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Liebe Eltern, 
 
 
herzlich Willkommen im PEIG – Kinderladen.  
 
Wir freuen uns auf Ihr Kind und auf Sie als neue „PEIG – Eltern“.  
 
Wir haben hoffentlich mehrere gemeinsame Jahre vor uns, indem wir Sie mit 
Ihrem Kind ein Stück des „Lebensweges“ begleiten werden.  
 
Ihr Kind verlässt möglicherweise zum ersten Mal Ihre Obhut und lernt andere 
Kinder und neue Bezugspersonen kennen. 
Viele neue Erfahrungen wird es in dieser Zeit machen, viele Eindrücke werden 
es prägen und in seiner Entwicklung vorwärts bringen.  
Wir Bezugspersonen im PEIG Kinder- und Schülerladen möchten Ihr Kind ver-
antwortungsvoll unterstützen und in seiner Persönlichkeit stärken.  
Unser Ziel ist es, dass Ihr Kind gerne zu uns kommt, sich geborgen, angenom-
men und wohl fühlt.  
 
Um Ihnen einen Eindruck unserer Einrichtung zu geben haben wir diese Kon-
zeption erstellt.   
Wir hoffen, Ihnen damit unsere Arbeit näher zu bringen, sie transparenter zu 
machen und Ihnen zu zeigen, wie wir mit Kindern arbeiten und warum wir ge-
wisse Dinge so handhaben.  
  
Wenn Sie Fragen haben dürfen Sie gerne auf uns zukommen. 
 
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und freuen uns auf eine gute Zusammen-
arbeit.  
 
 
 
Doris Peck                                                                 Januar 2016 
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Vorwort zur Konzeption des PEIG-Kinderladens 

 
Als die PEIG im Mai 1992 eröffnet wurde, hatten wir schon eine Konzeption 
geschrieben. 
Vieles hat sich seitdem verändert. Die ersten, inzwischen großen Kinder haben 
uns schon lange verlassen und neue Generationen von Kindern sind gekom-
men. Damit kamen auch neue Eltern zu uns, und wir müssen uns neuen Erwar-
tungen, Herausforderungen und anderen Gegebenheiten stellen.   
 
Die ursprüngliche Konzeption wurde in vielen Teilen geändert und den neuen 
Erfordernissen angepasst.  
Nach einem Umzug in ein anderes Gebäude, personellen Wechseln und den 
damit verbundenen Veränderungen möchten wir nun die Gelegenheit nutzen, 
unsere Arbeit zu reflektieren und in neuer Form auf Papier bzw. ins Internet zu 
bringen. 
 
Unsere Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren gesammelt haben, fließen in 
diese Konzeption mit ein. Wir werden auch weiterhin manch neue Idee hinzu-
gewinnen und Teile unserer Arbeit verändern, denn andere Kinder und neue 
Kollegen werden uns auch zukünftig dazu veranlassen, manches aus einem 
anderen Blickwinkel zu sehen. 
 
Diese Konzeption soll ein Leitfaden für uns sein und interessierten Personen 
einen Einblick in unsere Arbeit verschaffen. Wir verstehen aber unsere Arbeit 
als „lebendige Pädagogik“ und werden die Inhalte immer an den Menschen, mit 
denen wir zu tun haben, überprüfen. 
 
Deshalb werden wir diese Konzeption auch immer wieder überdenken, weiter-
entwickeln und von Zeit zu Zeit aktualisieren.  
 
Ich möchte mich bei den Mitarbeiter*innen unseres Trägers, bei allen Kolle-
gen*innen, und ehemaligen Mitarbeiter*innen bedanken, die bei der Erstellung 
dieser Konzeption mitgewirkt oder uns mit Rat und Tat zur Seite gestanden ha-
ben.  
 
 
 
 
 
Doris Peck 
 
 
 
Überarbeitet im Januar 2016 
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1. Die PEIG stellt sich vor 
 
 
Die PEIG ist eine Kinderbetreuungseinrichtung mit 40 Plätzen für Kinder im Al-
ter von 3 Jahren bis max. 12 Jahren. In der Regel verlassen die Kinder die Ein-
richtung nach Abschluss der vierten Grundschulklasse. Um dem Kind den 
Übergang in die weiterführende Schule zu erleichtern besteht nach Absprache 
mit den Eltern die Möglichkeit, mit den Kindern der fünften Klasse eine „Über-
gangszeit“ zu gestalten. 
 
Wir haben täglich ab 7.30 Uhr geöffnet und schließen um 17.00 Uhr. 
   
 
1.1 Die Geschichte der PEIG 
 
Im März 1991 schlossen sich Eltern, deren Kinder keinen Kindergartenplatz 
erhalten hatten, zur "Privaten Elterninitiative Ginnheim" (=PEIG) zusammen und 
organisierten den Umbau einer ehemaligen Metzgerei in der Ginnheimer Mühl-
gasse zu einem Kinderladen. Dieser wurde am 1.5.1992 eröffnet und bot Platz 
für 30 Kinder im Alter zwischen 3 und 7 Jahren. 
 
Als Träger konnte der "Verein zur Unterstützung berufstätiger Eltern" (=VUBE) 
gewonnen werden. Dieser Träger wurde am 1.1.2016 in die BVZ gGmbH um-
gewandelt, der nun in Frankfurt der größte freie Träger für Kinderbetreuungsein-
richtungen ist. 
 
Im Sommer 1994 wurden die ersten Kinder eingeschult, und wir erhielten eine 
Erweiterung der Betriebserlaubnis für 35 Kinder, von denen einige bis zum 12. 
Lebensjahr betreut werden konnten. 
 
Der evangelische Regionalverband als Eigentümer der Liegenschaft kündigte 
den Mietvertrag, der schon unter der Voraussetzung der Befristung abgeschlos-
sen wurde. Die PEIG fand neue Räume in der Woogstraße 40 und konnte sich 
gleichzeitig vergrößern. Seit dem Umzug im Mai 1999 werden heute 40 Kinder 
betreut und die PEIG ist eine sog. "altersübergreifende" Einrichtung geworden.  
 
 
1.2. Soziales Umfeld: der Stadtteil Ginnheim 
 
Ginnheim ist ein im Nordwesten gelegener Stadtteil Frankfurts. Durch seine 
Lage direkt am Niddapark gibt es viele Grünflächen mit mehreren großen Spiel-
plätzen, die von uns sehr gerne genutzt werden.   
 
Seit der Eingemeindung 1910 nach Frankfurt verschwanden die landwirtschaft-
lich genutzten Flächen Alt-Ginnheims. Die gute Verkehrsanbindung nach Bo-
ckenheim und an die Eschersheimer Landstraße machten diesen Stadtteil zu 
einem bevorzugten Wohngebiet, dessen Einwohnerzahl sich in den zwanziger 
Jahren durch den Bau der Siedlung Höhenblick und in den neunziger Jahren 
durch die Umwandlung der „Housings“ rasch vergrößerte. Heute leben hier ca. 
16.000 Einwohner auf 270,1 ha Fläche, der Anteil von Bewohnern mit Migrati-
onshintergrund beträgt ca. 25 %. 
Es entstanden viele kleine handwerkliche Betriebe, von denen einige noch heu-
te existieren, und viele kleine Geschäfte. Wenn diese sich auch in ihrer Zahl 
verringerten, finden sich aber immer noch gute Einkaufsmöglichkeiten. Das 
Fehlen von größerer Industrie, von großräumigen Büroanlagen und Einkaufs-
straßen lässt Ginnheim überschaubar und manchmal auch beschaulich wirken.   
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Seit dem Wegzug der amerikanischen Soldaten mit ihren Familien vor einigen 
Jahren wurde ein hoher Anteil von Wohnraum frei, der sich aufgrund der großen 
Wohnungen vor allen Dingen für Familien eignet. Dieser Zuzug von vielen Fa-
milien stellte Ginnheim vor diverse Probleme. Innerhalb kurzer Zeit vergrößerte 
sich die Einwohnerzahl Ginnheims ohne dass die entsprechende Infrastruktur 
bestand. Es musste eine neue Grundschule eingerichtet werden und weitere 
Betreuungseinrichtungen wurden eröffnet bzw. sind in Planung.  
Man sprach bald von den Bewohnern von Alt-Ginnheim und Neu-Ginnheim. 
Diese sprachliche Differenzierung bringt zum Ausdruck, dass die Integration der 
neuen Nachbarn nicht so schnell vonstattenging und bis heute noch nicht ganz 
abgeschlossen ist.  
 
In unmittelbarer Nachbarschaft zur PEIG befindet sich die Diesterweg-
Grundschule (ca. 10 Min. Fußweg), die von unseren Schulkindern besucht wird. 
Der Schulhof kann nachmittags zum Spielen genutzt werden. Gegenüber der 
Schule gibt es den "Spatz"-Spielplatz und den Turnverein TSV- Ginnheim. Di-
rekt an die Grundschule schließt sich die städtische KT 23 an, mit Kindergarten 
und Hort. Eine weitere städtische Einrichtung, die KT 132, ebenfalls mit Kinder-
garten und Hort, befindet sich „Auf der Schlosshecke“. Die katholische Gemein-
de St.Familia betreibt ebenfalls einen Kindergarten, die evangelische Bethle-
hemgemeinde hat zwei Kindergärten. Unser Träger betreut hier in Ginnheim 
außerdem noch die Kita „Zauberwürfel“ in der Paquetstraße, die Krabbelstube 
„Pfützentreter“ in der Stefan-Zweig-Straße, die Krabbelstube,,Koala“ in der 
Paquetstraße und den Schülerladen „Roter Drache“ im Ginnheimer Hohl. Der 
Träger der Kindertagesstätte „Rappelkiste“ im Markuskrankenhaus gehört 
ebenso wie unser Träger zum Verbund der BVZ gGmbH.  
Von Zeit zu Zeit arbeiten die Ginnheimer Kinderbetreuungseinrichtungen in be-
stimmten Projekten zusammen. 
Die Einrichtungen unseres Trägers treffen sich regelmäßig zum Austausch von 
Informationen und der Planung gemeinsamer Aktionen. 
 
 
1.3. Träger der Einrichtung 
 
Die BVZ GmbH ist ein freier und unabhängiger Träger der Jugendhilfe. Zurzeit 
gehören 160 Kindereinrichtungen (Krabbelstuben, Kinder- und Schülerläden) 
mit über 2000 Mitarbeiter*innen und über 6250 Betreuungsplätzen für Kinder 
von 0-12 Jahren, zur BVZ gGmbH. (Stand Jan. 2016) 
  
Einrichtungen unterschiedlicher Art sind hier organisiert: solche, die als klassi-
sche Elterninitiative betrieben und andere, die von den Bezugspersonen ge-
gründet wurden. Einige Einrichtungen wiederum hat das BVZ GmbH selbst auf-
gebaut.  
 
Grob unterscheiden lassen sich sog. Angebotseinrichtungen, die nach einem 
bestimmten pädagogischen Konzept arbeiten wie z.B. der Walldorfpädagogik, 
Montessoripädagogik usw. und Stadtteileinrichtungen, die sich in ihrem päda-
gogischen Konzept nach den sie besuchenden Kindern richten.  
Alle zur BVZ gGmbH gehörenden Einrichtungen verbindet eine Grundhaltung: 
die Einrichtungen sind Einrichtungen für Kinder, deren Interessen und Bedürf-
nisse stehen im Vordergrund, das soziale Leben der Kinder in ihrer Kindergrup-
pe ist das Zentrum des pädagogischen Geschehens. 
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1.4. Aufgaben der Kindereinrichtung 
 
Die Kindertagesstätte (Kita) hat einen eigenständigen Erziehungs- und Bil-
dungsauftrag. Sie ergänzt und unterstützt die Erziehung des Kindes in der Fa-
milie und soll nach dem Hess. Bildungs- und Erziehungsplan die Gesamtent-
wicklung des Kindes durch allgemeine und gezielte erzieherische Hilfen und 
Betreuungsangebote fördern.  
Insbesondere soll die geistige, seelische und körperliche Entwicklung des Kin-
des durch differenzierte Erziehungsarbeit angeregt und die Gemeinschaftsfä-
higkeit entwickelt werden. 
 
 
1.5. Unser Schutzauftrag 
   
Die bei uns betreuten Kinder haben einen rechtmäßigen Anspruch auf  
Sicherheit und Schutz.  
Die PEIG und das pädagogische Fachpersonal ist, wie alle anderen Einrichtun-
gen für Kinder auch, verpflichtet, den Kinderschutz bzw. angemessene Schutz-
konzepte für Kinder einzuführen und umzusetzen1. Dazu gehört neben der all-
gemeinen Förderung unter Berücksichtigung der UN-Konvention über die Rech-
te des Kindes auch der gesetzlich festgelegte Schutzauftrag bei Kindeswohlge-
fährdung (SGB VIII, §8a). Dieser verpflichtet die Fachkräfte, gewichtigen An-
haltspunkten über die Gefährdung des Wohls eines Kindes (oder Jugendlichen) 
nachzugehen und das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mit mehreren 
Fachkräften einzuschätzen.  
Der Träger hält interne sowie externe beratende “insoweit erfahrene Fachkräfte 
bereit. Diese ziehen wir bei Fragen bzw. zur Einschätzung der Fälle hinzu. 
Auf Seiten der Einrichtung (bzw. des Trägers) wird darauf geachtet, dass bei 
allen Mitarbeitern neben der fachlichen Qualifikation auch die persönliche 
Eignung nach §72a Abs. 1 und 2 SGB VIII sowie ein erweitertes polizeiliches 
Führungszeugnis nach § 30a Abs. 1 Nr.2a Bundeszentralregistergesetz (BZRG) 
vorliegt 
Auch hier gilt: Sollten Hinweise auf eine Gefährdung des Kindeswohls durch 
Mitarbeiter der Einrichtung vorliegen, wird diesen im Rahmen des Verfahrens 
„Rechte, Schutz und Beteiligung in Frankfurter Kitas“  nachgegangen. 
 
1.6. Qualitätskontrolle (QualKi) 
 
Im Zuge der Diskussion um Qualitätsmanagement in Kindereinrichtungen hat 
die BVZ eine Methode entwickelt um die Qualität in den Kitas auszubauen und 
zu erhalten. Es wurden hierfür interne Qualitätsbeauftragte geschult, die in den 
verschieden Einrichtungen Qualitätsmanagement in Kindereinrichtungen (Qual-
Ki) anbieten und die Teams in die Methodik einarbeiten und schulen.  Die be-
reits umgesetzte Qualität der Arbeit wird gesichert, überprüft und weiterentwi-
ckelt und die Einrichtung in ihrer Besonderheit gestärkt.  
Der Prozess soll eigenständig, eigenverantwortlich und in Zusammenarbeit mit 
möglichst allen Mitarbeiter*innen entstehen. Das Ziel von QualKi ist es, Res-
sourcen der Arbeit in der Einrichtung zu erkennen und diese optimal zu nutzen.  
 
Der dabei entstehende Prozess innerhalb des Teams fördert das Bewusstsein 
und die Verantwortung aller beteiligten Betreuer*innen über die Qualität ihrer 
Arbeit und über die zu leistenden Anforderungen. 
Das Team der PEIG steht momentan noch in der Schulungsphase und beginnt 
suggestiv mit der Einführung von QualKi 

 
1(vergl. M. Althoff, D. Frese, J. Schnurr, R. Spanier in: „Rechte, Schutz und Beteiligung in Frank-
furter Kitas“, Frankfurt, 2014 
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1.7. Kindergruppen 
 
Wir betreuen 40 Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Ende der Grundschulzeit. 
Dies schließt grundsätzlich auch Kinder mit Behinderungen ein. 
Wir bemühen uns, eine gleiche Anzahl von Mädchen und Jungen sowie gleich 
viele 3-, 4- und 5-jährige in jeder Gruppe zu haben. 
Im Rahmen unserer Öffnungszeit bieten wir im Kindergarten Halb-, Zweidrittel- 
und Ganztagesplätze an. Im Schülerbereich ist die tägliche Betreuungszeit von 
11.30 Uhr bis 17.00 Uhr. In den Hessischen Schulferien wird für Hortkinder 
ebenfalls eine Ganztagesbetreuung angeboten.  
 
 
1.8. Das Team der PEIG 
 
In unserem Team arbeiten z. Zt. 5 pädagogische Fachkräfte, eine Leitung und 
eine Hauswirtschaftskraft. Bei Bedarf unterstützen uns noch zusätzliche Integra-
tionskräfte. Die Wochenarbeitszeit der Mitarbeiter*innen beträgt zwischen 30 
und 39 Stunden. Ferner haben wir immer wieder Praktikant*innen oder Auszu-
bildende in unserem Team.  
 
 
1.9. Räumlichkeiten 
 
In der Einrichtung gibt es drei Gruppenräume. Im vorderen Bereich liegen sich 
zwei Gruppenräume gegenüber. Im hinteren Bereich gibt es einen großen 
Raum, der durch eine Flügeltür in zwei Räume unterteilt werden kann. Schüler-
kinder und Kindergartenkinder haben jeweils getrennte Waschräume mit Toilet-
ten und eigene Garderoben. Außerdem gibt es noch einen Bewegungsraum mit 
Kletterwand und Klettergerüst (Höhle). 
 
Die Einrichtung, welche die Kinder besuchen, ist als ihre materiale Umwelt zu 
betrachten, in welcher sie täglich mehrere Stunden leben. Für die Entwicklung 
der Kinder und für die Planung des pädagogischen Geschehens ist es wichtig, 
dass ihnen Spielmöglichkeiten und damit Lernanregungen aber auch genug 
Raum für eigene Kreativität und Fantasie eingeräumt werden. Deshalb sind 
unsere Räume multifunktional zu nutzen. 
 
Neben den mobilen Einrichtungsgegenständen wie Tischen und Stühlen befin-
det sich in jedem Gruppenraum eine Hochebene, die unterschiedliche 
Spielmöglichkeiten bietet. Sie kann als Kaufmannsladen oder Kasperltheater 
umfunktioniert werden, sie dient als Verkleidungs- oder Puppenecke. Letztend-
lich kann sie auch als Kuschelecke verwendet werden und bietet Rückzugs-
möglichkeiten, wenn Kinder ihre Ruhe haben und sich aus dem Gruppenge-
schehen zurückziehen wollen. 
 
