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Die KiTa Riederfüchse stellt sich vor 

1.1 Lage und soziales Umfeld 

Die Kita Riederfüchse wurde im Januar 2015 im Stadtteil Riederwald eröffnet. 

Der Riederwald mit seinen knapp 5.000 Einwohnern ist einer der kleinsten 

Frankfurter Stadtteile und zeichnet sich besonders durch seine 

Siedlungsarchitektur aus, die in den Jahren 1910 bis 1928 entstanden ist 

und in großen Teilen bis heute unverändert erhalten blieb. 

 

In der nahen Umgebung sind das Licht- und Luftbad Riederwald und der 

Abenteuerspielplatz Riederwald, die zum Spielen einladen. Die 10 

Gehminuten entfernte U-Bahn ermöglicht Ausflüge in das gesamte 

Stadtgebiet. 

 

Die Kinder unserer Einrichtung wohnen im Riederwald und den      

angrenzenden Stadtteilen und sind unterschiedlicher ethnischer und sozialer 

Herkunft. 80% unserer Kinder haben einen Migrationshintergrund. 

 

1.2 Träger 

Träger unserer Einrichtung ist seit Januar 2016 die gemeinnützige BVZ 

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

berufstätiger Eltern e.V.“. Die BVZ GmbH führt somit Erfahrungen und 

Traditionen mehrerer Trägervereine fort, die aus der damaligen  

Elterninitiativ- und Kinderladenbewegung der 1970er bis 1990er Jahre 

entstanden sind. 

 

Die gemeinnützige BVZ GmbH ist als großer freier und unabhängiger Träger 

der Jugendhilfe keiner Weltanschauung oder Religion verpflichtet. Sie betreibt 

im Raum Frankfurt 160 Kindertageseinrichtungen mit weit über 6.000 

Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von drei Monaten bis zwölf Jahren. 
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1.3 Team 

Unser geschlechtergemischtes, multiprofessionelles pädagogisches Team ist 

von Vielfalt geprägt, wir wertschätzen die Individualität jedes Menschen und 

sehen sie als Bereicherung für unsere Arbeit.  Unterschiedliche Sichtweisen, 

Kulturen, Ethnizitäten, Religionen und Lebensentwürfe spiegeln die 

Lebenswirklichkeit wider und befähigen uns zu Akzeptanz und Offenheit. Die 

Kinder profitieren von dieser positiven Grundhaltung, zu der auch die 

Orientierung an vielfältigen Werten und Prinzipien gehört.  

 

Wir pflegen ein vertrauensvolles Verhältnis im Team. Dabei ist es für uns 

wichtig im regelmäßigen Austausch zu sein, den Anderen zu hören, sich 

gegenseitig zu unterstützen und gemeinsam unsere Ziele zu verfolgen. Wir 

sind bestrebt um einen respektvollen, professionellen Umgang und 

wertschätzende Kommunikation. 

 

1.4 Kindergruppen, Öffnungszeiten, Schließzeiten 

Die Kita Riederfüchse hat drei Krippen-, zwei Kindergartengruppen und eine 

Hortgruppe. Insgesamt werden in unserer Einrichtung 93 Kinder im Alter von 

10 Monaten bis zum Ende der Grundschulzeit betreut. 

 

Die Einrichtung ist Montag bis Freitag von 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet.  

 

Wir   bieten neben der Möglichkeit eines Ganztagesplatzes auch 

Teilzeitbetreuungsplätze:  

     Halbtagesplatz (HT):            7:30 Uhr bis 12:00 Uhr  

     Zweidrittel-Tagesplatz (ZT):   7.30 Uhr bis 14:30 Uhr  

     Ganztagesplatz (GT):    7.30 Uhr bis 17:00 Uhr  

 

Für Schulkinder ist die Hortgruppe während der Schulzeiten montags bis 

freitags von 12:30 bis 17:00 Uhr, in den hessischen Schulferien ganztags von 

7:30 bis 17:00 Uhr geöffnet. 
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1.5 Räume 

Im Erdgeschoss der Einrichtung befinden sich die drei U3-Gruppenräume mit 

Nebenräumen zum Spielen und Schlafen, zwei U3- Bäder mit 

Wickelbereichen, die Großküche der Einrichtung, ein Besprechungs- bzw. 

Aufenthaltsraum für das Team und Familien sowie das Kita-Büro.  

 

Im ersten Stock spielen die Kindergarten- und Hortkinder, jede Gruppe hat 

einen Gruppen- und einen Nebenraum. Auf dieser Etage befindet sich 

außerdem ein Kinderatelier zum Basteln und Werken, eine Leseinsel, ein 

großes Kinderbad, getrennte Toiletten für die Hortkinder und der 

Personalraum mit eigener Toilette für das Team. 

 

Im Untergeschoss der Einrichtung befindet sich ein großer Bewegungsraum 

zum Klettern, Toben, Rennen, Bauen und Spielen. Weiterhin befinden sich 

dort Abstellräume und Umkleiden für das Personal. Die große Dachterrasse 

kann von den Hortkindern zum Autofahren und Spielen genutzt werden. 

 

Unsere Räume sind dem Alter und den Interessen der Kinder entsprechend 

eingerichtet und flexibel veränderbar. Sie bieten vielfältige Handlungs-, 

Gestaltungs- und Erfahrungsmöglichkeiten und laden die Kinder zum Spielen 

ein.  

 

Das Gelände um die Kita ist rundherum bespielbar. Im hinteren Teil befindet 

sich der Garten mit Wiese und diversen Spielgeräten (eine Rutsche mit 

Sandbereich, eine Nestschaukel, ein Baumhaus, eine Kriechröhre im Hang 

und ein Sandspielbereich mit angrenzendem Wasseranschluss). Ein kleiner 

abgeschlossener Bereich ist als Pflanzgarten für die Kinder vorgesehen, in 

dem sie gemeinsam mit den Bezugspersonen einen eigenen Teil des Gartens 

bepflanzen.  
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Der große Hof vor dem Eingangsbereich unserer Kita wird auf vielfältige Art 

und Weise genutzt, beispielsweise zum Basketball und Fußball spielen, aber 

auch zum Fahren mit unseren verschiedenen Fahrzeugen. 

 

 

2. Pädagogische Haltung 

 

2.1 Unser Bild vom Kind 

Wir sehen Kinder als selbstbestimmte und eigenständige Persönlichkeiten, die 

wir in ihrer Entwicklung begleiten und fördern. Kinder möchten selbst tun, 

sich in ihrer Selbstwirksamkeit erfahren. Sie entdecken und erforschen die 

Welt mit allen Sinnen und erwerben sich im sozialen Kontext ein Selbst- und 

Weltverständnis.  

 

Kinder sind ausgestattet mit natürlicher Lernfreude, sie sind offen und 

machen sich jeden Tag neu auf, die Welt um sich herum zu entdecken. Dabei 

ist jedes Kind einzigartig in seinem Charakter, seinen Begabungen  und in 

seiner individuellen Entwicklung. 

 

Das Kind in seiner individuellen Art wahrzunehmen, bedeutet ihm auch Zeit 

und Raum zu geben, um sich aus sich heraus entwickeln zu können. 

Kinder, die sich angenommen und geborgen fühlen,  werden in ihrem  

Explorieren bestärkt. Jedes Kind hat das Bedürfnis nach Liebe, Anerkennung, 

Schutz und Geborgenheit. 

 

Wir begegnen den Kindern auf wertschätzende Art, wir nehmen sie ernst und 

kommunizieren mit ihnen auf Augenhöhe. Dafür braucht es eine sehr 

achtsame Beziehungsgestaltung. 

 

2.2  Rechte von Kindern  

Am 20. November 1959 verabschiedete die Generalversammlung der 

Vereinten Nationen die Erklärung der Rechte des Kindes. 30 Jahre später, am 
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20. November 1989 wurde die UN-Kinderrechtskonvention von der 

Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommen und inzwischen 

von fast allen Staaten der Welt unterzeichnet. 

 

Kinder sind Träger eigener Rechte, die ihnen grundsätzlich zustehen und 

nicht erst von Anderen zugestanden werden können. 

Zusammengefasst sind dies die folgenden Rechte: 

➢ Versorgungsrechte 

o Das Recht auf Gleichheit, unabhängig von Rasse, Religion, 

Herkunft, Geschlecht 

o Das Recht auf eine gesunde geistige und körperliche 

Entwicklung, Gesundheitsvorsorge 

o Das Recht auf einen Namen und eine Staatsangehörigkeit 

o Das Recht auf ausreichende Ernährung und eine Wohnung  

o Das Recht auf besondere Betreuung im Falle einer 

Behinderung 

o Das Recht auf Liebe, Verständnis und Fürsorge 

o Das Recht auf Bildung 

 

➢ Schutzrechte 

o Das Recht auf Schutz vor körperlicher und seelischer Gewalt 

o Das Recht auf Schutz vor Misshandlung und Verwahrlosung  

o Recht auf Schutz vor sexuellem Missbrauch 

o Recht auf Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung 

o Das Recht auf Schutz vor Verfolgung 

  

➢ Beteiligungsrechte 

o Recht auf freie Meinungsäußerung 

o Freier Zugang zu Informationen und Medien 

o Recht auf kindgerechte Informationen 

o Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit achten 

o Recht auf Freizeit und Spiel 
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2.3. Die Rolle der Bezugspersonen 

Wir als Bezugspersonen sehen unsere Rolle darin, den Kindern eine für ihre 

Entwicklung notwendige verlässliche und kontinuierliche Beziehung 

anzubieten.  

