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1. Kita „Wortreich“ 
 

 

1.1 Die Kita stellt sich vor 
 

 
1.1.1 Lage und soziales Umfeld  

 

Die Kita Wortreich befindet sich im Frankfurter Stadtteil Bockenheim in der 

Kurfürstenstraße 14 und 14A und liegt zwischen der Leipziger Straße, der 

Haupteinkaufsstraße, und dem Kurfürstenplatz. 

Die Kita wurde 2011 im Erdgeschoss in eine mehrgeschossige Altbebau-

ung und einem Neubau dahinter eingebaut. 

Die Anbindung an alle öffentlichen Nahverkehrsmittel ist sehr gut, Parkplät-

ze gibt es so gut wie keine.  

Neben der Kita liegt die Stadtteilbibliothek, die von uns gerne genutzt wird. 

In Bockenheim gibt es mehrere öffentliche Spielplätze sowie kleine Grün-

anlagen. Der Palmengarten, das Senckenberg-Museum und die Experi-

menta sind nicht weit entfernt.  

 

Mit etwa 35.000 Einwohnern ist Bockenheim der bevölkerungsreichste 

Stadtteil Frankfurts. Bockenheim ist geprägt durch den angrenzenden, aber 

überwiegend im Westend gelegenen Campus Bockenheim der Johann 

Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, die Messe Frankfurt im 

Süden des Stadtteils, die Gewerbegebiete Industriehof und City West im 

Nordwesten und eine weit gefächerte Infrastruktur von gastronomischen 

Angeboten und Einkaufsmöglichkeiten. Auch das jenseits der City West 

gelegene Neubaugebiet Rebstock gehört zu Bockenheim. Der Stadtteil 

profitiert von seiner direkten Nähe zum Messegelände und dem Banken-

viertel. Er entwickelte sich in den letzten zwanzig Jahren zu einem weiteren 

großen Wirtschaftsstandort innerhalb von Frankfurt. Rund um den Campus 

Bockenheim der Johann Wolfgang Goethe-Universität etablierte sich au-

ßerdem ein studentisch-alternatives Umfeld mit vielen Kneipen, Bars und 

Geschäften. Daneben existiert im Stadtteilkern die Leipziger Straße als 

stadtweit bekannte Einkaufsstraße. 

Die Mieten in Bockenheim sind stetig am Steigen, was sehr häufig junge 

Familien dazu veranlasst, wegzuziehen.  

 

 
1.1.2 Träger  

 

Träger unserer Einrichtung ist seit Januar 2016 die gemeinnützige BVZ 

GmbH. Sie steht in direkter Nachfolge zum „Verein zur Unterstützung be-

rufstätiger Eltern e.V.“ der bis dahin die Krabbelstube betrieben hatte. Die 

GmbH führt somit Erfahrungen und Traditionen mehrerer Trägervereine 

fort, die aus der Tradition der Elterninitiativ- und der Kinderladenbewegung 

heraus entstanden sind.  

 

Zur BVZ GmbH gehören aktuell über 160 Einrichtungen für Kinder von drei 

Monaten bis zwölf Jahren. 

Die BVZ GmbH ist ein freier und unabhängiger Träger der Jugendhilfe.  

Mehr dazu unter www.bvz-frankfurt.de. 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurt-Westend
http://de.wikipedia.org/wiki/Campus_Bockenheim
http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_Goethe-Universit%C3%A4t_Frankfurt_am_Main
http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_Goethe-Universit%C3%A4t_Frankfurt_am_Main
http://de.wikipedia.org/wiki/Messe_Frankfurt
http://de.wikipedia.org/wiki/Gewerbegebiet
http://de.wikipedia.org/wiki/Industriehof_%28Frankfurt_am_Main%29
http://de.wikipedia.org/wiki/City_West_%28Frankfurt_am_Main%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurt-Rebstock
http://de.wikipedia.org/wiki/Messe_Frankfurt
http://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurter_Bankenviertel
http://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurter_Bankenviertel
http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_Goethe-Universit%C3%A4t_Frankfurt_am_Main
http://de.wikipedia.org/wiki/Leipziger_Stra%C3%9Fe_%28Frankfurt_am_Main%29
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1.1.3 Team  

 

Das Team setzt sich zurzeit aus 12 pädagogischen Fachkräften in Voll- und 

Teilzeitstellen zusammen. 

Mindestens je zwei pädagogische Fachkräfte sind in den fünf Gruppen im 

Gruppendienst tätig, die Leitung ist vom Gruppendienst freigestellt und ko-

ordiniert die pädagogische Arbeit und die strukturellen Organisationen des 

Hauses. Dabei wird sie von ihrer Stellvertretung unterstützt, die als Sprin-

gerin und „Eingewöhnungskollegin“ eingesetzt ist.  

Außerdem wird das Team durch studentische Mitarbeiter und FSJler ver-

stärkt. 

 

 

1.1.4 Kindergruppen, Öffnungszeiten, Betreuungsplätze  

 

Die Kita Wortreich ist für 30 Krabbelstubenkinder im Alter von 1 – 3 Jahren 

und 40 Kindergartenkinder im Alter von ca. 3 Jahren bis Schuleintritt konzi-

piert. Insgesamt gibt es also fünf Gruppen, drei Krabbelstuben- und zwei 

Kindergartengruppen.  

 

Die Einrichtung ist montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr geöff-

net. In Absprache mit dem Elternbeirat werden jährliche Schließzeiten fest-

gelegt und rechtzeitig allen Eltern mitgeteilt. Drei Wochen in den Sommer-

ferien und im Zeitraum zwischen Weihnachten und Neujahr bleibt die Kita 

Wortreich geschlossen. Außerdem gibt es einzelne Schließtage an den 

sogenannten Brückentagen und für Konzeptionsarbeit. 

 

Die Betreuungskosten 

Der monatliche Beitrag ist in der Krabbelstube festgelegt. Im Kindergarten 

ist er einkommensabhängig und orientiert sich an den Richtlinien der Stadt 

Frankfurt am Main. Zum Entgelt kommt eine Pauschale für alle 3 Mahlzei-

ten und Getränke sowie im Kindergarten für die wöchentlich stattfindenden 

Ausflüge. 
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1.1.5 Räume  

 

Die Räumlichkeiten der Kita Wortreich verteilen sich auf zwei Gebäude. Im 

Vorderhaus, Kurfürstenstraße 14, befinden sich das Büro, der Teamraum, 

die Elternecke und ein großer Lagerbereich.  

Im Hinterhaus, Kurfürstenstraße 14A, ist das Kitahauptgebäude. Hier sind 

alle pädagogischen Räumlichkeiten, ein Bewegungsraum, die Küche, der 

große, alles miteinander verbindende Flur, die Bäder sowie ein kleiner Be-

sprechungsraum für Elterngespräche.  

Alle Haupträume sind hell, mit großen Fenstern versehen und großzügig 

geschnitten.  

Das Konzept der Räume in beiden Bereichen bietet für die Kinder die Mög-

lichkeit zur freien Entfaltung der Persönlichkeit, Wahrnehmung der Umwelt, 

Sinneswahrnehmung, Freispiel, Rollenspiel, Projektarbeit, Förderung der 

Kreativität und vieles mehr. Die Krabblergruppen haben je einen Neben-

raum, der zum Spielen und zum Schlafen genutzt wird. Die Räumlichkeiten 

des Kindergartens sind nach Hauptfunktionen eingerichtet.  

 

Zur Kita Wortreich gehören zwei voneinander getrennte Außengelände. 

Das „kleinere“ ist für die Krabbelstubenkinder und das größere, zu dem 

auch der Durchgang zwischen den beiden Häusern zählt, wird hauptsäch-

lich von Kindergartenkindern, aber auch von den Krabblern genutzt. Beide 

Außenbereiche verfügen über einen Sandkasten mit Sonnenschutz. 
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1.2. Pädagogische Haltung  
 

 
1.2.1 Unser Bild vom Kind 

 

Jedes Kind ist von Beginn an einzigartig und kommt bereits als Persönlich-

keit mit individuellem Charakter und mit vielen Potenzialen auf die Welt.  

Vielfältige Erfahrungen ab dem Zeitpunkt ihrer Geburt setzen bei den Kin-

dern Bildungsprozesse in Gang, die sie selbst durch ihre Neugier, ihren 

Mut und ihre Fantasie immer mehr vorantreiben. Sie sind von Anfang an 

soziale Wesen und bereit sich auf allen Ebenen selbstbestimmt weiterzu-

entwickeln. Alle Kinder sind hoch motiviert, die Welt zu begreifen, und be-

sitzen eine allumfassende Lernfähigkeit. 

 

Notwendige Voraussetzungen für die Entfaltung der vorhandenen Poten-

ziale sind eine positive, liebevolle und stabile Beziehung zwischen dem 

Kind und uns als Bezugspersonen sowie die nötige Zeit, der Raum, die 

Angebote und Materialien für sein Tun / Entdecken, Verstehen und Spiel, 

die es in seiner Weiterbildung fördern und unterstützen. Die kindliche Tä-

tigkeit hat immer einen Nutzen und Sinn.  

Wichtig ist uns in diesem Prozess eine interessante und vielfältige Umwelt 

zu schaffen, mit der es sich auseinandersetzen und altersgemäße Erfah-

rungen machen kann. Jedes Kind lernt zunächst von sich aus. Es lernt in 

seinem eigenen Tempo und Rhythmus, es sucht sich selbst die Gegen-

stände und Themen, mit denen es sich beschäftigen möchte. 

 

Seine sozialen Kompetenzen, sein 

Selbstwert und seine Identität entwi-

ckelt es im Zusammensein mit ande-

ren, sie werden in hohem Maße durch 

die Qualitäten seiner verschiedenen 

Beziehungserfahrungen bestimmt. 

 

Eine besondere Bedeutung hat dabei 

das freie selbstbestimmte Spiel. Im 

Spiel erfahren Kinder ihre Selbstwirk-

samkeit, erproben ihre Erfahrungen, 

knüpfen Kontakte und setzen sich mit 

sich selbst und anderen auseinander. 

 

Mit Blick auf den individuellen Ent-

wicklungsstand der Kinder, der Wahr-

nehmung ihrer individuellen altersge-

mäßen Bedürfnisse und ihrer Bereit-

schaft sich Weltwissen anzueignen, unterstützen wir sie in der Weiterent-

wicklung ihrer Kompetenzen, Erfahrungen und Entwicklungsprozesse. Wir 

lassen ihnen die Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Im Vertrauen auf ihre 

Fähigkeiten ermuntern wir die Kinder, ihre Grenzen zu erkennen und zu 

überwinden, wenn sie dazu bereit sind. 

Jedes Kind wird von uns in seiner Einzigartigkeit wahrgenommen und ab-

geholt. Es hat das Recht von uns wertschätzend und respektvoll behandelt 

zu werden. 
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1.2.2 Rechte von Kindern 

 

In Anlehnung an die UN-Kinderrechtskonvention formulieren wir folgende 

Kinderrechte für die Kita Wortreich:  

 

Kinder haben das Recht darauf verschieden zu sein und als ein Individuum 

wahrgenommen zu werden.  

 Wir respektieren Kinder als einzigartige und vielschichtige Persönlich-

keiten. 

 Wir beobachten Kinder in ihrer individuellen Entwicklung und begleiten 

bzw. fördern sie entsprechend. 

 Wir gehen auf einzelne Bedürfnisse von Kindern ein.  

 Wir nehmen jedes Kind positiv bejahend auf. 

 Wir geben Kindern die Möglichkeit, ihre eigene Kreativität und Lern-

kompetenz zu entwickeln 

 

Kinder haben das Recht darauf ungeachtet ihres unterschiedlichen Status 

(Religion, Herkunft, Geschlecht) und ihrer körperlichen oder geistigen Ein-

schränkungen akzeptiert und angenommen zu werden. 

 Wir möchten den Kindern eine Einstellung vermitteln, die es ihnen er-

möglicht, jeden Menschen so zu nehmen wie er ist und ihm mit Würde 

zu begegnen. 

 Es ist uns wichtig, dass Kinder Empathie und Toleranz für andere Vor-

stellungen, Ideen und Wünsche entwickeln. 

 Kinder können durch unterschiedliche Fähigkeiten voneinander profitie-

ren. 

 Unabhängig von gesellschaftlichen Rollenbildern sollen die Kinder alle 

Facetten ihres Wesens frei entfalten können. 

 

Kinder haben das Recht, aktiv zu lernen und die Welt zu entdecken 

 Wir schaffen eine At-

mosphäre, in der sich 

Kinder wohl fühlen. 

 Wir geben ihnen Zeit 

und Raum, um im 

Spiel ein Verständnis 

von sich und der Welt 

zu erwerben. 

 Vielfältige Materialien, 

Raumgestaltung und 

Impulse ermöglichen 

den Kindern ihre Um-

welt mit allen Sinnen 

wahrzunehmen. 

 

Kinder haben das Recht auf soziale und emotionale Beziehung. 

 Es ist uns wichtig, zu jedem Kind eine Beziehung und ein Vertrauens-

verhältnis aufzubauen. 

 Wir geben Kindern Verlässlichkeit und Grenzen. 

 Wir bieten Kindern Sicherheit und Nestwärme. 

 Wir lassen Nähe zu, aber auch Distanz. 

 Wir wollen Kindern Raum, Möglichkeiten und Anreize bieten, um in der 

Auseinandersetzung mit Anderen soziale Kompetenzen zu erwerben. 
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Kinder haben das Recht auf Impulse zum selbstständigen Lernen und zum 

Aufspüren ihrer Fähigkeiten und Bedürfnisse. 

 Kinder sollen mit unserer Hilfe ihre persönlichen Stärken bzw. Schwä-

chen erkennen und erweitern bzw. verbessern lernen. 

 Wir wollen den Kindern Lösungen ermöglichen, ohne ihnen die Antwort 

vorzugeben. 

 Wir wollen Kinder in ihrer Ich-Kompetenz stärken (Damit meinen wir: 

Ich weiß wer ich bin, wie ich bin und was ich will!). 

 Wir bieten ihnen Freiräume für eigene Entscheidungen und ein gewis-

ses Maß (mit Regeln und Strukturen) an Selbstbestimmung. 

 Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und Selbstständigkeit der Kinder zu 

stärken ist uns sehr wichtig. 

 

Kinder haben das Recht ihre Meinung zu äußern und von Erwachsenen ein 

offenes, gerechtes, demokratisches und solidarisches Weltbild vermittelt zu 

bekommen.  

 Wir vermitteln Kindern die Wichtigkeit von Toleranz. 

 Die Kinder dürfen ihr Recht auf Partizipation im Alltag leben und wir 

bestärken sie darin. 

 Wir wollen, dass die Kinder mit uns lernen, Konflikte selbstständig zu 

lösen. 

 Wir wollen, dass die Kinder in der Lage sind, miteinander auszukom-

men und Meinungen von anderen im Sinne der demokratischen Grund-

strukturen zu akzeptieren. 

 

Kinder haben das Recht auf Mitwirkung und Mitbestimmung. 

 Kinder sollen sich auf freiwilliger Basis und im Rahmen ihrer Möglich-

keiten an Abläufen und Ereignissen beteiligen, die sie unmittelbar be-

treffen. Sie sollen lernen, an Entscheidungen mitzuwirken, die das ei-

gene Leben und das Leben in einer Gemeinschaft betreffen. 

 Darum müssen sie, wenn sie mitentscheiden dürfen, einen Bezug zum 

Thema haben und gut informiert werden. 

 Sie müssen wissen, worum es geht. 

 Da Kinder Beteiligung und Partizipation erst lernen, müssen sie von den 

Erwachsenen dabei begleitet und unterstützt werden. 

 

Kinder haben das Recht auf die Äußerung von Unzufriedenheit. Der Be-

schwerdeanlass misst sich nicht an einem Grad berechtigter Unzufrieden-

heit, sondern ausschließlich am subjektiven Erleben. 

 Dazu müssen Kinder wissen, dass sie ein Recht haben, sich zu be-

schweren, und müssen darin unterstützt werden, dies auch zu tun. 

 Die Bezugspersonen müssen vermitteln, dass sie sich um die Be-

schwerde kümmern und diese bearbeiten. 

 Es gibt eindeutige Vorgaben, wie mit Beschwerden umgegangen wird. 

 Das quantitative und qualitative Beschwerdeaufkommen wird im Team 

analysiert. 
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1.2.3 Die Rolle der Bezugspersonen 

 

In der Beziehung gestaltet sich die Erziehung. Erst wenn wir eine tragende 

persönliche Beziehung zum Kind entwickelt haben, können wir damit rech-

nen, dass es den „Erziehenden“ als positives Modell für sein Verhalten, 

seine Haltung und Einstellung annimmt – dann erst kann Erziehung statt-

finden. 

 

Hinter diesem Satz steht für uns die Erkenntnis, dass Erziehung nur dann 

gelingt, wenn Beziehungen vorhanden sind. Aus diesem Grund nennen wir 

uns hier in der Kita Wortreich Bezugspersonen. Beziehungsarbeit bildet 

daher einen Schwerpunkt in unserem pädagogischen Alltag. Dabei ist uns 

wichtig, Beziehungen im Wechselspiel aller Beteiligten zuzulassen, Bezie-

hungen aufzubauen und zu reflektieren. Emotionale Bindungspersonen für 

die Kinder zu werden und zu sein ist in diesem Prozess ein herausragender 

Aspekt. Dabei ist unsere Haltung ihnen gegenüber klar: wir begleiten und 

unterstützen sie in ihrer Entwicklung und beteiligen sie an Bildungsprozes-

sen. Als Bezugspersonen greifen wir daher ihre Kommunikations- und 

Handlungswünsche auf und bestärken sie darin. Wir fördern die Entdecker-

freude und die Selbstständigkeit der Kinder in ihrem Tun und begleiten sie 

dabei, anstatt sie zu „beschäftigen“. Wir setzen Impulse durch Handlungs-, 

Spiel- und Gesprächsangebote. Wir vermitteln verschiedene Kompetenzen, 

Wissen, Funktionen und, durch unser Vorleben, auch ein Verhaltensreper-

toire.  

Konfliktsituationen lassen wir bewusst zu und suchen gemeinsam mit den 

Kindern Lösungsmöglichkeiten. Aber auch wir sind nicht unbegrenzt be-

lastbar oder treffen falsche Entscheidungen. Dies zuzugeben, zu erklären, 

sich ggf. zu entschuldigen und unser Verhalten entsprechend zu ändern 

gehört selbstverständlich in der Vorbildfunktion dazu. Wir geben feste und 

verlässliche Strukturen, in denen die Kinder durch wiederkehrende Rituale 

Sicherheit erfahren. 

 

Unser Selbstverständnis, für die Kinder auch Vertrauenspersonen zu sein, 

gibt ihnen Sicherheit und unterstützt sie beim Ausprobieren von sozialen 

Handlungskompetenzen. Unser Interesse an ihnen, ihren Gefühlen und 

ihren Bedürfnissen führt dazu, dass wir uns gemeinsam mit ihnen freuen, 

aber auch mit ihnen streiten. Wir sehen uns dabei als Partner der Kinder 

und stehen mit ihnen in einem ständigen Austauschprozess. Ihre Meinung 

und ihre Sicht der Dinge sind uns wichtig und können auch dazu führen, 

dass wir von ihnen lernen und unsere Einstellung ändern. Wir setzen Gren-

zen, achten aber auch ihre Grenzen. 

 

Für unsere Arbeit ist die Erziehungspartnerschaft mit den Eltern von großer 

Bedeutung; sie ist geprägt von gegenseitiger Achtung und Respekt. Im 

Vordergrund stehen die Kommunikationsbereitschaft, der Wille zur Ausei-

nandersetzung und gemeinsames Handeln zum Wohle des Kindes. 
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1.3 Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit  
 

Mit der Arbeit in der Kita Wortreich möchten wir die Kinder auf ihrem Weg 

zu selbstbewussten, selbstverantwortlichen, toleranten, kritik- und konflikt-

fähigen Menschen begleiten und unterstützen. 

Deshalb beruht unsere Arbeit insbesondere auf den drei Säulen Bildung, 

Erziehung und Betreuung von Kindern. 

 

 
1.3.1 Bildung 

 

Bildung ist ein aktiver Prozess des Kindes, der mit der Geburt beginnt und 

für uns eine Zusammenfassung verschiedener Kompetenzbereiche bedeu-

tet: 

 

 emotionale und soziale Kompetenzen 

 Spracherwerb, Sprache und Kommunikation 

 motorisch entsprechend zielgerichtet handeln zu können (Bewegung) 

 eine differenzierte Wahrnehmungsfähigkeit  

 die Kenntnis über Gegenstände, Dinge und Materialien, wofür sie da 

sind und wie man sie benutzt 

 das Wissen über Prozesse, wie sie laufen, welche Funktionen sie ha-

ben 

 die eigene Handlungskompetenz; wissen, was wie zu tun ist 

 Werteverständnis 

 

Die natürlichen Selbstbildungspotenziale, die ein Kind in sich trägt, fließen 

genauso in den aktiven Bildungsprozess mit ein wie der Freiraum und die 

Unterstützung, die wir dem Kind geben, um eben diese aufzuspüren und zu 

nutzen. Durch die Schaffung einer vorbereiteten Umgebung und der Bereit-

stellung von anregenden Materialien kann das Kind in seinem Tempo eige-

ne Ideen umsetzten und verwirklichen. 

 

Das Wissen um verschiedene 

Teilbereiche des Lebens ermög-

licht, größere Zusammenhänge zu 

erfassen und Ursachen und Wir-

kungen zu verstehen. 

Im Kontakt mit anderen Menschen 

entsteht der Wunsch nach Kom-

munikation, nach Knüpfung und 

Erhaltung von Beziehungen. So-

zialkompetenz und Beziehungsfä-

higkeit setzen ebenso wie das 

Begreifen und Verstehen der Welt 

sprachliche Kompetenz voraus. 

In Abhängigkeit von ihrem persön-

lichen Lern- und Entwicklungs-

tempo entwickeln Kinder alters-

gemäße Fähigkeiten und entspre-

chendes Wissen. Dies sehen wir 

als Voraussetzung dafür, dass sich Kinder im Vergleich mit Gleichaltrigen 

als gleichwertig erleben können. Sie benötigen ein ähnliches Verständnis 
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von Fakten und Zusammenhängen wie ihre Spielpartner, um gemeinsame 

Spiele oder Aktionen miteinander zu gestalten. 

Wir betrachten die eigene Urteilsfähigkeit als Voraussetzung, um unabhän-

gig von anderen denken und handeln zu können. Neben dem Wissen um 

Fakten und ihre Zusammenhänge brauchen Kinder dazu ein gesundes 

Selbstvertrauen und als Basiskompetenz das Wissen um die eigene 

Selbstwirksamkeit. 

 

 

1.3.2 Erziehung 

 

Wir möchten dazu beitragen, dass Kinder selbstständig, tolerant und 

selbstbewusst werden. Dazu eröffnen wir jedem einzelnen Kind bei uns in 

der Kita Wortreich altersgerecht eine große Bandbreite an Möglichkeiten.  

Wir stützen und fördern die selbstbestimmte Persönlichkeit des Kindes auf 

seinem Weg zur Eigenverantwortung, indem wir es ermutigen, sich seine 

eigene Meinung zu bilden, zu ihr zu stehen, sie zu vertreten und Entschei-

dungen zu treffen. Eigene Entscheidungen erfordern von dem Kind, die 

Resultate zu akzeptieren. Dies kann mitunter mit Frustrationen verbunden 

sein, denn jede Entscheidung für etwas beinhaltet auch die Entscheidung 

gegen etwas. Dies auszuhalten muss das Kind erst lernen.  

Treffen die Kinder Entscheidungen, die wir nicht mittragen können, weil sie 

z. B. für andere gefährdend sein könnten, intervenieren wir entsprechend 

unter Benennung unserer Argumente. 

Wir wollen das Kind dazu befähigen, seine Ziele und Wünsche mutig und 

selbstbewusst in die Tat umzusetzen. Mit einer grundsätzlich bejahenden 

Haltung ihm gegenüber soll es erfahren, was es heißt, eigenes Handeln zu 

verantworten und mit Konsequenzen seines Handelns sowohl positiv als 

auch negativ angemessen umgehen zu können. Das Bewusstsein um die 

eigenen Fähigkeiten (Sachwissen, Können), aber auch um die eigenen 

Grenzen ermöglicht eine realistische Selbsteinschätzung. 

Wenn Kinder ihr Können richtig einschätzen, können sie leichter selbst be-

urteilen, welche Handlungen und Aufgaben sie alleine bewältigen können, 

ob sie Hilfe brauchen oder ob eine Handlung / Aufgabe für sie noch nicht 

händelbar ist. Das Wissen um das eigene Können gibt ihnen Autonomie, es 

ermöglicht selbständiges und selbstbewusstes Handeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Wir ermutigen jedes Kind, authentisch zu sein und die Verantwortung für 

sein eigenes Handeln zu übernehmen. 

Eigenständige Entscheidungen und Handlungen sowie das Miteinander in 

sozialen Gefügen wie einer Kindergruppe beinhalten immer ein gewisses 

Konfliktpotential. Darum ist es unerlässlich, dem Kind Grenzen aufzuzeigen 

und es darin zu unterstützen, Konflikte auszuhalten und anzugehen. Dazu 

gehört das Erlernen von Konfliktkompetenzen, die sowohl zwischen den 

Kindern als auch im Umgang mit Erwachsenen erprobt werden sollen und 

dürfen.  

 

Notwendig für all dies sind ein gutes Bewusstsein seiner „Selbst“ und eine 

gute Wahrnehmung für das eigene Empfinden. 

Wir unterstützen die Kinder, sich differenziert in ihrer Individualität und Ein-

zigartigkeit wahrzunehmen, ihre Empfindungen zu verstehen und zu be-

nennen. Sie sollen ihre verschiedenen Emotionen wie Trauer, Freude, Wut, 

Angst unterscheiden können, wie auch die verschiedenen körperlichen 

Empfindungen wie Wärme, Kälte, Schmerz, Durst und Hunger. Wir möch-

ten den Kindern vermitteln, dass alle Gefühle wichtig und erlaubt sind und 

dass sie zum Leben dazugehören.  

Dabei brauchen sie unsere Hilfe wenn sie z. B. noch keine Worte für ihre 

Gefühle haben. Hierbei ist von uns eine gute und genaue Beobachtungs-

gabe unentbehrlich, um die Gestik bzw. Mimik vom Kind zu verstehen und 

ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen erforderlich, um den Kindern die 

angemessenen Worte zu vermitteln. Durch unsere Resonanz und sprachli-

che Spiegelung ihrer Gefühlsausdrücke geben wir ihnen ein Verständnis 

dafür, was es bedeutet, wenn sie wütend sind oder wir sagen dem Kind, 

dass wir sehen, dass es traurig ist. 

Wir möchten den Kindern Freude im Umgang mit Sprache vermitteln, damit 

sie sich trauen zu reden, zu fragen und auch zu hinterfragen. Dazu müssen 

sie die Bedeutung von Kommunikation verstehen, vielfältige Kommunikati-

onsformen kennen und lernen, diese zu nutzen. Die Kinder sollen ausdrü-

cken können, was sie wollen, wie sie sich fühlen und darüber hinaus auch 

noch sensibel werden für nonverbale Kommunikation. 

Im täglichen Beisammensein lernen die Kinder unsere Werte und Normen 

einerseits ganz „nebenbei“, durch unseren Umgang miteinander, wie auch 

explizit durch unsere Regeln und Grenzen, die wir immer wieder einfordern. 

Der Erwerb dieser Aspekte findet in sozialen Bezügen statt. Kinder über-

nehmen die Normen und Werte ihrer Bezugsgruppen und der anderen Kin-

der. 

Die Entfaltung motorischer, künstlerischer und musischer Fähigkeiten hat 

einen hohen Stellenwert, 

da das Kind hier in beson-

derer Weise seiner Fanta-

sie und seinem Schöpfer-

reichtum Ausdruck verlei-

hen kann. Kreatives Han-

deln schärft die Sinne, un-

terstützt die Entwicklung 

der Grob- und der Feinmo-

torik, fördert die Kooperati-

onsfähigkeit – und macht 

vor allem Spaß!  

Die Kinder durch eine vor-

bereitete Umgebung und 
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die Bereitstellung von Materialein und Angeboten auf diesem Weg der Ent-

faltung zu begleiten ist uns ein großes Anliegen. 

