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1. Vorstellung der Einrichtung
1.1 Allgemeines
Unsere Einrichtung ist eine Kindertagesstätte der GIZ1. Die Kita wurde im
September 1994 eröffnet und liegt im Gewerbegebiet West in Eschborn. Träger ist die gemeinnützige BVZ2 GmbH in Frankfurt am Main, einer der größten freien Träger im Raum Frankfurt. Die heutige BVZ GmbH entstand aus
der Fusion der „Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V.“,
dem „Verein zur Unterstützung berufstätiger Eltern e.V.“, „der Gesellschaft
zur Förderung betrieblicher und betriebsnaher Kindereinrichtungen e.V.“ und
dem „Beratungs- und Verwaltungszentrum e.V.“
Zwischen der BVZ GmbH und der GIZ wurde ein Kooperationsvertrag abgeschlossen, der die Rahmenbedingungen wie Öffnungszeiten, Gruppengröße, Altersstruktur, Kosten und Finanzierung festlegt. Für die Aufnahme
der Kinder ist ein Gremium der GIZ zuständig.
Ansprechpartnerin ist Frau Ute Wolter:
Telefon: +49/02284460-1529
Fax:
+49/02284460-80-1529
Die Kita Zauberland bietet 70 Plätze in 3-altersheterogenen Krippengruppen
und zwei altershomogenen Kindergartengruppen an. In der Gänseblümchen-, Veilchen- und Ringelblümchengruppe werden jeweils zehn Kinder
vom ersten bis zum vierten Lebensjahr, in der Sonnenblumengruppe vom
vierten Lebensjahr bis zu ihrem fünften Geburtstag und in der Löwenzahngruppe kommen die Kinder während des fünften Lebensjahres und bleiben
bis zum Eintritt in die Schule. Die Gruppengröße im Kindergarten beträgt je
20 Kinder.
Anspruch auf einen Platz haben nur Kinder von Mitarbeiter*innen der GIZ.
Die Einrichtung ist das ganze Jahr über montags bis freitags von 7:30 Uhr
bis 18:00 Uhr geöffnet. Alle Kinder sollten bis 8.55 Uhr gebracht werden. Um
eine gute Übergabe zu gestalten bitten wir die Eltern, bis 17:45 Uhr zum
Abholen da zu sein. Geschlossen bleibt die Kita an Wochenenden und Feiertagen. Es gibt keine Urlaubs- oder Ferienschließzeiten. Davon ausgenommen sind sechs Werktage pro Jahr, an denen die Kita für Teamfortbildungen
und einen Betriebsausflug geschlossen bleibt. Diese Tage werden zu Beginn
eines jeden Jahres im Terminkalender der Einrichtung bekannt gegeben.
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Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
Beratungs- und Verwaltungszentrum
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Wir bieten den Kindern in unserer Einrichtung einen gut strukturierten, pädagogisch versierten Alltag in liebevoller und kindgemäß gestalteter Atmosphäre. Alle Kinder werden von uns als eigene Persönlichkeiten wahrgenommen und wertgeschätzt. Wir wirken unterstützend auf die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes ein und begleiten es individuell und beziehungsorientiert.
Viele Kinder verbringen, aufgrund der beruflichen Anforderungen an die Eltern, den Großteil der Tageszeit in unserer Einrichtung. Uns ist es deshalb
besonders wichtig ein Klima herzustellen, in dem Kinder sich geborgen fühlen, angeregt werden, lernen können, erleben und Spaß mit anderen Kindern
und uns haben.
Uns, als Pädagog*innen ist bewusst, dass alle Eltern uns das Liebste, was
sie in ihrem Leben besitzen, für eine lange Zeit am Tag anvertrauen. Aus
diesem Bewusstsein und unserem pädagogischen Verständnis heraus gestalten wir den Umgang mit den Kindern in liebevollem und sehr verantwortungsbewusst geprägtem Handeln.
Nach terminlicher Vereinbarung sind Besichtigungen der Kita-Räumlichkeiten für interessierte Eltern möglich. Im anschließenden Gespräch mit der
Kita-Leitung besteht die Möglichkeit Details näher zu erörtern und offene Fragen zu klären. Die Eltern können sich auf diese Weise mit unserer Einrichtung und dem pädagogischen Konzept vertraut machen. Bei einer Platzzusage erfolgt ein weiteres Gespräch mit der zu eingewöhnenden Pädagog*in.

1.2 Geschichte der Einrichtung
Die Kita Zauberland wurde 1994 von berufstätigen Müttern der GTZ3 ins Leben gerufen. Ziel der damaligen Gründung war es, Frauen einen schnelleren
Wiedereinstieg, nach der Geburt eines Kindes, in den Beruf zu ermöglichen.
Der Verein zur Förderung betrieblicher und betriebsnaher Kindereinrichtungen e.V. übernahm von Anfang an die Trägerschaft.
Die Kindertagesstätte, mit 31 Plätzen, erhielt ihr Domizil über viele Jahre in
einem alten, schön hergerichteten, Mitarbeiterbungalow gegenüber vom
Hauptgebäude Haus 1.
Im Sommer 2012 wurde die Kindertagesstätte aus ihrem alten Gebäude in
eine schön gestaltete Übergangslösung ausgelagert. Dort wurden nun insgesamt 50 Tagesplätze in einer Krippen- und zwei Kindergartengruppen angeboten.
Zu dieser Zeit wurde die GIZ noch GTZ, Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, genannt

3
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Im Herbst 2013 wurde die Kita auf 70 Kindertagesstätten Plätze erweitert
und es erfolgte der Umzug in das, nach aktuellsten Kenntnissen, gebaute
Kitagebäude.

1.3 Räumlichkeiten und Außengelände
Unsere Kita befindet sich im Parterre (Erdgeschoss) des Bürohauses 5, gegenüber von Haus 1, im Dag-Hammarskjöld-Weg und kann nur von einem
Fußgängerweg aus erreicht werden. Das von außen futuristisch erscheinende Gebäude überrascht Eltern und Kinder durch eine großzügige warme
Atmosphäre im Inneren. Hier steht den Kindern, Eltern und Pädagog*innen
auf 950 m² Fläche eine schöne und zweckmäßig gestaltete Umgebung zur
Verfügung.
Krippe und Kindergarten sind räumlich voneinander getrennt. Der Bewegungsflur ermöglicht es jedoch, dass sie jederzeit miteinander verbunden
sein können.
Alle Gruppenräume verfügen über einen großzügigen Nebenraum, der von
den Kindern verändert werden kann.
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In den Krippengruppen wird dieser Raum zusätzlich zum Mittagsschlaf genutzt.
Die Gruppenräume der Kinder sind in Funktionsbereiche eingeteilt. In jeder
Gruppe gibt es, in unterschiedlichster Gestaltung, Mal-, Bastel-, Bau- und
Puppenecken, ein Kuschelsofa zum Vorlesen, Ausruhen oder Toben, sowie
Gruppentische, an denen unter anderem auch alle gemeinsamen Mahlzeiten
eingenommen werden.

Als Einrichtung wurden helle Holzmöbel ausgesucht. Attraktive Spielsachen
laden gut sichtbar zum Spielen, Gestalten und Bewegen ein.

Von allen Gruppenräumen aus können die Kinder und Erwachsenen das
kleine, aber feine Außengelände erreichen. Hier stehen auf 400m² Fläche
Matschtisch, Sandkästen, Schaukeln, ein Spielehaus, Strandkorb, Hängematten, eine Feuerstelle und eine große Terrasse zur Verfügung.
Wir nutzen das Außengelände bei Wind und Wetter. Es wurde im Herbst
2020 noch einmal vollständig überholt und erhielt einen neuen Bodenbelag
und einen erweiterten Sonnenschutz.
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Eine großzügige Beschattung und hohe Bäume sorgen im Sommer für ausreichend Schatten. Große Planschbecken, mit täglichem Wasserwechsel, laden zu einem erfrischenden Toben und Spielen im kühlen Nass ein. Das
nahegelegene Schwimmbad kann ebenfalls besucht werden. Weiterhin steht
uns das gesamte, vom Verkehr befreite, Firmengelände zur Verfügung. Dieses wird sehr häufig zum Rädchen- und Rollerfahren genutzt.
Weiterhin gibt es in unserem Gebäude eine geräumige Küche mit häuslichem Charakter.
In unterschiedlichsten Gruppenaufteilungen dürfen Kinder hier schmackhafte
Mahlzeiten zubereiten.
Über den geräumigen Spielflur wird die Turnhalle erreicht, welche alle Materialien, die für eine gute Bewegungsbaustelle wichtig sind, bereithält. Ein
Klettergerüst, das in circa 20 verschiedene Variationen umgebaut werden
kann, unterschiedlichste Schaumstoffkissen, -Bausteine, Bälle und viele Tücher laden dort zum kreativen wie fantasievollen Bauen und Spielen ein.
Dieser Raum lässt sich mühelos mit dem (Spiel-) Flur verbinden und schafft
uns jede Menge Platz, der, ergänzend zum Außengelände, an kalten Tagen
zum Feiern oder zum Theater spielen genutzt werden kann.
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Großzügig gestaltete Waschräume stehen zum Pantschen, Puddeln, Zähneputzen und für den Toilettengang bereit

Über den Eingangsbereich der Krippen gelangt man zum Personalzimmer,
zu den Personaltoiletten, zum Ruheraum der Kindergartenkinder sowie dem
Büro der Leitungen.
Ein gut sortierter Materialraum sowie eine Kinderwerkstatt und zwei Abstellräume runden das großzügige Raumangebot ab.

1.4 Eingewöhnung
Nach der Zusage für einen Kita-Platz werden in einem Gespräch zwischen
Eltern und der Kitaleitung die Vertragsbedingungen, die Konzeption und die
Kitaregeln geklärt. Im Anschluss daran wird ein Termin mit dem/der Bezugserzieher*in des Kindes festgelegt. In diesem Gespräch haben die Eltern die
Möglichkeit, über ihr Kind, die Familie und die derzeitige Lebenssituation zu
berichten.

9

In kleiner Runde besteht die Möglichkeit, die neue Bezugsperson des Kindes
näher kennenzulernen und in einen guten Austausch zu kommen. Da die
Eingewöhnungszeit eine sehr bedeutsame Phase in der frühen Entwicklung
des Kindes und für das Wohlbefinden außerhalb vertrauter elterlicher Fürsorge entscheidend ist, bitten wir alle Eltern, dies bei der Planung ihrer Arbeitszeiten zu berücksichtigen und sich ausreichend Zeit hierfür zu sichern.

Wir richten uns in unserer Tagesstätte nach dem Münchner Modell
Ein Kleinkind (1-3 Jahre) wird in den ersten beiden Wochen von einem Elternteil in die Kita begleitet und hat genügend Zeit, seine Bezugsperson, die
neue Umgebung, Kinder oder Tagesabläufe intensiv kennenzulernen. Es
darf sich bei jeder Gelegenheit an das anwesende Elternteil wenden, um sich
emotional zu stärken.
Das eingewöhnende Elternteil bleibt in den ersten 14 Tagen ständig in der
Gruppe und begleitet das Kind durch den pädagogischen Alltag, bei allen
Bedürfnissen und Tätigkeiten. Der anwesende Vater oder die anwesende
Mutter entscheiden selber, wann der richtige Zeitpunkt für einen Rückzug
innerhalb des Gruppenraums möglich ist und bespricht dies mit der zuständigen Pädagog*in.
Wenn das Kind sich von der Mutter oder dem Vater zu lösen beginnt, fängt
es an, die Gruppe zu erkunden und nimmt Kontakt zu anderen Kindern auf.
Der Kontakt zu seiner Bezugsperson beginnt sich zu festigen und das Kind
wächst Schritt für Schritt in den Alltag der Gruppe hinein. Nach ungefähr drei
bis vier Wochen können Vater oder Mutter die Kita verlassen, müssen aber
telefonisch erreichbar und in der Lage sein, jederzeit in die Kita zu kommen.
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In der Regel brauchen Kinder zwischen drei bis vier Wochen, um Vertrauen
und Beziehungen aufzubauen und sich wohl zu fühlen.
Der Wechsel von der Krippengruppe in den Kindergarten wird in jeder
Gruppe vorbereitet und mit den wechselnden Kindern sowie deren Eltern geplant.
Durch die Altershomogenisierung im Kindergarten wechseln alle Krippenkinder in kleinen Gruppen, begleitet von einer Krippenpädagog*in, in die Sonnenblumengruppe. Dies geschieht meist gegen Ende eines Kindergartenjahres. Wir haben die Erfahrung gesammelt, dass ein Wechsel im Gruppenverband den Kindern aus der Krippe sehr viel leichter fällt, als ein alleiniger
Übergang.
Die anwesende Krippenpädagog*in begleitet die Kinder die ersten beiden
Wochen in ihrer neuen Umgebung. In dieser Zeit erfolgt ein sukzessiver Bindungsaufbau mit dem dort anwesenden Personal und den Kindern der Sonnenblumengruppe.
Kinder, welche schon vor dem dritten Lebensjahr signalisieren, dass ein
Wechsel in den Kindergarten ansteht, erhalten selbstverständlich die Möglichkeit dieses zu tun.
Ein weiterer Wechsel zum Ende des Kitajahres erfolgt in der Sonnenblumengruppe.
Alle Kinder im Alter von circa 4,8 Jahre wechseln nun in die Löwenzahngruppe. Auch hier besteht die Möglichkeit, nach Bedürfnis des Kindes, während des gesamten Jahres zu wechseln.
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2. Ziele und Umsetzung der pädagogischen Arbeit
2.1 Pädagogische Grundlagen
Wesentliche Grundlagen unseres Konzeptes sind die Entwicklungen von Fähigkeiten im sozialen, emotionalen, kognitiven und motorischen Bereich. In
unserem pädagogischen Handeln orientieren wir uns am Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Hessen (BEP), am Entwicklungspsychologen Erik H. Erikson, der aus Italien stammenden Reggiopädagogik und an der ungarischen Kinderärztin Emmi Pikler. Ebenso ist uns die
Erlebnis- und Umweltpädagogik wichtig.