In den vorderen Gruppenräumen bieten Hochebenen verschiedene Spielmög-
lichkeiten.  
Die Dekoration der Räume wird von den Kindern und Erzieher*Innen vorge-
nommen und ändert sich entsprechend der Themen, die bearbeitet werden. 
Auch der Flur der PEIG dient als Spielfläche.  
Obwohl das tägliche Essen geliefert wird, ist die Küche so ausgestattet, dass 
auch gekocht und gebacken werden kann. 
Außerdem steht ein Personalraum für Dienstbesprechungen und Elterngesprä-
che zur Verfügung, ebenso ein Büro und eine Personaltoilette mit Dusche. Ins-
gesamt können 326 qm genutzt werden. 
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1.10.   Unsere Außengelände 
 
Der PEIG-Kinderladen hat 240 qm Außengelände direkt an der Einrichtung, das 
im Jahr 2012 neu gestaltet wurde und mit unterschiedlichen Spielgeräten aus-
gestattet ist, und ein Gartengrundstück mit 620 qm, das in unmittelbarer Nähe 
der Einrichtung liegt. Unter anderem haben wir in unserem Außengelände ein 
Versteckhaus, eine Matschecke, eine Rutschbahn, eine Vogelnestschaukel, ein 
Balancier-Klettergarten, eine Wasserpumpe und eine Sandkiste. 
Neben den fest installierten  Dingen bieten wir individuell und jahreszeitbedingt 
auch weitere Spielmöglichkeiten an, wie beispielsweise verschiedengroße 
Planschbecken, Wasserbahnen, Kräutergärten usw. 
Unser Garten ist eingeteilt in eine Rasenfläche, gepflasterten Fläche zum „Räd-
chen fahren“ und einem Kletterparcours  das vorrangig für die Schülerkinder 
konzipiert ist.  
 
Im Außengelände können Kinder bei uns unbeobachtet, ohne ständige Aufsicht 
der Betreuer*innen spielen, toben, planschen und matschen. Dies ist möglich, 
da unser Außengelände eingezäunt und von der Straße nicht einsehbar bzw. 
begehbar ist. Somit ist das Betreten des Geländes durch Unbefugte nicht mög-
lich. 
Das unbeobachtete Spiel fördert die soziale Kompetenz eines jeden Kindes, 
was der Entwicklung und Förderung des Selbstbewusstseins, der Eigenverant-
wortung und des Selbstvertrauens zu Gute kommt. Der Garten darf für die Kin-
dergartenkinder nur in Begleitung einer Erzieher*Inn benutzt werden.  
 
Gerade auch das experimentelle Spielen der Kinder, beispielsweise im Sand-
kasten oder in unserer Matschecke, fördert die Kreativität und Fantasie, ebenso 
wie die Neugier auf das Leben.  
Durch das Matschen und das Betasten von Gegenständen und Materialien wird 
u.a. die Wahrnehmung über die Haut geschult, die ein wesentlicher Bestandteil 
unserer gesamten Sinneswahrnehmung ist.  
Die Kinder können in unserem Garten balancieren, schaukeln, rennen und to-
ben, was ihre Koordinationsfähigkeit und den Gleichgewichtssinn fördert. Dies 
wird auch als ein Baustein für das Erlernen der Sprach-, Lese –und Recht-
schreibkompetenz benötigt. 
 
Bei schlechtem Wetter dürfen die Kinder bei angemessener Kleidung ebenfalls 
rausgehen, sofern es nicht stark regnet oder durch Gewitter und Hagel Gefahr 
besteht. 
 
 
1.11. Die Aufnahmekriterien  
 
Unsere Aufnahmekriterien entsprechen den Rahmenbedingungen der Stadt 
Frankfurt am Main. 
Eltern können ihre Kinder nur online unter: www.kindernetfrankfurt.de anmel-
den. Das Anmeldedatum ist nicht entscheidend über die Aufnahme. 
 
 
Darüber hinaus bieten wir alle 4 Wochen Informationstermine an, um die Räu-
me zu zeigen, unser Konzept vorzustellen und alle Fragen der Eltern zu beant-
worten. 
Alle Eltern die sich über das Kindernetfrankfurt bei uns angemeldet haben, wer-
den angeschrieben und zu einem Besichtigungstermin eingeladen. 
  
 

http://www.kindernetfrankfurt.de/
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2. Pädagogische Zielsetzung 
 
 
Unsere Arbeit orientiert sich an den Vorgaben des KJHG (Kinder- und Jugend-
hilfe Gesetz SGB VIII). Darin werden die Grundsätze der Förderung von Kin-
dern in Tageseinrichtungen festgeschrieben. So heißt es u.a., dass die Entwick-
lung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Per-
sönlichkeit gefördert und dabei die Bedürfnisse der Kinder und Eltern berück-
sichtigt werden sollen. Im Mittelpunkt steht jedoch immer das Wohl des Kindes.   
 
Kinderrechte:  
 
"Kinder haben Rechte. Ein Kind ist nach der UN-Kinderrechtskonvention jeder 
Mensch, der das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Es geht bei der Kin-
derrechtskonvention nicht nur um Kinder in Notsituationen, sondern um »das 
grundsätzliche Recht eines jeden Kindes auf die Achtung seiner Würde als ei-
genständige Persönlichkeit« (Kittel 2008, S. 9). Kinderrechte sind Teil des Men-
schenrechtsschutzsystems der Vereinten Nationen (United Nations – UN). Die 
Kinderrechte finden sich in der Konvention (Übereinkunft) über die Rechte des 
Kindes aus dem Jahr 1989. Nach der UN-Kinderrechtskonvention sind Kinder 
»eigenständige Persönlichkeiten, die ernst genommen werden wollen als Sub-
jekte, wie Erwachsene« (Kittel 2009, S. 11).  
Die 1990 in New York ratifizierte UN-Konvention über die Rechte des Kindes 
beruht auf vier Grundprinzipien.  

• Gleichbehandlung (Schutz vor Diskriminierung) Kinder von 0 bis 10 
• Recht auf Leben und persönliche Entwicklung, 
• Meinungs- und Willensfreiheit (Recht auf Beteiligung) 
• Kindeswohlvorrang  

Dies ist das ursächliche Ziel unserer Arbeit. Für uns bedeute das, dass wir Kin-
der in ihrer Entwicklung fördern und ihnen einen sicheren und guten Lern- und 
Lebensort bieten um das ungestört tun zu können. Dazu gehört, ihre Rechte 
wahrzunehmen und sie vor körperlicher und psychischer Misshandlung zu 
schützen.  

 
2.1 Stellenwert der Kindertagesstätte 
 
Ursprünglich als reine Bewahranstalt für unbeaufsichtigte Kinder in sozialen 
Notlagen konzipiert, entwickelte sich die Kindertagestätte im letzten Jahrhundert 
zu einer Einrichtung mit bildungspolitischen Inhalten. 
 
Wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen haben heute die Erzie-
hungsmöglichkeiten der Familie grundlegend verändert. Immer mehr Kinder 
wachsen ohne Geschwister in einem kleinen Familienverband auf, ihre Lebens-
räume werden immer enger. Es ist nicht mehr so ohne weiteres möglich, mit 
vielen Kindern auf der Straße zu spielen. Die Straßen werden in den Städten 
aufgrund des zunehmenden Verkehrs gefährlicher und die Zahl der gleichaltri-
gen Kinder in der Nachbarschaft nimmt ab. 
 
Ein weiterer Aspekt für die Notwendigkeit von Kindertagesstätten entwickelt sich 
aus dem veränderten Rollenverständnis der Frauen in der Gesellschaft. Hiermit 
ist die gesellschafts- und familienpolitische Forderung nach einer verbesserten 
Vereinbarkeit von Kindererziehung und Berufstätigkeit verbunden. 
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Aus all dem oben gesagten ergibt sich die Notwendigkeit, die Kindertagesstätte 
sowohl als einen Ort der Betreuung als auch einen Ort des sozialen Lernens zu 
sehen. 
 
Die Einrichtung ist eine wichtige Sozialisationsinstanz im Leben eines Kindes. 
Sie ist eingebunden in sein Erziehungsgeflecht und bildet damit einen wichtigen 
Baustein neben den Erziehungsberechtigten, der Familie, der Schule, der 
Nachbarschaft etc. Sie dient als Übungsfeld und als Vorbereitung auf das ge-
sellschaftliche Leben. Das Kind hat hier die Möglichkeit, sich selbst zu erproben 
und Erfahrungen zu sammeln. Es kann sich neue Bindungen schaffen und eine 
schrittweise Ablösung von der engen Elternbeziehung vollziehen. 
 
Diese Ablösung beginnt mit dem Eintritt in den Kindergarten und bekommt mit 
zunehmendem Alter eine immer größere Bedeutung. Während wir davon aus-
gehen, dass ein Kindergartenkind in der Lage sein sollte, eine zeitweise Tren-
nung von den Eltern zu verkraften, strebt ein Schulkind diese Form der Loslö-
sung bewusst an. 
 
Die Handlungsalternativen, welche die Institution Kindertagesstätte dem Kind 
bietet, sind weitere Schritte auf dem Weg zu einer autonomen Persönlichkeit. 
 
Der seit 1996 geltende Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für jedes 
Kind ab dem vollendeten dritten Lebensjahr untermauert den wichtigen gesell-
schaftspolitischen Stellenwert dieser Institution. 
 
Wir sehen die PEIG als einen "Ort für Kinder" an. Hier haben die Kinder auch 
die Möglichkeit, ein Teil in der Menge zu sein. Oft stehen sie in der kleinen Fa-
milie im Mittelpunkt des Interesses, alle Wünsche der Eltern und all ihr Bemü-
hen konzentrieren sich auf ein oder zwei Kinder. Dies kann manchmal zu hohen 
Anforderungen und Erwartungen führen.  
Bei uns können sie hiervon teilweise entlastet werden. Sie genießen die Vorteile 
einer Gruppe, die ihnen den Freiraum bieten kann, nicht im Mittelpunkt stehen 
zu müssen. 
Kinder können bei uns ihren eigenen privaten Lebensraum entwickeln, und oft-
mals gewähren sie ihren Eltern keinen oder nur wenig Einblick in ihren Alltag. 
Wir halten diese Entwicklung des Kindes für sehr wichtig um sich vom Eltern-
haus zu lösen und erste Schritte in die Selbstständigkeit machen zu können. 
  
 
2.2.  Die PEIG als familienergänzende Einrichtung 
 
Die PEIG als familienergänzende Einrichtung soll Eltern und Kindern helfen, im 
Spannungsfeld von Familie und Beruf, von Selbstverwirklichung und Erzie-
hungsauftrag eine für alle gerechte und sinnvolle Ergänzung zur Erziehung im 
ausschließlichen Familienverbund zu leisten. 
Sie versteht sich deshalb als ergänzende, nicht als ersetzende Maßnahme für 
die Erziehung des Kindes.  
 
Familienergänzend zu arbeiten bedeutet für uns folgendes: 
 
1. die Kinder haben hier die Gelegenheit, Dinge zu tun, die sie in der Familie 
nicht erleben können. So ist z.B. die tägliche Mahlzeit mit den anderen Kindern 
ein Gemeinschaftserlebnis, welches in der Familie heute nicht mehr oft vor-
kommt. 
Hier gibt es meist mehr Platz zum Toben als in der Wohnung, in der die Kinder 
häufig auch leise sein müssen.  
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Es gibt eine Auswahl von Spielkameraden, wie man sie in der unmittelbaren 
Nachbarschaft kaum noch findet. 
 
In besonderen Lebenssituationen können wir neben dem Elternhaus das Kind 
stützen und ihm in gewissem Umfang helfen, Schwierigkeiten zu meistern. So 
bietet die Einrichtung z.B. im Fall der Trennung der Eltern einen Ort mit verläss-
lichen und stabilen Beziehungen, die dem Kind helfen können, diese problema-
tische Lebensphase zu bewältigen. 
 
Wir begleiten das Kind beim Erlernen und Einüben von Kulturtechniken, dazu 
zählen wir z.B. Sauberkeitserziehung, das Essen mit Messer und Gabel, Schlei-
fen binden usw.  
 
2. die Eltern finden in uns Personen, die sie aufgrund ihrer Ausbildung in fachli-
cher Hinsicht in ihrem erzieherischen Bemühen unterstützen können. Bei Fra-
gen, die auf das Wohl des Kindes ausgerichtet sind, stehen wir ihnen mit unse-
rem Fachwissen beratend und unterstützend zur Seite. Dies können Fragen 
sein, welche die konkrete Lebenssituation des Kindes betreffen, aber auch An-
regungen zur Freizeitgestaltung mit dem Kind außerhalb der Einrichtung.    
Falls es notwendig ist, sind wir bei der Vermittlung an andere Institutionen und 
Beratungseinrichtungen behilflich. 
Dies setzt Kooperationsbereitschaft von Seiten der Eltern voraus. Es sollte Of-
fenheit und ein Austausch zwischen uns und den anderen Bezugspersonen der 
Kinder bestehen. Dieser bezieht sich auf die Situation des Kindes in der Familie 
und in der Einrichtung. Das Wohl des Kindes steht dabei immer im Mittelpunkt.   
Der Austausch kann beim Bringen und Abholen der Kinder stattfinden. Themen, 
die längere Zeit in Anspruch nehmen, werden in einem Elterngespräch behan-
delt. Um die Situation der Kinder ganzheitlich ergründen zu können, ist es hilf-
reich, wenn mehrere, für das Kind wichtige Personen zu dem Gespräch kom-
men können. 
 
Da wir das Kind immer im Kontext mit den anderen Kindern sehen, können wir 
die Eltern u. U. auch von dem Druck entlasten, nicht genug für ihr Kind zu tun 
oder es nicht ausreichend zu fördern. Wir können ihnen vermitteln, ob ihr Kind 
altersgemäß entwickelt ist und gewisse Freiräume braucht. Es ist wichtig, die 
Eltern darin zu unterstützen, dass nicht jeder gesellschaftliche Druck in Hinsicht 
auf die Fähigkeiten der Kinder direkt an diese weitergegeben wird. Kinder müs-
sen so akzeptiert werden, wie sie sind und müssen nicht einer Norm entspre-
chen.  
Durch verschiedene Aktionen unterstützen wir die Eltern in ihrem Bemühen, 
sich gegenseitig kennen zu lernen und fördern die Kontakte innerhalb und au-
ßerhalb der Einrichtung 
 
 
2.3. Die Rolle der Erzieher*innen 
 
In der Rolle der Erzieher*innen sind wir oft die ersten erwachsenen Bezugsper-
sonen für ein Kind, die sich außerhalb seiner Familie bzw. seines engeren Be-
ziehungsgeflechtes befinden. 
Wir sind bestrebt, ein freundliches Verhältnis zum Kind aufzubauen, und es 
respektvoll zu behandeln. Gleichzeitig vermitteln wir unsere Position als Autori-
tätsperson, die auch Grenzen setzt. 
Wir sehen jedes Kind zwar als eine einzigartige Persönlichkeit, erleben es aber 
auch immer als Teil einer Gruppe. Dies und unsere Ausbildung ermöglichen uns 
eine Sichtweise, die sich von der der Eltern unterscheiden und diese ergänzen 
kann.  
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Aufgrund unserer Möglichkeit, das Kind in verschiedenen Situationen zu be-
obachten, können wir manchmal auch als Mittler zwischen Kind und Eltern auf-
treten. 
Hilfreich dabei ist es, auf eine professionelle Distanz zu achten. Das bedeutet, 
dass wir es als unsere Aufgabe sehen, die Situation des Kindes aufzuzeigen 
und deutlich zu machen ohne belehrend aufzutreten.  
 
 
2.4. Unser Bild vom Kind 
 
Wenn ein Kind beginnt, unsere Einrichtung zu besuchen, sehen wir in ihm nicht 
das Individuum, das es zu formen gilt, sondern eines, welches in der ihm eigene 
Entwicklung zu fördern ist. Es wird so akzeptiert, wie es ist.  
Wir sehen das Kind als eine zu achtende Persönlichkeit, die individuelle Erfah-
rungen, Möglichkeiten und Bedürfnisse in sich trägt. 
 
Jeder Mensch, also auch jedes Kind strebt danach, sich zu entwickeln, sich 
selbst zu erfahren und soziale Kontakte einzugehen. 
Diese Entwicklung geschieht aufgrund einer Wechselwirkung des Individuums 
und seiner Umwelt. Das heißt: das Kind bringt bestimmte Voraussetzungen mit 
und macht Erfahrungen mit und durch seine Umwelt. Es entwickelt seine Identi-
tät durch die Reaktionen, die sein Verhalten bei anderen Menschen hervorruft. 
Dazu gehören z.B. die Eltern-Kind-Beziehung, die Kommunikation mit Gleichalt-
rigen, Freunden, Verwandten, Erziehern, Lehrern, sowie auch die kulturelle und 
ökonomische Lebenssituation. Im Zentrum steht das Kind mit seiner subjektiven 
Erfahrungsbereitschaft und -verarbeitung. Wird es in seinem Bestreben nach 
Wachstum und Entwicklung bestärkt, geachtet und respektiert, dann wird es 
voller Selbstvertrauen alle Möglichkeiten wahrnehmen und auch lernen, sich 
selbst zu schützen.  
 
Sehen wir ein Kind, so versuchen wir stets, es in seiner gesamten Lebenssitua-
tion zu sehen. Diese ganzheitliche Betrachtung eines Kindes ist nach unserer 
Meinung die beste Voraussetzung, es in seiner Entwicklung zu verstehen, zu 
begleiten und zu unterstützen. 
 
 
2.5. Unsere pädagogische Zielsetzung 
 
Bei der pädagogischen Zielsetzung unterscheiden wir zwischen der Persönlich-
keitsentwicklung und der Entwicklung von sozialen Kompetenzen 
 
 
2.55.1 Persönlichkeitsentwicklung 
 
Unser Anliegen ist die ganzheitliche Förderung des Kindes. Darunter verstehen 
wir die Förderung des motorischen Bereiches, des kognitiven, des motivationa-
len, des sprachlichen, des emotionalen, des sozialen und des psychischen Be-
reiches. 
 
