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1. Das Kinderhaus stellt sich vor 
 
 
1.1. Lage und soziales Umfeld 
 
Das Kinderhaus Fantasie Fantadu liegt zwischen dem Holzhausenviertel und dem Stadtteil 
Dornbusch, an der stark befahrenen Adickesallee. Uns gegenüber liegt das Polizeipräsidium, 
dahinter ist im Laufe der letzten Jahre ein neuer Wohnblock (Dornbuschhöfe) entstanden. 
Auch die Stadtmitte ist nicht weit entfernt, und eine U-Bahn und Bushaltestelle sind in der 
Nähe. Sie ermöglichen uns eine schnelle Erreichbarkeit z.B. vom Palmengarten und vom Zoo. 
Zum Einzugsgebiet gehören noch andere Kindertageseinrichtungen, die Holzhausenschule 
(Grundschule), sowie eine Privatschule und ein Krankenhaus. 
Gut erreichbar sind auch ein Supermarkt, ein Bäcker, eine Drogerie und eine Apotheke. Nicht 
weit entfernt ist der Holzhausenpark und die Bertramswiese. 
 
 
1.2. Träger 
 
Trägergesellschaft der Kindertageseinrichtung ist seit Januar 2016 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 betriebs-
naher 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 Ju-
gendarbeit und Bildungsplanung e.V. weiterhin aktiv.  
Als großer freier und unabhängiger Träger der Jugendhilfe ist die gemeinnützige BVZ GmbH 
keiner Weltanschauung oder Religion verpflichtet Sie betreibt derzeit über 150 Einrichtun-
gen (Krabbelstuben, Kinderkrippen, Kinderläden und Kindergärten sowie Horte und Schüler-
läden) mit insgesamt mehr als 6.000 Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von drei Mona-
ten bis zwölf Jahren. Weitere Informationen zur BVZ GmbH und ihren pädagogischen 
Grundsätzen findet man auf unserer Website unter www.bvz-frankfurt.de. 
 
 
1.3. Geschichte der Einrichtung 
 
Das Kinderhaus in seiner heutigen Form hat eine lange Geschichte hinter sich. 
 
In den 1990er Jahren wurde in der Nordweststadt Frankfurt eine Krabbelstube eröffnet für 
Kinder von Mitarbeitern und Studierenden der FH Frankfurt (Fachbereich 4: Soziales und 
Gesundheit), ebenso ein Kinderladen in der Kleiststraße, wo die Fachhochschule Frankfurt 
ihren eigentlichen Sitz hat.  
 
Als der Fachbereich 4 ebenfalls an den Nibelungenplatz umsiedelte, bezogen Krabbelstube 
und Kinderladen ein gemeinsames Haus in der Kleiststraße, direkt auf dem heutigen Campus 
der FH. Als die Fachhochschule beschloss den Campus zu erweitern und den Platz für den 
Ausbau benötigte, wurden beide Einrichtungen ausgesiedelt in eine umgebaute 4 Zimmer-
wohnung in der Adickesallee – somit war eine örtliche Nähe zur FH weiterhin gegeben. Die 

http://www.bvz-frankfurt.de/
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Kooperation mit der FH sah vor, dass weiterhin insgesamt 10 Plätze der Einrichtung für Stu-
dierende oder Mitarbeiter der Fachhochschule zur Verfügung gestellt werden. 
Im Jahre 2008 endete die Kooperationsvereinbarung zwischen der Fachhochschule Frankfurt 
und dem damaligen Träger, der „Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V.“. 
Seitdem sind alle Plätze frei verfügbar für Familien im umliegenden Stadtteil.  
 
 
1.4. Team 
 
Das Team des Kinderhauses besteht aus 8 Personen. Davon gehören zurzeit 5 Mitarbeiterin-
nen mit unterschiedlicher Stundenzahl zum pädagogischen Personal, die von zwei studenti-
schen Aushilfskräfte sowie einer Zusatzkraft unterstützt werden. Des Weiteren verstehen wir 
uns als Ausbildungsbetrieb und leiten gerne pädagogisch Auszubildende während der unter-
schiedlichsten Ausbildungsformen in ihren Praktika an. Die Leiterin des Hauses ist zu 50 % 
vom Gruppendienst freigestellt.  
 
 
1.5. Kindergruppe 
 
Die Einrichtung besteht aus einer Gruppe mit 26 Plätzen für Kinder im Alter von 1-7 Jahren. 
Bei der Aufnahme achten wir auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis und versuchen 
dafür zu sorgen, dass jedes Kind adäquate Spielpartner finden kann. Es gehört zu unserem 
Selbstverständnis, dass wir auch Geschwisterkinder aufnehmen.  
 
Das Kinderhaus ist von 7.30-17.00 Uhr geöffnet. 
 
Die Schließzeiten sind im Sommer 3 Wochen sowie zur Weihnachtszeit bzw. zwischen den 
Jahren. Zu den Ferienschließzeiten kommen noch 3 Konzepttage und ein Betriebsausflug 
hinzu, an denen das Kinderhaus ebenfalls geschlossen ist. Die Schließzeiten werden rechtzei-
tig bekanntgegeben, um die Planung für die Eltern zu erleichtern. 
 
 
1.6. Räume und Außengelände 
 
Das Kinderhaus befindet sich in einem mehrstöckigen Mietshaus im ersten Stock. Das Par-
terre ist gewerblich vermietet, die anderen Etagen sind Wohnungen. 
 
Das Kinderhaus hat einen Flur, in dem sich die Garderoben für die Kinder befinden und eine 
Leseecke. Vom Flur aus gelangt man in die 2 Gruppenräume.  
 
Der eine Gruppenraum, der sich eher an den Kleinen orientiert, hat eine Hochebene mit Ni-
sche, die ein Sich-unbeobachtet-Fühlen ermöglicht. Ein Sofa an der Wand lädt zum Kuscheln, 
Vorlesen oder Beobachten ein. Seitlich im Raum stehen 2 Tische, an denen die Kleinen es-
sen. Natürlich wird auch hier gespielt, gemalt, gepuzzelt.  
 
An diesen – durch ein großes Fenster sehr hellen und freundlichen – Raum grenzt eine große 
Terrasse an. Von dieser gelangt man über eine Art Brücke in unser Außengelände, den soge-
nannten „Garten“. 
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Der zweite große Raum erstreckt sich zur Straßenseite hin. In diesem Raum stehen 4 Tisch-
gruppen, an dem die älteren Kinder (alle Kinder, die nicht mehr schlafen) essen, spielen etc. 
Von beiden großen Räumen kommt man in den zweiten Flur, und von diesem hinteren Flur 
aus gelangt man wiederum zum Schlafraum und zum Bauraum. Zwei Waschräume verfügen 
über 3 Toiletten und 3 Waschbecken. In einem befindet sich der Wickelbereich, der über der 
Badewanne ist. Die Haupträume sind so konzipiert, dass die Kinder jederzeit den Raum 
wechseln können und dass die Räume auch von allen Kindern genutzt werden können. So ist 
eine altersübergreifende Interaktion möglich – gleichzeitig können wir so auf die unter-
schiedlichen Bedürfnisse eingehen. 
 
