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I Das Kinderhaus 
 
 
1. Das Kinderhaus Ratatouille stellt sich vor 
 
 
1.1 Lage und soziales Umfeld 
 
Das Kinderhaus Ratatouille ist in Frankfurt am Main, im Stadtteil Sachsen-
hausen in unmittelbarer Nähe zur Schweizer Straße ansässig. Die Umge-
bung zeichnet sich durch ihre vielen Geschäfte, Cafés und Restaurants 
aus. Die zentrale Lage der Einrichtung ermöglicht eine schnelle Erreichbar-
keit des Mainufers mit seinen Spielplätzen und das Verweilen in den an-
grenzenden Museen. Die Textorschule, in deren Zuständigkeitsbezirk un-
sere Einrichtung liegt, befindet sich wenige Straßenzüge vom Kinderhaus 
entfernt. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln Straßenbahn (15, 16) oder U-
Bahn (1, 2, 3 oder 8) ist das Kinderhaus gut erreichbar. Der Südbahnhof, 
die Post, der Wochenmarkt und die Stadtteilbücherei sind ebenfalls in der 
Nähe. 
 
  
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.“ 
(aus dem Gesellschaftsvertrag) 
 
Einziger Gesellschafter (und damit Besitzer der GmbH) ist die Gesellschaft 
für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V. (GFJ). 
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1.3 Geschichte der Einrichtung 
 
Aus dem Schülerladen Powerkids und dem Kinderladen Vogelweide wurde 
am 2. April 2010 das Kinderhaus Ratatouille. Die Fusion hatte baurechtli-
che Ursachen, die beide Einrichtungen betrafen. Auch reichten die Betreu-
ungsplätze im Stadtteil seit längerer Zeit nicht aus, sodass der Träger ein 
Objekt suchte, in dem eine Vielzahl von Kindern betreut werden konnte. 
Eine Elterninitiative versuchte parallel hierzu ebenso, ein Gebäude zu fin-
den, und forderte beim Stadtschulamt mit Nachdruck die Aufstockung von 
Hortplätzen im Stadtteil ein. In der Gartenstraße konnte die Gesellschaft für 
Jugendarbeit und Bildungsplanung ein Objekt anmieten, in dem zuvor die 
Oberstufe der Schillerschule untergebracht war. Ein umfangreicher Umbau 
des Gebäudes ermöglichte die Inbetriebnahme für Hort- und Kindergarten-
kinder. 
 
 
1.4 Team 
 
Im Kindergarten arbeiten zurzeit zwei Fachkräfte, eine pädagogische Zu-
satzkraft und eine Praktikantin. 
 
Im Hort sind drei Fachkräfte beschäftigt, die von zwei Studentinnen, einer 
Praktikantin und einer Integrationskraft unterstützt werden. 
 
Eine Küchenkraft und eine Leitung vervollständigen das Team. Alle Mitar-
beiterinnen arbeiten mit unterschiedlicher Stundenzahl, was bedeutet, dass 
es bei uns Vollzeit- und Teilzeitstellen gibt. 
 
Für uns ist es selbstverständlich, auch männliche Bezugspersonen zu be-
schäftigen. 
 
 
1.5 Kindergruppen, Öffnungszeiten, Betreuungsplätze 
 
Im Kinderhaus Ratatouille werden insgesamt 60 Kinder im Alter von 3 bis 
12 Jahren betreut. Die Betreuungsplätze in unserer Einrichtung sind für 20 
Kindergartenkinder und 40 Hortkinder ausgelegt. Im Kindergarten beinhal-
tet das Platzangebot eine ganztägige Betreuung (Ganztagsplatz). Die Hort-
plätze werden im Rahmen des Zweidrittel-Angebotes gefüllt. 
 
Der Kindergarten ist montags bis freitags von 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr ge-
öffnet. 
 
Der Hort ist montags bis freitags von 11:30 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet. In 
den hessischen Schulferien gelten besondere Öffnungszeiten für den Hort-
betrieb. Dieser ist dann montags bis freitags von 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr 
geöffnet. 
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1.6 Räume 
 
Unser Kinderhaus verfügt über eine Gesamtfläche von ca. 600 m² und ins-
gesamt fünf Etagen, die in verschiedene Bereiche aufgeteilt sind. So befin-
det sich im Untergeschoss der Küchen- und Bistrobereich. 
Der Kindergarten im Erdgeschoss ist durch einen separaten Eingang zu 
erreichen. Im Eingangsbereich befinden sich die Garderoben der Kinder 
und die Informationstafeln für die Eltern sowie die An- und Abmeldewand 
der Kinder. Eine Hochebene aus Holz, in das ein Bällebad integriert ist, füllt 
einen der beiden Räume sowie eine großzügige Bauecke. Der andere 
Gruppenraum wird unter anderem zum Basteln, Spielen, CD hören und 
Bücher lesen genutzt und ist mit bunten Tischen und Stühlen ausgestattet. 
 
Im 1. und 2. Stock befinden sich die Räume des Hortes. 
• 1. Stock: Im Flur sind die Fächer für die Schulranzen, die An- und Ab-

meldetafeln der Kinder und eine große Informationswand für die Eltern 
untergebracht. Ein Raum dient als Tobe- und Bewegungsraum, der an-
dere wird als Gruppenraum genutzt. 

• 2. Stock: Hier befindet sich baugleich wie im unteren Stockwerk eben-
falls der Flurbereich mit Fächern für Schulranzen. In beiden Räumen 
haben die Kinder die Möglichkeit, Hausaufgaben zu erledigen, Compu-
ter- und Gesellschaftsspiele zu spielen, mit Lego zu bauen oder auch 
Rollenspiele auf der Bühne zu üben. 

• 3. Stock: Hier sind unser großzügiger Kreativraum, die Personalküche, 
ein Personalraum und das Büro der Leitung untergebracht. 

 
Unser kleines Außengelände ist mit einer Sandspielanlage ausgestattet. 
Diese bietet einen Holzspielturm mit verschiedenen Aufgängen (Kletter-
netz, Holzleiter, Kletterwand), Sitzbänke, einen drehbaren Sandkran, eine 
Sandrinne mit Rad und ein Sandrohr. Das Spielplatzgerät steht auf Sand, 
in welchem sich Backtische befinden. Umrandet ist die Spielanlage von 
einer Holzeinfassung. Ein Krokodil aus Holz lädt die Kinder zum Balancie-
ren ein und eine Sonnensegelanlage sorgt für den nötigen Schatten beim 
Verweilen auf den Bänken. Im vorderen Hofbereich können sich die Kinder 
mit Rädchen, Rollern, Fahrrädern, Einrädern, Pedalos und Kettcars bewe-
gen. 
 
Ab 15:30 Uhr dürfen wir den großen Pausenhof der benachbarten Schiller-
schule mitbenutzen – in den Ferien sogar den ganzen Tag. 
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2. Pädagogische Haltung 
 
 
2.1 Unser Bild vom Kind 
 
Unser Bild vom Kind ist vom humanistischen Menschenbild geprägt. Jeder 
Mensch wird als eine eigenständige, in sich wertvolle Persönlichkeit gese-
hen, und die Individualität jedes einzelnen wird akzeptiert und respektiert. 
Dies trifft selbstverständlich auch auf jedes Kind zu.  
 
Jedes Kind unterscheidet sich durch seine Persönlichkeit und Einzigartig-
keit, durch Temperament, Anlage, Stärken, Eigeninitiative und Entwick-
lungstempo. Wir sehen die Kinder in ihrer Individualität, mit all ihren Gefüh-
len wie Freude, Angst, Wut, Trauer, ihren Bedürfnissen, ihren Träumen und 
Wünschen, ihrer Lebendigkeit, ihrer Neugierde, ihren Interessen und Fä-
higkeiten. Das Akzeptieren der Kinder und auch von uns selbst mit unseren 
Stärken und Schwächen ist die Voraussetzung, um im Kinderhaus einen 
Ort zu schaffen, in dem gemeinsames Leben und Lernen stattfinden kann. 
 
Die Entwicklung der Kinder ist durch verschiedene Einflüsse wie Familie, 
Schule, Kindergarten und Freunde geprägt. Jedoch gestalten sie ihre Ent-
wicklung und Bildung von Geburt an aktiv und aus eigenem Antrieb heraus 
mit. Dies zu unterstützen und zu fördern sehen wir als unsere Aufgabe als 
pädagogische Fachkräfte und Bezugspersonen. Das Kind soll sich als ei-
genständiger Mensch mit seinen Interessen und Neigungen entwickeln 
dürfen. Es ist für uns Zentrum seines Handelns und Motor seiner eigenen 
Entwicklung – es wird nicht Mensch, sondern es ist schon Mensch. 
 
Kinder haben vom Beginn ihres Lebens an eigene Rechte und steuern die 
für ihre Entwicklung und Entfaltung notwendigen Schritte durch eigene Ak-
tivitäten.  
 
Das Kind braucht Aufgaben, an denen es wachsen kann, und ein anre-
gungsreiches Umfeld. Es braucht immer Bezugspersonen und andere Kin-
der, an denen es sich orientieren kann, die nachvollziehen können, was es 
bewegt, es braucht ein lebhaftes Interesse und Anteilnahme an seiner Tä-
tigkeit und an sich selbst: Es braucht eine gute Beziehung. 
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2.2 Rechte von Kindern 
 
Kinder haben vom Beginn ihres Lebens an eigene Rechte! Wir beziehen 
uns auf die UN-Kinderrechtskonvention vom 20. November 1989, die we-
sentliche Standards zum Schutz der Kinder weltweit festlegt. Basierend auf 
dem Grundsatz, dass die Anerkennung der Würde aller Mitglieder der 
menschlichen Gesellschaft und die Anerkennung der Gleichheit ihrer Rech-
te die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bilden, 
ergeben sich 10 Grundrechte: 
• Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung 

unabhängig von Religion, Herkunft und Geschlecht. 
• Recht auf Namen und eine Staatszugehörigkeit. 
• Recht auf Gesundheit. 
• Recht auf Bildung und Ausbildung. 
• Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung. 
• Recht, sich zu informieren, sich mitzuteilen, gehört zu werden und 

mitzubestimmen. 
• Recht auf Privatsphäre und eine gewaltfreie Erziehung im Sinne der 

Gleichberechtigung und des Friedens. 
• Recht auf sofortige Hilfe in Katastrophen und Notlagen und auf Schutz 

vor Grausamkeit, Vernachlässigung, Ausnutzung und Verfolgung. 
• Recht auf eine Familie, elterliche Fürsorge und ein sicheres Zuhause. 
• Recht auf besondere Fürsorge und Förderung bei Behinderung. 
 
Darüber hinaus sind uns in der pädagogischen Praxis folgende Rechte von 
Kindern besonders wichtig: 
• Recht auf Gemeinschaft und Solidarität in der Gruppe. 
• Recht, so akzeptiert zu werden, wie man ist. 
• Recht auf zuverlässige Absprachen und Beziehungen zu Erwachsenen. 
• Recht auf eine vielfältige, anregungsreiche und gestaltbare Umgebung. 
• Recht, die eigenen Bedürfnisse im Sinne einer gesunden Entwicklung zu 

entfalten. 
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2.3 Die Rolle der Bezugspersonen 
 
Das Verständnis unserer Rolle als Bezugspersonen und unser Bild vom 
Kind bedingen sich gegenseitig und bauen aufeinander auf. 
 
Das alltägliche Zusammenleben von Kind und Bezugspersonen findet in 
erster Linie auf der Beziehungsebene statt. Die positive Beziehung zu ihm 
ist Voraussetzung für erfolgreiches pädagogisches Handeln. Den Bezie-
hungsaufbau vollziehen wir durch Erkennen der kindlichen Situation und 
Bedürfnislage, Anerkennen der individuellen Stärken und Schwächen, zu-
verlässiges Reagieren auf kindliche Beziehungsangebote sowie Aufmerk-
samkeit und Wertschätzung gegenüber dem Kind. Unsere Aufgabe besteht 
darin, ihm Räume zu schaffen und Freiräume zu gewähren, seine Bedürf-
nisse nach Spontanität und Bewegung, Verlässlichkeit und Vertrauen, Aus-
probieren, Entdecken, Erfinden, Mitbestimmung und Anerkennung zu be-
friedigen. Wir unterstützen das Streben des Kindes nach Weiterentwicklung 
durch verlässliche Beziehungen und ein anregungsreiches Umfeld. 
 
