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1. Der Kinderladen stellt sich vor 
 
 
1.1 Lage und soziales Umfeld 
 
Der Kinderladen "Wilde Kerle" befindet sich mitten in Frankfurt im Stadtteil Born-
heim, Petterweilstraße 65, in der Nähe der zentralen Umsteigehaltestelle "Bornheim 
Mitte", wo die U-Bahn, der Bus und die Straßenbahn verkehren. Das ist sehr prak-
tisch für die Eltern und bedeutet für uns, dass wir schnell in die Innenstadt kommen, 
etwa wenn wir ins Theater, in den Zoo oder anderswohin gehen wollen. Außerdem 
befindet sich der Günthersburgpark in unmittelbarer Nähe (rund fünf Minuten zu 
Fuß), wo sich ein riesengroßer Spielplatz, Wasserspiele im Sommer und schöne 
Bäume anbieten. 
 
 
1.2 Träger 
 
Die gemeinnützige BVZ GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, ein Träger zu sein, in des-
sen Bildungseinrichtungen sich Kinder wohl und geborgen fühlen und sich in ihrem 
eigenen Tempo entwickeln können, bei dem Frauen und Männer in der Erziehungs-
arbeit gerne arbeiten und ihre Ideen umsetzen können und mit dessen Arbeit die 
Eltern zufrieden sind, weil sie wissen, dass es ihren Kindern hier gut geht. 
  
„Der Zweck der GmbH ist die Förderung der Bildung und Erziehung junger Men-
schen sowie die Förderung der Jugendhilfe. Dies wird verwirklicht ins-besondere 
durch die Unterhaltung eigener Kindertagesstätten, die Veranstaltung von Vortrags-
reihen und Seminaren und sonstige Öffentlichkeitsarbeit, die Zusammenarbeit mit 
öffentlichen und freien Trägern in der Bildungsarbeit und der Jugendhilfe und der 
Unterstützung und Beratung von freien Trägern in der Bildungsarbeit und der Ju-
gendhilfe insbesondere durch die Übernahme von Verwaltungsarbeiten für diese.“ 
(aus dem Gesellschaftsvertrag) 
 
Einziger Gesellschafter (und damit Besitzer der GmbH) ist die Gesellschaft für Ju-
gendarbeit und Bildungsplanung e.V. (GFJ). 
 
 
1.3 Geschichte der Einrichtung 
 
Der Kinderladen "Wilde Kerle" wurde im Jahr 1992 im Rahmen des Kinderbetreu-
ungs-Sofortprogramms der Stadt Frankfurt im Sinne der Kinderladen-Bewegung von 
einer Elterninitiative gegründet. Seit 1993 wird der Kinderladen von den Bezugsper-
sonen geleitet.  
 
 
1.4 Team 
 
Das eingespielte Team des Kinderladens besteht aus drei festen MitarbeiterInnen 
und einer studentischen Aushilfskraft. 
Die Bezugspersonen im Kinderladen Wilde Kerle arbeiten nach dem situationsorien-
tierten Ansatz und reagieren flexibel auf die unterschiedlichen Lebenswelten der 
Kinder. Um sich ein umfassendes Bild von jedem einzelnen Kind zu machen, trifft 
sich das Team wöchentlich zu den Teamsitzungen. Dabei werden Eindrücke und 
Erfahrungen ausgetauscht und anstehende Ereignisse, Projekte, Geburtstage oder 
Feste vorbereitet.  
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1.5 Kindergruppe, Öffnungszeiten, Betreuungsplätze 
 
In der Kindergruppe, die sich aus 20 Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren zu-
sammensetzt, spiegelt sich die Gesellschaft wider, die durch große soziale, materi-
elle und kulturelle Unterschiede geprägt ist.  
In unserem Kinderladen bieten wir 2/3-Tages-Plätze an. Montags bis donnerstags 
haben wir von 8:00 bis 16:00 Uhr und freitags von 8:00 bis 14:00 Uhr geöffnet. 
 
 
1.6 Räume 
 
Unsere Einrichtung befindet sich in einem zweistöckigen separaten Nebengebäude 
eines Wohnhauses und liegt in einer ruhig gelegenen Seitenstraße.  
Die Räumlichkeiten, die dem Kinderladen zur Verfügung stehen, bieten den Wilden 
Kerlen jede Menge Möglichkeiten zu spielen, zu toben und sich auszuruhen. Der 
Gruppenraum ist der zentrale Versammlungsort, in dem auch gebastelt, gemalt und 
gespielt wird.  
Außerdem gibt es noch einen Kuschel- und Märchenraum, einen Werkraum und 
einen Innenhof mit Sandkasten. Wichtig ist auch der so genannte Matratzenraum. 
Hier sind Matratzen ausgelegt, damit sich die Wilden Kerle beim Toben nicht verlet-
zen.  
 
Damit die Kinder sich im Kinderladen frei entwickeln können ist es uns wichtig, dass 
sie die für ihre Bedürfnisse erforderlichen Materialien auch selbstständig nutzen 
können.  Das Bastelsortiment befindet sich in Schubladen auf kindgerechter Höhe, 
ebenso sind Bücher in Bücherregalen und Utensilien zum Malen und Spielen für sie 
leicht erreichbar.   
 
Sollte doch mal ein Wilder Kerl müde werden und einschlafen, wird dafür gesorgt, 
dass er es auf dem Sofa bequem hat und die anderen Kinder ihn nicht stören. 
 
 



5 

2. Pädagogische Haltung 
 
 
2.1 Unser Bild vom Kind 
 
Für uns, dem Team der Wilden Kerle, stehen das Kind und seine Lebenswirklichkeit 
im Zentrum der pädagogischen Arbeit. Wir nehmen jedes Kind als Individuum wahr, 
das mit seiner ganzen Persönlichkeit wertgeschätzt wird.  
Das heißt:  
Wir sind uns dessen bewusst, dass alle Kinder aus unterschiedlichen Lebensge-
wohnheiten und -wirklichkeiten zu uns kommen.  
Sie sind wissbegierig, aufmerksam, einfühlsam, empathisch und bringen ihre eige-
nen Persönlichkeitsmerkmale, ihre unterschiedlichen Kompetenzen, sowie Stärken 
und Schwächen mit.  
 
 
2.2 Rechte von Kindern 

 
Für unsere Arbeit ist das Sozialgesetzbuch, § 1.Abs. 1. SGB VIII, die rechtliche 
Grundlage. Es besagt: “Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner 
Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeit.“  
Das heißt:  
Jedes Kind hat das Recht auf eine adäquate und kindgerechte Unterstützung und 
Begleitung in seiner Entwicklung, um selbstbewusst und selbstständig zu werden, 
sowie soziale Kompetenzen zu erlangen.  
  
Des Weiteren hat es das Recht darauf,  

- so akzeptiert zu werden, wie es ist,  
- auf Gemeinschaft und Solidarität in der Gruppe und  
- auf selbstbewusste, verantwortungsbewusste und engagierte 

Bezugspersonen. 
 
Das Kind ist in der Lage, einen Selbstbildungsprozess zu erleben und das Gelernte 
zu verinnerlichen. Das erfordert von uns –  den Bezugspersonen –  genau hinzu-
schauen, uns auf die Ebene des Kindes zu begeben und das Kind im Lernprozess 
empathisch und zielgerichtet zu begleiten. 
Kinder müssen, wenn sie mitentscheiden dürfen, einen Bezug zum Thema haben 
und verständlich informiert werden – sie müssen wissen, worum es geht und wie es 
geht. Die Strukturen und Verfahren müssen für alle Beteiligten, überschaubar und 
sein. Da sie Partizipation erst noch lernen müssen, müssen sie von Erwachsenen 
begleitet und unterstützt werden. 
 
 
2.3 Die Rolle der Bezugspersonen 

 
Wir, das Team der Wilden Kerle, sind ein langjährig eingespieltes Team und legen 
Wert darauf, dass es sich aus weiblichen und männlichen Mitarbeitern unterschied-
licher Nationalität zusammensetzt. Das macht uns als Team der Wilden Kerle aus. 
Mit diesen Unterschieden gehen wir offen und bewusst um, erkennen Benachteili-
gungen und kompensieren diese im Rahmen unserer Möglichkeiten. Die sprachliche 
Vielfalt birgt in sich die Chance, auch Kindern ohne Deutschkenntnissen eine 
sprachliche und kulturelle Geborgenheit zu ermöglichen und sie gleichzeitig mit der 
deutschen Sprache und Kultur vertraut zu machen. Besondere Förderbedarfe von 
Kindern nehmen wir als Aufgabe und Herausforderung an und sehen es als selbst-
verständlich, alle Kinder gleich zu behandeln und ihnen gleich zu begegnen.  