 

 

1.3.3 Betreuung 

 

Die Voraussetzung für erfolgreiche Bildung und Erziehung ist eine gute 

Betreuung. Betreuung bedeutet für uns in erster Linie, zu den Kindern trag-

fähige, konstruktive und wertschätzende Beziehungen aufzubauen, diese 

gemeinsam zu gestalten und ihnen emotionale Nähe, Geborgenheit und 

Zuneigung zu geben. Die Kinder sollen sich bei uns gut aufgehoben, sicher 

und versorgt fühlen, denn erst die Befriedigung der Grundbedürfnisse wie 

Essen, Trinken, Schlafen und Ruhen sowie körperliche Pflege schafft die 

notwendige Bereitschaft, sich mit Bildungs- und Erziehungsinhalten ausei-

nander zu setzen.  

Wenn Kinder satt und ausgeschlafen sind und sich wertschätzend ange-

nommen fühlen, haben sie die Energie, sich auf die vielen neuen Dinge, die 

sie bei uns angeboten bekommen, einzulassen. Ein geregelter Tagesablauf 

mit Ritualen bietet ihnen Sicherheit und Stabilität. Ansprechende Räume 

mit altersgerechten Materialien regen die Experimentierfreude der Kinder 

an und dienen ihrer Entwicklung. 

Einen Großteil des Tages verbringen Kinder und Bezugspersonen zusam-

men. Uns ist wichtig, die positive Grundhaltung, die wir dem Leben und 

dem Miteinander entgegenbringen, an die Kinder weiterzugeben. Sie sollen 

die Freude am Tun und den Spaß, den man miteinander haben kann, bei 

uns erleben. 
  

 

1.3.4 Inklusion 

 

Das Grundgesetz, das KJHG und die UN-Konventionen über die Rechte 

von Kindern legen fest, dass „...allen Kindern, unabhängig von ihrer körper-

lichen, geistigen, psychischen, sozialen, geschlechtlichen, religiösen und 

ethnisch-kulturellen Ausgangslage, wohnortnah die individuellen Angebote 

und Hilfen in den jeweiligen Kindertageseinrichtungen gewährt werden, die 

ihre Entwicklung fördern und ihre Ausgrenzung verhindern.“ („Frankfurter Leit-

linien“ für Kinder mit und ohne Behinderungen).  

In unserer Einrichtung unterstützen wir daher die gemeinsame Bildung, 

Erziehung und Betreuung von allen Kindern und schaffen eine Atmosphäre, 

die von gegenseitiger Akzeptanz und Zusammengehörigkeit sowie von 

Lebensfreude und Spaß geprägt ist. Dabei ist es Grundvoraussetzung, die 

Kinder in ihren individuellen Stärken und Fähigkeiten wahrzunehmen und 

zu fördern. Daher sehen wir Unterschiede nicht als Defizite, sondern be-

greifen sie als Chance, voneinander zu lernen. In diesem Sinne ist jedes 

Kind anders als andere Kinder und sie sind in ihrer Vielfalt bei uns will-

kommen. 

Kindern mit Behinderung helfen wir dabei, sich entsprechend ihres Alters 

mit ihrer Behinderung auseinanderzusetzen und ein positives Selbstbild zu 

entwickeln. Ausgehend von ihren individuellen Fähigkeiten unterstützen wir 

sie in der Entfaltung ihrer Kompetenzen und Stärken. Unsere Unterneh-

mungen und Aktivitäten orientieren sich an den Möglichkeiten, Bedürfnis-

sen und Ressourcen der Kinder, sodass wir für jedes Kind unabhängig sei-

nes Entwicklungsstandes oder sozialen Status versuchen, Möglichkeiten 

der Teilhabe zu schaffen.  
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Wir möchten, wie bei allen Kindern, dass sie zu selbstständigen, autono-

men Menschen, die stolz auf ihre eigene Leistung sind, heranwachsen und 

zuversichtlich und lebensbejahend der Zukunft entgegenblicken. 

Indem Kinder ohne Behinderung lernen, wie sie mit behinderten Kindern 

umgehen können, erleben sie die „Andersartigkeit“ ihrer Spielpartner als 

selbstverständlich. Vorurteilen, Diskriminierung und sozialer Ausgrenzung 

versuchen wir hier dadurch vorzubeugen. 

Alle erleben, dass es nicht auf Konkurrenz, Leistungsfähigkeit und Perfekti-

onismus ankommt sondern vielmehr auf Miteinander, Zuneigung und ge-

genseitige Unterstützung. 

In unserem Team gibt es Kolleginnen mit einer Zusatzausbildung zur Integ-

rationsfachkraft. Grundsätzlich nehmen wir auch an entsprechenden Fort-

bildungen teil, um den spezifischen Bedürfnissen der Kinder mit Behinde-

rungen besser entsprechen zu können. Im kollegialen Miteinander entwi-

ckeln wir unsere Strukturen und Vorgehensweisen im pädagogischen Alltag 

ständig weiter, um besser auf die Vielfalt der Kinder eingehen zu können.  

Wichtig ist eine gute, partnerschaftliche Zusammenarbeit, die wir mit den 

Eltern pflegen. Dazu gehört auch der regelmäßige Austausch mit dem me-

dizinischen und therapeutischen Fachpersonal des betroffenen Kindes.  

 

 
1.3.5 Essen in der Krabbelstube und im Kindergarten  

 

Essen ist ein großes Lernfeld und soll den Kindern die Möglichkeit geben, 

sinnliche Erfahrungen sammeln zu können! Bei den Mahlzeiten erleben 

sich die Kinder in ihrer Individualität als Teil einer Gruppe, das Gemein-

schaftsgefühl wird gestärkt. Dabei ist eine wichtige Voraussetzung, dass 

der Essraum eine ruhige und angenehme Atmosphäre hat und dadurch auf 

die Kinder einladend wirkt. In einer ansprechenden Umgebung können 

Mahlzeiten zu „Genuss-Erlebnissen“ in einer Gruppe werden, die Lust ma-

chen, sich auf das angebotene Essen einzulassen, es zu probieren und 

Gespräche mit anderen zu führen. 

Durch feste Strukturen und Rituale vor dem Essen erreichen wir eine an-

genehme Atmosphäre. Wir räumen immer vorher den Raum auf, damit 

nichts Ablenkendes „herumliegt“. Kindgerechte Tische und Stühle haben 

einen festen Platz im Raum, um Struktur zu gewährleisten und einen Wie-

dererkennungseffekt 

zu haben. Die Tische 

werden liebevoll wert-

schätzend mit Blumen 

oder Kerzen hergerich-

tet, Servietten stehen 

bereit. Alle Dinge, die 

zum Essen benötigt 

werden, stehen auf 

den Tischen in greifba-

rer Erreichbarkeit für 

die Kinder, damit keine 

Unruhe entstehen 

kann.  

Der Tischdienst von Kindern und Erwachsenen folgt einem bestimmten 

Rhythmus, so dass jeder weiß, was alles zu tun ist und dies auch in Ruhe 

und ohne Hektik erledigen kann.  
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Jedes Essen beginnt mit einem Tischspruch oder Lied zur Vermittlung der 

Gruppenzusammengehörigkeit. Der gemeinsame Beginn ist uns wichtig; 

wenn ein Kind allerdings fertig ist, darf es aufstehen und muss nicht sitzen 

bleiben. Es darf dann den Raum verlassen oder in einen anderen Spielbe-

reich gehen. Dabei wird zum einen die Individualität der Kinder ernstge-

nommen, aber auch der ruhige und entspannte Ablauf der Mahlzeiten für 

die Kinder, die noch in Ruhe essen möchten. Jedes Kind kann solange 

essen, bis es satt ist und wird dabei bis zum Ende von einer Bezugsperson 

begleitet.  

Die Kinder sollen bei den Mahlzeiten ihre Selbstwirksamkeit und ihre 

Selbstregulation erfahren können. Dies bedeutet, dass sie selbst bestim-

men, was, wie viel und ob sie essen wollen. Es soll kein Zwang entstehen. 

Jedes „Nein“ wird von uns Bezugspersonen akzeptiert. 

Kinder sollen durch ein natürliches und offenes Essverhalten ihre Ge-

schmacksvorlieben und Lebensmittel, im Besonderen auch Neues, kennen-

lernen und Freude am Essen haben. Wir bieten ein gesundes und ab-

wechslungsreiches Essen an, das durch seine Vielseitigkeit auch alle Kin-

der erreicht. 

Das Essen wird übersichtlich nach einzelnen Komponenten in unterschied-

lichen Glasschalen dargeboten, so dass sich jedes Kind nur das nehmen 

kann, was es essen möchte. Kinder werden nicht gezwungen, zu essen 

und auch nicht angehalten, Essen zu probieren!  

Durch die intensive sprachliche Begleitung, z. B. „Möchtest du heute Soße 

zu deinen Nudeln essen?“ oder „Schau mal, in der Soße sind Karotten und 

Petersilie“ haben die Kinder die Möglichkeit nach ihren Vorlieben zu ent-

scheiden. Des Weiteren können sie Essen, das sie probiert haben und das 

ihnen nicht schmeckt, ausspucken. Das Versuchen zählt und soll nicht zu 

einem unangenehmen Geschmackserlebnis führen, dass das erneute Pro-

bieren dann verhindert. 

Kinder lernen über selbstständiges Handeln Mengen und eigene Ge-

schmacksvorlieben kennen. Wir als Bezugspersonen sind Vorbilder, wir 

sprechen offen und respektvoll mit den Kindern über ihre Essenswünsche 

und Vorlieben und auch über unsere eigenen. Wir achten darauf, dass die 

Lebensmittel an sich nicht verunglimpft werden, denn nur weil etwas Je-

mandem nicht schmeckt, ist es nicht „bäh“. Ein wertschätzender Umgang 

mit den Lebensmitteln ist uns ein wichtiges Lernanliegen.  

Die Kinder können Speisen selbst auswählen und eigenständig nehmen. 

Das Besteck ist kindgerecht und kann von ihnen selbst ausgewählt werden, 

alles steht griffbereit da. Auch die dargebotenen Getränke dürfen von den 

Kindern selbst genommen werden. 

Da Essen vor allem eine sinnliche Erfahrung sein soll, dürfen die Kinder 

altersentsprechend auch mit den Händen essen. Sie werden je nach Ent-

wicklungsstand an den Umgang mit Besteck herangeführt. Auch hier haben 

die Bezugspersonen eine hohe Vorbildfunktion.  

 

Die gemeinsamen Mahlzeiten bieten außerdem den Rahmen, Rücksicht zu 

üben. Es gilt, auch die anderen Kinder am Tisch zu beachten und z. B. 

beim Portionieren daran zu denken, dass auch andere etwas haben wollen. 

So lernen die Kinder von uns, sich erstmal kleinere Portionen zu nehmen, 

damit auch die anderen drankommen. Nachschlag ist jederzeit möglich. 

Damit allerdings die Wartezeit gerade bei den jüngeren Kindern nicht so 

lange ist, gibt es mehrere Schälchen. Auch die Menge einzelner Kompo-

nenten gilt es im Gruppengefüge zu beachten. Es darf nicht nur ein Kind 

alle Tomaten aufessen, die anderen Kinder möchten auch davon haben.  
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Zum Ende der Mahlzeiten dürfen und müssen die Kinder (je nach Entwick-

lungsstand und Alter) ihr Geschirr selbstständig abräumen und sich abwi-

schen bzw. Hände waschen gehen. Im Rahmen des Tischdienstes, der für 

die Gemeinschaft etwas tut, werden auch die Tische von den Kindern ab-

gewischt. 

 

Kommunikation bedeutet ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Uns ist 

es ganz wichtig, den Kindern die Möglichkeit zu schaffen, sich auszutau-

schen. Daher ist das gemeinsame Reden bei den Mahlzeiten nicht wegzu-

denken und wir regen die Kinder auch zu Gesprächen an, indem wir z. B. 

über die angebotenen Lebensmittel sprechen. Kleine Tischgruppen nach 

Alters- und Interessenszusammensetzung ermöglichen den Kindern, sich 

mit Gleichgesinnten zu unterhalten. Sich gegenseitig zuzuhören und sich 

ausreden lassen sind wichtige Kommunikationsregeln, die bei Tisch sehr 

gut verinnerlicht werden können. Wir Bezugspersonen haben auch dabei 

eine „große“ Vorbildfunktion inne. Wir leben den Kindern einen respekt- 

und liebevollen Umgang miteinander vor, z. B. dass man „Bitte“ und „Dan-

ke“ sagt, dass man sich mit Namen anspricht und in einer angemessenen 

Lautstärke unterhält. Als Bezugspersonen sprechen wir aktiv mit den Kin-

dern und nutzen diese Zeit der Gemeinschaft in einer angenehmen Atmo-

sphäre auch bewusst zur Gesprächs–Initiierung. Die Unterhaltungen finden 

an den Tischgruppen statt und nicht über die Tische hinweg, um die ruhige 

Umgebung zu erhalten. 

 

In der Kita Wortreich wird der Speiseplan der Woche den Kindern visuell 

und anschaulich dargeboten. So können sie gleich am Morgen sehen, was 

es zum Mittag gibt oder sich die ganze Woche auf ein besonderes Gericht 

freuen. Die Kinder können mit dem Wissen über die angebotenen Lebens-

mittel zur Mittagszeit je nach Entwicklung beeinflussen wie viel sie ggf. 

frühstücken „müssen“ weil ihnen das Mittagessen nicht so gut schmeckt. 

Kindergartenkinder werden in die Auswahl der angebotenen Mahlzeiten 

miteingebunden, indem sie einmal die Woche den Speiseplan mitbestim-

men. Dadurch entsteht mehr Bezug zum Essen und auch die Selbstwirk-

samkeit wird hierbei nochmals bewusst erfahrbar gemacht.  

 

 
1.3.6 Kindliche Sexualität 

 

Jeder Mensch wird als ein sexuelles Wesen geboren. Es ist aber sehr deut-

lich zwischen der kindlichen und der erwachsenen Sexualität zu unter-

scheiden. Die Sexualität der Erwachsenen ist mit moralischen und gesell-

schaftlichen Vorstellungen besetzt und durch die individuelle Sozialisation 

geprägt. Die kindliche Sexualität ist frei von alledem. Sie ist normen- und 

wertefrei und von Selbstverständlichkeit, Unbefangenheit, Spontanität, 

Neugierde und Entdeckungsfreude bestimmt. Der ungezwungene Umgang 

mit ihrer Sexualität ist für Kinder ein wichtiger Schritt auf ihrem Weg zur 

Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung.  

Wir haben eine offene und ungezwungene Haltung und ein aufgeschlosse-

nes Verhältnis zur kindlichen Sexualität. Sie wird als ein Thema unter allen 

anderen Entwicklungsthemen aufgegriffen und begleitet. Es wird nichts 

tabuisiert, verboten oder gar bestraft. Dennoch gibt es im Miteinander Re-

geln, die jedes Kind und jeder Erwachsene achten muss (siehe fortlaufen-

den Text). 
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Unsere Ziele in der pädagogischen Arbeit sind, dass die Kinder eine eigene 

Körpersensibilität entwickeln und ein positives Körpergefühl erfahren. Sie 

sollen die Möglichkeit haben, ihre eigenen Körperbedürfnisse kennen zu 

lernen und Freude am körperlichen Ausdruck und dem körperlichen Emp-

finden zu bekommen. 

Wir möchten den Kindern ermöglichen, dass sie die Verschiedenheit der 

Körper (Mädchen / Junge, dick / dünn) erfahren, um dadurch die eigene 

Identität entwickeln zu können und andere in ihrer Körperlichkeit wahrneh-

men, respektieren und akzeptieren zu lernen. Hier hat die Intimsphäre je-

des Einzelnen Priorität. Die gemeinsam im Team und im Anschluss daran 

mit den Kindern erarbeiteten Umgangsregeln ermöglichen zum einen den 

Schutz jedes Einzelnen und zum anderen einen freien und lustvollen Um-

gang mit dem eigenen Körper. 

 

Im direkten pädagogischen Alltag der Kita drückt sich dies, entsprechend 

den unterschiedlichen Altersgruppen (Krabbelstube und Kindergarten) wie 

folgt aus: 

Als wichtigstes Ziel gilt hier, wie in allen anderen pädagogischen Situatio-

nen des gemeinsamen Miteinanders, der Respekt vor den eigenen Gefüh-

len und Grenzen und denen der Anderen. 
 

Spiegelung und Gefühlswahrnehmung  

 Durch die Spiegelung von Gefühlen, Wünschen, Reaktionen und Gren-

zen im gesamten pädagogischen Alltag erlernen die Kinder schon sehr 

früh die Wahrnehmung dieser an sich und anderen.  

 Wir ermutigen die Kinder, ihre Gefühle zu benennen und begleiten sie 

dabei. 

 Wir schärfen die Wahrnehmung der Kinder hinsichtlich ihrer eigenen 

Bedürfnisse und Grenzen sowie die der anderen Kinder. 
 

Sinneswahrnehmung und Körpererfahrung 

 Dies ermöglichen wir den Kindern durch verschiedene Angebote und 

unterschiedliche Materialien, z. B. Rasierschaum, Kleister, Fingerfarbe.  

 Wasserspiele und Planschen sind zu allen Jahreszeiten ein wichtiges 

Angebot. 

 Das Erlebnis zu Matschen hat eine große Erlebnis- und Sinnesqualität. 

 

Wickeln und Pflege 

 Das Wickeln findet im geschützten Rahmen und nur von Bezugsperso-

nen statt, zu denen das Kind ein Vertrauensverhältnis entwickelt hat. 

 Den Kindern wird in der Pflegesituation immer wieder die Möglichkeit 

und Zeit gegeben, ihren Körper zu erkunden und zu erfahren. Dies wird 

sprachlich begleitet. 
 

Es gibt Umgangsregeln miteinander, die von allen ge- und beachtet wer-

den! 

 

Zu den Regeln gehören: 

 das Gebot der Freiwilligkeit und der körperlichen Unversehrtheit.  

 Das Gebot der Zustimmung. 

 Das „Nein“ eines jeden Kindes ist zu respektieren.  

 Die Stopp-Regel ist zu akzeptieren. 

 Signalisiert ein Kind Unbehagen durch eine individuell empfundene 

Grenzüberschreitung, so gilt die Regel, dass jedes Kind der Gruppe die 
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Äußerung des „Nein“ eines anderen Kindes akzeptieren muss. 

Dadurch, dass eine aufgezeigte Grenze geachtet wird, erfährt das Kind, 

dass es das Recht hat zu bestimmen, was es körperlich und emotional 

zulassen möchte. 

 Wir bestärken die Kinder darin, eigene Bedürfnisse zu äußern, sich 

gegen ungewollte Ansprüche erfolgreich zu wehren (Unbehagen, Ängs-

te und Druck wahrnehmen können, Nein-Sagen lernen) und lassen sie 

erfahren, dass wir ihnen in jeder für sie unangenehmen Situation schüt-

zend zur Seite stehen. 

 Es dürfen keine Fremdkörper in Körperöffnungen gesteckt werden, je-

des Kind muss mit dem Geschehen einverstanden sein, ältere Kinder 

dürfen jüngere nicht zu etwas überreden, was sie nicht möchten. 

 Jedes Kind soll „Nein“ sagen, wenn es etwas nicht möchte. 

 Wichtig ist uns, dass die Kinder lernen, Grenzen zu akzeptieren und zu 

wahren.  

 

Umgang von uns zur Einhaltung der Regeln: 

 Solange erkennbar ist, dass Zustimmung und Freiwilligkeit bei allen 

Beteiligten gegeben ist, wahren wir beobachtende Distanz.  

 Wir greifen nur dann ein, wenn körperliche Gefährdung oder Demüti-

gung bzw. Nötigung in irgendeiner Form drohen. 

 Indem wir immer wieder nachschauen, achten wir darauf, dass die kla-

ren Regeln, die gemeinsam besprochen sind, eingehalten werden. 

 Wir ermutigen die Kinder, ihre Bedürfnisse klar zu äußern und lassen 

sie erfahren, dass wir ihnen in jeder für sie unangenehmen Situation 

schützend zur Seite stehen. 

 Ihre Wünsche und Grenzen werden auch von uns Erwachsenen res-

pektiert. 
 

Rückzug vor Erwachsenen ist erlaubt und gewünscht! Dazu gibt es ver-

schiedene Möglichkeiten:  

 Dazu gehört für uns auch die Wahrung ihrer Intimsphäre. Sie können 

sich unbeobachtet von uns in die Kuschelecken zurückziehen und allei-

ne bzw. auch zu mehreren auf die Toilette gehen. 

 Räume sind nicht immer direkt von Erwachsenen / BZP betreut. 

 Es gibt Kuschelecken und nicht von außen einsehbare Räumlichkeiten / 

Orte. 
 

Nacktsein ist erlaubt! 

 Wenn die Kinder das Bedürfnis haben, sich auszuziehen und nackt sein 

möchten, dann dürfen sie dies bei uns tun. 

 Dies geschieht in einem geschützten Rahmen, in dem jedes Kind seine 

eigenen Grenzen bestimmt. Ungezwungen und locker sollen sie mit 

Nacktheit umgehen können. Den geschützten Rahmen bieten wir 

durch: 

- Kuschelecken 

- Räume ohne fremde Erwachsene 

- Der Flur ist „nackig“ in den Bring- und Abholzeiten tabu und 

auch wenn Fremde im Haus anwesend sind (Dies wird den Kin-

dern dann entsprechend erklärt.). 

 Grenzen der anderen werden akzeptiert. Wer sich nicht ausziehen 

möchte, muss dies nicht tun. Siehe Regeln. 

 Bei gemeinsamen Aktivitäten wie z. B. dem Essen oder dem Morgen-

kreis sind die Kinder angezogen. 
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Schamgefühl wird berücksichtigt 

 Wir beachten die Schamgefühle der Kinder. Sie entscheiden z. B., ob 

sie die Toilettentür geöffnet lassen wollen oder sie lieber schließen 

möchten.  

 Die Kinder entscheiden selbst wo sie sich, im Rahmen der „geschütz-

ten“ Möglichkeiten, umziehen möchten. In Abholzeiten wird den Kindern 

die Möglichkeit aufgezeigt, sich z. B. im Gruppenraum umzuziehen, wo 

sie vor Blicken von Fremden geschützt sind. 

 Umziehaktionen werden von uns als ganz natürlich angesehen und so 

auch nach außen an andere vermittelt. 

 

Doktorspiele sind erlaubt 

 Bei Rollenspielen (Doktorspiele oder Vater-Mutter-Kind-Spiele) gehen 

die Kinder gemeinsam auf körperliche und emotionale „Entdeckungs-

reise“ und setzen dabei spielerisch Eindrücke und Erfahrungen um. Sie 

wollen und dürfen ihren und den Körper anderer Kinder entdecken. 

Deshalb lassen wir „Doktorspiele“ der Kinder im geschützten Rahmen 

(blickgeschützte Ecken wie z. B. die Kuschelecke) zu. 

 Die Doktorspiele werden bei Bedarf mit den betreffenden Kindern sen-

sibel in Einzelgesprächen thematisiert und Regeln (wie z. B. es dürfen 

keine Fremdkörper in Körperöffnungen gesteckt werden, jedes Kind 

muss mit dem Geschehen einverstanden sein, ältere Kinder dürfen jün-

gere nicht zu etwas überreden, was sie nicht möchten, jedes Kind soll 

„nein“ sagen, wenn es etwas nicht möchte) intensiv besprochen. 

 Die Erzieher haben trotz aller zugestandenen Intimität die Verantwor-

tung für die Kinder und sehen nach, was sie machen. Dies geschieht 

meist durch scheinbare Unbeteiligtheit im selben Raum. Aber auch hier 

gilt, dass wir die beobachtende Distanz wahren. 
 

Selbstbefriedigung wird zugelassen und durch bestimmte Umgangsregeln 

begleitet 

 Frühkindliche Selbstbefriedigung lassen wir im geschützten Rahmen zu 

und bieten Raum und Zeit dazu an. Wir sehen kindliche Selbstbefriedi-

gung als Aufbau der ICH-Identität. 

 In gemeinschaftlichen Aktionen (Essen, Morgenkreis etc.) werden Kin-

der sanft darauf angesprochen, dass sie sich an einen anderen Ort zu-

rückziehen können und sollen. 

 Kinder werden vor Reaktionen anderer Kinder geschützt, in dem ihre 

Selbstbefriedigung als ganz natürlich angesehen wird. 

 

Grenzen der Erwachsenen und deren Umsetzung bzw. Einhaltung 

 Es erfolgt eine deutliche Grenzsetzung der Bezugspersonen gegenüber 

den Kindern, wie z. B. Kinder dürfen einen Erwachsenen nicht auf den 

Mund küssen oder nicht am Busen einer Erzieherin spielen, bzw. die-

sen berühren.  

 Körperkontakte und Schmusen gehen vom Kind aus, nicht von Bezugs-

personen oder anderen Eltern.  

 Die „Stopp“-Regel gilt auch hier. Möchte ein Kind etwas nicht, muss 

dies akzeptiert werden. Das gilt auch für uns Bezugspersonen: Auch wir 

haben Grenzen, auf deren Einhaltung wir bestehen. 

 Mit Provokationen, wie sexuellen Gesten und dem Gebrauch von 

Schimpfwörtern, deren Bedeutung die Kindern meist noch gar nicht 

verstehen und kennen, gehen wir unaufgeregt um, setzen aber sehr 

wohl Grenzen. Wir machen deutlich, was sie äußern dürfen, geben Al-
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ternativvorschläge und erklären, was nicht in der Öffentlichkeit getan 

oder gesagt wird. 

 Das beobachtete kindliche Verhalten wird zum Anlass genommen dar-

über nachzudenken, was das Kind uns gegenüber ausdrücken will und 

eigentlich möchte. 
 

Gesprächsbereitschaft und Literaturnutzung  

 Die Bezugspersonen stehen jederzeit als Gesprächspartner zur Verfü-

gung, mit denen die Kinder ohne Scham und Hemmungen über Gefüh-

le, Bedürfnisse und im weitesten Sinne über Sexualität sprechen kön-

nen. Dabei werden, sofern nötig, Begrifflichkeiten real benannt.  

 Wir beschränken uns auf die Fragen der Kinder und lassen uns durch 

diese leiten, aus dem Wissen heraus, dass Kinder nur solange fragen 

wie das Thema sie interessiert und sie nicht überfordert. 

 Die Kinder haben jederzeit die Möglichkeit, Bücher zum menschlichen 

Körper, zur Entwicklung von Junge und Mädchen, zu Schwangerschaft 

und Geburt anzuschauen. Wenn sie es möchten und der Impuls von 

ihnen kommt, lesen wir die Bücher gemeinsam mit ihnen, sprechen 

über den Inhalt und beantworten altersgerecht ihre Fragen.  

 

Wenn Kinder in einem geschützten und vertrauensvollen Umfeld lernen, 

dass jeder Mensch seine Grenzen wahren kann und ein NEIN akzeptiert 

wird, ist dies der beste Schutz gegen Übergriffe auf die eigene Person. 

Wenn sie erfahren, dass sie gehört und dann unterstützt werden, wenden 

sie sich auch bei sogenannten Geheimnissen an eine Vertrauensperson. 

Und nur Kinder, die gelernt haben zu unterscheiden, was gut und was 

schlecht für sie ist, werden den Mut haben, ihr NEIN durchzusetzen. 

 

Wir stehen jederzeit allen Familien bei Fragen, Unsicherheiten und Sorgen 

zu diesem Thema gesprächsbereit zur Verfügung. 

 

 
1.3.7 Geschlechtsbewusste Erziehung  

 

Wir unterscheiden Kinder nach ihrem Wesen, nach ihren persönlichen Ver-

haltensweisen und Interessen und nicht explizit nach den äußerlichen Ge-

schlechtsmerkmalen. Dennoch nehmen wir sie in ihrer geschlechtsspezifi-

schen Prägung differenziert wahr. 

Dazu gehört, unser eigenes Verhalten immer wieder zu reflektieren, ob wir 

evtl. selbst die Kinder einseitig geschlechtstypisch behandeln oder beein-

flussen, z. B. bei Angeboten und der Auswahl von Spielmaterial. 

Unsere pädagogischen Angebote richten sich überwiegend an alle Kinder, 

denen grundsätzlich freisteht, an ihnen teilzunehmen. So können sie ihre 

eigentlichen - von Rollenzuschreibungen losgelösten - Bedürfnisse erkun-

den und festigen. 

