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1. Die Einrichtung stellt sich vor 
 
1.1 Die Lage 
 
Die Krabbelstube Praunheimer Spatzen befindet sich im Frankfurter Stadtteil Praunheim in 
der Heinrich-Lübke-Straße 60a. Die Einrichtung liegt in der Heinrich- Lübke Siedlung am 
Rande des Parks. Die Einrichtung Praunheimer Spatzen ist sehr gut mit der U6 zu erreichen. 
 
1.2 Die Räumlichkeiten 
 
Die Einrichtung verfügt über viele Räume auf zwei Etagen. Jeder Gruppe stehen drei Räume 
zur Verfügung, eine Sanitätsanlage und Garderobe. Außerdem können die Kinder noch eine 
Turnhalle und einen Kreativraum nutzen. Insgesamt gibt es sechs Gruppenräume.  
 
Auf dem Außengelände stehen den Kindern ein großer Sandkasten, eine Schaukel, eine 
Rutsche, ein Klettergerüst und viele Rädchen zur Verfügung. 
 
1.3 Der Träger 
 
Der Träger unserer Einrichtung ist die gemeinnützige BVZ GmbH. Näheres finden Sie auf 
deren Homepage unter www.bvz-frankfurt.de. 
 
1.4 Das Team 
 
Das Team besteht voraussichtlich aus 18 pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
einer Hauswirtschafterin, einem Koch und einer Küchenkraft. Wir sind auch eine 
Ausbildungsstätte und nehmen gern Praktikantinnen und Praktikanten auf. 
  
1.5 Die Betreuungszeiten 
 
72 Kinder im Alter bis zu drei Jahren können hier täglich von 7:30 bis 17:00 Uhr betreut 
werden. Unsere Schließtage beschränken sich insgesamt auf maximal 25 Tage im Jahr, davon 
sind zwei Wochen in den Sommerferien betroffen. Die Schließzeiten werden den Eltern 
frühzeitig mitgeteilt. 
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2. Unsere Grundhaltung 
 
2.1 Bild vom Kind 
 
Für uns ist jedes Kind einzigartig und wird mit seiner Persönlichkeit, seinen individuellen 
Bedürfnissen und seiner Geschichte wahrgenommen und akzeptiert. 
 
Wir sehen die Kinder als Forscher und Entdecker, die von Geburt an motiviert sind, sich 
neues Wissen anzueignen. Wir betrachten sie als vollwertige, kompetente, aktive und 
reaktionsfähige Menschen, denen wir mit Respekt und Achtsamkeit begegnen. 
 
Jedes Kind beteiligt sich aktiv an seiner eigenen Entwicklung und seiner Bildung. Der aktive 
Austausch mit anderen, vor allem gleichaltrigen, Kindern beflügelt positiv seine sprachlichen, 
geistigen und sozialen Kompetenzen. 
 
Wir orientieren uns daran, was ein Kind bereits kann, weiß und versteht und wir bieten ihm 
Möglichkeiten an, die sich an seinem Entwicklungspotenzial orientieren. 
 
Wir vermitteln jedem Kind ein positives Bild von sich selbst und achten auf sein 
Wohlbefinden. Jedes Kind soll sich als kompetent, wichtig und wertvoll erleben. 
 
2.2 Unsere Haltung/unsere Rolle als Bezugsperson 
 
Damit sich ein Kind entfalten kann, benötigt es dazu liebevolle Bezugspersonen. Menschen, 
die sich von Geburt an um es sorgen und auf dessen Bedürfnisse angemessen reagieren. 
 
Eine stabile, sichere und emotionale Beziehung bildet eine hervorragende Grundlage für die 
weitere positive Entwicklung jedes Kindes. Dies ist uns sehr wichtig. Wir sorgen dafür, dass 
sich jedes einzelne Kind bei uns sehr wohl fühlt und seinem Entwicklungstand entsprechend 
betreut wird. 
 
Wir freuen uns über die Interaktionen der Kinder und sind emotional und körperlich 
zugänglich. Wir möchten, dass sich die Kinder gut und nach ihrem eigenen Tempo 
entwickeln können und versuchen, eine Umgebung zu schaffen, in der dies möglich ist. 
 
Wir pflegen einen achtsamen, respektvollen, höflichen und feinfühligen Umgang mit den 
Kindern und den Erwachsenen.  
 
Wir sind aufmerksame Beobachter und Begleiter. Unsere Beobachtung richtet sich auf die 
Aktivität des Kindes (nicht auf das, was es schon kann oder noch nicht kann), damit wir seine 
Bedürfnisse verstehen. 
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2.3 Die Rechte der Kinder 
 
Wir erkennen die Rechte der Kinderrechtskonvention und des KJHG an. 
 
Alle Kinder sind gleich, ohne Unterschied auf Religion, Herkunft, Geschlecht, Hautfarbe und 
Behinderung. Jedes Kind darf äußern, was es denkt, fühlt und sich wünscht. Es hat das Recht 
auf freie Entwicklung, geistige und körperliche Zuwendung, Schutz vor Gefahren und 
Gesundheit. 
 
2.4 Inklusion 
 
Seit März 2009 ist die UN-Konvention auch für Menschen mit Behinderung in Deutschland 
verbindlich. 
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3. Unsere Ziele zur Bildung, Erziehung und Betreuung 
 
3.1 Hessischer Bildungsplan 
 
Der hessische Bildungsplan wurde von Sozialministerium und Kultusministerium gemeinsam 
entwickelt, um Kindern von null bis zehn Jahren in allen Kinderbetreuungseinrichtungen die 
gleichen Chancen und Grundlagen zur optimalen Betreuung und Förderung zu ermöglichen. 
 
Der hessische Bildungsplan ist ein fester Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Er 
erweitert unsere Sichtweise und stärkt unsere Kompetenzen. 
 