Wir begleiten sie bei der Herausbildung ihrer Individualität, ihren besonderen 

Fähigkeiten und Neigungen. Begleiten heißt, die richtige Balance zwischen 

Selbstständigkeit und Aufsichtspflicht, Offenheit und Verlässlichkeit, 

Grenzziehung und Freiheit, Selbstorganisation und Kontrolle zu finden und 

zu geben.  

 

Im Alltag dienen wir ihnen als „sicherer Hafen“, der kindliches 

Explorationsverhalten ermöglicht. Wir unterstützen die Kinder, nehmen ihre 

Bedürfnisse wahr und fördern sie auf ihrem Weg.  

 

Es ist wichtig, sie individuell in ihrer persönlichen Situation zu sehen und zu 

fördern. Gruppenfähigkeit, Konfliktfähigkeit und die Fähigkeit Rollen zu 

übernehmen sind Kompetenzen, deren Entwicklung wir unterstützen. Im 

Zuge gegenseitigen Respekts und Anerkennung, wachsendem Vertrauen und 

Zutrauen erfahren die Kinder zunehmend die Erweiterung ihrer 

Kompetenzen.  

 

Indem wir fürsorglich und empathisch die kindlichen Bedürfnisse 

wahrnehmen, unsere Angebote entsprechend abstimmen, kann sich das Kind 

frei entfalten. Die Bezugspersonen nehmen den Erziehungsauftrag 

professionell wahr, reflektieren ihre Beziehungen zu den Kindern und gehen 

kritisch mit ihrem Erziehungsauftrag um.  

 

Voraussetzung für eine gute pädagogische Arbeit sind regelmäßige 

Teambesprechungen zur Reflexion und begleitende Supervisionssitzungen. 

Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist die Kooperation mit den Eltern. 

Um zu wissen, auf welchem Entwicklungsstand und in welcher Situation sich 

die Kinder befinden, beobachten und dokumentieren wir ihre Entwicklung 

und sind darüber mit den Eltern im Dialog.  
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3. Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit 

 

3.1 Bildung 

Bildung ist für uns ein sozialer Prozess und eine aktive Auseinandersetzung 

mit der Umwelt sowie mit Sachthemen und Fragen, die sich aus alltäglichen 

Erfahrungen ergeben. Bildung ist mehr als reine Wissensaneignung, vielmehr 

geht es darum, dass die Kinder die Welt aktiv begreifen und sich mit ihr 

verbinden können.  

 

Zur Bildung gehört Lernen sowie das Erlernen von Lernen. Lernen ist für uns 

nicht eine passive Form der Wissensvermittlung und beschränkt auf 

bestimmte Angebote, sondern Lernen geschieht durch aktives 

Auseinandersetzen, durch Fragen, durch Probieren, durch Forschen und 

Experimentieren, darüber eigene Erfahrungen machen zu dürfen. Lernen 

kann in jeder Begegnung zwischen dem Kind und dem Erwachsenen 

stattfinden, die von gegenseitiger Achtung und Sympathie geprägt sein sollte. 

Die Bezugspersonen üben durch ihre Haltung gegenüber dem Kind eine 

Vorbildfunktion aus, die Kinder lernen dabei durch Nachahmung. 

 

Kinder haben das Recht auf bestmögliche Bildung. Oberstes Ziel der Bildung 

ist, dass Kinder die Möglichkeit haben, ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen 

sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zu entfalten, so dass sie 

die Kompetenzen erlangen, um in Übereinstimmung mit den eigenen Anlagen 

und der eigenen Individualität zu leben und zu handeln. Kinder bilden sich 

vor allem im Spiel und setzen dabei ihre eigenen Bildungsschwerpunkte.  

 

3.2 Erziehung 

Wir gehen davon aus, dass Kinder in der Lage sind, sich selbst zu bilden. Für 

uns bedeutet Erziehung kreativ aus allen Methoden und Möglichkeiten,  die 

uns als Erwachsene zur Verfügung stehen zu schöpfen, um den Kindern die 

Selbstbildung und Selbstentfaltung zu ermöglichen. Erziehung beinhaltet 
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demnach für uns die Aufgabe, dem Kind die Entfaltung seiner Anlagen und 

seiner Lernfreude zu ermöglichen.  

 

Das Kind bildet sich durch sein eigenes Tun, es lernt durch Erleben und 

eigene Erfahrungen. Hierfür schaffen wir als Bezugspersonen eine passende 

Umgebung und stellen entsprechendes Material zur Verfügung. Wir schaffen 

für das Kind einen Rahmen, in dem es seine Grenzen erfahren und selber 

setzen kann.  

 

Durch einen geregelten Tagesablauf, Strukturen und Rituale bieten wir den 

Kindern Sicherheit. Unsere  professionelle Haltung den Kindern gegenüber, 

ermöglicht uns das Agieren als Begleitperson ihrer Entwicklung. Normen und 

Werte vermitteln wir durch unsere Vorbildfunktion als Impulsgeber. 

 

3.3 Betreuung 

Jeder Mensch trägt das Bestreben nach Entwicklung und 

Selbstverwirklichung in sich. Damit sich dies entfalten kann, benötigen 

Kinder eine Umgebung, die sie darin unterstützt.  

 

Wir verstehen unter Betreuung die Erfüllung der kindlichen Bedürfnisse. 

Dazu gehört das Sorgen für das leibliche Wohl, aber auch die sozialen 

Bedürfnisse nach Kontakt, Kommunikation und Gemeinschaft werden 

gefördert.  

 

Unser Ziel ist es, die Kinder zu unterstützen und zu begleiten, damit sie ihre 

Kompetenzen kontinuierlich erweitern können. So können die Kinder 

Selbstvertrauen entwickeln, indem sie sich ihrer eigenen Gefühle bewusst 

werden, sie akzeptieren, benennen und ausdrücken können.  

 

Dabei lernen die Kinder ein kooperatives Verhalten, 

Verantwortungsbewusstsein sowie Freundschaften und tiefere Beziehungen 

einzugehen. Letztendlich lernen sie auch mit Konflikten konstruktiv 

umzugehen und auch in schwierigen Situationen zurechtzukommen. Wir 
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möchten den uns anvertrauten Kindern optimale Start- und 

Entwicklungsbedingungen zur Verfügung stellen.  

 

3.4 Kinderschutz 

Im Januar 2012 ist das Bundeskinderschutzgesetz in Kraft getreten. Dieses 

regelt und schützt das Recht des Kindes auf körperliche, geistige und 

seelische Unversehrtheit. 

 

Der §8a SGB VIII  beinhaltet den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung. 

Arbeits- und Verfahrensgrundlage ist das trägerinterne Schutzkonzept. Zum 

Schutzkonzept gehören z.B. die Gefährdungseinschätzung durch die 

Bezugspersonen, die Einbeziehung der Erziehungsberechtigten und ggf. einer 

insoweit erfahrenen Fachkraft. 

 

Gleichzeitig beinhaltet Kinderschutz den pädagogischen Auftrag, die Kinder in 

der Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen, indem ihnen 

Beteiligungsmöglichkeiten eingeräumt werden und sie darin gestärkt werden, 

sich gegen Grenzüberschreitungen zu wehren und diese mitzuteilen. 

 

Der Einrichtung sind die Vorgaben der Stadt Frankfurt am Main zum 

Verfahren bei Kindeswohlgefährdung durch Fachkräfte in der Kita bekannt 

und werden auch von ihr umgesetzt (zusammengefasst in der Broschüre 

„Rechte, Schutz und Beteiligung in Frankfurter Kitas“). 

 

Hierbei ist es stets unser Bestreben den Eltern Unterstützung anzubieten und 

nicht Kontrolle auszuüben. 
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4. Konzeptionelle Schwerpunkte 

 

4.1 Pädagogisches Konzept 

Der pädagogische Schwerpunkt unserer Einrichtung ist die Beziehungsarbeit. 

Diese sehen wir als Grundbaustein für Resilienz, die in der heutigen Zeit 

immer wichtiger wird um sich positiv zu entwickeln und ein erfülltes Leben 

führen zu können. Dies bedeutet Kinder als selbstbestimmte und 

eigenständige Persönlichkeiten wahrzunehmen, die wir in ihrer Entwicklung 

begleiten und fördern. Die achtsame Beziehungsgestaltung ist essentieller 

Bestandteil unserer täglichen Arbeit.  

 

4.2 Gruppenarbeit – gruppenübergreifende Arbeit 

Unser Betreuungsangebot richtet sich an Kinder von 1 Jahr bis zum Ende der 

Grundschulzeit. Dies ermöglicht uns die Kinder über einen langen Zeitraum 

hinweg zu begleiten. Die Beziehungen, die in der Krippe entstehen, können so 

über die gesamte Betreuungszeit hindurch bestehen bleiben und wachsen.  

 

Der Übergang von der Krippe in den Kindergarten sowie vom Kindergarten in 

den Hort wird durch unsere Pädagogischen Fachkräfte begleitet und 

unterstützt. In Form von kleinen Hospitationen haben die Krippenkinder die 

Möglichkeit, den Kindergarten, ihre Gruppe und die neuen Bezugspersonen 

kennenzulernen. Dies erleichtert den Kindern den Übergang. 

 

Uns ist besonders wichtig, die Kinder in ihren Entwicklungsaufgaben, die 

durch den Wechsel von der Krippe in den Kindergarten sowie vom 

Kindergarten in den Hort entstehen, zu unterstützen. Hierbei arbeitet das 

Pädagogische Fachpersonal Hand in Hand. 