In unserer praktischen Arbeit sind wir dafür verantwortlich, durch verlässli-
che Beziehungen und ein anregungsreiches Umfeld das Streben des Kin-
des nach Weiterentwicklung zu unterstützen. Dies setzt voraus, dass wir 
die individuelle Lebenssituation sowie den Entwicklungsstand eines jeden 
Kindes erfassen und in der täglichen Arbeit berücksichtigen, indem wir aus 
der Spielsituation heraus die richtigen Impulse für die Förderung setzen. 
Die Kindheit ist grundlegend für das Leben eines Menschen. Wir sehen es 
als unsere Aufgabe, die Lebensfreude der Kinder zu erhalten und zu stär-
ken.  
 
Durch Mitbestimmung der Kinder erreichen wir, dass sich eine Mitverant-
wortung für getroffene Entscheidungen entwickelt und sie sich einbezogen, 
wichtig und ernstgenommen fühlen. In die Fähigkeiten jedes Kindes haben 
wir Vertrauen und wollen helfen und unterstützen, diese zu entfalten. Wir 
begegnen den Kindern mit Einfühlungsvermögen, Echtheit, Offenheit und 
Ehrlichkeit und setzen im notwendigen Maße Grenzen. Wir unterstützen sie 
dabei, Selbstvertrauen zu entwickeln und dieses durch eigenverantwortli-
ches Handeln zu stärken. 
 
Um ein möglichst konfliktarmes Miteinander zu ermöglichen, sehen wir un-
sere Aufgabe darin, die sozialen Kompetenzen der Kinder zu fördern. Sie 
werden beim Sammeln von Erfahrungen im Spiel von uns unterstützt. Hier-
bei können sie Kontakt mit anderen Kindern knüpfen, mit denen sie sich 
unter Umständen auch konflikthaft auseinandersetzen müssen. Dazu ge-
hört auch, Frustrationen zu äußern und diese zu ertragen. 
 
Wir als Bezugspersonen sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst. Von 
daher legen wir Wert darauf, Absprachen, Regeln und einen festen Tages-
ablauf selbst einzuhalten. 
 
Wir begreifen uns als Lehrende und Lernende zugleich. 
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3. Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit 
 
 
3.1 Bildung 
 
Wir orientieren uns in unserem Bildungsverständnis an dem Ansatz von 
Gerd E. Schäfer. Dieser hier skizzierte Bildungsansatz will ein Bildungsver-
ständnis überwinden, das Bildung als reinen Aneignungs- und Übernahme-
prozess sieht. Grundlage des neuen Verständnisses ist ein Bild des Kindes 
als „Kann-Kind“ und nicht das „Soll-Kind“. 

Soll-Kind Kann-Kind 
 

Bildung ist ein Aneignungs- und 
Übernahmeprozess bei Vorgabe 
von Bildungsinhalten. 

Bildung ist Übernahme und Selbst-
bildung, ein Prozess der Weiter-
entwicklung unabhängig von Bil-
dungsinhalten. 

Betonung auf Imitation Betonung auf Konstruktion 
 

Bestimmte Kompetenzen werden 
erworben. 

Möglichkeitsräume sollen eröffnet 
werden. 

Defizitärer Ansatz: 
Was kann das Kind noch nicht? 
Neues soll diese Lücken schlie-
ßen. 

Ressourcenorientierter Ansatz: 
Was bringt das Kind mit? 
Neues muss mit diesen Ressour-
cen verbunden werden (sinnhaftes 
Lernen). 

Das Bildungsverständnis ist hier weit gefasst. Bildung sei demnach all das, 
was ein Mensch benutze, um seine Umgebung zu begreifen und Aufgaben 
zu bewältigen. Am Anfang des Bildungsprozesses stehen die Möglichkeiten 
und Fähigkeiten, die das Kind in konkreten Auseinandersetzungen zu ent-
wickeln und verfeinern lernt. 
 
Das Kind lernt durch das „Umarbeiten vorhandener Erfahrungen“, durch 
Imitation und (Re-)Konstruktion. Wichtig ist vor allem die Konstruktion des 
eigenen Könnens und Wissens. Dies geschieht im Alltag. Das Kind bildet 
sich zuerst und umfassend im Alltag, und dieser muss daher entsprechend 
gestaltet werden. Was im Alltag gelernt wird, darf den „bewussten Bil-
dungsbemühungen“ nicht widersprechen. 
 
Das Ziel soll durch die Öffnung sogenannter „Möglichkeitsräume“ erreicht 
werden. Darunter versteht man die Koordination von vier Faktoren: dem 
Kind und seinem Potenzial, dem Gegenstand, seiner Gruppe und der Er-
zieherin. Um dem Kind diese Spielräume zu öffnen, gilt es, ihm „vertiefte 
Aufmerksamkeit“ zu widmen und gleichzeitig „selbstständiges Handeln und 
Denken herauszufordern“. Man muss es besser kennenlernen und ihm 
Möglichkeiten zur Selbstbildung bieten. 
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3.2 Erziehung 
 
Die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit bildet der Situationsansatz. 
Im Situationsansatz werden alltägliche Situationen des Kinderlebens zu 
Lernsituationen mit dem Ziel, dass Kinder sich zunehmend autonom, kom-
petent und solidarisch in einer Balance von Eigensinn und Gemeinsinn in 
ihrer Welt zurechtfinden. Sie sollen in ihrem Entwicklungsprozess verstan-
den, angeregt und begleitet werden. Wir berücksichtigen dabei natürlich in 
besonderem Maße die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder und den fami-
liären, sozialen und kulturellen Hintergrund sowie den Entwicklungsstand 
jedes einzelnen Kindes. 
 
Wir planen Angebote, indem wir Themen aus dem Leben der Kinder auf-
greifen. Durch ihre Einbeziehung in den Planungsprozess werden ihre 
Selbstständigkeit und ihr Selbstbewusstsein gestärkt: Sie lernen, ihre Mei-
nung zu äußern und zu vertreten. 
Genauso, wie ihnen zugehört wird, hören sie auch den anderen zu und 
lernen so das Miteinander und die Rücksichtnahme auf andere. Und so ist 
auch das Thema „Gruppenfindung“ ein wichtiger Schritt in der Entwicklung 
der Kinder. 
 
Folgende Schwerpunkte versuchen wir in unserer täglichen Arbeit zu ver-
wirklichen: 
• die Lebenssituation jedes Kindes zu berücksichtigen und es in seiner 

Lebensfreude zu bestärken 
• ihm das Gefühl von Geborgenheit und Anerkennung zu geben 
• zu beobachten, dokumentieren und analysieren, was jedes Kind kann, 

was es erfahren will, und Zugänge hierzu zu eröffnen 
• Mädchen und Jungen in ihrer geschlechtsspezifischen Identitätsentwick-

lung zu unterstützen 
• Unterstützung der Fantasie und schöpferischen Möglichkeiten im Spiel 

zur Aneignung der Welt 
• ein soziales Umfeld zu schaffen, in dem das Kind die Fähigkeiten erwer-

ben kann, die Existenz unterschiedlicher Emotionen und Auffassungen 
zu akzeptieren und gemeinsam tragfähige Konfliktlösungen zu finden 

• dem Kind die Möglichkeit zu geben, seine Rolle im ständigen Prozess 
sozialer Auseinandersetzung zu erfahren, seine Wirkungsmöglichkeiten 
zu erproben und eine Sensibilität dafür zu entwickeln, wie sich andere 
Beteiligte in dieser Situation fühlen 

• unter Berücksichtigung seiner individuellen Neigungen und Begabungen 
dem Kind zur wachsenden Selbstständigkeit und Eigenaktivität zu ver-
helfen 

• die geistigen Fähigkeiten des Kindes zu entfalten und ihm dabei durch 
ein breites Angebot von Erfahrungsmöglichkeiten elementare Kenntnis-
se seiner Umwelt zu vermitteln 

• bewusste Auseinandersetzung mit Werten und Normen; Regelabspra-
chen 

• Unterstützung der Bildung heterogener Gruppen; Möglichkeit für Lern-
prozesse zwischen jüngeren und älteren Kindern 
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3.3 Betreuung 
 
Unser Kinderhaus versteht sich als familienergänzende Einrichtung. Die 
eigentliche Betreuung bedeutet bei uns die Sicherung der Grundbedürfnis-
se der Kinder, solange sie bei uns im Kinderhaus sind. Das beinhaltet die 
Versorgung durch Frühstück, Mittagessen und Nachmittags-Snack und die 
Möglichkeit, sich auszuruhen. Sie erhalten ebenfalls die Begleitung bei den 
zu erledigenden Hausaufgaben. Wir unterstützen sie bei der Entfaltung 
ihrer Persönlichkeit durch freies Spiel sowie bei der Teilnahme an Angebo-
ten/Projekten. Gleichzeitig fördern wir ihre Bereitschaft, sich nachmittäglich 
Außenaktivitäten zu widmen. 
 
 
3.4 Kinderschutz 
 
Das gesunde Aufwachsen von Kindern und der effektive Schutz des Kin-
derwohls entsprechen dem Recht des Kindes auf Entwicklung und Entfal-
tung und sind eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Kinder sind 
besser vor Gefährdungen geschützt, wenn sie sich wertgeschätzt fühlen 
und sich für ihre Rechte und Bedürfnisse einsetzen können. Dabei sind wir 
Fachkräfte und Bezugspersonen in den Kitas besonders gefordert, ihnen 
diese Möglichkeiten zu geben. So sichern wir die Rechte der Kinder in den 
Einrichtungen und gewährleisten durch entsprechende Qualitätskriterien 
den Schutz vor Gewalt.  
 
Unser internes Schutzkonzept gemäß SGB VIII (KJHG), das Standards und 
Verfahren zur Umsetzung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung 
beinhaltet, ist von uns verpflichtend umzusetzen. 
 
Konzeptionell werden zusätzlich entsprechende Verfahren entwickelt, wie 
z.B. das Beschwerdeverfahren oder die Umsetzung der Beteiligungsrechte 
der Kinder, siehe Kapitel „Partizipation“ und „Beschwerdemanagement“. 
 
 
3.5 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.  
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3.6 Inklusion 
 
Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichten sich 
die Vertragsstaaten, ein Bildungssystem zu gewährleisten, welches das 
Ziel hat, „die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Wür-
de und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen 
und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der 
menschlichen Vielfalt zu stärken“ (Art. 26). Niemand darf vom allgemeinen 
Bildungssystem ausgeschlossen werden, allen soll die „volle und gleichbe-
rechtigte Teilhabe an der Bildung und als Mitglieder der Gemeinschaft“ 
erleichtert werden. Diese sind Ausgangspunkt, Auftrag und Grundlagen 
inklusiver Erziehung und Bildung auf allen Ebenen, ein Leben lang. 
 
Inklusion ist Verpflichtung und Chance zugleich. Wir sehen dies deshalb 
nicht als zusätzliche Aufgabe, sondern als Leitfaden und Orientierung für 
die Fragen unserer täglichen Arbeit: Wie werden wir allen Kindern am bes-
ten gerecht? Wie erreichen wir diejenigen, bei denen einige Kompetenzen 
besonderer Förderung bedürfen? Wie gestalten wir den Umgang mit Viel-
falt? 
 
Geleitet von diesen Gedanken und Positionen, bieten wir den Kindern ver-
schiedene AGs an. Zurzeit sind das z. B.: Garten-AG, Kochgruppe und 
Theatergruppe. Darüber hinaus bieten wir in Zusammenarbeit mit externen 
Fachkräften auch kostenpflichtige Kurse in Yoga und Musik an.  
 
