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1. Die Kita stellt sich vor 
1.1 Lage und soziales Umfeld 

Die Kindervilla Farbenzauber eröffnete im Januar 2016. Unser Haus 
befindet sich im Süden von Frankfurt im Stadtteil Sindlingen. In einem 
Wohngebiet mit Spielplätzen und diversen Einkaufsmöglichkeiten befindet 
es sich auch in der Nähe des Mains.  

Die Einrichtung befindet sich in einem früheren Wohn- und Bürogebäude 
am Ende einer Sackgasse in direkter Nachbarschaft zu einem städtischen 
Kinderzentrum. Unsere Räumlichkeiten verteilen sich über drei Stockwerke, 
das Dachgeschoss beherbergt zwei von uns unabhängige Mietwohnungen.  

Sindlingen ist ein Stadtteil von Frankfurt, der in der Nähe des 
Industrieparks Höchst und des Frankfurter Flughafens liegt. Im Kontrast 
dazu stehen der Altstadtkern, der noch einen urtümlichen, ländlichen 
Charakter hat, sowie die Grünanlagen am Main. In unserem Einzugsgebiet 
liegen auch einige sozial geförderte Wohnsiedlungen. 

Diese Vielfalt spiegelt sich auch in unserer Einrichtung wider. So gibt es bei 
uns eine bunte Mischung aus verschiedenen Nationen, Kulturen und 
Einkommensverhältnissen. Unsere konzeptionellen Schwerpunkte sind 
neben dem situationsorientierten Ansatz Bewegungs- und 
Sprachförderung. Viele Kinder wachsen zwei- oder mehrsprachig auf. Das 
Erlernen und der Ausbau verbaler und nonverbaler Kommunikation ist 
daher ein zentraler Aspekt unserer Arbeit.  

 

1.2 Träger  

Trägergesellschaft der Kindertageseinrichtung ist seit Januar 2016 die 
gemeinnützige BVZ GmbH. Hervorgegangen ist diese aus dem 
Zusammenschluss dreier Vorläufervereine, der „Gesellschaft für 
Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V.“, dem „Verein zur Unterstützung 
berufstätiger Eltern e.V.“ sowie der „Gesellschaft zur Förderung 
betrieblicher und betriebsnaher Kindereinrichtungen e.V.“. Die BVZ GmbH 
führt damit Erfahrungen und Traditionen aus über 50 Jahren Kinderladen- 
und Elterninitiativbewegungen dieser Trägervereine in einer neuen 
Organisationsform fort. Als ihr alleiniger Gesellschafter 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. Sie betreibt derzeit über 
150 Einrichtungen (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.  
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Weitere Informationen zur BVZ GmbH und ihren pädagogischen 
Grundsätzen findet man auf unserer Website unter www.bvz-frankfurt.de. 

 

1.3 Team 

In der Kindervilla Farbenzauber arbeiten pro Gruppe mindestens zwei 
pädagogische Fachkräfte in Voll- oder Teilzeit, wie zum Beispiel 
Erzieherinnen, Erziehungswissenschaftlerinnen, Heilpädagoginnen und 
Sozialpädagoginnen. Durch diverse Praktikanten, Freiwillige im sozialen 
Jahr, pädagogische und andere Zusatzkräfte erfährt die Einrichtung weitere 
Unterstützung.  

Eine Hauswirtschaftskraft ist für die Essensversorgung und andere 
hauswirtschaftliche Tätigkeiten zuständig. Die Leitung des Hauses ist für 
Verwaltungstätigkeiten zum Großteil vom Gruppendienst freigestellt. Eine 
stellvertretende Leitung ist zur Unterstützung ebenfalls stundenweise im 
Büro tätig.  

Die täglichen Reinigungsarbeiten, sowie eine jährliche Grundreinigung 
erfolgen durch eine externe Reinigungsfirma. 

 

1.4 Kindergruppen, Öffnungszeiten, Schließzeiten 

Die Einrichtung besteht aus insgesamt drei Gruppen und bietet Platz für 42 
Kinder. 

Wir haben zwei Krippengruppen (Chamäleongruppe und Giraffengruppe) 
und eine Kindergartengruppe (Seesterngruppe). In der Krippe werden 
jeweils elf Kinder von einem bis drei Jahren betreut, im Kindergarten bieten 
wir 20 Plätze für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt an. Die 
inklusive Arbeit ist Teil unseres Konzeptes. 

Unsere Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 7:30 – 17:00 Uhr. 
Ausgenommen hiervon sind hessische Feiertage und unsere jährlichen 
Schließzeiten. Wir bieten Zweidrittelplätze mit einer Betreuungszeit von 
7:30 – 14:30 Uhr und Ganztagsplätze mit einer Betreuungszeit von 7:30 – 
17:00 Uhr an. Wir bitten alle Eltern, bereits eine Viertelstunde vor Ende der 
Betreuungszeit in der Einrichtung zu sein, um einen ausführlichen und 
entspannten Austausch über den Tag ihres Kindes ermöglichen zu können. 

Die Einrichtung ist maximal 25 Werktage im Jahr geschlossen. In der Regel 
schließen wir die Einrichtung in den Sommerferien (zwei bis drei Wochen), 
über Weihnachten und Silvester (ein bis zwei Wochen) und an 
Brückentagen. Weitere Tage, an denen in der Einrichtung keine Kinder 
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betreut werden, sind Konzeptionstage, Team-Tage, Teamfortbildungen, der 
Fachtag des Trägers und der jährliche Betriebsausflug. 

Im Herbst werden die Schließtage für das kommende Jahr vom Team 
festgelegt und mit dem Elternbeirat abgeklärt. Anschließend werden diese 
Termine an die Eltern herausgegeben, um ihnen eine Jahresplanung zu 
ermöglichen. Kleinere nachträgliche Änderungen einzelner Termine 
müssen wir uns allerdings vorbehalten. 

 

1.5 Räume 

In der Krippe stehen jeder Gruppe zwei Räume zur Verfügung: ein 
Gruppen- und ein Schlafraum, der auch für Angebote genutzt wird. Im 
angrenzenden Flurbereich hat jedes Kind seinen eigenen Garderobenplatz, 
an dem Jacke, Matschhose, Schuhe etc. verstaut werden können. In 
beiden Gruppenräumen werden die Mahlzeiten gemeinsam an Tischen in 
altersgerechter Größe eingenommen. Die anregend gestalteten 
Spielbereiche sind für die Kinder frei zugänglich und orientieren sich am 
Alter und den Interessen der Kinder. Im angrenzenden Schlafraum hat 
jedes Kind seinen eigenen individuell eingerichteten Schlafplatz. Im 
gemeinsamen Bad steht jeder Gruppe ein Wickeltisch mit Leiter zur 
Verfügung. Neben einer Dusche befinden sich Toiletten in zwei Größen, die 
bereits den Jüngsten die Gelegenheit für erste Erfahrungen bieten.  

Der Kindergarten befindet sich mit zwei Räumen im ersten Stock. Der 
große Gruppenraum bietet zahlreiche Möglichkeiten zum Malen und 
Basteln, Bauen, Rollenspiele, Buchbetrachtungen und vielem mehr. Der 
Nebenraum wird als Esszimmer, aber auch für Tischspiele und 
verschiedene Angebote genutzt. Das Vorschulangebot findet ebenfalls hier 
statt. Der Flur kann als erweiterter Spielbereich genutzt werden und wie in 
der Krippe hat auch hier jedes Kind seinen eigenen Garderobenplatz. 
Das Badezimmer bietet neben Toilettenkabinen und einer 
Wickelmöglichkeit, Platz zur täglichen Zahnputzübung. Neben einem 
Lager- und Reinigungsraum verfügt das Obergeschoss zusätzlich über 
einen Rückzugsraum für Mitarbeiter. Ebenfalls im Obergeschoss sind das 
Büro der Leitung, sowie das Elternzimmer und eine Besuchertoilette zu 
finden.   
Im Untergeschoss befindet sich die Küche mit weiteren 
Hauswirtschaftsräumen, Toiletten, Abstellräumen und dem großen 
Bewegungsraum. 

Umgeben von großen Bäumen bietet unser Außengelände einen großen 
Hof, der zum Rädchen fahren einlädt, sowie einen Sandkastenbereich mit 
einem Holzschiff und integrierter Rutsche. Neben dem 
Spielgeräteschuppen finden sich überdachte Abstellmöglichkeiten für 
Kinderwagen und Buggys.  



Seite 8 von 45 

2. Pädagogische Haltung 
2.1 Unser Bild vom Kind 

Kinder sind kleine Forscher, die mit all ihren Sinnen die Welt entdecken. 
Sie haben eine sehr feine Wahrnehmung und leben im Moment.  

Jedes Kind hat seine eigenen Interessen und Bedürfnisse. Wir pflegen mit 
allen Kindern einen achtsamen und wertschätzenden Umgang. Wir 
ermöglichen den Kindern ein geschütztes Umfeld als Teil ihres 
Lernprozesses, in dem wir sie etwas ausprobieren lassen, auch wenn für 
uns bereits erkennbar ist, dass sie mit ihrem Versuch vielleicht nicht sofort 
Erfolg haben werden. Durch die dazugewonnenen Erfahrungen können die 
Kinder ihre Selbstständigkeit ausbauen und Fortschritte in ihrer 
Entwicklung machen. In jeder Altersstufe, also auch bereits als Säugling, 
haben Kinder einen eigenen Grad der Selbstständigkeit, der individuell 
gefördert werden kann. Trotz ihrer Selbstständigkeit brauchen sie natürlich 
unsere Unterstützung und unseren Schutz.  

Ebenso lassen wir die Gefühle der Kinder zu, helfen ihnen damit 
umzugehen, sie auszudrücken und je nach Möglichkeiten zu verbalisieren. 
Konflikte werden als Lernsituation gesehen, sie sind ausdrücklich erlaubt. 
Wir begleiten auch hier die Kinder und helfen ihnen, eigene 
Lösungsstrategien zu entwickeln. 

Jedes Kind entwickelt sich individuell. Wir begleiten die Kinder dabei in 
ihren verschiedenen Entwicklungsphasen und haben Vertrauen in das 
Können des Kindes. Uns ist es wichtig, die Kinder zu fördern, aber nicht zu 
überfordern. Daher orientieren sich unsere Angebote und Projekte 
ausschließlich an den Bedürfnissen und Interessen der Kinder. So wird die 
Lernfreude gestärkt und jedes Kind erfährt ein Recht auf Partizipation, also 
Teilhabe und Teilnahme an unserem Alltag.  

Wir nehmen jedes Kind in seiner eigenen Persönlichkeit wahr und gehen 
auf seine Individualität ein, indem wir die Vorerfahrungen, das familiäre und 
kulturelle Umfeld und die persönlichen Fähigkeiten einbeziehen.  

 

2.2 Rechte von Kindern 

Mit Einführung der Schulpflicht begann die Gesellschaft zwischen der Welt 
der Kinder und der Erwachsenen zu unterscheiden. Die „Kindheit“ wurde 
erstmals als eigenständige Lebensphase anerkannt, die es gilt zu 
respektieren und zu fördern. 

Am 20. November 1959 wurde eine Erklärung der Rechte des Kindes durch 
die Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet. Genau 30 
Jahre später wurde die UN-Kinderrechtskonvention von ebendieser 
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Generalversammlung angenommen. Mittlerweile wurde die Konvention von 
fast allen Staaten der Welt unterzeichnet. 

Die Kinderrechte, die wir selbstverständlich auch anerkennen und 
umsetzen, sind die Grundlage für weitere Themen in unserer Konzeption, 
weshalb wir an dieser Stelle näher auf sie eingehen möchten. 

Die UN-Kinderrechtskonvention beruht auf vier Grundprinzipien: Das Recht 
auf Gleichbehandlung, das Prinzip des besten Interesses des Kindes, das 
Recht auf Leben und persönliche Entwicklung und die Achtung vor der 
Meinung und dem Willen des Kindes. Daraus ergeben sich Einzelrechte, 
die in drei Gruppen eingeteilt sind: Versorgungsrechte, Schutzrechte und 
Beteiligungsrechte.  

Die Versorgungsrechte werden bei uns in der Einrichtung umgesetzt, 
indem wir regelmäßige Mahlzeiten anbieten, uns um die Pflege und 
Hygiene und angemessene Kleidung der Kinder kümmern und soziale 
Kontakte bieten. 

Die Schutzrechte vertreten wir, indem wir zu den Kindern eine sichere und 
vertrauensvolle Beziehung aufbauen. In Verdachtsfällen von 
Kindeswohlgefährdung handeln wir nach unserem Schutzkonzept und 
schützen Kinder vor körperlicher und seelischer Gewalt. Wir erfüllen die 
Fürsorgepflicht bei Krankheiten, indem wir die Eltern der betroffenen Kinder 
informieren, die Versorgung der kranken Kinder bis zur Abholung der Eltern 
unseren Möglichkeiten entsprechend übernehmen und die 
Ansteckungsgefahr für andere Kinder minimieren. Aus 
Datenschutzgründen herrscht bei uns im Haus Handyverbot, damit keine 
Fotos von den Kindern gemacht werden können. Wir pflegen außerdem 
einen vertrauenswürdigen Umgang mit sensiblen Informationen und 
übergeben Kinder nur an abholberechtigte Personen. Wir fördern die 
Kompetenz der Kinder, ihre Konflikte nach Möglichkeit selbst zu klären 
oder sich im Bedarfsfall jemandem anzuvertrauen, der Hilfestellung geben 
kann. 

Beteiligungsrechte haben die Kinder in unserer Einrichtung durch den 
Grundsatz der Partizipation, der in Punkt 5.6 ausführlich beschrieben wird. 

