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1. Die Kita stellt sich vor 
 
 
1.1 Lage und soziales Umfeld 
 
Der Kinderladen Ritschebori befindet sich am Rande von Bornheim und nahe 
zu Seckbach. Im Einzugsgebiet leben viele Familien mit unterschiedlicher 
Herkunft und Kultur. Der nahe gelegene Günthersburgpark und der Aben-
teuerspielplatz sind ein beliebter Treffpunkt unserer Eltern und Kinder außer-
halb unserer Öffnungszeiten. Durch eine gute Verkehrsanbindung (U4) ha-
ben wir die Möglichkeit unsere Ausflugsziele gut zu erreichen. 
 
 
1.2 Träger 
 
Trägergesellschaft der Kindertageseinrichtung ist seit Januar 2016 die ge-
meinnützige BVZ GmbH. Hervorgegangen ist diese aus dem Zusammen-
schluss dreier Vorläufervereine, der „Gesellschaft für Jugendarbeit und Bil-
dungsplanung e.V.“, dem „Verein zur Unterstützung berufstätiger Eltern e.V.“ 
sowie der „Gesellschaft zur Förderung betrieblicher und betriebsnaher Kin-
dereinrichtungen e.V.“. Die BVZ GmbH führt damit Erfahrungen und Traditi-
onen aus über 50 Jahren Kinderladen- und Elterninitiativbewegungen dieser 
Trägervereine in einer neuen Organisationsform fort. Als alleiniger Gesell-
schafter der BVZ GmbH ist die Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungs-
planung e.V. weiterhin aktiv.  

Als großer freier und unabhängiger Träger der Jugendhilfe ist die gemein-
nützige BVZ GmbH keiner Weltanschauung oder Religion verpflichtet. Die 
BVZ GmbH betreibt derzeit über 150 Krabbelstuben, Kinderkrippen, Kinder-
läden und Kindergärten sowie Horte und Schülerläden mit insgesamt mehr 
als 6.000 Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von drei Monaten bis zwölf 
Jahren. 

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

 
 
1.3 Geschichte der Einrichtung 
 
Begonnen hat alles mit dem Wunsch von Krabbelstubeneltern, dass ihre Kin-
der weiterhin zusammenbleiben können. Daraufhin gründete sich unsere 
Einrichtung 1992 und arbeitete von Anfang an integrativ, d.h. es wurden von 
Anfang an Kinder mit Behinderung betreut. Unseren Namen „Ritschebori“ 
verdanken wir der Erfindungsgabe eines unserer Kinder. 
 
 
1.4 Team 
 
Ein- und Zweigruppige Einrichtungen haben eine Teamleitung, so dass jedes 
Teammitglied für zusätzliche Aufgaben zuständig ist. Unser Team setzt sich 
aus drei Betreuern mit pädagogischer Ausbildung und mit unterschiedlichen 
Arbeitszeiten zusammen.  
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1.5 Kindergruppen, Öffnungszeiten, Betreuungsplätze 
 
Unsere Kindergruppe hat 18 Kinder, die bis zum Schuleintritt bei uns bleiben 
können. Wir verfügen ausschließlich über 2/3-Plätze, d.h. wir öffnen um 8.00 
Uhr und schließen um 15.00 Uhr. Wir bieten Mittagessen (Biocaterer) an. 
Frühstück und Trinkflasche bringen die Kinder im Rucksack mit. 
 
 
1.6 Räume 
 
Unsere Räume befinden sich im Erdgeschoss eines Wohnhauses. Auf ca. 
100 qm haben wir je ein Zimmer zum Toben, zum Bauen, zum Essen und 
für Tischspiele, ein Rollenspielzimmer und ein Mal- und Bastelzimmer ein-
gerichtet, sowie eine Küche und ein Kinderbad. Da wir nur einen kleinen Gar-
ten zur Verfügung haben, gehen wir 2x wöchentlich zum nahe gelegenen 
Nussbaumspielplatz, der 2010 neu gestaltet wurde. 
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2. Pädagogische Haltung 
 
 
2.1 Unser Bild vom Kind 
 
Jedes Kind ist einzigartig und bringt eine eigenständige und individuelle Per-
sönlichkeit mit.  
Kinder sind von Geburt an neugierige Wesen, die eigenständig ihre Welt be-
greifen und diese erobern wollen. Auf der Suche nach neuen Herausforde-
rungen, an denen sie wachsen, lernen sie sich selbst kennen und einschät-
zen. 
Spielen ist das natürliche Grundbedürfnis der Kinder. Über das Spiel lernen 
die Kinder ihre Welt kennen und lernen, darin handlungsfähig zu werden. 
Wir unterstützen und begleiten die Kinder ganzheitlich in ihren Entwicklungs-
prozessen und bieten ihnen dabei eine anregende Umgebung und vielfältige 
Erfahrungsräume. 
Kinder streben zwar nach Selbstständigkeit, brauchen aber gleichzeitig auch 
unseren Schutz, unsere Unterstützung und Begleitung und unsere Wert-
schätzung, um sich selbstsicher fühlen zu können.  
Das Vertrauen in Können und Potenzial der Kinder ist für uns Grundvoraus-
setzung für eine gesunde Entwicklung. Die Entwicklung eines positiven 
Selbstbildes und eines gesunden Selbstvertrauens sind für uns wichtige 
Ziele unserer pädagogischen Arbeit. Hierfür spielen konstante und verlässli-
che Bindungen zu uns als Bezugspersonen eine große Rolle.  
 
 
2.2 Rechte von Kindern 
 
In Anlehnung an die UN-Kinderrechtskonvention liegen uns folgende Grund-
rechte als Basis für unsere pädagogische Arbeit besonders am Herzen: 
 
Jedes Kind hat das Recht auf einen individuellen Entwicklungsprozess und 
sein eigenes Tempo dabei. Dabei holen wir das Kind entsprechend seines 
Entwicklungsstandes dort ab, wo es gerade steht. 
 
Jedes Kind hat das Recht auf Hilfe und Schutz bei der Verarbeitung von ge-
walttätigen und zerstörerischen Situationen. Ein Schwerpunkt unserer päda-
gogischen Arbeit ist hierbei die enge Zusammenarbeit mit den Eltern und 
verschiedenen Institutionen, wie z.B. Frühförderstelle, Jugendamt, Kinder-
schutzbund... 
 
Jedes Kind hat das Recht so akzeptiert zu werden, wie es ist. Dazu gehört 
das Gefühl angenommen und gesehen zu werden, sowie in seinen Bedürf-
nissen ernst genommen zu werden.  
 
Jedes Kind hat das Recht auf Spielen und darauf, sich die Spielgefährten 
selbst auszusuchen. Spielen ist für uns Grundlage des sozialen Lernens. Im 
Spiel verarbeitet das Kind seine Realität. Die Kinder können selbstbestimmt 
wählen, wo und mit wem sie spielen. 
 
Jedes Kind hat das Recht, mitzuwirken und mitzubestimmen. Kinder sollen 
sich auf freiwilliger Basis und im Rahmen ihrer Möglichkeiten an Abläufen 
und Ereignissen beteiligen, die sie unmittelbar betreffen. Sie sollen lernen, 
an Entscheidungen mitzuwirken, die das eigene Leben und das Leben in 
einer Gemeinschaft betreffen. Darum müssen sie, wenn sie mitentscheiden 
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dürfen, einen Bezug zum Thema haben und gut informiert werden. Sie müs-
sen wissen, worum es geht. Da Kinder Beteiligung und Partizipation erst ler-
nen, müssen sie von den Erwachsenen dabei begleitet und unterstützt wer-
den. 
 
