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1. Allgemeine Informationen 

 

1.1. Entstehung 

Im Jahr 1998 wurde die Kita Zauberwürfel als erste Großeinrichtung des Trägers „Verein zur 

Unterstützung berufstätiger Eltern e. V.“ gegründet. Im Stadtteil Ginnheim bestand zum damaligen 

Zeitpunkt ein großer Bedarf an Kinderbetreuungseinrichtungen. 

Der Verein zur Unterstützung berufstätiger Eltern betrieb bereits den Schülerladen „Marsupilami“ 

in der Kurhessenstrasse. Die Kinder dieser Einrichtung wurden in die Kita Zauberwürfel 

übergeleitet. Mit der Aufnahme dieser Kinder im September 1998 startete der Zauberwürfel seinen 

Betrieb. In jedem folgenden Monat wurde dann jeweils eine Kindergartengruppe geöffnet und bis 

Ende des Jahres waren alle 100 Plätze belegt. 

 

1.2. Einzugsgebiet und Lage 

Der Zauberwürfel liegt in der Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Siedlung, einem ruhigen Wohngebiet 

im Stadtteil Ginnheim im Nordwesten von Frankfurt. Die Siedlung ist Bestandteil einer ehemaligen 

Housing Area, deren Einwohnerzahl nach dem Abzug des amerikanischen Militärs einen stetig 

wachsenden Zuzug erfuhr. Derzeit leben in dem Stadtteil ca. 17.000 Einwohner. Diese setzen sich 

aus einer Vielzahl unterschiedlicher Kulturen zusammen. 

Mittlerweile existiert ein breitgefächertes Betreuungsangebot für Kinder im Alter von 0-12 Jahren 

im Stadtteil, sowie zwei Jugendzentren. 

Der Träger stellt neben dem Zauberwürfel 2 Krabbelstuben („Pfützentreter“ und „Koala“), sowie 

den PEIG Kinder- und Schülerladen und den „Schülerladen Roter Drache“ in Alt-Ginnheim. 

Unmittelbar an das Grundstück der Kita Zauberwürfel grenzt der große Park der Siedlung, 

welchen wir gerne als Erweiterung für unser ohnehin schon großes Außengelände nutzen. Am 

Ende des Parks befindet sich der Abenteuerspielplatz Coloradopark, zu dem vor allem im 

Sommer regelmäßig und spontan Kurzausflüge stattfinden. Die gute öffentliche Anbindung an die 

Busse und U-Bahnen an der Hügelstraße ermöglichen auch größere Ausflüge innerhalb 

Frankfurts und darüber hinaus. 

 

1.3. Der Träger 

Die BVZ gGmbH ist Träger von 160 Einrichtungen in Frankfurt und Umgebung und bietet rund 

6000 Betreuungsplätze für Kinder im Alter von drei Monaten bis zwölf Jahren. Insgesamt sind ca. 

2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der gGmbH beschäftigt. Die Trägerebene nimmt die 

Aufgaben der Fach- und Dienstaufsicht wahr und unterstützt und berät die 

Kindertageseinrichtungen in inhaltlichen, organisatorischen und personellen Fragen. Zudem ist die 

BVZ gGmbH für ca. 30 weitere Vereine hauptsächlich im Bereich der Verwaltung und der 

Beratung tätig. 

 

Die gGmbH ist hervorgegangen aus den 3 Trägervereinen „Gesellschaft für Jugendarbeit und 

Bildungsplanung e. V., dem „Verein zur Unterstützung berufstätiger Eltern e. V.“ (VUBE) , der 

„Gesellschaft zur Förderung betrieblicher und betriebsnaher Kindereinrichtungen e. V.“ (FÖGE)  

und dem „Beratungs- und Verwaltungszentrum e. V“ (BVZ). Es handelt sich um einen 

Jugendhilfeträger, der keiner Weltanschauung oder Religion verpflichtet ist. Ihm liegt die 

Reformpädagogik  der 70er Jahre zugrunde, welche zum Ziel hat, die Kinder zu mündigen und 

demokratiefähigen Menschen zu erziehen. 

Bis zum 31.12.15 gehörte die Kita Zauberwürfel dem Verein zur Unterstützung berufstätiger Eltern 

e. V. an. Dieser wurde 1978 von berufstätigen Eltern gegründet, die eine Ganztagsbetreuung für 

ihre Kinder brauchten. Zum Zeitpunkt der Fusion in die gGmbH stellte der Verein über 2.200 

Betreuungsplätze für Kinder von 3 Monaten bis 12 Jahren in 63 Kitas zur Verfügung. 
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Das vorliegende Einrichtungskonzept ergänzt das Rahmenkonzept der BVZ gGmbH. 

Kontaktdaten der Geschäftsstelle: 

BVZ gGmbH 
Mainzer Landstraße 209-211 
60326 Frankfurt 
Tel. 069 – 219367-00 
 

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: 

www.bvz-frankfurt.info  E-Mail: info@bvz-frankfurt.de 

 

1.4. Rahmenbedingungen 

Der Zauberwürfel bietet insgesamt 100 Betreuungsplätze, davon sind 60 Plätze für Kinder im Alter von 

3-6 Jahren und 40 Plätze für Kinder im Grundschulalter vorgesehen. 

1.4.1. Die Betreuung im Zauberwürfel – ein Mischmodell 

Die Kindergartenkinder werden vormittags in 3 festen Gruppen mit jeweils 20 Kindern altersgemischt 

betreut. Die Zuständigkeit für die Schulkinder wird durch das Bezugserziehermodell geregelt (mehr 

hierzu unter 2.4.1.1.). Unser Konzept sieht im Kindergartenbereich vormittags gruppenbezogene und 

nachmittags teiloffene Arbeit vor. Im Schulkinderbereich arbeiten wir offen. Was dies in der konkreten 

Umsetzung bedeutet, wird im weiteren Verlauf anhand der exemplarischen Tagesabläufe deutlich. 

 1.4.2. Zum Thema Inklusion 

Bereits seit 1999 – einem Jahr nach Öffnung der Einrichtung – wurde das erste Kind mit Behinderung 

im Zauberwürfel aufgenommen. Diese Arbeit setzen wir seitdem kontinuierlich fort und folgen dabei 

den „Rahmenvereinbarungen Integration“ der Stadt Frankfurt. Das bedeutet, dass wir mit den Eltern 

des betreffenden Kindes einen Antrag auf Gewährung finanzieller Mittel stellen, um dem erhöhten 

Betreuungsbedarf gerecht zu werden. 

Es gibt unterschiedliche Wege, wie Kinder mit Behinderung zu uns kommen. Zum einen sind Eltern 

auf der Suche nach einem Integrationsplatz und melden Ihr Kind über das reguläre Anmeldeverfahren 

bei uns an, zum anderen wenden sich Frühförderstellen im Rahmen unserer Netzwerkarbeit an uns. In 

beiden Fällen sind gute Voraussetzungen gegeben um zu klären, um welche konkreten Bedarfe es bei 

dem Kind geht und welche Erwartungen die Eltern an die Einrichtung haben. Des Weiteren haben wir 

die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, mit den Eltern zu besprechen, inwiefern die Betreuung im 

Rahmen eines Hauses, in welchem sich 100 Kinder aufhalten mit den Bedarfen ihres Kindes 

kompatibel ist. 

Je mehr Informationen wir im Vorfeld bekommen, umso besser kann sich das Team auf die Betreuung 

des Kindes vorbereiten. Bisweilen ist es hilfreich, dass Experten zu uns kommen und uns Fragen im 

Umgang mit bestimmten Themenbereichen beantworten. Dies dient dazu, etwaigen Ängsten, aus 

Unwissenheit etwas falsch zu machen, zu begegnen.  

Bisweilen nehmen wir seitens der Einrichtung Auffälligkeiten im Rahmen der Entwicklung eines Kindes 

wahr. Gegebenenfalls erachten wir eine nähere fachspezifische Abklärung als sinnvoll. Gerne stehen 

wir den Eltern beratend zur Seite, stellen Adressen für Anlaufstellen wie die Frühförderstelle, die 

Erziehungsberatung, die Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ) etc. zur Verfügung. 

Wird ein Kind im Rahmen eines Integrationsplatzes bei uns betreut, so steht der Familie eine 

koordinierende Fachkraft als Ansprechperson zur Verfügung. Diese bündelt die Informationen aller 

beteiligten Stellen und verfasst auch die jährlichen Entwicklungsberichte. Dies geschieht stets in 

Absprache mit den direkten Teamkolleginnen und –kollegen. 

1.4.3. Öffnungs- und Schließzeiten 

Die Kita Zauberwürfel ist an 5 Tagen in der Woche von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. 

http://www.bvz-frankfurt.info/
mailto:info@bvz-frankfurt.de
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Für den Kindergartenbereich bieten wir 2 verschieden Betreuungszeitmodelle an:  

Zweidrittelplatz: 7.30 Uhr – 14.30 Uhr (mit Mittagessen und Anschlussbetreuung) 

Ganztagsplatz 7.30 Uhr – 17.00 Uhr (plus Imbiss). 

 

Für den Hortbereich bieten wir ausschließlich Zweidrittelplätze an. Während der Schulzeit besuchen 

die Kinder die Einrichtung von 11.30 Uhr bis 17.00 Uhr, in den Ferienzeiten beginnt die 

Betreuungszeit bereits ab 8.00 Uhr. 

Der Zauberwürfel schließt vollständig an 20-25 Tagen im Jahr. Dabei entfallen 10 Tage in der Regel 

auf die 4. und 5. Woche der hessischen Sommerferien, weitere Schließtage liegen zwischen 

Weihnachten und Neujahr. 

Des Weiteren absolviert das Team Konzepttage, Teamfortbildungen, einen Putztag sowie einen 

Betriebsausflug. An diesen Tagen findet keine Kinderbetreuung statt. 

Die genauen Schließzeiten für das kommende Jahr werden den Eltern jeweils im Oktober eines 

Jahres mitgeteilt. Zudem hängt an jeder Informationstafel in der Einrichtung eine Übersicht aus.  

1.4.4. Räumlichkeiten 

Der Zauberwürfel ist ein zweigeschossiges, würfelförmiges Gebäude mit zwei großen Fluren, einem 

großen Rondell im Obergeschoss sowie einer Glaskuppel. 

Im Erdgeschoss 

… befinden sich die 3 Kindergartengruppen. Zu jeder Gruppe gehören ein Haupt-, ein 

Nebenraum sowie ein auf Kindergröße ausgerichtetes Bad mit 2 Waschbecken und 2 

Kindertoiletten. Jede Gruppe hat einen direkten Zugang zum Außengelände. 

Direkt neben dem Eingang befindet sich unsere große Küche, in welcher täglich sämtliche 

Mahlzeiten zubereitet werden. 

Des Weiteren gibt es im Erdgeschoss einen Teamraum, einen zusätzlichen Raum für 

Kleingruppenarbeit oder Elterngespräche, ein Lager und eine Personaltoilette. 

