem ganzen Haus) 
• St. Martinsumzug (mit dem ganzen Haus) 
• Nikolaustag (Eltern- Kind- Nachmittag) 
• Advent 
 
Feste wie z.B. Fasching und Ostern feiern wir jeweils auf einer Etage mit allen 
Kindern. Das Sommerfest und der St. Martinsumzug finden mit allen Kindern 
aus dem gesamten Haus statt. Besondere Anlässe wie Ostern und der Nikolaus-
tag bieten den Eltern die Gelegenheit, zusammen mit ihrem Kind Zeit in unserer 
Einrichtung zu verbringen, was auch die Kinder sehr genießen. Darüber hinaus 
können sich die Eltern untereinander besser kennen lernen und gewinnen auch 
im Austausch mit den Mitarbeiterinnen einen besseren Einblick in den Kinder-
gartenalltag.  
Ebenfalls feiern wir die einzelnen Geburtstage unserer Kinder in der Kita. Nach 
Absprache mit der jeweiligen Bezugsperson der Gruppe haben auch die Eltern 
des jeweiligen Kindes die Gelegenheit, bei der Feier mit dabei zu sein. 
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5. Zusammenarbeit im Team 
 
 
5.1 Organisationsstruktur des Teams 
 
Das Team unserer Kindereinrichtung setzt sich aus Hausleitung, Teamassistenz,  
Etagenleitungen, Betreuungskräften, Hauswirtschaftskräften und Hausmeister zu-
sammen. 
Die Hausleitung ist vom Betreuungsdienst freigestellt. Sie trägt die pädagogische 
und organisatorische Gesamtverantwortung. Zum Aufgabenbereich der Teamssis-
tenz gehört die Verwaltung der Wartelisten. Die vier Etagenleitungen vertreten die 
Einrichtungsleitung in ihrer Abwesenheit und leiten die Betreuungskräfte auf der je-
weiligen Etage. Das Team der Betreuungskräfte umfasst z. B. Erzieherinnen, Sozi-
alarbeiterinnen, Sozialpädagoginnen und Krankenschwestern, die als Voll- oder 
Teilzeitkräfte angestellt sind. Außerdem gehören zum Team auch Block-, Berufs- 
und Jahresanerkennungspraktikantinnnen, die jeweils als Voll- oder Teilzeitkräfte im 
Haus tätig sind. Auf jeder der vier Etagen bilden sich drei bzw. vier kleine Teams, 
die aus drei bis fünf Betreuungskräften bestehen. 
 
Ohne Hauswirtschaftskräfte würde unsere Arbeit sehr erschwert. Das Team der 
Hauswirtschaftskräfte unterstützt uns bei täglichen hauswirtschaftlichen Aufgaben.  
 
Der Hausmeister hat auch eine wichtige Stelle in unserem Hausteam. Er ist für alle 
kleinen und größeren Reparaturen in unserer Kindereinrichtung zuständig. 
 
 
5.2 Ziele der Zusammenarbeit 
 
Wie oben bereits erwähnt, setzt sich unser Team aus unterschiedlichsten Professi-
onen zusammen. Dadurch vereint es in besonderer Weise eine Vielfalt an Fachwis-
sen aus unterschiedlichen Bereichen sowie Erfahrungen in sich. 
 
Vorrangiges Ziel unserer Zusammenarbeit in diesem multiprofessionellen Team ist 
es, von ebendieser Vielfalt an Erfahrung und Wissen zu profitieren und uns in unse-
rer pädagogischen Arbeit bestmöglich gegenseitig zu unterstützen und zu ergänzen. 
Eine solche Teamkonstellation ermöglicht es, großen Ideenreichtum zur Verfügung 
zu haben, was unsere Arbeit stetig mit neuem Input bereichert. Dies trägt zur Siche-
rung und zugleich zu einer Steigerung der Qualität unserer pädagogischen Arbeit  
bei. 
Zielsetzung unserer Zusammenarbeit ist es ebenso, sich gegenseitig zu entlasten. 
Dies bezieht sich zum einen konkret auf  die pädagogische Arbeit mit den Kindern 
(„Arbeitsteilung“). Zum anderen findet eine wechselseitige Entlastung durch das Tei-
len der Verantwortung im Team statt. 
Durch die gegenseitig unterstützende, positiv gestaltete Zusammenarbeit im Team 
ist zudem eine höhere Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Teammitglieds zu erzie-
len. Zusammenhalt und Teamarbeit bewirkt besondere Motivation. Auch eventuell 
auftretende Konflikte  können im funktionierenden Team besser getragen werden 
und so bestenfalls konstruktiv wirken. 
Übergeordnetes Ziel ist also die Funktionalität unserer Teamarbeit, was wiederum 
eine positive pädagogische Alltagsgestaltung zur Folge hat. 
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5.3 Arbeitsfelder neben der Arbeit mit dem Kind 
 
Neben der Betreuung der Kinder beinhaltet die Arbeit der pädagogischen Fachkräfte 
ein breites Spektrum an Aufgaben außerhalb der Zeit mit dem Kind. Um eine fach-
gerechte Betreuung zu gewährleisten, ist es nötig diese zu planen, zu organisieren, 
zu reflektieren und zu dokumentieren. Für diese Aufgaben ist es wichtig genügend 
Zeit zur Verfügung zu haben, was einer guten Organisation des Alltags bedarf und 
vor allem ausreichend Vorbereitungszeit für unsere pädagogischen Fachkräfte. Eine 
produktive und auf gegenseitige Unterstützung basierende Zusammenarbeit im 
Team ist hierbei von großem Vorteil. Im Folgenden soll beispielhaft aufgezeigt wer-
den, was die Arbeit in unserer Einrichtung, neben der Betreuung der Kinder beinhal-
tet: 
 
