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1 Die Kindertagesstätte Nesthäkchen stellt sich vor 
 

1.1 Lage und soziales Umfeld 

 

Die Kita Nesthäkchen eröffnete im Mai 2015 in der Frankfurter Bürostadt, dem heutigen Lyoner 

Quartier, zwischen Niederrad und Schwanheim südlich des Mains in Kooperation mit der Firma Nestlé. 

 

Die Bürostadt befindet sich derzeit in einem strukturellen Wandel. Es entstehen – zwischen den vielen 

Bürokomplexen – neue Wohnräume, sowohl Miet- als auch Eigentumswohnungen. 

Neben nahegelegenen Einkaufsmöglichkeiten und einigen Zahnarztpraxen, befinden sich in der 

näheren Umgebung auch viele größere und kleinere Grünflächen. Spielplätze, ein Pferdehof und der 

Stadtwald sind beliebte Ausflugsziele.  

 

Die Kita Nesthäkchen ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln, S-Bahnhof, Straßenbahn und Bus, 

als auch über die nahe gelegene A5 mit dem PKW sehr gut zu erreichen. 

Allerdings ist die Parksituation in der Bürostadt allgemein sehr angespannt. 

 

 

1.2 Der Träger 

 

Die gemeinnützige BVZ GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, ein Träger zu sein, in dessen 

Bildungseinrichtungen sich Kinder wohl und geborgen fühlen und sich in ihrem eigenen Tempo 

entwickeln können, bei dem Frauen und Männer in der Erziehungsarbeit gerne arbeiten und ihre Ideen 

umsetzen können und mit dessen Arbeit die Eltern zufrieden sind, weil sie wissen, dass es ihren Kindern 

hier gut geht. 

 

„Der Zweck der GmbH ist die Förderung der Bildung und Erziehung junger Menschen sowie die 

Förderung der Jugendhilfe. Dies wird verwirklicht insbesondere durch die Unterhaltung eigener 

Kindertagesstätten, die Veranstaltung von Vortragsreihen und Seminaren und sonstige 

Öffentlichkeitsarbeit, die Zusammenarbeit mit öffentlichen und freien Trägern in der Bildungsarbeit 

und der Jugendhilfe und der Unterstützung und Beratung von freien Trägern in der Bildungsarbeit und 

der Jugendhilfe insbesondere durch die Übernahme von Verwaltungsarbeiten für diese.“ (aus dem 

Gesellschaftsvertrag)  

 

Einziger Gesellschafter (und damit Besitzer der GmbH) ist die Gesellschaft für Jugendarbeit und 

Bildungsplanung e.V. (GFJ). 

 

Die gemeinnützige BVZ GmbH betreibt als großer freier und unabhängiger Träger 

von Kindertageseinrichtungen im Frankfurter Raum 160 Kitas mit über 6.000 Betreuungsplätzen für 

Kinder im Alter von drei Monaten bis zwölf Jahren. Sie beschäftigt inklusive Hauswirtschaftskräften 

und Zusatzkräften 2259 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – davon 1933 im pädagogischen Einsatz. Der 

Männeranteil beträgt in beiden Gruppen 16 % (Stand Dezember 2017). 
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1.3 Das Team 

 

Das Team der Kita Nesthäkchen besteht aus einer vom Gruppendienst freigestellten Leitung, welche 

durch eine Stellvertretung unterstützt wird, sowie mehreren Fachkräften unterschiedlichster 

pädagogischer Professionen in Voll- als auch Teilzeit.  

 

In jeder Gruppe sind in der Regel drei Fachkräfte beschäftigt, welche zeitweise durch Praktikanten und 

Studenten sozialer und pädagogischer Berufe unterstützt werden.  Es ist uns ein wichtiges Anliegen 

Fachkräfte auszubilden.  

 

Zusätzlich zum pädagogischen Fachpersonal werden ein Koch in Vollzeit und in Teilzeit eine 

Hauswirtschaftskraft und eine Küchenhilfe beschäftigt. 

 

 

1.4 Die Kindergruppen, Öffnungszeiten, Betreuungsplätze 

 

Die Kita Nesthäkchen bietet 50 Kindern im Altern von drei Monaten bis drei Jahren einen 

außerfamiliären Ankerplatz. Davon sind 75% Betriebsplätze und 25% Stadtteilplätze.  

 

Die Kita hat montags bis freitags von 08:00 bis 17:30 Uhr geöffnet. Es werden neben Ganztagsplätzen 

auch Halbtagsplätze (08:00 bis 12:30 Uhr) sowie Zweidrittel-Tagesplätze (08:00 bis 15:00 Uhr), jeweils 

mit Mittagessen, angeboten. 

 

Die Schließtage werden den Eltern im Herbst für das Folgejahr rechtzeitig mitgeteilt und können bis zu 

25 Tage umfassen. In der Regel werden die letzten beiden Wochen in den Sommerferien, die Tage 

zwischen Weihnachten und Neujahr, und auch die erste Januarwoche geschlossen. Ebenso schließt die 

Kita für zwei Konzeptionstage, einen Betriebsausflug sowie mögliche Inhouse-Schulungen und/oder 

Brückentage oder einem Putztag.  

 

 

1.5 Räume 

 

Die Kita Nesthäkchen befindet sich in einem Neubau in der Rhonestraße und erstreckt sich auf zwei 

Etagen. Die großzügigen und lichtdurchfluteten Räume bieten den Kindern vielfältige Lern- und 

Erfahrungsmöglichkeiten und Platz, um sich wohl zu fühlen. 

Im Windfang ist ein kleiner Raum, in dem Kinderwägen und –sitze abgestellt werden können.  

Eine kleine Elternecke mit Sitzmöglichkeiten sowie Informationsmaterial und gegenüberliegend der 

aktuelle Speiseplan befinden sich im Eingangsbereich. 

In unmittelbarer Nähe des Eingangs ist das Büro der Leitung. Gegenüber liegt der helle und große 

Bewegungsraum mit kleiner Abstellkammer, in dem es zahlreiche Materialien und Geräte zur 

Bewegungsförderung gibt. Im Erdgeschoss sind zudem eine große und moderne Gastronomieküche, 

in welcher täglich ein kindgerechtes und abwechslungsreiches Menü frisch zubereitet wird, sowie der 

hauswirtschaftliche Bereich, Sanitärräume für Erwachsene und eine behindertengerechte Toilette.  

Die Kinderräume erstrecken sich über beide Etagen. Im Erdgeschoss befinden sich zwei und im 

Obergeschoss drei Gruppen. Jede Gruppe verfügt über einen großen und hellen Gruppenraum, einen 
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angrenzenden Schlafraum, welcher auch als zusätzliche Spielfläche genutzt werden kann, sowie über 

einen eigenen Sanitärbereich mit Wickeltisch, Kindertoiletten und eine Waschrinne zum 

Händewaschen, Zähneputzen und für Wasserexperimente. Auch die Flure laden die Kinder zum Spielen 

ein und werden gerne zum Toben genutzt. Dort sind auch die Garderoben der Kinder für Jacken, 

Schuhe und Matschkleidung. Direkt neben dem jeweiligen Gruppenraum haben wir ein kleines Lager 

für Materialien sowie Eigentumsfächer für die Fachkräfte.  

Neben den Räumen für die Kinder sind im Obergeschoss noch die Personal- und Besprechungsräume, 

Sanitärbereiche für Erwachsene, ein gemütlicher Elternraum mit integrierter Bücherei für Kinder- und 

Fachliteratur, sowie Lagerräume zu finden.   

In das Obergeschoss gelangt man über das Treppenhaus. Um auch Menschen mit Beeinträchtigungen 

das Betreten der oberen Räume zu ermöglichen und die Inklusion zu erleichtern, verfügt die Kita über 

einen Aufzug. 

 

Der große und kindgerechte Garten erstreckt sich in L-Form um das Gebäude. Neben einer 

Nestschaukel, einer kleinen Rutsche und der Sandspielfläche verfügt der Garten über 

Wasserspielmöglichkeiten und einem Matschtisch. Weidentipi und -tunnel sowie zahlreiche Sträucher 

und Bäume laden die Kinder zum Spielen und Entdecken ein. Ein Barfußpfad und eine Bobbycar-

Rennstrecke erfreuen sich größter Beliebtheit. Die große Rasenfläche wird gerne zum Ballspielen und 

Toben genutzt. Auch ist für genügend Schattenplätze gesorgt. 

 

 

2 Pädagogische Haltung 
 

2.1 Rechte der Kinder 

 

Kinder haben von Geburt an Rechte. 

Am 20. November 1959 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen die 

Erklärung der Rechte des Kindes. 30 Jahre später, am 20. November 1989 hat die Vollversammlung der 

Vereinten Nationen die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet. Diese umfassen 54 Schutz- und 

Förderrechte sowie aktive Beteiligungsrechte für Kinder. Die UNICEF, die Kinderrechtsorganisation der 

UNO, fasst diese in zehn Grundrechte zusammen: 

 

Das Recht auf… 

 

1) …Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung unabhängig von Religion, Herkunft und 

Geschlecht, 

2) …einen Namen und eine Staatsangehörigkeit, 

3) …Gesundheit, 

4) …Bildung und Ausbildung, 

5) …Freizeit, Spiel und Erholung, 

6) …eine Privatsphäre und eine gewaltfreie Erziehung im Sinne der Gleichberechtigung und des 

Friedens, 

7) …sofortige Hilfe in Katastrophen und Notlagen und auf Schutz vor Grausamkeit, Vernachlässigung, 

Ausnutzung und Verfolgung, 

8) …eine Familie, elterliche Fürsorge und ein sicheres Zuhause, 
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9) …Betreuung bei Behinderung und 

10) Das Recht sich zu informieren, sich mitzuteilen, gehört zu werden und sich zu versammeln.  

 

Mittlerweile wurde die UN-Kinderrechtskonvention von fast allen Staaten der Erde unterzeichnet. 

Auch der Weltkindertag, der in Deutschland immer am 20 September gefeiert wird, soll auf die 

besonderen Rechte der Kinder hinweisen.  

 

Die Kinderrechte sind Grundlage unserer praktischen Arbeit. Im weiteren Verlauf dieser Konzeption 

wird deutlich werden, wie wir die einzelnen Punkte leben.  

Im Folgenden werden wir Beispiele aufzeigen, an denen die Wahrung der Kinderrechte deutlich wird: 

 

Das Recht auf Gesundheit 

Jedes Kind hat das Recht auf Gesundheit im ganzheitlichen Sinne (Körper, Geist und Seele). Wir achten 

in unserer Einrichtung auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Hierbei berücksichtigen wir 

Besonderheiten, Vorlieben und Abneigungen der Kinder. Die Kinder dürfen so viel essen bis sie satt 

sind, dies legen sie weitgehend selbst fest. Auch kann ein Kind selbst entscheiden, was es probieren 

möchte. Möchte ein Kind nichts essen, so ist das auch in Ordnung, wir bieten eine Alternative in Form 

von Brot und Obst an (vgl. 5.4). 

Erscheint uns ein Kind krank zu sein, so sprechen wir mit den Eltern und geben hierzu Empfehlungen 

an die Hand.  

Wir sind bemüht ein familiäres Klima zu schaffen, so dass sich die Kinder wohl und geborgen fühlen. 

Wir geben ihnen Zuwendung, Aufmerksamkeit und pflegen einen liebevollen Umgang.  

 

Das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung 

Wir bieten den Kindern Räume mit unterschiedlichen Materialien die zum Bewegen, Spielen, Forschen 

und Experimentieren einladen, die aber auch Rückzugsmöglichkeiten bieten. So hat jedes Kind die 

Gelegenheit sich altersgerecht mit den Themen auseinanderzusetzten, die es in dem Moment bewegt, 

sei es eine aktive oder ruhige Beschäftigung.  

Im Tagesablauf achten wir auf ein ausgewogenes Verhältnis von aktiven Phasen und Erholungszeiten. 

Ist ein Kind müde, so kann es sich zurückziehen und ausruhen oder schlafen. Ebenso achten wir darauf, 

dass ein Kind nicht schlafen muss, wenn es dies nicht möchte (vgl. 5.7). 

 

Das Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung unabhängig von Religion, Herkunft 

und Geschlecht 

In unserer Einrichtung sind viele verschiedene Nationen, Religionen und Kulturen vertreten. Wir 

erachten die Vielfalt als Bereicherung im Miteinander unserer Einrichtung. Wir respektieren 

grundsätzlich die unterschiedlichen Lebenslagen der Kinder. Wir sehen jedes Kind in seiner 

Individualität als einzigartig, das in unserer Gemeinschaft so sein darf wie es ist, unabhängig von 

Herkunft, Geschlecht und Religion. Berücksichtigung finden religiöse und kulturelle Besonderheiten 

zum Beispiel bei der Ernährung. 

Die Auswahl der Spielmaterialien erfolgt ohne Geschlechterspezifizierung, so dass alle Materialien 

allen Kindern gleichsam offenstehen, sie suchen sich selbstständig die Materialien und Spielpartner 

aus.  
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2.2 Unser Bild vom Kind 

 

Jedes Kind ist eine individuelle Persönlichkeit mit Besonderheiten (z. B. kultureller-sprachlicher 

Hintergrund, Charaktereigenschaften, Religion, Einschränkungen aller Art, usw.), Bedürfnissen und 

dem Streben nach Selbständigkeit und Weiterentwicklung. Es wird von uns als solches wahrgenommen 

und geachtet. Von Geburt an ist das Kind wissbegierig, neugierig, kompetent und auch schutzbedürftig. 

Wir lassen ihm genügend Freiraum zur Entfaltung. Es darf in seiner Persönlichkeit mit seinen Fähig- 

und Fertigkeiten zur Erforschung und Entdeckung seiner Umgebung selbstständig agieren. Gleichzeitig 

unterstützen wir es, wo es Hilfe braucht.  

