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"EDDY'S BURG" stellt sich vor 
 
 
Lage und soziales Umfeld 
 
Die Kindertagesstätte "EDDY'S BURG" liegt in dem Neubaugebiet Edwards-
Gardens, das auf dem Gebiet der ehemaligen Edwards-Kaserne errichtet wur-
de. Die Siedlung gehört zum Stadtteil Frankfurter Berg.  
 
Die Bevölkerungsstruktur ist sehr gemischt. Während in einem großen Teil 
des Frankfurter Bergs (Julius-Brecht-Straße) viele deutsche und ausländische 
Familien in Hochhäusern aus den 70er Jahren leben, gibt es in dem angren-
zenden Gebiet (ehemalige Beamtensiedlung, den "alten Pflanzenwegen") 
viele ältere Einfamilienhäuser, die teilweise schon seit mehreren Generatio-
nen von der gleichen Familie bewohnt werden. Dort bestehen fast dörfliche 
Strukturen.  
 
Auf dem Gebiet der ehemaligen Edwards-Kaserne wurde seit Anfang 2002 ein 
Neubaugebiet mit einem hohen Anteil an Reihen- und Einfamilienhäusern 
sowie  Sozialwohnungen errichtet. Die dort lebenden Familien verfügen in der 
Regel über ein mittleres bis gutes Einkommen und sind meist einfache bis 
leitende  Angestellte und Selbstständige.  
In der neu entstandenen Wohneinheit des Stadtteils Frankfurter Berg ist die 
Kindertagesstätte ein wichtiger Bezugspunkt für die neuen Familien und un-
terstützt somit das Zusammenwachsen der verschiedenen Wohngebiete.  
 
 
 
Träger 
 
Trägergesellschaft der Kindertageseinrichtung ist seit Januar 2016 die gemeinnüt-
zige BVZ GmbH. Hervorgegangen ist diese aus dem Zusammenschluss dreier Vor-
läufervereine, der „Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V.“, dem 
„Verein zur Unterstützung berufstätiger Eltern e.V.“ sowie der „Gesellschaft zur 
Förderung betrieblicher und betriebsnaher Kindereinrichtungen e.V.“. Die BVZ 
GmbH führt damit Erfahrungen und Traditionen aus über 50 Jahren Kinderladen- 
und Elterninitiativbewegungen dieser Trägervereine in einer neuen Organisations-
form fort. Als alleiniger Gesellschafter der BVZ GmbH ist die Gesellschaft für Ju-
gendarbeit und Bildungsplanung e.V. weiterhin aktiv.  

Als großer freier und unabhängiger Träger der Jugendhilfe ist die gemeinnützige 
BVZ GmbH keiner Weltanschauung oder Religion verpflichtet. Die BVZ GmbH be-
treibt derzeit über 150 Krabbelstuben, Kinderkrippen, Kinderläden und Kindergär-
ten sowie Horte und Schülerläden mit insgesamt mehr als 6.000 Betreuungsplät-
zen für Kinder im Alter von drei Monaten bis zwölf Jahren. 

Weitere Informationen zu der BVZ GmbH und ihren pädagogischen Grundsätzen 
finden Sie auf unserer Website unter www.bvz-frankfurt.de. 

 
Team 
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Zurzeit besteht das Team aus 15 pädagogischen Mitarbeitern, einem bis zwei 
Anerkennungspraktikanten, einem Hausmeister, zwei Hauswirtschafterinnen 
und der Leitung. Insgesamt arbeiten acht Männer und zwölf Frauen im Haus.  
 
 
 
Geschichte der Einrichtung  
 
Die Einrichtung wurde in den Jahren 2002 bis 2004 als ein Teil der sozialen 
Infrastruktur für die Siedlung Edwards Garden geplant und errichtet. In dieser 
Siedlung sollte viel Wohnraum für Familien mit Kindern geschaffen werden 
und in den Stadtteilen Frankfurter Berg und Berkersheim fehlten ausreichend 
Betreuungsplätze. 
 
Während der Planungs- und Bauzeit wurde die Trägerschaft für die Kita von 
der Stadt Frankfurt ausgeschrieben. Unser damaliger Träger, der "Verein zur 
Unterstützung berufstätiger Eltern e.V." erhielt den Zuschlag für die Träger-
schaft. Zu Beginn des Jahres 2004 begann die Planung des Trägers für die Per-
sonalauswahl, die Einrichtung und Gestaltung der Räume innerhalb des Ge-
bäudes. Am 17. Mai 2004 öffnete "EDDY'S BURG" seine Tore und begann  mit 
3 Kindergartengruppen den Betrieb. Die Kinderzahl wuchs kontinuierlich an, 
so dass in "EDDY'S BURG"  bis zum Spätsommer 2004 alle Kindergarten- und 
Hortplätze belegt waren. Im Sommer 2004 wurde auch das Außengelände 
fertig gestellt. Die offizielle Einweihungsfeier fand im Oktober 2004 statt. Die 
meisten der pädagogischen Mitarbeiter arbeiten seit der Eröffnung in "EDDY'S 
BURG". 
 
 
 
Kindergruppen, Öffnungszeiten, Betreuungsplätze 
 
Die Kindertagesstätte "EDDY'S BURG" ist für 60 Kindergartenkinder im Alter 
von ca. 3 bis 6 Jahren und 40 Hortkinder im Grundschulalter bis 12 Jahren 
konzipiert. Insgesamt gibt es 5 Gruppen, 3 Kindergarten- und 2 Hortgruppen. 
Die Einrichtung ist montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet.  
"EDDY'S BURG" hat die mittleren beiden Wochen der hessischen Sommerferi-
en und ca. eine Woche zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel ge-
schlossen. 
 
 
 
Räume 
 
in unserem Haus gibt es großzügig geschnittene, helle Räume. Jede der fünf 
Kindergruppen verfügt über einen großen Gruppenraum und einen kleineren 
Nebenraum, der von den einzelnen Gruppen ganz unterschiedlich genutzt 
wird. Ein "Bällchenbad" und eine Werkstatt stehen allen Kindern der Kinder-
tagesstätte zur Verfügung.  
 
Der Kindergartenbereich befindet sich im Erdgeschoß, der Hort im ersten 
Stock. Dort steht auch allen Gruppen ein großer Mehrzweckraum als Turn- 
und Toberaum oder für Elternabende, Feiern, etc. zur Verfügung. Außerdem 
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gibt es diverse Nebenräume (Küche, Personalraum, Lagerräume, Hauswirt-
schaftsraum).  
Zu "EDDY'S BURG" gehört ein großes, abwechslungsreiches Außengelände, 
das von Gartenbau-Architekten geplant wurde und im Laufe der Zeit von den 
Mitarbeitern und Kindern immer mehr verändert wird.  
Es gibt Möglichkeiten, mit Wasser und Matsch zu spielen, viele Ecken zum 
Versteckspielen, eine große Nestschaukel, verschiedene Klettergelegenheiten, 
einen Thingplatz, eine Sommerkletterburg, ein großes Trampolin und eine 
"Fahrstraße" rund um das Haus. 
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Pädagogische Haltung  
 
 
Unser Bild vom Kind 
 
Kinder sind für uns  

• individuell  

• soziale Wesen  

• bedürfnisorientiert  

• entwicklungsorientiert  

• schutzbedürftig 
 
Individualität 
Individualität bedeutet für uns, jedes Kind in seiner Einzigartigkeit wahrzuneh-
men, zu fördern und zu stärken. Wir holen jedes Kind da ab, wo es in seiner per-
sönlichen Entwicklung steht. Dies ist der Ausgangspunkt unserer pädagogischen 
Arbeit. 
 
Soziale Wesen 
Kinder sind soziale Wesen, das heißt, sie sind abhängig von anderen Menschen, 
prägen diese und werden von ihnen geprägt. 
Wir bieten den Kindern ein Umfeld, in dem sie ein gemeinsames Miteinander 
erleben und lernen. Jedes Kind ist Mitglied einer sozialen Gruppe. In unserer Rolle 
als Bezugsperson unterstützen und begleiten wir jedes Kind dabei, sich in die 
Gruppe zu integrieren und seinen Platz zu finden. 
 
Bedürfnisorientiert 
Kinder haben vielfältige Bedürfnisse, sie wollen sich bewege, wollen beachtet 
werden, brauchen Ruhephasen und Geborgenheit. Sie haben das Bedürfnis nach 
Anerkennung und wollen die Welt erforschen. Wir glauben, dass alle Kinder die 
Kompetenz haben, ihre Bedürfnisse auf ihre individuelle Art zu zeigen. Unsere 
Aufgabe ist es, die kindlichen Äußerungen wahrzunehmen und Kindern die Mög-
lichkeit zu geben, im Rahmen des Kindergarten- bzw. Hortalltags ihre Bedürfnisse 
zu befriedigen.  
 
Entwicklungsorientiert 
Kinder haben von Geburt an den Wunsch und das Bedürfnis, ihre Umwelt aktiv zu 
erkunden, Dinge auszuprobieren und sich Wissen anzueignen. Sie zeigen hierbei 
eine hohe Eigenmotivation und Ausdauer.  
Wir bieten den Kindern ein anregungsreiches Umfeld und unterstützen und be-
gleiten sie auf ihrem Weg. Ausgangspunkt ist für uns der individuelle Entwick-
lungsstand des Kindes. 
 
Schutzbedürftig 
Unsere Aufgabe ist es, Kinder in ihrem körperlichen, seelischen und emotionalen 
Wohlbefinden unter Berücksichtigung des jeweiligen Entwicklungsstandes zu 
schützen. 
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Rechte von Kindern 
 
Sieben Rechte, die für unser Haus wichtig sind: 
 

• Das Recht auf aktive, positive Zuwendung und Wärme 
Das heißt für uns, dass wir mit den Kindern Kontakt in Augenhöhe halten. Wir 
stehen nicht über den Kindern und sprechen nicht mit ihnen von oben herab. 
 

• Das Recht auf einen individuellen Entwicklungsprozess und sein eigenes Tempo 
dabei 

Die Kinder dürfen und sollen sich selbst entfalten und entwickeln können. Mit 
unseren Angeboten orientieren wir uns an ihrem jeweiligen Entwicklungsstand 
und bemühen uns, sie in ihrem eigenen Tempo zu fordern und fördern. 
 

• Das Recht, so akzeptiert zu werden, wie sie sind  
Wir achten darauf, dass Minderheiten geschützt werden und gehen individuell auf 
die unterschiedlichen Persönlichkeiten der Kinder ein.  
 