In der dritten Etage befinden sich die Büroräume des Kinderhauses. Dort gibt es einen Per-
sonalraum, welcher für die Teampausen, Teambesprechungen sowie für Personal- und El-
terngespräche genutzt wird, und das Büro der Leitung.  
Auf beiden Etagen stehen Küche und Personaltoiletten zur Verfügung. 
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2. Pädagogische Haltung 
 
 
2.1. Unser Bild vom Kind 
 
Wir sehen Kinder als selbstbestimmte und eigenständige Persönlichkeiten an, die wir in ihrer 
Entwicklung begleiten und fördern. Nach unserem Verständnis lernen Kinder, indem sie 
selbstgewählte Ziele aus eigener Motivation umsetzen. Kinder gehen eigene Wege, die ihrer 
Weltsicht entsprechen. Hilfreich sind wir als Begleiter nur dann, wenn wir die Sicht und die 
Wege der Kinder respektieren. Durch Eigenaktivität und Interesse an ihrer Umgebung lernen 
und erfahren sie mehr über sich und ihre Umwelt. Dabei vertrauen wir in die Fähigkeiten der 
Kinder und begleiten sie, ohne sie zu bevormunden.  
Stabile Beziehungen, die von Vertrauen, Respekt und Akzeptanz geprägt sind, ermöglichen 
es den Kindern, in einem stabilen Rahmen ihre Grenzen zu erfahren und diese zu überwin-
den. Sie brauchen eine helfende Hand, die sie beim Bewältigen von Konflikten unterstützt, 
und es ermöglicht konstruktive Lösungsstrategien zu entwickeln. Kinder benötigen genügend 
Platz und Freiraum, um sich in der Gruppe zu entfalten, sie erleben Gemeinschaft und bauen 
Beziehungen zu anderen Kindern auf. 
Jedes Kind wird als Individuum wahrgenommen und respektiert. Dabei ist es selbstverständ-
lich, bei Bedarf auch Trost, Schutz und Rückzugsraum zu bieten. 
Die Unterschiedlichkeit der Persönlichkeiten der Kinder betrachten wir als wertvolles Gut, 
was ein tolerantes Miteinander und Akzeptanz des Anderen ermöglicht und durch unsere 
pädagogische Haltung gefördert und unterstützt wird. 
 
 
2.2. Rechte von Kindern 
 
Kinder haben ein Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend ihrem Ent-
wicklungsstand beteiligt zu sein. 
 
In unserer pädagogischen Arbeit richten wir uns nach der UN-Kinderrechtskonvention. 
 
In unserer Kindertagesstätte finden Kinder die Sicherheit und emotionale Geborgenheit, die 
es ihnen ermöglicht, ihre größer werdende Welt zu erkunden, eine positive und lebensbeja-
hende Haltung zu entwickeln und die Freude am Leben und den Spaß am Tun zu bewahren. 
Ausgehend von dem Grundsatz des Selbstvertrauens und des Vertrauens in andere, werden 
die Kinder an der Gestaltung des Alltages in der Kindertageseinrichtung beteiligt. Kinder ler-
nen in verbalen und nonverbalen Aushandlungsprozessen, ihre Meinung zu äußern und zu 
vertreten. Sie erleben sich als Handelnde mit dem Recht auf eigene Entscheidung und Ver-
antwortung. Dazu gehört das Zulassen von „erwachsenfreien“ Situationen, in denen Kinder 
auf dem Wege der Selbstorganisation ihr Zusammenleben und Zusammenspiel entwickeln. 
Kinder lernen dadurch, Verantwortung im Gruppengeschehen zu übernehmen. Ihre sozial-
kognitiven und kommunikativen Kompetenzen werden durch die Auseinandersetzungen mit 
den Meinungen und Sichtweisen anderer herausgefordert und gestärkt. Die aktuellen ge-
setzlichen Vorgaben bezüglich des Kindeswohls, der Beteiligungsverfahren und der Fachkräf-
te-Schulung werden in individuellen Einrichtungskonzepten sowie in unserem vereinsinter-
nen Schutzkonzept umgesetzt. 
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Auf das Kinderhaus übertragen bedeutet das: 
 
Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit: 
Wir schützen die Kinder vor körperlichen und seelischen Schäden. Unter anderem bieten wir 
den Kindern ein angemessenes Angebot an Ernährungsvielfalt sowie Bewegungs- und Rück-
zugsmöglichkeit 
 
Recht auf Gleichbehandlung: 
Alle Kinder werden gleichbehandelt, ungeachtet ihrer Hautfarbe, Religion, Staatszugehörig-
keit, Familiensituation etc. 
Dieses Recht ist uns besonders wichtig, da alle Menschen sich sowohl vom Äußeren, als auch 
vom Charakter und Verhalten her unterscheiden. Und nur wer selbst erfahren hat, so ange-
nommen zu sein, wie er ist, mit all seinen Facetten respektiert zu sein, kann diese Haltung 
auch anderen Menschen gegenüber einnehmen. So geben wir z.B. jedem Kind die Zeit die es 
braucht, um die verschiedenen Entwicklungsschritte zu gehen. Und zwar dann, wenn SIE es 
können. Ebenso unterstützen wir die Kinder in Konfliktsituationen dabei, miteinander zu 
sprechen und die Gefühlslage zu verdeutlichen. So lernen die Kinder sich in den anderen 
hinein zu fühlen, ihn zu verstehen und sich mit ihm konstruktiv auseinander zu setzen. 
 
Jedes Kind hat das Recht, in Ruhe gelassen zu werden, sich zurückziehen zu können! 
Damit die Kinder sich gut entwickeln können, brauchen sie zwischen ihren „Lernphasen“ 
auch Ruhepausen um Kraft zu tanken. Die Kinder spüren am besten, wann sie den Rückzug 
benötigen. 
Dazu bieten wir verschiedene Ruhemöglichkeiten, wie Sofas, die Hochebene und den Schlaf-
raum. Wir akzeptieren es, wenn Kinder sich aus einer Situation heraus zurückziehen. Wir 
versuchen dann, auch die anderen Kinder in solchen Momenten zu sensibilisieren. 
 
Recht auf Bindung: 
Eine dem Kind zugewandte und aufmerksame Haltung macht ein vertrauensvolles Verhältnis 
zwischen Kind und Bezugsperson möglich. Wir beobachten die Kinder und vermitteln ihnen, 
dass wir „da“ sind. Wir formulieren Gefühle, erfragen was die Kinder beschäftigt. Kinder, die 
Körperkontakt zu uns suchen, wie kuscheln auf dem Schoß, in den Arm genommen werden 
wollen, werden mit ihrem Wunsch von uns ernst genommen und kriegen das Bedürfnis nach 
Nähe von uns befriedigt. 
 
Jedes Kind hat das Recht auf eigene Phantasie! 
Phantasie gehört zur kindlichen Entwicklung und macht ein intensives Eintauchen in eine 
Spielillusion den Kindern möglich. Sie ist Teil der gesunden Entwicklung und dient der Verar-
beitung von Erlebtem. Dafür bieten wir verschiedene Materialien zum Rollenspiel an, hören 
den „Phantasiegeschichten“ der Kinder zu und schmücken sie manchmal gemeinsam mit 
ihnen aus. 
 