3.2 Pädagogik von Emmi Pikler 
 
Unsere pädagogische Arbeit orientiert sich an den Leitsätzen Emmi Piklers. Beziehungsvolle, 
kooperative Pflege, autonome Bewegungserziehung und freies Spiel prägen unseren Alltag. 
 
Mehr zu Emmi Pikler unter http://de.wikipedia.org/wiki/Emmi_Pikler. 
 
3.3 Eine Umgebung, in der sich die Kinder wohl fühlen 
 
Damit sich ein Kind in der Gruppe wohl fühlt, braucht es feste, zuverlässige Bezugspersonen, 
die großen Wert auf Geborgenheit legen. Das Kind muss sich von seiner Bezugsperson 
verstanden und angenommen fühlen. Es weiß, dass seine Bezugsperson seine Signale, 
Bewegungen, verbale- und nonverbale Äußerungen richtig interpretieren wird. 
 
In einer guten Fachkraft-Kind-Beziehung verlässt sich das Kind auf die Unterstützung seiner 
Bezugsperson bei Stressbewältigung, auf Schutz bei Angstzuständen und auf liebevolle 
Kommunikation. Es kann frei spielen und die Umgebung auskundschaften. Das Kind wird in 
seiner Selbständigkeit gefördert und nach Bedarf unterstützt. 
 
Unsere Spielräume sind so ausgestattet, dass die Kinder genug Platz zum Spielen und 
Verweilen haben. Alle Spielmaterialien befinden sich in ihrer Reichweite. 
 
Wir achten darauf, dass die Zimmertemperatur für die Kinder angenehm ist, in der Regel 
sind überall 20 Grad. 
 
3.4 Stärkung der sozialemotionalen Kompetenzen 
 
Schon neugeborene Kinder können ihr Wohlbefinden oder Unwohlsein signalisieren. Die 
Bezugsperson reagiert auf das gezeigte Verhalten des Kindes mit 
zum Beispiel auf dem Arm tragen, stillen, zudecken usw. Es sind die ersten 
Interaktionserfahrungen zwischen dem Kind und der Bezugsperson.  
 
Diese werden ständig erweitert, später kommen auch sozialemotionale Interaktionen mit 
anderen Kindern hinzu. Die Kinder lernen voneinander, freuen sich, mit anderen Kindern 
zusammen zu sein, bilden Beziehungen, die in Freundschaften übergehen, erleben 
Rivalitäten und üben sich in Konflikten. 
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Damit die Kinder diese für sie so wichtige Erfahrung machen können, muss auch ein positives 
emotionales Klima in der Gruppe vorhanden sein. 
 
Emotionen der Kinder dienen uns als Anlass zu einem Dialog. Wir gehen auf ihre Gefühle ein, 
benennen sie und helfen ihnen, diese zu akzeptieren. Mit unserem emphatischen Verhalten 
möchten wir die emotionale Kompetenz - die Fähigkeit, seine Emotionen sinnvoll zu 
regulieren - stärken. 
 
3.5 Stärkung der sprachlichen und nicht-sprachlichen Kompetenzen 
 
Kommunikative Kompetenz kann nicht isoliert betrachtet werden, sie ist in allen 
Bildungsbereichen vorhanden. Sie ist wichtige Voraussetzung für Bildungschancen von 
Kindern. 
 
Ein Dialog von Geburt an fördert maßgeblich die Sprachentwicklung des Kindes. Das Kind 
lauscht unserer Stimme, dem Tonfall, es achtet auf unsere Mimik und Gefühle. 
 
Nach und nach lernt das Kind mit allen Sinnen die Bedeutung bestimmter Wörter. Aus 
Einwortsätzen werden Zwei- und Dreiwortsätze. Das Kind stellt Fragen und beteiligt sich 
aktiv an einem lebendigen Dialog mit seinen Bezugspersonen. 
 
Hier spielt für uns die Pädagogik von Emmi Pikler eine sehr starke Rolle. Wir erzählen den 
Kindern, was um sie herum „gerade jetzt“ passiert. Wir begleiten wörtlich das, was wir im 
Moment tun und welchen nächsten Schritt wir unternehmen werden. Vor allem in den 
Pflege- und Esssituationen haben wir die Möglichkeit, mit jedem einzelnen Kind ins Gespräch 
zu kommen und auf seine Äußerungen entsprechend zu reagieren. 
 
Unsere Sprache wendet sich an das Kind, sie ist direkt und wertschätzend. Wir reden mit den 
Kindern liebevoll, klar und deutlich. Wir nehmen das Kind ernst und vermitteln ihm unser 
Verständnis. 
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4. Pädagogische Schwerpunkte 
 
4.1 Bedeutungen der gleichaltrigen Gruppen 
 
In vielen Forschungen ist nachgewiesen worden, dass sich bereits Säuglinge für ihresgleichen 
interessieren. Sie suchen gezielt Kontakt zu anderen Säuglingen und wenn sie sich schon 
bewegen können, nutzen sie vorhandene Gegenstände, um Kontakte zu knüpfen. 
 
Soziale Kompetenz wird insbesondere durch symbolische Spiele unter Gleichaltrigen 
entwickelt. Da Erwachsene oder ältere Kinder die Spielaktivitäten nicht bestimmen, spielen 
die Kinder gemeinsam weiter, sie strengen sich an, im Alleingang neue Spielideen zu 
entwickeln und den Spielfortgang aufrecht zu erhalten. 
 
Der gemeinsame, wechselseitige Prozess unter Kindern und Erwachsenen wird in der 
Fachsprache als Ko-Konstruktion bezeichnet. Die Interaktion der Kinder untereinander hat 
hier eine zentrale Bedeutung. In den Gruppen mit Gleichaltrigen lässt sich dieses 
pädagogische Prinzip am besten umsetzen. 
 