Dem Kind stehen Raum, vielfältige Materialien und abwechslungsreiche Aktivitäten zur Verfügung, um 

immer wieder neue Lernmöglichkeiten für sich zu entdecken. Jedes Kind hat dabei sein eigenes 

Entwicklungstempo.  

 

Kinder benötigen ein stabiles und wertschätzendes Vertrauensverhältnis zu den Bezugspersonen, eine 

zu Aktivitäten einladende Umgebung und einen bewusst entschleunigt gestalteten Tagesablauf, um 

sich bestmöglich frei entfalten, weiterentwickeln und selbstständig werden zu können.    

 

Jedes Kind wird mit seinen individuellen Wünschen und Bedürfnissen wahrgenommen. Es hat in 

seinem Alltag bei uns in Essens -, Wickel- und Spielsituationen altersgemäße Wahlmöglichkeiten. 

 

 

2.3 Die Rolle der Bezugspersonen 

 

Wir verstehen uns als Begleiter, Ratgeber, Zuhörer und Impulsgeber jedes einzelnen Kindes auf dem 

Weg zu einer selbstständigen und selbstbewussten Persönlichkeit.  

 

Wir gehen auf die Bedürfnisse des Kindes ein, z.B. seinem Wusch nach Nähe genauso wie seinem 

Wunsch nach Freiraum. Wir halten uns im Hintergrund, die Situation und das Geschehen beobachtend 

und geben an entscheidenden Stellen Impulse. Wir sehen jedes Kind als eigenständiges 

kommunikatives Individuum, mit seinen eigenen Interessen, Bedürfnissen und Meinungen. Durch den 

wertschätzenden Umgang und die individuellen Beobachtungen begleiten wir das einzelne Kind in 

seinem eigenen Entwicklungsprozess, indem entsprechende Bedingungen geschaffen werden. Wir 

geben genügend Raum und Zeit die Welt zu entdecken und sich diese anzueignen. Den Kindern bieten 

wir einen geschützten Rahmen, in dem sie sich ausprobieren und frei entfalten können. Sie dürfen sich 

in Konfliktsituationen erproben und an vielfältigen Begegnungen mit unterschiedlichen Menschen 

wachsen. 

 

Ebenso sehen wir uns als Vorbilder für das einzelne Kind und leben ihnen ein freundliches und 

wertschätzendes Miteinander vor. Wir beachten die auch für Kinder geltenden Regeln, stehen zu 

unseren Fehlern und entschuldigen uns in entsprechenden Situationen. Dabei reflektieren wir uns und 

unser pädagogisches Handeln selbst, mit Kollegen, in der Supervision und auf Fortbildungen. Dadurch 

entsteht die Möglichkeit sich mit jedem Kind, jeder Familie sowie der Gruppe und im Team 

weiterzuentwickeln.  
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3 Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit 
 

3.1 Erziehung, Bildung und Betreuung 

 

Der Auftrag einer Kita lautet: 

Erziehung – Bildung – Betreuung 

Sie sind untrennbar miteinander verbunden. 

 

Im Folgenden erläutern wir, welche Bedeutung dieser Auftrag für uns hat: 

 

Eine verlässliche, achtsame und wertschätzende Betreuung durch die Fachkräfte ist die Basis für eine 

tragfähige Beziehung bzw. Bindung. Diese ist wiederum Grundlage für die Bildungsprozesse, denn nur, 

wenn sich ein Kind in seiner Umgebung geborgen und sicher fühlt, wird es beginnen zu explorieren 

und sich seine Welt anzueignen. Nach Gerald Hüther ist ohne Bindung keine Bildung möglich. Wie wir 

dies im Detail erreichen, führen wir in den Abschnitten „Konzeptionelle Schwerpunkte“ (Pkt. 4) sowie 

„Gestaltung der pädagogischen Arbeit“ (Pkt. 5) aus. 

 

Im Fokus dessen stehen neben der Erfüllung der Grundbedürfnisse – Essen, Trinken, Schlafen, Pflege, 

Nähe – die Bedürfnisse nach… 

 

… Bindung & Beziehung (Voraussetzung für Lernen und Entwicklung), 

… Autonomie (entwicklungsangemessen selbstbestimmt handeln können), 

… Selbstwirksamkeit (in Interaktion mit ihrer Umwelt unterstützen), 

… Bildung & Aneignung der Welt (Anregungen & Impulse), 

… Kontinuität (Bildungspartnerschaft). 

 

Bildung ist mehr als die reine Aneignung von Wissen, es ist ein immerwährender, lebenslanger Prozess 

der Individualisierung durch den der Mensch seine Persönlichkeit ausbilden kann (Humboldtsches 

Bildungsideal). Es ist die Aneignung von Kompetenzen und der Erwerb von kulturellen, sozialen und 

lebenspraktischen Erfahrungen. Die Aufgabe von uns ist es, Bildungsräume zu schaffen und die Kinder 

in ihrer Lust am Lernen, ihrer Eigeninitiative und Anstrengungsbereitschaft zu unterstützen. Unser Ziel 

der Bildung ist die Entwicklung des Kindes zu einer selbstbestimmten und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit. 

 

Unser Verständnis von Bildung ist ko-konstruktiv und in diesem Sinne ein sozialer Prozess, an dem die 

Beteiligten – Kinder, Eltern, Fachkräfte – teilhaben. Demnach lernen Kinder ihre Welt zu verstehen, 

indem sie in die aktive Auseinandersetzung darüber mit anderen gehen. Diese soziale Interaktion 

fördert die geistige, sprachliche und soziale Entwicklung. Jedes Kind entwickelt ein eigenes Bild und 

eine eigene Vorstellung von der Welt, über die sie sich mit anderen austauschen – sowohl verbal als 

auch nonverbal. Dies geschieht sowohl in der Kindergruppe als auch mit den Fachkräften, Lernen findet 

in diesem Sinne durch Zusammenarbeit statt. 

Jedes Kind ist Akteur seines ganz individuellen Bildungsprozesses, es eignet sich die Welt mit allen 

Sinnen selbsttätig und aktiv an. Dies geschieht durch Beobachtung, Nachahmung, Wiederholung, 

Forschung und Experimentieren.  
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Als Erziehung verstehen wir die Begleitung des Kindes in seinem Bildungsprozess, in ihrer Individualität 

und Persönlichkeit durch gezielte Einflussnahme. Erziehung ist die beabsichtigte Einflussnahme auf die 

Entwicklung des Kindes, auf ganz bestimmte Verhaltensweisen, um überdauernde Veränderungen in 

psychischen, sozialen und kulturellen Dimensionen der Persönlichkeit zu erreichen. Dies geschieht nur 

dann, wenn wir dies als zwingend erforderlich erachten, denn uns ist es wichtig, dass sich Kinder frei 

entfalten und entwickeln können. Erziehungsprozesse sind immer von zwischenmenschlicher Natur 

und ein Prozess in allen Lebensbereichen. Dies geschieht bei uns nicht nur durch uns Erwachsene 

(Eltern und Fachkräfte), sondern auch durch die Kindergruppe und die Gemeinschaft.  

 

Um Kinder in ihrem Bildungsprozess adäquat begleiten und unterstützen zu können, schaffen wir eine 

anregende und abwechslungsreiche Umgebung und sorgen für eine sichere und stabile 

Beziehung/Bindung. Zudem geben wir Impulse, damit die Kinder ihre Weltsicht erweitern können. 

Dabei achten wir und schätzen die Individualität und Unterschiedlichkeit der Kinder. Wir sehen unsere 

Aufgabe darin, die Kinder auf unterschiedlichen Wegen in ihrem Bildungsprozess zu begleiten. Wir 

sind… 

... Zuhörer 

… Spielpartner 

… Seelentröster 

… Impulsgeber 

… Diskussionspartner 

… Entwicklungsbegleiter 

 

Grundlegend hierfür ist unsere pädagogische Haltung, welche wir in Pkt. 2 ausführlich erläutert haben.  

 

 

3.2 Kinderschutz 

 

Im Januar 2012 ist das Bundeskinderschutzgesetz in Kraft getreten. Dieses regelt und schützt das Recht 

des Kindes auf körperliche, geistige und seelische Unversehrtheit. Jedes Kind hat einen universellen 

Anspruch auf Sicherheit und Schutz, welcher auch ein Bestandteil unseres Erziehungs-, Bildungs-, und 

Betreuungsauftrages ist. 

 

Es ist unsere Aufgabe das Selbstwertgefühl des Kindes zu stärken, es zu unterstützen und zu befähigen 

Gefühle auszudrücken. Es lernt eigene Bedürfnisse, Rechte und Grenzen wahrzunehmen, diese 

mitzuteilen und für diese einzutreten. Diese soziale und emotionale Kompetenz wird in vielseitigen 

Interaktionen, durch Aufmerksamkeit und Anteilnahme zugewandter Bezugspersonen, geprägt, 

gestärkt und gefördert.  

 

Das Kindeswohl ist gesetzlich im Schutzauftrag für öffentliche Träger der Kinder- und Jugendhilfe 

festgeschrieben (§§ 8a und 72a SGB, Bundeskinderschutzgesetz), was durch ein trägerinternes 

Schutzkonzept, gemäß SGB VIII (KJHG) umgesetzt wird. Dieses beschreibt Standards und Verfahren zur 

Umsetzung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung und ist verpflichtend umzusetzen. Darüber 

hinaus wird vorausgesetzt, dass allen Fachkräften die Vorgaben der Stadt Frankfurt am Main zum 

Verfahren bei Kindeswohlgefährdung (zusammengefasst in der Broschüre „Rechte, Schutz und 

Beteiligung in Frankfurter Kitas“) bekannt sind und umgesetzt werden. So sollen Kinder vor physischer 
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und psychischer Gewalt, Vernachlässigung oder Missbrauch durch Erwachsene, ältere Kinder und 

Jugendliche, in oder außerhalb der Einrichtung, geschützt werden. Die Einrichtung sowie deren 

Mitarbeiter tragen außerdem Sorge, sich zum Thema Kindeswohl regelmäßig fortzubilden, Eltern 

diesbezüglich beratend zu unterstützen sowie Fälle und Themen gemeinsam in Teambesprechungen 

zu reflektieren.  

 

Fachkräfte in Kinderbetreuungseinrichtungen müssen darüber hinaus nachweislich frei von 

Vorbelastungen diesbezüglicher Straftaten sein.  

Die Partizipation von Kindern und Eltern sowie ein funktionierendes Beschwerdemanagement können 

das Entstehen missbräuchlicher Situationen in den Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern 

erschweren oder verhindern (vgl. dazu auch 5.5, 5.6, 7.8).  

 

Pädagogische Fachkräfte sind verpflichtet, Auffälligkeiten wie physische oder psychische Verletzungen, 

Vernachlässigungen oder auffälliges Verhalten der Kinder zu beachten und gemäß dem trägerinternen 

Schutzkonzept zu reagieren. Eine erste Gefährdungseinschätzung wird unter Verwendung einer 

Checkliste für Risiko- und Schutzfaktoren vorgenommen, die es erleichtert Beobachtungen 

systematisch zu erfassen und zu bewerten. Wenn eine mögliche Gefährdung vorliegt, wird in der Regel 

zunächst das Gespräch mit den Erziehungsberechtigten gesucht, wenn das Kindeswohl dadurch nicht 

zusätzlich gefährdet wird. Neben dem Wohl des Kindes streben wir keine „Kontrolle“ der Eltern an, 

sondern vielmehr deren Unterstützung. Sobald eine Situation als gefährdend eingeschätzt wird, egal 

ob vor oder nach einem Gespräch mit den Erziehungsberechtigten, folgen weitere Schritte. Diese 

umfassen beispielsweise das Informieren des gesamten Teams sowie des Trägers, die Dokumentation 

aller Schritte oder das Hinzuziehen einer externen Beratung (IseF). Das Verfahren ist klar strukturiert 

und beinhaltet auch das Erstellen eines individuellen Schutzplans. Es kann, je nach Einschätzung der 

Gefahrenlage, an verschiedenen Stellen abgeschlossen werden. Sollte dies nicht gelingen, werden der 

Fall und damit die Fallverantwortung an das zuständige Jugendamt übergeben. Eltern sind darüber in 

der Regel in Kenntnis zu setzen. Bei akuter Kindeswohlgefährdung, wie Anzeichen von körperlicher 

Misshandlung oder sexuellem Missbrauch, muss das Jugendamt umgehend informiert werden. 

 

 

4 Konzeptionelle Schwerpunkte 
 

4.1 Freispiel 

 

Freispiel bedeutet „entspannte Zeit“, in der die Kinder ohne Druck und äußeres Angebot ihren 

Impulsen folgen können und sich ihr Thema des Augenblicks selbst wählen und dem widmen.  

Kinder lernen voneinander und miteinander durch das gegenseitige Beobachten von ihren vielfältigen 

Fähigkeiten und Handlungen. Sie üben sich durch Nachahmung, eignen sich eigenständig ihre Umwelt 

an und erwerben sich Alltagskompetenzen.  

 

Auf der Suche nach einem Spielpartner oder einer Spielidee eröffnen sich Möglichkeiten in der 

Erprobung der Sozialkompetenz und Konfliktfähigkeit. In der Auseinandersetzung mit den anderen 

Kindern – ältere, jüngere, gleichaltrige – haben sie die Möglichkeit das Teilen, das „sich durchsetzen“, 

das Rücksichtnehmen zu üben, die Frustrationstoleranz zu erweitern und entwickeln gemeinsame 
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Spielideen. Sie gestalten dabei ihr eigenes Regelwerk und achten darauf, dass jeder Mitspieler diese 

einhält. Sie entwickeln Lösungsstrategien und stärken ihre Selbstwirksamkeit und Autonomie.  