6 

Damit sich ein Kind in seiner Individualität und in seiner Rolle in der Gesellschaft 
zurechtfindet, ist es uns wichtig, es in seinen Äußerungen ernst zu nehmen und ihm 
authentisch gegenüberzustehen. Ein Beispiel hierfür ist der Lernprozess, Konflikte 
eigenständig zu lösen bzw. Konfliktfähigkeit zu erlangen. Nicht wir lösen das Prob-
lem, sondern wir hören hin und unterstützen das Kind dahingehend, dass es seine 
Situation schildert und eigene Lösungen finden kann. Dieser Umgang gibt ihm die 
Chance, eigene Grenzen zu spüren und auch die Grenzen der anderen zu respek-
tieren. Es kann sich gesund und stabil in seiner Persönlichkeit entwickeln und auf  
Entdeckungsreise seiner Selbst gehen.  
 
Wir arbeiten nach dem situationsorientierten Ansatz und reagieren flexibel und ein-
fühlsam auf die unterschiedlichen Lebenswelten der Kinder. 
Was bedeutet es für uns nach dem situationsorientierten Ansatz zu arbeiten? 
Das heißt, die Kinder mit verschiedener Herkunft und mit unterschiedlicher Lernge-
schichte zu befähigen, in Situationen ihres gegenwärtigen und künftigen Lebens 
möglichst autonom, solidarisch und kompetent zu handeln. Autonomie bedeutet 
Selbstbestimmung, Eigeninitiative. Begleitung zu Autonomie will Kinder darin för-
dern, ihren Anspruch auf Selbstbestimmung zu vertreten. Eigensinn ja, aber nicht 
ohne Gemeinsinn. Denn das Ziel einer Begleitung zur Solidarität verweist darauf, 
dass wir nicht allein auf der Welt sind, sondern gemeinsam mit anderen leben, dass 
wir Schwächere stützen, Andersartige nicht diskriminieren, dass wir friedfertig sind 
und nicht nach Macht über andere gieren. Es geht nicht nur um Menschen sondern 
auch um die Natur, ihre Lebewesen, ihre Ressourcen die auf diesem der Plünde-
rung ausgesetzten Planeten nach äußerster Schonung verlangen. 
Kompetenz bedeutet Bildung, Wissen, Befähigung. Man braucht Kompetenzen, um 
in komplexen Realsituationen sachangemessen handeln zu können. Wesentlicher 
Teil des Situationsansatzes ist deshalb sein Bildungsanspruch, die Entwicklung von 
Weltverständnis. Die Vermittlung von Bildung erfolgt in sozialen Zusammenhängen, 
darin unterscheidet sich der Situationsansatz von der Praxis einer in Teilstücken 
zergliederten Wissensvermittlung. 
 
 
2.4 Beschwerden 

 
Kinder haben das Recht, ihre Unzufriedenheit zu äußern, wobei nicht der Berechti-
gungsgrad der Unzufriedenheit, sondern das subjektive Erleben zentral ist. Kinder 
müssen wissen, dass sie sich beschweren dürfen, und darin unterstützt werden, 
dies zu tun. Die Bezugspersonen müssen vermitteln, dass sie sich um die Be-
schwerde kümmern und diese bearbeiten - diesbezüglich gibt es klare Vorgaben. 
Das quantitative und qualitative Beschwerdeaufkommen wird im Team analysiert. 



7 

3. Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit 
 
 
3.1  Bildung 
 
Bildung ist für uns ein wichtiger Begriff und hat einen weiten Sinn.  
Dass die Kinder von Geburt an anfangen zu lernen – sich bilden –, ist heutzutage 
kein Geheimnis mehr. Sie lernen in ihrem Spieldrang, indem sie die Welt der Dinge 
zu verstehen versuchen. Das kindliche Spiel schätzen wir als einen wichtigen Bil-
dungsfaktor. Die Selbstbildungsfähigkeit der Kinder kann sich in einer anregenden 
Umwelt frei entfalten.  
 
Wir unterstützen die Kinder in ihren Selbstbildungsprozessen, damit sie in selbst 
gewählten Zusammenhängen Neues lernen und dabei die bisher erworbene Sicht 
der Welt überprüfen können. Gleichzeitig fordern wir sie heraus, indem wir ihnen die 
Auseinandersetzung mit eigenen und fremden Themen zutrauen. Dabei fördern wir 
die Kinder in allen dafür notwendigen Bildungs- und Kompetenzbereichen. Ständig 
werden sie bei uns mit Sprache, Schrift und Kommunikation konfrontiert. 
Mathematik, Naturwissenschaft und Technik erfahren sie im Umgang mit alltägli-
chen Dingen. Musik, bildnerische und darstellende Kunst und der Umgang mit Me-
dien gehören zu unserem Kinderladen-Alltag. Wir bieten ihnen ausreichende Mög-
lichkeiten, sich zu bewegen und vielfältige Bewegungserfahrungen zu machen. 
Ganz nebenbei lernen sie, was ihrer Gesundheit förderlich ist und ihnen gut tut. 
Wichtig und Grundlage allen Lernens ist die Entwicklung der sozialen Kompetenzen, 
denn erst im Miteinander können sie vielfältige Lernerfahrungen machen. 
  
In einem verlässlichen Rahmen können die Kinder bei uns ihre Grenzen erfahren 
und diese überwinden. Sie lernen, Konflikte aushalten und konstruktiv auszutragen. 
Voraussetzungen dafür sind stabile Beziehungen, die von Vertrauen, Respekt und 
Akzeptanz geprägt sind. 
 
Wir unterstützen die Kinder in ihren Forschungsaktivitäten, indem wir ihnen entspre-
chende Räumlichkeiten und Materialien zu Verfügung stellen. Denn sie brauchen 
ein Umfeld, das für sie einladend und interessant ist und in dem sie sich ungestört 
allein oder mit anderen Kindern vertiefen können.  
 
Bildung im Kinderladen oder in Kindertagesstätten umfasst viele Aspekte. In Bil-
dungsprozessen erlernen Kleinkinder die Sprache und entwickeln immer mehr Ver-
ständnis für deren Begriffe, Symbole, Bedeutungen und Kategorien – eine differen-
zierte Sprache fördert ein differenziertes Verstehen. In Bildungsprozessen werden 
ihre körperlichen und geistigen Anlagen geweckt, Fähigkeiten und Fertigkeiten aus-
gebildet. Sie setzen sich mit neuen Erfahrungen, Beobachtungen und Erkenntnissen 
auseinander, erkennen Zusammenhänge, nehmen kritisch Stellung und ziehen Fol-
gerungen für ihr Handeln. Durch Eigenaktivität und Selbsttätigkeit, aus eigener Mo-
tivation heraus erkunden und erschließen sie ihre Welt, nehmen Kontakt zu anderen 
Menschen auf und lernen von ihnen. In Bildungsprozessen entwickeln sich ihre ein-
zigartige Persönlichkeit, ihr Charakter, ihre Identität, ihre Individualität. 
Gemeinsame Reflexion und fachlicher Austausch im Team sind für uns ein ganz 
wichtiger Aspekt, der es uns ermöglicht, unsere eigenen Beobachtungen und Wahr-
nehmungen beim Forschungs- und Bildungsprozess der Kinder mit den Beobach-
tungen und Wahrnehmungen der Kollegen zu vergleichen. Zum Beispiel: Wie schät-
zen wir die Gruppe, die einzelnen Kinder ein mit ihren individuellen Bedürfnissen 
und ihrem Forschungsdrang? Wo sind die gemeinsamen Interessen, was ist für sie 
derzeit das Thema? Um das richtig auffangen zu können halten wir es für sehr wich-
tig, die Kinder zu beobachten, ihnen zuzuhören, ihre Aktivitäten zu dokumentieren 
und uns intern auszutauschen. 
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3.2  Betreuung 
 
Die Kinder im Kinderladen werden in einer ihren Bedürfnissen entsprechenden Um-
gebung betreut. Die Bezugspersonen bieten ihnen einen geregelten Tagesablauf, in 
dem es immer wiederkehrende Rituale und Gebräuche gibt, die den Kindern Orien-
tierung geben, sodass sie sich gelassen auf ihre Tätigkeiten konzentrieren können. 
Neben den Grundbedürfnissen wie Essen, Ruhe und Schutz erleben die Kinder im 
Kinderladen das Miteinander von Kindern verschiedenen Alters, mit unterschiedli-
chen Lebenswirklichkeiten und verschiedener Herkunft. Dadurch eröffnen sich ihnen 
auch unterschiedliche Kulturen und Sprachen sowie deren vielfältigen Möglichkei-
ten. 
 