4.2 Eingewöhnung 
 
Die ersten Tage in der Krabbelstube sind für die Kinder und auch Eltern ein großes Ereignis. 
Sie stellen einen neuen Lebensabschnitt dar und sind mit vielen Gefühlen verbunden. Wir 
versuchen mit einer behutsamen und vor allem individuellen Eingewöhnung, diese Zeit so 
angenehm wie möglich zu gestalten. Jedes Kind bekommt von uns die Zeit, die es benötigt, 
um sich in dieser fremden Umgebung einzuleben. 
 
4.3 Beziehungsvolle Pflege 
 
Damit sich ein Kind mit Freude bewegt, selbständig spielt und seine Umgebung mit Interesse 
und Ausdauer erkunden kann, muss es sich geborgen und sicher fühlen. 
Geborgenheit und Sicherheit erfährt das Kind vor allem während der Pflege (stillen, 
waschen, füttern, an- und ausziehen, hinlegen usw.) Die Hände haben dabei die wichtigste 
Funktion. Jedes Kind erfährt durch sie, wie mit ihm umgegangen wird. Wir achten darauf, 
dass wir mit den Kindern geduldig, ruhig, behutsam und sicher umgehen. 
 
4.4 Vorbereitete Umgebung 
 
Der Erwachsene sorgt für eine dem Entwicklungsstand der Kinder vorbereitete Umgebung 
für Bewegung, Spiel und Pflege. 
 
Der Spielraum ist so vorbereitet, dass es jedem Kind vielfältige Bewegungen erlaubt. Ein 
Raum lädt zum Spielen und Experimentieren ein, er ist sicher und kindgerecht eingerichtet. 
  
 
Viele Spielmaterialien haben keine bestimmte didaktische Absicht, die Kinder können sie 
vielseitig verwenden. Die Materialien richten sich nach Interesse und Entwicklung jedes 
einzelnen Kindes. 
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4.5 Autonome Bewegungserziehung 
 
Emmi Pikler ging davon aus, dass jedes Kind selbst über seine eigene Bewegungsentwicklung 
bestimmt und entscheidet. Es benötigt keine oder nur geringfügige Hilfe von außen. Der 
Erwachsene freut sich über das selbständige Probieren des Kindes und teilt mit ihm seine 
Freude. 
 
Jedes Kind hat bei uns die Möglichkeit, sich selbst auszuprobieren und durch das eigene 
Handeln seine Bewegungen einzuschätzen. 
 
Dies beflügelt positiv sein Umgang mit eigenem Körper. Durch seine eigene Mitwirkung 
bekommt seine Bewegung eine hohe Qualität. 
 
4.6 Freies Spiel 
 
Jedes Kind kann sich in einer vom Erwachsenen vorbereiteten Umgebung gemäß seinem 
Entwicklungsstand und Interesse entfalten. Die Umgebung muss sicher genug sein, damit 
das Kind seinen Interessen ohne Gefährdung nachgehen kann und sie muss genug Raum 
bieten, damit das Kind den nächsten Entwicklungsschritt tun kann. 
 
Wir bereiten die Umgebung individuell vor, damit die Kinder diese nutzen können. Jedes 
Kind hat die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wann, womit und wie lange es spielen 
möchte. 
 
4.7 Planschen 
 
Bei warmen Temperaturen können die Kinder im Garten planschen und mit Wasser spielen. 
Die Kinder können Wasser als vielfältige Spielmöglichkeit erleben, sie nehmen das Element 
Wasser mit ihrem ganzen Körper wahr und machen neue Erfahrungen. 
 
4.8 Körperbewusstsein 
 
Beim Erwerb der Blasen- und Darmkontrolle steht für uns die Eigeninitiative des Kindes im 
Vordergrund. Das Kind entscheidet selbst über den Tag, an dem es seine Windel ablegt und 
selbständig auf die Toilette geht. Wir unterstützen die Kinder dabei und gehen behutsam auf 
Ängste und Befürchtungen ein, die die Kinder äußern. 
 
Es ist uns wichtig, dass wir zusammen mit den Eltern arbeiten, damit der Übergang von der 
Windel auf die Toilette klappt und das Kind es als etwas Schönes und Angenehmes erlebt. 
 
 
Die ältesten Kinder benutzen die Toilette selbständig ohne die Hilfe eines Erwachsenen. 
Wir unterstützen die Kinder bei ihrer Körperpflege. Wir achten darauf, dass sie sich nach und 
nach eigenständig die Zähne putzen und Hände waschen. 
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4.9 Regelbewusstsein 
 
Die Regeln sind für uns ein Mittel zu einem gepflegten und gesellschaftlichen Umgang 
miteinander. Sie sind notwendig, weil sie das Zusammenleben in der Gruppe erleichtern und 
jedem Kind ein Gefühl von Sicherheit geben. Da Regeln auch Gefahren bergen können, 
achten wir auf einen sinnvollen Umgang mit ihnen und überprüfen immer wieder ihre 
Notwendigkeit. 
 
4.10 Sprachförderung 
 
Jedes Kind hat von Geburt an Interesse an der Sprache. Schon Säuglinge hören genau zu, 
wenn mit ihnen gesprochen wird und brabbeln schon bald vor sich hin. Wir unterstützen 
dieses natürliche Interesse und gehen darauf ein, um die Freude an der Sprache zu erhalten. 
Wir sind ein Vorbild, nehmen die Kinder bei ihren ersten Sprechversuchen ernst und lassen 
sie mit der Sprache experimentieren. 
 
4.11 Ernährung 
 
Wir legen einen großen Wert auf eine abwechslungsreiche, gesunde und ausgewogene 
Ernährung.  
Das Essen (Frühstück, Mittagessen und Snack) wird in der Einrichtung frisch zubereitet. Ein 
Küchenteam versorgt alle Kinder mit leckeren Speisen. Das Frühstück wechselt zwischen 
Brot, Brötchen und Haferflocken/Cornflakes. Für Brote bieten wir vegetarische Aufstriche an, 
die wir beim lokalen Biobauer bestellen. Das Mittagessen deckt alle wichtigen Nährstoffe ab. 
Es gibt Fisch, Fleisch (kein Schweinefleisch), alle möglichen Beilagen, Soßen und Gemüse. 
Zum Snack bieten wir Gemüse oder Saisonobst, Joghurt, Quark, Milchreis und vieles mehr.  
 
