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1. „Dante V“ stellt sich vor!  
 

1.1 Geschichte und Struktur unseres Hauses  
Unsere Einrichtung ist das zweite Haus von derzeit vier betriebsnahen Kindertagesstätten 
der Europäischen Zentralbank (EZB), sie besteht seit September 2001. Im ersten Jahr des 
Aufbaus fand die Betreuung in F-Griesheim, konzipiert für zunächst 30 Kinder, statt. Seit 
Oktober 2002 können in den neuen Räumlichkeiten im Frankfurter Westend 60 Kinder aus 
verschiedenen europäischen Ländern im Alter von 3 Monaten bis 6 Jahren in 5 Gruppen zu 
je 12 Kindern betreut werden.  
Die Trägerschaft der Einrichtung obliegt der BVZ GmbH. 
Bei den neuen Räumlichkeiten handelt es sich um eine alte Villa aus der Gründerzeit, die 
durch Umbauten und Renovierungen auf die Bedürfnisse der zu betreuenden Kinder 
ausgerichtet wurde. Die Einrichtung liegt in Innenstadtnähe in einem Villengebiet mit direkter 
U-Bahnanbindung. Parkmöglichkeiten für Pkws sind nur äußerst begrenzt vorhanden 
(Bewohnerparken).  
Bedingt durch die betriebliche Nähe zur EZB ist das Einzugsgebiet der Elternschaft 
Großraum Frankfurt und Taunus.  
 

1.2 Unsere Kinder – unsere Eltern 
 Lebenssituation und soziales Umfeld der Kinder  
Die Eltern unserer Kinder sind wegen ihres Berufes aus vielen Ländern nach Frankfurt 
gezogen. Gewachsene soziale Strukturen in der näheren Umgebung haben diese Familien 
oft nicht. Viele Kontakte laufen über die Bank, auch zu Familien aus demselben 
Herkunftsland.  
Die Kinder und ihre Familien kommen aus allen Teilen Europas nach Frankfurt und bringen 
eine Vielfalt an Erfahrungen, Vorstellungen, Kulturen und Sprachen mit zu uns in die 
Einrichtung. Dadurch kommen auf uns unterschiedlichste Erwartungen und Bildungsaufträge 
zu, welche wir durch ein kompetentes Team motiviert in eine fundierte pädagogische Arbeit 
umsetzen, indem wir kulturelle Bestandteile der Herkunftsländer unserer Familien in die 
tägliche Arbeit mit den Kindern versuchen zu integrieren. Gleichzeitig vermitteln wir den 
Kindern Bräuche und Traditionen unseres Landes im Kindergartenalltag.  
In vielen Familien arbeiten beide Elternteile sehr engagiert in ihrem Beruf. Mindestens einer 
der Partner ist Mitarbeiter der EZB, was Voraussetzung für die Aufnahme des Kindes in 
unserer Einrichtung ist. Der hohe Bedarf an Betreuungszeiten der Eltern bedingt unsere 
weiten Öffnungszeiten.  
Die Verkehrssprache der Bank ist Englisch, sodass auch unsere Kinder frühzeitig in  
Kontakt mit dieser Sprache kommen. Durch unsere tägliche Arbeit und das 
Zusammentreffen vieler Nationen und Sprachen in unserem Haus erlangt in der Dante V 
Sprache einen besonderen Stellenwert: Unsere Kinder wachsen oft zwei- oder sogar 
mehrsprachig auf. Bei uns lernen sie Deutsch. Die Muttersprachen der Kinder werden, wenn 
möglich, ebenfalls in die Kitaarbeit integriert. Da in der Kita hauptsächlich auf „deutsche“ Art 
Feste gefeiert werden, tragen die Kinder deutsche Bräuche und Traditionen in ihre Familien.  
In der Regel werden unsere Kinder zwischen dem 6. und 18. Lebensmonat in unsere 
Einrichtung aufgenommen. Sie können bis zum Schuleintritt bei uns bleiben. Die meisten 
Kinder besuchen im Anschluss an unsere Einrichtung die Europäische Schule Frankfurt, 
gelegentlich aber auch Stadtteilschulen oder andere internationale Schulen. Viele der 
Familien wohnen nicht im direkten räumlichen Umfeld der Kita, sondern in verschiedenen 
Teilen der Stadt oder auch außerhalb Frankfurts. Freunde und Spielkameraden der Kinder 
kommen meist aus der Kita, anderen Familien des Herkunftslandes und der häuslichen 
Nachbarschaft.  
Durch die Familiengruppen in unserer Kita haben die Kinder engen Kontakt zu den Kindern 
der eigenen Gruppe und zu ihren Bezugspersonen. Die Kita ist mit ihren Strukturen ein fester 
Bestandteil des sozialen Umfeldes der Kinder.  
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1.3 Öffnungszeiten  
Die Kindertagesstätte ist von montags bis freitags in der Zeit von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr  
geöffnet. Zwischen 7:00 und 8:00 Uhr und ab 18:00 Uhr findet eine gruppenübergreifende 
Betreuung in jeweils einer Gruppe statt.  
Die Kinder sollten morgens bis 9.00 Uhr gebracht werden. Sie können je nach vertraglich 
geregelter Kategorie bis 12:00 Uhr, bis 15:00 Uhr oder bis 19:00 Uhr (bei Bedarf bis 20 Uhr) 
abgeholt werden. Während der Mahlzeiten sollten die Kinder nur im Notfall abgeholt werden.  
Die Einrichtung hat außer den gesetzlichen Feiertagen in Hessen, 5 Konzeptionstagen und 
einem Betriebsausflug des Personals keine festen Schließzeiten.  
 

1.4 Finanzen  
Die Einrichtung finanziert sich durch Zuschüsse der Stadt Frankfurt und des Landes Hessen 
und Elternbeiträgen. Differenzbeträge und Zuschüsse werden von der EZB als Kooperator 
übernommen.  
 

1.5 Räumlichkeiten  
Die Betreuung findet auf drei Etagen statt. Im Erdgeschoss befinden sich die beiden  
bereits in Griesheim aufgebauten Gruppen. Im ersten Stock wurden zwei weitere Gruppen 
aufgebaut. In der zweiten Etage befinden sich die fünfte Gruppe, eine Bibliothek und der 
Personalraum, welcher gleichzeitig als Elternraum genutzt wird. Zu dem Gruppenraum im 2. 
Stock gehören ein Wasch- und Wickelraum und ein Schlafraum. In den anderen Etagen 
teilen sich je zwei Gruppen einen Waschraum und einen Schlafraum. Der Flur jeder Etage 
dient als Garderobe und kann bespielt werden. Weitere Funktionsräume sind das Atelier im 
Erdgeschoss und der Bewegungsraum im Untergeschoss. Daneben befinden sich im 
Untergeschoss die Küche sowie Vorrats- und Heizungsräume und ein Umkleideraum für das 
Haus- und Küchenpersonal. Auf jeder Etage sind Sanitäranlagen für das Personal. Im 
Erdgeschoss wird ein Raum als Materialraum von allen Gruppen genutzt. Das Büro ist in der 
ersten Etage.  
 

1.6 Außengelände  
Das Außengelände gliedert sich in zwei Bereiche: Nutzfläche und einen für Kinder  
bespielbaren Bereich. Zu der Nutzfläche gehören ein Schuppen zur Aufbewahrung von 
Kinderwagen, Kinderfahrzeuge und als Abstellfläche, ein Fahrradabstellplatz, einen 
Mülltonnenbereich, eine Aufbewahrungsgelegenheit für Sandspielsachen und ein Unterstand 
für Bollerwagen. Zum naturnahen Kinderspielbereich mit altem Baumbestand gehören eine 
Sandspielanlage mit Rutsche, Tunnel, Wasserpumpe und Klettermöglichkeiten sowie eine 
Vogelnestschaukel, bespielbare Sinnesmauer, eine Höhle und weitere Klettermöglichkeiten. 
Weiterhin gibt es die Möglichkeit auf einer versiegelten Asphaltfläche die Kinderfahrzeuge zu 
nutzen.  
Das gesamte Außengelände wird in Zusammenarbeit mit einer weiteren Kindertagesstätte 
der EZB gemeinsam betreut und genutzt.  
 

1.7 Feste und Feiern  
In der Kindertagesstätte finden folgende Feste im Jahresverlauf statt:  
• Gruppenübergreifendes Faschingsfest  
• Gruppeninternes Osterfest mit Eltern  
• Sommerfest für alle  
• St. Martinsumzug und gemütliches Beisammensein mit Eltern  
• Nikolaustag in den Gruppen  
• Gruppeninterne Weihnachtsfeier mit Eltern  
• gelegentliche Ausflüge mit Eltern und Kindern  
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Die Eltern machen mit  
 
 
2. Ohne Eltern geht es nicht  
 

2.1 Anmeldung  
Die Anmeldung der Kinder erfolgt in der Regel über das Intranet der EZB. Aufgrund  
der hohen Nachfrage muss bei der Anmeldung des Kindes mit Wartezeiten gerechnet 
werden.  
Zurzeit existiert eine Warteliste für alle vier EZB-Einrichtungen. Kriterien für die Aufnahme 
der Kinder wurden gemeinsam mit den Elternbeiräten, der Bank, dem Träger und den 
Leitungen erarbeitet und festgelegt. Aufnahmekriterien sind den „Rules“ zu entnehmen. Die 
Warteliste wird von einem externen Anbieter, dem PME Familienservice, verwaltet. Dorthin 
sind auch Aufnahmekapazitäten bzw. –wünsche zu richten.  
Hier können auch weitere Informationen erfragt werden. Sobald ein freier Platz zur  
Verfügung steht, wird die Familie von der Verwaltung des PME und der  
aufnehmenden Einrichtung kontaktiert.  
 