Da es natürlich die „typischen“ jungen- und mädchenspezifischen Interes-

sen und Bedürfnisse gibt, stehen entsprechend vielfältige und unterschied-

liche Bücher, Spiel- und Verkleidungsangebote zur Verfügung. Unser be-

dürfnisorientierter Betreuungsansatz mit ganz verschiedenen Angeboten 

ermöglicht uns, spontan auf die entsprechenden Anliegen und Wünsche 

der Kinder einzugehen.  

Die Arbeit in einem ausgewogenem geschlechtsheterogenen Team würden 

wir sehr begrüßen, um durch unterschiedliche „Typen“ von Frauen und 

Männern und den damit verbundenen unterschiedlichen „Rollenmodellen“ 
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den Kindern verschiedene Vorbilder von Frauen und Männern erlebbar und 

nachahmbar machen zu können. Leider ist dies in einem sehr von Frauen 

dominierten Berufsumfeld schwierig.  

Aber durch unser vielfältiges Arbeitsfeld (neben der Kinderarbeit fallen ge-

rade im handwerklichen Bereich viele angesiedelte Aufgaben an) und 

wechselnden Tätigkeiten im Alltag erleben uns die Kinder auch außerhalb 

von traditionellen Rollenmustern.  

In Gesprächen mit Kindern stellen wir immer wieder starre Rollenverteilun-

gen, wie z. B. wer kocht und wer arbeitet, in Frage.  

 

 
1.3.8 Kinderschutz 

 

Der Schutz von Kindern vor Gefahren für ihr Wohl wird im §1 des SGB VIII 

als grundlegend genannt. Das Bundeskinderschutzgesetz präzisiert diesen 

Schutzauftrag. Durch festinstallierte Konzepte der Beteiligung der Kinder 

und Eltern (siehe Partizipation und Elternarbeit) sowie Verfahren zum Um-

gang mit Beschwerden von Kindern, Eltern und Bezugspersonen (siehe 

Beschwerdemanagement in der Krabbelstube, im Kindergarten sowie in 

der Elternarbeit) wird dies in der Kita Wortreich in der Praxis umgesetzt und 

das Ziel der Sicherstellung des Kindeswohls erreicht. 

Die Achtung der Kinderrechte, Beteiligung, partizipative Handlungen und 

Strukturen sind Garanten dafür, dass Kindern kein Unrecht geschieht und 

dass sie nicht durch unreflektierte Machtausübung von Erwachsenen einer 

Gefahr für ihr Wohl ausgesetzt sind. 

 

Im Alltag stärken wir das Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen der Kin-

der sowie das Gefühl für die Wahrnehmung ihrer eigenen Wünsche, Be-

dürfnisse und Grenzen. Gleichzeitig helfen wir ihnen dabei, sich genau 

auszudrücken und zu benennen, was sie möchten und was nicht. Wir er-

mutigen sie laut und nachdrücklich „Stopp!“ oder „Hör auf!“ zu sagen, wenn 

ihre Grenzen überschritten werden. Wir unterstützen sie darin, die nötigen 

Worte zu finden, um sich verständlich zu machen sowie klar aufzutreten, 

um ernst genommen zu werden. 

Durch viel Zeit für freies Spiel lernen Kinder, für sich selbst einzutreten oder 

auf Regeln zu verweisen, die innerhalb der Gruppen im Sinne eines gewalt-

freien Umgangs miteinander aufgestellt worden sind. So lernen sie im tägli-

chen Spiel Grenzen anderer zu respektieren und die Wahrung eigener 

Grenzen einzufordern. 

Wir nutzen aber auch, selbstverständlich am jeweiligen Alter und der Ent-

wicklung der Kinder angepasst, verschiedene Anlässe für explizite Gesprä-

che mit ihnen über ihre Rechte und Handlungsmöglichkeiten. Mitunter be-

richten Kindergartenkinder (z. B. in den Kinderversammlungen im Morgen-

kreis) von übergriffigen Vorfällen, die sie erlebt, beobachtet oder von denen 

sie gehört haben. Diese Erzählungen greifen wir auf und sammeln geeigne-

te Handlungsalternativen für die „Opferrollen“. Des Weiteren ermutigen wir 

sie, von solchen Vorfällen zu berichten und bestärken sie darin (dieses 

Erzählen ist kein „Petzen“). 

Transparente und nachvollziehbare Konsequenzen sind uns sehr wichtig. 

So kann übergriffigen Kindern z. B. die Möglichkeit entzogen werden, un-

beaufsichtigt in Räumen ohne Erwachsene zu spielen. Die Konsequenz ist 

einerseits für das übergriffige Kind wichtig um Grenzen zu lernen, aber 

auch für die gesamte Gruppe. Sie verdeutlicht eine Verbindlichkeit im ge-

meinsamen Umgang und festigt unser Wertesystem. 
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Im Alltag erfahren es die Kinder durch unser gemeinsames Miteinander als 

Selbstverständnis, dass ihre Grundbedürfnisse und Rechte erfüllt werden 

und können dies als ihr „gutes Recht“ erleben.  

Das verinnerlichte Selbstverständnis von eigenem Recht ist eine grundle-

gende Orientierung für die Kinder. Wird ihnen dieses Recht verweigert, 

können sie es benennen und einfordern bzw. sich Hilfe holen. 

 

Der Schutz des eigenen persönlichen Wohls wird auf die körperlichen 

Funktionen, z. B. Körperhaltung, Hör- und Sehfähigkeit und Bewegungsko-

ordination, akute Auffälligkeiten wie Krankheits- oder Verletzungssympto-

me, Verhaltensauffälligkeiten und Anzeichen von Vernachlässigung aus-

geweitet. 

Sofern wir Beobachtungen diesbezüglich machen, sprechen wir mit den 

Eltern. Gerne stehen wir ihnen bei Bedarf beratend zur Seite. Parallel dazu 

dokumentieren wir unsere Beobachtungen und unsere diesbezüglichen 

Gespräche. Sollte bei uns der Eindruck entstehen, dass Eltern gesundheit-

liche Belange nicht ärztlich untersuchen lassen, behalten wir uns vor, zu 

einer konkreten Frist ein ärztliches Attest zum Gesundheitszustand ihres 

Kindes zu verlangen. Das gilt auch in Bezug auf Verhaltensauffälligkeiten 

und Vernachlässigungen. Kommen Eltern unseren gemeinsam getroffenen 

Vereinbarungen nicht nach, informieren wir gemäß § 8a SGB VIII das Ju-

gendamt.  

Kindeswohlgefährdungen können aber auch von Seiten der Bezugsperso-

nen ausgehen. Unsere Verhaltensnormen gegenüber den Kindern sind 

konzeptionell festgehalten. Sie sind Grundlage unserer Arbeit und dienen 

als Auswahlkriterien bei Neueinstellungen. Doch das bewusste Bekennen 

zu einer Umgangsform garantiert nicht deren Umsetzung. Gerade in 

Stresssituationen ist „man“ gefährdeter, auf unangemessene, übergriffige 

Maßnahmen zurück zu greifen (Anschreien, grobes Festhalten, Androhen 

von Essensentzug, Ziehen unangemessen harter Konsequenzen). Um sol-

che Situationen im Vorfeld zu vermeiden, achten wir auf unsere eigene 

Befindlichkeit. Wenn wir selbst bereits in einer gereizten Grundstimmung 

sind, sprechen wir uns mit den Kollegen ab und überlassen konfliktreiche 

oder stressige Situationen lieber anderen, die aktuell bessere Nerven ha-

ben. Sollte es trotzdem zu unangemessenem Verhalten durch unsere Be-

zugspersonen kommen, geben wir uns untereinander kollegiale Feedbacks 

und reflektieren selbst über unsere Handlungen. Dies kann in kurzem Aus-

tausch direkt in der Situation geschehen oder später in Team- oder Super-

visionssitzungen. In jedem Fall hat sich die betreffende Bezugsperson beim 

Kind zu entschuldigen. Sie beschreibt ihr Verhalten und begründet, warum 

dies ein Fehler war. Je nach Ausmaß des Übergriffs wird die Leitung infor-

miert.  

Bei extremen Fällen wie z. B. gröbere Gewaltanwendung oder sexuelle 

Übergriffe wird der Träger informiert und werden disziplinarische Maßnah-

men ergriffen. 

 

 
1.3.9 Feste und Feiern 

 

Zusammen mit Eltern und Freunden feiern wir jedes Jahr das Laternenfest 

und das Sommerfest. Feste fördern das Gemeinschaftsgefühl und schaffen 

eine gute Atmosphäre mit viel Spaß. Eltern können sich besser kennenler-

nen und sich austauschen. 
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Ein fester Bestandteil beim Sommerfest ist die traditionelle Schuwidukin-

derverabschiedung, bei der sich die Kinder mit einem symbolischen „Raus-

schmiss“ durch ein Elternspalier von ihrer Kindergartenzeit verabschieden 

und ihren neuen Lebensabschnitt als Schulkind beginnen. 

 

Außerdem feiern wir jedes Jahr Fasching, das Motto für diese Feier wird 

von den Kindergartenkindern festgelegt. 

 

Das Motto des Sommerfestes, der Faschingszeit und anderer intern be-

gangenen Festlichkeiten wie der Adventszeit mit dazugehörigem Nikolaus 

nehmen wir zum Anlass, uns altersgerecht intensiv mit den Kindern über 

die Bedeutung und den Anlass der Feste auseinander zu setzen. Dadurch 

fördern diese Feste die Kreativität bei den Kindern und vermitteln ihnen 

Neues und Wissen. Die Kinder werden an den Vorbereitungen beteiligt; sie 

gestalten und basteln, schmücken die Räume, backen und bringen viele 

eigene Ideen mit ein.  

Große gemeinsame Feste erfordern eine gemeinsame Planung! 

Aus diesem Grund gibt es zum Sommerfest eine Planungsgruppe beste-

hend aus Eltern und Teammitgliedern. Somit können die vielfältigsten Inte-

ressen berücksichtigt werden, um ein gelungenes Fest zu gestalten. 

 

Daneben gibt es auch Anlässe, die innerhalb einer Gruppe gefeiert werden, 

wie z. B. Geburtstage oder Abschiedsfeiern.  

Wir feiern die Geburtstage aller Kinder, sie stehen an diesem Tag im Mit-

telpunkt und genießen die volle Aufmerksamkeit. In der Gruppe wird ge-

mütlich am geschmückten Tisch gefrühstückt oder „gesnackt“ und dafür 

dürfen sie nach eigener Vorliebe etwas mitbringen, z. B. Kuchen oder Bre-

zeln. Wir singen ein Geburtstagslied und spielen oder tanzen nach ihren 

Wünschen. Dieses Fest, wie auch das Abschiedsfest (wenn das Kind die 

Einrichtung verlässt), unterstreicht seine Einzigartigkeit und Besonderheit 

und verdeutlicht ihm, wie wichtig es für die Gemeinschaft der Kita ist. Au-

ßerdem kennzeichnen diese Feste besondere Lebensabschnitte. Diese 

immer wiederkehrenden Feste, meist mit gleichem Ablauf, bieten Sicherheit 

und Vertrautheit. 
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1.3.10 Beobachten und Dokumentieren  

 

Als eine Methode unserer pädagogischen Arbeit beobachten und doku-

mentieren wir gezielt das Fühlen und Handeln des einzelnen Kindes. Wir 

möchten seine Selbstbildungsprozesse produktiv begleiten und seine Inte-

ressen und individuellen Bedürfnisse durch gezielte, regelmäßige Beobach-

tung herausfinden. 

Durch unsere Beobachtungen wollen wir erfahren, womit sich das einzelne 

Kind gerade beschäftigt, welche sozialen Interaktionen für das Kind gerade 

wichtig sind, welche Interessen sich herauskristallisieren, aber auch den 

direkten Bezug zu seinen einzelnen Bildungsbereichen herstellen.  

Die Grundlage unserer Vorgehensweise ist an den Fähigkeiten des Kindes 

ressourcenorientiert und wertschätzend.  

 

Die kontinuierliche Beobachtung und deren Dokumentation helfen uns vor-

rangig die Kinder in ihrem Fühlen und Handeln zu verstehen, ihre Stärken 

wahrzunehmen, die Selbstbildungspotenziale produktiv zu begleiten und 

den Verlauf ihrer Entwicklung besser einzuschätzen. Somit haben die Be-

zugspersonen eine Handlungsgrundlage, adäquate Angebote zu initiieren 

und Materialien als Lernimpulse den Kindern zur Verfügung zu stellen. 

Hierbei beziehen wir auch theoretische Fachliteratur mit in unsere pädago-

gischen Überlegungen ein, wie z. B. die Entwicklungstabelle von Kuno Bel-

ler und den Gelsenkirchener Entwicklungsbegleiter. 

Gleichzeitig dienen die Beobachtungen auch der Überprüfung unserer pä-

dagogischen Arbeit; wir finden auf diese Weise heraus, welche Methoden 

den Bedürfnissen des Kindes eher entsprechen. 

Zur Vorbereitung von Elterngesprächen bieten sie eine gute Grundlage. 

 

Wir beschreiben das Handeln des Kindes ohne Interpretation. Die Auswer-

tung erfolgt durch Selbstreflexion, den Austausch im Team, mit den Eltern 

und, wenn möglich, mit dem Kind selbst. 

 

Ein wichtiger Bestandteil der Beobachtungs- und Dokumentationsarbeit in 

der Kita Wortreich ist das Arbeiten mit dem Kinderordner. Hier werden mit 

dem Kind neben wichtigen Lernschritten, die mit Fotos dokumentiert wer-

den, auch Geschichten aus dem Kitaalltag wie Ausflüge, Geburtstagsfeiern 

sowie Spielaktionen mit anderen Kindern und der Alltag zu Hause bespro-

chen und von der Bezugsperson niedergeschrieben. Eltern können sich an 

der Kinderordner-Arbeit beteiligen, indem sie ein „Familienblatt“ zu Anfang 

der Kita-Zeit erstellen. Kreative Arbeiten werden genauso im Ordner abge-

heftet wie Lieder und Fingerspiele, die das Kind in besonderer Weise be-

geistern. 

Die Übergabeprotokolle in der Krabbelstube sind wichtige Informationsquel-

len für die Eltern. Hier stehen neben den Infos zu Essen, Schlafen und 

Pflege die Erlebnisse der Kinder im Tagesverlauf im Vordergrund. Auch im 

Kindergarten gibt es zu bestimmten Tagesabläufen Dokumentationslisten, 

wie beim Ruhen oder Essen. 

Der Verlauf der Eingewöhnung der Kinder wird durch Beobachtungsproto-

kolle transparent gemacht und dient als Grundlage für die weitere Gestal-

tung der Eingewöhnung, der Eigenreflexion der Bezugspersonen sowie zur 

Rückmeldung an die Eltern.  

 

Inhalte aus Elterngesprächen und miteinander getroffene Vereinbarungen 

werden am Ende eines Gesprächs gemeinsam dokumentiert. 
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1.4 Zusammenarbeit im Team 
 
 
1.4.1 Voraussetzungen und Ziele der Zusammenarbeit 

 

Der Zusammenhalt im Wortreich-Team ist uns außerordentlich wichtig.  

Teamarbeit bedeutet für uns gleichberechtigtes Zusammenarbeiten und 

gehört zu unserer Professionalität. Teamarbeit heißt außerdem, Bereit-

schaft zu zeigen, sich im und als Team weiter zu entwickeln. Wir teilen im 

Team Verantwortung (auch Entscheidungsverantwortung), wir erweitern 

gemeinsam unser Entwicklungspotential (d. h. mehrere Personen bringen 

ihre Ideen ein, Projekte entwickeln sich vielfältiger) und ergänzen uns durch 

unterschiedliche Fähig- und Fertigkeiten. Wir stehen füreinander ein und 

können uns aufeinander verlassen. 

Voraussetzung für eine gelingende Zusammenarbeit ist die Bereitschaft, 

wertschätzend miteinander umzugehen, gemeinsam erarbeitete Ziele und 

Inhalte der pädagogischen Arbeit anzuerkennen und sich an getroffene 

Vereinbarungen zu halten. Dazu bedarf es einer klaren Definition und 

Struktur. 

 

Unser Team ist dynamisch, kreativ, kollegial und offen für Neues. Leitung 

und Team pflegen auf den Grundlagen der jeweiligen Arbeitsplatzbeschrei-

bungen einen respektvollen und gleichberechtigten Umgang miteinander. 

Es gibt unter den Mitarbeitern einer Gruppe keine Hierarchie.  

Bei pädagogischen Entscheidungen ist die Meinung aller Teammitglieder 

maßgebend und wichtig. Durch demokratisch gefällte Entscheidungspro-

zesse ist gewährleistet, dass die Mehrheit aller Teammitglieder dahinter 

stehen kann. Den Austausch untereinander pflegen wir sowohl in Tür- und 

Angelgesprächen als auch in dem dafür vorgesehenen Forum der Teamsit-

zung, die einmal wöchentlich für zwei Stunden stattfindet und an der alle 

Bezugspersonen teilnehmen. Hier werden pädagogische und organisatori-

sche Inhalte besprochen, die Teamsitzung wird aber auch für kollegiale 

Beratung genutzt. Außerdem findet am Anfang der Woche eine Frühbe-

sprechung statt, bei der die anstehenden organisatorischen Abläufe und 

Termine in der Woche abgesprochen werden. 

 

Beide Rahmen bieten die Zeit, organisatorische Abläufe zu klären sowie 

die Möglichkeit, sich intensiv mit Kindern und ihrer Entwicklung und kon-

zeptionellen Fragen zu beschäftigen. Individuelle Schwerpunkte einzelner 

Teammitglieder werden den anderen durch den gemeinsamen Austausch 

transparent gemacht. Die Verlässlichkeit und Verbindlichkeit, die wir durch 

den Umgang miteinander erreichen, bieten Stärke im Team und sind die 

Voraussetzung dafür, dass jeder sehr sicher und voller Vertrauen seinen 

Aufgaben nachgehen kann. Die Absprachen im Team sichern professionel-

les Handeln im Alltag. 

 

Unser Ziel als Team ist, die Kinder professionell und wertschätzend zu be-

gleiten, ihnen eine schöne Zeit in der Kita zu ermöglichen, kooperativ mit 

ihren Eltern zusammenzuarbeiten und unseren eigenen sowie den Anfor-

derungen der Kinder und Eltern gerecht zu werden. 
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1.4.2 Supervision 

 

Eine weitere Gelegenheit zur inhaltlichen Auseinandersetzung und Reflexi-

on ermöglicht sich dem Team durch die regelmäßig stattfindende Supervi-

sion. Dabei werden Zusammenhänge in der Arbeitssituation sichtbar und 

verständlich gemacht, eingefahrene Sichtweisen in Frage gestellt, neue 

Perspektiven entwickelt und kreative Lösungen zu erweiterten Handlungs-

spielräumen gefunden. Außerdem gehören Fallbesprechungen, Konzept-

arbeit und Konfliktmanagement in die Supervisionsarbeit. All dies wird 

durch eine neutrale, psychologisch und pädagogisch ausgebildete Person 

ermöglicht.  
 

 

1.4.3 Konzeptionstage 

 

Zudem werden zweimal jährlich für das gesamte Team je zwei Konzepti-

onstage anberaumt, in denen konzeptionelle Weiterentwicklung, gemein-

sames Reflektieren von pädagogischen Schwerpunkten und ggf. Optimie-

rungen der gemeinsamen Arbeit sowie Teamfortbildungen stattfinden.  

 

 
1.4.4 Fortbildungen 

 

Natürlich kann jedes Mitglied des Teams auch alleine an Fortbildungen 

teilnehmen, die bei ihm / ihr Interesse geweckt haben, um ihre Fachkennt-

nisse zu erweitern und den Leitgedanken unserer pädagogischen Arbeit in 

der Kita Wortreich zu vertiefen und ergänzen. Das erlernte neue Wissen 

wird im Rahmen der Groß- und / oder Kleinteamsitzungen an die Kollegen 

weitergegeben, so dass alle inhaltlich von einer Fortbildung profitieren.  

 

 

1.4.5 Organisation der kinderfreien Zeit 

 

Jeder Mitarbeiterin stehen 16% ihrer Arbeitszeit als kinderfreie Zeit, außer-

halb des Gruppendienstes, zur Verfügung. Diese Zeiten sind fest im 

Dienstplan eingetragen. Bei personellen Engpässen organisiert das Team, 

bisweilen auch in Rücksprache mit der Leitung, durch Kürzung der Vorbe-

reitungszeit eine sicherstellende Betreuung.  

In dieser Zeit bereiten die Kollegen ihre pädagogische Arbeit vor und nach, 

planen Aktivitäten, Ausflüge und Projekte für einzelne Kinder und die Grup-

pe. Die Arbeit wird dokumentiert und Fachliteratur gelesen. Es finden El-

terngespräche statt und Elternabende werden geplant und vorbereitet. Des 

Weiteren findet in dieser Zeit der Austausch und Kontakt mit Beratungs- 

und Frühförderstellen statt. 

Der Austausch im Kleinteam ermöglicht, speziell auf die Bedürfnisse und 

Wünsche der Kinder der Gruppe einzugehen und diese im Alltag umzuset-

zen.  

Die wöchentlich stattfindende Teamsitzung mit allen Bezugspersonen fällt 

auch in die kinderfreie Zeit. 
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1.4.6 Weitere Zuständigkeiten der Mitarbeiter  

 

Zusätzlich zu der Arbeit mit den Kindern gibt es noch Aufgaben, die eben-

falls zum Arbeitsfeld der Bezugspersonen gehören. Dabei sind die Mitarbei-

ter auch für Belange und Aufgaben, welche die Organisation der Einrich-

tung betreffen und damit gruppenübergreifend zu verstehen sind, zustän-

dig.  

 

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 Qualitätsma-

nagement nach der Qualki-Methode grundsätzlich von innen geleistet wer-

den, d.h. eigenständig, eigenverantwortlich und als Dialog möglichst aller 

betroffenen Personen. Dieser dialogische Prozess wird durch einen Mode-

rator oder eine Moderatorin unterstützt. 

 

Die Erfahrungen mit der selbständigen Weiterarbeit an Qualki haben ge-

zeigt, dass ein Blick von außen sehr hilfreich ist. Deswegen geht nach ei-

nem 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 Hand-

buch die Funktion, die Qualität der pädagogischen Arbeit gegenüber Eltern, 

dem Träger, Kooperationspartnern und Institutionen darzustellen. 
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1.5 Zusammenarbeit mit den Eltern 
 

 
1.5.1 Ziele für die Zusammenarbeit 

 

Eltern sind in erster Linie die Experten für ihr Kind und für uns wichtige Er-

ziehungspartner, die wir in das Geschehen der Einrichtung einbinden 

möchten. Nur wenn alle Beteiligten so weit wie möglich einen gemeinsa-

men Weg gehen, können sich Kinder und Erwachsene wohlfühlen. Eine 

vertraute und kommunikative Erziehungspartnerschaft ist uns als Einrich-

tung von großer Bedeutung. 

Dies beinhaltet, dass wir respektvoll, anerkennend, wertschätzend und ver-

trauensvoll miteinander umgehen. Der Dialog zwischen den Eltern und uns 

ist von grundlegender Bedeutung in der Kita Wortreich, denn nur mit einer 

guten Kommunikation miteinander kann gemeinsam viel gelingen. Auch 

wenn die Beteiligten manchmal nicht einer Meinung sind, so ist doch das 

Gespräch die Voraussetzung, um konstruktive Lösungen zu finden.  

Wenn die Kinder das Miteinander von Eltern und Bezugspersonen spüren, 

kann Vertrauen gewonnen und können Bindungen aufgebaut werden.  

Eltern sind, ebenso wie die Kinder, verschieden und haben unterschiedli-

che Möglichkeiten, Wünsche, Ansprüche und Ideen. Das Aufgreifen dieser 

Anregungen und Gedanken bereichert unsere Arbeit, lässt die verschiede-

nen Lebenswelten besser begreifbar machen und die Eltern werden somit 

mehr in den Alltag der Kita bzw. ihres Kindes mit eingebunden.  

 

Wir ergänzen und unterstützen die Erziehung und Bildung in der Familie als 

eigenständigen Erfahrungsraum.  

 

 
1.5.2 Elterngespräche und Information 

 

Damit gegenseitiges Vertrauen aufgebaut und Irritationen möglichst verhin-

dert werden, ist ein kontinuierlicher Informationsaustausch von großer Be-

deutung. Dazu bieten wir zahlreiche Austausch- und Kommunikationsmög-

lichkeiten in Form von Aufnahme-, Entwicklungs- und Tür- und Angelge-

sprächen im Kitaalltag an. 

 

In Tür- und Angelgesprächen geben die Bezugspersonen den Eltern eine 

Rückmeldung darüber, was das Kind am Tag erlebt hat, womit es sich ge-

rade beschäftigt und stehen bei Fragen den Eltern beratend zur Seite. Eine 

weitere Austauschmöglichkeit sind Entwicklungsgespräche. Diese sollen 

den Eltern Einblick darüber geben, welches Verhalten und welche Interes-

sen und Fähigkeiten ihr Kind im Kindergarten zeigt und entwickelt hat. För-

derung und Entwicklung des Kindes werden geschildert. Sie dienen aber 

auch dem Austausch über Gegebenheiten oder Veränderungen im häusli-

chen Umfeld und ergänzen unsere eigenen Beobachtungen. Wir sehen 

Elterngespräche als Unterstützung und Erweiterung unserer täglichen Ar-

beit mit den Kindern. Durchgeführt werden sie von den Bezugspersonen 

der Gruppe, wünschenswert ist die Teilnahme beider Eltern. Die Bezugs-

personen bereiten die Gespräche vor und dokumentieren die gemeinsam 

getroffenen Zielvereinbarungen und die Ergebnisse des Gesprächs. Bei 

Bedarf nimmt auch die Leitung an Elterngesprächen teil.  

Eltern zu beraten und zu unterstützen ist uns ein wichtiges Anliegen. Soll-

ten wir Auffälligkeiten in der Entwicklung des Kindes oder dessen Verhalten 
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wahrnehmen, werden wir die Eltern darüber informieren. Gemeinsam wer-

den dann Möglichkeiten gesucht, wie das Kind adäquat gefördert und un-

terstützt werden kann. Gegebenenfalls werden wir dann die Eltern an fami-

lienunterstützende und beratende Institutionen verweisen. 

 

Neben den Tür- und Angelgesprächen, die dem täglichen notwendigen 

Austausch wichtiger Informationen oder der Abklärung organisatorischer 

Fragen dienen, besteht noch der Weg der schriftlichen Mitteilungen, die in 

Form von Elternbriefen und Aushängen an Whiteboards erfolgen. In der 

Krabbelstube werden z. B. derzeitige Aktivitäten der Kinder oder gerade 

aktuelle Lieder aus der Gruppe dokumentiert.  

Im Kindergarten gibt es dort einen Wochenplan, in dem dokumentiert wird, 

welche Bildungsangebote den Kindern zur Verfügung gestellt werden. El-

tern können sich somit darüber informieren, womit sich ihr Kind derzeit in 

der Kita beschäftigen konnte.  

Auf einem Essensplan an der Küchentür können Eltern schauen, was ihre 

Kinder in der jeweiligen Woche in der Kita zum Mittagessen bekommen.  

 

 

1.5.3 Elternabende 

 

Um allgemeine und aktuelle Informationen oder Inhalte zu bestimmten 

Themen transparent zu machen und um das derzeitige Gruppengeschehen 

darzustellen, veranstalten wir zweimal jährlich einen Gesamt- bzw. Grup-

penelternabend oder -nachmittag. 

Auch besteht die Möglichkeit, zu bestimmten Themen oder Anlässen weite-

re „themenspezifische“ Elternabende zu gestalten.  

 

 
1.5.4 Beteiligung 

 

Prinzipiell begrüßen wir jedes Elternengagement und möchten die vielfälti-

gen Fähigkeiten, die Eltern bieten, in den Kitaalltag integrieren. 

Das Einbringen der Ideen und Fähigkeiten von Eltern kann durch Angebote 

zu Projekten und Festen erfolgen. Auch durch deren unterschiedliche Ideen 

und Fragestellungen werden wir als Team immer wieder in unserer Arbeit 

bereichert. 

Durch die Möglichkeit uns bei Ausflügen zu begleiten, erleben die Eltern in 

der Kindergruppe gemeinsam mit ihrem Kind ein besonderes Ereignis. 

Eltern, die gerne den Tagesablauf in der Einrichtung genauer kennen ler-

nen möchten, sind herzlich eingeladen nach vorheriger Absprache einen 

Tag im Alltag zu hospitieren.  

