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Die Kita Niddazwerge stellt sich vor 
 

 

Lage und soziales Umfeld 

 

Unsere seit Mai 2013 eröffnete Kindertagesstätte „Niddazwerge“ befindet 

sich im Stadtteil Hausen in Frankfurt am Main. 

 

Das ehemalige Mühlendorf Hausen wurde 1910 eingemeindet und ist seit-

dem ein nordwestlicher Stadtteil von Frankfurt am Main. 

Hausen ist größtenteils ein Wohngebiet und liegt ca. 4,5 km nordwestlich 

der Frankfurter Innenstadt, südwestlich der Nidda. Es grenzt im Nordwes-

ten an Praunheim und im Südosten an den Industriehof in Bockenheim an. 

Im Nordosten trennt der Volkspark Niddatal Hausen von Ginnheim. Im 

Südwesten liegt jenseits der Nidda der Stadtteil Rödelheim. 

 

In unmittelbarer Nähe zu unserer Einrichtung befinden sich zwei Freibäder, 

der Brentanopark und vier Spielplätze, welche gut zu Fuß erreichbar sind.  

Die Nidda, mit ihren umliegenden Grünflächen und Spielplätzen, befindet 

sich ebenfalls in unmittelbarer Laufweite. 

 

Weiterhin sind in der Nähe Zahnärzte, Kinderärzte, ein Krankenhaus, das 

Studentenwohnheim, Kindertageseinrichtungen, eine Grundschule und 

eine Gesamtschule. 

Die U-Bahn Linie U6 und die Bushaltestelle der Linie 34 liegen direkt ge-

genüber, beziehungsweise neben unserer Einrichtung und sind daher gut 

für uns zu erreichen. 

 

 

Träger 

 

Die Kindertageseinrichtung Niddazwerge ist eine Einrichtung der gemein-

nützigen BVZ GmbH. 

Sie ist ein freier und unabhängiger Träger der Jugendhilfe, der in der Tradi-

tion der Elterninitiativbewegung steht und keiner Weltanschauung oder 

Religion verpflichtet ist. 

Im Juni 2015 wurde sie gegründet und übernahm am 01.01.2016 die Trä-

gerschaft aller Kindertageseinrichtungen der Gesellschaft für Jugendarbeit 

und Bildungsplanung e.V., des Vereins zur Unterstützung berufstätiger El-

tern e.V. und der Gesellschaft zur Förderung betrieblicher und betriebsna-

her Kindereinrichtungen e.V. 

Neben dem Betrieb von zurzeit ca. 160 Kindertagesstätten mit ungefähr 

6000 Betreuungsplätzen berät und unterstützt sie 33 Vereine, die in der 

Jugendhilfe und Bildungsarbeit tätig sind.  

 

Die BVZ GmbH trägt die Gesamtverantwortung für den Betrieb der Einrich-

tung, die neben organisatorischen, rechtlichen und finanziellen auch alle 

pädagogischen Angelegenheiten umfasst. Ihr obliegt die Fach- und Dienst-
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aufsicht und die daraus resultierende Aufgabe, fachliche Beratung und Un-

terstützung bereit zu stellen. 

Im Rahmen der Qualitätssicherung ist sie verpflichtet, die Qualität der pä-

dagogischen Arbeit in allen relevanten Bereichen zu überprüfen, zu ge-

währleisten und weiterzuentwickeln. 

 

 

Team 

 

Das pädagogische Team der Kita Niddazwerge besteht derzeit aus 8 Voll- 

und Teilzeitkräften: 

• Leitung 

• 4 pädagogische Fachkräfte 

• eine pädagogische Zusatzkraft 

• eine studentische Mitarbeiterin 

• eine Hauswirtschaftskraft 

 

 

Kindergruppen, Öffnungszeiten, Betreuungsplätze 

 

In unserer Einrichtung werden 10 Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren in ei-

ner Krabbelstubengruppe und 20 Kindergartenkinder im Alter von 3 Jahren 

bis zum Schuleintritt in einer Kindergartengruppe betreut. 

 

Öffnungszeiten: 

Unsere Einrichtung hat montags bis freitags von 07.30 Uhr bis 17.00 Uhr 

geöffnet. 

 

Schließzeiten: 

Die Einrichtung ist zurzeit drei Wochen in den Sommerferien sowie zwi-

schen den Jahren und teilweise an den Brückentagen geschlossen. Dar-

über hinaus schließt unsere Einrichtung an zwei Konzeptionstagen, einem 

Putz- und Renovierungstag und an unserem Betriebsausflug. 

Die Schließzeiten für das Folgejahr werden rechtzeitig im November be-

kannt gegeben.  

 

Betreuungsplätze: 

In unserer Einrichtung bieten wir unterschiedliche Platzmodelle an: Ganz-

tagesplätze, Zweidrittelplätze und Halbtagsplätze. Einzelheiten dazu wer-

den beim Informationsgespräch zur Anmeldung mit den Eltern besprochen. 

 

 

Räume 

 

Die Kita Niddazwerge ist in ein 2013 fertig gestelltes Wohnhaus integriert, 

die sich über zwei Etagen erstreckt. 

Das Erdgeschoss wurde in baulicher Hinsicht den Bedürfnissen der Kinder 

angepasst wie beispielsweise die großzügigen Gruppenräume, die großen, 
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doppelverglasten Fensterfronten zur Schallisolierung, ein pflegeleichter 

Linoleumboden sowie die Barrierefreiheit innerhalb des Erdgeschosses. 

 

Flur: 

Der Flur ist unser Zentrum, über den alle Räume im Erdgeschoss erreich-

bar sind. Hier befinden sich die Garderoben der Bezugspersonen und der 

Kinder sowie der Krabbelstube.  

 

Gruppenräume Kindergarten: 

Dem Kindergarten stehen zwei Gruppenräume zur Verfügung, die durch 

eine Tür miteinander verbunden sind. 

Im ersten, größeren Gruppenraum befinden sich die Tische und Stühle, 

diverse Mal- und Bastelutensilien, der Portfolioschrank, eine Kuschelecke 

mit Bücherschrank sowie die Schränke der Erzieherinnen. Hier werden 

auch alle Mahlzeiten eingenommen. Der Raum ist durch seine zahlreichen 

bodentiefen Fenster in L-Form lichtdurchflutet und lädt eher zu ruhigeren 

Aktivitäten, wie beispielsweise malen, basteln, Bücher anschauen, Portfoli-

oarbeit und Tischspiele ein. 

Wechselnde jahreszeiten- oder projektbezogene Raum- und Fensterdeko-

rationen geben dem Raum seine Frische und Lebendigkeit. 

 

Das Zentrum des zweiten Raums bildet unsere vom Schreiner angefertigte 

Hochebene. Im oberen Bereich befindet sich unsere Bauecke, in der die 

Kinder mit Autos, Bausteinen und Legos spielen oder sich einfach auch nur 

mal zurückziehen können. 

Der untere Bereich hingegen lädt die Kinder zu Rollenspielen und „so-tun-

als-ob“-Spielen ein. Hier befinden sich die Kinderküche mit allen Utensilien, 

die in einer gewöhnlichen Küche zu finden sind, sowie eine gemütliche 

Sitzecke.  

Zentral im Raum liegt ein großer, grüner Teppich, der zum Singen, Tanzen 

und Turnen einlädt. Hier können die Kinder unsere Turnpolster- und matten 

ausbreiten, Musik einschalten, das Tanzbein schwingen und noch vieles 

mehr. 

Unsere drei mobilen Podeste mit integrierten Schubladen werden ebenfalls 

gerne in das freie Spiel mit eingebaut. 

 

Gruppenräume Krabbelstube: 

Unsere Krabbelstube befindet sich in zwei nebeneinanderliegenden Räu-

men. Diese sind durch eine Tür miteinander verbunden, können jeweils 

aber auch durch separate Eingänge betreten werden.  

 

Der Hauptraum ist aufgrund seiner bodentiefen Fenster, die in L-Form um 

den Raum verlaufen, sehr lichtdurchflutet und hell. Hier befinden sich zwei 

Holztischgruppen, an denen wir täglich unsere Mahlzeiten einnehmen. Je-

des Kind sitzt auf einem kleinen Holzhocker, den es sich auf drei Arten zu-

rechtstellen kann: mit kleiner Lehne, großer Lehne oder sogar ganz ohne 

Lehne. Unsere Tische werden allerdings nicht nur für Speis und Trank ge-

nutzt, sondern gelten bei den Kindern auch als Treffpunkt für kreative Tä-
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tigkeiten. Hier werden Bilder gemalt, kleine Kunstwerke gebastelt, Spiele 

gespielt, es wird geknetet und gepuzzelt.  

Möchten sie sich dagegen z. B. mit einem Buch zurückziehen oder ausru-

hen, so steht ihnen im Hauptraum eine sonnengelbe Kuschelecke zur Ver-

fügung.  

Des Weiteren befinden sich hier ein Erzieherschreibtisch, ein Bastel-

schrank, ein Portfolioordnerregal und ein Kinderschubladenregal, in dem 

jedes Kind seine persönlichen Sachen aufbewahren kann.  

 

Im Nebenraum bietet sich sowohl die Gelegenheit zum Toben, Turnen, 

Bauen, „so-tun-als-ob“-Spielen und Tanzen, als auch zum Schlafen und 

Ruhen. Es gibt vier kleinere Fenster und eine Terrassentür, die durch Rol-

los zur Schlafenszeit verdunkelt werden. In unserem Matratzenschrank 

bewahren wir die Matratzen und die Bettwäsche der Kinder auf, die erst 

kurz vor dem Mittagessen im Raum verteilt werden. Auch außerhalb der 

Schlafenszeit können die Kinder den Raum den ganzen Tag nutzen.  

 

Blickfang des Raumes ist unsere Holzhochebene. Über eine kleine Treppe 

und ein „Gucklochtunnel“ gelangen die Kinder zu einer Rutsche, die stets 

sehr begehrt ist. Darunter befindet sich ein „Höhleneingang“, den sie gerne 

mit einer Decke abhängen, um es sich dann in ihrer „Höhle“ mit Kissen und 

Decken gemütlich zu machen.  

Daneben gibt es die Kinderküche, einen großen Spiegel und einen Verklei-

dungskorb. Hier schwingen die Kinder gerne den Kochlöffel und laden im 

Anschluss zum gemeinsamen Essen an den Küchentisch ein.  

Drei Rampenelemente grenzen die Küchen- von der Bauecke ab. Unter der 

Rampe befinden sich Rollschubladen, in denen wir Duplobausteine und 

Eisenbahnschienen sowie Züge und Zubehör deponieren. Beide Spiel-

ecken sind mit zwei hellgrünen Teppichen ausgestattet, auf denen die Kin-

der optimal bauen können. Ebenso befindet sich in der Bauecke eine Moto-

rikwand, bestehend aus zwei Elementen. Durch eine angrenzende senso-

motorische Stellwand wirkt die Bauecke wie eine kleine gemütliche Nische, 

in der die Kinder ungestört spielen können.  

 

Zentral im Raum liegt ein großer, runder, roter Teppich, der zum Singen, 

Tanzen und Turnen einlädt. Wir können hier unsere Turnpolster und Matten 

ausbreiten, Musik einschalten, das Tanzbein schwingen, einen Instrumen-

talkreis bilden sowie darauf eine anregende Umgebung für das freie Spiel 

vorbereiten. Die Kinder fahren auch gerne mit den Bobbycars, den Laufau-

tos und dem Puppenwagen über den Teppich und im ganzen Raum ent-

lang. 

 

Obergeschoss: 

Über die Wendeltreppe im Flur, die mit einer kindersicheren Tür geschützt 

ist, erreicht man das Obergeschoss. 