Durch das Erleben von verschiedenen Traditionen und Festen und dem 
täglichen Umgang mit erwünschten Unterschiedlichkeiten stärken wir ein 
vorurteilsfreies Miteinander. 

 

2.3 Die Rolle der Bezugspersonen 

Unser Ziel ist es, dem Kind und seiner Familie wertschätzend zu begegnen 
und deren Individualität anzuerkennen. Wir sehen uns als 
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familienergänzend und bringen allen Kindern eine vertrauensvolle, sichere, 
verlässliche und liebevolle Haltung entgegen. Das Fundament der 
elterlichen Bindung bildet die Grundlage für weitere 
Beziehungsmöglichkeiten. Das pädagogische Personal baut darauf auf und 
entwickelt mit dem Kind weitere Beziehungen. Dem Kind Sicherheit, Schutz 
und Geborgenheit zu geben, sowie die seelische und körperliche 
Gesundheit zu wahren sind Aufgaben, die wir sehr ernst nehmen. 
Gemeinsam mit den Eltern übernehmen wir durch unser professionelles 
Handeln - gestützt durch pädagogisches Fachwissen - Verantwortung für 
das Kind. Für uns ist es besonders wichtig, dass die verschiedenen 
Perspektiven von Eltern und Fachkräften für die ganzheitliche Entwicklung 
des Kindes gemeinsam zum Tragen kommen. Wir sind uns unserer 
Vorbildfunktion als Bezugspersonen bewusst, daher handeln wir mit 
Empathie, Geduld, Toleranz, Wertschätzung und Verständnis. Auf dieser 
Grundlage bieten wir Grenzen, Orientierung und Struktur. Unser 
Tagesablauf gibt den Rahmen, den Umgang miteinander zu erlernen und in 
der Interaktion Kommunikations- und Konfliktfähigkeiten zu erwerben. Die 
pädagogischen Mitarbeiter nehmen die nonverbalen und verbalen 
Äußerungen der Kinder achtsam wahr und begleiten ihren Alltag 
sprachlich. 

Eine gute Grundlage für die konstruktive und partnerschaftliche 
Zusammenarbeit ist unser täglicher und enger Kontakt mit den Eltern. 
Dadurch pflegen wir einen vertrauensvollen Umgang miteinander und 
finden gemeinsame Wege, den Kindern einen sicheren Wohlfühlort zu 
bieten und sie bestmöglich in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern. 
Wir möchten jedem Kind die Möglichkeit geben, eigene Entscheidungen zu 
treffen und sich selbst in allen Facetten wahrzunehmen. Besonders wichtig 
ist es uns, die Selbstständigkeit der Kinder zu fördern - nach dem 
Grundsatz von Maria Montessori „Hilf mir, es selbst zu tun“. 

Auch wir als Team sind im stetigen Austausch untereinander. Wir bringen 
uns durch Fortbildungen und Supervisionen stetig auf den neuesten 
pädagogischen und entwicklungspsychologischen Wissensstand, damit wir 
unsere Arbeitshaltung immer wieder reflektieren und bestmöglich zum 
Wohle der Kinder handeln können. 
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3. Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit  
3.1 Bildung 

Erleben Kinder Sicherheit und Geborgenheit in tragfähigen Beziehungen, 
können sie sich gut entwickeln und sich neugierig und forschend ihrer 
Umgebung zuwenden. Wir verstehen Bildung somit als ko-konstruktiven 
Prozess, in dem Kinder sich unter anderem selbst bilden, indem sie 
zunächst zugewandte und wertschätzende Beziehungen erfahren. Lernen 
findet durch Zusammenarbeit statt und wird durch Fachkräfte und Kinder 
gemeinsam konstruiert. Das bedeutet für uns, dass wir die Ideen der Kinder 
aufnehmen und sie gemeinsam weiterentwickeln. Durch die sozialen 
Interaktionen, die dabei entstehen, werden die geistige und sprachliche 
Entwicklung sowie Sozialkompetenzen gefördert. 

Unser Ziel ist es, eine Umgebung und Atmosphäre zu schaffen, in der 
Kinder in ihren Kompetenzen gestärkt werden und sich ihrer Persönlichkeit 
entsprechend entfalten können. Hierfür bieten wir den Rahmen und 
entsprechende Anregungen und Erfahrungsräume. Eine gute Beziehung zu 
den Bezugspersonen ist die Grundvoraussetzung für nachhaltiges Lernen. 
Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir als Vorbilder gesehen werden und 
handeln dementsprechend verantwortungsbewusst. 

In einer vorbereiteten Umgebung finden die Kinder Möglichkeiten, ihren 
individuell aktuellen Entwicklungsthemen nachzugehen. Eine wichtige 
Säule ist dabei das freie Spiel, sodass Kinder selbst entscheiden können, 
mit was sie sich beschäftigen möchten, wer dabei sein bzw. wer 
Spielpartner sein darf und auch die Dauer ihres Spieles selbst regulieren 
können.  

Wir sorgen für ausreichende Bewegungsmöglichkeiten im Innen- und 
Außenbereich, damit Kinder ihre motorischen und körperlichen 
Kompetenzen ausbilden können. Ein achtsamer Umgang beim Wickeln 
oder der Toilettenbegleitung sowie beim An- und Ausziehen, schlafen legen 
und Unterstützung beim Essen sind die Bedingungen für die Entwicklung 
weiterer körperbezogener Kompetenzen und stärkt Kinder in ihrem 
Selbstkonzept. Um Selbstfürsorge und eine selbstständige Lebensweise zu 
etablieren, braucht es in diesen Bereichen positive Erfahrungen in der 
Kindheit.  

Bildung und erfolgreiche soziale Interaktionen werden in vielerlei Hinsicht 
durch Sprache ermöglicht, deshalb ist es uns besonders wichtig, jederzeit 
sprachliche Begleitung und Unterstützung zu gewährleisten. Wir benennen 
für das Kind, damit es Begriffe bilden kann. Wir greifen Handlungen und 
Gefühlsäußerungen der Kinder sprachlich auf, damit sie ein Verständnis für 
diese entwickeln und einen Umgang damit finden können. Wir fassen 
unsere Handlungen und Beobachtungen für die Kinder in Worte. Wir 
vermitteln zwischen Kindern, wenn sie in Konflikten Hilfe brauchen oder 
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Unterstützung für eine erfolgreiche Kommunikation benötigen. In unserem 
wertschätzenden Umgang miteinander leben wir durch unsere Haltung 
Werte wie Toleranz, Akzeptanz und Gleichwertigkeit vor.  

 

3.2 Erziehung 

Erziehung steht im engen Zusammenhang zum sozialen und kulturellen 
Kontext. Wir sehen uns in diesem Kontext als Beziehungspartner und legen 
viel Wert auf einen respektvollen Umgang.  

Wir möchten die Kinder auf dem Weg zu selbstbewussten, demokratischen 
und sozialen Menschen begleiten, damit sie ihren Platz in der Gesellschaft 
finden können.  

Das bedeutet für uns, dass wir genau beobachten und den Kindern die 
Orientierung geben, die sie benötigen. Wir gehen respektvoll auf die Kinder 
ein und sehen sie als eigenständige Persönlichkeiten, die Strukturen und 
Raum benötigen, um ihr jeweiliges Potential entfalten zu können. 

Wir unterstützen die Kinder in ihrer Entwicklung, nehmen das individuelle 
Selbstkonzept jedes Einzelnen wahr und sind Teilhaber ihrer Entwicklung 
in ihrem eigenen Tempo. Wir unterstützen sie darin, ihre eigenen 
Erfahrungen zu machen, um sie auf dem Weg zu selbstbestimmten und 
lebenspraktischen Persönlichkeiten zu begleiten.  

In der sozialen Interaktion kommt es in unserem Alltag natürlich immer 
wieder auch zu Situationen, die starke Gefühle hervorrufen. Viele 
verschiedene Bedürfnisse, die aufeinandertreffen, führen zwangsläufig 
auch zu Konfliktsituationen. Um perspektivisch einmal selbst mit diesen 
umgehen zu können und zu lernen, sich den aufkommenden Gefühlen 
nicht ausgeliefert zu fühlen, lernen die Kinder bei uns ihre Emotionen 
wahrzunehmen. Dabei nehmen wir sie wahr und ernst, was wir ihnen 
unterstützend signalisieren. Jedes Gefühl hat bei uns seine Berechtigung. 
Da besonders Kinder in der vorsprachlichen Entwicklung starke Gefühle 
meist körperlich ausagieren, unterstützen wir sie beim Erlernen von 
Möglichkeiten, einen Ausdruck ihres Gefühls zu finden, der für sie und auch 
ihr Umfeld angemessen ist. Kinder benötigen dabei je nach Alter 
verschiedene Formen der Unterstützung, da sie von ihren Gefühlen 
zunächst noch regelrecht überflutet werden und in ihrer Entwicklung erst 
Schritt für Schritt erfahren, wie sie solche Situationen ohne Hilfe 
überwinden können.  

Um eigene Strategien für Konfliktlösungen und einen Umgang mit den 
damit verbundenen Gefühlen zu entwickeln, benötigen Kinder den 
Freiraum für eigene Erfahrungen. Daher greifen wir häufig bei einem 
Konflikt nicht sofort ein, sondern beobachten, ob die involvierten Kinder 
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selbst zu einer Klärung finden. Sollte die Situation für die Kinder nicht 
lösbar sein, bieten wir unsere Begleitung an. Sich im Fall von Hilflosigkeit 
oder Überforderung selbst Hilfe bei Betreuungspersonen zu holen, ist 
bereits eine Lösungsmöglichkeit, die wir den Kindern vermitteln. Wir regen 
dann je nach den Möglichkeiten der Kinder an, gemeinsam mit allen 
Beteiligten Lösungsvorschläge zu finden, mit denen sich alle einverstanden 
erklären können. So ermächtigen wir die Kinder, eigenständig 
Kompromisse zu finden, um Konflikte beilegen zu können und die 
Sozialkompetenzen zu stärken. 

 

3.3 Betreuung 

Für uns ist die Voraussetzung für gelingende Bildungsprozesse die 
Befriedigung der kindlichen Grundbedürfnisse. Hierzu zählen Essen, 
Schlafen, Pflege und Schutz, Geborgenheit, verlässliche Beziehungen, 
Anerkennung und körperliche Unversehrtheit. Ebenso sind die Bedürfnisse 
nach Spiel, Kreativität, Bewegung, sozialen Kontakten, Exploration, 
Selbstbestimmung, sowie Struktur und Orientierung für die Weltaneignung 
der Kinder unerlässlich. 

Wichtig in der Betreuung der Kinder sind reflektierte Bezugspersonen, die 
ihr Handeln regelmäßig hinterfragen. Um dies zu gewährleisten, gestalten 
wir einen bedürfnisorientierten Tagesablauf, siehe Punkt 5 „Gestaltung der 
pädagogischen Arbeit“. 

Die pädagogischen Mitarbeiter nehmen stets die Gesamtverfassung der 
Kinder im Tagesgeschehen wahr und gehen einfühlsam darauf ein. Sollte 
ein Kind mit den aktuellen Umständen überfordert sein (z.B. aus 
gesundheitlichen und/oder emotionalen Gründen), tragen wir die 
gemeinsame Verantwortung mit den Eltern und entscheiden über die Dauer 
des Aufenthalts des Kindes in der Kindertagesstätte. Das Wohl des Kindes 
steht hierbei im Vordergrund, die Balance zwischen dem einzelnen Kind 
und der Gruppe muss gewahrt werden. Kranke Kinder müssen zuhause 
betreut werden, die Grundlage hierfür bildet das Infektionsschutzgesetz. 

 

3.4 Kinderschutz 

„Gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung sind Hinweise 
oder Informationen über Handlungen gegen Kinder oder Lebensumstände, 
die das leibliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes gefährden, 
unabhängig davon, ob sie durch eine missbräuchliche Ausübung der 
elterlichen Sorge, durch Vernachlässigung des Kindes, durch 
unverschuldetes Versagen der Eltern oder durch das Verhalten eines 
Dritten entstehen.  
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Als das Kindeswohl gefährdende „gewichtige Anhaltspunkte“ lassen sich 
grundsätzlich unterscheiden: körperliche und seelische Vernachlässigung, 
körperliche und seelische Misshandlung, sexueller Missbrauch, 
Partnerschaftsgewalt sowie der Entzug von Chancen.“ (Zitat aus dem 
internen Schutzkonzept der BVZ gGmbH, Stand 2016) 

Neben dem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag einer 
Kindertagesstätte soll insbesondere die geistige, seelische und körperliche 
Entwicklung des Kindes durch differenzierte Erziehungsarbeit angeregt und 
der Schutz des Kindeswohls auf jeder dieser Ebenen gewährleistet werden. 
Dieser Schutzauftrag wurde durch Einführung der §§ 8a und 72a Kinder- 
und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) im Oktober 2005 gesetzlich verankert. 
Hier werden Vereinbarungen zwischen dem öffentlichen Träger, der 
Jugendhilfe und dem Träger der Einrichtung verbindlich geregelt. Das 
trägerinterne Schutzkonzept bei Kindeswohlgefährdungen ist für alle 
pädagogischen Mitarbeiter bindend und entspricht den 
Rahmenvereinbarungen mit der Stadt Frankfurt am Main. Die gesetzlichen 
Vorgaben (§ 8a und § 72a KJHG) sind hierbei berücksichtigt. Das 
Schutzkonzept ist öffentlich und den Eltern in unserem Elternzimmer im 
ersten Stock zugänglich. 