Jedes Kind hat das Recht, Unzufriedenheit zu äußern. Der Beschwerdean-
lass misst sich nicht an einem Grad berechtigter Unzufriedenheit, 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 Vor-
gaben, wie mit Beschwerden umgegangen wird. Das quantitative und quali-
tative Beschwerdeaufkommen wird im Team analysiert. 
 
 
2.3 Die Rolle der Bezugspersonen 
 

• Wir holen jedes Kind mit seinen individuellen Fähigkeiten und Kenntnis-
sen dort ab, wo es gerade in seiner Entwicklung steht. 

• Wir helfen jedem Kind sich in die Gruppe zu integrieren und einen festen 
Rückhalt in der Gruppe zu finden. 

• Wir schaffen für die Kinder im Kinderladen eine vertrauensvolle Atmo-
sphäre, in der sie sich sicher und geborgen fühlen können. So können sie 
sich entfalten und ihre Begabungen entdecken und entwickeln. 

• Wir bieten ihnen einen schützenden Rahmen, um ihre eigenen Grenzen 
zu erfahren, diese eventuell zu überwinden und aber auch zu lernen, die 
Grenzen der anderen zu achten. 

• Wir bieten ihnen vertrauensvolle, beständige und liebevolle Beziehungen 
an, somit erlernen sie soziale Kompetenzen. 

• Wir unterstützen sie dabei, selbstbewusste, selbstverantwortliche, kon-
taktfähige und tolerante Menschen zu werden. 

• Wir helfen ihnen dabei "es selbst zu tun" und ihren eigenen "Lebensplan" 
zu entwickeln. 

• Wir sind grundsätzlich für ihre Bildung und Erziehung mitverantwortlich. 

• Wir sind für unsere Schützlinge bis zu ihrem Schuleintritt ständige Beglei-
ter, Berater und Vorbilder und nehmen ihre Ängste, Nöte und Schwierig-
keiten ernst. 

• Wie beobachten die Kinder in der Entwicklung ihrer individuellen Stärken 
und sozialen Fähigkeiten und dokumentieren diese und informieren die 
Eltern. 

• Wir kooperieren mit den Eltern und sind gegenseitige zuverlässige Infor-
manten. 

• Wir haben selbstverständlich Freude an der Arbeit mit Kindern und brin-
gen ihnen Herzlichkeit und Wertschätzung entgegen. 

• Wir sind teamfähig, bringen eine große Bereitschaft zur Selbstreflexion 
mit und setzen uns konstruktiv-kritisch untereinander im Team auseinan-
der. 
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3. Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit 
 
 
3.1 Bildung, Erziehung und Betreuung 
 
Was bedeutet Bildung? Was bedeutet Erziehung? 
Bildung entsteht im Kind, indem es sich Bilder schafft. 
Mit Hilfe dieser Bilder eignet es sich Wissen an, macht seine Erfahrungen, 
stellt Experimente an, lernt sich und seine Umwelt kennen, bildet seine eige-
nen Strukturen und Ordnungen. Diese sind in den ca. ersten sechs Jahren 
prägend für den Rest seines Lebens. 
 
Bildung ist ein lebenslanger Prozess, und jedes Kind hat seine eigene Art, 
sich zu bilden. Dennoch gibt es große Bildungsunterschiede und da kommt 
die Erziehung mit ins „Spiel“. 
Damit ein Kind sich vielfältig bilden kann, braucht es ein geeignetes Umfeld, 
erst in der Familie, dann vielleicht in der Krabbelstube und schließlich im 
Kinderladen. 
 
Das A und O liegt in der empathischen Begleitung und Beobachtung des 
Kindes, in der Annahme des Kindes, wie es ist und im liebevollen Umgang. 
Gleichzeitig gibt es Werte, Normen, Grenzen, kulturelle und gesellschaftliche 
Aspekte, in dem es sich bewegen kann, aber auch bewegen muss 
Es ist ein Balanceakt, das Kind sich entfalten zu lassen und es dabei zu 
unterstützen, in der sozialen Gruppe seinen Platz zu finden. 
 
Daraus ergibt sich unser Ansatz in der Betreuung. 
Sobald das Kind in unserer Einrichtung ist, übernehmen wir die Verantwor-
tung für sein Wohlergehen. 
Das umfasst das leibliche Wohl, wie: 

• Essen und Trinken 

• Kleidung 

• Bewegung 

• Körperkontakt 

• Körperlich unversehrt zu bleiben 
 
Ebenso wie das psychische Wohl: 

• Freundlicher Umgang 

• Zuwendung und Wertschätzung 

• Sich in der Gruppe wohl fühlen 

• Anregende Umgebung 

• Freunde/Spielpartner 

• Kooperative Zusammenarbeit mit den Eltern und anderen Institutionen 
 
Im weiteren Verlauf unserer Konzeption erläutern wir anschaulich, was für 
uns Bildung, Erziehung und Betreuung im praktischen Umgang bedeutet. 
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3.2 Sozialverhalten/Gruppenleben 
 
Wir tragen einen Teil der Verantwortung dafür, dass sich das Kind bei uns 
wohlfühlt. 
Dies erreichen wir, indem wir unter anderem seine Kultur, seine Lebensum-
stände in der Familie, sein Verhalten innerhalb der Kindergruppe und mit uns 
Betreuern berücksichtigen. 
Ebenso achten wir darauf, dass es mit seiner Persönlichkeit mit sich und 
anderen umzugehen lernt. 
 
Ob groß, ob klein, jeder nimmt auf jeden Einfluss. 
Kinder untereinander geben weiter, was sie an Werten und Moralvorstellun-
gen kennen gelernt haben und testen aus, was in Ordnung ist und was nicht. 
Ebenso geben wir Betreuer Werte und Moralvorstellungen weiter. 
 
Regeln im Kinderladen geben Kindern einen Rahmen, indem sie sich bewe-
gen und ausprobieren können und ein Gruppenleben stattfinden kann. 
 
Konflikte gehören zum Alltag in einer Gruppe. Kinder streiten mit ihren Mög-
lichkeiten, wie z.B. hauen, beißen, kratzen, schubsen, später auch mit Wor-
ten. Denn es ist wichtig, seinen Ärger in Worten ausdrücken zu können. 
Unsere Aufgabe ist es, Kinder dabei zu begleiten und zu unterstützen, sich 
Konflikten zu stellen und diese auszutragen und zu lösen. Das sollte mit Ach-
tung vor dem anderen und möglichst ohne körperliche und seelische Verlet-
zungen geschehen.  
 
 
3.3 Kinderschutz 
 
Seit 2012 gilt das Bundeskinderschutzgesetz. Dieses beinhaltet den § 8a 
VIII, welcher das Recht des Kindes auf körperliche, geistige und seelische 
Unversehrtheit regelt und schützt.  
 
Der Träger unserer Einrichtung, die BVZ, hat in Zusammenarbeit mit den 
Jugendhilfeeinrichtungen der Stadt Frankfurt ein Schutzkonzept entwickelt, 
welches in den trägereigenen Kindereinrichtungen angewendet wird. 
 