Hier befinden sich der Elternraum, das Büro, ein Badezimmer, der Team-

raum und eine Teeküche für die Mitarbeiterinnen. 
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Im Elternraum warten die Eltern während der ersten Eingewöhnungstage 

ihrer Kinder und führen mit den jeweiligen Bezugserzieherinnen Gesprä-

che. 

Der Teamraum wird multifunktional genutzt. Hier machen die Mitarbeiterin-

nen ihre Mittagspausen, treffen in ihrer kinderfreien Zeit Vorbereitungen für 

die Gruppe und haben interne Besprechungen. Auch unsere Teamsitzung 

findet hier einmal wöchentlich statt. 

In der Regel haben die Kinder keinen Zutritt zum Obergeschoss. In Aus-

nahmefällen dürfen einzelne Kinder jedoch eine Erzieherin ins Oberge-

schoss begleiten um in einer ruhigen Umgebung, beispielsweise am Portfo-

lioordner, zu arbeiten. 
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Pädagogische Haltung 
 

 

Unser Bild vom Kind 

 

Von Geburt an haben Kinder ein natürliches Bedürfnis nach Nähe und Bin-

dung. Der Wunsch, enge zwischenmenschliche Beziehungen einzugehen 

und sich sicher gebunden zu fühlen, stellt eine wichtige Voraussetzung für 

das Explorationsverhalten des Kindes dar. 

Ein Kind, das weiß, dass es immer wieder in seinen „sicheren Hafen“ zu-

rückkehren und emotional auftanken kann, ist in der Lage, als kleiner Be-

obachter und Entdecker in die Welt hinauszugehen und diese zu erkunden. 

Kinder haben des Weiteren eine angeborene Motivation nach Autonomie. 

Wir betrachten Kinder als aktive Wesen, die ihr eigenes Handeln frei be-

stimmen und sich autonom in ihrer Umwelt erfahren wollen. Wir unterstüt-

zen sie dabei, eigene Entscheidungen zu treffen, so dass sie ihre eigenen 

Wünsche und Ziele selbstbestimmt erkennen und erreichen können. 

 

Weiterhin haben Kinder einen natürlichen inneren Drang nach Kompetenz 

im Gepäck. Wir sehen das Kind als Individuum, das mit seiner Neugier, 

seiner Lernfreude und seinem Forschergeist verschiedene Kompetenzen 

erwirbt. Da jedes Kind sein eigenes Tempo beim Meistern von Entwick-

lungsaufgaben hat, geben wir ihm die Zeit, die es benötigt, um seine Ent-

wicklungsschritte zu bewältigen. Auf diesem Weg können wir ebenso seine 

Stärken erkennen und fördern. 

Aus kleinen Persönlichkeiten werden somit soziale Wesen. Wir bringen 

ihnen Wertschätzung und Respekt entgegen und nehmen sie in ihren An-

liegen und Aussagen ernst, da wir jedes Kind als einen würdevollen Bezie-

hungs- und Interaktionspartner anerkennen. 

 

 

Rechte der Kinder         

 

Die Rechte von Kindern haben sich in den vergangenen Jahrzehnten ge-

wandelt und wurden zum Wohle der Kinder gestärkt und verbindlich festge-

schrieben.  

In unserer täglichen Arbeit ist es uns wichtig diese Rechte umzusetzen. 

 

Das Recht auf Anerkennung und Respekt 

Dabei hat jedes Kind das Recht, mit Achtung und Respekt als eigenständi-

ge Persönlichkeit gesehen und behandelt zu werden. 

 

Das Recht auf eine individuelle Entwicklung 

Es ist unsere Aufgabe, den Kindern eine abwechslungsreiche und anre-

gende Umgebung zu ermöglichen. Diese soll die Interessen, Wünsche und 

Fantasien der Kinder auffangen, aber auch neue Impulse und neue Erfah-

rungen ermöglichen. Die Möglichkeit, sich zu erproben und zu forschen 

steht dabei im Mittelpunkt.  
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Das Recht auf Spiel und Beschäftigung 

Kinder haben das Recht zu spielen und ihre Fantasiewelten auszuleben. 

Sie haben die Möglichkeit, Spielpartner frei zu wählen.  

Jedes Kind hat jedoch auch das Recht, sich zurückzuziehen.  

 

Das Recht auf soziales Lernen und Gemeinschaft 

Es ist unser Anliegen, den Kindern zugewandt und offen zu begegnen. Da-

bei erhalten sie die Möglichkeit, ihre Ideen und Wünsche zu formulieren 

und sich mittzuteilen. Jedes Kind soll sich als Teil der Gruppe empfinden 

und Freundschaften knüpfen können. Die Kindergruppe ist ein Ort für so-

ziale Begegnung, in der das Durchsetzen eigener Rechte und die Achtung 

der Rechte anderer gleichermaßen geübt und gelernt werden sollen.  

 

Das Recht, behütet zu sein 

Wir sind präsent, wenn Trost benötigt wird, und greifen zum Schutze der 

Kinder in eskalierende Konflikte ein. Wir zeigen ihnen Gefahren auf und 

üben den Umgang damit.  

Jedes Kind wird ausreichend mit Essen und Trinken versorgt und erhält die 

Möglichkeit zu ruhen oder zu schlafen, wenn dies nötig ist.  

 

Das Recht auf Beteiligung 

Die Kinder erhalten die Möglichkeit, sich am Alltag und bei Planungen zu 

beteiligen. Wir versuchen, ihre Wünsche und Meinungen im Alltag aufzu-

greifen und engagiert umzusetzen. Soziale und demokratische Prozesse 

werden geübt und gefördert.   

 

 

Die Rolle der Bezugspersonen 

 

Bezugspersonen in den Stammgruppen spielen eine wichtige Rolle. Eine 

gute und sichere Bindung zum Kind bauen wir durch positive Zuwendung 

und Aufmerksamkeit auf.  

Bedürfnisse des Kindes stehen für uns im Vordergrund. Wir als Bezugsper-

sonen stehen ihm zur Verfügung, um seine Bedürfnisse wahrzunehmen. 

Wir verfügen über das nötige Fachwissen, welches wir in bestimmten Mo-

menten einfließen lassen können. Dabei achten wir auf das Wohlergehen 

und die Sicherheit des Kindes. Die wichtigsten Aufgaben für uns sind die 

aufmerksame Beobachtung des Kindes, die Begleitung sowie gegebenen-

falls die Hilfestellung.  

Unser Ziel ist hierbei, die Kinder zu unterstützen und sie zu selbstverant-

wortlichen und selbstbewussten Menschen zu erziehen. 
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Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit 
 

 

Bildung 

 

Bildung in ihrem ursprünglichen Sinne geht vom Kind selbst aus. Um ihm 

diese Bildung zu ermöglichen, braucht es Unterstützung, in Form von Er-

ziehung und Betreuung. Diese drei Komponenten der Bildung, Erziehung 

und Betreuung wirken miteinander und ihre Übergänge sind fließend. 

 

Das Kind lernt von Geburt an, sämtliche Informationen werden mit allen 

Sinnen wahrgenommen. Bei der Bildung im frühen Kindesalter spielen Be-

obachtung und Nachahmung eine zentrale Rolle. Das Kind hat den natürli-

chen Drang sich zu bilden und seine Lebenswelt zu erkunden. Hierbei hat 

es den Wunsch, sich praktisch zu erfahren und zu erproben und seine 

Grenzen stets weiter zu stecken. Bei der Erkundung des Umfeldes und des 

damit verbundenen kindlichen Spiels wird die Bildung des Kindes gefestigt 

und erweitert. Um die Verfestigung der Bildung und die weitere Entwicklung 

zu ermöglichen, braucht es ständige Wiederholungen. Das Kind beginnt 

nun selbstständig nach Lösungswegen zu suchen und kooperiert mit ande-

ren Kindern. In der Gemeinschaft mit den anderen werden weitere Bil-

dungsthemen erschlossen. 

 

 

Erziehung 

 

Die Erziehung des Kindes steht, neben der impliziten Bildung, für die Bil-

dungsbegleitung. Die Aufgabe des Erwachsenen, der eine zentrale Vorbild-

funktion einnimmt, besteht darin, gewisse Voraussetzungen zu schaffen, 

um dem Kind Bildung zu ermöglichen. Als Grundvoraussetzung muss der 

Kontakt, die Beziehung zu dem Kind hergestellt und ein Gefühl der Sicher-

heit geschaffen werden, damit es seine Umgebung explorieren kann. Wei-

terhin muss eine anregende und abwechslungsreiche Umgebung geschaf-

fen werden. Der Erwachsene setzt Impulse, motiviert das Kind und stärkt 

es darin, sein Umfeld zu erkunden. Hierzu schafft er ein sicheres Umfeld 

schafft, in dem es die Möglichkeit zu Sinneserfahrungen hat. Der Erwach-

sene steht für Fragen zur Verfügung, lässt dem Kind die nötige Zeit und 

bringt ihm Geduld entgegen, um Gelerntes zu wiederholen. Rituale können 

hierbei hilfreich sein, da sie das Einprägen von Abläufen erleichtern und bei 

der Entwicklung eines zeitlichen Gefühls helfen.  

Der Erwachsene zeigt außerdem Spontaneität, um dem Kind eine individu-

elle und flexible Entwicklung zu ermöglichen. Er beobachtet es und ermög-

licht ihm ebenfalls freies Spiel, indem er sich in den Hintergrund rückt, um 

die Autonomieentwicklung des Kindes zu unterstützen.  

In der Erziehung geht es auch um die Vermittlung von Normen und Werten. 

Besonders hier findet die Vorbildfunktion des Erwachsenen eine große Be-

deutung.  
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Bildung und Erziehung des Kindes funktionieren am besten ko-konstruktiv. 

Das bedeutet, dass Lernen durch Zusammenarbeit und soziale Interaktion 

stattfindet. Das Kind und der Erwachsene treten sich also als Ko-

Konstrukteure gegenüber, das Kind ist hierbei der aktive Konstrukteur sei-

ner Bildung, indem er mit seinem Umfeld, in diesem Falle dem Erwachse-

nen, in Interaktion tritt. 

 

 

Betreuung 

 

Als Betreuung des Kindes wird die Sicherung der Grundbedürfnisse ver-

standen. Diese beinhaltet die Versorgung durch Nahrung und Schlaf sowie 

einen angemessenen Lebensstandard. Außerdem wird dem Kind Schutz 

und Sicherheit gewährleistet und es hat die Möglichkeit, sich in einem sau-

beren Umfeld aufzuhalten. Das Kind befindet sich in einer Gemeinschaft, in 

der es Solidarität erfährt. 

 

 

Kinderschutz 

 

Das Thema Kinderschutz nimmt in Kindertageseinrichtungen einen beson-

deren Stellenwert ein. Eltern vertrauen darauf, dass sich ihr Kind in der 

Kindertagesstätte in guten Händen befindet und dessen Wohlergehen 

durch fürsorgliche Betreuung sichergestellt ist. 

In Kindertagesstätten dürfen weder körperliche noch seelische Gewalt an-

gewandt werden. Das Recht des Kindes auf Sicherheit und Schutz ist zu 

wahren. Hierfür besteht ein trägerinternes Schutzkonzept bei Kindeswohl-

gefährdung, dass sowohl dem pädagogischen Fachpersonal als auch den 

Eltern zugänglich ist. 

Eine Verletzung des Kinderschutzes liegt bei vielfältigen Gefährdungen des 

Kindes bezüglich seiner Existenz vor. Körperliche, seelische oder sexuelle 

Misshandlung, Vernachlässigung, häusliche (Partner-)Gewalt oder eine 

Suchtabhängigkeit seitens der Eltern schränken das Aufwachsen des Kin-

des unter guten Bedingungen ein. 

