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1. Die Kita stellt sich vor 
 

 

1.1 Lage und soziales Umfeld 

 

Der Kinderladen Kichererbsen befindet sich im schönen, dicht besiedelten 

Frankfurter Stadtteil Nordend-West. Neben dem nahegelegenen Adler-

Flycht-Spielplatz, befindet sich der Holzhausen Park mit einem großen An-

gebot an Spielmöglichkeiten in unmittelbarer Laufnähe. Der Kinderladen 

befindet sich in einer ruhigen Seitenstraße, welche durch den öffentlichen 

Nahverkehr gut zu erreichen ist. Neben der U-Bahn-Anbindung U1-U3 und 

der U8 (Haltestelle Grüneburgweg), ist auch die Buslinie 36 nutzbar (Halte-

stelle Adler-Flycht-Platz), welche auch die schnelle Fahrt zum Palmengar-

ten ermöglicht. Dieser ist vor allem in den Frühlings- und Sommermonaten 

ein beliebtes Ausflugsziel.  

 

 

1.2 Träger 

 

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

sein, in dessen Bildungseinrichtungen sich Kinder wohl und geborgen füh-

len und sich in ihrem eigenen Tempo entwickeln können, bei dem Frauen 

und Männer in der Erziehungsarbeit gerne arbeiten und ihre Ideen umset-

zen können und mit dessen Arbeit die Eltern zufrieden sind, weil sie wis-

sen, 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 ins-

besondere durch die Unterhaltung eigener Kindertagesstätten, die Veran-

staltung von Vortragsreihen und Seminaren und sonstige Öffentlichkeitsar-

beit, die Zusammenarbeit mit öffentlichen und freien Trägern in der Bil-

dungsarbeit 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.“ (Gesellschafts-

vertrag) 

 

Einziger Gesellschafter (und damit Besitzer der gGmbH) ist die Gesell-

schaft für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V. (GFJ).  

 

Auch sollte noch die Anzahl der Einrichtungen und der Betreuungsplätze 

des Trägers genannt werden (sind in der Geschäftsstelle zu erfragen bzw. 

stehen auf der Homepage). 

 

 

1.3 Team 

Beschreibung, aus wieviel Personen sich das Team zusammensetzt und 

evtl. Besonderheiten. 
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Unser Team besteht aus zwei ErzieherInnen, einer Sozialpädagogin und 

weiteren Zusatzkräften, die in der Regel aus studentischen Zusatzkräften 

oder Praktikanten im Anerkennungsjahr bestehen. 

 

 

1.4 Kindergruppen, Öffnungszeiten, Betreuungsplätze 

 

Der Kinderladen Kichererbsen ist eine 1 gruppige Einrichtung, die Kinder 

im Alter von 3-7 Jahren betreut. 

Die Gruppe besteht aus 20 Kindern, die in der Zeit von 7.30 – 17.00 Uhr 

betreut werden (Ganztagsplätze). 

 

 

1.5 Räume 

 

Der Kinderladen umfasst folgende Räume:  

 

Eine Küche mit integriertem Büro der Teamleitung, ein Mal und Bastelraum 

in dem auch das Frühstück und Mittagessen satt findet, eine Kindergarde-

robe, ein Kinderbad mit einer Toilette, eine Erwachsenentoilette, ein Tobe-

raum mit Hochebene und Klettermöglichkeiten, ein Mehrzweckraum zum 

bauen, lesen und mit Rollenspielecke und ein kleiner Hinterhof mit Sand-

kasten und Hochebene der als Außengelände dient.  

 

 

1.6 Geschichte der Einrichtung 

 

Der Kinderladen Kichererbsen wurde 2015 im Rahmen einer Umstrukturie-

rung neu eröffnet. Hierbei wurde neben der räumlichen Renovierung und 

auch das gesamt Team und damit die hier vorliegende Konzeption ins Le-

ben gerufen und sukzessive weiterentwickelt und ausgearbeitet. Seitdem 

bietet der Kinderladen Kichererbsen Kindern vom dritten Lebensjahr bis zu 

Einschulung, eine wertschätzende Begleitung der kindlichen Entwicklung. 
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2. Pädagogische Haltung 
 

 

2.1 Unser Bild vom Kind 

 

Kinder sind von Geburt an neugierig, dies sichert ihnen ihr Überleben. Sie 

besitzen Fähigkeiten, die es ihnen ermöglichen, sich die Welt anzueignen. 

In unserer pädagogischen Arbeit steht das Kind im Mittelpunkt. Wir sehen 

jedes Kind als eigenständige Persönlichkeit an, mit eigenen Bedürfnissen 

und individuellen Lebensumständen. Jedes Kind hat seinen eigenen Ent-

wicklungsstand und Rhythmus. Dies zu erkennen, aufzugreifen und zu for-

dern/ fördern, sehen wir als eine unserer wichtigsten Aufgaben an. Unser 

Interesse ist es, das Kind dabei zu unterstützen, ein gesundes Selbstbe-

wusstsein und Selbstwertgefühl aufzubauen. Dies bedeutet, ihnen Raum 

zu geben sich selbst zu entfalten. Daraus ergeben sich Lernthemen und 

Fragestellungen der Kinder, die wir im täglichen Alltag berücksichtigen und 

nach denen wir unseren Alltag gestalten.  