2.1.1 Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan
Eine Kernaussage des BEP besagt:
„Der Bildungs- und Erziehungsplan steht für eine Pädagogik, die das Kind
mit seinen individuellen Lernvoraussetzungen in den Mittelpunkt stellt. Das
Kind erfasst aktiv seine Umwelt und gestaltet – ko-konstruiert – seine Lernerfahrungen mit.
Eltern und professionellen Fachkräften kommt die Aufgabe zu, das Kind mit
seinen individuellen Entwicklungsvoraussetzungen angemessen wahrzunehmen und zu fördern.“ (Fthenakis et al. 2016. S. 7).
Die Inhalte des BEP bilden die Grundlage für unser pädagogisches Handeln.
Sie finden sich in den unterschiedlichen Themen wieder.

2.1.2 Entwicklungspsychologie nach Erikson
Der Psychoanalytiker Erik H. Erikson hat in seinen Arbeiten vor allem versucht den klassischen Interpretationsrahmen der Psychoanalyse, die Lebensgeschichte, um die psychosoziale und die psychohistorische Dimension
zu erweitern. Erikson folgt - immer im Kontext der empirischen Wissenschaft
- dem Menschen von seinen frühkindlichen Verhaltensweisen bis hin zur
Phase des Erwachsenenseins. Er erweitert die psychoanalytische Betrachtungsweise um die Erforschung der Ich-Identität, deren Ausprägung von historisch-gesellschaftlichen Veränderungen abhängt.
Im ersten bis zweiten Lebensjahr durchlebt das Kind die erste, sogenannte
orale Phase („Ich bin, was man mir gibt.“), in welcher sich das Urvertrauen
bildet. Erikson beschreibt sehr eindrücklich, dass alle Menschen bis zum Erwachsenenalter ganz bestimmte Entwicklungsphasen durchlaufen. In der
oralen oder auch „einverleibenden“ Phase wird das Urvertrauen gebildet. Die

12

Art und Weise, wie ein Kind die Nahrungsaufnahme erlebt und seine frühen
Bedürfnisse nach Nähe und Versorgung gestillt werden, hat Einfluss auf die
Entwicklung von Urvertrauen in die Welt. Hierbei kommt es nicht darauf an,
ob ein Kind durch die Mutterbrust gestillt oder mit der Flasche ernährt wurde,
sondern auf echte Zuneigung, Ausdauer und Geduld in der Nahrungsaufnahme sowie der emotionalen Versorgung. Weiterhin erforscht das Kind die
Umwelt mit der Mundschleimhaut und steckt deshalb ab einem gewissen
Zeitpunkt alles in den Mund. Hierbei sollte das Kleinkind nicht sanktioniert,
sondern kleinste und gefährliche Gegenstände einfach entfernt werden. Unsere Krippengruppen sind danach konzipiert und eingerichtet. So verfügt die
Kita z.B. über sichere Gegenstände zum oralen Entdecken. Unsere Kleinen
werden intensiv von ihrem/ihrer Bezugserzieher*in begleitet, damit sich Urvertrauen optimal entwickeln kann.
Im zweiten bis dritten Lebensjahr durchlebt das Kind die zweite, sogenannte
anale Phase („Ich bin, was ich will.“). In diesem Zeitraum wird das Kind
selbständiger und entfernt sich immer mehr von seiner Bezugsperson. Das
Kind erlebt nun seinen eigenen Willen und möchte diesen durchsetzen. Dabei stellen sich zentrale Fragen, so z.B. ob die Bezugsperson das Kind gut
loslassen kann und inwiefern eine Balance zwischen Willensdurchsetzung
(„Erfolg“ für das Kind) und Grenzsetzung („Erfolg“ für die Bezugsperson) hergestellt werden kann. Beschrieben wird die Bedeutung der zunehmenden
Autonomieentwicklung des Kindes für die Manifestierung eines positiven
Selbstkonzeptes bzw. einer Identität.
Die Bedingung für Autonomie wurzelt in einem festen Vertrauen in die Bezugsperson und sich selbst, setzt also die Bewältigung der oralen Phase voraus. In dieser Phase beginnt das Kind die Windel abzulegen (siehe Sauberkeitserziehung).
Das Kind muss das Gefühl haben dürfen, es darf „explodieren“, es kann seinen Willen durchsetzen, ohne dass dabei der erworbene Schatz des Vertrauen-Könnens und Geborgen-Seins in Gefahr gerät. Dabei spielt, laut
Erikson. Scham eine wichtige Rolle.
Wird ein Kind, in dieser Phase, weitgehend oder permanent eingeschränkt,
entwickelt es das Gefühl, dass seine Wünsche und Bedürfnisse „schmutzig“ und nicht akzeptabel sind. Was sich beim Kind etabliert, sind schließlich
Scham und Zweifel an der Richtigkeit seiner ureigenen Bedürfnisse.
Im vierten bis sechsten Lebensjahr durchlebt das Kind die dritte, sogenannte
infantil-genitale Phase, nach Freud auch phallische Phase genannt („Ich
bin, was ich mir vorstellen kann zu werden.“). In dieser Phase erlebt das
Kind, dass die symbiotische Beziehung zu Vater oder Mutter sich öffnet. Das
Kind erkennt, dass auch andere Personen im Leben der Bezugsperson wichtig sind.
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Außerdem ist das Kind in dieser Phase mit der Bewältigung des Ödipuskomplexes beschäftigt. Es möchte eine Bezugsperson (i.d.R. Mutter oder Vater)
ganz allein für sich besitzen und klammert die andere Bezugsperson in seinen Gedanken völlig aus. Dies ist die Zeit, in der Jungen ihre Mama und
Mädchen ihren Papa heiraten wollen. Das jeweils andere Elternteil wird „zum
Teufel“ gewünscht. Bei alleinerziehenden Eltern überträgt das Kind diese
beiden Gefühlslagen entweder gleichzeitig auf den anwesenden Elternteil
oder sucht sich im nahen Umfeld Übertragungsmöglichkeiten (z.B. Pädagog*innen der Betreuungseinrichtung, nahe Verwandte, etc.).
Weiterhin befindet sich das Kind in seiner/ihrer Moralentwicklung. So fühlt es
sich bei einer „Missetat“ beschämt und unwohl, unabhängig davon, ob es
dabei entdeckt wird oder nicht. Dies ist eine große Errungenschaft des Gewissens und sollte von Erwachsenen nicht unnötig kommentiert bzw. eingefordert werden, da das Kind ansonsten solche „Missetaten“ als schlecht empfindet und unterdrückt. Es verinnerlicht das Gefühl „Ich bin schlecht“. Die Folgen können Schuldgefühle, Angstzustände, „Übergewissenhaftigkeit“ oder
hysterische Symptome sein, die sich bis ins Erwachsenenalter fortsetzen
können.
Im sechsten Lebensjahr bis zur Vorpubertät durchlebt das Kind die Latenzzeit („Ich bin, was ich lerne.“). In dieser Phase möchte das Kind zuschauen, mitmachen, beobachten und teilnehmen. Es möchte, dass ihm gezeigt wird, wie es sich nützlich machen kann. Das Kind möchte nun nicht
mehr „so tun als ob“, sondern möchte immer mehr an der Welt der Erwachsenen teilnehmen. Demgegenüber entsteht in dieser Phase die Entwicklung
eines Gefühls der Unzulänglichkeit und der Minderwertigkeit. Deshalb ist es
besonders wichtig, Kinder in dieser Zeit weder zu unter- noch zu überfordern.
Dieses Wissen berücksichtigen wir intensiv im Alltag mit den Vorschulkindern.

2.1.3 Reggio-Pädagogik
Die Reggio-Pädagogik ist ein aus der pädagogischen Praxis stammendes,
erfahrungsoffenes und experimentelles Konzept, das aber den Kenntnisstand der neueren Lern-, Entwicklungs- und Sozialisationstheorien, zum Beispiel Piagets, Bruners oder Watzlawicks integriert. Grundsätzliche Orientierungspunkte der Reggio-Pädagogik sind ein humanistisches Menschenbild
und eine demokratische Gesellschaftsvorstellung.
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Von dieser aus Italien stammenden Pädagogik haben wir viele Elemente der
Raumkonzeptionen übernommen. Dort werden die Gruppenräume als sogenannte „dritte Erzieher*innen“ definiert und dienen als Herausforderung aktiv
zu werden sowie als Begegnungsort untereinander. Gestaltungs- und Erkundungsmedien werden offen präsentiert und können von Kindern und Pädagogen*innen, nach Bedarf, neugestaltet und verändert werden.
Besonders charakteristisch ist die Liebe zum Detail. Ansprechend eingerichtete Verkleidungs- und Spielecken, kuschelige Rückzugsmöglichkeiten,
Spiegel in den unterschiedlichsten Formen, Schattentheater u.a. werden zur
Verfügung gestellt. Diese Dinge unterstützen Kinder, sich auch in ihrer körperlichen Identität wahrzunehmen und zu akzeptieren, andere Rollen auszuprobieren, mit anderen zu kommunizieren oder die dingliche Welt mit den in
ihr wirkenden Strukturen zu erkunden.

Die Pädagogen*innen nehmen die Rolle der Begleiter*innen und Dialogpartner*innen ein und unterstützen das Kind in seinen momentanen Spielbedürfnissen. Sie schaffen immer wieder die Atmosphäre des Wohlfühlens. Sie
beobachten, hören gut zu, geben Impulse und unterstützen, durch eigenes
Interesse und aktive Begleitung, die Forschungsprozesse der Kinder.

