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Der „Schülerladen Neebstraße" stellt sich vor 
 
 
Entstehungsgeschichte 
 
Die Anfänge des "Schülerladen (Kinderhaus) Neebstraße" liegen im Jahr 1992. 
Entstanden aus einer Krabbelstube und dem Wunsch der Eltern nach einer weiteren 
Betreuung, wurde das Kinderhaus im Sommer 1992 von den Bezugspersonen ins 
Leben gerufen. 
Ursprünglich aus einer Krabbel- und einer Kinderladengruppe (1- 6 Jahre) beste-
hend, befand sich bis Sommer 2019 im Kinderhaus eine Kinderladen- und eine 
Schülerladengruppe (2,9- 12 Jahre). Seitdem besteht das gesamte Haus aus einer 
Schülerladengruppe mit 25 Plätzen für Grundschulkinder. 
 
 
Träger 
 
Trägergesellschaft der Kindertageseinrichtung ist seit Januar 2016 die gemeinnützi-
ge BVZ GmbH. Hervorgegangen ist diese aus dem Zusammenschluss dreier Vor-
läufervereine, der „Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V.“, dem 
„Verein zur Unterstützung berufstätiger Eltern e.V.“ sowie der „Gesellschaft zur För-
derung betrieblicher und betriebsnaher Kindereinrichtungen e.V.“. Die BVZ GmbH 
führt damit Erfahrungen und Traditionen aus über 50 Jahren Kinderladen- und El-
terninitiativbewegungen dieser Trägervereine in einer neuen Organisationsform fort. 
Als alleiniger Gesellschafter der BVZ GmbH ist die Gesellschaft für Jugendarbeit 
und Bildungsplanung e.V. weiterhin aktiv.  
Als großer freier und unabhängiger Träger der Jugendhilfe ist die gemeinnützige 
BVZ GmbH keiner Weltanschauung oder Religion verpflichtet. Die BVZ GmbH be-
treibt derzeit über 150 Krabbelstuben, Kinderkrippen, Kinderläden und Kindergärten 
sowie Horte und Schülerläden mit insgesamt mehr als 6.000 Betreuungsplätzen für 
Kinder im Alter von drei Monaten bis zwölf Jahren. 
Weitere Informationen zu der BVZ GmbH und ihren pädagogischen Grundsätzen 
finden Sie auf unserer Website unter www.bvz-frankfurt.de. 
 
 
Lage und Räumlichkeiten 
 
Das Kinderhaus (ca. 200 qm) befindet sich in einem zweigeschossigen Hinterhaus 
mit dazugehörigem Hof. 
Es liegt am Übergang von Bornheim zum Nordend in der Nähe des Günthersburg-
parks, des „Abenteuerspielplatz Günthersburg“, der Comenius- und der Kirchner-
schule und der Kinderbibliothek. 
Durch die Nähe zur Haltestelle „Bornheim Mitte“ sind Stadt und Umland sehr gut 
erreichbar für uns. 
 
 
Betreuungsplätze und Öffnungszeiten 
 
Das Kinderhaus bietet Betreuungsplätze für 25 Kinder im Grundschulalter an. 
Geöffnet ist es täglich von 11:30 Uhr bis 17:00 (in den Ferien von 8h00 bis 17h30). 
Die jährlichen Schließzeiten sind 3 Wochen in den Hessischen Sommerferien und 
zwischen Weihnachten und Neujahr. 
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Team 
 
Das Team des Kinderhauses besteht aus zwei qualifizierten pädagogischen Fach-
kräften, die in Teamleitung arbeiten. Sie werden durch studentische Fachkräfte und/ 
oder Zusatzkräfte/ FSJlerinnen/ Schulpraktikantinnen unterstützt, so dass der Be-
trieb auch während der Abwesenheit einzelner KollegInnen (Urlaub, Fortbildungen 
etc.) gut funktioniert. 
 