Sobald die Fachkräfte der Einrichtung einen Verdacht auf eine Gefährdung 

des Kindes wahrnehmen, wird im Team eine Risikoeinschätzung durchge-

führt. 

Grundlage für ein rechtlich und fachlich richtiges Verhalten bei Kindeswohl-

gefährdung ist der zum 01.10.2005 in Kraft getretene § 8a SGB VIII. So ist 

durch „Vereinbarungen mit den Trägern und Einrichtungen, die Leistungen 

nach diesem Buch zu erbringen, (…) sicherzustellen, dass deren Fachkräf-

te den Schutzauftrag (…) in entsprechender Weise wahrnehmen und bei 

der Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene Fachkraft 

hinzuziehen“ (§ 8a Abs. 2 Satz 1 SGB VIII). 

 

Im weiteren Verlauf wirken die pädagogischen Fachkräfte bei den Erzie-

hungsberechtigten auf eine Inanspruchnahme von Hilfen hin und informie-
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ren das Jugendamt, falls die Gefährdung nicht auf einem anderen Weg 

abgewendet werden kann. 

Das Recht auf Sicherheit und Schutz soll auch bei den Kindern das Selbst-

bewusstsein stärken. Wir bestärken sie darin, ihre Befindlichkeiten und 

Bedürfnisse wahrzunehmen und gegenüber anderen Kindern sowie ihren 

Bezugspersonen auszudrücken. Unser pädagogischer Auftrag liegt somit 

darin, die Rechte der Kinder sowie deren Beteiligungsmöglichkeit im Grup-

penalltag zu verstärken. 
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Konzeptionelle Schwerpunkte 
 

 

Spiel, Freispiel  

 

Spiel 

Spielen bedeutet für Kinder nicht nur die Beschäftigung mit Spielsachen 

oder mit anderen zu spielen, vielmehr hat das Spiel auch einen großen 

Einfluss auf die kindliche Entwicklung. Warum das Spielen so wichtig ist, 

möchten wir anhand folgender Beispiele verdeutlichen. 

 

Bereits in den ersten Lebenswochen zeigt sich die erste Phase des Spiels. 

Kinder schauen interessiert ihre Fäustchen an, öffnen, schließen und dre-

hen sie. Sie beginnen, ihre Hände vor das Gesicht zu nehmen und führen 

beide Hände zusammen. Indem Kinder ihre Hände erkunden, machen sie 

dabei spielerisch neue Erfahrungen: Sie sehen und spüren ihre Hände 

gleichzeitig. Dadurch lernen sie sich und ihren Körper kennen. Sie stellen 

fest, dass diese Hände zu ihnen gehören und dass sie mit diesen immer 

wieder neue Qualitäten entdecken können. Dies ist die früheste Form des 

Spiels, das Funktionsspiel. 

 

Sobald Kinder ihre Hände ausgiebig erkundet haben, beginnt, etwa im vier-

ten Monat, das bewusste Greifen nach Gegenständen. Diese werden be-

tastet, gedreht, geworfen, in den Mund genommen und von der einen Hand 

in die andere Hand bewegt. Hiermit erwerben Kinder eine Reihe neuer 

sinnlicher Erlebnisse und sammeln Erfahrungen über die physikalischen 

Eigenschaften von Gegenständen in ihrer Umwelt. 

 

Kurz nach Abschluss des ersten Lebensjahres beginnen viele Kinder mit 

dem „So-tun-als-ob-Spiel“, dem sogenannten Symbolspiel. Ein Kind, das 

mit einem Bauklotz Auto spielt oder so tut, als tränke es etwas aus einer 

Tasse, die es in der Hand hält, kann sich Dinge bereits bildhaft vorstellen 

und dabei sein Wissen aus seiner Erfahrungswelt ableiten. 

 

Auf das Stadium des Symbolspiels folgt das sogenannte Rollenspiel, das 

eine fortgeschrittene Form des Symbolspiels darstellt. Kinder spiegeln im 

Rollenspiel ihre Alltagserfahrungen. Sie stellen sich selbst dar, ahmen aber 

auch andere Kinder oder Erwachsene nach. Mimik, Gestik und Sprache 

werden imitiert und somit neue Fähigkeiten erworben. 

 

Etwa ab dem 3. Lebensjahr interessieren sich Kinder für Spiele, bei denen 

Regeln gelten, die sogenannten Regelspiele. Hierbei lernen sie die Mög-

lichkeit des Gewinnens und Verlierens, welche Gefühle dabei aufkommen 

und wie man mit ihnen umgeht. 

 

Mit dem Spiel bieten wir Kindern somit die Gelegenheit, zu lernen, zu expe-

rimentieren, sich auszuleben, ihre Denk- und Sprachentwicklung anzure-

gen, sowie Erlebtes zu verarbeiten und die Welt begreifen zu lernen. 
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Freispiel 

Beim Freispiel wählen die Kinder ohne Anleitung, jedoch durch uns auf-

merksam begleitet, aus den angebotenen Materialien aus, womit sie sich 

beschäftigen möchten. Wir stellen ihnen eine sichere, vorbereitete Umge-

bung zur Verfügung, in der sie in Eigenregie herausfinden können, was sie 

interessiert. Sie können dadurch einer Sache ihre volle Aufmerksamkeit 

schenken und konzentriert frei spielen. Das Freispiel bietet ihnen ebenso 

die Möglichkeit, sich selbst Aufgaben zu stellen und Probleme zu lösen. Die 

Kinder stecken sich eigene Ziele und freuen sich, das Erreichte mitzuteilen. 

Was noch nicht geklappt hat, regt zu weiterer Anstrengungsbereitschaft an. 

Durch genaues und ruhiges Beobachten begleiten wir das Spiel des Kin-

des, stören es dabei aber nicht. Wir greifen erst dann ein, wenn es notwen-

dig ist. 

 

Welche Spielmaterialien stellen wir zur Verfügung? 

Sowohl der Kindergarten als auch die Krabbelstube verfügt über verschie-

dene Themenecken. Eine Kinderküche regt den Erwerb sozialer Kompe-

tenzen an. 

In einer Bauecke sammeln sie räumliche Erfahrungen durch das Spiel mit 

Bauklötzen, Duplo und Lego. Ebenso haben wir dabei die Förderung der 

Grob- und Feinmotorik im Blick. 

Sinneswände dienen der sensorischen und taktilen Entwicklung. 

Verschiedene Bewegungs- und Kletterelemente wie Rampen, Kisten und 

Hochebenen regen die motorische Entwicklung an. 

Neben Spielmaterialien wie Puzzles, Brettspielen, Büchern, Puppen, Autos, 

Bobby-Cars, Kleidung zum Verkleiden und Tieren können die Kinder bei 

uns mit sogenannten „absichtslosen Materialien“ wie Tüchern, Bällen, 

Schüsseln, Säckchen, Polstern und Kissen spielen, die freies Experimen-

tieren erlauben. 

An regenfreien Tagen besuchen wir gerne Spielplätze und machen Spa-

ziergänge, bei denen wir unsere Umwelt erkunden oder nutzen unser Au-

ßengelände zum Spielen und Toben. 

 

Warum bieten wir das Freispiel an? 

Durch das Anbieten von Freispielzeiten und frei wählbarem Spielmaterial 

schaffen wir die Gelegenheit, den Kindern die Herausforderung zu stellen, 

die sie für ihren nächsten Entwicklungsschritt brauchen. Wir haben dabei 

ihre Entwicklung im Blick und können so jedes Kind gezielt und individuell 

fördern. 

 

 

Kreativität           

Werken und Basteln 

Im Kreativen Tun hat das Kind die Möglichkeit, Gefühle, Gedanken und 

Vorlieben auszudrücken und darzustellen. Kinder erfahren sich als schöp-

ferische Persönlichkeiten und betrachten mit Stolz das Geschaffene. Die 

Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten, z.B. im Umgang mit Stiften und Sche-

re, erleben sie bewusst.  
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Die künstlerische Betätigung ist somit ein aktiver Bestandteil zur Stärkung 

des Selbstwertes und fördert parallel die Entwicklung feinmotorischer Fä-

higkeiten.  

 

Die Kinder zeigen beim Basteln und Werken Freude und nutzen lustvoll die 

Angebote und Möglichkeiten, weshalb das kreative Tun fester Bestandteil 

des Alltags ist.   

Es ist uns wichtig, dass unsere Kinder eigene Ideen und Fantasien ausdrü-

cken dürfen und sich im Umgang mit Materialien selbst erproben können.  

Daneben stehen jedoch auch die gezielte Vermittlung von neuen Techni-

ken, Verfahren und Materialen sowie das Erlernen vom Umgang mit Werk-

zeugen. Auch der Hinweis auf Gefahren ist Teil unserer Arbeit.  

Die Angebote im Alltag sind vielfältig und beziehen häufig die Jahreszeiten 

mit ein.  

Dem Einsatz von Materialien sind kaum Grenzen gesetzt: zahlreiche Papie-

re (z.B. Faltpapiere, Krepppapier, Tonpapier usw.) sowie Knete, Perlen, 

Federn, Filz, Moosgummi, Playmais, Alltagsgegenstände (wie etwa Papier-

rollen, Korken, Wolle) Wachsmalstifte, Buntstifte, Wasserfarbe, Fingerfar-

be, Kreide, Naturmaterialien (wie Blätter, Zweige, Zapfen) und vieles mehr 

werden genutzt.  

Angeleitete Techniken wie etwa:  Spritztechnik, Stempeln mit unterschiedli-

chen Materialien, Enkaustik, Perlenbilder, Origami, Weben, Teige herstel-

len, Färben, Drucken, Zeichnen, Trocknen von Blättern und Blüten, Stan-

zen, Sandbilder usw. kommen zum Einsatz.  

Dabei erweitern auch die Erwachsenen ständig ihr Repertoire. 

Unsere Angebote sind altersgemäß abgestimmt. Ihren Möglichkeiten ent-

sprechend haben die Kinder (insbesondere im Kindergarten) freien Zugang 

zu Papier, Schere, Kleber, Farben und Stiften.  

Unsere Schutzkittel schützen die Kleidung der Kinder und ermöglichen ein 

freies und sinnliches Tun! 

 

Musik und Tanz 

Auch Musik und Tanz stärken Fantasie und Kreativität. Musik fördert die 

motorische Entwicklung und das Körperbewusstsein des Kindes. Hinhören, 

sich konzentrieren, in sich hineinfühlen und seine Stimme finden, Beine, 

Arme und Hände spüren, laut und leise erfahren sind Bestandteile unserer 

„Musikzeit“.   

Beim Singen und Tanzen entsteht nicht nur Freude. Ganz natürlich findet 

auch ein Training von Grobmotorischen Fähigkeiten statt. Bewusst wird der 

Körper erfahren. Töne, Tempo und Rhythmus werden erlebt und es wird 

ein Bewusstsein hierfür geschaffen.  

Durch den gezielten Einsatz der Sprache und Stimme in der Musik kann 

die Sprachentwicklung des Kindes gefördert werden.  

 

Im Kita-Alltag werden freie Tanz- und Bewegungszeiten, ebenso wie ange-

leitete Musikkreise, eingebaut. Den Kindern stehen altersgemäße Instru-

mente zur Verfügung, die sie (frei oder angeleitet) nutzen können. In Ko-

operation mit der Musikschule Schwarz findet einmal wöchentlich in den 
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Räumen der Kita eine externe Musikstunde statt, die von einer Musikpäda-

gogin angeleitet wird (eine Anmeldung hierzu ist erforderlich).  