Zum Trinken bieten wir ungesüßten Tee oder Wasser an. 
 
4.12 Musikangebot 
 
Einmal wöchentlich bietet eine Musiklehrerin für die ältesten Kinder eine Musikstunde (30 
Minuten) zum Singen, Tanzen oder Musizieren in unseren Räumen an. Hier besteht die 
Möglichkeit, die eigene Stimme auszuprobieren, Neues kennenzulernen oder einfach nur 
zuzuschauen. Die Auswahl der Kinder erfolgt nach den Interessen und der Entwicklung. Die 
Kosten dafür werden von uns übernommen.  
 
4.13 Kreative Angebote/Malangebote 
 
Kreative Angebote werden von den Kindern immer gern angenommen. Hier können sie 
Erfahrungen mit den unterschiedlichen Materialien machen. Ob Finger- oder Wasserfarbe, 
Buntstifte oder Wachsmalstifte, Kleber oder Kleister, mit den Fingern oder dem Pinsel: jedes 
Kind kann hier wählen, was ihm am besten gefällt und seinem Entwicklungsstand entspricht. 
 
Die Kinder erfahren dabei, dass sie etwas erschaffen, gestalten und auch wieder verändern 
können. 
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5. Umsetzung der pädagogischen Arbeit 
 
5.1 Die Gruppenaufteilung 
 
Die Kinder werden bei uns in altersgleichen Gruppen betreut. Säuglinge und Babys 
bewohnen einen Raum, der nur auf ihre Bedürfnisse eingerichtet ist. In diesem Raum haben 
die Säuglinge einen nur für sie abgetrennten Bereich, damit sie sich sicher und wohl fühlen. 
 
Um den zwanzigsten Monat herum werden die Kinder auf den Wechsel in die mittlere 
Gruppe vorbereitet, in der die meisten Kinder zwei Jahre alt sind. 
 
Die dreijährigen Kinder haben auch einen für ihre besonderen Bedürfnisse eingerichteten 
Raum. 
 
Jede Gruppe hat feste Bezugspersonen, die das Kind begleiten. Beim Wechsel in die nächste 
Gruppe geht eine der Bezugspersonen immer mit und bleibt auch in der neuen Gruppe, so 
dass die Kinder immer ihre feste Bezugsperson haben. 
 
5.2 Ablauf der Eingewöhnung 
 
Der Übergang von der Familie in die Kindereinrichtung bedeutet für das Kind eine große 
Herausforderung. Der Eintritt eines Kindes in die Kinderkrippe hat für Eltern und Kinder den 
Charakter der „Erstmaligkeit/Einmaligkeit“. Da Übergänge die Entwicklung des Kindes 
entscheidend prägen, ist es uns ein Anliegen, diesen Schritt bewusst zu gestalten.  
Die Beteiligung der Eltern an dem Eingewöhnungsprozess ist die wesentliche Grundlage des 
Münchner Models, denn ohne die Eltern kann die Aufnahme eines Kindes nicht 
„fachgerecht“ geleistet werden. (Infos dazu auf 
http://kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/gestaltung-von-uebergaengen/uebergang-
von-der-familie-in-die-tagesbetreuung/2348) 
 
Erste Phase  
In den ersten zwei Wochen hält sich das Elternteil mit ihrem Kind am Anfang eine bis zwei 
Stunden später bis 4 Stunden in der Einrichtung auf. In dieser Zeit bleibt es in der sichtbaren 
Nähe des Kindes, es entfernt sich nicht. Wir verhalten uns eher abwartend und versuchen, 
den Kontakt zu dem Kind herzustellen, indem wir es beobachten, ihm kleine Spielangebote 
machen, es anlächeln und auch andere Kinder in das gemeinsame Spiel einbeziehen.  
Das Elternteil macht zuerst aktiv mit, mit der Zeit sollte sich der Erwachsene eher passiv 
verhalten und dem Kind lediglich das Gefühl der Sicherheit geben, sprich: das Elternteil ist 
ein sicheres Nest, zu dem sich das Kind gegebenenfalls zurückziehen kann. In den ersten 
Tagen wird das Kind von dem Elternteil gewickelt und gefüttert und wir sind als Beobachter 
dabei, später tauschen wir die Rollen. Das Elternteil bleibt dabei, bis sich das Kind von seiner 
pädagogischen Fachkraft allein wickeln und anziehen und füttern lässt.  
 
 
 
Zweite Phase  
In dieser Phase, in der Regel am Ende dritten Woche, findet der erste Trennungsversuch 
statt. Wenn sich das Kind sicher und wohl fühlt und sich nicht ständig von der Anwesenheit 

http://kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/gestaltung-von-uebergaengen/uebergang-von-der-familie-in-die-tagesbetreuung/2348
http://kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/gestaltung-von-uebergaengen/uebergang-von-der-familie-in-die-tagesbetreuung/2348


14 

 

der Mutter/des Vater überzeugt, kann das Elternteil den Raum für eine kurze Zeit verlassen. 
Wichtig ist, dass sich das Elternteil verabschiedet und sich in der Nähe des Kindes (in einem 
anderen Raum der Einrichtung) aufhält, falls es getröstet werden müsste.  
 