Im Obergeschoss 

… befindet sich der Hortbereich. Hier sind den Räumlichkeiten Funktionen zugeordnet. Im 

erste Gruppenraum neben der Treppe befindet sich der Empfangsbereich, dort gibt es 

einen „Spieleraum“ mit angrenzendem Nebenraum, einen „Hausiraum“ mit 

angeschlossenem „Ruheraum“, einen „Turnraum“, eine „Kinderküche“, eine „Werkstatt“, 

einen Teamraum, einen Pausenraum und das Leitungsbüro. Im OG stehen den Kindern 

für Mädchen und Jungen getrennte Toiletten zur Verfügung. 

Seit Herbst 2015 ist die Kita Zauberwürfel barrierefrei. Das bedeutet zum einen, dass die beiden 

Stockwerke durch einen Personenaufzug miteinander verbunden sind, zum anderen befindet sich 

im 1. OG eine behindertengerechte Toilette. 

1.4.5. Personalstruktur 

In der Kita Zauberwürfel sind zwischen 15 und 18 pädagogische Fachkräfte beschäftigt. Das Team 

setzt sich aus den folgenden Qualifikationen zusammen: Diplom-Sozialpädagogen/-innen, Diplom-

Sozialpädagogen/-innen, Erzieher/innen, Diplom-Sozialarbeiter/innen. Unterstützt wird das 

Stammteam durch studentische Zusatzkräfte, welche zum Teil über viele Jahre hinweg zu einem 

festen Bestandteil des Gesamtteams werden. Des Weiteren absolvieren Auszubildende Ihre Praktika 

entweder während der Ausbildungszeit oder im Rahmen eines Anerkennungsjahres zum/r Erzieher/in 

oder zur Sozialassistenz, bzw. im Rahmen ihrer berufsbegleitenden Ausbildung. 

Die Anzahl der pädagogischen Mitarbeiter/innen richtet sich unter anderem auch danach, wie viele 

Kinder im Rahmen von Einzelintegrationsmaßnahmen in der Einrichtung betreut werden. Die hierfür 

bereitgestellten Mittel setzen wir bei uns in der Regel in personelle Unterstützung um. 
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Welche beruflichen Qualifikationen Voraussetzung sind, um als Fachkraft arbeiten zu können, ist in 

der „Verordnung über Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder in Hessen“ 

festgelegt; ebenso die personelle Mindestbesetzung einer Kindergruppe. 

Zusätzlich sind in der Kita Zauberwürfel noch 3 hauswirtschaftliche Mitarbeiterinnen und ein 

Hausmeister beschäftigt. 

Das Haus wird von einer für ihre Aufgaben freigestellte Leitung sowie deren Stellvertretung geführt. 

Über die Erreichbarkeit sowie die Bürozeiten informieren entsprechende Aushänge im 

Eingangsbereich sowie an den jeweiligen Gruppen. 

 

1.5. Von der Anmeldung bis zur Aufnahme 

1.5.1. Die Anmeldung 

Wenn Eltern Ihr Kind in einer Einrichtung innerhalb Frankfurts anmelden wollen, so ist dies seit Mitte 

Dezember 2015 ausschließlich online über www.kindernetfrankfurt.de möglich. Dort erhalten die 

Eltern alle notwendigen Informationen zum weiteren Verfahren. Sie können sich über die 

verschiedenen Betreuungsangebote in ihrer Umgebung informieren und ihr Kind in den für sie in 

Frage kommenden Einrichtungen vormerken lassen. Die Entscheidung über eine mögliche 

Platzvergabe obliegt der Kita. Auch dies geschieht innerhalb des Systems „kindernetfrankfurt“. 

1.5.2. Das Informationsgespräch 

Bei diesem Gespräch erhalten die Eltern erste Informationen zur inhaltlichen Arbeit, zu allgemeinen 

Abläufen, sowie zu vertraglichen Angelegenheiten der Kita. Im Anschluss daran findet ein Rundgang 

durch die Einrichtung statt. 

Uns ist es wichtig, dass die Eltern sich im Vorfeld ein Bild von der Einrichtung machen können, da 

neben der Notwendigkeit, überhaupt einen Kita-Platz zu bekommen, auch das „Bauchgefühl“ stimmen 

sollte. Viele Eltern geben ihr Kind zum ersten Mal in eine fremde Betreuung, oder sie wechseln – sollte 

ihr Kind vorher eine Krabbelstube besucht haben bzw. durch eine Tagesmutter betreut worden sein – 

aus einer wesentlich kleineren Einrichtung zu uns. 

Gerade, weil die Anmeldung nicht mehr direkt vor Ort erfolgen kann, ist uns ein persönlicher Kontakt 

mit allen interessierten Familien im Vorfeld umso wichtiger. Daher veranstalten wir 3 bis 4 

Elterninformationsnachmittage im Jahr, in der interessierte Eltern sich die Einrichtung anschauen 

können. 

1.5.3. Das Aufnahmeverfahren 

Das Aufnahmeverfahren ist in Frankfurt seit einiger Zeit trägerübergreifend geregelt. Über die 

Aufnahme eines Kindes entscheidet jede Kita selbst und berücksichtigt dabei verschiedene Kriterien, 

wie den Rechtsanspruch, die Berufstätigkeit der Eltern, familiäre Konstellationen, soziale Notlagen, 

einen besonderen Förderbedarf etc. 

Die Zusagen für das jeweilige Kindergarten- bzw. Schuljahr erfolgen ab Februar eines jeden Jahres 

durch die Kita-Leitung ebenfalls über www.kindernet.de. Absagen werden nicht erteilt, das bedeutet, 

ein Kind bleibt so lange in der Vormerkliste, bis eine Einrichtung den Vertragsabschluss mit der 

entsprechenden Familie über das Onlineportal bestätigt. Die Daten werden dann aus dem System 

gelöscht, doppelte Verträge somit vermieden. 

Als nächsten Schritt erteilt die Kita den Eltern ein Platzangebot, verbunden mit zwei 

Terminvorschlägen. Dieses ist 10 Tage gültig, die anderen Einrichtungen, bei denen das Kind 

vorgemerkt ist, haben in dieser Zeit keinen Zugriff auf die Daten. Die Eltern müssen innerhalb dieses 

Zeitraums in der Einrichtung Bescheid geben, ob sie den Platz nehmen oder nicht. Geschieht dies 

nicht, werden die Daten für die anderen Einrichtungen wieder frei gegeben. 

Nehmen die Eltern einen Vertragstermin wahr, werden hierbei werden alle Formalitäten den 

Betreuungsplatz betreffend besprochen. Hier im Zauberwürfel erfolgt im Anschluss daran die 

http://www.kindernetfrankfurt.de/
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Übergabe der Familie an die entsprechenden Bezugspersonen der jeweiligen Kindergartengruppe 

oder des Hortes. Diese vereinbaren ein Aufnahmegespräch, bei welchem die Eingewöhnungszeit und 

detaillierte Informationen den Alltag betreffend besprochen werden 

Wünschen Eltern eine an den Kindergarten anschließende Betreuung im Hort, so müssen sie ihr Kind 

hierfür separat anmelden. Eine Aufnahme im Hort, im Anschluss an die Kindergartenzeit, kann nicht 

garantiert werden. 

1.5.4. Vertragliches  

Für Hort- und Kindergartenkinder gibt es unterschiedliche Betreuungsverträge. Bei den Kindergarten-

Verträgen wird zwischen den Kategorien Zweidrittel- und Ganztagsplatz unterschieden. Die 

Vertragsdauer endet automatisch mit Schuleintritt des Kindes. Sollten Eltern vorzeitig den 

Betreuungsvertrag kündigen wollen, so gibt es hierfür eine Frist von 6 Wochen zum Monatsende. 

Unter Einhaltung dieser Frist ist auch jeder darüber hinausgehende Tag möglich. 

Für den Hortbesuch wird ein separater Betreuungsvertrag abgeschlossen. Dieser endet nach dem 

Besuch der Grundschule. Hierfür ist ebenfalls Voraussetzung, dass die Familien bis zum 31.12. des 

Vorjahres eine Anmeldung auf dem Onlineportal www.kindernetfrankfurt.de vornehmen.  

Weitere Verbindlichkeiten sind in der jeweiligen Fassung der Kindertagesstättenordnung 

festgeschrieben. Diese gilt als ergänzender Vertragsbestandteil. 

Die Eltern erhalten eine Kopie sämtlicher Vertragsunterlagen. Die Dokumente werden von der Leitung 

an die Geschäftsstelle des Trägervereins übermittelt, wo im weiteren Verlauf die Buchführung erfolgt. 

Im Rahmen des Vertragsgespräches, welches die Kita-Leitung mit den Sorgeberechtigten führt, 

werden diese über vertraglichen, zahlungstechnischen und gesetzlichen Notwendigkeiten aufgeklärt. 

Die Leitung informiert u. a. über das Verfahren der ermäßigten Elternbeiträge, die Kostenübernahme 

durch das Sozialrathaus und dient als direkte Ansprechperson für allgemeine Anliegen die 

Elternentgelte betreffend. 

  

http://www.kindernetfrankfurt.de/
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2. Unsere pädagogische Arbeit 

 

2.1. Unser Bild vom Kind und die Rolle der pädagogischen Fachkraft 

 

Unser gemeinsames Bild vom Kind setzt sich aus 4 Elementen zusammen und stellt die Grundlage 

der pädagogischen Arbeit im Zauberwürfel dar: 

 

1. Kinder sind individuell und einzigartig 

2. Kinder sind soziale Wesen 

3. Kinder sind neugierig und kreativ 

4. Kinder sind verletzlich und bedürfen Schutz 

 

Jedes Element beschreiben wir nachfolgend mit einer Grundaussage. Dieser stellen wir direkt die 

Rolle der pädagogischen Fachkraft gegenüber: 

 

Kinder sind individuell und einzigartig 

 

 

 

Kinder sind soziale Wesen 

 

 

 

Jedes Kind ist bezüglich seiner Entwicklung, seinen Prägungen, seinen Bedürfnissen und seinen 

Fähigkeiten unterschiedlich. 

Wir erkennen diese Tatsache an und arbeiten aktiv mit der vorhandenen Vielfalt im Umfeld der 

Kindertagesstätte. 

Das bedeutet konkret: 

• Wir fassen Regeln so weit, dass sie alle erfüllen können. 

• Wir lassen Ausnahmen zu 

• Wir machen Unterschiede anschaulich/transparent gegenüber Anderen 

• Wir schauen nach tatsächlichen Fähigkeiten und Ressourcen 

• Wir richten den Blick auch auf die Eltern/die Familie/das Umfeld des jeweiligen Kindes 

Kinder suchen in ihrer Umwelt nach Kontakten mit anderen Menschen. In diesen streben sie nach 

Anerkennung und Wertschätzung, nach Gemeinschaft und Selbsterfahrung. 