Die entwicklungsgemäße Beherrschung der Motorik, also der Bewegungsabläu-
fe des gesamten Körpers, sehen wir als einen weiteren wichtigen Baustein der 
Förderung des Kindes an. Auch die emotionale Entwicklung ist eine wesentliche 
Voraussetzung für das gesunde Aufwachsen eines Kindes. 
Diese Faktoren sind wichtige Bausteine bei der Ausbildung der Persönlichkeit 
eines jeden Kindes.  
So möchten wir die Selbstständigkeit eines Kindes stärken, indem wir es so oft 
wie möglich alleine und eigenverantwortlich handeln lassen. Ist das Kind gemäß 
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seiner Entwicklung in der Lage, kann es z B. entscheiden, in welchem Raum 
bzw. an welcher Spielstation es spielen möchte. Dafür stehen den Kindern ver-
schiedene Räumlichkeiten zur Verfügung.       
 
Wir entwickeln mit den Kindern zusammen Regeln, auf deren Einhaltungen wir 
und auch die Kinder achten. Dadurch erlangen die Kinder mehr Autonomie und 
lernen Verantwortung für ihre Entscheidungen zu tragen. 
Dieses bietet den Kindern die Möglichkeit, ihr Tun selbst zu entscheiden und 
somit mehr Autonomie zu erlangen. Dadurch wird das Selbstbewusstsein ge-
stärkt und sie lernen Verantwortung für Ihre Entscheidungen zu tragen. 
Nachdem das Kind eine Entscheidung gefällt hat, versuchen wir es in die Lage 
zu versetzen, diese soweit wie möglich ohne unsere Hilfe umzusetzen. Das 
heißt, dass viele Gegenstände für die Kinder erreichbar sein sollten und Tech-
niken erlernt werden müssen, um Hilfsmittel zu benutzen 
Möchte das Kind z.B. ein Bild malen und dieses anschließend ausschneiden, 
muss es Papier, Buntstifte und Schere eigenständig holen können und gelernt 
haben, diese auch zu benutzen. 
 
Selbstbewusstsein kann das Kind entwickeln, indem es beim Spielen lernt, sich 
zu behaupten. Z B. bei Rollenspielen können die Kinder sich selbst darstellen 
und sich dadurch ihrer selbst bewusster werden.  
 
Das Wahrnehmen der eigenen Gefühle ist ebenfalls ein wichtiger Teil der Per-
sönlichkeitsentwicklung. Freude, Trauer, Schmerz usw. soll das Kind empfinden 
können und in gegebenen Rahmen ausleben. Es darf lernen, dass Gefühle ein 
wichtiger Bestandteil seiner selbst sind, die zu ihm gehören und die von ande-
ren akzeptiert werden müssen. Manchmal können Gefühle ausgelebt werden, 
manchmal muss man sie einfach stehen lassen können. Auf keinen Fall dürfen 
andere darunter leiden. Freude darf mitgeteilt werden, das Kind kann z.B. vor 
Freude singen oder tanzen. Vor Kummer rollen manchmal die Tränen, und auch 
wenn wir trösten, sagen wir dem Kind nicht, dass es doch nicht so schlimm sei. 
Wenn es so empfindet, dann ist es in diesem Augenblick so. Wut darf nicht 
durch Gewalt ausagiert werden. Wir versuchen dem Kind zu vermitteln, das es 
auch andere Wege gibt, um mit diesem Gefühl umzugehen. 
 
Das Wahrnehmen und die Auseinandersetzung beziehen sich auch auf den 
Bereich der kindlichen Sexualität. Die Kinder lernen bei uns altersgemäß den 
Unterschied der Geschlechter. Wir akzeptieren, wenn sich Kinder zurückziehen 
um bei sog. Doktorspielen ihren Körper oder den eines anderen Kindes kennen 
zu lernen oder mit anderen Kindern zu kuscheln. Trotzdem achten wir darauf, 
dass die Grenzen eines jeden Kindes gewahrt bleiben und informieren die El-
tern über den Entwicklungsstand ihres Kindes. Fragen der Kinder zur Sexualität 
beantworten wir, Aufklärung im engeren Sinne betrachten wir aber als Aufgabe 
der Eltern. Aus diesem Grund ist uns die Kommunikation mit den Eltern ein 
wichtiges Anliegen, siehe 2.5.2 
Werden die Kinder älter, konzentrieren sie sich im Alltag und in ihren Spielen 
mehr auf Kinder ihres eigenen Geschlechts. Wir akzeptieren diesen Wunsch 
nach Geschlechtertrennung und versuchen, bestimmten Wünschen entgegen-
zukommen. So sind z.B. die Toiletten der Kinder unterteilt in jeweils eine Mäd-
chen- und eine Jungentoilette. 
 
Wir bestärken die Kinder darin, sich ihren Bedürfnissen entsprechend abgren-
zen zu können, sowohl gegen uns als auch gegen andere Kinder. Es ist wichtig, 
dass sie ihre eigenen Grenzen erkennen und früh genug "Nein" sagen können. 
Nur wenn wir dieses Vermögen als Teil ihrer Persönlichkeit akzeptieren und 
fördern, können wir den o. g. Umgang mit kindlicher Sexualität in der beschrie-
benen Weise als Teil der pädagogischen Zielsetzung praktizieren. 
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2.5.2  Unser Umgang mit kindlicher Sexualität 
 
Schon im Kindergartenalter konfrontieren Kinder Erwachsene mit Fragen zu 
Geschlechtsunterschieden, Liebe, Schwangerschaft und Geburt. Sexuelles 
Wohlbefinden und Neugier im Umgang mit dem eigenen Körper entwickeln sich 
bereits bei Kleinkindern. Allerdings unterscheidet sich kindliche Sexualität 
grundsätzlich von der Sexualität der Erwachsenen. 
Vielen Eltern fällt es nicht leicht, mit den Kindern unbefangen über diese The-
men zu sprechen.  
 
Das Interesse und die Neugier des Kindes werden angeregt, denn es erlebt im 
Kindergarten andere Mädchen und Jungen seines Alters, mit denen es sich 
vergleichen oder die es nachahmen kann. Wie sehen Freunde und Freundinnen 
denn nackt aus, wie ist deren Geschlechtsteil geformt und wie fühlt es sich an, 
oder auch: Was machen denn die anderen auf der Toilette? Solche Beobach-
tungen und Untersuchungen sind für alle Kinder außerordentlich spannend und 
wichtig und werden meist ganz selbstverständlich und natürlich erlebt. Wir ste-
hen als Kindereinrichtung auch vor der Aufgabe, die Erziehungsarbeit der Eltern 
familienergänzend und elternpartnerschaftlich zu unterstützen und das Grund-
wissen des Kindes über seinen Körper und seine körperliche Entfaltung zu för-
dern. Somit sind Fragen zur Gesundheit, Liebe, Körperlichkeit zentrale Themen 
im Elementarbereich und stellen einen wichtigen Bildungsauftrag im Kindergar-
ten dar. 
 
Die Trennung von Zärtlichkeit, Körperlichkeit, Sinnlichkeit und Sexualität gibt es 
bei Kindern im Vorschulalter nicht. Sie erleben Schmusen, Kuscheln, Matschen 
oder das Berühren der Genitalien genauso sinnlich wie das Kitzeln am großen 
Zeh. 
Diese Erfahrungen, die Kinder selbst machen sind Lernerfahrungen, die ein 
positiveres Lebensgefühl schaffen und ein wesentlicher Bestandteil für die spä-
tere Beziehungs- und Liebesfähigkeit bilden. Wir wollen den Kindern ermögli-
chen, sowohl ihren eigenen Körper als auch die Körper anderer Kinder kennen 
zu lernen (Doktorspiele) und die damit verbunden Gefühle zu erfahren und posi-
tiv zu erleben.  
Dabei wollen wir nicht, dass Zärtlichkeiten heimlich, mit schlechtem Gewissen, 
z.B. auf der Toilette stattfinden. Deshalb wurden u. A. unsere Kuschelecke ein-
gerichtet oder die „Höhle“, in der Kinder unbeobachtet spielen können.  
Allerdings gibt es auch hier Regeln die beachtet werden müssen:  
Die Kinder sind angehalten, anderen Kindern gegenüber Grenzen zu setzten, 
Grenzen anderer Kinder zu akzeptieren und Schamgefühle anderer Menschen 
zu achten. Außerdem klären wir die Kinder darüber auf, dass keinerlei Gegen-
stände in eigene oder fremde Körperöffnungen gesteckt werden dürfen. 
 
Kinder im Alter von 6-10 Jahren entwickeln eine Neugier für das komplexe 
Thema der Sexualität. Sie beginnen nun auch Zusammenhänge zwischen Emo-
tionalität und Körperlichkeit zu verstehen und sich für den Vorgang der Zeugung 
zu interessieren. 
Für sie ist das unbeobachtete Spiel eine Möglichkeit ihre Geschlechtsneugier zu 
befriedigen. Dabei geht es um das Einüben von Rollenmodellen (Vater, Mutter, 
Kind - Spiele) und erste körperliche Erfahrungen in der gleichaltrigen Gruppe 
(kuscheln, usw.) 
 
Jüngere Schulkinder (6-8 J.) haben ein eher technisches Wissensbedürfnis (wie 
geht das? Wo kommen die Babys her? etc.),  während Kinder zwischen 8-10 J. 
zumeist über den Vorgang der Zeugung aufgeklärt werden wollen. 
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Gerade in dieser Zeit der sexuellen Findung provozieren Kinder gerne mit einer 
Fäkalsprache. 
 
Sexualität ist bei uns kein Tabu, sondern wird, wenn uns die Kinder darauf an-
sprechen, von uns so thematisiert, wie es individuell jedes Kind wünscht und 
wie es für geschlechts -und entwicklungsgemäße Unterschiede angemessen 
scheint. 
Folglich werden auch alle Fragen zum Thema Sexualität (Liebe, Zeugung, 
Schwangerschaft, Geburt), mit denen die Kinder auf uns zukommen, alters-
entsprechend und wahrheitsgemäß beantwortet.  
       
Unsere Ziele für  einen positiven Umgang mit Körperlichkeit und Sexualität 

• Kinder dürfen die eigene Sexualität als positiven Lebensbereich sehen 

• sie werden in der Wahrnehmung ihrer Gefühle gestärkt 

• sie werden sensibilisiert, eigene Gefühle und die Gefühle anderer zu erken-
nen und darauf angemessen zu reagieren (Rücksichtnahme, „NEIN" sagen 
können) 

• sie dürfen den eigenen Körper wahrnehmen und akzeptieren. 

• Sie erleben und akzeptieren den gleichberechtigten Umgang von Mädchen 
und Jungen 

• sie haben, ihrem Alter entsprechend, bei Nachfrage ein Recht auf  Wissen 
über Sexualität und Körperlichkeit   

 
Praktische Umsetzung dieser Ziele im Alltag    

• Sensibilität für die Fragen der Kinder 

• Unsere Raumgestaltung bietet den Kindern ungestörte und unbeobachtete 
Rückzugsmöglichkeiten. 

• Akzeptanz der natürlichen Schamgrenzen der Kinder, die sich ab dem Vor-
schulalter entwickeln. 

• Den Kindern stehen Materialien zur Verfügung, die auch unter dem Aspekt 
der Sexualerziehung dienlich sind (Verkleidungskiste, Arztkoffer, Spiegel, 
Sinnesmaterialien, Schminkecke, Bücher die sich mit dem menschlichen 
Körper und der Sexualität beschäftigen usw.). 

• Durch Angebote mit Materialien wie Kleister, Fingerfarbe, Matsch, Lehm, 
Tastwand machen die Kinder wichtige Sinneserfahrungen, ebenso wie im 
Sommer in unserer Matschecke. Weitere Möglichkeiten der Umsetzung sind: 
Geschichten, Lieder, Sinnesspiele, Malen, Erzählen, Rollenspiele, Turnen 
uvm. 

• Im Sommer können sich die Kinder im Garten ausziehen. Wir haben den 
Garten daher nach außen abgeschirmt damit er nicht eingesehen werden 
kann. Die Kinder müssen auch vor den Blicken und Eingriffen Fremder ge-
schützt werden. Dies gehört zur Wahrung der Intimsphäre eines jeden Kin-
des. 

• Kinder sollen bei uns erfahren, dass Körperlichkeit prinzipiell akzeptiert wird, 
aber nicht immer und überall.  

 
 
2.5.3 Entwicklung von sozialen Kompetenzen 
 
Das tägliche Zusammensein mit vielen Kindern und mehreren vertrauten Be-
zugspersonen erleichtert das Erlernen von sozialen Kompetenzen. Wir verste-
hen darunter Handlungsmöglichkeiten, die im Umgang mit anderen Menschen 
benötigt werden. 
Dazu gehören auch Regeln, die Orientierung bieten. 
Ist es bei sehr kleinen Kindern noch wichtig, sie individuell anzusprechen, soll-
ten Kinder bis zum Schuleintritt gelernt haben, sich als Mitglied einer Gruppe zu 
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verstehen und auf allgemeine, auf eine Gruppe gerichtete Aufforderungen zu 
reagieren. Gleichzeitig sollten sie auch lernen, dass der Einzelne verantwortlich 
für die Gruppe ist, aber seine Handlungen auch von den anderen mitgetragen 
werden müssen. 
Sie können ausprobieren, mit welchem anderen Kind sie gerne spielen und mit 
welchem Kind sie sich nicht so gut verstehen, wobei sie feststellen, dass sie für 
die verschiedenen Spiele unterschiedliche Spielpartner bevorzugen. Hier wer-
den auch die ersten Freundschaften geknüpft. Dazu gehört aber auch, sich mit 
anderen auseinanderzusetzen und Konflikte lösen zu können. Häufiges "Zan-
ken" und "wieder vertragen" ist ein Weg, um Freundschaft zu üben und die Zu-
verlässigkeit einer Beziehung zu testen. 
  
Beim Spielen miteinander lernen die Kinder, mit Regeln umzugehen. Manchmal 
sind diese bereits vorgegeben und müssen erfahren, verstanden und behalten 
werden. 
Oft entwickeln die Kinder aber auch ihre eigenen Regeln, die dann zu akzeptie-
ren sind, aber manchmal auch kritisch hinterfragt werden. 
Kritik kann geäußert und muss ertragen werden. Dabei leben wir den Kindern 
vor, dass Kritik auch konstruktiv sein kann, wenn sie sich z.B. auf eine Hand-
lung oder das Ergebnis einer Handlung bezieht. Die Kinder erfahren, dass Kritik 
verletzend ist, wenn dadurch eine andere Person herabgewürdigt wird. Es ist 
z.B. verletzend, wenn ein Kind von anderen hört, dass es blöd sei, weil es den 
linken Schuh an den rechten Fuß gezogen hat. Konstruktiv dagegen ist es, 
wenn es erfährt, dass es seine Schuhe vertauscht hat. 
 
 
2.5.4 Stellenwert und Umgang der Erzieher mit Konflikten 
 
Konflikte sind eine wichtige, wenn nicht sogar die wichtigste Lernform für sozia-
les Verhalten. 
Unser ganzes Leben lang sind wir geprägt davon, wie wir als Kinder gelernt 
haben, mit Konflikten umzugehen und davon, was uns über Konflikte vermittelt 
wurde. Ein konfliktfeindliches Umfeld („ Man streitet sich doch nicht.“ /„ Seid lieb 
zueinander.“/ „Streiten ist böse.“) führt dazu, dass wir als Erwachsene nicht 
oder kaum in der Lage sind, unsere Wünsche einzubringen, uns abzugrenzen 
oder uns zu wehren. 
Die Auslöser für Konflikte sind unterschiedliche Bedürfnis- und Gefühlslagen 
von Menschen, die aufeinander treffen. Bei der Bewältigung von Konflikten gibt 
es unterschiedliche Stufen der Reife. Zum einen gehört zu einer reifen Konflikt-
bewältigung das Wahr- und Ernstnehmen der eigenen Gefühle und Bedürfnis-
se, zum anderen ist es wichtig, sich in die Gefühlslage des Gegenüber einfüh-
len zu können. Die primitivste Form der Konfliktlösung ist der Einsatz von Ge-
walt. Bei kleinen Kindern ist diese Form weit verbreitet und findet sich in Hand-
lungen wie z.B.: Kratzen, Beißen, Hauen, Schubsen oder an den Haaren ziehen 
wieder. 
Je jünger Kinder sind, desto weniger Einfühlungsvermögen haben sie in ihr Ge-
genüber. Das ist ein völlig normales Verhalten für das Alter der Kinder. Was 
hinter diesen Handlungen steckt, wird von uns positiv gewertet, denn es ist 
schlicht und einfach ein Bedürfnis und der Versuch, eigene Interessen durchzu-
setzen. Wir verurteilen solches Verhalten nicht, jedoch beziehen wir Stellung 
dazu. Als unsere Aufgabe sehen wir es, gemeinsam mit den Kindern andere 
Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln und ihnen klarzumachen, dass Gewalt 
nicht die Lösung für Konflikte sein sollte. Jedes Kind, das Gewalt anwendet, 
erfährt diese auf der anderen Seite auch hin und wieder selbst. Aufgrund dieser 
Erfahrung weiß es Kind, dass Gewalt keine angenehmen Gefühle erzeugt. 
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Je nach Alter, Persönlichkeit und Entwicklung gehen wir individuell auf die Kin-
der ein. Unsere Hilfestellung läuft nach dem Motto: „so viel wie nötig, sowenig 
wie möglich“. Wir versuchen, sowenig wie möglich den Kindern vorzugeben, 
was sie in Konfliktsituationen tun sollen. Das heißt, wir greifen ganz bewusst 
nicht umgehend in ihre Konflikte ein, sondern nehmen vorerst eine beobachten-
de Haltung ein. Meist haben die Kinder eigene Ideen wie sie mit dem Konflikt 
umgehen wollen. Auf eine Frage wie: „Was wollt ihr jetzt tun?“ kommen Antwor-
ten wie: „Wieder vertragen“, „Das Spielzeug abwechselnd benutzen“, „Erst ein-
mal nicht mehr zusammen spielen“. Wenn die Gefühle sehr hochgekocht oder 
die Kinder noch sehr jung sind, kommen manchmal keine eigenen Ideen auf 
diese Frage. Hier geben wir verschiedene Lösungswege vor und lassen sie sich 
für einen entscheiden. Erst wenn auch dies nicht möglich ist, geben wir eine 
Lösung vor. 
 