Dritte Phase  
Hier wird das Kind in die Einrichtung gebracht, das Elternteil verweilt kurz (nach Absprache) 
in der Einrichtung, verabschiedet sich vom seinem Kind und kommt wieder zu einer 
abgesprochenen Zeit zurück. Wichtig ist, dass es zu dieser Zeit erreichbar ist, um bei 
Überforderung des Kindes schnellst möglich gerufen werden zu können. Das Kuscheltier 
oder ein anderer „Tröster“ sollten natürlich auch nicht fehlen.  
Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn das Kind die Erzieherin/den Erzieher als seine 
Bezugsperson annimmt und es sich von ihr/ihm trösten lässt. 
 
5.3 Pflege im Alltag 
 
Die Pflege ist für uns nicht nur eine Notwendigkeit, sondern ein inniges und ereignisreiches 
Miteinander. Das Kind beeinflusst die Beziehung aktiv von Anfang an. Jedes Kind wird von 
uns auf die bevorstehende Handlung vorbereitet, indem sie vorher ruhig angekündigt wird 
(zum Beispiel „Ich möchte dir eine neue Windel geben“, „Ich putze jetzt deine Nase“ usw.). 
Mit der Zeit kennt es die Abläufe und genießt entspannt die Zweisamkeit. 
 
Beim Wickeln übernehmen wir die Lage, für die sich das Kind entscheidet. Wir wickeln die 
Kinder sowohl im Liegen als auch im Stehen. Die Wickelkommode ist so vorbereitet, dass alle 
notwendigen Utensilien griffbereit vorhanden sind. Für jedes Kind nehmen wir uns die Zeit, 
die es braucht. Wir kündigen jedem Kind an, dass wir es gern wickeln würden und 
akzeptieren seine Personenwahl. Beim Wickeln achten wir darauf, dass wir jedes Kind ohne 
Hektik und Stress wickeln, begleiten sprachlich unser Vorgehen und ermuntern die Kinder 
zum Mitmachen und Mitreden. 
 
Durch unsere Unterstützung lernen die Kinder, ihre Pflegetätigkeiten autonom und 
selbständig auszuführen (zum Beispiel Hände waschen nach dem Toilettenbesuch, nach den 
Mahlzeiten Zähne putzen usw.). 
 
5.4 Begleitung während des Freispiels 
 
Spielen bedeutet für uns Lernen in vielfältiger Form. 
 
Wir sorgen dafür, dass die Kinder beim Spiel glücklich und zufrieden sind. Sie spielen in 
kleinen überschaubaren Gruppen, in denen es den Kindern einfacher fällt, sich einen 
Spielpartner auszusuchen. Wir greifen nicht in die Spielhandlung des Kindes ein. Wir 
beobachten und helfen dem Kind, wenn es unsere Hilfe braucht. Bei Streitigkeiten 
unterstützen wir die Kinder bei der Bewältigung (wenn nötig) und dienen ihnen als Vorbild. 
Wir sorgen dafür, dass allen Kindern geeignete Spielsachen zur Verfügung stehen. Die Kinder 
entscheiden selbst, womit sie spielen und wie lange sie es tun möchten. 
 
 
 
 



15 

 

5.5 Ausleben der Bewegungsfreiheit 
 
Bei Säuglingen ist die Ausgangsposition die Rückenlage und aus dieser Lage heraus 
entstehen neue Positionen. Jedes Kind reguliert selbst seine Bewegung und entscheidet 
dann, wann es so weit ist, eine neue Position einzunehmen. 
 
Wir achten darauf, dass das Kind eine angenehme Kleidung trägt, die viel Bewegungsfreiheit 
erlaubt. 
 
Säuglinge, die viel Schutz brauchen, bekommen bei uns einen mit Holzgittern abgetrennten 
„sicheren“ Bereich. 
 
Ältere Kinder bewegen sich frei in ihren für ihr Alter eingerichteten Gruppenräumen. Die 
Einrichtung der Räume entspricht ihren Bedürfnissen und fordert sie zu neuen Versuchen 
heraus. 
 
In unserer Einrichtung bieten wir den Kindern auch spezielle Bewegungsgeräte an. 
 
5.6 Garten 
 
Auch das Außengelände bietet zahlreiche Möglichkeiten zum Experimentieren, Entwickeln 
und Bewegen. Auf dem Gelände spielen die Kinder im Sandkasten oder im Häuschen. Die 
Kinder können sich hier mit den Rädchen, Rollern, Schubkarren, Sandspielsachen und Bällen 
beschäftigen. Im Sommer (bei warmem Wetter) können die Kinder beim Planschen im 
Planschbecken entspannen, im Winter können sie Schneemänner bauen (falls Schnee 
vorhanden ist). 
 
5.7 Wassererfahrungen 
 
Im Schwimmbad entscheiden die Kinder selbst, ob sie ins Wasser gehen oder abseits stehen 
und zuschauen. Wir üben auf sie keinen Druck aus und warten, bis sie das Vertrauen in die 
Situation gewonnen haben. Wir achten darauf, dass sich alle Kinder wohl fühlen und nur das 
machen, was für sie angenehm ist. 
 
5.8 Umgang mit der Geschlechterrolle und Sexualität 
 
Wir benennen die Geschlechterteile mit der korrekten Bezeichnung. Die Kinder gehen gern 
gemeinsam auf die Toilette, dabei haben sie die Möglichkeit, sich gegenseitig anzuschauen 
oder anzufassen. Wir achten darauf, dass die Rechte und die Privatsphäre jedes einzelnen 
Kindes gewahrt werden. Alle uns anvertrauten Kinder, Jungen und Mädchen werden sowohl 

von Frauen als auch von Männern gewickelt. 

 
Sollten Kinder Fragen nach sexuellen Sachverhalten stellen, werden sie von uns so offen wie 
möglich, altersgerecht und kindgerecht beantwortet. Dabei gehen wir nur auf die konkrete 
Frage ein. 
 
Um das dritte Lebensjahr herum erwacht bei den Kindern das Interesse für Doktorspiele. Wir 
bieten den Kindern Räume und Möglichkeiten, diesem Interesse und ihrer natürlichen 
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Neugier nachzugehen und sorgen dafür, dass sich die Kinder an besprochene 
Vereinbarungen halten. 
 