• Das Recht, auf zuverlässige Absprachen und Beziehungen zu Erwachsenen 
Der Erwachsene dient als Vorbild, an dem die Kinder sich orientieren und den sie 
oft nachahmen. Deshalb muss er authentisch sein. Die Zuverlässigkeit der Bezugs-
personen ist die Basis für eine vertrauensvolle Beziehung. 
 

• Das Recht auf eine vielfältige, anregungsreiche und gestaltbare Umgebung  
Dies gewährleisten wir dadurch, dass Kinder ihre Räume mit verschiedenen Mate-
rialien und Spielmöglichkeiten ihren Bedürfnissen entsprechend selbst mitgestal-
ten bzw. verändern können. 
 

• Das Recht auf Mitwirkung und Mitbestimmung 
Kinder sollen sich auf freiwilliger Basis und im Rahmen ihrer Möglichkeiten an 
Abläufen und Ereignissen beteiligen, die sie unmittelbar betreffen. Sie sollen ler-
nen, an Entscheidungen mitzuwirken, die das eigene Leben und das Leben in einer 
Gemeinschaft betreffen. Darum müssen sie, wenn sie mitentscheiden dürfen, 
einen Bezug zum Thema haben und gut informiert werden. Sie müssen wissen, 
worum es geht. Da Kinder Beteiligung und Partizipation erst lernen, müssen sie 
von den Erwachsenen dabei begleitet und unterstützt werden. 
 

• Das Recht auf die Äußerung von Unzufriedenheit  
Der Beschwerdeanlass misst sich nicht an einem Grad berechtigter Unzufrieden-
heit, sondern ausschließlich am subjektiven Erleben. Dazu müssen Kinder wissen, 
dass sie ein Recht haben, sich zu beschweren, und müssen darin unterstützt wer-
den, dies auch zu tun. Die Bezugspersonen müssen vermitteln, dass sie sich um 
die Beschwerde kümmern und diese bearbeiten. Es gibt eindeutige Vorgaben, wie 
mit Beschwerden umgegangen wird. Das quantitative und qualitative Beschwer-
deaufkommen wird im Team analysiert. 
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Die Rolle der Bezugspersonen 
 
Wir sehen uns als Wegbegleiter und Ansprechpartner der Kinder und sind ihnen 
durch eigenverantwortliches und von Selbstvertrauen geprägtes Handeln ein au-
thentisches Rollenvorbild. Das gezielte Beobachten des kindlichen Verhaltens 
sowie das Miterleben der täglichen Freuden und Nöte ermöglichen es uns, Be-
dürfnisse und Potential eines jeden Kindes zu erkennen. Dennoch ist es an uns, 
genügend Neugier und Mut aufzubringen, damit jedes Kind auf individuelle Art 
und Weise seine eigenen Grenzen erfahren und überschreiten kann. 
 
In Zusammenarbeit mit den Eltern und Teamkollegen passen wir das Lebens- und 
Lernumfeld der Kinder an ihren aktuellen Entwicklungsstand an. Einer der wich-
tigsten Teilbereiche unseres alltäglichen Handelns ist die Beziehungsarbeit, daher 
ist es wichtig den Kindern ein fürsorgliches Gegenüber zu sein. 
 
Eine positive Grundhaltung ermöglicht es uns, einen respekt- und vertrauensvol-
len Umgang miteinander zu pflegen. 
Indem wir unsere eigenen Schwächen nicht nur selbst reflektieren, sondern auch 
den Kindern gegenüber eingestehen, haben sie die Möglichkeit, mit ihrem eige-
nen Fehlverhalten besser umgehen zu können. 
Wir gehen gemeinsam ein Stück unseres Lebensweges, lernen mit- und voneinan-
der und heben durch unsere Gemeinsamkeiten die Grenzen zwischen uns auf. 
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Pädagogische Ziele 
 
 
Bildung 
 
Bildung in unserer Kita umfasst viele Aspekte: 
In Bildungsprozessen erlernen die Kinder die deutsche Sprache und entwickeln 
immer mehr Verständnis für deren Begriffe, Symbole, Bedeutungen und Katego-
rien – eine differenzierte Sprache fördert ein differenziertes Verstehen. 
Die körperlichen und geistigen Anlagen der Kinder werden durch uns geweckt, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten ausgebildet. 
In unserer Einrichtung werden sie in Gesellschaft, Arbeitswelt und Wirtschaftsle-
ben, Kunst und Kultur, Religion und Ethik, Sitten und Bräuche eingeführt – so wer-
den sie von den Erzieherinnen gebildet.  
Wir ermuntern sie, sich mit neuen Erfahrungen, Beobachtungen und Erkenntnis-
sen auseinanderzusetzen, Zusammenhänge zu erkennen, kritisch Stellung dazu zu 
nehmen und Folgerungen für ihr Handeln daraus zu ziehen. 
Das Team unterstützt und begleitet die Kinder darin, durch Eigenaktivität und 
Selbsttätigkeit, aus eigener Motivation heraus, die Welt zu erkunden und zu er-
schließen, sie sollen Kontakt zu anderen Menschen aufnehmen und von ihnen 
lernen – so bilden sie sich selbst. 
In unserer Einrichtung haben die Kinder die Möglichkeit, ihre einzigartige Persön-
lichkeit, ihren Charakter und ihre Identität zu entwickeln und zu entfalten. 
 
 
 
Erziehung 
 
Erziehung richtet sich nach unserer Vorstellung an die individuelle Persönlichkeit 
des Kindes. 
 
In der täglichen Arbeit mit den Kindern werden die Reifung (Befähigung zur Über-
nahme der "Lebensaufgaben") und Mündigkeit (Autonomie, Selbstverantwortung) 
des jungen Menschen von uns unterstützt. 
Unsere Kinder sollen Leistungen für die Gemeinschaft erbringen (Kerschensteiner: 
"staatsbürgerliche Erziehung"; Erziehung zur Demokratie), Menschen aus anderen 
Ländern schätzen und ihre Sitten tolerieren ("interkulturelle Erziehung"), mit Be-
hinderungen umgehen ("integrative Erziehung") und die natürlichen Grundlagen 
unserer Gesellschaft schützen lernen ("Umwelterziehung"). 
Sie sollen ihren Körper achten und dessen Bedürfnisse angemessen befriedigen 
lernen ("Gesundheitserziehung"), sowie motorische Fertigkeiten ausbilden ("Be-
wegungserziehung") können. 
 
Wir begleiten sie bei der Entwicklung einer Geschlechtsidentität und sie sollen 
lernen, positive Beziehungen zum anderen Geschlecht aufzunehmen ("Sexualer-
ziehung"). 
 
Die Auseinandersetzung mit dem kulturellen Erbe und die Entwicklung eigener 
kreativen Fähigkeiten ("ästhetische", "Musik-" und "Kunsterziehung") ist ebenso 
Bestandteil unseres Erziehungsauftrages wie die Befähigung, mit alten und neuen 
Medien umgehen zu können ("Medienerziehung"). 
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Betreuung 
 
In unserer Einrichtung betreuen wir die uns anvertrauten Kinder während der 
zumeist berufsbedingten Abwesenheit der Eltern. Der Betreuungsbegriff umfasst 
unseres Erachtens drei ältere Begriffe, die heute nur noch selten gebraucht wer-
den: 
 
Pflege: Pflegen heißt, Kinder gut, sorgsam und schonend zu behandeln, ihr körper-
liches Wohlbefinden sicher- oder wiederherzustellen. 
Wir achten auf eine angemessene, saubere Bekleidung, eine ausreichende und 
gesunde Ernährung, genügend Ruhephasen (Schlafzeiten), das Einhalten von Hy-
gieneregeln usw.  
 
Schutz: Beschützen heißt, jemanden zu beschirmen, ihm Obhut zu geben, ihn von 
Schädigungen körperlicher und seelischer Art zu bewahren, Gefahren abzuweh-
ren. 
So stellen wir durch unsere Betreuung die körperliche Unversehrtheit der Kinder 
sicher (Aufsichtspflicht).  
 
Fürsorge: Damit ist unsere Verpflichtung gemeint, für das Wohl der Kinder Sorge 
zu tragen und deren Interessen zu schützen, ihnen Zuwendung und Nestwärme zu 
geben. 
Durch Fürsorge werden die materiellen und emotionalen Voraussetzungen für ein 
gesundes Gedeihen in körperlicher und seelischer Hinsicht geschaffen.  
 
Kinder sollen in "EDDY'S BURG" Geborgenheit erfahren und sichere Bindungen mit 
den Bezugspersonen eingehen können. 
Daher gehört die Befriedigung von ihren Grundbedürfnissen zu unseren Aufga-
ben: von körperlichen Bedürfnissen wie Hunger, Durst und Schlaf, von Sicher-
heitsbedürfnissen (nach Schutz, stabilen Beziehungen und Ordnung), von Bedürf-
nissen nach Zugehörigkeit und Liebe, von Bedürfnissen nach Wertschätzung und 
solchen nach Selbstaktualisierung. 
Insbesondere die Befriedigung der erstgenannten, grundlegenden Bedürfnisse 
ermöglicht erst eine Erziehung und Bildung des Kindes. 
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Konzeptionelle Schwerpunkte  
 
 
Sprachförderkonzept 
 
Bedeutung der Sprache 
Sprache bildet das Fundament für den Kontakt zu anderen Menschen. Sie ist uner-
lässlich, um die eigenen Emotionen, Erfahrungen und Wünsche zum Ausdruck zu 
bringen. Nur durch das Mittel der Sprache kann das Kind als denkendes Individu-
um eine persönliche Identität ausbilden. Die Kenntnis und der Gebrauch der deut-
schen Sprache sind das entscheidende Mittel zur Erschließung von Bildung und 
Wissen in unserer Gesellschaft und die Voraussetzung für einen erfolgreichen 
Schulbesuch und ein gelungenes Arbeitsleben. Nur mit Hilfe ausreichender 
Sprachkenntnisse ist man in der Lage am sozialen Leben teilzunehmen und sich in 
die Gesellschaft zu integrieren. 
Wir sind uns der weitreichenden Bedeutung der sprachlichen Entwicklung der uns 
anvertrauten Kinder bewusst und engagieren uns seit Jahren in verschiedenen 
Projekten im Bereich der Sprachlichen Bildung (z.B. im Projekt „mitSprache“ des 
Amtes für kulturelle Bildung der Stadt Frankfurt und im Rahmen der Bundesoffen-
sive „Frühe Chancen – Schwerpunkt-Kitas Sprache und Integration“), um den Kin-
dern die bestmöglichen Entwicklungschancen zu eröffnen. In diesem Zusammen-
hang wurde auch die Vernetzung mit Kitas, Schulen und anderen Institutionen im 
Stadtteil ausgebaut. 
 