2.1.4 Säuglings- und Kleinkindpädagogik nach Pikler
Besonders im Krippenbereich richten wir uns nach Erkenntnissen der ungarischen Kinderärztin Emmi Pikler. Diese hatte 1931 auf die Notwendigkeit
hingewiesen, die naturgegebenen Gesetzmäßigkeiten der kindlichen Entwicklung zu erforschen, die ursprünglichen Fähigkeiten und Kräfte eines jeden Kindes zu erhalten.
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Gindler und Jacoby hatten in den 20er Jahren erkannt, in welchem Ausmaß
die damalige Säuglings- und Kleinkindererziehung die Initiative der Kinder
behindert, ihre Ausdrucksfähigkeit verkümmern lässt und unselbständige,
ungeschickte, bewegungs- und haltungsgeschädigte Menschen aus ihnen
macht.
Auch unser weitgehend gestörtes Verhältnis zum Arbeiten und Lernen war
für sie eine Folge der fehlenden Kenntnis der Natur des Menschen.
Pikler ging davon aus, dass die Säuglingspflege bereits Erziehung ist. Die
Mehrzahl von sozialen Erfahrungen macht ein Säugling während er gefüttert,
gebadet, gewickelt oder an- und ausgezogen wird. Diese Aufgaben nehmen
einen großen Teil der Zeit und der Zuwendung durch einen Erwachsenen
ein. Dies ist auch noch auf unsere Krippenkinder übertragbar. Wir, als Erwachsene, neigen oft dazu, diese Tätigkeiten zügig und möglichst effizient
durchzuführen, um dann mehr Zeit zu haben, z.B. mit dem Baby zu spielen.
Für das Baby oder Kleinkind gibt es diese Trennung von Tätigkeit und Spiel
aber nicht: Alles ist spielerisches Lernen. Das Spielzeug ist genauso Forschungsobjekt wie das Hemdchen, das angezogen werden soll und umgekehrt ist das Hemdchen ein ebenso spannendes Spielzeug. Darum widmet
Emmi Pikler ihre Hauptaufmerksamkeit auch der Qualität des Umgangs mit
dem Kind.
Kinder in diesem Alter werden von ihren Bezugspädagogen*innen liebevoll
und mit Ausdauer gewickelt, gefüttert oder zum Schlafen gebracht. Bei all
diesen Aufgaben stehen wir verbal sowie nonverbal im guten Kontakt zu dem
Kind. Diese Art des Umgangs schafft eine tiefe Befriedigung der seelischen
sowie körperlichen Bedürfnisse beim Kind.
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Weiterhin legte Emmi Pikler großen Wert auf eine freie Bewegungsentwicklung bei Kindern. Jedes Kind lernt sämtliche Bewegungsarten und -Abläufe
selbstständig zu einem individuell passenden Zeitpunkt.
Es muss nicht zum Sitzen, Stehen und Laufen gebracht werden, sondern tut
all das aus eigenem Antrieb heraus, wenn die individuelle motorische und
kognitive Entwicklung dies auch zulässt. Was aus eigener Kraft erlernt wird,
schafft Sicherheit und Selbstbewusstsein. Aus diesem Grund helfen wir den
Kindern nicht dabei auf die Rutsche oder das Gartenhausdach zu klettern
oder die Spielebenen zu erklimmen, sondern ermuntern und ermutigen sie,
es immer wieder zu probieren. Speziell von Pikler entwickelte Möbel, wie die
Pikler-Schemel oder unsere unterschiedlichen Spielebenen, regen das Kind
zu bestimmten Bewegungsabläufen und zum selbständigen Handeln an.
Zur freien Bewegungsentwicklung gehört ebenso das tägliche freie Spiel in
der Kita.

2.1.4 Kindliche Sexualität

„Kindliche Sexualität ist von der Sexualität Erwachsener zu unterscheiden.
Kinder leben ihre Sexualität egozentrisch, das heißt auf sich selbst bezogen,
ohne bewusste Beziehungsabsichten.“ (Schmidt. 2012. S.56)
In unserer Einrichtung sehen wir die kindliche Sexualität als einen wichtigen
Teil der (Identitäts-)entwicklung der Kinder an, der losgelöst von Normen und
Werten ist.
In der kindlichen Sexualität spielen Sinnaspekte wie Beziehungs-, Selbstwert
und Lustaspekte eine zentrale Rolle. Der Beziehungsaspekt bezieht sich darauf, dass die Kinder spüren, welche Personen ihnen wichtig erscheinen.
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Das Selbstwertgefühl und sich als wichtig zu erfahren, drückt sich im Selbstwertaspekt (Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen Selbstgefühl) aus. Der
Lustaspekt meint das Spüren und Empfinden des eigenen Körpers. Die
Sinnaspekte äußern sich durch Lust, Zärtlichkeit, Sinnlichkeit, Geborgenheit
und Schwärmerei. Dabei suchen die Kinder Kontakt und Wärme, sie experimentieren wie sich Umarmungen, Küsse und Berührungen anfühlen.
(Schmidt. 2012. S. 61)
Bei uns können die Kinder in den Innenräumen situativ ihrem natürlichen
Entdeckerdrang nachgehen und dürfen unter Berücksichtigung der Gruppensituation und hygienischer Vorgaben nackt sein, z.B. bei Wasserspielen
im Bad. Das heißt, die Kinder dürfen ihren eigenen Körper erkunden und
sich gegenseitig berühren, wenn beide Kinder damit einverstanden sind.
Die Geschlechtsorgane benennen wir mit den sachlichen Begriffen Scheide
und Penis und verzichten auf Kosenamen. Die Ausscheidungen benennen
wir für die Kinder mit den umgangssprachlichen Begriffen „Kacka“ und
„Pippi“. Die Kinder dürfen sich beim Wickeln im gegenseitigen Einverständnis zuschauen. Außerdem dürfen die Kinder selbst entscheiden, wer sie wickeln darf. Wir unterstützen die Kinder darin, ihre eigenen Grenzen und die
der anderen zu erkennen und diese sowohl körperlich als auch verbal zu
äußern, indem sie z.B. „NEIN“ sagen. Wir als Bezugspersonen wahren die
Bedürfnisse und Grenzen der Kinder, indem wir keinen ungewollten Körperkontakt herstellen. Zu jederzeit stehen wir den Kindern mit liebevollem Körperkontakt und Geborgenheit zur Verfügung. Liebkosungen, wie z.B. Küssen
sind ausschließlich der Familie vorbehalten.
Stellen wir in der Kita Zauberland fest, dass dieses Thema bei einem
Kind/Kindern im Vordergrund steht, so beobachten wir dies zunächst, um
anschließend das Thema altersentsprechend aufzugreifen.
In unserer Einrichtung sind unter anderem sexualpädagogische Materialien
in Form von Büchern und natürliche Puppen vorhanden. Nach Bedarf bieten
wir Angebote an, wie bspw. Matschen mit Rasierschaum und Fingerfarben,
um körperliche bzw. taktile Erfahrungen zu ermöglichen. Um die Autonomieentwicklung und die Selbstbestimmung der Kinder zu fördern und zu unterstützen, schaffen wir Rückzugsmöglichkeiten wie z.B. Kuschelecken und
Höhlen. Die sprachliche Begleitung hat sowohl bei der kindlichen Sexualität,
als auch in anderen Bereichen einen wichtigen Stellenwert, indem wir Handlungen thematisieren und benennen, sowie die Gefühle der Kinder verbalisieren.
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2.1.5 Geschlechtsbewusste Erziehung
„Geschlechterbewusste Pädagogik bedeutet in erster Linie, Jungen und
Mädchen gleichberechtigt zu behandeln und ihnen so viele Handlungs- und
Erfahrungsspielräume wie möglich zu eröffnen, ohne sie dabei aufgrund ihres Geschlechts einzuschränken.“ (vgl. Behnisch. 2007. S. 10).
Eine geschlechtsbewusste Erziehung bedeutet für uns in der Kita Zauberland, dass das weibliche und männliche Geschlecht als gleichwertig und
gleichberechtigt angesehen wird.
Geschlechterbezogene Normen und Werte hinterfragen wir kritisch, u.a.
durch Fortbildungen, die uns hier immer wieder neu sensibilisieren und auf
den neusten Stand bringen. 
Uns ist es wichtig, den Kindern zu vermitteln, dass die bloße Zuordnung zu
einem biologischen Geschlecht keinen Einfluss darauf hat, welche Möglichkeiten ihnen offenstehen. Wir möchten, dass Kinder bei uns ohne geschlechtsspezifische Einschränkungen aufwachsen, also möglichst unabhängig von ihrer Einordnung als Mädchen oder Junge. Orientiert am BEP
legen wir Wert darauf, die Stärken eines jeden Kindes zu sehen und ihm
nicht durch sein Geschlecht Kompetenzen zu- oder abzusprechen.
Folgende geschlechterbewusste Aspekte finden bei uns in der täglichen Arbeit Berücksichtigung:
 Kinder sollen sich unabhängig von ihrem Geschlecht entwickeln und lernen
können
 Alle sind gleich, aber individuell verschieden, das bedeutet: Wir machen
Unterschiede, stellen Gemeinsamkeiten fest und bringen Vielfalt ins Gespräch
 Wir wollen scheinbar geschlechtsspezifische Rollen nicht noch verstärken,
sondern Möglichkeiten schaffen, um zu experimentieren, Geschlechterrollen
spielerisch zu erweitern und gegebenenfalls auch einen Gegenakzent zu
setzen
 Wir stellen den Kindern wenig Spielzeug zur Verfügung, was typisch geschlechtsspezifisch ist. Wir haben aber bspw. einige Tüllröcke, Babypuppen
oder Schwerter und Ritterverkleidung, mit denen Mädchen wie auch Jungen
gleichermaßen gern spielen.
 Durch ausgewählte, vorurteilsbewusste (Bilder-)Bücher greifen wir das
Thema der Geschlechterrollen und des Stereotypdenkens auf.
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2.1.6 Erlebnis- und Umweltpädagogik
Erlebnis- und Umweltpädagogik ist eine handlungs- und erfahrungsorientierte Methode, die Menschen vor physische, psychische und soziale Herausforderungen stellt. Deren Ziel ist es sie in ihrer Persönlichkeit zu fördern
und zu befähigen, ihre Lebenswelt verantwortlich zu gestalten. Wir bieten
den Kindern Möglichkeiten, dieses bei handwerklichen, sozialen und ökologischen Projekten zu erfahren.
Dabei wird aber nicht das Erlernen von bestimmten Handlungsweisen in den
Mittelpunkt gestellt, sondern die Bereitstellung einer ungewohnten, intensiven Situation, welche alltagsähnliche Anforderungen an die Gruppe und
die/den einzelnen stellt.
So gestalten wir gemeinsam an den „Naturtagen“ ein großes Schiff aus Naturmaterialien, sortieren den Müll in den Gruppenräumen, pflegen unsere
Tiere in der Kita, besuchen Bauernhöfe der Umgebung, unternehmen Projektarbeiten z.B. im Rahmen des Jahresthemas und vieles mehr.
In regelmäßigen Abständen werden Naturtage eingeplant, damit unsere Kinder die jahreszeitlichen Veränderungen der Umwelt genau beobachten und
miterleben können.
An diesen Tagen wird im Freien gefrühstückt und alle Kindergartenkinder
müssen mit angemessener Kleidung bis 9:00 Uhr in der Einrichtung sein.

20

Im Garten der Kita werden mit den Kindern Blumen, Stauden und Gemüse
im angelegten Beet und in Pflanzkästen großgezogen. Die tägliche Pflege
wird von den Kindern und den Pädagog*innen durchgeführt. Besonders viel
Spaß bereitet das jährliche Apfelkeltern auf der großen Terrasse vor den
Gruppenräumen. Der anschließende Genuss von selbst gekelterten Saft
muss hier nicht genauer erörtert werden.
Besuche im Zoo, auf Bauernhöfen, Spielplätzen; Ausflüge ins Arboretum,
nahegelegene Schwimmbad oder in die Stadt Frankfurt gehören zum Alltag
der Einrichtung.
Die Lernziele der erlebnispädagogischen Konzepte beziehen sich meist auf
die folgenden drei Schwerpunkte: Persönlichkeitsentwicklung, Entwicklung
der sozialen Kompetenz durch Förderung der Team-, Kommunikations- und
Konfliktfähigkeit, sowie die ökologische Erziehung.

2.1.7 Lernwerkstätten
Unsere Lernwerkstätten bieten den Kindern Möglichkeiten für eigenverantwortliches Handeln und Lernen, für das Forschen, konzentriertes Arbeiten
und selbstbestimme Lernprozesse. Hierfür bereiten die Pädagog*innen gemeinsam mit den Kindern die Materialien und Räume vor und schaffen so
die Rahmenbedingungen für die Selbstbildungsprozesse der Kinder. Dazu
gehören die Einrichtung unterschiedlicher Spiel- und Lernstationen sowie die
Bereitstellung der dazu notwendigen Materialien. Die Pädagog*innen verstehen sich dabei als Entwicklungs- und Lernbegleiter*innen der Kinder. Dabei
steht das Lernen als aktiver und lustbetonter Prozess, in dem die Kinder die
Welt begreifen, im Vordergrund.
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Die Lernwerkstätte in unserer Kita stellen verschiedene Bereiche dar, in denen das Kind mit den individuellen Bedürfnissen im Vordergrund steht. Hier
wird die Faszination der Kinder an Naturwissenschaften, Mathematik, Technik, Sprache und Schrift unterschiedlich aufgegriffen. Besonders in der
Gruppe der Löwenzähne, in der die Kinder im Alter von fast 5 bis zum Schuleintritt betreut werden, stellen die Lernwerkstätten einen elementaren Bereich der Lern- und Raumkultur dar.