5.9 Umgang mit Regeln 
 
Alle unseren Regeln dienen dazu, den Kindern ein möglichst friedliches Zusammenleben zu 
ermöglichen. Wir überprüfen ständig unsere Regeln. Nicht selten wird man von den Kindern 
selbst ermutigt, sie erneut zu überdenken und an die momentane Situation anzupassen. Wir 
legen Wert darauf, dass die Kinder wichtige Regeln einhalten und unterstützen sie dabei.  
 
Wir machen jedoch durchaus Unterschiede zwischen Regeln, die unbedingt eingehalten 
werden müssen (Beißen, Holzklötze werfen etc.) und Regeln, über die man auch einmal 
hinwegsehen kann, weil das Kind zwar eine Grenze übertreten hat, aber gerade dabei ist, 
eine wichtige Erfahrung zu machen (wenn ich einem etwas wegnehme, dann wehrt er sich 
usw.) 
 
5.10 Sprache im Alltag 
 
Morgens, wenn die Familien kommen, begrüßen wir alle. Wir sprechen über das 
Wochenende, den Besuch bei Freunden und darüber, wie das Kind geschlafen hat usw. Es ist 
uns wichtig, dass wir viel über jedes Kind und seine Familie erfahren. 
Beim Abholen berichten wir detailliert über den ganzen Tag und verabschieden uns von der 
Familie. 
 
Sprache beherrscht den Alltag. Alles, was wir am oder mit dem Kind tun, wird von uns 
sprachlich begleitet. Wir erklären jedem Kind, was wir vorhaben und lassen den Kindern 
somit die Möglichkeit, darauf einzugehen, darüber nachzudenken oder sich gegebenenfalls 
auch dagegen zu wehren. Sie haben Einfluss darauf, was mit ihnen passiert und sind unseren 
Taten nicht hilflos ausgeliefert. Wir bitten die Kinder höflich und begleiten dies auch mit 
Gesten (ausgestreckte Hand). 
 
Wir reden mit den Kindern in einer deutlichen Sprache, die keine Kraftausdrücke, 
Verniedlichungen und Kosenamen beinhaltet. Das Kind sprechen wir mit seinem Namen an. 
Wir üben keine direkte Korrektur an der Sprache des Kindes, sondern antworten korrekt auf 
das Gesagte und dabei wiederholen wir die Aussage des Kindes richtig. Wir sind 
aufmerksame Zuhörer und Beobachter bei Gesprächen der Kinder. Wir helfen und 
unterstützen, wenn nötig. 
 
5.11 Partizipation in unserer Einrichtung 
 
Kinder 
 
Wir betrachten jedes Kind als ein Individuum, dass ein Recht darauf hat, bei Entscheidungen, 
die es selbst betreffen, mitzuwirken. An uns, den Fachkräften, liegt es, geeignete Wege zu 
finden, die eine Mitbestimmung der uns anvertrauten Kinder ermöglichen. Eine Partizipation 
bei den jüngsten Kindern hat mehr mit der verankerten Struktur und dem Respekt jedem 
Kind gegenüber zu tun als mit der sprachlichen Abstimmung. Natürlich, je mehr ein Kind 
redet und versteht, desto mehr wird es auf der sprachlichen Ebene einbezogen, es entsteht 
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eine wertschätzende Interkation und Kommunikation. 
 
Eine zentrale Rolle spielt die nonverbale Kommunikation. Die Kinder verständigen sich durch 
ihre Mimik, Gestik, Blickkontakt, Hand- und Körperbewegungen. Auch die pädagogische 
Fachkraft benutzt dies, um eine Verständigung aufzubauen. Möchte sie zum Beispiel ein Kind 
hochnehmen, signalisiert sie das dem Kind mit ausgestreckten Händen.  
 
Die Partizipation bei den jüngsten Kindern basiert auf dem Wechselspiel von Reaktionen, 
Antworten, Fragen und Kommentaren. Es findet ein Dialog zwischen dem Kind und der 
pädagogischen Fachkraft statt. Das Kind sieht, dass es wahrgenommen und verstanden wird 
und hat Spaß daran, sich mehr und mehr an dem Geschehen um sich herum zu beteiligen.  
 
Mit- und Selbstbestimmungsbereiche ergeben sich aus der täglichen Interkation mit den 
Kindern und der sensiblen Deutung der Fachkraft.  
 
Hier einige Beispiele aus unserem Alltag: 
 
- Während der Eingewöhnungszeit zeigt uns das Kind an seinem Verhalten, wie lange es 
brauchen wird. 
- Wenn es nicht auf den Arm möchte, dann fängt es an zu weinen. 
- Wenn es auf den Arm will, dann streckt es die Hände hoch. 
- Es geht bereitwillig mit einem Erwachsenen seine Windel wechseln, einen anderen lehnt es 
ab.  
- Wenn ihm eine bestimmte Speise nicht schmeckt, dreht es den Kopf weg. 
- Es versucht, seine Schuhe anzuziehen, weil es in den Garten gehen möchte. 
- Es bewegt sich langsam, weil dem Kind alles um sich herum zu schnell ist. 
 
Partizipation bedeutet jedoch nicht Regel- und Grenzenlosigkeit. Pädagogische Fachkräfte 
müssen auch zum Schutz der Kinder bestimmte Entscheidungen treffen, die für die Kinder 
auch unpopulär sein können. Ein müdes Kind wird hingelegt, es muss von einer vollen 
Windel befreit werden usw. 
 
Unsere Rahmenbedingungen, die vorhandene Struktur, das Wissen, die Einstellungen und 
das Handeln der Fachkräfte tragen positiv dazu bei, dass die Partizipation in unserer 
Einrichtung gelebt und praktiziert wird.  
 