Spracherwerb 
Der Spracherwerb ist ein komplexer Prozess. Er steht in Wechselwirkung zu den 
Entwicklungsverläufen in den Bereichen der Wahrnehmung, der Denkfähigkeit, 
der Motorik und des Spiel- und Sozialverhaltens. Während der Kindergartenzeit 
sind in diesen Bereichen erstaunliche Entwicklungsfortschritte zu verzeichnen.  
Um eine Sprache zu erlernen, muss man sie erleben können. Wir ermöglichen den 
Kindern in unserem Haus daher differenzierte Sinneswahrnehmungen. Kinder 
sollten sich bewegen, sich strecken und entspannen, sie sollten schmecken, neue 
Dinge anfassen und ertasten, spielen, ausprobieren, verschiedene Düfte riechen 
und unterschiedliche Geräusche hören. Ein Angebot an vielfältigen Sinnesreizen 
fördert die Wahrnehmungsleistung, die Entwicklung des Gehirns und den Sprach-
erwerb.  
 
Neben der Gestaltung einer anregenden Umwelt zählt vor allem das Verhalten der 
Bezugspersonen als Sprachvorbilder zu den wichtigsten Bedingungsfaktoren für 
einen gelungenen Spracherwerb. Das Benennen der Sinneseindrücke, sowie Ge-
spräche über erlebte Handlungen, Emotionen, Wünsche und Fantasien sind die 
Grundlage für eine gesunde Entwicklung der Sprache. Wir als Erzieher nehmen die 
Rolle eines zugewandten Gesprächspartners ein und bieten den Kindern so zahl-
reiche Gelegenheiten, ihre Kommunikationsfähigkeiten zu erweitern. Wir stellen 
uns auf die sprachlichen Fähigkeiten des Kindes ein und passen die Satzstruktur 
und den Wortschatz individuell an. Wir erklären unbekannte Wörter und regen 
zum Sprechen an. 
 
Mehrsprachigkeit 
Viele der Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, wachsen mit zwei oder mehr 
Sprachen auf. Mehrsprachig aufwachsende Kinder haben damit nicht nur eine 
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große Herausforderung zu bewältigen, die Mehrsprachigkeit ist auch als eine gro-
ße Chance zu begreifen, die viele Vorteile mit sich bringt. Im frühen Kindesalter ist 
es möglich ein zweites Sprachsystem intuitiv zu erwerben. Das bilinguale Auf-
wachsen fördert das allgemeine Gefühl für Sprache. Grammatikalische Strukturen 
können beispielsweise leichter erfasst und verstanden werden. Dieses sogenannte 
metasprachliche Bewusstsein erleichtert das Erlernen weiterer Sprachen und auch 
des Lesens. Die Teilhabe an zwei unterschiedlichen Kulturen unterstützt die Ent-
wicklung von Toleranz und interkultureller Kompetenz, da Mehrsprachige eine 
differenziertere Sicht auf die Welt aufbauen. Sie fühlen sich in mehreren Kulturen 
zu Hause und können zwischen ihnen vermitteln. 
 
Bedeutung der Muttersprache 
Wir empfehlen den Eltern mit ihren Kindern in ihrer Muttersprache zu kommuni-
zieren, da sie diese meist am besten beherrschen. Kinder mit guten muttersprach-
lichen Kenntnissen erlernen die deutsche Sprache schneller und leichter. Außer-
dem sind sie erfolgreicher im Schriftspracherwerb und im schulischen Lernen. 
In „Eddy’s Burg“ ist es uns wichtig ein tolerantes Klima zu schaffen, in dem allen 
Kulturen und Sprachen Achtung und Respekt entgegen gebracht werden. Die Her-
kunft und die Muttersprache der Kinder werden sowohl im Alltag thematisiert als 
auch im Rahmen von Projekten einbezogen. Die Anerkennung ihrer Mutterspra-
che hebt auch ihr Selbstbewusstsein.  
 
Sprachförderung 
Unsere gemeinsame Sprache in „Eddy’s Burg“ ist Deutsch. Zu unseren Aufgaben 
gehört es, grundlegende Kenntnisse der deutschen Sprache zu vermitteln und zu 
vertiefen. Sprachkultur und Sprachbewusstsein werden durch alle Bezugsperso-
nen im Haus vorgelebt. Die Pädagogen begleiten ihr Handeln sprachlich und grei-
fen situativ Äußerungen, Gefühle oder Aktionen der Kinder auf, um immer wieder 
neue Sprachanlässe zu schaffen. Um den Kindern einen reibungsfreien Spracher-
werb und dadurch gute Entwicklungschancen zu ermöglichen, findet in unserer 
Einrichtung sowohl eine alltägliche als auch eine gezielte Sprachförderung statt. 
 

• Sprachförderung im Alltag 
Sprachförderung ist auf ganz natürliche Weise in den täglichen Gruppenalltag 
eingebettet. Sie findet in jeder Interaktion der Kinder untereinander statt und 
auch im Kontakt mit den Pädagogen. Diese achten auf eine korrekte Aussprache 
und berichtigen die Kinder im Bedarfsfall, ohne dabei ihre Sprechfreude zu min-
dern. Im Gruppenalltag wird in vollständigen Sätzen gesprochen und die Pädago-
gen dienen den Kindern als Sprachvorbilder. Es gibt viele Gelegenheiten, den Um-
gang mit Sprache zu erleben: Beim gemeinsamen Anschauen von Bilderbüchern, 
beim dialogischen Vorlesen, Geschichtenerzählen und beim Hören von Hörspielen 
können sich die Kinder ganz auf das Erfassen der Sprache und auf die Inhalte kon-
zentrieren. Im Stuhlkreis, beim spielerischen Reimen oder dem Singen von Kinder-
liedern, bei Fingerspielen, beim Theaterspiel, im Rahmen von Rollenspielen und 
vielen anderen Gelegenheiten wie z.B. beim Essen oder in Projekten können sie 
ihre Sprachkenntnisse aktiv erweitern. Auch im Rahmen von musikalischen Ange-
boten gibt es Möglichkeiten, die eigenen Sprachkompetenzen zu erproben. Der 
Umgang mit der eigenen Stimme sowie Rhythmik und Melodie spielen hier eine 
große Rolle. 
 
In den Teamsitzungen finden regelmäßig Reflexionen zum Thema Sprache statt. 
Um unsere Arbeit weiter zu verbessern und von aktuellen Erkenntnissen der 
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Sprachforschung zu profitieren, gibt es die Möglichkeit, sich in Fortbildungen rund 
um das Thema Sprache weiterzubilden. 
 

• Gezielte Sprachförderung 
Auch die Beobachtung der Sprachentwicklung gehört zu den Aufgaben der päda-
gogischen Fachkräfte. Mit Hilfe des Kindersprachscreenings KISS werden die 
sprachlichen Fähigkeiten und das Kommunikationsverhalten aller vierjährigen 
Kinder überprüft. Sollte der Spracherwerb eines Kindes nicht altersgemäß verlau-
fen und sich im Entwicklungsprozess Schwierigkeiten auftun, findet zusätzlich eine 
gezielte Förderung in Kleingruppen statt. Auch Kinder, die im gleichzeitigen Er-
werb von zwei Sprachen Hilfe benötigen, erhalten eine spezielle Unterstützung. 
Bei Sprachentwicklungsstörungen verweisen wir auf den Kinderarzt bzw. eine 
logopädische Praxis. 
In der Kindertagesstätte werden sowohl Materialien zur Diagnostik, Beobachtung 
und Dokumentation eingesetzt als auch zum gezielten Training bestimmter Berei-
che. Es handelt sich hier um eine vielfältige Auswahl an Sprachspielen, Puzzeln, 
Rätseln, Bewegungsspielen, Bildern, Geschichten, Liedern, Bildkarten und Arbeits-
blättern, mit denen die Sprechfreude der Kinder angeregt wird. Dabei orientiert 
sich die Sprachförderung möglichst individuell und passgenau an dem Sprach- und 
Entwicklungsstand des einzelnen Kindes. Je nach Bedarf können beispielsweise 
das Hörverstehen geschult, bestimmte grammatikalische Strukturen eingeübt, der 
Wortschatz vergrößert und die Artikulation verbessert oder die Regeln der Kom-
munikation erlernt werden. Die Gedächtnisleistung der Kinder ist optimal akti-
viert, wenn sie sich in Bewegung befinden. Deshalb werden neue Wörter bei-
spielsweise geklatscht, getanzt, gehüpft oder gespielt, so können sie sich besser 
im Gedächtnis verankern. Zusätzlich wird durch die Sprachförderung die Aufmerk-
samkeitsspanne erweitert, das Gedächtnis geschult und die Konzentrationsfähig-
keit verbessert. Auch das Austesten der eigenen Stimme finden Kinder sehr span-
nend. Sie können unterschiedliche Klänge erzeugen, sie können schreien, flüstern, 
singen oder pfeifen und unterschiedliche Sprechrhythmen ausprobieren.  
Eine Sprachfördereinheit dauert je nach Konzentrationsfähigkeit des Kindes 30-45 
Minuten. Je früher die Sprachförderung beginnt, desto eher kann sie zu einer Ver-
besserung der Sprachkompetenz beitragen. 
 
Vorschule 
Auch im Bereich der Vorschulerziehung ist das Thema Sprache sehr präsent. Die 
altershomogene Gruppe wird von zwei Bezugspersonen angeleitet. Ob im Rahmen 
von gemeinsamen Ausflügen, beim Üben alltagspraktischer Tätigkeiten oder der 
direkten Vorbereitung auf den Schuleintritt – die Sprechfreude der Kinder wird in 
allen Bereichen angeregt. Eine besondere Bedeutung kommt hier der phonologi-
schen Bewusstheit zu, also dem bewussten Umgang mit den kleineren Einheiten 
der Sprache, wie den Sätzen, den Wörtern, den Silben und schließlich den einzel-
nen Lauten. Die Förderung der phonologischen Bewusstheit kann als eine frühe 
Prävention von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten angesehen werden. 
 