 

 

Außenaktivitäten und Bewegungserziehung 

 

Kinder haben das natürliche Bedürfnis sich zu Bewegen und ihre Umwelt 

zu erkunden. Deshalb sind Ausflüge, Spaziergänge, Spielplatz-, Wald- und 

Wiesenbesuche fester Bestandteil im Kitaalltag.  

Ausflugsmöglichkeiten ergeben sich in Frankfurt und Umgebung leicht. 

Unsere gute Verkehrsanbindung ermöglicht viele Aktivitäten. Der Besuch 

des Zoos, des Palmengartens, der Bücherei, der Oper, des Theaters, von 

Wochenmärkten und Museen, von Führungen des Grünflächenamtes, 

Spaziergänge usw. sind für uns Programm.  

Im Kindergarten ist vormittags bis zur Mittagessenszeit zusätzlich ein Na-

turtag fest in die Wochenplanung integriert. In der Natur beobachten wir 

Tiere, lernen Pflanzen kennen und erfahren ganz bewusst die Jahreszei-

ten.  Wir versuchen, einen achtsamen Umgang zur Natur zu vermitteln.  

Durch unsere vielfältigen Angebote geben wir Einblicke in die unterschied-

lichsten Wissens- und Lebensbereiche.  

Durch die Nutzung von Fußwegen, Bussen und Bahnen trainieren wir Ver-

kehrserziehung, Orientierung und die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel.  

Wir erfahren und erkunden den Lebensort Frankfurt in unterschiedlichen 

Gebieten und in seiner kulturellen Vielfalt.  

Neben der Vermittlung kultureller Bildung haben wir das Anliegen, Kindern 

so viele Bewegungsfreiräume wie möglich zu eröffnen. Toben, rennen, klet-

tern usw. sollen ausgelebt werden dürfen. Neben unserem Außengelände 

bieten gut erreichbare Spielplätze und Grünflächen hierfür Gelegenheit. 

Klettern auf Baumstämmen und Spielgerüsten, schaukeln, rutschen, Sand-

burgen bauen, fangen und verstecken, Fußball spielen, springen usw. för-

dern ein positives Körpergefühl sowie Grobmotorik, Koordinationsfähigkeit 

und Reaktionsvermögen, Raumorientierung und Gleichgewicht. Konditio-

nelle Fähigkeiten wie Ausdauer und Kraft werden ausgebildet.  

Durch Bewegung in der Gemeinschaft wird ebenso die Kooperations- und 

Kommunikationsfähigkeit der Kinder gestärkt. Energien können ausgelebt 

werden, Aggressionen werden abgebaut (innere Ausgeglichenheit und Im-

pulskontrolle). Gruppenspiele wie Fußball, das Teilen der Schaukel usw. 

üben Rücksichtnahme und Fairness.   

 

Wir sprechen mit Kindern über Gefahren (z.B. Höhen und Weiten einschät-

zen) und geben die Möglichkeit, eigene Grenzen und Fähigkeiten wahrzu-

nehmen. Wir begleiten und motivieren die Kinder, Neues zu erproben. Da-

bei stehen wir ihnen zur Seite und unterstützen sie beim selbstständigen 

Tun. Wir können beobachten wie Kinder sich gegenseitig ermutigen und 

unterstützen, eine kniffelige Situation (z.B. auf dem Klettergerüst) zu bewäl-

tigen. Dadurch entstehen Gefühle von Gemeinschaft, Freundschaft und 

Zugehörigkeit.  



18 

 

Auch in den Räumen der Kita geben wir Gelegenheit zur Bewegung. Be-

wegungsbaustellen, Parcours, Bobbycars, Hüpf- und Schaukelpferde, 

Treppen und Rutschen der Hochebenen, das Schwungtuch, Spiele wie 

beispielsweise „Reise nach Jerusalem“, Rollenspiele, Turnen usw. laden 

zur Bewegung ein.   

Nach Phasen der Bewegung und Aktivität achten wir durch unsere Mittags-

pause bzw. den Mittagsschlaf und Entspannungsphasen auf eine Ausge-

wogenheit zwischen Anspannung und Entspannung.  

Bei unseren Angeboten beachten wir selbstverständlich den jeweiligen Al-

ters- und Entwicklungsstand der Kinder.  

 

 

Naturtag 

 

Unsere Kita befindet sich in der Großstadt. Trotzdem, oder gerade deshalb 

ist es uns wichtig, die Kinder an den Rhythmus der Natur heranzuführen. 

Sie dürfen lernen, sich selbst in Wechselwirkung mit der Natur wahrzu-

nehmen. 

 

Einmal pro Woche findet in der Kindergartengruppe der Naturtag statt. Wir 

versuchen, uns auf die verschiedenen Wetterlagen einzustellen und halten 

uns für den Vormittag, in der wärmeren Jahreszeit schon ab dem Früh-

stück, im Wald und in der Natur auf. Die Kinder haben an diesem Tag ihren 

eigenen Rucksack mit Verpflegung und Sitzmatte von zu Hause dabei. Sie 

lernen, selbständig mit allem, was sie mitbringen, am neuen Ort anzukom-

men.   

 

Wir besuchen bewusst keine Spielplätze, sondern lassen uns ganz auf die 

Umgebung ein, die die Natur uns zur Verfügung stellt. So können wir z.B. 

den Wandel der Jahreszeiten mit allen Sinnen wahrnehmen. Bewegung ist 

ein elementares kindliches Bedürfnis und in der Natur haben wir die Mög-

lichkeit, Bewegungsabläufe zu erproben, die uns die Innenräume der Kita 

und auch Spielplätze nicht bieten (Laufen auf unebenem, vielleicht unüber-

sichtlichem, mit Laub bedecktem oder mit Sprösslingen bewachsenem Bo-

den; Klettern über Baumstämme etc.). Häufig besuchen wir den Biegwald 

ganz in der Nähe der Einrichtung, aber wir suchen auch andere Park- oder 

Naturgebiete (Palmengarten, Niddawiesen etc.) auf, denen wir uns auf un-

terschiedlichen Wegen, mal zu Fuß, mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

nähern. 

 

 

Inklusion  

 

Unter dem Inklusionsgedanken verstehen wir, dass jedes Kind mit seinen 

ganz eigenen Besonderheiten in Bezug auf Herkunft, Alter, Geschlecht, 

Religion, sozialem Hintergrund, körperlichem und geistigem Vermögen als 

gleichwertiger und ergänzender Teil der gesamten Gruppe wahrgenommen 

wird. Jedes Kind äußert selbst seine Bedürfnisse, seine Neugier, seine 
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Themen und Fragen - seine angestrebten jeweiligen nächsten Lern- und 

Entwicklungsschritte - auf unterschiedliche Weise und wird dementspre-

chend gefördert. Gleichzeitig heben wir unsere Gemeinsamkeiten, nicht 

unsere Unterschiede, in unserem Miteinander hervor. 

Als Gruppe setzen wir uns offen mit individuellen Prägungen durch Familie 

oder Kultur auseinander. Um Charakteristisches verstehen und einordnen 

zu können, suchen wir den Dialog mit Kindern und Eltern - gelegentlich 

auch als gesamte Gruppe. Unser Ziel ist es, jedem Kind Raum zu geben, 

sich selbstbewusst und tolerant an den verschiedensten Entwicklungspro-

zessen innerhalb der Gruppe zu beteiligen. Darüber hinaus ist es unser 

Wunsch, erste Impulse für eine sichere und verantwortungsbewusste Ori-

entierung innerhalb unserer Gesellschaft zu vermitteln. 

 

 

Sprachentwicklung 

 

Sprache ist ein wichtiges Verständigungsmittel der Menschen. Sie gilt als 

Brücke zwischenmenschlicher Beziehungen. Wer sich sprachlich gut aus-

drücken kann, wird gehört und kann leichter seinen Platz in der Gesell-

schaft finden. Sie ist Teil der Persönlichkeitsbildung und ein wichtiges Me-

dium, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen.  

 

Spracherwerb ist ein komplexer, eigenaktiver und konstruktiver Prozess. 

Die Entwicklung der Sprache ist eng verbunden mit der Entwicklung der 

Identität in sozialen Beziehungen. Am besten lernen Kinder die Sprache im 

persönlichen Kontakt mit einer ihnen zugewandten Bezugsperson, mit Per-

sonen, die ihnen wichtig sind. Ein Kind empfängt viele Signale und bildet 

sich anhand dieser Erfahrungen und Eindrücke ein Bild über sich selbst. 

Ein positives Selbstbild motiviert das Kind, sich mitzuteilen und auszudrü-

cken. Dadurch wird nicht nur die Entwicklung von sprachlichen Fertigkeiten 

unterstützt, sondern zusätzlich die Entwicklung von Selbstvertrauen, 

Selbstwertgefühl und Selbsteinschätzung des Kindes. Jeder Fortschritt in 

der Sprachkompetenz ist ein Schritt zu mehr Selbständigkeit und hilft ihm, 

sich in einer komplexen Welt zurechtzufinden.  

 

Sprachkompetenz ist viel mehr als die Fähigkeit, Lautverbindungen richtig  

artikulieren zu können, über einen Wortschatz zu verfügen und Sätze bil-

den zu können. Sprachkompetenz zeigt sich in der Art, wie Kinder mit der 

Welt in Kommunikation treten und damit zurechtkommen. 

 

Unsere Ziele als Team 

- Positive, klare und direkte Äußerungen über ihr Verhalten, ihre Fähigkei-

ten und Fertigkeiten, um ein altersgemäßes Selbstbild zu finden  

- Sprach- und Identitätsentwicklung durch Zuhören, Verstehen und Motiva-

tion zur Selbstmitteilung 

- die Freude am Sprechen der Kinder unterstützen, indem wir ihr Handeln 

begleiten und ihnen Materialien und Räume anbieten, die zum Wahrneh-

men, Handeln und Sprechen einladen  
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- in unserer Arbeit sprachanregende Situationen schaffen, in denen die 

Kinder Sprache erleben, erproben und erlernen. In der sprachanregenden 

Umgebung, die die Krippe und der Kindergarten bieten, können die Kinder 

vielfältige Erfahrungen erwerben, denn Sprache passiert den ganzen Tag: 

• beim Kommen und beim Gehen 

• beim Geschichten oder Märchen vorlesen 

• beim Singen 

• bei Finger- und Kreisspielen 

• bei altersgerechten Bildern und Sachbüchern 

• im Rollenspiel 

• beim Mittagessen 

• beim Zuhören 

• beim Fragen stellen und beim Antworten suchen 

• beim Erklären und noch bei vielem mehr  

 

Bei den Kindern geschieht dies auch durch gezielte Angebote und Alltags-

aktionen, wie zum Beispiel: 

• Märchen und Geschichten nacherzählen  

• bei Rollen-, Finger- und Kreisspielen 

• bei Rate- und Tischspielen 

• bei Stuhlkreis- und Sprachspielen 

• beim Lieder, Reime und Gedichte lernen und kleinen Aufführungen bei 

Festen 

• bei Erlebnisberichten 

• beim Äußern von Wünschen und Bedürfnissen der Kinder 

 

 

Feste und Feiern 

 

Feste und Feiern zählen zu den i-Tüpfelchen in unserer Kita. Sie dienen 

dazu, Möglichkeiten für ein Zusammentreffen von Kindern, Eltern und Er-

zieherinnen in einem ungezwungenen Rahmen zu schaffen. Kontakte zwi-

schen den Eltern werden geknüpft, Erzieherinnen und Eltern können sich 

besser kennen lernen. Feierlichkeiten bieten uns zudem ein nettes Bei-

sammensein und ermöglichen den Eltern einen Einblick in die Alltagswelt 

ihrer Sprösslinge.  