Da die Kinder in unserer Einrichtung auch Spielmöglichkeiten haben, in denen 
sie nicht unter der Beobachtung der Bezugspersonen stehen, gibt es natürlich 
auch Konflikte die wir nicht sehen. Wenn die Kinder es nicht alleine schaffen, 
diese zu lösen, holen sie häufig eine Erzieherin zu Hilfe.  
Im Umgang mit Konflikten ist es uns wichtig, die Persönlichkeit der Kinder nicht 
zu entwerten, wie z.B. durch die Haltung: „Du bist schuld, du bist böse“, son-
dern unsere Reaktion auf die Handlung der Kinder zu beziehen.  
Die Kinder sollen ihre eigen Gefühle und Bedürfnisse äußern können und wahr-
nehmen lernen. Das erleichtert ihnen, die Reaktionen und Handlungen ihres 
Gegenübers besser zu verstehen und diese in ihrer Konfliktbewältigung zu be-
rücksichtigen. 
 
Da es den jüngeren Kindern auf Grund ihres Entwicklungsstandes oftmals noch 
nicht möglich ist, die Gefühle anderer Kinder wahr- und anzunehmen, versu-
chen wir ihnen diese mitzuteilen, wie z.B.: „Ich glaube, dass Peter darüber trau-
rig/wütend ist.“ So wollen wir sie schrittweise für die Gefühle anderer Kinder 
sensibilisieren.    
 
 
2.55. Pädagogische Arbeit mit den Kindern 
 
Die o. g. Ziele bilden die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit, dabei be-
rücksichtigen wir den Entwicklungsstand und die individuellen Fähigkeiten und 
Möglichkeiten eines Kindes. 
 
Die Entwicklung zu einer stabilen Persönlichkeit und das Erreichen von sozialen 
Kompetenzen geschehen in Abhängigkeit voneinander. Je stabiler die Persön-
lichkeit eines Kindes ist, desto sicherer ist es im Umgang mit sozialen Kontak-
ten. So kann sich z.B. eine angestrebte und ausgeprägte Konfliktfähigkeit bes-
ser herausbilden, wenn Grundlagen in der Persönlichkeitsentwicklung wie 
Selbstbewusstsein, Autonomie und Abgrenzungsvermögen bereits gelegt wur-
den.  
 
Die Auseinandersetzung mit anderen Kindern wiederum trägt zur Stabilisierung 
und Weiterentwicklung der Persönlichkeit bei. 
 
Das Vermögen der Abgrenzung, das damit verbundene "Nein"-sagen-Können 
und die Wahrnehmung bzw. Auseinandersetzung mit der kindlichen Sexualität 
sind u. U. auch notwendig, um sich vor nicht gewollten Situationen und dem 
Überschreiten von körperlichen Grenzen distanzieren zu können. 
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2.56. Pädagogische Arbeit mit den Kindergartenkindern 
 
Für die Kinder, die zur Schule gehen werden, gibt es keine eigene Vorschul-
gruppe. D.h., wir vermitteln keine Techniken, die der Schule vorbehalten sind.  
Wir sehen die Vorbereitung auf die Schule als einen längeren aufbauenden 
Prozess, der bereits mit dem Eintritt in den Kindergarten beginnt. Im pädagogi-
schen Alltag werden die Entwicklung der Persönlichkeit, der sozialen Kompe-
tenzen wie auch das Erleben und Verstehen der Lebenswelt der Kinder geför-
dert und Möglichkeiten zur Umsetzung des Erlebten geboten. 
 
Eine Vertiefung der Vorbereitung auf die Schule bieten wir in Arbeitsgruppen für 
Kinder im Alter von ca. 3-4 Jahren, 4-5 Jahren und ca. 5-6 Jahren an, die ein-
mal in der Woche von einer festen Bezugsperson begleitet werden. Bei der Ein-
teilung der Arbeitsgruppen achten wir sowohl auf das Alter und den Entwick-
lungsstand der Kinder. Die Zielsetzung der AG‘ s der 3-4 jährigen Kinder be-
steht aus der Förderung der Persönlichkeitsentfaltung, Gruppenerfahrung und 
Konfliktfähigkeit. Diese AG sehen wir als Vorstufe für die AG’ s der älteren Kin-
der. Die Gruppe der 4–5 jährigen hat die Zielsetzung: Kommunikationsfähigkeit 
fördern, Feinmotorik ausbauen und Entwicklung der Kooperationsbereitschaft 
und Konfliktfähigkeit. Die Zielsetzung der AG der 5 -6 jährigen beinhaltet die 
Steigerung von Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer, Gruppenfähigkeit, Koopera-
tionsfähigkeit und die weitere Förderung der Feinmotorik und der Grobmotorik.  
Mit diesen Zielen versuchen wir, in Absprache mit den Lehrer*Innen der Dies-
terweg-Grundschule, die Kinder auf die Schule vorzubereiten.  
 
Wir besuchen mit ihnen zusammen die Grundschule, damit ihnen das Gebäude 
schon bekannt und der Schulweg vertraut ist. Durch den Kontakt mit den Schul-
kindern und der Möglichkeit am Mittagessen, bei den Hausaufgaben und be-
stimmten ausgewählten Aktionen teilnehmen zu können, erfahren sie schon 
einiges, was sie in Zusammenhang mit der Institution Schule an Neuem erleben 
werden.  
 
Außerdem bieten wir z. Z. für unsere Großen Kindergartenkinder (also die 5 – 6 
jährigen Kinder) einmal in der Woche eine Naturwissenschaftliche Gruppe an, 
den FINDUS CLUB,  in dem wir kleine Experimente durchführen, viele Dinge 
unter dem Mikroskop anschauen und in der Natur zu Forschern werden und auf 
Entdeckungsreise gehen. 
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3. Grundsätze unserer Arbeit 
 
 
3.1 Umsetzungen der pädagogischen Ziele in die praktische Arbeit 
 
Unser Auftrag der familienergänzenden Erziehung beinhaltet die Betreuung der 
Kinder, ihre Unterstützung und pädagogische Förderung. 
 
Die Inhalte und Themen unserer Arbeit werden geplant. Auf den Teamsitzungen 
haben wir die Möglichkeit, uns über die Kinder auszutauschen, die Kolleg*innen 
über wichtige Dinge zu informieren und die Themen und Vorgehensweisen fest-
zulegen. Wir behalten uns jedoch vor, auf bestimmte Ereignisse oder Vorgaben 
durch die Kinder spontan zu reagieren. Es soll den Kindern ein strukturierter 
Alltag vermittelt, aber auch gezeigt werden, dass wir jederzeit flexibel reagieren 
können und der Spaß und die Freude am Handeln an erster Stelle stehen. 
  
Das vorhandene Spiel- und Beschäftigungsmaterial ermöglicht uns die Realisie-
rung der pädagogischen Angebote. Als pädagogisches Material verstehen wir 
Spiele, Materialien und Medien im weitesten Sinne, die einen Bezug zur realen 
Lebenswelt der Kinder haben, dort vorkommen und mit denen die Kinder in Be-
rührung kommen. 
 
Alle pädagogischen Materialien bedürfen der Überprüfung hinsichtlich ihrer Eig-
nung, die geplanten pädagogischen Prozesse zu unterstützen. Kriterien dafür 
sind die beabsichtigten Ziele, die gewählte Themenstellung, die Situation der 
Kinder und ihre Motivation.   
 
Um dem unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden bilden 
wir zu bestimmten Zeiten altershomogene Kleingruppen. So haben z.B. die 
Schulkinder einen anderen Tagesablauf, andere Schwerpunkte in ihren Bedürf-
nissen und eine andere Zeiteinteilung. Es gibt Angebote, Arbeitsmethoden und 
Regeln bei uns, die für alle Kinder identisch sind. Trotzdem finden sich viele 
Unterschiede, sodass diese manchmal gesondert dargestellt werden. 
 
 
3.1.1. Beobachtungen und Dokumentationen 
 
Beobachtung und Dokumentation sind Teil der Umsetzung des Bildungsauftra-
ges von Kindertageseinrichtungen nach dem KJHG und machen einen weiteren 
Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit aus. 
Dokumentationen beschreiben z.B.: Aktivitäten des Kindes, seinen Entwick-
lungsstand oder erworbene Kompetenzen, immer unter Voraussetzung einer 
wert- und interpretationsfreien Betrachtung und Formulierung. 
 
Durch geschulte Beobachtung und dem Festhalten dieser können sowohl die 
individuellen Entwicklungen als auch Gruppenprozesse bemerkt, betrachtet und 
unterstützend aufgefangen werden. Dies benötigen wir unter anderem als 
Grundlage für  geplante Elterngesprächen oder auch „Tür- und Angelgesprä-
chen“ oder auch bei Anträgen zur Familienhilfe oder zur Dokumentation von     
§ 8a Fällen. Somit können wir Eltern immer  gezielt über die Entwicklung infor-
mieren und können  auf mögliche Entwicklungstendenzen und Entwicklungsauf-
fälligkeiten hinweisen. 
Die Dokumentation, die für jedes Kind einzeln angelegt ist, beschreibt bei-
spielsweise erworbene Kompetenzen, kindliche Aktivitäten, freie Beobachtung 
und folgt einem einheitlichen Dokumentationsschema, ausgearbeitet jeweils für 
den Kindergarten bzw. den Schülerbereich. Diese regelmäßigen Aufzeichnun-
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gen des jeweiligen Entwicklungstandes werden von uns ausgewertet und unter-
stützen uns bei der Planung und Zielsetzung unseres pädagogischen Handelns.  
Natürlich ist die Dokumentation für die Eltern einsehbar und unterliegt den ge-
setzlichen Datenschutzbestimmungen.  
 
 
3.1.2.  Inklusion und inklusives Arbeiten 
 
Bei uns sind alle Kinder Willkommen, unabhängig ihrer ethnischen Herkunft, 
ihres sozialen Status und ihrer körperlichen wie geistigen Beeinträchtigungen. 
 
Die gemeinsame Erziehung und Betreuung von allen Kindern ist in der PEIG 
Normalität. Seit ….betreuen wir Kinder mit besonderem Förderbedarf nach den 
Grundsätzen der „Rahmenvereinbarung Integrationsplatz“. 
 
Ziel unserer inklusiven Arbeit ist es, Angebote zu schaffen, die allen jungen 
Menschen gerecht werden und die deren individuelle Interessen und Fähigkei-
ten mit einbeziehen und wertschätzen. 
Kurz gefasst bedeutet das, das räumliche, physische und soziale Zusammen-
sein von beeinträchtigten und nichtbeeinträchtigten Personen in einem wert-
schätzenden Kontext.  
 
Inklusives Arbeiten bedeutet für uns, dass die Kinder lernen, mit ihrer Beein-
trächtigung umzugehen und sich in den Gruppenverband mit einfügen. Gerade 
die Entwicklung des sozialen Verhaltens wird so gefördert und die eigenen Ein-
schränkungen sollen nicht als Ursache einer Außenseiterrolle erlebt werden. 
Wir verstehen uns hierbei als Wegbegleiter. 
Da wir gruppenübergreifend arbeiten gibt es viele Berührungspunkte aller Kin-
der. Dadurch ist eine Integration nicht nur auf eine Gruppe beschränkt, sondern 
der Integrationsgedanke ist gelebter Bestandteil der gesamten Einrichtung. 
 
Eine offene Kommunikation, sowie der regelmäßige Austausch aller Beteiligten 
ist uns hierbei eine Herzensangelegenheit.  
 
 
3.1.3. Kinder mit Migrationshintergrund 
 
Viele der zu betreuenden Kinder in unserer Einrichtung haben einen Migrati-
onshintergrund. Wir sehen hier die kulturelle Vielfalt als eine Bereicherung, und 
unsere Aufgabe darin, die Zusammengehörigkeit aller, egal welcher Nationali-
tät, Religion oder Kultur, durch gemeinsame Projekte zu stärken. Als Gruppe 
mit verschiedenen Kulturen, etwas gemeinsam zu erleben, erreichen und er-
schaffen, sehen wir als Selbstverständlichkeit.  
 
 
3.1.4. Partizipation 
 
Die Beteiligung, Mitwirkung und Mitbestimmung der Kinder am Alltag der Kita ist 
für uns von großer Bedeutung. Die Kinder sollen altersgerecht an der Gestal-
tung des Tagesablaufes einbezogen werden. Das bedeutet für uns, sich mit den 
Bedingungen und Möglichkeiten auseinanderzusetzen, die es gewährleisten, 
dass jedes Kind ob Kindergartenkind oder Schüler, sich tatsächlich an Ent-
scheidungen beteiligen kann.  
Unsere Aufgabe besteht auch darin, dass Interesse der Kinder an Beteiligung 
zu wecken. Unser Ziel ist, Kinder in möglichst viele Entscheidungsprozesse, die 
einerseits ihre Person und andererseits das alltäglichen Zusammenleben betref-
fen, mit einzubeziehen. So können Kinder hier z.B. entscheiden, auf welchen 
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Spielplatz wir gehen, was es zum Mittagessen geben soll, oder wohin der 
nächste Ausflug gehen soll oder was wir am jeweiligen Tag gemeinsam ma-
chen. Dazu dienen auch unserer tägl. Morgenkreis oder auch die Kinderkonfe-
renz der Schülerkinder. Hier werden Dinge mit den Kindern besprochen, Be-
schwerden entgegengenommen oder auch gemeinsame neue Regeln erstellt.  
Das bedeutet für unsere Arbeit, dass wir allen Kindern eigene Entscheidungen 
zugestehen, ohne dass wir sie dabei alleine lassen. Die Vorschläge der Kinder 
werden ernst genommen, wir überprüfen sie hinsichtlich der Umsetzungsmög-
lichkeiten. Dabei begegnen wir ihnen ehrlich und authentisch, regen sie zum 
Erkunden und Ausprobieren an, greifen in Situationen fragend ein (fragen, ob 
Hilfe gebraucht wird) und ermöglichen und unterstützen die Kinder in ihrer Ei-
genaktivitäten. 
Kinder sind nicht von Anfang an entscheidungsfähig. Sie müssen lernen eigene 
Meinungen zu bilden, dabei brauchen sie die Unterstützung und Begleitung von 
uns Erwachsenen. Allerdings gibt es auch hier Entscheidungen, die wir Erzie-
her*innen treffen und die für die Kinder verbindlich sind. 
 
 
3.1.5 Beschwerdemanagement 
 
In vertrauensvoller und respektvoller Haltung, gestalten wir somit einen Kinder-
gartenalltag, der die Möglichkeit zur Veränderung und Weiterentwicklung gibt. 
Somit ist das Beschwerdemanagement ein wichtiges Instrument zur Qualitätssi-
cherung.  
 
Für Kinder 
Im Bundeskinderschutzgesetz ist nun auch die Beschwerdemöglichkeit von 
Kindern in ihren Betreuungseinrichtungen verankert. Wichtig ist uns, dass sich 
die Kinder mit ihren Anliegen, Kritiken und Beschwerden auch ernst genommen 
fühlen. Je nach Entwicklungsstand der Kinder, beziehen wir diese in Entschei-
dungen über aktuelle Themen, Regeln, Tagesabläufe, Planung von Ausflügen, 
Gestaltung der Räume oder Ähnliches mit ein. Hierzu dient uns hauptsächlich 
unser Morgenkreis im Kindergarten oder die Kinderkonferenz im Schülerbe-
reich. Hier besteht vorrangig die Möglichkeit mit zu kommunizieren und Anlie-
gen vorzubringen.  
Durch die Möglichkeit zur Beschwerde und deren gemeinsamer und ernsthafter 
Bearbeitung entwickeln die Kinder die Erfahrungen von Teilhabe und Selbst-
wirksamkeit.  
Bei der Bearbeitung werden die Beschwerden nicht von uns bewertet, sondern 
werden aufgenommen, egal wie groß das „Problem“ ist. 
 
Für Eltern 
Eltern haben auch jederzeit das Recht, sich mit Beschwerden, Kritiken oder 
Anregungen an das Kita-Team zu wenden. 
Zunächst sollen sich Eltern bei Beschwerden, direkt an die zuständige Grup-
penerzieher*innen wenden um ihr Anliegen vorzubringen.  
 
Weitere Beschwerdemöglichkeiten: 

- Ansprechen der gewählten Elternvertreter (Diese bringen die vorgetra-

genen Beschwerden und Anregungen dann in die nächste Elternvertre-

ter-Sitzung mit ein) 

- Elternbriefkasten im Flur 

- Elternabende 

- Schriftlich per Brief oder Mail 
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Die Kita-Leitung steht Eltern auch für Beschwerden und Anliegen zur Verfü-
gung: 
- Falls das Gespräch mit der Gruppenerzieher*innen nicht erfolgreich war, und 
  die Eltern noch weiteren Redebedarf haben 
- Wenn das Vertrauensverhältnis zu den Gruppenerzieher*innen gestört ist  
- Wenn es sich um nicht- gruppenspezifische Themen handelt 
 
Auch der Träger steht Eltern bei Beschwerden hilfreich zur Seite und versucht 
gemeinsame Lösungsmöglichkeiten für den Konfliktfall mit zu entwickeln. 
 
 
3.2.  Pädagogische Angebote 
 
Die Auseinandersetzung mit unseren Themen findet auf vielfältige Weise statt. 
Wir versuchen, diese durch differenzierte pädagogische Angebote den Kindern 
nahe zu bringen, sodass sie diese kennen lernen und auch die entsprechenden 
Fähigkeiten entwickeln.  
Aufgrund des Alters und des Entwicklungsstandes der Kinder gibt es in beiden 
Bereichen unterschiedliche Angebote. 
 