 

 
1.5.5 Elternbeirat 

 

Eine weitere Gelegenheit in der Kita mitzuwirken ist die Mitarbeit im Eltern-

beirat. Der jährlich neu gewählte Elternbeirat (zwei Elternvertreter aus jeder 

Gruppe) hat ein grundsätzliches Mitwirkungsrecht bei allen relevanten or-

ganisatorischen und pädagogischen Veränderungen. Die Kitaleitung infor-

miert regelmäßig über anstehende Entscheidungen und bittet den Eltern-

beirat um Stellungnahme. Er steht im Austausch mit der Leitung und dem 

Team und hat die Aufgabe, die Interessen der Eltern zu bündeln. Der El-

ternbeirat ist somit Ansprechpartner für die Eltern und soll den Kontakt in-
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nerhalb der Elternschaft stärken. Seine Aufgabe ist es auch, das Team bei 

bestimmten Aktionen zu unterstützen (Feste, etc.) und ihm beratend zur 

Seite zu stehen. Um eine positive Zusammenarbeit und einen regen Aus-

tausch zwischen den Eltern und dem Team zu ermöglichen, gibt es alle 

sechs Wochen ein Elternbeiratstreffen mit der Leitung und einem weiteren 

Teammitglied, meist die in der pädagogischen Arbeit verankerte stellvertre-

tende Leitung. Zudem bietet der Elternbeirat unterschiedliche Foren an, bei 

denen die Elternschaft Ideen, Anliegen und Fragen einbringen kann.  

 

 

1.5.6 Beschwerdemanagement 

  

In der Kita Wortreich legen wir viel Wert auf eine partnerschaftliche, kon-

struktive und dialogische Zusammenarbeit mit den Eltern. Zu dieser gehört 

unbedingt auch der Austausch über auftretende Fragen und Beschwerden. 

Beschwerden sind erwünscht und bringen uns durch deren Bearbeitung 

und der damit verbundenen Selbstreflexion weiter. Sie helfen uns, lösungs-

orientiert gemeinsam die entsprechenden Strategien für das Kind, die El-

tern oder das Team zu finden. Die Beschwerdekultur in der Kita Wortreich 

ist geprägt von einer wertschätzenden und offenen Haltung den Eltern ge-

genüber.  

 

Die Formen des Umgangs mit den Anliegen bzw. Beschwerden der Eltern 

können unterschiedlich sein. Zum einen haben alle Eltern die Möglichkeit, 

sich direkt an die Bezugspersonen zu wenden, die ihnen aktiv zuhören und 

ggf. zum besseren Verständnis und zur Richtigkeit der Wiedergabe des von 

den Eltern vorgetragenen Sachverhalts nochmals nachfragen. Dann wird 

die Beschwerde notiert und die angesprochenen Bezugspersonen erläu-

tern, wie es mit der Beschwerde weitergeht. Beschwerden können entwe-

der direkt im Tür- und Angelgespräch geklärt und / oder in den Teams der 

jeweiligen Gruppen für eine Klärung thematisiert werden. Außerdem kön-

nen das Anliegen / die Beschwerde auch ggf. an weitere zuständige Stel-

len, wie Kitaleitung oder den Elternbeirat, weitergereicht oder der Be-

schwerdeführer persönlich an diese Stellen verwiesen werden. Darüber 

hinaus können Beschwerden auch in schriftlicher Form an die Kita gerichtet 

werden. Dazu wird die Beschwerde notiert und in unseren Beschwerde-

briefkasten eingeworfen. Auch hier kommen die Bezugspersonen auf die 

Eltern zu und geben ihnen eine Rückmeldung darüber, wie es mit dem ge-

schilderten Anliegen weitergeht. Die schriftliche Beschwerde nimmt den 

gleichen Weg wie die mündliche. Allerdings ist es hierbei ein Grundprinzip 

von uns, dass wir keine anonymen Beschwerden annehmen, um den 

Sachverhalt erfolgreich, transparent und im Sinne des Beschwerde-

Einbringers klären zu können. 

Beschwerden werden schnellstmöglich bearbeitet. Eltern bekommen eine 

Rückmeldung über die Weitergabe der Beschwerde bzw. erste Zwischen-

ergebnisse sowie nach der Bearbeitung eine Auskunft über eine Lösung 

bzw. Änderung. Nach einiger Zeit wird auch nochmal bei den Eltern nach-

gefragt, wie sich der Sachverhalt entwickelt hat. Wichtig ist uns das ge-

meinsame Bearbeiten der Anliegen. Deswegen werden Eltern gebeten, uns 

Verbesserungs- und / oder Lösungsideen gleich bei der Beschwerdeauf-

nahme mitzuteilen.  

Auch der Elternbeirat der Kita Wortreich bringt sich in das Beschwerdema-

nagement ein, steht als Ansprechpartner zur Verfügung und nimmt daher 

auch gerne Beschwerden und Anliegen von Eltern, wenn von ihnen ge-
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wünscht auch vertraulich (nicht anonym) entgegen. Die Beschwerden kön-

nen dann entweder gleich im direkten Gespräch geklärt werden oder wer-

den in der nächsten Elternbeiratssitzung thematisiert und bearbeitet.  

Auch hier erhalten alle Beteiligten selbstverständlich eine Rückmeldung. 

 

 
1.5.7 Anmeldung und Aufnahme 

 

Voranmeldung  

Eltern, die ihre Kinder bei uns anmelden möchten, füllen eine Voranmel-

dung aus und kommen damit auf unsere Warteliste. Diese Voranmeldung 

kann per Post oder per E-Mail zugesendet werden. Um sich einen Eindruck 

von den Räumlichkeiten und unserer konzeptionellen Arbeit zu verschaffen, 

bieten wir ca. alle zwei Monate einen Informationsnachmittag nach der Öff-

nungszeit an.  

Bei der Auswahl der Kinder richten wir uns nach den Vorgaben des Stadt-

schulamtes und bemühen uns dabei, die Belange der Eltern ebenso zu 

berücksichtigen wie die Kriterien der Gruppenzusammensetzung (Alter, 

Geschlecht). Geschwisterkinder werden bei Vergabe freier Plätze vorrangig 

behandelt. Auch werden „unsere“ Krabbelstubenkinder bei der Aufnahme in 

den Kindergarten vorrangig behandelt. 

 

Aufnahme 

Hat ein Kind einen Platz in unserer Einrichtung (Krabbelstube oder Kinder-

garten) zugesagt bekommen, findet ein Gespräch zwischen den Eltern des 

Kindes und der Leitung der Einrichtung statt, das dem gegenseitigen Ken-

nenlernen dient und in dem der Betreuungsvertrag abgeschlossen wird und 

alle wichtigen Formalitäten geklärt werden. Darüber hinaus werden die El-

tern mit dem Konzept der Einrichtung und Abläufen in der Kita vertraut ge-

macht, wie z. B. dem „Berliner Modell“ nach dem wir die Kinder eingewöh-

nen.  

Vor dem Aufnahmetermin des Kindes haben die Eltern Gelegenheit, ein 

intensives Gespräch mit den Bezugspersonen der Gruppe, in die ihr Kind 

aufgenommen wird, zu führen. Dieses Erstgespräch soll vor allem die Basis 

für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit schaffen. Die vielfältigen familiä-

ren und sozialen Hintergründe und der individuelle Entwicklungsstand des 

Kindes werden erfragt, eventuelle Ängste oder Befürchtungen der Eltern 

können angesprochen werden. 

 

Nachdem ein Kind neu in der Kita angefangen hat, findet nach ca. 3 Mona-

ten ein Reflexionsgespräch über die erste Zeit statt, um in Ruhe darüber zu 

reden, wie es dem Kind und den Eltern ergangen ist. Dies kann auch in 

Form der täglich stattfindenden intensiven Rückmeldungen geschehen. 
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1.6 Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit an-
deren Institutionen 
 

Im Interesse der Kinder haben wir Kontakte zu anderen Kitas, Frühförder-

stellen, Ärzten bzw. der Zahnärztin, Therapeuten, Beratungsstellen und der 

Grundschule. Den Austausch mit diesen Institutionen befürworten wir sehr, 

um gemeinsam Strategien für die gezielte Begleitung der Entwicklung der 

Kinder zu erarbeiten und um z. B. den Übergang vom Kindergarten zur 

Schule zu erleichtern. 

 

 

1.6.1 Sozialrathaus und Jugendamt 

 

Die Kita arbeitet auch mit den Sozialrathäusern und den unterschiedlichen 

Jugendamtsstellen eng zusammen. Eltern, die mit ihren Kindern in Frank-

furt wohnen, können bei geringem Einkommen durch die Abteilung „Wirt-

schaftliche Jugendhilfe“ einen Teil der monatlich anfallenden Betreuungs-

kosten erstattet bekommen. Informationen erhalten sie durch die Leitung 

der Einrichtung. Der „Allgemeine Soziale Dienst“ ist Ansprechpartner für 

alle Eltern, die professionelle Beratung und Unterstützung in Erziehungs-

fragen benötigen. 

 

 

1.6.2 Grundschule 

 

Eine der hauptsächlich für unsere Familien zuständigen Grundschulen ist 

die Francke-Schule. Es finden regelmäßige Kooperationstreffen (4x im 

Jahr) mit Vertreterinnen der Schule und allen Kitas in Bockenheim statt. 

Diese haben organisatorische aber vor allem inhaltliche Themen. So wird 

unter anderem über Anforderungen im ersten Schuljahr gesprochen oder 

es werden die Schulbesuche der zukünftigen Schulkinder organisiert. Bei 

Bedarf führen wir nach dem Schulschnuppertag Gespräche über einzelne 

Kinder, z. B. um abzuklären, welche Kinder unserer Einrichtung dieselbe 

Klasse besuchen werden. Dies geschieht immer nur mit Zustimmung der 

Eltern. 

 

 
1.6.3 Frühförderstellen und Beratungsstellen 

 

Bei Verdacht auf physische oder psychische Entwicklungsstörungen emp-

fehlen wir Eltern den Besuch von Frühförder- oder Beratungsstellen. 

Kommt es in einer dieser Beratungsstellen zu einer gezielten Förderung 

des Kindes, nehmen wir mit Zustimmung der Eltern Kontakt mit dem zu-

ständigen Therapeuten auf, um die Entwicklung des Kindes auch bei uns in 

der Einrichtung entsprechend zu unterstützen. Hilfreich für die Reflexion 

unserer pädagogischen Arbeit ist die Hospitation der Therapeuten des be-

troffenen Kindes bei uns. 
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1.6.4 Stadteilforum, Stadtteilbibliothek und Patenzahnärztin 

 

Durch das regelmäßig stattfindende Stadtteilforum mit den anderen ortsan-

sässigen Kitas werden die aktuellen Kinderzahlen und die Platzabdeckung 

für das Stadtschulamt Frankfurt ermittelt. 

 

Regelmäßig besuchen die Kinder der Kita Wortreich die gegenüberliegen-

de Bibliothek. Neben Vorlesen, Bücheranschauen, Spielen und Basteln 

werden sie gleichzeitig mit dem Bibliothekswesen vertraut gemacht. Sie 

leihen Bücher aus, lernen aber dabei auch den richtigen Umgang mit frem-

den Eigentum (für beschädigte oder verschwundene Bücher muss bezahlt 

werden). Sie tragen einen Teil der Verantwortung mit. 

 

Die Betreuung durch eine „Paten-Zahnärztin“ gewährleistet eine beständige 

Prophylaxe und macht die Kinder mit der Arbeit einer Zahnärztin vertraut.  
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2. Krabbelstube (Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren) 
 

 

2.1 Wir orientieren uns an den Grundsätzen von Emmi 
Pikler  
 

Die ungarische Kinderärztin Emmi Pikler (1902-1984) hatte in Budapest 

nach dem 2. Weltkrieg ein Säuglingsheim gegründet und sich intensiv mit 

Kleinstkindpädagogik auseinandergesetzt.  

Grundlegend für die Pikler-Pädagogik ist ein spezifisches Bild vom Kind: 

Der Säugling wird von Anfang an als verständiger, aktiver und vollwertiger 

Mensch gesehen. Der Säugling, der so klein und hilfsbedürftig auf die Welt 

kommt, ist kein „leeres Gefäß“, das von Erwachsenen gefüllt werden muss, 

um aus ihm einen vollwertigen Menschen zu machen. Im Gegenteil: Säug-

linge bringen bei ihrer Geburt alles mit, um sich selbst und die Welt ihrem 

Alter entsprechend zu erforschen.  

Emotionale Sicherheit und Verlässlichkeit sind Voraussetzungen für eine 

solche selbstständige Entwicklung.  

Emmi Pikler ist zu diesen Erkenntnissen bereits in den 1930er Jahren ge-

langt und hat sie in der pädagogischen Arbeit in dem Kinderheim weiter-

entwickelt. Die freie Bewegungsentwicklung, das freie Spiel und die bezie-

hungsvolle kooperative Pflege, die in den nachfolgenden Punkten ausführ-

lich beschrieben werden, gehören zu den Grundthemen der Pikler-

Pädagogik, auf welche wir uns in unserer pädagogischen Arbeit beziehen.  

 

In der Kita Wortreich legen wir Wert darauf, die Besonderheiten eines jeden 

Kindes zu berücksichtigen und im Umgang mit ihm seine Persönlichkeit zu 

achten. Wir respektieren das Bedürfnis jedes einzelnen Kindes sich geistig 

und körperlich seinem eigenen Zeitmaß und seinen Interessen entspre-

chend zu entwickeln. Geborgen in sicheren und stabilen Beziehungen ler-

nen Kinder, sich aus eigener Initiative zu bewegen und zu spielen. Kom-

munikation und Sozialverhalten entstehen im Dialog mit dem Erwachsenen, 

wenn die kindlichen Signale verstanden und sinnvoll erwidert werden. Da-

mit selbstständiges Lernen möglich wird, gestalten die Bezugspersonen 

eine Umgebung, die den momentanen Bedürfnissen und Bestrebungen des 

Kindes entspricht. Sprachliche Begleitung bei allen pflegerischen Handlun-

gen wie Wickeln und Essen aber auch im alltäglichen Geschehen bei Spiel- 

und Bewegungssituationen und ganz besonders intensiv in Konfliktsituatio-

nen ist uns ein ganz großes Anliegen und die Grundhandlungsstrategie, die 

unsere Arbeit bestimmt. 
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2.2 Konzeptionelle Schwerpunkte  
 

 
2.2.1 Gruppenarbeit / gruppenübergreifende Arbeit 

 

In der Kita Wortreich bieten wir in der Krabbelstube den Kindern Struktur, 

Sicherheit, verlässliche Beziehungen und Stabilität durch gruppenbezoge-

ne Arbeit. Ihnen stehen von Anfang an feste Gruppenbezugspersonen zur 

Verfügung. Durch die verlässliche und stabile Begleitung der Gruppenbe-

zugspersonen können sie sich individuell in ihrem eigenen Zeittempo ent-

wickeln. Ein strukturierter Tagesablauf sowie eine vorbereitete Umgebung, 

bei der alle Spielmaterialien immer am gleichen Ort, entsprechend des Al-

ters der Kinder, von den Bezugspersonen angeboten werden, bieten den 

Kindern Stabilität. Beim Schlafen macht sich dies bemerkbar, da sie ihrem 

individuellen Schlafrhythmus folgen können und in einer kleinen Gemein-

schaft das Einschlafen ritualisiert erleben. Weitere immer wiederkehrende 

Rituale im Alltag, wie der Morgenkreis, geben ihnen eine Orientierung. Das 

gruppenbezogene Arbeiten erleichtert den Kindern, erste Kontakte zu an-

deren Kindern in einem kleinen Rahmen aufzunehmen. Sie erleben sich 

innerhalb der Gruppe einerseits als Individuum, anderseits als Teil einer 

Gemeinschaft und können sich ausprobieren. Im Zusammensein mit ande-

ren vertrauten Kindern lernen sie diese zu respektieren und eigene und 

fremde Grenzen zu erkennen und zu akzeptieren. Innerhalb der Kleingrup-

pen lernen sie mit und voneinander, entwickeln dadurch soziale Kompeten-

zen und üben sich im demokratischen Handeln. 

Die Kleingruppenarbeit ermöglicht eine besonders detailreiche Beobach-

tung und Dokumentation der individuellen Lernschritte des einzelnen Kin-

des.  

Mit der gewonnenen Sicherheit aus der Kleingruppe können die Kinder sich 

nach außen öffnen und orientieren. 

Dabei ermöglichen ihnen gruppenübergreifende Angebote, eigene Wün-

sche zu äußern, sich sprachlich auszudrücken, neue Beziehungen zu an-

deren Kindern wie Bezugspersonen einzugehen, sich in einer neuen, ande-

ren Rolle zu erleben und den sonst auf die Gruppe bezogenen bzw. be-

schränkten Horizont zu erweitern. Die Aktivitäten können spontan sein, 

aber auch von uns angeleitet bzw. initiiert. Durch das tägliche Beobachten 

und die Orientierung am Kind erfahren wir dessen Wünsche und Bedürfnis-

se und können somit in der Auswahl der Angebote für die einzelnen sowie 

für alle 3 Gruppen auf sie eingehen. Durch das Mitbestimmungs- und Ent-

scheidungsrecht der Kinder dürfen sie selbst entscheiden, was sie mitma-

chen möchten und wo sie teilhaben wollen. 

Spontane gegenseitige Besuche, die aus den Wünschen der Kinder ent-

stehen, sind fast immer möglich. Auch bei gruppenbezogenen Aktivitäten 

können Kinder anderer Gruppen teilnehmen, sofern sie dies möchten und 

äußern. Dennoch müssen sie lernen, dass nicht immer alles so umsetzbar 

ist, wie sie es wollen. Dadurch üben sie auch hier ihre Frustrationstoleranz. 

Flur, Garten und Bewegungsraum sind regelmäßige Begegnungsorte im 

Alltag. Die Nachmittage werden meist gruppenübergreifend verbracht. Wö-

chentlich finden Ausflüge gruppenübergreifend für Kinder ab dem zweiten 

Lebensjahr statt. Anhand von Bildern können sie sich entscheiden, welches 

Ausflugsziel besucht werden soll. Zeitgleich ermöglichen wir gemeinsame 

Aktivitäten für die Jüngeren. Regelmäßig findet ein Singkreis für alle inte-

ressierten Krabbelstubenkinder im Flur statt. 
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Auch gibt es gruppenübergreifende Aktivitäten für Krabbenstuben- und 

Kindergartenkinder, z. B. bei Festen und Projekten. Das etablierte Singen 

wird mit den Kindergartenkindern erweitert, es finden gemeinsame Ausflü-

ge statt und Aktivitäten sind für alle Altersgruppen möglich. 

 

 
2.2.2 Spiel / Freispiel 

 

Das Freispiel nimmt einen hohen Stellenwert in unserer täglichen Arbeit 

ein. Die ureigene Ausdrucksform des Kindes ist das Spiel. Kinder spielen, 

um sich das Leben anzueignen und um die Welt zu verstehen. Das freie 

Spiel ermöglicht ihnen eigeninitiativ zu sein, ihrem Wissensdurst und ihrer 

Neugierde nachzugehen und Kontakte zu anderen Kindern aufzunehmen. 

Sie bauen Beziehungen auf, erleben sich in der Gemeinschaft, treten mit 

anderen Kindern in Kommunikation, lernen mit Konfliktsituationen und 

Grenzen umzugehen und entwickeln dadurch ihre sozialen Kompetenzen.  

Freispiel bietet den Kindern ideale Möglichkeiten, sich nach ihren momen-

tanen individuellen Bedürfnissen und Vorlieben zu beschäftigen. Spielpart-

ner, Spielmaterial, Ort und Zeit sowie Art des Spiels werden hierbei von 

ihnen selbst gewählt.  

Kinder erfahren sich durch vielfältigste Materialien und einer vorbereiteten 

Umgebung ganzheitlich mit allen Sinnen. Daher wird der Raum von den 

Bezugspersonen vorbereitet und gestaltet. Dadurch setzen wir verschiede-

ne Impulse, die die Kinder zum Spielen anregen. Sie haben somit die Mög-

lichkeit sich zu erproben, erfahren ihre Grenzen, gehen über sich hinaus, 

fordern sich und entwickeln Selbstständigkeit. Durch einen bedürfnis- und 

situationsorientiert gestalteten Raum, auch „dritter Erzieher“ genannt, wer-

den die Kinder dort abgeholt, wo sie in ihrer Entwicklung stehen.  

Als unsere Aufgabe verstehen wir, die Kinder im Freispiel intensiv zu be-

obachten, Fortschritte zu dokumentieren und nächstmögliche Entwick-

lungsansätze zu erkennen, um ihnen neue Impulse zu geben und Heraus-

forderungen zu schaffen. 

In unseren Räumen, dem Spielflur sowie dem Bewegungsraum, in Hof und 

Garten bieten sich unseren Kindern vielfältige Gestaltungs- und Spielmög-

lichkeiten. Wir ermöglichen ihnen im aktiven Freispiel stapeln, sortieren, 

verkleiden, klettern, balancieren und verstecken. Spielmaterialien des All-

tags laden zur Aneignung der „realen“ Welt ein. Sinneserfahrungen bieten 

sich durch planschen, baden, matschen und kleistern sowie dem Malen mit 

Fingerfarben und Wasserfarben. 
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2.2.3 Angebote 

 

Angebote bieten dem Kind die Möglichkeit, regelmäßig unter Anleitung ei-

ner Bezugsperson an Aktivitäten und Aktionen teilzunehmen und sich mit 

anderen Kindern zu treffen und gemeinsame Erfahrungen zu machen.  

In der Kita Wortreich sind Angebote bedürfnis- und situationsorientiert und 

richten sich immer nach den Interessen der Kinder. Durch ihre intensive 

Beobachtung im Freispiel entwickeln sich speziell auf das Kind zugeschnit-

tene Angebote, die im regulären Tages- und Wochenablauf stattfinden. 

Unser Ziel ist es, die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes zu befriedigen 

und außerdem durch unabhängig vom Bedürfnis des einzelnen Kindes an-

geleitete Angebote die Neugierde und die Sinneslust anzuregen, wie z. B. 

durch das angeleitete und betreute Planschen im Bad mit Wasser und 

Schaum. Materialien wie Salzteig, Kleister und Knete unterstützen die takti-

le Wahrnehmung und bieten neue Lernerfahrungen.  

 

Fester Bestandteil in den Gruppen ist die wöchentliche Arbeit an den Kin-

derordnern bzw. Portfolios gemeinsam mit den Kindern. Auch der regelmä-

ßig stattfindende Ausflug für Kinder ab 2 Jahren ist ein fest etabliertes An-

gebot im Wochenplan. Da das Kind innerhalb seiner festen Gruppe nur 

eine geringe Anzahl von Gleichaltrigen vorfindet, ist der Kontakt mit den 

Gleichaltrigen deshalb so wichtig, weil das Kind innerhalb einer homogenen 

Gruppe wichtige Erfahrungen sammeln kann, die für das Sozialverhalten, 

für das Selbstwertgefühl und das Selbstbild prägend sind.  

Das tägliche Singen in den Gruppen, oder gruppenübergreifend, ist im Ta-

gesablauf inbegriffen. Der Bewegungsraum wird einmal pro Woche ge-

nutzt. Dort haben die Kinder die Möglichkeit, Bewegungslandschaften ent-

stehen zu lassen und sich auszuprobieren.  

 

 
2.2.4 Kreativität 

 

Ästhetische Bildung in einer offenen, kreativen Lernumgebung setzt an der 

sinnlichen Wahrnehmung und Erfahrung der Kinder an und weckt ihre Ein-

bildungskraft und Phantasie. Auch im künstlerischen Tun eignen sich Kin-

der die Welt an. 

Damit dies gelingt und Kinder kreativ sein können, benötigen sie genügend 

Raum und vielfältige Materialien für ihren 

Schaffensdrang. Kreativität hat in der Krabbel-

stube der Kita Wortreich einen hohen Stellen-

wert. Hier können sie, wann immer sie Lust 

dazu haben, ihre Gefühle künstlerisch und 

phantasievoll ausdrücken und ihnen eine Ge-

stalt geben. 

Die Kinder erleben durch die kreative Tätigkeit, 

wie etwas entsteht und wächst. Sie werden 

dabei durch die intensive sprachliche Beglei-

tung der Bezugspersonen in ihrer sinnlichen 

Wahrnehmung gestärkt. Es werden nicht vor-

dergründig Ergebnisse in Form von „schönen“ 

Produkten angestrebt, sondern vielmehr das 

Bei-sich-sein, das Vertiefen in das Tun an sich und das Sich-Ausprobieren. 
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Kreatives Schaffen ist unseren Kindern jeden Tag nach ihren individuellen 

Bedürfnissen möglich. Die Bezugspersonen bereiten die Umgebung so vor, 

dass das Material anregend auffordert und sie unterstützen die Kinder in 

ihrem Drang sich zu betätigen. Die Kinder lernen nebenbei und durch die 

Begleitung von Bezugspersonen die unterschiedlichen Werkgeräte und 

Stoffe wie z. B. Stifte, Pinsel, Wasser- und Fingerfarben und Papiere ken-

nen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5 Bewegung 

 

Für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung von Kindern ist die Möglich-

keit der Bewegung ohne Anleitung oder Vorgaben eine gute Grundlage, da 

sie Anreize zum selbstständigen und selbsttätigen Bewegen schafft. Die 

Achtung vor der Eigeninitiative des Kindes und eine Umgebung, die zu 

Entdeckungen verlockt, ist dabei Voraussetzung! Eine frühe Bewegungs-

stimulation nimmt auf alle Entwicklungen sämtlicher Persönlichkeitsberei-

che Einfluss. 

Jedes Kind braucht seine Zeit für den nächsten Entwicklungsschritt. Solan-

ge es sich der notwendigen Geborgenheit (Bindung) durch den Erwachse-

nen sicher ist, kann es sich selbst ausprobieren und ggf. auch seine Gren-

zen erkennen. Die Absicht des Erwachsenen zu helfen oder zu fördern 

verhindert, dass das Kind die Initiative ergreifen kann, das Angefangene zu 

Ende zu führen. 

Was bedeutet das für uns in der Praxis:  

Die Bezugsperson beobachtet das Kind, bietet gemäß seiner individuellen 

Entwicklung vielfältige 

Bewegungsanreize- 

und Orte an. Dies ist 

in den unterschiedli-

chen Räumen wie der 

Gruppe, dem Flur, 

dem Bewegungs-

raum, in Hof und Gar-

ten, dem Wald oder 

Spielplatz möglich. 

Dem Kind werden 

vielfältige Spielmate-

rialien und Kletterge-

räte drinnen und 
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draußen zur Verfügung gestellt, die zur Bewegung anregen. Die Bezugs-

person unterstützt das Kind in seiner autonomen Bewegungsentwicklung. 

Alle Bewegungsaktivitäten werden durch die Bezugspersonen sprachlich 

begleitet.  

Die Bezugspersonen bringen kein Kind in eine Position, die es noch nicht 

selbst bewältigen kann. 

Durch Barfuß-Laufen wird die Fußmuskulatur des Kindes gestärkt und ge-

festigt. Es ermöglicht sicheres Auftreten und Klettern und verhindert somit 

Unfälle. Die Kinder erspüren ihren Untergrund und bekommen neue Anrei-

ze. Deswegen gehen alle Kinder in der Kita Wortreich barfuß, wenn es die 

Temperatur zulässt.  

In Abstimmung mit den Eltern trägt das Kind angemessene Kleidung, die 

seiner natürlichen Bewegungsentwicklung entspricht und die Bewegungs-

abläufe nicht beeinträchtigt. 

Wenn das Kind seinen Bewegungsdrang auslebt, erkennen und akzeptie-

ren die Bezugspersonen ihre eigenen Grenzen. Sie schränken das Kind 

jedoch nicht ein, sondern begleiten es in adäquater Weise. Sie achten da-

rauf, dass das Kind seinen individuellen Ausgleich zwischen Bewegung 

und Ruhebedürfnis findet. 
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2.2.6 Außenaktivitäten  

 

Ausflüge und Besichtigungen in der näheren Umgebung spielen für Kinder 

eine besondere Rolle. Erlebnisse außerhalb des kleinen überschaubaren 

Rahmens der Krabbelstube bieten Anreize, Neues und Unbekanntes ken-

nen zu lernen und dadurch auch Ängste zu überwinden und Sicherheit zu 

gewinnen. Sie sorgen für Abwechslung, die Neugier und der Entdecker-

drang werden geweckt und gefördert. Ausflüge haben immer auch einen 

gruppendynamischen Aspekt, denn eine Gruppe begreift sich als etwas 

Ganzes und Gemeinsames und zudem machen Ausflüge viel Spaß. 

