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1. Vorstellung der Einrichtung 
 

1.1. Lage und soziales Umfeld 

 

Die Kita Himmelstürmer öffnete im August 2014, in der Thudichumstraße in Frank-

furt-Rödelheim, ihre Türen.  Die Einrichtung ist im Schnittpunkt zwischen Altstadt 

und einer in den sechziger Jahren entstandenen Wohnbesiedlung in unmittelbarer 

Nachbarschaft zur Michael-Ende-Grundschule lokalisiert. Bei unseren Räumlich-

keiten handelt es sich um ein angemietetes Objekt im Erdgeschoss. Im Jahr 2014 

wurde der ehemalige Schülerladen um eine Kindergartengruppe vergrößert und 

durch umfangreiche Umbauarbeiten zur Kita Himmelstürmer mit Betriebserlaubnis 

für 44 Kinder erweitert.  

 

Rödelheim ist geprägt von einer sozial gemischten Bevölkerungsstruktur, also ei-

nem großen Anteil zugezogener multiethnischer Familien, bürgerlicher Familien 

sowie etablierter Kaufmanns- und Handwerkerfamilien. Diese Struktur spiegelt 

sich in der Gruppenzusammensetzung unserer Einrichtung wider.  

 
 
1.2. 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 Er-

ziehungsarbeit gerne arbeiten und ihre Ideen umsetzen können und mit deren Ar-

beit 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 Men-

schen sowie die Förderung der Jugendhilfe. Dies wird verwirklicht insbesondere 

durch die Unterhaltung eigener Kindertagestätten, die Veranstaltungen von Vor-

tragsreihen und Seminaren und sonstige Öffentlichkeitsarbeit. Die Zusammenar-

beit mit öffentlichen und freien Trägern in der Bildungsarbeit und der Jugendhilfe 

sowie Unterstützung und Beratung von freien Trägern in der Bildungsarbeit und 

der Jugendhilfe insbesondere durch die Übernahme von Verwaltungsarbeiten für 

diese.“ (Gesellschaftsvertrag)  

 

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

die Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V, (GfJ). 
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Die BVZ GmbH wurde im Juni 2015 gegründet und übernahm zum 1. Januar 2016 

die Trägerschaft der Kindertagesstätten der Gesellschaft für Jugendarbeit und Bil-

dungsplanung e.V., des Vereins zur Unterstützung berufstätiger Eltern e.V. und 

der Gesellschaft zur Förderung betrieblicher und betriebsnaher Kindereinrichtun-

gen e.V. Die Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V. besteht wei-

terhin, die zwei anderen Vereine wurden aufgelöst. 

 

Die BVZ betreibt als freier und unabhängiger Träger von Kindertageseinrichtungen 

im Frankfurter Raum 160 Kitas mit weit über 6.000 Betreuungsplätzen für Kinder 

im Alter von drei Monaten bis zwölf Jahren. Sie beschäftigt inklusive Hauswirt-

schaftskräften und Zusatzkräften knapp 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – 

davon über 2.000 im pädagogischen Einsatz. Der Männeranteil beträgt in beiden 

Gruppen 16 % (Stand Dezember 2017). 

 

Weitere Informationen zu der BVZ GmbH und ihren pädagogischen Grundsätzen 

finden sie auf unserer Website unter www.bvz-frankfurt.de. 

 

 

1.3. Team 

 

Unsere Einrichtung zeichnet sich durch eine hohe Fachkraft-Präsenz aus. Über 

ein Jahrzehnt profitieren sowohl das Team als auch die Kindergruppen von der 

Ausgewogenheit zwischen männlichen und weiblichen Betreuer*innen. Unser 

Team setzt sich aus staatlich anerkannten Erzieher*innen, Sozialpädagogen*in-

nen, Heilpädagogen*innen, Sozialarbeiter*innen, Inklusionsfachkräften, studenti-

schen Mitarbeiter*innen, Zusatzkräften sowie einer Hauswirtschaftskraft zusam-

men. Im Hort arbeiten zwei hauptamtliche und im Kindergarten drei hauptamtliche 

Beschäftigte. Die Anzahl der Hilfs- und Zusatzkräfte variiert je nach Besetzung der 

Kindergruppe. 

 

 

http://www.bvz-frankfurt.de/


6 

1.4. Kindergruppen, Öffnungszeiten, Betreuungsplätze 

 

Die Kita Himmelstürmer hat eine Betriebserlaubnis für 44 Kinder. Sie besteht aus 

zwei in sich geschlossenen Gruppen: Kindergarten (20 Kinder) und Hort (24 Kin-

der). Jede Gruppe verfügt über einen Hauptgruppenraum und einen Nebenraum. 

Ein geräumiger Flur verbindet die Räume und bietet ausreichend Platz für den 

täglichen Durchgangsverkehr. Der Raum für die Garderoben ermöglicht genügend 

Platz für Einzelgarderobenfächer. Neben der Garderobe befindet sich der Haus-

wirtschaftsraum.  

 

Öffnungs- und Betreuungszeiten 

Die Einrichtung ist montags bis freitags von 07:30 bis 17:00 Uhr geöffnet:  

 

KINDERGARTEN 

Ganztagesplatz (GT):   07:30 bis 17:00 Uhr (mit Mittagessen) 

 

HORT 

Zweidrittel-Tagesplatz (ZT):   11:30 bis 17:00 Uhr (mit Mittagessen)  

 

Für Hortkinder bieten wir Zweidritteltagesplätze an. Daraus ergibt sich in der Schul-

zeit eine Betreuungszeit von 11:30 bis 17:00 Uhr, in den Schulferien von 07:30 bis 

17:00 Uhr.  

 

Schließzeiten 

Die Einrichtung bleibt an 25 Tagen im Jahr geschlossen. Die Hauptschließzeiten 

sind wie folgt verteilt: immer die letzten drei Wochen der Sommerferien sowie zwi-

schen Weihnachten und Neujahr. Weitere Schließtage (Konzeptionstage, Be-

triebsausflug etc.) werden zwischen September und Oktober für das Folgejahr be-

kanntgegeben.  

 

Während der Sommerferien behält sich die Hortgruppe vor, eine einwöchige Feri-

enfreizeit zu organisieren, zu der alle Kinder des Hortes eingeladen sind. Während 

dieser Zeit bleibt der Hort geschlossen. Als Ausgleich für die einwöchige Betreu-

ung während der Freizeit, gewährt sich der Hort zusätzlich zwei Tage zu den 25 

Schließtagen.  
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1.5. Räume 

 

Die Räumlichkeiten der Tagesstätte erstrecken sich über eine begehbare, nutz-

bare Fläche von ca. 300 m². Der Haupteingang befindet sich separat zum Haupt-

gebäude am Westflügel zum Spielplatz des Hauses hin. Die Betreuungsräume 

sind je nach Nutzung der beiden Gruppen so unterteilt, dass diese übergangslos 

begangen werden können. Die Ausnahme ist der „Toberaum“, der sowohl vom 

Hort als auch vom Kindergarten, je nach Tageszeit und Absprache, genutzt wird. 

Dieser Raum wurde im Jahr 2018 durch eine aufwendige Hochebene aufgewertet. 

Flächenmäßig sind die Räumlichkeiten nach Kinderbetreuungszahl so aufgeteilt, 

dass ein angenehmes, großzügiges Arbeits- und Betreuungsklima entsteht. 

Das Büro, mit ca. 23 m² großzügig bemessen, dient auch zu Dienstbesprechun-

gen, Gesprächen oder administrativen Arbeiten außerhalb der Betreuungszeit. 

  

In unmittelbarer, räumlicher Nachbarschaft befindet sich die Küche mit den mo-

dernsten Geräten, mit denen es möglich ist, 44 Kinder und Personal reibungslos 

und zeitgemäß zu versorgen. Für die täglich anfallende Hausarbeit beschäftigt un-

sere Einrichtung eine externe Hauswirtschaftskraft, ebenso wie für die gesamte 

Reinigung der Räume und kleinere Instandhaltungen. 

 

 

1.5.1. Außengelände 

 

In unmittelbarer Nähe zum Einrichtungseingang befindet sich ein zum Haus gehö-

render Spielplatz. Dieser umfasst Stand März 2020 einen Sandkasten und eine 

Grasfläche ohne Bebauung. 

Nach Absprache und in Kooperation von Träger und Liegenschaftseigentümer soll 

in absehbarer Zeit ein bespielbares Außengelände sowohl für unsere Einrichtung 

als auch für die Kinder der Hausbewohner entstehen. 
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2. Pädagogische Haltung 

 

  

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das Kind mit seiner 
einzigartigen Persönlichkeit, eigenen Bedürfnissen und in-
dividuellen Lebenssituation. 
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2.1. Unser Bild vom Kind 

Jeder Pädagogik liegt ein Menschenbild zugrunde, welches die Art und Weise, wie 

wir die Kinder sehen und behandeln, beeinflusst.  

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das Kind mit seiner einzigartigen Persönlichkeit, 

seinen eigenen Bedürfnissen und seiner individuellen Lebenssituation. Das Kind 

wird nicht isoliert betrachtet, sondern unter Einbezug seiner Rahmen- und Aus-

gangsbedingungen. 

Wir sehen in ihm einen Menschen mit ungeahntem Potenzial, welches darauf war-

tet, entdeckt und entwickelt zu werden. Wir betrachten uns als Wegbegleiter*innen 

und „Entwicklungshelfer*innen“, die ihm zur Seite stehen, um seine Persönlichkeit 

und Fähigkeiten zu ergründen. Das Kind ist aktiver Mitgestalter seiner Entwicklung 

und erlebt sich stets im Verhältnis zu seiner Umwelt. 

