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DIE CAMPUS-KITA 

 
Träger Gemeinnützige BVZ GmbH 

 
Öffnungszeiten Montag bis Freitag 7.45 – 17.15 Uhr. 

Wir bieten Zweidrittel- und Ganztagsplätze an. 

Die Kita ist zwischen den Jahren, an bis zu fünf 
Konzeptionstagen, einem Renovierungstag und 

einem Tag für den Betriebsausflug geschlossen. 

 
Kinder 48 Kinder im Alter von einem bis sieben Jahren 

 
Betreuungsangebot Als betriebsnahe Kita in Kooperation mit der 

Goethe Universität nehmen wir vorrangig Kinder 

von Beschäftigten der Universität und des Studen- 
tenwerkes auf. 

 
Kosten Das Betreuungsentgelt richtet sich nach der je- 

weils gültigen Entgeltregelung der Stadt Frankfurt 
am Main. 

 
Team In der Campus–Kita arbeiten neun pädagogische 

Fachkräfte (Erzieherinnen, Sozialpädagoginnen, 
Diplom-Pädagoginnen), studentische Zusatzkräfte, 

eine Hausangestellte und eine Reinigungskraft. 

 
Adresse Kindertagesstätte auf dem Campus Westend 

Grüneburgplatz 1 

60323 Frankfurt 

 
Telefon 0 69 / 59 67 35 19 

Fax 0 69 / 59 79 31 68 

E-M ail campus-kita@bvz-frankfurt.de  
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HIER DÜRFEN KINDER MACHEN UND WERDEN ZU EXPERTE 
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DIE CAMPUS-KITA IST DA, WO DIE, DIE KRACH MACHEN, NUR 

 
BILD VOM KIND 
Jedes Kind ist einzigartig. Wir vertrauen, 
dass es sich in Beziehung zu uns und ande- 

ren Kindern eigenständig die Fülle der Mög- 

lichkeiten, die wir bieten, eröffnet. Das Kind 
geht selbstständig seinen Interessen nach 

und bildet sich selbst, um die Welt kennen 
zu lernen und glücklich zu sein. 

 

KINDER 
Die Campus-Kita-Kinder leben in einer al- 
tersgemischten Gemeinschaft. 
Alle Kinder lernen hier von- und miteinan- 

der und entwickeln sich zu selbstbewuss- 

ten, starken und schlauen Kindern. 
Neuen Kindern wenden wir uns wohlwol- 

lend zu und gestehen ihnen den Raum und 
die Zeit zu, die sie benötigen, um in unsere 

Gemeinschaft hereinzuwachsen. 

 

OFFEN UND ANREGUNGSREICH 
Die Kinder finden innerhalb des Tages- 
rhythmus, mit seinen wiederkehrenden Ri- 
tualen und Regeln, Orientierung und Halt. 
Die unterschiedlich gestalteten Räume und 
unser Tagesablauf bieten den Kindern 
Wahlmöglichkeiten wie, wo, was, von und 
mit wem sie lernen, spielen, experimentie- 

ren, sein wollen, Quatsch machen… 
Wir führen ein weltoffenes Leben, gehen 

regelmäßig in die Welt hinaus, um ALLES 

zu erfahren. 

 

BILDUNGSBEREICHE 
Die Räume sind nach bestimmten Schwer- 
punkten sowie den Bedürfnissen und Erfor- 

dernissen von Kindern eingerichtet. 
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WIR SIND.  
 

 
Sie bieten Platz, verschiedene Aktivitäten 

und Interessen zu integrieren und zu kom- 

binieren: Bewegung, Verkleidung, Kon- 
struktion, Zerstörung, Mathematik, Kreativi- 

tät, Rollenspiel, Handwerk, Essen, Sprach- 
erwerb, Schlafen, Kommunikation, Lesen, 

Träumen, Rückzug, Ruhe, Matschen, Säen, 

Ernten, Buddeln… 

 

CAMPUS-KITA-TEAM 
Wir bringen den Kindern Respekt entgegen. 
Wir bringen uns mit unseren Interessen und 

Fähigkeiten in den Kita-Alltag ein. Auch 
feiern wir gerne schöne Feste, mit allen, die 

dazu gehören. 

 

LAGE 
Die Campus-Kita liegt im Park des Campus 
Westend der Goethe Universität, nahe am 

Eingang „Bremer Straße“. Sie liegt zentral, 

dicht am Grüneburgpark und ist mit öffent- 
lichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. 