Durch die sprachliche Begleitung z. B. am Zebrastreifen wird ein altersge-

mäßes Verhalten im Straßenverkehr geübt.  

Wir versuchen auch hin und wieder die Begegnung mit der Natur im gewis-

sen Rahmen zur ermöglichen; so gehen wir gemeinsam in eine der kleine-

ren und größeren Parkanlagen. 

Spontane Ausflüge im Stadtteil werden an die Bedürfnisse der Kinder an-

gepasst und Ideen werden nach Wetterlage und Gruppenzusammenset-

zung gemeinsam ausgewählt und entschieden. 

Die Kinder haben die Möglichkeit im Bollerwagen gefahren zu werden. Kin-

der, die laufen möchten, können dies selbstverständlich tun. 

An einem Tag in der Woche findet ein „großer Ausflug“ für Kinder ab zwei 

Jahren statt. Bei diesem Ausflug können die Krabbelstubenkinder selber 

das Ausflugsziel entscheiden. Uns ist es wichtig, ihnen die Möglichkeit zur 

Beteiligung an den Ideen für Ziele zu geben. Denn durch diese Beteili-

gungsmöglichkeit (siehe Partizipation) wird die Entwicklung einer positiven 

Haltung dem Leben gegenüber und zum Lernen nachhaltig beeinflusst. 

Das Procedere sieht so aus, dass die unterschiedlichen Ziele den Kindern 

visuell im Morgenkreis z. B. durch Fotos dargestellt werden. Sie haben 

dann die Möglichkeit sich nach dem Mehrheitsprinzip zu entscheiden, wo-

hin sie gehen möchten. 

 

 

  

  

 



41 

 

2.2.7 Sprachentwicklung in der Krabbelstube 

 

Durch Sprache erschließt sich die Welt. 

Das Sprechen-lernen ist ein langer Prozess über viele Etappen, zu denen 

ein Kind jeweils herangereift und bereit sein muss. Kinder lernen Sprache 

und Sprechen aus eigenem Antrieb und nach eigenen Regeln und anders 

als Erwachsene. Sie eignen sich nach und nach die Sprache an, die sie in 

ihrer nächsten Umgebung hören, ihre Mutter- oder Erstsprache. Und sie 

tun dies aus ihren täglichen Erfahrungen heraus, aus dem, was sie hören, 

sehen, fühlen und tun.  

Durch die intensive sprachliche Begleitung von Anfang an motivieren die 

Bezugspersonen die Kinder, sich altersgemäß auszudrücken. 

Lieder, Reime, Bildbetrachtung, Singspiele und Vorlesen wecken die Freu-

de an Sprache. Das stetige Wiederholen festigt das Verstehen und das 

Verinnerlichen von Sprache. Die intensive Sprachbegleitung der Bezugs-

personen macht es den Krabbelstubenkindern möglich, ihre Sprachhorizon-

te zu erweitern und die Erfahrung zu machen: „ich werde gehört, ich werde 

verstanden“. Die Kinder üben innerhalb ihrer sprachlichen Möglichkeiten in 

Interaktion zu treten und soziale Kontakte mit anderen zu knüpfen.  

Durch die Kommunikationsmöglichkeit zu Erwachsenen und Spielpartnern 

erlernt das Kind innerhalb der Gruppe, Gefühle und Wünsche zu äußern, 

seine Welt besser zu verstehen und einzuordnen, neugierig auf Neues zu 

werden und seine Lernschritte zu verfolgen.  

Die fortwährende Benennung von Begrifflichkeiten im Verlauf der täglichen 

Pflege bzw. in Spielsituationen festigt und erweitert den Wortschatz; sie 

gibt dem Tun einen Namen. 

Im Verlauf der Entwicklung beginnen Kinder das, was sie sehen, hören 

oder tun, selbst zu benennen. Dabei meinen sie zunächst meist mehr, als 

das bloße Wort besagt: So kann das Wort „Ball“ je nach Situation bedeu-

ten, dass das Kind den Ball haben oder mit ihm spielen möchte. Ebenso 

gut kann es aber auch heißen, dass der Ball weg ist. Das heißt für die Be-

zugspersonen in der Krabbelstube, tägliche Beobachtung und intensive 

Auseinandersetzung mit jedem einzelnen Kind, um seine individuellen Äu-

ßerungen deuten und verstehen und dementsprechend handeln zu können. 

Die gemeinsame Arbeit mit dem Kinderordner ermöglicht zudem einen in-

tensiven sprachlichen Austausch zwischen Bezugsperson und Kind. Hier 

erfährt es die Wichtigkeit seiner Äußerungen. 
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2.3 Gestaltung der pädagogischen Arbeit  
 

 

2.3.1  Transition / Übergänge  
 

Eingewöhnung 

Übergänge sind wichtige zentrale Schlüsselsituationen in der frühkindlichen 

Bildung. Die Veränderungen der Lebensumwelt der Kleinkinder sind mit 

bedeutenden Anforderungen und Herausforderungen verbunden und kön-

nen große Belastungen darstellen. Die Kinder müssen intensive und be-

schleunigte Lernprozesse leisten.  

Durch gelungene erste Übergänge erwerben Kinder vielfältige Kompeten-

zen und Selbstvertrauen, von denen sie stark bei weiteren Übergängen, z. 

B. in den Kindergarten oder in die Schule, profitieren. 

 

Den Übergang von zu Hause in die Krabbelstube für alle – Kinder, Erwach-

sene und Bezugspersonen – positiv und einfühlsam zu gestalten, alle mit 

einzubinden und somit jedem Beteiligten Sicherheit zu verschaffen, ist eine 

große Herausforderung im pädagogischen Alltag. 

Transition verlangt einen Beteiligungsprozess von allen! Übergänge sind 

keine Einzelleistung, sondern ein Verlauf der alle mit einbezieht und von 

allen Seiten vollzogen wird. 

 

Unser Eingewöhnungskonzept ist angelehnt an das Berliner Modell von 

„Infans“ (Dieses Konzept wurde von H.-J. Laewen, B. Andres und E. Hede-

rvari entwickelt. Nachzulesen ist es in der Broschüre „Ein Modell für die 

Gestaltung der Eingewöhnungssituation“. ) 

 

Die Eingewöhnungsphase wird in unserer Einrichtung sehr individuell ge-

handhabt und richtet sich im zeitlichen Ablauf sehr nach den Bedürfnissen 

des einzugewöhnenden Kindes. In der Regel dauert die Eingewöhnungs-

zeit ca. 6 Wochen. Neuaufnahmen bedeuten intensive Beziehungsarbeit. 

Wir als Bezugspersonen werden Bindungspersonen für die neuen Kinder. 
 

Die Bezugsperson wird Bindungsperson.... 

Ziel der Eingewöhnung ist es, dass das Kind in Begleitung eines Elternteils 

zu den Bezugspersonen der Stammgruppe eine Beziehung aufbauen kann. 

Sie soll dem Kind helfen, sich ohne Eltern frei, interessiert und unbelastet 

mit all dem Spannenden auseinandersetzen zu können, das die „neue 

Welt“ zu bieten hat. Dabei braucht das Kind eine Bindungsperson vor Ort, 

die es ermuntern, stützen und trösten kann. 

 

Aufnahmegespräch..... 

Für das Aufnahmegespräch ist charakteristisch, dass die Eltern über die 

Bedeutung des Eingewöhnungsprozesses sowie ihre Beteiligung informiert 

werden. Des Weiteren bietet es den ersten Rahmen, sich über das Kind, 

seine Entwicklung, bis jetzt gemachte Erfahrungen mit Trennung, vorhan-

dene Allergien und sich daraus ableitende Verhaltensmaßnahmen auszu-

tauschen. Außerdem dient das Aufnahmegespräch auch dazu, mit den 

Eltern über ihre etwaigen Befürchtungen und eigenen Vorerfahrungen be-

züglich der, vielleicht ersten, Trennung von ihrem Kind zu sprechen. 
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Grundphase.... 

Es gibt eine ca. dreitägige Grundphase in der Eingewöhnungszeit, während 

der ein Elternteil das Kind in die Krabbelstube begleitet und sich dort auf-

hält. Die zeitweise Trennung von Kind und Eltern wird in der Grundphase 

individuell gehandhabt. Die erste Trennungsperiode ist zeitlich begrenzt 

und die Eltern verpflichten sich, jederzeit erreichbar zu sein.  

 

Während der Eingewöhnungsphase werden dem Kind hohe Anpassungs-

leistungen abverlangt, daher vermeiden wir eine Überforderung durch 

Überreizung. Die Bezugsperson achtet von Anfang an sensibel auf die In-

teraktion zwischen Kind und Eltern, um diese in gemeinsamen Gesprächen 

zu reflektieren und um weitere Schritte in der Eingewöhnung untereinander 

abzustimmen. 

 

Stabilisierungsphase..... 

Unter Beachtung der Reaktionen des Kindes vergrößern wir täglich den 

Zeitraum, in dem es allein mit der Bezugsperson bleibt. Die Eltern halten 

sich jedoch für den Notfall erreichbar in der Nähe der Kita auf. Mit Hilfe der 

Bezugsperson entwickelt der begleitende Elternteil ein Abschiedsritual mit 

dem Kind, das von nun an eingehalten werden soll und dem Kind die tägli-

che Trennung sehr erleichtert. 
 

Schlussphase..... 

Die Eingewöhnung des Kindes ist grundsätzlich dann abgeschlossen, wenn 

es die Bezugsperson als „sichere Basis“ akzeptiert hat und sich von ihr 

trösten lässt. Dabei kann es durchaus vorkommen, dass es gegen den 

Weggang seiner Eltern protestiert, das ist sein gutes Recht. Entscheidend 

ist, ob es sich von der Bezugsperson schnell beruhigen lässt, wenn die 

Eltern gegangen sind und dass es sich danach interessiert und in guter 

Stimmung den angebotenen Aktivitäten zuwendet. 
 

Elterngespräche in der Eingewöhnungszeit bzw. Abschlussgespräch nach 

ca. 3 Monaten….. 

Während der Eingewöhnungszeit finden jeden Tag sehr intensive Elternge-

spräche über das Kind, seine Tageserlebnisse und seine emotionale Ver-

fasstheit statt. Im intensiven Austausch mit den Eltern erfahren wir, wie es 

ihm zu Hause geht, ob es Verhaltensänderungen seit dem Besuch der 

Krabbelstube gibt und wie es schläft.  

Diese Form des Austausches ist uns sehr wichtig um ggf. den Eingewöh-

nungsverlauf individuell am Kind anzupassen und eventuell zu verändern. 

Auch das Wohlergehen der Eltern liegt uns sehr am Herzen. Zum Aufbau 

einer guten und vertrauensvollen Beziehung ist der regelmäßige Austausch 

ein wichtiger Bestandteil. Darüber hinaus bieten diese täglichen Gespräche 

die Möglichkeit, zeitnah offene Fragen zum Tagesablauf und dem allge-

meinen Kita-Geschehen zu beantworten. 

 

Wenn zusätzlich zu den sehr intensiven Tür-und Angelgesprächen der Be-

darf von Seiten der Eltern vorhanden ist, bieten wir ein separates Einge-

wöhnungsabschlussgespräch nach ca. 3 Monaten an.  
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Abschied 

Nach der Krabbelstubenzeit gilt es für die Kinder einen zweiten Übergang 

zu bewältigen, den von der Krabbelstube in unseren oder einen anderen 

Kindergarten. Jedes Kind wird von uns einfühlsam in Gesprächen auf die 

neue Situation vorbereitet.  

 

Wenn die Kinder bei uns im Haus intern in den Kindergarten wechseln, wird 

der Übergang von den Bezugspersonen der Krabbelstube und des Kinder-

gartens gemeinsam mit den Eltern gestaltet. Die Kinder können vorher 

schon Besuche im Kindergarten machen und die neuen Bezugspersonen, 

Kinder und Räume kennenlernen. Auch hier ist es wieder sehr wichtig, die 

Eltern auf die neue Situation vorzubereiten und mit einzubinden, um ihnen 

die benötigte Sicherheit zu verschaffen.  

Abschiede gehören zum Leben und sollen daher „gefeiert“ und zelebriert 

werden. Mit einem gemeinsamen Abschiedsessen und einer kleinen Aktivi-

tät in der Gruppe verabschieden wir uns alle voneinander. Wir bestärken 

und ermutigen das Kind für die neue Situation „Kindergarten“. Der Über-

gang wird von uns ihm gegenüber positiv und als erfreuliches, zu bewälti-

gendes Ereignis dargestellt: „Du bist schon größer geworden, bald kommst 

du in den Kindergarten…“. 

 

Zur Erinnerung an die gemeinsame Zeit in der Krabbelstube bekommt das 

Kind seinen Portfolio-Ordner geschenkt. 

 

 

2.3.2 Partizipation 

 

Partizipation bedeutet Beteiligung, Mitbestimmung und Teilhabe und wird in 

unserer Einrichtung bereits mit den Kindern unter drei Jahren gelebt. Kin-

der haben das Recht, in allen Belangen, die sie persönlich betreffen, ent-

scheiden zu können. Wir als Bezugspersonen treten den Kindern mit Res-

pekt, Wertschätzung und Empathie gegenüber und begleiten sie bei die-

sem Prozess. 

Bei uns in der Kita Wortreich erleben sie in geschütztem Rahmen neben 

der Familie, wie ein Zusammenleben gemeinsam gestaltet werden kann 

und wie die eigenen Bedürfnisse eingebracht werden können. So entste-

hen unzählige Möglichkeiten im Alltag demokratisches Handeln zu üben 

und zu erproben. 

Bereits die jüngsten Kinder können schon ihre Befindlichkeiten nonverbal 

mitteilen. Dies greifen wir auf und begegnen ihnen auf Augenhöhe. So wird 

z. B. einem Kind nicht einfach eine Jacke angezogen, sondern nach Blick-

kontakt und Ansprache auf dessen Reaktion geachtet. 

Da alle Kinder sowie die jeweiligen Situationen individuell sind, werden 

unter anderem die persönlichen Fähigkeiten, Stärken und der jeweilige 

Entwicklungsstand berücksichtigt. 

 

Bereits der Beginn des Tages mit dem Morgenkreis lässt viele Entschei-

dungsmöglichkeiten offen. Sowohl Lieder, Fingerspiele als auch Ausflüge 

oder Angebote können gemeinsam abgestimmt werden. Auch der Tag lässt 

Raum für spontane Aktivitäten, wie z. B. planschen im Bad, die von den 

Kindern vorgeschlagen werden.  
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Die Raumgestaltung in der Krabbelstube ermöglicht ihnen eigenständiges 

Handeln in ihrem Spiel. Materialien befinden sich auf Augenhöhe der Kin-

der, sind immer greifbar und werden mit Bildern symbolisch dargestellt. In 

ihrem Spiel können Kinder 

den Raum erobern und 

darüber hinaus auch ande-

re Räumlichkeiten, wie 

den Flur, den Bewegungs-

raum, das Bad, andere 

Krabblergruppen oder 

auch den Kindergarten 

oder das Außengelände 

mit den jeweiligen Mög-

lichkeiten erproben. Hier-

bei werden sensibel und 

mit sprachlicher Beglei-

tung ko-konstruktiv Ent-

scheidungen zwischen Kind und Bezugsperson getroffen oder auch wieder 

neu verhandelt. Solche Mitbestimmungs- oder Selbstbestimmungsbereiche 

sind fester Bestandteil, können aber auch aus unterschiedlichen Situatio-

nen und Interaktionen immer wieder neu im Alltag auftauchen.  

Besonders die Pflegesituation bietet eine gute Gelegenheit, um Kinder aktiv 

entscheiden zu lassen. Wir, die Bezugspersonen, fragen die Kinder, ob sie 

gewickelt werden möchten, geben Zeit für die aktive Mitgestaltung und las-

sen sie beispielsweise in ihrem Tempo Kleidungsstücke ausziehen, eine 

neue Windel aussuchen oder auch mal die Toilette ausprobieren. 

 

Auch die Essensituation eröffnet es den Kindern, selbstständig zu handeln. 

Die Möglichkeit, am Essen teilzunehmen oder sich dem Spiel zu widmen, 

respektieren wir und begleiten die Kinder in ihrer Entscheidung. Während 

der Mahlzeiten können einzelne Kinder den Teewagen holen und Tische 

mit Geschirr bestücken und später auch wieder abräumen. Um auch ein 

Gespür für sich und den eigenen Körper zu bekommen, dürfen nach per-

sönlichem Bedürfnis Speisen und Getränke ausgewählt werden, die in 

kindgerechten Gefäßen zum selbstständigen Tun einladen. Hierbei lernen 

Kinder das Vertrauen in sich und ihre Entscheidungen.  

 

Die Arbeit an den sogenannten Kinderordnern ermöglicht den Kindern, ihre 

Entwicklungsschritte und persönlichen Ereignisse während ihrer Krabbel-

stubenzeit zu verfolgen und zu reflektieren. Uns als Bezugspersonen ist 

wichtig, dass diese Ordner jederzeit zugänglich sind und die Kinder sich 

immer daran beteiligen dürfen. Das kann in Form von Erzählungen sein, 

aber auch malen, kleben oder schneiden kann dazu gehören. 

 

Wir als Team sind offen dafür, gemeinsam mit dem Kind und auch der ge-

samten Gruppe den Weg zu gehen. 
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2.3.3 Beschwerdemanagement  

 

Alle Kinder sollen wissen, dass sie das Recht haben, sich zu beschweren 

und dass ihre Beschwerden von uns gehört und ernst genommen werden. 

Wir stärken sie darin und ermutigen sie, sich unmittelbar zu äußern, wenn 

sie sich z. B. von anderen Kindern oder von uns Bezugspersonen unge-

recht behandelt fühlen oder ihre Grenzen überschritten wurden. Kindern, 

deren Sprachvermögen noch nicht vorhanden oder ausgeprägt ist, fehlt 

meist noch die Fähigkeit, verbal ihre Wünsche und Grenzen zu benennen 

und für sich einzutreten. Im Normalfall zeigen sie dann aber andere un-

missverständliche Signale. Sie gehen z. B. fort, fangen an zu weinen, bei-

ßen oder erstarren. Wir achten auf alle diese Signale, versuchen in einen 

wertschätzenden Austausch mit ihnen zu kommen und auch ihre Distanz-

bedürfnisse zu wahren. 

 

Es ist uns ein sehr wichtiges Anliegen, die Beschwerden der Kinder zu ver-

stehen. Dies setzt voraus, dass wir sie intensiv in ihrem Tun, ihren Spielsi-

tuationen und im Alltag beobachten, um adäquat auf sie reagieren zu kön-

nen. Außerdem erfolgt ein regelmäßiger Austausch zwischen den Bezugs-

personen zur Reflexion von beobachteten Verhaltensweisen. 

 

Bei Beschwerden fragen wir bei den Kindern altersgerecht nach, bis wir 

das Problem verstanden haben und unterstützen sie bei der Beschwerde-

lösung verbal und mit Einfühlungsvermögen. Wir bieten Hilfe bei der Wah-

rung von Grenzen (Stopp / Nein) an. Wenn die Kinder von uns Hilfe haben 

möchten, um einen Konflikt mit anderen Kindern zu klären, helfen wir in 

moderierender Funktion, damit alle beteiligten Parteien ihre jeweiligen 

Sichtweisen darstellen und im Idealfall eine Lösung finden können. 

Manchmal ist keine weitere Unterstützung notwendig; für die Kinder war es 

ausreichend, uns von der für sie problematischen Situation zu erzählen. 

Sofern wir als Bezugspersonen der Anlass für eine Beschwerde sind, die 

sich durch nonverbale Zeichen wie Mimik und Gestik sowie durch sprachli-

che Äußerung bemerkbar machen kann, hören wir ihnen aktiv und empa-

thisch zu und erklären ihnen unser Handeln und Verhalten sowie ggf. die 

bestehenden Gruppenregeln. Auch hier ist eine kollegiale Reflexion der 

Situation sehr wichtig, um ggf. das eigene pädagogische Handeln zu ver-

ändern und auf das Kind abzustimmen. 

 
 
2.3.4 Schlafen und Ruhen und Wecken 

 

Mehr als ein Drittel unseres Lebens verbringen wir schlafend. In der heuti-

gen Leistungs- und Freizeitgesellschaft wird Schlaf häufig als überflüssige 

bzw. nutzlos verbrachte Lebenszeit angesehen. Aus neuropsychologischer 

Sicht ist dieser schlechte Ruf des Schlafens nicht zu rechtfertigen. Schlaf 

dient nicht nur der körperlichen Regeneration sondern hat auch psycholo-

gische Funktionen, ohne die eine normale Lebensführung auf Dauer nicht 

möglich wäre. Eine der wichtigsten Funktionen des Schlafens ist dabei die 

langfristige Speicherung von Gedächtnisinhalten.  

 

„Kinder schlafen viel und tief, denn bei ihnen spielt der Schlaf eine große 

Rolle beim Lernen. Schließlich müssen Babys und Kleinkinder viel Neues 

aufnehmen. Beispielsweise schlafen sie um sich das Gehen und Sprechen 

anzueignen.“ Prof. Dr. Jan Born, Institut für Neuroendokrinologie, Universität Lübeck 
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Ausgehend von diesen Forschungsergebnissen und eigenen Erfahrungs-

werten ist es uns ein selbstverständliches Anliegen, dass jedes Kind in der 

Kita Wortreich ein Recht hat, sich auszuruhen und seinem individuellen 

Schlafbedürfnis nachkommen zu können. 

Durch den Tagesablauf in Krabbelstube und Kindergarten ist die Zeit des 

Schlafens bzw. des Ausruhens, der Mittagsschlaf, strukturiert vorgegeben, 

was den Kindern auch hilft, einen geregelten Schlafrhythmus zu entwickeln. 

Innerhalb dieses geregelten Rhythmus hat jedes Kind bei uns sein eigenes 

Zeitmaß, seine Erlebnisse und Lernschritte im Schlaf zu vertiefen und zu 

festigen bzw. sich zu regenerieren.  

Unsere Aufgabe ist es, die individuellen Bedürfnisse der Kinder in ihren 

Entwicklungsschritten zu beachten, bei der motorischen und sprachlichen 

Entwicklung, bei der Entwicklung von sozialen Kompetenzen und eben 

auch beim Schlafen. 

Der Austausch mit den Eltern über die Schlafentwicklung im Allgemeinen, 

aber insbesondere über die ihres Kindes, über dessen Schlafbedürfnis, die 

Rituale beim Einschlafen und die Tageszeiten, ist für uns unerlässlich, um 

das Kind und dessen Eltern angemessen unterstützen zu können. 

Die Kinder bekommen von uns den Raum und die Zeit, ihrem Schlafbe-

dürfnis nachzukommen. Wenn sie schlafen möchten, unterstützen wir sie 

darin. Wenn ihr Schlafbedarf nachlässt, begleiten wir sie entwicklungsge-

mäß dabei. Wenn Kinder nicht mehr schlafen möchten bzw. nach einer 

Zeitspanne nicht einschlafen, ist es für uns selbstverständlich, dass sie 

nicht schlafen müssen. Wenn ein Kind nur ruhen möchte, greifen wir auch 

dieses Bedürfnis auf.  

Im Rahmen der kontinuierlichen kindlichen Entwicklung nimmt die Dauer 

des Mittagsschlafes ab. Dies wird von uns im pädagogischen Alltag aufge-

griffen. 

Die Kinder in der Kita Wortreich bestimmen selbst ihre Schlafenszeit. 
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2.3.5 Pflege und Sauberkeitsentwicklung  

 

Die Qualität des Umgangs und der Berührung in Pflegesituationen (Wi-

ckeln) ist von großer Bedeutung für das Wohlbefinden des Kindes und die 

Entwicklung seines Selbstbildes. Gegenseitiges Kennenlernen und Kon-

stanz in der Pflegesituation geben ihm Sicherheit und Geborgenheit. Die 

Pflegesituation beinhaltet einen intensiven Blickkontakt und sprachliche 

Kommunikation zwischen ihm und der Bezugsperson.  

Neue Bezugspersonen in der Krabbelstube erhalten ausführliche Informati-

onen über unsere Haltung und den respektvollen Umgang mit dem Kind 

während der Pflegesituation und werden behutsam in das Wickeln mit ein-

bezogen.  

 

Was bedeutet das für uns in der Praxis: 

 

 Alle Handlungen am Kind werden sprachlich begleitet und kehren wie-

der.  

 Das Kind entscheidet, von welcher Bezugsperson es gewickelt werden 

möchte. 

 Das ältere Kind entscheidet, ob es die Leiter am Wickeltisch hochklet-

tern möchte oder nicht. 

 Das Kind entscheidet, ob es sich hinlegen möchte oder im Stehen ge-

wickelt wird.  

 Das Kind sucht sich selbst seine Windel aus. 

 Alle Handlungen am und mit dem Kind geschehen in einer ruhigen und 

ihm zugewandten Atmosphäre, rasche Bewegungen in der Pflegesitua-

tion sind zu vermeiden. 

 Den Kindern wird in der Pflegesituation Zeit gelassen, sich miteinzu-

bringen.  

 Die Kinder werden nach Bedarf gewickelt. 

 Die Bezugsperson lässt sich bei der Pflege nicht vom Geschehen in der 

Gruppe ablenken. Sie konzentriert sich ausschließlich auf das von ihr 

zu pflegende Kind. 

 

Krabbelstubenkinder zeigen entsprechend ihrer individuellen Entwicklung 

Interesse für den Toilettengang. Sie beobachten intensiv andere Kinder bei 

deren Handlungen dort und wollen nachahmen. Die eigenen Ausscheidun-

gen gewinnen an Wichtigkeit und werden in ihr tägliches Tun eingebaut 

und benannt. Ebenso gewinnen Geschichten zu diesem Thema ab einem 

Zeitpunkt an Bedeutung.  

 

Was bedeutet das für uns in der Praxis: 

 

 Das Kind kann auf die Toilette gehen, wenn es das möchte.  

 Die Bezugsperson begleitet das Kind, wenn es dies möchte. 

 Das Kind darf so oft auf die Toilette gehen, wie es möchte. 

 Die Bezugspersonen motivieren die Kinder, auf die Toilette zu gehen. 
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2.3.6 Exemplarischer Tagesablauf 

 

07:30 – 08:00 Uhr Ankommen von Krabbelstuben- und Kinder-

gartenkindern in einer Gruppe 

 

08:00 Uhr   Kindergartenkinder gehen in ihre Gruppe 

 

bis 08:30 Uhr Alle Krabbelstubenkinder spielen in einer 

Gruppe 

 

08:30 – 08:45 Uhr Alle Krabbelstubenkinder gehen in ihre Grup-

pe, weitere Kinder werden gebracht 

 

09:00 – 09:10 Uhr  Morgenkreis 

 

09:10 – 09:15 Uhr  Kleine „Zwischenbringzeit“ 

 

09:15 – 09:45 Uhr  Frühstück und Zähneputzen 

 

09:45 Uhr Dritte Bringzeit (Kinder haben zuhause ge-

frühstückt) 

 

10:00 – 11:30 Uhr Pädagogische Freispielzeit, Angebote, Aus-

flüge  

 

11:30 – 12:15 Uhr   Mittagessen 

 

12:15 – 14:15 Uhr  Mittagsschlaf, entspanntes Aufwachen, spie-

len 

 

14:15 – 15:00 Uhr  „Brotzeit“ 

 

15:00 – 17:00 Uhr  Freispiel und Abholzeit 

    Aus drei Krabbelgruppen werden zwei 

 

07:30 – 17:00 Uhr  Individuelle Pflege / Wickeln der Kinder nach 

   Bedarf 

 

 
2.3.7 Regeln / Rituale 

 

Regeln 

Wo Menschen miteinander leben, sind Regeln unerlässlich, um das Zu-

sammenleben angenehm zu gestalten.  

Sie markieren in der Kita Wortreich Grenzen, innerhalb derer sich Kinder 

und Erwachsene entfalten können, ohne in ihrer Entwicklung und Spontani-

tät eingeengt zu werden. Die Regeln sollen den Kindern Orientierung im 

Alltag und einen sinnvollen Ablauf im Tagesgeschehen geben und müssen 

für sie einsichtig und verständlich sein.  

Wir sind bemüht, so wenige Regeln wie möglich aufzustellen. Bei der For-

mulierung von Regeln vermeiden wir so gut wie möglich den Verbotscha-

rakter und suchen nach altersgerechten positiven Formulierungen. 