2.2 Aufnahmegespräche  
Vor Beginn der Eingewöhnungszeit findet ein intensives Erstgespräch mit Leitung,  
Eltern und den Bezugserzieher/innen zum gegenseitigen Kennenlernen und zur  
Vorstellung der Einrichtung statt. Gleichzeitig wünschen wir uns, ganz viele Informationen 
über das aufzunehmende Kind zu erhalten, um eine gute Eingewöhnung gewährleisten zu 
können. (siehe Anhang Berliner Modell)  
 

2.3 Elterngespräche  
Da wir großen Wert auf einen regelmäßigen, offenen Austausch mit allen Eltern legen, laden 
wir mindestens einmal im Jahr zu einem Elterngespräch ein. Bei Bedarf (welcher durch die 
Einrichtung festgestellt wird) führen wir Elterngespräche auch im Elternhaus durch. Die 
Elterngespräche dienen dem gegenseitigen Austausch zwischen Eltern und Erzieherinnen, 
z.B. über den Entwicklungsstand des Kindes und besondere Ereignisse im familiären Umfeld 
etc. Sie werden von beiden das Kind regelmäßig betreuenden Bezugserzieherinnen 
vorbereitet, durchgeführt, reflektiert und protokolliert.  
Darüber hinaus können nach Bedarf weitere Elterngespräche stattfinden, bei Bedarf auch 
unter Beteiligung der Leitung.  
 

2.4 Tür- und Angelgespräche  
Die Bring- und Abholzeit bietet Gelegenheit für den alltäglichen schnellen Austausch  
über die Befindlichkeit des Kindes, sowie organisatorische Angelegenheiten.  
 

2.5 Elternabende  
Wir bieten jährlich mindestens zwei interne Gruppenelternabende an, die von den  
Gruppen individuell geplant und durchgeführt werden. Sie sind Forum sowohl für  
die Erzieher/innen als auch für die Eltern um gruppenspezifische Themen und 
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organisatorische Dinge zu besprechen.  
Daneben können themenbezogene Gesamtelternabende für die Eltern aller Gruppen bei 
Bedarf stattfinden.  
 

2.6 Elternbeirat  
Einmal im Jahr findet die Elternbeiratswahl statt. Hierbei werden in jeder Gruppe zwei 
Elternvertreter gewählt, die für ein Jahr die Interessen der Eltern ihrer Gruppe vertreten. Aus 
dem daraus entstandenen Parents Council (PC) werden ein Vorsitzender und ein 
Stellvertreter für das gesamte Haus gewählt. In regelmäßigen Abständen findet eine 
Elternbeiratssitzung mit der Kita-Leitung und mindestens einem Elternvertreter der jeweiligen 
Gruppe statt. 

 
2.7 Eltern-Kind-Nachmittage/Feste  
Zu besonderen Gelegenheiten, wie z.B. Ostern und Weihnachten, werden die Eltern zu 
gemeinsamen Aktivitäten in ihre Gruppe eingeladen, um die Kommunikation und ein 
Kennenlernen der Eltern untereinander zu fördern. Für die Kinder haben solche 
gemeinsamen Feste einen besonderen Stellenwert, da die Eltern Zeit mit ihren Kindern in 
der Einrichtung verbringen. Für die Eltern selbst bietet diese Veranstaltung Gelegenheit, 
einen tieferen Einblick in den Kindergartenalltag zu bekommen.  
 

2.8 Beteiligung und Beschwerden der Eltern  
Wir möchten unsere Arbeit offen und transparent darlegen, was selbstverständlich auch 
bedeutet, dass Eltern Beschwerden äußern können. Dies gibt uns die Möglichkeit, uns zu 
verbessern und weiterzuentwickeln.  
Uns ist wichtig, dass sich alle unzufriedenen Eltern beschweren dürfen und ernstgenommen 
werden - die zuständige Person soll sich zeitnah den Anliegen annehmen und dabei Wert 
legen auf die Eindeutigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit des Sachverhaltes. Dafür haben 
wir Standards, die schriftlich festgehalten und jedem zugänglich sind.  
Die Eltern sollen eine zeitnahe Rückmeldung und, wenn möglich, in Verbesserungsprozesse 
mit einbezogen sein - dabei ist uns ein positiver Umgang miteinander sehr wichtig. Die 
eingegangenen Beschwerden werden regelmäßig analysiert, damit wir besser beurteilen 
können, welche qualitativen Maßnahmen wir grundsätzlich zu ergreifen haben.  
 
 



 
7 

 

Die natürliche Neugier nutzen und 
sensibilisieren  

 
 
3. Unsere pädagogische Arbeit  
Unserer Konzeption liegt schwerpunktmäßig der Situationsansatz zugrunde mit Einflüssen 
von Maria Montessori und Emmi Pikler. Aufgrund der hohen Verweildauer der Kinder in 
unserer Einrichtung wollen wir ihnen einerseits eine familiäre Atmosphäre bieten, 
andererseits aber auch ein Lernumfeld schaffen, das ihnen differenzierte Lernerfahrungen 
ermöglicht und an ihre individuellen Bedürfnisse angepasst ist. 
Der Situationsansatz bietet uns die Möglichkeit das Kind mit seinen Bedürfnissen 
wahrzunehmen und ausgehend von den kindlichen Impulsen unseren pädagogischen Alltag 
zu gestalten. 
In Anlehnung an Maria Montessoris Leitsatz „Hilf mir es selbst zu tun“ legen wir großen Wert 
darauf, die Kinder in ihrer Selbständigkeit zu begleiten und zu unterstützen. 
Vor allem im U3 Bereich orientieren wir uns an Einflüssen von Emmi Pikler. 
 

3.1 Pädagogische Leitsätze  
Bildung beginnt mit der Geburt. Frühkindliche Bildung muss den gesamten Prozess  
im Auge behalten, den Kinder durchlaufen, um ihre Wahrnehmung der Wirklichkeit zu 
strukturieren, zu klären, zu deuten und weiter zu denken. Wir machen es uns zur Aufgabe,  
durch gezielte Beobachtung zuerkennen, auf welchem Entwicklungsstand sich jedes Kind 
befindet und daran orientiert, jedes Kind angemessen zu fördern. Eine pädagogisch 
vorbereitete Umgebung nach M. Montessori schafft hierfür geeignete  
Gelegenheiten.  
Obwohl in unserem Haus mit den Eltern hauptsächlich Englisch gesprochen wird, wird mit 
den Kindern ausschließlich deutsch gesprochen. Gleichzeitig versuchen wir ein Bewusstsein 
für fremde Sprachen zu fördern, indem wir im täglichen Miteinander die verschiedenen 
Muttersprachen der Kinder zulassen und thematisieren. Viele Kinder werden bei uns zum 
ersten Mal mit der deutschen Sprache konfrontiert. Für Kinder, die mehrsprachig 
aufwachsen, ist es der Erwerb der dritten Sprache, in selteneren Fällen der Erwerb der 
vierten Sprache.  
Wir fördern die Sprachfähigkeit und -fertigkeit unserer Kinder, sodass sie Freude  
im Umgang mit der deutschen Sprache entwickeln und Selbstsicherheit in der Anwendung 
der neuen Sprache erlangen.  
Wir fördern die Entwicklung der Kommunikationsfähigkeit durch Wiederholung und 
Erweiterung des Wortschatzes und durch freudvollen Umgang mit Sprache im Alltag durch 
Lieder, Reime, Geschichten erzählen, Vorlesen, Beschreiben und vielem anderen mehr.  
Wir fördern die Wahrnehmungsfähigkeit unserer Kinder indem wir ihre natürliche Neugier 
nutzen und sensibilisieren sie für die Belange ihrer Umgebung, der Natur und Umwelt.  
Wir fördern die Entwicklung sozialer Kompetenzen, die Sprachentwicklung und  
die Entwicklung der Selbstständigkeit durch die Struktur der altersgemischten Gruppen in 
unserer Einrichtung. Parallel zu den regelmäßigen Angeboten im Gruppenverband halten wir 
Angebote für altersgleiche Gruppen, den Maxi-Gruppen, für Kinder von 3-6 Jahren vor.  
So bieten wir in wechselnder Reihenfolge Projektgruppen zur Förderung der Kinder  
ab 3 Jahren an wie Bewegungs- und Experimentiergruppen,  
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musikalische Früherziehung, einen Frühenglischkurs, sowie Kurse im kreativen und 
kognitiven Bereich. Ab 4 Jahren nehmen alle Kinder an einem Montessori-Projekt teil, um 
gezielt die Entwicklung der Schulreife zu fördern.  
Zur Unterstützung und Ergänzung zu dem pädagogischen Angebot der ErzieherInnen 
werden auch externe Referenten herangezogen.  
 