 
3.3  Erziehung 

 
Unter Erziehung verstehen wir eine Lern- oder Bildungsbegleitung, da wir an die 
Selbstbildungsfähigkeit des Kindes glauben. Wir wollen sie nicht erziehen, sondern 
wir wollen sie in ihrer Suche nach sich selbst ermutigen, ihnen Hilfestellungen an-
bieten sowie Anregungen geben. Damit sie "sie selbst" werden können und nicht 
das, was wir in ihnen sehen wollen. Wir wollen sie soweit begleiten, dass sie ihre 
eigenen Handlungen verstehen und Verantwortung übernehmen können, damit sie 
selbstständiger werden. Sie sollen lernen, gewinnen zu wollen und verlieren zu kön-
nen. Wir unterstützen sie darin, Einfühlungsvermögen zu entwickeln sowie Mitgefühl 
und Mitleid zu zeigen. Dafür müssen sie die Bedürfnisse von anderen erkennen und 
anerkennen, zugleich aber auch ihre eigenen Stärken und Schwächen und auch die 
der anderen akzeptieren. 
 
Wir glauben an die Beziehungsarbeit zu den Kindern. Durch diese Beziehungsarbeit 
gewinnen wir ihr Vertrauen, worauf wir unsere Begleitung dann aufbauen können. 
Manchmal geben wir Denkanstöße, aber keine Lösungen. Die Kinder wollen das 
auch nicht, sie wollen die Welt selbst erkunden und verstehen. Bei uns dürfen sie 
die Erfahrung machen, dass sie die Protagonisten sind und etwas verändern kön-
nen. 
 
 
3.4  Kinderschutz 
 
Das gesunde Aufwachsen von Kindern und der effektive Schutz des Kinderwohls 
entsprechen dem Recht des Kindes auf Entwicklung und Entfaltung und sind eine 
gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Kinder sind besser vor Gefährdungen 
geschützt, wenn sie sich wertgeschätzt fühlen und sich für ihre Rechte und Bedürf-
nisse einsetzen können. Dabei sind wir Fachkräfte und Bezugspersonen in den 
Kitas besonders gefordert, ihnen diese Möglichkeiten zu geben. So sichern wir die 
Rechte der Kinder in den Einrichtungen und gewährleisten durch entsprechende 
Qualitätskriterien den Schutz vor Gewalt.  
Unser internes Schutzkonzept gemäß SGB VIII (KJHG), das Standards und Verfah-
ren zur Umsetzung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung beinhaltet, ist 
von uns verpflichtend umzusetzen. 
 
Konzeptionell werden zusätzlich entsprechende Verfahren entwickelt, wie z.B. das 
Beschwerdeverfahren oder die Umsetzung der Beteiligungsrechte der Kinder, siehe 
Kapitel „Partizipation“ und „Beschwerdemanagement“.
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4. Konzeptionelle Schwerpunkte 
 
 
4.1  Pädagogische Angebote 
  
Freispiel 
Die "freie Spielphase" ermöglicht den Kindern, ohne Einfluss der Bezugspersonen 
ihrem eigenen Spieldrang und ihren Interessen nach zu gehen.  
In einer Spielphase bis zum Frühstück können sie mit Spielzeug spielen, sich aus 
Büchern vorlesen lassen, Schlösser und Burgen aus Bausteinen bauen und vieles 
andere mehr. Wenn die Kinder und die Bezugspersonen entscheiden, den Vormit-
tag im Kinderladen zu verbringen, wird nach dem Sitzkreis eine weitere "freie Spiel-
phase" eingeläutet.  
 
Angeleitete Spiele 
Es wird zwischen erholenden Angeboten wie Malen, Basteln, Kuscheln oder Kneten 
und aktiven Angeboten wie Bewegung, geleiteten Phantasiereisen und Rollenspie-
len unterschieden. Die Wahrnehmung dieser Angebote wird den Kindern freige-
stellt.  
 
Singen, Tanzen, Musizieren 
Zweimal täglich gibt es bei den Wilden Kerlen einen Sitzkreis, bei dem die Kinder 
sich Lieder aussuchen können, die sie gerne singen möchten. Bei vielen Liedern 
gehört natürlich auch ein Tanz dazu, den die Kinder tanzen können. 
Freitags ist noch zusätzlich „der Musiktag“, an dem ein Musikpädagoge den Kinder-
laden besucht. Mit diesem gehen die Kinder (in zwei Gruppen) in den Matratzen-
raum. Dort lernen und singen sie neue Lieder, üben die Tänze dazu und werden an 
diversen Musikinstrumenten begleitet.  
Im Tagesablauf stehen den Kindern Instrumente zur Verfügung, mit denen sie allei-
ne oder unter Anleitung spielen können. 
 
Bildnerisches Gestalten 
Für die Kinder besteht jeden Tag die Möglichkeit, mit den verschiedensten Materia-
lien – Papier / Kleber / (Bügel-)Perlen / Stöcke / Kastanien / Knete – zu basteln. 
Diese dürfen sie sich selbst aus den Schubladen holen und bearbeiten. Zum Malen 
stehen ihnen natürlich auch Papier und Stifte zur Verfügung. Von unserer Seite aus 
werden den Kindern Angebote gemacht, die sie nach ihren individuellen Wünschen 
wahrnehmen können.  
Die Kinder basteln auch ihre eigenen Laternen für das alljährliche Laternenfest oder 
gestalten die Geburtstagsgeschenke für die anderen Wilden Kerle.   
 
Projektarbeiten 
Wir bieten oft verschiedene Projekte für die Kinder an, die speziell auf die Bedürf-
nisse bzw. aktuellen Themen, die die Kinder beschäftigen, abgestimmt sind. Der 
Anfang und das Ende dieser Projekte werden von der Interessenlage der Kinder 
bestimmt. 
 
Zum Beispiel unser Projekt „Wir erkunden unsere Stadt“: 
Dieses Projekt entwickelte sich, als wir feststellten, dass die Kinder sich in ihrer Le-
bensumgebung nicht wirklich auskannten.  
 
Im Rahmen dieses Projektes besuchten wir mit den Kindern verschiedene Institutio-
nen in der näheren Umgebung. Darunter eine Schneiderei, eine Bäckerei, die Poli-
zei, die Feuerwehr, den Zoo, den Hauptbahnhof und die FES (Entsorgungsgesell-
schaft). Die Kinder setzen sich so direkt mit ihrer Stadt, ihrer Umgebung und den 
Menschen, die darin leben und arbeiten, auseinander. Im Anschluss wird das Erleb-
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te noch einmal mit den Kindern besprochen, so dass sie sich auch im Nachhinein 
weiter damit beschäftigen und alles verarbeiten können. Wir haben mit den Kindern 
auch schon kleine Modelle nachgebaut, mit denen sie spielen können.  
 
 
4.2 Außenaktivitäten 
 
Um dem Bewegungsdrang der Kinder nachkommen zu können gehen wir mindes-
tens einmal wöchentlich in den nahe gelegenen Günthersburgpark oder auf den 
Germania - Spielplatz. Dort können sie sich richtig austoben oder an Spielen teil-
nehmen, die die Bezugspersonen anleiten. Draußen erleben die Kinder verschiede-
ne Jahreszeiten und sammeln Naturmaterialien (Stöcke, Steine, Kastanien, Eicheln, 
Tannenzapfen etc.), mit denen wir basteln. 
Manchmal machen wir auch etwas größere Ausflüge mit Picknick, beispielsweise in 
den Ostpark, in das Senckenbergmuseum oder in den Zoo. Dabei lernen die Kinder 
ihre Lebensumgebung kennen. 
Aber auch noch weitere Wege scheuen die Wilden Kerle nicht, so haben wir auch 
schon öfter den Flughafen oder das Schloss Freudenberg in Wiesbaden besucht. 
 
Außerdem haben die Wilden Kerle auch einen Hof mit Sandkasten und Sandspiel-
zeug und es stehen ihnen viele Roller, Dreiräder und Fahrräder zur Verfügung.  
. 
 
4.3 Bewegungserziehung 

 
Für die ganzheitliche Entwicklung der Kinder ist Bewegung unentbehrlich. Deswe-
gen gehen die Wilden Kerle einmal wöchentlich in eine Turnhalle in der Nähe, um 
sich sportlich zu betätigen und einmal wöchentlich ins Panoramabad, um ausgiebig 
zu schwimmen. Bei gutem Wetter wird auch mal im Park geturnt und im Sommer 
gehen wir ins Freibad. 
Die Kinder können ihren Bewegungsdrang ausleben. Gleichzeitig fördern wir sie 
durch angeleitete Übungen in ihrer Konzentrationsfähigkeit und Körpererfahrung. 
Die Übungen reichen von unterschiedlichen Ballspielen, Schwungtuchspielen im 
Park, Gymnastikübungen bis zu Bewegungsbaustellen und vielem mehr. 
Grundsätzlich achten wir darauf, dass die Übungen die Kinder nie über- oder unter-
fordern und vor allem, dass der Spaßfaktor nicht zu kurz kommt. 
 