 

Fasching, Ostern und Nikolaus feiern wir gemeinsam mit allen Kindern der 

Kita. Die Kinder dürfen sich überraschen lassen, was ihre Erzieherinnen für 

sie vorbereitet haben.  

 

Geburtstage und Abschiede finden gruppenintern statt. Die Erzieherinnen 

gestalten die Geburtstags- bzw. Abschiedsgeschenke für die Kinder selbst, 

die Eltern sorgen zur Feier des Tages mit einem selbstgebackenen Kuchen 

oder herzhaften Snacks für das leibliche Wohl. Gerne lassen wir uns an 

Geburtstagen von interkulturellen Arten des Feierns inspirieren. 
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Zur Weihnachtszeit laden wir zu einer Weihnachtsfeier ein, die zusammen 

mit den Eltern am Nachmittag in der Kita stattfindet. Die Weihnachtsfeiern 

der beiden Gruppen finden an unterschiedlichen Tagen statt. 

 

Im Herbst ziehen wir mit unseren selbstgebastelten Laternen durch die 

Hausener Straßen und singen zusammen mit den Eltern unsere zuvor mit 

den Kindern einstudierten Laternenlieder. Im Anschluss wärmen wir uns mit 

Tee, Martinsweckmännern und Brezeln am Lagerfeuer im Kitagarten auf.  

 

Zum großen Highlight des Jahres zählt unser Sommerfest. Dieses planen 

und organisieren wir zusammen mit dem Elternbeirat. Wir freuen uns auf 

Unterstützung durch die Eltern bei der Verpflegung mit selbst zubereiteten 

Speisen, bei der Gestaltung der Aktivitäten für die Kinder sowie auf Hilfe 

beim Auf- und Abbau.  

 

Innerhalb der Gruppen haben sich bereits weitere Ideen für Feste etabliert, 

wie z.B. Elternnachmittage, an denen die Kinder in die Planung und Durch-

führung eingebunden sind, etwas vorführen oder mit den Eltern ein ge-

meinsames Bastelwerk gestalten.  

 

Das sog. „Elternfrühstück“ ist eine Initiative der Krabbelstube, das von je-

weils einem Elternpaar gestaltet wird. 

 

Wir freuen uns über Ihr Kommen und Ihr Interesse an unseren Feiern. 
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Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 

 

Übergänge: Eingewöhnung und Abschied 

 

Krabbelstube: 

 

Eingewöhnung  

Wie wichtig eine intensive Eingewöhnung ist, haben langjährige wissen-

schaftliche Untersuchungen in Berlin gezeigt. Daraus entwickelte sich das 

bekannte „Berliner Eingewöhnungsmodell“. Wir arbeiten angelehnt an die-

sem Eingewöhnungsmodell. Die Eingewöhnung wird für das jeweilige Kind 

individuell angepasst. 

 

Vor Beginn der Eingewöhnung laden wir die Eltern zu einem Erstgespräch 

ein. Dieses bietet die Möglichkeit, bereits den ersten Kontakt zu den Erzie-

herinnen zu knüpfen. Es ist uns bewusst, dass der Übergang von der Fami-

lie in eine Tageseinrichtung für die Kinder und auch für die Eltern sehr 

wahrscheinlich stressbelastet ist und alle einen Übergang bewältigen müs-

sen. Uns ist sehr wichtig, die Eltern dabei zu unterstützen, Vertrauen auf-

zubauen, und ihnen Sicherheit zu geben. Daher wollen wir von ihnen so 

viele Informationen wie möglich über das Kind sammeln und Antworten auf 

alle ihre Fragen geben. Die Sicherheit und die Anwesenheit der Eltern ge-

ben den Kindern wiederum Mut und Kraft, neue vertrauensvolle Beziehun-

gen aufzubauen. Die Erzieherin, die das Kind eingewöhnt, kann somit die 

Funktion einer „sicheren Basis“ übernehmen. Wenn sich das Kind sicher 

und wohl fühlt, öffnet es sich und ist neugierig darauf, seine Umwelt und 

auch andere Menschen zu erkunden. Es gewinnt dadurch Selbstvertrauen.  

 

Jedes Kind reagiert unterschiedlich auf ungewohnte Situationen. Während 

sich die einen Kinder schneller an die neuen Räume gewöhnen und sich 

unter neuen Kindern und Erwachsenen wohlfühlen, brauchen andere Kin-

der mehr Zeit dafür. Eine behutsame Eingewöhnung ist die beste Voraus-

setzung für eine positive frühkindliche Entwicklung des Kindes. Die Einge-

wöhnung in unserer Einrichtung kann bis zu sechs Wochen dauern. Ablauf 

und Dauer variieren von Kind zu Kind.  

 

Abschied 

In unserer Einrichtung wird der Übergang eines Kindes von der Krippe 

(Krabbelstube) in den Kindergarten von uns geplant und begleitet.  

Bereits einige Wochen zuvor bereiten wir das jeweilige Krippenkind und 

dessen Gruppe auf den Wechsel in die Kindergartengruppe bzw. den Ab-

schied in eine andere Einrichtung vor. Bei intern wechselnden Kindern 

werden die Kinder mit Besuchen im Kindergarten an ihre neue Gruppe ge-

wöhnt. Wir feiern den Abschied von der Gruppe, der vorher terminlich fest-

gelegt wurde.  
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Als Andenken erhält das Kind seine persönlichen Sachen wie z.B. seinen 

Portfolioordner. Mit den Eltern findet ein abschließendes Elterngespräch 

statt.  

 

Kindergarten:  

 

Eingewöhnung 

Auch im Kindergarten wird nach dem gleichen Modell gearbeitet. Da aber 

viele Kinder vor Ihrer Kindergartenzeit schon fremdbetreut wurden oder 

schon älter sind, geht die Eingewöhnung meistens etwas schneller vonstat-

ten. Es wird aber auch hier individuell auf die Bedürfnisse und das Tempo 

des Kindes Rücksicht genommen. 

Bei intern wechselnden Kindern hat es sich bewährt, dass in den ersten 1-2 

Wochen die Kinder nicht gleich „lange“ Tage im Kindergarten haben und 

am Anfang schon etwas früher abgeholt werden. Denn der Wechsel in eine 

große Gruppe, neue Eindrücke und der teilweise fehlende Mittagsschlaf 

sind für die Kinder teilweise sehr anstrengend. 

Ein Erstgespräch vor der Eingewöhnung findet ebenfalls statt.  

 

Abschied 

Der Übergang vom Kindergarten in die Schule ist ein wichtiger und großer 

Schritt im Leben der Kinder. Das Verlassen einer gewohnten Umgebung 

und das bevorstehende „Abenteuer Schule“ kann mit Vorfreunde, aber 

auch mit Ängsten besetzt sein.  

In der wöchentlich stattfindenden Vorschulgruppe wird auf das Thema ge-

nauer eingegangen und werden die damit einhergehenden Gefühle be-

sprochen, aber auch vorschulspezifische Ausflüge und Themen behandelt. 

Zusätzlich basteln die Kinder Schultüten, deren Thema sie sich aussuchen. 

Bei Interesse findet zum Abschluss eine Übernachtung der Vorschulkinder 

in der Kita statt.  

 

 

Essen  

 

Freude und Interesse am Essen zu haben sind wichtige Voraussetzungen 

für ein gesundes Ernährungsverhalten von Kindern. Einen wesentlichen 

Beitrag dazu leistet das Essen in der Gemeinschaft. Daher beginnen wir 

die Einnahme der Mahlzeiten in den jeweiligen Gruppen gemeinsam, um 

so eine ungestörte Essensatmosphäre zu generieren. Das gemeinschaftli-

che Essen bietet den Kindern außerdem Raum für sozialen Austausch und 

soziales Lernen. Während des Essens berichten sie mit großer Freude 

Anekdoten aus dem Alltag und von zu Hause, sie entdecken und experi-

mentieren beim Essen. Die Kinder entwickeln dabei ein selbständiges Ess-

verhalten und lernen ihre Geschmacksvorlieben kennen. Wir bieten ihnen 

eine möglichst große Nahrungsmittelvielfalt an, um so deren Neugier auf 

neue Lebensmittel zu wecken.  
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Nach Möglichkeit und Verfügbarkeit haben alle unsere Lebensmittel Bio-

qualität. 

Zum Frühstück bieten wir montags Müsli und Cornflakes mit Milch und Na-

turjoghurt an, sowie einen bunt gemischten Obst- und Gemüseteller. Diens-

tags, mittwochs und donnerstags reichen wir verschiedene frische Brotsor-

ten. Als Brotaufstriche bieten wir Butter, Margarine, Frischkäse und 

Streichcreme an. 

Als Beläge variieren Käse- sowie Wurstsorten von der Pute oder vom Rind. 

Dazu gibt es Obst und Gemüse. Freitags gibt es ergänzend zu Wurst und 

Käse auch Marmelade und Honig (nur in Kindergarten). Dazu reichen wir 

ebenfalls Obst und Gemüse. Das Frühstück wird jeden Morgen frisch vom 

Personal zubereitet. Die Kinder werden in das Decken des Tisches mit ein-

bezogen. 

Im Kindergarten bringen die Kinder am Dienstag ein Frühstück von zu 

Hause mit. 

 

Das Mittagessen wird täglich frisch von einem Cateringservice geliefert, der 

sich auf die Belieferung von Kindertageseinrichtungen spezialisiert hat und 

die Speisepläne nach der Ernährungspyramide erstellt. Die Auswahl der 

Gerichte treffen monatlich abwechselnd die Krabbelstube und der Kinder-

garten. Im Kindergarten wird die Essensbestellung im Rahmen der Kinder-

konferenz mit den Kindern gemeinsam gemacht. 

Einmal pro Woche gibt es eine Suppenmahlzeit, ein vegetarisches Essen, 

ein Nudelgericht und mind. einmal wöchentlich ein Fleischgericht (es wird 

kein Schweinefleisch verwendet). Mindestens alle zwei Wochen bestellen 

wir ein Fischgericht. Als Beilagen werden Reis, Kartoffeln, Gemüse, Roh-

kost oder Salat angeboten. Zweimal pro Woche gibt es zusätzlich einen 

Nachtisch, einmal Fruchtjoghurt und einmal etwas Süßes wie Muffins, Waf-

feln oder Pudding.  

Ob mit Gabel oder Löffel gegessen wird, entscheiden die Kinder selbst, 

aber auch das Essen mit den Händen ist erlaubt, da Kinder mit allen Sin-

nen essen und experimentieren wollen. Was und wieviel sie essen, ent-

scheiden die Kinder ebenfalls selbst, indem wir sie vor der Essensvergabe 

miteinbeziehen und sie sich die Portion selbst nehmen können. Denn 

manchmal wollen die Kinder erst eine kleine Portion probieren, um auf den 

Geschmack zu kommen, manchmal möchten sie aber auch gar nichts, was 

wir akzeptieren.   

Am Nachmittag nehmen wir einen kleinen Imbiss ein. Gerne essen wir 

Laugenbrezeln, Joghurt oder Quark mit Früchten und Müsli, Brot mit Auf-

strich, Butter oder Marmelade, Cracker, Kekse oder Kuchengebäck (v.a. an 

Geburtstagen). Manchmal werden auch wir zu kleinen Bäckern und berei-

ten bereits am Morgen etwas Selbstgebackenes mit den Kindern für den 

Imbiss vor. Es gibt zum Imbiss immer Obst- und Gemüseteller. 

 

Ungesüßte Getränke bieten wir zu jeder Mahlzeit und auch den ganzen 

Tag über an. Jedes Kind besitzt dafür sein eigenes Glas bzw. Fläschchen. 