Soweit wir von der personellen Besetzung her in der Lage sind, eine angemessene 
fachliche Anleitung zu gewährleisten, steht unsere Einrichtung auch für Praktikanten 
offen. 
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Pädagogische Haltung 
 
 
Unser Bild vom Kind 
 
Schulkinder beschäftigen sich mit zunehmendem Alter immer stärker mit ihrer eige-
nen Identität. „Was kann ich, was will ich, wer bin ich und was fühle ich“ sind die 
Fragen, die sie sich in dieser Zeit anfangen, unter dem Aspekt des Selbstwertes zu 
stellen. Das Kinderhaus wird zum Experimentierfeld für die eigene Person. 
Aus dieser Sicht heraus ist für uns die Einrichtung ein Ort, an dem die Kinder die 
Möglichkeit erhalten, ihre eigene, unverwechselbare Persönlichkeit weiterzuentwi-
ckeln 
 
Grundlage für ein positives Selbstbild des Kindes ist, dass es sich angenommen 
und wertgeschätzt fühlt. Dabei muss es die Konsequenzen aus dem eigenen Ver-
halten erfahren, die sich im Umgang mit anderen ergeben. Es erlebt sowohl den 
Erfolg als auch den Misserfolg und entwickelt ein Bewusstsein für sein Verhalten. 
Das Kind lernt, Freude und Stolz aber auch Enttäuschung und Frustration kennen 
und auszuhalten und als Teil seines Selbst zu erleben. 
 
Beim Spiel mit anderen werden Gruppenregeln erlernt, verschiedene Rollen aus-
probiert, die eigene Stellung in der Gruppe gefunden und Freundschaften entwi-
ckelt. 
Spiel wird von uns als „die eigentliche Arbeit des Kindes“ verstanden. Die Welt wird 
„spielerisch“ erlernt und erforscht (Z.B. wie viel Gummibärchen bekomme ich, wenn 
ich eine Tüte Gummibärchen auf alle Jungs verteilen muss? Und wie lange brauche 
ich von hier nach dort, und wie weit ist das?), wobei die natürliche Neugierde „der 
Motor“ für Entwicklung und Aneignung von Wissen ist. 
Wichtig ist für die Kinder, dass ihre Interessen und Vorlieben den Alltag in der Ein-
richtung mitbestimmen und prägen. So wird für sie ein Bezug zum Leben herge-
stellt, der sich lern- und entwicklungsförderlich auswirkt. 
 
 
Die Rolle der Bezugspersonen 
 
Wir als Bezugspersonen sehen unsere Rolle darin, den Kindern eine für ihre Ent-
wicklung notwendige verlässliche und kontinuierliche Beziehung anzubieten. 
Für ihre Bedürfnisse und Anliegen wollen wir ein zuverlässiger Ansprechpartner 
sein. 
Wir begleiten sie bei der Herausbildung ihrer Individualität, ihren besonderen Fähig-
keiten und Neigungen. Begleiten heißt, die richtige Balance zwischen Selbststän-
digkeit und Aufsichtspflicht, Offenheit und Verlässlichkeit, Grenzziehung und Frei-
heit, Selbstorganisation und Kontrolle zu finden und zu geben. 
 
Es ist wichtig, sie individuell in ihrer persönlichen Situation zu sehen und zu fördern. 
Gruppenfähigkeit, Konfliktfähigkeit und die Fähigkeit, Rollen zu übernehmen sind 
Kompetenzen, deren Entwicklung wir fördern. 
Im Zuge gegenseitigen Respekts und Anerkennung, wachsenden Vertrauens und 
Zutrauens erfahren die Kinder zunehmend die Erweiterung ihrer Kompetenzen. 
 
Zur Vorbildfunktion des Erwachsenen gehört auch das Eingeständnis eigener Feh-
ler. Die Bezugspersonen nehmen den Erziehungsauftrag professionell wahr, reflek-
tieren ihre Beziehungen zu den Kindern und gehen kritisch mit ihrem Erziehungsauf-
trag um. 
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Voraussetzung für eine gute pädagogische Arbeit sind regelmäßige Teambespre-
chungen zur Reflexion bzw. Selbstreflexion und begleitende Supervisionssitzungen. 
Dazu gehört auch, an Fortbildungen teilzunehmen, um die eigene Weiterentwick-
lung und Professionalisierung zu sichern und durch Qualitätsentwicklung das eigene 
Konzept zu optimieren. 
 
Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist die Kooperation mit den Eltern (als Part-
ner), Träger, Schule und anderen Betreuungseinrichtungen. Mit den für bestimmte 
Sachverhalte wichtigen Institutionen wie Erziehungsberatungsstellen, Psychologen 
und Sozialrathäusern arbeiten wir bei Bedarf ebenfalls zusammen. 
 
Teil der verpflichtenden Arbeit der Bezugspersonen ist auch, die Rahmenrichtlinien 
vom Land, das Rahmenkonzept des Trägers und gesetzliche Vorschriften zu ken-
nen und umzusetzen. 
 
 
Rechte von Kindern (Partizipation) 
 
Kinder sind selbstbestimmte Subjekte und somit Akteure ihrer Entwicklung und Trä-
ger eigener Rechte. Sie haben einen rechtlichen Anspruch darauf, teilzunehmen, 
mitzuwirken, mitzugestalten und mitzubestimmen – sofern sie es wünschen. Da sie 
Partizipation erst noch lernen müssen, müssen sie von Erwachsenen begleitet und 
unterstützt werden. 
Sie sollen allein oder in der Gruppe an realen Entscheidungen mitwirken, die das 
eigene und das gemeinschaftliche Leben betreffen, aber auch solche, die mit kom-
plexen Planungen und Entscheidungen über grundsätzliche Fragestellungen zu tun 
haben oder auch Fragestellungen außerhalb der Einrichtung einschließen. Ihre Ent-
scheidungen müssen verbindlich sein und entsprechend anerkannt werden. 
Darum müssen sie, wenn sie mitentscheiden dürfen, einen Bezug zum Thema ha-
ben und verständlich informiert werden – sie müssen wissen, worum es geht und 
wie es geht. Die Strukturen und Verfahren müssen für alle Beteiligten überschaubar 
sein. 
 
 
Kinderschutz 

 

Das gesunde Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen sowie der effektive Schutz 

des Kindeswohls entsprechen dem Recht eines jeden Kindes auf Entwicklung und 

Entfaltung und sind zugleich von elementarer Bedeutung für unsere Gesellschaft.  

Um Kinder bestmöglich vor Gefährdungen zu schützen, ist ein wertschätzender 

Umgang von hoher Wichtigkeit. Ferner müssen die Kinder über das Wissen und 

Einsetzen ihrer Rechte und Bedürfnisse in Kenntnis gesetzt werden, damit für sie 

die Möglichkeit besteht, jederzeit eine Verletzung ihres Schutzes zu äußern. Hierbei 

liegt die besondere Herausforderung bei den pädagogischen Fachkräften, den Kin-

dern diese Möglichkeit zu geben. Dadurch sichern wir die Rechte der Kinder in den 

Betreuungseinrichtungen und verpflichten uns, durch entsprechende Qualitätskrite-

rien den Schutz vor Gewalt zu gewährleisten. Die konzeptionelle Umsetzung erfolgt 

hier bspw. durch das Beschwerdeverfahren oder die Beteiligungsrechte von Kin-

dern, die im Kapitel „Partizipation“ und „Beschwerdemanagement“ geschildert sind. 

 

Die meisten Eltern nehmen ihre Erziehungsverantwortung liebevoll und im Kindesin-

teresse wahr. Im Einzelfall können jedoch besondere Belastungs- oder Überforde-

rungssituationen unter Umständen eine Gefährdung des Kindeswohls und den Ver-
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dacht auf körperlicher oder seelischer Gewalt mit sich bringen. Wir kooperieren mit 

Beratungsstellen, um Eltern gezielt an geeignete Unterstützungsangebote weiter zu 

vermitteln. Nach §8a des Kinder- und Jugendhilfegesetzes und dem internen 

Schutzkonzept des Trägers sind wir verpflichtet, das Jugendamt zu informieren, 

wenn die Eltern die Gefährdung nicht abwenden können oder wollen. Das trägerin-

terne Schutzkonzept wird anhand von Dokumentationen und Beobachtungsbögen in 

der Einrichtung verwirklicht.   