3.1.1 Sozialkompetenzen  
Durch unsere Gruppenstruktur der altersgemischten Gruppen werden die Kinder befähigt, 
eine gute Balance zu finden zwischen Hilfestellung geben und Rücksicht nehmen, aber auch 
für sich selbst einzustehen, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen,  
zu verbalisieren und umzusetzen. Sie lernen, sich mit ihrer eigenen Persönlichkeit in die 
Gemeinschaft einzubringen; die Teamfähigkeit wird gefördert. Da unsere Kinder oft bereits 
im Kleinstkindalter zu uns kommen, kann sich ein kontinuierlicher Prozess entwickeln, um 
soziale Kompetenzen zu erwerben. Zunächst bekommen die kleinen Kinder Hilfe und 
Unterstützung, später kommen sie als die Älteren selbst in die Rolle zu beschützen und 
Verantwortung für andere zu übernehmen. Dadurch wird ihr Selbstwertgefühl gestärkt, was 
es ihnen erleichtert, beim Schuleintritt wieder die „Kleinen“ zu sein. Indem wir den Kindern in 
den Maxigruppen Gelegenheit geben, Konkurrenz auch positiv zu erleben und sich mit 
Gleichaltrigen zu messen, lernen sie „spielend“ ihren Platz in einer Gruppe Gleichaltriger 
einzunehmen.  
 

3.1.2 Förderung der Kreativität  
Kinder sind kreativ. Aus jeder Kleinigkeit können sie ganze Welten schaffen. Ein  
Karton wird spielend leicht zum Fernseher und zehn Kinderstühle werden in zwei  
Minuten zu einer Eisenbahn. Kinder schaffen das spielend. Der Schlüssel dazu  
ist, die natürliche Kreativität jeden Kindes, die ihm hilft, neue Eindrücke und Gefühle  
zu verarbeiten oder es ermöglicht, kleine und große Probleme zu lösen.  
Um diese Fähigkeit zu fördern, also die Möglichkeit zu haben, sich auf unterschiedliche 
Weise auszudrücken und zu lernen, eigene Problemlösungen zu finden, bieten wir einem 
Kind unterschiedliche Wege zur Kreativitätsentwicklung an. Wir tun dies, indem wir unsere 
Räume den Bedürfnissen der Kinder mit Möbeln und Spielmaterial anpassen, Phantasie 
anregende Spielmaterialien anbieten und den Kindern auch im Gruppenraum Möglichkeiten 
zur kreativen Gestaltung bieten. (z.B. Theater spielen, basteln und malen, Musikinstrumente 
erproben, etc.).  
Wir fördern den kreativen Umgang mit Sprache, indem wir gemeinsam erzählen,  
vorlesen, reimen, singen und Fingerspiele machen (siehe auch 3.).  
Rollenspiele in Freispielphasen geben die Möglichkeit gesammelte Eindrücke zu verarbeiten. 
Mal-, Werk- und Bastelangebote in der Gruppe oder in Projekten ermöglichen den Kindern 
den Erwerb von kreativen Techniken/Fähigkeiten. Dafür steht ein gut ausgestatteter 
Atelierraum zur Verfügung, in dem gemalt und gewerkelt werden kann.  
Besuche von Theatervorstellungen und Ausstellungen stehen in unserem Kindergarten 
regelmäßig auf dem Programm. Kindgerecht aufbereitet können schon Kleine die Kreativität 
anderer erfassen und sich von dieser für ihre eigenen Zwecke anregen lassen.  
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3.1.3 Förderung der Motorik/Feinmotorik  
In keiner anderen Zeit spielt Bewegung eine wichtigere Rolle als in der frühen Kindheit. 
Zwischen dem ersten Tag eines Kindes und dem 6. Lebensjahr entwickelt ein Kind die 
Grundlagen seines motorischen Könnens. Was in dieser Zeit nicht erlernt ist, kann später oft 
nur mühsam nachgeholt werden. Kinder sind von Natur aus hoch motiviert, sich zu bewegen. 
Sie können nicht lange stillsitzen, sind immer in Bewegung. Heutzutage wird den Kindern 
das Ausbilden dieses Grundbedürfnisses jedoch sehr erschwert, durch Verkehr, kleine 
Wohnungen, Zeitmangel der Erziehenden usw. Wir versuchen dieser besonderen Situation 
in unserem Haus mit einer Vielzahl von Angeboten gerecht zu werden, z.B. durch 
regelmäßiges Freispiel im Außengelände, Ausflüge zu anderen Spielplätzen, in den Park 
und den Wald. In Dante V nutzen wir unseren kleinen Turnraum, in dem ein Bällebad 
integriert ist, oft und gerne. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Bewegungsraum der 
benachbarten Einrichtung zu benutzen. In den Gruppenräumen haben die Kinder durch 
Nutzung entsprechend des Mobiliars oder Nutzung des Raumes, frei oder angeleitet, 
Gelegenheit sich zu bewegen.  
(Vorbereitete Umgebung)  
Die Feinmotorik, eine wichtige Voraussetzung für das Schreiben lernen in der Schule, wird 
durch Handlungen im Alltag, die von uns gefördert werden, erlangt. Dazu verhilft auch ein 
breites Spiel- und Lernmaterialangebot, wie z.B. Knete, Malzeug, Fädelspiele, Bastelmaterial 
und Montessorimaterialien.  
Um eine altersgemäße Entwicklung festzustellen und ggf. Begabungen und Defizite 
frühzeitig zu erkennen, beobachten wir regelmäßig die Motorikentwicklung der Kinder und 
dokumentieren dies. So können wir ggf. entsprechend fördern oder mit den Eltern in 
Gesprächen mögliche Maßnahmen für ihr Kind besprechen und einleiten.  
 

3.1.4 Partizipation  
Kinder haben einen rechtlichen Anspruch darauf, dass man sie dazu anleitet, an 
Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben in einer Gemeinschaft betreffen, 
teilzunehmen, mitzuwirken, mitzubestimmen und sie mitzugestalten. Voraussetzung ist ein 
Bild vom Kind als selbstbestimmtes Subjekt, als Akteur seiner Entwicklung und Träger 
eigener Rechte. Kinder müssen einen Bezug zum Thema der Entscheidung haben und gut 
informiert werden. Sie müssen wissen, worum es geht, und sie müssen wissen, wie es geht. 
Die Partizipation muss freiwillig erfolgen. Beschwerden sind eine Äußerung von 
Unzufriedenheit – Kinder müssen wissen, dass sie ein Recht haben, sich zu beschweren, 
und müssen darin unterstützt werden, dies auch zu tun. Der Beschwerdeanlass misst sich 
nicht am Grad berechtigter Unzufriedenheit, sondern ausschließlich am subjektiven Erleben. 
Die Bezugspersonen vermitteln, dass sie sich um die Beschwerde 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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3.2 Übergänge  
Eingewöhnung  
Die Eingewöhnung eines Kindes erfolgt in unserer Einrichtung in Anlehnung an die 
Prinzipien des „Berliner Modells“ unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse des 
jeweiligen Kindes und seiner Eltern (s. Anhang). 
Eine gelungene Eingewöhnung ist das Fundament einer erfolgreichen Erziehung und 
Bildung und uns deshalb sehr wichtig. Die Eingewöhnung wird von zwei Bezugspersonen 
gestaltet, wobei die eine im Vordergrund, die zweite im Hintergrund arbeitet, um auch im 
Vertretungsfall dem Kind größtmögliche Kontinuität und Sicherheit zu bieten. Die  
Erstbezugsperson wird den Eltern während des Aufnahmegesprächs vorgestellt.  
Eine erfolgreiche Eingewöhnung sehen wir als Basis für eine gelingende Betreuungszeit in 
dieser grundlegend wichtigen Lebens- und Entwicklungsphase eines Kindes. Sie ist uns im 
Besonderen deshalb wichtig, da unsere Kinder aufgrund der altersgemischten Gruppen und 
der weiten Öffnungszeiten häufig eine hohe Verweildauer, gemessen an ihrer Lebenszeit, in 
unserer Einrichtung verbringen.  
Wir nehmen die Kinder in genügend großen Abständen auf, um den Bezugspersonen Zeit zu 
geben, für das Kind Ruhe, Achtsamkeit und Geduld aufbringen zu können. So kann sie es 
genau beobachten, um seine Interessen, Vorlieben und Fähigkeiten herauszufinden. Wir 
nehmen nicht nur die Kinder in unsere Einrichtung auf, sondern auch deren Eltern, denn: 
„ohne Eltern geht es nicht“! Erst wenn die Eltern zu uns Vertrauen gefasst haben und ihr 
Kind und uns mit einem sicheren Gefühl verlassen können um ihrer Arbeit nachzugehen, 
wird sich das Kind bei uns aufgehoben und sicher fühlen. (s. Bindungstheorie)  
 