 

Durch unser teiloffenes Konzept kommt es auch in den verschiedenen 

Bereichen, sowohl in der Krippe als auch im Kindergarten, zu einer 

gruppenübergreifenden Arbeit. 
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4.3 Spiel/ Freispiel 

Das Spiel ist die zentrale Bildungstätigkeit der Kindheit. Wenn Kinder spielen, 

tun sie genau das, was ihnen Freude macht und was  sie für eine gesunde 

Entwicklung brauchen. Für Kinder ist das Spielen eine selbstbestimmte 

Tätigkeit mit allen Sinnen, durch die sie sich mit der Welt verbinden können. 

Kinder brauchen zum Spielen keine Aufforderung, sondern initiieren ihr 

spielerisches Tun aus sich selbst heraus. Das Spiel ist spontan und dient 

keinem äußeren Zweck.  

 

Im freien Spiel erlebt sich das Kind in verschiedenen Rollen. Es verarbeitet 

seine Erfahrungen, indem es sie im Spiel aufgreift und nach außen in Szene 

setzt.  Die Kinder konstruieren im Spiel ihre Lebenswelten, verarbeiten sich 

verändernde Lebenssituationen und bewältigen dadurch Anforderungen, die 

das Leben an sie stellt. 

 

Kinder brauchen eine verlässliche Umgebung, um frei spielen zu können. Das 

Kind braucht eine gewisse Grundordnung, um aus ihr heraus in ein 

fantasievolles Spiel eintreten zu können. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, 

dem Kind die nötige Sicherheit und Anregung zu garantieren, unmittelbar ins 

spielende Handeln zu kommen. Im Freispiel können die Kinder innerhalb der 

vorgegebenen Rahmenbedingungen den Raum, das Material und die 

Spielpartner auswählen und frei gestalten. 

 

4.4 Kreativität 

Kreativität ist ein zentraler Aspekt kindlicher Entwicklungsprozesse. Die Welt, 

so, wie Kinder sie wahrnehmen, kann durch kreative Tätigkeiten dargestellt 

und umgewandelt werden. Das heißt, Kinder erschließen sich die Welt durch 

Prozesse der Gestaltung und durch die Vertiefung mit den Bedeutungen 

lernen sie die Zusammenhänge zu verstehen. 

 

Kinder haben die Fähigkeit aus ihrer kreativen Quelle zu schöpfen und 

erschaffen sich auf diese Weise die Möglichkeit für Problemstellungen des 

Alltags selbst Lösungen zu finden. 
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Kreativität unterstützt die Exploration bzw. den Explorationsdrang der 

Kinder. Dies kann durch Musik und Tanz ebenso geschehen wie beim Malen, 

Formen, Konstruieren und Werken sowie beim Rollen- und Theaterspiel. 

 

Wir haben in unserer Einrichtung ein Atelier eingerichtet, in dem sich viele 

Materialien befinden, um ein reichhaltiges Bastelangebot anzubieten. Der 

Kreativität der Kinder kann hier in vielfältiger Art und Weise Ausdruck 

gegeben werden.  

 

4.5 Angebote 

Angebote gehen von den Bezugspersonen aus und beziehen sich auf die 

Interessen der Kinder. Sie werden geplant und vorbereitet, um den Kindern 

Impulse zu geben  und Lernprozesse anzuregen. Die Kinder werden darin 

unterstützt, ihre eigenen Ideen und Vorstellungen einzubringen, die Haltung 

der Bezugspersonen ist dialogisch und  kooperativ. 

 

4.6 Projektarbeit 

Innerhalb des Tagesablaufs in der Kita bieten wir zusätzlich für alle Kinder  

entsprechend ihres Alters Projektgruppen an. Hierbei finden sich die Kinder 

gruppenübergreifend einmal pro Woche zusammen.   

 

Folgende Projektgruppen gibt es bei uns in der Kita: 

➢ Das Leseprojekt für die 3- bis 4-jährigen Kinder  

 

Die Kinder kommen in einer kleineren Gruppe im Atelier zusammen 

und bilden dort mit zwei Bezugspersonen einen Lesekreis in 

entspannter und gemütlicher Atmosphäre. Ziel ist es den Kindern 

durch das Vorlesen von Büchern oder das Beschreiben von Bildern 

wie beispielsweise mit dem Kamishibai-Erzähltheater, eine Zeit zum 

Zuhören zu ermöglichen und sie gleichzeitig in die Geschichte mit 

einzubinden, um ihnen die Inhalte nahezubringen und die Fantasie 

anzuregen.  
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Dies erfordert die Aufmerksamkeit und Konzentration der Kinder 

und fördert gleichzeitig ihr Verständnis von Sprache und erweitert 

den Wortschatz. Sprache umfasst dabei nicht nur das Wort als 

solches, sondern auch alles das, was wir als Satzmelodie durch 

Betonung, Tonhöhe und Nuancierung der Stimme, indem wir lauter 

und leiser, schneller und langsamer sprechen, bezeichnen. Das sind 

die Elemente der Sprache, die beim kleinen Kind noch viel tiefer 

wirken als der Inhalt des Gesprochenen. 

 

➢ Das Waldprojekt für die 4- bis 5-jährigen Kinder 

 

Es ist unser Bestreben den Kindern verschiedene Lebenswelten nahe 

zu bringen. So bietet der Wald einen eigenen Lebensraum, in dem 

die Kinder die Natur in ihrer  reichhaltigen Pflanzen- und Tierwelt 

kennenlernen und erleben können. Der Wald ist für die Kinder ein 

faszinierender Ort, um reichhaltige Lernerfahrungen zu machen, 

denn hier gibt es viel zu entdecken und auszuprobieren.  

 

Der Wald ist für den Menschen eine wichtige Ressource und wir 

möchten den Kindern die Möglichkeit geben, sich mit der Natur auf 

spielerische Art und Weise zu verbinden. Kinder nehmen ihre 

Umgebung mit allen Sinnen wahr und der Wald bietet hierzu einen 

großen Erfahrungsraum.  

 

➢ Das Vorschulprojekt für die 6-jährigen Kinder 

 

Alle Kinder, die im Folgejahr das 6. Lebensjahr vollenden und 

voraussichtlich im nächsten Sommer in die Schule gehen werden, 

treffen sich einmal wöchentlich in der Vorschulgruppe, in der 

vielfältige Angebote für die Kinder erfolgen, um im Hinblick auf die 

Schulreife eine gezielte Förderung zu geben und soziales Miteinander 

zu lernen. (siehe Punkt 4.8) 
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➢ Projektarbeit zur Entwicklung von Konfliktlösungsstrategien 

 

Das gruppenübergreifende Projekt zur Bewältigung von Konflikten 

ist so konzipiert, dass den Kindern, mit Hilfe von Handpuppen, 

Hilfestellungen und Strategien vermittelt werden, um Konflikte 

besser lösen zu können, Grenzen und Regeln zu akzeptieren und 

Unterschiede als wertvoll und selbstverständlich wahrzunehmen. 

 

➢ Besuch des Kinder- und Jugendhauses Riederwald 

 

Für die großen Hortkinder (3. und 4. Klasse) gibt es das Angebot, 

einmal wöchentlich gemeinsam mit einem Erzieher das Kinder- und 

Jugendhaus Riederwald zu besuchen. So haben unsere Kinder auch 

nach Beendigung ihrer Zeit im Hort einen Ort, an dem sie Menschen 

treffen können, zu denen sie bereits vertrauensvolle Beziehungen 

aufgebaut haben. 

 

4.7 Außenaktivitäten 

Im hinteren Bereich der Einrichtung befindet sich unser Garten, der von 

den Kindern täglich zum freien Spiel genutzt werden kann. Dort befindet 

sich zusätzlich zu den großen Spielgeräten wie einer Rutschbahn, einem 

Sandkasten und einer Schaukel noch ein reichhaltiges zusätzliches 

Angebot an Spielsachen wie z.B. Autos, Bälle und Sandspielzeug.  

 

Der große Hof im vorderen Bereich der Einrichtung kann ebenfalls 

vielfältig genutzt werden, vor allem für das Fahren mit den kleinen 

Rädchen und Rollern. Es befindet sich dort ebenfalls ein kleiner 

Sandkasten für unsere Krippenkinder. Für die Hortkinder findet sich dort 

ebenfalls eine Tischtennisplatte.  
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Die Bezugspersonen sind Ansprechpartner für die Anliegen der Kinder. Sie 

gestalten eine anregende Umgebung, um die Bewegungsbedürfnisse der 

Kinder anzusprechen.  

 

Der Stadtteil spielt für die Kinder unserer Einrichtung eine große Rolle. In der 

Nähe der Einrichtung befinden sich das Licht- und Luftbad sowie der 

Abenteuerspielplatz Riederwald, die ohne lange Wegstrecken gut zu erreichen 

sind. Durch unsere Außenaktivitäten haben die Kinder die Möglichkeit ihre 

nähere Umgebung und die Natur kennen zu lernen. Die Kinder können ihren 

natürlichen Bewegungsdrang ausleben und vielfältige Erfahrungen und 

Eindrücke sammeln. Zudem wird das Verhalten im Straßenverkehr geübt.  

 

4.8 Bewegungsentwicklung  

Bewegungserfahrungen sind Sinneserfahrungen und als solche wichtig für die 

körperliche, soziale und kognitive Entwicklung. Über die Sinne können die 

Kinder eine Beziehung zu ihrem eigenen Körper entwickeln und ihn erfahren. 

Auch das Erlernen von Sprache ist mit Bewegung eng verknüpft, daher legen 

wir viel Wert darauf, den Kindern vielfältige Bewegungsmöglichkeiten zur 

Verfügung zu stellen. 