 

DAS HAUS 
Es wurde 2006 neu errichtet und trägt äu- 
ßerlich noch die Linien des von Hans Poel- 
zig einst erbauten Gärtnerhauses. 

Die Räume sind warm und freundlich und 
durch große Fensterfronten lichtdurchflutet. 
Wir haben einen außergewöhnlich weitläufi- 

gen, schönen, selbstgestalteten Garten. 

 
Den Boden des Glücks bildet die offene, 

tatkräftige, verständnisvolle Kooperation 

und Kommunikation unseres Campus-Kita- 
Teams untereinander, mit den Kindern und 

ihren Eltern. 
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ZIEL 

 
Die Kinder gehen als mutige, originelle, 

glückliche, wissensdurstige Menschen in die 
Welt, die gerne an den Herausforderungen 

des Lebens wachsen und für sich und für 
andere sorgen können. 

 

 

KINDER… 
 

… bieten uns als Menschen an 

 mit unseren individuellen Gefühlen, 
Interessen, Stärken, Fähigkeiten und Wissen. 

 als Vorbild und Reibungspunkt. 

 für Nähe, Mitgefühl und Unterstützung. 
 zum Mitdenken. 

 als Katalysator. 

 
… sind einmalig, wollen selbst machen, 

trauen sich, wollen zusammen sein, sind 
verantwortlich, stark, wissbegierig und kre- 

ativ und haben die Fähigkeit, ihre Persön- 
lichkeit, ihr Können und ihr Wissen selbst- 

ständig weiter zu entwickeln. 
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WIR… 
 

… nehmen uns Zeit für liebevolle Pflege und Versorgung 

der Kinder. 

 
… beobachten, begleiten und dokumentieren die 

Entwicklung der Kinder und sind mit ihnen darüber im 
Austausch. 

 
… lernen von und mit den Kindern und stellen Fragen. 

 

… sind im Austausch mit den Eltern, informieren sie, 
führen Entwicklungsgespräche und bieten Beratung an. 

… reflektieren unser Handeln regelmäßig und sind offen 
für Kritik. 

 

… zeigen den Kindern ihr Recht auf Partizipation, d. h. auf 
(freiwillige) Beteiligung im Rahmen ihrer Möglichkeiten 

an Abläufen und Ereignissen, die sie unmittelbar 
betreffen. Sie sollen lernen, an Entscheidungen 

mitzuwirken, die das eigene Leben und das Leben in 
einer Gemeinschaft betreffen. Wenn sie mitentscheiden 

dürfen, müssen sie einen Bezug zum Thema haben 

und gut informiert werden, müssen wissen, worum es 
geht. Da Kinder Beteiligung und Partizipation erst 

lernen, müssen sie von den Erwachsenen dabei 
begleitet und unterstützt werden. 

 

… lehren die Kinder das Recht, ihre Unzufriedenheit zu 
äußern, wobei nicht der Berechtigungsgrad der 

Unzufriedenheit, sondern das subjektive Erleben 
zentral ist. Kinder müssen wissen, dass sie sich 

beschweren dürfen, und darin unterstützt werden, dies 

zu tun. Die Bezugspersonen müssen vermitteln, dass 
sie sich um die Beschwerde kümmern und diese 

bearbeiten - diesbezüglich gibt es klare Vorgaben. Das 
quantitative und qualitative Beschwerdeaufkommen 

wird im Team analysiert. 
 

Wir gestalten unsere gesamte Kita Welt als 

Orientierung und Herausforderung für die Kinder. 
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OFFEN UND ANREGUNGSREICH 

 
Die Campus-Kita ist eine offene Kita und 

bietet den Kindern durch die Organisations- 
struktur der offenen Arbeit eine Fülle von 

Anregungen und Möglichkeiten im Kita- 
Alltag. 

Offene Arbeit heißt: in Beziehung zu sein zu 

sich selbst, zu anderen Kindern, zu Er- 
wachsenen, sowie zu Natur und Umwelt. 

Offene Arbeit heißt: bewusst die Entschei- 

dungsspielräume der Kinder zu erweitern, 
ihnen selbstständiges Handeln zuzutrauen 

und ihnen die Freiheit zuzugestehen, eige- 
nen Interessen nachzugehen. 