Unsere Mitarbeiterinnen bilden sich regelmäßig zu verschiedenen Themen weiter, 
indem sie Fachliteratur lesen und Fortbildungen besuchen, die neue Impulse und 
neues Wissen bringen, welche in die Arbeit mit dem Kind mit einfließen. Vor allem 
die Konzeptionstage haben sich als hilfreich erwiesen um Teamfortbildungen anzu-
bieten, die besonders wertvoll sind, da sie das gesamte Team auf den gleichen 
Wissensstand bringen. Wir können dabei Themen bearbeiten, die gerade aktuell 
und zeitintensiv sind. 
 
Die Beobachtung der Kinder und deren Reflexion bedürfen der gegenseitigen Un-
terstützung der Kollegen, da die beobachtende Person einen geschützten Rahmen 
braucht. Während der Reflexionszeit unterstützen sich die Gruppen untereinander 
bei der Betreuung der Kinder. Die Beobachtung und deren Reflexion führen zu ei-
nem besseren Verständnis des Kindes und seiner Bedürfnisse und ermöglichen so 
das Entwickeln gezielter Angebote.  
Von großem Nutzen ist hier auch die Möglichkeit, ausführlich über ein einzelnes 
Kind sprechen zu können.  
 
Durch das Ausfüllen von Fragebögen und deren Auswertung beteiligt sich das ge-
samte Team an der Qualitätssicherung unserer Arbeit. Zu diesem Thema, aber 
auch zu einigen anderen wie z.B. Beobachtung, Konzepterarbeitung etc. ist die Bil-
dung mehrerer AGs erfolgt, in denen interessierte Mitarbeiterinnen Themen bearbei-
ten, von denen das gesamte Team profitieren kann.  
 
Regelmäßig werden unsere Mitarbeiterinnen durch Supervision unterstützt, in der 
mit externer Anleitung Schwierigkeiten in der Arbeit besprochen und reflektiert wer-
den können. Auch in der wöchentlichen Teamsitzung der Etagen und der einzelnen 
Gruppen gibt es Möglichkeiten für die Reflexion der Arbeit.  
 
Unsere Qualitätsstandards entwickeln und sichern wir mithilfe von Qualki, wonach 
Qualitätsmanagement von innen geleistet werden soll, d.h. eigenständig, eigenver-
antwortlich und als Dialog möglichst aller Betroffenen. Dieser dialogische Prozess 
wird durch einen Moderator unterstützt, da ein Blick von außen sehr hilfreich ist. 
Daher geht der Moderator nach einem halben Jahr in die Einrichtung und gibt neue 
Impulse für den Qualki-Prozess. Alle Schritte werden im Handbuch dokumentiert. 
 
Großen zeitlichen Aufwand braucht auch die Organisation des Alltags. Die Arbeit mit 
dem Kind bedarf einer umfassenden Planung. So müssen Ausflüge, Projekte, An-
gebote, Raum für Freispiel, externe Angebote etc. im Alltag pädagogisch sinnvoll 
untergebracht werden. Hierbei erweist sich die Zeit in der Teamsitzung und im Mini-
team als besonders wertvoll. Unter anderem planen wir in diesem Rahmen auch die 
Anschaffung von neuen Spielzeugen und Veränderungen in der Raumgestaltung, 
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die den Bedürfnissen der Kinder gerecht sein müssen und sich mit dem Alter der 
Kinder und der sich verändernden Gruppenstruktur ebenfalls verändern. 
 
Unsere Mitarbeiterinnen übernehmen die Planung von Festen und Elternnachmitta-
gen sowie der Elternabende. Die regelmäßig stattfindenden Elterngespräche bedür-
fen einer intensiven Ausarbeitung, Flexibilität in der Terminfindung und ein ausrei-
chend großes Zeitfenster für die Durchführung.  
 
Die Bereitstellung von Informationen an die Eltern wie z.B. durch Newsletter und 
Projektplanungen, die ausgehängt werden, gehört ebenso zu den Aufgaben unserer 
Mitarbeiterinnen.  
 
Die Dokumentation unserer Arbeit mit dem Kind ist uns sehr wichtig und wir legen 
deshalb auch viel Wert auf die Transparenz für die Eltern. Anhand von Aushängen, 
die ansprechend gestaltet werden, können die Eltern Fotos der durchgeführten Akti-
onen betrachten und sich so über den Alltag ihres Kindes informieren. Auch die Ar-
beit am Portfolio nimmt viel Zeit in Anspruch und es fließt viel Zuneigung und Wert-
schätzung für das Kind mit ein. 
 
Neben diesen Aufgaben gibt es noch einige mehr, die unsere Mitarbeiterinnen ger-
ne bewältigen, um eine pädagogisch fundierte und qualitativ hochwertige Arbeit zu 
leisten. Mit 6,5 Stunden Vorbereitungszeit für die Vollzeitkräfte pro Woche, durch 
gute Absprachen im Team und eine gerechte Aufgabenverteilung gelingt es uns die 
Organisation, Planung und Reflexion der Arbeit mit dem Kind, eine gute Elternarbeit 
und unsere ständige Weiterbildung zu verschiedenen Themen neben der eigentli-
chen Arbeit mit dem Kind zu vereinbaren. 
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