Aus diesem Grund tragen die Bezugspersonen und Pädagogen eine besondere 

Verantwortung für die Entwicklung des kindlichen Ichs bei.  

 

Jedes Kind hat also die Möglichkeit, sich gemeinsam mit anderen in den unter-

schiedlichsten Situationen auszuprobieren, seine Interessen auszubauen, seine 

eigenen Fähigkeiten, aber auch seine Schwächen zu erkennen und neue Erfah-

rungen zu machen. 

Bezugspersonen begegnen in ihrem Arbeitsfeld vielfältigen Erwartungen und An-

forderungen von Kindern, Eltern, Kolleginnen und Kollegen, vom Träger und vom 

Umfeld. Auch müssen der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan und die Leitli-

nien der Stadt Frankfurt in der Arbeit berücksichtigt werden.  

Es gibt berechtigte und nicht berechtigte Erwartungen und Anforderungen, hier 

sollen die Aufgaben genannt werden, die zu einem professionellen Arbeiten der 

Bezugspersonen gehören.   
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2.2 Rechte von Kindern 

 

Der Weg zu den Rechten von Kindern war ein langer: von den Anfängen der Kin-

derrechtsbewegung im 18. Jahrhundert bis zur Unterzeichnung der UN-

Kinderrechtskonvention im Jahre 1989.  

 

Im Mittelalter wurden Kinder wie kleine Erwachsene angesehen. Sie wurden wie 

Erwachsene gekleidet und verhielten sich auch so. Schulen gab es nicht, und alles, 

was nötig war, lernten sie von den Älteren. Die Kinder hielten sich dort auf, wo 

auch die Erwachsenen waren – bei der Arbeit, auf den Märkten, in Lokalen und 

Herbergen. 

Erst mit der Aufklärung änderte sich auch das Bild der Kindheit. Mit der fortschrei-

tenden Industrialisierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts und der Einführung der 

Schulpflicht veränderte sich auch die Diskussion um den Gehorsam und die Pflich-

ten der Kinder. Im Jahre 1900 rief die schwedische Reformpädagogin Ellen Key 

das Jahrhundert des Kindes aus. In der Folge setzten sich auch andere Pädago-

ginnen und Pädagogen wie Janusz Korczak, Alexander Neill und Eglantyne Jebb 

für die Kinderrechte ein.  

Am 20. November 1959 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten 

Nationen die die Erklärung der Rechte des Kindes. 30 Jahre später, am 20. No-

vember 1989, wurde die UN-Kinderrechtskonvention von der Generalversamm-

lung der Vereinten Nationen angenommen und inzwischen von fast allen Staaten 

der Welt unterzeichnet. Zusammengefasst beinhaltet diese: 

• das Recht auf Gleichheit, unabhängig von Rasse, Religion, Herkunft, Ge-

schlecht 

• das Recht auf eine gesunde geistige und körperliche Entwicklung 

• das Recht auf einen Namen und eine Staatsangehörigkeit 

• das Recht auf ausreichende Ernährung, Wohnung und ärztliche Betreuung 

• das Recht auf besondere Betreuung im Falle einer Behinderung 

• das Recht auf Liebe, Verständnis und Fürsorge 

• das Recht auf unentgeltlichen Unterricht, auf Spiel und Erholung 

• das Recht auf sofortige Hilfe bei Katastrophen und Notlagen 

• das Recht auf Schutz vor Grausamkeit, Vernachlässigung und Ausnutzung 

• das Recht auf Schutz vor Verfolgung  
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3. Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit 

 
3.1. Bildung 

 

Das Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist es, durch die uns verfügbaren Mittel die 

Kinder in ihrer Ganzheit – Körper, Seele und Geist – zu fordern und zu fördern. Wir 

möchten durch ein vielseitiges Angebot ermöglichen, dass sie ihre individuelle Per-

sönlichkeit und Begabungen komplex entdecken und erforschen lernen. Unser Be-

streben ist es, sie dahingehend zu bilden, dass sie sich über den Erwerb von Wis-

sen zu ich- und sozialkompetenten Menschen entwickeln, die sich selbstbewusst 

im Bezugssystem ihrer geschichtlichen und gesellschaftlichen Welt bewegen kön-

nen. 

 

Ko-Konstruktion 

Als Einrichtung legen wir großen Wert darauf, dass Bildungsprozesse mit Kindern 

kooperativ gestaltet werden. Der Bildungsansatz der Ko-Konstruktion sieht Bildung 

als einen dynamischen Prozess, der durch die soziale Interaktion zwischen Kin-

dern und ihren Bezugspersonen geschieht. 

Durch die Partizipation und Einbeziehung der Kinder von Anfang an lernen die 

Kinder nicht nur Angebote und Projekte der Bezugspersonen umzusetzen, son-

dern, wie sie eigene Ideen, Projekte und Theorien entwickeln können. Das gemein-

same, Sammeln, Erforschen und Auswerten von Fakten fördert die geistige, 

sprachliche und soziale Entwicklung. Die Kinder und ihre Bezugspersonen lernen 

zu beobachten und zuzuhören.  

Die Bildungsprozesse werden durch die Portfolioarbeit der Bezugspersonen 

(Fachkraft) dokumentiert und dem Kind und Eltern zugänglich gemacht, damit sie 

ihre eigenen Ideen ausdrücken und mit anderen teilen lernen.   

 

 

  

„Ziel der Bildung ist es die Kinder zu selbstbewussten, sozialen und 

handlungsfähigen Individuen zu bilden, die ihr Persönlichkeitspro-

fil konstruktiv in das Gesellschaftssystem einbringen.“ 
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3.2. Erziehung 

 

Es kann nicht nur nicht kommuniziert werden, sondern auch nicht „nicht erzogen“ 

werden. Erziehung findet daher in jedem Kontext statt: als gezielter und absichtli-

cher Vorgang, aber auch ungeplant in jeder zwischenmenschlichen Interaktion. 

Erziehung ist kein isolierter Vorgang, sondern immer in einem sozialen Prozess, 

in einer Wechselbeziehung eingebettet. Wir verstehen Bildung als ganzheitlichen 

Prozess, der Erziehung einschließt und mehrere Dimensionen umfasst. 

 
 
3.3. Betreuung 

 

In unserer Betreuung legen wir großen Wert darauf, dass das Lernen und die ge-

planten Angebote folgende Prinzipien der Pädagogik berücksichtigen: 

1) Aktivität: Lernen soll vorwiegend durch das eigene Tun erfolgen. 

2) Anschauung: Verstehen lernen erfolgt über das „Be-greifen“. 

3) Lebensnähe: Themenvermittlung erfolgt vom Nahen zum Fernen. 

4) Übung: Neues wird durch Üben verfestigt. 

5) Kindgemäßheit: Lernen erfolgt gemäß dem Entwicklungsstand. 

6) Individualisierung: Lernen erfolgt gemäß individuellen Kompetenzen. 

7) Differenzierung: Biografie, Lebenssituation und Interessen des Kindes werden 

beachtet. 

8) Teilschritte: Lernen erfolgt in kleinen Schritten vom Einfachen zum Komplexen. 

 

 

3.4. Der Kinderschutz 

 

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

und schützt das Recht des Kindes auf körperliche, geistige und seelische Unver-

sehrtheit. Der § 8a SGB VIII beinhaltet den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefähr-

dung. Das trägerinterne Schutzkonzept bildet unsere Arbeits- und Verfahrens-

grundlage. Zum Schutzkonzept gehören z.B. die Gefährdungseinschätzung durch 

die Bezugspersonen, die Einbeziehung der Erziehungsberechtigten und ggf. einer 

insoweit erfahrenen Fachkraft. 

Gleichzeitig beinhaltet Kinderschutz den pädagogischen Auftrag, die Kinder in der 

Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen, indem ihnen Beteiligungsmöglichkei-

ten eingeräumt werden und sie darin gestärkt werden, sich gegen Grenzüber-

schreitungen zu wehren und diese mitzuteilen. 
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3.5. Partizipation und Beschwerden der Kinder  

 

Kinder sind selbstbestimmte Subjekte und somit Akteure ihrer Entwicklung und 

Träger eigener Rechte. Sie haben einen rechtlichen Anspruch darauf, teilzu-

nehme, mitzuwirken, mitzugestalten und mitzubestimmen – sofern sie es wün-

schen. Da sie Partizipation erst noch lernen müssen, müssen sie von Erwachse-

nen begleitet und unterstützt werden. Sie sollen allein oder in der Gruppe an realen 

Entscheidungen mitwirken, die mit komplexen Planungen und Entscheidungen 

über grundsätzliche Fragestellungen zu tun haben oder auch Fragestellungen au-

ßerhalb der Einrichtung einschließen. Ihre Entscheidungen müssen verbindlich 

sein und entsprechend anerkannt werden. Darum müssen sie, wenn sie mitent-

scheiden dürfen, einen Bezug zum Thema haben und verständlich informiert wer-

den – sie müssen wissen, worum es geht und wie es geht. Die Strukturen und 

Verfahren müssen für alle Beteiligten überschaubar sein.  