2.2 Pädagogische Haltung
Unsere wichtigste Arbeitshaltung ist jedem Kind mit Respekt, Achtung und
Fürsorge liebevoll und herzlich zu begegnen.
Jedes Mitglied unseres Teams hat sich bewusst dafür entschieden, in einer
betriebsnahen Kindertagesstätte zu arbeiten. Längere Öffnungszeiten, keine
Schließzeit in den Ferien, längere Verweildauer der Kinder in der Kita und
die Besonderheit der flexiblen Arbeit in der GIZ, die sich auf das Familienleben auswirkt, müssen in unserer Arbeit berücksichtigt werden. Damit die GIZ
Mitarbeiter*innen den beruflichen Anforderungen gerecht werden können,
bieten wir den Kindern in unserer Einrichtung eine professionelle pädagogische Betreuung in liebevoller Atmosphäre an.
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Besonders wichtig ist es für uns deshalb, eine intensive Beziehung zu dem
jeweiligen Kind und dessen Familie aufzubauen. Jede Familie in unserer Kindertagesstätte hat eine*n ausgewählte*n Pädagogen*in, welche*r Kind und
Eltern in der Eingewöhnungszeit sowie darüber hinaus intensiv begleitet.
Diese Person führt das Kind und die Eltern langsam in den Kita-Alltag ein.
Dabei stehen die Bedürfnisse des jeweiligen Kindes immer im Mittelpunkt.
Sollte die von der Leitung und den Miniteams auserwählte Bezugsperson
nicht mit den Bedürfnissen und Strukturen des Kindes und der Familie übereinstimmen, darf diese gewechselt werden. Wir pflegen darüber einen offenen Dialog.
In regelmäßig stattfindenden Teamsupervisionen reflektieren wir unsere Haltung und unser Handeln. Regelmäßige Fortbildungen dienen der Weiterentwicklung unserer professionellen Kenntnisse und Fähigkeiten.
In Anlehnung an den BEP ist uns eine Erziehungs- und Partnerschaft mit den
Eltern wichtig, um eine Kontinuität im Bildungsverlauf der Kinder herzustellen. Wir wünschen uns eine aktive Beteiligung der Eltern in vielen Bereichen
und sind gern bereit, unsere pädagogische Arbeit, auch in Zusammenarbeit,
mit ihnen weiterzuentwickeln. Als betriebsnahe Einrichtung bei der GIZ ist es
uns wichtig, den Kindern ein offenes Weltbild zu vermitteln und wir freuen
uns über unterschiedlichste kulturelle Erfahrungen, Fähigkeiten, Rituale und
Begebenheiten, die jede*r einbringen kann.

2.3 Soziales Lernen
Soziales Lernen bezieht sich nicht nur auf die Entwicklung sozialer Verhaltensweisen, sondern ist von Anfang an auch Bestandteil der Identitätsentwicklung des Kindes. Es ist Voraussetzung dafür, dass sich das Kind in der
eigenen (Um-) Welt zurechtfindet und selbstbewusst sowie verantwortungsvoll interagiert. Zugleich stärken positive soziale Erfahrungen das Selbstvertrauen und emotionale Wohlbefinden des Kindes und tragen deshalb wesentlich zum Gelingen kognitiver Bildungsprozesse bei.
Deshalb ist es unabdingbar, dass Kinder in unserer Einrichtung eine feste
Bindung zu einem/einer Bezugserzieher*in entwickeln. Diese Person muss
in guter Beziehung zu Kind und Familie stehen. Sollte dies nicht der Fall sein,
wird die Zuständigkeit überprüft und, gegebenenfalls, verändert.
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Jedes Kind bringt zu Beginn seiner Kita-Zeit schon ein individuelles Sozialverhalten mit und ist geprägt von seinen bisherigen Lebenserfahrungen. Bei
Eintritt in die Kita eröffnet sich für das Kind eine vollständig neue Welt. Manche Kinder sind zum ersten Mal regelmäßig mit anderen Kindern zusammen
und erfahren nun sehr schnell, dass sie die geliebte Bezugsperson auch mit
anderen Kindern teilen müssen und dass die eigene Bedürfnisbefriedigung
zeitnah, aber nicht immer sofort geschieht. Das Kind erlebt, dass es seine
Bedürfnisse und Wünsche auf seine Art artikulieren muss und geht somit
soziale Bindungen zu anderen Kindern und der Bezugsperson ein.
Mit unserer Unterstützung lernt das Kind ganz allmählich abzuwarten, mit
Kompromissen und Frustration umzugehen, ohne sich dabei abgelehnt und
ausgeschlossen zu fühlen. Da ein, nicht geringer, Teil unserer Kinder ohne
Geschwister aufwächst oder Erstgeborene sind, sind diese Erfahrungen neu,
anstrengend aber auch notwendig. Unsere Kinder erhalten daher individuell
Zeit, Verständnis und den nötigen Schutzraum, all diese Erfahrungen zu verarbeiten und zu verinnerlichen.
Wir sind geprägt vom Montessori-Leitgedanken: „Hilf mir, es selbstständig
zu tun!“.
Bei all diesen Schritten versuchen wir eine Basis zu schaffen, die soziales
Verhalten in der Gruppe ermöglicht. Dazu gehören geschultes Personal,
schöne und zweckmäßige Räume sowie altersgemäße Spielmaterialien und
Rückzugsmöglichkeiten. Zudem nehmen wir uns Zeit, jedes Kind zu beobachten und seine Entwicklung zu dokumentieren.
Soziale Bildungsprozesse sind auch als Selbstbildungsprozesse zu verstehen. Das Kind entwickelt soziale Identität aus Erfahrungen, die es mit anderen Kindern macht, eine Eigentätigkeit und Eigenständigkeit, wenn es sich
soziales Wissen erschließt. Dieses Wissen umfasst auch kulturelle Inhalte
wie das Lernen von Rollen, Werten und Normen.
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Aus heutiger Erfahrung wissen wir, dass Kinder nicht primär über kognitive
Ansätze, sondern durch positives Bindungsverhalten und Nachahmen lernen. Hierfür ist eine gut aufgebaute Beziehung unabdingbar. Kinder identifizieren sich mit Personen, die ihnen nahestehen, ahmen sie nach und übernehmen deren Moralvorstellungen. Soziale Kompetenzen erwerben Kinder
weniger durch ein spezielles Fördersystem als vielmehr durch konstruktive
soziale Erfahrung in der eigenen Familie und in sozialpädagogischen Einrichtungen.

2.4 Kommunikationsfähigkeit
Kommunikation bildet die Grundlage des sozialen Miteinanders jeder Kultur.
Sie ist Vorrausetzung zwischenmenschlicher Beziehungen und ermöglicht
Interaktionen, die nach bestimmten Regeln erfolgen – solchen, die feststehen, sowie anderen, die ausgehandelt werden müssen.
Um gut miteinander zu kommunizieren, bedarf es der Fähigkeit zur Empathie, das „sich einfühlen können“ in andere Menschen. Mit dem ersten
Schrei unmittelbar nach der Geburt kommuniziert das Kind zum ersten Mal
und stellt einen Kontakt zur Umwelt und seinen Eltern her. Kinder kommunizieren jedoch in den ersten Lebensjahren vorwiegend nonverbal. Dies geschieht mit dem ganzen Körper: durch Mimik, Gestik, Körperhaltung und mittels verschiedenster Laute. Durch diese Art der Kommunikation teilt uns das
Kind mit, wie es sich fühlt. Nach einiger Zeit wissen wir, ob es hungrig, durstig
oder müde ist. Es zeigt uns, ob es eine frische Windel braucht, kuscheln oder
seine Ruhe haben möchte. Erst später entdeckt das Kind die Sprache als
Kommunikationsform und bildet diese schrittweise aus.
Die nonverbale und verbale Sprache prägen das Miteinander im Alltag der
Kita. Wir erleben dies im Morgenkreis, bei den gemeinsamen Mahlzeiten, in
Konfliktsituationen, im freien Spiel, kurzum: im gesamten Kita-Alltag. Besonders gefördert wird die Sprache in unserer Einrichtung durch psychomotorische Bewegungseinheiten, täglichen Gesang, freies Spiel, Bilderbuchbetrachtungen, Theateraufführungen und der Freude am eigenen Tun.

2.4.1 Mehrsprachigkeit
Durch die Zugehörigkeit zu dem Vertragspartner GIZ steht die Kita Zauberland in einem internationalen Kontext. Hierzu gehört, dass die meisten Kinder mehrsprachig aufwachsen und verschiedene Sprachen in unseren KitaAlltag einfließen lassen. Wir begrüßen die Mehrsprachigkeit sehr und freuen
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uns, dass sich die Vielfalt der Familien auch in diesem Aspekt in unserer Kita
wiederfindet.
Die verschiedenen Sprachen integrieren wir – so wie es uns möglich ist –
spielerisch in das Gruppengeschehen. So kann es z.B. vorkommen, dass
die Anzahl der Kinder im Morgenkreis auf Spanisch, Englisch, Arabisch oder
Portugiesisch gezählt wird. Außerdem üben sich die Mitarbeiter*innen und
die Kinder im Singen von Liedern auf mehreren Sprachen und haben so
Spaß am Einbeziehen der Mehrsprachigkeit.
(vgl. Rahmenkonzept der BVZ GmbH, S. 20)

2.5 Kreativität
Kreativität bezieht sich nicht nur auf den musischen und ästhetischen Bereich, sondern ebenso auf das Kognitive im Sinne von produktivem Denken
und die daraus entstehenden Handlungsweisen. Kreativität ist auch die Bezeichnung für ein außerhalb gewöhnlicher Bahnen liegendes Erkennen von
Problemen und das Finden neuer origineller Lösungen.

Kreativität zeigt sich bei jedem Menschen anders und hängt unmittelbar vom
Alter, den Umweltgegebenheiten und den individuellen Erfahrungen ab.
Benötigt werden eine herausfordernde Umwelt, die eigene Ideen und die Entwicklung von Lösungswegen zulässt, Raum und Zeit zum Ausprobieren, Experimentieren und Entdecken. Kreativität braucht außerdem Gegebenheiten,
die kindliches Chaos zulassen können und Räume schaffen, in denen Kinder
sich auf natürliche Weise ausleben, damit sie das Leben mit allen Sinnen
erfahren können.
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Kreative Kinder fordern uns heraus mit ihren Fragen und wollen alles genau
wissen. In unserer Einrichtung sind solche Verhaltensweisen erwünscht.
Hier dürfen Kinder das Leben in aller Vielfalt genießen. Dies geschieht in
unserem gesamten pädagogischen Alltag: im „unaufgeräumten Garten“, in
den Gruppenräumen, im Mehrzweckraum, bei unseren Natur- und Teichtagen, auf den nahegelegenen Spielplätzen, beim Kochen oder in der Vorschule.
Uns ist es wichtig, Kreativität als prozessorientiertes Handeln zu sehen, welches nicht unmittelbar mit einem Ergebnis verknüpft sein muss. Stets bemühen wir uns, nicht alles vorzugeben, sondern unterstützen unsere Kinder,
eigene Ideen aufzugreifen und diese gemeinsam mit anderen Kindern oder
uns zu verwirklichen. Deshalb gibt es in unserer Einrichtung kaum Materialeinschränkungen.

2.6 Umweltbewusstsein
Das Umweltverständnis und Umweltbewusstsein eines Kindes wird maßgeblich von seiner Umgebung geprägt. Das Kind lernt die Umwelt durch das tägliche Spiel wahrzunehmen, zu entdecken und mit ihr umzugehen. Dabei ist
es wichtig, dass wir die Kinder nicht allzu früh mit Sorgen über unsere, zum
Teil erheblich bedrohte, Umwelt konfrontieren und somit verunsichern. Wichtig ist hingegen, dass wir immer wieder selbst mit gutem Beispiel vorangehen, aufzeigen, wie wir die Umwelt schützen und mit ihr achtsam umgehen.
Dies geschieht in unserer Einrichtung durch das gemeinsame Anbauen und
Pflegen von Blumen und Gemüsepflanzen. Hierbei lernen die Kinder, dass
Pflanzen wachsen und gepflegt werden müssen, Aussaat und Ernte von den
Jahreszeiten abhängig sind. Darüber hinaus bietet unser Garten Möglichkeiten, die vorhandene Natur in vollen Zügen zu genießen.
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Picknicken im Garten oder auf der Terrasse, in Matschecken mit Wasser und
Erde zu experimentieren, barfuß im Sand zu spielen und intensiv die Jahreszeiten zu beobachten, zu erleben und zu spüren sind weitere wichtige Angebote.
Wir pflegen gemeinsam mit den Kindern die Blumen, kehren die Terrasse,
den Eingang und den Küchenweg, rechen im Herbst das Laub und schippen
im Winter den Schnee. Zum Basteln sammeln wir Blätter, Steine und andere
Naturmaterialien, welche wir auf unserem Jahreszeitentisch präsentieren.