Offene Arbeit heißt: soviel Struktur wie nö- 
tig, soviel Freiheit wie möglich. 

Die Kinder eröffnen sich in dieser Struktur 

die vielfältigen Abenteuer des Lebens und 

Lernens alleine oder in Gruppen, nach Nei- 

gungen, Interessen, Fähigkeiten, Freund- 
schaften, Stimmungen, auf Einladung, 

durch Zufall, ... so lange, wie die Aktion 
trägt, die Handlung dauert, die Kinder wol- 

len und können. 

Die offene Arbeit ergibt zusammen mit un- 

seren Bildungszielen ein Anforderungsprofil, 
für das ein hohes Maß an Teamkommuni- 

kation und Organisationskompetenz nötig 
ist. Dieses Profil bildet, bei der Vielfalt un- 

serer individuellen Fähigkeiten, Interessen, 

Stärken und Schwächen, die Grundlage 
unserer gemeinsamen pädagogischen Ar- 

beit. Wir sorgen für einen Tagesablauf, der 
Kindern einen sicheren Rahmen mit wieder- 

kehrenden Ritualen, verlässlichen Struktu- 

ren und Orientierungspunkten bietet 
(Morgenkreis, Kreisspiele, Singen in der 

Diele, gemeinsames Essen, Aufräumen, 
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Schlafen, Wickeln, Zähne putzen…). 

Ein wesentliches Element in unserem päda- 

gogischen Konzept, bezogen auf die offene 
Arbeit, ist die Gestaltung unserer Räume, 

als hochinteressante, anregende und viel- 

fältige Orte zum Spielen, Arbeiten und Ler- 
nen. 

Wir gestalten alle unsere Räume als Le- 
bensbereiche, die die Kinder zum selbst- 

ständigen Handeln und Ausprobieren auf- 
fordern. 

Hier eröffnen wir unseren Kindern das gan- 

ze Spektrum der Wahrnehmungs- und Er- 
fahrungsmöglichkeiten: 

In Bewegung sein – toben – in einer Grup- 

pe sein – für sich sein – in Ruhe sein – kon- 
zentriert an einer Sache arbeiten – mitten 

drin sein – abwartend und zuschauend 
sein… 

Das Nest für unsere jüngsten Kinder ist das 
Dachzimmer. Hier ist die speziell für sie 

vorbereitete Umgebung, in der sie sich 
wohl und geborgen fühlen, die sie verlas- 

sen und wieder in sie zurückkehren kön- 

nen. 
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EINGEWÖHNUNG 
 
 

 
Die Eingewöhnung hat in unserer pädago- 
gischen Arbeit einen besonders hohen Stel- 

lenwert. 

Wir orientieren uns, um eine gute Einge- 
wöhnung zu gewährleisten, am Berliner 

Modell (Eingewöhnung nach der Bindungs- 

theorie). 
Das grundlegende Ziel der Eingewöhnung 

ist, in Kooperation mit den Eltern, dem Kind 
in Begleitung eines Elternteils das Vertraut- 

werden mit der neuen Umgebung und den 

Aufbau einer „Bindungsbeziehung“ zur Pä- 
dagogin (Patin) zu ermöglichen. 

Der Übergang von der Familie in die Kita ist 
oft die erste Trennung für das Kind und die 

Eltern und stellt eine große Herausforde- 
rung für alle Beteiligten dar. 

Das Kind muss eine Beziehung zu fremden 

Personen aufbauen und sich von bekannten 
Bezugspersonen für eine Zeit lang trennen. 

Auch für die Eltern bedeutet diese Phase 
eine große Veränderung, denn sie müssen 

lernen loszulassen und uns in unserer Be- 

ziehungsarbeit zu vertrauen. 
Daher ist für unsere pädagogische Arbeit 

der Vertrauensaufbau durch eine sorgfältige 
Eingewöhnung grundlegend und wichtig. 

Wir wissen, ein Kind fühlt sich nur dann in 
einer neuen Umgebung sicher und gebor- 

gen und kann die Kita Welt entsprechend 
seiner Fähigkeiten entdecken, wenn eine 

Bindung zu seiner Patin besteht. 
Die Eingewöhnung eines Kindes übernimmt 

eine Pädagogin, die Patin. 