 

 

2.2 Rechte von Kindern 

 

Am 20. November 1959 verabschiedete die Generalversammlung der Ver-

einten Nationen die die Erklärung der Rechte des Kindes. 30 Jahre später, 

am 20. November 1989 wurde die UN-Kinderrechtskonvention von der Ge-

neralversammlung 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, 

Geschlecht 

• 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 Be-

treuung 

• 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 Ausnut-

zung 

• Das Recht auf Schutz vor Verfolgung  

 

Der Kinderladen orientiert sich nach dem Prinzip der Partizipation. In re-

gelmäßigen Abständen finden Kinderbesprechungen statt. Hierbei werden 

aktuelle Themen aber auch Wünsche, Fragen und Anregungen der Kinder 

wahrgenommen und besprochen. 

Der Kinderladen umfasst eine kleine, überschaubare Gruppe in familiärem 

Rahmen. Die Beziehung von Kindern und Erwachsenen ist vertraut, die 

Kinder können sich jederzeit mit ihren Sorgen an die Erzieher wenden. Uns 
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ist es wichtig, den Kindern ein vertrautes Umfeld, in dem sie sich geschützt 

fühlen, zu gewährleisten. 

Das Team ,mit all seinen unterschiedlichen Persönlichkeiten, transportiert 

einen achtsamen, respektvollen Umgang miteinander. Dies möchten wir 

auch den Kindern vermitteln. Es geht dabei um Wertschätzung, Empathie 

und Hilfsbereitschaft, was unserer Meinung nach, wichtige Bausteine einer 

gut funktionierenden Gesellschaft sind.  

 

2.3 Die Rolle der Bezugspersonen 

 

Unsere Rolle als Bezugsperson sehen wir verknüpft mit verschiedenen 

Rollen und den damit verbundenen Aufgaben.  

Zu aller erst sehen wir uns als BegleiterIn der Kinder und tragen gemein-

sam die Verantwortung für alle Kinder. Sie kommen mit ihren Ängsten und 

Sorgen zu uns, erzählen ihre Erlebnisse und finden immer ein offenes Ohr. 

Wir helfen in Konfliktsituationen, indem wir Kinder ermutigen, ihre Bedürf-

nisse und Beschwerden zu äußern und indem wir sie in diesem Prozess 

begleiten. Die Kinder können somit mit unserer Hilfe die Beziehungen zu 

anderen Kindern klären und werden darin bestärkt, Probleme kreativ zu 

lösen. Wir gehen mit den Kindern ein Stück weit auf ihrem Lebensweg und 

stehen ihnen zur Seite. Neben den Eltern sind wir wichtige Bezugsperso-

nen für die Kinder. 

Wir sind aber auch SpielpartnerIn und Vorbild für die Kinder. Im Freispiel 

sind wir für die Kinder da und stehen als SpielpartnerIn zu Verfügung. Wir 

bringen Spielprozesse in Gang, ziehen uns jedoch aus dem Spielgesche-

hen immer wieder zurück. 

In unserer Rolle als Fachfrau/-mann bieten wir den Kindern eine Vielzahl 

an Angeboten an und orientieren uns dabei an den Bedürfnissen der Kin-

der. Unsere Aufgabe ist es, Wissen weiter zu geben und die natürliche 

Neugierde der Kinder zu unterstützen. Wir bieten die Rahmenbedingungen, 

die die Kinder brauchen, um die Welt zu begreifen und zu erkunden. 

Im Umgang mit den Kindern, aber auch durch unser Verhalten im Umgang 

mit Kollegen, Kolleginnen und Eltern haben wir eine wichtige Vorbildfunkti-

on. Wir zeigen Verhaltensweisen auf, an denen sich die Kinder orientieren 

können. 

Wir sehen uns und auch als AnsprechpartnerIn für die Eltern Wir treten mit 

den ihnen in den Dialog und tauschen uns über die alltäglichen Erlebnisse 

der Kinder aus. In regelmäßigen Elterngesprächen nehmen wir uns die 

Zeit, uns mit den Eltern über den aktuellen Entwicklungsstand der Kinder 

auszutauschen. 

Neben den zahlreichen Rollen im Alltag mit den Kindern sind wir aber auch 

Kolleginnen, Kollegen, und AnleiterIn für Praktikanten. Wir sehen unsere 

Aufgabe im Team darin, miteinander die pädagogische Arbeit zu planen und 

uns gegenseitig zu unterstützen. Hierbei tauschen wir uns regelmäßig über 

unsere Beobachtungen und Erfahrungen aus, um so einen ganzheitlichen 

Blick auf die Kinder zu erarbeiten und zu erhalten. 
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3. Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Ar-

beit 
 

 

3.1 Bildung 

 

Kinder sind von Geburt an darin bestrebt, sich zu bilden, also ein Bild von 

der Welt zu machen und darin handlungsfähig zu werden. Sie eignen sich 

die Welt selbststätig an. Sie beobachten und forschen, sie eignen sich Wis-

sen und Fähigkeiten an, sie experimentieren, machen Erfahrungen, lernen 

durch Versuch und Irrtum, durch Wiederholungen, durch Beobachten und 

Nachahmungen und brauchen dazu u.a. auch sichere Beziehungen zu an-

deren Menschen. 