 
3.2.1. Unsere Kindergartenkinder 
 
Sehr viel Wert legen wir auf den Aufenthalt im Freien. Die Nähe zum Nidda-
Park ermöglicht uns häufige Spaziergänge im Grünen und Besuche der umlie-
genden Spielplätze. Dabei können die Kinder sich ihrem natürlichen Bedürfnis 
nach Bewegung entsprechend austoben.  
Auf den Spaziergängen fördern wir die sinnliche Wahrnehmung durch die Be-
obachtung der Natur. Wir sehen Tiere und Pflanzen und sammeln Naturmate-
rialien wie z.B. Blätter, Früchte und Steine zum späteren kreativen Arbeiten. 
 
Zu der Welt der Kinder gehört auch die Stadt, in der sie leben. Wir machen 
deshalb Tagesausflüge in Frankfurt und Umgebung zu verschiedenen Zielen 
wie z.B. Zoo, Palmengarten, Bibliothek, Museum, Theater usw. Dabei benutzen 
wir öffentliche Verkehrsmittel und die Kinder lernen deren Umgang und die ent-
sprechenden Verhaltensregeln im Straßenverkehr. 
 
Bewegung ist eines der natürlichen Bedürfnisse des Menschen. Die Entwick-
lung der gesamten Persönlichkeit wird durch die Erfahrungen, welche die Kin-
der durch die Bewegung machen, beeinflusst. 
Sie machen dabei Erfahrungen mit ihrem Körper, lernen sich einzuschätzen und 
entwickeln so Selbstsicherheit und Selbstständigkeit. 
In den Wintermonaten, wenn sich die Kinder nicht mehr so häufig im Freien 
aufhalten können, gehen wir mit ihnen zum Turnen in eine angemietete Turn-
halle. Dabei können Spiel- und Sportgeräte wie z.B. Bälle, Kästen, Seile, Mat-
ten, Reifen und Rollbretter genutzt werden. 
 
Angeleitetes und freies kreatives Arbeiten führen wir mit verschiedenen Materia-
lien durch. Die Kinder malen z.B. mit Buntstiften, Wachskreiden, Aquarellfarben, 
Fingerfarben und Stofffarben auf den unterschiedlichsten Materialien wie Stoffe, 
Pappe, Papier usw. Dabei lernen sie sowohl die verschiedenen Materialien 
kennen als auch die entsprechenden Techniken. Gleichzeitig wird durch den 
Umgang mit Stiften, Pinseln aber auch Scheren und Prickelnadeln die Feinmo-
torik gefördert. 
Gleiches gilt auch für das plastische Gestalten mit Knete, Pappmaché, Salzteig, 
Plastika und der Verwendung von diversen Verpackungsmaterialien wie Pappe, 
Plastik und Glas. 
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Die Durchführung rhythmischer Bewegungsübungen ist eine bewusst gelenkte 
Form der Bewegung in Verbindung mit rhythmischen Klängen. Rhythmische 
Erziehung ist ein wesentlicher Teil der sensomotorischen Erziehung. Durch das 
Zusammenfließen von Bewegung und Musik werden die Sinne geschult, das 
Gedächtnis, die Reaktions- und Konzentrationsfähigkeit, der Gemeinschaftssinn 
und die Kreativität gefördert. Da sich Bewegungserziehung nicht nur auf den 
motorisch aktiven Bereich beschränken darf, gehören Bewegung und Musik eng 
zusammen. 
Dazu führen wir Singkreise und Singspiele durch bei denen die Kinder gelegent-
lich einfache, selbst hergestellte rhythmische Instrumente benutzen. 
 
Die Gesundheitserziehung erfolgt auf vielfältige Art und Weise: wir achten da-
rauf, dass sich die Kinder die Hände waschen und Zähne putzen. Ein Zahnarzt 
hat die Patenschaft für unsere Einrichtung übernommen und untersucht die 
Zähne der Kinder einmal jährlich, zusätzlich wird noch einmal jährlich ein Remo-
tivationstraining (Zahnputztraining) durch die Zahnarzthelferin (Putzfee) durch-
geführt. 
 
Die Mahlzeiten sollen geschmackvoll und bekömmlich für den Körper und die 
Seele sein, d.h. dass wir auch manchmal Süßigkeiten oder Kuchen essen.  
Als Themen in unseren Projekten wählen wir auch hin und wieder den Körper 
und die Gesundheit, so haben wir z.B. mit den Kindern das Thema: Körper - 
Nahrung - Verdauung bearbeitet. 
 
Zum Erlernen von Farben und Formen, zur Unterstützung der Sprachbildung 
und zur Förderung der Konzentration stehen zahlreiche Tischspiele und Bücher 
zur Verfügung. Beim Spielen üben die Kinder die Einhaltung von Regeln und 
erwerben bzw. verfestigen ihre sozialen Kompetenzen.  
Viele dieser Materialien gehören zum Bestand der PEIG, je nach Bedarf erwei-
tern wir unser Angebot indem wir Bücher oder Spiele aus der Bücherei auslei-
hen. 
 
 
3.2.2.  Unsere Schulkinder  
 
Wir betreuen 20 Schulkinder, die zum Mittagessen und den Hausaufgaben in 
zwei Kerngruppen mit jeweils 10 Kindern unterteilt sind. Die Zusammensetzung 
dieser Gruppen richtet sich nach den frei werdenden Plätzen. Wenn möglich, 
achten wir auf eine Mischung hinsichtlich des Alters, des Geschlechts und der 
Schulklassen.  
 
Wenn die Kindergartenkinder in die Schule kommen, ist ihnen der Schulweg 
bereits bekannt. Trotzdem begleiten wir sie in den ersten Wochen, d.h. wir ho-
len sie von der Schule ab. Je nachdem wie sicher sie sich fühlen, verkürzen wir 
die begleitete Strecke, und es dauert nicht lange und sie können den Weg allei-
ne gehen. Die Dauer der Begleitung richtet sich je nach den individuellen Fä-
higkeiten der Kinder. 

Da die Schulkinder vormittags in der Schule sind und nach dem Mittagessen 
Zeit brauchen, um ihre Hausaufgaben zu erledigen, ist es für sie wichtig, ihren 
individuellen Bedürfnissen entsprechend "freie", unverplante Zeit zur Verfügung 
zu haben. Dabei können sie sich alleine beschäftigen oder mit den anderen 
spielen. 

Als Ausgleich zur Schule und den Hausaufgaben bieten wir den Kindern ver-
schiedene Beschäftigungsmöglichkeiten, an denen sie freiwillig teilnehmen 
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können. Es gibt altersentsprechende Brettspiele, Bücher, ein Dart-Spiel, Tisch-
fussball und eine Tischtennisplatte. Wir gehen auf einen der Spielplätze, um 
dem Bedürfnis der Kinder nach Bewegung, nach Raum zum Spielen und "Krach 
machen" entgegenzukommen. An schulfreien Tagen machen wir häufiger Aus-
flüge und benutzen dazu sowohl öffentliche Verkehrsmittel als auch u. U. pri-
vate Fahrzeuge mit entsprechenden Sicherheitssystemen. 

Die Kinder brauchen eine Vorbereitung auf die Zeit, in der sie die Einrichtung 
nicht mehr besuchen. In Absprache mit den Eltern unterstützen wir Aktivitäten, 
die außerhalb der PEIG stattfinden. Die Teilnahme an Gruppen und Veranstal-
tungen bei anderen Institutionen ist eine Möglichkeit dazu. Wichtig ist auch der 
Kontakt zu Kindern, die nicht die PEIG besuchen. Nach Absprache mit uns 
können die Kinder Freunde einladen, die sie dann in der Einrichtung besuchen. 
Dies alles besprechen wir mit den Eltern und dem Kind und konzipieren ent-
sprechend den individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten den „Ablösungs-
prozess“. 

 
 
3.3.  Arbeitsmethoden 
 
Das Spiel ist eine aus der Neugierde und dem Bewegungsdrang des Kindes 
entstehende freiwillige und zweckfreie Beschäftigung, die es lustvoll erlebt und 
als freudebereitend empfindet. Im Spiel setzt es sich mit seiner Umwelt ausei-
nander und verarbeitet die Wirklichkeit. Dabei werden auch mit Spaß und Freu-
de die Bereiche gefördert, welche die Entwicklung und Persönlichkeitsentfaltung 
des Kindes ausmachen: 
der motorische, der kognitive, der motivationale, der sprachliche, der emotiona-
le, der soziale und der psychische Bereich. 
 
Die Kinder können im Spiel ihre Interessen erkennen und entwickeln. Ihr Sozi-
alverhalten wird gestärkt, indem sie lernen, Absprachen zu treffen und einzuhal-
ten, Frustrationen zu ertragen und stabile Beziehungen einzugehen. 
Für uns hat das Spiel aus den o. g. Gründen einen hohen Stellenwert. Deshalb 
lassen wir die Kinder so oft wie möglich spielen. Dabei unterscheiden wir das 
Freispiel und das gelenkte Spiel.  
 
 
3.3.1. Freispiel 
 
Unter Freispiel verstehen wir selbst verantwortliches Spiel. Das Kind entschei-
det selbst, was es spielen will, mit wem und in welchem Raum. Nach Absprache 
können der Flur, der Bewegungsraum „Höhle“, alle Gruppenräume und der Gar-
ten miteinbezogen werden. 
 
Während des Bringens und Abholens der Kinder ist üblicherweise Freispielzeit.  
Oft sieht es so aus, als arbeiten die Erzieher*innen in dieser Zeit nicht. Doch für 
die Kinder ist unser "Nichtstun" sehr wichtig, denn wir haben Zeit die Kinder zu 
beobachten oder für ihre individuellen Bedürfnisse da zu sein. Sie werden be-
grüßt oder können die volle Aufmerksamkeit und Zuwendung von uns erhalten, 
weil ja die anderen Kinder "frei" spielen. Dieser Aspekt und die dabei gemach-
ten Beobachtungen möchten wir den Eltern nahe bringen. 
 
Das Freispiel ist auch deshalb von Bedeutung, weil die räumliche Enge und der 
Mangel an Spielgefährten zu Hause für viele Kinder eine eingeschränkte Mög-
lichkeit ihrer Spielfähigkeit bedeutet. 
Unsere Aufgabe ist es, die Kinder zu begleiten, wenn Sie es benötigen. In erster 
Linie sollen sie jedoch ihren eigenen Einfällen nachgehen. Das schließt ein, 
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dass sie nicht unter ständiger Kontrolle zu halten sind und auch alleine gelas-
sen werden können. 
Trotz dieses Freiraums bietet uns die Freispielsituation die beste Möglichkeit, 
die Kinder durch Beobachtung besser kennen zu lernen. Dabei können wir er-
kennen, welche Fortschritte ein Kind macht und wie es sich innerhalb einer 
Gruppe verhält. Das Freispiel gibt Aufschluss über den individuellen Entwick-
lungsstand eines Kindes innerhalb des Gruppengefüges. 
 
Die Impulse der Kinder werden immer aufgenommen, dadurch findet manchmal 
ein Wechsel zwischen Freispiel und gelenktem Spiel statt. Das Freispiel steht 
jedoch im Mittelpunkt und das gelenkte Spiel wird als hinführendes Mittel zum 
Freispiel genutzt.    
 
 
3.3.2. Gelenktes Spiel 
 
Bei dem gelenkten Spiel sind wir wesentlich stärker eingebunden. Teilweise 
planen wir die Spiele und bereiten sie vor, oft spielen wir auch direkt mit und 
unterstützen bzw. helfen den Kindern. 
 
Es gibt Funktionsspiele wie Sprechspiele, Bewegungs- und Geschicklichkeits-
spiele und Gestaltungsspiele, bei denen die Kinder mit Hilfe von bestimmten 
Gegenständen wie z.B. Holzbausteine, Duplos oder Legos etwas erschaffen 
bzw. konstruieren. Durch diese Spiele werden die körperlichen und geistigen 
Fähigkeiten gefördert. 
 
Andere darstellende Spiele wie Rollenspiele, Theater- und Figurenspiele ma-
chen die Kinder mit der Übernahme anderer Identitäten vertraut und fördern das 
Einfühlungsvermögen in andere Personen und somit das soziale Verhalten. 
 
Regelspiele wie z.B. Gesellschaftsspiele und kompliziertere Geschicklichkeits-
spiele vermitteln den Kindern die entsprechenden Regeln und Fähigkeiten. 
Neben den bereits erwähnten Inhalten dient das gelenkte Spiel auch dazu, Kin-
der in ein Spiel zu integrieren, wenn sie abseits stehen oder sich nicht selbst 
beschäftigen können. Sie werden in ein Spiel miteinbezogen, das wir begonnen 
haben, bekommen auf diese Weise Kontakt zu anderen Kindern und gewinnen 
Spaß am Spiel. Wenn möglich, versuchen wir uns dann wieder aus dem Spiel 
zurückzuziehen. 
    
 
3.3.3.  Arbeitsgruppen und Gruppenarbeit 
 
Ausgehend vom Entwicklungsabschnitt der Kinder, deren Bedürfnissen, der 
Jahreszeit und damit der entsprechenden Feste wählen wir Themen aus. Die-
ses orientiert sich an der Lebenswirklichkeit der Kinder, sodass alle einen Zu-
gang finden können. Es kann z.B. Freundschaft, der Körper oder auch der Früh-
ling Inhalt eines Themas sein. Die Themenvorschläge der Kinder greifen wir 
dabei gerne auf. 
Bearbeitet werden die Themen durch die verschiedenen, als pädagogische An-
gebote bereits vorgestellten Methoden. Die Räume werden entsprechend deko-
riert, Literatur aus der Bücherei entliehen, Lieder werden gesungen oder selbst 
entwickelt.    
 
An bestimmten Tagen in der Woche lösen wir uns von der Gruppenstruktur und 
bilden Kleingruppen. Diese Gruppen werden je nach Alter und Entwicklungs-
stand der Kinder gebildet und jeweils von einer bestimmten Erzieherin begleitet. 
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Wir erachten das Arbeiten in Kleingruppen aus pädagogischer Sicht insofern für 
bedeutsam, da es die individuelle Förderung des einzelnen Kindes ermöglicht. 
Die Ziele dieser Arbeitsgruppen werden unter 2.5.6. näher erläutert. 
 
Für unsere großen Kinderladenkinder findet außerdem einmal in der Woche der 
Findus Club statt. (Siehe 2.5.6.) 
 
 
Aufgrund der unterschiedlichen Zeitkapazitäten bieten wir für unsere Schulkin-
der keine einheitlichen themenzentrierten Projekte mehr an. Es gibt wöchentli-
che, einmalige Aktionen wie Brettspiele oder Spielplatzbesuche, die sich nach 
den Möglichkeiten (z.B. dem Wetter) und den Bedürfnissen und Wünschen der 
Kinder richten. Wir haben verschiedene Angebote, die über mehrere Wochen 
gehen und in AGs stattfinden. Dazu gehören z.B. die Koch-AG, die Holz-AG 
u.s.w.  
Die AGs laufen über einen Zeitraum von ungefähr 4-6 Wochen. Kinder die sich 
in die Teilnehmerliste eintragen, sind verbindlich angemeldet und sollen regel-
mäßig an der AG teilnehmen.  
 
 
3.4.  Gruppenarbeit und gruppenübergreifende Arbeit 
 
Der hintere Bereich setzt sich aus zwei Räumen mit unterschiedlichen Funkti-
onsbereichen zusammen. Die Räume sind durch eine große Flügeltür miteinan-
der verbunden. Der hintere Teil ist dem ruhigeren Spiel und Beschäftigungen 
vorbehalten. Hier können die Kinder malen, puzzeln oder sich zum Spielen an 
den Tisch setzen aber auch den Traumraum zum Lesen und Ausruhen nutzen. 
Im vorderen Bereich kann es schon mal etwas lauter werden, da sich hier der 
Bereich des kreativen, freien Spiels und des Rollenspiels befindet. Dieser Teil 
des Raums ist momentan mit  Bauecken, einer Küchenecke, einer Hochebene, 
und einer Verkleidungsecke ausgestattet. Hier können die Kinder ihrem Bedürf-
nis nach Bewegung und freiem Spiel nachkommen. 
 
Zum Frühstück und Mittagessen werden beide Räume genutzt. Um beim Essen 
eine ruhige entspannte Atmosphäre zu bekommen, haben die Kinder beim Es-
sen eine feste Sitzordnung.   
Nach der Eingewöhnungsphase, kann jedes Kind entscheiden in welchem Be-
reich der Einrichtung und des Gruppenraumes es spielen möchte. Dieses zei-
gen die Kinder durch anbringen ihrer Magnetschilder an die jeweiligen bebilder-
ten Spielstationen, die im Flur neben der Gruppenraumtür  angebraucht sind. 
Nach Absprache mit den jeweiligen Betreuer*innen können die Kinder die 
„Spielplätze“ wechseln. Dabei wird darauf geachtet, dass die Kinder die gelten-
den Regeln der einzelnen Räume einhalten. 
 
Nachmittags haben die Kindergartenkinder die Möglichkeit, auch gemeinsam 
mit den Schulkindern zu spielen. 
 
Die Schulkinder sind zum Essen und bei den Hausaufgaben in zwei Kerngrup-
pen aufgeteilt, die jeweils aus 10 Kindern und einer Fachkraft bestehen. 
Freitags können die Kinder entscheiden, in welchem Gruppenraum sie essen 
möchten. 
Die wöchentlichen Aktionen und Angebote finden gruppenübergreifend statt. 
Das heißt, dass sowohl während des Freispiels als auch nach den Hausaufga-
ben der Gruppenverband aufgelöst wird und die Kinder sich je nach Interesse 
entscheiden, mit welchen Kindern sie zusammen sein möchten. 
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4. Organisation der pädagogischen Arbeit 
 
 
4.1 Der Tagesablauf  
 
4.1.1.  Im Kindergarten: 
 

7.30 Uhr bis 9.00 Uhr Freispielzeit, alle Kinder sollen während dieses Zeitrau-

mes im Kinderladen angekommen sein, da anschließend die gruppenspezifi-
sche Zeit beginnt. 
 