 
 
Beschwerdemanagement 
 
Eine Beschwerde ist eine Äußerung von Unzufriedenheit, die sich auf subjektiv als 
unbefriedigend erlebte Leistungen oder Verhaltensweisen beziehen. Der Beschwer-
deanlass misst sich nicht an einem Grad berechtigter Unzufriedenheit, sondern aus-
schließlich am subjektiven Erleben 
Es gibt Verhinderungsbeschwerden, die eine empfundene Grenzüberschreitung 
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 beschweren 
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 wird im Team ana-

lysiert. 
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Pädagogische Ziele 

 
 
Bildung (und Erziehung) und Betreuung 
 
Bildung ist für uns ein sozialer Prozess und eine aktive Auseinandersetzung mit der 
Umwelt sowie mit Sachthemen und Fragen, die sich aus alltäglichen Erfahrungen 
ergeben. Bildung ist mehr als eine reine Wissensaneignung, vielmehr geht es da-
rum, dass die Kinder die Welt aktiv begreifen und sich mit ihr verbinden können. Zur 
Bildung gehören Lernen sowie das Erlernen von Lernen. Lernen ist für uns nicht 
eine passive Form der Wissensvermittlung und beschränkt auf bestimmte Angebote 
oder Programme, sondern Lernen geschieht durch aktives Auseinandersetzen, 
durch Fragen, durch Probieren und durch die Möglichkeit, eigene Erfahrungen ma-
chen zu dürfen. Lernen kann in jeder Begegnung zwischen dem Kind und dem Er-
wachsenen stattfinden, die von gegenseitiger Achtung und Zuwendung geprägt sein 
sollte. 
 
Kinder haben das Recht auf bestmögliche Bildung. Oberstes Ziel der Bildung ist, 
dass Kinder die Möglichkeit haben ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen sowie ihre 
geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zu entfalten, so dass sie die Kompeten-
zen erlangen, um in Übereinstimmung mit den eigenen Anlagen und der eigenen 
Individualität zu leben und zu handeln. 
 
Wir gehen davon aus, dass Kinder in der Lage sind, sich selbst zu bilden. Für uns 
bedeutet Erziehung kreativ aus allen Methoden und Möglichkeiten, die uns als Er-
wachsene zur Verfügung stehen, zu schöpfen, um den Kindern die Selbstbildung 
und Selbstentfaltung zu ermöglichen. Erziehung beinhaltet demnach für uns die 
Aufgabe, dem Kind die Entfaltung seines Selbst, seiner Anlagen und seiner Lern-
freude zu ermöglichen. 
 
Das Kind bildet sich selbst durch das eigene Tun, es lernt durch Erleben und eigene 
Erfahrungen. Hierfür schaffen wir als Bezugspersonen eine passende Umgebung 
und stellen entsprechendes Material zur Verfügung. Wir schaffen für das Kind einen 
Rahmen durch Regeln und Rituale, in dem es seine Grenzen erfahren und selber 
setzen kann. Wir üben durch unsere Haltung gegenüber dem Kind, unseren Mit-
menschen und unserer Umgebung eine Vorbildfunktion aus. 
 
Jeder Mensch trägt das Bestreben nach Entwicklung und Selbstverwirklichung in 
sich. Damit sich dies entfalten kann, benötigen Kinder eine Umgebung und Umstän-
de, die sie darin unterstützen. Wir verstehen Betreuung als Erfüllung ihrer unter-
schiedlichen Bedürfnisse. Sie können sich bei uns sicher und geborgen fühlen, ihre 
sozialen Bedürfnisse nach Kontakt, Kommunikation und Gemeinschaft werden 
ebenso gefördert wie das leibliche Wohl der Kinder. 
Durch unsere Haltung ihnen gegenüber werden ihre Bedürfnisse nach Wertschät-
zung erfüllt.  
So können Kinder, die ihnen innewohnenden Kräfte und Ressourcen zur Selbstver-
wirklichung entfalten. 
 