 

Bildung geschieht vom Kind aus. Schäfer (2006) betont hier: "Es gibt eine 

Zeit, in der Kinder nur aus eigenen Erfahrungen lernen und in der man 

ihnen durch Sagen noch nichts oder nicht allzu viel beibringen kann - die 

allerfrüheste Kindheit. Alles was sie erfahren geht, von ihren Sinnes-, Be-

wegungs- und emotionalen Erfahrungen aus. Was darüber nicht wahrge-

nommen wird, kann nicht verarbeitet oder gedacht werden". Daher ist vor 

allem das „Freispiel“ von großer Bedeutung. 

Der aus dem Kind heraus entstehende "Beschäftigungstrieb" des Kindes 

fördert seine Eigenaktivität, die ganzheitliche Hingabe, Intensität des 

Spiels, Polarisation der Aufmerksamkeit, Spontaneität, Neugier, Entde-

ckungsfreude, Begeisterung und diese besondere Phantasie, die Dinge 

verwandelt und zum Leben erweckt. Daher ist es uns besonders, vor allem 

dem Freispiel viel Raum zu geben. 

 

Auch ist es unsere Aufgabe, eine entwicklungsfördernde Lernumwelt zu 

schaffen. Dies geschieht vor allem durch die Raumgestaltung, also die Un-

tergliederung der Innenräume in voneinander getrennte Bereiche, in denen 

die Kinder bauen und konstruieren, (Bilder-) Bücher betrachten, sich mit 

Puzzles und Brettspielen befassen, sich verkleiden und Rollenspiele ma-

chen, malen und werken, musizieren, experimentieren können. 

 

 

3.2 Erziehung 

 

Unsere zentrale Rolle als Erzieher/Erzieherin in der Einrichtung ist es, eine 

feste Bezugsperson für die Kinder und auch Eltern darzustellen und als 

Ansprechpartner für ihre Bedürfnisse zu fungieren.   

 Wir stehen mit den Kindern im ständigen Dialog und ermutigen sie indivi-

duell sich Situationen mit ihren eigenen Stärken und Schwächen zu stellen.  

Im alltäglichen Umgang mit den Kindern agieren wir unterstützend bei der 

Bewältigung von Konflikten.  Unser Ziel ist es, dass Kinder lernen, ihre 

Konflikte untereinander selbstständig zu lösen und Eigenverantwortung für 

ihr Tun zu übernehmen.   

Die Kinder beteiligen uns an ihren entgegengebrachten Ideen, Wünsche 

und Bedürfnisse und wir bieten ihnen Hilfestellung bei der Umsetzung.  
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Zudem halten wir uns im Hintergrund, um die Kinder beim Spielen und Tun 

zu beobachten und gegebenenfalls zu agieren und Impulse zu setzen.   

Unsere Beobachterrolle bietet uns die Möglichkeit, den Entwicklungsstand 

der Kinder zu erkennen und sie adäquat zu fördern. Die daraus entstande-

nen Erkenntnisse fließen in die regelmäßig- stattfindenden Entwicklungs-

gespräche mit den Eltern ein. 

Durch den ständigen Austausch mit den Kindern reflektieren wir unser Tun 

bauen eine feste Beziehung zu den Kindern auf.  

 

Gewaltfreie Erziehung/Kommunikation-befürworten wir  

Das Miteinander besteht aus dem guten Verhältnis zu uns und das wir uns 

alle mögen 

  

 

3.3 Betreuung 

 

Eine gute Betreuung ist die Voraussetzung für gelingende Bildungsprozes-

se, sie ist die Befriedigung der kindlichen Grundbedürfnisse. 

Diese setzen sich zusammen aus dem Bedürfnis nach Selbstverwirkli-

chung,  

dem Wertschätzungs- und Geltungsbedürfnis,  

beständigen Beziehungen, 

dem Zugehörigkeits- und Liebesbedürfnis,  

Grenzen und Strukturen, 

dem Sicherheitsbedürfnis und den physiologischen Bedürfnissen. 

 

 

3.4 Kinderschutz 

 

Im Januar 2012 ist das Bundeskinderschutzgesetz in Kraft getreten. Dieses 

regelt und schützt das Recht des Kindes auf körperliche, geistige und see-

lische Unversehrtheit. 

Der § 8a SGB VIII beinhaltet den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung.  

Arbeits- und Verfahrensgrundlage ist das vereinsinterne Schutzkonzept 

sowie die Vorgaben der Stadt Frankfurt am Main.  

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 Beteili-

gungsmöglichkeiten eingeräumt werden und sie darin gestärkt werden, sich 

gegen Grenzüberschreitungen zu wehren und diese mitzuteilen. 
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4. Konzeptionelle Schwerpunkte 
 

 

4.1 Spiel / Freispiel 

 

Das Spiel ist die zentrale Bildungstätigkeit der Kindheit. Für Kinder ist das 

Spielen eine selbstbestimmte Tätigkeit mit allen Sinnen, sie konstruieren 

ihre Lebenswelten, verarbeiten sich verändernde Lebenssituationen und 

bewältigen dadurch Anforderungen, die das Leben an sie stellt. 

Im Freispiel können die Kinder ihr Spiel selbstbestimmt in den vorgegebe-

nen Rahmenbedingungen wie Raum, Material und Spielpartner auswählen 

und gestalten. 