Dieses Schutzkonzept wird bei Erkennung einer Gefährdung des Kindes-
wohls eingesetzt. Die Bezugspersonen geben eine Gefährdungseinschät-
zung, nachdem sie mögliche Risikofaktoren herausgearbeitet und dokumen-
tiert haben. Das Personal der BVZ wurde und wird mittels Fortbildungen für 
dieses Thema sensibilisiert und geschult. Die Gefährdungseinschätzung 
wird unter Einbeziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft (ISEF) bespro-
chen und bearbeitet. Mit den Eltern des betroffenen Kindes werden lösungs-
orientierte Gespräche geführt. 
 
Eine Aufgabe im pädagogischen Alltag der Bezugspersonen in unserer Ein-
richtung ist es, das Wohl eines jeden Kindes wahrzunehmen, zu beobachten 
und zu dokumentieren, um zu einer Einschätzung zu kommen, ob das Kind 
einem Risiko ausgesetzt ist und Schutz benötigt.  
 
Wir unterstützen und bestärken das Kind in der Wahrnehmung seiner Rechte 
und ermutigen es, sich bei Grenzüberschreitungen zu wehren und sich bei 
einer Vertrauensperson Hilfe zu holen. 
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4. Konzeptionelle Schwerpunkte 
 
 
4.1 Mittagskreis / Musikstunde 
 
Der tägliche Mittagskreis und die wöchentliche Musikstunde vor dem Mittag-
essen schließen zum einen den Vormittag der Kinder ab, die Kinder kommen 
zur Ruhe. Zum anderen sind sie ein Gruppenerlebnis, welche die Bindungen 
und die sozialen Kompetenzen stärken. 
In der Regel finden im Mittagskreis Reimspiele, Singspiele, Bewegungs-
spiele und Kreisspiele statt. Ebenso ist es eine sanfte Heranführung an die 
zukünftige Schulsituation. 
 
Das Hören/Zuhören und die gegenseitige Rücksichtnahme werden geför-
dert. Soziale Kompetenzen wie vor einer Gruppe sprechen, Achtung/Res-
pekt vor sich und dem anderen werden erlernt. Spielerisch wird an die Spra-
che herangeführt, sowohl was Aussprache als auch Rhythmik der Sprache 
betrifft. Der Mittagskreis ist auch das Forum, wichtige Dinge zu besprechen 
und beinhaltet demokratische Grundzüge.  
Die Inhalte des Mittagskreises werden sowohl von Seiten der Betreuer, wie 
z. B. Ausflüge,  Regeln, als auch von Seiten der Kinder, wie z. B. Wünsche, 
Streit, Regelüberschreitungen und Lösungsmöglichkeiten, eingebracht. 
 
Einmal wöchentlich kommt ein Musikpädagoge in die Einrichtung. Dies ist 
sozusagen der erste Lehrer, dem die Kinder begegnen. Spielerisch lernen 
sie Rhythmik,  
Instrumente und Lieder kennen und erleben, dass Lernen mit Spaß und 
Freude verbunden ist. 
 
 
4.2 Pädagogische Angebote 
 
Das Spiel 
Spielen ist DAS Lernumfeld der Kinder. Wir unterstützen und begleiten sie 
bei ihren Spielinteressen.  
 
Rollenspiel: 
Kinder schlüpfen in die unterschiedlichsten Rollen, um empathische und so-
ziale Fähigkeiten zu entwickeln, ihre Weltkenntnisse zu erweitern, Belasten-
des und Neues zu verarbeiten, und weil es ihnen Spaß macht. 
Vorrangig werden folgende Themen von den Kindern erspielt: Familie, Tiere, 
Märchen und Geschichten, Berufe, Schule. Hinzu kommen immer wieder 
neue Themen, wie z.B. Tod und Trauer. 
 
Gedankliche Fantasiespiele: 
Kinder erfinden Geschichten, in denen sie Wünsche offenbaren, Fähigkeiten 
annehmen und ihr Weltwissen einbringen und Fragen klären. Mehrmals täg-
lich wünschen sie sich ein offenes Ohr und Herz, um mit uns ins Reich der 
Geschichten einzutauchen. 
 
Gesellschaftsspiele: 
In Gesellschaftsspielen kommen neben Spaß und Spannung auch verschie-
dene Kompetenzen zum Zuge, wie z.B. Konzentration, Verlieren/Gewinnen, 
soziales Miteinander, Kombination, Regeln erfassen/einhalten, Ausdauer, 
Zählen und Farben erkennen. 
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4.3 Außenaktivitäten 
Kinder sind neugierig auf die Welt, so dass wir von Zeit zu Zeit die Räume 
des Kinderladens verlassen und auf Entdeckungstour gehen, mal mit der 
ganzen Gruppe, mal in Kleingruppen. 
 
Als gesamte Gruppe gehen wir regelmäßig zum Spielplatz, da findet sich für 
jedes Alter das Passende. 
Für andere Ausflüge in Fauna und Flora setzen wir die Gruppe nach Alter 
oder Interessen zusammen. So geht es z.B. mehrmals im Jahr in den Zoo, 
ins Senckenbergmuseum, in den Palmengarten und auf den Lohrberg. Und 
in der "Wildnis" Stadtwald und Riederwald werden die Kinder zu Entdeckern 
und Abenteurern. 
 
Tradition hat das Einladen zum Frühstück. Ein Kind lädt bis zu vier Kinder 
ein, zu Hause bei ihm zu frühstücken und zu spielen. 
 
 
4.4 Bewegungserziehung 
 
Für eine gesunde körperliche Entwicklung braucht ein Kind ein gutes Kör-
pergefühl und Möglichkeiten, seinen Körper kennenzulernen. Dafür eignen 
sich unsere Räumlichkeiten im Besonderen, denn überall findet Bewegung 
statt. 
Ob das die Bobbycars und im Flur sind, Tanz im Sofazimmer oder Verste-
cken und Fangen im gesamten Kinderladen. Im Tobezimmer bauen sich die 
Kinder zusammen, was sie für ihre momentanen Bewegungsbedürfnisse 
brauchen. Dafür verwenden sie Matratzen, Tunnel, Matten und Decken. 
Die jüngeren Kinder erproben dabei ihr Gleichgewicht, was sie mit ihrem Kör-
per können, was hoch/tief/eng ist und wie viel Kraft sie brauchen. Die älteren 
Kinder suchen sich neue körperliche Herausforderungen, vergleichen ihre 
Kraft und ihr Können mit anderen. 
Bewegung hat auch eine bedeutende soziale Komponente. Denn sie lernen 
die Fähigkeiten anderer Kinder einzuschätzen, Rücksicht zu nehmen, han-
deln Regeln aus und kooperieren. 
In der angeleiteten „Turnstunde“ kommen vorgegebene Regeln hinzu und 
werden gezielte Bewegungsabläufe trainiert. Die Kinder haben viel Spaß da-
bei bei Übungen wie Purzelbaum und Balancieren, bei Yoga, Tanz u.ä. bis 
hin zu Sportspielen. 
Und nicht zuletzt gehen wir mehrmals die Woche zum nahe gelegenen Nuss-
baumspielplatz. 
 