Wir erkennen diese Tatsache an und zeigen uns offen und interessiert für die verschiedenen 

Lebenswelten, Herkünfte und Kulturen der Kinder. Diese sind anders als unsere eigenen. 

Das bedeutet konkret: 

• Wir warten aktiv ab, beobachten aufmerksam und informieren uns. 

• Wir bieten den Kindern im Rahmen des Freispiels die Möglichkeit zu selbst gewählten 

Begegnungen 

• Wir vermitteln den Kindern die Fähigkeit zur Kompromissbildung 

• Wir bieten alternative Handlungsmöglichkeiten an 

• Wir achten auf einen respektvollen Umgang mit Kindern Eltern und Mitarbeiter/innen 

• Wir achten in unserer Kommunikation darauf, dass wir verstanden werden (dass unser 

Gegenüber versteht, was ich sage). 

• Wir haben zum Ziel, dass jedes Kind seinen Platz in der Gruppe findet (Inklusion statt 

Exklusion, Integration statt Ausgrenzung) 

• Wir bereiten Entwicklungsgespräche gemeinsam vor. 

• Wir ermöglichen den Kindern konkrete Umwelt- und Umfelderfahrungen (im Rahmen von 

Projekten, Ausflügen etc.). 
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Kinder sind neugierig und kreativ 
 

 
 

 
 
 
Kinder sind verletzlich und bedürfen Schutz 
 

 

 

 

Dieser Schutzaspekt hat durch gesetzliche Vorgaben an großer Bedeutung gewonnen. Aus diesem 
Grund gehen wir unter dem Kapitel 3 ausführlich darauf ein. 

  

Kinder erkunden ihre Umwelt und eignen sich die sie umgebenden Räume schrittweise an. Sie 
sind interessiert und lernen so, „ihre Welt“ mit Sinn auszustatten. Möglichkeiten dafür finden sie zu 
jeder Gelegenheit und an jedem Ort. Durch diese Offenheit schreitet ihre Entwicklung tagtäglich 
voran. 
In der Bewältigung dieser Herausforderungen zeigen sich Kinder fantasievoll und einfallsreich. 

Wir erkennen diese Tatsache an und lassen diese Neugier zu. Wir begleiten die Kinder, auch wenn 
das bedeutet, gängige Verfahrensweisen zu durchbrechen. 
Das bedeutet konkret: 
 

• Wir dürfen uns vor Themen nicht verschließen 

• Wir lassen Freiheit und Spontaneität zu 

• Wir geben zu, dass wir etwas nicht wissen und finden gemeinsam Antworten auf Fragen 
der Kinder 

• Wir schaffen Möglichkeiten und bieten Räume, um Neugier zu befriedigen 

• Wir stellen Zeit und Material zur Verfügung 

Kindheit ist eine eigene Entwicklungsphase und Kinder bedürfen aufgrund ihrer individuellen 
Voraussetzungen des besonderen Schutzes durch für sie verantwortliche Erwachsene. Sie sind 
mitten in der Entwicklung ihrer körperlichen und geistigen Fähigkeiten und müssen in dieser Zeit 
besondere Aufmerksamkeit und Unterstützung erfahren. 

Wir erkennen diese Tatsache an und Handeln mit größtmöglicher Sorgfalt und Behutsamkeit 
Das bedeutet konkret: 

• Wir sind vorsichtig und projizieren nicht eigene Befindlichkeiten, Themen und Bedürfnisse 
in das Kind 

• Wir wahren eine professionelle, innere Distanz 

• Wir achten körperliche und seelische Grenzen. 

• Wir beobachten aufmerksam, reflektieren und gehen in Handlungsschritten vor. 

• Wir schaffen Transparenz 

• Wir arbeiten mit dem Vieraugenprinzip 

• Wir lassen Kinder in Prozessen mitbestimmen und mitentscheiden 
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2.2. Aufgaben und Ziele unserer pädagogischen Arbeit 

2.2.1. Unser gesetzlicher Auftrag 

Der Arbeit einer jeden Betreuungseinrichtung – so auch der des Zauberwürfels – liegt ein gesetzlicher 

Auftrag zu Grunde. Dieser findet sich wieder im Sozialgesetzbuch VIII (Kinder-und Jugendhilfegesetz), 

konkret unter 

§22 Grundsätze der Förderung 

(1) Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder 

ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden. (…) 

(2) Tageseinrichtungen für Kinder und in der Tagespflege sollen 

1. Die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit fördern, 

2. Die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen, 

3. Den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander 

vereinbaren zu können. 

(3) Der Förderauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf 

die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die 

Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und 

Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie 

den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische 

Herkunft berücksichtigen. 

 

2.2.2. Bildung 

Bildung ist ein lebenslanger Prozess, der mit der Geburt beginnt – das Kind ist aktiv und kompetent. 

Bildung findet in der Auseinandersetzung des Kindes mit sich selbst und seiner Umwelt statt. Kindliche 

Bildungsprozesse setzen verlässliche Beziehungen und Bindungen zu Erwachsenen voraus. Bildung 

ist damit ein Geschehen sozialer Interaktion. 

2.2.3.Erziehung   

Erzieherische Handlungen sind solche Handlungen, mit deren Hilfe versucht 

wird, die Entwicklung eines Kindes in dessen Interesse zu fördern. Abgesehen von intentionaler 

Erziehung im Sinnes des Erreichens bestimmter Erziehungsziele mithilfe bestimmter Erziehungsmittel, 

lernen Kinder vor allem anhand des erwachsenen Vorbilds. Dies bedeutet eine große 

Herausforderung an die Erwachsenen, dies in den Blickpunkt zu rücken und das eigene Verhalten in 

dieser Hinsicht immer wieder selbst oder gegenseitig zu reflektieren und zu hinterfragen. 

2.2.4.Betreuung 

Inhaltlich beschreibt Betreuung neben physischer Versorgung, Ernährung und Pflege von Kindern 

auch Zuwendung, Sorge und den Aufbau von Bindung. Auch die Erfüllung des Schutzauftrages nach 

§8a SGB VIII fällt eindeutig in den Bereich der Betreuung. Die persönliche Beziehung zwischen 

Erzieherin und Kind ist die entscheidende Komponente sowohl für kindliches Wohlbefinden und die 

Bewältigung der vorübergehenden Trennung von den Eltern, als auch für die Bereitschaft, 

erzieherische Förderimpulse aufzunehmen. 
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2.3. Die Gestaltung unseres pädagogischen Alltags 

2.3.1. Tagesabläufe 

Um einen Einblick in das tägliche Geschehen zu gewähren, möchten wir für beide Bereiche einen 

jeweils exemplarischen Tagesablauf darstellen. 

Kindergarten 

Ab 7.30 Uhr: Die Einrichtung öffnet. Ein bis zwei wechselnde Bezugspersonen 

   empfangen die Kinder in einer Gruppe. 

8.30-9.00 Uhr: Die beiden anderen Gruppen werden geöffnet. 

9.00 Uhr: Jede Gruppe startet ihren Alltag mit einem Morgenkreis. Wir wünschen uns, 

dass jedes Kind daran teilnimmt. Sollte ein Kind nicht rechtzeitig in die 

Einrichtung gebracht werden können, bitten wir die Eltern, gemeinsam mit 

ihrem Kind bis zum Ende des Morgenkreises zu warten, da ein Unterbrechen 

der Runde für beide Seiten unangenehm ist. 

ca. 9.30 Uhr: Frühstückszeit mit anschließendem Zähneputzen 

im Anschluss: Individuelle Gestaltung des Gruppenalltags. Freispiel und  

   angeleitete Aktivitäten wechseln sich ab. 

In der Regel gehen wir vor dem Mittagessen nach draußen. Zuvor räumen die 

Kinder gemeinsam mit den Erwachsenen ihre jeweilige Gruppe auf. 

12.30 Uhr: Die Kinder suchen sich aus, in welchem Raum sie Mittagessen wollen. Die 

Zeit nach dem Mittagessen gestalten sie mit Freispiel. Die pädagogischen 

Fachkräfte arbeiten gruppenübergreifend. 

Bis 14.30 Uhr: Abholung der Kinder, welche im Rahmen eines Zwei-Drittel-Vertrages betreut 

   werden. 

15.00 Uhr: Imbiss 

Bis 17.00 Uhr: Abholung der Ganztagskinder. Der Zauberwürfel schließt. 

 

Hort 

11.30 Uhr Die ersten Kinder kommen von der Schule. Für sie steht ein kleiner 

Obstimbiss bereit. 

12.00 Uhr Die Hausaufgabenzeit beginnt im Hausiraum. Parallel können sich die Kinder, 

die keine Hausaufgaben aufhaben oder bereits fertig sind, dem freien Spiel 

widmen. Hierfür stehen der Spieleraum, die Turnhalle, der Flur und das 

Außengelände zur Verfügung. 

13.30 Uhr Das Mittagessen wird gemeinsam eingenommen. Jedes Kind übernimmt mal 

den Tischdienst. 

14.00 Uhr Alle Kinder, die später Schule aus haben oder mit ihren Hausaufgaben noch 

nicht fertig sind, können diese nun noch bis 15.00 erledigen. Gleichzeitig 

stehen den anderen Kindern die übrigen Räume für das Freispiel und für 

Bewegungs- oder Kreativangebote zur Verfügung. Es können zudem kleinere 

Ausflüge in die nähere Umgebung stattfinden (z.B. Spielplätze). 

15.00 Uhr Jetzt haben alle Kinder die Möglichkeit, an Angeboten und Projekten wie 

Basteln, Malen im Atelier, Kochen & Backen, Fussball, etc. teilzunehmen. 

15.30 Uhr Die Kinder nehmen gemeinsam den Imbiss ein. 
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16.45 Uhr Die Kinder und das Fachpersonal räumen gemeinsam die Räume auf. 

17.00 Uhr Der Zauberwürfel schließt. Die Kinder gehen alleine nach Hause oder werden 

abgeholt. 

Am Freitag findet keine Hausaufgabenbetreuung im Hort statt. An diesem Tag bieten wir, je 

nach Personalsituation und Stimmung in der Gruppe, den Kindern die Möglichkeit an einem 

Ausflug teilzunehmen. Die Teilnehmerzahl ist in der Regel auf zehn Kinder beschränkt, sodass 

nicht jedes Kind jede Woche bei einem Ausflug dabei ist. 

Ein mögliches Wochenprogramm: 

Montag:  Hortversammlung 

Dienstag: ab 15.00 Uhr  Backen 

Mittwoch: ab 14.00 Uhr  Künstleratelier 

Donnerstag:  wechselnde Angebote wie z. B. Tanzen u. ä. 