 

Recht auf Mitbestimmung  

In Kinderkonferenzen (Hort) und Kinderunden (Kindergarten) haben die Kinder die 

Möglichkeit, Ideen, Anliegen, Beschwerden, Wünsche und sonstige Themen ein-

zubringen und gemeinsam zu verhandeln.  

 

Recht auf Gleichheit  

Durch allgemeingültige Regeln, die sowohl für die Erwachsenen als auch für die 

Kinder gelten, sowie ein Mitbestimmungsrecht bei kindgerechten Themen und Ein-

satz möglichst vieler demokratisch ablaufender Entscheidungsprozessen, möch-

ten wir das Ungleichgewicht in den Machtverhältnissen zwischen Erwachsenen 

und Kindern minimieren.  
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3.6. Inklusion Kinder mit besonderen Unterstützungsbedarf 

 

Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland steht in Artikel 3: 

„Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Sprache, 

seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen 

Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner 

Behinderung benachteiligt werden.“ 

 

Alle Kinder haben unabhängig von ihren individuellen Ausgangsbedingungen 

(geistige, emotionale, körperliche Voraussetzungen) und Rahmenbedingungen 

(Familie und sozioökonomischen Umfeld) den gleichen Anspruch darauf, in ihrer 

Entwicklung angemessen unterstützt und gefördert zu werden. Unsere Erzie-

hungs- und Bildungsansätze zielen darauf ab, die Kinder dort abzuholen, wo sie 

stehen, und sie ganzheitlich zu betrachten.  

Grundlage hierfür sind das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestim-

mung von Menschen mit Behinderung und das HKJGB. 

 

Kinder mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte Kinder  

Unser Selbstverständnis ist, sofern wir die Rahmenbedingungen und Kapazitäten 

haben (Personal, Expertise, Ausstattung), Kinder mit Behinderungen oder Beein-

trächtigungen gleichermaßen zu betreuen. Kinder gelten als behindert, wenn sie 

in ihrer seelischen, körperlichen und geistigen Fähigkeit, mehr als 6 Monate von 

ihrem Lebensalter typischen Entwicklungsstand deutlich abweichen.  

 

Kinder mit Hochbegabung  

Nach dem Prinzip der Gleichheit haben auch Hochbegabte oder besonders 

leistungsstarke Kinder Anspruch auf angemessene Hilfen. Als Pädagogen 

ist es uns wichtig, nicht nur ein geschultes Auge für Schwächen, sondern 

vor allem auch für Stärken zu haben. Kinder werden gemäß ihrem Potenzial 

und ihrer Begabung angesprochen, gefordert und gefördert. Wir haben Er-

fahrung in der Begleitung von Kinder, die aufgrund ihrer Leistungsschwäche 

eine Klasse wiederholen mussten sowohl Kinder die aufgrund ihrer Leis-

tungsstärke eine Klasse übersprungen haben.   
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4. Zusammenarbeit mit den Eltern 
 

4.1. Ziele für die Zusammenarbeit 

 

Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern bildet das Fundament für die gemein-

same Begleitung der Kinder. Die Erziehungspartnerschaft ist auf Augenhöhe, ent-

wickelt sich in einem Prozess und beinhaltet Akzeptanz, Vertrauen, Transparenz 

und einen ständigen Austausch. 

 
 
4.2. Anmeldung und Aufnahme 

 

Eltern, die ihre Kinder bei uns anmelden möchten, reichen einen Aufnahmeantrag 

über das „kindernetfrankfurt“ ein. Das Anmelde- und Aufnahmeverfahren erfolgt 

nach den Richtlinien der Stadt Frankfurt. 

 
 
4.3. Information 

 

Informationen werden im Kindergarten vorwiegend über das Whiteboard, das sich 

vor dem Gruppenraum befindet, übermittelt. Im Hort erhalten die Eltern die Infor-

mation über den E-Mail-Verteiler. 

 

 
4.4.Elterngespräche 

 

Sowohl der Kindergarten als auch der Hort bieten einmal im Jahr, in gesonderten 

Fällen auch zwei Mal im Jahr, die Möglichkeit eines Entwicklungsgesprächs an. 

Bei Bedarf werden die Eltern in Tür-und-Angel-Gesprächen über aktuelle Ereig-

nisse und besondere Vorkommnisse im Alltag ihres Kindes informiert.  

 
 

4.5.Elternabende 

 

Im Hort findet im Frühjahr ein Informationselternabend zur jährlich stattfinden Hort-

freizeit und im Herbst nach Bedarf ein Themenelternabend statt. Im Kindergarten 

findet derzeit einmal im Jahr ein Elternabend statt.  

 
 
 

Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern bildet das Fundament 
für die gemeinsame Begleitung der Kinder. 
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4.6.Elternbeirat 

 

Einmal im Jahr erhalten die Eltern die Möglichkeit, während des Elternabends ei-

nen Elternbeirat zu wählen. Dieser kann bei der Gestaltung des pädagogischen 

Alltags mitwirken und als Vermittler zwischen der Elternschaft und den Bezugsper-

sonen fungieren. Der Elternbeirat hat die Chance die Einrichtung als Tagungsort 

für deren Sitzungen zu verwenden. Möglichst treffen sich die Einrichtung und der 

Elternbeirat 2 Mal im Jahr zum Austausch.  

 
 

4.7. Beschwerdemanagement 

 

Unser Beschwerdemanagement deckt sich mit den Vorgaben unseres Trägers. 

Wir sehen Beschwerden von Eltern als Möglichkeit zur Verbesserung und Entwick-

lung unserer Arbeit an. Unser Beschwerdemanagement umfasst ein transparentes 

und verlässliches Verfahren für den Umgang mit Beschwerden und besteht aus 4 

Schritten: 

• Die Anregung von Beschwerden: 

Alle unzufriedenen Eltern sollen sich beschweren dürfen. 

• Die Annahme von Beschwerden: 

Beschwerden werden ernsthaft bearbeitet. Alle, die eine Beschwerde entge-

gengenommen haben, leiten diese an die zuständige Person zeitnah weiter. 

Es wird Wert auf die Eindeutigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit des Sach-

verhaltes gelegt. 

• Die Bearbeitung von Beschwerden: 

Es sind Standards für ein Beschwerdeverfahren festgelegt worden, die schrift-

lich festgehalten und jedem zugänglich sind. In diesem Verfahren ist festgelegt, 

wer welche Beschwerden bearbeitet. Der Beschwerdeführer erhält eine Rück-

meldung und wird, wenn möglich, in die Verbesserungsprozesse mit einbezo-

gen. Die Beschwerdekultur ist positiv und Beschwerdeführer erfahren keine 

Benachteiligungen. 

• Beschwerdeauswertung: 

Das quantitative Beschwerdeaufkommen wird regelmäßig analysiert und qua-

litativ ausgewertet um besser beurteilen zu können, welche qualitativen Maß-

nahmen grundsätzlich zu ergreifen sind. 
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5. Zusammenarbeit im Team 
 

5.1. Ziele für die Zusammenarbeit 

 

Die Kita Himmelstürmer gehört zu den Einrichtungen der BVZ GmbH, die teamge-

leitet operieren. Teamleitung stellt eine hohe Verantwortung aller Teammitglieder 

dar. Jeder ist nicht überall involviert, ist sich jedoch der besonderen Verantwortung 

bewusst. Im Gegensatz zu einer Kita mit Leitung ist das Gesamtteam für die Ge-

samtheit der Kindertageseinrichtung verantwortlich. Um den gemeinsamen Bil-

dungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag zu erfüllen, ist eine gute Aufgabentei-

lung, eine hohe Akzeptanz unterschiedlicher Interessen sowie Fähigkeiten und 

eine gute Kommunikation unerlässlich.  

 
 
5.2. Aufteilung der Aufgabenfelder 

 
• Administration (Kassenverwaltung und Betreuungsverträge) 

- Verwalten der Sachmittel und Budgets  

- Organisation der Aufnahme von Kindern 

• Organisation der pädagogischen Arbeit 

- Arbeit mit den Kindern 

- Elternarbeit 

• Öffentlichkeitsarbeit 

- Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern, z.B. Schule, Frühför-
derstellen, Jugendamt, Träger etc.  

• Verwaltung der Dienst, Urlaubs- und Vertretungspläne 

- Erstellung von Dienstplänen 

- Neueinstellung   

 
 
5.3. Supervision 

 
Supervision ist ein wichtiges Instrument der Qualitätssicherung unserer Arbeit. Sie 

erfolgt einmal im Monat im Groß Team (Kindergarten und Hort) und nach Bedarf 

auch gruppenspezifisch statt. 

Schwerpunkte sind die Teamentwicklung, Fallbesprechungen und die kontinuierli-

che Reflektion, Kontrolle und Verbesserung unseres pädagogischen Handelns.  
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5.4. Fortbildungen 

 
Wir sind davon überzeigt, dass Fortschritt nicht zufällig passiert, sondern eine Wil-

lensentscheidung voraussetzt, die von gezielten und geplanten Veränderungen 

eingeleitet wird. Aus diesem Grund gehört die regelmäßige Teilnahme an den viel-

seitigen Inhouse-Fortbildungen Angeboten der BVZ GmbH und darüber hinaus an 

weiteren Angeboten zu unserem Selbstverständnis.  