Sie wird sich in der Anfangsphase intensiv 
um das Kind kümmern und Ansprechpart- 

nerin für die Eltern sein. 
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Die anderen Pädagoginnen versuchen be- 
hutsam dem Kind zu begegnen und eben- 

falls allmählich eine Bindung aufzubauen. 

Abhängig vom Alter braucht jedes Kind sei- 
ne individuelle Zeit um eine Bindung zur 

Pädagogin aufzubauen, so dass wir nicht 
festlegen können, wie lange die Eingewöh- 

nungszeit bzw. die Begleitung durch ein 
Elternteil dauern wird. 

In den ersten Tagen begleitet die Mutter 
oder der Vater das Kind in die Kita und bei- 

de lernen uns und die Räumlichkeiten ken- 
nen. 

Am 4. Tag findet die erste Trennung für 
einen kurzen Zeitraum statt, wobei der Va- 

ter oder die Mutter in der Nähe bleibt. 
Je nach Trennungsverlauf wird die Anwe- 

senheit des Kindes in der Kita und die Dau- 
er der Trennung verlängert. 

Die Eingewöhnungszeit ist beendet, wenn 
das Kind eine tragfähige Beziehung zu sei- 

ner Patin oder einer anderen Pädagogin 
aufgebaut hat. 

In unserer Elterninfo „Eingewöhnung“, wel- 

che die Eltern bei Aufnahme ihres Kindes 
überreicht bekommen, wird das Eingewöh- 

nungsprozedere ausführlich beschrieben. 

 
LITERATUR ZUR EINGEWÖHNUNG: 

Laewen, Hans-Joachim: „Ohne Eltern geht 
es nicht: die Eingewöhnung von Kinder in 

Krippen und Tagespflegestellen“; 
Luchterhand, 2000 

Laewen, Hans-Joachim: „Die ersten Tage in 

der Krippe: Ein Modell für die Gestaltung 
der Eingewöhnungssituation“; Luchterhand, 

2000 
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GEBORGENHEIT UND ORIENTIERUNG 

 
Aufmerksamkeit und Halt im offenen Alltag 

bietet unser Patinnensystem. 
Die Pädagogin, die die Eingewöhnung über- 

nimmt, wird die Erstpatin des neuen Kin- 
des. Zusammen mit einer Zweitpatin achtet 

sie in besonderer Weise auf das Kind, sam- 

melt Informationen und Beobachtungen aus 
dem gesamten Campus-Kita-Team und   

von den Eltern. Sie analysiert sie, um einen 
möglichst umfassenden Einblick in das We- 

sen, die Situation und die Entwicklung die- 
ses Kindes zu bekommen. Sie ist auch die 

erste Ansprechpartnerin für die Eltern. 
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EIN-BLICK IN UNSERE BILDUNGSARBEIT 
 

Die Kinder in der Campus-Kita sind die 
Meisterinnen und Meister ihrer eigenen Bil- 

dung, in jedem Augenblick; denn Kindern 

ist es angeboren zu lernen, zu forschen und 
zu entdecken. 

Sie werden nicht müde, sich selbst und ih- 
ren Körper, andere Menschen und Dinge, 

Sachverhalte und Beziehungen unter die 

Lupe zu nehmen und sind mit großer Ge- 
schwindigkeit in ihrer Lebenswelt unter- 

wegs. 
Das hat nichts mit Oberflächlichkeit oder 

Desinteresse zu tun, sondern zeigt, welche 
Giganten und Experten die Kinder in Sa- 

chen ihrer eigenen Bildung sind. 

Sie sehen, fühlen mit Herz, Hand, Lippen, 
Zunge und dem ganzen Körper, schme- 
cken, riechen, spüren, sortieren, denken 

nach, reflektieren, suchen aus, verwerfen, 
zerstören, lassen erklingen, hauen und 

springen drauf, bauen auf, langweilen sich, 

setzen sich durch, scheitern, machen wei- 
ter, lassen es sein und machen sich wieder 

dran. 

 

Wir bieten das großartige Spektrum der 
Wunder, Möglichkeiten und Herausforde- 

rungen dieser Welt an. 

Wir bringen unsere Kinder mit den Dingen 
in Kontakt, bieten an, helfen, lassen sie ran 

und lassen Gefahren zu, die den Fähigkei- 
ten der Kinder entsprechen. 

Wir öffnen die Türen der Campus-Kita und 
finden schon auf dem Weg Milliarden wun- 

derliche Dinge, Weisheiten und Erfahrun- 
gen. 