Freitag:   Ausflugstag (10 Kinder, keine Hausaufgaben) 

In den Ferien hat der Hortbereich von 8:00 Uhr bis 17:00 geöffnet. Die Mahlzeiten werden in den 

Ferien zu anderen Uhrzeiten als während der Schulzeit eingenommen (9.30 Uhr – Frühstück; 12.30 – 

Mittagessen; 15.00 Imbiss). Zudem bieten wir den Kindern tägliche Angebote von Bastelgruppen, über 

Ausflüge bis hin zu mehrtägigen Projekten an. Die Kinder können so täglich zwischen dem Freispiel 

und entsprechenden Angeboten wählen. 

 

2.4. Schwerpunkte 

2.4.1. Beziehungsarbeit 
 
Die Beziehungsarbeit stellt die Basis unserer alltäglichen pädagogischen Arbeit dar. Sie stellt das Kind 
in den Mittelpunkt und orientiert sich an seinen Bedarfen. Wir machen die Erfahrung, dass die Kinder 
zu den Erwachsenen unterschiedlich starke Bindungen aufbauen.  
 
Entsprechend unserer empathischen Grundhaltung sind wir bestrebt, die Gedanken, Emotionen und 
Persönlichkeitsmerkmale eines jeden Kindes zu erkennen und entsprechend darauf zu reagieren. 
Damit dies gelingen kann, braucht es Zeit. Je besser wir einander kennen, umso mehr verstehen wir 
von den Umgangsweisen eines jeden Kindes mit seinen Gefühlen und können einschätzen, wann es 
Hilfebedarf signalisiert, oder ob es schwierige Situationen alleine bewältigen kann. 

 
Unser Umgang miteinander findet auf Augenhöhe statt. Zum einen geschieht dies bildlich, indem wir 
uns körperlich auf die Höhe des Kindes begeben, zum anderen reagieren wir den Kindern gegenüber 
so, dass sie unsere Verhaltensweisen sicher einschätzen können. Konkret bedeutet dies, dass wir 
eine Sprache und Mimik wählen, die sie verstehen, Ich-Botschaften senden und erklären, warum wir 
wie handeln. So, wie wir die Grenzen der Kinder respektieren, lernen sie dies auch in Bezug auf uns. 
Wir teilen ihnen mit, wenn sie uns z. B. verärgert oder enttäuscht haben und äußern, welche 
Verhaltensweisen wir uns von ihnen wünschen.  
Wir stellen uns bewusst als Beziehungspartner zur Verfügung verbunden mit dem Ziel, dass die 
Kinder die Erfahrungen, die sie mit uns machen, auf die Interaktion untereinander anwenden können. 
 
Eine gute Beziehungsarbeit ist die Grundlage dafür, dass sich jedes Kind in seinen sozialen 
Kompetenzen entwickeln kann, emotionale Stabilität erlangt und somit seinen Interessen am 
Lernen/an der Bildung folgen kann. 
 

 
2.4.1.1.Das Bezugspersonenmodell 

 
Im Schulkinderbereich arbeiten wir angelehnt an das offene Konzept. Dieses sieht vor, dass jede/r der 
festangestellten Kolleginnen und Kollegen eine gewisse Anzahl von Familien in ihren 
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Zuständigkeitsbereich übernimmt. Diese Zuständigkeit beginnt mit dem Vertragsabschluss. Je 
nachdem, wie vertraut ein Kind mit dem Bereich des Hauses ist, gestaltet die/derjenige den Übergang 
aktiv; das bedeutet, er/sie führt mit den jeweiligen Eltern ein Erst- bzw. Übergangsgespräch, um die 
Eltern mit den alltäglichen Abläufen vertraut zu machen. 
Die pädagogische Arbeit leisten alle Kolleginnen und Kollegen mit allen Kindern, denn jedes Kind baut 
selbständig Beziehungen u den Erwachsenen auf, sodass nicht zwingend die Bezugsperson diejenige 
Person ist, welche den häufigsten Kontakt mit dem Kind hat.  
Es liegt in der Verantwortlichkeit der jeweiligen Bezugsperson, die im Austausch mit den 
Teammitgliedern die Entwicklung des Kindes zu verfolgen, alle relevanten Informationen zu bündeln, 
zu dokumentieren und gegebenenfalls tätig zu werden. Konkret führt sie unter anderem 
Elterngespräche, hält den Kontakt zur Schule, nimmt an runden Tischen teil, schreibt 
Entwicklungsberichte und unterstützt die Umsetzung von Hilfeplänen. Zudem ist die Bezugsperson 
zuständig für die Organisation von Geburtstags- und Abschiedsfeiern sowie für die Verwaltung von 
Dokumenten und Formalitäten. Dies geschieht im Austausch mit den Teammitgliedern. 

2.4.2. Bedarfsorientiertes Handeln 
 
Sowohl die uns anvertrauten Kinder als auch deren Eltern haben unterschiedliche Bedarfe. Für unsere 
pädagogische Arbeit bedeutet dies, die Bedarfe zu erkennen und in die Arbeit zu integrieren. 
 
Wir betrachten jedes Kind in Bezug zu seiner jeweiligen Lebenssituation und im Kontext zu den 
Menschen in seinem Umfeld. Je mehr wir davon verstehen, umso ersichtlicher werden seine Bedarfe. 
Wir wägen individuell ab, inwiefern wir im Rahmen der KT einen Beitrag dazu leisten können, um 
gegebenenfalls die Eltern unterstützen zu können. So nehmen wir z. B. bisweilen Belastungsmomente 
seitens der Eltern wahr, von denen wir den Eindruck haben, dass sie Auswirkungen auf das 
Wohlbefinden des Kindes haben. Im Rahmen eines Elterngespräches schildern wir dann unsere 
Wahrnehmung; dies kann dazu führen, dass wir gemeinsam mit den Eltern differenzieren, was 
verändert werden kann, um eine positive Veränderung für das Kind herbei zu führen. 
Befindet sich ein Kind in einer besonderen (ggfs. schweren) Situation, kann es sein, dass eine 
Betreuung in einer Regeleinrichtung wie dem Zauberwürfel nicht ausreicht, um  
 
2.4.3. Freispiel 
 
Ziel ist es, dass die Kinder ihre vorhandenen Interessen entfalten oder neue hinzugewinnen, ihre 
Entscheidungsfähigkeit entwickeln, soziales Miteinander erleben. Sie setzen sich dabei in ihrem 
eigenen Tempo aktiv mit der Umwelt auseinander. Sie erleben ihre eigenen Grenzen, durchleben 
Konflikte, finden gegebenenfalls Lösungen. Sie können dabei auf Erwachsene zurückgreifen, die 
ihnen jedoch keine Lösungen vorgeben, sie aber auf dem Weg dorthin begleiten. 
 
Um Unterschied zu angeleiteten Situationen wählen die Kinder ihre Spielpartner, ebenso entscheiden 
sie über den Spielort und die Spieldauer. Neben den Hauptgruppenräumen stehen den Kindern hierfür 
auch erwachsenenfreie Räume zur Verfügung, die je nach Alter und Entwicklungsstand des Kindes 
unterschiedlich weit gefasst sind. Z. B. hat jede Kindergartengruppe einen Nebenraum, in welchen 
sich die Kinder zurückziehen und auch die Türe schließen können. Im Hortbereich können die Kinder 
beispielsweise ab der 2. Klasse und nach vorheriger schriftlicher Einverständniserklärung der Eltern 
das Einrichtungsgelände verlassen, um im angrenzenden Park z. B. den Bolzplatz zu nutzen oder 
zum Kiosk zu gehen. Dies geschieht nach vorheriger direkter Absprache am Infotisch. 
 
Den Bezugspersonen bietet sich durch die Beobachtung der Freispielsituationen die Möglichkeit, 
Informationen darüber zu erhalten, wie das einzelne Kind Beziehung gestaltet, Bedürfnisse äußert und 
anderen gegenüber vertritt. Ebenso darüber, wie es seine Kontaktaufnahme zur Umwelt gestaltet oder 
Konflikte bewältigt. Dies setzt eine seitens der Bezugspersonen eine vertrauensvolle und abwartende 
Haltung voraus. 

2.4.4. Übergänge 

Im Rahmen ihres Aufenthaltes in unserer Einrichtung begleiten wir die Kinder bei ihrem Eintritt in und 
ihrem Austritt aus verschiedenen Lebensphasen. Auch wenn unsere Arbeit erst mit dem Eintritt in den 
Kindergarten beginnt, so hat jedes Kind im Verlauf seiner ersten 3 Lebensjahre vielfältige Erfahrungen 
gesammelt, mit der Kindergartenzeit beginnt ein weiterer Prozess. Hieran schließt sich der Übergang 
in die Schule an, bereits im gesamten Jahr davor kündigt sich dieser neue Abschnitt an. Am Ende 
dieser Zeit verlässt das Kind entweder die Einrichtung oder wird im Hortbereich weiter betreut.  
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Manche Kinder haben zu diesem Zeitpunkt sieben Jahre im Zauberwürfel verbracht. 
 
2.4.4.1. Die Eingewöhnung 

Mit Eintritt in den Kindergarten beginnt für jedes Kind ein neuer Lebensabschnitt. Oft ist es die erste 

Trennung von seinen engsten Bezugspersonen. Gleichzeitig muss es sich in einer neuen Umgebung 

zurechtfinden. 

Auch bei den Eltern kann diese zeitweise Trennung zu einer gewissen Verunsicherung führen. Auch 

wenn das Kind bereits eine Einrichtung besucht hat, so bedeutet es für alle Beteiligten ein Neubeginn. 

Damit der Anfang so gut wie möglich gelingen kann, laden wir Sie vor dem Kindergarteneintritt Ihres 

Kindes zu einem ersten Gespräch ein. Hierbei lernen Sie den Zauberwürfel und auch die jeweiligen 

Fachkräfte in der Gruppe kennen, können Fragen stellen, Wünsche äußern und bekommen alle 

notwendigen Informationen.  

In den ersten Wochen wird Ihr Kind von Ihnen begleitet. Deswegen ist es für alle gut genügend Zeit 

mitzubringen. In den meisten Fällen wird Ihr Kind zu Beginn nur stundenweise den Zauberwürfel 

besuchen, zunächst mit einem Elternteil gemeinsam, um ihm die Eingewöhnung zu erleichtern. Der 

nächste Schritt erfolgt nach einigen Tagen und sieht vor, dass sich die eingewöhnende Person 

außerhalb der Gruppe, jedoch in der Einrichtung aufhält, nach einiger Zeit in die Gruppe zurückkehrt 

und das Kind dann abholt. Im weiteren Verlauf bleibt das Kind ohne Eltern für einen klar definierten 

Zeitraum ohne Eltern in der Einrichtung. Dieser Zeitraum wird je nach Verlauf stets erweitert, bis 

letztendlich der vertraglich vereinbarte Betreuungszeitraum erreicht ist. 

Nach unserer Erfahrung verläuft die Eingewöhnung von Kind zu Kind individuell sehr unterschiedlich.  