 
 

5.5. Qualitätsmanagement 

 
Wir entwickeln und sichern unsere Qualitätsstandards mithilfe von QualKi („Quali-

tät in Kindertagesstätten“). Entwickelt von Ingeborg Schumann (Dipl. Päd. und 

Dipl. Supervisorin) und Michael Schumann (Professor am ZPE der Uni Siegen), 

soll Qualitätsmanagement nach der QualKi-Methode grundsätzlich von innen nach 

außen geleistet werden, d.h. eigenverantwortlich und als Dialog möglichst aller be-

troffenen Personen. Dieser dialogische Prozess wird durch einen Moderator oder 

eine Moderatorin unterstützt. Die geleisteten Arbeitsschritte werden in einem Qua-

litätsmanagement-Handbuch dokumentiert: Das macht die Entwicklung für alle Be-

teiligten nachvollziehbar und hält Abläufe transparent. Nach außen hat das Hand-

buch die Funktion, die Qualität der pädagogischen Arbeit gegenüber Eltern, Trä-

ger, Kooperationspartnern und Institutionen darzustellen.  

 
 

5.6. Konzeptionstage 

 
Eine Konzeption ist nie zu Ende und passt sich kontinuierlich den Veränderungen 

der Umwelt an. Aus dem Grund ist einer der 25 Schließtage im Jahr für die Kon-

zeptentwicklung vorgesehen. An diesem Tag findet keine Kinderbetreuung statt.  
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6.Öffentlichkeitsarbeit / Zusammenarbeit mit Institutionen 

 
 

6.1.Sozialrathaus 

 

Bei den Jugendämtern, die sich in den Sozialrathäusern befinden, können sowohl 

finanzielle als auch ggf. weitere Unterstützungen für die Kinder und ihre Familien 

beantragt werden. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit den Eltern. 

 
 

6.2.Grundschule 

 
Wir haben eine Kooperation mit der nahen gelegenen Michael-Ende-Schule. Der 

Übergang vom Kindergarten in die Schule wird in enger Kooperation mit dem zu-

ständigen Fachpersonal der Schule abgewickelt. Es finden jährlich zwei Koopera-

tionstreffen in der Schule statt, die auch als Abgleichtreffen für die Verteilung der 

Kinder im Stadtteil dienen. Die Kinder des Kindergartens können nach Bedarf den 

Vorlaufkurs besuchen. 

 
 

6.3.Auguste Oberwinterhaus 

 

Die Kindergartengruppe besucht regelmäßig das Begegnungszentrum Auguste 

Oberwinterhaus. Die generationsübergreifende Zusammenkunft stellt eine 

menschliche Bereicherung dar. Beim gemeinsamen frühstücken und Gymnastik 

machen können persönliche Bindungen aufgebaut werden. Die Beziehungen zwi-

schen den Senioren und den Kindern erweitern sich in den Begegnungen und kön-

nen eine gegenseitige Wertschätzung und Achtung prägen. Beide Seiten können 

davon profitieren, vor allem wenn die jeweils andere Altersgruppe nicht im näheren 

Umfeld vorzufinden ist. Kleine Kinder staunen über die Art, wie ältere Mitbürger*in-

nen sich bewegen und diese freuen sich, mit kleinen Menschen Lachen zu können. 

 
 

6.4.Stadtteilbücherei 

 

Der Kindergarten ist regelmäßig beim Vorlesekino in der Bücherei zu Gast, die 

Hortkinder nehmen sporadisch das Angebot wahr und ziehen sich zum Stöbern, 

lesen, Filme und Spiele ausleihen in die Bibliothek zurück. Dies ermöglicht den 

Kindern, einen positiven Kontakt zu der Bildungs- und Kultureinrichtung Bücherei 

zu bekommen, unabhängig vom Bildungsstand ihrer Herkunftsfamilie. 
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6.5.Das Blaue Haus und Kita Villa Kinderkult  

 

Der Hort pflegt seit vielen Jahren eine Partnerschaft mit dem „Blauen Haus“, einer 

BVZ-Schülereinrichtung in unmittelbarer Nachbarschaft. Während der Sommerfe-

rien gibt es eine gemeinsame Betreuung der Einrichtungen. Die einwöchige Feri-

enfreizeit und anschließenden zwei Wochen Sommerferienprogram finden ge-

meinsam statt.   

Die Einrichtung „Villa Kinderkult“ und der Kindergarten treffen sich zu gemeinsa-

men Kulturveranstaltungen, Treffen im Park und Sportangeboten. So wird die In-

teraktion zwischen den unterschiedlichsten Charakteren gefördert und gegenseiti-

ges Kennenlernen unterstützt. Diese Erfahrungen helfen den Kindern perspekti-

visch, sich in der Schule und in ihrem Wohnort zurechtzufinden. 

 
 

6.6.Logopädie  

 

Wir stehen in engem Kontakt mit der Logopädie, die sich im selben Haus befindet 

in Kontakt. Nach Absprache können Termine auch während des laufenden Betrie-

bes wahrgenommen werden.   

 
 

6.7.Interdisziplinäre Frühförderstelle Rödelheim 

 

Bei Bedarf nehmen wir die Fachberatung der Rödelheimer Frühförderstelle (VAE) 

in Anspruch oder verweisen die Eltern auf das Förderangebot. Hier arbeiten Er-

gotherapeut*innen, Sozialpädagog*innen und andere Fachkräfte interdisziplinär 

zusammen. Es können gemeinsame Förderkonzepte abgesprochen werden. 

 
 

6.8.Zahnpflege 

 

Zwei Mal im Jahr steht der Kindergarten mit einer Rödelheimer Zahnärztin in Kon-

takt: Ein Besuch findet in der Einrichtung statt, und die zweite Begegnung findet in 

ihrer Praxis statt. Hierbei sollen die Kinder angstfrei und spielerisch der Ärztin und 

der Thematik begegnen. 
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 7. Pädagogische Arbeit im Kindergarten 

 
 
7.1.Bild vom Kind  

 

Kinder sind Akteure ihrer Bildung und wir unterstützen ihren Entwicklungs- und 

Selbstbildungsprozess auf vielfältige Weise. Nur, was das Kind emotional bewegt 

und wirklich interessiert, wird gelernt und verinnerlicht (intrinsisches Lernen).  

Wir bieten Anregungen und geben Orientierung. Wir sind empathische Bezie-

hungspartner*innen und bieten durch belastbare Beziehungen einen sicheren 

Rahmen. Im Tagesablauf ermöglichen wir – angelehnt an den Situationsorientier-

ten Ansatz –, aus Alltagssituationen Lernsituationen zu gestalten.  

Jedes Kind ist ein Individuum, dem wir versuchen, gerecht zu werden und jedes 

Kind wird so angenommen und respektiert, wie es ist. Wir möchten, dass die Kin-

der weitgehend partizipativ mit eingebunden werden. Wir möchten sie heraus for-

dern und fördern. 

 
 

7.1.2 Eingewöhnung  
 
Die Eingewöhnung in eine Kindereinrichtung hat einen hohen Stellenwert. Verläuft 

sie sanft und erfolgreich, können auch zukünftige Übergänge gut gemeistert wer-

den. Wir orientieren uns in enger Kooperation mit den Bezugspersonen am Berli-

ner Modell. 

Die Eingewöhnungsphase dauert 2 – 4 Wochen lang. Ein Elternteil begleitet das 

Kind täglich. Es ist mit dem Kind zusammen in den Räumen und zieht sich nach 

Absprache mit uns immer mehr zurück. Die Eltern haben die Möglichkeit sich in 

dieser Zeit außerhalb der Einrichtung aufzuhalten.  

Wenn wir einschätzen, dass das Kind eine Weile ohne das Elternteil bei uns blei-

ben kann, kommunizieren wir das. So erweitern wir schrittweise die Zeitspanne, 

die das Kind ohne Eltern im Kindergarten bleibt. Hierbei sollen die Eltern immer 

telefonisch erreichbar und in der Nähe sein. Dies ermöglicht Kindern, Eltern und 

uns eine überschaubare und klare Übergangsphase in den Kindergarten. Sie kann 

immer individuell – manche Kinder und auch Eltern brauchen länger oder kürzer- 

und situativ angepasst werden. 
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7.2.Beziehungsarbeit 

 

Eine intensive Beziehung zu unseren Pädagog*innen ermöglicht den Kindern ei-

nen sicheren Rahmen, in dem sie interagieren können. Die Kinder entscheiden 

selbst, zu wem sie gerne mehr Kontakt haben möchten. Unser übergeordnetes 

pädagogisches Ziel sind selbstbewusste Kinder, die in vertrauensvollen Beziehun-

gen heranwachsen. Wenn das Kind in einer Umgebung lebt, in der es sich behütet, 

integriert, geliebt und gebraucht fühlt, wird es lernen, Liebe in der Welt zu finden. 

Zitat: Maria Montessori 

 
 

7.3.Tagesablauf 

 

Durch Struktur wollen wir den Kindern Orientierung und Sicherheit bieten. Im Ta-

gesablauf gibt es viele Routinen, die immer in der gleichen Reihenfolge ablaufen 

und so für die Kinder vorhersehbar sind. Sie bieten ein Sicherheitsgefühl, und es 

wird Schritt für Schritt auch ein Zeitgefühl entwickelt. Daneben gibt es immer auch 

noch viel freie Zeit, in der Angebote und Spontanität ihren Platz haben. 