 

 

4.2 Kreativität 

 

Die Welt, so, wie Kinder sie wahrgenommen haben, kann durch kreative 

Tätigkeiten dargestellt und umgewandelt werden. Das heißt, Kinder er-

schließen sich die Welt durch Prozesse der Gestaltung und die Vertiefung 

mit den Bedeutungen und lernen so, die Zusammenhänge zu verstehen. 

Dies kann durch Musik und Tanz ebenso geschehen wie beim Malen, For-

men, Konstruieren und Werken und beim Rollen- und Theaterspiel. 

 

 

4.3 Angebote 

 

Dabei richten wir uns nach dem Situationsansatz. Dieser orientiert sich an 

der Lebenssituation, den Interessen, Bedürfnissen und Erfahrungen der 

Kinder. In der Praxis bedeutet dies, dass Themen, die die Kinder beschäfti-

gen wie zb in Form von Rollenspielen, Beobachtungen, Unterhaltungen 

untereinander, aufgegriffen und in kurzen oder auch längerfristigen Ange-

boten umgesetzt werden. Dies können Mal- und Bastelaktionen sein, Aus-

flüge, oder Bücher, die vorgelesen werden. 

 

 

4.4 Außenaktivitäten 

 

Da es uns wichtig ist, mit den Kindern viel Zeit an der frischen Luft zu ver-

bringen, ist besonders unser Hof ein wichtiger Bestandteil des Kinderladen-

Alltags. Er wird ganzjährig von uns genutzt wird und bietet, neben Outdoor-

Spielgeräten, vor allem einen Sandkasten, sowie eine kleine Holzhütte, die 

zum bauen, backen, matschen und zum Rollenspiel einladen. Es wird mit 

Kreide gemalt und Ballspiele gespielt. Auch kleine Ecken zum gemeinsa-

men bepflanzen sind zu finden. 

 

An einigen Tagen besuchen wir die umliegenden Spielplätze und Parks. 

Vor allem der Adler-Flycht-Spielplatz, sowie der Holzhausenpark sind in 

den Sommermonaten ein fester Bestandteil der Tages- bzw. Wochenpla-
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nung. Hier kann aus Herzenslust gerannt, getobt, gespielt, geklettert oder 

der Park erkundet werden. 

Auch der Palmengarten ist mit seiner perfekten Busverbindung ein belieb-

tes Ausflugsziel. 

 

In den Wintermonaten stehen Außenaktvitäten wie u.a. der Besuch von 

Theater und Museum auf dem Programm. Auch der Zoo kann ganzjährig 

erkundet werden. 

 

 

4.5 Bewegungserziehung 

 

Bewegung ist ein elementares Bedürfnis der Kinder. Unter günstigen Be-

dingungen entwickeln Kinder ihre vielfältigen Bewegungsformen selbst-

ständig. Ausgehend von dem Verständnis, dass Erziehung die Begleitung 

und Unterstützung der Kinder in ihren Entwicklungs- und Bildungsprozes-

sen ist, sollte hier beschrieben werden, wie die Kinder in ihrem Bedürfnis 

nach Bewegung und in ihrer Bewegungsentwicklung unterstützt werden.  

 

 

4.6 Inklusion 

 

Inklusion konkretisiert das Recht auf Bildung und Teilhabe und das Recht 

auf Schutz vor Diskriminierung im Bildungsbereich auf der Grundlage der 

Menschenrechte. Das heißt nicht, dass alle Kinder einer Einrichtung gleich 

sind, sondern dass alle Kinder trotz ihrer Unterschiedlichkeit gleiche Rechte 

haben. Inklusives Arbeiten bedeutet, die Kinder bei der Wahrnehmung ihrer 

Rechte zu unterstützen, indem Barrieren abgebaut werden. Dies kann un-

terschiedliche, differenzierte Vorgehensweisen beinhalten. 

 

 

4.7 Sprachentwicklung / -förderung 

 

Die Art und Weise, wie Kinder Kommunikation erleben, bestimmt ihr Bild 

von sich und der Welt. Damit eng verknüpft ist die Identitätsentwicklung. 

Kommunikation beinhaltet sowohl Sprache (Worte, Gebärden, Mimik, 

Schrift) als auch gelebte Beziehungen. 

Kindern muss der Zugang zu Kommunikation und Interaktion ermöglicht 

werden. Wichtig sind dabei auch das Wissen und die Akzeptanz unter-

schiedlicher Sprachkulturen.  

 

 

4.8 Naturwissenschaftliches Arbeiten 

 

Kinder sind die geborenen Entdecker, möchten lernen und ihre Welt sinn-

lich begreifen. All dieses ist bei der Gartenarbeit möglich. 

Gemeinsam mit den Kindern gestalten wir unseren Innenhof, in dem wir 

uns Gedanken zu Pflanzen und unserer Umwelt machen. 
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Die Kinder können ihrem Alter entsprechend bei der Gartenarbeit Verant-

wortung kennenlernen und selbst übernehmen. Sie lernen, dass man als 

Gärtner einiges dafür tun muss, damit Pflanzen sich wohlfühlen und gedei-

hen. 