Selbstverständlich gelten alle Angebote ohne Unterschied für alle Kinder, 
denn die Gemeinsamkeit aller Kinder ist bei uns Normalität. In unserem 
multiprofessionellen Team arbeiten Erzieherinnen mit Heilerzieherinnen 
und pädagogischen Zusatzkräften oder Studenten zusammen. So können 
wir sicherstellen, dass auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder einge-
gangen und der Inklusionsgedanke mit Leben erfüllt wird.  
 
Grenzen werden der inklusiven Arbeit allerdings durch die räumlichen Ge-
gebenheiten gesetzt. Unser Kinderhaus verfügt über vier Stockwerke und 
damit viele Treppenstufen. So können wir leider keine Rollstuhlfahrer auf-
nehmen, da im Haus kein Fahrstuhl eingebaut ist. 
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3.7 Regeln 
 
Bei uns gibt es verschiedene Arten von Regeln: Zum einen Regeln, die 
unumstößlich und nicht diskutierbar sind. Diese sicherheitsrelevanten Re-
geln dienen dem Wohl und der Sicherheit der Kinder und sind mit Gesetzen 
vergleichbar. Je nach Alter (Kindergarten oder Hort) kommen verschiedene 
Regeln zum Tragen. Hierzu zählen … 
• das Tor zum Gelände zu schließen 
• keine körperliche oder psychische Gewalt anzuwenden 
• nur nach Absprache das Gelände zu verlassen 
• sich abzumelden 
• nicht auf die Mauer oder Zäune zu klettern 
• vor dem Essen Hände zu waschen 
• Fahrrad zu fahren nur mit Helm 
• Seile nur mit Aufsicht zu benutzen 
• nicht auf dem Treppengeländer zu rutschen 
• niemanden im Lichthof auszusperren  
Diese Regeln werden den Kindern in der Eingewöhnungszeit vermittelt, die 
Einhaltung wird vom pädagogischen Personal kontrolliert. 
 
Zum anderen gibt es allgemeine Regeln des Zusammenlebens, die je nach 
Bedarf geändert und an die aktuellen Bedürfnisse der Kinder bzw. der 
Gruppe angepasst und ausgehandelt werden können, sog. Vereinbarun-
gen. Vereinbarungen sind für alle ein wichtiger Teil des Zusammenlebens. 
Die Kinder lernen, in der Gruppe Regeln aufzustellen, zu hinterfragen oder 
auch wieder zu ändern. Wir bieten ihnen dadurch auch die Möglichkeit, sich 
aktiv am Leben im Haus zu beteiligen. 
 
 
3.8 Gesundheitserziehung  
  
Gesundheitserziehung geht primär einher mit einem Bewusstsein und einer 
Achtsamkeit der Kinder für den eigenen Körper, die emotionale Befindlich-
keit bzw. die eigenen Bedürfnisse. Die Leitfrage dabei lautet: Was tut mir 
gut, wann und wie geht es mir gut und wie teile ich dies meiner Umgebung 
mit? Diesen Lernprozess (bis hin zur Fähigkeit zur Selbstregulierung) un-
terstützen wir. Dabei versuchen wir, die Bedürfnisse der Kinder, die das 
eigene, gemeinsame Wohlempfinden umfassen, zu erkennen, zu respektie-
ren und einen geeigneten Rahmen zu schaffen, um diese auszuleben. Das 
körperliche und seelische Wohl steht natürlich im Vordergrund. Des Weite-
ren versuchen wir, einen bewussten Umgang mit der eigenen Gesundheit 
und im Umgang mit anderen Mitmenschen zu fördern durch … 
• einen seelisch und körperlich gewaltfreien, empathischen Umgang mit-

einander und einen konstruktiven Umgang mit belastenden Situationen, 
• Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen (besonders im Umgang mit 

Lebensmitteln; Informationsweitergabe bei Krankheiten, Unfällen; Hän-
de waschen; Zähne putzen; Vorbildfunktion der Erwachsenen usw.), 

• eine ausgewogene Ernährung und ein ausgeglichenes Angebot an 
Speisen und Getränken, 

• ausgiebige Bewegungsangebote innerhalb und außerhalb des Hauses, 
Ruhebereiche, 

• eine kompetente Mediennutzung, 
• einen bewussten Umgang mit Materialien, Werkzeugen und Geräten 

(Gefahren und Unfallvorbeugung), 
• die Vorbildfunktionen der Erzieher und Erwachsenen. 
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3.9 Feste und Feiern 
 
Den verschiedenen Festen eines Jahres wie Fasching, Halloween oder 
Weihnachten stehen wir offen gegenüber und gestalten diese je nach 
Wünschen und Bedürfnissen zusammen mit den Kindern. So können die 
diversen Feste mit Bastelangeboten, Bewegungsangeboten und kulinari-
schen Angeboten bereichert werden. An Fasching bzw. Halloween dürfen 
die Kinder natürlich verkleidet zu uns kommen. 
 
Einmal im Jahr feiern wir ein großes Sommerfest im Hof unserer Einrich-
tung. Das Fest wird mit unserem Elternbeirat und den Eltern geplant, orga-
nisiert und durchgeführt. Alle nahen Familienangehörigen sind dazu herz-
lich eingeladen. Eine Reihe von Spielen und Aktivitäten und verschiedene 
Wettbewerbe sorgen dabei für großen Spaß und Ausgelassenheit bei unse-
ren kleinen und großen Besuchern. Das Sommerfest ist für uns eine gute 
Gelegenheit, mit den Eltern ins Gespräch zu kommen bzw. Kontakte inner-
halb der Elternschaft herzustellen oder zu vertiefen. Auf diese Weise wird 
ein positives „Wir-Gefühl“ für die Einrichtung gefördert. 
 
Geburtstage werden auf Wunsch des Kindes gefeiert. Das Kind kann sich 
einen Raum sowie Kinder und/oder eine Erzieherin aussuchen, mit denen 
es feiern möchte. In der Regel sorgt es selbst für die Verpflegung. Dem 
Kind wird überlassen, wie es feiern möchte; wir stehen hierbei unterstüt-
zend zur Seite. Die Geburtstagskinder erhalten von uns ein kleines Ge-
schenk. Durchaus wird auch der Wunsch respektiert, sollte ein Kind seinen 
Geburtstag nicht in der Einrichtung feiern wollen. 
 
 
3.10 Partizipation 
 
Kinder verbringen einen großen Teil ihres Tages in der Kindertagesstätte. 
Deshalb ist es uns wichtig, den Alltag und das Zusammenleben gemein-
sam mit ihnen zu gestalten. 
 
Partizipation (= Teilhabe) ist ein wesentliches Element demokratischer Le-
bensweise und bedeutet für uns, Kinder in möglichst viele Entscheidungs-
prozesse, die ihre Person betreffen, einzubeziehen und sie an vielem, was 
das alltägliche Zusammenleben betrifft, zu beteiligen. 
 
Kinder teilhaben zu lassen, bedeutet aber nicht, dass Kinder alles dürfen! 
Es geht um das Recht der Kinder, ihre Meinung frei zu äußern, und darum, 
dass diese Meinung angemessen und ihrem Alter und ihrer Reife entspre-
chend berücksichtigt wird. 
 
Partizipation findet ihre Grenzen dort, wo das körperliche oder seelische 
Wohl des Kindes oder eines Dritten gefährdet wird. 
 
Partizipation als fester Bestandteil der pädagogischen Arbeit setzt eine 
bestimmte Haltung bzw. Einstellung der Bezugspersonen Kindern gegen-
über voraus: Wir sehen Kinder als kompetente kleine Menschen, die in der 
Lage sind, ihren Alltag eigenständig zu gestalten. Wir trauen ihnen etwas 
zu, nehmen sie ernst und begegnen ihnen mit Achtung, Respekt und Wert-
schätzung. 
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Was tun wir dafür, dass Partizipation in unserer Einrichtung gelingt? 
• Wir machen Demokratie für Kinder erleb- und begreifbar. 

Kinder lernen nur, anderen Menschen mit Achtung, Respekt und Wert-
schätzung zu begegnen, wenn sie dies selbst erfahren. Wir versuchen, 
ihnen mit unserem Handeln ein Vorbild zu sein. 
Wir ermöglichen ihnen die Erfahrung, dass sie ihre Meinung frei äußern 
können und dass ihre Meinung wichtig ist. Entscheidungen, z.B. ob o-
der was im Morgenkreis gespielt wird oder welche Ausflüge gemacht 
werden, treffen wir gemeinsam. Bei Abstimmungen zählt jede Stimme 
selbstverständlich gleich viel. 

• Wir fordern die Kompetenzen der Kinder heraus. 
Um sich „einmischen“ zu können, müssen Kinder eine Vorstellung da-
von entwickeln können, was für sie gut ist, und sie müssen in der Lage 
sein, ihr Umfeld kritisch zu hinterfragen bzw. zu betrachten. Wir ermuti-
gen die Kinder, ihre Bedürfnisse in Worte zu fassen, z.B. indem wir 
ihnen Fragen zu bestimmten Themen stellen. 
Wir lassen sie Handlungsmöglichkeiten erproben und nach eigenen Lö-
sungen suchen. Dabei begleiten und unterstützen wir sie. Gleichzeitig 
finden wir altersgerechte Beteiligungsformen, z.B. Morgenkreis (Kita) 
oder Kinderkonferenz (Hort). 

• Wir nehmen Kinder ernst. 
Wir gehen auf Vorschläge/Ideen der Kinder ein, indem wir versuchen, 
sie gemeinsam mit ihnen zu realisieren oder gemeinsam erforschen, 
warum sich ein Vorschlag nicht umsetzen lässt. 
Wir nehmen ihnen Lösungswege nicht vorweg und legen sie ihnen nicht 
in den Mund, sondern wir begleiten und unterstützen sie auf ihrem Weg 
zur Lösung. 
Wir geben ihnen die Möglichkeit, eigenständig Beschlüsse zu fassen 
und die positiven und negativen Folgen ihrer Entscheidung zu erleben. 
Später reflektieren wir gemeinsam die Entscheidung und ihre Folgen. 

 
Warum ist uns Partizipation wichtig? 
Indem Kinder ernstgenommen werden, diskutieren, Entscheidungen tref-
fen, Vorschläge machen, Kompromisse erarbeiten usw. lernen sie viel und 
machen zahlreiche Erfahrungen: 
• Sie werden angeregt, sich eine eigene Meinung zu bilden. 
• Sie lernen, Bedürfnisse in Worte zu fassen. 
• Sie stärken ihr Selbstbewusstsein. 
• Sie lernen, Möglichkeiten zur Konfliktbewältigung zu erkennen. 
• Sie lernen, Verantwortung zu tragen (für ihre Entscheidung und deren 

Folgen). 
• Sie lernen, andere Meinungen, Standpunkte zu tolerieren und Kom-

promisse einzugehen. 
• Sie erfahren, dass Engagement etwas bewirken kann. 
• Sie lernen, sich mit ihrer Umwelt kritisch auseinanderzusetzen. 
• Sie lernen, anderen zuzuhören und andere aussprechen zu lassen. 
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3.11 Beschwerdemanagement 
 
Die Kinder haben das Recht, ihre Meinungen, Anliegen und Beschwerden 
frei zu äußern und zu vertreten. Beschwerden können an uns in Form von 
Kritik, Verbesserungsvorschlägen, Anregungen oder Anfragen gerichtet 
werden. Dabei achten wir darauf, Möglichkeiten der Beschwerde anzubie-
ten, die den Kindern in ihrem Alter, dem Entwicklungsstand und ihrer Per-
sönlichkeit gerecht werden. Voraussetzung für eine positive Beschwerde-
kultur ist ein vertrauensvolles, dialogisches Verhältnis der Kinder und Be-
zugspersonen und eine Begegnung auf Augenhöhe.  
 