Kooperation mit Eltern 
Die Eltern werden regelmäßig über den Sprachentwicklungsstand und das Sprech-
verhalten ihrer Kinder informiert. Auch in den zweimal jährlich stattfindenden 
Entwicklungsgesprächen wird dieses Thema aufgegriffen. Die Zusammenarbeit 
mit den Eltern ist uns sehr wichtig. Bei Fragen oder Problemen stehen wir jeder-
zeit als Ansprechpartner zur Verfügung. Bei Bedarf werden auch Elternabende 
zum Thema Spracherwerb und Mehrsprachigkeit angeboten. Anhand unseres 
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„Buches des Monats“ und eines ausleihbaren Sprachrucksacks geben wir Anre-
gungen und Ideen für die Sprachförderung zu Hause. 
 
 
 
Gruppenarbeit – gruppenübergreifende Arbeit 
 
Die so genannte stammgruppenorientierte Arbeit orientiert sich an festen Grup-
pen  (je 20 Kinder mit zwei 2 Bezugspersonen). Wir arbeiten nach diesem Konzept, 
um den Kindern einen für sie überschaubaren und festen Rahmen zu bieten. Sie 
haben dadurch bekannte und vertraute Bezugspersonen, an denen sie sich orien-
tieren können. 
Die Gruppenarbeit bietet Sicherheit, Kontinuität und überschaubare Freiräume, 
ohne sich in der Größe der Kita zu verlieren. Sie lebt von immer wiederkehrenden 
Abläufen und Ritualen, an denen sich die Kinder orientieren können: zum Beispiel 
das gemeinsame Frühstück und Mittagessen mit Tischspruch und Händereichen 
im Kindergarten. 
 
Trotzdem können die Kinder bei uns auch gemeinsam mit den Kindern aus ande-
ren Gruppen verschiedene Aktivitäten erleben, indem sie an den gruppenüber-
greifenden Angeboten teilnehmen. 
Dadurch bekommen sie die Möglichkeit, andere Kinder und Bezugspersonen ken-
nen zu lernen. Sie entwickeln ein Gemeinschaftsgefühl innerhalb von "EDDY'S 
BURG", welches sie erleben und genießen zu können. Dies wird zum Beispiel im 
Kindergarten durch das gemeinsame Singen von Liedern der entsprechenden Jah-
reszeiten erreicht. Im Hort gibt es ein gemeinsames Ferienprogramm oder grup-
penübergreifende Hausaufgabenbetreuung. 
 
 
 
Pädagogische Angebote 
 
Freispiel 
Das Freispiel ist die Zeit, in der sich die Kinder selbst ihre Spielorte, Spielsachen 
und Spielpartner wählen dürfen. 
Während des Freispiels entwickeln sie Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. 
Die sozialen Kompetenzen werden gestärkt und die Kreativität wird gefördert. 
Die Bezugspersonen nutzen diese Zeit zur Beobachtung der Kinder. 
 
Singen, tanzen und musizieren 
Singen, tanzen und musizieren ist Teil der rhythmischen, musikalischen Erziehung. 
Sie ist  Koordinationserziehung und Vermittlung von  Spaß und Freude. Dabei 
werden das Gemeinschaftserlebnis gefördert, die geistige und körperliche Beweg-
lichkeit trainiert und Sprache, Gehör und Merkfähigkeit gestärkt. 
 
Wir singen, tanzen und musizieren in Stuhlkreisen und bei Festen und Feiern. Es 
werden verschiedene Lieder gesungen, Tanz- und Klatschspiele gemacht und es 
werden Musikinstrumente eingesetzt. 
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Bildnerisches Gestalten 
Bildnerisches Gestalten geschieht selbstinitiiert oder als vorbereitetes Angebot. 
Das passiert durchs Malen, Bauen, Gestalten, Legen, Kneten oder Schnitzen mit 
Holz.  
Dabei setzen die Kinder das um, was sie erlebt oder sich ausgedacht haben, wäh-
rend wir ihnen den Rahmen dafür geben. 
Wir bieten ihnen verschiedene Materialien wie Ton, Salzteig, Sand, Gips, Farben, 
Kleister, Papier, Perlen, Speckstein usw. an. 
Sie entwickeln dabei Kreativität und Fingerfertigkeit und zeigen Gefühle. Oft hilft 
es ihnen, das innere Gleichgewicht zu finden. Ihr Sinn für Ästhetik wird geschult 
und sie lernen den Umgang mit den unterschiedlichen Materialien. 
 
Projektarbeit 
Ziel der Projektarbeit ist es, festen Gruppen über einen gewissen Zeitraum The-
menkomplexe zugänglich zu machen und mit ihnen zu bearbeiten. 
Wir greifen aktuelle Themen und die Interessen der Kinder auf, um ihren Wis-
sensdurst und ihre Neugier auf ihr aktuelles Lebens- und Interessensfeld zu be-
friedigen. Dies erreichen wir, indem wir die Kinder beobachten und ihnen zuhö-
ren, um dann mit ihnen gemeinsam Projekte zu planen und umzusetzen. So wur-
den schon während der spielzeugfreien Zeit eine Hütte, ein Ofen aus Lehm oder 
ein Floß  gebaut. 
Wir nehmen auch an extern angebotenen Projekten zu bestimmten Themen teil, 
wie z.B. Lebensraum Meer innerhalb des Lego Legue Wettbewerbes. Eine ständige 
Reflektion des Erlebten ermöglicht es uns, die sich verändernde Interessen der 
Kinder wahrzunehmen. 
 
Gruppenübergreifende Angebote 
Mit zunehmendem Alter wird der Wunsch zu selbstbestimmter Gestaltung des 
Alltags und der damit verbundenen Persönlichkeitsbildung größer. Wir möchten 
im Hort dem Prozess der Individualisierung der Kinder Rechnung tragen, indem 
wir dort gruppenübergreifende Angebote machen.  
Dies sind Angebote der Bezugspersonen zur freiwilligen Teilnahme in einem vor-
her definierten Zeitrahmen, bei denen Kinder verschiedener Gruppen zu einem 
speziellen Thema zusammenkommen können. Die Inhalte dieser Angebote wer-
den entweder durch die Bezugspersonen festgelegt oder von den Wünschen und 
Anfragen der Kinder bestimmt. Projekte im Werkstattraum, die Jungen- und die 
Theatergruppe sind feste Bestandteile der gruppenübergreifenden pädagogischen 
Arbeit. 
 
 
 
Außenaktivitäten   
 
Darunter verstehen wir alle Aktivitäten, die nicht in den Räumlichkeiten von 
"EDDY'S BURG" stattfinden. Diese sind unter anderem:  

• Schwimmbad- und Theaterbesuche 

• Sparziergänge in die nähere Umgebung oder in den Stadtwald 

• Fahrradtouren 

• Museumspädagogische Angebote 

• Einmal im Jahr stattfindende Gruppenfreizeiten 
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Die Ziele die wir dabei verfolgen sind ganz unterschiedlich und dienen verschiede-
nen Zwecken. Machen wir Ausflüge und Spaziergänge in der näheren Umgebung, 
dann lernen die Kinder, sich besser zu orientieren und den Stadtteil mit seinen 
Möglichkeiten besser kennen zu lernen. Angebote im Stadtgebiet und weiter ent-
fernte Ausflugsangebote dienen den Kindern dazu, das Rhein-Main-Gebiet mit all 
seinen Möglichkeiten, die es für Kinder bietet, zu erleben. Die Wege zu den ent-
sprechenden Zielen sind auch voller Lernfelder: Nachdem geklärt wurde, wie man 
das geplante Ziel erreicht, wird das Verhalten im Straßenverkehr ebenso eingeübt 
wie die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. 
Bei unseren Ausflügen wird die ganzheitliche Entwicklung gefördert. Die Kinder 
können sich viel bewegen und sammeln Eindrücke und Erfahrungen. Ihre Neu-
gierde wird geweckt und der Wissensdrang gestillt. Sie werden altersentspre-
chend in die Planung und Umsetzung der Aktivitäten mit einbezogen. 
 
 
 
Bewegungserziehung 
 
Bewegung ist wichtig für eine ganzheitliche, gesunde Entwicklung von Kindern. 
Deshalb verschaffen wir ihnen die Möglichkeiten, das natürliche Bedürfnis nach 
Bewegung durch verschiedene Angebote auszuleben. Für die Kinder aus dem Kin-
dergarten bieten wir regelmäßig Turntage in der Mehrzweckhalle an. Die Schul-
kinder können dort jederzeit ihrem Wunsch nach Bewegung nachkommen. 
Es gibt genügend Material wie z. B. Bälle, Turnmatten, Schwungtücher, Bänke, 
Trampolin, das von den Kindern genutzt wird. Situativ leiten wir verschiedene 
Bewegungsspiele an.  
 
Häufig gehen wir mit den Kindern in die freie Natur, die ihnen die verschiedensten 
Möglichkeiten zur Bewegung bietet: Klettern auf Bäumen, Flussüberquerungen 
der nahe gelegenen Nidda etc. 
 
Zusätzlich bietet eine speziell ausgebildete Mitarbeiterin aus dem Team den Kin-
dern im regelmäßigen wöchentlichen Wechsel Progressive Muskelentspannung  
nach Jacobsen an.  
Seit August 2008 haben wir eine externe Ergotherapeutin engagiert, damit wir 
Kinder im Kindergarten bei entsprechendem Bedarf zusätzlich fördern und beglei-
ten können. 
 
 
 
Vorschule 
 
Eltern  haben aufgrund ihrer eigenen Lebens- und Arbeitssituation immer weniger 
Möglichkeiten, die Bedürfnisse ihrer Kinder nach umfassenden Erfahrungen zu 
befriedigen. Die familiäre und gesellschaftliche Realität schließen oft ganzheitliche 
Lernerfahrungen aus. Die Erlebenswelt der Kinder in der Stadt wird spezialisierter 
und enger. Die Vielfalt der Wahrnehmung nimmt ab, die Kinder konsumieren 
mehr und entdecken weniger.  
 