Wir gehen dort hin, wo uns Dinge gezeigt, 
erfahrbar gemacht und erklärt werden, die 

wir bei uns nicht machen können und freu- 
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en uns schon auf das nächste Experiment 
der Kinder, ihre nächste Frage und ihren 

nächsten Erfolg. 

 
In unserer Praxis sieht das so aus: 

 

Wir essen einen Berg Spaghetti mit Toma- 
tensoße, 

buddeln im Sandkasten in die höchsten 
Berge die tiefsten Löcher 

und schauen im Senckenbergmuseum an, 

wie ein Vulkan funktioniert, 
wir reden darüber und zeichnen ihn. 

 

Wir lesen Flori Flunkerfisch, 

basteln Papiertheaterfische, 
spielen das Stück 
und begegnen Flori Funkerfisch im Zoo. 

 

In der Kinderkonferenz sprechen Kinder 

jeden Mittwoch alleine vor einem großen 
Publikum über das, was sie bewegt und 

hören aufmerksam zu. 

 

Wenn wir die Eisenbahn singen, dann sind 
wir sie auch. 

 

 
… und morgen wird alles ganz anders sein. 
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BILDUNG DER CAMPUS-KITA KINDER IST BEWEGUNG 
 

 
132 

143 144 147 148 

Bewegung, damit wir Kraft und Muskeln haben, 128 
um auf dem Hintern zu sitzen. 

100 106 
Bewegung, damit wir wissen, b 88 

91 99 

wo vorne, hinten, oben, unten, rechts und links ist. 77 
64 66 

50 
43 44 

Bewegung, damit wir wissen, 33 
dass nach einem Schritt der nächste kommt. 27 

11 18 19 

-2 0 1 2 4 5 7 8 
-11 

Bewegung, damit wir etwas wissen, 

was wir gar nicht wissen können. 

 

Bewegung, damit wir uns selbst bestimmen, 
retten, helfen und auf uns achten können. 

 
Bewegung, damit Menschen zusammenkommen. 

Bewegung, um die Umwelt um die Welt kennen zu lernen. 

Bewegung, damit Klang, Spur und Energie entstehen. 

Bewegung, um Freiheit zu erfahren und Grenzen zu entdecken. 

Bewegung, um Dinge von einem anderen Standpunkt aus zu sehen. 

 

 

 

 
-222 

 
-200 

 

 
SCHRITT 

Bewegung, um in die Welt zu gehen. 
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WIE WIR LERNEN! 
 

Wir gehen in die Campus-Kita. 
Wir finden etwas. 
Wir stellen Fragen. 
Wir untersuchen das. 
Wir schauen nach. 
Wir fassen es an. 
Wir lauschen. 
Wir probieren es. 
Wir lassen es sein. 
Wir machen es noch mal. 
Wir öffnen die Türen. 
Wir gehen hinaus. 
Wir bitten darum. 
Wir begegnen den Dingen. 
Wir interessieren uns dafür. 
Wir klettern auf das höchste Haus. 
Wir balancieren über den längsten Stamm. 
Wir steigen in das tiefste Loch. 

Wir beäugen die kleinste Winzigkeit. 
Wir wundern uns. 
Wir sind vorsichtig. 
Wir langweilen uns. 
Wir schauen zu. 
Wir sind gefährlich, wild und gemein. 
Wir bleiben dran. 
Wir sind eigensinnig. 
Wir reparieren es. 
Wir trösten. 
Wir gehen hin. 
Wir machen es kaputt. 
Wir haben Spaß. 
Wir lassen es uns erklären. 
Wir machen es selbst. 
Wir entschuldigen uns. 
Wir setzen uns durch. 
Wir sind soooo lieeeb. 
Wir scheitern. 

Wir sind gut zu uns selbst. 
Wir reden miteinander. 
Wir haben Ideen. 
Wir helfen uns. 
Wir lassen die Welt herein ... 

... und wenn sie nicht kommt … 

… dann holen wir sie! 
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DER TAG IN DER CAMPUS–KITA 
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ESSEN UND ERNÄHRUNG 

 
Innerhalb unseres Kita-Tages bieten wir 

den Kindern vier feste Mahlzeiten an. Mor- 
gens besteht die Möglichkeit zu frühstü- 

cken. Im Laufe des Vormittags gibt es eine 
kleine Zwischenmahlzeit, da die Zeit zwi- 

schen Frühstück und Mittagessen für man- 

che Kinder zu lange ist. Um 12 Uhr essen 
wir alle gemeinsam zu Mittag. Am frühen 

Nachmittag bieten wir einen Snack an. 