Wir kümmern uns um jede Beschwerde. Sie wird ernstgenommen, von uns 
aufgenommen, und – wenn möglich – im gemeinsamen Aushandlungspro-
zess bearbeitet.  
 
Wir verstehen unser Beschwerdemanagement als aktiven Kinderschutz. 
Kinder sollen lernen, sich verantwortlich für die eigenen Bedürfnisse und 
Belange einzusetzen. Über den verbindlichen Umgang mit ihren Be-
schwerden unterstützen wir eine kritische Haltung und vermitteln die Erfah-
rung, dass sich durch eigenes Beschweren die Welt verändern lässt. 
 
Für die Beschwerdeannahme stehen alle Kollegen und die Leitung zur Ver-
fügung. Des Weiteren haben wir einen Kummerkasten und die Kinderkon-
ferenz auch dazu installiert, um ein offenes Ohr für unsere Kinder zu haben 
und im Hinblick auf Mitspracherecht, Beteiligung und Beschwerden unse-
ren Ansprüchen gerecht zu werden. 
 
 
3.12 Beobachten und Dokumentieren 
 
Wir beobachten und dokumentieren die Entwicklung jedes einzelnen Kin-
des im Alltag mit unterschiedlichen Methoden wie z.B. Beobachtungsbö-
gen, Fotos, Verhaltensbeobachtungen. Jedes Kind hat einen eigenen Port-
folio-Ordner, der mit den unterschiedlichen Dokumentationen bestückt ist 
und mit eigenen gemalten Bildern oder anderen kreativen Werken des Kin-
des ergänzt wird. Einzelne Entwicklungsschritte werden von den Bezugs-
personen im Ordner kommentiert oder als Lerngeschichte festgehalten. Die 
Ordner stehen jedem Kind und den Eltern zugänglich im Gruppenraum und 
werden zum Abschied als Erinnerung mit nach Hause gegeben. 
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4. Zusammenarbeit im Team 
 
 
4.1 Ziele für die Zusammenarbeit 
 
Ziele für die Zusammenarbeit sind in erster Linie die Umsetzung des päda-
gogischen Konzeptes und des hessischen Bildungsplans. Durch die Zu-
sammenarbeit im Team soll gewährleistet werden, dass ein möglichst um-
fassender Blick auf die Gruppe und das einzelne Kind gewonnen werden 
kann. Der Übergang vom Kindergarten in den Hort wird beispielsweise von 
Erzieherinnen aus dem Kindergarten und dem Hort gemeinsam geplant. 
Hierzu ist die Kommunikation, welche unter anderem die Weitergabe von 
Informationen und die Verteilung der Zuständigkeiten beinhaltet, essentiell. 
Ebenso wird sichergestellt, dass ein regelmäßiger Austausch mit den Eltern 
und anderen Institutionen (z.B. Schule, Frühförderstelle) stattfindet.  
Hierdurch und durch einen respektvollen Umgang miteinander soll die Zu-
friedenheit aller gewährleistet werden. Auch die gegenseitige Unterstützung 
bei Problemen mit den Kollegen/Kindern/Eltern oder der Leitung gehört zu 
diesem Punkt. 
Ein weiteres Ziel ist es, den Regelbetrieb in der Einrichtung aufrechtzuer-
halten, wozu manchmal gegenseitige Vertretungen nötig sind. Ferner spie-
len hier Zeitmanagement und Zuverlässigkeit eine wichtige Rolle. Zugleich 
sind ressourcenorientiertes Denken und konstruktive Konfliktlösung in der 
Zusammenarbeit wesentlich. 
Die Weiterentwicklung der pädagogischen Qualifizierungen und Kompeten-
zen muss ebenfalls sichergestellt werden. Hierzu werden Unterlagen von 
Fortbildungen bereitgestellt und für alle zugänglich gemacht. 
 
 
4.2 Organisation der kinderfreien Arbeit 
 
Außerhalb der Arbeit mit den Kindern treffen sich die Kernteams aus dem 
Kindergarten und dem Hort einmal wöchentlich zu separaten Teamsitzun-
gen. In diesem Rahmen werden Ausflüge geplant, Wochenpläne entwor-
fen, Zuständigkeiten eingeteilt und über einzelne Kinder und die Gruppe 
gesprochen. Auch Materialanschaffungen und die Gestaltung der einzelnen 
Räume werden erörtert. 
 
Um den kollegialen Austausch und Kontakt zwischen Kiga und Hort zu för-
dern und Organisatorisches zu besprechen, wird außerdem alle 8 Wochen 
ein Großteam-Treffen abgehalten, an dem alle Erzieherinnen sowie die 
Leitung teilnehmen. 
 
Zusätzlich trifft sich das Kernteam im Hort alle 4 Wochen mit den studenti-
schen Mitarbeitern des Teams. 
 
Alle 6 bis 8 Wochen wird zudem unter Anleitung eines externen Supervi-
sors eine Supervision durchgeführt, die 90 Minuten dauert. Hier stehen 
unter anderem Fallbesprechungen und Beratung bei Konflikten auf der Ta-
gesordnung. 
 
Weiterhin nehmen alle Erzieherinnen regelmäßig an Fortbildungen teil. 
Auch Teamfortbildungen, wie zum Beispiel der alle zwei Jahre stattfinden-
de Erste-Hilfe-Kurs, finden statt. 
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In der Vorbereitungszeit haben die Erzieherinnen die Möglichkeit, Ausflüge 
zu organisieren, Material zu beschaffen oder Elterngespräche vorzuberei-
ten. Der Austausch mit den Eltern, der meist über Tür-und-Angel-
Gespräche, Telefon und E-Mails erfolgt, wird zudem durch Elternabende 
ergänzt. Diese finden zwei Mal im Jahr statt. 
 
Die Anleitung von Praktikanten, der Kontakt zu anderen Einrichtungen, 
externen Institutionen und Schulen sowie die Pflege und Instandhaltung 
von Haus und Hof gehören ebenfalls zu den Aufgaben des Teams. 
 
Weiterhin finden jeweils einmal jährlich ein Putztag, die Konzeptionstage 
und der Betriebsausflug statt, an denen das gesamte Team des Kinder-
hauses teilnimmt. 
 
 
4.3 Qualitätsmanagement 
 
Unser Qualitätsmanagement-Programm soll die umgesetzte Arbeit qualita-
tiv sichern und weiterentwickeln. Das gesamte bzw. das betroffene Team 
formuliert eigenständig und eigenverantwortlich die relevanten qualitativen 
Standards in der Einrichtung und setzt diese in der täglichen Arbeit um. 
 
Für den Bedarfsfall halten wir uns die Option offen, Moderatoren bzw. Su-
pervisoren in unsere Qualitätsmanagement-Prozesse miteinzubeziehen. 
Die Erfahrungen mit der Qualitätsmanagement-Arbeit haben gezeigt, dass 
ein Blick von außen sehr hilfreich ist. So ist auch denkbar, dass ein halbes 
Jahr nach einem solchen Treffen ein neuer Moderator in die Einrichtung 
geht und neue Impulse für den Qualitätsmanagement-Prozess gibt. 
 
Die geleisteten Arbeitsschritte werden in einem Qualitätsmanagement-
Handbuch dokumentiert: Das macht die Entwicklung für alle Beteiligten 
nachvollziehbar und hält Abläufe transparent. Nach außen hat das Hand-
buch die Funktion, die Qualität der pädagogischen Arbeit gegenüber den 
Eltern, dem Träger, den Kooperationspartnern und den Institutionen darzu-
stellen. 
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5. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern 
 
 
Für unsere pädagogische Arbeit ist es wichtig und von großer Bedeutung, 
ein vertrauensvolles, partnerschaftliches und offenes Verhältnis zwischen 
Eltern und pädagogischem Personal herzustellen. Wir begegnen einander 
mit Vertrauen und Wertschätzung, Transparenz, Offenheit und im Dialog. 
Indem wir familienergänzend Verantwortung bei der Erziehung ihrer Kinder 
übernehmen, treten wir den Eltern als gleichwertige Partner bei der Erzie-
hung, Bildung und Betreuung ihrer Kinder gegenüber. 
Für das Kinderhaus-Team nimmt die Bildungs- und Erziehungspartner-
schaft mit Eltern einen relativ hohen Stellenwert ein. Selbstverständlich 
steht bei unserer Arbeit das Kind im Mittelpunkt; gleichwohl betrachten wir 
die Eltern als Experten für ihre Kinder, als wichtigste Bezugspersonen im 
Leben des Kindes. Da wir Bildung und Erziehung als gemeinsame Aufgabe 
von Eltern und uns Pädagogen verstehen, ist es umso wichtiger, einander 
als gleichberechtigte Kooperationspartner zu begegnen. 
 
Dieses partnerschaftliche Miteinander nimmt im Kinderhaus verschiedene 
Formen ein. Von Anfang an geben wir den Eltern viel Einblick in das päda-
gogische Alltagsgeschehen und in unsere Arbeit. Gemeinsam mit „neuen“ 
Eltern begleiten wir die Übergänge und Anfänge ihres Kindes in der Ein-
richtung, von den Aufnahme- und Erstgesprächen über die Eingewöhnung 
nach dem Berliner Modell (Kindergarten) bis hin zum Angebot, sich in der 
Übergangswoche (der letzten Woche der Sommerferien) gegenseitig ken-
nenzulernen. Die Kooperation endet mit den Abschlussgesprächen, wenn 
die Kinder uns verlassen. 
 
Sich gegenseitig informieren und miteinander im Austausch sein – diese 
Form der Zusammenarbeit mit den Eltern ist in vielen Bereichen des alltäg-
lichen pädagogischen Geschehens präsent und selbstverständlich. Unsere 
Bildungspraxis machen wir sichtbar durch Fotos, Bildermappen, Wochen-
pläne und Ordner. Wichtige Infos und Termine werden an der Magnettafel, 
am schwarzen Brett und an der Eingangstür in Form von Aushängen oder 
auch Plakaten mitgeteilt. 
Telefonate und E-Mails gehören zu unserem Kommunikationswerkzeug wie 
auch zu dem der Eltern und sind aus unserer täglichen Praxis nicht wegzu-
denken – genauso wie Tür-und-Angel-Gespräche und bei Bedarf auch 
kurzfristige „Extragespräche“. Mindestens einmal im Jahr bieten wir den 
Eltern die Möglichkeit an, sich im Entwicklungsgespräch über Lern- und 
Entwicklungsprozesse des Kindes in der Einrichtung und zu Hause auszu-
tauschen und zu informieren. Die Tür-und-Angel-Gespräche und die Ent-
wicklungsgespräche haben darüber hinaus die Funktion, Elternkompeten-
zen zu stärken. Dank des gegenseitigen Vertrauens und der gelebten Part-
nerschaft ist in den Gesprächen auch unsere Rolle als Berater und Vermitt-
ler gefragt, ob es um familiäre Erziehung oder die Vermittlung von Fach-
diensten wie Vorlaufkurs, Nachhilfe, Frühförderstelle oder Logopädie geht. 
 
Zwei Elternabende im Jahr dienen dazu, mit den Eltern allgemeine und 
aktuelle Themen zu besprechen. Auch die Einrichtungskonzeption erfüllt 
den Informations- und Austauschzweck und macht unser Angebot rund. Im 
Eingangsbereich liegen auch Broschüren und Flyer zu pädagogischen 
Themen und diversen Veranstaltungen aus. 
In unserem Haus werden die Eltern aktiv in das aktuelle Bildungsgesche-
hen der Kinder und der Einrichtung einbezogen. Sie organisieren Feste und 
das jährliche Fußballturnier (Hort) mit, unterstützen die Überführung des 
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Gepäcks auf den Bauernhof, bereichern unsere Materialsammlung durch 
Spenden. Von einer Mutter wird der Yoga-Kurs angeboten, an dem Kinder-
garten- und Hortkinder zusammen teilnehmen. Darüber hinaus werden die 
Eltern dazu eingeladen, an Gestaltungsprozessen der Einrichtung teilzuha-
ben. Dies geschieht z.B. durch die Mitarbeit und Mitbestimmung im Eltern-
beirat. 
 