 

Bewegung ist ein elementares Bedürfnis und Ausdrucksmittel der     Kinder. 

Unter günstigen Bedingungen entwickeln Kinder ihre vielfältigen 

Bewegungsformen selbstständig. Wir unterstützen die Kinder in ihrem 

individuellen Bewegungsbedürfnis, indem unsere Räume 

bewegungsfreundlich gestaltet sind.  Wir nutzen die Möglichkeiten des 

Hauses zur kindlichen Bewegung und geben ggf. bewegungsfördernde 

Impulse. Unser großer Bewegungsraum bietet durch sein  reichhaltiges 

Angebot an Materialien den Kindern vielfältige Möglichkeiten, um kreative 

Bewegungsbaustellen zu schaffen. Dadurch werden u.a. sinnliche 

Erfahrungen ermöglicht und die einzelnen Sinne wie  z.B. der Gleichgewichts- 

und Eigenbewegungssinn geschult.  
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4.9 Vorbereitung auf die Schule (Vorschule) 

     Vorschule beschreibt die Vorbereitung auf die Schule und bezieht sich hier       

auf das letzte Kindergartenjahr vor der Einschulung. Die 

Kinderbetreuungseinrichtung hat einen eigenständigen Bildungs- und 

Erziehungsauftrag. Dieser beinhaltet den Erwerb von Kompetenzen, welche 

die Kinder für einen erfolgreichen Übergang in die Schule benötigen: 

• Soziale und emotionale Kompetenzen 

• Problemlösekompetenzen 

• Sprachliche Kompetenzen 

• Kognitive und frühe mathematische Kompetenzen  

• Lernmethodische Kompetenzen  

 

Der Erwerb dieser Kompetenzen erfolgt nicht nur im letzten Kindergartenjahr, 

wird hier aber noch vertieft. Als Vorbereitung auf die Schule ist die 

gemeinsame Gestaltung des Übergangs ein zentrales Thema.  

 

Das Vorschulprojekt wird im Tandem von jeweils einem Erzieher aus dem 

Kindergarten und Hort gestaltet. Den Kindern wird somit schon vor dem 

Beginn des Hortes ermöglicht, eine Beziehung zu den zuständigen Pädagogen 

aufzubauen.  

 

Unsere Vorschulkinder werden als  gemeinsame Gruppe im letzten Jahr noch 

einmal verstärkt gefördert, indem durch gezielte Angebote die einzelnen 

Kompetenzen geschult und trainiert werden. Auch gemeinsame Ausflüge 

schaffen ein soziales Miteinander bereits im Hinblick auf die Schule. 

 

Außerdem gibt es die Möglichkeit für die Vorschulkinder, teilweise am 

Ferienprogramm der Hortkinder teilzunehmen. 

 

4.10 Hausaufgaben 

Die Betreuung der Kinder im Grundschulalter beinhaltet auch die 

Hausaufgabenbetreuung. Diese kann unterschiedliche Zielsetzungen haben, 

die mit den entsprechenden Lehrern der kooperierenden Grundschulen und 
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den Eltern abgestimmt wird. Auch die Organisation der 

Hausaufgabenbetreuung kann sich unterscheiden. Die Bearbeitungszeit ist 

auf die unterschiedlichen Klassenstufen abgestimmt. 

 

Die Hausaufgabenbetreuung beinhaltet unsere Unterstützung für die Kinder, 

ihren schulischen Verpflichtungen nachzukommen. Dazu bieten wir den 

organisatorischen und zeitlichen Rahmen und sorgen für  eine angenehme 

und ruhige Arbeitsatmosphäre. Die Bezugspersonen unterstützen und 

motivieren die Kinder beim Arbeiten. 

 

4.11 Feste und Feiern 

Feste unterbrechen den Alltag, sie können Übergänge erleichtern und sind 

kultureller Bestandteil der Gesellschaft.   

 

Die jahreszeitlich wiederkehrenden Anlässe erleben die Kinder bewusster je 

älter sie werden. Das Erleben der Kinder beginnt bereits in der 

Vorbereitungsphase, sie fühlen sich inspiriert und die Vorfreude wächst. Die 

Kinder werden in die Vorbereitung der Feste eingebunden, indem sie durch 

eigene Ideen die Planung des Festes zusätzlich bereichern können. Die Kinder 

bringen eigene Beiträge ein, z.B. ein Lied einstudieren, welches dann beim 

Fest mit allen gesungen wird.  

 

Zu den Festen, die wir in unserer Einrichtung gemeinsam mit den Eltern 

feiern, gehören das Sommerfest, St. Martin und ein weihnachtliches Fest. Die 

Eltern wirken bei der Gestaltung der Feste aktiv mit, indem sie für das 

leibliche Wohl sorgen. Auch bei den Vorbereitungsarbeiten bzw. beim 

Aufräumen bieten die Eltern gerne ihre Unterstützung an.  

 

Wir verstehen unsere Feste als ein Gemeinschaftserlebnis, welches unsere 

Beziehung zu den Eltern und der Eltern untereinander fördern und weiter 

vertiefen soll. Es bietet sich die Möglichkeit eines kulturellen Austausches 

und die freudige Begegnung in einem unbeschwerten Rahmen.   
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Neben den gemeinsamen Festen gibt es auch die individuellen Festtage. 

Hierzu zählt der Geburtstag, der zu einem besonderen Ereignis für das Kind 

gestaltet wird. Es wird eine Feier mit allen Kindern ausgerichtet, wo sich das 

Geburtstagskind als Mittelpunkt der Gruppe erleben darf. Das Kind bringt an 

diesem Tag einen Kuchen für alle Kinder mit und erhält ein kleines 

Geburtstagsgeschenk. 

 

5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 

 

5.1 Übergänge 

 

5.1.1 Eingewöhnung 

Die Lebenswelt der Familie mit der Lebenswelt der Kindertageseinrichtung zu 

verknüpfen, stellt eine große Herausforderung dar. Damit Kinder in der 

neuen, unbekannten Welt der Kindertagesstätte ankommen, sich 

zurechtfinden und ihre Potenziale frei entfalten können, brauchen sie 

zugewandte Erwachsene, die ihnen Zeit geben – Zeit, um entsprechend ihrem 

inneren Tempo den ersten großen Schritt aus der häuslichen in die 

institutionelle Betreuung zu wagen.  

 

Das Fundament für einen gelungenen Start ist eine sanfte Eingewöhnung, die 

sich an die individuellen Bedürfnisse der Kinder und ihrer Familien anpasst. 

  

Bevor ein Erstgespräch stattfindet haben die Familien die Möglichkeit einen 

Schnuppertag, in Form einer Hospitation, zu erleben. Durch diesen Tag kann 

die Familie einen ersten Einblick in unser Haus und unsere Arbeitsweise 

gewinnen. 

 

Darauf folgend findet ein erstes Gespräch mit den Eltern statt, in welchem 

Raum für Fragen aller Art gegeben wird. Weiterhin ist es uns wichtig im 

Erstgespräch den Familien bzw. Eltern die wichtigsten Informationen über 
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den Tagesablauf in der Kita, das Vorgehen während der Eingewöhnung sowie 

die Kita-Ordnung, mit auf den Weg zu geben. Des Weiteren wollen wir das 

Erstgespräch nutzen, um mehr über das Kind und die Familie und sein 

soziales Umfeld zu erfahren.  Die Eltern sind die Experten für ihre Kinder, 

eine partnerschaftliche Zusammenarbeit ist uns wichtig.  

Im Vorfeld schaffen die Bezugspersonen eine einladende Atmosphäre für das 

Kind und seine Familie, indem sie das Fach, das Portfolio und den 

Geburtstagskalender vorbereiten. 

 

Die Individualität des Kindes steht im Vordergrund. Damit jedes Kind einen 

positiven Übergang in seinen Kitaalltag erlebt, wird die Eingewöhnung auf 

seine Bedürfnisse abgestimmt.   

   

In den meisten Fällen ist eine Eingewöhnung nach 6-8 Wochen 

abgeschlossen. Im Anschluss an diese Zeit findet ein Abschlussgespräch 

statt, in welchem die Eingewöhnung reflektiert wird und offen gebliebene 

Fragen beantwortet werden. 

 
 

5.1.2 Peergroup-Eingewöhnung 
 

Wenn mehrere Kinder, zum Beispiel nach der Sommerschließung, gleichzeitig 

in den Kindergarten wechseln, gibt es eine weitere Möglichkeit des Übergangs 

in unserem Hause. Es ist die Peer-Group-Eingewöhnung. 

Unter einer Peer Group versteht man eine Gruppe von gleichaltrigen bzw. 

gleichgestellten Personen. Da die Kinder sich bereits aus der Krippe kennen 

und Beziehungen gebildet haben, kann sich diese Peergroup gemeinsam den 

Kindergarten erschließen. In der Sicherheit einen Freund oder eine Freundin 

an der Seite zu haben, die es seit längerer Zeit kennt. 

Durch diese Gemeinsamkeit fühlen sich die Kinder geborgen, sind mutiger 

und offener im Entdecken von neuen Räumen. Beziehungen zu den größeren 

Kindern und den Bezugspersonen im Kindergarten aufzubauen braucht Zeit, 

jedes Kind hat sein eigenes Tempo, daher findet die Eingewöhnung, auch in 
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diesem Modell, schrittweise und mit Begleitung einer Bezugserzieherin aus 

der Krippe statt.  