 
 
Wenn sich Kinder beschweren… 
 
Eine Beschwerde ist eine Äußerung von Unzufriedenheit, die sich auf subjektiv als 
unbefriedigend erlebten Leistungen oder Verhaltensweisen beziehen. Der Beschwerdeanlass 
misst sich nicht an einem Grad berechtigter Unzufriedenheit, sondern ausschließlich am 
subjektiven Erleben 
Es gibt Verhinderungsbeschwerden, die eine  empfundene Grenzüberschreitung verhindern 
sollen oder Ermöglichungsbeschwerden, die eine Veränderung bzw. eine neue Situation 
herbeiführen sollen. Zum Beschwerdemanagement gehören vier Schritte:  
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1. Die Kinder müssen wissen, dass sie ein Recht haben, sich zu beschweren und müssen darin 
unterstützt werden, dies auch zu tun. 
2. Die Bezugspersonen vermitteln, dass sie sich um die Beschwerde kümmern und diese 
bearbeiten. 
3. Es gibt eindeutige Vorgaben, wie mit Beschwerden umgegangen wird. 
4. Das quantitative und qualitative Beschwerdeaufkommen wird im Team analysiert. 
 
Partizipation in unserer Einrichtung bezieht auch die Eltern ein 
 
Neben den Eltern, die als Experten für ihr Kind gelten, treten hier für die Kinder auch andere 
Personen auf, die einen Einfluss auf seine Erziehung nehmen. Die uneingeschränkte 
Zuständigkeit der Eltern wird durch die fachlich-pädagogische Kompetenz des Fachpersonals 
ergänzt. Es entstehen Aushandlungsprozesse, die von beiden Seiten ausbalanciert werden 
müssen. Für die Gestaltung dieser Prozesse sind vorwiegend die pädagogischen Fachkräfte 
zuständig.  
 
Wie beziehen wir die Eltern ein? 
 
Bereits im Aufnahmegespräch werden konzeptionelle und pädagogische Inhalte besprochen. 
Die Eltern werden vom ersten Tag an in die Eingewöhnung ihres Kindes einbezogen. Sie 
beteiligen sich maßgeblich an dem zeitlichen Ablauf und sprechen sich mit der zuständigen 
pädagogischen Fachkraft ab. 
 
Beim Bringen können die Eltern alles, was sie für wichtig halten, den pädagogischen 
Fachkräften mitteilen, beim Abholen können sie alles erfragen, was sie für wichtig erachten.  
 
Auch bei den Entwicklungsgesprächen und den Elternabenden in den jeweiligen Gruppen 
haben die Eltern Gelegenheit, sich einzubringen und Wünsche und Vorstellungen bezüglich 
ihres Kindes anzusprechen.  
 
Bei den Elternversammlungen (Elternbeirat) können viele Eltern miteinander ins Gespräch 
kommen und sich über die Themen, die ihre Kinder betreffen, austauschen und es dann an 
das pädagogische Personal weiter reichen. 
Wir bieten auch Spielnachmittage für die Kinder und ihre Eltern an. 
 
Partizipation bezieht auch das Team ein 
 
Das Team dient sowohl für die Kinder als auch für die Elternschaft als Vorbild. Die 
vorhandene Struktur gibt den Mitarbeitern Sicherheit und Gelassenheit, im Alltag zu agieren. 
Darüber hinaus können sie selbstbestimmt, kreativ und flexibel ihren Alltag gestalten. Bei 
grundlegenden Entscheidungen werden sie in den Entscheidungsprozess einbezogen und 
können somit aktiv mitwirken.  
 
Die Mitarbeiter sorgen untereinander für die Transparenz ihrer pädagogischen Arbeit und 
beteiligen sich mit Engagement an der Partizipationskultur.  
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5.12 Beschwerdemanagement  
 
Eltern, die ihre Unzufriedenheit äußern wollen, können sich persönlich, telefonisch oder 
schriftlich an die zuständige pädagogische Fachkraft, die Leitung oder die Elternvertretung 
wenden. 
 
Beschwerden sind als konstruktive Kritik erwünscht. Sie werden systematisch, einheitlich 
und zügig bearbeitet.  
 
Wir pflegen einen offenen und angemessenen Umgang mit Beschwerden.  Die Eltern werden 
im Aufnahmegespräch und die Mitarbeiter bei der Einstellung in die „Beschwerdekultur“ 
eingeweiht.  
 
Die Eltern haben die Möglichkeit, ihre Unzufriedenheit im Rahmen jährlicher 
Entwicklungsgespräche, im Rahmen von Elternabenden, bei den Sitzungen der 
Elternvertretungen und in täglichen Gesprächen mit den zuständigen pädagogischen 
Fachkräften zu äußern. 
 
Maßnahmen, die aufgrund von Beschwerden ergriffen wurden, sollen die Weiterentwicklung 
der Qualität in unserer Einrichtung verbessern und die Erziehungspartnerschaft mit den 
Eltern festigen.  
 
Die hier beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Möglichkeit, ihre 
Beschwerdeanliegen untereinander zu klären oder sich an die Leitung oder den weiteren 
Vorgesetzten zu wenden. Im Rahmen der Teamsitzung und der Supervision kann 
Unzufriedenheit an- und besprochen werden, um gemeinsam als Team nach Lösungswegen 
zu suchen. 
 
Jede Beschwerde unterliegt einem verlässlichen und einheitlichen Bearbeitungsverfahren. 
Die Beschwerdebearbeitung wird in der Einrichtung dokumentiert und beim Abschluss wird 
der/die Beschwerdeführende informiert. 
 
Die Überprüfung des Beschwerdeverfahrens findet regelmäßig statt.  
 
5.13 Mahlzeiten 
 
Bei allen Mahlzeiten ist es uns wichtig, dass alle Kinder mit Freude an den Esstisch gehen und 
Spaß am Essen haben. 
 