 
4.4 Vorbereitung auf die Schule 
 
Um dem Intellekt des einzelnen Kindes adäquat gerecht zu werden, vermitteln wir 
das “Lernen“ im Laufe der Jahre, die ein Wilder Kerl im Kinderladen verbringt, spie-
lerisch im Alltagsgeschehen. 
Wir behalten uns vor, die Wissensvermittlung nicht in starre Zeiten einzubetten, 
sondern beobachten den Gruppenprozess und die Entwicklung eines jeden Kindes 
sehr genau und richten unsere pädagogischen Interventionen und Angebote ent-
sprechend aus. Beispiele hierfür sind: Abzählreime im Sitzkreis, Formen und Farben 
im Raum entdecken, Angebot von ausgewählten Lernspielen und vieles mehr. So-
mit erhalten die Kinder individuelle Unterstützung und Hilfestellungen in ihrer kindli-
chen und vorschulischen Entwicklung. 
 
 
4.5 Kindern mit Migrationshintergrund 
 
Allen Kindern, die mit anderem sprach- und kulturellem Hintergrund in den Kinderla-
den kommen, treten wir offen gegenüber, anerkennen diese Unterschiede und ge-
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hen respektvoll damit um. Für unser Verständnis sind diese ein Reichtum und kein 
Hindernis. 
Wir bieten einen geschützten Rahmen, in dem sich die Kinder auf ganz natürliche 
Weise kennen lernen können. Voraussetzung, um sich gegenüber „fremden“, „an-
dersartigen“ oder auch Angst machenden Verhaltensweisen zu öffnen und sich auf 
sie einzulassen, ist die Erfahrung von Sicherheit, Geborgenheit, Vertrauen und Ver-
lässlichkeit. Um diesen Grundbedürfnissen der Kinder gerecht zu werden, kommt es 
auch vor, dass wir als Team einige hilfreiche Vokabeln der Muttersprache von Kin-
dern mit Migrationshintergrund lernen, um mit ihnen zu kommunizieren. 
Wir begleiten die Kinder in ihrer Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Le-
bensweisen und Perspektiven.   
 
 
4.6 Inklusion 

 
Inklusion konkretisiert das Recht auf Bildung und Teilhabe und das Recht auf 
Schutz vor Diskriminierung im Bildungsbereich auf der Grundlage der Menschen-
rechte. Das heißt nicht, dass alle Kinder einer Einrichtung gleich sind, sondern dass 
alle Kinder trotz ihrer Unterschiedlichkeit gleiche Rechte haben. Inklusives Arbeiten 
bedeutet, die Kinder bei der Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen, indem 
Barrieren abgebaut werden. Dies kann unterschiedliche, differenzierte Vorgehens-
weisen beinhalten.  
In der konkreten Ausgestaltung bedeutet dies, dass wir uns zum Ziel setzen, die 
Räumlichkeiten unserer Einrichtung möglichst barrierefrei und differenzierungs-
freundlich zu gestalten. Darüber hinaus unterstützt uns unser Träger dabei, einzelne 
Fachkräfte im Rahmen behindertenpädagogischer Fortbildungsveranstaltungen zu-
sätzlich zu qualifizieren. Wenn Kinder mit Behinderung in einer Gruppe aufgenom-
men werden, wird diese kleiner gehalten, um eine hinreichende Zuwendung zu ge-
währleisten.  
 
 
4.7 Sprachförderung 

 
Die kindliche Identitätsentwicklung ist eng mit dem Erwerb der Sprache verbunden. 
Die Muttersprache ist für jedes Kind ein zentrales Element der Bindung sowie der 
sozialen und kulturellen Entwicklung. Mehrsprachigkeit ist eine Bereicherung für die 
gesamte Gruppe. Im Hinblick auf den späteren Schulbesuch werden alle Kinder 
beim Erlernen der deutschen Sprache unterstützt. 
Wir achten auf eine sprachanregende und sprachfreundliche Atmosphäre und stel-
len Sprechanlässe bei allen Aktivitäten in den Vordergrund (z.B. durch Vorlesen von 
Geschichten, Singen von Liedern, Erlernen von Gedichten, Lösen von Rätseln, 
Sprechen im Sitzkreis, Rollenspiele usw.). 
 
 
4.8 Medienpädagogische Arbeit 
 
Bei Ausflügen, Feiern, Geburtstagen oder sonstigen besonderen Aktivitäten machen 
wir immer wieder (Erinnerungs-) Fotos oder auch Video-Filme von den Kindern, um 
ihre Entwicklung und diese besonderen Momente festzuhalten. Um die Kinder auf 
Ereignisse, wie die Übernachtung im Kinderladen oder anstehende Freizeiten vor-
zubereiten, gucken die Bezugspersonen mit ihnen die Videos vom Vorjahr. Dadurch 
zeigen wir ihnen, was auf sie zukommt, und sie können sich auf die Ereignisse bes-
ser einstellen.  
Einmal in der Woche können ein paar Kinder unter Begleitung einer Bezugsperson 
eine Viertelstunde an den PC. Dort dürfen sie altersadäquate Lernprogramme aus-
probieren, um auch schon einmal Erfahrungen mit dem PC zu machen. Dies ist 
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auch im späteren Leben für die Wilden Kerle unumgänglich, und nebenbei fördern 
wir auch noch ihre Feinmotorik. Andere Lernbereiche wie  Mengenlehre, Formen 
zuordnen und andere Fähigkeiten werden hierbei ebenfalls geschult. 
 
 
4.9 Naturwissenschaftliches Arbeiten 
 
Die Wilden Kerle sind ein neugieriger Haufen und stellen viele Fragen, die beant-
wortet werden müssen. 
Soweit es geht versuchen wir als Team, mit den Wilden Kerlen Antworten zu finden 
bzw. uns auf den Weg zu machen, um Antworten zu finden. Dann kann es auch mal 
sein, dass der Weg zum Beispiel in die Bücherei führt oder in ein Museum. 
Aber viel wichtiger ist es, anhand von kleinen Experimenten den Kindern eine ge-
wisse Vorstellung von dem zu geben, was tagtäglich um sie herum passiert und wie 
ihr Umfeld funktioniert. Wir pflanzen zum Beispiel Samen und beobachten sie im 
Wachstum, um den Prozess anschließend zu besprechen. Wir sammeln Kriechtiere, 
beobachten sie und lassen sie anschließend wieder frei, wir hegen und pflegen 
Raupen bis zu ihrer Entwicklung zum Schmetterling. Weiterhin bieten wir Experi-
mente an, um den Kindern die Elemente Erde, Wasser, Luft und Feuer “begreifli-
cher“  zu machen und vieles mehr. Das Experimentieren mit Kindern ist ein wichti-
ges Mittel, um ihre Wahrnehmung auf ihre Umwelt und die Vorgänge um sie herum 
zu schärfen, die natürliche Neugier zu wecken und zu unterstützen.   
 
 
 4.10 Feste und Feiern 

 
Auch das Feiern im Kinderladen darf nicht zu kurz kommen. 
Wir organisieren gemeinsam mit den Eltern die alljährlich wiederkehrenden Feste 
wie die Weihnachtsfeier, bei der Kinder, Geschwisterkinder, Eltern und Betreuer 
gemeinsam feiern. Der Laternenumzug zu St. Martin, mit selbst gebastelten Later-
nen und eigenem kleinen Feuer im Günthersburgpark gehört genauso dazu wie 
auch das Sommerabschiedsfest, das eigens für die Schulkinder kurz vor der Som-
merschließzeit gefeiert wird, meistens auf dem Abenteuerspielplatz. 
All diese Feierlichkeiten bieten den Eltern die Möglichkeit, sich untereinander besser 
kennen zu lernen und sich ungezwungen ohne Zeitdruck miteinander zu unterhalten 
und sich auszutauschen. Mit den Bezugspersonen kann über die Kinder oder auch 
mal über etwas anderes geredet werden. Von einem gestärkten Gemeinschaftsge-
fühl profitieren sowohl die Kinder als auch die Eltern und die Bezugspersonen. 
In der Narrenzeit, also an Fasching wird ohne Eltern gefeiert, die Kinder können 
ihrer Phantasie freien Lauf lassen und sich anziehen und schminken, wie sie es im-
mer mal gerne wollten. 
 