Jedes Kind hat das Recht, die eigenen Bedürfnisse im Sinne einer gesunden Entwicklung zu 
entfalten! 
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Partizipation und Beteiligung: 
 
➢ Partizipation bedeutet, dass Kinder von Erwachsenen begleitet werden 

➢ Partizipation erfordert gleichberechtigten Umgang, keine Dominanz der Erwachsenen 

➢ Partizipation darf nicht folgenlos bleiben 

➢ Partizipation ist zielgruppenorientiert 

➢ Partizipation ist lebensweltorientiert 

 
Partizipation auf der Beziehungsebene bedeutet, Kinder als Experten ihres eigenen Lebens 
ernst zu nehmen.  
Um selbstbestimmt Handeln zu können, müssen die Kinder die Erfahrung machen, dass ihre 
Bedürfnisse wahr- und ernstgenommen werden. Das bezieht das seelische, körperliche und 
geistige Wohl mit ein. Im Alltag bedeutet das für uns, wenn ein Kind müde ist, kann es sich 
ausruhen. Wenn ein Kind traurig ist, wird es von uns getröstet. Durch eine empathische Hal-
tung lernen die Kinder Zugang zu ihren Gefühlen zu bekommen und einen adäquaten Um-
gang damit (Was hilft mir bei Wut, Traurigkeit). So unterstützen wir sie auf dem Weg zu ei-
genständigen, aufmerksamen Persönlichkeiten, die sich und ihrer Gefühlswelt bewusst sind. 
 
 
2.3. Die Rolle der Bezugsperson 
 
Unter einer Bezugsperson verstehen wir eine betreuende Person, die regelmäßig anwesend 
ist. Sie sollte sich mit den die pädagogischen Grundsätze des Trägers identifizieren. Die Be-
zugsperson braucht fachliches Hintergrundwissen, auch muss ihr der hessische Bildungs- und 
Erziehungsplan vertraut sein. Eine professionelle Haltung zu Fort- und Weiterbildungsmaß-
nahmen im Hinblick auf Aktualisierung des Fachwissens ist sowohl dem Träger und dem 
Team wichtig, dies beinhaltet auch entwicklungspsychologische Kenntnisse. 
 
Im täglichen Umgang ist uns ein einfühlsames, vertrauensvolles Verhalten der Bezugsperson 
wichtig. Sie sollte aufgeschlossen und dem Kind zugewandt sein, um so die Interessen und 
Bedürfnisse der Kinder wahrnehmen zu können. Die Bezugsperson hat sowohl das einzelne 
Kind als auch die Gesamtgruppe im Blick und ist sich ihrer Verantwortung bewusst. Außer-
dem übernimmt sie gegenüber den Kindern eine Vorbildfunktion, derer sie sich bewusst sein 
muss.  
 
Ein wichtiger Aspekt ist die Fähigkeit, gruppendynamische Prozesse zu beobachten, sie ein-
fühlsam und professionell zu begleiten und so die Wünsche und Interessen der Kinder auf-
zugreifen und Raum für Partizipation zu schaffen. 
 
Bei aller Professionalität ist uns wichtig, dass die Bezugsperson authentisch ist und ihre eige-
ne Persönlichkeit jeden Tag in die Arbeit mit einbringt. Nach dem Motto „Irren ist mensch-
lich“ gehören Fehler zum Alltag, somit zeigen wir den Kindern, dass man Fehler machen darf. 
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3. Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit 
 
3.1. Recht auf Bildung 
 
Der Begriff „Bildung“ beinhaltet viele Aspekte. Er hat in den letzten Jahren immer mehr an 
Bedeutung gewonnen und steht in Zusammenhang mit den Begriffen „Erziehung“ und „Be-
treuung“. Kinder sind neugierig und wissensdurstig und bilden sich von Geburt an selbst, 
dieser Prozess erstreckt sich über das gesamte Leben. Bei diesem Selbstbildungsprozess be-
gleiten und unterstützen wir die Kinder, damit sie in selbst gewählten Zusammenhängen 
Neues lernen und dabei ihre bislang erworbene Sicht der Welt überprüfen und erweitern 
können. Weil Bildung ein aktiver Vorgang ist, unterstützen und begleiten wir die Kinder bei 
diesem Prozess, ermöglichen den Kindern einen kindgerechten Zugang zu Medien (z.B. Bü-
cher). Das beinhaltet, dass wir sie individuell fördern unter Berücksichtigung ihres jeweiligen 
Entwicklungsstandes und nach ihren Bedürfnissen. Lernen bedeutet, das Gelernte zu über-
prüfen, wiederholen zu können und für die Kinder ansprechbar für Fragen etc. zu sein. Bil-
dung impliziert nach unserer Auffassung die Vermittlung von Normen und Werten, sowie 
Grenzen setzten. 
 
Wir fordern die Kinder heraus, indem wir ihnen die Auseinandersetzung mit eigenen und 
fremden Themen zutrauen. Wir fordern die Kinder in allen dafür notwendigen Bildungs- und 
Kompetenzbereichen: 
 
Sprache, Schrift, Kommunikation: 
Wir achten auf eine anregende, freundliche Sprachatmosphäre und schaffen Sprachanlässe 
(Morgenkreis, Sing- und Fingerspiele, Bücher, Ermutigung zum Sprechen). 
 
Personale und soziale Entwicklung: 
Konfliktlösungsverhalten, Umgang miteinander, Kinder ernst nehmen mit ihren Gefühlen 
 
Erwerb von Grob- und Feinmotorischer Kompetenz: 
Tobezimmer mit Polstern zum Klettern, Kriechen und Hüpfen, außerdem Ausflüge, Schnei-
den, Fädeln, Kleben etc. 
 
Mathematik, Informations- und Kommunikationstechnik: 
Bauen mit Lego Duplo, Polstern, Zahlenspiele, Schaffen von Alltagssituationen („bring mir 
bitte 5 Gabeln“) 
 
Kreative Kompetenzen: 
Malen, Basteln, Steckperlen, Erlernen verschiedener Techniken, Rollenspiel 
 
Musische Kompetenz: 
Erlernen von Liedern, Singen, wöchentlich musikalische Frühförderung 
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3.2. Erziehung 
 
Erziehung findet immer statt: „Man kann nicht nicht erziehen!“ (Peter H. Ludwig, 1997) 
Auch die Erziehung ist ein Prozess, bei dem eine gegenseitige Beeinflussung von Individuen 
stattfindet. Wir glauben, dass nicht nur gezielte Erziehungsaktivitäten wirksam sind, sondern 
auch der gesamte Kontext, in dem diese Aktivitäten stattfinden. Bei der Erziehung ist es 
wichtig zu erkennen, was die Kinder brauchen, wie sie durch Regeln und Grenzen Schutz und 
Schonraum erfahren. Gleichzeitig testen Kinder die Grenzen, loten aus und überschreiten 
sie. Durch ein aktives, aufmerksames Erziehungsverhalten sind wir in der Lage, diese Gren-
zen zu überprüfen und den Radius zu erweitern. Die Kinder stehen hierbei im Mittelpunkt, 
stellen Fragen, wollen die Welt erklärt bekommen – und wir beantworten die Fragen, soweit 
uns das möglich ist. Sie wollen sich selbst bestimmen, die Welt entdecken, forschen und ex-
perimentieren. Wir gestalten das Umfeld kindgerecht und formulieren und begründen unse-
re Ziele. Wir beziehen gesellschaftliche Anforderungen in unsere Arbeit mit ein und vermit-
teln Normen und Werte. Dies bedeutet für unseren pädagogischen Alltag einen bewussten, 
wertfreien Umgang mit sozialen, materiellen und kulturellen Unterschieden. Unseren Erzie-
hungsauftrag und das daraus resultierende Erziehungsverhalten sehen wir darin, Benachtei-
ligungen zu erkennen und sie im Rahmen unserer Möglichkeiten zu kompensieren. Ein 
freundliches, angenehmes Umfeld ermöglicht es den Kindern, soziale Kontakte zu knüpfen, 
Freunde zu finden. Wir ermöglichen das, indem wir sie als zuverlässiger Erziehungspartner 
begleiten und zulassen, dass sie sich im Laufe der Zeit von uns abnabeln. 
Wichtig in der Erziehung ist die Balance zwischen wechselseitiger Akzeptanz und Wertschät-
zung: Man lehrt und lernt gemeinsam. 
 