Im Krabbelstubenalltag sind die meisten Regeln für die Kinder alters- und 

entwicklungsbedingt noch nicht zu verstehen und nachvollziehbar, dennoch 
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ist es unerlässlich, dass die Bezugspersonen den Kindern die Regeln im-

mer und immer wieder erklären damit eine Verständnisebene hergestellt 

werden kann.  

 

Es gibt Regeln im Alltag, die z. B. den Umgang miteinander oder die Nut-

zung von Räumen und Spielsachen betreffen. Sie helfen den Kindern, sich 

untereinander zu einigen und ihre Angelegenheiten selbstständig zu klären. 

Unsere wichtigste Regel im Miteinander ist die Stopp-Regel: sie kann von 

jedem angewendet werden, um in Situationen der Bedrohung oder Be-

drängnis ein Innehalten im Handeln und Reden aller Beteiligten zu erwir-

ken. 

Andere Regeln dienen der Sicherheit von Kindern und des Schutzes. Sie 

sollen z. B. die Kinder vor Gefahren bewahren, die ihnen durch Technik 

und Umweltgegebenheiten (Straßenverkehr) drohen.  

Auch Regeln, die Kinder vor willkürlichen körperlichen und seelischen 

Übergriffen von Menschen innerhalb und außerhalb der Kita schützen, 

werden von uns aufgestellt, z. B. nicht nackt sein im Garten wegen der Ein-

sehbarkeit des Außengeländes von allen Seiten. 

 

Regeln dürfen nicht zum Machtinstrument von Erwachsenen werden, des-

halb sind alle bei uns in gleicher Weise an die Regeln gebunden. Regeln 

gelten für Kinder und Erwachsene gleichermaßen, denn wir alle verbringen 

einen großen Teil des Tages in der Kindertagesstätte und möchten uns hier 

wohl fühlen. Dies kann aber auch bedeuten, dass für ältere Kinder andere 

Regeln gelten können als für die Jüngeren. 

Regeln sind situationsbedingt, veränderte Situationen erfordern neue Re-

geln. Damit verhindern wir ein starres Regelwerk und erreichen, dass un-

terschiedliche Interessen und Sichtweisen immer wieder neu eingebracht 

werden können. 

 

Rituale 

Rituale sind wiederkehrende geregelte Handlungsabläufe, die durch eine 

zeitliche Struktur – einen Anfang und ein Ende – gekennzeichnet sind. Ri-

tuale bieten für Kinder Orientierung und Sicherheit, schaffen Vertrauen und 

vermitteln Geborgenheit.  

Ritualisierungen besonderer Anlässe (z. B. Geburtstage) oder alltäglicher 

Handlungen stellen wichtige Strukturierungshilfen dar und greifen das kind-

liche Bedürfnis nach Ordnung und alltäglichen Gewohnheiten auf. 

 

In der Krabbelstube der Kita Wortreich spielen Rituale eine zentrale Rolle, 

auch bei den Übergängen im Tagesablauf. Diese erleichtern nicht nur den 

Übergang zwischen Familie und Kita im Rahmen des morgendlichen An-

kommens, Begrüßens, Verabschiedens und Nachhause-Gehens, sondern 

ermöglichen ebenfalls den Wechsel zwischen den verschiedenen Aktivitä-

ten im Tagesablauf, bspw. Singen als Aufforderung zum Aufräumen, dem 

Mittagessen oder das Beginnen des Morgenkreises mit Musikinstrumenten 

und Handpuppen. 

 

Die Anpassung an die unterschiedlichen Abläufe, Menschen und Möglich-

keiten im Verlauf des Tages erfordert vom Kind eine besondere Leistung, 

die durch Rituale unterstützt werden kann. Durch Rituale werden Hand-

lungsabläufe und Übergänge zwischen Freispiel und festen Strukturen wie 

z. B. dem Mittagessen, drinnen und draußen, Bewegung und Ruhezeit er-

kennbar und sie helfen, den Tagesverlauf zu rhythmisieren. Ritualisierte 
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Handlungen in der Krabbelstube wie z. B. der Morgenkreis sind wie Markie-

rungspunkte, die Stabilität ermöglichen und dennoch der Tagesstruktur 

genug Freiraum und Gestaltungsspiel lassen. Rituale können zudem Ge-

meinschaften erzeugen. Das Wir-Gefühl und soziale Miteinander wird 

durch gemeinsame Rituale geregelt und gestärkt. Kinder brauchen feste 

Rituale. Sie erleichtern das Hineinwachsen in die Gesellschaft und stärken 

das Zusammengehörigkeitsgefühl. 

 

Rituale, die im Kindergarten und der Krabbelstube gleichermaßen etabliert 

sind, wie z. B. der Morgenkreis auf dem roten Teppich, helfen bei den 

Übergängen. 

Außerdem helfen Rituale auch dabei, starke Gefühle in einen vorhersehba-

ren Zusammenhang zu setzen. Das Abschiedsfest in der Krabbelstube 

bereitet den Übergang in den Kindergarten vor, genauso wie die Schuwidu-

Verabschiedung am Sommerfest die Kinder auf den Übergang in die 

Grundschule.  
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3. Kindergarten  
(Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt) 
 

 

3.1 Wir arbeiten nach dem halb-offenen Konzept 
 

Wir arbeiten nach dem halb-offenen Konzept. Dies bedeutet, dass die Kin-

der über eine feststehende Struktur ihrer Stammgruppe mit beständigen 

Bezugspersonen und „Eckpunkten“ im Tages- bzw. Jahresverlauf hinaus 

ein breites Spektrum an Beziehungs- und Erfahrungsmöglichkeiten und 

räumlichen Anreizen geboten bekommen.  

Alle Angebote und Projekte, die aus den Beobachtungen der Lebenswelt 

der Kinder entstehen, integrieren die unterschiedlichen Fähigkeiten, Talen-

te und Fertigkeiten der Bezugspersonen und stehen allen Kindern der Kita 

Wortreich auf freiwilliger Basis gleichermaßen offen. Sie bieten vielfältige 

Möglichkeiten zu selbstbestimmten Bildungsprozessen.  

 

Jedes Kind wird zu Beginn seiner Kindergartenzeit in der Kita Wortreich 

einer Stammgruppe zugeteilt. Die verantwortlichen Bezugspersonen dieser 

Gruppe begleiten das Kind und seine Eltern in der Eingewöhnungszeit. 

Durch diese strukturelle Sicherheit entwickelt sich über den Beziehungs-

aufbau ein Vertrauensverhältnis, was für Eltern und Kinder gleichermaßen 

bedeutsam ist. Dieses Vertrauen befähigt Kinder dazu, sich nach und nach 

zu öffnen und alle Räume nach den individuellen Bedürfnissen zu erkun-

den, darin zu spielen und zu lernen und die Angebote aller Bezugsperso-

nen, die grundsätzlich für alle Kinder Ansprechpartner sind, für sich wahr-

zunehmen.  

Die Stammgruppenbezugspersonen beobachten und dokumentieren die 

individuelle Entwicklung der Kinder und führen als vertraute Bindungsper-

sonen die Elterngespräche. 

 

Zwecks einer kontinuierlichen Übersicht und Orientierung gibt es in der Kita 

Wortreich einen Flurdienst, der für die Kinder eine unterstützende und be-

gleitende Anlaufstelle ist. Der Flurdienst hilft ihnen, die adäquaten Räume 

und Angebote für ihre derzeitigen Bedürfnisse zu finden. Des Weiteren ist 

er zuständig für den gegenseitigen Informationsaustausch von Eltern und 

Bezugspersonen.  
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3.2 Konzeptionelle Schwerpunkte  
 

 
3.2.1 Raumgestaltung 

 

Unser Raumangebot ist geprägt durch das bereits beschriebene Konzept 

der „halb-offenen Arbeit“. Den unterschiedlichen Bedürfnissen und Interes-

sen der Kinder gerecht zu werden, ist ein wichtiger Anspruch in unserer 

Arbeit. Aufgrund der Beobachtungen und Analysen ihres Spiel- und Lern-

verhaltens haben wir Ideen für die Gestaltung der Räume entwickelt. 

 

Mit unserem Raumkonzept wollen wir den Kindern die Möglichkeit geben, 

selbstbestimmt aktiv zu sein und auch mal unbeobachtet, d. h. ohne die 

permanente Aufsicht der Bezugspersonen, Erfahrungen in den einzelnen 

Räumen zu machen. Dadurch, dass die Räume und die darin befindlichen 

Materialien den Kindern zur freien Verfügung stehen, schaffen wir Anreize, 

sodass sie ihre Fein- und Grobmotorik austesten und verbessern können; 

außerdem wird ihre Kreativität angeregt, ihr Vorstellungsvermögen geför-

dert und die gesamte kindliche Entwicklung unterstützt. Wir bieten ihnen 

Raum für selbständiges und selbstbestimmtes Handeln, damit sie ihre Fä-

higkeiten kennenlernen, ausbauen und die soziale Interaktion üben.  

 

Alle Materialien werden 

„appetitanregend“ den 

Kindern vorbereitet darge-

boten, damit sich Lust und 

Neugierde, die der Schlüs-

sel zur Weiterentwicklung 

sind, entwickeln können. 

Wir haben den Räumen 

bestimmte Funktionen zu-

gewiesen, so dass nicht 

alles immer und überall 

gleichermaßen zu finden 

ist. So haben wir Platz ge-

schaffen für „große Berei-

che“. Die Bereiche sind selbsterklärend. Es gibt eine Leseecke, einen Rol-

lenspielbereich mit Kinderwohnung und Verkleidungsmöglichkeiten, eine 

Kuschelecke auf zwei Ebenen, einen Bau- und Konstruktionsraum, einen 

Bereich für Tisch- und Brettspiele sowie einen großen Kreativraum. Der 

Kreativraum an sich ist noch in kleine Unterbereiche wie eine Schreibwerk-

statt und einem Experimentiertisch unterteilt. Manche Räume haben eine 

Doppelnutzung, d. h. in ihnen wird neben den Spielmöglichkeiten auch 

noch gegessen oder geruht. Dies erfordert von den Bezugspersonen, den 

Kindern ein hohes Maß an Ordnung und Struktur vorzuleben und sie darin 

zu unterstützen, das Vorgelebte selbst auch umzusetzen. 

 

Damit die Bezugspersonen wissen, wo sich die Kinder aufhalten, gibt es im 

verbindenden Flur eine Pinntafel, die alle Räume in Form von Flächen dar-

stellt. An diese Tafel pinnt sich jedes Kind mit einem eigenen Fotomagnet 

auf eine der Flächen an, die den Raum darstellt, in dem sich das Kind auf-

halten will.  

Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, wie schnell sich die Kinder mit 

diesem System des An- und Abmeldens zurechtfinden.  



54 

 

3.2.2 Stammgruppenarbeit 

 

Die sogenannte Stammgruppen-Arbeit orientiert sich an zwei festen Grup-

pen mit je 20 Kindern und mit zwei Bezugspersonen.  

Die Stammgruppe ist für jedes Kind ein Bezugspunkt, welcher ihm Sicher-

heit, Orientierung und ein Zugehörigkeitsgefühl vermittelt. Es kennt alle 

Kinder und die Bezugspersonen sind ihm wohl vertraut. In der Stammgrup-

pe wird ein gemeinsamer Morgenkreis mit unterschiedlichen Schwerpunkt-

Inhalten gemacht und auch das Mittagessen sowie der Nachmittagssnack 

werden hier eingenommen. Solche immer wiederkehrenden Ereignisse 

werden durch Rituale begleitet (Zähne putzen nach dem Morgenkreis, 

Tischdienste, Tischspruch etc.). Dies und gleich bleibende Ansprechpartner 

in diesen Situationen des Tagesablaufes geben dem Kind Stabilität und 

Vertrautheit im Kindergartenalltag. Ein weiterer Bestandteil des Stamm-

gruppenerlebens sind die Geburtstags- und Abschiedsfeiern. Hier erfährt 

sich das Kind an diesem besonderen Tag als wichtiger Teil einer festen 

Gruppe. Da die Kinder über den Bezugspunkt der Gruppe hinaus aber ihre 

Freundschaften frei entwickeln, dürfen sie selbstverständlich Kinder aus 

der anderen Gruppe einladen, dieses Fest mit ihnen zu feiern.  

Die Zeit zwischen diesen feststehenden Punkten im Tagesablauf wird mit 

Aktivitäten gefüllt, die eine Mischung aus angeleitetem und freiem Spiel 

beinhalten. Aus der Sicherheit, Kontinuität und dem überschaubaren Frei-

raum der Stammgruppe heraus wird es den Kindern möglich, andere Kin-

der und Bezugspersonen kennen zu lernen und sich den angebotenen Ak-

tivitäten und Räumen zu öffnen. Dadurch entwickelt sich ein Gemein-

schaftsgefühl innerhalb der Kita Wortreich, welches die Kinder erleben und 

genießen können. Hauptsächlich sind es jedoch die Bezugspersonen, die 

das Kind eingewöhnt haben und in der Stammgruppe betreuen, die als 

Ausgangspunkt dienen, um den „Rest der Welt“ zu entdecken und zu erfor-

schen. 

Die Stammgruppen bieten den Kindern eine Möglichkeit im Alltag, der 

sonst hauptsächlich von den eigenen Bedürfnissen und Interessen geprägt 

ist, um zu lernen, sich auf eine nicht selbst gewählte, sondern fremd festge-

legte Kindergruppe einzulassen. Außerdem lernen sie, sich anzupassen, 

andere in ihrem Ich-Sein zu respektieren und sich auf Bedürfnisse von an-

deren einzustellen. Dadurch wird unser Ziel, Menschen auf ihrem Weg zu 

toleranten Mitgliedern einer Gesellschaft zu begleiten, auch nochmals un-

terstützt. 

Den Bezugspersonen ermöglichen die gemeinsamen Situationen im Ta-

gesverlauf einen Rahmen, um die Kinder in ihrer Entwicklung in einem 

festgelegten sozialen Kontext zu beobachten.  

Auch Eltern brauchen einen festen Anlaufpunkt. Somit dienen die Bezugs-

personen der Stammgruppe als Ansprechpartner für die Entwicklung der 

Kinder und ihre Interessen und Fähigkeiten. Im Alltag sind alle Bezugsper-

sonen gleichermaßen Ansprechpartner, die Elterngespräche werden aber 

von den Stammgruppen-Bezugspersonen geführt.  

 

 
3.2.3 Spiel / Freispiel 

 

Es gehört zu unserem Alltag, dass die Kinder Zeit fürs freie Spiel haben. Im 

Spiel setzt sich das Kind mit seiner Umwelt auseinander. Spielerisch lernt 

es, neue Fähigkeiten zu erwerben und auszuprobieren. Es handelt und 
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beobachtet, es entdeckt lebensnahe Zusammenhänge, es erlebt das Mitei-

nander mit anderen Spielkameraden.  

Die Kinder können im Spiel ihre Interessen erkennen und entwickeln sowie 

das Sozialverhalten stärken, indem sie u.a. lernen, Absprachen zu treffen, 

Frustrationen zu ertragen, stabile Beziehungen einzugehen, sich durchzu-

setzen ebenso wie zu verzichten, zu helfen und Rücksicht zu nehmen. Sie 

verarbeiten im Spiel häufig die Inhalte, die die Erzieher durch Angebote an 

sie herangetragen haben, aber auch Erlebnisse außerhalb des Kindergar-

tens. Sie organisieren sich dann selbst, z. B. für freie Rollenspiele, zum 

gemeinsamen Bauen im Bauraum, zum kreativen Gestalten oder zum 

Fußballspielen. Wir möchten die Kinder unterstützen, eigene Spielideen 

und Gestaltungsformen zu entwickeln und umzusetzen. Sie sollen in der 

Freispielzeit bei uns ihre eigenen Ideen und Fantasien ausleben können 

und Raum und Zeit haben, um ihre eigenen Bedürfnisse erspüren zu kön-

nen. 

Dies bedeutet für uns auch, dem Kind Zeit und Raum zu geben, auch ein-

mal Langeweile auszuhalten, zu beobachten und abzuwarten. Wir geben 

ihm dann die Möglichkeit, sich zurückzuziehen.  

Bei Bedarf unterstützen wir die Kinder, wenn sie nicht ins Spiel finden, ge-

ben Hilfestellung, den Zugang zur eigenen Fantasie und Kreativität zu fin-

den, helfen ihnen es „selbst“ zu tun und stehen ihnen bei der Kontaktauf-

nahme mit anderen Kindern oder Bezugspersonen zur Seite. Wir stehen 

den Kindern im Freispiel auch als Spielpartner zur Verfügung, wenn sie 

dies möchten, nehmen aber eher die anregende Position ein, Spielmög-

lichkeiten mit anderen Kindern zu finden. 

Sobald wir Kindergartenkindern zutrauen, die nötigen Regeln einzuhalten 

und angemessen eigene Grenzen zu setzen, dürfen auch sie in erwachse-

nenfreie Spielräume. Alle Räumlichkeiten des Kindergartens, der Bewe-

gungsraum und das Außengelände können im Freispiel von den Kindern 

genutzt werden.  

Die Freispielmöglichkeiten während des Tagesablaufes werden unterbro-

chen durch die selbstgewählten und auch verpflichtenden Angebote, die 

gemeinsamen Rituale und durch Mahlzeiten sowie dem Ruheangebot. 

Damit das Spiel sich entwickeln und 

entfalten kann, ist es notwendig, eine 

anregende Spielumgebung zu schaf-

fen, z. B. durch dem Alter der Kinder 

entsprechendes Spiel- und Kreativ-

material, eine Raumgestaltung, wel-

che die unterschiedlichsten 

Spielmöglichkeiten zulässt, und ge-

nügend Zeit, damit Kinder „in ihr 

Spiel“ finden können.  

Hierbei ist ein bedeutender Faktor 

während der Freispielzeit das Be-

obachten der Kinder von den Be-

zugspersonen. Wir sehen, welches 

Spiel sie bevorzugen, welche Beschäftigungen sie eher auslassen, wie sie 

spielen und welche Entwicklungsschritte sie machen. Auf intensiver und 

gezielter Wahrnehmung baut die weitere Planung der pädagogischen Ar-

beit auf; so können differenzierte Angebote gemacht, wie beschrieben die 

Räume gestaltet und Spielmaterial zur Verfügung gestellt werden.  
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3.2.4 Angebote und Projektarbeit 

 

Angebote 

Während des Freispiels haben die Kinder die Möglichkeit, sich an ver-

schiedenen Aktivitäten, die von den einzelnen Bezugspersonen angeboten 

werden, zu beteiligen. Dabei werden sie entweder durch die Bezugsperso-

nen darüber informiert, wo welches Angebot stattfindet oder sie gehen 

durch die verschiedenen Räume und erkundigen sich selbst und entschei-

den dann, ob sie sich beteiligen wollen. Ziel der Angebote ist es, den Kin-

dern neue Bildungsmöglichkeiten zu bieten, sie dadurch zu fördern und mit 

ihnen Spaß zu haben. Lernen und Spaß stehen in enger Verknüpfung zu-

einander und bedingen sich.  

Prinzipiell sind fast alle Angebote im Tages- bzw. Wochenablauf für die 

Kinder freiwillig und sie können sich selbst entscheiden. 

Angebote richten sich meist nach den geäußerten Interessen der Kinder 

oder sind auf die Jahreszeiten abgestimmt, aber auch Themen für kleine 

Projekte werden hier gestaltet und ausgefüllt. Angeleitete pädagogische 

Angebote greifen das Entwicklungspotenzial der Kinder auf und unterstüt-

zen sie in ihrer Entwicklung. In ihrer Ausführung können angeleitete Ange-

bote eine Vielzahl von unterschiedlichen Kompetenzbereichen abdecken; 

so gibt es Angebote im kreativen und ästhetischen Bereich, Bewegungsan-

gebote drinnen oder draußen, Bücherbetrachtungen und „Forscherangebo-

te“.  

 

Zu den verbindlichen, also nicht freiwilligen, Angeboten wie dem Schuwidu-

Treffen für die Kinder im letzten Kindergartenjahr vor der Schule, zählt auch 

das „Musikangebot“. Einmal die Woche kommt eine Musikpädagogin zu 

uns in die Kita Wortreich. Die Kinder können mit ihr einfache Musikinstru-

mente ausprobieren, sie erfahren spielerisch erste Zusammenhänge von 

Rhythmus und Tonfolgen, sie singen - begleitet von einer Gitarre oder an-

deren Instrumenten - Kinderlieder, die z. T. mit spielerischen Bewegungs-

elementen kombiniert sind.  

 

Projektarbeit 

Neben den festen Angeboten finden regelmäßig Projekte statt, die gemein-

sam von den Kindern und den Erzieherinnen geplant und umgesetzt wer-

den. Die Projektarbeiten orientieren sich an den Interessen und Bedürfnis-

sen einzelner Kinder bzw. einer Kindergruppe oder einem aktuellen Thema. 

Sie finden manchmal jahreszeitenbezogen statt oder kommen durch Fra-

gestellungen und der Lebenswelt der Kinder, durch Beobachtungen der 

Bezugspersonen, durch Anregungen und Wünsche der Eltern zustande. 

In der Gestaltung und 

Intensität der Projekte 

sind wir flexibel. Unsere 

Ziele dabei sind die Wis-

sensvermittlung, indem 

wir ein Thema intensiv 

betrachten und bearbei-

ten, außerdem soll die 

Lust an Neuem und Un-

bekanntem geweckt wer-

den. Dadurch, dass die 

Kinder ein bestimmtes 

Thema durch vielfältige 
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Möglichkeiten wie kreativem Gestalten, Lieder und Geschichten und Mate-

rialien erfahren sowie meist in Kleingruppen die Möglichkeit haben, sich 

intensiv mit dem Projektthema auseinanderzusetzen, entsteht ein vertie-

fendes Begreifen. Die Kinder können sich ausprobieren und dadurch Neu-

es lernen. 

 

Während der Projektzeit können Kinder sich bestimmten, sehr unterschied-

lichen Angeboten entsprechend ihrer Interessen und Neigungen zuordnen 

und sich in Teilschritten ein Ganzes erarbeiten. Projekte ermöglichen ein 

„Aufbrechen“ des Alltags, wodurch gleichzeitig die Offenheit für Neues ge-

fördert wird. 

 

Im Rahmen eines Projekts sammeln die Kinder vielfältige Kultur- und Um-

welterfahrungen, die gleichzeitig Denkprozesse anstoßen und einen Zu-

wachs an Lebenserfahrung vermitteln können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekte sollen Kinder in kleinen Einheiten bei Lernprozessen begleiten und 

allen Beteiligten, Kindern wie Bezugspersonen Spaß machen.  

Die Projektangebote werden durch Aushänge und Fotos transparent ge-

macht. 
 

 

3.2.5 Kreativität 

 

Ästhetische Bildung in einer offenen, kreativen Lernumgebung setzt an der 

sinnlichen Wahrnehmung und Erfah-

rung der Kinder an und weckt ihre Ein-

Einbildungskraft und Fantasie. Auch 

im künstlerischen Tun eignen sich 

Kinder die Welt an. 

Damit dies gelingt und Kinder kreativ 

sein können, benötigen sie genügend 

Raum und vielfältige Materialien für 

ihren Schaffensdrang. Kreativität hat in 

der Kita Wortreich einen hohen Stel-

lenwert. Hier können sie, wann immer 

sie Lust dazu haben, ihre Gefühle 

künstlerisch und fantasievoll ausdrü-

cken und ihnen eine Gestalt geben. 
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Von vorgefertigten Schablonen und Ausmalbildern möchten wir im Sinne 

eines freien Zugangs zur künstlerischen Selbstbildung Abstand nehmen. 

Die Kinder lernen nebenbei und durch die Begleitung von Bezugspersonen 

die unterschiedlichen Werkgeräte kennen und mit Stoffen wie z. B. Stifte, 

Pinsel, Papiere, Wasser- und Fingerfarben verantwortlich umzugehen. 

Findet im Haus ein kreatives Angebot bzw. Projekt statt, so erleben die 

Kinder in einer Gemeinschaft etwas entstehen und wachsen zu lassen und 

sich sprachlich auseinander zu setzen, um ein Ergebnis zu erhalten oder 

einen ganz neuen Weg zu gehen. 

Unser Kreativraum ist ein anregender Erlebnisbereich und zugleich Expe-

rimentierwerkstatt. Hier lebt die Fantasie! Es werden nicht vordergründig 

Ergebnisse in Form von „schönen“ Produkten angestrebt, sondern vielmehr 

das Bei-sich-sein, das Vertiefen in das Tun an sich und das Sich-

Ausprobieren.  

 

Im Außengelände haben die Kinder im Wortreich auch die Möglichkeit, 

schöpferisch kreativ tätig zu sein. Aus Kisten, Rinden und Autoreifen ent-

stehen Landschaften, diverse Maschinen oder eine Eisdiele. Das bringt den 

Kindern große Freude, erfordert Teamgeist und stärkt auch ihre sozialen 

Kompetenzen. 

 

 

3.2.6 Bewegung 

 

Bewegung und Spiel sind grundsätzliche spontane Formen kindlicher Akti-

vität, Kreativität und Lebens- und Erkundungsfreude. Bewegung trägt zur 

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung, ganzheitlichen Wahrnehmung 

des Selbst, zur Entspannung und zur Steigerung des Konzentrationsver-

mögens bei. Bewegung war noch nie wegen der Veränderung der kindli-

chen Lebenswelt so wichtig wie heute. 

Bewegung stärkt Selbstkonzept und Ei-

genwahrnehmung. Kinder machen über 

Bewegung Erfahrungen mit ihrem Körper 

und damit auch zu ihrer Person. Durch die 

gewonnenen und geübten (motorischen) 

Fähigkeiten gewinnen sie an Sicherheit 

und Selbstvertrauen. Bewegung trägt also 

dazu bei, dass sie ein Bild von sich selber 

entwickeln - denn sie können selber tätig 

sein, indem sie mit ihrem eigenen Körper 

Leistungen und Anforderungen vollbringen 

aber auch Grenzen erleben und austes-

ten. Die Kinder können weiterhin Gefühle 

und Vorstellungen in Bewegung ausdrü-

cken, ausleben, empfinden und verarbeiten.  

Darüber hinaus fördert Bewegung Materialkompetenz und Konstruktions-

vermögen. Die Kinder lernen verschiedene Materialien, Objekte und Geräte 

kennen wie Seile, Bälle, Kisten usw. sowie ihre Gesetzmäßigkeiten und 

Verwendungsmöglichkeiten. Sie lernen sie zu nutzen und in ihr Spiel ein-

zubauen.  

 

Bewegung ist unerlässlich für das Erwerben von Sozialkompetenz. Die 

Kinder lernen andere Kinder und ihre Bezugspersonen besser kennen. 

Man erlebt sich nochmal neu in Gemeinschaften, in denen man etwas mit-
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einander tut, spielt und hervorbringt. Man übt sich in demokratischen Struk-

turen, indem man sich gemeinsam entscheidet, sich abspricht, Toleranz, 

Nachgiebigkeit und Durchsetzungsfähigkeit erprobt. Es wird verglichen, 

kooperiert und Verantwortung übernommen und Konflikte werden verhan-

delt. Die Kinder erleben Teamgeist, was, sehr wichtig, ein positives Ge-

meinschaftsgefühl fördert.  

 

Bei der aktiven Aneignung ihrer Umwelt bearbeiten Kinder entstehende 

Fragen, erkunden Phänomene, erschließen sich die Umwelt und passen 

sich an diese an oder machen sie sich passend. Raumerfahrungen werden 

gemacht und eingeordnet. Die räumlich-gegenständliche Welt wird besser 

erfasst und strukturiert, die Orientierung geschult. Sich bewegen vermittelt 

den Kindern ein Gefühl für Zeitabläufe, Rhythmus und Geschwindigkeiten, 

was ihnen wiederum beim Erlernen der Sprache und des Zählens hilft.  

Das Kind kann sich durch körperliche Betätigung auch Lernstrategien als 

Handlungspläne zur Steuerung des eigenen Lernens und der Motivation 

um den Prozess des Wissenserwerbs aneignen und immer wieder üben. 

Alle Bewegungsmöglichkeiten in der Kita kann und soll sich das Kind selbst 

erschließen; es bekommt nur Unterstützung, wenn es diese benötigt bzw. 

möchte. Es gibt keine festgelegten Bewegungsabläufe. Nur was man sich 

selbst aneignet, wird auch tief sitzend verankert.  