Das kindliche Bedürfnis, sich spielerisch Wissen anzueignen soll durch unsere qua-
lifizierte Vorschularbeit erweitert und unterstützt werden. 
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Unser Konzept der Vorschularbeit beruht auf  Projektarbeiten (und zwar im ganzheitli-
chen Sinne). Ein Ziel unserer Arbeit ist es, auf der Grundlage unserer Beobachtungen und 
der aktuellen Interessen der Kinder die Inhalte der Projekte gemeinsam festzulegen. Im 
wöchentlichen Rhythmus und einem zeitlichen Rahmen von 90 bis 120 Minuten werden 
diese ganzheitlichen Projekte über mehrere Wochen hin entwickelt und durchgeführt. 
Dabei machen wir die Anzahl der Projektblöcke vom Interesse der Kinder abhängig.  
Ergänzt wird diese Projektarbeit durch Ausflüge und Tagesveranstaltungen wie z.B. 
Besuche bei Behörden, von Museen etc.  
Bei der Arbeit in den Projekten konzipieren wir die Angebote so umfassend und 
vielschichtig, dass das gesamte Wahrnehmungssystem jedes Kindes ("seine 7 Sin-
ne") angesprochen und verfeinert wird. 

Das Vorschulteam legt dabei auf eine starke Beteiligung jedes einzelnen Kindes 
Wert. D.h., die Individualität der Kinder wird beachtet und gestärkt, um Selbstbil-
dungsprozesse möglich zu machen und zu begleiten. 
Zudem unterstützt unsere Arbeit die Bildung der Basiskompetenzen, die die spä-
tere Schulfähigkeit der Kinder ausmacht: emotionale, soziale, motorische, kogniti-
ve Schulfähigkeit und Vorläuferfähigkeiten zum Schrifterwerb und der Mathema-
tik. 
Großen Wert legen wir auf die Entwicklung der Fähigkeiten, eigene Bedürfnisse 
situationsgerecht zu formulieren und bei Unklarheiten nachzufragen. 
 
Dem Übergang vom vertrauten Eltern/Kindergartenleben in den noch unbekann-
ten Lebensabschnitt von Eltern/Schule/Hort können die  Kinder durch die bei uns 
erworbenen Kompetenzen mit Stolz, Zuversicht und Gelassenheit entgegensehen. 
Unterstützt wird der Übergang durch eine bereits vorhandene Kooperation zwi-
schen Vorschulteam und Lehrkörper der Grundschule und eine vertrauensvolle, 
professionelle  Kommunikation mit den Eltern. 
 
 
 
Hort 
 
Der Hort ist eine Tageseinrichtung für schulpflichtige Kinder bis zur Vollendung 
der 4. Grundschulklasse bzw. des 12. Lebensjahres. 
Die Kinder sollen sich im Hort wohl fühlen und ihn als einen Ort der Geborgenheit 
erleben 
Ziele unserer Hortarbeit sind, das Selbstvertrauen der Kinder zu stärken, sie von 
der Fremdbestimmung zur Selbstbestimmung zu führen und ihre Beziehungs- und 
Kommunikationsfähigkeit zu fördern. 
Wir unterstützen die wachsende Selbstständigkeit der Kinder und berücksichtigen 
dabei ihre sozialen und emotionellen Bedürfnisse, ihre Freizeitinteressen und ihre 
Schulsituation. 
 
Nach dem gemeinsamen Mittagessen haben die Kinder die Möglichkeit, die Haus-
aufgaben zu erledigen oder an einem Freizeitangebot teilzunehmen. 
In den Schulferien wird ein umfangreiches Ferienprogramm angeboten. 
 
Diesen Aufgaben und Zielen verpflichten wir uns in dem Bewusstsein, dass sich 
das Lebensumfeld und die Interessen der Kinder in einem ständigen individuellen 
und sozialen Wandel befinden. Diesen Veränderungen versuchen wir angemessen 
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und ohne persönliche Vorurteile durch weitergeführte, vorausschauende Konzep-
tionsarbeit zu begegnen. 
 
 
 
Integration (von Kindern mit Migrationshintergrund) 
 
Alle Kinder haben bei uns, unabhängig von ihrer Herkunft, das Recht auf ein von 
Zuneigung und Akzeptanz geprägtes Umfeld. 
Wir sehen die Achtung und den respektvollen Umgang mit Menschen aus anderen 
Kulturen als eine für die pädagogische Arbeit wichtige Grundlage an. Gleichzeitig 
ist es wichtig, den Kindern die nötigen Kompetenzen und Fähigkeiten zu vermit-
teln, die sie brauchen, um sich hier zurechtfinden und wohlfühlen zu können. 
Um den Zugang und die Orientierung in den Gruppen zu erleichtern, ist eine kon-
tinuierliche Förderung der Sprachkompetenzen notwendig. So achten wir daher 
auf einen korrekten Gebrauch der deutschen Sprache und unterstützen eine Aus-
einandersetzung mit der eigenen und den anderen Kulturen.  
Dies setzen wir mit der Vermittlung unserer Kultur und der Wissensvermittlung 
über andere Kulturen im Alltag um.  
 
 
 
Integration (von Kindern mit Behinderungen) 
 
Kinder, die von Behinderung bedroht (geistig – seelisch – körperlich) sind oder 
eine Behinderung haben, sind Teil unserer Gesellschaft und sollen wie alle Erzie-
hung, Bildung und gleichberechtigte Betreuung erfahren. Deshalb bemühen wir 
uns um die Eingliederung dieser Kinder in unsere Gruppen. 
Durch Integrationskräfte und die Bezugspersonen in "EDDY'S BURG" werden die 
Kinder begleitet und gefördert. 
Wir begleiten Eltern und führen Gespräche mit Beratungsstellen, Therapeuten 
und anderen Institutionen. Bei Hortkindern stehen wir gleichzeitig im ständigen 
Austausch mit der Schule und hospitieren dort. 
 
 
 
Medienpädagogische Arbeit 
 
Der Alltag der Kinder ist von diversen Medien geprägt, deren Nutzung heutzutage 
fast selbstverständlich ist. So stehen auch in "EDDY'S BURG" verschiedene Medien 
zur Verfügung: 
 

• Printmedien (Bücher, Zeitung) 

• Audiovisuelle Medien (CDs, DVDs) 

• Elektronische Medien (Internet, Computerlernspiele, Digitalkamera) 
 
Die Kinder lernen bei uns die Handhabung und einen verantwortungsbewussten 
Umgang mit den unterschiedlichen Medien. Wir nutzen die vielfältigen Möglich-
keiten, um Interesse für verschiedene Themenbereiche zu wecken und die Phan-
tasie anzuregen. Die Lust am Lesen und Schreiben wird ebenso gefördert wie der 
Spaß an Musik. Unterstützend können die Medien zur Sprachförderung eingesetzt 
werden.  
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Aufmerksamkeit und Durchhaltevermögen werden geübt. 
 
Wir bieten eine sehr gute Ausstattung mit verschiedenen Medienangeboten. Um 
die Kinder zu motivieren und Berührungsängste abzubauen, bieten wir Projekte 
an, bei denen sie den verantwortungsvollen Umgang mit Medien erlernen. (Radi-
oprojekte, Lesewerkstatt, Fotowerkstatt, Filmprojekte, Tanzangebot). Die Ergeb-
nisse werden im Haus, für alle sichtbar, präsentiert. Sie können aber auch selbst-
ständig die verschiedenen Möglichkeiten nutzen und fotografieren, im Internet 
surfen, lesen, Musik hören und Lernspiele spielen. 
Immer steht jemand von uns zur Verfügung, um sie zu unterstützen und zu beglei-
ten. 
 
 
 
Spielzeugfreie Zeit 
 
Jedes Jahr räumen wir, gemeinsam mit den Kindern, für ca. drei Monate alle Spiel- 
und Bastelmaterialien weg. Wir schicken für diese Zeit unser Spiel- und Bastelmaterial 
"in die Ferien". Es bleiben uns Tische, Bänke, Stühle, Schränke, Tücher, Kissen und - wir 
selbst. 
Dem Projekt "Spielzeugfreier Kindergarten" liegt ein Ansatz aus der Suchtpräven-
tion zugrunde. Die Idee ist, sich mit den alltäglichen Konsumgewohnheiten und 
dem Vorhandensein von Spielzeug auseinander zu setzten. So kann Spielzeug 
zwar die Kreativität der Kinder fördern, aber auch als Ersatz für unbefriedigte Be-
dürfnisse und Frustration benutzt werden. 
Das Projekt "Spielzeugfreier Kindergarten" richtet sich nicht gegen Spielzeug. Die 
Herausnahme des Spielzeugs für diese begrenzte Zeit ist eine Möglichkeit, Situationen zu 
schaffen, in der die Kinder Erfahrungen mit ihren Kapazitäten und Grenzen machen 
können. 
 
Durch die Auseinandersetzung der Kinder mit sich selbst und den anderen werden 
ihre Lebenskompetenzen wie Beziehungsfähigkeit, Selbstsicherheit, sprachliche 
Kompetenzen, Durchsetzungsvermögen und Standfestigkeit gezielt gefördert. 
In dieser Zeit erkunden wir mit ihnen die Gegend, machen viele Ausflüge und stellen 
aus Naturmaterialien Neues her. Gleichzeitig sollen die Kinder auch viele Möglichkei-
ten des freien Spielens haben, damit unter anderem folgende Fähigkeiten gefördert 
werden: 

• sich verständlich zu machen und andere zu verstehen 

• eigene Bedürfnisse wahrzunehmen, eigene Schwächen und Stärken anzuneh-
men  

• Beziehungen aufzubauen 

• Probleme zu erkennen und Lösungen zu entwickeln 

• Verantwortung für das eigene Handel zu übernehmen. 
 
Aber auch Langweile einmal auszuhalten ist durchaus im Sinne des Projektes. Kinder  
lernen, aus der Unzufriedenheit mit einer Situation heraus eine Lösung zu entwi-
ckeln und nicht durch Ersatzangbote dieser Situation auszuweichen. Lange-Weile, 
Nichtstun, Nicht-Funktionieren sind notwendige Pausen, nach denen wir Erwachsene 
uns oft genug sehnen. Wir sollten den Kindern die Gelegenheit geben, diese positiv 
zu erleben.  
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Naturerfahrung 
 
Wir verlassen mit den Kindern unser Haus und begeben uns in die Natur, damit 
wir es nicht verlernen, mit allen Sinnen für die sich dort bietenden Erlebnisse of-
fen zu sein. 
Da wir die meiste Zeit in den Mauern unsere Häuser verbringen und oft den Zu-
gang zur Natur verloren haben, verstehen wir es als unsere Aufgabe, einen Aus-
gleich dafür zu schaffen. Wir möchten die Kinder darin unterstützen, ihre Lust am 
Entdecken und ihren Forscherdrang auszuleben, und das ohne Zwang sondern auf 
eine spielerische Art und Weise. Die Beziehung zur Natur soll aufgebaut und ge-
pflegt werden. Die Kinder sollen erfahren, welchen Nutzen wir aus der Natur zie-
hen und wie wichtig sie für unser inneres Gleichgewicht ist.  
 