Abschied  
Die Betreuungszeit in unserer Einrichtung endet mit dem Übergang des Kindes in eine 
andere Einrichtung. Dies ist in der Regel der Kindergarten der Europäischen Schule 
Frankfurt, in einigen Fällen die Grundschule der Europäischen Schule oder eine andere 
internationale Schule, in seltenen Fällen auch eine hessische Regelschule. Das heißt, der 
Übergang unserer Kinder in eine andere Einrichtung beinhaltet sehr unterschiedliche Ziele 
und findet in drei verschiedenen Altersstufen statt. Es ist uns ein Anliegen, die Kinder in ihrer 
individuellen Übergangssituation zu begleiten, um ihnen Orientierung und Sicherheit zu 
geben, damit sie motiviert und zuversichtlich in die neue Lebenssituation starten können und 
gleichzeitig ihre Zeit in unserer Einrichtung als Erfahrungsschatz bewahren können.  
In Kooperation mit der europäischen Schule und der EZB besuchen jedes Frühjahr die 
Kinder, die unsere Einrichtung verlassen werden, um im Sommer in die Einrichtung der 
Europäischen Schule zu wechseln, deren Kindergarten.  
Gemeinsam mit Eltern und Kindern thematisieren wir den Abschied in unserer Einrichtung. 
Vielfältige pädagogische Angebote und Rituale in den Gruppen sowie gemeinsame Feste 
oder Ausflüge mit den Eltern und umfangreiche Dokumentationen aus der Kindergartenzeit 
in der Dante V begleiten thematisch den Übergang.  
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3.3 Ein Tagesablauf in Dante V  
7:00 – 8:00 Uhr Frühdienst in einer Gruppe des Hauses mit zwei Fachkräften  
8:00 – 8:45 Uhr Bringzeit, die Kinder werden in ihre Gruppen gebracht. Gemeinsame 
Begrüßung in der Gruppe  
9:00 Uhr Frühstück, anschließend Waschraum (Zähneputzen, Wickeln)  
ab 10:00 Uhr Wechselnde Aktivitäten, z. B. Freispiel, Ausflüge, gruppeninterne oder 

gruppenübergreifende Projekte, Spielen im Freien usw.  
ab 11:30 Uhr Sitzkreis, gemeinsames Singen, Spielen, Lernen,  
12:00 Uhr Mittagessen, anschließend Waschraum (Zähneputzen,  
Wickeln)  
ab 13:00 Uhr Mittagsruhe, die Kinder schlafen oder widmen sich einer ruhigen Aktivität in der 
Gruppe  
15:00 Uhr Snack, anschließend Waschraum (Wickeln)  
15:45 – 18:00 Uhr Wechselnde Aktivitäten, z. B. Freispiel, gruppen- 

interne oder gruppenübergreifende Projekte, Spielen im Freien, usw.  
18:00 – 19:00 Uhr (bei Bedarf bis 20:00 Uhr) Spätdienst in einer Gruppe des Hauses oder im 
Garten mit zwei Bezugspersonen (mind. eine Fachkraft)  
BESONDERHEITEN:  
Montags findet von 9.00 – 9.15 Uhr unser Morgenkreis, an dem alle Gruppen teilnehmen, im 
Schlafraum des Erdgeschosses statt.  
Je nach Kategorie gibt es verschiedene Abholzeiten.  
Mittwochs finden ausschließlich gruppeninterne Aktivitäten statt wie z.B. Ausflüge.  
 

3.4 Die fünf theoretischen Dimensionen des Situationsansatzes: Der Ursprung 
aller Arbeit 
  

1.)    Lebensweltorientierung 
Die Lebenswelt eines Kindes, sprich, die Familienstruktur, der Alltag und die damit 
verbundenen Bezugspersonen, beeinflussen die Entwicklung eines Kindes. Doch es ist vor 
allem die Art und Weise, wie ein Kind seine Lebenswelt wahrnimmt, wie es sie „fühlt“, was 
die Entwicklung beeinflusst. Demnach können wir, als pädagogische Fachkräfte, sehr wohl 
die äußeren Lebensumstände eines Kindes wahrnehmen, nicht jedoch erfassen, wie das 
Kind sich dabei fühlt. 
Damit man sich an der Lebenswelt eines Kindes orientieren kann, muss man mit den 
Kindern ins Gespräch kommen, sich für ihre Gedanken und Gefühle interessieren und das 
ganz ernsthaft. Kinder spüren schnell, wenn wir Erwachsenen etwas tun, weil es eben getan 
werden muss. Ein Gespräch, das ernsthaftes Interesse deutlich macht, wird dem Kind 
helfen, sich weiterzuentwickeln und Vertrauen in uns, als seine außerfamiliären 
Bezugspersonen, zu fassen. 
  

2. Bildung 
Die zweite theoretische Dimension im Situationsansatz meint nicht in erster Linie das, was 
wir im Allgemeinen unter Bildung – nämlich der Allgemeinbildung – verstehen, sondern 
vielmehr Bildung in unterschiedlichen Bereichen. In der Kindertagesstätte bilden sich junge 
Menschen zu einer Gruppe, sie erfahren hier, wie eine Gesellschaft funktioniert. Somit bildet 
sich das Kind weit mehr, als nur mit Wissen. Es bildet auch jede Menge Sozialkompetenz, 
mit der es später einmal unsere Gesellschaft mitgestaltet. 
Die Bezugspersonen nutzen hier die grundliegende Chance, Kindern Bildung in allen 
Bereichen zu ermöglichen, indem wir mit ihnen den Alltag gestalten, Projektarbeiten 
angehen und Spielmaterialen und Räume so zusammenstellen, dass sie den Kindern 
bestmögliche Lernchancen ermöglichen. 
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3. Partizipation 
Wer sich an der Lebenswelt eines Kindes orientiert und so arbeiten möchte, kommt nicht 
umhin, dem Kind auf Augenhöhe zu begegnen. Nur, wer diese Einstellung vertritt, kann 
Kinder ernsthaft beteiligen und ihnen die Möglichkeit geben, sich ernst genommen zu fühlen. 
Partizipation soll eben nicht als schöner Schlüsselbegriff im pädagogischen Jargon benutzt 
werden, sondern Kindern ermöglichen, Ihr Lernen aktiv mitzugestalten. Dabei gilt es 
einzuplanen, dass Partizipation nur gelingen kann, wenn Demokratie herrscht und 
Gleichberechtigung an erster Stelle steht. 
Für die alltägliche Arbeit bedeutet das, gegebene und ausgesprochene Grenzen müssen 
den Kindern erklärt und verdeutlicht werden, sodass sie Entscheidungen verstehen und 
nachvollziehen können. 
Einrichtungen, die Partizipation aus Überzeugung leben, sind Einrichtungen, die Kinder zu 
sozial starken Persönlichkeiten entwickeln. 

  
4. Gleichheit und Differenzierung 
Bei aller Demokratie gilt es immer auch die unterschiedlichen Voraussetzungen und 
Bedürfnisse von Kindern im Auge zu behalten. 
Alltäglich gibt es Aushandlungsprozesse in der Kita und immer treffen Menschen mit 
unterschiedlichen Voraussetzungen aufeinander: ältere und jüngere Kinder, aufbrausende 
und zurückhaltende Kinder, Kinder und ErzieherInnen, Eltern und ErzieherInnen, 
MitarbeiterInnen der Kita untereinander, … 
Nicht immer schafft man es in der konkreten Situation die persönlichen Voraussetzungen 
des Gegenübers zu berücksichtigen. Umso wichtiger wird dann die Reflexion eines 
Gespräches oder einer Aushandlung, um die gemeinsamen Ziele sinnvoll zu gestalten. 
Letztlich ist es wichtig, allen Kindern, egal welche Voraussetzungen sie mitbringen, die 
Teilhabe an Bildung zu ermöglichen. 
  

5. Einheit von Inhalt und Form 
Kitas, die den situationsorientierten Ansatz leben, sind Einrichtungen, die sich immer wieder 
hinterfragen, in vielen Rechercheaufgaben und Interviews das Interesse ihrer Umgebung 
wahrnehmen und sich in den verschiedenen Situationen immer weiterentwickeln. Dabei geht 
es darum, sich nicht allein auf die pädagogische Arbeit einzustellen, sondern vielmehr eine 
Symbiose aus Einrichtungsstruktur, Raumnutzung, Finanzsituation, Kooperationen im Team, 
mit außenstehenden Personen, den Eltern, dem Träger und dem Umfeld sowie der wichtigen 
pädagogischen Arbeit zu finden und diese in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Mit der 
Ankunft neuer Kinder und Familien in der Kita verändern sich oft auch die Ansprüche und 
daher kann eine Kita nie eingefahren und festgelegt einem schriftlich fixierten Konzept 
nachhetzen, sondern es muss vielmehr eine permanente Weiterentwicklung stattfinden. Dies 
wird auch erkennbar durch Fort- und Weiterbildungen einzelner Mitarbeiter und des Teams, 
veränderbaren Raumstrukturen und viele weitere Faktoren, die in der täglichen Arbeit eine 
Rolle spielen. 
 