2.7 Motorische Fähigkeiten
Bewegung ist eine grundsätzliche Eigenschaft des Lebens. Es gibt kein ohne
Bewegung. Aus diesem Grund nimmt der natürliche Bewegungsdrang der
Kinder einen sehr hohen Stellenwert in unserer täglichen Arbeit ein. Jeder
Mensch kommt mit der lebensnotwendigen Fähigkeit sich zu bewegen auf
die Welt. Diese Fähigkeit ermöglicht ihm zu atmen, zu saugen und auszuscheiden. Diese Bewegungsarten sind von Reflexen gesteuert.
Die weitere Entwicklung unseres Gehirns ist von den sich wiederholenden
Bewegungsabläufen abhängig. Daher ist es besonders wichtig, Kinder nicht
in ihren natürlichen Bewegungsabläufen einzuengen, sie zu stören oder zu
versuchen, sie mit allzu frühem Aufrichten in den Sitz bringen oder mit verfrühten Gehversuchen zu beschleunigen.
So erlernen bspw. Kinder den Rückwärtsgang nur freiwillig, im lustvoll selbstgesteuerten Spiel. Kinder, die nicht in der Lage sind rückwärts zu laufen,
können oft nur schwer das Subtrahieren erlernen.

Ohne eine
gleichmäßige Entwicklung, die sogenannte „Bewegungsintelligenz“, können sich die Intelligenzen der höheren, evolutionär jüngeren Hirnschichten nicht entfalten. Dazu gehört auch das Großhirn, welches für die
Kulturtechniken Lesen oder Schreiben unabdingbar ist.
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Aus diesem Wissen heraus haben wir unsere Einrichtung entsprechend gestaltet und in den Gruppen der Krippenkinder auf bewegungsfördernde Gegenstände geachtet, die sich ebenfalls im Mehrzweckraum für alle Kinder
wiederfinden. Durch Spiele, Naturtage, Turnangebote, Tanzen und Schaukeln sowie das Singen in Begleitung mit den körpereigenen Instrumenten
(Hände, Füße, Zunge) motivieren wir alle Kinder, sich zu bewegen.

2.8 Windelabgabe
Grundsätzlich bestimmt in unserer Einrichtung das Kind den Zeitpunkt seiner
Windelabgabe selbst. Wir beginnen in der Kita mit der Sauberkeitserziehung
zu dem Zeitpunkt, wenn ein Kind selbstständig auf die Toilette gehen
möchte. Für uns ist es wichtig, Kinder in ihrer Selbstständigkeit und Unabhängigkeit zu unterstützen und ihren eigenen Wunsch nach „Sauberwerden“
zu respektieren.
„Sauberwerden“ hat etwas mit der eigenen Selbstbestimmung über den Körper zu tun, die warme Windel muss gespürt, die volle Blase registriert, die
Feuchtigkeit auf der Haut wahrgenommen werden. All diese Vorgänge muss
ein Kind verbalisieren können, damit es zu dem Ausspruch: “Ich muss mal
Pipi “kommen kann.
Bei den meisten Kindern entsteht der Wunsch, auf die Toilette gehen zu wollen, um das dritte Lebensjahr herum. Dieser Schritt setzt eine gewisse geistige und körperliche Reife voraus. Bestimmte Muskeln und Nervenbahnen
müssen ausgebildet sein, damit das Kind seine Blasen- und Enddarmmuskulatur allein kontrollieren kann.

Kinder benötigen in dieser Zeit liebevolle Unterstützung, Zeit sowie Geduld,
damit dieser wichtige Entwicklungsschritt gelingen kann. Wenn Kinder diese
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Unterstützung erhalten, ist dieser Lernschritt mit Stolz und Freude verbunden
und wird das Selbstbewusstsein des Kindes maßgeblich stärken.
Die selbstständige Nutzung der Toilette mit all den notwendigen, begleitenden Tätigkeiten (z.B. allein an- und ausziehen) wird für das Kind dann zu
einer positiv geprägten Herausforderung, wenn wir als Erwachsene mit Wertschätzung, Respekt, Geduld und Achtsamkeit jedes Kind in seiner Individualität sehen und unterstützen. Mädchen legen meistens eher ihre Windel ab
als Jungen.
Die funktionale Aufgabenerledigung darf nie im Vordergrund stehen, sondern
das lustvolle Ausprobieren ist in dieser Phase für alle Kinder von immenser
Bedeutung und wird von uns Pädagog*innen in keiner Weise eingeschränkt
oder unterbunden.
Eine weitere Unterstützung in dieser Zeit sind die älteren Kinder der Einrichtung, da sie den Jüngeren als Modell dienen und den Gang zur Toilette vorleben.

2.9 Altersmischung
Die meisten Kinder wachsen heute nicht mehr in Großfamilien mit Eltern,
vielen Geschwistern sowie Oma und Opa auf. Für ihre Identitätsentwicklung
benötigen Kinder altershomogene sowie altersheterogene Gruppen, denn
Kinder untereinander sind die besten Lehrmeister*innen füreinander. Aus
diesem Grund bieten die altersgemischten Gruppen in der Krippe und die
altershomogenen Gruppen im Kindergarten ein breites Feld an sozialem Miteinander und dem daraus resultierenden Lernen voneinander.
Andererseits brauchen Kleinkinder aber auch Gleichaltrige, um in nicht-hierarchischen Beziehungen, dem eigenen Tempo entsprechend den nächsten
Entwicklungsschritt gemeinsam zu gehen. Dies zeigt sich z.B. in der Gestaltung sozialer Kontakte und dem Ausbau motorischer Fähigkeiten. Aus diesem Wissen heraus haben wir seit zwei Jahren beide vorhandenen Kindergartengruppen altersmäßig homogenisiert.
Es ist uns wichtig, angepasst an die Herkunft-und Bedürfnislage der in der
Kita anwesenden Kinder, eine Gruppenstruktur zu schaffen, welche dem einzelnen Kind die größte Möglichkeit zur persönlichen Entwicklung bietet.
Da im Zauberland die meisten Eltern ihre Kinder mit fast sieben Jahren einschulen, können unsere Kinder bis zu sechs Jahre im Zauberland anwesend
sein. Dies erfordert von uns Pädagogen*innen ein hohes Mas an Wissen und
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Flexibilität, Kindern in ihren unterschiedlichen Entwicklungen gerecht zu werden, wenn wir bedenken, dass heutzutage Kinder mit 5 und 6 Jahren eingeschult werden können.
Kinder in der Gruppe der 3- bis 4,8-Jährigen benötigen ein anderes Umgangstempo, oftmals noch intensive Pflege, da die Windelabgabe noch nicht
abgeschlossen ist und ein hohes Maß an enger persönlicher Bindung und
Begleitung.

2.10 Inklusion
„Ich bin o.k. – Du bist o.k.“
Mit diesem Satz, der der humanistischen Psychologie entspringt, drücken
wir unsere Haltung zur Diversität aus.
Unsere Einrichtung und die Personen, die hier beschäftigt sind, gehen davon
aus, dass ein jeder Mensch – ungeachtet seiner Herkunft, seines sozioökonomischen Hintergrunds, seiner Familienkonstellation, ob mit oder ohne Beeinträchtigung und mit individuellen Bedürfnissen und Ressourcen –
gut ist, wie er/sie ist. Gemäß dem BEP erkennen wir Vielfalt als Bereicherung
und Chance an und gehen auch so in den einzelnen Gruppen altersentsprechend mit diesem wertvollen Thema um. (Vgl. HSKM 2007, S.52)
Für uns heißt Inklusion, dass alle Kinder gleiche Rechte haben, die auf der
Grundlage der Menschenrechte basieren. Inklusion konkretisiert das Recht
auf Bildung und Teilhabe und das Recht auf Schutz vor Diskriminierung im
Bildungsbereich. Dies stützt auch die UN-Konvention, die alle-Menscheneinbeziehende Bildungssysteme vorschreibt. (Vgl. UN-Kinderrechtskonvention, Artikel 28)
In unserem Kita-Alltag bedeutet das für unser Arbeiten, die Kinder in der
Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen, Barrieren ab- und Brücken aufzubauen, damit jedes Kind dort abgeholt wird, wo es in seiner Entwicklung
steht. Dies beinhaltet die Erfassung des Standes eines jeden Kindes und die
differenzierte Anpassung der pädagogischen Vorgehensweise. Zudem bedarf es hier an der Überprüfung der eigenen Wahrnehmung als Pädagog*in
und einer vorurteilsbewussten Pädagogik.

2.11 Kinderschutz
Das Bundeskinderschutzgesetz regelt und schützt das Recht des Kindes auf
körperliche, geistige und seelische Unversehrtheit.
Der § 8a SGB VIII beinhaltet den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung.
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Arbeits- und Verfahrensgrundlage ist das Schutzkonzept des BVZ.
Zum Schutzkonzept gehören z.B. die Gefährdungseinschätzung durch die
Bezugspersonen, die Einbeziehung der Erziehungsberechtigten und ggf. einer insoweit erfahrenen Fachkraft. Unser internes Schutzkonzept gemäß
SGB VIII (KJHG), das Standards und Verfahren zur Umsetzung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung beinhaltet, ist von uns verpflichtend umzusetzen. Hierbei ist es uns auch wichtig, die Kinder in der Wahrnehmung
ihrer Rechte zu unterstützen (siehe Partizipation und Beschwerdemanagement).
Bei der Umsetzung des Kindesschutzes möchten wir den Eltern, abseits der
uns rechtlich auferlegten Kontrolle, Unterstützung anbieten.
Unsere Pflicht ist nicht nur, das Kind vor häuslicher Gewalt zu schützen, sondern auch vor institutioneller Kindeswohlgefährdung.
Nehmen Fachkräfte, Einrichtungsleitung etc. Hinweise auf Gefährdung des
Kindeswohls durch Personen wahr, die beruflich in der Einrichtung tätig sind
und bewerten diese als bedeutungsvoll, so erfolgen eine Beschreibung des
Prozesses, Dokumentation, Erstbewertung, zusammenfassende Bewertung, Maßnahmen, Umsetzung und die Weiterleitung an entsprechende
Stelle (vgl. Magistrat Stadt Frankfurt am Main. 2014. S. 29). Hierfür hat das
BVZ als Träger ein Qualitätshandbuch erstellt, in denen folgenden Schritte
genau beschrieben werden: Wahrnehmen, Dokumentieren, Beobachten und
Weiterleiten. (vgl. Internes Schutzkonzept der BVZ GmbH).
In regelmäßigen Abständen wird das gesamte Team zu diesem Thema geschult.
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3. Tagesablauf
3.1 Ein Tag als Beispiel
Um 7:30 Uhr können die Kinder in die Einrichtung gebracht werden. Ab dieser Zeit sind immer eine Kindergarten- und eine Krippengruppe sowie die
Küche besetzt. Gegen 8:30 Uhr öffnen alle Gruppen. Sollten aus personellen
Gründen Gruppen aufgeteilt oder zusammengelegt werden, informiert sie ein
Hinweis an der jeweiligen Gruppenraumtür. Dasselbe gilt in der Abholzeit.
In der Zeit von 8:30 Uhr – 9:00 Uhr werden die Kinder in ihren Gruppen
begrüßt, die Frühstückstische gemeinsam vorbereitet, der Nebenraum dient
zum freien Spiel und die Leseecken zum Vorlesen und Betrachten von Büchern. Der Garten darf in den frühen Morgenstunden je nach Alter der Kinder
alleine zum Spielen aufgesucht werden.
Um 9:00 Uhr beginnt das gemeinsame Frühstück. Im Anschluss daran werden die Zähne geputzt und danach erfolgt der Morgenkreis.
Im Morgenkreis, etwa gegen 9:45 Uhr, besteht für jedes Kind die Möglichkeit,
über sein momentanes Befinden, seine Erlebnisse und Wünsche zu berichten. Ein Redestein oder ein Mikrofon helfen zu strukturieren. Weiterhin werden der Tag und das jeweilige Thema besprochen und vorbereitet. Sehr oft
endet der Kreis mit einem Fingerspiel, einem Tänzchen, einer Geschichte
oder Bilderbuchbetrachtung. Kinderwünsche haben Vorrang! Nach dem
Morgenkreis können die Kinder an verschiedenen Angeboten teilnehmen,
oder in den Spielecken spielen und frei gestalten. Je nach Bedürfnislage der
Kindergruppe kann der Morgenkreis auch vor dem Mittagessen oder nach
dem Mittagessen im Kindergarten stattfinden. Grundsätzlich darf alles verändert werden. Am Ende eines Tages wird aber die Grundordnung wiederhergestellt. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Während der Freispielzeit können die Kinder den Garten - bei Wind und Wetter und zu jeder Jahreszeit - nutzen. Das Fachpersonal entscheidet, wer von
den Kindern bereits selbständig genug ist, um allein ins Freie zu gehen. Spielen draußen beinhaltet: Im Sand und am Matschtisch arbeiten, Rutschen,
Klettern, in der Hängeschaukel die Seele baumeln lassen, im Strandkorb einer Bilderbuch- Geschichte lauschen oder Blumen pflanzen, sie gießen und
Unkraut jäten.
In den Sommermonaten darf die Sandkiste geflutet werden und Planschbecken bestücken die Terrasse, auf der auch, hin und wieder, die täglichen
Mahlzeiten stattfinden. Unser Außengelände gleicht oft einer Erlebnisbaustelle: Steine, Hölzer, Seile, Stöcke, Abwasserrohre usw., also Gegenstände
unterschiedlichster Art und Beschaffenheit regen zusätzlich zum Bauen und
Konstruieren an.
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Wenn die Spiel- und Angebotszeit vorüber ist, wird in den Krippengruppen
um 12.00 Uhr, in der Löwenzahn- und Sonnenblumengruppe um 12:30 Uhr
zu Mittag gegessen. Nach dem Zähneputzen bieten wir den Schlafkindern
ein Mittagsschläfchen an. In den Krippengruppen wird dazu der Nebenraum
und in den Kindergartengruppen ein speziell eingerichteter Ruheraum genutzt.
Die anderen Kinder können nun den Gruppenraum, den Garten oder den
Spielflur zum freien Spiel nutzen. An manchen Tagen machen wir in dieser
Zeit eine Fahrradtour oder einen Spaziergang.
Gegen 15:30 Uhr beginnt der Kaffeeklatsch in den Krippengruppen. Die Kindergartenkinder beginnen um 16:00 Uhr mit der täglichen Nachmittagsstärkung. Danach werden noch einmal unterschiedlichste Angebote gemacht
und die nicht vollendeten Aufgaben vom Vormittag fertig gestellt. Sehr oft
nutzen wir die Räume zum Bauen, Verstecken, Klettern und Tanzen. Auch
die Verkleidungsecke steht den Kindern täglich zur freien Verfügung.
Um 17:30 Uhr übernimmt der Spätdienst, in gemütlicher Runde, die noch
verweilenden Kinder und lässt den Tag mit Bilderbuchgeschichten, Erzählungen in der Hängematte oder auf dem Sofa ruhig ausklingen. Je nach Bedürfnis wird noch ein kleiner Imbiss gereicht.
Selbstverständlich tauschen wir bei jedem Personalwechsel die wichtigsten
Tagesereignisse aus.
Um 18:15 Uhr sollten die Kinder abgeholt werden, da die Kita um 18:30 Uhr
schließt.