Anhand des Essensplanes des Casinos wäh- 

len wir gemeinsam mit den Kindern die 
Mahlzeiten der Woche aus. Das ausgewähl- 

te Mittagessen ist abwechslungsreich und 
kindgerecht. Es wird im Casino der Univer- 

sität zubereitet und uns angeliefert. 
Zu den anderen Mahlzeiten reichen wir ein 

vielfältiges und vollwertiges Angebot an 

Lebensmitteln u. a. bestehend aus Frisch- 
milch, Vollkornbrot, Müsli, Obst, Rohkost 

sowie verschiedenem Brotbelag. Wir achten 
bei der Wahl der Nahrungsmittel auf kon- 

trolliert biologischen und regionalen Anbau. 

Das gemeinsame Mittagsessen beginnen 
die Kinder mit uns mit einem gemeinsamen 

Ritual (Lied, Spruch, Fingerspiel). 

Es findet in einer entspannten und kommu- 
nikationsfreudigen Atmosphäre statt. Wir 

essen an großen Tafeln, die altersgemischt 
besetzt sind. 

Wir achten darauf, dass alle Zutaten bzw. 
Beilagen so angerichtet werden, dass sie 

den Kindern ersichtlich und erreichbar sind. 
Dadurch regen wir die Kinder einerseits an, 

ihre Speisen selbst auszuwählen und eigen- 
ständig zu sich zu nehmen. Andererseits 

vermitteln wir den Kindern dadurch eine 
Wertschätzung gegenüber ihrer Mahlzeit. 
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Nicht nur wir unterstützen die Kinder beim 
Mittagessen, auch die Kinder selbst helfen 

sich untereinander. 

Wir kochen auch selbst mit allen Kindern, 
die mithelfen wollen, für alle, backen Ku- 
chen und Plätzchen. 

Die Kinder lernen dabei verschiedene Le- 

bensmittel kennen. Wir besprechen mit den 
Kindern ihre Koch– und Backwünsche, 

überlegen gemeinsam, was wir zum Kochen 
benötigen und wo wir die Zutaten besorgen 

können. 
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ZUSAMMENARBEIT MIT ELTERN 

 
Eine offene, wertschätzende und verständ- 

nisvolle Kommunikation und Kooperation 
miteinander ist für uns die Grundlage der 

Zusammenarbeit mit den Eltern. 

Bei uns gibt es vielfältige Formen dieser 

Zusammenarbeit: 

In den täglich stattfindenden Tür- und An- 

gelgesprächen während der Bring- und Ab- 
holsituation berichten wir den Eltern von 

den Aktivitäten und dem Wohlergehen ihrer 
Kinder. Auch nutzen Eltern und wir diesen 

Moment für Mitteilungen und Absprachen. 

Wir informieren die Eltern über Besonder- 
heiten, Ausflüge, Feste etc. durch Aushän- 

ge und Elternbriefe. Wir gestalten ausführli- 

che Dokumentationen mit Fotos über den 
Kita-Alltag, besondere Aktivitäten und Aus- 

flüge. Diese präsentieren wir in der Kita. 

Die Patin lädt das Elternpaar regelmäßig 

zum Elterngespräch ein. In diesen Gesprä- 

chen beschreiben wir das Kind, so wie wir 
es in der Kita erleben. Wir schaffen eine 

vertrauensvolle Atmosphäre, in der die El- 

tern mit uns über ihre Anliegen in Aus- 
tausch treten können. 

Wir laden zu zwei Gesamtelternabenden 
ein, an denen wir über den Kinderalltag 

berichten, Themen der Eltern aufgreifen, 
miteinander diskutieren und Organisatori- 

sches besprechen. 

Zusätzlich bieten wir jeweils zwei Eltern- 

abende für die Altersgruppe der Ein- bis 

Zweijährigen, der Drei– bis Vierjährigen 
und der Fünf- bis Siebenjährigen an. 
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Der Elternbeirat wird jährlich von den El- 
tern gewählt. Er trifft sich etwa alle sechs 

Wochen zum Informationsaustausch, an 

dem die Leitung sowie eine Vertreterin des 
Teams teilnehmen. 