Alle pädagogischen Mitarbeiter werden in Fortbildungen unseres Trägers 
sensibilisiert, darauf zu achten, dass es den Kindern unserer Einrichtung 
gut geht und Auffälligkeiten zunächst mit den Eltern besprochen werden. 
Durch gezielte Beobachtungen und regelmäßige Dokumentationen wird 
das Verhalten der Kinder auf Auffälligkeiten überprüft. Zur Unterstützung 
werden von unserem Träger insofern erfahrene Fachkräfte (ISEF) zur 
Verfügung gestellt, die sowohl für uns, als auch für die Eltern beratend tätig 
werden, wenn in den zuvor geführten Gesprächen keine 
zufriedenstellenden Lösungen zum Wohl und Schutz des Kindes gefunden 
werden konnten. Sollte trotz dieser Vorgehensweise keine Möglichkeit 
einer Zusammenarbeit mit den Eltern gefunden werden, muss beim 
zuständigen Sozialrathaus die Meldung einer Kindeswohlgefährdung nach 
§8a erfolgen. 

Jeder Mitarbeiter wird im Zuge der Konzeptionsentwicklung sowie in Fort- 
und Weiterbildungen für das Thema Kindeswohl sensibilisiert. Dabei stehen 
Selbstreflexion und kollegialer Austausch im Mittelpunkt, um 
Herausforderungen gut meistern zu können und den Schutz der Kinder zu 
gewährleisten.  

Sollte es von Seiten der Mitarbeiter dennoch zu unangemessenem 
Verhalten kommen, tritt folgende Vorgehensweise in Kraft: Zunächst wird 
die betreffende Person auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht (von 
Kollegen, bzw. Leitung). Das komplette pädagogische Team befindet sich 
hier in der Verantwortung. Anschließend wird eine Risikoeinschätzung 
durch das Team vorgenommen und dokumentiert (siehe internes 
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Schutzkonzept). Bestandteil dessen ist eine Analyse, wie solche 
Situationen entstehen konnten und wie sie zukünftig vermieden werden 
können. Dementsprechende Präventivmaßnahmen werden vom Team 
aufgegriffen und umgesetzt. Bei wiederholtem oder gravierendem 
Fehlverhalten folgen die Meldung an den Träger und weitere 
disziplinarische und gegebenenfalls straf- und/oder arbeitsrechtliche 
Maßnahmen. Im selben Schritt werden die Eltern des betroffenen Kindes 
informiert. 
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4. Konzeptionelle Schwerpunkte 
4.1 Situationsorientierter Ansatz 

Kinder haben von Geburt an den Impuls, die Welt zu erkunden und 
Erfahrungen zu sammeln. Sie lernen situativ, durch sinnliches 
Wahrnehmen und eigenes Handeln. So formen sich nicht nur Denk- und 
Handlungsstrategien, sondern auch das Selbstbild und Weltbild, die das 
weitere Leben entscheidend beeinflussen. Jede Entwicklungsförderung soll 
daher in der Lebenswelt der Kinder ansetzen. Nachhaltige Lernfortschritte 
entstehen nur aus Erfahrungen, die ein Kind für sich selbst als bedeutsam 
empfindet. Dieser Ansatz basiert auf einem humanistischen Menschenbild, 
das die ganzheitliche Entwicklung des Kindes in den Mittelpunkt stellt. 

In den ersten Lebensjahren sammeln Kinder Erfahrungen, die ihre 
zukünftigen Verhaltensweisen und Handlungen bestimmen. Die 
Möglichkeit, sich mit für sie bedeutsamen Erlebnissen wiederholt zu 
beschäftigen, um diese emotional und kognitiv verarbeiten zu können, ist 
für diesen Prozess von besonderer Bedeutung.  

Im Situationsorientierten Ansatz liegt der Fokus auf dem Kind und auf den 
Themen, die das Kind beschäftigen. Wir orientieren uns mit all unseren 
Angeboten an der Lebenswelt der Kinder. Im Sinne des ganzheitlichen 
Lernens spielt die Selbstbildung dabei eine wichtige Rolle. Wir nehmen 
Kinder und ihr Recht auf Selbstbestimmung und Partizipation ernst. Mit den 
Kindern gemeinsam erarbeitete Projekte verbinden in der Regel 
verschiedene Entwicklungsbereiche. So wird Bildung bei uns lebendig und 
nachhaltig. 

 

4.2 Bewegung 

Bewegung als wichtiger Bestandteil der Entwicklungsförderung hat Einfluss 
auf viele Entwicklungsbereiche. Über Erfahrungen mit dem eigenen Körper 
und in der Auseinandersetzung mit Umwelt entwickelt das Kind motorische, 
sozial-emotionale, kognitive sowie sprachliche Fähigkeiten. Über die dabei 
genutzten umfangreichen Selbst-, Sozial-, Sach- und 
Handlungskompetenzen wird die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes 
maßgeblich beeinflusst. In der aktiven Auseinandersetzung mit der Umwelt 
erweitert das Kind zunehmend seinen Handlungsspielraum und wird dabei 
selbstständiger und selbstsicherer. Bewegungsangebote schaffen 
Möglichkeiten, in denen das Kind seine Selbstwirksamkeit erfahren, sich 
selbst als handlungskompetent erleben und auch seine 
Kommunikationsfähigkeiten erweitern kann. Aus psychomotorischer Sicht 
ist Bewegung zum Aufbau des kindlichen Selbstkonzeptes und die dabei 
erfahrene Selbstwirksamkeit von großer Bedeutung für die gesamte 
Entwicklung. 

https://www.backwinkel.de/blog/partizipation-in-kindergarten-und-kita/
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Damit Kinder ein gutes Körpergefühl entwickeln können, ist es wichtig, 
dass sie ihre Grenzen testen dürfen. Nur wer seinen Körper und dessen 
Fähigkeiten kennt, kann sich selbst gut einschätzen und dadurch das 
Risiko von Unfällen durch Fehleinschätzungen minimieren. Dies lernen 
Kinder natürlich nur, wenn sie sich ausprobieren und Erfahrungen sammeln 
dürfen. Außerdem ist ein Wechsel von Anspannung (Aktivität) und 
Entspannung (Ruhe) ein wichtiger Faktor für körperliches Wohlbefinden 
und Stressabbau und fördert die Auseinandersetzung mit den eigenen 
Körperreaktionen und damit das Körperbewusstsein. 

Bei uns können sich die Kinder individuell nach ihren Fähigkeiten ausleben, 
sowohl im Bewegungsraum, der mit vielen Bewegungsmöglichkeiten wie 
Sprossen- und Kletterwand, Bällebad, Schaukel- und 
Balanciermöglichkeiten, Liegerädern und einigem mehr ausgestattet ist, als 
auch auf unserem Außengelände mit Fahrzeugen, Klettermöglichkeiten, 
Rutsche, Bällen und Rollenspielen. Je nach Alter und Entwicklungsstand 
bekommen die Kinder Unterstützung und Hilfestellungen. Außerdem bieten 
unter anderem auch die umliegenden Spielplätze Gelegenheiten, sich in 
verschiedensten Formen spielerisch zu bewegen. 

 

4.3 Sprachförderung 

Sprache ist in unserer Gesellschaft einer der elementaren Bestandteile 
unserer sozialen Interaktion. Durch Sprache können wir unsere Umwelt 
beeinflussen und mitgestalten. Wir können sie nutzen, um Wünsche oder 
persönliche Grenzen zu signalisieren, kreativ zu gestalten, Beziehungen zu 
anderen aufzubauen und Bedürfnisse zu stillen. Sprache gibt uns die 
Möglichkeit, unsere Selbstwirksamkeit zu spüren und die Welt mit all ihren 
neuen Erfahrungen für uns zu erobern. Daher nimmt die alltagsintegrierte 
Sprachförderung einen wichtigen Teil unserer Arbeit ein, in der wir die 
Sprechfreude der Kinder spielerisch anregen. 

Kinder haben mehr Freude an Angeboten, wenn sie sich an ihren 
Interessen orientieren. Während einige Kinder ihre Bedürfnisse, Wünsche 
und Interessen verbal ausdrücken können und uns so über diese in 
Kenntnis setzen, kommunizieren andere Kinder nonverbal. Hier ist es 
wichtig, genau zu beobachten und zu dokumentieren, was ein Kind mag 
und was eher nicht. Diese Beobachtungen schaffen die Grundlage für die 
Planung von Angeboten. Nur wenn das Interesse der Kinder geweckt wird, 
beschäftigen diese sich mit voller Konzentration und Motivation damit. Dies 
ist die Voraussetzung für gelingende Lernprozesse und Lernfreude.  
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(„Sprachbaum“ aus dem Buch "Sprachstörungen im Kindesalter. Materialien zur Früherkennung und 
Beratung" von Wolfgang Wendlandt) 

Die Wurzeln des Sprachbaumes nach Wendtland sind Symbole für die 
Voraussetzungen der bereits vorgeburtlich angelegten Sprach- und 
Sprechfähigkeiten. Dazu gehören Sinne wie Hören, Sehen und Tasten, 
aber auch die Hirnreifung und die geistige Entwicklung. Besonders die 
ersten Bezugspersonen haben die Möglichkeit, die Sprachentwicklung des 
Kindes bewusst zu stärken, ihr also zu stabilen Wurzeln zu verhelfen, 
indem sie beispielsweise seine Bedürfnisse ernst nehmen, seine 
Sprechfreude anregen und pflegen und ihm eine anregende Umgebung 
bieten. Die Baumwurzeln sind dabei fest in der individuellen Lebenswelt 
jedes Kindes verankert, die immer auch durch die jeweilige Kultur und 
Gesellschaft geprägt wird, in die das Kind hineinwächst. 

http://logopaediewiki.de/wiki/index.php?title=Wolfgang_Wendlandt&action=edit&redlink=1
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Der Baumstamm symbolisiert das Sprachverständnis und die 
Sprechfreude, die erst einmal jedes Kind von sich aus mitbringt. Kinder 
haben Freude daran, sich anderen mitzuteilen, Kontakt aufzunehmen und 
von dem zu berichten, was sie beschäftigt. Dabei brauchen sie Raum, um 
sich in ihrem Tempo entfalten zu können. Je größer das Sprachverständnis 
und die Sprechfreude bei einem Kind ausgeprägt sind, desto größer und 
stärker ist auch der Baumstamm. 

Auch die Baumkrone kann dann größer wachsen. Sie stellt die aktive 
Sprache des Kindes dar. Artikulation, Wortschatz und Grammatik 
entwickeln sich in einem beachtlichen Tempo. Die Kinder bilden zuerst 
Begriffe für Dinge, die sie mit ihren Sinnen erfassen können und die in 
ihrem Alltag Bedeutung haben. Der Wortschatz nimmt in hoher 
Geschwindigkeit zu und es werden bald auch Dinge benannt, die sich nicht 
in ihrer unmittelbaren Umgebung befinden. Bei der Lautbildung werden 
zuerst Laute erworben, die im vorderen Mundbereich gebildet werden (m, a 
und b), danach die Laute des mittleren Mundbereiches (n, l und t) und 
schließlich die Laute des hinteren Mundbereiches (k und g). Über Ein-, 
Zwei- und dann Mehrwortsätze entwickelt das Kind immer komplexere 
Satzgefüge. 

Die Gießkanne, die den Baum mit Nährstoffen versorgt, steht für die 
individuelle Zuwendung der Bezugspersonen, die dem Kind zuhören, es 
aussprechen lassen, sich für Erzähltes interessieren, selbst Freude am 
Sprechen zeigen und nicht auf grammatikalische oder Aussprachefehler 
hinweisen, sondern als Sprachvorbild einfach wertfrei noch einmal richtig 
wiederholen. 

Die Sonne steht für die Liebe und Akzeptanz, für die Zuneigung, 
Geborgenheit und Wärme, die die Bezugspersonen dem Kind 
entgegenbringen. So bekommt das Kind die Selbstsicherheit zu 
experimentieren, sprachlich auszuprobieren und auch Fehler zu machen 
und daraus lernen zu können. Liebe, Akzeptanz und Achtung vor der 
Leistung des Kindes sind genauso wichtig für seine gute sprachliche 
Entwicklung wie der Freiraum für seine sprachlichen Versuche.  

So wie kein Baum dem anderen gleicht, so gleicht auch kein Kind in seiner 
Sprachentwicklung einem anderen Kind. Es ist uns wichtig, die Kinder in 
ihrem jeweiligen Lebensumfeld, mit den jeweiligen Voraussetzungen 
wahrzunehmen und ihnen gemeinsam mit ihren Eltern die Unterstützung zu 
geben, die sie in ihrer derzeitigen Situation benötigen. 

 

4.4 Gruppenarbeit – gruppenübergreifende Arbeit 

In unserer Einrichtung gibt es feste Gruppen, in denen die Kinder ihren 
Alltag verbringen. In den Betreuungsrandzeiten, also dem Früh- und 
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Spätdienst, betreuen wir allerdings alle Kinder altersgemischt und 
gruppenübergreifend.  

Unser Frühdienst findet ab 7:30 Uhr für alle Kinder in den Räumlichkeiten 
der Krippe statt. Ab etwa 8:00 Uhr verteilen sich die Kinder in ihre Gruppen. 
Der Spätdienst beginnt um frühestens 14:30 Uhr und dann treffen wieder 
Kinder aus allen Gruppen aufeinander. Auf unserem Außengelände treffen 
sich Kindergarten- und Krippenkinder regelmäßig zum gemeinsamen 
Spielen und voneinander lernen. Jüngere Kinder haben so Vorbilder, von 
denen sie Problemlösungsstrategien und Verhaltensregeln lernen können 
und ältere Kinder lernen Rücksichtnahme und Verantwortung. 