3.2 Freispiel
Das Spiel ist die tägliche Arbeit der Kinder und zugleich die Basis für das
Erlernen von Sozialverhalten. Es besitzt einen hohen Bildungswert, denn das
Spielen ist die natürliche Aneignungsform der Kinder für die „Eroberung der
Welt“. Kinder begreifen, erleben und erfahren ihre Umwelt durch die täglichen Erfahrungen im Spiel. Jede spielerische wie kreative Interaktion mit der
Umwelt erzeugt die innere Vernetzung der neurologischen Systeme, welche
die Basis bilden für das „Be-Greifen“ und das Verstehen der Welt. Freispiel
bedeutet bei uns:




Rollenspiele in der Puppenecke/Küche
Konstruktionsspiele in der Bauecke
Tischspiele
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Gestalten (z.B. Malen, Basteln, Schneiden, Kleben, Kneten)
Bilderbuchbetrachtung
Bewegung im Mehrzweckraum: Hüpfen, Rennen, Springen, Klettern, Toben
Bewegung im Garten: Sand- und Wasserspiele, Schaukeln, Klettern, Rutschen

Die Kinder lernen im Freispiel, Kontakte zu anderen Kindern zu knüpfen und
Konflikte zu be- und verarbeiten. Im Freispiel wird die Sprache gefördert,
denn es wird viel kommuniziert und es wird das Probehandeln im Rollenspiel
eingeübt (z.B. wir decken den Tisch für das Frühstück). Es entstehen spielerisch neue Fähigkeiten, welche dann in den Alltag transferiert werden können.
Dadurch entstehen Selbstbewusstsein und eine größere Selbständigkeit.
Das Freispiel geschieht im Zusammenleben mit anderen Kindern. Die Kinder
entdecken immer mehr, mit anderen zu spielen und sich in der Gemeinschaft
weiter zu entwickeln. Dies ist verbunden mit gegenseitiger Rücksichtnahme,
Durchsetzungsvermögen, Umgang mit Konflikten, Kommunikation und dem
Entdecken von Freundschaft. Die Kinder entscheiden selbst, wann, mit wem
und wo sie spielen.

Es ist uns wichtig, dass Kinder sich, auch ohne Kontrolle, selbstständig und
ungehemmt im freien Spiel ausleben können, sich ohne die Hilfe von uns
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Erwachsenen aufeinander einlassen, gemeinsam organisieren und aufkommende Konflikte selbstständig zu lösen versuchen.
Oftmals gelingt es zurückhaltenden Kindern sich, gerade in solchen Situationen, besser in die Gemeinschaft Gleichaltriger einzufügen.
Wir sehen dies als Chance für unsere Kinder zu lernen, kleinere Konflikte
auch selbst zu lösen.
Wir sind hierbei in der Rolle der Beobachter*innen, welche bei Bedarf Hilfestellung geben, bei größeren Auseinandersetzungen helfen zu vermitteln,
sowie Materialien und Räume zur Verfügung stellen.
Das Beobachten in diesen Situationen ist für uns, als Bezugspersonen, ein
wichtiger Bestandteil unserer täglichen Arbeit. Anhand dieser Beobachtungen sind wir in der Lage, jedes Kind in der Spielgruppe einzuschätzen, seine
Stärken und Schwächen zu erkennen und ihr/ihm gegebenenfalls Hilfestellung zu geben. Da wir bedürfnisorientiert arbeiten, nehmen wir auch gern
Vorschläge auf, welche Spielmöglichkeiten mit uns ausgebaut oder verändert werden können (z.B. Materialbeschaffung, Ausflüge, Theaterbesuche,
Gestaltung der Spielecken, usw.).

Die Kinder dürfen sich, in Absprache mit den Bezugspersonen, in verschiedenen Räumen auch allein und ungestört aufhalten. Wichtig ist uns jedoch,
dass abgesprochene Regeln eingehalten werden und wir wissen, in welchen
Räumen bzw. wo im Garten sich die Kinder befinden.

3.3 Mahlzeiten
Erwachsene sind immer wieder der Meinung, dass Kinder zu wenig oder zu
viel Nahrung zu sich nehmen oder sich in manchen Zeiten zu einseitig ernähren. Kinder jedoch haben von Geburt an die Fähigkeit, zwischen Hunger
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und Sättigung zu unterscheiden und entwickeln auf natürliche Weise ihr individuelles Essverhalten. Hierfür brauchen sie den Freiraum, selbst zu entscheiden, was und wieviel sie zu sich nehmen möchten.
Essen darf niemals als Druckmittel eingesetzt werden und Kinder sollten ihrem Alter entsprechend lustvoll ihre Nahrung zu sich nehmen dürfen. Allzu
frühes Sanktionieren schadet dem Kind und dessen individuellem Essverhalten. Deshalb dürfen Kinder in unserer Kita ihre Hände beim Essen mitbenutzen.
„Essen“ heißt in unserer Kindertagesstätte in fröhlicher Gemeinschaft, an einem schön gedeckten Tisch lustvoll zu „schlemmen“! Die Pädagog*innen
gehen dabei mit gutem Beispiel voran und essen genussvoll mit.

Bei der Auswahl unserer Lebensmittel achten wir auf hochwertige, regionale
und saisonale Produkte sowie eine gut abgestimmte Abwechslung von Obst,
Gemüse, Getreide, Milchprodukten, Fleisch, Fisch und Eiern.
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Wir nehmen das Essen zu ganz bestimmten Uhrzeiten ein.
Zwischendurch werden immer Obst, Gemüse und ausreichend Getränke angeboten.

3.4 Schlafen
„Der Schlaf deines Kindes soll dir lieb und teuer sein“ ist unser Leitmotiv.
Neugeborene unterscheiden nicht zwischen Tag und Nacht, werden wach,
wenn sie Hunger haben und schlafen ein, wenn sie satt sind. Ebenso wie
Essen und Trinken ist auch der Schlaf eine biologische Notwendigkeit. Darüber hinaus ist der Schlaf für das emotionale Wohlbefinden der Kinder besonders wichtig. Vor allem im ersten und zweiten Lebensjahr sollten sie nach
ihren individuellen Bedürfnissen schlafen können. Beim Schlafen erholt sich
das Kind, verarbeitet Geschehnisse und speichert Erlerntes ab. Wenn ein
Kind aufwacht, muss es in individuellem Tempo wieder in den Tagesablauf
zurückfinden. Die Pädagogen*innen in unserer Einrichtung beachten die unterschiedlichen Schlafbedürfnisse und begleiten die Kinder auf fürsorgliche
Weise.
In unserer Kindertagesstätte können Kinder nach ihren eigenen Bedürfnissen zu unterschiedlichen Zeiten, d.h. auch außerhalb der Mittagsruhe, schlafen. Die Mittagsruhe dauert zwischen ein und zweieinhalb Stunden.
Alle Kinder werden, wenn sie es möchten, individuell in den Schlaf begleitet
und müssen nicht allein einschlafen. Während der Mittagsruhe befindet sich
in der ersten Stunde eine Fachkraft in den Räumen.
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Für die Kinder der Sonnenblumen- und Löwenzahngruppe steht ein Schlafraum, neben dem Büro der Leitungen, zur Verfügung. Jedes Kind hat sein
eigenes kleines Schlafparadies mit Kuschelkissen und Kuscheltier. Mit natürlichen Duftaromen wird die angenehme Atmosphäre verstärkt und trägt
zum wohligen Entspannen bei. Während der Einschlafphase der Kindergartenkinder bleibt eine Pädagog*in 30 Minuten bei den einschlafenden Kindern. Im Anschluss daran wird auch hier ein Babyphone eingesetzt. Kinder
ab dem 4. Lebensjahr, die nach 30 Minuten nicht einschlafen können, verlassen mit dem/der Pädagog*in den Raum.

3.5 Ausflüge
Ausflüge in die nahe Umgebung gehören zu unserem Alltag. Da wir uns mit
Freude oft draußen aufhalten, nutzen wir bei jeder Gelegenheit die verkehrsberuhigte Lage im Firmengelände der GIZ. Hier können sich die Kinder selbständig und frei mit Rollern, Lauf- und Fahrrädern4 bewegen.
Auf dem Weg zum Traktor- und Kreiselspielplatz nutzen wir diese Möglichkeiten ebenfalls.
Gern erkunden wir, mit den älteren Kindern unserer Einrichtung, die örtlichen
Gegebenheiten Eschborns, den Wochenmarkt, den Stadtpark, die Theaterveranstaltungen, das Schwimmbad oder die unterschiedlichen Geschäfte in
der nahen Umgebung. Die zoologischen Gärten der Umgebung, Bauernhöfe
sowie Frankfurt am Main können dabei auch besucht werden.

Für derartige Unternehmungen stehen natürlich passende Fahrradhelme zur Verfügung.

4
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4. Besonderheiten
4.1 Vorschularbeit
Vorschulerziehung findet während der gesamten Kita-Zeit statt. Darunter
verstehen wir die Bildung und Erziehung von Kindern vom ersten bis zum
siebten Lebensjahr.
In unserer Einrichtung erhalten Kinder in den letzten beiden Jahren vor der
Schule die Möglichkeit, in der altershomogenen Gruppe der Löwenzähne an
besonderen Projekten zu arbeiten. Der Gruppenraum dieser Kinder ist in sogenannte Lernwerkstätten aufgeteilt. Es gibt bestehende und sich immer
wieder verändernde Werkstätten. Da Lernen immer als ko-konstruktiver Prozess gesehen werden sollte, können alle Lernwerkstätten umgeändert, ausgebaut und neu zusammengestellt werden. Dabei stehen die Bedürfnisse
der Kinder im Mittelpunkt. Pädagog*innen werden zu Prozessbegleiter*innen. Das notwendige Material wird zu Verfügung gestellt, Ideen der Kinder
aufmerksam wahrgenommen und unterstützend begleitet.