 
4.11 Geschlechtsspezifische Erziehung 
 
Wir halten es für besonders wichtig, die unterschiedlichen Interessen und Bedürf-
nisse von Jungen und Mädchen zu berücksichtigen. Unter dem Gesichtspunkt der 
geschlechtsbewussten Erziehung werden spezielle pädagogische Angebote ge-
macht, ohne dabei die Bedeutung der koedukativen Gesamtgruppe zu vernachläs-
sigen. Ein Beispiel wäre das weibliche Rollenbild von Mädchen, welches in Rollen-
spielen ausgelebt und ausprobiert werden kann. 
Rollenklischees werden aufgehoben und die Kinder erhalten die Möglichkeit, die 
Rollenbilder auszuleben und zu erweitern. Handlungsmöglichkeiten außerhalb tra-
dierter Geschlechterrollen sind in unserem Alltag verankert.  
Ebenso wie die tradierten Geschlechterrollen wird auch der alltägliche Sprachge-
brauch hinsichtlich der Geschlechtergerechtigkeit kritisch reflektiert.  
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4.12 Partizipation (Beteiligung der Kinder) 
 
Kinder verbringen einen großen Teil ihres Tages im Kinderladen. Uns ist es wichtig, 
den Alltag und das Zusammenleben gemeinsam mit den Kindern zu gestalten. Par-
tizipation (= Teilhabe) basiert auf Demokratie, deren drei Grundwerte Freiheit,  
Gleichberechtigung und Solidarität sind. Partizipation ist ein wesentliches Element 
demokratischer Lebensweise und bedeutet für uns, Kinder in möglichst viele  
Entscheidungsprozesse, die ihre Person betreffen, einzubeziehen und sie an vie-
lem, was das alltägliche Zusammenleben betrifft, zu beteiligen. 
Kinder teilhaben zu lassen bedeutet aber nicht, dass Kinder alles dürfen! Es geht 
um das Recht der Kinder, ihre Meinung frei zu äußern und diese Meinung ange-
messen und entsprechend ihres Alters und ihrer Reife zu berücksichtigen. Partizipa-
tion findet ihre Grenzen dort, wo das körperliche oder seelische Wohl des Kindes  
gefährdet wird. Partizipation als fester Bestandteil der pädagogischen Arbeit setzt 
eine bestimmte Haltung/Einstellung der Erzieherinnen den Kindern gegenüber vo-
raus: Wir sehen Kinder als kompetente kleine Menschen, die in der Lage sind, ihren 
Alltag eigenständig zu gestalten. Wir trauen Kindern etwas zu, nehmen sie ernst 
und begegnen ihnen mit Achtung, Respekt und Wertschätzung. Was tun wir dafür, 
dass Partizipation in unserem Kila gelingt? 
Wir machen Demokratie für Kinder erleb- und begreifbar. Kinder lernen anderen 
Menschen nur mit Achtung, Respekt und Wertschätzung zu begegnen, wenn sie 
dies selbst erfahren. Wir versuchen mit unserem Handeln den Kinder ein Vorbild zu 
sein. Wir ermöglichen den Kindern die Erfahrung, dass sie ihre Meinung frei äußern 
können und dass ihre Meinung wichtig ist. Entscheidungen treffen wir gemeinsam. 
Bei Abstimmungen zählt jede Stimme gleich viel. 
 
Wir fordern die Kompetenzen der Kinder heraus. Um sich „einmischen“ zu können, 
müssen Kinder eine Vorstellung davon entwickeln können, was für sie gut ist, und 
sie müssen in der Lage sein, ihr Umfeld kritisch zu betrachten. Wir ermutigen die 
Kinder, ihre Bedürfnisse in Worte zu fassen, z.B. indem wir den Kindern Fragen stel-
len. Wir lassen die Kinder Handlungsmöglichkeiten erproben, nach eigenen Lösun-
gen suchen und begleiten und unterstützen sie dabei. 
 
Wir nehmen Kinder ernst. Wir gehen auf Vorschläge/Ideen der Kinder ein, indem wir 
sie gemeinsam mit den Kindern realisieren oder gemeinsam erforschen, warum sich 
ein Vorschlag nicht umsetzen lässt. Wir nehmen Kindern Lösungswege nicht vor-
weg oder legen sie ihnen in den Mund, sondern wir begleiten und unterstützen sie 
auf ihrem Weg der Lösungssuche. Wir geben Kindern die Möglichkeit, eigenständig 
Beschlüsse zu fassen und die positiven und negativen Folgen ihrer Entscheidung zu 
erleben. Später reflektieren wir gemeinsam die Entscheidung und ihre Folgen. 
 
Warum ist uns Partizipation wichtig? 
Indem Kinder ernst genommen werden, diskutieren, Entscheidungen treffen, Vor-
schläge machen, Kompromisse erarbeiten usw. lernen sie viel und machen zahlrei-
che Erfahrungen: 
 

• Sie werden angeregt, sich eine eigene Meinung zu bilden. 

• Sie lernen, Bedürfnisse in Worte zu fassen. 

• Sie stärken ihr Selbstbewusstsein. 

• Sie lernen, Möglichkeiten zur Konfliktbewältigung kennen. 

• Sie lernen, Verantwortung zu tragen (für ihre Entscheidung und deren Folgen). 

• Sie lernen, andere Meinungen zu tolerieren und Kompromisse einzugehen. 

• Sie erfahren, dass Engagement etwas bewirken kann. 

• Sie lernen, sich mit ihrer Umwelt kritisch auseinander zu setzen. 

• Sie lernen, anderen zuzuhören und andere aussprechen zu lassen.
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5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 
 
5.1 Übergänge 
 
Es ist uns wichtig, dass die Kinder ihre neuen Lebensabschnitte als ein positives 
Ereignis erleben. Wir bemühen uns, die Eingewöhnungszeit und den Übergang zur 
Schule fließend zu gestalten. In der Eingewöhnungszeit legen wir Wert darauf, dass 
die Kinder nicht von Beginn an den ganzen Tag im Kinderladen verbringen, sondern 
dass von Tag zu Tag die Aufenthaltsdauer erweitert wird. Somit lernen das Kind und 
seine Eltern die Gegebenheiten im Kinderladen und uns kennen.  
Da die Gruppe altersgemischt ist, sind die Kinder immer mit dem Thema Schule 
konfrontiert. Um den Kindern einen Einblick in die Schule zu ermöglichen, besuchen 
wir auch mal eine der umliegenden Grundschulen, und wenn möglich gehen wir alle 
zu den Einschulungsfesten unserer Wilden Kerle.    
 
 
5.1.1 Eingewöhnungen 
 
Ohne auf eine vertraute Person zu verzichten lernen die Kinder mit Unterstützung 
der Bezugspersonen ihre neue Umgebung kennen. Auch die Eltern müssen diese 
Trennung von ihren Kindern verkraften. Wenn sie sich in der Einrichtung wohl füh-
len, vermitteln sie ihren Kindern ein Gefühl von Vertrautheit und Sicherheit. 
Wenn sich ein Vertrauen zwischen den Kindern und uns Bezugspersonen anbahnt 
und wir sehen, dass sie sich wohl fühlen und in der Lage ist, einige Zeit auch ohne 
einen Elternteil zu verbringen, werden diese gebeten die Einrichtung für kurze Zeit 
zu verlassen. Das erfolgt immer in Absprache mit den Kindern. Hierbei werden die 
Zeiten langsam gesteigert. Die Eltern müssen sich an die vereinbarten Zeiten halten 
und telefonisch erreichbar sein, um eventuell die Zeit der Abwesenheit zu verkür-
zen. Nur wenn die Kinder merken, dass sie sich auf die Aussagen der Betreuer ver-
lassen können, baut sich ein Vertrauensverhältnis auf. 
Langsam lösen sich die Kleinen von ihren Eltern und lernen, den Tagesablauf als 
Wilde Kerle in der Gruppe auch ohne sie zu bewältigen. In den ersten Wochen soll-
ten die Eltern jedoch ständig telefonisch erreichbar sein und je nach Bedarf ihre 
Kinder abholen. 
Die Eingewöhnung ist ein langer Prozess und in der Regel erst nach ein paar Mona-
ten abgeschlossen. 
 
 
5.2 Umgang mit kindlicher Sexualität 
 
Sexualerziehung – verstanden als umfassende und ganzheitliche Förderung und 
Begleitung – ist integraler Bestandteil von Gesundheitsförderung und Persönlich-
keitsentwicklung und fällt somit in den Aufgabenbereich des Kinderladens. 
 
Die Kinder brauchen für ihre sexuelle Entwicklung eine “pädagogische Förderung“, 
die von der positiven Bedeutung der Sexualität für die Persönlichkeitsentwicklung 
inspiriert ist. Die Bedeutung einer positiv erlebten kindlichen Sexualität ist für die 
Herausbildung von Selbstbewusstsein und Autonomie unumstritten. 
 
Die kindliche Sexualität hat immer mit unbewussten psychischen Anteilen zu tun 
und lässt sich deshalb nur schwer steuern, denn hier geht es um Lust und Frust, 
Neugier, Macht und Ohnmacht. Je mehr Verständnis und Wissen zu der Thematik 
transparent gemacht werden kann, desto größer ist die Chance klare Gefühle zu 
entwickeln. Wenn mehr Gespür für die eigenen Gefühle vorhanden ist, können ei-
gene Grenzen auch klarer formuliert werden. Die Kinder werden darin bestärkt, ei-
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nen selbstbewussten Umgang mit ihrem Körper zu entwickeln, indem sie sich als 
Ganzes akzeptieren lernen, mit allen Stärken und Schwächen. Sie sollen die Frei-
heit genießen sich auszuziehen, um sich und andere auch nackt zu erleben. Diese 
Freiheit können die Kinder im ganzen Kinderladen ausleben, doch darf niemand 
unter Druck gesetzt oder dazu gezwungen werden. Daher muss sensibel erspürt 
werden inwieweit sich jedes Kind dabei  „zeigen“ möchte. Ob es nun um „Doktor-
spiele“ geht oder das Umkleiden beim Turnen oder im Schwimmbad. Wir wollen, 
dass die Kinder ihre individuellen Regeln  entwickeln, um eigene Bedürfnisse ken-
nen zu lernen und Grenzen zu setzen, diese aber auch bei anderen Kindern achten 
und respektieren.  
 