 

In der Kita Wortreich ist es uns wichtig, die Kinder mit ihrem eigenen Kör-

per vertraut zu machen und das eigene physische Empfinden besser be-

nennen zu können. Wir möchten zum ganzheitlichen Wohlbefinden und der 

Gesundheit der Kinder beitragen und damit die körperliche sowie dadurch 

auch die seelische und geistige Entwicklung und Verfassung der Kinder 

verbessern.  

Bei den praktischen Umsetzungsmöglichkeiten hat für uns auch hier die 

Orientierung am Kind und seinen Bedürfnissen die oberste Priorität. In un-

serer Kita gibt es vielfältige Möglichkeiten, sich zu bewegen. Durch das 

gruppenübergreifende Konzept sowie die Funktionsräume können die Kin-

der immer entscheiden, in welchem Raum sie sich aufhalten möchten und 

sich somit auch bewegen. 

Zum einen gibt es den großen Bewegungsraum, der ihnen beim Freispiel 

durch große Kissen und große Kisten sowie Matten viele Möglichkeiten 

zum Bauen und Spaß haben bietet. Zudem kann hier auch mit Holzklötzen 

und -stangen ein Kletter- und Balancierparcours aufgebaut werden.  

In der kalten Jahreszeit und im Sommer bei schlechtem Wetter gibt es bei 

uns wöchentlich ein Bewegungsangebot, einmal für die kleinen und einmal 

für die großen Kinder, mit altersgemäßen Bewegungsideen und -

materialien (z. B. Kissen, Tüchern, Decken, Luftballons, kleinen und großen 

Pappkartons). 

Im Bewegungsraum bietet sich auch während des wöchentlichen Musikan-

gebotes die Möglichkeit, zu tanzen, zu hüpfen und sich körperlich zu betä-

tigen. Außerdem gibt es einmal pro Woche einen Ausflug zu den stadteige-

nen Attraktionen und weitere spontane Ausflüge in die nähere Umgebung, 

wie zu nahen Spielplätzen.  

 

Es gibt immer die Möglichkeit, nach draußen zu gehen, wenn es das Wet-

ter zulässt. Im Außengelände sind wir in der Lage, verschiedene Sportan-

gebote wie Fußball oder auch hier mit Holzklötzen und -stangen ein Kletter- 

und Balancierparcours zur Auswahl zu stellen. Rädchen fahren ist jederzeit 
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möglich, wir stellen dazu eine Auswahl an verschiedenen Fahrzeugen für 

die Kinder. 

Des Weiteren können die Kinder hier auf den Klettergerüsten und der 

Schaukel ihrem Bewegungsdrang freien Lauf lassen, Rutschen, Schaukeln 

oder einfach die Freiflächen zum bewegungsorientierten Spielen, Fahr-

zeugfahren und Kreide malen usw. nutzen. 
 

 
3.2.7 Außenaktivitäten  

 

Ausflüge und Besichtigungen, in der näheren und gesamtstädtischen Ent-

fernung, spielen für Kinder eine besondere Rolle und sollen Anreize bieten, 

Neues und Unbekanntes kennen zu lernen und dadurch auch der Horizon-

terweiterung dienen. Sie sorgen für Abwechslung; die Neugier und der Ent-

deckerdrang werden geweckt und gefördert. Ausflüge haben immer auch 

einen gruppendynamischen Aspekt, denn eine Gruppe begreift sich auch 

als etwas Ganzes und Gemeinsames; dies bedeutet, dass das Gruppenge-

fühl gestärkt und gefestigt wird, und zudem machen Ausflüge viel Spaß. 

Das Kennen- und Wahrnehmen-lernen des Stadtteils und der Stadt ist auch 

ein wichtiger Aspekt der Ausflüge. Gerade in einer Stadt wie Frankfurt ver-

suchen wir auch hin und wieder die Begegnung mit der Natur im gewissen 

Rahmen zur ermöglichen; so gehen wir gemeinsam in eine der kleineren 

oder größeren Parkanlagen. 

Kleinere Ausflüge im Stadtteil können spontan mit Bezugspersonen ge-

macht werden. An einem Tag in der Woche findet ein großer Ausflug statt. 

Zu diesem Ausflug können sich die Kindergartenkinder selber entscheiden, 

sozusagen „einwählen“. Uns ist es wichtig, den Kindern die Möglichkeit zur 

Beteiligung an den Ideen für die Ausflugsziele zu geben. Denn durch diese 

Beteiligungsmöglichkeit (siehe Partizipation) wird die Entwicklung einer 

positiven Haltung dem Leben gegenüber und zum Lernen nachhaltig beein-

flusst. Wir beziehen die Kinder sowohl bei den Auswahlmöglichkeiten der 

Ausflugsziele als auch bei der Entscheidung, welchen Ausflug sie einmal 

im Monat mitmachen möchten, mit ein. Die Kinder tragen sich freiwillig, 

aber verbindlich, ein. Dies beinhaltet auch das Lernen, dass eigengefällte 

Entscheidungen Konsequenzen haben. Wenn das einmal gewählte Aus-

flugsziel dann doch nicht den Erwartungen und Vorstellungen entspricht, 

muss trotzdem zu der Entscheidung gestanden werden. Für das nächste 

Mal kann daraus gelernt werden und es wird bewusster etwas anderes 

gewählt. 

Das Procedere sieht so aus, dass für jeweils einen Monat die Ziele ausge-

wählt werden können. Alle Kindergartengruppen versammeln sich dazu 

einmal im Monat. Die ca. vier Ausflüge werden visuell für die Kinder darge-

stellt, z. B. durch Fotos von Tieren für den Zoo, Palmen aus playmobil für 

den Palmengarten, eine Handpuppe für ein Theaterstück o.ä. Die Bezugs-

personen beschreiben die einzelnen Örtlichkeiten auch noch etwas genau-

er und bitten dann die Kinder, sich nun für einen Ausflug zu entscheiden. 

Die Kinder ordnen sich den entsprechenden Symbolen so zu, dass durch-

schnittlich 10 Kinder an einem Ausflug teilnehmen können. Wenn bei eini-

gen Ausflügen die Attraktivität sehr hoch ist, bieten wir diesen auch öfter 

an, damit möglichst alle Kinder ihr Wunschziel besuchen können. Manches 

Mal sind bestimmte Attraktionen, wie z. B. ein Theaterstück oder der Be-

such eines Museums jedoch auch an eine bestimmte Altersgruppe gerich-

tet, dies wird den Kindern dann gesagt. 

http://www.regenbogen-forsbach.de/uploads/bewegungskonzept.pdf#page=10
http://www.regenbogen-forsbach.de/uploads/bewegungskonzept.pdf#page=10
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Die so eingewählten Monatsausflüge werden im Eingangsbereich auf ei-

nem Whiteboard für Kinder, Eltern und Bezugspersonen mit Daten und 

Uhrzeiten dargestellt. Die Kinder werden erkennbar durch ihre bebilderten 

Pins unter die Ausflugsdestinationen gehängt. Damit ergibt sich eine Mo-

natsübersicht, die z. B. folgendermaßen aussehen kann: 

 

 Di, 1. Februar   Ausflug Minischirn   9:30 Uhr 

 Di, 8. Februar  Musikmesse ab 5 Jahren!  9:00 Uhr 

 Di, 15. Februar  Zoo    9:30 Uhr 

 Di, 22. Februar  Theaterstück XYZ  9:30 Uhr 

 

Auch sind auf diesem Whiteboard alle weiteren wichtigen Angaben für die 

Eltern vermerkt, die exakten Bringzeiten und falls noch etwas Spezielles 

mitgebracht werden muss (Becherlupe für den Wald, Badesachen o.ä.). 

Wenn Kinder an dem Einwähltag nicht da waren, dürfen sie sich später mit 

einer Bezugsperson einwählen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausflüge selber beginnen immer mit einer sogenannten Sicherheitsbe-

sprechung. Dazu setzen sich alle Kinder mit den begleitenden Bezugsper-

sonen zusammen. Es werden gemeinsam der Weg und die damit verbun-

denen Verkehrswege besprochen (siehe Verkehrserziehungskonzept). Bei-

spielsweise welche Öffentlichen Verkehrsmittel genommen werden, wie 

sich in ihnen verhalten wird, an welchen Örtlichkeiten wir vorbeikommen 

zur Orientierung. Über das Ausflugsziel wird gesprochen, beispielsweise in 

welches Museum gegangen wird, was die Besonderheit daran ist, wie man 

sich dort verhält etc. Diese Besprechung ist verbindlicher Teil des Ausflu-

ges und in der Zeiteinteilung miteingerechnet. 

 

 
3.2.8 Vorschule 

 

Die gesamte Kindergartenzeit ist eine Vorbereitung auf die Schule. In al-

tersgemischten Gruppen im Kindergarten erlernen die Kinder wichtige 

Kompetenzen für ihr weiteres Leben.  

Um die Kinder in einer altershomogenen Gruppe in kleinen Einheiten mit 

Projekten und Ritualen intensiver auf die Schule vorzubereiten, veranstal-

ten wir im letzten Kindergartenjahr einmal wöchentlich ein Treffen mit 

ihnen. Dieses Treffen trägt den Namen „Schuwidutreffen“ (Abkürzung 

von „Schulkind wirst du“). Die Kinder treffen sich immer gemeinsam in einer 

Gruppe für circa 2 Stunden (mit Pause ). Unsere Ziele dabei sind die Ver-
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tiefung und Stärkung der bisherigen Kompetenzen und eine Erleichterung 

des Übergangs vom Kindergarten in die Schule.  

Eine wichtige Kompetenz in der Schule ist die Selbstorganisation. Die Kin-

der werden bei uns durch Üben darin unterstützt, ihre Sachen zu ordnen, 

selbstständig ihre Dinge zu verwahren und Verantwortung für diese zu 

übernehmen, damit sie sich auf die anderen wesentlichen Dinge wie Ar-

beitsaufträge und Aufgabenstellungen konzentrieren können. Uns ist es 

wichtig, dass sie durch wiederholtes Üben sicher im Umgang mit ihren Ma-

terialien werden und die Dinge beim Namen kennen. So üben wir in jedem 

Schuwidutreffen, dass sie ihre Ordner rausholen, ihre Protokolle selbst-

ständig abheften, aus ihrem Mäppchen bestimmte vorgegebene Stifte her-

ausholen, diese wieder wegräumen und anderes mehr.  

Das Verstehen von Arbeitsaufträgen (auch mehrere hintereinander) und 

deren Ausführung wird gefördert, indem wir zu unterschiedlichen Themen 

abwechslungsreiche Lerneinheiten machen und sie den Kindern immer erst 

erklären und sie diese dann ausführen lassen. Themen können sein: For-

men, Farben, Zahlen und Mengen sowie Silben und Reime. 

Dabei ist das Bearbeiten und sich auf ein vorgegebenes Thema einlassen 

der wichtige Lernschritt. Aufmerksam den Aufgabenstellungen zuzuhören 

und konzentriert diese in einer vorgegebenen Zeitspanne zu bearbeiten 

sind weitere wertvolle Lernimpulse.  

Dennoch hilft die Wissensvermittlung gerade im Bereich Farben, Formen 

und Zahlen den Kindern, sich in der Schule auf Bekanntes beziehen zu 

können und dadurch Sicherheit zu haben. 

Im Rahmen des Schuwidutreffens werden einmal im Monat Ausflüge ange-

boten, die sich auf die behandelten Themen beziehen oder neue einleiten. 

Dies dient der Festigung des Erlernten sowie der abwechslungsreichen 

Gestaltung der Treffen. 

 

Eine große Themeneinheit ist die Verkehrserziehung; dazu arbeiten wir eng 

mit der Verkehrspolizei zusammen. Der abschließende Höhepunkt dieser 

Einheit ist die „Schulwegpass-Überprüfung“, bei der die Kinder ihr selbst-

ständiges Handeln im Straßenverkehr unter Beweis stellen können. 

Intensiv werden die Kinder darauf vorbereitet, dass sie sich zur Beantwor-

tung von Fragen melden müssen und nicht einfach reinreden dürfen. Dies 

übt die Geduld und die Frustrationstoleranz, da ja nicht jedes Kind drange-

nommen werden kann. Auch das Verinnerlichen von Regeln, die in der 

Schule bestehen, wird dadurch erleichtert. Dies üben wir auch bei dem 

Führen der Anwesenheitsliste (es darf nur mit ja geantwortet werden. Wenn 

das betreffende Kind nicht da ist, muss es folglich still bleiben und erst 

wenn die Frage gestellt ist „wer weiß was mit dem Kind ist“ darf nach Mel-

den geantwortet werden).  

 

In der Redesteinrunde zu Beginn des Schuwidutreffens mit der Frage: 

„Was haben wir beim letzten Mal gemacht“, üben wir mit den Kindern, sich 

zu erinnern, vor einer Gruppe zu sprechen und zuzuhören, da es keine 

Wiederholungen geben soll.  

 

Manchmal bekommen die Kinder zu Themen kleine Hausaufgaben, wie z. 

B. einen Gegenstand mitbringen, der für das nächste Treffen benötigt wird. 

Dadurch wird vertieft was wir vorher gemacht haben und geübt, sich auch 

außerhalb des Treffens auf Aufgaben einzustellen und diese zu erfüllen.  
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3.2.9 Sprachentwicklung / -förderung 

 

Kindereinrichtungen kommt auch eine bedeutende Rolle bei der Förderung 

und Entfaltung sprachlicher Kompetenzen zu. Unsere Sprachförderung 

basiert auf einer guten und intensiven Beziehung zum Kind. 

Wir haben Spaß und Lust gemeinsam eine Sprache zu sprechen und 

Freude am sozialen Austausch.  

 

Die Kinder haben in uns Bezugspersonen die notwendigen guten sprachli-

chen Vorbilder, um in die Sprache hinein zu wachsen. Aber auch das res-

pektvolle sprachliche Miteinander von Eltern und pädagogischen Fachkräf-

ten ist Basis und Vorbild für ein gutes Klima und adäquates Sprachlernen 

der Kinder in der Kita Wortreich.  

Gute sprachliche Kompetenzen sind von entscheidender Bedeutung für die 

gesamte kindliche Entwicklung. Zudem ist es eine Schlüsselqualifikation für 

die spätere erfüllende Teilhabe an der Gesellschaft, der Kultur, der Bildung 

und am Beruf. Gute Sprachförderung ist eine der substanziellen Maßnah-

men, um die Bildungschancen von Kindern zu verbessern und mehr Chan-

cengleichheit zu erreichen. Adäquate Sprachentwicklung steht in engem 

Zusammenhang mit dem Herausbilden von Wahrnehmungs- und Bewe-

gungsfähigkeiten, ganzheitlichem Wohlbefinden und einem positiven, le-

bensbejahendem Selbstbild und -vertrauen.  

Dabei sind wir offen für kindliche Erfahrungen, Interessen, Ideen, Weltdeu-

tungen und Themen. Die Kinder sollen bei uns lernen, mit Freude und Ver-

trauen zu kommunizieren, auch nonverbal, sich sprachlich mitteilen kön-

nen, Interesse und Lust an der Schriftkultur finden und ihren Wortschatz 

permanent erweitern.  

Sie sollen die Welt möglichst vielseitig durch Sprache erfahren, verstehen 

und ordnen. Weiterhin legen wir Wert darauf, dass sie ihre Ausdrucksfähig-

keiten verbessern, sprachliche Äußerungen wahrnehmen, verstehen und 

respektvolles Zuhören lernen. 

Darüber hinaus möchten wir, dass sie Wertschätzung für andere Kulturen, 

Sprachen und Dialekte entwickeln. Sie sollen auch erlernen, eigenes Wis-

sen an andere weiterzugeben und Konflikte konstruktiv auszuhandeln. 

 

Von großer Bedeutung ist für uns, dass die Kinder befähigt werden, ihre 

eigenen Bedürfnisse und Empfindungen ausdrücken zu können und dabei 

emphatische Ansprechpartner haben. Diesen Erfahrungsraum bieten wir 

ihnen im Morgenkreis bzw. Kinderrat. Ebenfalls ganz zentral für unser Ver-

ständnis von Sprachförderung ist, dass die Kinder eigene Interessen aus-

bilden und denen nachgehen. Hierbei werden besonders leicht und durch 

ein lustvolles Lernen z. B. bei den angeleiteten Angeboten in der Projektar-

beit der Wortschatz vergrößert, Zusammenhänge und Weltwissen formu-

liert und Interaktionen in allen Facetten mit anderen gefördert. 

 

In der im Kreativraum integrierten Sprachwerkstatt haben die Kinder die 

Möglichkeit erste Erfahrungen mit unserer Schriftkultur, z. B. durch Schrei-

ben mit der Schreibmaschine oder dem Drucken von Lettern, zu machen.  

Sie machen sich bei uns durch Bilderbücher mit der Schriftkultur als alltäg-

lichem und selbstverständlichen Teil ihrer Lebensumwelt vertraut. Unser 

eigenes Bücherregal mit einem abwechslungsreichen Bestand für Klein 

und Groß ist immer frei zugänglich. In der gemütlichen Leseecke daneben 

können besonders gut Lese- und Bilderwelten erkundet werden. Dazu er-

gänzend stehen Bücherkisten aus der Stadtbibliothek bereit. Immer mal 



64 

 

wieder besuchen die Kinder auch die Bibliothek zu Lesungen und / oder 

Bilderbuchbetrachtungen. 

 

In der Kita Wortreich erweitern die Kinder kontinuierlich durch die Verknüp-

fung von Sprache mit Musik, rhythmischem Sprechen und Bewegungen 

und Tanz ihre Sprachkompetenzen und Sprechfreude.  

Im Morgenkreis, in Projekten und in der wöchentlich stattfindenden Musik-

schule erleben sie auf vielfältige, lebendige und animierende Weise Spra-

che durch Spiele, Reime, Verse, Fingerspiele und Lieder. Im Morgenkreis 

gibt es auch explizit sprachfördernde Spiele. Es werden beispielsweise 

Karten mit unterschiedlichen Gegenständen, Tieren usw. uneinsehbar für 

die anderen Kinder verteilt. Anschließend beschreiben die Kinder den Inhalt 

ihrer Karte, ohne ihn beim Namen zu nennen. Die anderen Morgenkreis-

teilnehmer erraten nun den Namen des gesuchten Begriffs. 

Ebenso wird auch das gemeinsame Essen für die Erweiterung der Kom-

munikationssfähigkeit genutzt. Dazu zählt der „Guten-Appetit“-Spruch zu 

Beginn der Mahlzeit. Zudem können sich die Kinder hier in etwas größerer 

Runde an ihren Tischen austauschen.  

In der Kita Wortreich üben wir auch die für eine gelingende Kommunikation 

notwendigen Regeln, wie etwa sich gegenseitig ausreden zu lassen, sich 

gegenseitig zuzuhören und zu warten, bis man an der Reihe ist.  

 

Wir analysieren, welche Kinder noch einmal besonders sprachliche Anre-

gungen brauchen. Diese Überlegungen werden gezielt in Aktivitäten einge-

baut. So werden wir ein Kind, das Wortfindungsschwierigkeiten hat, zur 

Verbesserung seines Wortschatzes und der Sprachflüssigkeit öfter zur dia-

logischen Bilderbuchbetrachtung einzeln oder in der Kleingruppe einladen.  

Im Ruheangebot werden Hörspiele aus verschiedenen Lebens- und Kultur-

bereichen zu Gehör gebracht, wie Märchen, bekannte Kinderliteratur usw. 

Dabei können die Kinder in ruhiger, gemütlicher Atmosphäre in entspannter 

Weise hier einmal über ein auditives Medium Sprache genießen und sich 

aneignen. Außerdem gibt es Gespräche zu allen anliegenden Themen der 

Kinder mit unterschiedlichen Bezugspersonen. Bei der Portfolio-Arbeit wer-

den sie durch die Bezugspersonen ermuntert, Erlebtes und die damit ver-

bundenen Erfahrungen zu beschreiben. Auch die Kinder unterstützen sich 

gegenseitig im Sprachverhalten, indem sie im Spiel Wörter, Themen und 

Personen in ihre Gespräche einflechten, die andere Kinder noch nicht ken-

nen und so miteinander ganz allgemein das Kommunizieren üben. 
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3.3 Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 

 
3.3.1 Transition / Übergänge  

 

Übergänge sind wichtige zentrale Schlüsselsituationen in der frühkindlichen 

Bildung. Die Veränderungen der Lebensumwelt der Kinder sind mit bedeu-

tenden Anforderungen und Herausforderungen verbunden und können 

große Belastungen darstellen. Die Kinder müssen intensive und beschleu-

nigte Lernprozesse leisten.  

Durch gelungene Übergänge erwerben sie vielfältige Kompetenzen und 

Selbstvertrauen, von denen sie stark bei weiteren Übergängen, z. B. in die 

Schule, profitieren. 

Den Übergang von der Krabbelstube oder zu Hause in den Kindergarten 

für alle – Kinder, Erwachsene und Bezugspersonen- positiv und einfühlsam 

zu gestalten, alle mit einzubinden und somit jedem Beteiligten Sicherheit zu 

verschaffen, ist eine große Herausforderung im pädagogischen Alltag. 

Transition verlangt einen Beteiligungsprozess von allen! Übergänge sind 

keine Einzelleistung, sondern ein Verlauf der alle mit einbezieht und von 

allen Seiten vollzogen wird. 

 

Wir unterscheiden bei Übergängen aus der „eigenen“ Krabbelstube in den 

Kindergarten sowie die Eingewöhnung von externen Kindern in die Kita 

Wortreich. 

Alle Eingewöhnungen im Kindergarten sind wie in der Krabbelstube ange-

lehnt an das Berliner Modell von „Infans“. (Dieses Konzept wurde von H.-J. 

Laewen, B. Andres und E. Hedervari entwickelt. Nachzulesen ist es in der 

Broschüre „Ein Modell für die Gestaltung der Eingewöhnungssituation“.) 

Die Eingewöhnungsphase wird in unserer Einrichtung sehr individuell ge-

handhabt und richtet sich im zeitlichen Ablauf sehr nach den Bedürfnissen 

des einzugewöhnenden Kindes. In der Regel dauert die Eingewöhnungs-

zeit je nach Vorerfahrung des Kindes ca. 2 Wochen. 

 

Wir bieten den Eltern die Möglichkeit bei den hausinternen Übergängen, 

dass wir diese intern von den Bezugspersonen der Kita begleiten oder dass 

Eltern selbst die Eingewöhnung übernehmen. Dies geschieht dann so, als 

wären sie „fremde“ / „außenstehende“ Familien, mit der Konsequenz wie 

bei Fremden, dass sie nach dem Kindergarten-Aufenthalt mit ihrem Kind 

nach Hause gehen und es nicht zurück in die Krabbelstube wechselt bis die 

Eingewöhnung abgeschlossen ist (siehe „externe Eingewöhnung“).  

Den Eltern werden diese Optionen im Vertragsgespräch mit allen Inhalten 

und Konsequenzen mitgeteilt und dargestellt. Sie haben die alleinige Ent-

scheidung.  

 

Durch die interne Eingewöhnungsbegleitung möchten wir den Kindern den 

Übergang erleichtern und den Eltern ihren beruflichen Alltag weiter ermög-

lichen. Desweitern denken wir, dass es für Kinder auch verwirrend sein 

kann, zwei Jahre ohne Eltern in der Kita Wortreich gewesen zu sein, und 

plötzlich sind diese wieder die ganze Zeit anwesend. 

Der Ablauf stellt sich wie folgt dar: Die Kinder werden morgens beim Brin-

gen von beiden Bezugspersonen in Empfang genommen und verabschie-

den die Eltern. Dann verbringen sie mit ihrer vertrauten und der neuen Be-

zugsperson eine kurze Zeitspanne im Kindergarten, die im Laufe der Wo-

che erweitert wird. Danach gehen sie in ihren sicheren Hafen „Krabbelstu-
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be“ zurück. Nach ein paar Tagen und dem Kennenlernen wichtiger Elemen-

te im Kindergartentagesablauf wie dem offenen Frühstück, dem Morgen-

kreis und der freien Raum- und Spielauswahl, trennen sie sich von der 

Krabbelstubenbezugsperson und bleiben im Kindergarten. Sie gehen dann 

nach einem angemessenen Zeitraum, spätestens zum Mittagessen, wieder 

zurück in die Krabbelstube. 

In der zweiten Woche der Umgewöhnung essen sie im Kindergarten und 

am Ende schlafen bzw. ruhen sie dann auch dort. Damit ist die Umgewöh-

nung abgeschlossen.  

 

Da Eltern so gut wie nicht beteiligt sind bei der internen Übergangsbeglei-

tung, bieten wir den Familien einen ganztägigen Schnuppertag oder 2-3 

Nachmittagsbesuche an.  

Der Schnuppertag oder mindestens ein Besuch findet vor dem Überga-

begespräch zwischen Kita und Familie statt. Beim Übergabegespräch sind 

je eine Krabbelstuben- und eine Kindergartenbezugsperson dabei, sozusa-

gen zum Abschluss bzw. zur Übergabe und zum Kennenlernen bzw. zum 

Darstellen des für die Eltern neuen Kindergartenalltags.  

 

In der internen Umgewöhnungszeit gibt es zwei Übergabegespräche am 

Nachmittag, je eins vom Kindergarten und der Krabbelstube. 

Um die Zeit transparent und nachvollziehbar für alle Beteiligen zu machen, 

gibt es ein Eingewöhnungsprotokoll, das bis zur Trennung von den Krab-

belstuben-Bezugspersonen geschrieben wird. Ab der Trennung, ca. ab 

dem 4. Tag, wird das Protokoll von den Kindergarten-Bezugspersonen im 

Vormittag geschrieben, bei Rückführung in die Krabbelstube an diese 

übergeben und von den Kolleginnen dort ergänzt. Das Protokoll „wandert“ 

bis das Kind ganz im Kindergarten ist. Das Protokoll kann bei Bedarf oder 

Wunsch nach Abschluss der Umgewöhnung (ca. nach 2 Wochen) den El-

tern in Kopie mitgegeben werden. 

Der Kindergarten führt nach dem Abschluss der Begleitung des Kindes 

durch eine Krabbelstubenbezugsperson das Protokoll für weitere 2 Wochen 

fort und übergibt den zweiten Teil dann im Eingewöhnungsabschlussge-

spräch nach 2 Monaten den Eltern. 

Einige Zeit vor dem „offiziellen“ Wechsel von der Krabbelstube in den Kin-

dergarten werden den Kindern Besuchsmöglichkeiten angeboten. Dabei 

begleitet die Bezugsperson aus der Krabbelstube das Kind und verbringt 

eine Zeitspanne mit ihm im Kindergarten. Auch die Kindergarten-

Bezugspersonen laden die Kinder ein und / oder holen sie ab. 

Dies erfolgt in einer individuellen Absprache der Kolleginnen untereinander, 

immer an den Wünschen und Bedürfnissen des Kindes orientiert.  

In der Woche vor dem ersten Kindergartentag, dem offiziellen Beginn der 

Umgewöhnung, werden mit dem Kind und den beiden Bezugspersonen 

gemeinsam alle relevanten Fotos an den persönlichen Orten der Kinder wie 

Garderobe, Eigentumskiste etc. angebracht. 

 

Die externe oder von den Eltern selbst begleitete Eingewöhnung unter-

scheidet sich kaum in den kleinen einzelnen Schritte des Kennenlernens 

vom Kindergarten und auch nicht in den anwesenden Zeiteinheiten, son-

dern hauptsächlich darin, dass die Kinder nach dem Ende nach Hause ge-

hen und dort den restlichen Tag mit ihren Familien verbringen. 

Im Vorfeld gibt es ein Aufnahmegespräch, für das charakteristisch ist, dass 

die Eltern über die Bedeutung des Eingewöhnungsprozesses sowie ihre 

Beteiligung informiert werden. Des Weiteren bietet es den ersten Rahmen, 
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sich über das Kind, seine Entwicklung, bis jetzt gemachte Erfahrungen mit 

Trennung, vorhandene Allergien und sich daraus ableitende Verhaltens-

maßnahmen auszutauschen. Außerdem dient das Aufnahmegespräch 

auch dazu, mit den Eltern über ihre etwaigen Befürchtungen und eigenen 

Vorerfahrungen bezüglich der, bis dahin vielleicht ersten, Trennung von 

ihrem Kind zu sprechen. 