Nach der Eingewöhnung bieten wir ein Elterngespräch an, damit wir uns über den neuen 

Lebensabschnitt Ihres Kindes im Kindergarten austauschen können. Schließlich ist eine gute 

Eingewöhnung eine wichtige Basis, um mit Spaß neue Erfahrungen zu machen. 

2.4.4.2. Übergang Kindergarten-Schule 

Prinzipiell dient die gesamte Kindergartenzeit als Vorbereitung auf die Schule. Während des letzten 

Kindergartenjahres fassen wir die einzuschulenden Kinder im Rahmen von Projektgruppen 

zusammen. Ziel ist es, den Kindern ein Bewusstsein für Schuleintritt zu vermitteln. Die Projektideen 

variieren von Jahr zu Jahr. Die Bandbreite der Themen reicht dabei von Stadtteilerkundung, über 

Verkehrserziehung, Experimente, Bücher bis hin zu kreativen Projekten oder Waldtagen. Sie werden 

von jeweils 2 Kolleginnen und Kollegen gestaltet. 

Am Ende der Kindergartenzeit steht das Basteln der eigenen Schultüte, die im Rahmen eines 

Verabschiedungsrituals an die Kinder überreicht wird. 

2.4.4.3. Übergang Kindergarten-Hort 

Der Eintritt in die Schule ist für das Kind und seine Eltern eine Herausforderung. Viele neue Eindrücke 

strömen auf das Kind ein und bisher unbekannte Aspekte, neue Regeln und Verpflichtungen treten in 

den Vordergrund. Mit dem Schuleintritt sind Neugierde, Freude und Stolz, endlich ein Schulkind zu 

sein, aber auch Unsicherheiten und Ängste verbunden. Das Kind lernt, verstärkt Verantwortung für 

sich selbst zu übernehmen und selbständig zu handeln. Der Zauberwürfel bietet den großen Vorteil, 

dass die meisten Kinder hier schon im Kindergarten waren. Damit sind dem neuen Schulkind von 

Anfang an sowohl die Räumlichkeiten als auch die Bezugspersonen und viele der Kinder bereits 

vertraut. Dennoch gibt es mit dem Eintritt in den Kindergarten keinen verbindlichen Anspruch auf 

einen Hortplatz im Zauberwürfel da die Nachfrage manchmal höher sein kann als das Angebot, bzw. 

die Anzahl der freien Plätze im Hort. 

Die Eingewöhnung im Hort läuft, abhängig von der Vorerfahrung und dem Alter der Kinder, individuell 

unterschiedlich ab. Hausinterne Übergänge werden häufig schon durch Besuche der 

Kindergartenkinder im Vorschuljahr eingeleitet. Den Eltern bieten wir im Vorfeld ein Aufnahme- bzw. 

Übergabegespräch an, bei welchem wir über Tagesabläufe und Besonderheiten informieren sowie 

Formalitäten und Fragen klären. Die Kinder kommen erstmalig regulär in der letzten Woche der 
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Sommerferien in den Hort, um das Haus, die Räume und die Bezugspersonen kennenzulernen und 

sich mit den Abläufen vertraut zu machen. Insbesondere für Kinder, die ganz neu in unsere 

Einrichtung kommen, bietet sich eine anfängliche Begleitung durch die Eltern und Bezugspersonen 

an. Häufig erklären sich auch ältere Kinder bereit die Neuen in den Hortalltag einzuführen und 

unterstützen diese bei ihrer Eingewöhnung.  

Mit dem Schuleintritt haben die Kinder die Aufgabe, selbständig von der Schule in den Zauberwürfel 

zu gehen. Dies bedarf zu Anfang etwas Übung und Unterstützung. Unser Team holt die Kinder die 

ersten drei bis vier Schultage ab, begleitet sie auf dem Schulweg und gibt noch mal Hinweise zur 

Verkehrssicherheit und macht auf Gefahren aufmerksam. Anschließend legen die Kinder in 

Kleingruppen diesen Weg eigenständig zurück. 

 

2.5. Unser Umgang mit… 

2.5.1. …Essen 

Grundsätzlich werden im Zauberwürfel sämtliche Speisen und Getränke zur Verfügung gestellt. Die 

Eltern zahlen je nach Platz einen entsprechenden Kostenanteil. Darin sind für jedes Kindergartenkind 

das Frühstück sowie Wasser und Tee enthalten. Bei einem Zweidrittelplatz kommt noch das 

Mittagessen, bei einem Ganztagsplatz zusätzlich der tägliche Imbiss dazu.  

Jedes Hortkind isst bei uns zu Mittag und nimmt am Imbiss teil. In den Ferien und an den schulfreien 

Tagen wird die Verpflegung durch das Frühstück ergänzt. 

Unser Küchenteam bestehend aus 2 Hauswirtschaftlerinnen und einer Zusatzkraft bereiten sämtliche 

Mahlzeiten zu. Sie arbeiten die wöchentlichen Speisepläne aus und greifen dabei die Essenswünsche 

und Anregungen der Kinder und des Teams auf. Im Flurbereich beider Etagen hängen zum einen ein 

für alle einsehbarer wöchentlicher Speiseplan sowie ein standardisierter Frühstücksplan aus. 

Der wöchentliche Speiseplan sieht eine Abwechslung von fleischhaltigen und fleischlosen Gerichten 

vor. Je nach Gericht folgt dem Hauptgericht ein Nachtisch. Ein Salat ist meist täglich vorgesehen. Den 

Kindern steht immer Obst oder Rohkost zur Verfügung, so dass sie die Möglichkeit haben, sollte ihnen 

ein Essen nicht schmecken, darauf zurück zu greifen. 

Zu Beginn der Woche wird die Einrichtung mit frischem Obst und Gemüse und diversen anderen 

Lebensmitteln beliefert. Bei der Essenszubereitung berücksichtigen wir selbstverständlich 

gesundheitsrelevante Essgewohnheiten der Kinder. Das bedeutet, dass die Eltern im Rahmen des 

Aufnahmegesprächs mit den jeweiligen Gruppenkollegen Dinge wie Unverträglichkeiten, Allergien, 

Diabeteserkrankungen etc. besprechen. Die Bezugspersonen geben diese Information dann an die 

Mitarbeiterinnen der Küche weiter. 

Wir verkochen kein Schweinefleisch. Bei vielen Familien besteht der Wunsch, dass ihr Kind kein 

Fleisch isst. Auch hier ist eine vorherige Absprache im Rahmen des Aufnahmegespräches sinnvoll. 

Entweder wird in der Folge eine fleischlose Alternative angeboten, oder das Gericht kann auch ohne 

Fleisch gegessen werden. 

2.5.1.1 Unsere pädagogische Haltung zum Thema „Essen“ 

Wir animieren jedes Kind zum Probieren, respektieren aber, wenn es die klare Meinung vertritt, dass 

ihm etwas nicht schmeckt. Zudem sehen wir es als unsere Aufgabe, die Kinder nach und nach daran 

heranzuführen, ihren Hunger einschätzen zu lernen und sich die entsprechende Menge aufzufüllen.  

Jedes Kind darf so lange essen, bis es satt ist. Bisweilen kann es wichtig sein, ein Augenmerk darauf 

zu haben, sollte ein Kind sich ständig zu überschätzen oder vermehrt das Essen verweigern. Wir 

vertreten nicht die Auffassung „Nur wer aufgegessen hat, bekommt Nachtisch“. 

Wir hindern kein Kind daran das zu essen, was es essen möchte, Ausnahme stellen 

gesundheitsrelevante Essgewohnheiten dar. In den anderen Fällen liegt es in der Verantwortung der 
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Eltern, mit ihrem Kind zu besprechen, dass es bestimmte Dinge nicht essen soll. Auch dieses wird im 

Aufnahmegespräch geklärt. 

2.5.2. …Hygiene 

Wir greifen diese Thematik auf, um einerseits zu verdeutlichen, dass in einer 

Gemeinschaftseinrichtung wie dem Zauberwürfel ein gewisser hygienischer Standard unabdingbar ist, 

zum andern möchten wir unseren Umgang mit dem Thema „Sauberkeitserziehung“ beschreiben. 

Für die Fachkräfte der Einrichtung gelten definierte Hygienemaßnahmen, in welche sie zu Beginn ihrer 

Tätigkeit eingewiesen werden. Im weiteren Verlauf wird dieses Wissen regelmäßig aufgefrischt. Den 

Kindern vermitteln wir von uns festgelegte Verhaltensweisen. 

In Bezug auf die Kinder sind folgende Absprachen aktuell: 

• Die Sanitätsbereiche der Kinder sind von denen der Erwachsenen getrennt. 

• Nach jedem Toilettengang werden die Hände gewaschen 

• Vor jeder Mahlzeit werden die Hände gewaschen 

• Im Kindergarten putzen alle Kinder sowohl nach dem Frühstück verbindlich als auch nach 

dem Mittagessen freiwillig die Zähne. Zusätzlich arbeiten wir mit dem Arbeitskreis 

Jugendzahnpflege zusammen. Einmal jährlich kommt eine Zahnärztin und untersucht den 

Gesundheitszustand der Zähne der Kinder. Die Eltern werden entsprechend schriftlich 

darüber informiert. Bei einem zweiten Termin übt eine Mitarbeiterin spielerisch das 

Zähneputzen mit den Kindern. 

• Im Hortbereich besteht ein freiwilliges Angebot zum Zähneputzen. 

Wir wünschen uns, dass die Kinder bei Eintritt in den Kindergarten nach Möglichkeit keine Windeln 

mehr tragen. Da die Entwicklung eines Kindes sehr individuell verläuft, kann es Ausnahmen geben. 

Um die Sauberkeitserziehung eines Kindes voranzubringen, sind gute Absprachen zwischen 

Bezugspersonen und Eltern unerlässlich. In jedem Fall begleiten und unterstützen wir die Kinder beim 

Erlernen des Toilettengangs. Das Erinnern, Begleiten, Knöpfe-Öffnen und Schließen und Abwischen 

gehören so lange selbstverständlich dazu, bis das Kind den Toilettengang vollständig selbstständig 

bewältigt. 

2.5.3. …Konflikten  
 
In Konflikten zwischen Kindern bedeutet dies, dass wir die Situationen moderierend begleiten und 
ihnen der Lösungssuche unterstützend zur Seite stehen. Dabei ist es unsere Aufgabe, die wirkliche 
Lösung der Kinder zur verfolgen und nicht unsere eigene in den Vordergrund zu stellen.  

2.5.4. …Kindlicher Sexualität 

Kindliche Sexualität beschreibt den Umgang des Kindes mit seinem Körper und seinen Bedürfnissen. 

Dabei unterscheidet sich die kindliche Sexualität von der Erwachsenen-Sexualität maßgeblich.  

Zentrale Merkmale kindlicher Sexualität sind: 

• Gefühle wie Wohlempfinden, Geborgenheit und Zärtlichkeit. 

• Kinder fühlen und begreifen körperlich ihre Umwelt. 