Die Kinder lernen dabei auch, dass es sich lohnt, sich ab und an zu über-

winden und auch Aufgaben zu erfüllen, die einmal nicht allzu spannend 

wirken. Zudem sammeln sie einen großen Erfahrungsschatz, der ihnen 

hilft, auch andere Aufgaben anzugehen. Lernen Kinder die Natur kennen, 

begreifen sie im zunehmenden Alter immer mehr, dass der Mensch auf 

seine Umwelt und deren Unversehrtheit angewiesen ist. Dies trägt dazu 

bei, dass Ihre Kinder beizeiten ein Verständnis dafür entwickeln, dass Na-

tur geschützt werden muss. 

Was brauchen Blumen, damit sie gedeihen? Wie entstehen Früchte und 

welche Rolle spielen dabei Insekten? Warum leben Regenwürmer in der 

Erde und wie bauen Vögel ein Nest? Ihr Garten wirft zahlreiche Fragen auf, 

die Sie Ihren Kindern beantworten können. Bei der Gartenarbeit lernen die 

Kinder viele Tiere wie Käfer, Regenwürmer, Bienen, Vögel und Ameisen 

kennen. Die Kinder erlenen Mitgefühl für andere Lebewesen.  

Jedes Jahr erleben die Kinder neu, welche Vogelarten sich in unser selbst 

angebrachtes Vogelhäuschen einnisten. Sie lernen dabei Rücksichtnahme 

und die ständig wechselnden Jahreszeiten kennen. 

Gemeinsam sollen die Kinder bei uns lernen, dass man mit kleinen Aufga-

ben etwas Großes erreichen kann. 

Aus einer Blumenzwiebel wächst eine Blüte, die eine Zeit lang bleibt und 

dann wieder verblüht. 

 

 

4.9 Feste und Feiern 

 

Sie unterbrechen den Alltag, können Übergänge erleichtern und sind kultu-

reller Bestandteil der Gesellschaft. Es können Feste mit vielen Teilnehmern 

begangen (z.B. beim Sommerfest) oder das einzelne Kind kann gefeiert 

werden (z.B. beim Geburtstag).    

 

 

4.10 Raumgestaltung 

 

Unsere Räume sind so gestaltet, dass die unterschiedlichen Spielinteres-

sen der Kinder abgedeckt sind. 

Gebastelte und gemalte Werke der Kinder werden optional aufgehängt.  

Regelmäßig werden Fotos aus dem Kindergartenalltag und von Ausflügen 

dokumentiert.  

 

http://www.heimwerker.de/garten/gartenpflege-und-pflanzen/gartenpflege/nuetzlinge/regenwuermer.html
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5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 

 

5.1 Übergänge 

 

Übergänge sind wichtige Ereignisse im Leben von Kindern. Vertrautes, 

Bekanntes wird verlassen und neue Situationen müssen bewältigt werden. 

Es gilt, neue Umgebungen zu erkunden, neue Menschen und Bezugsper-

sonen kennen zu lernen und Vertrauen aufzubauen, sich an neue Abläufe 

zu gewöhnen und neue Regeln zu verstehen. 

Die Eingewöhnung in eine Kindereinrichtung hat einen hohen Stellenwert, 

verläuft diese sanft und erfolgreich, können auch zukünftige Übergänge gut 

gemeistert werden. 

 

Bevor die Eingewöhnung eines Kindes anfängt, werden die Eltern rechtzei-

tig darüber informiert, wie sich die Eingewöhnung bei uns gestaltet. Im we-

sentlichen Teil gewöhnen wir nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell ein. 

Die Kinder und jeweilige Bezugsperson sollen in dieser Zeit einen engen 

Kontakt aufbauen, damit das Kind eine Sicherheit und Geborgenheit er-

fährt, in der es sich gut in der Einrichtung eingewöhnen kann.  

Die Eltern sollen zwei bis vier Wochen für die Eingewöhnung einplanen, in 

der sie anfänglich als `sicherer Hafen` für die Kinder dienen. 

In den ersten drei Tagen findet keine Trennung durch die Mutter statt. Das 

Kind hat die Möglichkeit sich in der Einrichtung einzufinden und Spielpart-

ner zu finden und Kontakt aufzubauen. 

In den weiteren Tagen wird eine kurze Trennung erfolgen, in der eine  

????? 

  

 

5.2 Umgang mit kindlicher Sexualität  

 

Kindliche Sexualität ist nicht gleichzusetzen mit der Sexualität er Erwach-

senen. Sie ist normen- und wertefrei und ein wichtiger Teil der Identitäts-

entwicklung der Kinder, die nicht zwischen Zärtlichkeit, Sinnlichkeit und 

Sexualität unterscheiden. 

Eine sexualfreundliche Erziehung in der Einrichtung kann einen Gegenpol 

zum Bild von Sexualität in den Medien setzen. Kinder werden in ihrer Per-

sönlichkeit gestärkt, indem die Bezugspersonen auf die Ängste und Nöte 

der Kinder reagieren, denn das Entdecken der eigenen Grenzen kann als 

Grundlage für den Respekt anderen gegenüber gelten. Somit ist sie auch 

Teil der Sozialerziehung wenn Kinder lernen, dass sie ein Recht auf Akzep-

tanz und Wahrung ihrer Grenzen haben, dies aber auch anderen gegen-

über einhalten müssen. Sexualerziehung wirkt präventiv gegen sexualisier-

te Gewalt.  