 

Durch das spontane, selbstbestimmte Spiel fördern sie ihre Fantasie und Kreativität. Für Erwachsene 

erscheint dieses Spiel möglicherweise ziel- und sinnlos. Jedes Kind jedoch spürt intuitiv was es an 

Herausforderung braucht, beschäftigt sich intensiv damit und geht verschiedene Wege, auf denen sich 

viele Lernchancen finden. Sie treffen dabei unter anderem auf naturwissenschaftliche Themen, wie 

z.B. der Physik, Mengenlehre, Chemie, Biologie und Mathematik. 

 

Für uns heißt dies genau hinschauen, beobachten und den Rahmen sowie das Materialangebot zu 

schaffen, welches den Interessen des Kindes entspricht. So können sie diese Situation für sich selbst 

nutzen und sich in den von ihnen selbst gewählten Aufgabenfeldern weiterentwickeln.  

Jedes Kind hat sein Thema und Tempo und wird sich dann Neuem zuwenden, wenn es für sich die 

augenblickliche Handlung abgeschlossen hat. So kann ein neuer Spielimpuls folgen und sich dem Kind 

ein neues Lernfeld öffnen, z.B. in der Motorik, Kognition und sozial-emotionalem Verhalten. 

 

Im Freispiel entfaltet sich menschliche Intelligenz (Gerald Hüter). 

 

 

4.2 Kreativität 

 

Unter Kreativität wird das schöpferische Erschaffen von etwas Neuem verstanden. Kreativität meint 

sowohl den gestalterischen Ausdruck wie beispielsweise auf Bildern und Leinwänden, als auch den 

erfinderischen Geist und die Herangehensweise an Problemstellungen und Herausforderungen. Somit 

nimmt Kreativität auch Einfluss auf weitere Kompetenzbereiche.  

 

Der Ansatz der Kreativitätsförderung bei Kindern ist mit der ästhetischen Bildung verbunden. Kinder 

setzen sich uneingeschränkt und phantasievoll mit ihrer Umwelt auseinander. Mit den einfachsten 

Mitteln entwickeln sie einfallsreiche Spiele und verrückte Ideen, malen Bilder und konstruieren 

Gebilde. Wir sehen unsere Aufgabe darin, Kreativität uneingeschränkt zuzulassen, die Ideen der Kinder 

zu bekräftigen und möglichst viele Erfahrungsräume zu schaffen.  

 

Hierfür stellen wir Kreativangebote sowie ausgewählte Materialien zur Erprobung zu Verfügung. Im 

Fokus steht die Neugier, Experimentierfreude und gestalterische Erfahrung, nicht das Ergebnis. Zu 

diesem Zweck neuerstanden ist unser Kreativraum, angelehnt an die Ateliers der Reggio Pädagogik. 

Diese werden als Erkundungswerkstätten konstruiert, in denen sich Kinder unter Begleitung frei 

Materialien wählen und eigene Projekte kreieren können. Die klare Strukturierung und sichtbare 

Ordnung des Raumes tragen zur inneren Ordnung der Kinder bei und konstruieren wie 

selbstverständlich kreative Prozesse.  
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4.3 Außenaktivitäten 

 

Dem Grundsatz folgend, dass Kinder sich ihr Umfeld aneignen, indem sie sich entsprechend ihrer 

Neugier handelnd und forschend darin bewegen, müssen wir ihnen Orte schaffen, welche dies 

ermöglichen. Insbesondere die Natur stellt hier einen breiten Erfahrungsraum. Die Natur setzt 

natürliche Impulse zur Ausbildung der Sinne und Anregung der Phantasie und Kreativität. Auf 

vielfältige Weise wird die Motorik gefördert sowie die Selbständigkeit und das soziale Miteinander 

angeregt. Ferner wird der Kreislauf der Natur im Wechsel der Jahreszeiten erlebt.  

Innerhalb unseres großflächigen Außengeländes inklusive Sandspielfläche, Wassereinheit, Rutsche 

und Nestschaukel, können die Kinder sich frei bewegen und ihren Lebensraum ganzheitlich erkunden. 

Zu vielfältigen Erfahrungswerten innerhalb der Natur lädt ferner der nahegelegene Wald ein. 

Außerdem verfügen wir über eine gute Anbindung zum öffentlichen Nahverkehr, wodurch kleinere 

Ausflüge unternommen werden können.  

 

 

4.4 Bewegungsentwicklung 

 

Bewegung ist Leben! 

Jedes Kind darf im geschützten Rahmen seine Bewegungskompetenzen entfalten und 

weiterentwickeln. „Ein Kind lernt aufstehen, wenn es hingefallen ist und die Möglichkeit bekommt 

selbst aufzustehen.“ 

 

Wenn der kleine Mensch zur Welt kommt, durchläuft er eine enorme Entwicklung. Die ersten 

sensitiven Wahrnehmungen erlebt es im Bauch der Mutter und im Körperkontakt mit seinen Eltern. 

Der Säugling lernt seinen Körper kennen, in dem er seine Hände und Beine in sein Sichtfeld hebt, diese 

betrachtet, die Finger und Zehen bewegt und über diese Bewegung erfährt, was zu seinem Körper 

gehört. So beginnt die Körperkontrolle. Er entdeckt Schritt für Schritt, was er mit seinem Körper alles 

machen kann. Liegt er in einer Wiege mit einem Mobile und lässt aus Vergnügen seine Beinchen auf 

die Matratze fallen, so bewegt sich das Mobilie und er erfährt etwas über seine Selbstwirksamkeit.  

 

Wir gehen davon aus, dass der Mensch, wenn er eine zielgerichtete Handlung wiederholt, diese auch 

denkt. Daher ist es uns wichtig, die Kinder ihr Bewegungsspiel frei gestalten zu lassen. Sie wiederholen 

ihre Bewegung so lange bis sie diese beherrschen und sie sich sicher fühlen, um dann in die nächste 

Bewegung zu gehen. So erweitern sie stetig ihre Bewegungskompetenz. 

Nimmt sich ein Kind einen Stuhl und holt sich von etwas weiter oben das begehrte Objekt herunter, so 

entwickelt es Selbstwirksamkeit. Dadurch entsteht Selbstvertrauen, welches Sicherheit gibt und zur 

Autonomie befähigt. 

 

Deshalb ist es uns wichtig, den Kindern nicht alles anzureichen oder ihnen aus dem Weg zu räumen, 

da sie sich durch eigenständiges Handeln Lösungsstrategien selbst erarbeiten und damit auch Resilienz 

entwickeln. Dafür benötigen sie Zeit, die wir ihnen geben, weil jedes Kind sein eigenes Tempo hat. 

 

Wir denken, dass jede Bewegung, die von außen gefördert und gefordert wird, sich auf das Kind eher 

ungesund auswirkt! Eigenständige Bewegungen fördert Intelligenz, Selbstvertrauen und 

Selbstwertgefühl, eine positive Lebenseinstellung und trägt maßgeblich zur Unfallverhütung bei. 
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4.5 Inklusion 

 

Aus unserem Bild vom Kind geht deutlich hervor, dass jedes Kind sein individuelles Entwicklungstempo 

hat und sich selbstständig weiterentwickeln will. Daher sind bei uns alle Kinder willkommen. Wir 

treffen keine Entscheidungen darüber, ob ein Kind anders ist. Ein Kind ist, wie es ist und darin ist es 

vollkommen. Wir bieten Möglichkeiten der Weiterentwicklung unabhängig seines momentanen 

Entwicklungsstandes. Wir erfahren Beratung für uns über den Träger, über Fortbildungen und anderen 

unterschiedlichen Beratungsstellen. Wo wir Bedarf sehen, beraten wir Eltern in hierfür eigens 

vorbereiteten Gesprächen und bieten Vermittlung zu weiterführenden Stellen an.   

 

 

4.6 Sprachentwicklung  

 

Die Sprache spielt in der kindlichen Entwicklung eine essenzielle Rolle. Kann ein Kind benennen, was 

es tun möchte, wird es zu einem interessanten Spielpartner. Die Aussage „Ich geh mit den Autos 

spielen.“, (Maria Aarts) zieht die Aufmerksamkeit von anderen Kindern auf sich und eröffnet 

Beteiligung am gemeinsame Spiel. 

 

Bevor Kinder sprechen lernen, teilen sie uns ihre Bedürfnisse und Wünsche durch Lautieren und 

nonverbale Kommunikation, wie Blickkontakt, Mimik und Gestik mit. Hier liegt es an den Fachkräften 

diese Bemühungen des Kindes aufzunehmen und sprachlich zu begleiten. Z.B. „Du zeigst auf das 

Wasserglas. Möchtest du Wasser trinken?“ 

 

Durch unsere begleitende und einladende Sprache in unterschiedlichen Situationen erfahren Kinder 

etwas über ihre Bedürfnisse, Wünsche, Gefühle, ihre Umgebung, Verhaltensweisen und soziale 

Interaktionen (Miteinander) und entwickeln sich dahin, sich sprachlich selbst zu benennen.  

Einige Beispiele: „Oh, Mia, da laufen Tränen aus deinen Augen. Du weinst. Du bist traurig. Peter hat dir 

das Auto weggenommen.“ „Peter, du darfst dir ein eigenes Auto suchen. Schau, da vorne im Regal 

stehen noch viele. Dies darfst du Mia zurückgeben.“ „Peta Auto holt.“ „Peter holt ein Auto aus dem 

Regal“ „Danke Peter, das ist sehr freundlich von dir. Jetzt hat Mia ein neues Auto.“ „Mia du lächelst. 

Du hast ein neues Auto. Du freust dich darüber.“ 

 

Durch korrektives Wiederholen lernen die Kinder korrekte Sprachanwendung mit dem Gefühl: „Ich 

werde verstanden!“ Wir sprechen in kurzen kindgerechten, altersgemäßen und freundlichen Sätzen. 

Fragen stellen wir nur, wenn Kinder in der Situation entscheiden dürfen, z.B. beim Essen, Hilfe beim 

An- und Ausziehen, beim Wickeln und anderes – siehe Partizipation. 

 

Im Tagesverlauf singen wir gemeinsam mit den Kindern Lieder, Reime oder Fingerspiele und schauen 

uns Bücher an. Dies unterstützt unter anderem die Rhythmik in der Sprache.  

In gemeinsamen Gesprächen während des Essens, in der Pflege, im Freispiel geben wir dem Kind Raum 

und Zeit sich mitzuteilen und frei von sich und seinen Erlebnissen zu erzählen.  So erwirbt es die 

Sprache auf individuelle Weise.  
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4.7 Feste und Feiern 

 

Für die Kinder feiern wir mehrere kleine Feste im Jahr, wie zum Beispiel die Geburtstage und 

Abschiede, Fasching und Nikolaus. Durch die Eltern werden die großen Feste in Zusammenarbeit mit 

dem Team ausgerichtet. Wir haben bisher ein Oster- oder Frühlingsfest, ein Sommerfest und ein 

Laternenfest pro Jahr gemeinsam gestaltet. Dabei nehmen wir auch Rücksicht auf unterschiedliche 

Religionen. Gemeinsame Feste bringen ein so großes Haus näher zusammen und es besteht für alle die 

Möglichkeit sich gruppenübergreifend kennenzulernen und ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. 

 

 

5 Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 

5.1 Transitionen | Übergänge | Wechsel 

 

Transitionen sind ein fester Bestandteil des Lebens und erstrecken sich über die gesamte 

Lebensspanne hinweg – Geburt, Eintritt in die Krippe, Übergang in den Kindergarten, die Schule, in die 

Ausbildung, das Arbeitsleben, Auszug aus der elterlichen Wohnung etc. 

 

Die Erfahrungen des ersten Übergangs wirken prägend und können Einfluss auf die nachfolgenden 

Transitionen haben. Diese Wechsel sind einschneidende Veränderungen im Leben des Individuums, 

die sowohl Potentiale der Neugestaltung als auch Risiken des Misserfolges mit sich bringen können. 

Gelingende Übergänge tragen dazu bei, dass Kinder Muster erwerben, die im gesamten Lebenslauf als 

Ressource zur Verfügung stehen. Auch für Eltern sind die erfolgreiche Verarbeitung und das 

emotionale Erleben wichtig, denn dies stärkt die zwischenmenschliche Kommunikations- und 

Handlungskompetenz innerhalb der Familie. Schwierige Übergänge hingegen wirken nach und können 

die weitere Bildungsbiografie negativ beeinflussen. Wichtig ist es, diese kritischen Momente zu 

erkennen, um mögliche Brüche als Entwicklungsimpulse zu nutzen – daher legen wir besonderen Wert 

auf die Eingewöhnungsphase und den Abschied der Kinder. 

 

Damit der Übergang gelingen kann, ist es wichtig, dass alle am Prozess beteiligten Personen 

eingebunden werden – das Kind, die Eltern, die Kindergruppe und die pädagogischen Fachkräfte. Der 

Prozess beginnt bereits vor dem eigentlichen Wechsel und ist erst dann beendet, wenn die Anpassung 

an die neue Situation erfolgreich vollzogen wurde. Mit der Aufnahme des Kindes in die Kita ergeben 

sich Veränderungen und neue Anforderungen auf unterschiedlichen Ebenen für das Kind und die 

Eltern, hier ein paar Beispiele: 

• neue Rollenerwartungen, 

• Umgang mit Emotionen, 

• Erwerb neuer Kompetenzen, 

• veränderter Tagesablauf, 

• neue Regeln und Aufgaben. 

 

Dies erfordert enorme Anpassungsprozesse und trägt zur Entwicklung und Stärkung der Resilienz (die 

seelische Widerstandskraft) des Kindes, aber auch der Eltern bei.  
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Wir fördern durch begleitende und unterstützende Maßnahmen diesen Prozess, so dass 

selbstwertförderndes, aktives Handeln und Erleben möglich ist und individuelle Ressourcen genutzt 

werden können.  

 

Eingewöhnung 

Damit der Anfang erfolgreich gestaltet werden und das jeweilige Kind sich in unserem Haus und 

Tagesablauf wohlfühlen kann, benötigt es Begleitung, Orientierung und einfühlsamen Schutz durch 

uns Erwachsene (Eltern & pädagogischen Fachkräfte). Wir bieten einen professionellen und vor allem 

kindgerechten Rahmen, um gemeinsam mit Eltern den Start in der Kita für das Kind zu erleichtern. 