3.5 Mit Montessori – die Kinder zu neuen Lernerfahrungen anregen  
Zur Pädagogik Maria Montessoris  
Die Montessorimethode wurde nach der italienischen Ärztin und Pädagogin Maria 
Montessori benannt, die eine spezielle Methode entwickelte, Kinder in einer kinder-
freundlichen Umgebung zu fördern und zu erziehen. Maria Montessori nutzte das Prinzip der 
kindlichen Neugier und den natürlichen Drang jedes Kindes, neue Dinge zu lernen. 
Montessoris Art des Lernens regt die Kinder durch spezielle Materialien an, sensorische, 
sprachliche und mathematische Erfahrungen zu machen.  
Kinder unterschiedlichen Alters lernen gemeinsam in einem Raum, aber jeder einzelne lernt 
etwas anderes, nämlich das, was gerade seinem individuellen Bedürfnis entspricht. Die 
Lehrer lassen die Kinder die Übungen so lange wiederholen wie sie es brauchen, um 
Lernfortschritte machen zu können.  
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Außerdem erlangen die Kinder mit Hilfe des Montessorimaterials die Fähigkeit, konzentriert 
und strukturiert Spiele durchzuführen. Dieser Prozess ist nötig, um geistige Strukturen zu 
entwickeln. Das ist auch der Grund, weshalb Kinder eine große Befriedigung in der Arbeit mit 
dem Montessorimaterial erleben. Sie werden befähigt, ihren natürlichen Spieltrieb mit dem 
Bedürfnis, Neues zu lernen, zu verbinden.  
 
Sieben Prinzipien der Montessoripädagogik  
Die Montessoripädagogik beinhaltet folgende Grundprinzipien:  
 
I Freie Wahl der Arbeit  
Das Kind wählt aus einem umfassenden Angebot innerhalb einer vorbereiteten Umgebung 
das zur Befriedigung seines Lernbedürfnisses passende Material aus.  
II Freie Wahl der Zeit  
Das Kind agiert entsprechend seines Lerntempos in Lernphasen unterschiedlicher  
Dauer.  
III Vorbereitete Umgebung  
Der Gruppenraum ist Arbeitsraum für das Kind. Er ermöglicht die Freiheit der Bewegung und 
des Lernens und gibt Sicherheit.  
IV Einheit von Körper und Seele  
Geistige Aktivitäten benötigen auch motorische Aktivitäten. Dies ist eine wesentliche  
Grundlage des Lernens und des sich Entwickelns.  
V Der/die Lehrer/in  
Er/Sie bereitet die Umgebung vor, hilft, wenn er/sie gebraucht wird, gibt Rat und 
Unterstützung und führt neue Materialien ein.  
VI Die Gruppe  
Die Unterschiede in Alter, Charakter und Geschlecht sind Grundbedingung für die 
Entwicklung sozialer Kompetenz.  
VII Frieden und Disziplin  
Den Kindern werden Regeln und Strukturen gegeben um sich in ihrer räumlichen, sozialen 
und sensorischen Umwelt orientieren zu lernen.  
 
Die fünf Materialbereiche der Montessoripädagogik  
Die Montessoripädagogik ist in fünf Materialbereiche untergliedert:  
• Der erste Bereich umfasst die Übungen des täglichen Lebens. Die Kinder lernen Sorge 
zu tragen für ihren eigenen Körper, ihre Umgebung und Sozialkontakte zu knüpfen. Sie 
lernen ihre Bewegung zu analysieren und zu kontrollieren.  
• Der zweite Bereich ist befasst mit Übungen zu sensorischen Erfahrungen. Er umfasst 
Übungen zur Förderung aller Sinne.  
• Der dritte Bereich behandelt die Sprachentwicklung,  
• der vierte Bereich umfasst mathematische Inhalte und der  
• fünfte ist der Bereich der kosmischen Erziehung, d.h. die Zusammenhänge von Mensch 
und Natur mit ihren Auswirkungen kennen zu lernen.  
Warum praktizieren wir die Montessorimethode in unserer Einrichtung?  
Als Einrichtung mit altersgemischten Gruppen ist uns daran gelegen, sowohl eine familiäre 
Atmosphäre zu schaffen als auch eine Umgebung, die die Kinder zu neuen  
Lernerfahrungen anregt und ihre vorhandenen Fähigkeiten fördert und entwickelt. Das 
unterschiedliche Alter der Kinder hat positive Auswirkungen auf ihre Entwicklung. Dies ist ein 
wichtiger Grund, eine Umgebung zu schaffen, in der kleine Kinder in der Lage sind von den 
Größeren zu lernen.  
Montessorimaterial bietet Möglichkeiten für Kinder unterschiedlichen Alters. Die älteren 
Kinder können mit Material arbeiten, das ihrem Alter entspricht, während die Kleineren 
zuschauen können und inspiriert werden, es den Größeren nachzutun oder mit weniger 
schwierigem Material zu arbeiten. So hat jedes Kind die Möglichkeit das entsprechende 
Material für sein Alter und sein Lernbedürfnis zu finden.  
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Zusätzlich schafft die Montessoripädagogik eine ruhige und konzentrierte Atmosphäre, die 
das Kind in die Lage versetzt, neue Dinge zu lernen und seine Fähigkeiten zu trainieren. Die 
Übungen des täglichen Lebens sind in den Alltag integriert, an dem alle Kinder 
gleichberechtigt mit den ihnen eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten teilhaben.  
Die Montessorimethode bietet den Kindern eine ideale Förderung ihrer Entwicklung durch 
die Kombination von praktischen und sensorischen Erfahrungen. Die Montessori-Methode 
macht unsere tägliche Erziehungsarbeit spannend und interessant und motiviert und fördert 
unsere Kinder in ihrem täglichen Lernprozess in einer, wie wir denken, optimalen und 
angemessenen Weise.  
 

3.6 Emmi Pikler- Achtsame Pflege - Die Bedeutung der Hände und des  
Sprechens 
Die ungarische Kinderärztin Emmi Pikler, die neue Sichtweisen in die Kleinkind- und 
Säuglingspflege einbrachte,  spricht in diesem Zusammenhang von beziehungsvoller und 
achtsamer Pflege und entwickelte Anfang des 19. Jahrhunderts Grundsätze wie respektvolle 
und kooperative Pflege mit Kleinkindern und Säuglingen aussehen kann. 
 
In der „Pikler – Pädagogik“ geht man davon aus, dass Kinder sichere, stabile Beziehungen 
und Geborgenheit in Pflegesituationen brauchen und sie möglichst selbstständig und aktiv 
an den Situationen teilhaben sollen. 
 
Grundgedanke ist dabei, dass kleine Kinder bereits als selbstständige Persönlichkeiten und 
Subjekte verstanden werden. Etwas mit Kindern zu tun, sie hochzunehmen, an- oder 
auszuziehen wird dabei in Kooperation mit dem Kind ausgeführt und durch eine achtsame 
Kommunikation unterstützt. 
 
Pflegesituationen bieten wertvolle Beziehungszeit und Lernerfahrungen. 
 
Das bedeutet in diesem Zusammenhang, dass viel mit den Kindern während der 
Pflegetätigkeiten gesprochen wird. Man kann z.B. den Kindern erklären, was als nächstes im 
Waschprozess passieren wird, welche Haarbürste verwendet wird oder welche Jacke 
angezogen wird. Neben dem Erklären, gilt es auch Fragen zu stellen und auf die 
Zustimmung des Kindes zu warten. Augenkontakt und Zeit für diese Prozesse sind dabei 
ebenfalls Merkmal. Stress und Unkonzentriertheit führen sehr schnell zu einer gehetzten 
Atmosphäre, die auch das Kind wahrnimmt. Auch junge Kinder sind in der Lage zu 
kooperieren, z.B.  bei Socken oder Mütze an- oder ausziehen, wenn man ihnen (und sich) 
die nötige Zeit dafür einräumt. 
 
Eine Pflegesituation sollte daher nicht als „Schnelles Aufgabenerledigen“ betrachtet werden, 
als Zwischenstopp im normalen Alltagsgeschehen, sondern  als wertvolle Beziehungszeit, 
die  ebenso sorgfältig und behutsam gestaltet werden muss wie andere pädagogische 
Prozesse. 
 
Transparente und strukturierte Abläufe können da Sicherheit geben. Feste Rituale, Orte, 
Bewegungen oder Singspiele, die mit den Pflege-Prozessen verbunden sind, geben Kindern 
eine Struktur und Anhaltspunkte für weitere Handlungen. Vertraute Umgebungen oder 
andere feste Rituale können Kindern dabei Halt in unsicheren Situationen geben. 
 