Vorschulisches Arbeiten heißt für uns, dass Kinder in der Löwenzahngruppe
weder unter- noch überfordert werden. Stärken und Begabungen werden erkannt, Schwächen akzeptiert und, wenn notwendig, behutsam zur Überwindung gebracht.
Wir achten deshalb genau darauf, was Kinder dieser Altersstufe ablehnen.
Meistens sind es Beschäftigungen, die dem jeweiligen Kind in der Umsetzung aus motorischen oder psychologischen Gründen sehr schwer fallen.
Unsere Aufgabe ist es, an dieser Stelle, genau zu beobachten, zu hinterfragen, und in der Folge das Kind geschickt und mit Freude in ihren/seinen „Defiziten“ zu fördern.
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Dann gibt es aber auch schlichtweg Dinge, die dem einem Kind mehr und
dem anderen weniger liegen!

Weiterhin schaffen wir, über spezielle grob- oder feinmotorische Angebote,
die Basis zum Erlernen der Kulturtechniken.
Unsere speziell psychomotorisch eingerichteteTurnhalle bietet vielfältige Anreize zum lustvollen Bewegen und unendlich viel Spaß.

4.2 Portfolios
Der in der GIZ in anderen Zusammenhängen häufig genutzte Begriff „Portfolio“ setzt sich aus den lateinischen Wörtern „portare“: „tragen“ und „Folium“
- „Blatt“ zusammen. Im ursprünglichen Sinn bedeutet das Wort „Brieftasche“.
Unter Brieftasche sollten wir uns bei der Entschlüsselung des Wortes aber
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kein Portemonnaie vorstellen, sondern eine kleine Tasche, in welcher die/der
Träger*in wichtige Briefe mit sich führt. Reisende früherer Jahrhunderte führten ihren Gesellen- oder Meisterbrief sowie weitere Empfehlungsschreiben
mit sich, um sich anderen Ortes vorzustellen. Typische Portfolio-Träger*innen waren etwa die Künstler*innen und Architekt*innen der Renaissance, die
eine solche Mappe mit sich führten, um sich auf Plätze an Akademien oder
um Bauaufträge zu bewerben. Mit Hilfe der im Portfolio enthaltenen Dokumente konnten sie nicht nur die Qualität ihrer Arbeit zeigen, sondern zugleich
beweisen, wie sie ihr Können im Laufe der Zeit weiterentwickelten. Darüber
hinaus konnten anhand von Skizzen und Entwürfen die persönlichen Arbeitstechniken bzw. der eigene Arbeitsstil dargestellt werden. Ein Katalog der
„besten Werke“ ist das Portfolio also, welches möglichst viel über die/den
Besitzer*in und dessen persönliche Handschrift verraten soll.
Ganz ähnlich ist es bei unseren Portfolios, welche im Laufe der Kita-Jahre
entstehen. Auch hier sammeln sich „Beweise“ für erworbene Kompetenzen.
Damit wird eine persönliche Handschrift und Entwicklung deutlich.
Für jedes Kind wird zu Beginn der Kita-Zeit ein Portfolio angelegt.
Die ersten Seiten gestalten die Eltern mit den wichtigen Lebensereignissen
bis zum Kitabeginn. Jeder neue wichtige Lernschritt wird danach von uns
und den Eltern angefügt. Die Kinder haben freien Zugang zu ihren eigenen
Portfolios und dürfen ab einer gewissen Selbstständigkeit Bilder, Fotografien
und Dokumentationen eigenständig einordnen.

4.3 Abschiede
Wir bereiten gemeinsam mit den Eltern die Verabschiedung des Kindes in
der Gruppe vor. Die letzten Kita-Tage werden ganz besonders und immer
individuell, nach den jeweiligen Bedürfnissen des Kindes und seiner Familie
gestaltet. Das kann ein Spaziergang zum Lieblingsspielplatz, ein Abschiedsfrühstück mit den eigenen Eltern, ein Besuch im Zoo oder das Vorlesen des
Lieblingsbuches in kleiner Runde sein.
Da ein berufsbedingter Wechsel ins Ausland für viele der Eltern unserer Kinder zum Alltag gehört, müssen die Kinder oft, auch vor dem Ende des KitaAlters, Abschied von der Einrichtung nehmen. In der Zeit bis zur Ausreise
kann z.B. ein letzter Besuch im alten Zuhause stattfinden und das Kind darf
das Land vorstellen, in welches es ausreisen wird. Gemeinsam mit den Eltern besorgen wir die nötigen Informationen und Materialien, welche zum
Eintauchen in die neue Lebenssituation nötig sind.
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Mit vielen ausgereisten Familien stehen wir noch lange Zeit über Telefon
oder E-Mailverkehr in gutem Kontakt. Bei Heimurlauben dürfen uns die Kinder selbstverständlich besuchen.

4.4 Externe Angebote
Da unsere Kinder die meiste Zeit des Tages in der Kita verbringen, ermöglichen wir externe Angebote in der Einrichtung. Dies erspart den Eltern anfallende Wege zu Angeboten anderer Anbieter*innen. Derzeit können Kinder
ab dem vierten Lebensjahr bei uns am Kinderyoga und musikalischer Früherziehung teilnehmen. Diese werden von den jeweiligen Fachkräften der Kita
begleitet. Angebote dieser Art können erweitert oder verändert werden. Dabei halten wir immer Rücksprache mit dem Elternbeirat.

Diese Angebote dienen, neben dem Gruppenalltag, der intensiven Förderung bestimmter Fähigkeiten. Sie müssen gesondert gezahlt werden und
sind für kein Kind verpflichtend.
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5. Feste
5.1 Feste mit den Eltern
Einen besonderen Stellenwert haben die gemeinsamen Familienfeste mit
unterschiedlichen Themenschwerpunkten in unserer Kindertagesstätte. So
feiern wir jedes Jahr zur gleichen Zeit das Laternenfest, gestalten mit den
Kindern die Adventsfeier und laden im Frühjahr zu einem Osterfeuer mit gemeinsamer Ostereiersuche im Garten ein.
Einmal im Jahr übernachten Kinder der Löwenzahngruppe in der Kita. Traditionell sind alle Eltern am nächsten Morgen zu einem gemeinsamen Familienfrühstück eingeladen.

Der Höhepunkt der alljährlichen Festivitäten ist das immer unter einem anderen Motto stehende Sommerfest. Schon Wochen vorher verwandelt sich
die Einrichtung in das, was das Jahresthema vorgibt (in einen Urwald, in eine
Märchenlandschaft, in eine Steppe, usw.).
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Bei allen stattfindenden Feierlichkeiten sind wir auf die Mithilfe der Eltern angewiesen. Wir freuen uns über Ideenreichtum, kulinarische Köstlichkeiten,
Arbeitseinsätze bei der Vor- und Nachbereitung und das Einbringen der eigenen Fähigkeiten (z.B. Singen, Tanzen, Instrument spielen, usw.).

5.2 Geburtstage der Kinder
Der eigene Geburtstag ist für jedes Kind ein ganz besonderes Ereignis. Bei
uns wird das Kind an seinem Ehrentag mit einem großen Geburtstagsplakat
an der Eingangstür begrüßt, sodass alle Kinder, Pädagog*innen und Eltern
wissen, wer an diesem Tag Geburtstag feiert.
In der Gruppe wartet der besonders gestaltete Geburtstagstisch mit Blumenstrauß, Kerzen, Geburtstagskarte und mitgebrachten Geschenken. Neben
dem Gabentisch steht der goldene Geburtstagsthron, den das Kind an diesem Tag benutzen darf. Im Morgenkreis werden bekannte Geburtstagslieder
gesungen und das Kind darf bestimmen, wer neben ihr/ihm Platz nehmen
darf.
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Jedes Geburtstagskind darf mitbestimmen, wie sein Fest aussehen soll und
mit wem es an diesem Tag besonders zusammen sein möchte. In Absprachen mit den Fachkräften können auch Familienangehörige an den Feierlichkeiten teilnehmen.

Tage vorher wurde mit den Eltern bereits besprochen, ob das Kind am Voroder Nachmittag sein Fest in der Kita feiern möchte.
Zu jedem Geburtstagsfest bringen die jeweiligen Eltern herzhaft vorbereitete
Köstlichkeiten mit. Von Kuchen und Süßigkeiten bitten wir Abstand zu nehmen.
Alle Geburtstagskinder erhalten dafür, im Lauf der Woche einen selbstgebackenen Kuchen aus der Küche der Kita.
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6. Teamarbeit
Teamarbeit ist in einer Kindertageseinrichtung unabdingbar. Nur wenn alle
Mitarbeiter*innen kooperieren, kann das gemeinsam erarbeitete Konzept
umgesetzt und gelebt werden. Die Art und Weise, wie Teammitglieder in Beziehung stehen, beeinflusst die inhaltliche Zusammenarbeit. Aus diesem
Wissen heraus ist es uns wichtig, tragfähige Beziehungen untereinander zu
schaffen. Die Grundlage der Zusammenarbeit basiert auf dem gemeinsamen
erarbeiteten Konzept und den Ressourcen der einzelnen Mitarbeiter*innen.
Ein multikulturelles sowie interdisziplinäres Team, wie das in der Kita Zauberland vorhandene, bietet viele Möglichkeiten, Chancen und Bereicherungen im Arbeitsalltag. Allerdings müssen kulturelle Prägungen, Ansichten und
der unterschiedliche Wissenstand immer wieder reflektiert, überdacht, besprochen und weiterentwickelt werden.
Aus diesen Gründen ist unsere Teamarbeit einem fortlaufenden Prozess unterworfen. Dieser muss in den regelmäßig stattfindenden Teamsitzungen,
Supervisionen, Mitarbeiter*innengesprächen und den dreimal im Jahr stattfindenden Konzeptionstagen stetig neu erarbeitet, erweitert und überdacht
werden. In Entscheidungsprozessen handeln wir demokratisch und kommen
in Übereinstimmung mit der Konzeption zu einem Ergebnis.

Zur Sicherung und Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit stehen den
Mitarbeiter*innen 16% der Arbeitszeit als sogenannte Vorbereitungszeit zur
Verfügung. In diesen Zeiten finden Teambesprechungen, interne Weiterbildungen und Supervisionen statt. Weiterhin nehmen wir in Kleingruppen an
gemeinsamen externen Fortbildungen teil und geben erlerntes Wissen in den
Teambesprechungen weiter.
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Künftig werden wir unsere Qualitätsstandards mithilfe von „QualKi im Dialog“
ausarbeiten und sichern.
Qualitätsmanagement nach der Qualki-Methode soll grundsätzlich von innen
heraus geleistet werden, d.h. eigenständig, eigenverantwortlich und als Dialog, möglichst aller betroffenen Personen. Dieser kommunikative Prozess
wird durch eine*n Moderator*in unterstützt. Die geleisteten Arbeitsschritte
werden in einem Qualitätsmanagement-Handbuch dokumentiert.
In jedem Jahr bieten wir Mitarbeiter*innen unserer Kita die Möglichkeit, an
Fortbildungen teilzunehmen.

48

7 Elternarbeit
7.1 Elternmitwirkung
Die Zusammenarbeit mit den Eltern findet auf der Grundlage einer Erziehungskooperation statt. Im Rahmen dieser stellen die Mitwirkungsmöglichkeiten einen wichtigen Bestandteil des pädagogischen Alltags der Kindereinrichtung dar. Ziel der Elternmitwirkung ist es, die Zusammenarbeit zwischen
Kindertagesstätte, Träger, GIZ und Eltern zu fördern und ein gemeinsames
pädagogisches Handeln zu unterstützen. Sie soll die Kommunikation der Eltern untereinander fördern und die Stellung der Eltern in der Kindertagesstätte im Interesse des Kindes stärken.