• Kinder sind von Natur aus neugierige Wesen. 

• Sie lernen durch Fremd- und Selbstuntersuchung (am Körper, aber ebenso an Spielzeugen, 

Krabbeltieren, etc.). 

• Sinnlich/körperliche Erfahrungen tragen zu ihrer Identitätsentwicklung und Stärkung des 

Selbstbewusstseins bei. 

Kinder entwickeln ihr Selbstbild und ihre geschlechtliche Identität im Alltag der Einrichtung. Wir bieten 

ihnen einen geschützten Rahmen und Räume für das Erkunden durch Fremd- und 

Selbstuntersuchung. Dabei gelten bei uns Regeln für das kindliche Wohlbefinden und die 

Selbstbestimmung. Dies ist vor allem wichtig, um Kinder vor Missbrauch zu schützen. So möchten wir 

erreichen, dass Kinder bereits in der Kita lernen, dass ein „Nein“ auch wirklich „Nein“ bedeutet. Dies 

geschieht in praktischen Erfahrungen des Alltags und setzt die Freiwilligkeit des Geschehens voraus.  
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Bei Bedarf besprechen wir mit den Kindern Regeln für ihre Körpererfahrungen: 

• „Nein“ heißt „Nein“! 

• Es wird nichts in Körperöffnungen gesteckt. 

• Jeder kann sich immer Hilfe holen.  

• Wir benennen die Körperteile klar und entsprechend. 

• Grundsätzlich befürworten wir Körperkontakt zwischen den Erwachsenen und den Kindern in 

Form von Anschmiegen, Umarmungen und auf dem Schoß sitzen. Alles was darüber hinaus 

geht, begrenzen wir. 

Die pädagogischen Fachkräfte und Zusatzkräfte reflektieren regelmäßig ihr Verhalten in Bezug auf 

Körpererfahrungen der Kinder und tauschen sich gemeinsam aus. Darüber hinaus gibt es die 

Möglichkeit sich in regelmäßig stattfindender Supervision extern beraten zu lassen.  

Kinder haben die Möglichkeit sich zu informieren, beispielsweise über Gespräche und/oder 

altersentsprechende Aufklärungsbücher.  

Sollte es zu sexuellen Übergriffen unter Kindern kommen, wenden wir verschiedene Strategien an, um 

die Kinder altersgerecht zu begleiten. Wir reglementieren, wenn sich ein Machtgefälle bemerkbar 

macht, das sich individuell unterschiedlich ausprägen kann. Im Gespräch mit den Kindern beziehen 

wir klar Stellung und besprechen das Vorgefallene sachlich und unaufgeregt. Hierbei legen wir Wert 

darauf, dass den Kindern weder eine Täter- noch eine Opferrolle zugeschrieben wird. Wichtig ist es 

uns, den Kindern zu vermitteln, einerseits seine eigenen Grenzen zu setzen und andererseits die 

Grenzen des Anderen zu respektieren. Um dies erfolgreich umzusetzen, ist eine transparente und 

gute Zusammenarbeit mit den Eltern unverzichtbar.  

Ebenso sensibilisieren wir die Kinder im Hinblick auf tradierte Geschlechterrollen und –bilder. Wir 

unterstützen die Kinder in ihrer individuellen Ausgestaltung der Geschlechtsidentität. Die Kinder haben 

bei uns die Freiheit sich ihre Beschäftigung und Spielmaterialien völlig frei zu wählen, unabhängig von 

Geschlechtszuweisungen. Uns ist bewusst, dass wir auch hier eine Vorbildfunktion für die Kinder 

haben. 

 

2.6. Unsere Zusammenarbeit 

2.6.1. …mit den Eltern 

Die Eltern sind die Experten für ihr Kind und wir sind uns bewusst, dass sie uns vorübergehend ihr 
Kostbarstes anvertrauen. Von daher ist es für uns selbstverständlich, im Austausch miteinander 
zu sein. Dieser Austausch ist für uns selbstverständlich und gleichermaßen 
Für die Dauer der Betreuung gehen Eltern und Fachkräfte im Zauberwürfel eine 
Erziehungspartnerschaft ein. 
 
Unser Umgang im Kontakt mit den Eltern: 

• Wir laden ein 

• Wir sind offen und zeigen Verständnis 

• Wir sind sensibel 

• Wir berücksichtigen sprachliche und kulturelle Aspekte 

• Wir bieten gegebenenfalls Hilfestellung 
 

Folgende Gesprächsmöglichkeiten bieten wir an: 

• Informationsnachmittag mit anschließendem Rundgang 

• Vertragsgespräch mit der Leitung/Stellvertretung 

• Aufnahmegespräch mit den Fachkräften im jeweiligen Bereich Kindergarten/Hort 

• Eingewöhnungsgespräche 

• Tür- und Angelgespräche 

• Regelmäßige Entwicklungsgespräche (im Kiga 1x im Jahr, im Hort nach Bedarf) 

• Abschlussgespräche 
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Sollten Eltern darüber hinaus Bedarf an weiteren Gesprächen haben, so können sie diese 
selbstverständlich äußern.  
 
Wie bereits erwähnt geht es uns um einen bedarfsorientierten Umgang. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass auch die Fachkräfte das Recht haben, Grenzen gegenüber den Eltern aufzuweisen. Hierbei geht 
es um zeitliche Grenzen, aber auch um Grenzen, die sich in unserem pädagogischen Auftrag 
begründen. Das kann bedeuten, dass andere Gesprächszeitpunkte gefunden werden müssen bzw. 
wir sind behilflich bei der Überleitung an weitere beratende Institutionen wie Frühförderstellen, 
Beratungsstellen etc.  
 
Neben der individuellen Elternarbeit gibt es auch gemeinsame Veranstaltungen: 

• Elternabende in den jeweiligen Bereichen 

• Bastelnachmittage 

• Themenelternabende 

• Veranstaltungen wie das Sommer- und Neujahrsfest  
 

Sie als Eltern haben die Möglichkeit, durch aktive Mitarbeit den Zauberwürfel-Alltag ihres Kindes 
mitzugestalten, indem Sie sich z.B. als Elternbeirat für jeweils ein Jahr wählen lassen. 
 
Der Elternbeirat stellt ein wichtiges Bindeglied zwischen den Eltern und der Einrichtung dar.   
Was tut ein Elternbeirat? 
 

• Der Elternbeirat ist ein Gremium zur Mitsprache in der Zusammenarbeit zwischen Kita, 
Elternschaft und Träger 

• Elternbeiräte sind Ansprechpartner für die Eltern, aber auch für das Kita-Team und die 
Leitung. 

• Sie schlichten und vermitteln bei Problemen. 

• Sie haben ein Mitspracherecht bei der Planung und Gestaltung von Festen, Änderungen des 
pädagogischen Konzepts, Neuanschaffungen etc.  

• Sie werden über geplante Veränderungen im Vorfeld informiert und haben die Möglichkeit, die 
Interessen der Eltern einzubringen. 
 

Es finden drei bis vier Treffen im Jahr statt.  

2.6.2. … im Team 

Im pädagogischen Team des Zauberwürfels arbeiten ca. 18 Menschen unterschiedlichen Alters, 

Geschlechts und aus unterschiedlichen Nationen miteinander. Demzufolge bringen sie verschiedenste 

Erfahrungen mit. Uns alle eint, dass wir die pädagogische Arbeit im Fokus haben und dass wir die 

Bereitschaft zum Lernen und zum Verändern mitbringen. 

Damit die alltägliche pädagogische Arbeit gelingen kann, bedarf es einer tragfähigen 

Arbeitsbeziehung untereinander, deren Basis die Kommunikation ist. Hierzu haben wir „kinderfreie“ 

Besprechungszeiträume geschaffen, wie z. B.: 

• ein tägliches Blitzlicht in Hort und Kindergarten, um aktuelle Anliegen zu klären. 

• wöchentliche Kleinteamsitzung der jeweiligen Kindergartengruppen sowie des Horteams. Hier 

werden Ereignisse nachbesprochen, Elterngespräche geplant und vorbereitet, der 

Wochenalltag organisiert, Feed-back gegeben etc.) 

• Wöchentliche Teamsitzungen des des gesamten pädagogischen Teams 

Diese Zeiträume versuchen wir soweit es geht zu garantieren, damit wir unserem Anspruch 

aneinander, respektvoll, achtsam und wertschätzend miteinander umzugehen, auch Rechnung tragen 

können. 

Des Weiteren hat jedes Teilteam in regelmäßigen Abständen Supervision, die dazu dient, die 

pädagogische Arbeit zu reflektieren. Grundsätzlich arbeiten die Teilteams mit einem hohen Maß an 

Eigenständigkeit. Dabei hat jedes Teammitglied die Zusicherung der anderen, auf deren Erfahrung 

und Unterstützung zurückgreifen zu können. 
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Um einen Prozess zu gestalten, in welchen das gesamte pädagogische Team eingebunden ist, finden 

im Jahr sowohl 2 Konzepttage, als auch 2 Teamfortbildungstage statt, bei welchen wir an einem zuvor 

definierten Themenbereich arbeiten (z. B. interkulturelles Arbeiten, Inklusion, Elternarbeit, Partizipation 

etc.). 

Das hauswirtschaftliche Team 

In unserer Küche arbeiten 3 hauswirtschaftliche Kräfte miteinander. Zwei von Ihnen bereiten die 

täglichen Mahlzeiten vor, eine weitere Kollegin unterstützt am Nachmittag. 

Zusätzlich beschäftigen wir noch einen Hausmeister, der sich um gelegentliche Einkäufe, die 

alltäglichen Reparaturarbeiten und das Einbestellen von Firmen (in Absprache mit der Leitung) 

kümmert. 

Das Leitungsteam 

Der Zauberwürfel wird von einer von der Kinderarbeit freigestellten Leitungskraft geführt, sowie von 

einer stellvertretenden Leitung, die, um ihren Leitungsaufgaben nachkommen zu können, 

stundenweise vom pädagogischen Dienst freigestellt wird. 

2.6.3. … im Netzwerk 

Ohne ein funktionierendes Netzwerk könnte eine Einrichtung wie der Zauberwürfel seine vielfältigen 

Aufgaben nicht wahrnehmen. Aus diesem Grund stehen wir in Kontakt mit verschiedenen Institutionen 

innerhalb und außerhalb des Stadtteils, als da wären: 

• die Kinderbetreuungseinrichtungen innerhalb Ginnheims. Zum Einen treffen sich die Kitas 

trägerintern, um sich kollegial zu beraten und Informationen auszutauschen, um Anderen in 

dem trägerübergreifenden Rahmen „Kind in Ginnheim“. Hier werden gemeinsame Aktionen 

wie das jährliche Spatz- und Herbstfest, sowie weitere Ausflüge oder Themenelternabende 

organisiert. 