Für den Hunger zwischendurch steht den Kindern immer ein Obst- und 

Gemüseteller zur Verfügung. 
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Kindliche Sexualität und geschlechtsbewusste Erziehung 

 

Die kindliche Sexualität wird als Thema der Kinder aufgegriffen und dar-

über gesprochen, denn positiv erlebte Sexualität ist für die Herausbildung 

ihrer Persönlichkeit wichtig. 

Durch einen angstfreien Umgang mit ihrem eigenen Körper lernen Kinder 

Gefühle bei sich und anderen wahrzunehmen, eigene Grenzen und die von 

anderen zu achten und Selbstbewusstsein in Bezug auf Ihren Körper zu 

lernen. 

 

Spielerisch nähern sich Kinder diesem Thema an. Doktorspiele spielen 

dabei genauso eine Rolle wie das Erleben des Körpers beim Matschen 

oder Spielen im Sand. 

Fragen zu diesem Thema beantworten wir Wahrheits- und Kindsgemäß.  

Zudem füllen Fachlektüre und kindgerechte Bücher dieses Thema in unse-

rer Einrichtung aus. 

 

Mädchen und Jungen sind in unserer Einrichtung gleichberechtigt am Alltag 

beteiligt. Geschlechtsspezifische Unterschiede werden von uns Mitarbei-

tern wahrgenommen, hinterfragt und wertgeschätzt. 

 

Durch die Kultur geprägte Geschlechterrollen werden hinterfragt und im 

Rahmen einer Reflexion von jeder Fachkraft bearbeitet. Kindliche Bedürf-

nisse und Interessen sollen über die Erwartungen der Geschlechterrollen 

gestellt werden. D.h. wenn Mädchen sich für Technik interessieren und 

Jungen gerne mit Puppen spielen möchten, lassen wir das zu. 

 

 

Schlafen und Ruhen 

 

Schlafen 

Zu unserem Tagesablauf gehört eine Schlafenszeit bzw. Ruhezeit nach 

dem Mittagessen.  

Die Krabbler haben dann einen ereignisreichen Morgen und Vormittag er-

lebt und wir betrachten die Möglichkeit des Ausruhens oder Schlafens als 

wichtigen Bestandteil für eine förderliche Entwicklung. In der Regel finden 

die meisten Kinder es toll, sich mit anderen gemeinsam auszuruhen.  

 

Uns ist es wichtig, dass es für die Kinder eine angenehme Situation ist. 

Hier achten wir auf das individuelle Schlafbedürfnis eines jeden Kindes. 

Jedes Kind hat seine eigene Schlafmatratze und Bettsachen. 

Das Einschlafen kann durch mitgebrachte Kuscheltiere, Schnuller oder 

andere Übergangsobjekte erleichtert werden.  

 

Besonders in der fortgeschrittenen Eingewöhnungsphase, wenn die Kinder 

das erste Mal in der noch fremden Umgebung einschlafen sollen, findet 

dabei eine sehr enge Begleitung durch die Eingewöhnungserzieherin statt. 

Hierbei versuchen wir, möglichst die von Daheim gewohnten Einschlafritua-
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le zu übernehmen. Auch kann es bei sehr jungen Kindern sein, dass sie 

anfangs bereits vor dem Mittagessen müde sind und schlafen möchten. Auf 

diese individuellen Bedürfnisse nehmen wir weitgehend Rücksicht. Jedes 

Kind hat ein unterschiedlich ausgeprägtes Schlafbedürfnis, das wir nicht 

beeinflussen oder stören möchten. Wir wecken die Kinder nicht sondern 

warten, bis sie von selbst aufwachen.   

 

Ruhezeit  

Kinder brauchen immer wieder die Möglichkeit, sich aus dem Trubel der 

Gruppe zurückzuziehen und/oder nur in der Beobachterrolle zu sein. 

Manchmal möchten sie in Ruhe ein Buch anschauen oder etwas entde-

cken, ohne von den anderen gestört zu werden. Nach einer intensiven Be-

wegungsphase beim Turnen oder nach dem freien Toben, Hüpfen und 

Klettern im Gruppenraum ist es wichtig, dass sich die Kinder ganz nach 

ihrem Bedürfnis ausruhen können. Im Anschluss an das Mittagessen ha-

ben sie Gelegenheit, sich zu entspannen. 

Hierzu gibt es in unserer Einrichtung in den Gruppenräumen verschiedene 

ruhige Bereiche wie eine Leseecke, die auch zum Kuscheln und Ausruhen 

genutzt wird. Auf der Hochebene können sie sich zurückziehen, verstecken 

und einfach mal die anderen beobachten. Des Weiteren spielen sie ruhige 

Tischspiele oder malen Bilder. 

 

Der Wechsel zwischen Spannung und Entspannung spielt eine wichtige 

Rolle und ist für die gesunde Entwicklung der Kinder entscheidend.  

 

 

Sauberkeitsentwicklung 

 

„Guck mal, ich hab Pipi gemacht!“, so lauten zumeist die stolzen Worte 

unserer kleinen Erdenbürger, weil sie ihre Freude über ihren Toilettenbe-

such mit uns teilen wollen.  

 

Wir haben ein Gemeinschaftsbad, das sowohl von den Kindergarten- als 

auch von den Krabbelstubenkindern zugleich genutzt wird. Das Bad ist mit 

zwei großen Waschbecken, einer Minitoilette, drei Kindertoiletten, einer 

Dusche und einem Wickeltisch mit darüber hängendem Spiegel und einer 

Treppe ausgestattet.  

 

Beim Wickeln der Krabbel- oder Kindergartenkinder legen wir großen Wert 

auf eine beziehungsvolle Pflege. Wir schenken ihnen unsere ungeteilte 

Aufmerksamkeit und begleiten unsere Handlungen sprachlich. Im Spiegel 

können die Kinder sich und unser Tun beobachten. Doch nicht nur wir 

übernehmen beim Wickeln den aktiven Part, auch die Kinder werden in die 

Pflege integriert. Sie erleben die Wickelsituation auf diese Weise als einen 

verlässlichen Ablauf. Durch Zuwendung, Kommunikation und Interaktion 

schaffen wir einen konstanten Beziehungsaufbau, durch den sie Sicherheit 

und Vertrauen gewinnen.  
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Die Wickelrunde in der Krabbelgruppe findet täglich vor dem Mittagessen, 

nach dem Mittagsschlaf und nach Bedarf statt. Wenn die Kinder es möch-

ten, nehmen wir mehrere Kinder zur Wickelrunde mit, andernfalls wickeln 

wir sie einzeln. 

 

Sobald das Interesse für die Toilette geweckt ist, begleiten wir die Krabbler 

oder auch Kindergartenkinder, die Windelträger sind, bei ihren Toiletten-

gängen ins Bad. Wir arbeiten in diesem Falle eng mit dem Elternhaus zu-

sammen und holen uns bei den Eltern Informationen über das Toilettentrai-

ning zu Hause ein. Wir achten dabei auch darauf, dass der Impuls, auf die 

Toilette zu gehen, vom Kind ausgeht.  

 

Die Kindergartenkinder, die keine Windelträger sind, gehen bereits allein 

auf die Toilette. Geeignete Rahmenbedingungen, wie leicht ausziehbare 

Kleidung, das eigenständige Öffnen der Bad- / Toilettentür sowie das Be-

nutzen von Hockern, um die Toilette zu erreichen, ermöglichen den Kindern 

den Gang zur Toilette. Sie geben den Erzieherinnen kurz Bescheid, dass 

sie auf die Toilette gehen und können jederzeit eine Erzieherin rufen, falls 

sie doch Unterstützung benötigen. Ist mal etwas in die Hose gegangen, 

können sich die Kinder frische Kleidung aus ihrem persönlichen Wechsel-

wäschebeutel nehmen und sich mit Hilfe einer Erzieherin umziehen. Nach 

dem Toilettengang ist das Händewaschen für alle Kinder ein weiterer Be-

standteil der Sauberkeitsentwicklung.  

 

 

Regeln  

 

Um ein gutes soziales Miteinander im Gruppenalltag zu ermöglichen, be-

darf es der Aufstellung fester Regeln. Feste Regeln unterstützen und stär-

ken das Verantwortungsgefühl eines Jeden in einer Gruppe. Sie reduzieren 

mögliche Missverständnisse und ersparen Diskussionen und Streitigkeiten. 

Sie helfen uns außerdem dabei Halt, Schutz und Orientierung zu vermitteln 

sowie zu zeigen, dass wir Rücksicht auf andere nehmen müssen. Auch der 

Umgang mit Materialien ist bei uns durch Regeln festgelegt. 

 

Bei dem Thema Regeln unterscheiden wir zwischen veränderlichen und 

unveränderlichen Regeln. 

 

Veränderliche Regeln sind variabel und werden gemeinsam im Team 

und/oder mit den Kindern auf ihre Gültigkeit überprüft. Hierbei handelt es 

sich meist um Regeln, die den Gruppenalltag entlasten und das soziale 

Miteinander vereinfachen.  

 

Unveränderliche Regeln hingegen haben meist einen sicherheitsrelevanten 

und gesundheitsförderlichen Hintergrund, auf deren Einhaltung wir daher 

großen Wert legen. 
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Beispiele für unveränderliche Kinderregeln sind: 

• wir nehmen kein Spielzeug mit auf die Hochebene in der Krabbelstube 

• wir dürfen auf dem Spielplatz nicht den abgegrenzten Bereich verlassen 

• wir dürfen nicht auf den Erzieherstühlen sitzen, da die Stühle Rollen 

haben 

• wir dürfen nicht in den Putzmittelraum und nicht allein in den 1. Stock 

oder in die Küche 

• wir dürfen nicht hinter die Heizung klettern 

• wir müssen den Erzieherinnen Bescheid geben, wenn wir auf die Toilet-

te gehen und den Gruppenraum verlassen 

• vor dem Essen, nach dem Toilettengang und nach Ausflügen waschen 

wir die Hände 

• wir räumen unsere Spielsachen auf, wenn wir nicht mehr damit spielen  

 

 

Exemplarischer Tagesablauf 

 

Tagesablauf bei den Minizwergen in der Krabbelstube 

 

07.30 - 08.25 Uhr  Kita öffnet 

    Ankommen in der Krabbelgruppe 

Krabbel- und Kindergartenkinder sind bis 

08.25 Uhr in einer Gruppe 

 

08.25 – 09.00 Uhr  Frühstück 

Die Krabbler und Kindergartenkinder gehen 

um 08.25 Uhr in ihre eigenen Gruppen 

Frühstückzeit für die Krabbler 

 

09.00 – 09.15 Uhr  Waschen/Zähneputzen 

Die Kinder gehen gemeinsam in den Wasch-

raum und putzen sich die Zähne 

Bringzeit der Kinder, die zu Hause gefrüh-

stückt haben 

 

09.15 – 11.00 Uhr  Aktivitätenzeit 

    Spielplätze/Außengelände 

    Spaziergänge 

    Freispiel 

    Kreative Angebote 

    Bewegungsangebote 

    … und noch vieles mehr 

 

11.00 – 11.30 Uhr  Wickeln/Toilette 

Alle Kinder werden gewickelt, bzw. gehen zur 

Toilette 

    Die Matratzen werden ausgelegt 

    Fingerspiele und Singen bis zum Mittagessen 
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11.30 – 12.00 Uhr  Mittagessen 

 

12.00 – 14.00 Uhr  Mittagsschlaf/Mittagsruhe 

Die Kinder ziehen sich aus und gehen in den 

Schlafraum 

Die Erzieherinnen bleiben im Schlafraum, bis 

alle Kinder eingeschlafen sind 

Ältere Kinder, die nicht mehr schlafen, gehen 

mit den Erzieherinnen aus dem Schlafraum 

raus und beschäftigen sich leise in der Ku-

schelecke 

 