 
5.1 Beschwerdemanagement 
 
Beschwerden von Kindern, Eltern und Mitarbeitern sind in unserem Kinder-
haus ausdrücklich erwünscht. Für unser Team ist das offene Vortragen von 
Beschwerden ein wichtiger Aspekt der Gestaltung unserer Arbeitsweise 
und unseres Alltags im Kinderhaus Ratatouille und trägt zu einer stetigen 
Verbesserung bei. 
 
Wir versuchen, alle Eltern unserer Kinder zu ermutigen, ihre Verbesse-
rungsvorschläge offen an uns heranzutragen (Beschwerdestimulation). So 
stehen für die Beschwerdeannahme die Einrichtungsleitung, alle pädagogi-
schen Fachkräfte sowie der Elternbeirat zur Verfügung. 
 
Es wird sichergestellt, dass je nach Anliegen im Team bzw. auch mit der 
Leitung und/oder dem Elternbeirat nach einer befriedigenden Lösung im 
Sinne aller gesucht wird. Nach erfolgter zeitnaher Einigung im Team wird 
die erfolgte Absprache dokumentiert und es erfolgt immer eine Rückmel-
dung an die Eltern samt möglichem Lösungsvorschlag. 
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6. Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit ande-
ren Institutionen 
 
 
6.1 Sozialrathaus 
 
Der Kontakt zum Sozialrathaus, welches für uns zuständig ist, beschränkt 
sich im Normalfall auf Fragen bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe, Bildung 
und Teilhabe oder aber bei der Antragsstellung einer Integrationsmaßnah-
me. 
 
 
6.2 Grundschule 
 
Alle 12 Wochen findet ein Treffen mit Einrichtungen aus dem Schulbezirk 
der Textorschule statt. Bei diesem Treffen der Kindergärten und Horte wer-
den die unterschiedlichsten Dinge in der Zusammenarbeit zwischen den 
Einrichtungen und der Textorschule erörtert. So geht es z.B. um gegensei-
tige Besuche, die Gestaltung des Schulvormittags, gemeinsame Fortbil-
dungen, Einladungen zu Konzerten usw. 
 
Der Arbeitskreis „Fit für die Schule“ beschäftigt sich insbesondere mit dem 
Übergang vom Kindergarten zur Grundschule. Er trifft sich ca. zwei Mal im 
Jahr. In diesem Kreis wurde auch eine Broschüre erstellt, die auf wichtige 
Voraussetzungen zur Schulfähigkeit der Kinder eingeht. 
 
Beim jährlich stattfindenden Schulvormittag sind wir mit einer Bezugsper-
son in der Schule vertreten, um tatkräftig mitzuarbeiten und die Lehrer bei 
dieser Aufgabe zu unterstützen. Auch bei der Auswertung dieses Vormitta-
ges sind wir aktiv dabei. 
 
Bei Bedarf stellen wir auch den Kontakt zu den Lehrkräften her und versu-
chen, zusammen mit den Eltern, gemeinsame Lösungen zu finden. 
 
 
6.3. Frühförderstellen / Beratungsstellen 
 
In unserer Arbeit ist es uns wichtig, die Kinder bestmöglich zu fördern. Al-
lerdings stoßen auch wir manchmal an unsere Grenzen. In solchen Fällen 
wird, nach Rücksprache mit den Eltern, eine externe Fachkraft von der 
Frühförderstelle hinzugezogen. Diese besucht uns in der Einrichtung und 
verbringt einige Zeit bei uns, um das betreffende Kind zu beobachten und 
kennenzulernen. In einem abschließenden Gespräch wird dann gemein-
sam mit den Eltern eine Vorgehensweise beschlossen. 
Wir hatten aber auch schon Fachkräfte von der Frühförderstelle über einen 
längeren Zeitraum zu Gast, um eine gezielte Förderung bei einer Integrati-
onsmaßnahme durchzuführen. 
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II Kindergarten 
 
1. Konzeptionelle Schwerpunkte 
 
 
1.1 Gruppenarbeit – gruppenübergreifende Arbeit 
 
Spiel, Freispiel 
Diese beiden Formen des Spiels haben in unserem Tagesablauf eine gro-
ße Bedeutung. Das Kind kann bei solchen Aktivitäten immer selbstbe-
stimmt handeln. Es lernt, sich mit anderen abzusprechen, es erfährt Frei-
räume, kann seine spielerische Lust ausleben oder kann seinen individuel-
len Interessen nachgehen. Ein wichtiger Punkt ist auch das Lernen, Konflik-
te in der Spielgemeinschaft selbst regeln zu können. 
Anlässe zum freien Spiel sind von individuellen Gruppeninteressen abhän-
gig und zeitlich nicht festgelegt. Unsere Aufgabe als Bezugsperson ist es, 
den Kindern Räume, Materialien und Zeit zur Verfügung zu stellen und 
ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen, die (wenn gewünscht) 
Hilfestellung geben. Wir greifen in das Spiel nur ein, wenn gefährliche Situ-
ationen entstehen oder wenn die Kinder in Konflikte geraten, die sie selbst 
nicht lösen können. Ansonsten halten wir uns bei ihrer Beaufsichtigung 
diskret im Hintergrund. 
 
Singen, Tanzen, Musizieren 
Dem Drang der Kinder, zu singen und sich zur Musik zu bewegen, versu-
chen wir unterschiedlich gerecht zu werden. So haben wir einen Musikpä-
dagogen, der uns jeden Donnerstag besucht und mit den angemeldeten 
Kindern eine Schulstunde lang musiziert. Dabei wird auf spielerische Art 
versucht, den Kindern das Thema näherzubringen. Es wird z. B. mit einfa-
chen Instrumenten gespielt, gesungen und es werden Spiele mit Musik 
gespielt. 
 
Im Alltag gibt es immer wieder Gelegenheit, auf dieses Thema einzugehen. 
So findet gemeinsames Singen in der Gruppe im Morgenkreis statt. Es wird 
aber auch spontan im Tagesgeschehen gesungen, je nach Lust und Laune. 
Eine andere Möglichkeit zu musizieren ist das anlassbezogene Singen, 
z. B. bei Geburtstagen oder Abschieden. So bereiten wir auch für Feste 
immer gerne eine kleine Aufführung mit den Kindern für die Eltern vor. 
 
Das alles sind Möglichkeiten, den Kindern Rhythmen, Melodien oder Töne 
näherzubringen. Gerade in Bewegung mit Musik liegt die Chance, Befinden 
wie Wut, Freude, Ausgelassenheit usw. auszudrücken. Des Weiteren dient 
Musik auch als universelles Verständigungsmittel und dazu, neue Kontakte 
zu knüpfen. 
 
Das Lernen von Texten ist auch ein Gedächtnistraining, dient zur Sprach-
erweiterung und steigert das Selbstvertrauen. Im Tanz kann der Körper neu 
erfahren werden, und Liedinhalte können mit textbezogenen Bewegungen 
(Gesten) kombiniert werden. 
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Bildnerisches Gestalten 
Kinder sind einer Vielzahl von Reizen und Erlebnissen ausgesetzt, von 
denen sie beeindruckt werden. Deshalb sehen wir es als zentrale Aufgabe 
in der Kindererziehung an, ihnen Möglichkeiten der Verarbeitung und des 
Ausdrucks anzubieten. 
Dies geschieht z. B. auch in Form von kreativer, gestalterischer Umsetzung 
ihrer Eindrücke. Wir lassen uns hierbei von dem Gedanken leiten, dass alle 
kreativen Produktionen in erster Linie dem Prozess der Verarbeitung die-
nen sollen. 
Es sind aber auch andere Ziele wichtig, wie z. B.: Fantasie anregen, Mate-
rialerfahrungen ermöglichen, Verbesserung der Grob- und Feinmotorik, 
Wahrnehmungsfähigkeit fördern, Selbsterfahrungsprozesse in Gang set-
zen, Konzentrationsfähigkeit fördern, Lernfähigkeit und Intelligenzentwick-
lung anregen. 
Erreichen möchten wir das alles durch diverse Mal- und Bastelangebote mit 
den unterschiedlichsten Materialien und Techniken. Hierfür stehen uns 
auch ein Kreativbereich im Gruppenraum und ein Kreativraum im 3. Stock 
unserer Einrichtung zu Verfügung. 
Wir versuchen, spontane Wünsche und Ideen der Kinder aufzugreifen, und 
setzen auf ihre kreative Ader, zeigen ihnen aber auch Bastelvorschläge aus 
Bastelbüchern und setzen diese um. Malpapier steht ihnen jederzeit zur 
Verfügung. 
Für anstehende Feste haben sie zudem die Möglichkeit, mit uns zusam-
men Dekorationen zu gestalten. 
 
 
1.2 Außenaktivitäten 
 
Um den Kindern das Kennenlernen ihrer unmittelbaren Lebenswelt Stück 
für Stück und altersgemäß zu ermöglichen, finden immer wieder Ausflüge 
statt. Erreicht werden die jeweiligen Ausflugsziele entweder zu Fuß oder 
durch die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. 
In Kleingruppen oder als Gesamtgruppe festigen und erweitern die Kinder 
somit verschiedene Kulturtechniken, wie z. B. das Verhalten im Straßen-
verkehr oder das Benutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln, mit allem, was 
dazugehört. 
Das Agieren in einer Kleingruppe ermöglicht einen intensiveren Austausch 
der Kinder untereinander und zwischen den jeweiligen Betreuungsperso-
nen. So können gerade in Kleingruppen neue Themen für die gesamte 
Gruppe entstehen. 
Das Angebot reicht hierbei von einmaligen bis hin zu regelmäßig stattfin-
denden Außenaktivitäten innerhalb und außerhalb des Stadtteiles, welche 
nachfolgend kurz beschrieben werden. 
 
Allgemeine Ausflüge 
Gerne nutzen wir das kulturelle und infrastrukturelle Angebot der Stadt 
Frankfurt am Main für Ausflüge. Hierzu gehören u.a. der Flughafen oder die 
Museen. Die Kinder sind meist Ideengeber für mögliche Ausflugsziele. 
 
Spielplätze 
Die in der Nähe des Kinderhauses liegenden Spielplätze in Sachsenhau-
sen und am Main werden oft und gerne als Ausflugsziele genutzt. Es wer-
den aber auch etwas entferntere Spielplätze besucht, wie z. B. der Wald-
spielpark im Stadtteil Schwanheim. Dadurch erweitern die Kinder kontinu-
ierlich ihren räumlichen Radius. 
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Einkaufen 
Die Kinder haben immer wieder die Möglichkeit, mit einer Betreuungsper-
son in einer Kleingruppe einkaufen zu gehen und Dinge des täglichen Ge-
brauchs, wie z. B. Zahnpasta oder Brötchen für das Frühstück, für die ge-
samte Gruppe zu besorgen. 
 
Bilderbuchkino 
In einem Turnus von zwei Wochen besucht jeweils die Hälfte der Gruppe 
die öffentliche Bücherei der Katholischen Gemeinde St. Bonifatius, die in 
einem etwa 15-minütigen Fußweg zu erreichen ist. Die Kinder haben hier 
nicht nur die Möglichkeit, sich verschiedene Medien auszuleihen und sie 
mit nach Hause zu nehmen, sondern können auch das von den ehrenamt-
lichen Mitarbeiter/innen angebotene Bilderbuchkino besuchen. 
Die Auseinandersetzung mit den angebotenen Medien fördert u.a. die 
Sprachentwicklung, animiert die Kinder zu vielfältiger Kommunikation und 
verlangt die Entscheidung von ihnen, sich für eines der vielen ausgestellten 
Medien zum Ausleihen zu entscheiden. 
 