 
4.5 Vorschule 
 
Es gibt bei uns keine gesonderte Vorschulgruppe. Inhalte der gesamten Vor-
schulerziehung werden innerhalb des Kinderladenaufenthaltes vermittelt und 
behandelt. 
Zur sogenannten Schulreife gehört unter anderem, dass Kinder bis 10 zäh-
len können und ein Zahlenverständnis entwickeln, die Farben und Grundfor-
men kennen. Die Möglichkeiten, diese zu erlernen sind vielfältig. Beim Ma-
len, beim Bauen mit farbigem Material und bei Tischspielen begegnen den 
Kindern Formen, Farben und Mengen. 
Mit Hilfe von Mal- und Bastelangeboten erlernen die Kinder wie ein Stift ge-
halten wird, wie eine Schere zu benutzen ist und entwickeln ihre Auge-Hand-
Koordination, so dass sie immer geschickter Linien und Formen schneiden 
können. 
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Kinder sollten bis zum Schuleintritt ihren Namen schreiben können und z.B. 
einen Menschen malen. Da sie ihre Bilder signieren wollen und bei älteren 
Kindern sehen, wie die ihren Namen schreiben, ist die Motivation hoch, 
Buchstaben zu erlernen. In unserer Einrichtung begegnen ihnen Buchstaben 
in Büchern, auf Plakaten, Puzzle, Buchstaben zum Anfassen als Stempel 
oder Moosgummi-Buchstaben. 
Wir legen großen Wert auf die Reife der Persönlichkeit. 
Ein schulreifes Kind muss sich selbst an- und ausziehen, selbstständig zur 
Toilette gehen und seine Sachen zusammenhalten. Es braucht eine gute 
Frustrationstoleranz und sollte seine Interessen/Bedürfnisse vertreten kön-
nen.  
Da es sich in einem Klassenverband zurechtfinden muss, braucht das Kind 
ein Repertoire an sozialen Verhaltensweisen wie Zuhören, Aussprechen las-
sen, verbale Konfliktlösung, Hilfsbereitschaft, Achtung/Respekt vor sich und 
anderen. Nicht zuletzt braucht ein schulreifes Kind seine Neugierde/Wissbe-
gierde, Konzentration und Ausdauer. 
Weicht die kindliche Entwicklung zu stark von der Regelentwicklung ab, er-
arbeiten wir im Team neue Ideen, wie wir ein Kind individuell fordern und 
fördern können. Übersteigt es unsere Kompetenzen, besprechen wir mit den 
Eltern, welche Fachkräfte hinzugezogen werden. 
 
 
4.6 Integration  
 
Integration bedeutet für uns die Einbindung Aller in eine Gruppe mit kultur-
spezifischen Wertvorstellungen und sozialen Normen. 
Integration beinhaltet auch, dass behinderte Kinder, von Behinderung be-
drohte Kinder im Kinderladen eingebunden und nach ihren Möglichkeiten ge-
fördert werden. 
Jedes Kind, behindert wie nicht-behindert, findet seinen Platz in unserer 
Gruppe mit allen Facetten seiner Persönlichkeit und seinen Möglichkeiten. 
Integration startet mit der Eingewöhnungszeit: „Was braucht das neue Kind, 
um Teil unserer Gruppe zu werden, was können andere Kinder dazu beitra-
gen“. Und endet bei uns mit Integration “Schule“, indem wir soweit möglich 
mit der Schule zusammenarbeiten, wie z.B. durch einen Besuch des Unter-
richts. 
Im Alltag heißt Integration vor allem Beobachtung der Entwicklung des ein-
zelnen Kindes und der Gruppenprozesse.  

• Für Kinder mit Behinderungen; Kindern, deren Entwicklung in sozialer, 
körperlicher oder psychischer Hinsicht abweicht, entwickeln wir einen 
Plan über die weitere Vorgehensweise. Diesen erstellen wir als Team und 
in Zusammenarbeit mit den Eltern und anderen Institutionen. 

• Kindern mit Sprachschwierigkeiten oder Migrationshintergrund bieten wir 
Sprachspiele an, lesen viel vor und achten auf Zeit und Ruhe für Gesprä-
che oder sprechen mit den Eltern logopädische Förderung ab. 

• Kindern mit Entwicklungsverzögerungen oder Behinderungen bieten wir 
Möglichkeiten, sich in ihrem Rahmen zu entwickeln, arbeiten mit der Früh-
förderstelle zusammen und erstellen einen Förderplan. 

• Kindern mit sozialen oder psychischen Schwierigkeiten bieten wir mit ge-
zielten Spielen, Handpuppen u.ä. neue Wege zur Bewältigung an oder 
besprechen mit den Eltern therapeutische Möglichkeiten. 

 
Bei Bedarf fertigen wir eine Dokumentation über die Entwicklung an. 
Manchmal kann es nötig werden, einen Antrag auf “Maßnahme einer Integra-
tion“ zu stellen, dadurch gibt es zusätzliche Möglichkeiten zur Betreuung und 
Förderung. 
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4.7 Sprachförderung 
 
Sprache ist die Grundlage der Kommunikation. 
Sie ermöglicht einen Ausdruck von Gedanken und Gefühlen und ist uner-
lässlich im sozialen Umgang mit anderen Menschen. Sprache beinhaltet 
auch Mimik, Gestik, Gebärden und Tonfall. Es ist nicht möglich nicht zu kom-
munizieren, wie es A. Mitscherlich treffend erfasste. 
 
Wenn die Kinder zu uns kommen, haben sie in der Regel schon einen Grund-
wortschatz mit dem sie das für sie Wichtigste ausdrücken können. 
In den nächsten Jahren bis zum Schuleintritt erweitern sie ihren Wortschatz. 
Sie können sich mit Worten ausdrücken und verständlich machen, Zusam-
menhänge darstellen und detailreich erzählen. Sie entwickeln die Fähigkeit 
zur sprachlichen Auseinandersetzung in Konfliktsituationen und entdecken 
Sprache zur fantasievollen Ausschmückung ihrer Rollenspiele. Dabei lernen 
sie die Grundlagen der deutschen Sprache, wie z. B. Satzbau, Grammatik, 
Konjugationen. Wir achten darauf, dass die Kinder ihren Spaß an Worten, 
Wortspielen und Erzählen behalten. 
 
Bei uns haben Gespräche einen hohen Stellenwert. So lieben es die Kinder 
beim Essen zu erzählen oder erzählt zu bekommen. Wir Betreuer hören auf-
merksam und gerne zu, greifen Themen auf oder geben Themen mit hinein. 
 
Beim alltäglichen Vorlesen können sich Kinder entspannen und sich ganz 
auf das Zuhören konzentrieren. Fragen und Erlebnisse werden mit einge-
bracht und quasi nebenbei lernen sie neue Worte, Grammatik, Erzählspra-
che u.ä. 
 
Wir haben die Möglichkeit mit Hilfe von Medien wie Bücher, CDs, Lieder, 
Gedichte und Sprachspiele gezielt auf die Entwicklung der Sprache einzu-
gehen und diese zu fördern, wenn es nötig ist. 
 
Treten Sprachauffälligkeiten auf beinhaltet unsere Arbeit auch spielerische 
Sprachförderung, die wir in unseren Alltag einbetten. 
Dabei arbeiten wir mit Logopäden zusammen.  
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4.8 Naturwissenschaftliches Arbeiten 
 
In der Regel machen Kinder von Geburt ihre naturwissenschaftlichen Erfah-
rungen und Experimente.  
Sie entdecken z.B., dass alles nach unten fällt. Im nächsten Schritt bemerken 
sie, dass eine Feder langsamer, ein Stein schneller herunterfällt. Und im 
nächsten Schritt finden sie dann für sich selbst eine Erklärung. Erst danach 
wollen sie vielleicht wissen, warum das so ist.  
Wir sehen unsere Aufgabe darin, unseren Kindern Materialien zur Verfügung 
zu stellen, ihren Forschergeist zu wecken, Naturerlebnisse zu ermöglichen 
und sie viel selbst entdecken zu lassen. Dabei sollen möglichst viele Sinne 
angesprochen werden. 
Wenn wir mit den Kindern in der Natur unterwegs sind, werden wir nicht er-
klären wie welcher Baum heißt, vielmehr streifen wir spielerisch umher und 
entdecken, dass Rinde sich unterschiedlich anfühlt und flechten dabei z.B. 
die Namen der Bäume mit ein. 
Gerade auch in diesem Bereich können Kinder Vertrauen in sich selbst ent-
wickeln, Spaß am Lernen durch Ausprobieren erleben und beibehalten.  
 