Beim Essen passen wir uns dem Entwicklungsstand jedes einzelnen Kindes an. Säuglinge und 
Babys füttern wir auf dem Schoss. Kinder, die in der Lage sind, zu sitzen, essen zuerst im 
Essbänkchen und später am Esstisch. 
 
Ältere Kinder essen am Esstisch. Beim Frühstück essen zuerst die Jüngsten zusammen und 
dann die älteren Kinder. Ihre Bezugsperson ist jedes Mal dabei und sorgt dafür, dass alle 
Kinder das richtige Essen erhalten und hilft ihnen mit den Portionen. 
 
Beim Mittagessen essen die Kinder nach und nach in kleinen Gruppen. Je nach ihrem 
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Altersstand bekommen sie ihre Mahlzeiten in den Schüsseln gereicht oder sie tun sich selbst 
auf. Wir achten darauf, dass alle Kinder genug zu essen bekommen und sie zufrieden sind. 
Wir sorgen für eine angenehme Atmosphäre am Esstisch. 
 
5.14 Beispiel aus der Musikstunde 
 
Um 11 Uhr befinden sich acht Kinder im Raum und begrüßen Heide. Nach drei 
Einführungsliedern, bei denen sich die Kinder viel bewegten, führt Heide ein neues Lied ein 
oder sie wiederholt das Lied von der letzten Musikstunde. Dazu bietet sie oft ein 
Musikinstrument an (vorwiegend Klanghölzer, Trommeln oder ein Xylophon). 
 
Nach viel Musik mit Spaß und Bewegung gehen die 30 Minuten schnell zu Ende und die 
Stunde wird mit einem Abschlusslied beendet. Während der Musikstunde begleiten wir die 
Kinder und machen alles mit. 
 
5.15 Feste 
 
Wir feiern Fasching, Ostern und Weihnachten, im Sommer veranstalten wir ein Sommerfest. 
 
5.16 Ausflüge 
 
Es finden ab und zu Ausflüge statt, sie sind jedoch kein fester Bestandteil unseres Konzeptes. 
Mögliche Ausflugsziele richten sich am jeweiligen Entwicklungsstand der Kinder aus. 
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6. Die Zusammenarbeit im Team 
 
6.1  Unsere Vorstellungen und Ziele der Zusammenarbeit 
 
Positive Zusammenarbeit im gesamten Team ist für uns eine Voraussetzung für eine 
erfolgreiche und qualifizierte Zusammenarbeit. Eine gute Zusammenarbeit gelingt uns, wenn 
wir uns ständig austauschen, uns verstehen und gegenseitig vertrauen. Eine offene und 
zufriedene Atmosphäre wirkt sich positiv auf unsere Tätigkeit aus. 
 
6.2 Formen zur Qualitätssicherung 
 
Jede Woche findet bei uns eine Teamsitzung statt, einmal monatlich eine Supervision und 
alle sechs Wochen Qualitätsmanagement. Einmal jährlich stehen uns zwei Konzepttage zu. 
 
Wir nehmen an verschiedenen internen und externen Fortbildungen teil. Wir abonnieren 
Fachzeitschriften und besitzen viel Fachliteratur. 
 
Unsere Qualitätsstandards entwickeln und sichern wir mithilfe von Qualki, wonach 
Qualitätsmanagement von innen geleistet werden soll, d.h. eigenständig, 
eigenverantwortlich und als Dialog möglichst aller Betroffenen. Dieser dialogische 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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7. Die Zusammenarbeit mit den Eltern 
 
7.1 Die Ziele für die Zusammenarbeit mit den Eltern 
 
Wir gehen davon aus, dass Eltern Experten ihrer Kinder sind. Unsere Aufgabe verstehen wir 
darin, Eltern zu begleiten und sie bei der Erziehung ihrer Kinder zu ergänzen. Uns ist es 
wichtig, dass hierbei auch Unterschiedlichkeiten in Erziehungs- Auffassungen möglich und 
zulässig sind. Wir legen Wert auf gegenseitiges Vertrauen, Respekt und Offenheit. 
 
Beim Bringen möchten wir von den Eltern alle wichtigen Informationen erfahren, die für den 
Tag nötig sind. Beim Abholen informieren wir die Eltern detailliert über den Tagesablauf. Bei 
den Gesprächen pflegen wir einen freundlichen und respektvollen Umgang miteinander. 
 
7.2 Formen der Zusammenarbeit 
 
Das erste Gespräch findet nach oder noch während der Eingewöhnung statt. 
 
Dann gibt es alle sechs Monate ein Entwicklungsgespräch. Hier informieren wir die Eltern 
über den aktuellen Entwicklungsstand ihres Kindes und beantworten ihre Erziehungsfragen. 
 
Wenn uns die Kinder verlassen, bereiten wir ein Abschlussgespräch vor, in dem wir uns über 
den gesamten Aufenthalt bei uns unterhalten und den Wechsel in den Kindergarten 
vorbereiten. 
 
Jedes Kind hat ein Portfolio, das ständig auf dem aktuellsten Stand ist. Im Portfolio werden 
auf fachlich hohem Niveau die einzelnen Entwicklungsschritte festgehalten und mit Bilden 
dokumentiert.  
 
Zwei bis drei Mal im Jahr bieten wir einen Elternabend an. Darüber hinaus laden wir die 
Eltern mehrmals im Jahr zu gemeinsamen Spielnachmittagen ein. 
 
Wir feiern Fasching, Ostern und Weihnachten, im Sommer veranstalten wir ein Sommerfest. 
 
 
8. Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 
Öffentlichkeitsarbeit bedeutet für uns Imagepflege und Stadtteilarbeit. Wir möchten 
bekannt sein und unseren Bekanntheitsgrad erweitern. 
 
Wir bieten Tage der offenen Tür an. Wir kooperieren mit den in der Nähe liegenden 
Kindereinrichtungen, dem Träger und der Landesarbeitsgemeinschaft für freie Kinderarbeit. 
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