 
 

7.4. Beispielhafter Tagesablauf im Kindergarten 

 

7:30 – 9:00 Uhr Ankommen und Freispiel Angebote 

9:00 – 9:30 Uhr Gemeinsames, selbst zubereitetes Frühstück 

9:30 – 11:00 Uhr Freispiel 

11:00 – 12:15 Uhr Park 

12:30 – 13:00 Uhr Mittagessen 

13:00 – 15:00 Uhr Ruhezeit oder/und ruhiges Freispiel/ Angebote 

15:00 – 15:30 Uhr Snack 

15:30 -17:00 Uhr Freispiel/Angebote 

17:00 – 19:00 Uhr Teambesprechungen und Supervision an festgelegten 

Wochentagen 
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7.5.Morgenkreis 

 

Es finden kontextbezogen Morgenkreise statt. Hier sprechen wir über Themen, die 

uns bewegen und uns wichtig sind. Es dürfen Ängste und Sorgen und schöne Er-

eignisse und Momente genannt werden. Wir versuchen, die Themen aufzufangen, 

sie kindgerecht und kritisch zu besprechen. Nach den Wochenenden erzählen die 

Kinder von ihren Erlebnissen. In der vorweihnachtlichen Zeit lesen wir gemeinsam 

vor, haben einen Adventskalender und reden über die Feiertage. 

 
 

7.6. Freispiel 

 

Beim Freispiel können Spiel, Ort, Dauer und Partner*innen des Spiels von den 

Kindern selbstbestimmt, frei gewählt werden. Das Freispiel bildet Grundlagen für: 

• soziales Lernen / interaktive Erfahrungen: Konflikte austragen, Entscheidun-

gen treffen 

• Gefühle und Gefühle erkennen und benennen 

• verbale und nonverbale Kommunikation 

• Anregung von Denk- und Wahrnehmungsprozessen 

• Fantasie und Kreativität (im sozialen Miteinander und im Sinne von kreativer 

Gestaltung) 

• motorische Entwicklung (z.B. beim Klettern) 

• sich abgrenzen zu können, Vorlieben auszubilden 

 

Lernen findet in sozialen Beziehungen und aus eigenem Antrieb statt. Daher ge-

ben wir den Kindern viele Gelegenheiten, „unbeobachtet“ miteinander zu agieren 

und eigene Spielideen zu entwickeln. Freie Entfaltung der Persönlichkeit ist uns 

wichtig. Wir bieten an, die Kinder dabei zu begleiten, selbstständig und selbstver-

antwortlich zu handeln.  

„Kinder sollten mehr spielen (…) wenn man genügend spielt, solange man klein 

ist, dann trägt man Schätze in sich herum, aus denen man später sein ganzes 

Leben lang schöpfen kann.“ (Zitat: A. Lindgren) 
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7.7.Projektarbeit 

 

Wenn eine Neigungsgruppe ein übergeordnetes Lernziel bearbeitet (z.B. gemein-

sames, frei gewähltes Spiel in der Puppenküche), können wir die Gelegenheit auf-

greifen und daraus ein Projekt oder mehrere Angebote ableiten. die inhaltlich noch 

das Kochen widerspiegeln mögen, aber verschiedene Lernziele wie Sprachförde-

rung Wortschatzerweiterung, soziales Miteinander (wie Teilen und Helfen) bein-

halten oder die motorischen Fähigkeiten trainieren. Wir kneten dann womöglich 

eigenes Zubehör für den Kaufladen, zählen, formen und singen dazu gemeinsam. 

Bei besonders faszinierenden Spielen nehmen wir immer wieder Bezug zum Vo-

rangegangenen. Die Kinder entwickeln Wertschätzung gegenüber ihren eigenen 

Ideen oder Leistungen (Selbstwirksamkeit) und lernen ein anderes Kind aus der 

Gruppe von einer ganz neuen Seite kennen. 

 

 
7.8. Kreative Angebote und Kunst 

 

Wir bieten regelmäßig kreative Projekte an. Altersgemäß, nach Anlässen und den 

Interessen der Kinder entsprechend können das Malerei, Filzen, Bügelperlen, 

Knetarbeiten, Pappmaché usw. sein. 

Wir gestalten z.B. ein großes Flugzeug zusammen, wenn ein Kind dies möchte 

und wir einen großen Karton mitbringen. Wir bauen zusammen im Park mit Landart 

Drachen oder andere Motive, wenn sich die Situation ergibt – mit Blumen, Ästen 

und Steinchen. Wir malen uns an mit Körperfarbe und Tätowier-Stiften, gerne an 

Fasching und Halloween – aber auch „normalen Tagen“, wenn uns der Sinn da-

nach steht. Wir möchten allen Kindern einen möglichst facettenreichen Umgang 

mit gestalterischen Materialien beibringen, sodass sie sich eigenmächtig derer be-

dienen können und einen breites Ausdrucksspektrum bekommen. Deswegen ver-

suchen wir, anerkennend mit den „Kunstwerken“ umzugehen. 
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8.Vorschularbeit 
 

Für die veränderte Welt von morgen sollten Kinder möglichst selbst organisiert 

agieren können und eine positive Haltung zum Lernen entwickeln. Wir verstehen 

uns als Impulsgeber und „Türöffner“ bei der Vermittlung von Alltagswissen, Welt-

wissen, praktischem Wissen zu verschiedensten Lebensbereichen (Gesundheit, 

Essen, Berufe, Wohnort und Umwelt, Wissenschaften, Philosophie, Kunst, Lite-

racy und Musik).  

Damit die Vorschulkinder stressfrei in die Grundschule kommen, möchten wir sie 

vor allem in den sozial-emotionalen Kompetenzen stärken: 

• Selbstvertrauen 

• Gelassenheit 

• Sicherheit 

• Redegewandtheit 

• Umgang mit Gruppenkontexten 

 

Wir arbeiten angelehnt an das Marburger Modell, in Absprache mit der Schule mit 

den Vorschulkindern. Besondere Lautaussprachen (Phonetik) und Sprachmelo-

dien sollen den Kindern geläufig werden, was wir u.a. in rhythmischen Sprachspie-

len lehren. In Sprachspielmethoden wie den LÜK-Kästen wird zudem die Konzent-

rationsfähigkeit erprobt. 

Wir machen mit den Vorschulkindern Ausflüge und gezielte Angebote: Es findet 

beispielsweise jährlich Verkehrserziehung statt mit dem Erlangen des Schulweg-

passes im Stadtteil.  

Da die aufgeführten pädagogischen Ziele nicht isoliert und auf einen begrenzten 

Zeitraum betrachtet werden können, finden sie nicht nur im letzten Kindergarten-

jahr statt, sondern sind Bestandteil der alltäglichen pädagogischen Arbeit. 

 
 
8.1.Sprachentwicklung / -förderung 

 

Sprache als Türöffner zu anderen Menschen hat eine große Bedeutung für uns. 

Wir möchten gerne allen Kindern ermöglichen, sich mithilfe von Sprache bestmög-

lich auszudrücken. Dazu sind wir neben dem alltäglichen respektvollen und wort-

reichen Umgang untereinander mit verschiedenen Methoden der Sprachvermitt-

lung vertraut: Geschichten erzählen, Vorlesen, Traumreisen, Theaterspielen, Sing- 

und Sprechreime und natürlich das Aufgreifen aktueller Themen der Kinder. Wir 
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reimen und singen häufig in unserer Gruppe, teils angeleitet im Kreis, aber auch 

immer wieder situativ eingebettet. Die Freude an der Sprache und die kontinuierli-

che Verbesserung des Wortschatzes werden so angeregt. 

Durch die Internationalität der Kita fließen unterschiedliche sprachliche Aspekte im 

Alltag ein. Wir motivieren Deutsch als Basissprache sprechen zu lernen und ermu-

tigen zur Mehrsprachigkeit. 

 
 
8.2.Literacy 

 

Wir haben eine wunderbare Auswahl an Bilderbüchern in der Leseecke. Hier fin-

den auch immer wieder Zeitschriften und Kataloge aus dem Alltag Einzug, um den 

Kindern ein vielseitiges Bild der Welt präsentieren zu können. Wir bieten den Kin-

dern regelmäßig Kamishibai (japanisches Erzähltheater) und darstellendes Figu-

rentheater an. So werden die Kinder immer wieder angeregt, sich verbal auszu-

drücken und aufmerksam mit ihrer Umwelt umzugehen. 

 

In der Ruhephase bieten wir Hörgeschichten zur Entspannung an. Durch gemein-

sames Erzählen von Märchen und selbsterdachten, oft „Quatsch“-Geschichten 

werden die Kinder proaktiv in das Sprechen miteingebunden. Wir besuchen regel-

mäßig die Stadtteilbücherei und Kindertheaterstücke. 

Wir stellen zu den unterschiedlichsten Themen vielfältige Leseangebote und Lern-

spiele zur freien Verfügung. Wir lesen interaktiv vor und lassen uns das Gehörte 

oder dazu selbst erdachte wiedererzählen. Die ruhige Spielzeit nach dem Mittag-

essen wird besonders von den älteren Kindern zum gegenseitigen Vorlesen oder 

gemeinsamen Bücher betrachten genutzt. 