3.7 Projekte - Maxigroups  
Warum?  
Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, werden durch die Altersmischung in den  
Stammgruppen von 3 Monaten bis 6 Jahren soziale Kompetenzen besonders her-
ausgebildet und gefördert. Daneben ist eine gezielte Förderung einzelner Altersgruppen, 
insbesondere ab 3 Jahren (Kindergartenalter) in altersgleichen Gruppen nötig, um auch eine 
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breite Förderung der Entwicklung kognitiver Fähigkeiten zu garantieren. Die Erlangung der 
Schulreife mit 5-6 Jahren wird hiermit erfolgreich unterstützt.  
Was?  
Themenbezogene Angebote in altershomogenen Gruppen ab 3 Jahre. Es finden Angebote in 
folgenden Förderbereichen statt: Bewegung, Musik, Natur- und Sachbegegnung, 
Kreativität und Sprache.  
Die Anzahl der Kurse richtet sich nach der Anzahl der Tage, an denen das Kind unsere 
Einrichtung besucht und der Anzahl der gebuchten, externen Angeboten. 
Mit 4 Jahren nehmen die Kinder an einer „Vorschulgruppe“ teil. Die Vorschulgruppe (genannt 
„Montessorigruppe“) vertieft Angebote im kognitiven Bereich, unterstützt durch den Einsatz 
von Montessorimaterial.  
 
 
Wann?  
Die Angebote finden in Trimestern statt:  
1. Trimester: September bis Weihnachtsferien  
2. Trimester: Januar bis Osterferien  
3. Trimester: nach den Osterferien bis Sommerferien  
Nach einem Jahr hat jedes Kind an 6 Projekten teilgenommen, womit alle Förderbereiche 
abgedeckt sind.  
In den Ferien finden keine Kurse statt um den Gruppen vermehrt Gelegenheit zu eigenen 
Aktivitäten zu geben. Wir richten uns nach den hessischen Schulferien unter 
Berücksichtigung der Ferien der ESF.  
Wie?  
Dokumentation:  
Jedes Projekt wird ausführlich in einem Handout beschrieben (Inhalt, Zeitplan, Material, 
Betreuer, Ziele). Alle Handouts werden in einem Ordner gesammelt und sind für Eltern 
jederzeit einsehbar im Eingangsbereich ausgelegt.  
Es werden Listen erstellt und für Eltern einsehbar ebenfalls im Eingangsbereich ausgehängt, 
aus denen zu ersehen ist, welche Kinder an welchen Projekten teilnehmen.  
Nach Beendigung eines Projekts erhält jedes Kind eine Urkunde über Teilnahme, Thema 
und Inhalt. Alle Urkunden werden in einer Sammelmappe (Portfolio) gesammelt und am 
Ende der Kindergartenzeit mitgegeben. Die Mappen dienen auch als Grundlage für 
Elterngespräche.  
Die Themen der Projekte und die ProjektleiterInnen können verändert werden und passen 
sich den aktuellen Bedürfnissen der Kinder an, die Förderbereiche bleiben in jedem Falle 
bestehen.  
 

3.8 Sprachangebot Englisch  
Aufgrund unseres vielsprachigen Klientels und der Tatsache, dass viele Kinder aus  
unserer Einrichtung in die Europäische Schule wechseln werden, halten wir es für  
notwendig, dem Bereich der Sprache bzw. der Fremdsprachen besondere Aufmerksamkeit 
zu widmen. Viele Kinder kommen bereits mit zwei Muttersprachen in unseren Kindergarten 
und lernen bei uns Deutsch als dritte Sprache. Nicht immer finden die Kinder beim Wechsel 
in die ESF ihre Sprachsektion vor, sondern müssen sich dann auf eine vierte Sprache, 
nämlich Englisch einstellen. Wir versuchen diesen Tatsachen Rechnung zu tragen, indem 
wir zusätzlich ein Sprachangebot in Form von Frühenglisch anbieten in Zusammenarbeit mit 
einem externen Partner. 
 
Sprachbegleitung in den Gruppen „language – awareness“  
Unser Ziel ist es, ein Bewusstsein bei den Kindern dafür zu schaffen, dass es viele  
verschiedene Sprachen gibt, die gleichberechtigt nebeneinander stehen können.  
Wir wollen die verschiedenen Muttersprachen der Kinder im Alltag integrieren.  
Z.B. in der Frühstückssituation am Tisch, ein Kind sagt „aqua“, ein anderes „water“,  
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das nächste „Wasser“. „Was sagt dein Papa?“ „Wie sagst du?“ „Wie heißt es bei Mika?“ Es 
gibt verschiedene Sprachen und jede hat ihren eigenen Stellenwert.  
Im Kindergarten aber wird miteinander Deutsch gesprochen.  
 

3.9 Die Bedeutung des Freispiels  
Das Freispiel ist bedürfnisorientiert und spielt neben unserem Bildungsangebot eine wichtige 
Rolle in unserem Tagesablauf. Hier haben die Kinder die Möglichkeit, ihren Bedürfnissen 
entsprechend Spielort, Spielpartner, Spieldauer und Spielidee zu wählen.  
In dieser Art von Spiel übt das Kind unbewusst seine Gemüts- und Fantasiekräfte, seine 
Sinne, seine Fingerfertigkeit, seine Geschicklichkeit und die Beherrschung seines Körpers. 
Ebenso verarbeiten die Kinder Umwelteindrücke, sammeln Erfahrungen und erweitern ihren 
Horizont.  
 

Ein spielendes Kind zeigt uns, was es beschäftigt und was es in Worten gar 
nicht ausdrücken kann, denn beim Spielen wird „Innerliches äußerlich sicht-
bar“.  

(Friedrich Fröbel)  

 
3.10 Exkursionen  
Alle Gruppen unternehmen regelmäßig Ausflüge in das unmittelbare Umfeld wie 
Senckenbergmuseum, Palmengarten, Zoo und Parks, als auch in die nähere und weitere 
Umgebung wie z.B. Opelzoo, Kinderbauernhof in Bad Vilbel, Schloss Freudenberg in 
Wiesbaden, usw.  
Um einen Bezug zu dem momentanen Lebensumfeld herzustellen werden auch Ausflüge zu 
z.B. Feuerwehr, Polizei und Handwerksbetriebe angestrebt und ein steten Austausch mit 
einer Zahnarztpraxis.  
Gelegentlich finden auch Exkursionen aller Gruppen gemeinsam statt.  
 

3.11 Ernährungsgrundlagen  
 
Die Ernährungssituation  
Da die meisten unserer Kinder in sehr jungem Alter zu uns kommen und in der Regel über 
viele Jahre bei uns betreut werden, ist es uns wichtig, den Kindern eine gesunde, 
ausgewogene Ernährung anzubieten, die ein gesundes Wachstum und eine kontinuierliche 
Entwicklung unterstützt.  
Wir bieten ihnen täglich Frühstück, Mittagessen und einen Snack am Nachmittag an.  
Alle Mahlzeiten werden frisch in unserer Küche zubereitet.  
Der überwiegende Teil der verwendeten Lebensmittel wird von zertifizierten Anbietern 
kontrolliert–biologischen Anbaus bezogen.  
Die Mahlzeiten werden unter dem Aspekt der kindgerechten Vollwertkost zusammengestellt, 
basierend auf den aktuellen Erkenntnissen der „Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V.“  
Für Kinder mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten werden im Rahmen unserer Möglichkeiten 
gesondert Gerichte zubereitet, bzw. spezielle Nahrungsmittel vorgehalten. Wir stehen in 
engem Kontakt mit den Eltern der betroffenen Kinder, um den jeweiligen Bedürfnissen des 
Kindes unter Berücksichtigung der Kapazitäten unserer Küche gerecht werden zu können.  
 
Pädagogische Essenssituation  
In unserem Haus werden alle Mahlzeiten - Frühstück, Mittagessen und Snack - in den 
jeweiligen Gruppen gemeinsam eingenommen.  
Die Essensituationen haben in unserem Tagesablauf einen hohen Stellenwert, da sie die 
Möglichkeit zur Kommunikation aller Gruppenmitglieder bieten. Gepflegte Umgangsformen 
sind uns dabei wichtig. Die Kinder werden früh zu selbstständigem Essen angeregt. Die 
vorbereitete Umgebung nach Montessori unterstützt dabei die Entwicklung zur 
Selbstständigkeit, indem den Kindern Raum, Zeit und kindgerechte Mittel zur Verfügung 
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gestellt werden, die es ihnen ermöglichen, weitgehend unabhängig von der Hilfe der 
Erwachsenen auszukommen.  
Die Essenssituation bietet uns die Möglichkeit gute Tischmanieren einzuüben. Die 
pädagogischen Fachkräfte fungieren hierbei als Vorbilder. Sie nehmen aus pädagogischen 
Gründen an allen Mahlzeiten teil.  
Ein vielfältiger Ernährungsplan gibt den Kindern die Möglichkeit, Geschmackserfahrungen zu 
machen und die dabei beteiligten Sinne zu schärfen. Wir nehmen auf ihre Vorlieben und 
Besonderheiten Rücksicht, achten aber auch auf eine vielfältige, ausgewogene Ernährung. 
Kulinarische Besonderheiten aus den unterschiedlichen Kulturen unserer Klientel sind uns 
immer willkommen, weshalb wir die Eltern gerne in unsere Essenssituationen einbinden.  
 