Es ist uns ein Anliegen, dass sich ihr Kind bei uns sicher und geborgen fühlt, 

daher begleiten wir gemeinsam die ersten Schritte des Übergangs und 

schauen individuell auf die Bedürfnisse des Kindes. Die Bezugspersonen der 

jeweiligen Bereiche gestalten den Übergangsprozess gemeinsam.  

Es ist uns wichtig, gemeinsam mit den Eltern diesen wichtigen Schritt ihres 

Kindes zu begleiten, sie über Veränderungen und Fortschritte ihres Kindes zu 

informieren und im engen Austausch zu stehen. Da die Eingewöhnung 

hausintern stattfindet, ist eine durch die Eltern begleitete Eingewöhnung 

nicht notwendig. Es ist uns allerdings wichtig, die Eltern am Übergang ihres 

Kindes teilhaben zu lassen und sie darin zu unterstützen. Zusätzlich zu den 

Gesprächen über die Eingewöhnungsmodalitäten (angepasste Abholzeiten, 

Tür- und Angelgespräche etc.) stehen wir selbstverständlich für alle anderen 

Anliegen zur Verfügung.  

 

5.1.3 Abschied 

Die Abschiedsfeiern finden in der jeweiligen Gruppe statt. Das Kind darf 

partizipativ an seiner Feier mitwirken, das heißt, es darf zum Beispiel Lied- 

und Spielwünsche äußern. Es wird gemeinsam und in gemütlicher 

Atmosphäre eine mitgebrachte Mahlzeit eingenommen, das Kind erhält ein 

Geschenk von der Einrichtung.  

 

Es findet immer ein Abschlussgespräch mit den Eltern statt, unabhängig 

davon, ob das Kind innerhalb des Hauses den Bereich wechselt oder die Kita 

verlässt.    

 

5.2 Umgang mit kindlicher Sexualität  

Kindliche Sexualität ist nicht gleichzusetzen mit der Sexualität der 

Erwachsenen, sie unterscheidet nicht zwischen Zärtlichkeit, Sinnlichkeit und 

Sexualität. Sie ist normen- und wertefrei und ein wichtiger Teil der 

Identitätsentwicklung des Kindes. 
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Eine sexualfreundliche Erziehung in der Einrichtung vermittelt den Kindern 

Kenntnisse zu unterschiedlichen Fragen. Sie kann einen Gegenpol zum Bild 

von Sexualität, wie es in den Medien vermittelt wird, setzen.  

Kinder werden in ihrer Persönlichkeit gestärkt, indem die Bezugspersonen auf 

die Ängste und Nöte der Kinder reagieren, denn das Entdecken von eigenen 

Grenzen kann als Grundlage für den Respekt anderen gegenüber gelten. 

Somit ist sie auch Teil der Sozialerziehung, wenn Kinder lernen, dass sie ein 

Recht auf Akzeptanz und Wahrung ihrer Grenzen haben, diese aber auch 

anderen gegenüber einhalten müssen.  

 

Sexualerziehung wirkt präventiv gegen sexualisierte Gewalt. 

 

5.3 Geschlechtsbewusste Erziehung 

In unserem pädagogischen Alltag leben wir einen gleichberechtigten Umgang 

mit Mädchen und Jungen. Die Kinder werden darin begleitet eine 

eigenständige, selbstbestimmte Sexualität zu entwickeln.  

 

Jedes Kind darf wertneutral, losgelöst vom Geschlecht, seine Bedürfnisse 

äußern und sich frei entfalten. Das eigene und das andere Geschlecht werden 

als gleichwertig und gleichberechtigt anerkannt. Gleichzeitig werden die 

Unterschiede zum anderen Geschlecht wahrgenommen und wertgeschätzt.  

 

Die Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte liegt darin, den Kindern den 

geschützten Rahmen zu bieten und Wertneutralität zu wahren. 

Geschlechterbezogene Normen und Werte werden kritisch hinterfragt. So wird 

auch niemand von Aktivitäten ausgeschlossen, sondern explizit aufgefordert, 

sich auszuprobieren, sich zu beteiligen und Herausforderungen zu wagen.  

 

Die Kinder werden darin unterstützt eine positive Geschlechtsidentität zu 

entwickeln und sich in ihrer geschlechtlichen Entwicklung zurechtzufinden. 

Hierzu werden Freiräume geschaffen, in denen die Kinder Eigenständigkeit 

entwickeln und neue Erfahrungen machen können.  
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5.4 Sprachentwicklung / -förderung 

Sprachentwicklung beginnt von Anfang an ... bereits vor der Geburt. Sie ist 

ein kontinuierlicher, eigenaktiver und konstruktiver Prozess, der niemals 

abgeschlossen ist.  

 

Die Art und Weise, wie Kinder Kommunikation erleben, bestimmt ihr Bild von 

sich und der Welt. Ein Kleinkind gewinnt Vertrauen in die eigene 

Wirksamkeit, wenn seine nonverbale Kommunikation funktioniert.  

 

Damit eng verknüpft ist die Identitätsentwicklung. Kommunikation beinhaltet 

sowohl Sprache (Worte, Gebärden, Mimik, Schrift) als auch gelebte 

Beziehungen. Kindern muss der Zugang zu Kommunikation und Interaktion 

ermöglicht werden. Dabei verstehen wir Sprachförderung als ko-

konstruktiven Prozess, bei dem Inhalte und Bedeutungen gemeinsam 

erforscht werden.  

 

Wichtig sind dabei auch das Wissen und die Akzeptanz unterschiedlicher 

Sprachkulturen. Kinder sind der Zwei- und Mehrsprachigkeit fähig, können 

fremdsprachliche Kompetenzen weit müheloser erwerben als in späteren 

Entwicklungsjahren oder im Erwachsenenalter.  

 

Wir wertschätzen die Familiensprachen, was beispielsweise durch die 

Einbeziehung der Angehörigen und familiensprachliche Materialien zum 

Ausdruck kommt. Familiensprachen können ein präsenter Teil des Kita- 

Alltags sein.   

 

Denken und Sprechen sind eng miteinander verbunden. Nur mit der Sprache 

können wir das Gedachte ausdrücken, unsere Gefühle zum Ausdruck 

bringen, allen Dingen in der Welt einen Namen geben und miteinander ins 

Gespräch kommen. Überall da, wo Singen und Spielen, Sprechen und 

Bewegung zu einer Einheit zusammenfließen, fühlen Kinder sich in ihrem 

Element. Durch die Wiederholung und das Mitsprechen wird Sprache 
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erworben, verinnerlicht, vertieft, der Wortschatz erweitert und das Gedächtnis 

ausgebildet.  

 

Die Kinder brauchen gute sprachliche Vorbilder, um in die Sprache 

hineinzuwachsen. Wir achten auf: 

- gegenseitiges Aussprechen lassen 

- Zeit zum Zuhören nehmen 

- in ganzen Sätzen sprechen 

- eindeutige Aussagen 

- liebevolles, klares und deutliches, möglichst bildhaftes (dem Alter 

entsprechendes) Sprechen. 

 

5.5 Essen  

Essenssituationen sind ein soziales und sinnliches Ereignis mit vielen 

Ritualen. Zur Einstimmung auf das Mittagessen gibt es einen gemeinsamen 

Tischspruch. Die Kinder werden in die Ablaufprozesse der Mahlzeiten mit 

einbezogen, so dass sie die Möglichkeit haben, die Strukturen zu 

verinnerlichen.  

Die Atmosphäre beim Essen beeinflusst die Genussfähigkeit und die 

Ernährungsgewohnheiten der Kinder und sollte deshalb entspannt und als 

kommunikatives Ereignis von ihnen erfahren werden.   

Kinder können in den Essenssituationen vielfältige Kenntnisse erwerben und 

Erfahrungen machen. Die Bezugspersonen sitzen mit den Kindern gemeinsam 

am Tisch und achten darauf, dass sich die Kinder beim Essen wohlfühlen. 

Die Kinder sind eingeladen eine Zeit am Tisch zu sitzen, damit sich 

Tischgespräche entwickeln können.  

Die Kinder nehmen sich ihr Essen selbst, es wird von den Bezugspersonen ein 

Nachschlag angeboten. Die Bezugspersonen regen die Kinder an Speisen zu 

probieren und überlassen die Entscheidung den Kindern. Die Kinder müssen 

weder aufessen noch probieren und Nahrungsmittel werden nicht im 

erzieherischen Kontext eingesetzt.  



26 
                                 Pädagogische Konzeption, Kita Riederfüchse, BVZ GmbH 
 

 

Das Essen wird täglich von unserem Koch frisch zubereitet. Wir legen viel 

Wert auf gesundes Essen und bieten nur Bio-Obst und Bio-Gemüse an. Das 

täglich wechselnde Frühstück wird von der Einrichtung zur Verfügung 

gestellt. Das Essen ist so zusammengestellt, dass die Kinder 

Wahlmöglichkeiten haben.  

 

5.6 Partizipation 

Partizipation heißt Teilnehmen, Mitwirken, Mitgestalten und Mitbestimmen. 

Partizipation ist das natürliche Recht der Kinder. Kinder besitzen einen 

rechtlichen Anspruch auf Partizipation, der ihnen ermöglicht an 

Entscheidungen mitzuwirken, die das eigene Leben und das Leben innerhalb 

einer Gemeinschaft betreffen.  

Damit verknüpft ist das Recht von Kindern, sich an realen Entscheidungen zu 

beteiligen. Kinder müssen, wenn sie mitentscheiden dürfen, einen Bezug zum 

Thema haben und gut informiert sein. Sie müssen wissen, worum es geht.  