 
 
Feste und Feiern 
 
Feste und Feiern sind ein fester Bestandteil in "EDDY'S BURG". So feiern wir ge-
meinsam die Geburtstage der Kinder und Mitarbeiter und die Feste wie z.B. Fa-
sching, Ostern, Erntedank, Halloween, St. Martin und Weihnachten. 
 
Die Feste dienen dem sozialen Miteinander, machen Spaß und Freude. Sie bieten 
auch den Rahmen, um unterschiedliche Kulturen und Traditionen kennen zu ler-
nen. Durch entsprechende Dekorationen, Spiele, Musik, Kleidung und das dazu 
passende Essen schaffen wir die äußeren Bedingungen für die unterschiedlichen 
Feste. 
 
Beim Sommerfest gibt es eine Zusammenkunft von Eltern, Kindern und Bezugs-
personen. 
 
 
 
Raumgestaltung 
 
In "EDDY'S BURG" gibt es Räume, die den Gruppen zugeordnet sind, z.B. Gruppen-
räume und deren Nebenräume. Außerdem haben wir Funktionsräume, die allen 
Gruppen zur Verfügung stehen (z.B. Mehrzweckraum, Bällebad, Integrations-
raum). 
 
Die Räume werden von den jeweiligen Gruppen individuell durch Farben,  Möbel, 
Pflanzen, Vorhänge, Wandbilder und Lichteinfluss gestaltet und ausgestattet. Die 
Funktionsräume werden entweder durch die Kinder mitgestaltet, wie z.B. der 
Jungen- bzw. der Mädchenraum oder von den Bezugspersonen eingerichtet 
(Mehrzweckraum, Integrationsraum). Dadurch möchten wir eine angenehme und 
zweckmäßige Atmosphäre für Kinder  und Bezugspersonen hervorrufen. Die Räu-
me sollen Geborgenheit vermitteln. Gleichzeitig wird die entsprechende Grup-
penidentifikation geschaffen, entweder die Stammgruppenorientierung oder die 
der Funktion. 
Die Räume sollen zum Spielen einladen, zum "miteinander" oder als Rückzugs-
möglichkeit dienen und Orte zur Diskussion sein. 
In den Fluren der Kita sind Begegnungen zwischen den Gruppen möglich. Hier 
werden die Kinder und Eltern beim Betreten der Einrichtung begrüßt und unsere 



22 
 

Arbeit durch die Ausstellung von Kinderarbeiten, Fotos, Fotoarbeiten und Info-
wände transparent gemacht. 
 
Es gibt spezielle Funktionsräume wie das Kita-Büro, die Küche und den Team-
Besprechungsraum. Dadurch werden die Gruppenräume von der zusätzlichen 
Nutzung als Büro etc. entlastet und es ist mehr Platz für das Miteinander der Kin-
der und Bezugspersonen.  
In diesen Funktionsräumen ist auch im täglichen Betrieb Zeit und Ruhe für vielfäl-
tige und wichtige Aufgaben, die nicht immer mit der Kinderarbeit korrespondieren 
(Beratungsgespräche, Vorbereitungszeiten, Essenkochen, Elternarbeit). 
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Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 
 
Übergänge 
 
Übergänge sind im Leben von Kindern Zeiten des Wechsels. Damit verbunden sind 
oft ein Wechsel der Räume, der Bezugspersonen (Erzieherin, Lehrerin) und ein 
veränderter Lebensrhythmus.  
 
Die Phase des Übergangs erleben die Kinder, wenn sie zu uns in den Kindergarten 
kommen, wenn sie von dort in die Schule und den Hort wechseln und wenn sie 
den Hort in weiterführende Schulen wieder verlassen. 
Die Übergänge entsprechend vorzubereiten und zu begleiten ist eine wichtige 
Aufgabe der Kindertagesstätte. Wir möchten Kindern und ihren Eltern den Ein-
stieg in neue Lebensabschnitte erleichtern und die nötige Sicherheit und Gebor-
genheit geben. 
 
Eingewöhnungszeit in den Kindergarten bzw. Hort 
Bevor die Kinder zu uns in den Kindergarten kommen findet mit den Eltern ein 
ausführliches Informationsgespräch statt. In diesem Gespräch werden offene Fra-
gen der Eltern geklärt, das pädagogische Konzept besprochen und der allgemeine 
Alltag in "EDDY'S BURG" erläutert. Eltern wie Erzieher haben die Möglichkeit sich 
kennen zu lernen und auszutauschen. Der Kontakt zum Kind wird gesucht. 
 
Bevor das Kind das erste Mal in den Kindergarten kommt wird geklärt, wer die 
Hauptbezugsperson in der Gruppe sein wird. Ihre Aufgabe ist es, eine Atmosphäre 
zu schaffen, die dem neuen Kind Geborgenheit und Sicherheit vermittelt. Fühlt 
sich das Kind bei uns wohl, dann fällt die Trennung von den Eltern leichter. 
 
Wir nehmen höchstens zwei neue Kinder pro Woche und Gruppe auf, damit eine 
intensive Begleitung des Kindes und der Eltern gewährleistet werden kann. Au-
ßerdem verbringen wir die ersten Wochen hauptsächlich im jeweiligen Gruppen-
raum und achten darauf, dass die Bezugspersonen jeden Vormittag anwesend 
sind. 
 
Am ersten Tag wird das Kind von seinen Eltern zu einem vereinbarten Zeitpunkt 
gebracht. Es wird in seiner Gruppe begrüßt und gemeinsam mit den Eltern wer-
den seine persönlichen Sachen (Wechselkleidung, Regenkleidung, Hausschuhe, 
etc.) verstaut. Das Kind und die Eltern sind dann für einen vereinbarten Zeitraum 
mit in der Gruppe. 
 
Die Trennungsphasen gestalten wir anfangs so kurz wie möglich. Die Kinder sind 
anfangs ein, zwei Stunden bei uns in der Gruppe. Gemeinsam mit dem Kind ver-
abschieden wir uns von den Eltern. Die Eltern sollen in der Eingewöhnungszeit 
jederzeit abrufbar sein, damit die Trennungsphasen individuell auf das Kind ange-
passt werden können. Sie haben die Möglichkeit, uns jederzeit nach dem Wohlbe-
finden ihres Kindes zu fragen. Je nach Befindlichkeit eines Kindes erhöhen wir pro 
Tag individuell die Eingewöhnungszeit, damit es sich so schnell wie möglich ge-
borgen und zufrieden auf den Kindergartenalltag einlassen kann.  
Während der Eingewöhnungszeit stellt die zweite Bezugsperson selbstverständ-
lich ebenfalls Kontakt zu dem Kind her. 
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Wechseln die Kinder hausintern in unseren Hort, findet zeitnah ein Elterngespräch 
mit den entsprechenden Horterziehern statt. 
Während der Sommerferienzeit haben die neuen Schulkinder Zeit, sich im Hort 
einzugewöhnen. Die Eingewöhnung ist hier einfacher, da sie die Bezugspersonen 
der Hortgruppen und auch die Räumlichkeiten schon kennen. Bei "externen" 
Schulkindern wird vor Aufnahme des Kindes ein Aufnahmegespräch geführt bei 
dem offene Fragen geklärt, das pädagogische Konzept erläutert und die bisherige 
Geschichte des Kindes besprochen werden. 
 
Abschied Kindergarten bzw. Hort 
Abschiede im Kindergarten und im Hort können verschiedene Gründe haben: den 
Wegzug der Familie aus dem Stadtteil oder der Wechsel vom Kindergarten in die 
Schule /bzw. den Hort und von dort aus in die weiterführende Schule. 
 
Der Abschied der Kinder wird in unserem Haus individuell begleitet, je nach dem 
Grund bzw. der Ursache dafür.  
Der Prozess des Abschiedes wird von den Bezugspersonen schon einige Zeit vor-
her eingeleitet, sofern es sich um "geplante" Wechsel wie Einschulung oder ange-
kündigten Wegzug handelt. Er wird thematisiert und mit den Kindern besprochen, 
die Bezugspersonen sind jederzeit ansprechbar und begleiten sie in dem Prozess. 
 
In jeder Gruppe wird der Abschied eines Kinds individuell mit einem „Abschieds-
fest“ begangen und sie bekommen entsprechende Abschiedsgeschenke (Foto-CD 
oder –Album, etc.). 
  
 
 
Essen 
 
Lebensmittel und ihre Zubereitung: 
Den in der Gastronomie geltenden Grundsätzen über vollwertige Mischkost fol-
gend gestalten wir das Nahrungsangebot für die Kinder vollwertig, sättigend und 
bekömmlich.  
 
Vollwertig heißt, dass alle erforderlichen Nährstoffe, Mineralien, Vitamine usw. in 
optimalem Verhältnis in der Nahrung vorhanden sind.  
Sättigend bedeutet, dass die Nahrung den Energiebedarf eines aktiven Kindes in 
der Entwicklung deckt.  
 
Unter Bekömmlichkeit fällt sowohl die leichte Verdauung unserer Speisen als auch 
das individuelle Geschmackserlebnis. 
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Die Burgküche 
Gutes aus Gutem mit Liebe zubereitet 

 

 
 
Um diesen Ansprüchen zu genügen, gelten für uns neben den allgemeinen noch 
besondere Regeln für die Zusammenstellung und Zubereitung der Speisen:  

• vielseitiges Nahrungsangebot 

• wenig Fett sowohl als Zutat als auch beim Kochen und Braten 

• wenig Süßes, um Karies und Übergewicht zu vermeiden 

• reichlich Gemüse, Kartoffeln und Obst, da diese Nahrungsmittel die Versor-
gung mit Vitaminen, Mineralstoffen, Ballaststoffen, und pflanzlichem Eiweiß 
stellen 

• wenig tierisches Eiweiß 

• schmackhafte und schonende Zubereitung  

• vegetarische Variante des Mittagessens 

• ein- bis zweimal wöchentlich frischer Einkauf 

• möglichst viel Frischware 

• schonende Zubereitung (knackiges Gemüse) 

• naturbelassene Bindemittel (keine konzentrierten Zusätze) 

• teils Tiefkühlware (hochwertig) 

• nur in Ausnahmefällen Fertigprodukte (Vermeidung von Geschmacksverstär-
kern) 

 
Durch die behutsame Einführung von Lebensmitteln und Gerichten fremder Kultu-
ren versuchen wir, den Geschmackshorizont der Kinder zu öffnen und zu erwei-
tern. 
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Außerdem verarbeiten wir regelmäßig Lebensmittel der Saison und aus der Regi-
on. 
 