Mehrmals im Jahr feiern wir mit Familien 

und Freunden der Kinder schöne Feste und 
laden zum gemütlichen Beisammensein ein. 

Wir freuen uns über Teilnahme und Mitar- 

beit bei Festen und anderen besonderen 
Ereignissen. 

Wir begrüßen es, wenn Eltern ihre Fähig- 
keiten und Neigungen, in Absprache mit 

uns, in die Bildungsarbeit der Kinder mit 
einbringen. 

Wir nehmen gerne das Angebot von Eltern 
an, mit den Kindern Einblicke in die ver- 

schiedenen Arbeitswelten der Eltern zu be- 
kommen. 
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HAND IN HAND FÜR QUALITÄT 

 
 

IM TEAM 
 

 
Wir entwickeln und sichern unsere Qualitätsstandards mithilfe von Qualki. 

Entwickelt von Ingeborg Schumann (Dipl. Päd. und Dipl. Supervisorin) 

und Michael Schumann (Professor am ZPE der Uni Siegen), soll 
Qualitätsmanagement nach der Qualki-Methode grundsätzlich von innen 

geleistet werden, d.h. eigenständig, eigenverantwortlich und als Dialog 
möglichst aller betroffenen Personen. Dieser dialogische Prozess wird 

durch einen Moderator oder eine Moderatorin unterstützt. 
 

Die Erfahrungen mit der selbständigen Weiterarbeit an Qualki haben 

gezeigt, dass ein Blick von außen sehr hilfreich ist. Deswegen geht nach 
einem halben Jahr der bisherige oder ein neuer Moderator in die 

Einrichtung und gibt neue Impulse für den Qualki-Prozess. 
 

Die geleisteten Arbeitsschritte werden in einem Qualitätsmanagement-

Handbuch dokumentiert: Das macht die Entwicklung für alle Beteiligten 
nach-vollziehbar und hält Abläufe transparent. Nach außen hat das 

Handbuch die Funktion, die Qualität der pädagogischen Arbeit gegenüber 
Eltern, dem Träger, Kooperationspartnern und Institutionen darzustellen.  
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MIT DEN ELTERN 
 

 
Es ist uns wichtig, auch über Beschwerden miteinander in Austausch zu 

sein. Eltern, Kinder und Team haben die Möglichkeit, sich über 
verschiedene Foren einzubringen (Kinderkonferenz, Elternabende, 

Teamforen), um Unklarheiten  im Verhalten oder in den Räumlichkeiten 
in der Einrichtung aufzudecken und so die Entwicklung zu einem guten 

Miteinander konstruktiv voranzubringen. 

 
Ein Beschwerdemanagement umfasst ein transparentes und verlässliches 

Verfahren für den Umgang mit Beschwerden und besteht aus 4 Säulen: 
 

1. Die Stimulation von Beschwerden 
Alle unzufriedenen Eltern sollen sich beschweren dürfen.  

 

2. Die Annahme von Beschwerden 
Beschwerden werden ernstgenommen. Wer eine Beschwerde 

entgegennimmt, leitet diese an die zuständige Person zeitnah 
weiter. Es wird Wert auf die Eindeutigkeit, Richtigkeit und 

Vollständigkeit des Sachverhaltes gelegt. 

 
3. Die Bearbeitung von Beschwerden 

Es sind Standards für ein Beschwerdeverfahren schriftlich 
festgehalten worden, die jedem zugänglich sind. In diesem 

Verfahren ist festgelegt, wer welche Beschwerden bearbeitet. 

Der Beschwerdeführer erhält eine Rückmeldung und wird, wenn 
möglich, in die Verbesserungsprozesse mit einbezogen. Die 

Beschwerdekultur ist positiv und Beschwerdeführer erfahren 
keine Benachteiligungen. 

 
4. Beschwerdeauswertung 

Das quantitative Beschwerdeaufkommen wird regelmäßig 

analysiert und qualitativ ausgewertet um besser beurteilen zu 
können, welche Maßnahmen grundsätzlich zu ergreifen sind. 
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IN KOOPERATION MIT ANDEREN 

 
Die Campus-Kita, als Kooperationseinrichtung 
der Goethe Universität, bietet Studierenden die 

Möglichkeit, im Rahmen von wissenschaftli- 

chen Hausarbeiten und für Studien im Rahmen 
von Doktor- und Diplomarbeiten ihre zu formu- 

lierenden Praxisteile im Kindergarten zu re- 
cherchieren. 