 
 

8.3.Portfolioarbeit  

 

Im Kinderordner (Portfolio) werden Notizen zu originellen Ideen der Kinder, selbst-

gemalte Bilder oder selbstgestaltete kleine Kunstwerke, besondere Ereignisse und 

Fotos gesammelt. So erleben die Kinder einen wertschätzenden Umgang mit ihren 

Lernschritten, erhalten eine Rückmeldung und können Erinnerungen abrufen. Für 

die Eltern und Erzieher*innen ist diese Dokumentation eine wichtige Ideen- und 

Erkenntnissammlung. Zum Abschied bekommt jedes Kind seinen Ordner mit ei-

nem persönlichen Abschiedsbrief mit nach Hause. 
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8.4.Übergänge und Abschied 

 

Übergänge sind wichtige Ereignisse im Leben von Kindern: Vertrautes, Bekanntes 

wird verlassen, und neue Situationen müssen bewältigt werden. Es gilt, neue Um-

gebungen zu erkunden, neue Menschen und Bezugspersonen kennenzulernen 

und Vertrauen aufzubauen. Die Kinder müssen sich an neue Abläufe und neue 

Regeln gewöhnen.  

Auch Abschied ist ein Übergang, der entsprechend vorbereitet und begleitet wer-

den sollte.  
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9. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 

  

9.1.Naturpädagogik 

 

Wir gehen täglich, bei fast jedem 

Wetter, in die angrenzenden Parks. 

So können sie die jahreszeitlichen 

Veränderungen in der Natur be-

obachten und werden angeregt, 

Pflanzenarten zu bestimmen und 

die kleine Tierwelt zu erkunden. Sie 

können toben, klettern, balancieren 

und auch einfach mal still horchen. 

Außenaktivitäten fördern die Kreativität, die Ausgeglichenheit von Körper und 

Seele und nicht zuletzt eine aktive Auseinandersetzung mit unserer Umwelt. Eine 

aufmerksame Umgangsweise in unserem Aktionsradius befähigt die Kinder, sich 

in ihrer Lebenswelt auszukennen.  

 

Unsere Naturpädagogik ist gerade 

für Stadtkinder, deren Lebenswelt 

oftmals auf die eigenen vier Wände 

begrenzt und für die Natur kaum 

noch erlebbar ist, ein elementar 

wichtiger Bestandteil unseres Kita-

Alltags.  

Besonders hervorzuheben sind fol-

gende Lern- und Erfahrungsfelder: 

• Natur kennenlernen: Tiere (Nutrias an der Brücke, Schwäne und Enten an 

Nidda, Spinnen und anderes Krabbeltier usw.), einige Pflanzenarten (Gänse-

blümchen, Linden, Gingkobaum, Brennnesseln etc.) 

• Sinneswahrnehmung: ästhetische Wahrnehmung von Blumen usw. 

• soziales interagieren mit anderen Kitagruppen, „fremde“ Menschen im Park, 

abgrenzen lernen, neugierig sein usw. 

• Bewegung (Kletterbäume erkunden; Seitenhüpfen auf dem Weg usw.) 
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9.2.Freibadbesuche 

 

Im Sommer nutzen wir gerne die Gelegenheit, das nahegelegene Brentanobad zu 

besuchen. Das Becken ist vormittags in den Sommermonaten nur mäßig genutzt, 

sodass wir es im Rahmen unserer Aufsichtspflicht gut einbinden können. Das an-

grenzende Spielgelände findet ebenso Anklang. Wasser ist für die Kleinen ein be-

sonders verbindendes Element. 

 
 
9.3.Feste und Feiern 

 

Geburtstage und Feste haben bei uns einen besonderen Stellenwert. Um dem 

Kind die Möglichkeit zu geben, diesen Tag zu einem außergewöhnlichen Ereignis 

werden zu lassen, basteln wir einige Zeit vorher immer eine individuelle Geburts-

tagskrone mit ihm. Der Tag wird, möglichst mit einem mitgebrachten Kuchen, in 

der Gruppe gefeiert. Zu Ostern und in der Weihnachtszeit überlegen wir uns etwas 

Besonderes, um den Kindern die Geschichten rund um diese religiös geprägten 

Feste näherzubringen. Wir thematisieren ggf. auch Feste aus anderen Religionen 

und Kulturen als Teil unserer interkulturellen Arbeit.  

 
 

9.4.Raumgestaltung 

 

Wir möchten, dass sich die Kinder in unseren Kita-Räumlichkeiten wohl fühlen. Es 

gibt daher verschiedene Möglichkeiten zum Rückzug. Unsere Räume gestalten wir 

nach den Bedürfnissen der Kinder. Oft werden Exponate der Kinder neben der 

wechselnden Jahreszeiten Dekoration wertschätzend ausgestellt  

 
 

9.5.Umgang mit kindlicher Sexualität  

 

Kinder machen Erfahrungen mit ihrer Lebenswelt und im Spiel wird vieles nachge-

ahmt. So kann es auch vorkommen, dass Kinder spielerisch ihre Körper erkunden. 

Das berühmte „Mutter-Vater-Kind-Spiel“ ist nur als eines zu benennen. Körper und 

Nacktheit werden hier manchmal als besonders spannend und reizvoll erlebt. Dies 

soll nicht tabuisiert werden, denn unseres Erachtens ist es umso reizvoller, wenn 

etwas im Geheimen stattfinden soll. Es gibt geschlechtsspezifische Babypuppen 

und thematische Bücher zu dem Thema. Und wir sind selbstverständlich als An-

sprechpartner*innen auch in diesem Themengebiet für sie da.  
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Wir fördern einen selbstbewussten und respektvollen Umgang mit dem eignen 

Körper, welches wir als gute Voraussetzung erachten, um sich gegen sexuelle 

Übergriffe zu schützen. 

 
 

9.6.Geschlechtsbewusste Erziehung 

 

Das eigene und das andere Geschlecht werden als gleichwertig und gleichberech-

tigt anerkannt, gleichzeitig werden die Unterschiede zum anderen Geschlecht 

wahrgenommen und wertgeschätzt. Geschlechterbezogene Normen und Werte 

werden kritisch hinterfragt, ebenso geschlechterstereotypische Rollenbilder bzgl. 

der Erwartungen an die eigene Person und an andere. 

 
 

9.7.Essen 

 

Auf die gemeinsamen Essenszeiten legen wir großen Wert. Wir möchten durch ein 

abwechslungsreiches und vollwertiges Nahrungsmittelangebot, ermöglichen, dass 

alle Kinder ein großes Spektrum an unterschiedlichen Lebensmitteln kennen und 

schätzen lernen. Durch Humor und Genuss möchten wir sie zum Probieren und 

Essen motivieren.  

Das Zubereiten von saisonalen Köstlichkeiten, wie Grüne Soße, einem Erdbeer-

kuchen, auch mal Waffeln, steht bei uns ab und zu auf dem Plan. Unser Angebot 

ist gesund, lustvoll und kindgerecht. Zwischen den regelmäßigen Mahlzeiten steht 

jederzeit ein Naschteller mit Obst und Gemüse am Getränketisch zum selbstbe-

dienen.  

Die Kinder beteiligen sich immer beim Tischdecken oder Abräumen. Wir lassen 

uns Zeit zum gemeinsamen Essen und pflegen eine ruhige Unterhaltung am Tisch 

in familiärer Atmosphäre. Es wird keiner gedrängt, den Teller leer zu essen.  Wir 

binden die Kinder beim Einkaufen unseres frischen Frühstücks oder Snacks ein, 

so lernen sie die unterschiedlichen Lebensmittelmärkte kennen. 

Wir leben ökologisches Einkaufsverhalten und gesundes Essverhalten im Alltag 

vor und essen immer gemeinsam mit den Kindern. Essen hat einen kulturell hohen 

Stellenwert, und wir betrachten Ernährung als ein großes Lernfeld. Wir werden von 

einem Caterer beliefert und bestellen meistens vegetarische Mahlzeiten. Wir be-

reiten unser Frühstück selbst zu, dreimal die Woche mit verschiedenen Brotsorten, 

Belegen und Aufstrichen und zweimal die Woche Cerealien verschiedenster Art. 

Dazu gibt es immer Obst und/ oder Rohkost. 
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9.8.Ruhen und Schlafen 

 

Ruhen und Schlafen sind ein Grundbedürfnis. Kinder in Betreuungseinrichtungen 

sind vielen Angeboten und Anforderungen, Eindrücken und Sinnesreizen ausge-

setzt und benötigen dafür viel Energie. Deshalb sind Erholungsphasen wichtig und 

werden den Bedürfnissen der Kinder angepasst. Dabei orientieren sich die Be-

zugspersonen am Alter und den Entwicklungsstand der Kinder. So können Kinder 

bei Bedarf bei uns nach dem Mittagsessen im Ruheraum bei einer Geschichte 

ausruhen und ein/oder einschlafen. 

 
 

9.9.Sauberkeitsentwicklung / Pflege 

 

Die Sauberkeitsentwicklung ist abhängig von körperlichen Reifungsprozessen und 

kann nicht gesteuert werden. Sie ist eine Leistung des Kindes, nicht des Erwach-

senen und ein großer Schritt in die Selbstständigkeit. Das Kind bestimmt das 

Tempo und braucht Akzeptanz, Wertschätzung und Unterstützung. 

 
 

9.10.Konflikte und Regeln  

 

Wir möchten die Kinder anregen, ihre Konflikte eigenständig zu lösen. Wenn Kin-

der sich an der Entwicklung von Regeln beteiligen, fördert das nicht nur die Bereit-

schaft, diese Regeln zu folgen, sondern lässt sich auch Selbstwirksamkeit erleben. 