 

 

5.3 Geschlechtsbewusste Erziehung 
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Das eigene und das andere Geschlecht werden als gleichwertig und 

gleichberechtigt anerkannt, gleichzeitig werden die Unterschiede zum an-

deren Geschlecht wahrgenommen und wertgeschätzt. Geschlechterbezo-

gene Normen und Werte werden kritisch hinterfragt, ebenso geschlechter-

stereotypische Erwartungen an die eigene Person und an andere. 

 

 

5.4 Essen 

 

Essenssituationen sind ein soziales Ereignis mit vielen Ritualen. Die Atmo-

sphäre beim Essen beeinflusst die Genussfähigkeit und die Ernährungs-

gewohnheiten der Kinder und sollten deshalb entspannt und als kommuni-

katives Ereignis von den Kindern erfahren werden. 

Dazu gehört, dass Kinder nichts essen müssen, was sie nicht essen wol-

len. Sie müssen weder aufessen noch probieren, und Nahrungsmittel wer-

den nicht als Belohnung eingesetzt. 

 

 

5.5 Partizipation 

 

Partizipation bedeutet teilnehmen, mitwirken, mitgestalten und mitbestim-

men. 

Kindern, die einen rechtlichen Anspruch auf Partizipation haben, ermöglicht 

sie, an Entscheidungen mitzuwirken, die das eigene Leben und das Leben 

in einer Gemeinschaft betreffen. Damit verknüpft ist das Recht von Kindern, 

sich an realen Entscheidungen zu beteiligen. 

 

Beteiligungsthemen in Kinderbetreuungseinrichtungen 

• Themen, die das einzelne Kind selbst betreffen  

• Themen, die Fragestellungen des Zusammenlebens in der Gruppe und 

in der Einrichtung betreffen 

• Themen, die mit komplexen Planungen und Entscheidungen über 

grundsätzliche Fragestellungen zu tun haben 

• Themen, die auch Fragestellungen außerhalb der Einrichtung einschlie-

ßen 

• Offene Formen der Beteiligung 

Hier beteiligen sich alle Kinder, die sich von einem Thema betroffen fühlen 

Kinderbesprechung: Besprechung mit allen Kindern, die sich für ein Thema 

interessieren Kindergruppenversammlung: Besprechung mit allen Kindern 

einer Gruppe 

Kindervollversammlung: Besprechung mit allen Kindern einer Einrichtung 

 

Daneben gibt es projektorientierte Formen. Hier handelt es sich um Verfah-

ren, in denen spezifische Themen in einem Partizipationsprozess gemein-

sam bearbeitet werden. 

Projekte zeichnen sich dadurch aus, dass sie thematisch und zeitlich be-

grenzt sind und i.d.R. mit einem Ergebnis oder Produkt abgeschlossen 

werden 
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Grundsätze bei der Umsetzung: 

• Voraussetzung ist ein Bild vom Kind als selbstbestimmtes Subjekt, als 

Akteur seiner Entwicklung und Träger eigener Rechte. 

• Kinder müssen dann, wenn sie mitentscheiden dürfen, einen Bezug zum 

Thema haben und gut informiert werden. Sie müssen wissen, worum es 

geht. 

• Und sie müssen wissen, wie es geht. Die Strukturen und Verfahren 

müssen für alle Beteiligten transparent, überschaubar und verständlich 

sein. 

• Partizipation muss freiwillig erfolgen. Das bedeutet, jedes Kind muss 

sich auch gegen eine Beteiligung (am Entscheidungsprozess) entschei-

den können. 

• Partizipation und die dadurch eingeführten Entscheidungs- und Beteili-

gungsmöglichkeiten sind keine "Gnade". Die Kinder müssen sich auf die 

Verbindlichkeit verlassen können. 

• Da Kinder Beteiligung und Partizipation erst lernen, müssen sie von den 

Erwachsenen dabei begleitet und unterstützt werden.  

 

 

5.6 Beschwerdemanagement 

 

Eine Beschwerde ist eine Äußerung von Unzufriedenheit, die sich auf sub-

jektiv als unbefriedigend erlebten Leistungen oder Verhaltensweisen bezie-

hen. Der Beschwerdeanlass misst sich nicht an einem Grad berechtigter 

Unzufriedenheit, sondern ausschließlich am subjektiven Erleben 

Es gibt Verhinderungsbeschwerden, die eine empfundene Grenzüber-

schreitung verhindern sollen oder Ermöglichungsbeschwerden, die eine 

Veränderung bzw. eine neue Situation herbeiführen sollen. 

Zum Beschwerdemanagement gehören vier Schritte:  

• Die Kinder müssen wissen, dass sie ein Recht haben, sich zu beschwe-

ren und müssen darin unterstützt werden, dies auch zu tun.  

• Die Bezugspersonen vermitteln, dass sie sich um die Beschwerde 

kümmern und diese bearbeiten.  

• Es gibt eindeutige Vorgaben, wie mit Beschwerden umgegangen wird. 

• Das quantitative und qualitative Beschwerdeaufkommen und im Team 

analysiert. 