Wir unterstützen die Kinder dabei, Kontakte herzustellen und auch 
gruppenübergreifende Freundschaften zu pflegen. Die Kinder dürfen nach 
Absprache die anderen Gruppen besuchen. Für die Krippenkinder ist es 
häufig interessant, Zeit in der Kindergartengruppe zu verbringen. Das wird 
von uns im Interesse eines leichten Übergangs gerne unterstützt. Aber 
auch die Kindergartenkinder verbringen gerne Zeit in den Krippengruppen 
bei ihren ehemaligen Bezugspersonen und Freunden. Unter den beiden 
Krippengruppen herrscht ein reger Austausch und wir schaffen im Alltag 
teiloffene Situationen, die es den Kindern ermöglichen, auch die jeweils 
andere Gruppe zu erkunden und Kontakte zu knüpfen. 

 

4.5 Spiel / Freispiel 

Unzählige Erfahrungen warten darauf, gemacht zu werden und fordern 
unsere Kinder täglich heraus. Kinder lernen vorrangig durch eigene 
Erlebnisse. Durch das Ausprobieren, Sehen, Greifen, Riechen und 
Schmecken begreifen sie nach und nach unsere Welt und die Bedingungen 
des Alltags, der für uns Erwachsene so selbstverständlich erscheint. Dabei 
setzen sie sich innerhalb einer Gruppe nicht nur mit der Beschaffenheit von 
Material auseinander, sondern ebenfalls mit den stetigen Auswirkungen 
ihrer sozialen Interaktionen.  

Ein Baustein, der das Interesse geweckt hat, wird nicht nur betastet (wie 
fühlt er sich an, wie lässt er sich halten, was geschieht, wenn ich ihn 
loslasse), sondern je nach Alter auch berochen und geschmeckt. 
Gleichzeitig muss sich das Kind aber auch damit auseinandersetzen, dass 
ein anderes Kind ebenfalls Interesse an diesem Baustein haben könnte 
und somit auf das Spiel reagieren könnte. Das Kind erfährt also nicht nur 
etwas über das Material und die Naturgesetze (Schwerkraft), sondern auch 
über soziale Interaktion und sammelt Informationen über gewünschtes oder 
unerwünschtes Verhalten. Zudem kann das Kind ausprobieren, was mit 
dem Baustein alles möglich ist und so seine Fantasie und Kreativität frei 
entfalten und seinen Forscherdrang befriedigen. 
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Freispiel unter der Begleitung der Betreuungspersonen ist daher ein enorm 
wichtiges und umfangreiches Lernfeld. Kinder können hier in einem 
geschützten Rahmen nachhaltige Erfahrungen sammeln, die die Grundlage 
für ihr Verständnis unserer Welt bilden. Mit diesen Erfahrungen geben wir 
ihnen die Möglichkeit, sich selbst auszuprobieren und verschiedenste 
Wege zu gehen, um Wissen zu sammeln, Sozialverhalten auszubilden und 
Wertvorstellungen zu entwickeln. Wertfreie Beobachtung und 
zurückhaltende Begleitung durch die Betreuungspersonen schaffen den 
Freiraum, der dazu benötigt wird. 

 

4.6 Kreativität 

Kreativität ist die Fähigkeit, Dinge zu erfinden, auszudenken oder 
entstehen zu lassen. Das Kind entfernt sich im schöpferischen Handeln von 
vorhandenen Denkmustern. Es sammelt aktiv und selbstständig 
Erfahrungen, beschreitet eigene, individuelle und vielleicht auch in unseren 
Augen umständliche Wege und kommt dann zu ganz eigenen Ergebnissen. 
Der kreative Tätigkeitsbereich beschränkt sich nicht allein auf künstlerische 
Erfahrungen. Neben dem Malen und Basteln ist kreatives Handeln auch 
beim Forschen und Experimentieren, beim Lösen eines mathematischen 
Problems oder bei der Entwicklung eines Rollenspiels gefragt. 

Wir ermutigen die Kinder, wenn sie Ideen entwickeln und bestärken sie 
beim Einschlagen ungewöhnlicher Wege, wenn sie eigene Kunstformen 
entwickeln und Dinge anders benutzen, als es ihr ursprünglicher Zweck ist. 
Wir lassen sie auf Entdeckungsreisen gehen, forschen und 
experimentieren und ermutigen sie, ihre kreativen Schöpfungen zu 
präsentieren. Wir würdigen die Neugierde und das Mitteilungsbedürfnis des 
Kindes.  

In unserem Alltag werden den Kindern in den Gruppenräumen 
verschiedene Bastelmaterialien zur Verfügung gestellt, um sich 
auszuprobieren. Eigene Kunstwerke herzustellen fördert die Kinder in den 
unterschiedlichsten Bereichen wie der Feinmotorik, der Fantasie, der 
kognitiven Planung und Umsetzung und nicht zuletzt der Steigerung des 
Selbstwertgefühls. 

Über das eigene freie, kreative Werken der Kinder hinaus bieten wir den 
Kindern regelmäßig auch an ihren Interessen orientierte gezielte Bastel- 
und Gestaltungsangebote an. Besondere Anlässe und Feierlichkeiten wie 
beispielsweise Weihnachten, Ostern oder Sommerfeste können die Kinder 
mit ihrer Kreativität aktiv mitgestalten. 
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4.7 Außenaktivitäten 

Wir sind gerne an der frischen Luft unterwegs und ermöglichen den 
Kindern Naturerfahrungen und das Kennenlernen ihres Umfeldes. Das 
bedeutet, wir nutzen unser Außengelände, gehen auf Spielplätze, fahren 
manchmal auch mit Bus und Bahn und erkunden bei Spaziergängen die 
nähere Umgebung, sammeln Naturmaterialien zum Basteln oder gehen 
einkaufen. So entstehen weitere Gelegenheiten zu forschen und zahlreiche 
neue Erfahrungen zu sammeln. Je nach Alter wird durch die Ausflüge auch 
das Laufen längerer Strecken eingeübt. Nach und nach lernen die Kinder 
das Verhalten im öffentlichen Raum und Verhaltensregeln im 
Straßenverkehr kennen. Für die Krippenkinder, die noch nicht so mobil 
sind, stehen zwei Zwillingswagen zur Verfügung.  

 

4.8 Vorbereitungen auf die Schule  

Das letzte Kindergartenjahr vor Schulbeginn ist ein aufregendes Jahr. Die 
Interessen und Bedürfnisse der Kinder verändern sich und es ist uns 
wichtig, auf diese Veränderungen einzugehen. Daher bringen wir alters- 
und interessenspezifische Angebote in das Gruppengeschehen mit ein. Im 
Vorschulalter können dies Themen, wie Natur und Zeitgefühl sein, aber 
auch die Förderung von Konzentration, feinmotorischen und kognitiven 
Fähigkeiten spielen hierbei eine Rolle. Gewisse schulische 
Verhaltensregeln wie das Melden und Zuhören werden in den 
Gruppenalltag miteingebunden.  

 

4.9 Feste und Feiern 

Über das Jahr verteilt werden bei uns verschiedene kleinere oder auch 
große Feste gefeiert. Manche finden in den einzelnen Gruppen statt, 
andere feiern wir im Alltag mit allen Kindern. Unser Laternenfest und ein 
jährliches Sommer- oder Herbstfest wird mit allen Kindern und Eltern 
gemeinsam begangen. Dies sind schöne Gelegenheiten, uns besser 
kennenzulernen und die Vielfalt der Kulturen miteinzubeziehen.  

Die Geburtstage der Kinder feiern wir in Absprache mit dem 
Geburtstagskind und dessen Eltern in der jeweiligen Gruppe. Das 
Geburtstagskind darf im Rahmen unserer Möglichkeiten die Gestaltung der 
Feier mitbestimmen und steht dabei im Mittelpunkt des Geschehens.  

Fasching und den Nikolaustag feiern wir in den einzelnen Gruppen mit der 
Option auf gruppenübergreifende Aktivitäten oder Angebote.  

An Ostern und in der Adventszeit bieten wir in den Gruppen ein 
besonderes Frühstück oder eine andere Aktivität an. Dazu werden 
gruppenweise auch gerne die Eltern eingeladen.  
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5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
5.1 Pädagogische Angebote 

In unserer Einrichtung finden Angebote ko-konstruktiv und 
situationsorientiert statt. Wir gestalten den Tagesablauf im Dialog mit den 
Kindern abwechslungsreich und altersgemäß.  Uns ist eine ausgewogene 
Mischung aus Bewegung und Lernerfahrungen wichtig. Durch 
Entspannungsphasen können die Kinder Erlebtes und Gelerntes 
angemessen verarbeiten. 

Wir bieten vielfältige pädagogische Angebote in verschieden Bereichen an. 
Zusätzlich zu unseren konzeptionellen Schwerpunkten bereiten wir zur 
ganzheitlichen Förderung gezielte Aktivitäten vor, zu denen wir in Folge 
einige Beispiele nennen. 

Bei Schütt- und Sortierspielen wird erstes Verständnis für mathematische 
und physikalische Zusammenhänge entwickelt. Dies erweitern wir 
beispielsweise durch Konstruktionsspiele, das Zählen der Kinder oder der 
benötigten Teller beim Tischdecken. Zahlreiche Experimente geben 
Einblicke in die verschiedenen Bereiche der Naturwissenschaften. 

Wissen über die Natur und die Jahreszeiten wird bei Ausflügen und 
Spaziergängen vermittelt - nicht nur durch gemeinsame Beobachtungen, 
sondern auch durch das Sammeln von Naturmaterialien. Bastel- und 
Kreativangebote, Fädel- und Steckspiele, sowie Puzzles fördern die 
feinmotorischen Fähigkeiten. Die Wahrnehmung wird in allen Bereichen 
angeregt, so gibt es bei uns beispielsweise Fühl- und Riechsäckchen, 
Tastspiele, akustische Ratespiele, Spiele, bei denen Unterschiede oder 
Gemeinsamkeiten erkannt werden sollen und taktile Angebote wie Knete 
herstellen, matschen im Sand und Plätzchen backen. 

Im Morgenkreis singen wir, spielen auf Instrumenten, machen 
Wahrnehmungs-, Bewegungs- und Fingerspiele, lesen Bücher und 
Mitmachgeschichten vor und vieles mehr. Mit den älteren Kindern sprechen 
wir auch ausführlicher über Wochentage, Jahreszeiten und andere aktuelle 
Themen. 

Zusätzlich führen Praktikanten verschiedener Ausbildungsstätten schulisch 
bedingte Projekte durch, die von uns begleitet werden. 

 

 

 

 

https://www.google.de/search?q=Entwicklungsbereiche+kind&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=KmEoNY88jiICSM%252Cm_SaLwSPQOFEtM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTf18vTXVT_EUXJ5Hk0j8H5MpQzGQ&sa=X&ved=2ahUKEwjFsYOh0vPwAhXm_7sIHRcTCQ0Q9QF6BAgXEAE#imgrc=KmEoNY88jiICSM
https://www.google.de/search?q=Entwicklungsbereiche+kind&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=KmEoNY88jiICSM%252Cm_SaLwSPQOFEtM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTf18vTXVT_EUXJ5Hk0j8H5MpQzGQ&sa=X&ved=2ahUKEwjFsYOh0vPwAhXm_7sIHRcTCQ0Q9QF6BAgXEAE#imgrc=KmEoNY88jiICSM
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5.2 Übergänge (Eingewöhnung – Abschied)       

Eingewöhnung 

Wir möchten mit Kindern und Eltern, die in unsere Einrichtung kommen, 
eine vertrauensvolle Beziehung eingehen. Daher geben wir den Eltern 
bereits im Vorfeld die Möglichkeit, einen Einblick in unser Tagesgeschehen 
zu erhalten und bieten interessierten Eltern einen Besichtigungstermin an. 
Dazu nehmen wir uns Zeit, um Fragen zu beantworten und die Eltern in 
diesem wichtigen Entscheidungsprozess zu unterstützen. Wenn Eltern sich 
für unsere Einrichtung entscheiden, findet ein Vertragsgespräch statt, in 
dem es erst einmal vorrangig um Formalitäten geht. Im dann folgenden 
Eingewöhnungsgespräch wird den Eltern unser Vorgehen in den ersten 
Wochen genauer beschrieben und es werden wichtige Details in Bezug auf 
das Kind erfragt (Vorlieben, Gewohnheiten, Vorerfahrungen). Bereits hier 
kann ein Beziehungs- und Vertrauensaufbau stattfinden.    

Vom ersten Tag der Eingewöhnung an möchten wir den Kindern viel Zeit 
und Raum geben, um in entspannter Atmosphäre in unserem Alltag 
anzukommen. Geduldig wird jedes Kind in seinem eigenen Tempo 
angenommen. Einfühlsam und behutsam wird ein Kontakt angeboten. 
Sollte sich ein Kind lieber einer anderen Bezugsperson zuwenden, bieten 
wir einen Wechsel der zuständigen Betreuungskraft an. Die Bezugsperson 
ist immer in der Nähe des Kindes und gibt Spielimpulse oder geht auf 
Angebote des Kindes ein, lässt ihm aber auch seinen Freiraum, falls es 
kein Interesse zeigt. Sie handelt flexibel und gestaltet die Eingewöhnung 
individuell je nach Vorlieben und Bedürfnissen des Eingewöhnungskindes. 
Sowohl das Kind als auch die Eltern sollen positive Erfahrungen machen. 

Damit ein Kind sich einer fremden Person öffnen und diese als weitere 
Bezugsperson annehmen kann, sind das Vertrauen und die Mitarbeit der 
Eltern essenziell. Wir wünschen uns, dass die Eltern ehrlich, offen und 
authentisch sind und uns ist bewusst, dass dies unter Umständen auch 
sehr viel Vertrauen und Mut erfordert. Ihr Kind in die Obhut unbekannter 
Menschen zu geben, ist nicht leicht und gerade deshalb möchten wir den 
Eltern möglichst viel Einblick in unsere Arbeit geben und Vertrauen 
aufbauen.  