7.2 Warum Elternarbeit
Die Entwicklung eines Kindes wird im Elternhaus am intensivsten geprägt.
Alle Eltern sind Spezialist*innen, wenn es um das Wohl des eigenen Kindes
geht. Um die Betreuung jedes Kindes angemessen leisten zu können, ist uns
eine Erziehungspartnerschaft mit den Eltern besonders wichtig. Der Austausch zwischen den Eltern und uns als Pädagog*innen ist die Grundlage
hierfür. Durch gute Zusammenarbeit kann das Wohl des Kindes am besten
gesichert werden. Nur wenn Eltern und Kita-Fachpersonal in einem guten
Verhältnis stehen, kann sich das Kind frei und ungezwungen in der Kita entwickeln.
Wir versuchen unsere pädagogische Arbeit so transparent wie möglich zu
gestalten, halten die Eltern über regelmäßige Elternbriefe, Email-Kontakte
sowie Informationstafeln auf dem Laufenden. Entwicklungsgespräche finden
regelmäßig statt und können auch jederzeit individuell vereinbart werden.
Wir freuen uns über die Mithilfe bei Festen und Ausflügen sowie dem gemeinsamen Planen unterschiedlichster Aktionen.
In Erziehungsfragen stehen wir gern beratend zur Seite. Für schwierige Lebenssituationen haben wir einen kleinen Katalog mit geeigneten Beratungsstellen, Therapeut*innen, Arzt bzw. Ärztinnen und Psycholog*innen zur
Hand. Vertraulichkeit wird selbstverständlich gewahrt. Weiterhin unterstützen wir Familien beim Einleben in Eschborn und pflegen regelmäßige Kontakte zum Rathaus.
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7.3 Elternbeirat
Die Mitwirkung der Eltern wird über den Elternbeirat gewährleistet. Dieser
setzt sich aus 10 Elternvertreter*innen zusammen. Zwei dieser Personen
übernehmen den Vorsitz. Der Elternbeirat wird jährlich nach den Sommerferien gewählt. Pro Gruppe werden zwei Elternvertreter*innen in geheimer
Wahl bestimmt. Eine Wiederwahl als Elternvertreter*in ist grundsätzlich möglich. Gemeinsam mit dem Kita-Team, dem Träger und der GIZ berät der Elternbeirat alle wichtigen Fragen. Die Elternbeirät*innen gewährleisten, dass
die Eltern mit ihren Sorgen und Nöten, Ideen und Meinungen offiziell vertreten sind.
Der Elternbeirat wirkt außerdem bei der Feinabstimmung des pädagogischen Konzeptes, bei der Planung und Vorbereitung von Festen und Veranstaltungen sowie bei allen wichtigen qualitäts- und ausstattungsbezogenen
Fragestellungen mit. Einmal im Jahr trifft sich der Elternbeirat zu einem informellen Austausch mit den Vertreter*innen der GIZ, der Fachberatung des
BVZ und der Kitaleitung. Über die Anliegen der Eltern sowie den Inhalt der
Sitzungen wird Vertraulichkeit gewahrt. Der Elternbeirat hat bei diesen Sitzungen und im Allgemeinen ein Informations- und Anhörungsecht.
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8. Partizipation und Ko-Konstruktion in der täglichen
Arbeit mit den Kindern
Partizipation und Ko-Konstruktion ziehen sich als roter Faden durch unseren
pädagogischen Alltag und bestimmen unser pädagogisches Handeln.
Dabei ist es unabdingbar sich immer wieder selbst zu hinterfragen, reflektieren und die regelmäßig stattfinden Supervisionen prozessorientiert zu nutzen. Nicht die Pädagog*innen stehen mit ihren Bedürfnissen im Mittelpunkt,
sondern das Kind mit all seinem Tun und Trachten.
Ko-Konstruktion als pädagogischer Ansatz heißt, dass Lernen durch Zusammenarbeit stattfindet, also von Kindern und pädagogischen Bezugspersonen
gemeinsam konstruiert wird.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Kindergruppen so einzurichten,
dass Kinder sich, je nach Alter, Prägung und Herkunft darin wiederfinden
können. Die angebotenen Spielmöglichkeiten werden den Bedürfnissen der
Kinder angepasst und können immer wieder verändert, umgestaltet und
zweckentfremdet werden.
Alle Pädagog*innen erziehen nicht, sondern treten in Beziehung. Diese Interaktion ist ein wichtiger Schritt zum sukzessiven Bindungsaufbau, zum genauen Erkennen kindlicher Entwicklung und den daraus resultierenden Bedürfnissen. Daraus erfolgt der bedürfnisorientierte Umgang mit dem Kind in
dessen Gruppe inmitten anderer Kinder.
Die große Kunst der Pädagogik ist nun an dieser Stelle, den speziellen Vorstellungen, Handlungen und Bedürfnisse der Kinder Raum zu geben, unterstützend mitzuwirken, eventuell andere Kinder miteinzubinden und sich dann
in den Hintergrund zu begeben.
Die Hauptaufgabe unserer Fachkräfte besteht also darin, Situationen herzustellen in denen Kinder ihre eigenen Interessen und Fähigkeiten erkennen,
aktiv ausprobieren und immer wieder (weiter-) verfolgen können.
Das tägliche Spielen und das daraus resultierende Lernen ist stark geprägt
von der intrinsischen Motivation jedes einzelnen Kindes und dessen Entwicklungsstand. Dieser muss gut beobachtet und erkannt werden, damit eine erfolgreiche Ko-Konstruktion erfolgen kann. Zum täglichen Gelingen dient unsere immer mehr an Bedeutung gewinnende Portfolioarbeit, das Einsetzten
der Filmkamera, gezielte Fotos und genaue Dokumentationen, sowie eine
gute Vernetzung mit den jeweiligen Kolleg*innen und den Kindern.
Der aus der Montessoripädagogik bekannte Spruch: „HILF MIR ES SELBST
ZU TUN“ trifft den Punkt einer beginnenden Ko-Konstruktion sehr gut.
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Dazu ein Beispiel aus unserem Alltag:
Eine Lerche hatte ihr Nest in einem Baum des Kitageländes gebaut. Durch
das laue Tschilpen der Vogelkinder wurden einige Kinder darauf aufmerksam und versuchten einen Einblick in das Vogelnest zu bekommen. Leider
war es für die Kinderaugen zu hoch. Nun wurde gemeinsam beratschlagt wie
wir einen besseren Einblick in das Nest bekommen könnten.
Die Idee mit dem Fernglas kam irgendwann in diesem Prozess auf.
Kurzerhand wurden zwei Ferngläser angeschafft um die Vogelfamilie besser
beobachten zu können. Leichter gesagt als getan, denn Ferngläser müssen
gut eingestellt sein, damit eine gute Sicht ermöglicht werden kann. Dies alles
wurde mit unterschiedlichen Einstellungen des Glases und Lageveränderung probiert bis schließlich eine gute Sicht entstanden war.
Mit unserer Kamera filmten wir die kleinen Vögelchen beim Füttern. Dieser
Film wurde auf dem Gruppenlaptop den Kindern vorgeführt. Am darauffolgenden Tag untersuchten einige Kinder mit unserem Elektromikroskop die
heruntergefallenen Federchen der kleinen Lerchenkinder.
In den Krippengruppen wird gewährleistet, dass auf die ureigenen Wünsche
und Bedürfnisse der Kleinen eingegangen wird. So bestimmen die Kinder
ihren Schlafrhythmus und ihre Nahrungsaufnahme selbst. Kein Kind wird gemaßregelt, wenn es nach seinen natürlichen Instinkten handelt und zunächst
einmal mit den Händen isst. Menge und Nahrungsaufnahme werden von
dem Wunsch des Kindes abhängig gemacht. Die zunächst von der Leitung
bestimmte Bezugsperson kann selbstverständlich, wenn ein guter Beziehungsaufbau nicht möglich ist, gewechselt werden.
Durch genaues Beobachten der Kinder erfahren wir, wie der Gruppenraum
gestaltet werden soll. In das Raumkonzept und die vorbereitete Umgebung
fließen die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder ein, sodass ebendiese speziell angepasst werden können.
In den Morgenkreisen bestimmen die Krippenkinder die Lieder, die an diesem Tag gesungen werden sollen, dies gilt ebenso an den Geburtstagen, an
denen das Geburtstagskind auch entscheiden darf, wer mit am Geburtstagstisch sitzt.
Das Krippenkind darf selbst bestimmen, wer beim Mittagsschlaf seine vertraute Einschlafperson ist.
In den Kindergartengruppen können die Kinder ihren Alltag mitbestimmen.
Sie geben je nach Bedürfnislage vor, wie der Gruppenraum sich verändern
soll. So wurde zum Beispiel, nach anhaltendem Friseurspiel in den letzten
Wochen, eine Friseurstube mit Spiegel, Kämmen, Föhn, Bürsten und Haarspangen eingerichtet. Selbst der Umhang durfte nicht fehlen. Ein Spontan-
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theater wurde im Nebenraum der Gruppe eingerichtet. In der jüngst gegründeten Kochlöffelchengruppe dürfen die Kinder selbst bestimmen, wie an diesem Tag der Speiseplan sein soll. Im Wechsel der beiden Gruppen werden
mit den Kindern einmal wöchentlich innerhalb der Morgenkreise die Menüwünsche besprochen. Jedes Kind wird berücksichtigt. Danach werden drei
Gerichte ausgesucht. Diese drei Gerichte werden aufgemalt, je ein Gericht
auf ein Blatt Papier. Im Anschluss daran darf jedes Kind seine Stimme mit
einem Kapplastein auf dem Papier zum Ausdruck bringen. Das Menü, das
die meisten Kapplasteine erhält, wird zubereitet.
Weiterhin ist es uns wichtig, dass wir uns und unsere Haltung, gerade in partizipativen Prozessen, fortlaufend hinterfragen, kritisch überdenken und uns
im Team selbst regulieren. Allzu oft neigen wir dazu im arbeitsintensiven Alltag über die Köpfe der Kinder hinweg zu entscheiden. Unser Team nutzt zur
eigenen Sensibilisierung die regelmäßig stattfindenden Miniteams sowie die
einmal im Monat stattfindende Supervision.
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9. Beschwerdemanagement für Kinder und Eltern
Grundsätzlich haben alle Kinder in unserer Einrichtung das Recht sich zu
beschweren.
Da uns bewusst ist, dass Kinder auf sehr unterschiedliche Art und Weise ihre
Beschwerden zum Ausdruck bringen (Langeweile, Traurigkeit, Aggressivität,
Lustlosigkeit, Weinen), versuchen wir, ein Klima zu schaffen, dass Beschwerden sehr direkt zum Ausdruck gebracht werden können.
So entstand in einem der Morgenkreise unser Lied: Ich darf mich beschweren …
Ich darf mich beschweren und ich darf mich wehren Und ich sage nein, das
darf doch nicht sein (bezieht sich auf den Vorfall, wodurch die Beschwerde entstand…)
Ich darf mich beschweren und ich darf mich wehren Und ich sage stopp, das
passiert hopp hopp.
Anhand des Liedes und den dazu passenden Körperbewegungen lernen unsere Kinder:
Es ist selbstverständlich und völlig in Ordnung, mich in bestimmten Situationen zu verneinen. Unser Lied dient so als Multiplikator, dass ein jedes Kind
sukzessive und altersentsprechend lernt, seine Bedürfnisse und Belange
auszusprechen und dafür einzustehen.
Für unsren pädagogischen Alltag heißt das, sorgsam alle individuellen Bedürfnisse und Unterschiede der Kinder wahrzunehmen, um gemeinsam ein
Klima zu schaffen, in dem keine Benachteiligung entstehen kann.
Wir nutzten das Sommerfest 2015, um den Eltern unser Kinderbeschwerdemanagement zu präsentieren.
Den Eltern bieten wir die Möglichkeit, in persönlichen Gesprächen, Elternnachmittagen und regelmäßig stattfindenden Entwicklungsgesprächen
ihre Belange, Bedürfnisse und Beschwerden zum Ausdruck zu bringen.
Sollte dies aber nicht ausreichen, stehen im Krippen- sowie im Kitabereich je
ein Beschwerdebriefkasten zur Verfügung. Dort haben Eltern die Möglichkeit
sich schriftlich und anonym zu äußern. Die eingegangenen Mitteilungen werden im Team sorgfältig beraten und gegebenenfalls verändert. Eine allgemeine öffentliche Stellungnahme erfolgt in den regelmäßig ausgehändigten
Elternbriefen per Mail. Weiterhin steht der jährlich neu gewählte Elternbeirat
für Anfragen oder Beschwerden zur Verfügung. Dieser trifft sich einmal im
Monat mit der Kitaleitung, um einen guten Austausch zu garantieren. Alle
wichtigen personellen und inhaltlichen Veränderungen, welche das Kitaleben betreffen, werden mit dem Elternbeirat vorab besprochen.
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