 

 

5.7 Ruhen und Schlafen 

 

Ruhen und Schlafen ist ein Grundbedürfnis. Kinder in Betreuungseinrich-

tungen sind vielen Angeboten und Anforderungen, Eindrücken und Sinnes-

reizen ausgesetzt und benötigen dafür viel Energie. Deshalb sind Erho-

lungsphasen wichtig und werden den Bedürfnissen der Kinder angepasst. 

Dabei orientieren sich die Bezugspersonen an das Alter und den Entwick-

lungsstand der Kinder. 

 

  

5.8 Sauberkeitsentwicklung / Pflege 
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Die Sauberkeitsentwicklung ist abhängig von körperlichen Reifungsprozes-

sen und kann nicht gesteuert werden. Sie ist eine Leistung des Kindes, 

nicht des Erwachsenen und ein großer Schritt in die Selbstständigkeit. Das 

Kind bestimmt das Tempo und braucht Akzeptanz, Wertschätzung und 

Unterstützung. 

 

Die Pflege ist eine Situation, in der das Kind Achtsamkeit, Wertschätzung, 

Respekt und Zuwendung erfährt. In einer ruhigen und entspannten Atmo-

sphäre vertieft sich die Beziehung zur Bezugsperson und die Kinder lernen 

auszudrücken, was sie wünschen, was ihnen angenehm oder unangenehm 

ist. 

 

 

5.9 Beobachten und Dokumentieren 

 

Der Sinn von Beobachtungen ist der Wunsch, die Kinder und ihre Handlun-

gen verstehen zu wollen. Nach einer Beobachtung und der Reflexion des 

Wahrgenommenen können Handlungen folgen und entsprechende Ange-

bote an die Kinder entwickelt werden. Die Dokumentation gewährleistet, 

dass Beobachtungen nicht verloren gehen.  

 

 

5.10 Regeln 

 

Regeln dienen der Sicherheit der Kinder und sind nicht verhandelbar. Auf 

ihre Einhaltung ist immer zu achten. 

Vereinbarungen hingegen können sich ändern, sie orientieren sich an den 

Gegebenheiten und werden mit den Kindern zusammen entwickelt und 

aufgestellt. 

 

 

5.11 Exemplarischer Tagesablauf 

 

Im Tagesablauf gibt es viele Situationen und Routinen, die in der gleichen 

Reihenfolge ablaufen und daher für die Kinder vorhersehbar werden. Sie 

bieten Orientierung und Sicherheit und helfen Kindern, ein Zeitgefühl zu 

entwickeln. 
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6. Zusammenarbeit im Team 
 

 

6.1 Ziele für die Zusammenarbeit 

 

Eine gute Zusammenarbeit im Team erleichtert die Umsetzung des Bil-

dungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages und beinhaltet die Akzep-

tanz und Koordination unterschiedlicher Interessen und Fähigkeiten. 

 

 

6.2 Zuständigkeiten der MitarbeiterInnen 

 

Vielfältige Aufgaben, die zusätzlich zu der Arbeit mit den Kindern geleistet 

werden sind in den Einrichtungen häufig unterschiedlich verteilt. Hier sollte 

ein Überblick über diese Aufgaben gegeben werden.  

 

 

6.3 Organisation der kinderfreien Arbeit 

 

Die Verfügungszeit wird für Aufgaben, die zusätzlich zur Arbeit mit den 

Kindern erledigt werden genutzt und ist unterschiedlich organisiert. Es gibt 

z.B. Aufgaben, die wiederholen sich in einem wöchentlichen Rhythmus, 

andere haben einen größeren zeitlichen Abstand.   

Hier sollte die Organisation der wichtigsten Aufgaben genannt werden: wer 

macht wann was?   

 

 

6.4 Supervision 

 

Supervisionen beinhalten die Möglichkeit, mit Unterstützung einer externen 

Supervisorin oder eines Supervisors die Arbeit zu reflektieren und neue 

Möglichkeiten zu erfahren.   

Hier sollte erläutert werde, was unter Supervision verstanden wird und wie 

oft sie stattfindet. 

 

 

6.5 Fortbildungen 

 

Fortbildungen unterstützen die Fachlichkeit der Bezugspersonen. 

Wie häufig werden Fortbildungen besucht? 

 

 

6.6 Qualitätsmanagement 

 

Unser Qualitätsmanagement Qualki (Qualität in Kindereinrichtungen) soll 

die umgesetzte Arbeit qualitativ sichern und weiterentwickeln. Qualki ist 

eine Methode mit dialogischem Ansatz, d.h. das gesamte Team formuliert 

eigenständig und eigenverantwortlich die relevanten qualitativen Standards 

in der Einrichtung und setzt diese in der täglichen Arbeit um. Dies wird mit 
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Hilfe eines Moderators oder Moderatorin im dialogischen Prozess entwi-

ckelt. 

Die Ergebnisse werden in einem sogenannten Qualki Handbuch festgehal-

ten und stehen den Eltern zur Ansicht zur Verfügung. 

 

 

6.7 Konzeptionstage 

 

An zwei Tagen findet keine Kinderbetreuung statt, da das Team die Kon-

zeption überprüft und weiterentwickelt. 
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7. Zusammenarbeit mit den Eltern 
 

 

7.1 Ziele für die Zusammenarbeit 

 

Die gemeinsame Begleitung der Kinder ist das Ziel der Erziehungspartner-

schaft von Eltern und Bezugspersonen. Diese Zusammenarbeit auf Augen-

höhe entwickelt sich in einem Prozess und beinhaltet Akzeptanz, Vertrau-

en, Transparenz und einen ständigen Austausch. 