Die sind Themen, die das einzelne Kind betreffen oder Entscheidungen, die 

das Zusammenleben in der Gruppe regeln. Hinzu kommen Themen, die mit 

komplexen Planungen und Entscheidungen über grundsätzliche 

Fragestellungen zu tun haben oder auch Angelegenheiten, die Aufgaben 

außerhalb der Einrichtung einschließen.  

Voraussetzung für Partizipation ist ein Selbstverständnis vom Kind als 

selbstbestimmtes Subjekt, welches als Akteur seiner Entwicklung und Träger 

eigener Rechte gewürdigt wird.  

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

Erwachsenen darin begleitet und unterstützt werden. Die Strukturen und 

Verfahren müssen für alle Beteiligten transparent, überschaubar und 

verständlich sein.  

Partizipation und die dadurch eingeführten Entscheidungs- und 

Beteiligungsmöglichkeiten sind keine „Gnade“. Die Kinder müssen sich auf 
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die Verbindlichkeit verlassen können.  

Partizipation muss freiwillig erfolgen. Das bedeutet, jedes Kind muss sich 

auch gegen eine Beteiligung (am Entscheidungsprozess) aussprechen können.  

Im Kita-Alltag kann das Thema Partizipation in vielfältiger Art und Weise 

gestaltet werden. Hierbei gibt es institutionalisierte Formen, die 

Beteiligungsverfahren für die Kinder durch strukturelle Verankerung 

absichern. Sie lassen sich unterscheiden in:  

➢ Repräsentative Formen der Beteiligung: Eine kleine Gruppe von 

Kindern berät und entscheidet stellvertretend für alle 

(Kinderparlament, Kinderrat o.ä.)  

➢ Offene Formen der Beteiligung: Hier beteiligen sich alle Kinder, die 

sich von einem Thema betroffen fühlen  

➢ Kinderkonferenzen: Besprechung mit allen Kindern, die sich für ein 

Thema interessieren  

➢ Kindergruppenversammlung: Besprechung mit allen Kindern einer 

Gruppe  

➢ Kindervollversammlung: Besprechung mit allen Kindern einer 

Einrichtung  

 

5.7 Beschwerdemanagement 

Eine Beschwerde ist eine Äußerung von Unzufriedenheit, die sich auf als 

unbefriedigend erlebte Leistungen oder Verhaltensweisen bezieht. Der 

Beschwerdeanlass misst sich nicht an einem Grad berechtigter 

Unzufriedenheit, sondern ausschließlich am subjektiven Erleben. 

 

Wir verstehen Beschwerden als Gelegenheit zur Entwicklung und 

Verbesserung unserer Arbeit. Kinder sollten wissen, dass sie ein Recht haben 

sich zu beschweren und von den Erwachsenen darin unterstützt werden.  

Kinder sind bereits sehr früh in ihrer Entwicklung in der Lage ihren Unmut 

über eine Situation oder ein Verhalten zum Ausdruck zu bringen. In unserer 

Arbeit ist es uns wichtig nonverbale Äußerungen, Mimik und Gestik 
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wahrzunehmen und darauf entsprechend zu reagieren. Wir gehen achtsam 

mit den Kindern um und unterstützen uns dabei im Team gegenseitig.  

 

Kindergartenkinder können sich bereits im persönlichen Gespräch mit den 

Bezugspersonen beschweren, sie sind in der Lage ihre Unzufriedenheit 

konkret zu äußern. Dafür nutzen sie sowohl 1:1 Gelegenheiten als auch den 

täglichen Stuhlkreis. 

 

Im Hort gibt  es, abgesehen von der Möglichkeit des persönlichen Gespräches 

mit einer Vertrauensperson, eine fest installierte Kinderkonferenz als 

Instrument, um Veränderungen anzustreben und Beschwerden zu äußern. 

 

Es ist uns besonders wichtig, jederzeit den Eltern als kompetente und 

einfühlsame Ansprechpartner für ihre Wünsche, Anregungen, Sorgen und 

Anliegen zur Verfügung zu stehen.  

 

Eine wichtige Grundvoraussetzung für eine gelingende Beschwerdekultur mit 

den Eltern besteht darin, eine vertrauensvolle und empathische Beziehung zu 

den Eltern zu pflegen. Wir haben immer ein offenes Ohr für die Anliegen 

unserer Eltern, nehmen jeden individuellen Antrag ernst und sind bereit, uns 

unmittelbar auf einen gemeinsamen Prozess einzulassen, die Bedürfnisse der 

Eltern zu erkennen und gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. 

Daher sind wir immer präsent, ansprechbar und gesprächsbereit und 

beziehen uns  auf die Anregungen und Wünsche der Eltern.  

 

In unserer Kita wird ein Elternbeirat gewählt, der sich regelmäßig gemeinsam 

mit dem Leitungsteam zusammensetzt, um über alle, die Kita betreffenden 

Themen, zu sprechen. Alle Beschwerden, die beim Elternbeirat eingehen, 

werden aufgenommen und es wird gemeinsam nach Lösungsansätzen gesucht 

(siehe auch Flyer Beschwerden). 
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5.8 Inklusion 

Inklusion konkretisiert das Recht auf Bildung und Teilhabe sowie das Recht 

auf Schutz vor Diskriminierung im Bildungsbereich auf der Grundlage der 

Menschenrechte. 

 

Bei uns sind Kinder aus unterschiedlichen Kulturen ebenso willkommen wie 

Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen, mit einem unterschiedlichen sozio-

ökonomischem Hintergrund, aus vielfältigen Familienkonstellationen und mit 

verschiedenen Kompetenzen und Bedürfnissen. Wir erkennen Vielfalt als 

Bereicherung und als Chance an.  

 

Wir erkennen die unterschiedlichen Lebenswelten der Kinder und deren 

Mehrfachzugehörigkeiten an. Inklusives Arbeiten bedeutet, alle Kinder bei der 

Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen, indem Barrieren abgebaut und 

Verständnis gefördert wird.  

 

Kinder mit Behinderung oder Beeinträchtigung werden, mit der notwendigen 

therapeutischen Versorgung, in den Alltag der Kindergruppe integriert. Dabei 

achten wir auf die Balance von individueller Entwicklungsförderung und 

gemeinsamen Gruppenprozessen. Die Bezugspersonen nehmen ihre Rolle als 

Vorbild bewusst wahr und es bedarf einer sehr differenzierten Vorgehensweise 

innerhalb einer vorurteilsbewussten Pädagogik.  

 

5.9 Ruhen und Schlafen 

Ruhen und Schlafen ist ein Grundbedürfnis. Kinder in 

Betreuungseinrichtungen sind vielen Angeboten und Anforderungen, 

Eindrücken und Sinnesreizen ausgesetzt und benötigen dafür viel Energie. 

Deshalb sind Erholungsphasen wichtig und werden den Bedürfnissen der 

Kinder angepasst. Dabei orientieren sich die Bezugspersonen am Alter und 

dem Entwicklungsstand der Kinder.  
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Die unter 3jährigen Kinder werden von den Bezugspersonen liebevoll in den 

Schlaf begleitet. Auch bei den Kindergarten Kindern ist die Mittagsruhe eine 

Zeit, die für ruhigere Angebote (z.B. Hörspiele, Phantasiereisen, Vorlesen etc.) 

genutzt werden.  

 

5.10 Sauberkeitsentwicklung/ Pflege 

Die Sauberkeitsentwicklung ist abhängig von körperlichen Reifungsprozessen 

und kann nicht gesteuert werden. Sie ist eine Leistung des Kindes, nicht des 

Erwachsenen und ein großer Schritt in die Selbstständigkeit. Das Kind 

bestimmt das Tempo und braucht Akzeptanz, Wertschätzung und 

Unterstützung. Wir begleiten die Kinder in ihrer Sauberkeitsentwicklung und 

halten dabei immer Rücksprache mit den Eltern, um dem Kind ganzheitliche 

Unterstützung zukommen zu lassen. 

 

Die Pflege ist eine Situation, in der das Kind Achtsamkeit, Wertschätzung, 

Respekt und Zuwendung erfährt. In einer ruhigen und entspannten 

Atmosphäre vertieft sich die Beziehung zur Bezugsperson und die Kinder 

lernen auszudrücken, was sie sich wünschen, was ihnen angenehm oder 

unangenehm ist. Ist eine hohe Interaktionsqualität gegeben, entwickeln 

Kinder auch hierbei ein positives Selbstbild und lernen ihre Grenzen zu 

wahren. 

 

Wir üben mit den Kindern Zahnputz- und Toilettenroutinen ein. 

 

5.11 Beobachten und Dokumentieren 

Beobachtungen haben den Zweck, die pädagogische Arbeit besser auf das 

Kind ausrichten zu können, indem die Interessen und Stärken, aber auch der 

Unterstützungsbedarf des Kindes erkannt wird.  

 

Der Beobachtungsansatz ist ganzheitlich und ressourcenorientiert. Dazu 

gehört auch,  die Sicht der Kinder und Eltern miteinzubeziehen.  

 

Nach einer Beobachtung und der Reflexion des Wahrgenommenen können 
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entsprechende Angebote an die Kinder entwickelt werden. Die Dokumentation 

gewährleistet, dass auf Beobachtungen zurückgegriffen werden kann. Es gibt 

verschiedene Beobachtungsformen mit jeweils unterschiedlichen 

Schwerpunkten. 

 

5.12 Regeln 

Regeln dienen der Sicherheit der Kinder und sind nicht verhandelbar. Auf 

ihre Einhaltung ist immer zu achten. Vereinbarungen hingegen können sich 

ändern, sie orientieren sich an den Gegebenheiten und werden mit den 

Kindern zusammen entwickelt und aufgestellt. 