Zahnarzt 
Wir arbeiten mit einem Zahnarzt zusammen, der im Rahmen einer Paten-
schaft die Bezugspersonen bei Fragen der Zahnpflege unterstützt und auch 
die Kindergruppe besucht. 
Einmal im Jahr besucht der Kindergarten die Teddy-Zahnklinik des Univer-
sitätsklinikums Frankfurt am Main. Die von ihnen durchgeführte Zahnunter-
suchung ihrer mitgebrachten Kuscheltiere ermöglicht den Kindern einen 
spielerischen Umgang mit dem Thema Zahnpflege und kann somit auch 
eventuelle Ängste gegenüber dem eigenen Zahnarztbesuch verringern. 
 
 
1.3 Bewegungserziehung 
 
Durch das Ermöglichen vielfältiger Bewegungserfahrungen wollen wir die 
motorische und psychische Entwicklung des Kindes sowie dessen Bedürf-
nis nach Bewegung unterstützen und fördern. Hierbei geht es niemals um 
Leistung, sondern der Spaß jedes einzelnen Kindes steht im Vordergrund. 
Neben dem Ausflugsziel Spielplatz, den Gruppenräumen und den Spielan-
geboten im Hof findet geplante Bewegungserziehung in den folgend darge-
stellten Angeboten statt: 
 
Turnhalle 
Alle zwei Wochen gehen alle Kinder der Gruppe in die Turnhalle des TSV 
Sachsenhausen, welche über einen kurzen Fußweg zu erreichen ist. 
Dort werden entweder mit den vorhandenen Materialien wie z.B. Matten 
oder Bänken altersentsprechende Bewegungsstationen aufgebaut oder es 
werden Spiele angeboten, welche die sozialen Verhaltensweisen der Kin-
der fördern und ihnen natürlich viel Freude bereiten. 
 
Toberaum 
Der Toberaum befindet sich innerhalb des Hauses im zweiten Stock im 
Hortbereich und ist nach Absprache mit dem Hort für die Kindergartenkin-
der unter Aufsicht von Betreuungspersonen nutzbar. Mit den dort befindli-
chen Matten lassen sich z. B. Höhlen bauen, aber es lässt sich auch nach 
Lust und Laune toben. Zugleich stellt dieser Raum auch eine Rückzugs-
möglichkeit dar, besonders für die Vorschulkinder, die so auch erste räum-
liche und persönliche Kontakte zum Hortbereich knüpfen können. 
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Yoga 
Zurzeit findet einmal wöchentlich in unseren Räumlichkeiten ein speziell für 
Kinder angelegtes externes Yogaangebot statt. Die Anzahl der teilnehmen-
den Kinder ist beschränkt und erfordert eine schriftliche Anmeldung. Dies 
ist ein kostenpflichtiges Angebot, das durch eine externe Yogalehrerin an-
geboten wird. 
 
Morgenkreis / Mittagskreis 
Im dreimal wöchentlich stattfindenden Morgenkreis finden sich immer wie-
der Zeit und Raum für kurze Spiele, welche die Körperwahrnehmung des 
einzelnen Kindes ermöglichen und fördern sollen. 
Die Begleitung gemeinsam erlernter Lieder durch Handbewegungen visua-
lisiert zum einen Sprache und fördert die feinmotorische Entwicklung. 
 
 
1.4 Vorschule 
 
Die Kinder in unserer Kita, die im letzten Kindergartenjahr sind und einge-
schult werden, nehmen ab Oktober für fast ein Jahr am Vorschulprogramm 
teil. Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar ist, ob die „Kann-Kinder“ einge-
schult werden, besuchen auch diese das Vorschulprojekt. Das bedeutet, 
dass alle 5- bis 6-Jährigen zu einem festen Termin, einmal wöchentlich für 
ca. 1 Stunde, gemeinsam in einem ruhigen Raum zusammenkommen und 
mit einer Bezugsperson „Vorschule“ machen. 
 
Dieses Vorschulprogramm setzt sich aus unterschiedlichen Aktivitäten zu-
sammen, damit für die Schulzeit hilfreiche Kompetenzen gefördert werden. 
Die Gruppenzusammengehörigkeit und die Selbstständigkeit werden unter-
stützt und gefördert, um den Kindern den Einstieg in die neue Situation 
„Schule“ möglichst einfach zu machen. Der Gruppenzusammenhalt bietet 
den Kindern später in der Schule emotionale Stabilität. 
Durch themennahe Ausflüge (z. B. ins Museum, Theater, in die Natur, zur 
Feuerwehr oder Polizei) erweitern die Kinder ihren Horizont, lernen ihre 
Stadt kennen und gewinnen dadurch an Selbstvertrauen. 
 
Mit der Beschäftigung in kleinen Gruppen, z.B. beim Ausfüllen von Arbeits-
blättern oder Spielen von Lernspielen, haben die Kinder die Möglichkeit, 
ihre Konzentration zu steigern, und sie können lernen, länger stillzusitzen. 
Das eigenständige Arbeiten wird trainiert (Arbeitsblätter) oder ein Ziel ge-
meinsam erreicht (Lernspiele). Beides fördert das Selbstbewusstsein. 
Gemeinsame Gespräche dienen dazu, andere Meinungen und Ideen anzu-
hören, die anderen aussprechen zu lassen und natürlich sich selbst einzu-
bringen. Ganz wichtig ist auch, das Zuhören zu lernen. Es auszuhalten, 
wenn man mal nicht drankommt. Es abzuwarten, bis der/die Andere fertig 
gesprochen hat, birgt zudem den Effekt, die eigene Frustrationstoleranz zu 
erweitern. Das alles trägt dann auch dazu bei, dass die Kinder sprachlich 
gefördert werden.  
Gemeinsames Lesen und Anschauen von Büchern dienen nicht nur der 
Erweiterung des Wortschatzes, sondern auch dem Textverständnis sowie 
dem Heraushören und Wiedererkennen sprachlicher Feinheiten. Bücher 
mit Themen, die Kinder interessieren, ermöglichen ihnen, einem vorgetra-
genen Text aufmerksam zuzuhören, zu verstehen und wiederzugeben.  
In diesem Alter fangen Kinder an, mit Sprache zu spielen, sie reimen und 
singen gerne und erfinden Wortspiele. Diesen natürlichen Drang kann man 
beim gemeinsamen Singen und Reimen unterstützen. Dabei wird auch die 
sprachliche Merk- und Wiedergabefähigkeit gefördert. 
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Unterschiedliche Bastel- und Maltechniken dienen dazu, sich selbst und die 
eigenen Fähigkeiten zu erfahren, etwas auszuprobieren und kreativ zu 
sein. Wir versuchen dabei auch, auf die richtige Stift- oder Scherenhaltung 
zu achten, soweit dies nicht die Kreativität stört. 
 
Kinder im Vorschulalter haben bereits ein eigenes, kleines naturwissen-
schaftliches Verständnis. Durch gemeinsames Zählen von Kindern oder 
Dingen wird sichergestellt, dass alle Kinder mindestens bis 10 zählen kön-
nen. Dinge nach Farben, Formen und anderen Merkmalen zu sortieren und 
zu ordnen fördert darüber hinaus das mathematische Verständnis. Kleine 
naturwissenschaftliche Experimente mit Wasser, Sand, akustischen oder 
technischen Geräten und das Backen von Kuchen oder Plätzchen fördern 
ihr Verständnis für mathematische, physikalische, chemische und akusti-
sche Regeln im Alltag. Die Freude am Entdecken und Experimentieren 
sollte dabei unterstützt werden. 
 
In unserer Grundschule, zu der wir regelmäßige Kontakte pflegen, haben 
wir eine Patenschaftsklasse. Immer wieder besuchen wir diese in der Schu-
le bzw. besucht uns diese im Kindergarten. 
 
 
1.5 Waldtage  
 
Frankfurt am Main ist eine große Stadt, in welcher Kinder nicht immer aus-
reichend Platz für raumgreifende Bewegung oder gar Ruhe finden, ge-
schweige denn Natur erleben können. 
 
Deshalb ist ein fester Bestandteil unserer Arbeit der meist wöchentlich 
stattfindende Waldtag. Direkt nach dem Frühstück begibt sich die gesamte 
Gruppe mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in den Frankfurter Stadtwald, 
verzehrt dort die mitgebrachte Verpflegung und erkundet das Gelände. 
Der Wald eröffnet eine ganzheitliche Sinneserfahrung, er bietet den Kin-
dern z. B. vielfache Möglichkeiten des kreativen Spiels und vermittelt ihnen 
Erfahrungen und Kenntnisse in Bezug auf Pflanzen und Tiere. Zudem för-
dert die Bewegung im Gelände die Körperwahrnehmung sowie das For-
schen und Erleben in kleinen Gruppen. 
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2. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 
 
2.1 Übergänge 
 
Eingewöhnung 
Jeder Mensch durchläuft in seinem Leben mehrere Übergänge. Der Pro-
zess des Übergangs von der rein familiären Betreuung eines Kindes zur 
Betreuung durch Familie und Kindergarten ist sehr wichtig. Je positiver er 
für das Kind verläuft, umso besser kann es Lernerfolge im Kindergarten 
erzielen. Deshalb gehen wir bei der Eingewöhnung der Kinder in unserer 
Einrichtung sehr individuell auf das jeweilige Kind ein. Wir orientieren uns 
bei diesem wichtigen Start in den Kindergarten am Berliner Modell. 
 
Das Kind ist eng mit den Eltern verbunden und spürt, ob diese sich wohl-
fühlen. Da es sich an dem Befinden der Eltern orientiert, klappt die Einge-
wöhnung dann leichter, wenn sich die Eltern wohlfühlen. Deshalb liegt uns 
die Zusammenarbeit mit ihnen sehr am Herzen.  
Wir laden sie deshalb vor Eintritt des Kindes zu uns in die Einrichtung ein 
und geben ihnen die Möglichkeit, in einem Aufnahmegespräch die kom-
menden neuen Bezugspersonen ihres Kindes kennenzulernen und mit uns 
ihre Erwartungen und mögliche Ängste zu besprechen. Die Erzieherinnen 
haben dann auch die Möglichkeit, einiges über das Kind zu erfahren. Bei 
diesem Gespräch, das ca. eine Stunde dauert, wird ein Termin zum 
„Schnuppern“ angeboten. Das Kind kommt dann mit einer Bezugsperson 
aus der Familie in die Einrichtung, und beide bekommen einen Einblick in 
den täglichen Tagesablauf. 
Am Aufnahmetag kommen Kind und Eltern für ca. zwei Stunden zu uns. 
Die weitere Vorgehensweise wird ab dem zweiten Tag eng mit den Eltern 
abgesprochen, denn diese kennen ihr Kind am besten und können ab-
schätzen, wann es ihm zu viel wird. Die Erzieher versuchen einen positiven 
emotionalen Bezug zu ihm aufzubauen. Das ist die Voraussetzung, damit 
es sich langsam von den Eltern lösen kann. Die Anwesenheit des Kindes 
wird dann sukzessive gesteigert, bis es mit unseren Erzieherinnen vertraut 
ist. Dann kann es ohne Eltern im Kinderhaus den Alltag erleben. 
 
Abschied 
Der Übergang der Kinder in die Schule und der damit verbundene Ab-
schied aus dem Kindergarten beginnen eigentlich mit dem Start der Vor-
schulgruppe. Diese Kleingruppe trifft sich regelmäßig zu verschiedenen 
Aktionen. 
In der Gesamtgruppe gibt es in den letzten Wochen auch einen Kalender, 
an dem die Kinder sehen können, wie viele Tage sie noch bei uns sein 
werden. Außerdem wird zum Ende des Kindergartenjahres auch immer 
wieder thematisiert, wer in die Schule kommt und wann das sein wird und 
was sie dort erleben. So reflektieren wir auch mit den Kindern die Zeit im 
Kindergarten und feiern ein gemeinsames Abschiedsfest. Bei diesem Fest 
bekommen die zu verabschiedenden Kinder ihre gesammelten Werke aus 
der Kindergartenzeit und ein Abschiedsgeschenk. 
Auch für die Eltern ist dieser Übergang ein Abschied. Sie bekommen zwar 
keine Geschenke, werden in einem Abschlussgespräch aber umfassend 
über die Entwicklung des Kindes informiert und selbstverständlich auch 
zum Abschiedsfest eingeladen. 
 