In der Krippe gewöhnen wir angelehnt an das Münchner Modell ein. Die 
ersten drei Tage sind Mutter oder Vater (oder eine andere familiäre 
Bezugsperson) vormittags mit dem Kind in der Gruppe. Wir bitten die Eltern 
darum, dass ihr Kind in der Anfangsphase von einer Person kontinuierlich 
begleitet wird. 

In diesen drei Tagen wird ein guter Einblick in die Vormittagsabläufe 
gegeben. Das Kind ist zusammen mit der familiären Bezugsperson sowohl 
beim Frühstück als auch beim Mittagessen mindestens einmal dabei. Wie 
lange das Kind bleibt, hängt vom Alter und den Bedürfnissen ab. Eine 
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Eingewöhnung mit all ihren neuen Eindrücken und Erfahrungen ist für ein 
Kind meistens sehr anstrengend und erfordert eine sensible Begleitung, um 
eine Überforderung zu vermeiden. 

In den ersten Tagen wird ein grundlegendes Vertrauen zwischen Kind, 
Eltern und Betreuungsperson aufgebaut. Ist das geglückt, kann am vierten 
Tag das erste Mal getrennt werden. Das bedeutet, die familiäre 
Bezugsperson verabschiedet sich vom Kind und verlässt für zehn bis 
maximal 30 Minuten die Gruppe. Die Dauer der Trennung hängt davon ab, 
ob das Kind unsere Zuwendung annehmen kann und sich von uns trösten 
lässt. Je nach Möglichkeiten des Kindes wird dann für den kommenden 
Tag eine Vereinbarung zum weiteren Vorgehen zwischen Eltern und 
Betreuungsperson getroffen. Hierbei wird vorsichtig und schrittweise die 
Zeit ohne Eltern erhöht. Diese sanfte Trennungsweise kann einem 
späteren „Rückfall“ des Kindes entgegenwirken, wenn es merkt, dass es 
jetzt jeden Tag ohne Eltern in der Einrichtung sein wird. So wird langsam 
die Betreuungszeit erhöht, bis das Kind schließlich den ganzen Tag (je 
nach Betreuungsplatz und Bedarf der Eltern) bei uns verbringt.  

Im Kindergarten wird angelehnt an das Berliner Modell eingewöhnt. Auch 
hier betrachten wir individuell die Situation der Kinder und geben ihnen die 
Zeit, die sie brauchen. In den ersten Tagen begleitet ein Elternteil das Kind 
eine kurze abgesprochene Zeit in der Gruppe, um ihm Sicherheit zu 
vermitteln. Wenn das Kind in den ersten Tagen auf das Kontaktangebot der 
Betreuungspersonen reagiert und sich auf Anregungen einlässt, bitten wir 
den Elternteil, sich für eine vereinbarte Zeit von seinem Kind zu 
verabschieden. Die Zeitspanne wird je nach Möglichkeiten und 
Bedürfnissen des Kindes festgelegt und achtsam gesteigert. Wenn die 
Eltern zurückkommen, signalisiert das wie beim Abholen üblich, das Ende 
des Kindergartentages.  

Die Eltern müssen in dieser Phase jederzeit und schnell erreichbar sein. In 
der Eingewöhnungsphase stehen wir in einem besonders engen Austausch 
mit den Eltern und sprechen täglich ab, wie der Folgetag gestaltet werden 
kann. Wenn wir gemeinsam sehen, dass das Kind gut bei uns 
angekommen ist, können wir die Eingewöhnung abschließen.  

Sollte zu einem späteren Zeitpunkt das Verhalten des Kindes dennoch auf 
einen „Rückfall“ hindeuten, muss gegebenenfalls die Betreuungszeit dem 
Bedürfnis des Kindes noch einmal angepasst werden. 

Für die ersten Trennungen steht allen Eltern unser Elternzimmer zur 
Verfügung, wo sie es sich währenddessen gemütlich machen können. 
Auch für Eltern kann eine Eingewöhnung in der Kindertagesstätte 
emotional herausfordernd sein. Es ist uns besonders wichtig, auch die 
Eltern mit ihren eventuellen Fragen oder Zweifeln eng zu begleiten und zu 
unterstützen, um diese Phase gemeinsam für alle bestmöglich zu meistern. 
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Übergang Krippe - Kindergarten 

Um den Übergang von Krippengruppe zu Kindergartengruppe für das Kind, 
die Eltern und die Betreuungspersonen so einfach wie möglich zu 
gestalten, ist es nötig, vorab einige organisatorische Abläufe in Gang zu 
bringen. Die gemeinsame Zeit in der Krippe wird mit den Eltern und den 
Betreuungspersonen in einem Abschlussgespräch rückblickend betrachtet. 
Die Erfahrung hat hierbei gezeigt, dass es für die gegenseitige 
Vertrauensbasis sehr gut sein kann, das Abschlussgespräch bereits mit 
Teilnahme der neuen Bezugsperson/en aus der Kindergartengruppe 
durchzuführen. Hierbei können wichtige Themen der Vergangenheit und 
der Zukunft partnerschaftlich besprochen werden.  

Jedes Kind braucht für die Eingewöhnungszeit unterschiedlich lange und 
diese Zeit wird ihm auch gegeben. Im Vorfeld wird der Gruppenwechsel 
des Kindes von Eltern und Betreuungspersonen mit dem Kind thematisiert. 
Durch eine frühzeitige Kontaktaufnahme der neuen Bezugspersonen und 
ermöglichte Besuche wird der Übergang so sanft wie möglich gestaltet. 

Das Kind verbringt zunächst eine kurze Zeitspanne im Kindergarten und 
wechselt dann noch einmal zurück in die vertrauten Abläufe der Krippe. Die 
Dauer des Aufenthalts wird unter den beteiligten Bezugspersonen, dem 
Kind und den Eltern abgesprochen und langsam gesteigert. Ist die 
Eingewöhnung abgeschlossen, wird als Übergangsritual ein kleines 
Abschiedsfest in der Krippengruppe gefeiert.  

Sollte das Kind die interne Eingewöhnung nicht allein mit Hilfe der 
Betreuungspersonen bewältigen können, müssen die Eltern 
gegebenenfalls die Eingewöhnung noch einmal begleiten. 

Übergang Kindergarten - Schule  

Den Übergang vom Kindergarten zur Schulzeit versuchen wir so gleitend 
wie möglich zu gestalten. Bereits im letzten Kindergartenjahr vor der 
Einschulung gehen wir daher besonders auf die veränderten Bedürfnisse 
der Vorschulkinder ein, wie durch altersspezifische Angebote und Aktionen, 
wie beispielsweise dem Erlangen des Schulwegpasses während der 
Verkehrserziehung in Zusammenarbeit mit der regionalen Polizei. Eine 
enge Zusammenarbeit mit den Grundschulen ist für alle unterstützend, um 
den Kindern einen sanften Start in den neuen Lebensabschnitt zu 
ermöglichen. Jedes Vorschulkind wird mit einer Feier in der Gruppe 
verabschiedet.  
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5.3 Umgang mit kindlicher Sexualität 

Zur gesunden Identitätsentwicklung eines Kindes gehören die Entdeckung 
der eigenen kindlichen Sexualität und die Auseinandersetzung damit. 
Kindliche Sexualität ist hierbei nicht gleichzusetzen mit der Sexualität der 
Erwachsenen. Kinder unterscheiden noch nicht zwischen Zärtlichkeit, 
Sinnlichkeit und Sexualität. Kindliche Sexualität ist normen- und wertefrei 
und wird von uns auch so begleitet.  

Wir schaffen Rückzugsmöglichkeiten für die Kinder, in denen sie sich mit 
ihrer kindlichen Sexualität auseinandersetzen können. Dies geschieht 
beispielsweise durch Selbst- und Fremduntersuchung. Dabei behalten wir 
im Auge, ob vereinbarte Regeln eingehalten werden. Vor allem dürfen 
keine Grenzen anderer überschritten oder die Intimsphäre verletzt werden. 
Die Kinder werden von uns bestärkt, ihre Wohlfühlgrenzen zu benennen 
oder zu zeigen.  

Die Kinder können uns jederzeit Fragen stellen, die wir ihnen beantworten. 
Unterstützt werden wir dabei von kindgerechter Literatur, die den Kindern 
z.B. beschreibt, wie ein Kind entsteht und im Körper der Mutter 
heranwächst. Geschlechtsteile und deren Funktion werden wertfrei 
benannt. Wir vermitteln den Kindern, dass Sexualität neben vielen anderen 
Themen zum Leben gehört.  

 

5.4 Geschlechtsbewusste Erziehung 

Wie bist du denn, als Mädchen oder Junge? Was macht denn ein Junge? 
Was spielt ein Mädchen? Uns ist es wichtig, dass alle Kinder sowohl ihre 
weiblichen als auch männlichen Anteile ausprobieren und leben können. 
Dafür gibt es reichlich Verkleidungsmaterial und Spielzeug. Heute bin ich 
mal der Vater, morgen die kleine Schwester! Gerne schlüpfen die Kinder 
täglich in neue Rollen, möchten vieles ausprobieren und Erfahrungen 
sammeln. Das ist ganz wichtig für ihre Entwicklung. Dabei gilt es, Vorurteile 
zu widerlegen. Mädchen spielen natürlich auch gerne mit Autos oder 
verkleiden sich als Feuerwehrfrau. Genauso wie Jungs den Puppenwagen 
mit der von ihnen selbst gewickelten Puppe spazieren fahren.  

Wir berücksichtigen in unserer Einrichtung unterschiedliche Lebenslagen 
von Mädchen und Jungen und fördern die Gleichberechtigung. 
Geschlechtsbewusste Erziehung soll den positiven und 
verantwortungsvollen Umgang mit dem eigenen und dem anderen 
Geschlecht ermöglichen. Hierzu ermöglichen wir den Zugang zu 
Sachinformationen sowie rollenübergreifende Erfahrungen. Ziel ist dabei 
die Stärkung des Selbstwertgefühls von Mädchen und Jungen durch die 
Entwicklung einer Geschlechtsidentität. Wir unterstützen die Kinder, 
Gefühle zu zeigen und zu beschreiben, Grenzen zu setzen und Nein-

https://www.herder.de/kiga-heute/fachbegriffe/selbstwertgefuehl/
https://www.herder.de/kiga-heute/themen/entwicklungspsychologie/
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Sagen zu lernen, sich in andere einfühlen zu können, vermitteln Wissen, 
zeigen geschlechtsbezogene Verhaltensmuster, Vorannahmen und 
Schönheitsideale auf und hinterfragen sie gegebenenfalls gemeinsam. 

 

5.5 Alltagsintegrierte Sprachförderung 

Die alltagsintegrierte Sprachförderung ist wie unter Punkt 4.2 erläutert, ein 
wichtiger Schwerpunkt unserer Arbeit. Als Bezugspersonen stehen wir den 
Kindern als Sprachvorbild zur Verfügung. Durch unseren ständigen Dialog 
miteinander erfahren Kinder, dass sie sich mit Sprache ausdrücken und 
Einfluss auf ihre Umwelt nehmen können. Sie lernen, ihren Wünschen, 
Erlebnissen und Gedanken Ausdruck zu verleihen und erwerben so auch 
die Fähigkeit, ihre Gefühle und Bedürfnisse zu begreifen und zu benennen. 

In unserer Einrichtung ist die Sprache ein ständiger Begleiter. Wir begleiten 
Kinder sprachlich bei ihren und unseren Handlungsabläufen und, falls 
notwendig, auch im Austausch untereinander. Unser Stadtteil ist geprägt 
durch verschiedene Kulturen, somit treffen auch verschiedene 
Muttersprachen aufeinander und viele Kinder lernen bei uns bereits eine 
zweite Sprache. Sie profitieren alle von der gelebten Sprachvielfalt, die wir 
im Alltag immer wieder mit einbinden. Zur erfolgreichen Verständigung ist 
auch die nonverbale Kommunikation durch sprachbegleitende Gesten und 
Mimik oder Bilder unabhängig vom Alter ein wichtiger Aspekt. Die Freude 
an Kommunikation regen wir unter anderem durch Lieder, Bücher, Reime, 
Fingerspiele und natürlich viele Gespräche untereinander an. 

 

5.6 Essen 

Die Mahlzeiten sind ein wichtiger Bestandteil im Tagesablauf der gesamten 
Einrichtung. Essen dient nicht nur der Nahrungsaufnahme und der 
primären Bedürfnisbefriedigung. Ernährung bedeutet auch, das Essen 
genießen zu können. Essen ist ein Fest der Sinne und sollte in einer 
Atmosphäre der Entspannung und Freude eingenommen werden. Es 
vermittelt kulturelle Gepflogenheiten, das Gefühl von Gemeinschaft und 
bietet vielfältige Sprachanregungen. Eine wohnliche, vertraute Atmosphäre 
unterstreicht die Bedeutung sowie den Erlebniswert des gemeinsamen 
Essens und fördert die Esskultur. Uns ist es ein Anliegen, dass die Kinder 
in Ruhe, Gemütlichkeit und mit Genuss essen können. Wir möchten in den 
Essenszeiten nicht gestört werden, um die dafür nötige Atmosphäre 
schaffen zu können. 

Besonders erleben jüngere Kinder die Welt durch den Mund und über ihre 
Sinne. Sie brauchen diese Erlebnismöglichkeiten, auch wenn es den 
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Erwachsenen manchmal schwerfällt, den Erlebnisradius der Kinder zu 
akzeptieren. 