 

5.13 Exemplarischer Tagesablauf 

Im Tagesablauf gibt es viele Situationen und Routinen, die in der gleichen 

Reihenfolge ablaufen und daher für die Kinder vorhersehbar werden. Sie 

bieten Orientierung und Sicherheit und helfen Kindern, ein Zeitgefühl zu 

entwickeln. 

 

Der Tagesablauf gestaltet sich im Kindergarten wie folgt: 

Ab 07.30 Uhr  Ankommen der Kinder mit ihren Eltern in einer der beiden 

Kindergartengruppen  

Es erfolgt die Übergabe der Kinder an die Bezugsperson mit 

einem kurzen Austausch aller notwendigen Informationen. 

Die Kindergartenkinder dürfen bis um 9.30 Uhr kommen. 

Bis 08.45 Uhr Gemeinsames Freispiel der Kinder beider Gruppen 

Ab 08.45 Uhr  Der zweite Gruppenraum wird geöffnet und die Gruppen 

werden nun entsprechend aufgeteilt  

Ab 09.00 Uhr Gemeinsames Frühstück mit täglich wechselndem Angebot 

in den Gruppen  

 Alle Kinder sitzen zusammen mit den Bezugspersonen am 

Tisch und haben die Möglichkeit ein Frühstück zu sich zu 

nehmen. Die Kinder sind eingeladen eine Zeit am Tisch zu 

sitzen, damit sich Tischgespräche entwickeln können. Die 
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Kinder dürfen ihren Platz frei wählen und sich selbstständig 

beim Essen bedienen.  

Ab 09.45 Uhr Morgenkreis 

 Im Anschluss an das Frühstück finden sich die Kinder im 

Morgenkreis zusammen und werden noch einmal 

persönlich durch die Bezugsperson begrüßt. Es erfolgen 

weitere Angebote durch die Bezugsperson 

Ab 10.00 Uhr  Freispielzeit im Gruppenraum  

 Die Kinder finden ein reichhaltiges Angebot an 

Spielmaterialien vor, um sich ihr Spiel frei zu wählen. Alle 

verfügbaren Räume werden genutzt, um vielfältige und 

breite Spiel- und Lernmöglichkeiten zu bieten und 

Handlungs- und Erfahrungsräume zu erweitern. Die 

Bezugspersonen unterstützen die Kinder in ihren 

individuellen Bedürfnissen. 

 
Ab 10.45 Uhr Alle Kinder räumen gemeinsam den Gruppenraum auf 

 

Ab 11.00 Uhr  Freispiel auf dem Außengelände/Garten 

 

Die Kinder können ihre Spielgeräte und vorhandenes 

Spielzeug frei auswählen. Bewegungsbedürfnisse der Kinder 

werden unterstützt. 

 

Ab 12.00 Uhr  Gemeinsames Mittagessen in den einzelnen Gruppen 

 

Bei den gemeinsamen Mahlzeiten legen wir sehr viel Wert  

auf das soziale Miteinander. Die Kinder entscheiden selbst, 

wo sie sitzen möchten. Durch die Abwechslung und 

individuelle Zubereitung der Speisen lernen die Kinder 

verschiedene Nahrung kennen und entwickeln einen 

eigenen Geschmack. Die Kinder entscheiden selber, was 

und wie viel sie essen wollen.  
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   Die Kinder putzen nach den Mahlzeiten die Zähne. 

 

Ab 12.30 Uhr  Freispiel im Gruppenraum 

 

Die Kinder dürfen ihre Spiele frei wählen und sich ihre 

Spielpartner aussuchen.  

 

Ab 14.00 Uhr  Freispiel auf dem Außengelände/Garten/ Bewegungsraum 

 

Die Kinder können ihren individuellen 

Bewegungsbedürfnissen nachgehen und sich ihre 

Spielmaterialien frei auswählen. 

 

Ab 15.00 Uhr  Nachmittagssnack 

 

Den Kindern wird ein kleiner Imbiss (z.B. Obst, Joghurt 

etc.) zur Verfügung gestellt. 

 

Bis 17.00 Uhr Abholen der Kinder 

 

Bei der Übergabe der Kinder können wichtige Informationen 

des Tages ausgetauscht werden. 

 

Der Tagesablauf gestaltet sich in der Krippe wie folgt: 

Da es für sehr junge Kinder eine große Ablenkung und Stress darstellt, bitten 

wir euch die Krippenkinder entweder vor dem Frühstück um 7.30 Uhr bis 

8.30 Uhr zu bringen oder danach um 9.00 Uhr.  

 

Nach dem Frühstück beginnt das freie Spiel, je nach Bedürfnis der Kinder 

geben wir Spielanregungen, gehen raus oder machen einen kleinen Ausflug. 

Um 11.30 Uhr gibt es Mittagessen in der Krippe und danach gehen die 

Krippenkinder ins Bett. Die Ruhezeit dauert bis 14.30 Uhr. 
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Der Tagesablauf im Hort: 

Im Hort beginnt der Tag (außer in den Ferien) um 11.30 Uhr, die Kinder 

kommen zu unterschiedlichen Uhrzeiten, weshalb das Mittagessen im Hort 

erst um 13.30 Uhr serviert wird. Danach machen die Hortkinder ihre 

Hausaufgaben und können frei spielen.  

Um 15.00 Uhr gibt es einen Nachmittagssnack. Um 17 Uhr endet der Kita-Tag 

für alle. 

 

 

6. Zusammenarbeit im Team 

 

6.1 Ziele für die Zusammenarbeit 

Das Team trägt grundsätzlich selbst die Verantwortung für die Einrichtung. 

Dies geschieht in Zusammenarbeit mit dem Träger, der die Fach- und 

Dienstaufsicht hat und die Einrichtung unterstützt und berät. 

 

Eine gute Zusammenarbeit im Team erleichtert die Umsetzung des Bildungs-, 

Erziehungs- und Betreuungsauftrages und beinhaltet die Akzeptanz und 

Koordination unterschiedlicher Interessen und Fähigkeiten. 

 

In der täglichen Zusammenarbeit ist uns gegenseitiges Vertrauen wichtig. 

Grundlegend dafür ist Ehrlichkeit, regelmäßiger Austausch, das Einhalten 

von Absprachen, gegenseitige Unterstützung und respektvoller Umgang. Wir 

wollen als Team gemeinsame Ziele verfolgen, allgemein gültige Strukturen 

schaffen und uns miteinander weiterentwickeln. 

 

6.2 Zuständigkeiten der MitarbeiterInnen 

Die KiTa Riederfüchse ist eine leitungsgeführte Einrichtung, d.h. die 

vielfältigen Aufgaben, die zusätzlich zur Arbeit mit den Kindern geleistet wird, 

wird von der Leitung der Einrichtung übernommen.  

Hierzu gehören z. B.:  
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• Verwalten des Sachmittel-Budgets   

• Überblick über Kosten- und Finanzierungspläne  

• Gestaltung der Räume und Außenflächen (in Absprache mit dem Träger)   

• Verwalten der Dienst-, Urlaubs- und Vertretungspläne   

• Organisation der Aufnahme von Kindern   

• Beteiligung bei der Personalauswahl etc. 

Entscheidungen, die das Team betreffen, werden gemeinsam in den 

regelmäßig stattfindenden Teamsitzungen getroffen. 

Die Bezugspersonen sind für alle Kinder verantwortlich, darüber hinaus hat 

jeder Mitarbeiter die Verantwortung für seine Gruppe und seinen Bereich.  

 

6.3 Organisation der kinderfreien Arbeit 

Die Vorbereitungszeit wird für Aufgaben, die zusätzlich zur Arbeit mit den 

Kindern erledigt werden, genutzt und ist unterschiedlich organisiert.  

 

Die Vorbereitungszeit nutzen wir für Elterngespräche, Anleitergespräche, die 

Vorbereitung von Geburtstagen, Festen sowie für die  Dokumentation unserer 

täglichen Arbeit. 

 

6.4 Supervision 

Supervisionen bieten die Möglichkeit, mit Unterstützung der externen Person 

des Supervisors, unsere Arbeit zu reflektieren und neue Strategien zu 

entwickeln.   

 

Supervision ist eine berufsbezogene Beratungsform und als solche ein 

wichtiger Bestandteil der professionellen Arbeit in der Einrichtung. Sie ist ein 

Reflexionsprozess, der die Weiterentwicklung professioneller Arbeit und 

Qualitätssicherung initiiert. Die Supervision nützt dem professionellen 

Umgang und dient der Verbesserung der Kommunikations- und 

Kooperationsfähigkeit des  Teams.  
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Durch die Supervision soll eine höhere Arbeitszufriedenheit erreicht werden, 

da sie die Entwicklung von Konflikt- und Verhandlungsfähigkeit fördert. Sie 

unterstützt persönliche und subjektive Erfahrungen im Berufsfeld zu 

integrieren und so die Handlungskompetenz jedes einzelnen Team-Mitglieds 

zu erweitern. Supervision berät bei der Findung von Lösungsstrategien bei 

Problemen im Umgang mit Kindern und Eltern und in Bezug auf 

gruppendynamische Prozesse.  

 

6.5 Fortbildungen 

Fortbildungen dienen der Qualitätssicherung, unterstützen die 

Fachkompetenz der Bezugspersonen und sind deshalb Teil des dienstlichen 

Auftrages.  