Wichtiger Baustein für eine glückliche Kita-Zeit ist eine behutsame Eingewöhnungsphase, um gezielt 

den Kindern den Übergang von der vertrauten Familienwelt in die noch unbekannte Kita-Welt zu 

erleichtern. 

Die Kinder benötigen eine schonende und ihrem Tempo angepasste Eingewöhnungsphase, um die 

emotionale Sicherheit und Geborgenheit zu entwickeln, was wichtig ist, um in der Kita ankommen zu 

können. Bis ein jedes Kind sich mit der Umgebung vertraut gemacht und eine vertrauensvolle 

Beziehung zu den pädagogischen Fachkräften aufgebaut hat, ist es notwendig, dass es kontinuierlich 

durch eine feste Bezugsperson (Mutter, Vater, Großeltern) in dieser Zeit begleitet und unterstütz wird. 

So erfährt das Kind Sicherheit, die es benötigt, um sich auf das Neue einlassen und explorieren zu 

können.  

Erfahrungswerte zeigen, dass der Verlauf einer Eingewöhnung sehr unterschiedlich ist und durch 

mögliche äußere Einflüsse beeinflusst werden kann (z.B. Krankheit, Urlaub, usw.). Ebenso kann es zu 

Stagnation, Rückschritt, aber auch enormen Fortschritt kommen – das Kind gibt den Takt vor.  

 

Daher ist es unerlässlich, genügend Zeit für diese sensible Lebensphase einzuplanen (4-6 Wochen). Mit 

dem Beginn der Eingewöhnung oder den ersten Trennungen in dieser Zeit kann es durchaus 

vorkommen, dass Kinder Veränderung in ihrem Verhalten zeigen (z.B. unruhiger Schlaf; Weinen, wenn 

Bezugsperson Raum verlässt; verstärktes Klammern). Dies ist vollkommen natürlich und es ist sehr 

wichtig, diese Beobachtungen bei den pädagogischen Fachkräften anzusprechen.  

 

Nachfolgend ist ein exemplarischer Verlauf der Eingewöhnungsphase dargestellt. Es ist zu beachten, 

dass dieser Verlauf von Kind zu Kind variiert: 
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Vorbereitungsphase Kennenlernphase Sicherheitsphase Vertrauensphase Rückblick 

Zeit: ca.1-2 Wochen vor dem Beginn 
der Eingewöhnungsphase findet das 
Erstgespräch statt 

Zeit: 1. Woche für jeweils 1-3 Stunden 
zu unterschiedlichen Tageszeiten 

Zeit: 2. Woche für jeweils 1-3 Stunden 
zu unterschiedlichen Tageszeiten 

Zeit: ca. ab dem 7. Tag nach Beginn der 
Sicherheitsphase findet die erste 
Trennung statt 

Zeit: ca. 6-8 Wochen nach Abschluss 
der Eingewöhnungsphase 

Ziel:  
 Gegenseitiges Kennenlernen,  
 Besprechung des Kennen-Lern-

Bogens, 
 Erläuterung des 

Eingewöhnungsmodells und 
Erstellung des 
Eingewöhnungsplans, 

 offene Fragen klären, 
 erste Absprachen werden 

getroffen. 
 

Ziel: 
 Kennenlernen: 

o Tagesablaufs, 
o Räumlichkeiten, 
o pädagogischen Arbeit, 
o päd. Fachkräfte, 
o gesamte Kindergruppe. 

Ziel: 
 Das Kind hat die Routinen des 

Alltags verinnerlicht, 
 Das Kind kann die Abläufe jetzt 

vorhersehen und beeinflussen, 
 Jetzt kann Vertrauen entstehen  

Ziel: 
 Es finden erste 

Trennungssituationen statt, 
 die Vertrauens-beziehung wird 

weiter intensiviert, 
 die Trennungsphasen werden 

verlängert, bis die 
Eingewöhnungsphase 
abgeschlossen werden kann. 

Ziel: 
 Die Eingewöhnungsphase wird 

gemeinsam reflektiert, 
 darauf geschaut, wie das Kind in 

der Zwischenzeit in der Gruppe 
und Kita angekommen ist, 

 Festigung der Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaft. 

 
 Der neuen Familie werden die 

Gruppenräumlichkeiten gezeigt 
sowie der künftige 
Garderobenplatz des Kindes 
gezeigt. 

 

Elternteil: 
 Hat einen festen Platz in der 

Gruppe, dieser darf in der 1. 
Woche verlassen werden, um den 
Bedürfnissen des Kindes zu folgen 
bzw. auf sein Kind reagieren zu 
können, 

 Ist für sein Kind in der aktiven Rolle 
– begleitet beim Essen, tröstet es, 
erledigt die Körperhygiene etc., 

 lässt zu, wenn sich sein Kind von 
ihr/ihm entfernt, drängt es jedoch 
nicht dazu, 

 das eigene Kind hat die volle 
Aufmerksamkeit – es soll kein 
aktiver Kontakt zu den anderen 
Kindern aufgenommen werden, 
darf aber auf deren 
Kontaktversuch reagieren, bleibt 
aber aktiv beim eigenen Kind. 

 
 
 
Päd. Fachkraft: 
 ist in dieser Phase in passiver Rolle 

und hält sich im Hintergrund bzw. 
geht ihrer regulären Tätigkeit nach 
– reagiert jedoch auf 
Kontaktversuche des Kindes. 

 
ES FINDET IN DIESER PHASE KEINE 
TRENNUNG STATT! 

Elternteil: 
 Hat auch in dieser Phase einen 

festen Platz in der Gruppe, jedoch 
sollte dieser nur in Absprache 
verlassen werden, 

 Überlässt mehr und mehr der päd. 
Fachkraft die anfallenden 
Aufgaben und Versorgung 

 Übernimmt eine beobachtende 
und bestärkende Rolle. 

 
Päd. Fachkraft: 
 Übernimmt nach und nach den 

aktiven Part und somit die 
Versorgung des Kindes und baut 
somit aktiv eine vertrauensvolle 
Beziehung auf. 

 
 
ES FINDET IN DIESER PHASE KEINE 
TRENNUNG STATT! 

Elternteil: 
 Geduld und Vertrauen dem Kind 

und päd. Fachkraft sind sehr 
wichtig, 

 die Trennungen sollen ritualisiert, 
jedoch kurz und bündig gehalten 
werden, 

 an Absprachen und Zeiten halten, 
 jederzeit erreichbar sein, 
 Sorgen, Ängste, o.ä. sofort 

ansprechen, jede Gefühlsregung 
bekommt das Kind auch 
unterbewusst mit. 

 
Päd. Fachkraft: 
 Vertieft weiterhin die 

Vertrauensbeziehung und bietet 
dem Kind während der 
Trennungsphase eine sichere Basis 

 Übernimmt alle Aufgaben und 
die gesamte Versorgung des 
Kindes 

 Unterstützt Eltern in der 
Loslösungsphase 

 
WICHIG: 
Die Eingewöhnung ist erst dann 
abgeschlossen, wenn das Kind die 
päd. Fachkraft als sichere Basis 
akzeptiert hat und sich entsprechend 
von ihr trösten lässt, sich das Kind 
nach der Trennung wieder beruhigen 
kann, seine Tätigkeit wieder aufnimmt 
und Kontakt zu anderen Kindern 
sucht. 

Elternteil: 
 Erhält zur Vorbereitung auf das 

Gespräch einen Fragenbogen 
 
 
Päd. Fachkraft: 
 Bereitet sich mit den gleichen 

Fragen aus anderer Perspektive auf 
das Gespräch vor. 
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Abschiede 

Auch Abschiede sind ein wertvoller Bestandteil unserer pädagogischen Arbeiten und bedürfen einer 

guten und individuellen Vorbereitung.  

Verlässt ein Kind die Nesthäkchen – weil es in den Kindergarten wechselt oder sich der Wohnort 

verändert – bedeutet dies für alle (Kinder, Eltern, Team) Abschied nehmen. Oft ist den Kindern noch 

nicht bewusst, welch wichtiger Schritt ihnen bevorsteht, jedoch spüren sie, dass eine Veränderung 

ansteht. Daher messen wir dieser sensiblen Übergangsphase, ebenso wie der Eingewöhnung, eine 

angemessene Bedeutung bei und gestalten die letzte Zeit des Kindes auf besondere Weise, um sie 

positiv und bestmöglich auf die neue Situation vorzubereiten. So können sie voller Freude und 

Neugierde den neuen Lebensabschnitt beginnen.  

 

Jedes Kind erhält einen Abschiedskalender o.ä., welcher für alle sichtbar in der Gruppe hängt. So ist 

das Thema für die gesamte Kindergruppe allgegenwärtig und es können die Tage gezählt werden, wann 

der große Abschiedstag gekommen ist. Ist das Kind gegangen kommt ein Foto von ihm auf die 

Abschieds-Wand, so bleibt es für eine gewisse Zeit noch für die zurück gelassenen Freunde in 

Erinnerung.  

Für alle Eltern der Gruppe wird eine Woche vor dem Abschied eine Einladung öffentlich an die Tür 

angebracht, um sie zum Nachmittagssnack einzuladen und das Abschiedsfest gemeinsam mit den 

Kindern zu zelebrieren. Die Abschiedsfamilie bringt Kuchen oder andere Leckereien mit.  

Als Geschenk erhalten die Kinder das über die Zeit hinweg gestaltete Portfolio, welches sie sich nach 

dem Essen gemeinsam mit ihren Eltern ansehen können.  

Im Anschluss packen die Eltern gemeinsam mit ihrem Kind alle Sachen, bevor sich alle voneinander 

verabschieden.  

 

 

5.2 Mikrotransitionen 

 

Dies sind die kleinen Übergänge des Tages von Personen, von Aktivitäten und von Räumen z.B. 

morgens von den Eltern zur Fachkraft in die Kindergruppe, vom freien Spiel zum Morgenkreis, vom 

Morgenkreis zum Frühstück, vom freien Spiel zur Pflege ins Bad usw. Zu jedem einzelnen Übergang 

gehört eine Zeitspanne davor, eine Zeitspanne im Hier und Jetzt und eine Zeitspanne danach. Das 

heißt, das Kind muss sich nach einem Übergang „am Stück, unversehrt“ auf der anderen Seite 

wiederfinden. Dabei begleitet die pädagogische Fachkraft das Kind zur Stressdämpfung in 

körpersprachlicher und verbaler Mitregulation.  

 

Gelungene Mikrotransitionen können das Kohärenzgefühl unterstützen. Die Bezugsperson begleitet 

das Kind bei seinen Regulationsfähigkeiten und gibt ihm eine Chance seine eigenen 

Bewältigungsstrategien zu entwerfen. Dem Kind kann es dadurch gelingen sich selbstwirksam zu 

erleben. Es fühlt sich weniger den Situationen ausgeliefert. Dies kann auch die seelische 

Widerstandskraft, die Resilienz, des Kindes stärken. Gut gestaltete und abgestimmte Übergänge, die 

ein Kind immer wieder erleben darf, führen zu einer inneren Repräsentation. So entwickelte Skripts 

helfen dem Kind die Abläufe zu erkennen und befähigen zur Kooperation. Gleichzeitig kann sich ein 

Zuwachs an kognitiven und sprachlichen Entwicklungsfortschritten recht schnell feststellen lassen.  
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Die Mikrotransitionen sind so reichhaltig, dass sie 50% des Tagesablaufs in der Kita einnehmen. Das 

macht sie für unsere pädagogische Arbeit so bedeutend, dass wir ein eigenes umfangreiches Skript für 

die Fachkräfte der Nesthäkchen geschrieben haben.  

Bei der Begleitung von Kindern unterschiedlichster Entwicklungsstadien und verschiedenster Herkunft 

möchten wir ihnen die Abläufe des Tages verstehbar gestalten, um Sicherheit, Verlässlichkeit und 

Orientierung zu geben. Im Kern bedeutet dies eine Entschleunigung und eine Beständigkeit unserer 

Handlungen.  

 

Die Kinder erleben einen häufigen Wechsel der Personen im Tagesablauf, was bei kleinen Kindern 

durchaus auch starke Irritationen hervorrufen kann. Um dies auszugleichen, legen wir besonderen 

Wert auf gut gestaltete Mikrotransitionen, in denen das pädagogische Personal sich an die 

besprochenen Abläufe hält und sich jedem Kind individuell freundlich responsiv öffnet. Wir erkennen, 

dass ein Kind den Tagesablauf verinnerlicht hat, wenn es von sich aus die Regeln ändert. Das ist für uns 

ein wichtiger Aspekt, da es zeigt wie es die Selbstpflegekompetenzen stärkt und das Kind zunehmend 

selbstständiger wird. 

 

Hierzu ein kleines Beispiel:  

In der Pflege haben wir zum Ausziehen folgendes festgelegt: Wir beginnen stets mit der Bitte uns den 

rechten Fuß hinzustrecken, um Schuhe und Socken auszuziehen. Beginnt hier das Kind uns mit einem 

wachen Blick absichtlich den linken Fuß hinzuhalten, hat es den Ablauf verstanden. Es weiß ganz genau 

was als nächstes kommt, weil es das Davor, das Jetzt und das Danach der Situation verinnerlicht hat. 

Die vor ihm stehende Person wird von ihm aus je nach Beziehung zu durchaus spaßigen Veränderungen 

eingeladen. Das beste Zeichen von „Ich fühle mich hier wohl!“  

 

 

5.3 Umgang mit kindlicher Sexualität und geschlechtsbewusste Bildung und Erziehung 

 

Sexualität ist ein menschliches Grundbedürfnis welches das gesamte Leben durchzieht und sich im 

Laufe des Lebens verändert – sie äußert sich je nach Entwicklungsphase und Alter sehr unterschiedlich. 