Unser Ziel ist es, die Kinder zu unterstützen und zu begleiten, damit sie ihre Kompe-
tenzen kontinuierlich erweitern können. Dazu gehören die Entwicklung von Selbst-
bewusstsein und Selbstvertrauen. Sie sollen sich ihrer eigenen Gefühle bewusst-
werden, sie akzeptieren, benennen und ausdrücken können. Eigene Bedürfnisse zu 
erkennen und benennen ist ebenso wichtig wie die Entwicklung von Empathie, Kon-
taktfähigkeit und Gemeinschaftssinn. Sie lernen kooperatives und werteorientiertes 
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Denken und Handeln, Verantwortungsbewusstsein sowie Freundschaften und tiefe-
re Beziehungen einzugehen.  
Letztendlich entwickeln sie auch die Fähigkeit, mit Konflikten konstruktiv umzugehen 
und auch mit schwierigen Situationen zurechtzukommen. 
 
Uns ist es wichtig, dass Kinder Freude an der Sprache und Kommunikation entwi-
ckeln und mit Medien verantwortungsvoll umgehen lernen.  
Kinder sind von Natur aus kreativ und fantasievoll. Die Weiterentwicklung dieser 
Gaben ist eine wichtige Voraussetzung, damit sie lernen, sich auszudrücken und 
kreativ mit sich, der Umwelt, mit anderen Menschen und Problemen auseinanderzu-
setzen.  
 
Wir möchten den uns anvertrauten Kindern optimale Start- und Entwicklungsbedin-
gungen zur Verfügung stellen und ihnen so eine frohe, lernintensive und glückliche 
weitere Schulzeit ermöglichen 
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Pädagogische Arbeit 
 
 
Pädagogischer Ansatz im Schülerladen (Kinder im Grundschulalter) 

(Situationsansatz/ Freinet) 
 
Durch Fördern und Fordern unterstützen wir die Kinder, sich altersgerecht Wissen 
aus unterschiedlichen Gebieten anzueignen und ihre Kompetenzen kontinuierlich zu 
erweitern. Wir bieten vielfältige Mittel zur Unterstützung von Selbstbildungsprozes-
sen und dem Lernen aus Interesse oder aus dem Alltagsgeschehen an. 
Der Schüleraden ermöglicht den Kindern als professionell begleitete soziale Ge-
meinschaft eine permanente Erweiterung der sozialen Kompetenzen und Bildung. 
 
Zur Betreuung der Kinder gehört es für uns nicht nur, auf ihre Anwesenheit zu ach-
ten, sondern auch ihnen ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit zu vermitteln. 
Wir nehmen sie in ihrer Individualität wahr und versuchen, ihnen Rückzugsmöglich-
keiten und Entspannung ebenso wie Raum für „Aktion“ und Gruppenspiel anzubie-
ten. 
 
Essen und Hausaufgaben sind Bedürfnisse und gesellschaftliche Bedingungen, die 
wir so gestalten, dass wir einerseits unserem Auftrag gerecht werden und anderer-
seits den Bedürfnissen (physiologisch-sinnlich-sozial) und Wünschen der Kinder 
entgegenkommen. 
 
 
Übergänge: Eingewöhnung / Abschied 
(wird nachgereicht) 
 
 
Exemplarischer Tagesablauf 
 
Der Schülerladen ist während der Schulzeit von 11:30 bis 17:00 Uhr geöffnet. 
Zwischen 11:30 und 13:30 Uhr kommen die Kinder von den Schulen in die Einrich-
tung. Die Erstklässler werden anfangs noch von uns abgeholt bis sie in der Lage 
sind, den Schulweg allein zu bewältigen. 
Um 13:30 Uhr gibt es ein gemeinsames Mittagessen. 
Nach dem Mittagessen bis 15:00 Uhr ist Freispielzeit. 
Von 15:0 Uhr bis 16:00 Uhr ist Zeit für die Hausaufgaben, die durch die Bezugsper-
sonen unterstützt und begleitet werden. 
Danach ist Zeit für freies Spiel bis 17:00 Uhr. 
 