9.00 Uhr bis 10.00 Uhr Die Kinder beginnen den Tag gemeinsam mit einem 

Morgenkreis. Hier haben die Kinder die Möglichkeit ihre Erlebnisse des Vorta-
ges zu erzählen oder von Dingen die sie gerade beschäftigen zu erzählen. An-
schließend wird der Tagesablauf gemeinsam geplant und es werden gehen 
noch kleine gemeinsame Aktionen durchgeführt (Singspiel, Lieder gesungen) 
o.ä. Danach beginnt, nach einem Toilettengang, das Frühstück. Donnerstags 
findet ein „Gemeinsames Frühstück“ statt. Dieses wird von uns und den Kindern 
gemeinsam ausgewählt, evtl. auch eingekauft oder selbst zubereitet. (siehe 
4.1.3.) Nach dem Frühstück putzen die Kinder ihre Zähne. 
 

10.00 Uhr bis 13.00 Uhr Diese Zeit ist der Gruppenarbeit vorbehalten. Dabei 

kann, je nach Thema oder Projekt,  auch gruppenübergreifend und in Klein-
gruppen gearbeitet werden. 
In der warmen Jahreszeit legen wir viel Wert auf das Spiel im Freien. 
Im Winterhalbjahr, von November bis April, gehen wir zum Turnen in eine an-
gemietete Turnhalle. 
 

13.00 Uhr bis 13.45 Uhr   Mittagessen, die Kinder essen gemeinsam mit uns. 

Anschl. werden wieder die Zähne geputzt. 
 

13.45 Uhr bis 14.30 Uhr Freispiel  

 

14.15 Uhr bis 14.30 Uhr Dieser Zeitraum ist die Abholzeit für Kinder, die einen 

sog. Zweidrittel-Platz haben. Eltern und Kinder sollten bis 14.30 Uhr die Einrich-
tung wieder verlassen haben, da bei uns dann ein personeller Wechsel stattfin-
det und wir uns danach wieder ganz den Kindern widmen möchten. In dieser 
Zeit bitten wir auch um Ruhe in der Einrichtung, da dies die Hausaufgabenzeit 
der Schüler ist. 
 

14.30 Uhr bis 17.00 Uhr In dieser Zeit finden angeleitete Aktivitäten oder Frei-

spiel statt. Falls wir mit den Kindern die Einrichtung verlassen, wird dies recht-
zeitig angekündigt. 
 

Ca. 15.15 Uhr  Kaffeestunde. Wir bieten den Kindern die Möglichkeit, einen 

kleinen Imbiss zu sich nehmen, der täglich wechselt. Es gibt z. B. Zwieback mit 
Marmelade, Wackelpudding, Obst und Rohkost, Pudding, Cornflakes, Joghurt 
u.s.w. 
 
Im Kindergartenbereich wird nach Absprache mit den Gruppenerzieherinnen, 
der Geburtstag eines jeden Kindes während des Frühstücks oder dem Nachmit-
tagssnack gefeiert. Dazu bringen die Kinder einen Imbiss mit und erhalten von 
uns ein kleines Geschenk. 
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4.1.2.  Mittagessen der Kindergartenkinder 
 
Das Mittagessen der 3-6 jährigen Kinder findet zwischen 13.00 und 13.45 Uhr 
statt. 
 
Dafür werden beide Räume des Kindergartenbereichs benutzt. Nach einen Toi-
lettengang und Händewaschen sitzen die Kinder an Tischen, an denen es eine 
feste Sitzordnung gibt. Dies bietet gerade neuen Kindern eine Sicherheit und 
Verlässlichkeit, was Vertrauen schafft und die Essenssituation entspannt. Die 
Tischordnung dient ebenso dazu eine ruhige und entspannte Atmosphäre zu 
schaffen, in der sich Gespräche der Kinder untereinander entwickeln können, 
ohne das ein Betreuer*In die Gespräche am Tisch beeinflussen. Das heißt, 
dass unserer Erfahrung nach, die Kinder untereinander sehr gut kommunizieren 
und ihre Erlebnisse und Erfahrungen austauschen, Spielsituationen vorbereiten 
und besprechen, oder auch Konflikte verbalisieren können.  
 
Für uns Erzieherinnen bedeutet die Essenssituation auch eine Zeit des Austau-
sches untereinander. 
 
Nachdem wir den Wagen mit dem Frühstücks bzw. Mittagsgeschirr in die Grup-
pe geschoben haben, decken jeweils 2 Kinder die Tische mit Tellern, Tassen 
und Besteck. Nach einem Sprachritual wünschen wir uns alle einen Guten Ap-
petit und beginnen mit dem Essen. 
 
Die Kinder werden motiviert alle Lebensmittel mal zu probieren, müssen aber 
nicht essen, wenn sie keinen Hunger haben. Dadurch kann es passieren, dass 
Kinder die Reste ihres Frühstücks wieder mit nach Hause bringen.  
Die Kinder sollen lernen ihr natürliches Bedürfnis nach Hunger bzw. Sättigung 
zu spüren und das Abschätzen der Portionsgröße zu erlernen. Dies erfolgt 
dadurch, dass beim Mittagessen die Schüsseln mit den verschiedenen Le-
bensmitteln auf dem Tisch stehen, und die Kinder sich selbst bedienen. Kinder 
die sich selbst noch nicht einschätzen können bekommen von uns Unterstüt-
zung („Nimm dir erst mal einen Löffel und wenn du noch Hunger hast, kannst du 
dir nachnehmen.“).Wir legen Wert darauf, dass beim Essen einen entspannte, 
ruhige Atmosphäre entsteht. Dazu sollten die Kinder möglichst auf ihren Plätzen 
sitzenbleiben. Wir bitten Eltern in dieser Zeit nicht anzurufen oder das Abholen 
der Kinder zu vermeiden. 
 
Selbstverständlich achten wir auch beim Essen auf eine angemessene Tisch-
kultur. Alle Kinder bekommen beim Mittagessen immer Messer und Gabel bzw. 
Löffel. 
Zum Frühstück bieten wir Tee, Wasser, Milch und Kakao zum Trinken an, beim 
Mittagessen Wasser und Tee. 
Nach dem Essen gehen die Kinder ins Bad zum Zähneputzen. 
Um ca. 15.15 Uhr bekommen die Kinder einen Nachmittagssnack, der aus 
Obst, Joghurt, Broten, Kuchen oder ähnlichen Dingen besteht.  
 
 
4.1.3. Gemeinsames Frühstück im Kindergarten 
 
Einmal wöchentlich bringen die Kinder im Kindergartenalter kein Frühstück von 
zuhause mit sondern sie planen und organisieren ein „Gemeinsames Früh-
stück“. 
Das heißt, die Kinder besprechen mit den Erzieher*innen, was sie gerne früh-
stücken möchten, kaufen dies unter Umständen in Kleingruppen ein und berei-
ten es zusammen zu. 
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Das muss nicht immer ein typisches „Frühstück“ sein, denn der Phantasie der 
Kinder ist kaum eine Grenze gesetzt. Es gibt somit bei uns alle typischen Früh-
stückszutaten (Brot/Brötchen/Wurt/Käse/Marmelade/Honig/Joghurt/Rohkost), 
ebenso wie es auch mal Obstsalat, Pizza, Waffeln, Hawaitoast oder selbstge-
backenen Kuchen geben kann. 
Wir versuchen das Frühstück abwechslungsreich und gesund zu gestalten. 
 
 
4.1.4.  Tagesablauf für Schüler: 
 
Ab 11:30 Uhr beginnt die Betreuungszeit für die Schulkinder und endet um 
17:00 Uhr. In den Hessischen Schulferien betreuen wir die Schülerkinder ganz-
tags. 
Die Kinder sollen nach dem Unterricht direkt in die PEIG kommen. Hier erwartet 
sie eine „Freispielzeit“. Sie können sich bis zum Mittagessen selbst beschäfti-
gen um von der Schule „abzuschalten“. In dieser Zeit sollen auch keine Haus-
aufgaben gemacht werden, da wir diese gemeinsam nach dem Mittagessen 
machen. 
Die Kinder essen um 13.30 Uhr in ihrer festen Gruppe und machen auch dort 
gemeinsam ab ca. 14.00 Uhr ihre Hausaufgaben. 
Freitags essen wir alle um 13.30 Uhr, wobei die Kinder sich hier aussuchen 
können, in welcher Gruppe sie Mittagessen möchten.  
Freitags und vor Feiertagen werden keine Hausaufgaben in der PEIG gemacht. 
Unsere Hausaufgabenzeit beläuft sich in der Regel auf maximal eine Stunde 
und ist spätestens um 15.15 Uhr beendet.  
Während der Hausaufgabenzeit sorgen wir für eine ruhige Atmosphäre in der 
die Kinder entspannt und konzentriert arbeiten können. Diese entspricht aller-
dings nicht der familiären Situation und durch die Kindergruppe wird es auch 
immer wieder zu Störungen der Ruhe kommen. 
 
Zur Förderung der Selbstständigkeit und Eigenverantwortung ist es uns wichtig, 
dass die Kinder ihre Hausaufgaben eigenständig erledigen. D.h. sie sollen sich 
selbst an die Aufgabenstellung erinnern und diese umsetzen. Wenn Kinder Fra-
gen zu ihren Hausaufgaben haben, beantworten wir diese, machen aber bei 
Kindern ohne Behinderung keine regelmäßige Einzelbetreuung während den 
Hausaufgaben. 
Es gibt auch Situationen in denen es wichtig ist, dass Kinder einander helfen, 
dieses lassen wir dann auch zu. 
Wir gestehen den Kindern zu, Fehler zu machen, um den Lernprozess zu för-
dern. Außerdem ermöglichen wir somit den Lehrern Einblick auf die Fähigkeiten 
des einzelnen Kindes, damit dieses weiterhin adäquat gefördert werden kann. 
 
Um ca. 15.30 Uhr bieten wir den Kindern einen Nachmittagsimbiss an (Obst, 
Joghurt, Pudding, Rohkost usw.).  
 
Mittwochs und donnerstags ab 15.15 Uhr sind die  AG-Tage: 
Jeweils eine Betreuer*innen bietet eine AG an, die sich über mehrere Wochen     
erstreckt, z.B. Bau von Musikinstrumenten, Kochen oder Werken. Die Teilnah-
me an diesen AGs ist freiwillig aber verbindlich. Wir hängen vor Beginn neuer 
AGs Zettel an die Kinder-Infowand, in die sich interessierte Kinder eintragen 
können. Wir informieren die Eltern der teilnehmenden Kinder, das diese an ei-
ner AG teilnehmen und bitten die Eltern, ihr Kind regelmäßig an den AG Tagen 
zu bringen und sie nicht vor Ende der AG abzuholen. 
 
Freitags versuchen wir möglichst mit den Kindern in die Natur zu gehen und 
umliegende Spielplätze zu besuchen oder machen unseren geplanten „Frei-
tagsausflug (siehe 4.1.8.) 
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Hat ein Kind Geburtstag, wird dieser mit 10 eingeladenen Kindern der PEIG  
Hortkindern gefeiert. Den genauen Termin sprechen die Eltern mit den Betreue-
rinnen ab. Nach den Hausaufgaben wird gemeinsam "Geburtstagskaffee" ge-
trunken zu dem das Geburtstagskind einen Imbiss mitbringt. Dabei gibt es ein 
kleines Geschenk und es werden Spiele gemacht.  
Verlässt ein Kind die PEIG wird ebenso Abschied gefeiert. 
 
 
4.1.5.  Mittagessen bei den Schülern 
 
Damit die Kinder Verantwortungsbewusstsein, soziale Kompetenz und Selbst-
ständigkeit erlernen und miterleben, stellt das gemeinsame Mittagessen einen 
wichtigen Teil unserer pädagogischen Arbeit dar.  
Wir warten, bis alle Kinder einer Gruppe da sind, um dann in den Gruppen Mit-
tag zu essen. Das bedeutet, dass der Beginn des Essens um 13.30 Uhr liegt. 
Die Erzieherinnen sitzen mit den Kindern gemeinsam am Tisch. 
Es gibt einen Tischdeckdienst, das heißt, 2 Kinder sprechen sich ab, wer den 
Tisch deckt und wer ihn abwischt. Jedes Kind kann seinen Platz frei wählen. 
Die Erzieher*innen begleiten die Kinder am Tisch und dienen als Vorbild. Ge-
meinsame Gespräche am Tisch sind erwünscht, da hier Kinder ihre Gedanken 
und Erlebnisse mitteilen, und sich austauschen können. 
Eine ruhige Atmosphäre soll gewahrt werden. 
Die Mahlzeiten werden in Schüsseln auf dem Tisch serviert und die Kinder kön-
nen sich selbständig ihre Portion nehmen. Der Geschmack bei Schülern ist 
schon vorgeprägt, kann sich aber dennoch verändern. Daher halten wir die Kin-
der an, die Lebensmittel und auch neue Speisen auszuprobieren, zwingen Kin-
der aber nicht zum Essen. 
Wir setzen voraus, dass Kinder der Umgang mit Besteck vertraut ist. 
 
 
4.1.6. Nachmittagssnack/Kaffeestunde 
 
Um ca. 15.30 Uhr bekommen alle Kinder einen Nachmittagssnack, der aus 
Obst, Joghurt, Broten, Kuchen oder ähnlichen Dingen besteht.  
  
 
4.1.7. Die Hausaufgaben 
 
Während der Hausaufgabenzeit sorgen wir für eine ruhige Atmosphäre in der 
die Kinder entspannt und konzentriert arbeiten können. Diese entspricht aller-
dings nicht der familiären Situation und durch die Kindergruppe wird es auch 
immer wieder zu Störungen der Ruhe kommen. 
 
Zur Förderung der Selbstständigkeit und Eigenverantwortung ist es uns wichtig, 
dass die Kinder ihre Hausaufgaben eigenständig erledigen. D.h. sie sollen sich 
selbst an die Aufgabenstellung erinnern und diese umsetzen. Wenn Kinder Fra-
gen zu ihren Hausaufgaben haben, beantworten wir diese, machen aber bei 
Kindern ohne Behinderung keine regelmäßige Einzelbetreuung während den 
Hausaufgaben. 
Es gibt auch Situationen in denen es wichtig ist, dass Kinder einander helfen, 
dieses lassen wir dann auch zu. 
 
Die Hausaufgabenzeit findet unter Betreuung statt, d.h. die Kinder haben die 
Möglichkeit Fragen zu stellen auf die wir gegebenenfalls kleine Hilfestellungen 
geben. 
In der Regel zeigen uns die Kinder ihre Hausaufgaben. Wir weisen hier grob auf 
Fehler hin, und motivieren das Kind diese Fehler zu erkennen und zu verbes-
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sern. Um den Lernprozess zu fördern, gestehen wir den Kindern zu, Fehler zu 
machen. Da die Hausaufgaben stets eine Überprüfung des bereits durchge-
nommenen Lehrstoffes ist, ermöglichen wir somit den Lehrern Einblick auf die 
Fähigkeiten des einzelnen Kindes zu geben, damit der aktuelle Wissenstand 
eingesehen werden kann und jedes Kind individuell gefördert werden kann. 
 
Über gravierende Auffälligkeiten, die sich über einen gewissen Zeitraum hinzie-
hen, informieren wir die Eltern. 
Besondere Förderung, wie z.B. Hausaufgabenhilfe oder lernen für einen Test 
bieten wir nicht an.  
Diese Umgehensweise mit den Hausaufgaben ist mit der Diesterwegschule so 
abgesprochen. 
Unsere Hausaufgabenzeit beläuft sich in der Regel auf maximal eine Stunde 
und ist spätestens um 15.15 Uhr beendet.  
Freitags und vor Feiertagen bzw. Brückentagen werden keine Hausaufgaben in 
der PEIG gemacht. 
 
 
4.1.8. Freitagsausflug der Hortkinder 
 
Einmal im Monat findet ein Ausflug nur für die Hortkinder statt. Die Erzie-
her*innen möchten den Kindern damit eine Abwechslung zum Hortalltag geben 
und ihnen attraktive Angebote machen, die die Kinder mit Freude und Begeiste-
rung aufnehmen können. 
Hierfür werden die Kinder regelmäßig nach ihren Ausflugswünschen und Be-
dürfnissen befragt, um in der Planung die Interessen der Kinder auch zu be-
rücksichtigen und einfließen zu lassen. Schließlich werden dann von den Erzie-
her*innen, zwei Ausflugsmöglichkeiten vorgeschlagen und die Kinder stimmen 
gemeinsam demokratisch ab, wo es hingehen soll. 
Die Erzieher*innen versuchen möglichst vielfältige Angebotsoptionen anzubie-
ten, um den Kindern dadurch Einblicke in verschiedene Lebenswelten geben zu 
können. 
Da alle Hortkinder am Freitagsausflug teilnehmen sollen, informieren wir die 
Eltern rechtzeitig per Mail über den nächsten geplanten Ausflug und bitten da-
rum, die Kinder nicht vor Ende der Betreuungszeit abzuholen.   
 
 
4.1.9. Kinderkonferenz für Schüler 
 
Einmal im Quartal haben die Kinder mit den Erzieher*innen eine „Kinderkonfe-
renz“. Diese dient dazu, dass Kinder sich besser mit Wünschen und Ideen ein-
bringen können, Raum haben um Kritik zu äußern bzw. lernen damit konstruktiv 
umzugehen, oder Probleme innerhalb der Schülergruppe zu lösen. Die Kinder-
konferenz dient auch dazu, den Kindern Transparenz über Geschehnisse in-
nerhalb der Gruppe oder des Hauses näher zu bringen, oder auch um Regeln 
gemeinsam festzulegen. 
Besprochen werden die Themen, die  Kinder in die KiKo-Box im Flur eingewor-
fen haben, oder Themen, die von den Erzieher*innen in die Kinderkonferenz 
eingebracht werden. Entscheidungen werden demokratisch abgestimmt. Die 
Kinder sollen lernen Bedürfnisse anderer Kinder wahrzunehmen und ihre eige-
nen Gefühle und Bedürfnisse zu äußern. Sie werden motiviert eigene Ideen 
einzubringen und Lösungen für Konflikte zu finden. Unsere Ziele innerhalb die-
ser Kinderkonferenz sind, das Selbstwertgefühl und das Einfühlungsvermögen 
der Kinder zu stärken und sie konfliktfähiger und selbstbewusster zu machen. 
Da viele Kinder an bestimmten Tagen Termine haben, haben wir ein rotieren-
des System, so dass die Kinderkonferenz montags oder mittwochs stattfindet, 
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so dass möglichst viele Kinder die Möglichkeit haben an der Konferenz teilzu-
nehmen. 
Die Eltern werden rechtzeitig per Mail über die genauen Termine informiert.  
 