Die sexuelle Entwicklung ist ein Teil der Gesundheitsförderung sowie der Persönlichkeitsentwicklung 

und beginnt bereits mit der Geburt.  

 

Kindliche Sexualität ist jedoch nicht gleichzusetzen mit der Sexualität von Erwachsenen, sie ist normen- 

und wertefrei und umfasst körperliche, biologische, psychosoziale sowie emotionale Aspekte. Babys 

und Kleinkinder erleben die Sinneswahrnehmung ihres ganzen Körpers als lustvoll und unterscheiden 

nicht zwischen Zärtlichkeit, Sinnlichkeit und genitaler Sexualität.  

 

Bereits Neugeborene berühren ihre Genitalien und erleben dabei angenehme Gefühle. Diese 

Sinneswahrnehmung ist für Kinder bereits sehr vertraut. Die Haut ist ein Tast-Fühlorgan über das 

Kinder Berührungen sehr intensiv wahrnehmen. Berührungen und Zärtlichkeiten benötigen sie, um 

sich gut zu entwickeln und erleben auf diese Weise, dass ihr Körper wertgeschätzt wird und entwickeln 

somit ein positives Körpergefühl. Dies ist unter anderem durch eine achtsame Pflege, z.B. beim 

Wickeln, Waschen, Eincremen etc. möglich, welche einen großen Stellenwert in unserer täglichen 

Arbeit hat.  
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Kinder benötigen für ihre sexuelle Entwicklung und somit bei der Identitätsentwicklung pädagogische 

Begleitung und Förderung wie in allen anderen Entwicklungsbereichen (z.B. Motorik) auch. Diese 

Begleitung durch uns pädagogische Fachkräfte ist geprägt durch ein positives Bild von Sexualität. 

Hierbei bieten wir den Kindern einen weitgehend einheitlichen und klaren Umgang, um ihnen 

Orientierung und Verlässlichkeit zu bieten. Dabei reflektieren wir unser Tun und Handeln stetig und 

passen dies entsprechend der Situation an.  

 

Sobald ein Kind durch Zeigen oder gar Worte Sexualität thematisiert, greifen wir dies in unserer 

täglichen Arbeit auf. Dabei ist uns jedoch wichtig, dass Gespräche und Aufklärung über den Körper und 

Sexualität immer vom Kind ausgeht und nicht von uns initiiert wird. Wir tabuisieren, verbieten oder 

bestrafen nicht die sexuellen Aktivitäten des Kindes, da sonst die sexuelle Entwicklung und somit ein 

Teil der Persönlichkeitsentwicklung negativ beeinträchtigt werden kann. Dabei achten wir auf eine 

kindliche Sexualität ohne Gewalt und Grenzverletzungen durch andere Kinder und Erwachsene.  

 

Viele Formen der kindlichen Sexualität fallen Erwachsenen erst gar nicht auf, da sie bestimmte 

Aktivitäten des Kindes nicht der Sexualität zuordnen, so z.B. das eigene Anfassen des Körpers, Kuscheln 

etc.  

 

So lassen wir die Kinder ihren Körper selbst erkunden. Eine Möglichkeit dazu haben die Kinder u.a. in 

den Pflegesituationen wie dem Wickeln. Durch Berührungen entdecken sie ihren eigenen Körper, 

erfahren ihre Grenzen und entwickeln eine Vorstellung von sich selbst. Dabei unterscheiden die Kinder 

nicht zwischen ihren einzelnen Körperteilen wie Hände, Füße und ihren Geschlechtsteilen. So ist es uns 

wichtig, alle Körperteile so zu benennen, wie sie in der Realität heißen (wertfrei). Die Genitalien des 

Mädchens nennen wir „Scheide“ und die des Jungen „Penis“. Wir verniedlichen diese Körperteile 

genauso wenig wie Kopf, Hände, Beine etc. Dennoch greifen wir die Bezeichnungen auf, welche die 

Kinder aus ihrer Familie mitbringen und setzen diese in Verbindung mit unseren Benennungen.  

 

Auf Wunsch der Kinder, dürfen sie bei uns nackt sein. Unter „Nackt-sein“ verstehen wir, dass Kinder 

bis auf die Windel oder Unterhose unbekleidet sind. Dies dürfen sie gerne in den Räumen der Kita sein, 

aber auch im Sommer in unserem Garten. Vollständig nackt sein ist den Kindern in einem geschützten 

Rahmen möglich, so z.B. beim Wickeln oder aber bei besonderen Angeboten wie dem Plantschen mit 

Wasser im Kinderbad.  

 

Neben dem Entdecken des eigenen Körpers steigt mit dem Älterwerden auch die Neugierde am Körper 

anderer Kinder und Erwachsener. Beim Wickeln oder dem Toilettengang dürfen sich die Kinder 

gegenseitig begleiten und auch zusehen, wenn dies von den beteiligten Kindern gewünscht wird. Auch 

das gegenseitige Berühren des Körpers gehört dazu und ist gestattet sofern das Kind dies möchte und 

zulässt.  

 

Dennoch soll jedes Kind bereits in diesem Alter lernen und erfahren, dass es ein Recht auf persönliche 

Integrität hat, seine Bedürfnisse respektiert und geachtet werden. So zeigen Kinder durch ihre Mimik 

oder ihr Verhalten, ob sie Berührungen etc. möchten oder nicht. Hier gilt es für uns pädagogische 

Fachkräfte, die Signale des Kindes wahrzunehmen und richtig zu interpretieren und die mögliche 

Ablehnung des Kindes zu beachten. Grundsätzlich fungieren wir Fachkräfte auch hier als Vorbilder. So 

möchten auch wir nicht immer und an allen Körperteilen berührt werden. So setzen wir selbst Grenzen 
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und weisen das Kind freundlich zurück. Dies ist auch ein grundlegender Aspekt von Prävention 

sexualisierter Gewalt. 

 

Gegen Endes des 2. Lebensjahres entwickeln Kinder eine Bewusstheit für das eigene Geschlecht – sie 

wissen jetzt, dass sie ein Junge oder ein Mädchen sind und geben diesen Merkmalen eine Bedeutung.  

 

Viele Kinder befriedigen sich selbst. Selbsterkundung und Masturbation finden in der gesamten 

Kindheit statt und dienen dem Ausprobieren und Kennenlernen des eigenen Körpers. Besonders 

Kleinkinder, für welche die Schamerziehung noch zu früh ist, dürfen nicht von ihren Erkundungen 

abgehalten werden. Dies würde zu Verunsicherungen führen und zu dem Bild, das angenehme, 

sexuelle Gefühle etwas Unerwünschtes sind, was zur Konsequenz hat, dass das Kind ein negatives 

Körpergefühl entwickelt.  

 

Für diese Form der Selbsterkundung bieten wir den Kindern einen intimen und geschützten Rahmen. 

Wir zeigen ihnen auf, wo sie dies ungestört vollziehen können und schützen somit sowohl die 

Intimsphäre des vollziehenden Kindes, als auch die des sozialen Umfeldes (z.B. die Kindergruppe) durch 

Rücksichtnahme.  

 

Sexuelle Aktivitäten mit anderen Kindern, die sogenannten Doktorspiele, interessieren Kinder ab etwa 

drei Jahren. Sie erkunden die Geschlechtsunterschiede, welche sie in ihrer Umwelt zunehmend 

wahrnehmen, aber auch Gemeinsamkeiten. Kinder streben keinen Höhepunkt an, sondern erforschen 

ihren Körper und fassen sich an den Genitalien an. Sie teilen miteinander die sexuelle Neugier und das 

Kribbeln der Erregung, sie verfolgen damit jedoch kein Ziel.  

 

Die Sexualität von Mädchen benötigt keinen anderen erzieherischen Umgang, als die der Jungen. Die 

Natur macht hierbei keinen Unterschied.  

Kinder begreifen langsam, dass die Welt, in der sie leben mehrgeschlechtlich ist. Was es bedeutet ein 

Junge oder ein Mädchen zu sein, ist hingegen weitgehend beeinflusst von der jeweiligen Kultur und 

Gesellschaft in der das Kind aufwächst.  

 

Kinder lernen von realen Personen, was es bedeutet männlich oder weiblich zu sein, sie möchten dies 

in direktem Umgang mit den unterschiedlichen Geschlechtern erfahren. Es bedarf aller Geschlechter, 

damit das Kind eine positive Identifikation mit dem eigenen Geschlecht entwickeln kann. Auch hier 

tragen wir pädagogische Fachkräfte Verantwortung, indem wir eine Akzeptanz des eigenen als auch 

der anderen Geschlechter leben und somit eine Gleichwertigkeit der Geschlechter vermitteln.  

 

Dies lernen Kinder durch Beobachtung und indem sie selbst erfahren, wie mit ihnen umgegangen wird. 

Sie imitieren das Beobachtete und erproben geschlechtsspezifisches Verhalten im Rollenspiel. Hierzu 

stehen den Kindern in den Gruppen unterschiedliche Materialien wie z.B. Kinderküche, Werkzeug, 

Puppen, Autos, Verkleidungsmaterialien etc. zur Verfügung. Die Kinder können jederzeit auf diese 

Materialien unabhängig ihres Geschlechtes zugreifen.  

 

Gemäß unserem Bild vom Kind und unserer Rolle als pädagogische Fachkraft, erachten wir jedes Kind 

als einzigartig. Jedes einzelne Kind und nicht primär dessen Geschlecht stehen im Fokus unserer Arbeit. 

Unterschiede und die Vielfalt des Kindes nehmen wir wahr und schätzen es wert. Wir gehen reflektiert 

mit Geschlechterstereotypen um und lassen dies in unsere Arbeit einfließen.    
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Wir haben unterschiedliches Spielmaterial, das allen Kindern, gleich welches Geschlecht es hat, zu 

Verfügung steht. So dürfen die Kinder dies auch in den Rollen bespielen, die sie sich selbst ausgesucht 

haben. Wir verzichten auch auf die modisch geschlechtsspezifische Zuteilung von Farben, 

wohlwissend, dass dies im Mittelalter genau umgekehrt war. Die Farbe Blau war damals der Frau 

vorbehalten und die wohlhabenden Männer trugen Rot und Rosa, als ein Zeichen für Macht.  

 

 

5.4 Essen 

 

Nahrungsaufnahme und Nahrungsregulation stellen im Krippenalltag einen elementaren Bereich dar. 

Wir legen Wert auf eine ausgewogene, zuckerfreie und abwechslungsreiche Ernährung und sind eine 

durch die DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) zertifizierte Einrichtung. Unser Haus stellt für 

einen Unkostenbeitrag das Frühstück, das Mittagessen und einen kleinen Nachmittagssnack zu 

Verfügung. Als Getränke stehen stets stilles und leicht sprudelndes Wasser in den Gruppen bereit. 

Nach Bedarf gibt es auch verschiedene Tees. Unser Koch bereitet das Essen täglich frisch zu und erstellt 

wöchentlich einen Speiseplan, auf dem alle ihm bekannten Allergene und Zusatzstoffe angegeben sind. 

Dieser Plan hat seinen festen Platz in dem Eingangsbereich der Kita und ist in den einzelnen Gruppen 

zu finden. Für Fragen rund um die Ernährung gibt unser Koch gerne Tipps. Auf religiöse und 

gesundheitlich bedingte Ernährung nehmen wir Rücksicht. Kinder, die noch keine Zähne zum Kauen 

haben, führen wir langsam an die feste Nahrung heran. Unser Koch püriert je nach Bedarf das Essen. 

Individuelle Gläschen und Breie bringen die Eltern bei Bedarf selbst mit, diese reichen wir den Kindern 

dann an.  

 

Rund um das Essen gibt es eine Vielzahl an Entwicklungsmöglichkeiten. Die Erfahrung von „ich bin satt“ 

und „ich bin hungrig“ haben eine hohe Priorität in unserem Handeln. So wird kein Kind zum Essen 

genötigt. Der Mediziner H. Renz-Polster weist in seinen Veröffentlichungen darauf hin, dass 

sogenannte „Wenig-Ess-“ und „Viel-Ess-“ Zeiten typisch für jedes Kind sind, genauso wie ein 

kurzfristiger Spezialhunger. Der Körper verlangt über seinen Feinregulator Appetit nach einem Stoff, 

der angesichts anstehender Stoffwechselaufgaben nicht ins Defizit geraten soll.  

Essen dient der Deckung physiologischer wie sozialer Bedürfnisse. Was muss in einem Säugling 

vorgehen, der bei jedem Schrei die Brust oder Flasche in den Mund gesteckt bekommt? „Abspeisen“ 

bedeutet, dass durch eine Nahrungsgabe versucht wird, unterschiedliche Bedürfnisse mit einer 

einzigen Sorte Befriedigungsangebot zu beantworten. Hieraus kann sich die Gewohnheit entwickeln, 

bei Stress zu essen, da sich negative Gefühle wie Einsamkeit, Frustration oder Langeweile durch die 

sich beruhigend auswirkenden physiologischen Folgen der Nahrungsaufnahme zumindest kurzfristig 

beseitigen lassen. Das kann bis zur Sucht führen, da kaum bis keine anderen Möglichkeiten mit dem 

Stress umzugehen entwickelt wurden.  

 

• Soziales Lernen 

 

Vor dem Essen räumen wir gemeinsam mit den Kindern auf, um eine angenehme Atmosphäre 

zu schaffen, ohne Ablenkung. Wir leiten das Essen mit einem gemeinsamen Tischspruch ein.  

Die Mahlzeiten finden in der Gruppe mit allen Kindern an einem großen Tisch oder an zwei 

kleineren Tischen statt, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, bzw. um den 

unterschiedlichen Altersgruppen gerecht zu werden. Während dem Essen erleben die Kinder 
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das Miteinander: Sie teilen ihr Essen, helfen sich gegenseitig aus, indem sie sich die Schüsseln 

reichen und führen Unterhaltungen. Wir legen Wert darauf eine Atmosphäre zu schaffen, in 

der die Kinder sich wohl fühlen und regen zu Unterhaltungen an. Die Kommunikation bildet 

einen Bestandteil der in den Alltag integrierten Sprachförderung.  