 
 
Geschlechterrollen und sexuelle Erziehung  
 
Mütter und Väter sind ihren Kindern jeden Tag in vielfältiger Weise Vorbild, da sie 
sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. 
Das schließt auch die ihnen eigenen Geschlechterrollen und ihren Umgang mit 
dem jeweils anderen Geschlecht ein - wie sie sich als Frau und Mann zeigen, oder 
auf welche Weise sie ihre Partnerschaft (oder ihr Alleinsein) leben. 

Frauen und Männer sind Kindern dann ein gutes Beispiel, wenn sie auf authenti-
sche Weise zeigen können, wie der Umgang mit dem eigenen Körper, mit Sexuali-
tät und Partnerschaft gelingen kann. Authentisch zu sein bedeutet, das Gesagte 
und Vorgemachte ehrlich zu meinen. 

 
Unsere Aufgabe ist es, die Vorbildfunktion der Erwachsenen durch unsere Arbeit 
in der Kita zu erfüllen bzw. zu ergänzen. 

Wir als Erzieherinnen und Erzieher leben den Kindern vor, dass eine Koalition von 
weiblichen und männlichen Bezugspersonen gut funktionieren kann. Dies ist eine 
wichtige Erfahrung, die die Kinder für eine positive Entwicklung des Geschlechter-
verhältnisses machen können. 
Geschlechtsbewusst zu arbeiten bedeutet für uns auch die Wahrnehmung, dass 
sowohl Mädchen als auch Jungen ihren jeweils eigenen Weg zur Geschlechtsiden-
tität suchen und dass sie dabei unterschiedliche Wege einschlagen, weil sich die 
Geschlechter eben unterscheiden. Gleichzeitig achten wir darauf, Jungen und 
Mädchen nicht auf eine Geschlechterrolle festzulegen. Denn was gesellschaftlich 
und kulturell als männlich oder weiblich gilt, unterscheidet sich von dem individu-
ellen Junge-(Mann)- oder Mädchen-(Frau)-Sein. Dem Team von "EDDY'S BURG" 
geht es um die Erweiterung beider Geschlechtsrollen. Als Ziel definieren wir daher 
die Rollenflexibilität. 
Voraussetzung dafür ist, dass es ausreichend viele Möglichkeiten gibt, mit der 
eigenen und der anderen Geschlechterrolle zu experimentieren. 
Damit Kinder aus sich heraus ihren Weg finden, eigene innere Werte aufbauen 
und somit sich und die Welt als sinn- und wertvoll erleben können, benötigen sie 
uns als Vorbild, da wir sie nicht an gesellschaftliche Normen anpassen wollen, 
sondern ihnen Werte und Haltungen der Achtung und Wertschätzung vorleben. 
Damit entsprechen wir auch einem Auftrag des KJHG (Kinder- und Jugendhilfege-
setz). § 9 des KJHG verlangt nämlich, "die unterschiedlichen Lebenslagen von Jun-
gen und Mädchen zu berücksichtigen". 
 
In unserer Kindertagesstätte streben wir eine Förderung der körperlichen, emoti-
onalen und sozialen Persönlichkeitsaspekte an, die in Zusammenhang mit kindli-
chen sexuellen Formen wie z.B. Körperwahrnehmung, sprachlicher Ausdruck von 
Gefühlen, Selbstbehauptung, Selbstvertrauen usw. stehen. 
Wir nehmen eine Haltung ein, die den Kindern Raum lässt, ihre nonverbalen und 
sprachlichen Ausdrucksformen, zu denen auch die sexuellen gehören, zu erproben 
und dabei zu entwickeln. Gleichwohl lassen wir uns nicht die tagtäglich zu treffen-
de Entscheidung abnehmen, was toleriert werden kann und was nicht mehr. 
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Die Sexualerziehung in "EDDY'S BURG" nimmt keine Sonderstellung ein, sondern 
ist integrierter Bestandteil der Sozialerziehung und Persönlichkeitsbildung. 
Unsere Ziele sind dabei: 

• Kinder sollen ihre Sexualität als einen positiven Lebensbereich bejahen.  

• Wir wollen sie in der Wahrnehmung ihrer Gefühle fördern.  

• Die Kinder sollen darauf sensibilisiert werden, die eigenen Gefühle und die 
Gefühle anderer Menschen zu erkennen und darauf angemessen zu reagieren 
(Partnerschaft, Zärtlichkeit, Rücksichtnahme, "Nein" sagen können).  

• Sie sollen ihren eigenen Körper wahrnehmen und akzeptieren.  

• Eventuelle Ängste und Hemmungen sollen sie ablegen und Sicherheit erfahren.  

• Wir wollen sie im Finden und Erkennen der eigenen Identität unterstützen.  

• Sie sollen den gleichberechtigten Umgang zwischen Mädchen und Jungen er-
leben und akzeptieren.  

• Das Selbstwertgefühl von Mädchen und Jungen soll spielerisch gestärkt wer-
den.  

• Ihnen soll Wissen über Sexualität vermittelt werden.  
 
Für die Umsetzung dieser Ziele sehen wir folgendes vor: 

• Wir sind sensibel für Fragen der Kinder und hören zu.  

• Wir achten darauf, dass das persönliche Schamgefühl eines Jeden respektiert 
wird.  

• Mit unserer Raumgestaltung schaffen wir den Kindern Möglichkeiten, unge-
stört zu spielen. 

• Wir bieten ein geborgenes Umfeld (Kuschelecken, Decken, Nischen, gedämpf-
tes Licht).  

• Den Kindern stehen viele Materialien zur Verfügung, die unter dem Aspekt der 
Sexualerziehung förderlich sind (Verkleidungsutensilien, Arztkoffer, Massage-
bälle, Rollen, Schwämme, Federn, Musik, Spiegel, Sinnesmaterialien usw.).  

• Wir stellen den Kindern ausgewähltes Bild- und Buchmaterial zur Verfügung.  

• Durch Angebote mit Materialien wie Kleister, Fingerfarbe, Lehm, Matsche, 
Erbsenbad usw. machen die Kinder wichtige Körpererfahrungen. 

 
 
 
Regeln 
 
Regeln und Vereinbarungen dienen der Sicherheit und dem sozialen Miteinander. 
Sie werden aufgestellt, damit Kinder und Erwachsene sich gefahrlos im Haus oder 
auf Ausflügen bewegen können. Außerdem sollen die Kinder lernen, sich an Ab-
sprachen und Vereinbarungen zu halten. Dazu gehören zum Beispiel: 

• Begrüßung und Verabschiedung bei den jeweiligen Gruppenerziehern 

• nicht alle Kinder gehen gleichzeitig ins Bällchenbad 

• direkter Weg der Schulkinder von der Schule in den Hort 

• respektvoller Umgang miteinander. 
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Exemplarischer Tagesablauf 
 
Kindergarten 
 
07:30 – 09:00 Uhr Bringzeit / Begrüßung/ Vorbereitungszeiten / 

Elterngespräche 
 
09:00 Uhr  Frühstück 
 
09:30 – 11:15 Uhr Angebote /Ausflüge / Projekte / Freispiel 
 
11:30 – 12:00 Uhr Stuhlkreis 
 
12:00 Uhr  Mittagessen 
 
12:45 – 15:00 Uhr Freispiel / Angebote / Ausflüge / Projekte 
 
15:00 Uhr  Snack 
 
15:30 – 17:00 Uhr Abholzeit / Freispiel / Elterngespräche 
 
 
Hort 
 
09:00 – 11:30 Uhr Kinderfreie Arbeitszeit der Mitarbeiter oder 
   Vertretungsdienst im Kindergarten 
 
11:30 – 13:15 Uhr Ankunft der Kinder / Freispiel 
 
13:30 – 14:00 Uhr Mittagessen 
 
14:00 – 15:00 Uhr Betreute Hausaufgabenzeit 
 
15:00 – 16:15 Uhr  Angebote / Projekte / Freispiel 
 
16:15 – 16:45 Uhr Snack 
 
16:45 – 17:00 Uhr Verabschiedung / Abholzeit 
 
Freitags werden keine Hausaufgaben gemacht, damit wir ausreichend Zeit für 
Ausflüge und Aktionen haben. 
In den Schulferien werden die Kinder ganztags im Hort betreut 
Hausaufgabenbetreuung 
 
Die Hausaufgabenbetreuung findet von montags bis donnerstags in der Zeit von 
14 Uhr bis 15 Uhr statt. 
 
Um die Kinder ihrem Leistungsstand entsprechend fördern zu können, bieten wir 
zwei Hausaufgabengruppen an. Eine Gruppe ist für die Kinder, die bei der Bearbei-
tung ihrer Hausaufgaben mehr Unterstützung benötigen. Dabei werden sie von 
zwei Bezugspersonen betreut. 
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Die zweite Gruppe ist für Kinder gedacht, die überwiegend selbstständig arbeiten. 
Die Betreuung wird durch eine Bezugsperson gewährleistet. 
 
Für Kinder, die ihre Hausaufgaben erledigt haben oder diese nicht im Hort ma-
chen, steht eine weitere Bezugsperson als Ansprechpartner bereit.   
 
Integrationskinder, die einer bestimmten schulischen Förderung bedürfen, wer-
den von einer Integrationsfachkraft unterstützt. 
 
Das Angebot der Hausaufgabenbetreuung versteht sich als Betreuung und nicht 
als Nachhilfeunterricht. Ebenso garantieren wir nicht die 100% Richtigkeit der 
erledigten Hausaufgaben. Dadurch erhalten die Lehrerinnen der Schule einen 
guten Eindruck über den schulischen Leistungstand. 
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Zusammenarbeit im Team 
 
 
Zuständigkeiten der Mitarbeiter 
 
In unserer Einrichtung gibt es eine Leitung, die für die allgemeine Organisation 
(Personal, Haushaltsplanung / Finanzen, Haus, Außenvertretung, Teilnahme an 
Leitungs- und Arbeitskreisen etc.) zuständig ist. Daneben gibt es eine stellvertre-
tende Leitung. Deren Zuständigkeiten sind die  Teamorganisation, Gestaltung von 
Dienst- und Urlaubsplänen und die Vertretung der Leitung im Abwesenheitsfall. 
Sie sind für Mitarbeiter, für Eltern und für den Träger Ansprechpartner. 
 