Die kindliche Sexualität wird als Thema der Kinder aufgegriffen, besprochen und 
von den Bezugspersonen begleitet. Es wird nichts tabuisiert, verboten oder gar be-
straft. 
Den Körpererfahrungen der Kinder wird ein breiter Raum im Alltag gegeben. Beim 
Spielen erleben Kinder die eigene Sexualität z.B. in geschützten Räumen (Matrat-
zen-Raum), wo sie sich nicht ständig von Erwachsenen beobachtet fühlen. Sexuelle 
Spiele von Kindern untereinander, z.B. Doktorspiele oder Elternspiele werden 
grundsätzlich akzeptiert, dabei dürfen sie sich im Kinderladen auch ausziehen. Wir 
achten ihre Intimsphäre, jedoch bieten wir ihnen auch den Schutz, den sie benöti-
gen. In Situationen, die einem Kind nicht geheuer sind, soll es dies auch ausdrücken 
und sich dagegen wehren. Das die Kinder sich mal beim Spiel im Kinderladen aus-
ziehen, zeugt schon von einem hohen Maß an Vertrauen gegenüber den Bezugs-
personen. Dieses Vertrauen benötigen sie auch, um sich in Momenten, in denen sie 
sich nicht alleine „verteidigen“ können, an uns zu wenden. Die Kinder sollen "mit 
ihrer Sexualität nicht alleine gelassen werden". Dazu gehört, dass über diesbezügli-
che Themen offen gesprochen werden kann und die Kinder sich grundsätzlich nicht 
außer Hörweite der Betreuer befinden, so dass diese bei möglichen “Gewaltanwen-
dungen“ schnell einschreiten können, damit der Schutz jedes Einzelnen jederzeit 
gewährleistet ist. 
 
In den täglichen Sitzkreisen wird das Thema  besprochen, wenn es aktuell ist. Es 
wird darauf geachtet, dass sich die kindliche Sexualität ohne Gewalt und Grenzver-
letzungen durch andere Kinder oder Erwachsene entwickeln kann. Die Bezugsper-
sonen bestehen darauf, dass Grenzen eingehalten werden. Wenn dies nicht ge-
schieht, wird es gemeinsam mit den Kindern thematisiert. In Fällen, in denen ein 
Kind ein anderes offensichtlich oder subtil zu etwas bringen will, dass dieses Kind 
nicht möchte, werden Einzelgespräche mit den betroffenen Kindern geführt. Sie er-
fahren, dass sie selbst über ihren Körper bestimmen können. Sie erleben, dass man 
nicht anderen zuliebe Zärtlichkeiten erdulden muss – ein grundlegender Aspekt von 
Prävention von sexueller Gewalt! Sie erfahren ebenfalls, dass sie, wie in anderen 
Bereichen auch, die Grenzen der anderen Kinder beachten müssen. Das gibt ihnen  
Orientierung und Sicherheit. 
 
Kommen Kinder mit Fragen über Sexualität, werden die Bezugspersonen versu-
chen, sie kindgerecht zu beantworten. Wir suchen gemeinsam mit den Kindern Ant-
worten auf „ihre Fragen“ mit den für sie verständlichen Worten und Bildern aus ih-
rem gewohnten Umfeld, wobei auch die im Kinderladen vorhandenen Kinderbücher 
(und die der Bücherei) genutzt werden.  
 
Nur Kinder, die gelernt haben zu unterscheiden was “gut” und was “schlecht” für 
ihren Körper ist - was mir gefällt und was nicht -  können den Mut aufbringen NEIN 
zu sagen. Auch für die Eltern, die Fragen zu diesem Thema, Sorgen oder andere 
Unsicherheiten haben stehen wir natürlich immer zur Verfügung. 
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5.3  Essen 
 
Für Kinder sind gemeinsame Mahlzeiten sehr wichtig. Sie fördern ihre soziale Kom-
petenz, denn sie lernen dabei zu teilen und eigene Bedürfnisse für einen Moment 
zurück zu stellen. Die gemeinsamen Mahlzeiten im Kinderladen dienen nicht nur der 
Nahrungsaufnahme, es soll auch das Zusammengehörigkeitsgefühl fördern. Wir 
führen  Gespräche, die Kinder tauschen Erfahrungen aus und wir erzählen Ge-
schichten. Das Essen soll Spaß machen. 
Den ganzen Tag über steht eine Platte mit mundfertig geschnittenem Obst und 
Rohkost im Spiel- und Blickbereich der Kinder. Da greifen sie gern einmal zu. 
Morgens wird von einer Bezugsperson das gemeinsame Frühstück vorbereitet, die 
Kinder können dabei mithelfen, wenn sie wollen. Auch beim Einkaufen des täglichen 
Frühstückbedarfes und beim Tische decken können die Kinder sich beteiligen. Beim 
Einkaufen wird darauf geachtet, dass die Lebensmittel frisch sind. Für das Früh-
stück werden Bio-Produkte verwendet. Zum Frühstück werden Brot/Baguette, But-
ter, Wurst, Käse, Marmelade und Honig angeboten, zu trinken gibt es Tee, Milch 
und Wasser. Dienstags, am Sporttag, gibt es Nutella und donnerstags, am 
Schwimmtag Rührei. 
 
Wenn es gongt, kommen alle Kinder zum gemeinsamen Frühstück, dabei ist die 
Platzwahl ihnen überlassen. Sie schmieren sich ihre Frühstücksbrote in der Regel 
selbst, bekommen jedoch Hilfestellung von den Bezugspersonen, wenn sie diese 
brauchen. Die Kinder wählen selbst aus, was und wie viel sie essen wollen. Die 
Kinder, die fertig sind räumen ihren Teller ab und gehen spielen, ohne die anderen 
beim Essen zu stören. So kann jedes Kind in seinem selbst bestimmten Tempo es-
sen. 
Um 13.00 Uhr gongt es zum Mittagessen. Jeden Tag gibt es ein anderes Kochkind, 
das mit seinen Eltern das Essen vorbereitet hat. Das Kochkind darf sich zwei Kinder 
wünschen die neben ihm sitzen dürfen. 
Neben der Einbindung der Eltern in die Kinderladenarbeit werden auch die Kinder 
so in die Auswahl und Zubereitung der Mahlzeiten miteinbezogen. Darüber werden 
ihnen die Bedeutung von Geld, gesunder Ernährung und der Wert der Arbeit, die in 
der Zubereitung des Essens steckt näher gebracht. Da jedes Kind andere Lieblings-
gerichte hat, lernen sie verschiedene Gerichte, auch die der anderen Kulturen ken-
nen. Neue, noch unbekannte Lebensmittel werden in der Gemeinschaft leichter ak-
zeptiert. 
 
Die Kinder bestimmen selbst, wie viel auf ihren Teller kommt. Kein Kind muss etwas 
essen was es nicht mag, aber die Kinder sollen alle Gerichte zu mindestens probie-
ren. Sie dürfen sich auch nur die Sachen auf ihrem Teller aussuchen die ihnen 
schmecken. Den Kindern wird nahe gebracht, auf die Bedürfnisse ihres Körpers zu 
hören. Ebenso wie beim Frühstück kann jedes Kind in seinem eigenen Tempo es-
sen. 
 
Nach dem Mittagessen gibt es einen Nachtisch der ebenfalls vom Kochkind mitge-
bracht wurde. Das Kochen ist Elternsache, die Kinder sollten bei der Auswahl und 
Zubereitung helfen. Wenn sich in der Einrichtung Kinder mit Allergien befinden, 
muss bei der Zubereitung des Essens darauf geachtet werden. Die Eltern überneh-
men ca. alle 20 Werktage den Kochdienst. 
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5.4 Regeln 
 
Ohne gewisse Regeln geht es auch bei den Wilden Kerlen nicht. Die Regeln geben 
den Kindern einen festen Rahmen, an den sie sich halten und in dem sie sich sicher 
bewegen können. Sie erleichtern das Miteinander, geben Orientierung, setzen 
Grenzen. Regeln schaffen Verlässlichkeit und Vertrauen und reduzieren Unsicher-
heiten. Grenzenlosigkeit verunsichert stark, erzeugt Ängste und Verhaltensauffällig-
keiten. 
Deshalb sind die Regeln im Kinderladen klar und nachvollziehbar. Diese Regeln 
sind für die Kinder ein Wegweiser durch den Alltag, machen das Zusammenleben in 
der Gruppe einfacher, vermitteln Normen und Werte und sollen die Kinder vor Ge-
fahren schützen. 
Die Regeln werden gemeinsam mit den Kindern im Sitzkreis besprochen und be-
schlossen und in regelmäßigen Abständen überprüft und gegebenenfalls modifiziert.  
 