 
Essen 
 
Das Essen im Schülerladen bekommen wir von einem in Frankfurt ansässigen Cate-
rer, angeliefert durch einen Fahrradkurier, welches täglich frisch zubereitet wird. 
Die Rohkost (Obst und Gemüse zum „Naschen“) wird einmal in der Woche von ei-
nem Bio-Versand angeliefert. 
Die Gerichteauswahl orientiert sich an den für den jeweiligen Wochentag festgeleg-
ten Grundnahrungsmitteln und wird täglich an einer Tafel ausgeschrieben. 
Wir ermöglichen den Kindern jeweils in ihrem eigenen Tempo in einer angenehmen 
und entspannten Atmosphäre zu essen. Und damit es immer eine kleine Alternative 
zum Tagesmenü gibt, bieten wir Rohkost (und Brot) als Nahrungsalternative an. 
Die „Tischordnung“ wird alle paar Monate nach den Wünschen oder Bedürfnissen 
der Kinder neu geregelt.  
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Das gemeinsame „Essen“ ist neben der reinen Nahrungsaufnahme auch ein Ort der 
sinnlichen Selbsterfahrung und sozialen Kommunikation. Dabei finden die individu-
ellen Essbiografien der Kinder ihre Berücksichtigung. 
Die Mahlzeiten sollen Spaß machen und zum Verweilen einladen, sollen ge-
schmackliche Vielfalt ermöglichen und ohne Zeitdruck stattfinden.  
 
 
Hausaufgabenbetreuung 
 
Die Hausaufgabenbetreuung beinhaltet unsere Unterstützung für die Kinder, ihren 
schulischen Verpflichtungen nachzukommen. Dazu bieten wir den organisatorischen 
und zeitlichen Rahmen und sorgen für eine ruhige Arbeitsatmosphäre. 
 
Die Kinder machen ihre Hausaufgaben möglichst selbstständig und entscheiden 
auch, mit wem sie diese machen. Sie können sich dabei auch untereinander helfen. 
Wenn sie es möchten, helfen wir ihnen. Dabei erhält jedes Kind die Unterstützung, 
die es benötigt.  
 
Zur Konzentrationssteigerung dürfen die Kinder während der Hausaufgaben Kau-
gummi kauen. 
 
 
Freispiel 
(wird nachgereicht) 
 
 
Regeln und Rituale 
(wird nachgereicht) 
 
 
Feste und Feiern (inkl. Geburtstage) 
(wird nachgereicht) 
 
 
Ausflüge und Feriengestaltung 
(wird nachgereicht) 
 
 
Inklusives Arbeiten 
(wird nachgereicht) 
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Zusammenarbeit im Team 
 
Zuständigkeiten der Mitarbeiter in Teamleitung 
 Fachliche Aufgaben 
 Organisation des laufenden Betriebs 
 Kooperation mit den Eltern 
 Öffentlichkeitsarbeit 
 
Organisation der kinderfreien Arbeit (Vorbereitungszeit)  

Supervision 
Fortbildungen 
Konzeptionelle Entwicklung 

 
 
Qualitätsmanagement 
 
Wir entwickeln und sichern unsere Qualitätsstandards mithilfe von Qualki. Entwickelt 
von Ingeborg Schumann (Dipl. Päd. und Dipl. Supervisorin) und Michael Schumann 
(Professor am ZPE der Uni Siegen), soll Qualitätsmanagement nach der Qualki-
Methode grundsätzlich von innen geleistet werden, d.h. eigenständig, eigenverant-
wortlich und als Dialog möglichst aller betroffenen Personen. Dieser dialogische 
Prozess wird durch einen Moderator oder eine Moderatorin unterstützt. 
 
Die Erfahrungen mit der selbständigen Weiterarbeit an Qualki haben gezeigt, dass 
ein Blick von außen sehr hilfreich ist. Deswegen geht nach einem halben Jahr der 
bisherige oder ein neuer Moderator in die Einrichtung und gibt neue Impulse für den 
Qualki-Prozess. 
 