  



28 

2.2 Essen 
 
Das Essen nimmt eine zentrale Stellung in unserem Alltag ein. Es gibt im 
Kinderhaus Frühstück, Mittagessen und Nachmittags-Snack. Alle sonstigen 
Aktivitäten strukturieren sich um diese Termine. Diese festen Zeiten geben 
den Kindern Halt, Sicherheit und zeitliche Orientierung. 
 
Essenssituationen sind aus unserer Sicht soziale Ereignisse mit vielen Ri-
tualen, die jedem Kind in angenehmer Erinnerung bleiben sollten. Deshalb 
sind aus entwicklungspsychologischer und ernährungsphysiologischer 
Sicht folgende Punkte wichtig: 
• Kinder essen, wenn sie hungrig sind, und probieren Neues, wenn sie 

neugierig sind. Sie haben ein Gefühl für sich selbst und holen sich, was 
sie brauchen. Deshalb muss bei uns grundsätzlich kein Kind etwas es-
sen, das es nicht möchte. 

• Die Kinder können sich die für sie passende Menge an Speisen und 
Getränken selbst nehmen. Sie müssen die ausgewählte Menge nicht 
aufessen. Dennoch versuchen wir, durch Ansprache bei den Kindern ein 
Bewusstsein dafür zu schaffen, sich erst mal wenig zu nehmen. 

• Der Nachtisch wird von uns weder als Belohnung noch als Bestrafung 
eingesetzt. Und auch wenn ein Kind Minuten vorher gesagt hat, es sei 
satt, und seinen Teller nicht leer gegessen hat, bekommt es Nachtisch. 

• Es stehen den ganzen Tag Wasser und Rohkost/Obst frei zugänglich 
zur Verfügung, manchmal auch Tee. 

 
Das Frühstück beginnt um 9:00 Uhr und dauert etwa 20 bis 30 Minuten. 
Mittagessen gibt es um 12:00 Uhr und dauert etwa 30 bis 40 Minuten. Den 
Nachmittags-Snack gibt es um 15:00 Uhr, und er dauert etwa 20 Minuten. 
Wenn wir mit den Kindern in den Wald gehen, kommen wir erst um 13:45 
Uhr zurück, um dort ausreichend Zeit zur Verfügung zu haben, und essen 
um 14:00 Uhr zu Mittag. Eine weitere Ausnahme ist jeder zweite Freitag. 
Da wir dann in die Turnhalle gehen, essen wir erst um 13:00 Uhr zu Mittag. 
 
Frühstück und Mittag nehmen wir in unserem Essraum im Souterrain zu 
uns, den Imbiss nachmittags in unserem Aufenthaltsraum. 
 
Jedes Kind hat einmal in der Woche an einem festen Tag Tischdienst, an 
dem es mit zwei bis drei anderen Kindern dafür zuständig ist, vor dem 
Frühstück und dem Mittagessen die Tische zu decken und danach wieder 
abzuräumen und abzuwischen. Das eigene Geschirr und Besteck wird al-
lerdings von jedem Kind selbst abgeräumt. 
 
Nach Frühstück und Mittagessen putzen die Kinder ihre Zähne. 
 
Zum Frühstück gibt es immer verschiedene Graubrote, Knäckebrot, 
manchmal Toastbrot und als Belag verschiedene Wurst- und Käsesorten, 
Honig und Marmelade. Außerdem gibt es immer Rohkost, manchmal auch 
Oliven, eingelegte Gurken oder Obst dazu. Zum Frühstück bieten wir den 
Kindern neben Wasser zum Trinken immer Milch oder manchmal auch Ka-
kao an. Montags gibt es Müsli und Cerealien. 
Das Mittagessen beziehen wir von einem lokalen Caterer, welcher uns ein 
abwechslungsreiches Angebot warmer Speisen bietet. Zwei Mal pro Woche 
gibt es Nachtisch. 
Der Nachmittags-Snack ist keine vollwertige Mahlzeit, sondern vielmehr 
eine Kleinigkeit für Zwischendurch. Es gibt meistens Obst, aber auch Kek-
se, Waffeln oder Käsebrote.  
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2.3 Exemplarischer Tagesablauf 
 
7:30 Uhr Der Kindergarten öffnet. 
 
bis 9:00 Uhr Freispiel, Vorlesen 
 
9:00 Uhr Beginn Frühstück 
 
9:40 Uhr Morgenkreis 
 
ca.10:00 Uhr Je nach Wochentag beginnt eine Aktion: z.B. Vorschule, 

Bilderbuchkino in der katholischen Bücherei, Waldtag, Mu-
sikschule, Besuch in der Turnhalle, Freispiel, Vorlesen, Bas-
telangebote, Spielplatzbesuch. 

 
ab 12:00 Uhr  Mittagessen, danach Zähne putzen 

Nach dem Essen Traumstunde zum Ausruhen (wer möchte) 
bzw. Freispiel, Angebote, in den Hof gehen 

 
15:00 Uhr  Imbiss 
 
15:20 Uhr Freispiel, Angebote, Vorlesen, in den Hof gehen 
 
17:00 Uhr Der Kindergarten schließt. 
 
 
2.4 Ausruhen 
 
Der Kindergarten-Alltag stellt für die Kinder trotz der Tatsache, dass sie 
ihre Zeit hier mit Spielen verbringen, täglich eine neue Herausforderung 
dar. Ebenso wie wir brauchen auch sie eine Pause von der ständigen Aus-
einandersetzung und Interaktion mit den anderen Kindern und Erwachse-
nen. 
 
Nach dem Mittagessen bieten wir ihnen deshalb in einem unserer beiden 
Gruppenräume die Möglichkeit, sich auszuruhen. Dazu dunkeln wir den 
Raum ab. Sie können sich Bücher zum Anschauen nehmen, bekommen 
vorgelesen oder hören ein Hörspiel. 
Die Kinder dürfen freiwillig daran teilnehmen und den Raum auch jederzeit 
verlassen bzw. dazukommen. Bedingung ist lediglich, dass alle ruhig sind 
und Rücksicht aufeinander nehmen. 
 
Durch das Ausruhen bekommen sie die Möglichkeit, sich in sich selbst zu-
rückzuziehen bzw. abzuschalten und sich in eine Geschichte zu vertiefen. 
Für unsere Jüngsten, die möglicherweise in der Krabbelstube noch ge-
schlafen haben, ist diese Zeit auch ein wichtiger Teil im Tagesablauf. 
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III Hort 
 
1. Konzeptionelle Schwerpunkte 
 
 
1.1 Pädagogische Angebote 
 
Das Kinderhaus Ratatouille bietet neben der alltäglichen Essens- und 
Hausaufgabenbetreuung noch folgende pädagogische Angebote: 
 
Freispiel 
Das Freispiel ist ein wichtiger Teil der pädagogischen Arbeit, da die Kinder 
hier die Möglichkeit haben, sich unabhängig von Vorgaben allein oder ge-
meinsam spielerisch auszuprobieren. Hierfür stehen ihnen diverse Räum-
lichkeiten mit verschiedenen Schwerpunkten zur Verfügung. Für die Be-
schaffung der Materialien und die Vorbereitung der Räume sind die Be-
zugspersonen zuständig und stehen den Kindern zur Umsetzung ihrer 
Ideen nach Möglichkeit zur Seite. Das Freispiel bietet ihnen neben dem 
Ausgleich zur Schule die Möglichkeit, eigenen Interessen nachzugehen 
und sich im sozialen Umfeld zu erproben. Dabei sollen Spiel und Spaß im 
Vordergrund stehen mit dem Ziel, soziale Kompetenzen zu fördern. 
 
Kinderkonferenz 
Durch die Kinderkonferenz bekommen die Kinder die Möglichkeit, an der 
Gestaltung des Kinderhauses mitzuwirken. Viele Themen und Wünsche 
würden im Alltäglichen verlorengehen, sodass die Kinder dadurch die Mög-
lichkeit bekommen, diese gezielt zu äußern und letztendlich mitzubestim-
men. Da sie der wichtigste Teil des Hauses sind, sollen sie ebenfalls Ent-
scheidungen treffen können. 
 
AGs 
Um verschiedene themenbezogene Interessengebiete der Kinder abzude-
cken, bieten wir AGs an. Die AGs entstehen aus den verschiedenen Kom-
petenzen der Bezugspersonen und den Wünschen und Interessen der Kin-
der. Die Gruppenerfahrung ist ein besonders wichtiger Aspekt bei den AGs 
– durch diese findet eine Förderung der sozialen Kompetenzen statt. 
Durch unsere Angebote möchten wir den Kindern auch ermöglichen, The-
men kennenzulernen, die ihnen vorher fremd waren. Dabei kann das „Ken-
nenlernen“ mit Gleichgesinnten unternommen werden, die auch Interesse 
an der gewählten AG haben. So finden bei den AGs Kinder zusammen, die 
eigentlich sonst nicht so viel miteinander zu tun haben. 
Die AGs finden größtenteils wöchentlich zu festen Zeiten statt. Da wir mög-
lichst umfassend auf die vielen unterschiedlichen Interessen aller Kinder 
eingehen möchten, wechseln diese in regelmäßigen Abständen. 
 
Beispielsweise werden folgende AGs angeboten: 
Sport-AG 
• Förderung der Bewegung und Motorik 
• Förderung der Gruppendynamik/-erfahrung 
• Alltagsausgleich 
• Stressabbau 
• Spaß 
• Kennenlernen verschiedener Sportarten und ihrer Regeln 
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Back-AG 
• Umgang mit Nahrungsmitteln und Zutaten 
• Wertschätzung von Lebensmitteln 
• Genuss 
• Spaß 
• hauswirtschaftliche Erfahrungen 
 
Theater-AG 
• Fantasie ausleben 
• Toleranz lernen 
• Rollen übernehmen 
• Selbst- und Fremddarstellung 
• Körpererfahrung durch Mimik, Gestik, Ausdruck und Sprache 
• Kennenlernen verschiedener Stile 
• Förderung des Selbstbewusstseins 
 
Werk-AG 
• Materialerfahrung 
• Kreativität 
• Motorik 
• Techniken und Werkzeuge kennenlernen und benutzen 

 
Experimentier-AG 
• Physikalische Zusammenhänge und Abläufe kennenlernen und verste-

hen 
• Ausprobieren von Ideen 
• Umgang mit Misserfolgen/Geduld 
• Neugier wecken 
 
PC-AG 
• Medienkompetenz 
• Medienvermittlung 
• PC-Nutzung/-Verwendung 
 
Tanz-AG 
• Rhythmus-Gefühl 
• Körpererfahrung 
• Motorik 
• Gruppenerfahrung 
• Toleranz 
• Kennenlernen verschiedener Tanzstile und Kulturen 
• Spaß an Bewegung und Musik 
 
Kreativ-AG 
• Materialerfahrung 
• Förderung und Vermittlung kreativer Möglichkeiten 
• Sensomotorik 
• Fantasie 
• Ausprobieren und Umsetzung eigener Ideen 
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1.2 Außenaktivitäten 
 
Freitags ist unser Ausflugstag. Wir planen gemeinsam mit den Kindern kul-
turelle, sportliche und/oder anregende Ausflüge in der Stadt. Dabei stehen 
Spaß, Lernen und Entdecken im Vordergrund. Für den Fall, dass die Kin-
der den Freitag zum Spielen in unserem Haus nutzen möchten, stehen wir 
diesem Wunsch offen gegenüber. Manchmal macht auch nur ein Teil der 
Gruppe einen Ausflug, die anderen Kinder bleiben dann im Kinderhaus. 
In den Schulferien wird dieses Angebot durch unsere Ferienaktivitäten er-
gänzt. So gehen wir z.B. ins Schwimmbad, Kino, auf den Abenteuerspiel-
platz, zum Bowling oder ins Museum. Ebenso finden diverse Angebote im 
Haus statt. Wir starten vor den Ferien immer eine Abfrage, wer in der 
schulfreien Zeit zu uns kommt, und versenden das Ferienprogramm, zu 
dem man sich anmelden muss. 
 