 
3.3. Betreuung 
 
Das Kinderhaus ist von 7.30 bis 17.00 Uhr geöffnet. In dieser Zeit, in der die Kinder bei uns 
sind, übernehmen wir die Verantwortung für ihr leibliches und seelisches Wohl. Bei der Ar-
beit mit den uns anvertrauten Kindern stehen wir in engem Kontakt mit den Eltern, wir ver-
stehen unsere Arbeit als familienergänzend. Bei der Betreuung der Kinder sehen wir uns als 
Erziehungs- und Ansprechpartner, Begleiter, Bezugs- und Vertrauensperson der Kinder und 
auch der Eltern. 
 
Um eine kontinuierliche Betreuung zu bieten, legen wir viel Wert auf einen geregelten, ritua-
lisierten Tagesablauf, da wir diese Überschaubarkeit als wichtig für die Kinder betrachten. 
Während des Tages bieten sich neben der Befriedigung der Grundbedürfnisse (wie Essen, 
Trinken, Schlafen) viele Möglichkeiten des sozialen Miteinanders, bieten wir Raum zur Ent-
faltung und Entwicklung sowie Schutz und körperliche Unversehrtheit.  
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4. Konzeptionelle Schwerpunkte 
 
4.1. Pädagogische Angebote 
 
Spiel 
„Spiel ist freier Umgang mit der Zeit, ist erfüllte Zeit; es schenkt sinnvolles Erleben jenseits 
aller Erhaltungswerte; es ist ein Tun mit Spannung und Lösung; ein Umgang mit einem Part-
ner, der mit einem spielt – auch wenn dieser Partner nur der Boden ist oder die Wand, welche 
dem Spielenden den elastischen Ball zurückwerfen.“ (Adolf Portmann, Pädagoge, 1976) 
 
Spielen ist Lernen. Kinder sammeln wichtige Erfahrungen über das Spiel, praktische Intelli-
genz wird gefördert und soziale Grundfähigkeiten werden erworben. Neben sprachlicher 
Kompetenz entwickeln sich Konfliktfähigkeit, Selbstbewusstsein und Eigenständigkeit. Der 
Entwicklungsstand des Kindes bestimmt grundsätzlich die Formen des Spieles. Mit zuneh-
mendem Alter wird das Spielverhalten der Kinder differenzierter und individueller. 
 
Beim Freien Spiel gehen die Kinder ihren eigenen Ideen und Einfällen nach. Sie entscheiden, 
mit wem sie wann was spielen. Dies geschieht mal beobachtet, mal unbeobachtet, aber im-
mer unter Berücksichtigung unserer Aufsichtspflicht. Phantasievolles Spiel wird unterstützt 
und gefördert und sollte ungestört verlaufen. Unterbrochen wird es nur, wenn ein Kind in 
eine Notsituation gerät oder die Kinder uns in einer Konfliktsituation brauchen. 
 
Das Kinderhaus verfügt über ein Angebot, das unterschiedliche Spielmaterialien umfasst. Es 
besteht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Tisch- und Brettspielen und dem funktions-
freien Spielmaterial. Im angeleiteten Spiel werden die Interessen der Kinder aufgegriffen 
oder eine Spielidee angeregt. Wir geben Hilfestellung im Einzel- und Zusammenspiel, Tisch-
/Gesellschaftsspiele werden gemeinsam gespielt oder begleitend unterstützt. Weisen sie 
ausgeprägtes Einzelinteresse oder auch bestimmte Defizite auf, wird dies in der Regel aufge-
griffen, um sich mit einem Thema spielerisch auseinanderzusetzen. Gleichzeitig können Defi-
zite spielerisch aufgeholt werden. 
 
Singen, Tanzen& Musizieren 
Ein wichtiger Bestandteil des Spiels ist der musische Bereich. Wir singen, tanzen mit den Kin-
dern, z.B. im Morgenkreis. Auch gehört der tägliche Tischspruch dazu. Die einmal wöchentli-
che musikalische Früherziehung, die in altershomogenen Gruppen stattfindet (1-3 Jahre und 
3-6 Jahre), stellt den Kindern eine Auswahl an Musikinstrumenten zur Verfügung, die mit 
und ohne Anleitung ausprobiert werden können. Auch in Alltagssituationen singen wir für 
die Kinder und mit den Kindern, wie z.B. beim Wickeln oder zum Trösten der Kleinen. 
 
Bildnerisches Gestalten 
Die Einrichtung bietet ein ausgewogenes Angebot an vielfältigen Materialien. Die Kinder 
werden angeregt, sich mit den verschiedenen Materialien auszuprobieren und daraus eigene 
Ideen zu entwickeln. Dies findet während des Freispieles statt, aber auch in einer Kleingrup-
pe als gezieltes Angebot. Die entstandenen Werke werden mit großer Aufmerksamkeit und 
Wertschätzung behandelt. Kreativität und Individualität werden so gefördert und gestärkt. 
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4.2. Außenaktivitäten 
 
Um sich sicher zu fühlen und sich gesund zu entwickeln, brauchen Kinder Struktur und Gren-
zen, auch auf die Räumlichkeiten bezogen. Daher nutzen wir so oft wir können unser kleines 
Außengelände, den sogenannten „Garten“. Dort gibt es einen Sandkasten zum Buddeln, 
Graben und Sandkuchen backen.  
Da wir es wichtig finden, Kinder früh mit ihrem Umfeld und den Lebensbedingungen ihrer 
Stadt vertraut zu machen, finden regelmäßig Ausflüge statt. Um auf die unterschiedlichen 
Bedürfnisse der 1- bis 7-jährigen Kinder einzugehen, teilen wir dafür die Gruppe. Sowohl die 
Bushaltestelle als auch die U-Bahn-Station ist gut erreichbar, sodass wir schnell in den Pal-
mengarten und Zoo kommen. Je nach Interessen und Themen der Gruppe besuchen wir 
auch Museen und gehen ins Theater. Auch besteht seit ein paar Jahren eine Kooperation mit 
dem Palmengarten, in deren Rahmen wir ihn eine Woche lang mit einer festen Kindergruppe 
besuchen, um Pflanzen und Länder kennenzulernen. Auf dem Weg dorthin üben sich die 
Kinder darin, sich in eine Gruppe einzufügen und aufeinander achtzugeben – außerdem ge-
hören die Ausflüge zur Verkehrserziehung.  
 