Es gibt jedoch einige Regeln zum Schutz der Kinder, wie z.B. das Verhalten im 
Straßenverkehr, die nicht veränderbar sind. Hier werden von der Einrichtung klare 
Vorgaben zum Verhalten gemacht.  
Zu einigen Regeln haben sich die Kinder Geschichten ausgedacht, welche im Bil-
derbuch “Stopp” festgehalten sind. Diese Geschichten handeln von den Regeln im 
Kinderladen und davon was geschehen kann, wenn die Regeln nicht eingehalten 
werden. Dieses Buch ist bei den Kindern sehr beliebt, da ihre eigenen Geschichten 
und Erlebnisse beschrieben werden. Es wird oft im Sitzkreis oder im normalen Ta-
gesablauf vorgelesen und befindet sich ständig in Erweiterung, da neue Geschich-
ten hinzukommen. 
Die wichtigste Regel für das Zusammenleben in der Gruppe ist die Stopp-Regel. 
Wenn jemand Stopp! sagt, dann ist das ernst gemeint und die anderen Kinder müs-
sen sofort aufhören zu drücken, zu schlagen, zu schreien oder zu tun, was sie gera-
de tun und wodurch sich ein anderes Kind bedrängt fühlt. 
Die Regeln, die im Sitzkreis mit den Kindern vereinbart wurden, werden umgesetzt 
und sollen ihnen in Fleisch und Blut übergehen. Deshalb werden klare Ansagen 
gemacht, die Regeln konsequent eingehalten und durch ständige Wiederholung 
dem Kind näher gebracht. Auch die Bezugspersonen halten sich an diese Regeln. 
Sie leben sie vor. Das ist sehr wichtig, denn sonst würden sie in den Augen der Kin-
der schnell an Glaubwürdigkeit verlieren. Die Kinder können beobachten und erle-
ben, dass in gleichen Situationen von den Bezugspersonen immer gleich reagiert 
wird, ob die Kinder nun selbst unmittelbar in der Situation involviert sind oder nur 
beobachten. Wenn die Regeln übertreten werden, erfährt das Kind eine unmittelba-
re Konsequenz seines Handelns, die ihm hilft, den Sinn der Regel zu verstehen. Die 
Kinder werden nicht “bestraft”, sondern es wird eine logische Folge des Regelver-
stoßes gefunden. Es wird keine Macht von Seiten der Bezugspersonen demonstriert 
und moralisch kein Urteil gefällt. Den Kindern wird das Gefühl vermittelt, akzeptiert 
zu werden so wie sie sind, aber das, was sie gerade gemacht haben, nicht in Ord-
nung war. 
Für die Entwicklung der Kinder sind Grenzüberschreitungen sehr wichtig. Sie pro-
bieren aus, wie weit sie gehen können. Sie wollen wissen, was geschieht, wenn sie 
Grenzen überschreiten. Nur in der intensiven Auseinandersetzung mit den Regeln 
lernen die Kinder diese zu akzeptieren und können sie anschließend verinnerlichen. 
So können sie einerseits die Beweglichkeit von Grenzen erfahren. Andererseits ler-
nen sie erkennen, dass manche unverrückbar, unmissverständlich für alle Men-
schen gelten - und gelten müssen -, damit der Privatraum eines jeden erhalten 
bleibt. 
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5.5 Exemplarischer Tagesablauf 
 
Der Tagesablauf ist so strukturiert, dass alle Kinder mit ihren verschiedenen Bedürf-
nissen befriedigt und emotional aufgefangen werden. Eine gewisse Regelmäßigkeit 
gibt ihnen eine Orientierungshilfe. Sie haben dennoch die Möglichkeit, ihren indivi-
duellen Interessen und Neigungen nachzugehen. Die Bezugspersonen gestalten 
den Rahmen, in dem die wilden Kerle Kontinuität und Berechenbarkeit erleben. 
 
Morgens 8.00 Uhr öffnet der Kinderladen “Wilde Kerle”. Die Kinder werden von ei-
ner oder zwei Bezugspersonen begrüßt. Die Eltern haben die Möglichkeit, sich noch 
eine Weile in der Einrichtung aufzuhalten, ihrem Kind etwas vorzulesen, mit ihm zu 
spielen oder selbst einen Kaffee zu trinken. Bei der Verabschiedung der Eltern wird 
den Kindern je nach Bedarf Hilfestellung von den Bezugspersonen gegeben, z.B. 
brauchen manche Kinder bestimmte Rituale (Winke Fenster, Eltern aus der Tür 
schubsen usw.). Dann werden den Kindern Spiele angeboten oder es wird vorgele-
sen, dabei wird die Situation offen für jedes nachfolgende Kind gehalten, so dass 
diese sich problemlos einfügen können. 
Bis 9.30 Uhr müssen alle Kinder in der Einrichtung sein. Dann haben sie noch 15 
Minuten Zeit sich zurechtzufinden, Vereinbarungen für den Tag zu treffen, sich mit 
ihren Freunden zu unterhalten oder noch schnell etwas zu spielen. Um 9.45 Uhr 
gongt es zum Frühstück. (Siehe 5.3. Essen) 
Nach dem Frühstück putzen alle Wilden Kerle ihre Zähne, je nach Bedarf mit Anlei-
tung durch die Betreuer oder alleine. 
Der nächste Gong ruft die Kinder zum Sitzkreis zusammen. In dieser Runde, die mit 
einem gemeinsamen Lied beginnt, werden alle wichtigen anliegenden Themen mit 
den Kindern besprochen. Die Kinder und die Betreuer sagen, was sie an diesem 
Tage machen bzw. spielen möchten, mit wem und womit. Dadurch lernen sie mit 
der Zeit ihre Interessen immer besser zu artikulieren. Sie lernen ein Stück Selbstbe-
stimmung und werden immer selbstsicherer, wenn sie sich vor einer Gruppe auszu-
drücken. 
Gleichzeitig lernen sie, anderen zuzuhören und sich zu konzentrieren. Im Kinderla-
den "Wilde Kerle" sollen alle Kinder den emotionalen Raum erhalten, den sie brau-
chen, um ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, sie zu akzeptieren und in ihre Persön-
lichkeit zu integrieren. Anhand einer Gefühlsuhr können sie ihre momentane emoti-
onale Befindlichkeit zum Ausdruck bringen. Die Betreuer erfahren so die Wünsche 
und Befindlichkeiten der Kinder und können auf diese eingehen. 
Wenn die Kinder und die Bezugspersonen entscheiden, den Vormittag im Kinderla-
den zu verbringen, wird nach dem Sitzkreis die "freie Spielphase" eingeläutet. Es 
wird zwischen erholenden Angeboten wie Malen, Kuscheln oder Kneten, und akti-
ven Angeboten wie Bewegung, geleiteten Phantasiereisen und Rollenspielen unter-
schieden. Die Wahrnehmung dieser Angebote wird den Kindern freigestellt. 
Um 12.45 Uhr gongt es wieder, diesmal zum gemeinsamen Aufräumen. Alle Kinder 
helfen mit, die jüngeren werden spielerisch in das Aufräumen miteinbezogen. So 
lernen sie, dass alle Sachen wieder an ihren Platz geräumt werden müssen, damit 
man sie am nächsten Tag wieder finden kann. Die Kinder erfahren auch, dass es 
sich in einem aufgeräumten Raum viel besser spielen lässt. 
Um 13.00 Uhr gongt es wieder, diesmal zum Mittagessen. (siehe 5.3. Essen) 
Nach einem wilden Vormittag und einem leckeren Mittagessen ist auch der wildeste 
Kerl ein bisschen müde. Die Zeit zwischen Mittagessen und Nachtisch wird also für 
eine kleine Erholung genutzt. Die Kinder können ruhig spielen oder malen. Sie kön-
nen auch einer Geschichte lauschen, die ihnen vorgelesen wird. 
Zwischen 13.30 und 14.15 Uhr werden die ersten Kinder abgeholt. Der Kinderla-
den "Wilde Kerle" bietet auch nachmittags eine Kinderbetreuung an. Wer also blei-
ben will, der kann das bis 16:00 Uhr tun. Um 14.15 Uhr gongt es ein weiteres Mal 
für den Nachmittagssitzkreis. Die Angebote werden in Abhängigkeit davon gemacht, 
wie viele Kinder bleiben und wie der bisherige Tag verlaufen ist. 
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5.6 Sauberkeitserziehung 
 
In der Regel ist die Sauberkeitserziehung bei den Kindern, die in die Einrichtung 
kommen bereits abgeschlossen. Wenn das nicht der Fall ist, werden die Kinder und 
die Eltern bei der Sauberkeitserziehung von den Bezugspersonen unterstützt. 
 