 
1.3 Hausaufgaben 
 
Die Kinder können, nachdem sie von der Schule im Hort angekommen 
sind, sich von Montag bis Donnerstag sofort ihren Hausaufgaben widmen. 
Dies ist jedoch keine Pflicht. Die meisten werden die Zeit vor dem Mittag-
essen lieber erst einmal mit Spielen und Toben ausfüllen. Nach dem Mit-
tagessen hingegen müssen alle ihre Hausaufgaben machen. 
 
Die Hausaufgaben werden in der Regel ab 13:00 Uhr begonnen – je nach-
dem, wie lange sich das Essen hinzieht, auch etwas früher. Wir bieten un-
sere Hausaufgabenbetreuung bis 15 Uhr an. Danach besteht die Möglich-
keit für einzelne Kinder, bis 16 Uhr alleine weiterzuarbeiten, falls die Räu-
me nicht anderweitig besetzt sind. Wir versuchen natürlich auch, auf die 
Zeitvorgabe der Schule für die einzelnen Klassestufen zu achten. 
 
Die beiden Räume für die Hausaufgaben befinden sich im 2. Stock. Die 
Kinder können sich den Raum frei aussuchen. Sie werden je nach Anzahl 
der Kinder von 1 – 2 Fachkräften pro Raum betreut. 
 
In aller Regel machen die Kinder ihre Hausaufgaben im Hort komplett fer-
tig. Ist dies nicht möglich, schreiben wir eine entsprechende Notiz in ihr 
Mitteilungsheft. Da es ein großes Anliegen der Eltern ist, dass die Aufga-
ben im Hort komplett erledigt werden, bemühen wir uns sehr, dies auch zu 
gewährleisten. Trotz einer abschließenden Kontrolle unsererseits können 
wir aber leider keine Garantie geben, dass die Aufgaben immer vollständig 
und korrekt gemacht sind. Den Eltern wird von Anfang an mitgeteilt, dass 
sie die Hausaufgaben bitte selbst noch einmal korrigieren sollen. 
 
Während der Betreuungszeit versuchen wir, den Kindern Strategien zu 
vermitteln, die ihnen helfen können bei Schwierigkeiten in der Bewältigung 
ihrer Hausaufgaben. Von daher geht die Betreuung über die reine Kontrolle 
der Hausaufgaben hinaus, womit wir auch versuchen, unserem Bildungs-
auftrag nachzukommen. 
Wir legen großen Wert darauf, dass sich die Kinder im Rahmen der Be-
treuung Lerntechniken aneignen. Wir leiten sie an, wie man Arbeitszeit und 
-aufgaben richtig einteilt, zwischen arbeitsintensiven Phasen und Entspan-
nungsphasen wechselt und welche Hilfsmittel sie einsetzen können. Dabei 
gehen wir auf den aktuellen Entwicklungsstand der einzelnen Kinder ein. 
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Gleichzeitig vermitteln wir den Kindern aber auch immer wieder, dass die 
Erledigung ihrer Hausaufgaben in ihrer eigenen Verantwortung liegt und 
zum Alltag der Schule gehört. 
 
Wir üben jedoch nicht für Klassenarbeiten und geben den Kindern keine 
Nachhilfe. Lesen, Auswendiglernen und Internet-Recherche erledigen die 
Kinder zu Hause. 
 
Da freitags unser Ausflugstag ist, werden an diesem Tag keine Aufgaben 
gemacht. An Tagen vor Feiertagen stellen wir es den Kindern frei, ob sie 
ihre Hausaufgaben machen oder nicht. 
 
 
1.4 Freizeit 
 
In den Sommerferien verbringen wir mehrere Tage mit den Kindern zu-
sammen bei unserer Hortfreizeit. Diese kann in Jugendherbergen, auf Zelt-
plätzen oder Bauernhöfen stattfinden. Als Termin versuchen wir, die erste 
Woche in den Sommerferien zu nutzen. 
 
Dabei bietet sich den Kinder und Erzieherinnen eine gute Gelegenheit, um 
sich in einer Situation kennenzulernen, die komplett losgelöst vom Alltag 
entsteht, ohne die tägliche Routine, geprägt von Schule und Hort. 
 
Hier entwickeln sich auch wiederum neue Konstellationen unter den Kin-
dern. Gruppenfindungsprozesse, die im Hort möglicherweise nicht stattfin-
den würden, werden in Gang gesetzt. So fördern mehrtägige Fahrten so-
ziale Fähigkeiten, das Zurechtkommen ohne Eltern und das Wir-Gefühl der 
Gruppe. 
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2. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 
 
2.1 Übergänge 
 
Eingewöhnung 
Um den neuen Kindern schon vor dem Schulstart die Möglichkeit zu geben, 
mit dem Hort, seinen Menschen und Räumen vertraut zu werden, bieten 
wir an, in der letzten Woche der Sommerferien an unserem Ferienpro-
gramm teilzunehmen. 
 
Schon der Übergang vom Kindergarten in die Schule ist immer ein sehr 
einschneidendes Erlebnis im Leben eines Kindes. So bleibt den Kindern 
die Doppelbelastung erspart, in derselben Woche Schule und Hort gleich-
zeitig kennenlernen zu müssen. 
 
Zwar ist die Loslösung der Kinder von ihren Eltern nicht mehr ein so großes 
Thema wie noch im Kindergarten, aber es gibt immer wieder Fälle, bei de-
nen es zu Schwierigkeiten kommen kann. 
 
Wir stellen den „Neuen“ Patenkinder aus der zweiten Klasse zur Seite, die 
sich in den ersten Wochen fest um diese kümmern und im Hort begleiten. 
Auch unsere „Willkommensparty“ für unsere Schulanfänger gehört in der 
ersten Schulwoche zum festen Repertoire. 
 
Bis zu den Herbstferien holen wir die Erstklässler auch täglich von der 
Schule ab. Sie sind dann mit dem Schulweg besser vertraut. Danach laufen 
sie im Normalfall in Gruppen zu uns in den Hort. 
 
Für unsere Kindergartenkinder, die in den Hort wechseln, besteht die Mög-
lichkeit, schon vor den Sommerferien „Hortluft“ zu schnuppern. Sie können 
zusammen mit den Kolleginnen aus Kiga und Hort die Erstklässler von der 
Textorschule abholen und danach mit ihnen zu Mittag essen. Wer möchte, 
kann später im Hausaufgabenraum zusammen mit den „Großen“ ein Ar-
beitsblatt bearbeiten. 
 
Abschied 
Irgendwann ist dann die Zeit gekommen, unseren Hort zu verlassen. Vier 
Jahre im Hort sind eine lange Zeit, und es ist ein normaler Prozess, dass 
die Kinder langsam dem Hort entwachsen. Unsere Großen kommen oft 
nicht mehr jeden Tag bzw. gehen früher nach Hause, weil diverse Termine 
anstehen oder aber weil sie sich verabreden möchten. 
Sie werden selbstständiger und finden das Programm im Hort nicht mehr 
so spannend (so viel Mühe wir uns auch geben). Auch gibt es so viele 
„kleine Kinder“, und das ist uncool. Alles in allem findet so ein natürlicher 
Vorgang statt, der es den meisten leicht macht, uns zu verlassen. 
 
Wenn der Tag des Abschiedes gekommen ist, veranstalten wir ein Ab-
schiedsfest, und die Abgänger bekommen auch ein kleines Abschiedsge-
schenk. So ist das Abschiedsfest ein klares, erkenn- und erlebbares Ende 
für alle. 
 
Diese Abschiede sind auch für den Rest der Gruppe wichtig, da die Kinder 
so in der Altershierarchie aufsteigen. Sie sind jetzt die neuen Großen! 
Wer möchte, kann uns gerne mal einen Besuch abstatten, um der alten 
Zeiten willen. 
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2.2 Essen 
 
Mittagessen 
Das Mittagessen findet im Untergeschoss des Hauses statt, im „Bistro“. 
Zwischen 13 Uhr und 14 Uhr gehen die Kinder je nach Schulschluss 
selbstständig zum Essen. Hier kann sich jeder nach persönlichen Interes-
sen einen der drei Gruppentische oder auch einen der zwei kleineren Ess-
tische auswählen. 
 
Das Essen wird frisch von einem lokalen Caterer geliefert. Unsere Küchen-
kraft verteilt das Essen in Schüsseln auf den einzelnen Tischen. Bei der 
Essenauswahl sind wir darauf bedacht, eine ausgewogene und abwechs-
lungsreiche Ernährung zu gewährleisten. Auch speziellen Ernährungsprob-
lematiken wie Allergien und Unverträglichkeiten versuchen wir gerecht zu 
werden bzw. versuchen wir, in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Eltern 
für sie eine Lösung zu finden. 
 
Grundsätzlich wird kein Kind gezwungen, das Essen zu sich zu nehmen, 
oder mit Aussicht auf Nachtisch genötigt, seinen Teller leer zu essen o.ä. 
Die Kinder sollen die Möglichkeit haben, sich frei, ihren eigenen Bedürfnis-
sen entsprechend zu ernähren. Entwicklungsgemäß ist das Alter der Hort-
kinder von Regeln, vom Umgang in Gruppen und von der eigenen Stellung 
in diesen geprägt. Um die Kinder hierbei zu unterstützen, wird das Essen 
von Bezugspersonen begleitet. 
 
Falls ein ausgewähltes Menü oder die einzelnen Teile davon gar nicht den 
Geschmack eines Kindes treffen, hat es die Möglichkeit, einmal in der Wo-
che alternativ den sogenannten „Knäcke-Joker“ (belegtes Brot) zu wählen. 
 
Imbiss 
Für die Kinder, die noch bis spätnachmittags im Haus sind, wird um ca. 
16 Uhr eine Zwischenmahlzeit angeboten. Diese besteht regelmäßig aus 
Obst, selbstgebackenem Kuchen, belegten Broten oder auch einfach mal 
aus Keksen. Dieser Imbiss ist bei den Kindern sehr beliebt. Hier treffen sich 
alle, die noch im Hort anwesend sind. 
 
Ferien 
In den Ferien wird täglich um ca. 10 Uhr ein gemeinsames Frühstück be-
reitgestellt. 
 
Außerdem wird unser beliebtes „Ratatouille Kochstudio“ angeboten. Hier 
haben die Kinder die Möglichkeit, zusammen mit den Erziehern das Mit-
tagsessen zuzubereiten. Auf Ausflügen, die über den Mittag hinausgehen, 
versorgen wir uns mit einer reichhaltigen Brotzeit. 
 
 
  



36 

2.3 Exemplarischer Tagesablauf 
 
 
11:30 Uhr   Der Hort öffnet. 
 
13:00 – 14:00 Uhr offenes Mittagessen im Bistro 
 
13:00 – 15:00 Uhr Hausaufgabenbetreuung im 2. Stock 
 
15:00 Uhr   Beginn diverser AGs, je nach Wochentag  
 
16:00 Uhr  Imbiss 
 
17:00 Uhr  Der Hort schließt. 
 
 
Exemplarischer Tagesablauf in den Ferien 
 
 
7:30 Uhr  Der Hort öffnet. 
 
bis 9:30 Uhr  Angebote, Freispiel 
 
9:30 Uhr  Frühstück 
 
10:00 Uhr  Ausflüge, Angebote, Freispiel 
 
12:30 Uhr  Mittagessen im Haus (außer bei Ausflügen) 
 
13:00 – 16:00 Uhr Ausflüge, Angebote, Freispiel 
 
16:00 Uhr  Imbiss 
 
17:00 Uhr  Der Hort schließt. 
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