 

Jeder Mitarbeiter kann bis zu 5 Tage im Jahr zur beruflichen Fortbildung 

nutzen. Die Veranstaltungen können von einzelnen Teammitgliedern besucht 

 werden, die dann anschließend die Inhalte in das Team weitertragen,  oder 

vom Gesamtteam als Teamfortbildung organisiert werden.   

Diese Zeiten sind sehr wichtig, um jenseits der alltäglichen Arbeit am Kind, in 

Reflexions-und Lernprozesse mit Fachkollegen einzusteigen. Dies ermöglicht 

einen neuen Blick auf die eigene Arbeit oder die des Teams.  

Fortbildungsmaßnahmen können sowohl trägerintern als auch bei externen 

Trägern wahrgenommen werden.   

 

6.6 Qualitätsmanagement 

Unser trägerinternes Qualitätsmanagement „QualKi im Dialog“ (Qualität in 

Kindertagesstätten) soll die praktische Arbeit qualitativ sichern und 

weiterentwickeln. „QualKi im Dialog“ ist eine Methode mit dialogischem 

Ansatz, orientiert an den Richtlinien des Kronberger Kreises. Dies bedeutet, 

dass das gesamte Team eigenständig und eigenverantwortlich die relevanten 

qualitativen Anforderungen in der Einrichtung formuliert und diese in der 

täglichen Arbeit umsetzt.  
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„QualKi im Dialog“ wird mit Hilfe eines Moderators oder einer Moderatorin im 

dialogischen Prozess entwickelt. Die Erkenntnisse aus „QualKi im Dialog“ 

werden für alle Beteiligten nachvollziehbar und transparent in einem 

Handbuch dokumentiert.   

 

6.7 Konzeptionstage 

An zwei Arbeitstagen im Jahr findet keine Kinderbetreuung statt und die 

Einrichtung bleibt geschlossen, um den Mitarbeitern die Reflexion und 

Weiterentwicklung des pädagogischen Konzepts zu ermöglichen. Im Rahmen 

der Konzeptionstage wird überprüft, inwieweit gesellschaftliche 

Entwicklungen, Veränderungen der Rahmenbedingungen und auch neuere 

pädagogische Erkenntnisse die praktische Arbeit beeinflussen.  

Konzeptionstage können genutzt werden, um das Konzept zu verändern und 

veränderte Anforderungen anzupassen. Diese Veränderungen werden in der 

Einrichtungskonzeption schriftlich festgehalten und stehen damit allen 

Interessierten zur Verfügung.  

 

 

7. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den 

Eltern 

7.1 Ziele für die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 

Erziehung und Bildung ist die gemeinsame Aufgabe von Eltern und 

Bezugspersonen der Einrichtung. Wir kooperieren zum Wohl des Kindes mit 

den Eltern, denn sie kennen ihr Kind am besten. Die Eltern sind die 

„Experten“ für ihr Kind.  

Die gemeinsame Begleitung der Kinder ist das Ziel dieser Partnerschaft. 

Hierbei gilt es festzuhalten: Die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 

entwickelt sich in einem  Prozess und beinhaltet Akzeptanz, Vertrauen und 

Transparenz.   

Im Rahmen der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft erkennen wir die 

verschiedenen Lebensentwürfe der Familien an und berücksichtigen  ihre 

unterschiedlichen Kompetenzen und Möglichkeiten. Dabei reflektieren wir 
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unsere Haltung und stehen in ständigem Austausch.  

 

7.2 Anmeldung und Aufnahme 

Eltern, die ihre Kinder bei uns anmelden möchten, reichen einen 

Aufnahmeantrag über das „kindernetfrankfurt“ ein. Das Anmelde- und 

Aufnahmeverfahren erfolgt nach den Richtlinien der Stadt Frankfurt. 

 

7.3 Information 

Ihr erhaltet wichtige Informationen entweder im persönlichen Gespräch, an 

den Infowänden im Flur oder als Elternbrief im Fach eures Kindes. 

 

7.4 Elterngespräche 

Elterngespräche sind die Voraussetzung für eine gelingende 

Erziehungspartnerschaft, sie dienen der Transparenz und dem Austausch 

über das Kind und seiner Entwicklung.  

Es gibt die täglichen sog. Tür-und-Angel-Gespräche, die dem kurzen 

Austausch dienen. Vielfältige, anlassbezogene Gespräche können Grundlage 

weiterer Handlungen sein, z. B.:  

• Aufnahmegespräche 

• Eingewöhnungsgespräche  

• Entwicklungsgespräche  

• Abschlussgespräche  

Diese werden zu bestimmten Zeiten und in einem festgelegten Rhythmus 

geführt. Es wird ein Termin mit den Eltern vereinbart, da sie eine gute 

Vorbereitung erfordern.  

Auch für Beschwerden, auftretende Probleme oder Konflikte kann jederzeit 

ein Gesprächstermin gefunden werden.  

Sprachschwierigkeiten werden berücksichtigt und es wird versucht, dafür 

eine adäquate Lösung zu finden. (Dolmetscher, Bildkarten). Wichtiges wird 

verschriftlicht, damit Eltern die Möglichkeit haben, dies für sich zu 
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übersetzen.  

  

7.5 Elternabende 

Elternabende können gruppenbezogen oder einrichtungsbezogen stattfinden. 

Sie dienen der Information, dem Austausch und bieten die Möglichkeit, dass 

sich die Eltern untereinander kennenlernen und  austauschen können. Es 

gibt außerdem themenbezogene Elternabende, die bei Bedarf angeboten 

werden können. 

 

7.6 Elternbeirat 

Gemäß u.a. § 27, Abs. 3 HKJGB haben die Eltern das Recht, einen 

Elternbeirat aus ihrer Mitte zu bestimmen. Einmal im Jahr wählen sie diesen 

auf dem Elternabend.  

Dieser kann bei der Gestaltung des pädagogischen Alltags mitwirken und 

steht in regelmäßigem Austausch mit den Bezugspersonen. Bei möglichen 

Schwierigkeiten oder Problemen fungiert er als Vermittler zwischen der 

Elternschaft und den Bezugspersonen.  

 

7.7 Beteiligung 

Eltern haben einen gesetzlichen Anspruch auf Beteiligung und Mitwirkung. 

Das Team stellt seine Arbeit offen und transparent dar und lädt die Eltern auf 

freiwilliger Basis zur Beteiligung am Kita-Leben ein.   

 

7.8 Beschwerdemanagement 

Beschwerden von Eltern werden als Äußerungen von subjektiv als 

unbefriedigend empfundenen Leistungen oder Verhaltensweisen verstanden. 

Sie werden als Möglichkeit von Verbesserung und Entwicklung gesehen.  

Ein Beschwerdemanagement umfasst ein transparentes und verlässliches 

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

1. Die Stimulation von Beschwerden:  Alle unzufriedenen Eltern sollen 

sich beschweren dürfen. 

2. Die Annahme von Beschwerden: Beschwerden werden ernsthaft 
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bearbeitet. Alle, die eine Beschwerde entgegengenommen haben, leiten 

diese an die zuständige Person zeitnah weiter. Es wird Wert auf die 

Eindeutigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit des Sachverhaltes gelegt. 

3. Die Bearbeitung von Beschwerden: Es sind Standards für ein 

Beschwerdeverfahren festgelegt worden, die schriftlich festgehalten und 

jedem zugänglich sind. In diesem Verfahren ist festgelegt, wer welche 

Beschwerden bearbeitet. Der Beschwerdeführer erhält eine 

Rückmeldung und wird, wenn möglich, in die Verbesserungsprozesse 

mit einbezogen. Die Beschwerdekultur ist positiv und Beschwerdeführer 

erfahren keine Benachteiligungen. 

4. Beschwerdeauswertung: Das quantitative Beschwerdeaufkommen 

wird regelmäßig analysiert und qualitativ ausgewertet, um besser 

beurteilen zu können, welche qualitativen Maßnahmen grundsätzlich 

zu ergreifen sind.   

 

 

8. Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit 

anderen Institutionen 

8.1 Sozialrathaus 

Der Austausch und die Zusammenarbeit der Kindertagesstätte mit anderen 

Institutionen sollen zur Kontinuität der Bildungsprozesse der Kinder 

beitragen. Damit wird auch die im Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan 

beschriebene Konsistenz des Bildungsverlaufes beim Kind unterstützt.  

Die Einrichtung ist mit anderen Institutionen vernetzt, um die Kinder und 

ihre Familien noch besser zu unterstützen, zu fördern oder schützen zu 

können. Dies kann verschiedene Behörden, Schulen, weitere Bildungsstätten, 

(Stadtteil-)Arbeitskreise, Vereine, andere Kindertagesstätten etc. umfassen.  

Bei den Jugendämtern, die sich in den Sozialrathäusern befinden, können 

sowohl finanzielle als auch ggf. weitere Unterstützungen für die Kinder und 

ihre Familien beantragt werden. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit den 

Eltern. 
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8.2 Grundschule 

Um einen gelingenden Übergang von einer zur nächsten Institution 

vorzubereiten, kooperiert die Einrichtung mit der bzw. den Grundschulen. 

Werden in der Einrichtung auch Schulkinder betreut, ergeben sich noch 

weitere Themen bei der Zusammenarbeit mit der Grundschule.  

Wir sind in regelmäßigen Kontakt mit der Pestalozzischule. 

 

8.3 Frühförderstellen/ Beratungsstellen 

In Kooperation mit den Eltern können hier weitere unterstützende 

Maßnahmen vereinbart werden. Werden Kinder aufgrund von geförderten 

Inklusionsmaßnahmen betreut, ergeben sich noch weitere Notwendigkeiten 

der Zusammenarbeit. 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