In jeder Gruppe gibt es zwei Bezugspersonen. Wir haben zwei Hauswirtschafts-
kräfte und einen Hausmeister. Erziehern und Sozialpädagogen / Sozialerbeiter 
bieten wir die Möglichkeit, ihr Anerkennungsjahr bei uns zu abzuleisten. Diese 
werden von qualifizierten Mitarbeiterinnen angeleitet und betreut.  
 
Im Haus haben einige Mitarbeiter die Weiterbildung zur Integrationsfachkraft 
absolviert und sind spezielle Ansprechpartner für Kinder, die einen besonderen 
Betreuungsbedarf haben, und deren Eltern. 
 
 
 
Organisation der kinderfreien Arbeit 
 
In der kinderfreien Zeit bekommen alle pädagogischen Mitarbeiter des Hauses die 
Möglichkeit, die Arbeit mit den Kindern vor- und nachzubereiten. 
 
 
 
Supervision und Teamsitzungen  
 
Das gesamte Team setzt sich aus allen pädagogischen Mitarbeitern und den Kö-
chen zusammen. Dieses trifft sich 14-tägig zu Gesamtteamsitzungen. Wöchentlich 
gibt es Teamsitzungen für das Kindergarten- und das Hort-Team. Im Wechsel zu 
den Gesamtteamsitzungen finden Supervisionen für die pädagogischen Mitarbei-
ter einschließlich der Leitung statt. 
 
 
 
Fortbildungen 
 
Das Team bzw. einzelne Mitarbeiter von "EDDY'S BURG" nehmen regelmäßig an 
Fort- und Weiterbildungen, die vom Träger und anderen Institutionen angeboten 
werden, teil. Wir achten auf qualifizierende Weiterbildungen und stellen allen 
Mitarbeitern dafür mindestens fünf Tage im Jahr zur Verfügung. 
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Konzeptionstage  
 
Das gesamte Team von "EDDY'S BURG" überarbeitet jedes Jahr an drei Tagen die 
Konzeption. An diesen Tagen werden pädagogische Fragen und Inhalte diskutiert, 
die Umsetzung in die praktische Arbeitet ausgearbeitet und vereinbart. 
 
 
 
Qualitätsmanagement 
 
Unsere Qualitätsstandards entwickeln und sichern wir mithilfe von Qualki, wo-
nach Qualitätsmanagement von innen geleistet werden soll, d.h. eigenständig, 
eigenver-antwortlich und als Dialog möglichst aller Betroffenen. Dieser dialogi-
sche Prozess wird durch einen Moderator unterstützt, da ein Blick von außen sehr 
hilfreich ist. Daher geht der Moderator nach einem halben Jahr in die Einrichtung 
und gibt neue Impulse für den Qualki-Prozess. Alle Schritte werden im Handbuch 
dokumentiert. 
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Zusammenarbeit mit den Eltern 
 
  
Ziele der Zusammenarbeit  
 
Eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Eltern dient dem Wohle des Kindes 
und ist die Basis für eine gelungene Erziehungspartnerschaft. Voraussetzung dafür 
sind gegenseitiger Respekt und Vertrauen auf beiden Seiten. 
 
 
 
Formen der Zusammenarbeit  
 
Interessierte Eltern haben mehrere Möglichkeiten, sich über unser pädagogisches 
Konzept zu informieren, z.B. in persönlichen Gesprächen oder sie können es im 
Internet lesen.  
Haben Eltern Interesse an einem Betreuungsplatz für ihr Kind, so geben sie eine 
schriftliche Voranmeldung für ihr Kind bei uns ab und nennen uns den gewünsch-
ten Betreuungsplatz. 
 
Für die Aufnahmen eines Kindes in "EDDY'S BURG" haben wir verschiedene Auf-
nahmekriterien: 

• Wohnort (vorrangig die Wohnsiedlung "Edwards Garden") 

• Datum der schriftlichen Voranmeldung  

• Alleinerziehende und Berufstätigkeit der Eltern 

• Geschwisterkinder 

• Pädagogische Notwendigkeit (z.B. Anfrage des Jugendamtes) 

• Speziell für den Hortbereich: schulpflichtige Kinder werden im Gegensatz zu 
sog. Kann-Kindern vorrangig aufgenommen 

 
Nach einem intensiven Informationsgespräch mit den Eltern über das pädagogi-
sche Konzept und die Kita im Allgemeinen wird ein Betreuungsvertrag für das Kind 
geschlossen. 
 
Wir führen mit den Eltern jährlich mindestens zwei Entwicklungsgespräche über 
ihr Kind. In jeder Gruppe finden zwei Elternabende statt. Zusätzlich bieten wir den 
Eltern in regelmäßigen Abständen Informationselternabende zu verschiedenen 
pädagogischen Themen an. 
 
In jeder Gruppe wird ein Elternbeirat als Vertreter der Elternschaft gewählt, der 
sich aus zwei Eltern zusammensetzt. Diese finden sich dann zum Gesamtelternbei-
rat zusammen. Aus ihrer Mitte wählen sie eine/n Vorsitzende/n des Gesamtel-
ternbeirates, sowie eine Stellvertreterin für die gesamte Einrichtung. Der Ge-
samtelternbeirat trifft sich vier- bis fünfmal im Jahr mit dem Leitungsteam und 
tauscht sich über die Arbeit in "EDDY'S BURG" aus bzw. plant Feste. 
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Beteiligung/Beschwerden der Eltern 
 
Es ist uns wichtig, auch über Beschwerden miteinander in Austausch zu sein. El-
tern, Kinder und Team haben die Möglichkeit, sich über verschiedene Foren ein-
zubringen (Kinderkonferenz, Elternabende, Teamforen), um Unklarheiten im Ver-
halten oder in den Räumlichkeiten in der Einrichtung aufzudecken und so die 
Entwicklung zu einem guten Miteinander konstruktiv voranzubringen. Daher ha-
ben wir ein transparentes, verlässliches Verfahren für den Umgang mit Beschwer-
den mit folgenden Prinzipien: 
 

• Die Stimulation von Beschwerden: Alle unzufriedenen Eltern sollen sich be-
schweren dürfen.  

• Die Annahme von Beschwerden: Beschwerden werden ernstgenommen. Wer 
eine Beschwerde entgegennimmt, leitet diese an die zuständige Person zeitnah 
weiter. Es wird Wert auf die Eindeutigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit des 
Sachverhaltes gelegt. 

• Die Bearbeitung von Beschwerden: Es sind Standards für ein Beschwerdever-
fahren schriftlich festgehalten worden, die jedem zugänglich sind. In diesem 
Verfahren ist festgelegt, wer welche Beschwerden bearbeitet. Der Beschwer-
deführer erhält eine Rückmeldung und wird, wenn möglich, in die Verbesse-
rungsprozesse mit einbezogen. Die Beschwerdekultur ist positiv und Be-
schwerdeführer erfahren keine Benachteiligungen. 

• Beschwerdeauswertung: Das quantitative Beschwerdeaufkommen wird regel-
mäßig analysiert und qualitativ ausgewertet um besser beurteilen zu können, 
welche Maßnahmen grundsätzlich zu ergreifen sind. 



34 
 

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 
 
Sozialrathaus 
 
Die Kindertagesstätte "EDDY'S BURG" arbeitet mit den verschiedenen Abteilungen 
des Jugendamtes  ("Soziale Dienste Jugend und Familie" und "Soziale Dienste 
Wirtschaft") zusammen.  
Vertreter des Jugendamtes sind auch in dem "Sozialen Arbeitskreis Frankfurter 
Berg" vertreten, in dem sich alle sozialen Einrichtungen des Stadtteils regelmäßig  
treffen. 
 
 
 
Grundschule  
 
Die Zusammenarbeit mit der im Stadtteil befindlichen Grundschule "Albert-
Schweitzer-Schule" findet auf verschiedenen Ebenen statt. Es gibt regelmäßig 
Gespräche zwischen der Leitung von "EDDY'S BURG" und der Schulleitung. Außer-
dem finden am "Runden Tisch" gemeinsame Elterngespräche mit Lehrern, Erzie-
hern und Eltern statt. Unsere Bezugspersonen können in verschiedenen Klassen 
hospitieren. An unseren Informationselternabenden beteiligen sich auch einige 
Lehrer der Schule. 
 
 
 
Andere Kinderbetreuungseinrichtungen  
 
Mit den anderen Kinderbetreuungseinrichtungen (Kitas, Teeniecafé, Jugendhaus, 
Kirchengemeinden) gibt es unterschiedlich intensive Kontakte. 
Alle sozialen Einrichtungen sind jedoch im "Sozialen Arbeitskreis Frankfurter Berg" 
vertreten. In diesem Gremium finden ein regelmäßiger Austausch und projektbe-
zogene Zusammenarbeiten statt. 
Einmal jährlich veranstaltet dieser Arbeitskreis ein Informationsfest in der Son-
nentaustraße, an dem sich alle Einrichtungen den Bewohnern des Stadtteils vor-
stellen bzw. ihre Arbeit präsentieren. 
 
 
 
Frühförderstellen 
 
Mit verschiedenen Frühförderstellen gibt es Kontakte. Zur Förderung einzelnen 
Kinder arbeiten wir mit Ihnen zusammen. 
 
 
 
Beratungsstellen 
 
Die Kita arbeitet mit verschiedenen Beratungsstellen zusammen (Erziehungsbera-
tungsstelle Preungesheim, Pädagogische Lernhilfe Oberursel, Psychologen, Pro 
Familia).  
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Die Zusammenarbeit ist wird manchmal durch die sog. "Runden Tische" initiiert 
und erfolgt in Kooperation mit den Eltern. Bei Bedarf verweisen wir diese auch an 
die entsprechenden Stellen, damit sie sich dort Hilfe und Unterstützung holen 
können. 
Zu bestimmten Themenelternabenden holen wir uns Unterstützung, indem wir 
Mitarbeiter der entsprechenden Beratungsstellen einladen.  
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Impressum 
 
 
Kindertagesstätte "EDDY'S BURG"  
Malvenweg 4 
60433 Frankfurt – Frankfurter Berg 
 
Telefon: 069 954 172 48 
Telefax:  069  954 172 53 
E-Mail:  eddysburg@bvz-frankfurt.de 
 
 
ist eine Einrichtung der 
 
gemeinnützigen BVZ GmbH 
Mainzer Landstraße 209-211 
60326 Frankfurt am Main 
 
Telefon: 069 219367-00 
E-Mail:  info@bvz-frankfurt.de 

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