3.12 Geschlechterbewusste Erziehung und kindliche Sexualität  
Auch kleine Kinder haben bereits eine Sexualität. Sexualität ist ein Grundbedürfnis, das 
jeden Menschen durch sein ganzes Leben begleitet. Wir wollen unseren Kindern eine 
gesunde Entwicklung ermöglichen und sie unterstützend in ihrer sexuellen Entwicklung 
begleiten.  
Kinder, Jungen wie Mädchen, definieren sich schon früh über eine der Geschlechterrollen. 
Dem versuchen wir durch Aktivitäten und der Auswahl von Spielmaterialien Rechnung zu 
tragen. Wir finden es wichtig und bemühen uns, für beide Geschlechter Rollenvorbilder 
bereitzuhalten.  
Wir fördern die Sinne der Kinder, ihre Wahrnehmungsfähigkeit und die Entwicklung des 
Körpergefühls. Unsere Kinder sollen ihren eigenen Körper kennen lernen und dabei auch 
lernen, dass es Unterschiede gibt. Wir fördern bei unseren Kindern die Sicherheit im 
Umgang mit den eigenen Gefühlen als Ausgangsbasis für die eigene spätere Liebesfähigkeit 
und das Eingehen von Freundschaften und Beziehungen. Dies geschieht sowohl situativ als 
auch mithilfe gezielter pädagogischer Angebote über alle Förderbereiche, wie z.B. 
Bilderbuchbetrachtungen, Rollenspiele, Gespräche etc.  
Wir nehmen Rücksicht auf kulturelle Verschiedenheiten im Elternhaus und sind offen und 
gesprächsbereit für Elternwünsche.  
 

3.13 Sauberkeitserziehung und Pflege  
Ich brauche keine Windeln mehr! ...  
Da sich Kinder in unserer Einrichtung hin zur Selbständigkeit entwickeln sollen, sind Wickeln, 
Sauberkeitserziehung und Körperpflege nicht nur Themen der Hygiene, sondern vor allem 
auch pädagogisch bedeutsame Themen. Den Kindern wird verdeutlicht, wie wichtig Hygiene, 
z.B. Händewaschen und Zähneputzen für den  
eigenen Körper ist und welche Bedeutung Hygiene für die Gemeinschaft hat (z.B. richtiges 
Niesen oder Husten).  
Beim Wickeln der jüngeren Kinder wird darauf geachtet, dass das Wickeln in unserem 
Kinderbad eine angenehme Situation für das Kind ist und dabei Geborgenheit und ein gutes 
Gefühl für den eigenen Körper vermittelt werden. Wichtig ist uns, dass jedes Kind schon sehr 
früh auch beim Wickeln zur Selbsttätigkeit angeregt wird (im Sinne der Pädagogik Emmi 
Piklers), z.B. beim Klettern auf den Wickeltisch oder beim Wickeln und Pflegen. Ebenso wird 
die Wickelsituation gerne mit Sprache, Singen oder „Kitzelspielen“ begleitet.  
Älteren Kindern wird im Laufe ihrer Entwicklung beständig die Nutzung der Kindertoiletten 
angeboten, jedoch nicht aufgedrängt. Bedürfnis und Zeit, welche ein Kind für diesen Schritt 
individuell benötigt, werden akzeptiert und entsprechend begleitet: Während einige Kinder 
bereits mit knapp zwei Jahren ohne Windeln auskommen, sind andere erst mit vier Jahren 
fähig und bereit sich auf diesen neuen Entwicklungsschritt einzulassen. Dies empfinden wir 
als normal und richtig, deshalb unterstützen und bestärken wir die Kinder auch in diesem 
Bereich in ihren individuellen Unterschieden.  
Wir wissen, dass gerade das eigenständige Nutzen der Toilette ein wichtiger Schritt in die 
Selbstständigkeit des Kindes ist, verbunden mit der Entdeckung der eigenen persönlichen 
Fähigkeiten und dem erwachenden Bewusstsein „sich selbst versorgen“ zu können. 
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3.14 Schlafen und Ruhen  
„Süße Träume“  
Schlaf ist ein Grundbedürfnis und für die Entwicklung kleiner Kinder ist ausreichender Schlaf 
besonders wichtig. In jeder Etage unseres Hauses wurde ein Schlafraum eingerichtet, in 
dem die Kinder - ihren Bedürfnissen folgend - Ruhe finden können. Jedes Kind hat in diesem 
Raum seinen festen Schlafplatz, Babys und sehr junge Kinder in Babybetten oder 
„Schlafkörbe“, größere Kinder haben einen festen „Matratzenplatz“.  
Während jüngere Kinder bis zu 3-mal am Tag bei uns schlafen, ihrem eigenen Rhythmus 
entsprechend, liegt die Schlafenszeit für ältere Kinder in der frühen Nachmittagszeit nach 
dem Mittagessen (zwischen ca. 13.00 -15.00 Uhr).  
Für Kinder, die bereits ohne Ruhezeiten im täglichen Betreuungsablauf auskommen, wird in 
der Mittagszeit eine ruhige Spielphase angeboten, in der auch ältere Kinder in entspannter 
Atmosphäre spielen und ruhigen Tätigkeiten nachgehen können.  
Die Schlafsituation in unserer Kita soll von Geborgenheit geprägt sein. Sie soll jedem Kind 
vermitteln, dass Schlaf für den eigenen Körper bei Müdigkeit etwas Wohltuendes ist, aber 
auch ein notwendiger Teil des Lebens. Aus diesem Grund bleibt während der 
Einschlafphase der Kinder mindestens eine Erzieherin pro Gruppe in unserem Schlafraum, 
bis alle Kinder eingeschlafen sind. Auch wenn ein Kind erwacht, wird es direkt in die Obhut 
einer Erzieherin übernommen, um ihm die nötige Sicherheit auch zum Ende der 
Schlafenszeit zu geben.  
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Ein starkes Team für starke Kinder  
 

4. Starkes Team – starke Kinder  
 

4.1 Leitung  
Das Haus wird von einer Leitung geführt, die vom Gruppendienst freigestellt ist.  
Sie wird von einer Stellvertreterin in ihrer Arbeit unterstützt und in Abwesenheit vertreten.  
 

4.2 Pädagogisches Fachpersonal  
Das Fachpersonal besteht aus Erzieher/innen, Kinderkrankenschwestern und 
Pädagogen/innen. Das Fachpersonal wird von pädagogischen und studentischen 
Zusatzkräften unterstützt. Unserer Einrichtung ist daran gelegen, weiteres Fachpersonal für 
die Zukunft auszubilden. Praktikanten/innen werden bei Anfrage gerne aufgenommen. 
 

 4.3 Köchinnen  
Zwei Köche/innen sorgen für eine gesunde und ausgewogene  
Ernährung, die Beschaffung der benötigten Lebensmittel und ein reibungsloses  
Funktionieren der gesamten Küche. Es werden zu zirka 70% Lebensmittel aus öko-
logischem und biologischem Anbau verwendet.  
 

4.4 Hauswirtschaftskräfte  
Zwei Hauswirtschaftskräfte sorgen für die Pflege und Sauberkeit unserer Räume.  
Gemeinsam mit dem Küchenpersonal sorgen sie für Frühstück und den Snack der  
Kinder und die Vorratshaltung von Lebensmitteln und Hygiene- und Haushaltsartikeln. 
Unterstützt werden beide von einer Putzfirma, die für die Reinigung der Fußböden und der 
Fenster zuständig ist.  
 

4.5 Dienstbesprechungen  
Einmal pro Monat findet eine zweistündige Dienstbesprechung mit dem gesamten  
Team statt. In jeder dritten Woche findet in dieser Zeit für das pädagogische Team in zwei 
Gruppen eine Supervisionssitzung von 1,5 Stunden statt, wodurch sich die reguläre 
Teamsitzung auf 30 Minuten verkürzt. Der Turnus der Supervisionen wird dem Bedürfnis des 
Teams angepasst und kann variieren. Ebenso können statt der Gesamtteamsitzungen bei 
Bedarf Gruppenteamsitzungen einberufen werden und auch die regelmäßigen 
Qualitätsmanagement Treffen finden in dieser Zeit ihren Platz. In jeder Gruppe findet 
zusätzlich einmal wöchentlich eine interne „Mini-Teamsitzung“ von einer Stunde statt. Jede 
Gruppe legt den dafür vorgesehenen Zeitraum selbst fest. Zusätzlich treffen sich einmal pro 
Woche für eine Stunde alle Gruppensprecher/innen mit der Leitung zu Austausch, 
pädagogischer Planung und Organisation.  
 