Es gibt eine ca. dreitägige Grundphase in der Eingewöhnungszeit, während 

der ein Elternteil das Kind in den Kindergarten begleitet und sich dort auf-

hält. Die zeitweise Trennung von Kind und Eltern wird in der Grundphase 

individuell gehandhabt. Die erste Trennungsperiode ist zeitlich begrenzt 

und die Eltern verpflichten sich, jederzeit erreichbar zu sein.  

Während der Eingewöhnungsphase werden dem Kind hohe Anpassungs-

leistungen abverlangt, daher vermeiden wir eine Überforderung durch 

Überreizung. Die Bezugsperson achtet von Anfang an sensibel auf die In-

teraktion zwischen Kind und Eltern, um diese in gemeinsamen Gesprächen 

zu reflektieren und um weitere Schritte in der Eingewöhnung untereinander 

abzustimmen. 

Unter Beachtung der Reaktionen des Kindes vergrößern wir täglich den 

Zeitraum, in dem es allein mit der Bezugsperson bleibt, die Eltern halten 

sich jedoch für den Notfall erreichbar in der Nähe der Kita auf. Mit Hilfe der 

Bezugsperson entwickelt der begleitende Elternteil ein Abschiedsritual mit 

dem Kind, das von nun an eingehalten werden soll und dem Kind die tägli-

che Trennung sehr erleichtert. 

 

Die Eingewöhnung des Kindes ist grundsätzlich dann abgeschlossen, wenn 

es die Bezugsperson als „sichere Basis“ akzeptiert hat und sich von ihr 

trösten lässt. Dabei kann es durchaus vorkommen, dass das Kind gegen 

den Weggang seiner Eltern protestiert, das ist sein gutes Recht. Entschei-

dend ist, ob es sich von der Bezugsperson schnell beruhigen lässt, wenn 

die Eltern gegangen sind und sich danach interessiert und in guter Stim-

mung den angebotenen Aktivitäten zuwendet. 

 

Nach der Kindergartenzeit gilt es für die Kinder einen weiteren Übergang 

zu bewältigen: den vom Kindergarten in die Schule. Sie werden von uns 

einfühlsam in Gesprächen auf die neue Situation vorbereitet.  

Wenn möglich besuchen wir im Rahmen kleinerer Aktivitäten im Vorfeld die 

Grundschule, um sie mit den neuen Räumen und Gegebenheiten wie z. B. 

der Pause vertraut zu machen. Auch hier ist es wieder sehr wichtig, die 

Eltern auf die neue Situation vorzubereiten und mit einzubinden, um ihnen 

die benötigte Sicherheit zu verschaffen.  

 

Abschiede gehören zum Leben und sollen daher „gefeiert“ und zelebriert 

werden. Mit einem gemeinsamen Abschiedsessen und einer kleinen Aktivi-

tät in der Stammgruppe verabschieden wir uns alle voneinander. Auch die 

Verabschiedung im Rahmen des Sommerfestes für die zukünftigen Schul-

kinder gehört als festes Ritual dazu.  

Wir bestärken und ermutigen das Kind für die neue Situation „Schule“. Zur 

Erinnerung an die gemeinsame Zeit im Kindergarten bekommt es seinen 

Portfolio-Ordner geschenkt. 
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3.3.2 Partizipation  

 

Partizipation ist bei uns im Kindergarten der Kita Wortreich ein Bestandteil 

der Beziehungen zwischen Kindern und Bezugspersonen. Es finden sich 

viele Themen, zu denen die Kinder unbedingt gehört werden müssen, 

wenn es um ihre eigenen Interessen geht. Es geht um Entscheidungen, die 

das eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft betreffen. 

Zu nennen sind hier Entscheidungen bezüglich Spielangeboten, Essens-

angeboten oder Raumgestaltungen im Kindergarten. Bei manchen Themen 

ist die Partizipation eher schwierig. Dies betrifft vor allem Entscheidungen, 

die zur Sicherheit und dem Schutz der Kinder getroffen werden müssen. 

In demokratischer Weise würde man solche Entscheidungen situativ mit 

den Kindern diskutieren, die Kinder aber mit vernünftigen Argumenten von 

der Notwendigkeit dieser Maßnahme überzeugen.  

In offenen Formen der Beteiligung, wie beispielweise im Kinderrat und im 

Morgenkreis können die Kinder ihre Anliegen einbringen. Die Bezugsper-

sonen moderieren diese Beteiligungsformen unterstützend.  

Weiter tragen zur unbedingten Transparenz der Beteiligungsprozesse Me-

thoden der Visualisierung bei, wie z. B. bei der Ausflugseinwahl, wo die 

symbolische Darstellung des Ausflugsziels durch einen Gegenstand vorge-

nommen wird und so den Kindern bei der Wahl als Orientierung hilft. 

Partizipation von Kindern heißt auch freiwillige Machtabgabe. Wir nehmen 

Kinder als Experten ihres eigenen Lebens wahr. In diesem Entwicklungs-

kontext können gemeinsam verantwortlich und kontinuierlich kinderfreund-

liche Lebenswelten gestaltet werden.  

Partizipation bedeutet folglich auch eine gleichwertige offene Kommunikati-

on mit einer angemessenen Streitkultur, einen „Dialog“ zwischen Erwach-

senen und Kindern. Wir Bezugspersonen begegnen ihnen dabei mit Neu-

gier und Interesse. 

Partizipation kann auch ein Aushandeln bedeuten, beim dem Erfahrungen 

und Interessen von Erwachsenen einfließen (können). 

Partizipation darf nicht folgenlos bleiben. Getroffene Vereinbarungen wer-

den innerhalb eines für die Kinder überschaubaren Zeitraums umgesetzt. 

Sollten Vereinbarungen nicht umsetzbar sein, werden die Gründe dafür den 

Kindern transparent gemacht. Die Umsetzung einer gemeinsam getroffe-

nen Entscheidung kann auch scheitern. 

Partizipation und die Entwicklung notweniger Fähigkeiten wird von den Er-

wachsenen aktiv begleitet und handelnd erworben. Wir wollen, dass sich 

selbstbewusste, kommunikative, eigenverantwortliche und gemeinschafts-

fähige Persönlichkeiten entwickeln. Kinder lernen, ihre Meinung zu vertre-

ten und in der Diskussion miteinander andere Meinungen zu hören und zu 

akzeptieren. Sie lernen, sich einzumischen, Verantwortung zu teilen und es 

aushalten zu können, wenn sie sich nicht durchsetzen können. 

Dies sind Erziehungsziele, die für das spätere Leben äußerst wichtig und 

zur politischen Bildung, Demokratiefähigkeit, Mündigkeit, Urteilsfähigkeit 

und Teilhabe an der Gesellschaft grundlegend sind und als individuelle 

Schlüsselqualifikationen gelten. 

 

Formen der Beteiligung finden im Morgenkreis statt, wo eigene Anliegen 

der Kinder vorgebracht und diskutiert werden können. Hier findet auch die 

Essensauswahl statt, die jede Woche abwechselnd von einer der beiden 

Kindergartengruppen vorgenommen wird und nach denen das von der 

Gruppe gewählte Wunschessen dann in der darauf folgenden Woche ge-
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kocht wird. Dabei kann jedes Kind ein Essen vorschlagen, alle Vorschläge 

werden berücksichtigt und sind nach demokratischem Prinzip wählbar. 

 

Auch die Ausflüge stehen zur Wahl. In einem Monat wählen die Kinder die 

Ausflugsziele aus. In den Morgenkreisen werden Vorschläge der Kinder-

gruppen intern gesammelt und die zwei beliebtesten festgehalten. Bei der 

nächsten Ausflugseinwahl können sich die Kinder in ihre selbst vorge-

schlagenen Ausflüge einwählen oder sich aus persönlichen Gründen der 

Stimme enthalten. Sie werden dann später nochmal bezüglich ihres Wun-

schausflugs gefragt. Im Wechsel dazu stehen im nächsten Monat vier von 

Erwachsenen ausgewählte Ziele zur Wahl, in die sich die Kinder nach Be-

lieben einwählen können.  

 

Darüber hinaus gibt es den Kinderrat. Dieser findet an einem Tag im Mor-

genkreis gruppenintern statt. Ideen, Beschwerden, Beschlüsse und Anre-

gungen werden diskutiert und dokumentiert. Lösungen werden beschlos-

sen oder Anregungen und Ideen weiter an die entsprechenden Stellen, wie 

u. a. die Kindergarten-Leitung, gereicht. Die Ergebnisse gehen zurück in 

ihre Gruppen, um eine Teilhabe und Umsetzbarkeit auch hier konkret und 

praxisnah zu gewährleisten.  

 

Auch die Entscheidung, wo sich die Kinder im Haus aufhalten möchten, 

steht ihnen frei. Ebenso wird es mit dem Rausgehen gehalten, obwohl es 

hier einen Ermessenspielraum der Betreuer gibt, die Kinder, wenn es für 

pädagogisch sinnvoll gehalten wird, auch rauszuschicken.  

 

 
3.3.3 Beschwerdemanagement  

 

Alle Kinder sollen wissen, dass sie das Recht haben, sich zu beschweren 

und dass ihre Beschwerden von uns gehört und ernst genommen werden. 

Wir stärken sie darin und ermutigen sie, sich unmittelbar zu äußern, wenn 

sie sich z. B. ungerecht behandelt fühlen oder ihre Grenzen von anderen 

Kindern oder von uns Bezugspersonen überschritten wurden. Sollte uns ein 

Kind zu einem unpassenden Moment ansprechen, vereinbaren wir mit ihm 

einen späteren Zeitpunkt für ein ungestörtes Gespräch.  

Auch Kindern, die schon sprechen können, fehlt mitunter die Fähigkeit, ihre 

Wünsche und Grenzen zu benennen und für sich einzutreten. Im Normalfall 

zeigen sie dann andere Signale. Sie gehen z. B. fort, fangen an zu weinen 

oder erstarren. Wir achten auf alle Signale, versuchen in einen partner-

schaftlichen Austausch mit ihnen zu kommen und auch ihre Distanzbedürf-

nisse zu wahren. 

Wir möchten die Beschwerde verstehen und fragen bei den Kindern alters-

gerecht nach, bis wir das Problem verstanden haben. Mit dem Kind verein-

baren wir dann das weitere Vorgehen. Wir klären, sofern wir selbst nicht 

der Grund der Beschwerde sind, ob und wie wir sie bei der Beschwerdelö-

sung unterstützen sollen oder ob wir die Beschwerde weiter leiten sollen. 

Manchmal ist keine weitere Unterstützung notwendig, für die Kinder war es 

ausreichend, uns von der für sie problematischen Situation zu erzählen.  

Dann sehen wir unseren Auftrag als beendet an, wenn sie ihre Schilderun-

gen abgeschlossen haben und wir ihnen aktiv und empathisch zugehört 

haben.  

Wenn die Kinder von uns Hilfe haben möchten, um einen Konflikt mit ande-

ren Kindern oder Erwachsenen zu klären, helfen wir in moderierender 
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Funktion, damit alle beteiligten Parteien ihre jeweiligen Sichtweisen benen-

nen und im Idealfall eine Lösung finden können. Dadurch unterstützen wir 

auch die Entwicklung der Empathiefähigkeit. 

 

Neben der Möglichkeit zu direkten Beschwerden in konkreten Situationen 

gibt es auch noch für die Kinder die fest etablierte Struktur des „Morgen-

kreises“: 

Jeden Tag findet in der Kita Wortreich der Morgenkreis als Versamm-

lungsmoment in den Stammgruppen statt. Hier tauschen sich die Kinder 

und Bezugspersonen über aktuelle Geschehnisse und Befindlichkeiten aus. 

Hier können die Kinder auch ihre Ärgernisse äußern und mit der gesamten 

Gruppe besprechen. Die Bezugspersonen stehen ihnen dabei moderierend 

und unterstützend zur Seite.  

 

Des Weiteren ist den Kindern bekannt, dass sie sich über das Forum „Mor-

genkreis“ hinaus immer an die Bezugspersonen wenden können. Wir ermu-

tigen sie jederzeit, dies im Alltag auch wahrzunehmen.  

Hat ein Kind Probleme mit Betreuern, kann es sich gerne an einen anderen 

Unbeteiligten oder an die Leitung wenden. 

 

 
3.3.4 Schlafen und Ruhen  

 

In unserer Kita findet täglich nach dem Mittagessen in der Zeit von ca. 

12.45 Uhr bis 13.45 Uhr ein Ruheangebot statt. 

 

Die meisten Kinder brauchen dringend Ruheinseln im manchmal doch 

recht turbulenten Alltag einer Kita. Sich entspannen können hat sehr viel 

mit sich wohlfühlen zu tun! Je nach Grundtyp und Tagesverfassung brau-

chen manche Kinder dafür mehr Bewegung und Aktion und andere eher 

Stille und Ruhe. Das Ziel ist jedoch stets dasselbe: Abschalten, um wieder 

auftanken zu können. 

Ruhe-Aktion-Ruhe ist ein Grundrhythmus in unserem Leben. Er hilft dabei 

mit, die eigenen Grenzen erweitern zu lernen und innerlich an einer Aufga-

be zu wachsen, um sich dann wieder in sich selbst stabilisieren zu können. 

Grundlagen dafür sind Regelmäßigkeit und immer wiederkehrende Rituale 

welche Sicherheit und Wohlgefühl für die Kinder bedeuten. 

 

Allen Kindern im Kindergarten der Kita Wortreich werden nach dem ge-

meinsamen Mittagessen verschiedene Angebote unterbreitet, für die sie 

sich freiwillig und ungezwungen entscheiden können. Es gibt Bewegungs-

und Kreativangebote und das „Ruheangebot“. Dieses findet immer zur sel-

ben Zeit, im selben Raum und mit dem gleichen Ablauf statt. In diesem 

Raum wird eine ruhige entspannte Atmosphäre geschaffen und jedes Kind 

kann sich ein gemütliches Plätzchen auswählen. In der nun folgenden Zeit, 

in der die Kinder sehr ruhig und leise sein sollen / müssen, erklingen 

manchmal, je nach Kindergruppe, von einem Abspielgerät bekannte Mär-

chen, Geschichten, Traum-und Fantasiereisen für Kinder, damit jedes Kind 

an seinem Platz im Raum erreicht wird und nicht den Drang verspüren 

muss, die Bilder in einem Buch anschauen zu wollen. Ein anderes Mal 

werden Geschichten erzählt oder vorgelesen, da das direkte Wort bzw. die 

Stimme der vertrauten Bezugsperson einige Kinder ruhiger werden lässt. 

Außerdem stellt dies auch eine gute Übung zum Hören, Konzentrieren und 

intensiven Einlassen auf das gesprochene Wort dar. 
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Für jedes Kind besteht nach Befriedigung des Ruhebedürfnisses selbstver-

ständlich die Möglichkeit, nach kurzer leiser Absprache den Raum zu ver-

lassen und wieder „aktiv“ mit anderen Kindern zusammen zu sein. 

Obwohl das Ruheangebot an sich freiwillig ist, gibt es die Besonderheit und 

Vorgehensweise in unserer Einrichtung, dass in der Ein-und Umgewöh-

nungszeit der Krabbelstubenkinder in den Kindergarten die Teilnahme am 

Ruheangebot verbindlich ist.  

Die Gründe hierfür sind, den Kindern einen sanften Übergang von Ge-

wohnheiten des Krabbelstubenalltages zu ermöglichen und Altbekanntes 

und Vertrautes zu gewährleisten. In unserem Haus in der Krabbelstube ist 

die Schlafenszeit nach dem Mittagessen ein fester Bestandteil im Tagesab-

lauf! Im Kindergarten wollen wir zudem sicherstellen, dass der neue Alltag 

und die vielen neuen Impulse und Eindrücke die Kinder nicht überfordern. 

Schlaf hilft und unterstützt bei der Verarbeitung der vielen ungewohnten 

Reize. 

So ist es für uns selbstverständlich, kein Kind, das einschläft, nach kurzer 

Zeit wieder zu wecken. 

 

Am Ende der Ein-und Umgewöhnungszeit reflektieren die Bezugspersonen 

das Ruhebedürfnis der Kinder und besprechen mit ihnen und ihren Eltern 

wie mit dem Ruheangebot weiter umgegangen werden soll. So wird aus 

der verbindlichen Teilnahme mit der Zeit auch ein freiwilliges Angebot. 

 

Auf alle Fälle ist uns immer eine individuelle Betrachtung jedes einzelnen 

Kindes mit seinen Bedürfnissen und Besonderheiten sehr wichtig. Das 

kann bedeuten, dass wir ggf. dem Verhalten des Kindes entsprechend eine 

andere Variante der üblichen Regelung zum Ruheangebot in Betracht zie-

hen. 

 
 

3.3.5 Pflege und Sauberkeitsentwicklung 

 

Zähneputzen hat bei uns in der Kita Wortreich vor allen Dingen einen sym-

bolischen ritualisierten Charakter und wird als Gruppenprozess gemeinsam 

erlebt. Nach dem Morgenkreis gehen die Kinder in ihrer Stammgruppe ins 

Bad und putzen gemeinsam Zähne. Dabei wird von den Bezugspersonen 

die „richtige“ Zahnputztechnik (KAI-Methode) vorgeführt, indem die Be-

zugspersonen selbst putzen sowie die Kinder auch mal durch ein Lied auf 

den Umgang mit der Zahnbürste hingewiesen werden. 

Wir sehen uns als Begleiter der Kinder und putzen nicht nach. Dies ge-

schieht morgens und abends von den Eltern zu Hause.  

Einmal im Jahr haben wir ein Treffen mit der Patenzahnärztin und besu-

chen auch deren Praxis.  

 

In den Sonnenmonaten cremen wir die Kinder nach dem Mittagessen mit 

Sonnencreme ein. Hierbei ermuntern wir sie, dies selbstständig zu tun, um 

ein Körpergefühl zu entwickeln. Bei starker Hitze bleiben wir wegen der 

intensiven Sonnenstrahlung in den Mittagsstunden in den Räumen. Eine 

Kopfbedeckung aufzusetzen soll für die Kinder auf dem Weg zu einer be-

wussten Körpergesundheit selbstverständlich werden. 

 

Kein Kind muss „sauber“, also windelfrei sein, um in den Kindergarten der 

Kita Wortreich aufgenommen zu werden. 
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Der Weg in die „Windelfreiheit“ ist ein Prozess, der vom Kind ausgeht und 

sehr unterschiedlich verlaufen kann. Dabei spielen im Wesentlichen zwei 

Dinge eine Rolle: zum einen der biologische Reifungsprozess und zum 

anderen der Wille und die Bereitschaft des Kindes. 

 

Jedes Kind entscheidet selbst, ob und wann es auf die Toilette geht. Die 

älteren Kindergartenkinder haben hierbei für die jüngeren Kinder eine Vor-

bildfunktion. Sie wecken durch ihren Toilettengang die Neugierde der ande-
ren Kinder, die sie begleiten wollen. Im Kindergartenalltag sieht das so aus, 

dass wir diese individuellen Impulse der Kinder aufnehmen und sie darin 

begleiten, den nächsten Schritt zu tun. Wir unterstützen sie, wenn sie sich 

z. B. auf die Kindertoilette setzen möchten oder akzeptieren, wenn sie sa-

gen, dass sie heute ohne Windeln spielen wollen. 

 

Selbstverständlich werden die Kinder gewickelt, wenn sie noch nicht so 

weit sind. Auch hier, wie in der Krabbelstube, sehen wir die Pflegesituation 

als eine Möglichkeit zur Interaktion und Kooperation; sie bildet einen Rah-

men, in dem ein Beziehungsaufbau zwischen Bezugspersonen und dem 

Kind stattfinden kann. Die Kommunikation, verbal und nonverbal, zwischen 

beiden spielt dabei eine zentrale Rolle. 

 

Dem Kind wird die volle Aufmerksamkeit entgegen gebracht und es nimmt 

aktiv an der Pflege teil. Handlungen werden angekündigt und Pflegeutensi-

lien gezeigt, bevor sie verwendet werden. Durch das Einbeziehen des Kin-

des erlangt es physische und emotionale Sicherheit.  

 

Wir regen die Kinder zur Selbstwahrnehmung ihrer Ausscheidungen an und 

gewöhnen sie Stück für Stück an die Toilette, in dem sie am Anfang mit uns 

zusammen beim Wickeln auf Toilette gehen, um es dann mit der Zeit selbst 

zu können. Oft wollen die Kinder irgendwann von alleine keine Windeln 

mehr tragen. Wir begleiten in dieser Zeit sowohl die Kinder als auch die 

Eltern intensiv und bleiben in ständigem Kontakt um zu sehen, was das 

Kind braucht. Denn jedes Kind hat beim Sauberwerden seinen eigenen 

Rhythmus. 
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3.3.6 Tagesablauf Kindergarten  

 

07:30 – 08:00 Uhr Ankommen der ersten Kindergartenkinder 

gemeinsam mit den Krabblern in einer Gruppe 

 

08:00 Uhr Kindergartenkinder gehen in einen Stamm-

gruppenraum   

 

08:30 – 09:30 Uhr  Beginn des offenen Frühstücks 

 

Bis 09:45 Uhr Öffnung der Räume / Freispiel und parallel 

offenes Frühstück  

 

09:45 – 10:00 Uhr  Morgenkreis in den Stammgruppen 

10:00 – 11:45 Uhr Freispiel in den Räumen und Wochenangebo-

te 

 

11:45 – 12:00 Uhr  Aufräumen und Vorbereiten aufs Mittagessen  

 

12:00 – 12:45 Uhr  Mittagessen mit Tischdienst  

 

12:45 – ca. 14:30 Uhr zwei festgelegte Angebote (ein Bewegungs- 

und ein Ruheangebot)  

    „Ruhezeit“ für die „jüngeren Kinder“ 

 

ca.13:30 – 15:00 Uhr Freie Spielzeit und / oder ein angeleitetes An-

gebot, welches am Vormittag noch nicht be-

endet wurde, wird fortgesetzt 

  

15.00 – 15.30 Uhr  Brotzeit / Geburtstagsfeiern 

 

15:30 – 17:00 Uhr  Freispiel in den Räumen und Abholzeit 
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3.3.7 Regeln / Rituale 

 

Regeln 

Wo Menschen miteinander leben, sind Regeln unerlässlich, um das Zu-

sammenleben angenehm zu gestalten. Sie markieren in der Kita Wortreich 

Grenzen, innerhalb derer sich Kinder und Erwachsene entfalten können 

ohne in ihrer Entwicklung und Spontanität eingeengt zu werden. Die Re-

geln sollen den Kindern Orientierung im Alltag und einen sinnvollen Ablauf 

im Tagesgeschehen geben, wie z. B., dass alle Materialien und Spielsa-

chen entsprechend ihrer Funktionalität verwendet werden und in den für sie 

vorgesehenen Räumen bleiben. Regeln müssen für Kinder einsichtig und 

verständlich sein.  

Wir sind bemüht, so wenige Regeln wie möglich aufzustellen. Bei der For-

mulierung von Regeln vermeiden wir so gut wie möglich den Verbotscha-

rakter und suchen nach positiven Formulierungen. 

 

Es gibt verhandelbare Regeln im Alltag, die z. B. den Umgang miteinander 

oder die Nutzung von Räumen und Spielsachen betreffen. Sie helfen den 

Kindern, sich untereinander zu einigen und ihre Angelegenheiten selbst-

ständig zu klären. Diese Regeln können zumindest teilweise von oder mit 

den Kindern aufgestellt und entwickelt werden. Unsere wichtigste Regel im 

Miteinander ist die Stopp-Regel: sie kann von jedem angewendet werden, 

um in Situationen der Bedrohung oder Bedrängnis ein Innehalten im Han-

deln und Reden aller Beteiligten zu erwirken. 

 

Andere Regeln, die ausschließlich durch uns Bezugspersonen aufgestellt 

und bestimmt werden, dienen der Sicherheit von Kindern und des Schut-

zes, z. B. um die Kinder vor Gefahren zu bewahren, die ihnen durch Tech-

nik und Umweltgegebenheiten drohen, z. B. im Straßenverkehr, nicht bar-

fuß Rädchen fahren bzw. nicht im Sandkastenbereich wegen der erhöhten 

Unfallgefahr. Auch Regeln, die Kinder vor willkürlichen körperlichen und 

seelischen Übergriffen von Menschen innerhalb und außerhalb der Kita 

schützen, werden von uns aufgestellt, z. B. nicht nackt sein im Garten we-

gen der Einsehbarkeit des Außengeländes von allen Seiten. 

 

Prinzipiell versuchen wir, den Kindern den Sinn und Zweck von Regeln 

einsichtig zu machen und sie zu erklären, was auch heißt, dass sie auf 

konkrete, für Kinder nachvollziehbare Situationen bezogen sein müssen. 

Regeln dürfen nicht zum Machtinstrument von Erwachsenen werden, des-

halb sind alle bei uns in gleicher Weise an die Regeln gebunden. Regeln 

gelten für Kinder und Erwachsene gleichermaßen, denn wir alle verbringen 

einen großen Teil des Tages in der Kindertagesstätte und möchten uns hier 

wohl fühlen. Dies kann aber auch bedeuten, dass für ältere Kinder andere 

Regeln gelten können als für die Jüngeren. 

Es ist uns wichtig, dass die Kinder den Sinn unserer Regeln verstehen und 

sie ggf. hinterfragen. Wir möchten zu Mündigkeit erziehen, nicht zum Ge-

horsam. Doch haben wir auch hier eine Ausnahme: Kinder haben in Gefah-

rensituationen nicht unbedingt die Zeit, die Situation selbst zu erfassen und 

müssen daher ggf. auf vereinbarte Zurufe sofort reagieren. 

 

Regeln sind situationsbedingt, veränderte Situationen erfordern neue Re-

geln. Damit verhindern wir ein starres Regelwerk und erreichen, dass un-

terschiedliche Interessen und Sichtweisen immer wieder neu eingebracht 

werden können. 
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Rituale 

Rituale sind wiederkehrende geregelte Handlungsabläufe, die durch eine 

zeitliche Struktur – einen Anfang und ein Ende – gekennzeichnet sind. Ri-

tuale bieten für Kinder Orientierung und Sicherheit, schaffen Vertrauen und 

vermitteln Geborgenheit und ein Gemeinschaftserlebnis.  

Ritualisierungen besonderer Anlässe (Geburtstage u. a.) oder alltäglicher 

Handlungen stellen wichtige Strukturierungshilfen dar und greifen das kind-

liche Bedürfnis nach Ordnung und alltäglichen Gewohnheiten auf. 

in der Kita Wortreich spielen Rituale eine zentrale Rolle, auch bei den sog. 

Übergangsritualen im Tagesablauf. Diese erleichtern nicht nur den Über-

gang zwischen Familie und Kita im Rahmen des Ankommens, Begrüßens, 

Verabschiedens und Nachhause-Gehens, sondern ermöglichen ebenfalls 

den Wechsel zwischen den verschiedenen Aktivitäten im Tagesablauf, 

bspw. die musikalische Aufforderung zum Aufräumen und zur Essenszeit 

sowie die Einstimmung zum Beginn der musikalischen Früherziehung mit 

einem Instrument.  

 

Die Anpassung an die unterschiedlichen Abläufe, Menschen und Möglich-

keiten im Verlauf des Tages erfordert vom Kind eine besondere Leistung, 

die durch Rituale unterstützt werden kann. Durch Rituale werden Hand-

lungsabläufe erkennbar und Übergänge zwischen Freispiel und festen 

Strukturen, wie z. B. dem Mittagessen, drinnen und draußen, Bewegung 

und Ruhezeit, helfen den Tagesverlauf zu rhythmisieren. Die Kinder entwi-

ckeln so allmählich einen Zeitbegriff und lernen mit Zeit umzugehen. 

Ritualisierte Handlungen in der Kita wie z. B. der Morgenkreis sind wie 

Markierungspunkte, die Stabilität ermöglichen und dennoch der Tages-

struktur genug Freiraum und Gestaltungsspiel lassen. Rituale können zu-

dem Gemeinschaften erzeugen. Das Wir-Gefühl und soziale Miteinander 

wird durch gemeinsame Rituale wie dem Tischspruch vor dem Mittagessen 

geregelt und gestärkt. Kinder brauchen feste Rituale. Sie erleichtern das 

Reinwachsen in die Gesellschaft und stärken das Zusammengehörigkeits-

gefühl. 

Rituale helfen auch dabei, starke Gefühle in einen vorhersehbaren Zu-

sammenhang zu setzen. Das Abschiedsfest in der Krabbelstube bereitet 

den Übergang in den Kindergarten vor, genauso wie die Schuwidu-

Verabschiedung am Sommerfest die Kinder auf den Übergang in die 

Grundschule.  
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