Eine gesunde, ausgewogene Ernährung im Kindesalter ist die Grundlage 
für Gesundheit und körperliche Entwicklung. Darüber hinaus wird in diesem 
Alter das Ernährungsverhalten maßgeblich geprägt und der Grundstock für 
die Ernährungsgewohnheiten im Erwachsenenalter gebildet. Somit wird im 
Kindesalter die Ausgangsbasis für ein gesundes Erwachsensein 
geschaffen. Daher bieten wir eine gesunde, abwechslungsreiche Kost an.  

Unser Frühstück wird täglich im Frühdienst vorbereitet. An zwei Tagen in 
der Woche gibt es eine vielfältige Müsliauswahl mit frischem Obst, an den 
anderen Tagen gibt es Brot vom Bäcker mit ausgewähltem Belag.  

Das Mittagessen wird von unserem sorgfältig ausgewählten Lieferanten 
nach individueller Bestellung tiefgefroren geliefert. Als ein zertifizierter 
Spezialist steht uns unser Lieferant mit ausgewogener, kindgerechter, 
flexibel zusammenstellbarer und mehrfach geprüfter Kost zur Seite. Dabei 
wird ganz besonders auf die Verwendung von besten Zutaten aus der 
Natur geachtet. Unsere Menüs werden regelmäßig und in Absprache mit 
unserer Hauswirtschaftskraft zusammengestellt, dies bietet unseren 
Kindern im Haus eine abwechslungsreiche Kost. Diese kann wunderbar in 
gewünschten Portionen erhitzt werden. Speisen wie Nachtisch und 
Beilagen (z.B. Salate) werden frisch von unserer Hauswirtschaftskraft 
zubereitet. 

Jedem Kind steht auch außerhalb der festen Mahlzeiten Trinkwasser mit 
oder ohne Kohlensäure zur Verfügung. Getrunken wird aus Gläsern, in der 
Krippe gegebenenfalls aus Flaschen oder geeigneten Trinkbechern, die 
von den Eltern mitgebracht werden können. Wasserkannen in 
kindgerechter Größe sorgen dafür, dass die Kinder bereits im Krippenalter 
lernen können, sich selbst einzuschenken.  

In der Krippe frühstücken die Kinder gemeinsam mit dem Ziel, diese 
Situation familienähnlich zu gestalten, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken 
und Ablenkungen zu vermeiden.  

Beim Mittagessen wird das Essen in Schalen angerichtet, damit die Kinder 
die Möglichkeit haben, ihr Essen in Begleitung einer Betreuungsperson 
selbst zu nehmen. Auch unsere jüngsten Kinder üben sich bereits in der 
Verwirklichung ihrer Selbstständigkeit, indem sie sich so weit wie möglich 
an den dargebotenen Speisen und Getränken selbstständig bedienen. 

Im Kindergarten wird ein freies Frühstück im Nebenraum angeboten, bei 
dem sich die Kinder an einem Buffet selbst bedienen und aussuchen 
können ob, wann, mit wem und was sie essen.  
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Dort findet das Frühstück gleitend in der Zeitspanne von etwa einer Stunde 
statt. So werden die Selbstständigkeit und auch das Gespür für die 
Bedürfnisse des eigenen Körpers gefördert. Die Kinder werden im Laufe 
dieser Zeit mehrfach an die Möglichkeit zu frühstücken erinnert und bei 
Bedarf auch dabei begleitet und unterstützt. 

Das Mittagessen wird gemeinsam in kleinen Gruppen an mehreren Tischen 
eingenommen. Die Kinder bedienen sich eigenständig von den auf dem 
Tisch stehenden Speisen und Getränken. 

Um 14:30 Uhr haben die Kinder die Möglichkeit, einen Snack 
einzunehmen. Dieser besteht in der Regel aus abwechslungsreichen 
Angeboten wie Rohkost, belegten Broten, Joghurt oder auch Keksen. 
Jedes Kind darf selbst entscheiden, ob es mitessen möchte.  

Die während des Essens geltenden Absprachen und Regeln sind je nach 
Gruppe, Altersstruktur und Bedarf unterschiedlich. Durch regelmäßigen 
Austausch im Team reflektieren und verändern wir unser Vorgehen 
regelmäßig und berücksichtigen dabei die Vorlieben der Kinder und 
kulturelle Bedürfnisse der Eltern. 

Kinder sind anspruchsvolle Tischgäste und haben auch hier ein Recht 
mitzubestimmen. Daher stehen wir in ständigem Kontakt mit den Kindern, 
um ihre Wünsche zu erfragen und gemeinsam mit unserer 
Hauswirtschaftskraft umzusetzen. 

Wir möchten die Grundsätze der gesunden Ernährung im Blickfeld behalten 
und besprechen im Austausch untereinander immer wieder neue Ideen und 
setzen sie gegebenenfalls in die Tat um. Hier sind wir auf einem guten 
Weg, den Zuckerkonsum auf ein Minimum zu reduzieren. Wir verzichten 
größtenteils auf raffinierten Zucker und möchten auf Dauer einen 
zuckerfreien Vormittag umsetzen. 

 

5.7 Motivation / Partizipation 

Motivation 

In der Psychologie wird zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation 
unterschieden. Extrinsische Motivation heißt, dass das Verhalten durch 
äußere Anreize verursacht wird. Intrinsische Motivation dagegen bedeutet, 
dass das Verhalten von innen heraus angeregt wird. Die Handlung selbst 
ist also sinnhaft und bereitet Freude und Zufriedenheit.  

Intrinsisch motivierte Tätigkeiten werden um ihrer selbst willen 
durchgeführt, extrinsisch motivierte dagegen, um eine Belohnung zu 
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bekommen oder eine Bestrafung zu vermeiden. Viele Handlungen werden 
aber auch durch eine Kombination von intrinsischen und extrinsischen 
Motiven durchgeführt.  

Um die Lernfreude der Kinder zu fördern und ihre Neugier zu erhalten, 
orientieren wir uns mit unseren pädagogischen Inhalten an ihrer 
Lebenswelt und geben ihnen Raum für eigene Erfahrungen. So haben 
unsere Angebote einen Sinn für die Kinder und regen auch durch die dabei 
erlebte Selbstwirksamkeit die intrinsische Motivation an. Hierauf liegt auch 
unser Schwerpunkt, da diese eine wichtige Grundlage für lebenslanges 
selbstständiges Lernen und die Freude daran ist. Daher versuchen wir, auf 
Lob für das Ergebnis zu verzichten und bestärken die Kinder vielmehr in 
der erbrachten Leistung auf dem Weg zu ihrem Ziel. So wird ihnen ihre 
Selbstwirksamkeit bewusst und sie fühlen sich ermächtigt, auch andere 
Herausforderungen zu meistern. Durch die Anerkennung der anderen 
Kinder und der Betreuungspersonen erfahren sie aber natürlich auch 
extrinsische Motivation.  

Partizipation 

In unserem Alltag erfragen wir die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder 
immer wieder. Das heißt nicht, dass all diese auch erfüllt werden können, 
denn dabei müssen natürlich Faktoren wie Umsetzbarkeit, Auswirkungen 
auf andere Gruppenmitglieder, etc. miteinbezogen werden. Sollte etwas 
nicht möglich sein, erklären wir die Gründe dafür. Gleichzeitig hinterfragen 
und überprüfen wir im Anschluss, ob wir Abläufe oder Bedingungen ändern 
und den Bedürfnissen der Kinder anpassen können. Wir etablieren von 
Beginn an eine offene und wertschätzende Kommunikation, um den 
Kindern unser Interesse an ihrer Meinung deutlich zu signalisieren. 

In den täglich stattfindenden Morgenkreisen üben alle Kinder, sich 
miteinzubringen. Dies geschieht erst einmal über das Mitgestalten der 
stattfindenden Aktionen, wie dem Wünschen eines besonderen Liedes oder 
Spiels. In Folge erfahren die Kinder die Mitgestaltungsmöglichkeiten des 
Gruppenalltags, die dann je nach Alter immer weiter ausgebaut werden 
können. Über die Auswahl der angebotenen Speisen, die Gestaltung der 
Räumlichkeiten, der Angebote und Projekte bis hin zu Abläufen in der 
gesamten Einrichtung können die Kinder mit ihrer Meinungsäußerung 
Einfluss nehmen und mitentscheiden. 

Grundvoraussetzung für Partizipation ist immer, dass Kinder ihre 
Interessen, Wünsche und Bedürfnisse wahrnehmen und auch altersgemäß 
durch verschiedene Ausdrucksformen kommunizieren können. Ist diese 
Voraussetzung gegeben, lernen sie nach und nach, ihre Standpunkte in 
einem gemeinsamen Entscheidungsprozess auszuhandeln. Je nach Alter 
kann ein zu breit gefächertes Entscheidungsangebot eine Überforderung 
sein. Daher kann es dann notwendig sein, dass die Bezugspersonen die 
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Auswahl unter Berücksichtigung ihrer Beobachtungen der Bedürfnisse der 
Kindergruppe einschränken. 

 

5.8 Beschwerdemanagement der Kinder 

Im Rahmen des Kinderschutzes und der Partizipation von Eltern und 
Kindern ist es uns wichtig, dass es sowohl für Eltern als auch für unsere 
Kinder Möglichkeiten gibt, Beschwerden zu äußern. Wir sehen 
Beschwerden als Chance, blinde Flecken aufzudecken und damit unsere 
Arbeit zu optimieren. 

Das pädagogische Personal nimmt sowohl verbale als auch nonverbale 
Beschwerden ernst, letztere können sich beispielsweise durch Rückzug, 
Aggression oder Verweigerung des Kindes äußern. Die Beschwerden 
werden mit dem Kind altersgerecht thematisiert und es wird gemeinsam 
nach einer Lösung gesucht. Dabei können je nach Thematik andere Kinder, 
die Gruppe oder sogar die ganze Einrichtung miteinbezogen werden. Die 
Transparenz unseres Handelns ist uns wichtig. Wir leben eine hohe 
Bereitschaft, unsere Handlungen und Abläufe zu hinterfragen und die 
Qualität unserer pädagogischen Arbeit stetig weiterzuentwickeln. 

 

5.9 Inklusion 

Das Konzept der Inklusion beschreibt eine Gemeinschaft, in der jeder 
Mensch akzeptiert wird und an der er gleichberechtigt und selbstbestimmt 
teilhaben kann - unabhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft, von 
Religionszugehörigkeit oder Bildung, von eventuellen Behinderungen oder 
sonstigen individuellen Merkmalen. In unserer Einrichtung gibt es keine 
Norm, die angestrebt oder erfüllt werden soll. Normal ist bei uns nur die 
Tatsache, dass Unterschiede vorhanden sind. Diese werden als 
Bereicherung wahrgenommen und haben keine Auswirkungen auf 
Teilnahme und Teilhabe. Wir schaffen die Voraussetzungen, dass sich die 
Kinder in allen Lebensbereichen entwickeln und an ihnen teilhaben können.  

Die inklusive Pädagogik beruht im Wesentlichen auf der Wertschätzung der 
Vielfalt. Es ist die Aufgabe der Gemeinschaft, durch das Bereitstellen von 
speziellen Mitteln und Methoden besondere Bedarfe zu unterstützen und 
zu fördern.  

Für uns bedeutet das, dass wir allen Kindern dort begegnen, wo sie sich in 
ihrer körperlichen und geistigen Entwicklung befinden. Jedes Kind wird 
wertgeschätzt und respektiert, so wie es ist.  
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Dafür ist es notwendig, dass wir mit den Eltern und in Kooperation mit 
Institutionen wie Frühförderstellen, Erziehungsberatungsstellen, 
Therapeuten, usw. einen gemeinsamen Weg finden und gehen, um das 
bestmögliche für das Kind und seine Bedürfnisse zu erreichen. Wichtig ist 
uns, dass sich alle Kinder bei uns wohlfühlen und den Tag gemeinsam 
verbringen und gestalten können. 

Alle Kinder lernen so, dass Anderssein „normal“ und wichtig für das 
Miteinander und die Vielfalt einer Gruppe ist. Sie können von Stärken 
profitieren und lernen, Schwächen zu akzeptieren und zu respektieren. 

 

5.10 Ruhen und Schlafen 

Ruhephasen sind für die gesunde Entwicklung der Kinder wichtig. Im 
Schlaf können die Kinder ihre Eindrücke verarbeiten und regenerieren. Im 
Krippenbereich achten wir auf den individuellen Schlafrhythmus der Kinder 
und legen sehr viel Wert auf den Mittagsschlaf. Dieser findet nach dem 
Mittagessen gegen 12 Uhr statt. Ab 14 Uhr lassen wir nach und nach 
wieder mehr Tageslicht in die Schlafräume und geben den Kindern Zeit, um 
wach zu werden. In individuellen Absprachen mit den Eltern sind die 
Schlafzeiten variabel, die Bedürfnisse des Kindes stehen hierbei für uns im 
Vordergrund. 

Wir bieten den Kindern eine individuelle Einschlafbegleitung an. Jedes Kind 
hat seinen eigenen Schlafplatz und kann gegebenenfalls ein 
Übergangsobjekt in Form eines Schnullers, einer Kuscheldecke oder eines 
Schlafsackes, eines Kuscheltiers oder ähnliches mitbringen. In ihren 
persönlichen Kisten verstauen wir mit den Kindern ihre Kleidung bis auf 
Body oder Unterwäsche, in denen sie schlafen. Wenn alle Kinder 
eingeschlafen sind, übernimmt ein Mitarbeiter die Schlafwache. Zusätzlich 
übertragen Babyphone die Geräusche aus den Schlafräumen. 

Im Kindergarten wird nach dem Mittagessen eine Ruhephase angeboten, 
während der die Kinder entspannen, Bücher lesen oder leise spielen 
können. 