14.00 – 15.00 Uhr  Wickeln/Toilette und Abholzeit 

Alle Kinder werden gewickelt, bzw. gehen zur 

Toilette 

    Abholzeit der Kinder mit Zweidrittelplatz bis 

14.30 Uhr 

    Die Matratzen werden weggeräumt 

 

15.00 – 15.30 Uhr  Imbiss 

 

15.30 – 17.00 Uhr                 Zusammenlegung beider Gruppen 

    Abholzeit der Ganztagskinder 

    Freispiel/Außengelände 

    Ruhiger Ausklang des Tages 

 

Tagesablauf bei der Zwergenbande im Kindergarten 

 

07.30 – 09.00 Uhr  Kita öffnet 

    Ankommen in der Krabbelgruppe 

Krabbel- und Kindergartenkinder sind bis 

08.30 Uhr in einer Gruppe 

 

09.00 – 09.45 Uhr  Frühstück 

Frühstückzeit für den Kindergarten 

09.45 – 10.00 Uhr  Waschen/Zähneputzen 

Die Kinder gehen gemeinsam in den Wasch-

raum und putzen sich die Zähne 

Bringzeit der Kinder, die zu Hause gefrüh-

stückt haben 

 

10.00 – 12.15 Uhr  Aktivitätenzeit 

    Spielplätze/Außengelände 

    Spaziergänge 

    Freispiel 

    Kreative Angebote 

    Bewegungsangebote 

    … und noch vieles mehr 
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12.15 – 12.30 Uhr  Aufräumzeit 

     

12.30 – 13.15 Uhr  Mittagessen 

 

13.15 – 14.00 Uhr  Mittagsruhe/Stuhlkreis 

Die Kinder spielen ruhige Spiele, um die 

Krabbler nicht beim Schlafen zu stören und 

selbst zur Ruhe zu kommen 

Dreimal wöchentlich findet in dieser Zeit der 

Stuhlkreis statt 

 

14.00 – 15.00 Uhr  Freispiel- und Angebotszeit / Abholzeit 

Abholzeit der Kinder mit Zweidrittelplatz bis 

14.30 Uhr 

     

15.00 – 15.30 Uhr  Imbiss 

 

15.30 – 17.00 Uhr  Zusammenlegung beider Gruppen 

    Abholzeit der Ganztagskinder 

    Freispiel/Außengelände 

    Ruhiger Ausklang des Tages 

 

 

Partizipation und Beschwerdemanagement 

 

Krabbelstube 

Partizipation beginnt von Anfang an. In der Betreuung von Kleinstkindern 

bedeutet dies, dass sie an allen wesentlichen, sie betreffenden Themen 

beteiligt werden. Sie nehmen nicht nur teil, sondern wirken, gestalten, be-

stimmen und entscheiden mit. In der Krabbelstube räumen wir den Kindern 

diese Beteiligungsrechte ein, damit sie aktive Mitgestalter des Geschehens 

in der Gemeinschaft werden.  

Beim gemeinsamen Essen dürfen sich die Kinder beispielsweise ihre Porti-

onen selbst aus den Schüsseln schöpfen. Wenn die Kinder durstig sind, 

können sie sich ihre Trinkbecher von dem Getränkeregal nehmen und sich 

entweder selbst einschenken oder sich helfen lassen, dies entscheiden sie 

selbst. 

Vor der Schlafenszeit können sie selbst entscheiden, welche Kleidungsstü-

cke sie ausziehen bzw. welche sie anbehalten wollen. Möchte ein Kind 

nicht schlafen, hat es die Möglichkeit, sich nur auszuruhen oder die Zeit im 

Kindergarten zu verbringen. 

Bevor wir ein Kind wickeln, bereiten wir es darauf vor und es kann ent-

scheiden, ob es direkt mitkommt oder noch einen Moment wartet. Es kann 

sich einen Freund aussuchen, der es begleitet oder auch allein mitkom-

men. Die Kinder dürfen bei uns die Wickelsituation mitgestalten, indem sie 

sich ihre Windel selbst aussuchen, uns die Tücher reichen oder den 

Wunsch äußern, eingecremt zu werden.  
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Bei der Tagesgestaltung und der Wahl des Spielplatzes haben die Kinder 

bei uns ebenso ein Mitbestimmungsrecht wie bei der Entscheidung, ob sie 

überhaupt etwas tun wollen oder nicht, denn Partizipation soll freiwillig er-

folgen und den Kindern die Option geben, sich auch gegen die Beteiligung 

zu entscheiden. 

 

Da Kinder Partizipation erst lernen müssen, helfen wir Erwachsenen ihnen 

und unterstützen sie dabei, Verantwortung für sich übernehmen zu können. 

 

Jedes Kind hat das Recht sich zu beschweren und den Anspruch, dass 

seine Beschwerde gehört und adäquat behandelt wird. Unter Beschwerden 

verstehen wir Unmutsäußerungen der Kinder in Form von Mimik, Gestik 

etc. Diese können z.B. beim Essen aber auch in jeder anderen Sequenz 

am Tag vorkommen. Bei uns können sich die Kinder prinzipiell zu jeder Zeit 

über alles, was ihnen missfällt, beschweren. Doch Beschwerden sind nicht 

gleich Beschwerden. 

In der Krabbelstube sind verbale Beschwerden oftmals noch nicht auf die 

gleiche Weise möglich wie im Kindergarten, weshalb wir Erwachsenen da-

zu aufgefordert sind, die Signale der Kleinstkinder aufmerksam wahrzu-

nehmen, zu verstehen und zeitnah richtig zu beantworten. Unsere Aufgabe 

ist es, den Kindern zu helfen, in den Umgang mit Beschwerden hineinzu-

wachsen, denn das Äußern von Beschwerden fördert bei den Jüngsten 

nicht nur die bewusste Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse, sondern 

auch die Fähigkeit zur Empathie, das Vertrauen, schwierige Situationen 

bewältigen zu können und die Fähigkeit, gemeinsam Lösungen zu finden 

und sich bei anderen Unterstützung und Hilfe zu holen. 

 
Kindergarten 

Ausgehend von unserem Bild vom Kind als selbstbestimmtem Subjekt, 

Mitgestalter seiner Umwelt und Träger individueller und sozialer Rechte 

und Pflichten ist eine direkte und altersgerechte Beteiligung der Kinder an 

Ihrem Lebensumfeld wichtig.  

So können sie schon früh die für eine Demokratie wichtigen sozialen und 

gesellschaftlichen Kompetenzen üben und erfahren, wie öffentliches Leben 

in einer Demokratie funktioniert. 

 

Die Kinder sollen Ihren Alltag und Ihre Kita aktiv mitgestalten können. 

Dies betrifft Beteiligung bei der Auswahl des Mittagessens, von Ausflugs-

zielen, Aufenthaltsort und Beschäftigung in der Kita, Raumgestaltung, An-

schaffung von Spielzeug oder Gestaltung von Regeln. 

 

Dazu wird an einem festen Tag in der Woche eine Kinderkonferenz in Form 

eines Stuhlkreises abgehalten.  

Hier bringen die Erzieherinnen Themen ein, aber auch die Kinder haben 

die Möglichkeit, Themen vorzuschlagen. 

Die Erzieherinnen sorgen dafür, dass die Themen kindgerecht aufgearbei-

tet werden und sich alle Kinder, je nach Entwicklungsstand, daran beteili-

gen können. 
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Beschwerden können von Kindern in Form von Kritik, Verbesserungsvor-

schlägen, Anregungen und Anfragen jederzeit geäußert werden.  

Als Ansprechpartner für die Kinder stehen in erster Linie alle Mitarbeiter der 

Einrichtung zu jeder Zeit zur Verfügung. 

Beschwerden können natürlich auch in der Kinderkonferenz geäußert wer-

den. Es besteht für die Kinder aber auch die Möglichkeit in einem vier Au-

gengespräch in geschütztem Rahmen eine Beschwerde zu äußern, wenn 

dies gewünscht wird. 

 

Beschwerden werden schriftlich festgehalten und in einem Beschwerde-

ordner, der in der Kindergruppe steht, gesammelt. Jede Beschwerde wird 

an die zuständige Stelle weitergeleitet (Kinderkonferenz, Dienstbespre-

chung, Leitung, Träger) und schnellstmöglich bearbeitet. Anschließend 

bekommt der Beschwerdeführer in einem Gespräch eine Rückmeldung. 
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Zusammenarbeit im Team 
 

In der Kita Niddazwerge arbeiten pädagogische Fachkräfte mit studenti-

schen Mitarbeitern sowie Praktikanten mit unterschiedlichen Wochenar-

beitsstunden zusammen. Unser pädagogisches Wissen geben wir gerne 

weiter und übernehmen die Anleitung von Praktikanten und Hospitanten. 

Zu unserem Team gehört zudem eine Hauswirtschaftskraft. 

 

Damit die Qualität der pädagogischen Arbeit gewährleistet werden kann, 

gibt es eine Organisation zur pädagogischen Arbeit mit den Kindern sowie 

der Vorbereitungszeit. Im Team setzen wir auf ein hohes Maß an Kommu-

nikations- und Reflexionsfähigkeit. 

 

Zuständigkeiten der Bezugspersonen 

 

Die Aufgabenbereiche der Leitung sind vielschichtig und umfassen u.a. die 

Administration, die Öffentlichkeitsarbeit, das Personalmanagement und die 

Organisationsentwicklung. Sie fungiert als Bindeglied zwischen Träger, 

Team und Elternschaft sowie anderen Institutionen.  

 

Unterstützt wird die Leitung durch die stellvertretende Leitung. Diese über-

nimmt dabei unterschiedlichste Aufgaben und vertritt die Leitung in ihrer 

Abwesenheit ist. Dafür steht der stellvertretenden Leitung ein gewisses 

Kontingent an Stunden zu.  

 

Die pädagogischen Fachkräfte in der Gruppe sind dafür verantwortlich, 

dass der pädagogische Auftrag erfüllt wird. Hierbei besprechen und organi-

sieren sich die Fachkräfte innerhalb der Gruppe, aber auch gruppenüber-

greifend und werden von Studierenden und Aushilfen unterstützt. 

 

Zuständigkeiten der pädagogischen Fachkräfte sind u.a.: 

• Tägliche Organisation des Tagesablaufes 

• Vorbereiten und Durchführen von Elterngesprächen und Elternabenden 

• Essensvorbereitung 

• Weiterqualifizierung durch Fort- und Weiterbildungen 

• Beobachtung und Dokumentation der pädagogischen Arbeit mit den 

Kindern 

• Vorbereitung und Durchführung von Angeboten, Projekten etc. 

• Hauswirtschaftliche Tätigkeiten 

 

Die Hauswirtschaftskraft unterstützt die Fachkräfte im Bereich der Küche 

und bei anderen hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, die anfallen. 
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Organisation der kinderfreien Arbeit 

 

Unter kinderfreier Arbeit ist die Zeit außerhalb des Kinderdienstes gemeint.  

Die Dienstzeiten der Mitarbeiten teilen sich in Kinderdienst sowie in Vorbe-

reitungszeit auf. Zur Vorbereitungszeit zählen die Dienstbesprechung des 

Gesamt- und des Kleinteams, Supervisionen sowie Entwicklungs- und Be-

ratungsgespräche mit den Eltern. 

Zusätzliche Aufgabenfelder der Vorbereitungszeit sind zum Beispiel: 

• Erstellung von Aushängen 

• Planung und Vorbereitung der pädagogischen Arbeit, von Projekten, 

Ausflügen, Geburtstagen und Abschieden 

• Portfolioarbeit 

• Weiterbildung durch Fachliteratur 

 

Zusätzlich finden in der kinderfreien Zeit noch Betriebsausflüge, Fortbildun-

gen, Konzeptionstage sowie der Putz-und Renovierungstag statt. 