 

• Motorik 

 

Kinder dürfen beim Decken des Tisches helfen. Sie lernen hierbei viel über das Gewicht der 

einzelnen Gegenstände und über die Unterschiedlichkeit von Material.  

Während dem Essen bieten wir den Kindern die Möglichkeit ihre motorischen Fähigkeiten in 

vielfältiger Weise zu schulen. Das Essen wird in transparenten Glasschalen serviert, damit die 

Kinder sehen, welche Nahrung sich darin befindet. Dies gibt den Kindern die Möglichkeit über 

das Essen ins Gespräch zu kommen. Mit den bereit gelegten Schöpflöffeln dürfen Kinder sich 

die Menge an Essen auf ihren Teller auftun, die sie möchten. Sie dürfen sich eigenständig aus 

den bereitgestellten Kannen in ihr Glas einschenken. 

Wir geben den Kindern ausreichend Zeit und Raum, um sich mit ihrem Essen auseinander zu 

setzen. Dies bedeutet, dass wir ihnen nicht vorweggreifen, indem wir Lebensmittel zum 

Beispiel voreilig klein schneiden. Ihnen soll die Möglichkeit gegeben werden sich selbst 

auszuprobieren. Durch genaues Beobachten erkennen wir, wenn ein Kind Unterstützung 

benötigt und bieten dem Entwicklungsstand entsprechend Hilfestellungen an.  

 

• Selbstständigkeit & Selbstregulation 

 

Um das Gefühl der Selbstwirksamkeit weiter zu entwickeln, dürfen Kinder selbst entscheiden, 

wie sie essen und wann sie genug gegessen haben. Dadurch lernen sie die Konsistenz der 

Nahrung und die Signale ihres Körpers kennen: Wie fühlt sich das an? Wann bin ich satt? Bin 

ich noch hungrig? 

 

Kinder bekommen das dazugehörende Besteck angeboten und wir trauen ihnen zu, dass sie 

selbstständig „richtig“ mit dem Besteck essen lernen und sich das an Nahrung holen, was sie 

brauchen, ohne dass wir sie belehren oder überreden, in welcher Form auch immer. Von sich 

aus werden die Kinder weder übergewichtig noch verhungern sie. Kinder haben von Anfang 

an ein natürliches Gefühl für Sättigung, das ist die Gewähr für eine gesunde Entwicklung. 

Die Kinder dürfen nach dem Essen ihren Teller, ihr Glas und Besteck selbst abräumen und sich 

auch selbst mit einem warmen Waschlappen säubern. Sie bekommen dabei je nach Bedarf 

Begleitung und Unterstützung.  

 

• Sinne & Wahrnehmung/ Experimentieren 

 

Kinder lernen ihre Umgebung durch ihre Sinne kennen. Auch beim Essen müssen sie die 

Gegenstände und Nahrungsmittel mit allen Sinnen erfahren. Dies ist ein weiterer Aspekt des 

„Wie esse ich mein Essen?“. Kinder lernen am besten durch be„greifen“, weswegen so ziemlich 

alle Kleinen nahezu alles anfassen und in den Mund stecken, um mit der Zunge weitere 

Informationen über die neue Sache zu bekommen. Durch das Anfassen des Essens entwickeln 

sich haptische Fertigkeiten und auch der Genuss. Kinder tauchen förmlich ein in die Welt der 

Gerüche und Konsistenzen.  
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Wir lassen es zu, dass die Kinder mit ihrem Essen gedankenversunken experimentieren und 

bereits erste kleine physikalische und mathematische Grunderfahrungen sammeln: Brot 

weicht auf, wenn es in ein volles Wasserglas getaucht wird. Joghurt lässt sich anders als Milch 

gießen, obwohl beides weiß ist. Die Kartoffel lässt sich leicht zerdrücken, das Fleisch nicht. 

Das „Experimentieren mit Lebensmitteln“ wird zugelassen sofern es der Erforschung von „Was 

und wie esse ich, dieses Essen am besten?“ dient und somit im Rahmen der 

Nahrungsaufnahme stattfindet. Wir pädagogischen Fachkräfte dürfen die Kinder sprachlich 

begleiten, in dem wir auch benennen, was hier grade passiert.  Dem spaßigen Werfen von 

Essen wird entgegengewirkt. Essen ist Nahrung von dem unser Körper gesund erhalten wird 

und wachsen kann. 

 

 

• Rolle der pädagogischen Fachkraft  

 

Wir nehmen an den Mahlzeiten teil und essen unsere pädagogische Portion mit Besteck. Bei 

der Aufnahme vom Essen sind wir authentisch und zeigen was uns schmeckt und was wir nicht 

mögen, somit dienen wir den Kindern als Vorbild.  

Wir begleiten die Abläufe sprachlich und benennen die Lebensmittel mit Namen. Unser Ziel ist 

es, die Kinder dazu zu befähigen, einen eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Umgang 

mit Essen und Trinken zu führen.  

 

 

5.5 Partizipation 

 

Partizipation ist ein grundsätzlicher Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Dies bedeutet sich 

zuzutrauen teilzunehmen, mitzuwirken, mitzugestalten und mitzubestimmen und Respekt vor den 

Wünschen der anderen zu haben. Dies heißt auch, dass die Beteiligten in der Lage sind, eine andere 

Perspektive als die eigene einnehmen zu können. 

Partizipation in der Praxis bedeutet, die Kinder in allen Entscheidungen, die das eigene und das Leben 

der Gemeinschaft betreffen zu beteiligen, ohne sie in der Verantwortung für die Situation allein zu 

lassen. Damit verknüpft ist das Recht von Kindern, sich an realen Entscheidungen zu beteiligen. Es geht 

jedoch nicht darum, alle Wünsche der Kinder zu erfüllen, sondern vielmehr darum, die Kinder mit ihren 

Wüschen, Anliegen, Bedürfnissen oder Themen ernst zu nehmen. Wir versuchen gemeinsam mit den 

Kindern Lösungen für Problemstellungen zu finden.  

 

Hier findet Partizipation für Krippenkinder statt 

Partizipation ist ein fester Bestandteil in unserem gemeinsamen Leben. Der Tagesablauf ist klar 

strukturiert und bietet regelmäßige Zeiten an, z.B. für Essen und Schlafen.  

 

Hier einige Beispiele, in der wir Partizipation leben: 

Die Kinder dürfen entscheiden  

…mit wem und was sie spielen möchten 

…neben wem sie sitzen möchten (Essen, Morgenkreis) 

…wie lange sie schlafen möchten 

…von wem sie gewickelt werden möchten 

…was und wie viel sie essen möchten 
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…mit wem sie kuscheln möchten 

Sie dürfen auch wählen, ob sie in unserem Garten oder in einer anderen Gruppe spielen.  

 

Die Aufgabe der Erzieher ist es, die Kinder in ihren Entscheidungsprozessen verantwortungsbewusst 

zu begleiten und zu unterstützen. Sicherlich können ältere Kinder schon mehr Entscheidungen äußern 

als jüngere Kinder. Hier geschieht die Partizipation zumeist ohne Worte, sie zeigen mit Mimik und 

Gestik, was sie möchten oder auch nicht möchten. Durch genaues Beobachten des einzelnen Kindes 

und dem Erkennen von Bedürfnissen unterstützt ein jeder Erzieher die Kleinsten bereits in ihren 

Entscheidungsprozessen.  

Um Partizipation leben zu dürfen, braucht es das Vertrauen von und mit Erwachsenen und Kindern 

sich aktiv einbringen zu können. Dies setzt voraus, dass die Erwachsenen ihr Interesse am Tun der 

Kinder zeigen und bereit sind, Kindern ihrem Alter entsprechend reale Verantwortung zu ihren 

Entscheidungen zu geben und Abläufe auch unterbrechen, wenn es die Situation erfordert. Es heißt, 

die erwachsene Macht zu Gunsten der Beteiligung von Kindern abzugeben.  

 

 

5.6 Beschwerden von Kindern 

 

Kinder unter 3 Jahren haben ein ganz eigenes Konzept sich zu beschweren. Oftmals sind sie noch nicht 

in der Lage eine korrekte sprachliche Beschwerde zu äußern. Sie tun es auf ihre eigene spezifische 

Weise. Mimik und Gestik, sowie lautes weinen und schreien gehören dazu. Es ist unsere Aufgabe als 

pädagogische Fachkraft dies wahrzunehmen, angemessen darauf zu reagieren und kindgerecht zu 

äußern. Z.B. „Du ärgerst dich, weil dir Paul dein Auto weggenommen hat.“ 

 

 

5.7 Ruhen und Schlafen 

 

Das Schlafen und Ausruhen ist ein wichtiges Grundbedürfnis des Kindes und für dessen Wachstum, 

Bildung und gesunde Entwicklung notwendig. Der Schlafbedarf ist von Kind zu Kind verschieden und 

verändert sich mit zunehmendem Alter.  

 

Die Schlafgewohnheiten werden im Erstgespräch von uns erfragt und so weit wie möglich 

übernommen. Wobei die Erzieher die Aufgabe haben zu erkennen, wann ein Kind schlafen oder sich 

ausruhen möchte. Folgende Kriterien sind hierbei relevant: Zeitpunkt, Häufigkeit und Dauer. Dieses 

wird vom Kind selbst bestimmt, d.h. wir zwingen kein Kind zu schlafen und wecken keine schlafenden 

Kinder. Gewohnte Einschlafrituale, wie z. B. Handhalten, Kuscheln oder Singen werden von uns 

übernommen. Auch kann jedes Kind seine gewohnte Kuscheldecke, den Schnuller oder das 

Schmusetier mitbringen.  

 

Darüber hinaus ist die Traumstunde in unserem Tageslauf von 12.45 bis 15.00 Uhr fest verankert. So 

kann Ruhe in das gesamte Haus einkehren und der Tag erhält eine erkennbare Struktur. In dieser Zeit 

schlafen viele Kinder, andere beschäftigen sich ruhig und entspannt.  

 

Jedes Kind hat seinen festen Schlafplatz, mit Matratze, Decke und Kissen. Für die ganz Kleinen bieten 

wir Schlafkörbchen an. Das schafft Geborgenheit und Sicherheit.  



 

25 
 

Der Schlafraum ist so gestaltet, dass die Kinder zu jeder Zeit die Möglichkeit haben, eigenständig 

aufzustehen und den Raum zu verlassen. 

 

 

5.8 Sauberkeitsentwicklung / Pflege 

 

Jedes Kind bestimmt den Beginn seiner Sauberkeitsentwicklung selbst. Wir reagieren in Abstimmung 

mit den Eltern auf dessen Signale und Eigeninitiative. Wir unterstützen es in seiner Entwicklung und 

seinem Bestreben selbständig zu werden. Signale können sein: dem Kind wird bewusst, was es in der 

Windel hat, es zeigt Interesse an der Toilette, es kann sein Bedürfnis äußern und kann seine Kleidung 

allein an und ausziehen. Wichtig hierbei ist, dass die Kleidung leicht zu handhaben und die Toilette ein 

Platz zum Wohlfühlen ist. Wir Erzieher üben zu keiner Zeit Druck oder Zwang auf das Kind aus. Die 

Kinder werden aus eigener Kraft selbständig mit dem Gefühl: Ich habe es allein geschafft! 

 

 

5.9 Beobachten und Dokumentieren  

 

Die Grundlage für Kind zentriertes und bedürfnisorientiertes Arbeiten bildet die wahrnehmende 

Beobachtung. Darunter versteht sich der wertschätzende, prozessgeleitete Blick auf ein Kind. Nur 

unter möglichst genauer Kenntnis der Interessen, Themen, Ausdrucksformen und Handlungsweisen 

eines Kindes lassen sich adäquate Entwicklungsangebote realisieren. Wir richten unsere 

Wahrnehmung im Alltag bewusst auf das kindliche Tun und dokumentieren unsere Beobachtungen in 

Form von Foto- und Videoaufzeichnungen sowie der Anfertigung von Notizkarten. Zudem stützen wir 

unsere Beobachtung mit Elementen aus bewährten Beobachtungsverfahren der Pädagogik wie 

beispielsweise der Entwicklungstabelle nach Beller & Beller.  

 

Die gesammelten, verzeichneten Erlebnisse der Kinder werden in einer Bildermappe 

zusammengetragen. Das sogenannte Portfolio stellt eine Art Entwicklungsbiografie dar und wird in 

einem Regal für die Kinder sichtbar und frei zugänglich aufbewahrt. Durch Fotodokumentation 

innerhalb der Flure und des Eingangsbereichs lassen sich die Spuren der Kinder ebenfalls 

nachverfolgen. Ferner dienen alle Beobachtungen und Dokumentationen der Reflexion und Gestaltung 

von pädagogischen Prozessen sowie nachhaltigen Angeboten und finden Einsatz in Elterngesprächen.   

 

 

5.10 Regeln 

 

Regeln geben den Menschen eine Orientierung, um sich in der Welt zurechtzufinden und im Umgang 

miteinander. Grundlegend achten wir darauf, dass wir so wenige Regeln wie möglich, jedoch so viele 

wie nötig im Tagesgeschehen etablieren. Diese Regeln bieten den Kindern Strukturen und Routinen, 

Schützen vor Gefahren und bieten Sicherheit. Zugleich schaffen sie Verlässlichkeit und Vertrauen und 

dienen dem Wohle der Kinder.  

 

Unsere Regeln sind auf die Besonderheiten unseres Kita-Alltages bezogen. Wichtig ist dabei, dass die 

aufgestellten Regeln für alle Beteiligten transparent und nachvollziehbar sind und für alle 

gleichermaßen gelten – für Kinder, Eltern und Fachkräfte, wir Erwachsene haben eine Vorbildfunktion. 
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Die Regeln werden von allen respektiert und regelmäßig auf deren Aktualität und Sinnhaftigkeit 

geprüft und wenn nötig angepasst. 