 

5.11 Sauberkeitsentwicklung / Pflege 

Während der Wickelsituation wird durch verbale und nonverbale 
Kommunikation ein intensiver Kontakt zwischen Bezugsperson und Kind 
hergestellt. Die hierbei geknüpften Beziehungen sind wiederum Grundlage 
für positives Lernen. Ein Kind wird erst, wenn es eine ausreichende 
Vertrauensbasis aufgebaut hat, von uns gewickelt oder beim Toilettengang 
begleitet. Das bedeutet, dass sowohl neuen Mitarbeitern als auch Kindern 
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in der Eingewöhnung ausreichend Zeit gegeben wird, sich an die neue 
Situation zu gewöhnen und Vertrauen aufzubauen. Wir achten die 
Intimsphäre der Kinder, weshalb die Kinder in ihrer gesamten Zeit bei uns 
mitentscheiden dürfen, wer sie ins Bad begleitet. 

Die Entwicklung der Selbstständigkeit ist uns sehr wichtig. Sie wird auch in 
Bezug auf die Sauberkeitsentwicklung bei uns gefördert - unter anderem 
durch die Mithilfe der Kinder beim Wickeln, je nach Alter und 
Entwicklungsstand. Beispielsweise können sie ein Feuchttuch aus der 
Packung nehmen, die Windel selbst öffnen oder sich aus- und anziehen. 
Es geht dabei nicht nur um das Erlernen der Hygiene, sondern auch um 
den sicheren Umgang mit dem eigenen Körper. 

In der Krippe sind die Wickeltische so gestaltet, dass die Kinder 
selbstständig hoch und hinunter klettern können. Die Wickelsituation soll in 
einer positiven und geschützten Atmosphäre stattfinden. Diese schaffen wir 
mit sprachlicher oder musikalischer Begleitung. Wir achten außerdem 
darauf, dass bestimmte Rahmenbedingungen eingehalten werden, z.B. die 
Temperatur im Bad angemessen ist und die Intimsphäre nicht von anderen 
Badbesuchern verletzt wird. Manche Situationen erfordern es, dass in den 
Gruppenräumen gewickelt wird. Auch hierbei wird auf schützende 
Bedingungen geachtet. Zum Wickeln in der Gruppe besitzen beide 
Krippengruppen eine mobile Wickelunterlage. Es gibt zwei feste 
Wickelzeiten (vor dem Mittagessen und vor dem Snack) und natürlich wird 
zwischendurch nach Bedarf gewickelt. 

Im Krippenbad stehen den Kindern unterschiedliche Toilettengrößen zur 
Verfügung. So geben wir auch den jüngeren Kindern die Möglichkeit, die 
Nutzung der Toilette zu erlernen. Hierbei spielt die soziale Komponente 
eine wichtige Rolle, denn häufig wird das Interesse am Toilettengang 
dadurch geweckt, dass ein älteres Kind bereits auf die Toilette geht und als 
Vorbild dient. Wir begleiten die Kinder dann ohne Druck zum Abschied von 
der Windel. Die freiwillige Bereitschaft ist dafür bei uns die unbedingte 
Grundlage. Nachdem die Eltern dem Kind im familiären Rahmen 
Übungsmöglichkeiten geboten haben, werden die Kinder in unserer 
Einrichtung beim Toilettentraining unterstützt. Diese Herausforderung ist in 
unserem Alltag in der Einrichtung größer, da die Kinder wesentlich mehr 
Reizen und damit Ablenkungen ausgesetzt sind, die die Wahrnehmung des 
eigenen Körpers erschweren können. Für den Übergang bieten wir 
Trainingswindeln an.  

Wenn Kinder im Kindergarten eine Windel tragen, ist dies vollkommen in 
Ordnung. Jedes Kind hat sein eigenes Entwicklungstempo. Wir achten auf 
die Zeichen des Kindes und gehen individuell auf dessen Bedürfnisse ein.  

Im Kindergarten stehen zwei Toilettenkabinen zur Verfügung, in denen die 
Kinder sichtgeschützt sind. Wir legen auch hier viel Wert auf die Wahrung 
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der Intimsphäre und achten darauf, dass die Kinder nicht gestört werden. 
Gewickelt werden die Kinder im Stehen auf dem Fußboden oder liegend 
auf dem Wickeltisch. Dabei wird die Badezimmertür geschlossen, um das 
Kind vor Blicken von außen zu schützen. 

Wir fragen die Kinder während der ersten Phase ohne Windel regelmäßig, 
ob sie auf die Toilette gehen müssen. Keinesfalls werden Kinder aber dazu 
gezwungen. Auch Rückschritte sind bei uns erlaubt! Wir vertrauen auf das 
Kind und seine Fähigkeiten, setzen es nicht unter Druck und vergleichen es 
auch nicht mit den Entwicklungsschritten anderer Kinder. 

 

5.12 Beobachtung und Dokumentation 

In unserer Arbeit mit Kindern ist das Beobachten und Dokumentieren von 
Entwicklungsschritten und Bildungsprozessen eine Grundlage für 
Elterngespräche. Es ist eine gute Möglichkeit, den Entwicklungsstand eines 
Kindes im Blick zu behalten und, falls nötig, unterstützend wirksam zu 
werden.  

Wir beobachten mit Hilfe verschiedener Beobachtungsbögen oder auch 
frei. Das ist jeweils abhängig davon, ob wir einen bestimmten 
Entwicklungsbereich wie Sozial- oder Spielverhalten, die kognitive 
Entwicklung, Sprache oder Motorik einschätzen oder uns ein Gesamtbild 
verschaffen möchten.  

Außerdem ist es uns wichtig, Beobachtung und Dokumentation als eine 
Grundlage für die Weiterentwicklung des Teams und unserer 
pädagogischen Arbeit zu sehen. Beides kann uns wichtige Anstöße für 
Änderungsprozesse geben. 

Um die Entwicklungsschritte für Kinder und Eltern transparent zu halten, 
hat bei uns jedes Kind einen eigenen Portfolio-Ordner. In diesem werden 
über Texte, Fotos und künstlerische Werke der Kinder Lernfortschritte 
festgehalten. Dieser Ordner ist Eigentum des Kindes, es darf selbst über 
den Inhalt bestimmen und auch darüber, wem er zugänglich sein soll.  
Beim Verlassen der Einrichtung darf jedes Kind seinen Ordner mitnehmen 
und hat so nicht nur eine Dokumentation seiner Entwicklung, sondern auch 
ein Andenken an die Zeit bei uns. 

 

5.13 Regeln 

Regeln sind in einer Gemeinschaft gut und wichtig, aber auch nur so viele 
wie es nötig ist. Wir möchten, dass alle Menschen sich in unserem Haus 
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wohlfühlen können. Dazu ist es notwendig, durch Regeln und Absprachen 
einen klaren, verlässlichen und auch schützenden Rahmen zu schaffen. 

In unserer Einrichtung möchten wir einen respektvollen Umgang 
miteinander pflegen. Unter anderem gehört für uns dazu, unsere 
Hausregeln zu achten und einzuhalten. Diese Regeln haben Bedeutung für 
unsere Tagesabläufe und für die Sicherheit der Kinder innerhalb unserer 
Einrichtung. 

Neben den allgemeinen Hausregeln gibt es natürlich auch Gruppenregeln. 
Diese definieren ebenfalls den Umgang miteinander und sollen die 
individuellen Grenzen schützen und Gefahren verhüten. Wir schaffen einen 
sicheren Rahmen, der den Kindern Schutz und Orientierung bietet, ohne 
sie durch ein Übermaß an Regeln in ihrem Recht auf Partizipation und 
Persönlichkeitsentfaltung einzuschränken.  

 

5.14 Exemplarischer Tagesablauf 

Krippe 

7:30 Uhr Frühdienst in der Giraffengruppe 

8:15 Uhr Aufteilung der einzelnen Gruppen 
Späteste Bringzeit vor dem Frühstück 

Ab 8:30 Uhr Frühstück 

Bis 11:00 Uhr Freispiel, Angebote und Ausflüge 
Morgenkreis 

10:30 – 11:00 Uhr Wickeln 

11:15 Uhr Mittagessen 

Ab ca. 12:00 Uhr Mittagsschlaf 

Bis 14:15 Uhr Wickeln, Anziehen, Freispiel 
Späteste Abholzeit für Kinder mit Zweidrittel-
Plätzen 

14:30 Uhr Snack 

Bis 16:45 Uhr Freispiel 
Zusammenlegung der Gruppen  
Späteste Abholzeit für Kinder mit 
Ganztagesplätzen 

 

 



Seite 37 von 45 

Kindergarten 

7:30 Uhr Frühdienst in der Giraffengruppe 

Ab 8:15 Uhr Aufteilung der einzelnen Gruppen 
Frühstücks-Buffet 

9:00 Uhr Späteste Bringzeit 

Bis 11:45 Uhr Morgenkreis, Freispiel, Angebote und Ausflüge 

12:00 Uhr Mittagessen 

Bis 14:15 Uhr Ruhephase und Freispiel 
Späteste Abholzeit für Kinder mit Zweidrittel-Plätzen 

14:30 Uhr Snack 

Bis 16:45 Uhr Freispiel 
Zusammenlegung der Gruppen 
Späteste Abholzeit für Kinder mit Ganztagsplätzen 
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6. Zusammenarbeit im Team 
6.1 Ziele für die Zusammenarbeit 

Um ein gutes Team zu bilden, brauchen wir Motivation, gute Organisation, 
passende Rollenteilung, respektvollen Umgang, ehrliche Transparenz und 
eine gelebte Feedback-Kultur. Wir erkennen, würdigen und nutzen die 
Stärken jedes Einzelnen. Hier kann und soll sich jeder mit seinen 
Fähigkeiten und Erfahrungen einbringen und daraus formen wir 
gemeinsam das pädagogische Fundament der Einrichtung. Wir pflegen 
einen wertschätzenden Umgang miteinander und sehen Fehler als 
Chancen zur Weiterentwicklung.  

 

6.2 Zuständigkeiten der Mitarbeiter 

In unserer Einrichtung gibt es eine Leitung, sie handelt im Auftrag des 
Trägers. Gemäß des hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch 
(HKJGB) leitet sie die Einrichtung pädagogisch und organisatorisch. 

Im pädagogischen Alltag ist die Leitung nur mit einem geringen Anteil 
vertreten, da sie andere Aufgabenbereiche hat. Dazu gehören 
verschiedene Verwaltungsaufgaben wie die Bereitstellung aller benötigten 
Materialien, Vergabe der Betreuungsplätze, Kontakt zum Elternbeirat, zur 
Geschäftsstelle des Trägers, zu Ämtern und Sozialstationen, Planung und 
Durchführung von Austausch- und Reflexionsmöglichkeiten für das Team, 
Haushaltsplanung, Vernetzung mit anderen Institutionen, Gestaltung von 
Dienst- und Urlaubsplänen und vieles mehr.  

Die Leitung hat dafür Sorge zu tragen, dass alle in der Einrichtung 
arbeitenden pädagogischen Fachkräfte sich an den Inhalten der 
Konzeption orientieren, diese in ihrer Arbeit anwenden, sie aber auch 
weiterentwickeln. 

Bei all diesen Aufgaben wird sie von der stellvertretenden Leitung 
unterstützt und in Abwesenheit vertreten.  

Einige zusätzliche Aufgaben der täglichen Arbeit werden von den 
pädagogischen Mitarbeitern übernommen. In jeder Gruppe arbeiten bis zu 
drei pädagogische Fach- und Zusatzkräfte. Alle sind gleichermaßen dafür 
verantwortlich, dass der pädagogische Auftrag qualitativ gut erfüllt wird und 
dass alle organisatorischen Aufgaben innerhalb der Gruppe erledigt 
werden. Dazu gehören auch die Verantwortung für die Räume und deren 
Ordnung, sowie die eigenständige Planung von Ausflügen und Angeboten 
unter Berücksichtigung der pädagogischen Zielsetzung. 
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Die pädagogischen Fachkräfte planen und führen Elterngespräche und 
veranstalten gruppeninterne Feste. Gruppenübergreifende Feiern werden 
vom Team gemeinsam organisiert und durchgeführt. 

Während der Abwesenheit der Hauswirtschaftskraft wird gegebenenfalls 
von einzelnen Teammitgliedern auch die Verantwortung für Wäsche und 
Küche, bzw. Essenzubereitung und Einkäufe mit übernommen.  

 

6.3 Organisation der kinderfreien Arbeit 

Unsere Teamsitzung findet montags nach der Betreuungszeit statt. In 
dieser Zeit werden organisatorische und pädagogische Themen 
besprochen. Einmal im Monat wird diese Zeit für die Supervision für das 
ganze Team genutzt. 

Zusätzlich zur Teamsitzung haben alle drei Gruppen unabhängig 
voneinander Vorbereitungszeit. In dieser Zeit werden Elterngespräche 
vorbereitet und auch geführt. Gruppeninterne Themen werden besprochen, 
Gruppenaktivitäten geplant und Portfolios gestaltet. 

Jedem Praktikanten, insbesondere Berufspraktikanten, steht 
Vorbereitungszeit mit der jeweiligen Anleitung zur Verfügung. In dieser Zeit 
werden ihre Anliegen sowie pädagogische Themen besprochen. Hier 
besteht die Möglichkeit, sich mit den Anleitungen auszutauschen, Projekte 
vorzubereiten, Fragen zu stellen und vieles mehr. 