 
4.9 Feste und Feiern 
 
Gemeinsam mit den Eltern feiern wir ein Sommerfest und ein Weihnachts-
fest. 
Das Sommerfest findet in einem Park statt. Wir bereiten mit den Kindern ein 
Theater- und ein Gesangsstück vor, um es den Eltern vorzuführen.  
 
Das Weihnachtsfest findet auch mit den Eltern und den Geschwistern statt. 
Auch hierfür werden Geschichten, Lieder, Theaterstücke und/oder Gedichte 
eingeübt und von den Kindern präsentiert.  
Es werden vorher Plätzchen gebacken und Elterngeschenke gebastelt. 
 
Auch Fasching, Halloween, Ostern, Geburtstage und Nikolaus werden im 
Kinderladen gefeiert. 
 
Jedes Kind steht an seinem Geburtstag im Mittelpunkt. 
Es wird ein Geburtstagsfrühstück vorbereitet, bei dem die Eltern einen Ku-
chen mitbringen. Kinder und Betreuer singen dem Geburtstagskind seine ge-
wünschten Lieder, die Kerzen werden ausgepustet und am Ende des Früh-
stücks wird ein Geschenk überreicht. Anstelle des Mittagskreises wünscht 
sich das Kind ein Spiel, bei dem jedes Kind eine kleine Überraschung erhält. 
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4.10 Raumgestaltung 
 
Wir freuen uns sehr, dass unsere Einrichtung viele Räume hat, so dass wir 
verschiedene Bereiche kindlicher Bedürfnisse abdecken können: Bewe-
gung, Kreativität, Rückzugsmöglichkeiten, Geborgenheit, Spiel, Bedürfnis 
nach Freundschaft und Gruppengefühl. 
Das Tobezimmer bietet vielfältige Möglichkeiten für Bewegung, Rollenspiel 
und Fantasie. Mit den Matratzen stechen Schiffe in See, wird ein Picknick 
veranstaltet oder eine Eisdiele eröffnet und werden Berge erklommen und 
Höhlen gebaut. Aber auch angeleitetes Turnen findet hier statt und der Mit-
tagskreis. 
Die Hochebene bietet unseren Kindern eine Rückzugsmöglichkeit, um in ei-
ner kleinen Gruppe zu spielen. 
Im Malzimmer kann mit verschiedenen Materialien gemalt, gebastelt und ex-
perimentiert werden, so dass der kindlichen Kreativität freien Lauf gelassen 
werden kann. Die meisten Materialien sind für die Kinder frei zugänglich. 
Aber auch angeleitet wird gebastelt, geschnitten und geklebt, womit unter 
anderem die Feinmotorik und die Augen-Hand-Koordination geschult wer-
den. 
Das jahreszeitliche Basteln verschönert unsere Einrichtung und gibt ein Ge-
fühl für den Wandel innerhalb eines Jahres. 
Im Sofazimmer können sich Kinder zurückziehen, wenn sie z.B. mal nur mit 
der besten Freundin oder dem besten Freund spielen wollen oder einfach 
ein wenig Ruhe brauchen. 
Beim Vorlesen geht es zwar ums Zuhören, Verstehen und Fantasie, aber 
auch ums Kuscheln, auf dem Schoß sitzen und Entspannen. 
Im Bauzimmer lassen sich wie beim Rollenspiel vergangene Welten auf-
bauen und vieles dreht sich um Geschichte und aktuelle Erlebnisse. Beim 
Bauen und Konstruieren entwickeln sich neben Feinmotorik und räumliches 
Verständnis auch Geduld und Frustrationstoleranz für „Versuch und Irrtum“ 
(nicht jeder Turm bleibt stehen). 
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5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 
 
5.1 Übergänge 
 
Neues bedeutet häufig auch Abschied von Altem. 
So ist der Übergang von zu Hause oder der Krabbelstube hin zum Kinderla-
den nicht nur mit Freude und Neugierde besetzt, sondern auch mit Traurig-
keit und Verlust. 
Deshalb legen wir Wert auf eine individuelle Eingewöhnung der neuen Kin-
der und individuelle Verabschiedung der Schulkinder. 
 
Eingewöhnung  
Um eine gute und behutsame Eingewöhnung zu gewährleisten geben wir 
den Eltern eine Übersicht über die Modalitäten der ersten Tage ihres Kindes 
in unserer Einrichtung. Sie erfahren dabei, dass jedes Kind seinen individu-
ellen Rhythmus hat, und wir geben ihnen einen Zeitraum von etwa vierzehn 
Tagen an, in denen ein Elternteil anwesend sein sollte. 
 
Unter Einbeziehung und mit Hilfe der Eltern wird das Kind an die Gruppe und 
den bestehenden Tagesablauf gewöhnt. Je nach Alter und bisheriger Erfah-
rung brauchen Kinder unterschiedlich viel Zeit, um im Kinderladen anzukom-
men. 
 
In der Eingewöhnungsphase haben die Eltern die Möglichkeit uns kennen zu 
lernen und sich mit unserer Arbeit vertraut zu machen. 
Dadurch werden auch dem Kind die Eingewöhnung und die erste Kontakt-
aufnahme zu uns erleichtert. 
 
Die Kinder brauchen eine gefühlsmäßige Bindung zu uns, um sich von ihren 
Eltern lösen und verabschieden zu können. Oftmals ist der Eintritt in den 
Kinderladen für sie die erste Trennung von ihren Eltern. Sie erleben aber 
auch, dass ihre Eltern und die anderen Eltern täglich wiederkommen, um sie 
bzw. die anderen Kinder abzuholen. Bald schon und mit Hilfe von Abschieds-
ritualen können sie Zeit ohne ihre Eltern im Kinderladen verbringen. Dann 
finden sie ihren Platz in der Gruppe, fühlen sich geborgen und kommen 
gerne wieder in die Einrichtung. 
 
Abschied der Vorschulkinder 
Der Übergang vom Kinderladen zur Schule ist in der Regel mit sehr zwie-
spältigen Gefühlen verbunden. Einerseits freuen sich die Kinder auf die 
Schule, sind stolz und neugierig, aber auch verunsichert und ängstlich. An-
dererseits würden sie gleichzeitig gerne im Kinderladen bleiben, im Vertrau-
ten, wo sie sich geborgen fühlen. 
Wir tasten uns mit den Kindern mit Hilfe von Erzählungen, Büchern, einem 
Schulbesuch u.ä. an eine Vorstellung von „Schule“ heran, sodass sich jedes 
Kind dem Abschied vom Kinderladen und damit dem Übergang in die Schule 
in seinem Tempo nähern kann. 
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5.2 Umgang mit kindlicher Sexualität 
 
Wir sehen, dass die psychosexuelle Entwicklung eines Kindes ebenso be-
deutsam ist wie seine emotionale, kognitive und soziale Entwicklung. Jedoch 
ist sie nicht vergleichbar mit der Sexualität Erwachsener. 
Die kindliche Sexualität ist normen- und wertfrei und ist von Selbstverständ-
lichkeit, Unbefangenheit, Spontaneität und Neugier geprägt. 
Jedes Kind entdeckt, je älter es wird mehr und mehr seinen Körper und ent-
wickelt dabei seine geschlechtsspezifische Identität. 
Angefangen von „wo fängt mein Körper an, wo hört er auf“, über die Entde-
ckung der unterschiedlichen Geschlechter bis hin zu Erfahrungen mit dem 
eigenem Körper und dem anderer. Es geht vor allem um ein körperliches 
Wohlbefinden, dabei unterscheiden sie noch nicht zwischen den verschiede-
nen Körperteilen.  
 