Die geleisteten Arbeitsschritte werden in einem Qualitätsmanagement-Handbuch 
dokumentiert: Das macht die Entwicklung für alle Beteiligten nach-vollziehbar und 
hält Abläufe transparent. Nach außen hat das Handbuch die Funktion, die Qualität 
der pädagogischen Arbeit gegenüber Eltern, dem Träger, Kooperationspartnern und 
Institutionen darzustellen. 
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Zusammenarbeit mit den Eltern 
 
 
Ziele für die Zusammenarbeit 
 
Wir stellen unsere Arbeit offen und transparent dar und laden die Eltern ein, (auf 
freiwilliger Basis) am Kita-Leben teilzuhaben. Die Mitwirkungsmöglichkeiten und 
deren Grenzen werden klar beschrieben. 
 
 
Formen der Zusammenarbeit 
 

Anmeldung und Aufnahme 
Elterngespräche 
Elternabende 
Elternbeirat  

 
 
Beschwerdemanagement 
 
Unser Beschwerdemanagement umfasst ein transparentes und verlässliches Ver-
fahren für den Umgang mit Beschwerden und besteht aus vier Säulen: 
 

1. Unzufriedene Eltern sollen sich beschweren dürfen. 
2. Beschwerden werden ernsthaft bearbeitet. Wer eine Beschwerde entgegen-

nimmt, leitet diese zeitnah an die zuständige Person weiter. Wir legen Wert 
auf die Eindeutigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit des Sachverhaltes. 

3. Wir haben schriftlich festgehaltene Standards für ein Beschwerdeverfahren, 
die jedem zugänglich sind. Es ist festgelegt, wer welche Beschwerden bear-
beitet. Wer sich beschwert, erhält eine Rückmeldung und wird – sofern mög-
lich – in die Verbesserungs-prozesse involviert. Unsere Beschwerdekultur ist 
positiv und Beschwerdeführer erfahren keine Benachteiligungen. 

4. Die aufgekommenen Beschwerden werden regelmäßig analysiert und aus-
gewertet, um besser zu beurteilen, welche Maßnahmen grundsätzlich zu er-
greifen sind. 
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Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit anderen Insti-
tutionen 
 
 
Für die Kinder ist die Kindertagesstätte oftmals der Ort für erste Freundschaften mit 
anderen Kindern, für die Eltern kann sie ein Ort des Austausches mit anderen Eltern 
sein. 
  
Wir halten Kontakt zu den benachbarten Kindertagesstätten, indem wir an Pla-
nungsforen und stadtteilbezogenen Treffen teilnehmen. Mit dem zuständigen Sozial-
rathaus, der Kinderbeauftragten kooperieren wir ebenso wie, bei Bedarf, mit Erzie-
hungsberatungsstellen, Therapeuten, Ärzten und Lehrern/ Schulen. 
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Impressum 
 
Kinderhaus Neebstraße  
Neebstraße 4 
60385 Frankfurt – Bornheim 
 
Telefon: 069 456 428 (Schülerladen) 
E-Mail:  kinderhaus-neebstrasse@bvz-frankfurt.de 
 
 
ist eine Einrichtung der 

 

gemeinnützigen BVZ GmbH 

Mainzer Landstraße 209-211 

60326 Frankfurt am Main 

 

Telefon:  069 219367-00 

E-Mail:  info@bvz-frankfurt.de 

 
 
Die Grundlagen zur Erstellung dieser Konzeption sind die Frankfurter Leitlinien und 
der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan, sowie das Rahmenkonzept der BVZ. 
 
 
Konzepterarbeitung Jutta Viereck 
   Michael Gutermann 
 
 
Fertigstellung:  Januar 2010 
Aktualisierung: August 2019 
Aktualisierung: Dezember 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Diese Konzeption ist Eigentum des Kinderhauses Neebstraße. Jedwede Über-
nahme von Formulierungen, Fotos oder Teilen daraus ist nicht gestattet. 