 

6.4 Supervision 

Einmal im Monat findet eine Supervision für das ganze Team statt. Die 
Supervision ist für die Mitarbeiter eine Möglichkeit, sich auszutauschen und 
ihr pädagogisches Handeln mit der Unterstützung einer neutralen Person 
zu reflektieren. Dabei beschäftigen wir uns mit verschiedenen Themen wie 
den ungleichen Machtverhältnissen zwischen Kindern und pädagogischem 
Personal oder herausfordernden Alltagssituationen. Durch die Reflexion 
werden Lösungswege durch das Team erschlossen und die Qualität der 
Arbeit sowohl auf der pädagogischen als auch auf der Teamebene 
gesteigert. 

Zudem besteht die Möglichkeit, dass bei Bedarf auch kleinere Gruppen die 
Supervision in Anspruch nehmen. 
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6.5 Fortbildungen 

Jeder Mitarbeiter im Haus hat die Möglichkeit und die Verpflichtung, sich 
fortzubilden. Dafür stehen ihm fünf Tage im Jahr zu Verfügung. Dies wird 
personell vom Team und finanziell vom Träger unterstützt. Die Fort- und 
Weiterbildungen dienen der weiteren Entwicklung der einzelnen Mitarbeiter 
und des ganzen Hauses. Zuzüglich finden sicherheitsrelevante und 
gesetzlich vorgeschriebene Fortbildungen statt. 

 

6.6 Qualitätsmanagement 

Die Qualität unserer pädagogischen Arbeit und der Raumgestaltung erfährt 
einen permanenten Prozess der Überprüfung und Optimierung. Dies 
gewährleisten wir sowohl mit individuellen- als auch mit Teamfortbildungen. 
In regelmäßigen Abständen überprüfen wir in Teamsitzungen oder an 
Fortbildungstagen, ob unser pädagogisches Arbeiten den Anforderungen 
des Alltags standhält oder einer Veränderung bedarf. 

Im Sinne des vom Träger eingeführten Qualitätsmanagements „QualKi 
(Qualität in Kindertageseinrichtungen) im Dialog“ werden die Teams von 
QualKi-Moderatoren unterstützt, um Qualitätsprozesse für die Einrichtung 
zu entwickeln. 

 

6.7 Konzeptionstage 

In der Jahresplanung unserer Einrichtung sind Konzeptionstage festgelegt. 
An diesen Tagen ist die Einrichtung geschlossen, damit das Team die 
Konzeption er- und überarbeiten kann. Das Erstellen und Bearbeiten stellt 
sicher, dass die pädagogischen Vereinbarungen und Qualitätsmerkmale 
vom ganzen Team getragen werden. Veränderungen der 
Gruppenzusammensetzungen oder der Arbeitsbedingungen, Erfahrungen 
des Alltags oder neues pädagogisches und entwicklungspsychologisches 
Wissen können immer wieder mit eingebracht werden und zu Änderungen 
führen. So bleibt die Konzeption auf dem neuesten Stand und sorgt für die 
Transparenz der pädagogischen Vereinbarungen und Ziele der Einrichtung. 
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7. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den 
Eltern 
7.1 Ziele für die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft  

Ohne Eltern geht es nicht – dies ist unsere feste Überzeugung, die täglich 
gelebt wird. Wir streben eine enge Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 
an. Dabei nehmen wir die Bedürfnisse, Wünsche und Beschwerden der 
Eltern als Bereicherung an und setzen uns mit ihnen zielorientiert 
auseinander - in der Überzeugung, dass sie helfen, unsere Arbeit zu 
reflektieren und damit uns und unsere Arbeit weiterzuentwickeln. Tür-und-
Angel-Gespräche spielen dabei eine wichtige Rolle, um im steten 
Austausch zu bleiben. Wir verstehen eine vertrauensvolle Beziehung zu 
den Eltern als die Basis einer gelingenden pädagogischen Arbeit mit den 
Kindern. Das Fundament dazu wird in der Eingewöhnungszeit gelegt. 
Deshalb heißt es bei uns: Wir gewöhnen nicht nur die Kinder ein, sondern 
auch die Eltern. Für eine gute Zusammenarbeit liegt uns das Wohlbefinden 
der Eltern sehr am Herzen. Dies spiegelt sich bereits im intensiven 
Eingewöhnungsgespräch wider, in dem erste Beziehungen zu der 
eingewöhnenden Betreuungsperson geknüpft werden. Wir pflegen 
Traditionen wie gemeinsame Feiern mit den Eltern und profitieren dabei 
von der kulturellen Vielfalt.  

Regelmäßige Entwicklungs- und Elterngespräche geben den Eltern 
Einblicke in die Entwicklung des Kindes innerhalb unserer Einrichtung und 
helfen uns bei der Einschätzung individueller Prozesse. Dadurch können 
wir in Kooperation mit den Eltern frühzeitig Unterstützungsmaßnahmen 
ergreifen, falls erforderlich. 

 

7.2 Anmeldung und Aufnahme 

Die Vergabe aller Betreuungsplätze erfolgt über das Kindernet Frankfurt. 
Dort müssen Eltern ihre Kinder anmelden und sich auf unserer 
Vormerkliste eintragen, um von uns kontaktiert werden zu können. 

Danach haben wir die Möglichkeit, den Eltern einen Besichtigungstermin 
anzubieten und sie ausführlich über unsere Arbeit zu informieren. 
Anschließend können ein Aufnahmedatum und die Platzart vereinbart und 
ein Betreuungsvertrag abgeschlossen werden. 

 

7.3 Informationen 

Im Flur der Krippe und des Kindergartens finden Eltern und Besucher an 
den Informationstafeln unseren Speiseplan, wichtige Informationen zu 
Ereignissen, Terminen und Ausflügen, sowie kinderrelevante 
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Veranstaltungen oder interessante Fachberichte. Zudem besteht auf 
Wunsch auch E-Mail-Kontakt zwischen Eltern und Kindertagesstätte, der 
einen direkten und zeitnahen Austausch ermöglicht. Auch im Postfach ihres 
Kindes finden Eltern Informationen zu verschiedenen Themen. Die 
Fotogalerien in den Fluren beider Etagen bieten eine Übersicht über alle 
Mitarbeiter der Kindertagesstätte.  

 

7.4 Elterngespräche 

Elterngespräche werden mindestens einmal im Jahr für jedes Kind geführt 
wie auch unter 7.1 beschrieben. Darüber hinaus gibt es aber auch die 
Möglichkeit, bei Bedarf weitere Termine zu vereinbaren. Wir versuchen, 
Gesprächstermine möglichst zeitnah zu ermöglichen. 

Der Austausch der Mitarbeiter und der Eltern über den Entwicklungstand 
eines Kindes findet ohne die Anwesenheit des Kindes statt. Hierdurch soll 
eine Beeinflussung des Kindes durch die Erwachsenen in seiner 
selbstbestimmten Entwicklung vermieden werden. Ausnahme bildet hierbei 
das Aufzeigen von eigenen Entwicklungsprozessen des Kindes, 
beispielsweise durch die Portfolioarbeit.  

 

7.5 Elternabende 

Wir bieten jedes Jahr einen Elternabend an. Wir ermöglichen Einblicke in 
unsere pädagogische Arbeit, geben Informationen zu aktuellen Themen 
und die Eltern können uns und unsere Haltung besser kennenlernen. Dabei 
greifen wir gerne auch die Anliegen und Fragen der Eltern auf.  

 

7.6 Elternbeirat 

Unser Elternbeirat wird jedes Jahr neu gewählt. Dafür können sich 
interessierte Eltern zur Wahl stellen. Für uns ist es wichtig, dass sowohl 
Krippe und Kindergarten vertreten sind, damit alle Interessen abgedeckt 
werden können. Alle Eltern können sich bei Bedarf mit Anregungen, 
Wünschen oder Kritik an den Elternbeirat wenden, der dann ihre Interessen 
im Kontakt mit uns vertritt.  

Der Elternbeirat trifft sich in regelmäßigen Abständen zu Sitzungen, die 
auch bei uns in der Einrichtung stattfinden können. Auf Wunsch ist die 
Leitung oder ein anderer Ansprechpartner anwesend, um über die Belange 
der Einrichtung zu sprechen und auf die Anliegen der Eltern einzugehen. 
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7.7 Beteiligung 

Neben der Option, sich im Elternbeirat aktiv am Einrichtungsgeschehen zu 
beteiligen, steht natürlich allen Eltern die Möglichkeit offen, sich mit ihren 
Anregungen einzubringen. Auch bei der Gestaltung von Festen oder zur 
Unterstützung bei Ausflügen sind Eltern eingeladen, uns zu unterstützen. 
Dies bedeutet für uns nicht nur eine Entlastung, sondern intensiviert die 
Zusammenarbeit und ist eine wichtige Grundlage für gelingende Pädagogik 
am Kind. Wir laden Eltern ein, unseren Alltag mit ihrem kulturellen 
Hintergrund zu bereichern, z.B. bei gemeinsamen Projekten mit den 
Kindern oder durch das Mitbringen verschiedener Speisen an Festen.  

Eltern, die gerne über die Eingewöhnung hinaus den Tagesablauf in der 
Einrichtung genauer kennen lernen möchten, können gerne nach 
vorheriger Absprache in der Gruppe ihres Kindes hospitieren.  

 

7.8 Beschwerdemanagement der Eltern 

Wir stellen unsere Arbeit offen und transparent dar und laden die Eltern ein, 
sich mit uns darüber auszutauschen. Wir empfinden Kritik als Bereicherung 
und nutzen sie, um unser pädagogisches Handeln zu reflektieren.  

Beschwerden nehmen wir gerne so schnell wie möglich und im 
angemessenen Rahmen entgegen, das heißt ohne Anwesenheit von 
Kindern oder anderen Unbeteiligten. Soweit möglich können auftretende 
Probleme kurzfristig mit der jeweiligen Gruppe oder größere Themen in 
einem vorher vereinbarten Elterngespräch geklärt werden. Es besteht auch 
jederzeit die Möglichkeit, sich an die Leitung oder den Elternbeirat zu 
wenden. 

Wir nehmen Beschwerden ernst und bemühen uns sehr um eine zeitnahe 
Bearbeitung. Wir legen Wert auf eine vollständige Klärung, um eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit fortzusetzen. 

Über jede Beschwerde wird die Leitung in Kenntnis gesetzt. Diese begleitet 
den weiteren Prozess und sorgt dafür, dass die betroffenen Eltern eine 
Rückmeldung darüber erhalten und falls nötig der Träger informiert wird. 

Beschwerden werden regelmäßig evaluiert und tragen zu 
einrichtungsinternen Entwicklungsprozessen bei. 
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8. Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit 
anderen Institutionen 
8.1 Sozialrathaus 

Wir stehen im Rahmen unserer Arbeit häufig im Austausch mit dem 
Sozialrathaus in Höchst. Es ist der Anlaufpunkt für verschiedene Anträge 
der Eltern, wie Wirtschaftliche Jugendhilfe zur finanziellen Unterstützung. 
Dort ist auch das Jugendamt untergebracht, mit dem wir bei 
Kindeswohlgefährdungen in Kontakt treten. 

 

8.2 Grundschulen 

Wir stehen im regen Austausch mit der Meisterschule und der Ludwig-
Weber-Schule in Sindlingen. Viele Kinder unserer Einrichtung gehen im 
Anschluss an die Betreuung in unserer Einrichtung an eine dieser 
Grundschulen. 

Der Vorlaufkurs der Meisterschule bietet Vorschulkindern mit 
Sprachförderbedarf zwei Tage in der Woche vormittags Unterstützung, um 
die Einschulung zu erleichtern. Nach ihrer Unterrichtseinheit werden die 
Kinder vom Lehrpersonal in unsere Einrichtung gebracht. 

 

8.3 Frühförderstellen/Beratungsstellen 

Bei Entwicklungsauffälligkeiten kann es erforderlich werden, den Kinderarzt 
und ein Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ) zu Rate zu ziehen. Um eine 
Diagnostik zu unterstützen, schreiben wir Entwicklungsberichte, die den 
jeweiligen Institutionen vorgelegt werden können.  

Wird ein besonderer Bedarf festgestellt, nehmen wir mit dem 
Einverständnis der Eltern gerne Kontakt zu den involvierten Therapeuten, 
Frühförder- oder Beratungsstellen auf und arbeiten interdisziplinär mit 
ihnen zusammen, um die bestmögliche Förderung für das Kind zu 
etablieren. 

 

8.4 Weitere Institutionen 

In direkter Nachbarschaft befindet sich ein städtisches Kinderzentrum, mit 
dem wir in Kooperation stehen und ab und zu auch gemeinsame Aktivitäten 
planen oder Feste feiern. Viele unserer Kinder haben Geschwister, die dort 
betreut werden. Außerdem haben wir in Arbeitskreisen Kontakte zu den 
weiteren umliegenden Einrichtungen und anderen sozialen Institutionen im 
Stadtteil. 
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Impressum 
„Kindervilla Farbenzauber“ 

eine Einrichtung der gemeinnützigen BVZ GmbH  

 

Pfingstbornstraße 53 

65931 Frankfurt am Main / Sindlingen 

  

Telefon:  069 / 34 40 99 36 

Fax:   069 / 34 40 99 37 

 

E-Mail:  farbenzauber@bvz-frankfurt.de 

 

Die Grundlagen zur Erstellung dieser Konzeption sind die Frankfurter 
Leitlinien für Kindertagesstätten und der Hessische Bildungs- und 
Erziehungsplan.  

 

Verantwortlich: Daniela Hampel, Natalie Quandt   

Konzepterarbeitung: das gesamte Team der Kindervilla 
Farbenzauber  

 

Fertigstellung: Juni 2021  

 

© Diese Konzeption ist Eigentum der Kindervilla Farbenzauber. 
Jedwede Übernahme von Formulierungen oder Teilen daraus ist 
nicht gestattet. 
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