Umgekehrt ist es für unsere Kinder und uns 

möglich, aufgrund der räumlichen Nähe zur 
Universität direkt Fragen an die lehrenden Wis- 

senschaftler zu stellen. 

Die Campus-Kita als Ausbildungsstelle bietet 
Sozialassistentinnen und Erzieherinnen die 

Möglichkeit, hier ihr Berufspraktikum zu absol- 

vieren. Auch sind uns Kurzzeitpraktikantinnen 
herzlich willkommen. Wir gewährleisten und 

begleiten die fachpraktische Ausbildung der 
Praktikantinnen durch eine qualifizierte Praxis- 

anleitung. 

Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
im Stadtteil, wie auch stadtweit, zum Wohl der 

Kinder und ihrer Familien, unterstützt und er- 

gänzt unsere pädagogische Arbeit. 

Zu folgenden Einrichtungen besteht Kontakt: 

 Goethe Universität 
 Stadtteilbibliotheken 

 Museen 

 Theater 
 Jugendzahnpflege/Patenschaftszahnärztin 

 Ärzte/Gesundheitsamt 
 Sozialrathäuser 

 Frühförderstelle 
 Grundschule 
 Fachschulen 

 Fort- und Weiterbildungsträger 

 Landesarbeitsgemeinschaft Freie Kinder- 
arbeit Hessen e.V. 
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

 
Wir erachten es als selbstverständlich und 

vor allem auch notwendig, die Ziele und 
Inhalte unserer qualifizierten, engagierten 

und wertschätzenden pädagogischen Arbeit 
nicht nur für die Kindergarteneltern, son- 

dern auch für die Öffentlichkeit transparent 

zu machen. 

Die Öffentlichkeitsarbeit umfasst für uns 

folgende Bereiche: 

 Darstellung von Projekten: z. B. Opern- 
besuch, Pflanzaktionen, Waldexursionen… 

 Gestaltung des Schaukastens im Foyer 

der Universität 
 Darstellung von Aktionen auf der Home- 

page der BVZ GmbH (www.bvz-
frankfurt.de) 

 Veröffentlichung der schriftlichen Konzep- 
tion 



 

 

 

Wenn ich nur darf, 
wenn ich soll, 
aber nie kann, 
wenn ich will, 
dann kann ich auch nicht, 
wenn ich muss. 

 

Wenn ich aber darf, 
wenn ich will, 
dann mag ich auch, 
wenn ich soll 
und dann kann ich auch, 
wenn ich muss. 

 

Denn merke: 
Die können sollen, 
müssen auch wollen dürfen. 

 
Johannes Conrad 

 
 

Johannes Conrad wird mit diesem Spruch häufig 
zitiert, manchmal findet sich auch der Zusatz, er 
sei Philosoph oder der Spruch sei ihm zugeschrie- 
ben. Andere Quellen nennen ein Graffito an der 
U-Bahn Station Alexanderplatz in Berlin, als Ur- 
sprung des Spruches, jedoch ohne Urheber. 

 
Wir konnten, trotz intensiver Bemühungen, keine 
genauen Informationen über die Urheberschaft 
dieses Spruches finden, es lohnt sich aber auf 
jeden Fall, ihn zu zitieren. 

 
30 
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Impressum 
 
Kindertagesstätte auf dem Campus Westend  

Grüneburgplatz 1 

60323 Frankfurt 

 
Telefon:  069 59 67 35 19 
Telefax:  069 59 79 31 68 
E-Mail:  campus-kita@bvz-frankfurt.de  

 
ist eine Einrichtung der 

 

gemeinnützigen BVZ GmbH 
Humboldtstraße 12 

60318 Frankfurt 
 

Telefon:   069 9150 107 00 
Telefax:   069 9150 107 28 

E-Mail:   info@bvz-frankfurt.de 

 
 

Die Grundlagen zur Erstellung dieser Konzeption sind die Frankfurter Leitlinien und der  
Hessische Bildungs- und Erziehungsplan. 

 

Konzepterarbeitung: Das gesamte Team der Kindertagesstätte 
 

Fertigstellung: Januar 2009 
Aktualisierung: April 2019 
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