• Der Stadtteilarbeitskreis. Dieser setzt sich aus Vertretern sowohl politischer Parteien, als auch 

Beratungsstellen, Betreuungseinrichtungen, Schulen, den Sozialrathäusern, 

Freizeiteinrichtungen u. ä. zusammen. In diesem Gremium werden aktuelle auf Ginnheim 

bezogene Themen besprochen, aber auch gesellschaftspolitisch relevante Ereignisse 

aufgegriffen und diskutiert.  

• Die Sozialrathäuser mit ihren jeweiligen Abteilungen (Wirtschaftliche Jugendhilfe, Besonderer 

Dienst, Soziale Hilfen, Kinder- und Jugendschutz etc.). Viele unserer Familien stellen dort 

einen Antrag auf anteilige Übernahme der Betreuungskosten, weiterhin beantragen wir dort 

gemeinsam mit den Eltern die jeweiligen Integrationsmaßnahmen. Des Weiteren vermitteln 

wir Familien dorthin, wenn sich im Verlauf der Betreuung herausstellt, dass ein erhöhter 

Hilfebedarf notwendig ist, welcher den Arbeitsauftrag der Kindertagesstätte übersteigt. Nicht 

zuletzt ist das jeweilige Sozialrathaus der Adressat, wenn seitens der Einrichtung eine 

Gefährdungsmeldung im Rahmen des Kinderschutzes notwendig ist (siehe Kapitel 3). 

• Die Frühförderstellen. Im Verlauf der Jahre hat sich ein guter Kontakt zu den Frühförderstellen 

verschiedener Träger etabliert. Zum Einen verweisen wir die Eltern gerne dorthin, wenn wir 

den Eindruck haben, es besteht ein therapeutischer oder ein anderer die Entwicklung 

fördernder Bedarf, zum Anderen nehmen die Frühförderstellen ihrerseits mit uns Kontakt auf, 

wenn es darum geht, Kinder mit erhöhten Betreuungsbedarfen in einer Einrichtung 

unterzubringen (siehe 1.4.2 Zum Thema Inklusion). 

• Die Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ). Dies sind Einrichtungen, in welchen sich aus Ärzten, 

Therapeuten und Pädagogen zusammengesetzte Teams ganzheitliche Diagnostiken bei 

Kindern durchführen und Therapiepläne entwerfen oder gar durchführen. 

• Verschiedene Beratungsstellen, wie z. B. 

 

➢ Erziehungsberatungsstellen 

➢ Psychosoziale Beratungsstelle für Migrantinnen und Migranten 

➢ Beratungsstellen für nicht- oder kaum sprechende Menschen 

➢ Beratungsstellen für Menschen mit Autismus 
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➢ Beratungsstellen für Menschen mit Diabetes. 

Wir im Zauberwürfel verstehen uns als eine von vielen die Familie unterstützende Institutionen. Es 

gehört zu unseren Aufgaben, Familien an andere helfende Institutionen weiterzuleiten, vor allem dann, 

wenn wir im Rahmen unseres Auftrages als Kindertagesstätte an unsere Grenzen stoßen. Wir sehen 

das Jugendamt, die Frühförderstellen, Erziehungsberatungsstellen, Psychologen, Ärzte, 

Sozialpädiatrische Zentren (SPZ) als wertvolle Hilfe und beraten die Eltern gern dahingehend, diese in 

Anspruch zu nehmen. Wenn es sich als sinnvoll erweist, dann treten wir gerne auch mit den Stellen in 

direkten Kontakt, bilden „runde Tische“. Sollten Gespräche zwischen uns und den Institutionen 

stattfinden, so geschieht dies nicht ohne das Einverständnis der Eltern.  

Eine Auswahl der wichtigsten Adressen befindet sich am Ende der Konzeption. 
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3. Kinderschutz 

Kinder bedürfen Schutz aufgrund dessen, dass sie Kinder sind.  

Wir als Mitarbeitende in einer KT sind per Gesetz aufgefordert, diesen Schutzauftrag angemessen 

wahrzunehmen. Welche gesetzlichen Grundlagen es hierfür gibt und wie die konkrete Umsetzung bei 

uns erfolgt, möchten wir nachfolgend beschreiben. 

 

3.1.Die gesetzlichen Grundlagen (in Auszügen) 

„Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder 

Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte 

abzuschätzen. Dabei sind die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche 

einzubeziehen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in 

Frage gestellt wird. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für 

geeignet und notwendig, so hat es diese den Personensorgeberechtigten oder den 

Erziehungsberechtigten anzubieten.“ 

(§8a Abs. 1 Sozialgesetzbuch VIII – Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung) 

In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem 

Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass 

1. Deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von 

ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen, 

2. Bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen 

wird sowie 

3. Die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die 

Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des 

Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. In die Vereinbarung ist neben den 

Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen Fachkraft 

insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, das die Fachkräfte der Träger bei den 

Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für 

erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders 

abgewendet werden kann.“ 

(§8a, Abs. 4 Sozialgesetzbuch VIII) 

Der SGB VIII – Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 

 

3.2. Die Umsetzung 

Der Träger der Kita hat ein Schutzkonzept entwickelt, in welchem ein Verfahrensablauf festgelegt ist, 

nach welchem alle bei ihm angestellten Personen handeln müssen, sobald sie gewichtige 

Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung wahrnehmen. Dies geschieht nie alleine, sondern 

immer in Absprache mit dem Team und der Leitung. 

Der Verfahrensablauf sieht vor, sowohl Eltern und Kind zu beteiligen, um eine drohende Gefahr 

abzuwenden. 

In diesem Prozess ist die Kita nicht sich selbst überlassen, sondern hat die Pflicht, eine unabhängige, 

speziell in dieser Thematik geschulten Beratungsinstanz in Person einer „insoweit erfahrenen 

Fachkraft (iseF)“ hinzuzuziehen. 

3.3. Präventive Maßnahmen 

Seitens des Trägers werden bereits im Vorfeld Maßnahmen zur Vorbeugung von 

Kindeswohlgefährdung getroffen: 
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Er achtet im Rahmen des Einstellungsverfahrens darauf, dass der Beschäftigte neben seiner 

fachlichen Qualifikation zum einen eine Erklärung zur persönlichen Eignung abgibt (gemäß §72 SGB 

VIII) und zum anderen ein polizeiliches Führungszeugnis nach § 30 a Abs. 1 Nr. 2a 

Bundeszentralregistergesetz (BZRG) vorlegt. 

Ein besonderes Augenmerk in diesem Zusammenhang wirft der Gesetzgeber dabei auf die 

Themenbereiche „Beteiligung/Partizipation“ und „Beschwerdemanagement“.  

Wir möchten darauf hinweisen, dass uns diese Themen nicht nur unter dem Blickwinkel des 

Kinderschutzes wichtig sind, gehen aber aus gesetzlichen Gründen an dieser Stelle genauer darauf 

ein: 

3.3.1 Was verstehen wir unter Partizipation/Beteiligung? 

Unter Partizipation verstehen wir die Beteiligung an Alltagsprozessen. 

Im Rahmen der Arbeit mit den Kindern umfasst dies ein Spektrum vom Gestalten der Freispielräume, 

über das Äußern von Essenswünschen, die Gestaltung von Ausflugszielen, der Auswahl, mit wem ein 

Kind Geburtstag feiern will bis hin zu einem den Kindern zur Verfügung stehendes Budget zur eigenen 

Verwaltung. 

Dem Alter der Kinder entsprechend erfolgt die Umsetzung in Hort und Kindergarten unterschiedlich. 

Die Bezugspersonen begleiten und moderieren diese Prozesse und setzen dann eine Grenze, wenn 

sie der Auffassung sind, dass die Kinder nicht einschätzen können, dass eine für sie gefährdende 

Situation entsteht. 

3.3.2. Umsetzung im Kindergarten: 

In jeder Gruppe finden kontinuierliche Morgenrunden statt, in denen die Kinder Vorschläge und Ideen 

z. B. zu Ausflügen, Mahlzeiten, Angeboten einbringen können. Wir achten darauf, dass jedes Kind die 

Möglichkeit hat, sich einzubringen und dass es gehört wird. Zudem werden aktuelle Ereignisse 

besprochen, wie z. B. Personalwechsel, Abweichungen von gewohnten Abläufen etc. Bisweilen 

übernehmen die Kinder die Moderation. 

Wir beteiligen die Kinder an alltäglichen Abläufen, indem sie beispielsweise Pflichten wie Tischdienste 

übernehmen, die Kinder zum Zähneputzen aufrufen oder das Startsignal zum gemeinsamen 

Essensbeginn geben. Im Rahmen eines Geburtstages können die Kinder entscheiden, wer neben 

ihnen sitzen darf.  

Die Gestaltung der Freispielsituation nimmt dabei sicherlich den größten Raum ein. Wir stellen den 

Kindern dabei bewusst erwachsenenfreie Räume (Nebenräume, Flur) zur Verfügung, da wir die 

Auffassung vertreten, dass auch Kinder gerade im Rahmen einer Gemeinschaftseinrichtung 

Rückzugsräume brauchen und entscheiden sollen, mit wem sie wann und wo spielen. Es ist sinnvoll, 

die Bedeutung der erwachsenenfreien Räume den Eltern im Vorfeld der Betreuung im Rahmen einer 

Begehung zu erklären. 

3.3.3.Umsetzung im Hort: 

Aktuell findet einmal im Monat eine Hortversammlung auf freiwilliger Basis statt. Diese wird vom 

Hortteam begleitet. Dort werden Themen sowohl von den Kindern als auch von den Erwachsenen 

besprochen. Ihnen steht dabei ein Flipchart zur Verfügung, auf welcher die Ergebnisse notiert werden. 

Diese werden ggfs. von den Erwachsenen in der nächsten Hortteamsitzung besprochen. Dabei gibt es 

Fragen, die unter Umständen mit der Leitung besprochen werden müssen. Bisweilen sprechen die 

Kinder dabei selbst vor. Die Teilnahme ist bewusst niedrigschwellig gehalten, da Erfahrungen gezeigt 

haben, dass eine Verpflichtung zu einer Überforderung einzelner Kinder geführt hat.  

Die Hortversammlung gilt einerseits als Entscheidungsgremium, andererseits haben die interessierten 

Kinder einen Wissensvorsprung. 

Je nach der gruppendynamischen Entwicklung kann sich dieser Modus ändern. So wird z. B. einmal 

jährlich eine Hortvertretung gewählt, die aus zwei Schülern/Innen besteht, welche sich regelmäßig trifft 

und berät. 
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Grundsätzlich gilt: Können Ideen oder Vorhaben der Kinder aus Sicht der Erwachsenen nicht 

umgesetzt werden, so ist es in ihrer Verantwortung, dies für die Kinder nachvollziehbar zu erklären.  

Weitere Beteiligungsmomente im Alltag sind  

• die Entscheidung der Kinder darüber, an welchen AGs oder Ausflügen sie teilnehmen 

möchten. Sie tragen sich in den entsprechenden Listen an der Informationswand ein. 