Eine gemeinsame Regel ist auf jeden Fall die STOP-Regel: Wenn ein Kind etwas 

nicht will, müssen sich alle daran halten. Wir üben immer wieder die verbale Ab-

grenzung und möchten sehr gerne, dass wir einen respektvollen Umgang mitei-

nander haben. Im täglichen Zusammenleben findet eine bewusste Auseinander-

setzung mit Werten und Normen statt. Regeln werden gemeinsam mit Kindern ver-

einbart. Eine Grundregel ist „Respekt“. Respekt wird auch im Umgang mit Spiel-

zeug und anderen Materialien eingeübt. Ressourcenschonung und Toleranz im 

zwischenmenschlichen Miteinander wird diskutiert. 
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9.11. Dokumentation  
 

Die Dokumentation der kindlichen Entwicklung ist essentieller Bestandteil unserer 

Arbeit.  Die systematische Zusammenstellung der Beobachtungen, ohne die die 

Erkenntnisse wieder vergessen oder durcheinandergebracht werden könnten.  

Dokumentiert werden sowohl Erkenntnisse aus systematischen als auch aus un-

geplanten Beobachtungen. Die systematische Beobachtung und die Dokumenta-

tion der Beobachtungen ist eine Grundlage professionellen erzieherischen Han-

delns. Der Beobachtungsansatz ist ganzheitlich und ressourcenorientiert, d.h. 

dass insbesondere die Sicht der Kinder und der Eltern einbezogen werden. Aus 

den Beobachtungsergebnissen können dann Handlungsempfehlungen für die pä-

dagogische Arbeit und die Zusammenarbeit mit den Eltern abgeleitet werden. 

Wir haben den gesetzlichen Auftrag, die Selbstbildungsprozesse und Entwick-

lungsstände der Kinder zu beobachten und zu dokumentieren. Sinn und Zweck der 

Beobachtungen und Dokumentationen sind die individuellen Interessen und Stär-

ken, aber auch der eventuelle Unterstützungsbedarf der Kinder zu erkennen und 

in unsere tägliche Arbeit einzubringen.  

 

Die individuellen Beobachtungen der Mitarbeiterinnen werden zunächst digital 

festgehalten, in Teamsitzungen besprochen und bei sehr unterschiedlichen Wahr-

nehmungen dann einrichtungsintern und unter Einhaltung der Datenschutzaufla-

gen in Supervisionen thematisiert. In regelmäßigen Intervallen treffen wir uns mit 

den Eltern zu Entwicklungsgesprächen, wo nach Möglichkeit zwei Kolleginnen da-

ran teilnehmen sollten, um die eventuellen unterschiedlichen Beobachtungen und 

Sichtweisen einfließen zu lassen. 

 

Dokumentationen, welche als Akte angelegt wurden, verbleiben unter Verschluss 

auch nach Verlassen der Kinder in der Einrichtung.  

  

https://www.herder.de/kiga-heute/fachbegriffe/beobachtung/
https://www.herder.de/kiga-heute/themen/zusammenarbeit-mit-eltern/
https://www.herder.de/kiga-heute/themen/entwicklungspsychologie/
https://www.herder.de/kiga-heute/themen/entwicklungspsychologie/
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 10.Konzeptionelle Schwerpunkte im Hort 
 

10.1.Exemplarischer Tagesablauf 

 

11:45 – 13:30 Uhr Freispiel und Angebote 

13:30 – 14:00 Uhr Essen 

14:00 – 14:30 Uhr Freispiel 

14:30 – 15:30 Uhr Hausaufgaben 

15:30 – 16:45 Uhr Freispiel, Außen Aktivitäten, Projekte 

16:45 – 17:00 Uhr  Aufräumzeit 

17:30 – 19:00 Teambesprechungen und Supervision 

an festgelegten Wochentagen 

 

Freispiel 

Die Kinder kommen direkt nach der Schule, d.h. in der Regel ab 11:45 Uhr, in die 

Kita. Abweichende Regelungen der Öffnungszeiten in der Schulzeit werden von 

uns in enger Abstimmung mit der betreffenden Grundschule vorgenommen. Die 

hierüber getroffene Kooperationsvereinbarung mit dem Stadtschulamt ist für uns 

wie auch für die Schule verbindlich.  

 

Mittagessen 

Unser gemeinsames Mittagessen findet in der Zeit von 13:30 bis 14:30 Uhr statt. 

Das Essen wird von einem Catering-Service geliefert. Als öffentliche Einrichtung 

sind wir verpflichtet, geltende Lebensmittelhygienevorschriften umzusetzen.  

 

Hausaufgaben 

Für die Hausaufgabenzeit, die von 14:30 bis 15:30 Uhr stattfindet, haben wir ein 

spezielles Konzept eigens auf unsere Einrichtungsmöglichkeiten abgestimmt ent-

wickelt. Die gemeinsame Hausaufgabenzeit, findet in einer Atmosphäre der Ruhe 

und planvollen Aktivität statt. Hierfür steht jedem Kind ein eigenes Lernheft, das 

mit unterschiedlichstem Lernmaterial (z.B. Rätsel, Mathe und Deutsch, Quizze, di-

verse Ausmalbilder…) gefüllt ist, zur Verfügung. Das Lernbüchlein wird nach der 

Beendigung der regulären Hausaufgaben herangezogen, um die einstündige 

Hausaufgabenzeit sinnvoll und anderen gegenüber respektvoll zu gestalten. Unser 

Ziel ist es, eine positive Haltung gegenüber Lernen und Hausaufgaben anzuregen.  
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Freispiel 

Die Zeit zwischen 15:30 bis 16:45 Uhr steht den Kindern zur freien Verfügung. Um 

dem Bewegungsdrang der Kinder entgegenzukommen, nutzen wir oft die Möglich-

keit der nahe gelegen Kuhlmannwiese mit Spiel- und Bolzplatz. Von 16:45 bis 

17:00 Uhr ist die gemeinsame Aufräumzeit. 

 
 
10.2.Spiel / Freispiel 

 

Auch im Grundschulalter eignet sich das Kind in erster Linie über das Spiel sein 

Wissen über sich und die Umwelt an. Sie benötigen wenig Anleitung für ihre Hand-

lungen und gestalten ihre Freizeit sehr individuell. Wir stehen unterstützend als 

Begleiter zur Seite und stellen die nötigen Materialen zur Verfügung. Nach dem 

situationsorientierten Ansatz greifen wir aktuelle Wünsche und Themen, aber auch 

Sorgen auf und bieten entsprechend Angebote an: 

• Bastel- und Malaktionen 

• Brettspiele 

• Lego und Playmobil  

• Bewegungsangebote: Inline-Skating, Fußball, Badminton, Roller, Tanz 

• Medien und Projektarbeit (Filme selber drehen, Theater, Fotografieren, Musik 

hören, Singen, Umgang mit neuen Medien z.B. Laptop)  

• Ausflüge, wie z.B. Kino, Museum, Schwimmbad, Zoo und Palmengarten 

• Gestaltung der Festtage, wie z.B. Weihnachten und Ostern  

• Einkäufe, Lebensmittel und Material 

• Turnen und Toben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über das Spiel erschließt sich das Kind seine Welt… 
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39 

10.3.Schwimmen und Ausflugstag 

 

Freitags gibt es keine Hausaufgaben, dieser Tag soll für andere Aktivitäten außer-

halb der Einrichtung genutzt werden. Fester Bestandteil unseres Konzepts ist, 

dass wir freitags im zweiwöchigen Rhythmus Schwimmen gehen. Seit nun 12 Jah-

ren fahren wir im Frühjahr, Herbst und Winter ins naheliegende Rebstockbad. Im 

Sommer sind wir meistens im Brentanobad, vereinzelt auch im Freibad Hausen.  

Wir sehen in diesem Angebot mehr als nur den Badespaß, den unsere Kinder 

zweifelsfrei haben, sondern auch eine therapeutische Funktion. Über die beson-

dere Wirkung des Elements Wasser gibt es hinreichende Studien. Uns zeigen sich 

häufig unterschiedliche Spielkonstellationen, welche sich im Hortalltag weniger zu-

sammenfinden. Kinder, die keine Möglichkeiten haben, schwimmen zu gehen und 

so auch keine Schwimmkurse besuchen und nicht schwimmen können, haben die 

Chance, sich mit dem Element Wasser vertraut zu machen und vom Betreuungs-

personal einige Schwimmeinheiten zu erlernen. Wir wollen damit jedoch keinen 

sinnvollen Kurs ersetzen. 

 
 

10.4.Projektarbeit 

 

Medienpädagogische Arbeiten 

Medien sind fester Bestandteil unseres alltäglichen Lebens und des Lebens unse-

rer Kinder. Bereits im frühen Kindesalter begegnen Kinder einer Vielfalt von Me-

dien. Nicht selten hantieren Kinder im Kindergartenalter bereits mit einem Handy 

oder Notebook. Hörspiele, Bücher, Kinderfilme und Nachrichten sowie Musik sind 

fester Bestandteil ihres Alltages. Medien stehen uns als Mittel zur Information, Un-

terhaltung, Kommunikation und Interaktion zur Verfügung. Da Medien ein bestän-

diger Reiz für die Augen und Ohren im privaten und öffentlichen Raum sind, ist die 

Erziehung zum medienkompetenten Kind ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit.  

Wir möchten uns der rasanten Entwicklung der Medientechnologie nicht verschlie-

ßen, sondern die Kinder dazu befähigen, einen kritischen, sachgerechten, selbst-

bestimmten und verantwortlichen Umgang zu entwickeln. Medienprojekte, die wir 

anbieten sind: 

• Spielfilme drehen 

• Fotografieren 

• Hörspiele  

• Tanzproduktionen 

• Kunst  



40 

10.5.Außenaktivitäten und Bewegungserziehung 

 

Bewegung ist ein elementares Bedürfnis der Kinder. Daher bieten wir ein vielfälti-

ges Bewegungsangebot neben dem selbstbestimmten Freispiel an.  