 
4.1.10. Ferienaktivitäten der Schüler  
 
In den Schulferien (außer in unseren Schließzeiten) bietet unsere Einrichtung 
den Hortkindern  eine Ganztagesbetreuung für alle Hortkinder an. 
 
Wir bieten in jeder Schulferienwoche  an mehreren Tagen verschiedene Ausflü-
ge an z.B.: 
Schwimmen gehen, Zoo besuchen, Palmengarten, Museumsbesuche. Diese 
Ausflüge finden teilweise gemeinsam mit dem Kindergarten statt. 
An den anderen Tagen, an denen kein großer Ausflug stattfindet,  sind wir in 
unseren Räumen oder gehen je nach Wetterlage auf die umliegenden Spiel-
plätze. 
 
Es wird also ein umfassendes und abwechslungsreiches Programm angeboten. 
Da alle Eltern bereits eine Sonderkostenpauschale von 8 Euro pro Monat zah-
len, fallen keine zusätzlichen Kosten für die Ausflüge an.  
Die Eltern werden rechtzeitig von uns über die Ausflüge informiert. 
Wir betreuen in den Sommerferien auch externe Kinder. 
 
 
4.2. Organisation des Essens  
 
Unser Essen wird von einem Restaurant geliefert, das uns kindgerechte, ab-
wechslungsreiche und geschmacksverstärkerfreie Kost anbietet. 
Wir bestellen eine Woche im Voraus unser Essen. Die Schüler haben bei der 
Auswahl der Speisen Mitbestimmungsrecht. 
Selbstverständlich bieten wir für Kinder mit moslemischen Glauben, Speisen an, 
die kein Schweinefleisch enthalten. Wir weisen die Kinder bei einer Speisen-
auswahl auch daraufhin, welche Speise schweinefleischfrei sind, und von ihnen 
problemlos verzehrt werden können. Allerdings gewährleisten wir nicht, dass 
Kinder von uns unbemerkt ihr Essen tauschen, oder auch Speisen, die nicht für 
sie vorgesehen sind, zu sich nehmen. Wir bitten die Eltern moslemischer Kin-
der, ihr Kind auch zu einer Eigenverantwortung zu erziehen, dass es selbst 
auch den Wunsch verspürt, kein Schweinefleisch zu essen. 
  
                                                     
4.3. Regeln in der PEIG 
 
Kindergartenkinder sollen bis 8.45 Uhr in der Einrichtung, oder von den Eltern 
entschuldigt sein.  
 
Schüler, die zum Ende der Betreuungszeit nicht abgeholt wurden, schicken wir 
alleine nach Hause. 
 
Die Kinder sollten kindergartengerecht gekleidet sein. Da wir häufig mit den 
Kindern draußen sind, empfiehlt es sich, dass die Kleidung dem Wetter ent-
spricht und schmutzig werden kann. Besonders wenn die Kinderladenkinder 
turnen gehen, sollten sie so gekleidet sein, dass sie sich möglichst alleine an- 
und ausziehen können.  
 
Alle Kleidungsstücke der Kinder sollen mit Namen versehen sein. 
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Eltern oder Abholberechtigte sollen ihre Kinder bitte morgens ihre Kinder per-
sönlich an eine Betreuerin übergeben und sich beim Abholen verabschieden. 
Somit ist für uns die Zeit der Verantwortlichkeit klar. 
 
 
Regeln für Kinder der PEIG 

• In der Einrichtung ist das Tragen von Hausschuhen obligatorisch. 

• Werden die Räume oder die Einrichtung verlassen, informieren uns die Kin-
der vorher darüber. 

• Nach dem Essen werden die Zähne geputzt.   

• In der PEIG werden keine Kaugummis oder koffeinhaltigen Getränke ver-
zehrt. 

• Außerhalb der angeleiteten Koch-AG gibt es für alle Kinder aus Sicherheits-
gründen ein Küchenverbot. 

• Beim Malen tragen die Kindergartenkinder einen Malkittel. In beiden Berei-
chen werden Malunterlagen zum Schonen der Tische verwendet. 

• Die Kindergartenkinder sollten kein eigenes Spielzeug mitbringen. Sie kön-
nen aber Kuscheltiere, Kassetten oder Bücher mitbringen. Die Verantwor-
tung für eigenes Spielzeug liegt aber bei den Kindern bzw. bei den Eltern, 
d.h. wir haften nicht bei Verlust oder Beschädigung. In der PEIG dürfen keine 
Gameboys oder ähnliche Computerspiele, die nur alleine gespielt werden 
können, benutzt werden. 

• Die Kinder dürfen generell die Eingangstür nicht selbständig öffnen um Per-
sonen in die Einrichtung zu lassen, sondern nur nach Aufforderung der Be-
treuer*innen. 

• Falls Kinder Handys dabei haben, sollen diese im Ranzen bleiben.   

• Alle Kinder bzw. Eltern müssen sich beim „Nachhause-Gehen“ verabschie-
den. (Wir bitten die Eltern dringend darauf zu achten)   

 
 
4.4. Schließzeiten der PEIG 

 
Die genauen Termine werden Anfang des Jahres durch Aushang bekannt ge-
geben 
                                                   
 
4.5.  Krankheiten/Medikamente 
 
Die körperliche Entwicklung von Kindern geht in großen Sprüngen vonstatten. 
Zu den unvermeidlichen Begleiterscheinungen gehören leider auch Krankhei-
ten. 
 
Der Alltag in einer Betreuungseinrichtung entspricht von der Energieleistung her 
einem Arbeitstag des Erwachsenen. Bei fiebrigen Erkrankungen oder Durchfall, 
müssen die Kinder umgehend abgeholt werden, und dürfen die Einrichtung 
mind. 24 Stunden nach Ausbruch, nicht mehr besuchen. Eltern sollten ihren 
Kindern nach starken Erkältungen oder Infekten ein paar Ruhetage gönnen, 
damit die Schwächung des Körpers möglichst schnell überwunden werden 
kann. 
 
Zudem kann dadurch der immer wiederkehrende Ansteckungskreislauf in einer 
Gruppe unterbrochen werden. 
 
Medikamente werden bei uns nicht verabreicht, da die Verantwortung im Alltag, 
auf eine korrekte Medikamentengabe zu achten, zu groß ist. Ausnahmen bei 
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chronischen Krankheiten werden nach Vorlage eines Attestes, individuell abge-
sprochen und geklärt. 
 
 
4.6.  Eingewöhnung der Kinder 
 
Eingewöhnung von Kindergartenkindern 
Zeitnah vor der Aufnahme, vereinbaren wir mit den Eltern einen „Schnupper-
tag“, an dem ein Elternteil mit dem Kind einen Vormittag in unserer Einrichtung 
verbringt. 
(Siehe auch 6.3.3. Schnuppertag/Hospitationstag). Dort geben wir Eltern die 
Möglichkeit, uns schon Informationen (Entwicklung, Auffälligkeiten, Vorlieben, 
Krankheiten usw.) über ihr Kind zu geben, und uns eigene Ängste und Sorgen 
zum Thema Kindergarten mitzuteilen. Wenn das Kind es zulässt, zieht sich eine 
Erzieherin zu diesem Gespräch mit dem Elternteil zurück, und lässt das Kind in 
der Kindergruppe. 
   
Jedes Kind benötigt eine gewisse Zeit um sich im Kinderladen einzugewöhnen 
und Vertrauen zu den Betreuer/Innen zu fassen. Um dies zu ermöglichen, bitten 
wir Sie, in den ersten 2-3 Wochen der Eingewöhnungszeit, schnell erreichbar 
und abrufbereit zu sein. 
 
Wir wollen die Kinder langsam in den Tagesablauf der PEIG eingewöhnen. 
D.h., dass wir angelehnt an das Berliner Modell arbeiten, und uns mit der Ein-
gewöhnung an der Ablösung des Kindes von den Eltern orientieren. 
Die Aufenthaltsdauer des Kindes wird individuell von Tag zu Tag verlängert. 
Dies geschieht in persönlicher Absprache mit den Eltern. Auch zwischenzeitli-
che telefonische Anfragen über das Befinden ihres Kindes sind auf jeden Fall 
möglich und erwünscht.  
Unserer Erfahrung nach ist die Eingewöhnungsphase des Kindes schneller be-
endet, je mehr Trennungen vom Elternhaus das Kind schon gemacht hat, (z.B. 
Tagesmutter, Krabbelgruppe oder Besuche ohne Eltern bei Großeltern, Be-
kannten o.a.).  
Das regelmäßige Kommen der Kinder erleichtert die Eingewöhnung.  
 
Trotzdem kann es vorkommen, dass ihr Kind Trennungsschmerz entwickelt und 
auch Tränen fließen. Dies ist völlig normal und sollte sie nicht beunruhigen, 
denn sie dürfen uns darin vertrauen, dass wir individuell auf ihr Kind eingehen 
und ihm Trost und Ablenkung spenden werden. 
 
Vor dem ersten Tag sollten sie ihrem Kind schon viel vom Kindergarten erzählt 
haben (Du lernst dort neue Freunde kennen, machst Spiele, bastelst und isst 
mit den anderen Kindern zusammen), und auch nicht verschwiegen haben, 
dass sie den Kindergarten verlassen und arbeiten (einkaufen, tanken fahren….) 
gehen werden.  
Selbstverständlich kann ihr Kind zur Eingewöhnungszeit einen ihm wichtigen 
Gegenstand mitbringen (Kuscheltier, Schmusetuch, Fläschchen, Schnuller…) 
 
Um den Trennungsschmerz des Kindes (und der Eltern) in Grenzen zu halten 
und die Aufmerksamkeit des Kindes schnell auf andere Dinge lenken zu kön-
nen, bitten wir um eine kurze Abschiedszeremonie. Es ist am besten wenn ihr 
Kind eine schnelle und entschiedene Verabschiedung erfährt und schnell einer 
Erzieherin anvertraut wird.   
 
Wechsel vom PEIG-Kindergartenkind zum PEIG-Schulkind 
Der Kontakt der Kindergartenkinder zu den Schulkindern ist ein fester Bestand-
teil unserer Arbeit, der sich z.B. durch gemeinsame Ausflüge in den Ferien oder 
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Besuche zum Mittagessen darstellt. Nach den Osterferien sind die zukünftigen 
Schülerkinder einmal wöchentlich, ab 12:.30 Uhr im Hortbreich. Sie essen mit 
den Hortkindern gemeinsam und nehmen auch an den Hausaufgaben teil, so 
dass sie schon vor Eintritt in die Schule in der jeweiligen Schülergruppe inte-
griert sind. So lernen die Kinder den Tagesablauf und die Regeln des Hortes 
schon vorab kennen. 
In der Hausaufgabensituation bekommen die zukünftigen Schulkinder Arbeits-
blätter, die sie selbständig ausfüllen und bearbeiten sollen. 
Am ersten Schultag findet von 12..00 Uhr bis 13:.00 Uhr immer ein kleines Be-
grüßungsfest für die Erstklässler und deren Angehörige statt. 
 
Eingewöhnung von Hortkindern, die den PEIG-Kinderladen nicht besucht haben 
Für Hortkinder, die nicht den PEIG-Kinderladen besucht haben, findet immer 
vor der Aufnahme ein Schnuppertag zum gegenseitigen Kennenlernen der Kin-
der und Betreuer*innen vor dem Tag der Aufnahme in die PEIG statt. 
 
 
4.7. Sauberkeitserziehung 
 
Der Verzicht auf Windeln bedeutet für die Kinder einen großen Schritt hin zur 
Selbstständigkeit, Eigenständig- und Unabhängigkeit und verläuft sehr individu-
ell.  Kinder erlangen dabei Selbstbestimmung und Kontrolle über den eigenen 
Körper, seine Funktionen und übernehmen damit eine größere Verantwortung 
für sich selbst. Diese Veränderung zum bewussten Größerwerden, ist für Kinder 
erstrebenswert, kann aber auch mit Unsicherheit und Ängsten verbunden sein. 
Erfahrungsgemäß gelingt Kinder, dieser Schritt, zwischen dem zweiten und drit-
ten Lebensjahr. Zeigt ein Kind Interesse am Toilettengang, sollte dies durch die 
Eltern und Bezugspersonen aufgegriffen werden. In dieser sensiblen Phase des 
Trockenwerdens, haben Eltern den größten Einfluss zum Gelingen.   
Sollte ein Kind beim Eintritt in den Kindergarten noch nicht ganz trocken sein, 
bitte nicht verzweifeln, gemeinsam werden wir das Kind, mit zugewandter Un-
terstützung, beim Sauberwerden begleiten.  Hierfür bitten wir die Eltern den 
Kindern in der Übergangszeit Höschenwindeln und bequeme Kleidung anzuzie-
hen um den Toilettengang zu erleichtern und das Aus- und Anziehen zu trainie-
ren. Die Vorbilder hierfür sind unsere Kindergartenkinder die bereits selbststän-
dig den Toilettengang erledigen und einen natürlichen Umgang mit diesem 
Thema pflegen.  
Rückschläge akzeptieren! Manchmal nässen schon trocken geglaubte Kinder 
plötzlich wieder ein. Dies kann ein momentaner Protest sein oder auch Sehn-
sucht nach der Zeit, als das Kind noch klein und behütet zu Hause war.  Oft 
liegt aber der Grund auch darin, dass das Leben im Kindergarten so spannend 
ist, „man könnte ja beim Spielen etwas verpassen.“ Der Urindrang wird so lange 
zurückgehalten, bis es zu spät ist. Deshalb ist es so wichtig, dass die Kinder 
ausreichend Wechselwäsche in der Einrichtung haben. 
 
Ziel der Sauberkeitserziehung ist ein selbstständiger Toilettengang mit Abput-
zen und das obligatorische Händewaschen danach. 
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5. Zusammenarbeit im Team 
 
 
5.1 Voraussetzungen und Ziele der Arbeit im Team 
 
Es herrscht Klarheit und Konsens aller Mitarbeiter*innen über unseren instituti-
onellen Auftrag. In unserer pädagogischen Arbeit orientiert sich am Hessischen 
Erziehungs- und Bildungsplan sowie an den Zielen, die wir gemeinsam definiert 
haben. Dafür schaffen wir Strukturen, die diesen Zielen angemessen sind. So 
gibt es z.B. unter uns eine präzise Aufgaben- und Kompetenzverteilung und die 
Planung der pädagogischen Arbeit. 
 
Regelmäßig setzen wir uns hierzu zusammen und überprüfen unsere Arbeit und 
deren Ergebnisse. Dazu dienen u.a. die Dienstbesprechungen und Konzepti-
onstage. 
Voraussetzung für diese Form der Zusammenarbeit ist eine intensive Kommu-
nikation und die Schaffung von Transparenz in Bezug auf Zielvorstellungen, 
Arbeitsinhalte, Planungen und konkrete Vorhaben und Maßnahmen.   
 
 
5.2 Zuständigkeiten der Teammitglieder 
 
Alle pädagogischen Fachkräfte der PEIG arbeiten im Kinderdienst, auch die 
Leitung und deren Stellvertreterin.. 
Jedes Teammitglied, außer der Leitung, ist für eine Gruppe verantwortlich. In-
nerhalb der Gruppen sind alle Mitarbeiter*innen gleichberechtigt, es gibt keine 
Erst- und Zweitkräfte. 
Außerdem arbeitet das Team gruppenübergreifend. Das bedeutet, dass jedes 
Teammitglied über die Arbeit der anderen informiert ist und somit problemlos 
eine andere Gruppe im Bedarfsfall übernehmen kann. 
 
 

6. Zusammenarbeit mit den Eltern 
 
 
6.1 Ziele der Zusammenarbeit mit den Eltern 
 
Familie und Betreuungseinrichtung sollen sich zum Wohle des Kindes ergänzen 
und partnerschaftlich zusammen arbeiten.  
  
Wir können die Kinder mit pädagogischer Fachkenntnis beobachten und den 
Eltern entsprechende Hinweise geben bzw. Unterstützung anbieten. 
 
Es ist schön, wenn die Kinder die Beziehungen, die sie innerhalb der Einrich-
tung knüpfen, auch zu Hause pflegen können. Dies wird durch den Kontakt der 
Eltern untereinander erleichtert. Wir möchten deshalb die Möglichkeit bieten, 
dass sich die Eltern besser kennenlernen. 
 
  
6.2 Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
 
Das Bemühen um Kooperation und um Akzeptanz des anderen ist uns ein wich-
tiges Anliegen. Nur so kann sich das für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwi-
schen den Eltern und uns notwendige Vertrauen entwickeln. 
Auf dieser Grundlage findet ein reger Austausch von Informationen statt, die 
das Verstehen der jeweiligen Situation rund um das Kind erleichtern. Es ist für 
unsere Arbeit sehr hilfreich, wenn wir von den Lebensumständen oder plötzli-
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chen Ereignissen Kenntnis haben. Wir können dann die Handlungsweisen des 
Kindes besser verstehen und entsprechend reagieren. Gleichzeitig teilen wir 
den Eltern unsere Beobachtungen und Erfahrungen mit und versuchen dann, 
gemeinsame Handlungsstrategien zu entwickeln. 
 
Die Ergänzung der Lebensbereiche "Familie" und "PEIG" offenbart sich den 
Kindern auch durch verschiedene Aktivitäten der Eltern in der Einrichtung und 
mit uns zusammen.   
 
 
6.3 Unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit 
 
6.3.1 Voranmeldegespräche 
 
Eltern, die sich für den PEIG-Kinder- und Schülerladen interessieren, geben wir 
gerne Informationen über uns, damit sie uns und unser Konzept schon vor einer 
Platzzusage kennenlernen. Für diese erste persönliche Kontaktaufnahme (Be-
sichtigungstermin) bieten wir einmal monatlich (abwechselnd vormittags und 
nachmittags) einen Besichtigungstermin an und nehmen uns ca. 1 – 1,5 Std. 
Zeit um ihnen einen Eindruck über unsere Einrichtung zu geben. 
 