• die  Mitgestaltung der Räume 

• die Entscheidung der Kinder darüber, mit welchen Kindern und welcher/m Erwachsenen Sie 

ihren Geburtstag feiern möchten (losgelöst vom Bezugserziehermodel, siehe hierzu 2.4.1.1.) 

• die Benutzung des Telefons. Die Kinder rufen in Absprache mit den Bezugspersonen 

eigenständig an und nehmen Anrufe entgegen und übergeben ggfs. an die entsprechenden 

Personen. 

• der Umgang mit einem begrenzten finanziellen Budget, über deren Verwendung sie sich 

verständigen müssen. 

Das Ziel ist es, eine Atmosphäre zu schaffen, in welcher Kinder selbstverständlich und angstfrei ihre 

Anliegen und Bedürfnisse äußern. Des Weiteren trauen sie sich, im öffentlichen Rahmen ihre 

Fertigkeiten und selbst erarbeitete Ergebnisse zu präsentieren, wie u. a. Darbietungen mit dem Hoola-

Hoop-Reifen oder dem Fußball, selbst geschriebene und erarbeitete Theaterstücke oder eine 

Hortzeitung.   

3.3.4. Was verstehen wir unter einer Beschwerde und wie gehen wir damit um? 

Um mit den Anliegen der uns anvertrauten Familien angemessen umgehen zu können, bedarf es 

einer auf Beteiligung ausgerichtete Umgangsform innerhalb unserer Kita.  

Bisweilen tragen sowohl Kinder als auch Eltern Ihre Anliegen in Form einer Beschwerde vor. Dies 
kann geschehen, wenn die Vorstellung der/desjenigen nicht mit der entstandenen Realität 
übereinstimmt.  
 
Wir haben folgende Grundsätze hierzu formuliert: 
 

Jede Beschwerde hat ihre Berechtigung! 
Jede Beschwerde ist gleichwertig, wichtig und richtig!  
Beschwerden müssen geäußert werden, um nicht zu Barrieren zu werden! 

 
Das hat zur Folge, dass wir innerhalb der Einrichtung eine Kultur entwickeln, welche geprägt ist von 
einer 
 
 

1. einer empathischen, akzeptierenden und authentischen Haltung 
2. einem aktiven Zuhörverhalten, bei welchem wir unser Gegenüber ernst nehmen, wir 

„mitschwingen“ und in der Lage sind die an uns gerichtete Äußerung bis zum Klärungsprozess 
in uns bewahren und 

3. der Zielfindung, bei welcher wir bestrebt sind, die Motivation/den Impuls für die Beschwerde 
herauszufinden, sprich, das Anliegen zu klären. 

 
Wir sind uns darüber bewusst, dass jede Beschwerde einzeln betrachtet werden muss und immer im 
Zusammenhang steht mit: 

•  unserer eigenen und der fremden Befindlichkeiten und Gefühle 

• der aktuellen Situation 

• unserer eigenen Selbstreflexion (um sich eigener Barrieren bewusst zu werden), 

• dem äußeren Rahmen 

• und dem Informationsstand der jeweiligen Person. 
 
Im günstigsten Fall äußert der/die Betroffene seine/ihre Beschwerde direkt an der Stelle, an welcher 
die Irritationen entstanden sind, da dort die Anliegen besprochen und ggfs. Lösungen gefunden 
werden können.  
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Manchmal werden die Anliegen aber auch an anderer Stelle vorgetragen. Die betroffene Person hört 
zu und nimmt die Beschwerde zunächst auf. Je nach Inhalt wird diese an die Stelle weitergegeben, an 
welche sie ursächlich gehört. Dieses wird der sich beschwerenden Person mitgeteilt. Manchmal reicht 
es aus, wenn die Eltern oder Kinder mit ihren Anliegen angehört werden. Bei weitreichenderen 
Angelegenheiten wie z. B. Konflikten haben sich gezielte Gespräche mit den Konfliktparteien unter 
Begleitung einer weiteren Instanz wie z. B. der Leitung als sinnvoll erwiesen. In den meisten Fällen 
ergeben sich Lösungen, ganz selten lassen sich Angelegenheiten nicht klären. Eine dritte Instanz 
stellt der aktuell gewählte Elternbeirat dar, der im Bedarfsfall vermittelnd und mediativ wirken kann. 
Können die Beschwerden nicht ausreichend in der Einrichtung bearbeitet werden, so haben sowohl 
Eltern als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit, sich an die nächsthöhere Instanz (den 
Träger) zu wenden. 
Die unter dem Aspekt „Beteiligung“ erwähnte angstfreie Atmosphäre ist für das Gelingen eines 
Beschwerdemanagements unabdingbar. 
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4. Adressen 

Gemeinnützige BVZ GmbH   Sozialrathaus Nord 

Humboldtstr. 12     Jugend- und SozialamtEmil-Von-Behring-Str.14 

60318 Frankfurt     Emil-von-Behring-Str.  

Tel.: 069-9150107-00    60439 Frankfurt 

Fax: 069-9150107-28    Tel: 069-212-32274  

E-Mail: info@bvz-frankfurt.de   Fax: 069-212-9732052    

      E-Mail: srh-nord@stadt-frankfurt.de 

Sozialrathaus Dornbusch 

Jugend- und Sozialamt 

Am Grünhof 10 

60320 Frankfurt 

Tel.: 069-212-70735 

Fax: 069-212-70687 

E-Mail: srh-dornbusch@stadt-frankfurt.de  

 

Frühförderstellen: 

Frühförderstelle Rödelheim    Interdisziplinäre Frühförderstelle ML291 

Verein Arbeits- und Erziehungshilfe e.V. (VAE)  VAE 

Burgfriedenstraße 7     Mainzer Landstrasse 291 

60489 Frankfurt      60326 Frankfurt 

Tel.: 069-97 82 75-0     Tel.: 069-87 00 49 600 

Fax: 069-97 82 75-30     Fax: 069-87 00 49 699 

E-Mail: ffsroedelheim@vae-ev.de   E-Mail: fruehfoerderung@vae-ev.de 

 

Sozialpädiatrische Zentren:     

SPZ Frankfurt Mitte/Epilepsieambulanz   SPZ Klinikum Frankfurt Höchst 

Träger: Vereiin Arbeits-  und Erziehungshilfe  Gotenstraße 6-8 

Theobald-Christ-Straße 16    65929 Frankfurt am Main 

60316 Frankfurt      www.KlinikumFrankfurt.de 

www.spz-frankfurt.de    

 

Beratungsstelle für nicht    EvangelischesZentrum  

oder kaum sprechende Menschen   für Beratung und Therapie am Weißen 

Träger: Verein Arbeits- und Erziehungshilfe e. V. Stein 

Karlsruher Straße 9     Eschersheimer Landstraße 567 

60329 Frankfurt      60431 Frankfurt 

Tel.: 069/27216251     Tel.: 069/5302-222 

Fax: 069/27216199     beratungszentrum@frankfurt-evangelisch.de  

noksberatung@vae-ev.de      

Sozialpsychiatrisches Zentrum für  

Kinder- und Jugendliche 

Wolfangstraße 68 

60322 Frankfurt 

Tel.: 069/977 87 77-0 

Fax: 069/977 87 77-10 

www.kijupsy-zentrum-frankfurt.de 

 

 

mailto:info@bvz-frankfurt.de
mailto:srh-nord@stadt-frankfurt.de
mailto:srh-dornbusch@stadt-frankfurt.de
mailto:ffsroedelheim@vae-ev.de
mailto:fruehfoerderung@vae-ev.de
http://www.klinikumfrankfurt.de/
http://www.spz-frankfurt.de/
mailto:beratungszentrum@frankfurt-evangelisch.de
mailto:noksberatung@vae-ev.de
http://www.kijupsy-zentrum-frankfurt.de/
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Frankfurter Kinder- und Jugendschutztelefon 

Jugend- und Sozialamt Frankfurt 

Tel. 0800/201011 

www.kinderschutz-frankfurt.de  

 

Stadtschulamt/ 

Infobörse Kindertagesbetreuung 

Seehofstraße 41 

60594 Frankfurt am Main 

E-Mail: Infoboerse.kitas@stadt-frankfurt.de 

Telefon: 069/2112-36564 

Schulen: 

Astrid-Lindgren-Schule     Integrative Schule Frankfurt 

Grundschule mit Vorklasse   Platenstraße 75 

Platenstraße 75     Tel. 069/575015 

60431 Frankfurt     Fax: 069/5870236 

Tel: 069/94548590     E-Mail: isfrankfurt@t-online.de 

Fax: 069/945485917 

E-Mail: poststelle.astrid-lindgren-schule@stadt-frankfurt.de 

www.als-frankfurt.de 

 

Diesterwegschule    Weißfrauenschule   

Am Mühlgarten 5-7    Förderschule für Kinder mit dem Förderschwerpunkt 

60431 Frankfurt     Sprachheilförderung 

Tel: 069/524526    Gutleutstr. 38 

diesterwegschuleffm@hotmail.de   60329 Frankfurt 

      Tel.: 069/21235670 

      Fax: 069/212-40533 

      poststelle.weissfrauenschule@stadt-frankfurt.de 

      weissfrauenschule.de 

Johann-Hinrich-Wichern-Schule 

Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen 

Victor-Gollancz-Weg 4 

60433 Frankfurt 

Tel: 069/212-35134 

Fax: 069/212-32753 

Mail: poststelle.johann-hinrich-wichern-schule@stadt-frankfurt.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kinderschutz-frankfurt.de/
mailto:Infoboerse.kitas@stadt-frankfurt.de
mailto:isfrankfurt@t-online.de
mailto:poststelle.astrid-lindgren-schule@stadt-frankfurt.de
http://www.als-frankfurt.de/
mailto:diesterwegschuleffm@hotmail.de
mailto:poststelle.weissfrauenschule@stadt-frankfurt.de
mailto:poststelle.johann-hinrich-wichern-schule@stadt-frankfurt.de
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5. Impressum 

Kita Zauberwürfel 

eine Einrichtung der gemeinnützigen BVZ GmbH 

Adresse: Paquetstr. 26d, 60431 Frankfurt 

Telefon: 069/95108713 

E-Mail: zauberwuerfel@bvz-frankfurt.de 

 

 

ist eine Einrichtung der 

 

gemeinnützigen BVZ GmbH 

Mainzer Landstraße 209-211 

60326 Frankfurt am Main 

 

Telefon:  069 219367-00 

E-Mail:  info@bvz-frankfurt.de 

 

Die Grundlagen zur Erstellung dieser Konzeption sind die Frankfurter Leitlinien für Kindertagesstätten 

und der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan. 

 

Verantwortlich:   Melanie Segatto und Oliver Sauerwein 

Konzepterarbeitung:  das gesamte Team der Kita Zauberwürfel 

Fertigstellung:   September 2017 

Überarbeitet:   Mai 2020 
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