 

Hier ein paar Beispiele: 

 

▪ Wir gehen freundlich miteinander um, 

▪ wir hauen, treten, schubsen und beißen nicht, 

▪ wir waschen nach dem Toilettengang und vor den Mahlzeiten die Hände, 

▪ wir nehmen die Mahlzeiten und Getränke am Tisch ein und laufen dabei nicht herum, 

▪ die schweren Glastüren dürfen nur von Erwachsenen geöffnet werden, 

▪ die Küche, Lager und Personalräume dürfen nur mit einer erwachsenen Begleitperson 

betreten werden. 

 

 

5.11 Exemplarischer Tagesablauf 

 

 

Die angegebenen Zeiten dienen der Orientierung und sind nicht festgeschrieben. Aufgrund diverser 

Begebenheiten (z.B. Bedürfnislage der Kinder, spannendes Spiel, längerer Ausflug, Altersmischung…) 

können die Zeiten variieren. Feste Wickelzeiten gibt es bei uns nicht im Tagesablauf, wir wickeln die 

Kinder nach Bedarf. 

 

 

 

  

08:00 - 08:45 Uhr Begrüßung und Ankommen in der Gruppe | Freispielzeit 

08:45 - 09:00 Uhr Morgenkreis – gemeinsamer Start in den Tag mit Liedern und 

Fingerspielen 

09:00 - 09:30 Uhr Gemeinsames Frühstück in der Gruppe 

09:30 - 11:15 Uhr Freispielzeit in der Gruppe oder auf dem Spielflur, 

Bewegungsraum, Spaziergänge und kleine Ausflüge, Spielen im 

Garten, altersentsprechende pädagogische Impulse / Aktivitäten 

11:15 - 11:30 Uhr Vorbereitungen auf das Mittagessen (Windelcheck und 

Händewaschen) 

11:30 - 12:15 Uhr Gemeinsames Mittagessen in der Gruppe 

12:15 - 12:45 Uhr Vorbereitung auf die Traumstunde (Zähneputzen, Windelcheck, 

Umziehen) 

12:45 - 15:00 Uhr Traumstunde | Ruhige Freispielzeit für wache Kinder 

15:00 - 15:30 Uhr Snackzeit 

Ab 15:30 Uhr Beginn der Hauptabholungszeit | Freispiel in den Gruppen 

Ab 16:00 Uhr Die Gruppen legen sich zusammen und treffen sich zum 

gemeinsamen Spielen und kleine pädagogische Impulse auf dem 

Spielflur, im Bewegungsraum oder im Garten 
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6 Zusammenarbeit im Team 
 

6.1 Ziele für die Zusammenarbeit 

 

Die Zusammenarbeit mit dem Träger BVZ gGmbH basiert auf den Leitsätzen Eigenständigkeit, 

Selbstverantwortlichkeit und gegenseitigem Vertrauen. Dabei übernimmt die BVZ gGmbH die Dienst- 

und Fachaufsicht und berät die Kitas in inhaltlichen, organisatorischen und personellen Fragen.  

 

Auf diesen Prinzipien beruht auch die Zusammenarbeit in unserem Team: 

 

Eine verlässliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit in unsrem Team ist unerlässlich, um den 

Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag adäquat erfüllen zu können. Hierfür müssen alle 

notwendigen Kompetenzen und Fähigkeiten – fachliche als auch persönliche – jedes einzelnen 

Teammitgliedes gesehen, wertgeschätzt und eingesetzt werden.  

 

Wir leben im Haus eine Willkommenskultur, welche von Offenheit, Respekt, Wertschätzung und 

Herzlichkeit geprägt ist.  

 

Die Vielfalt (Diversität) an unterschiedlichen Menschen (Geschlecht, Kultur, Religion, Nationalität, 

Ethnizität, sexuelle Orientierung) in unserem Team erachten wir als wertvoll und sehen dies als 

Bereicherung für die gesamte Einrichtung. Hiervon profitieren nicht nur die einzelnen Teammitglieder, 

sondern auch Eltern und allen voran die Kinder in ihrer individuellen Entwicklung.  

 

Ziel ist eine positive Teamkultur und Arbeitsatmosphäre. Hierzu trägt ein regelmäßiger und intensiver 

Austausch sowie eine regelmäßige Reflexion der Arbeit bei. Grundlegend ist auch eine gemeinsame 

Grundhaltung. Neben dem fachlichen Diskurs legen wir auch großen Wert auf eine positive 

zwischenmenschliche Beziehung im gesamten Team. Wir begegnen uns auf Augenhöhe und erkennen 

jede Persönlichkeit an. Kritik üben und annehmen, Offenheit, Herzlichkeit und Humor sind hier 

Grundpfeiler – gemeinsame Aktivitäten wie z.B. ein jährlich stattfindender Betriebsausflug und eine 

Weihnachtsfeier tragen hierzu bei.  

 

In den weiteren Ausführungen wird erläutert, welche Maßnahmen und Instrumente umgesetzt 

werden, die zum Gelingen einer guten Zusammenarbeit beitragen.  

 

 

6.2 Zuständigkeiten der Mitarbeiterinnen 

 

Neben dem Kinderdienst und der damit verbundenen Abdeckung kindlicher Bedürfnisse, sind 

pädagogische Fachkräfte mit einer breiten Palette an unterschiedlichen Aufgaben und Zuständigkeiten 

betraut.  

 

So gehören folgende Aufgaben zur täglichen Arbeit: 

• Vor- und Nachbereitung der pädagogischen Arbeit 

• Qualitätssicherung 

• Team- und Fallbesprechungen 
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• Supervision 

• Kooperation mit Eltern 

• Dokumentation von Lern- und Entwicklungsfortschritten 

• Planung und Organisation von Festen und Veranstaltungen 

• Kinderschutz nach §8a SGB VIII 

• Sicherheits- und Arbeitsschutz 

• Lebensmittelhygiene und Infektionsschutz 

• Erste Hilfe 

• Pflege der Materialien und deren Beschaffung sowie Ordnung der Räume 

• Fortbildungen und Konzeptionsarbeit 

• Anleiten von Praktikanten 

• Einarbeiten neuer Mitarbeiter 

• Hauswirtschaftliche Tätigkeiten 

 

Die Leitung der Kita ist für die pädagogischen, organisatorischen und administrativen Belange der 

Einrichtung zuständig, sie trägt die Gesamtverantwortung. Ebenso gehören die Gewinnung, Führung 

und Entwicklung der Fachkräfte, die Zusammenarbeit mit dem Träger, Kooperationspartner sowie 

Öffentlichkeitsarbeit und die Kooperation mit Eltern zur deren Aufgaben.  

 

Die Gesamtverantwortung erstreckt sich auch über alle hauswirtschaftlichen und pflegerischen 

Aufgaben, welche das gesamte Haus und die Außenanlage betreffen sowie das Einrichtungsbudget. 

Ebenso ist sie für die Qualitätssicherung verantwortlich und die Zusammenarbeit mit anderen 

Institutionen. Die Stellvertretung ist mit den Aufgabenbereichen der Leitung vertraut. Sie vertritt diese 

bei Abwesenheit und übernimmt regelmäßig administrative Aufgaben. Gemeinsam bilden sie das 

Leitungsteam, welches sich regelmäßig bespricht und über alle Belange der Kita diskutiert.  

 

 

6.3 Organisation der kinderfreien Arbeit 

 

Jeder pädagogischen Fachkraft steht ein bestimmtes Stundenkontingent zur Erledigung aller in 6.2 

aufgeführten Aufgaben und Zuständigkeiten zu.  

 

Zudem trifft sich das gesamte pädagogische Team einmal in der Woche für eine Teambesprechung. 

Von Zeit zu Zeit werden die Küchen- und Hauswirtschaftskräfte dazu eingeladen daran teilzunehmen 

und sich zu beteiligen.  

Die Teamsitzung bietet Raum und Zeit für: 

• Teamorganisation 

• Dienstplan im Fall von Vertretungssituationen 

• Organisation und Besprechung anstehender Termine 

• Pädagogischer Austausch, Fallbesprechungen 

• Anregung von Konzeptionsthemen 

• Informationen von Seiten des Trägers und Betriebsrates 

• Input aus besuchten Fort- und Weiterbildungen 

• Planung und Organisation von Elternarbeit, Festen und Veranstaltungen 
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Zudem steht jeder Gruppe pro Woche Zeit für eine Mini-Teamsitzung zur Verfügung, um 

gruppeninterne Angelegenheiten, Arbeitsabläufe und die Wochenstruktur zu besprechen. 

 

 

6.4 Supervision 

 

Der Träger betrachtet Supervision als wichtigen Bestandteil der professionellen Arbeit in den 

Kindertageseinrichtungen.  

Im 6-wöchigen Rhythmus findet eine Teamsupervision statt, an der alle pädagogischen Fachkräfte 

teilnehmen. Begleitet durch einen professionellen Supervisor reflektiert das Team systematisch seine 

Arbeit. Dies dient der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Qualitätssicherung des Teams und der 

pädagogischen Arbeit sowie der Verbesserung der Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit. Ziel 

ist des Weiteren eine höhere Arbeitszufriedenheit und die Erweiterung der Handlungskompetenzen in 

der persönlichen Berufsrolle des Teams. Ebenso fördert Supervision die Organisationsqualität der 

Einrichtung und unterstützt das Team bei der Findung von Lösungsstrategien sowohl in Bezug auf 

Probleme im Umgang mit Kindern und Eltern wie auch in Bezug auf gruppen- und teamdynamische 

Prozesse. 

 

Inhalt der Supervision ist das konkrete Handeln und Erleben der der Fachkräfte im beruflichen Alltag: 

• Klärung der beruflichen Rolle und Funktion 

• Klärung von Problemen und Sachverhalten 

• Einzelfallbesprechungen 

• Bearbeitung aktueller Konfliktsituationen 

• Reflexion institutioneller Aufgaben und ihrer Rahmenbedingungen 

• Gestaltung von professionellen Beziehungen 

• Umgang mit Unterschiedlichkeiten 

 

Die Leitung, als auch deren Stellvertretungen, nehmen zusätzlich regelmäßig an speziellen sowie 

gesonderten Supervisionen teil. 

 

 

6.5 Fortbildungen 

 

Jedem Mitarbeiter stehen bis zu fünf Tage im Jahr für Fortbildungen zur Verfügung. Diese sollen es 

ermöglichen, die berufliche Handlungsfähigkeit zu erhalten, anzupassen und erworbene 

Qualifikationen zu vertiefen und zu erweitern.  

Das BVZ bietet zu aktuellen Themen ein breites Spektrum an Fortbildungsmöglichkeiten an. Es ist 

jedoch auch möglich, Veranstaltungen anderer Fortbildungsträger zu besuchen. Damit das gesamte 

Team von den neu erworbenen Erkenntnissen profitiert, werden die Inhalte im Rahmen einer 

Teamsitzung vorgestellt und vorhandenes Arbeitsmaterial zur Verfügung gestellt. Es besteht auch die 

Möglichkeit Inhouse-Schulungen zu organisieren, so dass zu aktuellen Themen, welche die Kita 

betreffen, alle Mitarbeiter auf dem gleichen Stand sind.    
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6.6 Qualitätsmanagement 

 

Die Einrichtung hat 2020 am speziell für Krabbelstuben entwickelten trägerinternen Evaluationsprojekt 

„Qualität im Dialog“ teilgenommen und wertvolle Hinweise von externen Beobachterinnen 

bekommen. Infolgedessen wurden einzelne Abläufe in der Kita reflektiert, überarbeitet und angepasst. 

 

Unser trägerinternes Qualitätsmanagement „QualKi im Dialog“ hilft, die praktische Arbeit qualitativ zu 

sichern und weiterzuentwickeln. QualKi („Qualität in Kindertageseinrichtungen“) ist eine Methode mit 

dialogischem Ansatz und orientiert sich an den Richtlinien des Kronberger Kreises. Das gesamte Team 

formuliert eigenständig und eigenverantwortlich die relevanten qualitativen Ansprüche in der 

Einrichtung und setzt diese in der täglichen Arbeit um, basierend auf dem Rahmenkonzept des Trägers. 

Dies wird mit Hilfe eines Moderators oder einer Moderatorin im dialogischen Prozess entwickelt. Die 

Erkenntnisse werden für alle Beteiligten nachvollziehbar und transparent in einem Handbuch 

dokumentiert 

 

 

6.7 Konzeptionstage 

 

Eine Konzeption ist immer einzigartig, aber nie endgültig, sie befindet sich immer im Prozess des 

Wandels. Die Konzeption muss regelmäßig auf Aktualität überprüft und sofern notwendig angepasst 

werden. Hierzu trifft sich das Team an zwei Tagen im Jahr zur Weiterentwicklung der pädagogischen 

Konzeption. Gemeinsam werden die Inhalte reflektiert und ggf. optimiert und verändert.  

 

 

7 Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 
 

7.1 Ziele für die Zusammenarbeit 

 

Die Familie ist die primäre Lebens- und Erfahrungswelt der Kinder und Eltern somit die wichtigsten 

Bezugspersonen und die „Experten“ ihrer Kinder. Unsere Kita ist familienergänzend und ein neuer 

Erfahrungsraum sowohl für die Kinder als auch für die Eltern in den sie erst hineinwachsen müssen. 

Unsere Aufgabe ist es, beide Welten miteinander zu verbinden, um eine außerfamiliäre 

Begegnungsstätte für alle gestalten und die Familien unterstützen zu können.  

 

Für das Wohlbefinden aller, aber in erster Linie der Kinder, ist ein konstruktives und kooperatives 

Miteinander die Basis der Zusammenarbeit. Wir begreifen Eltern als Partner in der Betreuung, Bildung 

und Erziehung der Kinder, um eine förderliche Atmosphäre gestalten zu können. 