Die Inhalte dieses Besichtigungstermins sind folgende: 

• Wir versuchen, den Eltern einen ersten Eindruck von der Einrichtung, den 
pädagogischen Fachkräften, den Inhalten und Methoden unserer Arbeit zu 
vermitteln. 

• Wir erklären unser päd. Konzept und unseren Tagesablauf 

• Wir beantworten gerne die Fragen der Eltern  

• Wir zeigen die Räumlichkeiten. 
 
 
6.3.2 Aufnahmegespräch 
 
Wenn wir den Eltern einen Platz anbieten können und diese ihn über das Kin-
dernetfrankfurt angenommen haben, kommt es zu einem Aufnahmegespräch. 
Dabei wird folgendes geregelt: 

• Klärung aller Formalitäten (Betreuungsvertrag, Aufnahmebogen, Festsetzung 
des Betreuungsentgeltes usw.). 

• Besprechung der PEIG-Kinderladenordnung      

• Vereinbarung eines "Schnuppertages" mit den Fachkräften der entsprechen-
den Gruppe. 

• Ausgabe der PEIG-Kinderladenordnung, des Vertrages, des Elternkonzeptes 
und aller zusätzlichen Vertragsunterlagen  

 
 
6.3.3 Schnuppertag (Hospitationstag) 
 
Nachdem sie den Betreuungsvertrag unterschrieben haben wird mit den jeweili-
gen Gruppenerzieher*Innen ein Termin für einen „Schnuppertag“ vereinbart. 
Dieser sollte höchstens 4 Wochen vor der Aufnahme liegen, eher sogar noch 
zeitnaher an der Aufnahme. 
An diesem Schnuppertag lernt ihr Kind die Erzieherinnen, die Räume und evtl. 
schon neue Kinder kennen. Sollte ihr Kind sie für einige Minuten entbehren, 
werden wir in einem Einzelgespräch mit ihnen über die Vorlieben und Abnei-
gungen ihres Kindes reden. In diesem Gespräch haben sie natürlich auch die 
Möglichkeit, uns Fragen zu stellen oder uns ihre Ängste mitzuteilen. 
 
Für die Betreuung von Schulkindern finden diese Termine nachmittags statt. 
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6.3.4 "Tür-und-Angelgespräche" 
 
Der einfache Weg, um miteinander ins Gespräch zu kommen, sind die "Tür-
und-Angelgespräche" beim Bringen und Abholen der Kinder. Diese Gespräche 
können von den Eltern oder uns ausgehen und es werden kurze und aktuelle 
Informationen ausgetauscht. Da sich Störungen dabei nicht vermeiden lassen, 
beschränken wir uns darauf, nur kurze Informationen auszutauschen. Wenn wir 
das Gefühl haben, dass den Eltern oder uns an einem weiteren, ausführlicheren 
Gespräch gelegen ist, werden wir einen Termin für ein Elterngespräch vereinba-
ren. 
 
 
6.3.5 Elterngespräche 
 
Elterngespräche sind für uns ein wichtiges Mittel, um mit den Eltern in Kontakt 
zu bleiben. Wir können dabei Beobachtungen über das Kind mitteilen und Fra-
gen, die in diesem Zusammenhang stehen, klären. Probleme die auftreten, 
können offen gelegt und gemeinsam gelöst werden. 
Wir vereinbaren dazu feste Termine, um in ruhiger Atmosphäre reden zu kön-
nen.  
Einmal im Jahr bieten wir im Schülerladen und im Kinderladen Elternsprechtage 
an, zu denen wir Termine vergeben um uns mit den Eltern über den Entwick-
lungsstand des Kindes austauschen. 
Es ist schön, wenn beide Elternteile an diesem Gespräch teilnehmen können. 
Auch andere Personen, die für das Kind wichtig sind, können bei einem Ge-
spräch eingeladen werden. 
Diese Gespräche werden zeitlich begrenzt. 
 
 
6.3.6 Übergabegespräche vom Kindergarten zum Schülerladen 
 
Der Wechsel vom Kindergarten in den Hort bedeutet, dass es so einige Erneue-
rungen bzw. Veränderungen für die Eltern und die Kinder gibt. Damit alle Eltern,  
deren Kinder  vom Kinderladen in den Schülerladen wechseln, die Veränderun-
gen kennenlernen, macht die Kitaleitung vorab für die zukünftigen PEIG Schul-
kinder-Eltern einen Informationsnachmittag. An diesem wird der Tagesablauf 
vorgestellt, Organisatorisches erklärt und auch der Vertrag unterschrieben.  
Nach den Osterferien findet ein Übergabegespräch zwischen den Eltern und je 
einer Kindergarten- und Hortbezugsperson statt. 

 
6.3.7. Elternabende 
 
Es gibt bei uns in der Einrichtung drei verschieden Arten von Elternabenden: 
 

• Gruppenelternabende 

• Gesamtelternabende 

• Themenelternabende 
 
Die Elternabende bieten die Möglichkeit, dass die Kontakte zwischen uns und 
den Eltern vertieft werden können und sie den Kinderladenalltag besser ken-
nenlernen. Diese Abende bilden ein Forum, um verschiedene, für alle interes-
santen Dinge anzusprechen und eventuelle Änderungen zu bewirken. Gleich-
zeitig kann organisiert werden, in welcher Form die Eltern am Kinderladenalltag 
beteiligt werden können    
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Zu Themenelternabenden bitten wir alle interessierten Eltern, die sich über ein 
bestimmtes Thema informieren möchten. Eventuell wird ein Referent eingela-
den und Eltern können sich über ihre Erfahrungen austauschen, Fragen stellen 
und Informationen weitergeben. 
 
Anlass für einen Themenelternabend sind meist aktuelle Vorkommnisse in der 
Einrichtung oder auch im Stadtteil. Initiiert werden die Themen sowohl von uns 
als auch von den Eltern oder anderen Institutionen in Ginnheim. Deshalb kommt 
es auch vor, dass wir einen Themenelternabend mit anderen Kindergärten ge-
meinsam planen und durchführen (z.B. Vorschulelternabend mit Lehrern aus 
der Diesterweg-Grundschule oder übergreifende Themen wie Vorbeugung des 
sexuellen Missbrauchs oder Kriminalität in Ginnheim).    
 
 
6.3.8 Feste und Feiern 
 
Feste sind aus unserem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken. Sie sind Höhe-
punkte im Jahr, auf die sich Kinder, Eltern und auch wir gemeinsam freuen. Sie 
helfen, Kontakte in lockerer Atmosphäre zu vertiefen und sind inzwischen Tradi-
tion geworden. 
 
Bei der Vorbereitung einiger Feste unterstützen uns die Eltern, sie werden also 
in die Planung und Durchführung miteinbezogen. 
 
Folgende Feste werden bei uns gefeiert: 
 

• Adventsnachmittag 

• Weihnachtsbazar 

• Besuch des Nikolaus 

• Faschingsfeier 

• Sommerfest 

• Zuckertütenfest (für Kinder, die in die Schule kommen) 

• Laternenumzug bzw. Halloweenfeier 

• Einschulungsfeier am ersten Schultag (Sektempfang für Verwandte und 
Freunde) 

 
 
Aus gegebenen Anlässen werden weitere Feste durchgeführt. So haben wir 
selbstverständlich unser Einweihungsfest bzw. unsere Jubiläen gefeiert. Auch 
die Eltern hatten bereits eigenverantwortlich ein Sommerfest (ohne Kinder) mit 
Buffet und Tanz organisiert und dadurch die Gemeinschaft der Eltern verstärkt. 
Aus unterschiedlichen Gründen kann ein Fest jedoch auch einmal ausfallen.                                                    
 
 
 6.3.9. Elternvertreter*innen 
 
Im PEIG-Kinderladen gibt es für jeden Bereich je eine Elternvertreter*in und je 
eine Stellvertreter*in. Diese werden von den Eltern einer Gruppe nach den 
Herbstferien für die Dauer eines Jahres gewählt, wobei jede Familie für jedes 
Kind eine Stimme abgeben kann. Die 4 Personen bilden das Gremium des El-
ternbeirates. Darin können Eltern nur solange tätig sein, wie ihr Kind die Einrich-
tung besucht.  
Sie sind Ansprechpartner sowohl für uns als auch für andere Eltern, sie vermit-
teln bei Problemen und sie planen und organisieren viele Dinge mit uns ge-
meinsam. 
Ungefähr alle 6 Wochen setzen sich die Elternvertreter*innen mit einem Vertre-
ter des Teams und der Leitung des Kinderladens zusammen und besprechen 
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alle anfallenden Themen. Die bei diesem Treffen anwesenden Mitarbeiter*innen 
informieren auf der nächsten Dienstbesprechung dann ihre Kolleg*innen über 
die Inhalte der Elternvertretersitzung. 
Die Elternvertreter*innen leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Integration 
neuer Eltern. Die Elternvertreter*innen nehmen vor der Aufnahme neuer Kinder, 
Kontakt mit den zukünftigen PEIG-Eltern auf. Wer Fragen, Probleme oder Ängs-
te bezüglich der Aufnahme hat, kann auch diese nun auch mit den Elternvertre-
ter*innen besprechen oder einfach nur Erfahrungen austauschen.  
 
 
6.3.10 Infowand 
 
Im Eingangsbereich des Kinderladens hängen drei Infotafeln mit allgemeinen 
Informationen für alle Eltern, Informationen für Kindergaten und Horteltern. El-
ternvertreter*innen können diese Infowände auch benutzen, um Infos an Eltern 
weiterzugeben.  
Bei den Garderoben der Schüler befindet sich noch eine weitere Tafel für Infos  
„Von Eltern – für Eltern, wo Eltern die Möglichkeit haben Dinge öffentlich zu 
machen 
 
 
6.3.11. Elternbrief  
 
Aus unterschiedlichen Gründen werden die Kinder nicht immer von ihren Eltern 
abgeholt und es ist schwierig, immer alle Eltern direkt anzusprechen. Es gibt 
deshalb die Elternbriefe, die eine Möglichkeit der Kommunikation zwischen uns 
und den Eltern darstellen. Diese Briefe werden in der Regel per Mail versendet, 
oder stecken in den Inforöhren über den Garderoben der Kinder und sollten 
beim Nachhause gehen mitgenommen werden. 
Wir gehen mit der Angabe der Emailadresse davon aus, dass das Postfach re-
gelmäßig kontrolliert wird. 
 
 
6.3.12. Fotogalerie 
 
Im Flur befindet sich eine Fotoausstellung mit aktuellen Bildern, die bei be-
stimmten Anlässen aufgenommen wurden. 
Wir machen z.B. Bilder von unseren Ausflügen, Feiern oder im normalen Ta-
gesablauf.  
 
 
6.3.13. Internet 
 
Unter folgender Webadresse ist der PEIG-Kinderladen zu finden: 
 
                                         www.peig-kinderladen.de 
 
Auf unserer Homepage  stellen wir uns vor und haben im öffentlichen Bereich-
einige interessante Artikel zu verschiedenen Themen eingestellt. 
Der interne Bereich, mit Formularen, Elternflohmarkt, Terminen und einem Fo-
toalbum ist nur mit einen Passwort zugänglich, das allen Eltern nach der Auf-
nahme mitgeteilt wird. 
 
  
 
 

http://www.peig-kinderladen.de/
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7. Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit anderen 
Institutionen im Stadtteil 
 
 
Wir betrachten den Kinderladen als ein Teil des Systems, in welchem das Kind 
lebt. Deshalb ist es für uns wichtig, mit den anderen Teilen dieses Systems, mit 
denen es Berührungspunkte gibt, zusammenzuarbeiten. 
 
Wenn dieser Kinderladen als ein fester Bestandteil der Nachbarschaft angese-
hen wird, ist es für das Kind einfacher, sich in diesem Gefüge zu entwickeln und 
selbstständig zu werden. 
 
Wir halten den Kontakt zu einigen Institutionen von Ginnheim und arbeiten teil-
weise bei Überschneidung der Interessensgebiete mit ihnen zusammen.  
 
Gleichzeitig wirkt sich die Öffnung nach außen auch positiv auf unseren Be-
kanntheitsgrad aus und lässt uns für viele Eltern kleinerer Kinder als interessan-
te Kinderbetreuungseinrichtung erscheinen. 
 
 
7.1. Öffentlichkeitsarbeit 
 
7.1.1. Arbeitskreis "Kind in Ginnheim" 
 
Mehrere Soziale Einrichtungen Ginnheims haben sich zum Arbeitskreis "Kind in 
Ginnheim" zusammengeschlossen. Die Vertreter dieser Einrichtungen treffen 
sich monatlich um spezifische Probleme des Stadtteils im Zusammenhang mit 
den Kindern zu besprechen. Inhalt dieser Treffen ist dabei der Austausch von 
Informationen, Planung gemeinsamer Aktivitäten oder die Verbesserung der 
Lebenssituation der Kinder hier im Stadtteil. 
In den letzten Jahren wurden folgende Themen behandelt: 

• Bedarfsanalyse für die Einrichtung neuer Kinderbetreuungsplätze in Ginn-
heim 

• Verkehrsberuhigung 

• Konkrete Zusammenarbeit der Kindergärten (z.B. Verleihen von Materialien, 
Hospitationen von Praktikanten) 

• Durchführung von einrichtungsübergreifenden Themenelternabenden (z.B. 
sexueller   Missbrauch, Kriminalität in Ginnheim, Hauterkrankungen bei Kin-
dern)  

• Umbau von Kinderspielplätzen und Vergabe von Patenschaften 

• Planung von gemeinsamen Laternenumzügen, Spielplatzfesten und Weih-
nachtsbasaren. 

 
 
7.1.2. Öffentliche Veranstaltungen des PEIG-Kinderladens 
 
Einige Feste und Veranstaltungen, die wir im Kinderladen durchgeführt haben, 
waren für die Öffentlichkeit zugänglich. 
So haben wir z.B. unser fünfjähriges, unser zehnjähriges, unser fünfzehnjähri-
ges und zwanzigjähriges Bestehen mit einem großen Straßenfest gefeiert oder 
auch in unseren Räumen einen Weihnachtsbasar durchgeführt.  
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7.1.4 Arbeitskreis “ GKT “ 
 
Das GKT ist ein Gremium aus verschiedenen Kindereinrichtungen unseres Trä-
gers bzw. der BVZ gGmbH  im Stadtteil Ginnheim. 
Dieser Arbeitskreis wurde Anfang des Jahres 2000 gegründet. Ziel ist es unsere 
Einrichtungen im Stadtteil zu vernetzen, d.h. eine gute Zusammenarbeit zu ge-
währleisten z.B. sich, bei Personalengpässen in den Einrichtungen, gegenseitig 
zu vertreten oder mal einen Besuch mit den Kindern in eine andere Einrichtung 
zu starten. 
Das Treffen des GKT´s findet einmal im Monat in den einzelnen Einrichtungen 
statt. Hier werden dann z.B. auch Informationen und Neuerungen von unserem 
Träger diskutiert, wie auch Vorstellung guter Fortbildungen erörtert oder den 
Austausch über Integrationsverfahren u.s.w. 
 
 
7.2. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 
Ein guter Kontakt zu anderen Institutionen ermöglicht uns eine qualifizierte Be-
ratung der Eltern bei unterschiedlichen Problemen. Wir können auf spezifische 
Hilfsangebote verweisen und die Eltern in ihrem Bemühen, diese für ihr Kind in 
Anspruch zu nehmen, unterstützen.   
Viele Kinder verlassen unsere Einrichtung bei Eintritt in die Grundschule nicht. 
Deshalb ist es uns wichtig, auch hier den Kontakt zu pflegen um eine sinnvolle 
Kooperation zu gewährleisten. 
 
 
7.2.1. Frühförderstelle und Beratungszentrum  
 
Vermuten wir physische oder psychische Entwicklungsstörungen, empfehlen wir 
den Eltern den Besuch des Beratungszentrums "Haus am weißen Stein" oder 
das SPZ. 
Kommt es dort zu einer Betreuung bzw. Förderung des Kindes halten wir in Ab-
sprache mit den Eltern mit der entsprechenden Stelle Kontakt um die dort an-
gewandten Hilfsprogramme sinnvoll in unsere Arbeit zu integrieren.    
 
 
7.2.2. Sozialstation Nordweststadt 
 
Für unser Einzugsgebiet ist hauptsächlich die Sozialstation Nordweststadt zu-
ständig.  
Für Eltern mit geringerem Einkommen besteht über die wirtschaftliche Jugend-
hilfe die Möglichkeit, dass ein Teil der Betreuungskosten übernommen wird. Wir 
halten Informationsmaterial bereit, beraten, soweit uns dies möglich ist und bie-
ten, wenn dies von den Eltern gewünscht wird, Unterstützung bei der Kontakt-
aufnahme an.  
 
7.2.3. Diesterweg-Grundschule 
 
Unsere Schulkinder gehen auf die Diesterweg-Grundschule. Für die Betreuung 
der Schulkinder ist der Kontakt mit den Lehrern ein wichtiger Bestandteil. Wir 
treffen uns einmal jährlich zum allgemeinen Austausch, sprechen über unsere 
Arbeit und über die betreffenden Kinder. Bei auftauchenden Problemen melden 
wir uns direkt bei dem zuständigen Lehrer oder werden von ihm angesprochen. 
Einige Wochen nach der Einschulung lädt uns die Diesterwegschule zu einem 
Erfahrungsaustausch über die Erstklässler ein.  
Einige Lehrer bieten uns auch die Teilnahme an Schulelternabenden oder Klas-
senfeiern an. 
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7.2.4.  Allgemeinbildende Schulen und Fachschule für Sozialpädagogik 
 
Schüler von Allgemeinbildenden Schulen können bei uns hospitieren oder ein 
Praktikum durchführen. Wir bieten ihnen damit die Möglichkeit, den Arbeitsalltag 
von Erzieherinnen kennenzulernen. 
Dabei pflegen wir den Kontakt zu den Klassenlehrern und besuchen die Praxis-
anleitertreffen der Schule. 
 
 
7.2.5.  Werkstatt Frankfurt 
 
Von Zeit zu Zeit haben wir Praktikanten/Praktikantinnen die ihre Ausbildung 
zum Erzieher bzw. ein Praktikum als Vorbereitung der Erzieherausbildung bei 
uns absolvieren. 
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