 
4.3. Vorschule 
 
Der Begriff „Vorschule“ bedeutet für uns: Lernen von Anfang an. Je nach Alter und Entwick-
lungsstand begleiten wir die Kinder ab ihrem Eintritt in unser Kinderhaus, indem wir ihr Be-
streben nach Selbständigkeit unterstützen. Die Altersspanne der Kindergruppe von 1-7 Jah-
ren wirkt sich positiv auf das Lernverhalten und die Entwicklung der Kinder in allen Berei-
chen aus. 
Im letzten Jahr vor dem Schuleintritt bieten wir den Kindern die Möglichkeit der Teilnahme 
an einer wöchentlichen Extrastunde. Hier können sie ihr Gelerntes intensivieren und auch 
Neues dazulernen. Wir unterbreiten ihnen dazu spezielle Angebote und Aufgaben, die die 
Kleinen noch nicht können. 
Kinder bilden sich selbst und zeigen Interesse an Themen. Diese greifen wir auf, bieten pas-
sende Angebote. Ausdauer und Konzentration werden geübt, auch lernen die Kinder hierbei 
mit Aufgabenstellungen umzugehen, die nicht dem Prinzip der Freiwilligkeit folgen. Wir un-
terstützen durch unsere Angebote die Frustrationstoleranz, üben die Kommunikationsfähig-
keit und helfen bei Konflikten. So begleiten wir sie beim Entwickeln von Lösungsstrategien, 
die einen konstruktiven Umgang mit Konkurrenz ermöglichen. 
 
Bei unserer Angebotsstruktur orientieren wir uns am hessischen Bildungs- und Erziehungs-
plan: Wir führen z.B. Experimente mit den Kindern durch, die naturwissenschaftliche Prozes-
se sichtbar und für Kinder erklärbar machen. Eine wohlwollende Haltung und eine angeneh-
me Lernatmosphäre sollen die Kinder ermutigen, Fragen zu stellen und sich mit den Inhalten 
des Gelernten auseinanderzusetzen. 
Wir beobachten die Kinder gezielt in ihren körperlichen, geistigen, emotionalen und sozialen 
Entwicklungsbereichen und stehen im engen Kontakt mit den Eltern, um gemeinsam den 
Kindern die Unterstützung zukommen zu lassen, die sie in Teilbereichen unter Umständen 
brauchen. 
Wir sind stets bestrebt, die Interessen der Kinder wahrzunehmen und aufzugreifen, um so 
ein vielfältiges Angebot zu schaffen, welches die den Kindern angeborene Neugier wachhält 
und sie anregt. 
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4.4. Sprachentwicklung und Sprachförderung 
 
Die Fähigkeit, Sprache zu erwerben, ist angeboren. Schon im Mutterleib werden Rhythmus 
und Sprachmelodie wahrgenommen. Lange bevor ein Kind erste Worte äußert, wird sein 
Wissen über Struktur und Klang erweitert. Das Gehirn eines Kleinkindes kann unbewusst 
Sprachmuster entdecken und Regeln bilden. Dazu ist ein gutes Sprachvorbild wichtig sowie 
eine ansprechende Umgebung, d.h. ein ausgewogenes und reichhaltiges, kommunikatives 
Angebot. Ein Kind erfährt am meisten über sich, wenn Gefühle und Wahrnehmungen ein-
fühlsam erfasst und sprachlich passend bestätigt werden. Ebenso wichtig ist, dass alles aus-
gesprochen werden darf und nichts ausgeklammert wird. Aus diesem Grund findet bei uns 
Sprachförderung nicht getrennt statt, sondern ist im Alltag integriert. Durch Beobachtungen 
der Kinder in ihrem Spiel können wir ihre Interessen und ihren Entwicklungsstand erkennen 
und fördern den Spracherwerb im Kontakt mit ihnen. Durch eine dem Kind zugewandte Hal-
tung schaffen wir im Alltag Sprachanlässe und haben ein „offenes Ohr“ für die Kinder. Je 
nach Entwicklungsstand legen wir Wert auf vollständige Sätze und sind uns hierbei stets un-
serer Vorbildfunktion bewusst. Spiele, Bücher, aber auch Alltagssituationen regen zum Spre-
chen an. Besonders bei den Kleinen beschreiben und benennen wir, was wir gerade tun oder 
was die anderen Kinder machen. 
 
Je nach Alter und Entwicklungsstand der Kinder versuchen wir, „offene Fragen“ zu stellen, 
die nicht nur mit „Ja“ oder Nein“ beantwortet werden können. So hat das Kind die Möglich-
keit, mit seinen Worten die Dinge zu erklären, gleichzeitig wird ihm genügend Raum für die 
Antwort gegeben. Um den Kindern wirklich zuhören zu können, lernen sie, andere ausreden 
zu lassen und eventuell auch einmal warten zu müssen, wodurch wir uns aber auf das Kind 
ganz einlassen können und es ernst nehmen mit dem, was es uns zu sagen hat. 
 
 
4.5. Naturwissenschaftliche Angebote 
 
Naturwissenschaften sind Wissenschaften, die sich mit der belebten und unbelebten Natur 
beschäftigen und Naturgesetze erforschen. Auch für Kinder liefern Erkenntnisse aus Natur-
wissenschaften grundlegendes Wissen, um sich ein Bild von der Welt zu machen. 
Im Alltag wird aufkeimendes Interesse aufgegriffen und als altersgerechte Lernerfahrung 
aufbereitet. Kleine Experimente und Exkurse unterstützen das logische Denken und die Fä-
higkeit, Zusammenhänge herzustellen. 
 
In den Vorschultreffen findet dazu eine anregende, informative Auseinandersetzung statt. 
Hierbei werden die Kinder ermutigt, zu beobachten, Informationen aufzunehmen und selbst 
Hypothesen aufzustellen und sich so der Fragestellung zu nähern. 
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4.6. Feste und Feiern 
 
Feste und Feiern sind ein regelmäßiger und wichtiger Bestandteil in unserem Kinderhaus. 
Bestimmte Ereignisse werden dadurch eingeleitet, begleitet und beendet. 
 
Ein wichtiges Fest für jedes Kind ist der Geburtstag. Die Kinder freuen sich auf diesen Tag 
und die damit verbundenen Rituale. Das Geburtstagskind steht an diesem Tag im Mittel-
punkt des Geschehens: Seine Eltern Kindes bringen einen Kuchen mit, es bekommt seinem 
Alter entsprechend Geburtstagskerzen und ein Lied vorgesungen. Danach bekommt es ein 
Geschenk, das seinen Interessen und Alter entspricht. 
 
Aber auch andere Feste werden im Kinderhaus gefeiert, wie z.B. Fasching, Sommerfest, La-
ternenfest. Eine Weihnachtsfeier findet zum Ausklang des Jahres statt. Bei Sommerfest und 
Weihnachtsfest unterstützen uns die Eltern, indem sie z.B. Leckereien fürs Buffet mitbringen.  
 