 

 

Supervision 

 

Alle 6-8 Wochen hat das Gesamtteam Supervision, die von einem externen 

Supervisor geleitet wird. In der Supervision haben wir die Möglichkeit, un-

terschiedlichste Situationen zu besprechen und zu reflektieren. Themen 

können u.a. Fallbesprechungen über Kinder sein, aber auch teaminterne 

Dinge.  

 

 

Fortbildungen 

 

Jedes Teammitglied hat die Möglichkeit, fünf Tage im Jahr an pädagogi-

schen Fortbildungen teilzunehmen. Fortbildungen dienen dazu, dass die 

Mitarbeiterinnen sich pädagogisch weiterbilden und ihren Wissensstand 

erweitern.  

 

 

Konzeptionstage 

 

Damit die pädagogische Arbeit qualitativ reflektiert und überprüft werden 

kann, gibt es einmal jährlich Konzeptionstage. An diesen Tagen arbeiten 

wir an unserer Konzeption. Hierfür schließen wir den normalen Tagesbe-

trieb und widmen uns inhaltlich den Themen, die uns als Team beschäfti-

gen. 
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Beobachten und Dokumentieren 

 

In der Kita Niddazwerge nehmen wir uns die Zeit, Kinder zu beobachten 

und achten dabei auf ihre Vorlieben und Interessen. schauen wir auf Ihren 

Entwicklungsstand. 

 

Besondere Aufmerksamkeit erfährt die Entwicklungsdokumentation. Dafür 

verwenden wir die Entwicklungstabelle von Kuno Beller. Diese Art der Ent-

wicklungsdokumentation umfasst sowohl die sozialen- und emotionalen 

Kompetenzen der Kinder als auch die körperliche Entwicklung. 

Diese Art der Dokumentation dient uns als Gesprächsgrundlage in Entwick-

lungsgesprächen sowie zur Überprüfung der altersgemäßen Entwicklung 

der Kinder. 
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Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 
 

 

Ziele für die Zusammenarbeit 

 

Voraussetzung für eine konstruktive und offene Zusammenarbeit zwischen 

den Eltern und der Kita sind gegenseitiges Vertrauen und Respekt. Das 

Wohl des Kindes sollte jederzeit im Mittelpunkt stehen. Daher ist ein regel-

mäßiger Austausch für ein vertrauensvolles Miteinander im Alltag unerläss-

lich. Wir freuen uns sehr, wenn Eltern ihr Interesse am Kita-Alltag bekun-

den. 

Im Kindergarten besteht entweder die Option, einen Vormittag mit der 

Gruppe zu verbringen oder eine Nachmittags-Aktion mitzugestalten. Wir 

bieten an, dass die Eltern z.B. an Ausflügen in den Zoo, den Palmengarten, 

in den Wald etc. teilnehmen können, wir sind aber auch für jegliche Vor-

schläge seitens der Eltern offen. So entstanden Ideen wie z.B. bei Pizza-

backen mitzuwirken, eine Vorlesestunde anzubieten oder auch an diversen 

Projekten teilzunehmen. 

In der Krabbelstube haben die Eltern die Möglichkeit, ein Frühstück für die 

Gruppe vorzubereiten und daran teilzunehmen oder die Gruppe an einem 

Ausflug zu begleiten. Die Eltern bekommen dadurch einen Einblick, wie ihr 

Kind im Kita-Alltag angekommen ist und wie es in der Gruppe interagiert. 

Die Teilnahme der Eltern endet in beiden Gruppen mit dem Mittagessen. In 

der Krabbelstube nehmen die Eltern ihr Kind dann auch direkt mit nach 

Hause, da es bei den Krabbelstubenkindern meist großen Trennungs-

schmerz hervorruft, wenn die Eltern die Einrichtung nach der gemeinsamen 

Aktion verlassen. 

 

 

Anmeldung und Aufnahme 

 

Über www.kindernetfrankfurt.de haben interessierte Eltern die Möglichkeit, 

sich für die Kita Niddazwerge vormerken zu lassen. In bestimmten Interval-

len veranstalten wir Elterninformationsnachmittage, bei denen die Eltern 

unsere Einrichtung und unser konzeptionelles Arbeiten näher kennenlernen 

können. Zu dieser Informationsveranstaltung können sich die Eltern per E-

Mail oder telefonisch anmelden.  

 

Bekommen interessierte Eltern einen Betreuungsplatz von uns angeboten, 

wird ein Betreuungsvertrag abgeschlossen. Dabei wird auch die Kinderta-

gesstättenordnung ausgehändigt.  

 

Kurz vor Beginn der Eingewöhnung führt der Bezugsbetreuer, der das Kind 

eingewöhnt, ein Erstgespräch mit den Eltern, um einen besseren Eindruck 

von den Bedürfnissen und Gewohnheiten des jeweiligen Kindes zu be-

kommen. 

 

 

http://www.kindernetfrankfurt.de/
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Elterngespräche 

 

Einen guten Kontakt zwischen Eltern und Mitarbeitern sehen wir als Basis 

für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Eine Grundlage dafür sind El-

terngespräche. So erfahren wir mehr über die verschiedenen Lebenswelten 

der Kinder. Deshalb ist uns ein reger Austausch mit den Eltern wichtig, um 

das Kind im Ganzen zu verstehen. 

Dieser Austausch kann in verschiedenen Formen stattfinden: 

 

- Das Vertrags- bzw. Aufnahme-Gespräch, das die Leitung übernimmt, 

dient zum Kennenlernen. Es werden Informationen über das Kitaleben wei-

tergegeben und Abläufe besprochen. Eltern werden mit der Kita-Ordnung 

vertraut gemacht und bekommen alle Formalitäten mitgeteilt. 

 

- Das Erstgespräch wird von der pädagogischen Fachkraft, welche die Ein-

gewöhnung des Kindes begleitet, übernommen. Dabei bekommt der Be-

zugsbetreuer wichtige Informationen wie z. B. Entwicklung des Kindes, 

Krankheiten usw. von den Eltern mitgeteilt. Zudem bekommen die Eltern 

eine Liste mit, was alles an Utensilien für die Kinder am ersten Tag in der 

Kita benötigt wird. 

 

- Einmal jährlich finden Entwicklungsgespräche statt. In diesen Gesprächen 

wird über die Entwicklung, das Wohlbefinden und das Verhalten des Kin-

des berichtet und sich ausgetauscht. 

 

- Täglich finden bei den Bring- und Abholzeiten Tür-und-Angel-Gespräche 

statt. In diesen werden Informationen zwischen Eltern und Bezugsbetreu-

ern vom Tag weitergegeben. Außerdem dient dieser Austausch als fester 

Bestandteil der Elternarbeit. 

 

- Zudem bieten wir noch Abschieds-, Konflikt- und Beratungsgespräche an. 

 

 

Elternabende 

 

Sowohl in der Krabbelstube als auch im Kindergarten finden Elternabende 

statt. An diesen Abenden berichten die pädagogischen Fachkräfte über das 

aktuelle Gruppengeschehen, gruppeninterne Entwicklungen und organisa-

torische Dinge. Anschließend ist ein reger Austausch mit den Eltern mög-

lich und gewünscht.  

 

 

Elternbeirat 

 

In beiden Gruppen werden einmal jährlich ein Elternbeirat und ein Stellver-

treter gewählt. Diese treffen sich 3-4 im Jahr mit der Einrichtungsleitung 

und deren Stellvertretung zum Austausch und Gespräch über aktuelle und 

organisatorische Punkte, die die Einrichtung betreffen. Der Elternbeirat 
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fungiert als Bindeglied zwischen der Einrichtungsleitung, den pädagogi-

schen Fachkräften und der Elternschaft. Zudem unterstützt er das Einrich-

tungsteam bei Festen und Veranstaltungen.  

 

 

Beschwerdemanagement  

 

Beschwerden in unserer Kindertagesstätte können von Eltern in Form von 

Wünschen, Verbesserungsvorschlägen, Anregungen oder Kritik geäußert 

werden. Es ist uns wichtig, dass Eltern dies tun können und wir Ihnen einen 

professionellen Umgang damit bieten. 

Wir haben ein Beschwerdemanagement entwickelt, damit geregelt ist, wie 

sich die Eltern an uns wenden können und wie die Beschwerden bearbeitet 

werden.  

Daher bieten wir zwei Formen an. Eine ist die direkte Kontaktaufnahme mit 

den Mitarbeitern. Diese kann eine direkte Klärung herbeiführen oder wir 

vereinbaren einen Gesprächstermin.  

Ein anderer Weg ist das Ausfüllen eines Beschwerdebogens, welcher in 

unseren Beschwerdebriefkasten eingeworfen kann. Die Beschwerdebögen 

befinden sich direkt neben dem Briefkasten. In beiden Fällen ist es uns 

wichtig, der Beschwerde innerhalb einer Woche nachzugehen. Die Be-

schwerde wird dann vom jeweiligen Teammitglied, dem Beschwerer und 

ggf. von der Leitung geklärt. Dabei streben wir die Lösung des Problems 

an. 
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Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit anderen 

Institutionen 
 

 

Die Kita Niddazwerge arbeitet auch mit anderen Institutionen zusammen. 

Dies ist notwendig, um vernetzt zu sein und Präsenz zu zeigen. 

 

 

Grundschule 

 

Die Grundschule unseres Einzugsgebiets ist die Kerschensteiner-Schule. 

Mehrmals im Jahr finden Stadtteil-Arbeitskreise mit allen Kitas aus den 

Stadtteilen Hausen und Rödelheim statt. Bei diesen Treffen wird mitgeteilt, 

welche Anforderungen die Schule hat und welche Vorschularbeit in den 

Kindertagesstätten geleistet wird. 

 

 

Sozialrathaus 

 

Da unsere Eltern auch aus umliegenden Stadtteilen kommen, sind unter-

schiedliche Sozialrathäuser für unsere Einrichtung zuständig. Für unseren 

Stadtteil ist das Sozialrathaus in Bockenheim zuständig. Familien, die über 

ein geringes Einkommen verfügen, können „Wirtschaftliche Jugendhilfe“ 

beantragen. Die Kosten werden dann vom Jugendamt übernommen. 

 

 

Beratungs- und Frühförderstellen 

 

Mit verschiedenen Frühförderstellen gibt es Kontakt, wenn wir zur Förde-

rung einzelner Kinder mit diesen zusammenarbeiten oder im Team Bera-

tungshilfe benötigen. 

 

 



40 

 

Impressum 

 
Kita Niddazwerge 

Am Industriehof 15 

60487 Frankfurt 

 

Telefon: 069 - 97786951 

Telefax: 069 – 97786947   

Email: niddazwerge@bvz-frankfurt.de 

 

 

ist eine Einrichtung der 

 

gemeinnützigen BVZ GmbH 

Mainzer Landstraße 209-211 

60326 Frankfurt am Main 

 

Telefon: 069 219367-00 

E-Mail:  info@bvz-frankfurt.de 

 

 

 

 

Die Grundlagen zur Erstellung dieser Konzeption sind die Frankfurter Leitli-

nie für Kindertagesstätten und der Hessische Bildungs- und Erziehungs-

plan. 

 

 

Konzepterarbeitung:  das gesamte Team der Kita Niddazwerge 

Verantwortlich:  Sebastian Christ 

 

Fertigstellung:  September 2019 

Aktualisiert:   Mai 2021 

 

 

 

 

 

 

© Diese Konzeption ist Eigentum der Kita Niddazwerge. Jedwede Über-

nahme von Teilen (Formulierungen) daraus ist nicht gestattet. 
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