 

Diese Bildungs- und Erziehungspartnerschaft entwickelt sich fortlaufend und ist geprägt von 

gegenseitigem Vertrauen, Respekt, Transparenz, Dialog, Verlässlichkeit und Wertschätzung. Dies 

beinhaltet von beiden Seiten einen regelmäßigen Austausch, vor allem über alle Belange die das 

einzelne Kind betreffen und alle Änderungen des Kita-Alltags.  

 

Kommunikation und Transparenz über unseren Alltag fördert das Verstehen und Nachvollziehen 

unserer pädagogischen Arbeit und Handlungen.  
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7.2 Anmeldung und Aufnahme 

 

Die Anmeldung der Betriebsplätze erfolgt direkt bei den Ansprechpartnern des Kooperationspartners. 

Sie geben auch Auskünfte über das Vergabeverfahren. Die Platzvergabe erfolgt über die Warteliste 

direkt durch die Leitung der Kita nach vorheriger Rückkopplung mit dem zuständigen Ansprechpartner 

des Unternehmens und dessen Betriebsrat.  

 

Familien, die sich für einen Stadtteilplatz interessieren, melden ihr Kind über die Internetplattform der 

Stadt Frankfurt an: www.kindernetfrankfurt.de 

Das Anmelde- und Aufnahmeverfahren erfolgt nach den Richtlinien der Stadt.  

 

Wir sehen es als unerlässlich, dass interessierte Familien vor der Aufnahme eine Hausführung erhalten, 

um sich bestmöglich zu informieren und einen ersten Eindruck von der Kita zu erhalten.  

Hat eine Familie eine Platzzusage erhalten, findet ein ausführliches Aufnahmegespräch mit der Leitung 

statt, welches dem gegenseitigen Kennenlernen als auch der Klärung vertraglicher Details dient. 

Darüber hinaus werden die Eltern über Abläufe sowie konzeptionelle Inhalte der Kita vertraut 

gemacht. Es gibt genügend Raum und Zeit offene Fragen zu klären und über mögliche Sorgen und 

Unsicherheiten zu sprechen. 

 

 

7.3 Information 

 

Ein regelmäßiger Austausch ist zur Schaffung von Transparenz unserer Arbeit unerlässlich. Daher ist 

von großer Bedeutung, für einen kontinuierlichen Informationsaustausch zu sorgen. So gibt es in der 

Kita Nesthäkchen vielfältige Möglichkeiten, um wichtige Mitteilungen auf kürzestem Weg 

weiterzugeben und auszutauschen. Angefangen bei den täglichen Übergabe- sowie Tür- und 

Angelgesprächen, bis hin zu regelmäßigen Elterngesprächen und Elternbriefen. Darüber hinaus 

werden in der Elternecke im Eingangsbereich sowie an den Gruppenboards aktuelle und wichtige 

Informationen und mögliche Veränderungen ausgehängt oder per E-Mail gesendet. Ebenfalls im 

Eingangsbereich gegenüber der Elternecke ist der aktuelle Speiseplan einer Woche einsehbar. Des 

Weiteren wird in regelmäßigen Abständen per Newsletter – der Nesthäkchen-Post – umfassend über 

das derzeitige Geschehen, Zurückliegendes und Zukünftiges aus der Einrichtung und der 

pädagogischen Arbeit mittels E-Mail informiert.  

 

Zudem erhält jede Familie zu Beginn der Kita-Zeit eine Kindertagesstätten-Ordnung, in der wesentliche 

Informationen über die Arbeit der Kita erfasst sind.  

 

 

7.4 Elterngespräche 

 

Nachdem im Aufnahmegespräch mit der Leitung alle Formalitäten (siehe 7.2) besprochen wurden, 

findet mit den Bezugspersonen der künftigen Gruppe des Kindes ein Erstgespräch statt. Dieses dient 

dem gegenseitigen Kennenlernen sowie zur Besprechung des Kennen-Lern-Bogens und der 

Eingewöhnung (siehe 5.1). Ca. 6-8 Wochen nachdem die Eingewöhnung abgeschlossen ist, findet ein 

Reflexionsgespräch statt. Hierbei lassen Eltern und Fachkräfte die Eingewöhnung revuepassieren. Aus 
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der jeweiligen Sicht wird reflektiert, wie die Eingewöhnung verlaufen ist und wie das Kind in der 

Zwischenzeit in der Gruppe und Kita angekommen ist.   

 

Der tägliche Informationsaustausch zwischen „Tür-und-Angeln“ ermöglicht es, Wichtiges – sowohl von 

zu Hause, als auch aus der Kita – beim Bringen und Holen der Kinder auszutauschen. Neben diesen 

spontanen Kurzgesprächen gibt es noch weitere Elterngespräche, welche in ungestörter Atmosphäre 

und ohne Kinder stattfinden. Diese bieten die Möglichkeit, um in aller Ruhe über diverse Themen zu 

sprechen, die Eltern und Fachkräfte beschäftigen.  

 

Ein- bis zweimal im Jahr findet ein ausführliches Entwicklungsgespräch statt. In diesem Gespräch wird 

unter anderem über Beobachtungsergebnisse zur Entwicklung des Kindes und seine Rolle in der 

Gruppe sowie über besondere Situationen gesprochen. Jedoch werden in diesen Gesprächen auch 

mögliche Probleme und Auffälligkeiten thematisiert. Dabei nutzen wir unsere Beraterfunktion und 

suchen gemeinsam mit Eltern nach Lösungen und geben Ratschläge. Ggf. nutzen wir auch unsere 

Kontakte zu anderen Institutionen und stellen Kontakte zu Beratungsstellen her.  

 

Neigt sich die Zeit des Kindes in der Kita Nesthäkchen dem Ende entgegen, so findet ein letztes 

Gespräch – das Abschlussgespräch – statt. Hierbei wird über den aktuellen Entwicklungsstand 

gesprochen, ebenso über den Übergang in den neuen Kindergarten. Oftmals wird die Gelegenheit 

genutzt, um nochmals auf die gesamte Zeit bei den Nesthäkchen zu blicken.  

 

Zusätzliche Elterngespräche sind nach Wunsch und Absprache möglich. 

 

 

7.5 Elternnachmittage /-abende 

 

Elternveranstaltungen sind eine weitere Möglichkeit des Austauschs, des gegenseitigen 

Kennenlernens sowie um einen Einblick in die pädagogische Arbeit zu erhalten. Zwei- bis dreimal im 

Jahr finden gruppeninterne Treffen statt.  

Außerdem bieten wir von Zeit zu Zeit themenspezifische Veranstaltungen, welche aktuelle Themen 

der Eltern oder der Kita behandeln, an.  

 

 

7.6 Elternbeirat 

 

Der Elternbeirat ist das Bindeglied zwischen der Elternschaft, den Fachkräften und der Leitung sowie 

dem Träger. Im Herbst haben die Eltern die Möglichkeit, Elternvertreter in ihrer Gruppe für ein Jahr zu 

wählen. Der Elternbeirat setzt sich aus allen gewählten Vertretern der Gruppen (Vorsitz und 

Stellvertretung) zusammen. Aus deren Mitte wird ein Gesamtvorsitz gewählt. In regelmäßigen 

Abständen treffen sich die Elternbeiräte mit der Leitung sowie Mitgliedern des Teams, um 

Informationen auszutauschen sowie über aktuelle Belange der Einrichtung zu sprechen. Der 

Elternbeirat unterstützt und wirkt bei unterschiedlichen Belangen und auch gemeinsamen bei Festen 

mit. Bei möglichen Schwierigkeiten oder Problemen fungiert der Elternbeirat als Vermittler zwischen 

Eltern und den Fachkräften, der Leitung und des Trägers.  
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7.7 Beteiligung 

 

Die Partizipation der Eltern an den wesentlichen Aufgaben der Bildung, Erziehung und Betreuung in 

unserer Kita ist erwünscht. Die Mitwirkungsmöglichkeiten und deren Grenze sind klar definiert.  

Wie bereits zuvor erwähnt, haben wir mehrere Instrumente der Elternbeteiligung etabliert: 

 

▪ Elternbeiratsarbeit, 

▪ Regelmäßige Elternnachmittage in der Gruppe, 

▪ Themenbezogene Elternabende, 

▪ Elternecke im Eingangsbereich, 

▪ Elternraum mit Bibliothek (Kinder- und Fachliteratur), 

▪ Eltern- und Entwicklungsgespräche, 

▪ Gemeinsame Aktionen bis hin zu Festen.  

 

 

7.8 Beschwerdemanagement 

 

Wo viele unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen, existieren verschiedene Meinungen und 

Ansichten sowohl zwischen den pädagogischen Fachkräften und den Eltern sowie in der Elterngruppe.  

 

Uns ist eine offene und konstruktive Gesprächs- und Beschwerdekultur wichtig. Wir erachten Kritik als 

Möglichkeit, unsere Arbeit und somit die Qualität zu verbessern und weiterzuentwickeln – es wird 

angeregt, Abläufe, Strukturen etc. zu überdenken und die Perspektive zu wechseln.  

 

Wir laden Eltern ein, den für sie angenehmsten Weg zu nutzen, um Anregungen, Wünsche und Kritik 

an uns heranzutragen: 

 

▪ Über einen offenen und persönlichen Dialog, 

▪ schriftlich per Brief, E-Mail oder unseren Beschwerdebogen „Mensch-ärgere-dich-nicht“, 

▪ per Telefon oder 

▪ über den Elternbeirat. 

 

Beschwerden werden ernstgenommen und zeitnah bearbeitet. Wir diskutieren solche Differenzen 

partnerschaftlich und respektvoll. Wenn möglich, werden die unzufriedenen Eltern an der 

Lösungsfindung und dem Verbesserungsprozess beteiligt.  

 

Die eingegangenen Beschwerden werden regelmäßig von uns analysiert und betrachtet, welche 

qualitativen Maßnahmen ergriffen werden können, um eine Veränderung bzw. Verbesserung einleiten 

zu können.  
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8 Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 

Der Austausch und die Zusammenarbeit der Kindertagesstätte mit anderen Institutionen, im Stadtteil 

oder darüber hinaus, sollen zur Kontinuität der Bildungsprozesse der Kinder beitragen. Damit wird 

auch die im Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan beschriebene Konsistenz des Bildungsverlaufes 

beim Kind unterstützt. 

 

 

8.1 Sozialrathaus 

 

Eine enge Zusammenarbeit besteht darüber hinaus zu den Sozialrathäusern, speziell wenn es um die 

Beantragung von wirtschaftlicher Jungendhilfe für Eltern zur finanziellen Entlastung der 

Betreuungsbeträge geht. Auch eine Zusammenarbeit mit den Jugendämtern, die sich in den 

Frankfurter Sozialrathäusern befinden, ist möglich. Die Kommunikation und Zusammenarbeit im 

„Dreieck“ Sozialrathaus, Familie und Kita ist in der Regel über und durch die Familie organisiert und 

unterliegt dem Datenschutz. Im Falle einer Kindeswohlgefährdung kann und muss die Kita auch ohne 

Einwilligung der Eltern Kontakt zum Jugendamt aufnehmen (vgl. dazu auch 3.4). 

 

 

8.2  Frühförderstellen/Beratungsstellen 

 

Im Sinne einer positiven Entwicklung für die Kinder besteht eine Kooperation zwischen 

Frühförderstellen, Erziehungsberatungsstellen, weiteren Beratungsstellen und den Frühen Hilfen, 

immer unter Einhaltung des Datenschutzes. In Kooperation mit den Eltern können hier weitere 

unterstützende Maßnahmen vereinbart werden. Werden Kinder aufgrund von geförderten 

Inklusionsmaßnahmen betreut, ergeben sich noch weitere Notwendigkeiten der Zusammenarbeit (vgl. 

dazu auch 4.5). Beratung für Fachkräfte ist, wenn keine Erlaubnis der Eltern vorliegt, auch durch 

anonyme Fallbeschreibungen möglich. 

 

 

8.3 Zahnarzt 

 

Einmal im Jahr besucht uns eine Zahnärztin bzw. ein Zahnarzt der Praxis Dr. Baumstark und übt 

spielerisch mit den größeren Kindern das Zähneputzen. Entsprechende Materialien wie Zahnbürsten, 

Zahnpasta und Zahnputzbecher stellt und der Arbeitskreis Jugendzahnpflege zur Verfügung. 

 

 

8.4 Weitere Institutionen 

 

Unsere Einrichtung steht im regelmäßigen Kontakt zu umliegenden Kindertageseinrichtungen. 

Regelmäßige Arbeitskreise, persönliche Treffen und Telefonate vertiefen hier unsere Zusammenarbeit. 

Des Weiteren kooperieren wir mit den umliegenden Ausbildungsstätten für pädagogische Fachkräfte, 

die unsere Praktikant*innen besuchen.  
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Um die Kinder und ihre Familien noch besser unterstützen, fördern oder schützen zu können, sind wir 

darüber hinaus auch mit anderen Institutionen vernetzt. Dies kann verschiedene Behörden, weitere 

Bildungsstätten, (Stadtteil-)Arbeitskreise, Vereine etc. umfassen. Wir nehmen regelmäßig an 

verschieden Arbeitskreisen, wie z.B. dem Stadtteilarbeitskreis oder trägerinternen Arbeitskreisen zu 

den Themen Inklusion, Sprache, Krippenarbeit oder Hauswirtschaft, teil. Mit Einverständnis der Eltern 

ist zudem eine Zusammenarbeit mit Kinderärzten, dem Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ), anderen 

Kindertagesstätten und anderen Institutionen, welche die Familien mit ihren Kindern betreffen, 

möglich. 
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9 Impressum 
 

 

Kita  

 

Rhonestraße 8 

60528 Frankfurt  

 

Telefon: 069 – 9593214 -10 

Fax:  069 – 9593214 -12 

E-Mail:   nesthaekchen@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 das Rahmenkonzept des Trägers, die Frankfurter 

Leitlinien für Kindertagesstätten und der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan. 
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