 

 

7.2 Anmeldung und Aufnahme 

 

Eltern, die ihre Kinder bei uns anmelden möchten, reichen einen Aufnah-

meantrag über das „kindernetfrankfurt“ ein. Das Anmelde- und Aufnahme-

verfahren erfolgt nach den Richtlinien der Stadt Frankfurt. 

 

 

7.3 Information 

 

Informationen können auf vielfältige Weise an die Eltern gegeben werden 

und orientieren sich an den Möglichkeiten und Anforderungen. So können 

Info-Wände ebenso ein Medium sein wie Elternbriefe oder Rundmails. 

Hier wird erläutert, welche Informationsmöglichkeiten es gibt. 

 

 

7.4 Elterngespräche 

 

In unserem Kinderladen finden regelmäßige Elterngespräche statt. 

Jedes Elternteil wird kontinuierlich zu einem Elterngespräch eingeladen, in 

dem über den jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes und weitere The-

men besprochen werden. 

Außerhalb dieser Gespräche finden regelmäßig Tür und Angelgespräche 

statt und die Eltern haben immer die Möglichkeit nach Bedarf ein Elternge-

spräch zu erfragen 

 

 

7.5 Elternabende 

 

Elternabende können gruppenbezogen oder einrichtungsbezogen stattfin-

den. Sie dienen der Information, dem Austausch und bieten die Möglich-

keit, dass sich die Eltern auch austauschen können. Es gibt auch themen-

bezogene Elternabende, die bei Bedarf angeboten werden können. 

Auch hier wird Bezug auf die Einrichtung genommen. 

Die Elternabende finden bei uns 2 mal im Jahr statt.  

 

 

7.6 Elternbeirat 
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Einmal im Jahr erhalten die Eltern die Möglichkeit auf dem Elternabend 

einen Elternbeirat zu wählen. Dieser kann bei der Gestaltung des pädago-

gischen Alltags mitwirken und bei möglichen Schwierigkeiten oder Proble-

men als Vermittler zwischen der Elternschaft und den Bezugspersonen 

fungieren.   

 

7.7 Beteiligung 

 

Das Team stellt seine Arbeit offen und transparent dar und lädt die Eltern 

auf freiwilliger Basis zur Beteiligung am Kita-Leben ein. Die Mitwirkungs-

möglichkeiten und deren Grenzen werden klar beschrieben. 

 

 

7.8 Beschwerdemanagement 

 

Beschwerden von Eltern werden als Äußerungen von subjektiv als unbe-

friedigende Leistungen oder Verhaltensweisen verstanden. Sie werden als 

Möglichkeit von Verbesserung und Entwicklung gesehen. 

 

Ein Beschwerdemanagement umfasst ein transparentes und verlässliches 

Verfahren für den Umgang mit Beschwerden und besteht aus 4 Schritten: 

• Die Stimulation von Beschwerden: 

Alle unzufriedenen Eltern sollen sich beschweren dürfen. 

• Die Annahme von Beschwerden: 

Beschwerden werden ernsthaft bearbeitet. Alle, die eine Beschwerde 

entgegengenommen haben, leiten diese an die zuständige Person zeit-

nah weiter. Es wird Wert auf die Eindeutigkeit, Richtigkeit und Vollstän-

digkeit des Sachverhaltes gelegt. 

• Die Bearbeitung von Beschwerden: 

Es sind Standards für ein Beschwerdeverfahren festgelegt worden, die 

schriftlich festgehalten und jedem zugänglich sind. In diesem Verfahren 

ist festgelegt, wer welche Beschwerden bearbeitet. Der Beschwerde-

führer erhält eine Rückmeldung und wird, wenn möglich, in die Verbes-

serungsprozesse mit einbezogen. Die Beschwerdekultur ist positiv und 

Beschwerdeführer erfahren keine Benachteiligungen. 

• Beschwerdeauswertung: 

Das quantitative Beschwerdeaufkommen wird regelmäßig analysiert 

und qualitativ ausgewertet um besser beurteilen zu können, welche 

qualitativen Maßnahmen grundsätzlich zu ergreifen sind. 
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8. Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit 

anderen Institutionen 
 

 

8.1 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. 

 

 

8.2 Frühförderstellen /  Beratungsstellen 

 

In Kooperation mit den Eltern können hier weitere unterstützende Maß-

nahmen vereinbart werden. 
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Impressum 

 

Kinderladen Kichererbsen  

Lersnerstraße 30 

60322 Frankfurt  

 

Telefon: 069 59 72 230 

Telefax: 069 50 68 47 09 
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ist eine Einrichtung der 

 

gemeinnützigen BVZ GmbH 
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Telefon: 069 91 50 107 00 
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E-Mail:  info@bvz-frankfurt.de 

 

 

Die Grundlagen zur Erstellung dieser Konzeption sind das Rahmenkonzept 

des Trägers, die Frankfurter Leitlinien für Kindertagesstätten und der Hes-

sische Bildungs- und Erziehungsplan. 
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