Da Abschiednehmen eine besondere Situation ist, begleiten wir unsere Vorschulkinder mit 
einem Ritual. Dazu bringen sie Snacks mit und erhalten von uns ein Abschiedsgeschenk.  
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5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 
5.1. Übergänge 
 
Eingewöhnung und Abschied 
Der Übergang aus der Familie in den Kinderladen bedeutet für das Kind und auch für die El-
tern oftmals eine große Umstellung und stellt häufig die erste Trennung dar. Das Kind, aber 
auch die Eltern brauchen Zeit, um sich an die neuen Gegebenheiten zu gewöhnen. Es gibt 
eine neue Umgebung, neue Regeln und Abläufe im Alltag. 
 
Neue Beziehungen zu fremden Personen entstehen, das Kind ist vielleicht das erste Mal von 
seinen Eltern getrennt. Diese Zeit ist geprägt vom Loslassen, vom Vertrauen aufbauen und 
davon, sich der neuen Situation zu stellen, um neue Bindungen eingehen zu können. 
 
Bei der Eingewöhnung orientieren wir uns am Berliner Modell. D.h., es wird vorher festge-
legt, welche Erzieherin welches Kind eingewöhnt. Dann findet ein Erstgespräch mit der ein-
gewöhnenden Erzieherin sowie der Mutter und dem Vater statt. Ein Fragebogen als eine Art 
Anamnesebogen erfragt Familien-/Lebenssituation, Vorlieben etc. Dies gibt uns Informatio-
nen, die eine individuelle Eingewöhnung ermöglichen und auch Eltern die Gelegenheit ge-
ben, ihr Kind zu beschreiben (Vorlieben, bisherige Rituale etc.). 
 
Die Eingewöhnung dauert ca. 4 Wochen, da mit nur einer Stunde pro Tag begonnen wird, 
das Pensum aber in Absprache allmählich gesteigert wird. Dabei ist uns wichtig, dass Kinder 
und Eltern nicht überfordert werden und in diesem Prozess sich von uns begleitet fühlen. Die 
bisherige Bezugsperson stellt sozusagen das Bindeglied zu uns dar. Aus dieser Erfahrung ei-
ner sicheren Bindung heraus kann uns das Kind im Laufe der Eingewöhnung als Bezugsper-
son annehmen. 
Dem Kind wird das Kinderhaus gezeigt. Seine mitgebrachten Sachen kommen an den dafür 
vorgesehenen Platz. Für das Kind ist es wichtig, dass es ein Übergangsobjekt dabeihat, wie 
z.B. ein Kuscheltier oder ein Schnüffeltuch. 
Nach einigen Tagen ziehen sich die Eltern zurück oder verabschieden sich für kurze Zeit. Wi-
ckeln und Begleitung beim Essen sind in den ersten Tagen noch Aufgabe der Eltern und wer-
den allmählich von der Bezugsperson übernommen. Je nach Verlauf kann das Kind nach ca. 
14 Tagen schon zum Schlafen bleiben. Natürlich wird es zum Schlafen hingelegt, sollte es vor 
der regulären Schlafenszeit schon müde sein. Dies wird sehr einfühlsam und behutsam von 
der Bezugsperson begleitet, sodass das neue Kind sich geborgen fühlen kann. Nach ca. 3-5 
Wochen haben die Eltern so viel Informationen und Einblick in unsere Abläufe erhalten, dass 
das Kind alleine bei uns bleibt und im Kinderhaus isst und schläft. 
Nach ca. 3 Monaten findet ein Entwicklungsgespräch mit den Eltern statt, welches den Ab-
schluss der Eingewöhnungsphase darstellt. Sollte die Eingewöhnung mehr Zeit benötigen, ist 
es uns wichtig, darüber mit den Eltern in Dialog zu kommen und eventuell gemeinsam nach 
Gründen zu suchen. Eine Verlängerung der Eingewöhnung und wieder verkürzte Betreu-
ungszeiten können dann ein Ergebnis eines solchen Gespräches sein. 
 
Kinder müssen sich schon früh auf ein Leben einstellen, das immer wieder Veränderungen 
und Übergänge mit sich bringt. Sie benötigen ein hohes Maß an Flexibilität und Anpassungs-
fähigkeit. Diese gesellschaftliche Dynamisierung verlangt ein gesundes Selbstvertrauen und 
Selbstsicherheit.  
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Uns ist es deswegen wichtig, sie bei diesen Übergängen zu begleiten und sie etwas greifbarer 
für sie zu machen. So begleiten wir die Vorschulkinder beim Übergang zur Schule. Dazu ge-
hören z.B. ausreichende Infos der Schule, ein Schnuppertag in der Schule oder Bilderbücher, 
die dieses Thema behandeln. In der Kleingruppe können die Kinder über ihre Ängste reden 
und bekommen ihre Fragen beantwortet. In dieser Situation beobachten wir die Kinder ge-
nau, um ihre Kompetenzen und ihr Selbstbewusstsein in der Übergangsphase zu stärken. Die 
Abschiedsfeier der Vorschulkinder läutet dann das Ende der Kinderhauszeit ein. 
 
 
5.2. Essen 
 
Im Kinderhaus achten wir darauf, dass die Kinder regelmäßig Mahlzeiten zu sich nehmen. 
Dies findet in einer gemütlichen und appetitanregenden Atmosphäre statt. Die Atmosphäre 
beim Essen beeinflusst die Genussfähigkeit und die Ernährungsgewohnheiten der Kinder. 
Essensituationen sind aus unserer Sicht ein soziales Ereignis mit vielen Ritualen, die jedem 
Kind, egal welchen Alters, in angenehmer Erinnerung bleiben sollten. So bieten wir ein ge-
meinsames Frühstück von 9.00 bis 9.30 Uhr an. Allerdings essen jene Kinder miteinander, die 
noch Mittagsschlaf bei uns machen (die 1- bis 2,5-Jährigen), sowie separat die „Großen“. 
Dies sorgt für einen ruhigeren Ablauf und gewährleistet eine aufmerksame Begleitung wäh-
rend der Mahlzeiten. In dieser Zeit sollten auch keine Kinder gebracht werden, sondern erst 
wieder ab 9.30 Uhr. Wir achten auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung 
und verwenden daher nur Bio-Lebensmittel. Der Rohkostteller mit verschiedenen Obst- und 
Gemüsesorten steht für die Kinder auch nach dem Essen immer zugänglich in der Küche. 
Das Mittagessen wird täglich von einem Caterer geliefert, der ebenfalls nur Bioprodukte 
verwendet. Auch hier wird auf Abwechslung und Ausgewogenheit Wert gelegt. 
Am Nachmittag bieten wir nochmals einen kleinen Snack an, z.B. Butterbrot, Knäckebrot, 
Reiswaffel. 
 