Kinder sind mit allen Sinnen dabei: 
Sie möchten sich und andere Kinder betrachten, erfühlen, riechen, und hö-
ren. Dafür nutzen sie vielfältige Möglichkeiten, wie Doktorspiele, nackt sein, 
Spiegel, Streicheln, Decken, Kissen. 
  
Wir begegnen dem kindlichen Verlangen nach Intimität, Rückzug, nach Ge-
heimnissen vor Erwachsenen mit Respekt und Offenheit. 
Unsre Aufgabe dabei ist, auf die Einhaltung der bestehenden Regeln und die 
Wahrung von persönlichen Grenzen zu achten und für Freiräume, sowie 
Rückzugsmöglichkeiten zu sorgen. 
 
Wir bestärken Kinder darin, eigene Bedürfnisse zu äußern, Unbehagen 
wahrzunehmen und sich gegen „Ungewolltem“ erfolgreich zu wehren. 
Sie lernen Grenzen kennen, in Bezug auf den eigenen und den Körper an-
derer. 
Grundsätzlich wahren wir beobachtend Distanz. 
 
 
5.3 Geschlechtsspezifische Erziehung 
 
Wir verstehen unter geschlechtsspezifischer Erziehung, die in jedem Kind 
vorhandenen weiblichen und männlichen Anteile anzusprechen und zu stär-
ken. Dabei bieten wir Bücher, Spiele und Spielmaterialien uneingeschränkt 
für Jungen und Mädchen an. Alle können alles ausprobieren. Über z.B. Pup-
pen bzw. Werkbank oder auch Rollenspielen, bei denen ein Junge auch mal 
die Mama ist oder ein Mädchen mal den Papa spielt, erfahren die Kinder 
Akzeptanz in der Unterschiedlichkeit der Geschlechter. Sie finden dabei her-
aus, was zu ihrem und dem anderen Geschlecht gehört. Die Kinder sollen 
sich als Mädchen oder Junge wohlfühlen, ohne das andere Geschlecht ab-
werten oder ablehnen zu müssen. Wir unterstützen ein gleichwertiges Mitei-
nander von Jungen und Mädchen und geben Hilfestellung bei der Lösung 
von eventuellen Konflikten. 
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5.4 Essen 
 
Mahlzeiten als Ritual im Kinderladen verkörpern Gemeinschaft und Verstän-
digung. Über die Notwendigkeit der Nahrungsaufnahme hinaus erfahren die 
Kinder, dass Essen lust- und genussvoll sein kann. 
Wir motivieren sie immer Neues zu probieren, so wird ihre Geschmacksbil-
dung sensibilisiert. 
Wir nehmen Frühstück und Mittagessen gemeinsam ein, wobei diese Zeit 
des Zusammensitzens auch genutzt wird, um „Geschichten“ zu erzählen und 
zuzuhören, innezuhalten und gemütlich zusammen zu sitzen. 
Während der gemeinsamen Mahlzeiten vermitteln wir praktische Dinge, wie 
die sachgemäße Handhabung von Essutensilien oder das Tischdecken und 
Abtragen von Geschirr. 
Gelegentliche Koch- und Backaktionen mit Raum zum Experimentieren fin-
den in unserer Küche statt.  
Das Mittagessen wird von einem Cateringservice geliefert. 
 
 
5.5 Regeln 
 
Wir vermitteln den Kindern ein Grundverständnis von der Notwendigkeit be-
stimmter Strukturen, Regeln und Konsequenzen innerhalb unseres Kinder-
ladenalltags. 
Somit erreichen wir auch die Akzeptanz gesellschaftlicher Regeln. 
 
Regeln zeigen in unserer Einrichtung Grenzen, innerhalb dieser sich Kinder 
und Erwachsene bewegen und entfalten können, ohne sich eingeengt zu 
fühlen. 
Es gibt Regeln, die aus Gründen der Sicherheit und des Schutzes von uns 
bestimmt werden, aber auch Regeln, die verhandelbar sind.  
 
Sinn und Zweck von Regeln werden den Kindern einsichtig gemacht, indem 
sie auf konkrete und ihnen nachvollziehbare Situationen bezogen sein müs-
sen. 
Auf keinen Fall sollen Regeln dazu dienen, Macht auszuüben. 
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5.6 Exemplarischer Tagesablauf 
 

• Ab 8 Uhr können die Kinder von ihren Eltern gebracht werden. 
  

• Bis 9 Uhr 20 kommen alle Kinder in den Kinderladen. 
  

• Ab 9 Uhr 30 bis 10 Uhr frühstücken die Kinder gemeinsam. Anschließend 
putzen sie ihre Zähne. 

 

• Um 10 Uhr bis 12 Uhr 30 wird die Zeit vielfältig genutzt: 
 

➢ Das sogenannte „Freie Spiel“: Das Kind sucht sich aus, was, 
wo und mit wem es spielen möchte. 

 
➢ Angebote: Wir greifen Interessen der Kinder auf und setzten 

diese um. Wie z.B. durch Bastelaktivitäten, Sprachspiele, Tur-
nen , „ angeleitete“ Rollenspiele, Ausflüge etc. Dabei können 
wir auch einzelne Kinder fördern. 

 
➢ Spielplatz: Alle Kinder oder ein Teil der Kindergruppe gehen 

zum Spielplatz, da wir nur einen kleinen Garten haben, indem 
nur sechs Kinder Platz haben.  

 

• Zwischen 12 Uhr 30 und 12 Uhr 45 räumen alle Kinder in verschiedenen 
Zimmern auf. 

 

• Zwischen 12 Uhr 45 und 13 Uhr nehmen alle Kinder am Mittagskreis teil. 
 

• Von 13 Uhr und 13 Uhr 30 findet das gemeinsame Mittagessen statt. 
  

• Von 13 Uhr 30 bis 14 Uhr 30 können die Kinder Zeit mit Spielen, Malen, 
Vorlesen und Bauen verbringen. 

 

• Ab 14 Uhr 30 beginnt die Abholzeit. 
 

• Um 15 Uhr schließt der Kinderladen. 
 
 
5.7 Sauberkeitserziehung 
 
Nach dem gemeinsamen Frühstück gehen die Kinder zum Händewaschen, 
wischen sich den Mund ab und putzen ihre Zähne. Wir helfen ihnen dabei 
ihre Zahnbürsten zu finden und geben Zahnpasta darauf.  
 
Zweimal im Jahr kommt die Jugendzahnpflege zu Besuch. Dabei lernen die 
Kinder den richtigen Umgang mit der Zahnbürste und den Grund des Zäh-
neputzens. 
 