4.6 Konzeptionstage  
Fünf Tage im Jahr werden zur Weiterbildung des Teams und Reflexion der pädagogischen  
Konzeption verwendet. In dieser Zeit bleibt die Kita geschlossen.  
Es wird ein Notdienst angeboten, der von den studentischen Zusatzkräften abgedeckt wird.  
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4.7 Zuständigkeiten  
Folgende Tätigkeitsbereiche liegen in der Verantwortung einzelner MitarbeiterInnen.  
In der Regel sind zwei bis drei MitarbeiterInnen für einen Bereich zuständig. Das heißt, 
Sorge zu tragen für die Bestands- und Werterhaltung aber auch Weiterentwicklung durch 
Einbringen neuer Ideen und ständiger Reflexion des Bestehenden.  
In unserem Haus bestehen folgende Zuständigkeitsbereiche:  
• Personalraum  
• Bibliothek / Elternzimmer  
• Bewegungsraum  
• Atelier  
• Materialraum  
• Außengelände  
• Erste Hilfe  
• Brandschutz  
• Eingangsbereich  
• Schuppen  
 

4.8 Fortbildungen  
Die regelmäßige Teilnahme aller Mitarbeiter/Innen an Fortbildungen (5 Tage pro Jahr) ist 
wünschenswert und wird vom Haus, sofern es die Situation zulässt, sowohl personell und 
vom Träger finanziell, unterstützt. Die Fortbildungen sollen sowohl der Weiterentwicklung der 
Mitarbeiterin, als auch dem gesamten Haus dienen. Die Fortbildungen werden durch den/die 
Teilnehmer/in dem gesamten Team in einer Teamsitzung zugänglich gemacht.  
 

4.9 Neue Mitarbeiter / Einarbeitung  
Die Auswahl neuer Mitarbeiter geschieht durch ein Gespräch mit der Leitung, einer  
Hospitation in der Gruppe, Feedbackgesprächen mit den Gruppenerzieherinnen  
und der BewerberIn. Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter erfolgt in enger Zusammenarbeit 
zwischen Gruppenmitarbeitern und Leitung. Der neuen Fachkraft wird für die 
Einarbeitungszeit ein/e Pate/in zur Seite gestellt, welche/r in regelmäßigem Kontakt zur 
Leitung steht. Während der Probezeit finden mindestens drei Mitarbeitergespräche mit der 
neuen Kollegin statt.  
 

4.10 Qualitätsmanagement  
Seit September 2006 ist Qualitätsmanagement ein fester Bestandteil unserer Einrichtung. 
Anwendung findet das dialogische Qualitätsmanagementverfahren „Qualität in 
Kindertagesstätten, QualKi“, das auf einem dialogischen Arbeitsansatz basiert.  
Da der Begriff Qualität sowohl die Beschreibung der Ziele der pädagogischen Arbeit wie 
auch den optimalen Weg dorthin beinhaltet, wird Qualitätsmanagement als ein fortlaufender 
Prozess verstanden (auch als ein Stück Organisationsentwicklungsprozess).  
Qualitätsmanagement in unserer Einrichtung beinhaltet Qualitätsentwicklung und 
Qualitätssicherung. An den regelmäßig stattfindenden Qualitätszirkeln nimmt jeweils ein 
Vertreter/in pro Gruppe plus Vertretung der Leitungsebene teil. Sollte der Themenbereich es 
erfordern, wird zusätzlich ein Vertreter der entsprechenden Interessengruppe hinzugezogen. 
Die Zusammensetzung des Zirkels berücksichtigt die Präsenz der verschiedenen 
Berufsgruppen, die kontinuierlich über einen längeren Zeitraum zusammenarbeiten. Die 
Redaktion des Handbuchs und die Protokollführung obliegen einer internen 
Qualitätsbeauftragten.  
Die Ergebnisse und die Entwicklung der Qualitätszirkelarbeit werden in einem Quali-
tätshandbuch dokumentiert und können auf Anfrage in der Einrichtung eingesehen werden. 
Ein weiteres Exemplar befindet sich beim Träger.  
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4.11 Kinderschutz 
Das gesunde Aufwachsen von Kindern und der effektive Schutz des Kinderwohls 
entsprechen dem Recht des Kindes auf Entwicklung und Entfaltung und sind eine 
gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Kinder sind besser vor Gefährdungen geschützt, 
wenn sie sich wertgeschätzt fühlen und sich für ihre Rechte und Bedürfnisse einsetzen 
können. Dabei sind wir Fachkräfte und Bezugspersonen in den Kitas besonders gefordert, 
ihnen diese Möglichkeiten zu geben. So sichern wir die Rechte der Kinder in den 
Einrichtungen und gewährleisten durch entsprechende Qualitätskriterien den Schutz vor 
Gewalt.  
Unser internes Schutzkonzept gemäß SGB VIII (KJHG), das Standards und Verfahren zur 
Umsetzung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung beinhaltet, ist von uns 
verpflichtend umzusetzen. 
Konzeptionell werden zusätzlich entsprechende Verfahren entwickelt, wie z.B. das 
Beschwerdeverfahren oder die Umsetzung der Beteiligungsrechte der Kinder, siehe Kapitel 
„3.1.4 Partizipation“. 
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Vertrauen finden  
 
 

5. Eingewöhnung nach der Bindungstheorie (Berliner Modell)  
Bindung = gefühlsmäßiges Band zwischen Kind und seiner vertrauten Bezugsperson  
Der Übergang von Familie in eine Kinderbetreuungseinrichtung bedeutet eine große 
Herausforderung für Kind und Eltern.  
Sie müssen sich in fremder Umgebung zurechtfinden  
• beiderseitig loslösen  
• Beziehungen zu Fremden aufbauen  
• Vertrauen finden  
Wenn Kinder von ihrer vertrauten Bezugsperson in der Einrichtung allein gelassen  
werden, ohne dass sie die Möglichkeit hatten, zu der/den Erzieherinnen schon eine Bindung 
aufzubauen (d.h. vor dem ca. 4. Tag), wird sich das Kind vermutlich nicht trösten lassen oder 
resignieren. Eine Studie zeigt, dass in solchen Fällen das Kind 7x häufiger krank wird.  
Damit eine Beziehung zwischen Kind und Erzieherin entstehen kann, ist man auf die Mithilfe 
der Eltern angewiesen:  
• Im Gruppenraum sucht sich Mutter/Vater einen festen Platz, den sie nach Möglichkeit nicht 

verlassen sollten  
 
• Mutter/Vater sollte kein Spielangebot an das Kind (oder an andere Kinder) machen  
 
• Wenn das Kind Kontakt zu Mutter/Vater sucht, sollten diese den Kontakt zulassen, das 

Kind aber ermutigen, sich wieder zu lösen (nicht wegschieben!!)  
 
• Sind die Eltern so „langweilig“ wie möglich, haben die Erzieherinnen es leichter, das 

Interesse des Kindes auf sich zu lenken  
 
• In den ersten 3 Tagen sollten die Eltern ihr Kind nicht alleine lassen, sondern ca. 1 Std. mit 

ihm zusammen in der Gruppe verbringen  
 
• Am 4. Tag bleibt das Kind zum ersten Mal ca. 5-30 min. alleine. Diese Zeitspanne wird 

langsam gesteigert  
 
• Es ist sinnvoll, wenn das Kind anfangs immer zur gleichen Zeit kommt (Orientierung!)  
 
• Eingewöhnungszeit ist auch für die Eltern da: durch Gespräche zwischen den Eltern und 

Erzieherinnen gewinnen auch die Eltern mehr Vertrauen. Dies macht auch den Kindern 
die Eingewöhnung leichter  

 
• Es ist sinnvoll, auch während der Eingewöhnungszeit die Abholsituation zu simulieren, 

auch nach einer kurzen Zeitspanne! (Vertrauen/ Rhythmus/ Orientierung)  
 
• Die Praxis hat gezeigt, dass es sinnvoll ist, wenn zwei Bezugspersonen für die Ein-
gewöhnung zuständig sind, wobei sich eine nach Absprache etwas zurückhält (Auffangen 
von krankheitsbedingten Ausfällen oder variierendem Dienstbeginn)  
 
• Die Dauer der Eingewöhnung entspricht im Schnitt 10 Werktagen  
 
• Beim ersten Mittagsschlaf sollten die Eltern in erreichbarer Nähe sein. Diese Situation ist 

für die meisten Kinder beunruhigend!  
 
• Nie nach dem Wochenende mit etwas Neuem starten!  
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• Sich den Kindern nie körperlich aufdrängen, sondern sehr genau auf die Reaktionen des 

Kindes achten! (Körperversteifung, Abrücken)  
 
• Auf das „magische Dreieck“ achten (nicht dem Kind die Sicht auf Mutter/Vater versperren)  
 
 
 

Wir bleiben in Bewegung…  
 
…weil  
es uns wichtig ist Lernprozesse und pädagogische Inhalte immer wieder neu zu überdenken 
und zu verändern.  
…darum  
ist die Konzeptionsarbeit in unserem Haus niemals beendet.  
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