Die gemeinsamen Mahlzeiten mit den Kindern sind uns sehr wichtig. Bei den Großen gibt es 
ein vereinbartes akustisches Signal, welches das Essen einläutet, und zum Mittagessen gibt 
es vorab einen Tischspruch. Die Kleinen essen bereits um 11.30 Uhr gemeinsam mit zwei 
Betreuerinnen, sodass sie schon schlafen, wenn die Älteren mit ihrem Essen beginnen. 
Wir versuchen, die Kinder zum Probieren anzuhalten, aber niemals gibt es einen Esszwang. 
Außerdem ist uns wichtig, dass die Kinder selbst entscheiden, wie viel und was sie essen. Die 
älteren Kinder nehmen sich ihre Portionen selbst. Dabei achten wir darauf, dass sie sich eine 
Portion nehmen, die sie auch schaffen können. Wer Hilfe benötigt (etwa beim Schneiden), 
dem helfen wir natürlich. Gleichzeitig ist uns der richtige Umgang mit unserem Kulturwerk-
zeug wichtig, und wir ermutigen die Kinder auch, dieses zu nutzen.  
Wer fertig ist, darf sein Geschirr selbst auf den Wagen räumen und dann wieder spielen ge-
hen oder anderen Beschäftigungen nachgehen. 
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5.3. Regeln 
 
Um das gemeinsame Miteinander im Kinderhaus besser zu organisieren, gibt es ein paar 
Regeln, die die eine Struktur vorgeben. Die Regeln dienen der Orientierung und gelten für 
alle. So gibt es z.B. die Regel, dass aufgeräumt wird, womit das Kind gespielt hat, wenn das 
Spiel beendet ist. Mit dieser Regel ist die nächste verbunden, dass uns ein verantwortungs-
voller und adäquater Umgang mit Spielmaterialien wichtig ist. Jedes Spielzeug hat seinen 
festen Platz und wird dorthin wieder zurückgeräumt. Den kleinen Kindern helfen wir natür-
lich dabei oder regen die älteren Kinder zum Unterstützen an, da sie so gleichzeitig eine Vor-
bildfunktion übernehmen – an ihnen können sich die jüngeren Kinder orientieren. 
Außerdem helfen Regeln, die Kinder füreinander zu sensibilisieren, wie z.B. während der 
Schlafenszeit. Während dieser Zeit müssen die älteren Kinder, die nicht schlafen, Rücksicht 
auf die Schlafkinder nehmen. Dies bedeutet im Alltag, dass der Toberaum in der Schlafens-
zeit geschlossen ist und die Kinder sich etwas Ruhigeres zum Spielen suchen müssen. 
Nicht zuletzt helfen uns Regeln dabei, die Kinder vor Gefahren zu schützen.  
 
 
5.4. Exemplarischer Tagesablauf 
 

7.30 Uhr 
Kinderhaus wird geöffnet, Frühstück vorbereitet, erste Kinder werden 
gebracht und entgegengenommen, erstes Spielen, Bauen, Malen. 

9.00 Uhr Gemeinsames Frühstück in zwei Gruppen 

9.30 Uhr Morgenkreis 

10.00 Uhr Angebote in Kleingruppen, im Garten spielen 

11.00 Uhr Wickeln, Aufräumen, Essen für die Kleinen vorbereiten 

11.30 Uhr Mittagessen der Schlafkinder 

12.00 Uhr Schlafenszeit für die Kleinen 

12.30 Uhr 
Mittagessen mit den Große, anschließend wieder im Garten spielen oder 
ruhiges Spiel im Gruppenraum 

14.30 Uhr Die Schlafkinder werden wach. Snack. 

ab 15.00 Uhr 
Abholphase, kurze Tür-und-Angel-Gespräche mit den Eltern, Aufräumen, 
Küche fertigmachen 

17.00 Uhr Das Kinderhaus schließt. 
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5.5. Ruhen und Schlafen 
 
Um dem Schlaf- und Ruhebedürfnis der kleineren Kinder entgegenzukommen, bietet das 
Kinderhaus mittags eine Schlafmöglichkeit. Wenn ein Kind müde ist und schlafen will, be-
steht auch außerhalb dieser Zeit immer die Möglichkeit, sich zum Schlafen zurückzuziehen. 
Für die Kinder ist die mittägliche Ruhe- und Schlafphase fester Bestandteil im Tagesrhyth-
mus. Auf das Mittagessen folgt die Mittagsruhe. Die größeren Kinder können jetzt noch spie-
len, allerdings findet das nur noch in einem Gruppenraum statt, sodass die Geräuschkulisse 
reduziert wird. 
Für die kleineren Kinder wird der abgedunkelte Schlafraum bereitgemacht, um ungestört 
schlafen zu können. Individuelle Einschlafrituale und Schlafgewohnheiten werden dabei be-
achtet – mit eigenem Kuscheltier, Schlafsack und Decke von zuhause fühlen sich Kinder am 
Wohlsten. Wir betreuen die Kinder bis zum Einschlafen in einer ruhigen, entspannten Atmo-
sphäre. Zum Schlafen wird keiner gezwungen. Nach einer Ruhephase können die Kinder den 
Schlafraum verlassen, ansonsten schauen wir in regelmäßigen Abständen, ob ein Kind schon 
wach ist und unter Umständen besondere Aufmerksamkeit braucht. 
 
 
5.6. Sauberkeitserziehung 
 
Sauberwerden ist ein individueller Reifungsprozess, der mehrere Jahre dauern kann. Er ist 
bei jedem Kind genetisch festgelegt und damit weder im Ablauf noch in der Geschwindigkeit 
durch Training beeinflussbar. Voraussetzung für das Sauberwerden ist eine körperliche Reife, 
d.h. bestimmte Nervenbahnen zwischen Blase, Darm und Gehirn sind soweit ausgereift, dass 
die Kinder den Harndrang spüren. Erst jetzt ist es möglich, mit dem Sauberwerden zu begin-
nen. Wichtig ist, dass dieser Impuls vom Kind ausgeht, weil es z.B. Interesse am Töpfchen 
zeigt. Dies geschieht bei manchen Kindern schneller als bei anderen. In der Phase des Sau-
berwerdens unterstützen und begleiten wir die Kinder mit viel Geduld und ohne Druck. Wir 
berücksichtigen den Entwicklungsstand der Kinder, achten auf ihre Signale, stärken das Kör-
pergefühl und das Selbstbewusstsein mit viel Lob und Zuwendung. Wir unterstützen sie beim 
selbständigen Gang zur Toilette und bei den hygienischen Vorgängen. 
Rückschläge sehen wir als normal an, denn eine nasse Hose oder ein nasses Kleid, können 
eine wichtige Erfahrung für das Kind sein. Durch die Altersmischung im Kinderhaus haben die 
größeren Kinder eine Vorbildfunktion, die Kinder in der Phase des Sauberwerdens profitie-
ren davon. Wir nutzen das Interesse an dem Thema und greifen es in Form von Bilderbü-
chern auf und lesen Geschichten vor. Auch für die Eltern stehen wir unterstützend als An-
sprechpartner zur Seite. 
Sauberwerden heißt nicht nur trocken zu sein, sondern ist ein großer Schritt in die Selbst-
ständigkeit und Eigenverantwortung. 
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6. Zusammenarbeit im Team 
 
6.1. Zuständigkeit der Mitarbeiter 
 
Das Kinderhaus besteht aus einem kleinen Team mit einer Leitung. Allerdings ist die Lei-
tungsstelle nur mit 19,5 Stunden vorgesehen, die restliche Zeit der Vollzeitstelle ist Kinder-
zeit. Die Leitung ist für die Organisation und administrative Aufgaben zuständig, wie z. B. 
Dienstpläne, Kassenführung, Vertragsabschluss mit neuen Eltern. Weitere wichtige und we-
sentliche Aufgaben sind die Entwicklung einer Konzeption sowie die Teamentwicklung. Dabei 
ist es wichtig, das Team professionell durch Veränderungsprozesse zu begleiten. Neben den 
fest verteilten Arbeiten gibt es eine große Anzahl von regelmäßig anfallenden Aufgaben, die 
von den anderen Teammitgliedern gleichermaßen erledigt werden, wie zum Beispiel: 