Einige Kinder sind noch Windelträger. Diese werden mindestens einmal pro 
Tag liebevoll gesäubert und gewickelt. Kinder, die keine Windeln mehr brau-
chen, erfahren durch uns Unterstützung beim Toilettengang. 
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5.8 Partizipation 
 
Partizipation der Kinder in unserer Einrichtung bedeutet, dass Kinder die Er-
fahrung machen, wichtig zu sein in der Gestaltung unseres Alltags. Sie ler-
nen, ihre Interessen wahrzunehmen, diese zu vertreten und Kompromisse 
zu finden. Sie machen die Erfahrung, was eine mehrheitliche, demokratische 
Abstimmung alles bedeuten kann. 
 
Partizipation findet für die Kinder in von uns festgelegten Bereichen statt, wie 
bei der Mittagskreisgestaltung, bei der Wahl der Ausflugsziele, beim Som-
merfest und beim Weihnachtsfest usw. Auch im Alltag erfahren Kinder viele 
Situationen, in denen sie partizipieren und Lösungen finden. Grundsätzlich 
ist Partizipation freiwillig. 
 
Wie sieht das in der Praxis aus? 
Ein Beispiel: Wenn das Sommerfest geplant wird, fragen wir die Kinder erst 
einmal, ob sie überhaupt ein Sommerfest feiern möchten – auch ein Nein 
wäre möglich! Außerdem fragen wir sie, ob sie eine Vorführung für die Eltern 
machen möchten, welche Ideen sie für das Fest haben… All das wird von 
uns gesammelt, von den Kindern abgestimmt, geplant und durchgeführt. Wir 
helfen bei der Umsetzung. 
 
 
5.9 Beschwerdemanagement 
 
Uns geht es darum, die Beschwerden der Kinder zu erkennen, ernst zu neh-
men und zeitnah mit ihnen zusammen zu bearbeiten, Lösungen zu finden. 
 
Damit die Kinder sich wohlfühlen, ist es wichtig, für sie erlebbar zu machen, 
dass sie mit ihren Beschwerden, Sorgen, Ängsten, Gefühlen von Ungerech-
tigkeit u. ä. bei uns auf offene Ohren und Herzen stoßen. 
Die meisten Beschwerden werden und müssen unmittelbar aufgegriffen wer-
den. Dabei geht es oft um Streitsituationen, das Gefühl, schlecht oder unge-
recht behandelt worden zu sein, oder Eindruck, dass etwas gegen ihren Wil-
len durchgesetzt oder ihnen wehgetan wurde. 
 
Wie behandeln wir Beschwerden? 
Erst einmal hören wir uns die Schilderung des Kindes an und erfragen, was 
das Kind von uns möchte oder erwartet: Manchmal ist dies nur ein zuhören-
des Ohr, manchmal Hilfe und Unterstützung. 
Wir begleiten das Kind, hören uns alle Seiten an, fragen nach, wie eine Lö-
sung aussehen kann. Meistens finden die Kinder ihre eigene Lösung. Be-
schwerden, die die ganze Gruppe betreffen, besprechen wir im Mittagskreis. 
Beschwerden, die uns oder die Eltern betreffen, nehmen wir genauso ernst 
und besprechen mit dem Kind, was es möchte. 
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6. Zusammenarbeit im Team 
 
 
6.1 Zuständigkeiten der MitarbeiterInnen /Organisation der kinderfreien 
Arbeit 
 
Die Arbeit in der Einrichtung setzt sich aus verschiedenen Bereichen zusam-
men, die von allen Teammitgliedern erledigt wird. Ein Teil der Arbeiten wird 
in der kinderfreien Arbeitszeit erledigt. 
 
Leitungsarbeiten 

• An- und Abmeldungen 

• Vertragsabschlüsse 

• Aufnahmegespräche 

• Führen und Überprüfen des Kassenbuchs 

• Abrechnung / Überweisung tätigen 

• Materialbestellung 

• Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen 

• Festlegen der Schließungstage / Urlaubsplanung  

• Krankheitsvertretung  

• Korrespondenz  

• Büroorganisation / Ablage 

• Zusammenarbeit mit dem Träger 

• Teilnahme an Betriebsversammlung 

• Auswahl und Einstellung von Personal 

• Anleitung und Einarbeitung von neuem Personal 

• Teamsitzung wöchentlich und eventuell Supervision   

• Hygieneplan erstellen 

• Mängellisten führen 

• Handwerker bestellen 

• Anleitung von Praktikanten 

• Erstellung von Zeugnissen 

• Kooperation mit Eltern 

• Vorbereiten und Durchführen von Konzepttagen  
 
Hauswirtschaftliche Tätigkeiten 

• Bestellung von Catering und Getränken 

• Küchenarbeit und Lebensmittelzubereitung 

• Decken und Abräumen des Geschirrs  

• Austeilen von Mittagessen 
 
Hausmeistertätigkeiten 

• einfache Reparaturarbeiten 

• Terminabsprachen mit Schornsteinfeger, Feuerlöscher- und Heizungs-
wartung   

• Verantwortung für Sicherheitsangelegenheiten 

• Sperrmüll bestellen, aussortieren und nach draußen bringen 

• Gartenarbeiten 
 

Pädagogische Arbeit 

• Planung und Durchführung der pädagogischen Arbeit 

• Lesen von Fachliteratur und inhaltliche Auseinandersetzung damit 
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Versorgung der Tiere 

• Futtermittelbeschaffung 

• Aqurienpflege 
 
 
6.2 Supervision 
 
In der stattfindenden Supervision werden wir als Team von einem unabhän-
gigen Supervisor beraten.  
Inhalte der Supervision gliedern sich auf in Fallbesprechung, Elternarbeit 
und Teamangelegenheiten. 
 
 
6.3 Fortbildungen 
 
Jährliche Fortbildungen sind verpflichtend und setzen sich aus fünf Fortbil-
dungstagen pro Jahr / Mitarbeiter und folgenden zusätzlichen Pflichtveran-
staltungen zusammen: Brandschutz, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Infektions-
schutz, Lebensmittelhygiene. 
 
 
6.4 Qualitätsmanagement 
 
Um die Qualität unserer pädagogischen Arbeit zu sichern, weiterzuentwi-
ckeln und zu stärken, haben wir Anfang 2013 ein Qualitätsmanagement ein-
geführt.  
Aus der Vielzahl an Methoden zum Qualitätsmanagement wurde eine aus-
gewählt namens „QualKi“ – Qualität in Kindereinrichtungen, dessen dialogi-
scher Ansatz am besten zu unseren Bedürfnissen passt. 
 
Die „QualKi“-Methode wurde von Ingeborg Schumann (Dipl.-Päd. und Dipl.-
Supervisorin) und Michael Schumann Professor an der Uni Siegen) in 2007 
entwickelt. Dabei handelt es sich um einen dialogischen Prozess mit dem 
Leit-satz: „Hilf mir, es selber zu tun“, der von uns eigenständig und eigenver-
antwortlich geleistet wird. In regelmäßigen Abständen finden QualKi-Sitzun-
gen statt. Während der Zirkelarbeit unter Anleitung des Moderators werden 
die Themen des Konzeptes qualitativ überprüft und neue Ziele ausgearbei-
tet.  
 
Um die Entwicklung und Qualität der pädagogischen Arbeit für alle Beteilig-
ten transparent zu machen, werden die geleisteten Arbeitsschritte in einem 
Qualitätsmanagement-Handbuch dokumentiert und damit auch nach außen 
präsentiert. 
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7. Zusammenarbeit mit den Eltern 
 
 
7.1 Ziele für die Zusammenarbeit 
 
Wir verstehen uns als familienergänzende Einrichtung. Das heißt Familien 
werden von uns in den Bereichen Bildung, Erziehung und Betreuung ihrer 
Kinder unterstützt. 
 