 

Boxen 

Eigene Grenzen und Kräfte testen und sich mit anderen Kindern messen gehören 

vor allem bei den Grundschulkindern zu einem wachsenden Bedürfnis. Wir erlau-

ben den Kindern daher, in einem geschützten Rahmen und unter der Aufsicht ei-

nes Betreuers, mit entsprechender Montur, zu boxen. Kinder erfahren, dass es 

okay ist, Aggressionen zu haben, und lernen, diese angemessen zu regulieren.  

 

Fußball 

Fußball verbindet nicht nur im Profisportsondern auch im Hort. Fußball verbindet 

Mädchen und Jungen zum Team. Unser Außengelände eignet sich wunderbar 

zum Fußball spielen. Gelegentlich bietet sich auch die Möglichkeit, mit benachbar-

ten Einrichtungen ein Fußballmatch auf der nahegelegenen Kuhlmannwiese aus-

zurichten.  

 

Inline Skates und Skooter 

Wir sind mit einem Schrank voll diverser Inline-Skates ausgestattet und bieten den 

Kindern die Möglichkeit, das Inline-Skating zu erlernen. Für Fortgeschrittene bieten 

wir in Kleingruppen Inliner-Touren entlang der Nidda an. Das gemeinsame Fahren 

im Stadtteil und in den angrenzenden Stadtteilen stärkt das Gruppengefühl und 

das Selbstbewusstsein.  

 

Turnen und Seilspringen 

Mit den richtigen Spielen und Übungen macht selbst den „phlegmatischen“ Kindern 

das Turnen Spaß. Die Turnübungen und Spiele in der Gruppe fördern gleichzeitig 

auch das Sozialverhalten der Kinder und intensivieren Freundschaften. Unser To-

beraum mit großer Weichbodenmatte bietet den Kindern die nötige Sicherheit, um 

Purzelbäume, Handstand, Rad, Salto und andere akrobatische Übungen auszu-

probieren. 
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11. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 

11.1. Essen 

 

Frankfurt am Main zeichnet sich durch eine 

multiethnische Bevölkerung aus. Menschen 

aus schätzungsweise 150 Nationen leben hier. 

Dies ist eine kulturelle Bereicherung und Her-

ausforderung zugleich, die vor allem beim Es-

sen erkennbar wird. Um den unterschiedlichs-

ten Essenkulturen, die teils religiös geprägt 

sind, gerecht zu werden, haben wir als Einrich-

tung entschieden, aus Toleranzgründen auch 

Schweinefleisch anzubieten. Wir beziehen un-

ser Essen über einen Catering-Service und ha-

ben die Möglichkeit, zwischen 4 Menüs zu wäh-

len, darunter auch ein Bio Menü.  

 
 

11.2. Feste und Feiern 

 

Feste und Feiern 

Feste und Feiern geben der Gesellschaft und 

dem persönlichen Leben Struktur und Orientie-

rung. Feste sorgen für angenehme Unterbre-

chungen des Alltags und bereichern die tägli-

che Routine. Ob Jahreszeitenfeste, religiöse 

und nationale Feiertage oder Geburtstage – 

Feste und Feiern vermitteln Geborgenheit, Halt 

und stärken das Wir-Gefühl. Sie bringen Freude 

und Spaß und sie ermöglichen Begegnungen 

mit anderen in einer entspannten Umgebung.  

 

Geburtstage 

Geburtstage feiern wir in der Gesamtgruppe. 

Jedes Kind erhält ein kleines Geschenk und 

eine selbstgebastelte Karte. Das Kind steht im Vordergrund der Feier und erhält 

über die Betreuer und den Kindern eine wertschätzende Rückmeldung über seine 
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Persönlichkeit. Die Kinder bringen meist einen Kuchen oder Eis mit und genießen 

es, das Geburtstagslied in einer oder mehreren Sprachen vorgesungen zu bekom-

men.  

 

Adventszeit  

Vom 01. Dezember bis zur Schließzeit, Ende Dezember, treffen wir uns täglich 

nach dem Mittagessen, von 14:10 Uhr bis zur Hausaufgabenzeit, zu einer besinn-

lichen Feier. In dieser Zeit wird zu Kerzenschein und Naschereien aus einem span-

nenden Buch vorgelesen. Zum Abschluss zieht jeweils ein Kind ein Säckchen mit 

Leckereien und einem kleinen Geschenk. Das gemeinsame Erwarten der Festtage 

verbindet die Gruppe. In einer ruhigen und besinnlichen Atmosphäre entgehen 

nicht nur die Kinder, sondern auch die Betreuer der Hektik und dem Trubel der oft 

während dieser Tage herrscht.  

 
 

11.3. Ferienfreizeit 

 

Zum Ende eines Schuljahres, zu den Sommerferien, gehen wir mit unseren Kin-

dern auf eine einwöchige Ferienreise. Seit einigen Jahren bevorzugen wir die Ju-

gendherberge in Rüdesheim am Rhein. Hier hat es uns nicht nur das herrliche 

Panorama angetan, sondern auch der sehr gastfreundliche Service, das auf die 

Bedürfnisse unserer Kinder zugeschnittene Außengelände und – nicht zu verges-

sen! – die vielen Ausflugmöglichkeiten in der nahen Umgebung: Ob Burgenbege-

hung, Seil- und Kabinenbahn fahren, Schiff fahren, ob Sommerrodelbahn oder das 

kühlende Nass im Freibad – hier erleben wir eine, für viele Kinder unvergessliche, 

Ferienwoche.  

 
 

11.4. Umgang mit kindlicher Sexualität  

 

Latenzphase: Mädchen sind blöd und Jungs sind doof 

Wir legen Wert auf einen offenen, selbstsicheren und natürlichen Umgang mit Se-

xualität. Wobei wir die kindliche Sexualität grundlegend von der Sexualität der Er-

wachsenen unterscheiden. Im Grundschulalter zwischen 6 und 12 Jahren befinden 

sich die Kinder in der Latenzphase. Der Begriff „Latenzphase“ leitet sich vom latei-

nischen Wort „latent“ ab und bedeutet so viel wie „verborgen sein“. In dieser Phase 

wird die sexuelle Energie eher verdrängt und stattdessen in die Festigung sozialer 

Bindungen investiert. Kinder haben auch in diesem Alter ein sexuelles Interesse, 
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das sich zum Beispiel durch Witze, Anspielungen oder auch durch das erste Ver-

liebt sein ausdrücken kann. 

Mit der Einschulung erlernen Kinder eine positive Leistungsorientierung und be-

kommen ein gutes Selbstwertgefühl. In der Latenzphase wird außerdem das sozi-

ale Verhalten ausgeformt – und Freundschaften entstehen fast ausschließlich zum 

gleichen Geschlecht. 

Das eigene und das andere Geschlecht werden als gleichwertig und gleichberech-

tigt anerkannt. Gleichzeitig werden die Unterschiede zum anderen Geschlecht 

wahrgenommen und wertgeschätzt. Geschlechterbezogene Normen und Werte 

werden kritisch hinterfragt, ebenso geschlechterstereotypische Erwartungen an 

die eigene Person und an andere. 

 
 

11.5. Beobachten und Dokumentieren 

 

 „Zuerst Erkennen, dann Verstehen und dann Handeln“ ist ein wichtiges Prinzip 

der Pädagogik. Der Sinn von Beobachtungen ist der Wunsch, die Kinder und ihre 

Handlungen verstehen zu wollen. Denn nur, wenn wir unser Gegenüber verstehen, 

können wir adäquat handeln. Die Reflexion des Wahrgenommenen dient dazu, 

gezielte Angebote für die Kinder zu entwickeln und sie gemäß ihrer Persönlichkeit 

und Neigungen zu bilden und betreuen. Die Dokumentation gewährleistet, dass 

Beobachtungen nicht verloren gehen.  

 
 
11.6. Regeln 

 

Alle Kinder, welche unsere Einrichtung besuchen, sollen sich wohlfühlen und sich 

nach ihren gegebenen Möglichkeiten entwickeln dürfen.  

Die Regeln in unserer Einrichtung dienen der Sicherheit der Kinder und sollen Ori-

entierung geben. Aus dem Grund sind sie nicht verhandelbar. Auf ihre Einhaltung 

legen wir großen Wert. Vereinbarungen hingegen können sich ändern, sie orien-

tieren sich an den Gegebenheiten und werden mit den Kindern zusammen entwi-

ckelt und aufgestellt. 

Alle Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, sollen sich wohl-

fühlen und sich nach ihren gegebenen Möglichkeiten entwickeln 

dürfen.  
 

https://www.9monate.de/leben-familie/familienleben-beruf/checkliste-schulfaehigkeit-von-kindern-id148559.html
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Als multiethnische Einrichtung achten wir im Besonderen darauf, dass es keine 

Diskriminierung wegen der Religionszugehörigkeit, der Hautfarbe oder des Ge-

schlechts geben darf und jeder sein Recht auf die freie Entfaltung seiner Persön-

lichkeit ausleben kann, ohne dabei andere zu verletzen. 

 

Unser Regelwerk zielt darauf ab, die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder und 

ihrer Bezugspersonen sowie der Einrichtung in Einklang miteinander zu bringen.  
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