• anfallende handwerkliche Arbeiten 

• Behebung von auftretenden Mängeln 

• Einkauf von Spiel- und Beschäftigungsmaterial 
 
 
6.2. Organisation der kinderfreien Zeit 
 
Weitere Aufgaben fallen in die sogenannte Vorbereitungszeit, die kinderfreie Zeit. In dieser 
Zeit findet unsere wöchentlich stattfindende Teamsitzung statt. In der verbleibenden kinder-
freien Zeit werden z.B. Elterngespräche vorbereitet, Ausflüge geplant oder Fachartikel etc. 
gelesen. 
Alle 4-6 Wochen nehmen wir an einer Supervision teil. Unter Anleitung der Supervisorin fin-
den Fallbesprechungen statt, es werden aber auch Teamkonflikte dort besprochen. Es ist für 
das Team die Gelegenheit, in einem professionellen Rahmen die tägliche pädagogische Ar-
beit zu reflektieren und diese weiterzuentwickeln. 
Zwei Konzepttage im Jahr nutzen wir, um unser Konzept weiterzuentwickeln und es auf sei-
ne Richtigkeit und Aktualität zu überprüfen. 
Allen Teammitgliedern ist eine regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen wichtig, um neue 
Erkenntnisse und Fachwissen zu erwerben. 
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7. Zusammenarbeit mit Eltern 
 
Die Kooperation der pädagogischen Mitarbeiter mit den Eltern ist für die Förderung und 
Entwicklung des einzelnen Kindes ebenso wichtig wie für die Entwicklung der Kindergruppe. 
Wechselseitige Zusammenarbeit und ständiger Austausch mit den Eltern eines Kindes bilden 
eine wichtige Grundlage für die optimale Förderung des Kindes. Für uns beginnt schon mit 
dem Erst-/Aufnahmegespräch die Zusammenarbeit mit den Eltern. Sie sind die Experten für 
ihr Kind und mit ihnen gemeinsam gestalten wir die Erziehungs- und Förderarbeit. Dabei ist 
uns wichtig, dass das Kinderhaus als weitere Erlebnis- und Erfahrungswelt neben der Familie 
für das Kind zu sehen. Unsere Kooperation ist durch ein wertschätzendes Vertrauensverhält-
nis und hohe Bereitschaft zur Zusammenarbeit geprägt. Wir wünschen uns konstruktive Kri-
tik, mit der wir uns professionell auseinandersetzen, und sind an einer Lösung interessiert. 
Im Kinderhaus gibt es unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit mit den Eltern, hier ein 
paar Beispiele: 

• Erstgespräch vor der Eingewöhnung 

• nach ca. 3-4 Monaten ein Entwicklungsgespräch 

• Tür-und-Angel-Gespräche 

• Elterngespräche auf Wunsch 
 

Die Feste, die wir mit den Eltern gemeinsam feiern, wie z.B. Sommerfest, Laternenfest, Ad-
ventsfeier, bieten einen lockeren, ungezwungenen Rahmen für Eltern und Kinder. Die Eltern 
lernen sich so untereinander kennen und zeigen immer eine große Bereitschaft bei der Mit-
wirkung und Ausrichtung der Feste. So sind Eltern miteingebunden und gewinnen so auch 
einen Einblick in unsere Arbeit. 
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8. Beschwerdemanagement 
 
Eine Beschwerde ist eine kritische Äußerung, die mündlich, schriftlich, mimisch oder gestisch 
geäußert werden kann. 

• Jede Beschwerde ist generell erwünscht. 

• Jede Beschwerde hat ihren Grund. 

• Jede Beschwerde wird individuell und professionell aufgenommen und bearbeitet. 
Ziel ist es, ein Klima gegenseitigen Vertrauens zu schaffen. 
 
 
8.1. Beschwerdemanagement-Kinder  
 
Es herrscht eine angenehme Gesprächsatmosphäre, damit die Kinder Kritik äußern können. 
Im Alltag sind die Kinder so weit partizipiert, dass sie Beschwerden sofort loswerden dürfen 
und diese nach Möglichkeit sofort aufgenommen werden. Jedes beteiligte Kind wird ange-
hört, seine Beschwerde ernstgenommen, und es wird nach einer Lösung gesucht. Die Erzie-
her geben den Kindern Hilfestellung bei der Problemlösung. Die Kinder werden für Grenzen 
sensibilisiert und fühlen sich sicher in der Wahrnehmung und Ausdruck ihrer Befindlichkeit. 
Es finden Einzel- oder Gruppengespräche statt, in denen die Kinder ihre Meinung frei äußern 
und auch das Verhalten der Erwachsenen hinterfragen. 
Die Erzieherinnen erkundigen sich regelmäßig nach der Zufriedenheit der Kinder. 
 
 
8.2. Beschwerdemanagement-Eltern 
 
Beschwerden werden grundsätzlich auf „Augenhöhe“ und im direkten Gespräch mit den 
Erziehern geklärt. Zur Kritikklärung kann die Leitung hinzugezogen werden. Die Beschwerden 
der Eltern können auch indirekt über den Elternbeirat per Mail, persönlich oder telefonisch 
erfolgen. Die Eltern werden auf gemeinsamen Veranstaltungen, insbesondere an Eltern-
abenden immer wieder darauf hingewiesen. Der Elternbeirat trifft sich in regelmäßigen Ab-
ständen mit der Leitung und einem Teamvertreter und spricht Beschwerden offen an. An 
Elternabenden werden an einem Tagesordnungspunkt die zuvor eingegangenen Anliegen 
der Eltern besprochen. 
Beim Entwicklungsgespräch wird den Eltern die Möglichkeit gegeben, ihre Wünsche und 
Anliegen in Bezug auf die Entwicklung ihres Kindes zu besprechen. Für kurzfristig gewünsch-
te Gespräche wird den Eltern ebenfalls Raum gegeben. 
Kritik wird grundsätzlich offen angesprochen, überprüft und als Interesse und Weiterent-
wicklung der pädagogischen Arbeit gesehen. 
 
 
8.3. Beschwerdemanagement-Team 
 
Beschwerden können innerhalb des Teams oder gegenüber der Leitung geäußert werden. 
Diese werden direkt, sachlich und zeitnah angesprochen und es wird nach einer Lösung ge-
sucht. Fest installierte Austauschmöglichkeiten dazu bestehen in den Teamsitzungen und 
auch in Einzelgesprächen. Zusätzlich können Supervisoren, Mediatoren, der Betriebsrat und 
der Träger hinzugezogen werden. 
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Die Grundlagen zur Erstellung dieser Konzeption sind Leitlinien für Kindertagesstätten 
Und der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan. 
 
 
Konzeptionsbearbeitung:  das gesamte Team des Kinderhauses. 
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Diese Konzeption ist Eigentum des Kinderhauses. Eine Übernahme von Formulierungen, Fo-
tos oder Teilen daraus ist nicht gestattet. 
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