Grundsätzlich arbeiten wir an einem möglichst offenen, transparenten, res-
pektvollen und kritikfähigen Zusammenwirken mit den Eltern, um ihre Kinder 
individuell und qualifiziert betreuen zu können. 
 
Dabei ist die wichtigste Aufgabe, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Dies 
geschieht durch informative Gespräche: Eltern als Experten ihrer Kinder be-
richten uns über ihre familiäre Geschichte und die bisherige Entwicklung der 
Kinder. Die Eltern dürfen selbstverständlich Diskretion erwarten. Wir wiede-
rum geben den Eltern einen detaillierten Überblick über den Entwicklungs-
stand des Kindes in unserer Einrichtung. So können wir gemeinsam mit 
ihnen die Entwicklung ihrer Kinder begleiten. 
 
 
7.2 Formen der Zusammenarbeit: 
 
Voranmeldung 
Möchten Eltern ihre Kinder in unserer Einrichtung anmelden, müssen sie sich 
über die Website kindernetfrankfurt.de anmelden. Somit gelangt das Kind 
auf unsere Warteliste. Bei der Auswahl der Kinder verfahren wir zum einen 
nach den Aufnahmekriterien der Stadt Frankfurt. Zum anderen achten wir 
darauf, dass beide Geschlechter gleichstark vertreten sind (neun Mädchen 
– neun Jungen), und dass in jeder Altersstufe mindestens zwei bis drei Kin-
der sind. 
 
Aufnahme 
Vor der Aufnahme des Kindes führen wir ein ausführliches Informationsge-
spräch mit den Eltern. Wir bringen ihnen unser Konzept nahe und machen 
sie mit allen Formalitäten vertraut. Manchmal kommt hier bereits das Kind 
mit und kann sich den Kinderladen ebenfalls anschauen. 
 
Elterngespräche 
Beim Erstgespräch lassen wir uns von den Eltern über die Entwicklung ihres 
Kindes berichten. 
 
Weitere Elterngespräche finden etwa ½ bis 1 Jahr nach der Aufnahme statt. 
Wir informieren hierbei über die Belange und über die Entwicklungsschritte 
des Kindes. Zudem erfragen wir weitere Informationen aus dem Familienle-
ben. Bei den Elterngesprächen sind meistens zwei Bezugspersonen anwe-
send, wünschenswert ist die Anwesenheit beider Elternteile.  
 
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, Tür- und Angelgespräche zu führen, 
die dem täglichen, notwendigen Austausch wichtiger Informationen oder der 
Erklärung organisatorischer Fragen dienen.  
Bei Bedarf bieten wir weitere Elterngespräche an. 
 
  



23 
 

Elternabende 
Auf den Elternabenden, die etwa zwei bis drei Mal jährlich stattfinden, kön-
nen sich die Eltern inhaltlich mit unserer Arbeit und den Bereichen Bildung, 
Erziehung und Betreuung auseinandersetzen. Weiterhin werden unter-
schiedliche Sichtweisen und Meinungen diskutiert. Die Eltern werden über 
anstehende Neuerungen informiert und haben die Gelegenheit, wichtige 
Themen mit uns und den anderen Eltern zu besprechen. 
Wir informieren die Eltern über Gruppenprozesse und Gruppengeschehen. 
Die Eltern dürfen Wünsche, Kritikpunkte und Anregungen mit einbringen. 
 
Elternbeirat 
Der Elternbeirat fungiert als Sprecher für alle Eltern und wird jedes Jahr im 
Oktober gewählt. Für die Wahl muss die Hälfte der Eltern anwesend sein. 
Der Elternbeirat besteht aus dem Vorsitzenden und seinem Stellvertreter 
(Schriftführer). 
Elternbeiratssitzungen finden mindestens viermal im Jahr statt und zusätz-
lich auf Wunsch. 
 
Infotafel 
Wichtige Informationen finden die Eltern an unserer Infowand im Flur. 
 
Elternbeteiligung 
Unsere Eltern kümmern sich um die Wäsche und die Grundreinigung des 
Kinderladens. Sie können sich aber auch über eigene Vorschläge, den El-
ternabend oder den Elternbeirat einbringen. 
 
Wenn zum Beispiel Eltern den Vorschlag machen, mit der ganzen Gruppe 
zu einer Streuobstwiese zum Apfelpflücken zu gehen. Im Team überlegen 
wir, wie der Wunsch umgesetzt werden kann: Haben wir ausreichend Perso-
nal? Brauchen wir die Unterstützung von Eltern? Wie können unsere Integ-
rationskinder mitmachen? schaffen die jüngeren Kinder den langen Weg? 
Sind alle Bedingungen erfüllt, kann der Ausflug stattfinden. 
 
Beschwerdemanagement 
Da wir ein kleine Einrichtung sind, können Eltern ihre Beschwerden persön-
lich an uns richten. Zum Beispiel in Tür-und-Angel-Gesprächen, bei Eltern-
gesprächen, über den Elternbeirat. Für die Elternabende besteht die Mög-
lichkeit, dem Team Beschwerdepunkte im Vorfeld mitzuteilen. 
Wir nehmen jede Beschwerde ernst, nehmen diese mit ins Team und bear-
beiten diese. So zeitnah wie möglich geben wir den Eltern Rückmeldung 
oder führen ein gemeinsames Gespräch. 
Gerne haben wir auch ein Feedback über diejenigen Punkte, die für Eltern 
positiv sind. 
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8. Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit ande-
ren Institutionen 
 
 
Wenn die Umstände es ermöglichen, laden wir zum Frühstück ein, um den 
Kindern den Übergang von der Krabbelstube zum Kinderladen zu erleichtern 
und uns kennenzulernen. 
 
  
8.1 Grundschule 
 
Vor der Einschulung im Sommer besuchen wir mit allen angehenden Schul-
kindern die naheliegende Grundschule.  
Wir nehmen an einer Unterrichtseinheit und an einer Pause teil, somit kön-
nen sich die Kinder eine Vorstellung von Schule machen. 
 
 
8.2 Jugendzahnpflege 
 
Zweimal jährlich besucht uns die Jugendzahnpflege. 
Beim ersten Termin findet eine Zahnuntersuchung statt. Der zweite Termin 
dient zur Erinnerung, wie Zähne richtig geputzt werden. 
 
 
8.3 Musikalische Früherziehung 
 
Musikalische Früherziehung findet einmal wöchentlich statt. Der Musikpäda-
goge kommt zu uns in den Kinderladen. 
 
 
8.4 Frühförderstellen / Beratungsstellen 
 
Bei Verdacht auf psychische oder physische Entwicklungsstörungen emp-
fehlen wir den Eltern den Besuch einer Frühförder- oder Beratungsstelle in 
ihrem Einzugsgebiet oder auch des sozialpädiatrischen Zentrums, um eine 
Diagnose zu erhalten. 
 
Wir bieten ihnen an, sie zu den jeweiligen Institutionen zu begleiten. 
Selbstverständlich werden die Informationen vertraulich behandelt. Außer-
dem können die Eltern uns von der Schweigepflicht entbinden. So nehmen 
wir Kontakt zu den zuständigen Therapeuten auf, um die Entwicklung des 
Kindes auch im Kinderladen entsprechend zu unterstützen. 
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