Im Kinderladen gibt es die Möglichkeit, die Kinder zu wickeln. Der Wickeltisch befin-
det sich in einem abgeschlossenen Raum, so dass auch die Privatsphäre des jewei-
ligen Kindes geschützt ist, wenn es das wünscht. Es dauert bei einigen Kindern eine 
Weile, bis das Vertrauen soweit aufgebaut ist, dass es sich auch von anderen wi-
ckeln lässt, dabei wird auf die Wünsche des Kindes bezüglich der Bezugsperson 
eingegangen. Kein Kind wird gegen seinen Willen gewickelt. Jedes Kind benötigt 
seine eigene Zeitspanne, um sauber zu werden. Diesen Zeitrahmen haben sie im 
Kinderladen. Kinder interessieren sich sehr für ihre Umwelt. Ihnen fällt natürlich auf, 
wenn die Bezugspersonen und die anderen Kinder auf die Toilette gehen. Ein natür-
licher Umgang mit dem Thema erleichtert es dem Kind, selbst ein unverkrampftes 
Verhältnis zu seinen Ausscheidungen zu entwickeln. Die Kinder werden nicht unter 
Druck gesetzt. Die Betreuer achten auf die Signale der Kinder und benennen diese, 
geben somit Hilfestellung zur Wahrnehmung eigener Körperfunktionen und Fähig-
keiten. 
Manchmal sind die Kinder so ins Spiel vertieft, dass sie alles um sich herum verges-
sen. Oder sie spüren den Druckreiz nicht. Dann werden sie von den Bezugsperso-
nen daran erinnert. Bei Rollenspielen werden aller 20-30 Minuten “Trink- und Pin-
kelpausen” eingelegt. 
Wenn ein Kind entscheidet, keine Windel mehr zu tragen, wird das akzeptiert, selbst 
wenn das bedeutet, das Kind dreimal am Tag umzuziehen. Nach und nach lernen 
die Kinder, sich selbst besser einzuschätzen. 
 
 
5.7 Beobachten und Dokumentieren 
 
Wir beobachten und dokumentieren die Entwicklung jedes einzelnen Kindes im All-
tag mit unterschiedlichen Methoden wie z.B. Beobachtungsbögen, Fotos, Verhal-
tensbeobachtungen. Jedes Kind hat einen eigenen Portfolio-Ordner, der mit den 
unterschiedlichen Dokumentationen bestückt ist und mit eigenen gemalten Bildern 
oder anderen kreativen Werken des Kindes ergänzt wird. Einzelne Entwicklungs-
schritte werden von den Bezugspersonen im Ordner kommentiert oder als Lernge-
schichte festgehalten. Die Ordner stehen jedem Kind und den Eltern zugänglich im 
Gruppenraum und werden zum Abschied als Erinnerung mit nach Hause gegeben. 
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6. Zusammenarbeit im Team 
 
 
6.1 Zuständigkeiten der MitarbeiterInnen 
 
Wir haben eine hauptverantwortliche Gruppenleitung. Sie ist gegenüber dem Träger 
für alle Belange verantwortlich und handelt gleichzeitig in dessen Auftrag. Zu ihren 
Aufgaben gehören die Organisation des laufenden Betriebes, Beratung und Füh-
rung der KollegInnen, die Zusammenarbeit mit dem Träger und die Kooperation mit 
den Eltern. In Entscheidungsprozessen sucht sie immer den Konsens mit dem 
Team.   
Wir legen Wert darauf, dass alle Teammitglieder in der Lage sind Angebote für die 
Kinder sowie anfallende administrative Aufgaben verantwortungsbewusst umzuset-
zen. 
 
 
6.2 Organisation der kinderfreien Arbeit 
 
Um sich ein umfassendes Bild von jedem Kind zu machen oder anstehende Ereig-
nisse, Freizeiten, Projekte, Geburtstage, Elterngespräche, Elternabende oder Feste 
vorzubereiten, treffen wir uns mit dem gesamten Team einmal wöchentlich zur 
Teamsitzung. Dabei werden auch Eindrücke und Erfahrungen, die wir während der 
Arbeit mit den Kindern gemacht haben, ausgetauscht. 
  
 
6.3 Supervision 
 
Um unsere alltägliche Arbeit besser zu reflektieren, nehmen wir einmal im Monat 
professionelle Unterstützung in Form von Supervision in Anspruch. Dabei werden 
Angelegenheiten, die das Team betreffen sowie kritische Elterngespräche vorberei-
tet oder reflektiert. 
 
 
6.4 Fortbildungen 
 
Es ist erwünscht, dass die Teammitglieder des Kinderladens regelmäßig an Fortbil-
dungen teilnehmen, um ihr Wissen zu vertiefen sowie Neues über kindliche Entwick-
lung und Fördermöglichkeiten zu erlernen.   
Unser Träger bietet den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen themenbezogene Fortbil-
dungsmöglichkeiten an, die sehr kompetent durchgeführt werden.      
 
 
6.5 Qualitätsmanagement 
 
Wir glauben fest daran, dass die pädagogische Arbeit sich immer wieder neu erfin-
den muss, um die bestmögliche Qualität erreichen zu können. Wir reflektieren unse-
re Arbeit im Team mit Hilfe des dialogischen Verfahrens (Qualki), um einerseits die 
vorhandene Qualität zu sichern und uns andererseits immer wieder neue Ziele zu 
setzen.  
Qualitätsentwicklung in den Kindertagesstätten oder in den Kinderläden bedeutet 
eine Professionalisierung und fachliche sowie persönliche Weiterentwicklung. Quali-
tät im Kontext pädagogischer Praxis ist im Wesentlichen von den beteiligten Perso-
nen abhängig. 
Eine Qualitätserweiterung oder Qualitätssicherung kann nur gelingen, wenn das von 
den Beteiligten, also von den Fachkräften selbst, gewollt wird. Der Kinderladen führt 
seit Ende 2007 zu verschiedenen Themen eine Qualitätsentwicklung durch.   
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6.6 Konzeptionstage 
 
Das Team behält sich vor mindestens einmal im Jahr einen Konzeptionstag in An-
spruch zu nehmen. Die Inhalte der Arbeit werden genauer  betrachtet und reflektiert 
um eventuell wichtige Änderungen in der Konzeption vorzunehmen oder Ergänzun-
gen hinzuzufügen. 
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7.  Zusammenarbeit mit den Eltern  
 
 
7.1 Ziele der Zusammenarbeit 
 
Die veränderte Lebenssituation der Eltern heute (immer mehr und länger arbeiten 
zu müssen, wenig Zeit für die Kinder haben, Angst, in der Erziehung des Kindes 
Fehler zu machen etc.) ist uns bewusst. 
Deshalb möchten wir zu den Eltern eine vertrauensvolle, partnerschaftliche Bezie-
hung aufbauen, um im Sinne des Kindes seiner Familie unterstützend zur Seite ste-
hen zu können. Denn wir wissen, kein Kind kommt allein in unsere Einrichtung son-
dern immer die ganze Familie. 
 
 
7.2 Formen der Zusammenarbeit 
 
Aufbauend auf der Tradition der Elterninitiativen und Elternselbsthilfe ist bei uns ei-
ne Beteiligung von Eltern erwünscht. Die Zusammenarbeit zwischen den pädagogi-
schen MitarbeiterInnen und den Eltern ist für die Förderung und Entwicklung des 
einzelnen Kindes ebenso wichtig wie für die Entwicklung der Kindergruppe. Koope-
ration und gegenseitiger Austausch mit den Eltern eines Kindes bilden eine wichtige 
Grundlage für seine Förderung. Natürlich gibt es auch unterschiedliche Meinungen 
zwischen den Bezugspersonen und Eltern, sowie innerhalb der Elterngruppe. Im 
Kinderladen werden solche Differenzen partnerschaftlich und im gegenseitigen 
Respekt diskutiert.  
 
Hospitationen, gemeinsame Aktionen wie Feste, Ausflüge bis hin zu Elternstammti-
schen sind fester Bestandteil unserer Arbeit. 
 
Einmal im Jahr, meistens im Frühling, wird im Kinderladen gemeinsam mit den El-
tern renoviert.  
 
 
7.3 Voranmeldung und Aufnahme 
   
Im Internet besteht für interessierte Eltern die Möglichkeit den Kinderladen und des-
sen Konzept kennen zu lernen. Bei Interesse können sie sich dann online über das 
Internet-Portal kindernetfrankfurt.de der Stadt Frankfurt am Main für einen Platz 
bewerben, wo alle Eltern ihr Kind bei drei bis fünf Betreuungsangeboten vormerken 
lassen können. Das Anmelde- und Aufnahmeverfahren erfolgt nach den Richtlinien 
der Stadt Frankfurt. 
 
 
7.4 Schnuppertage 
 
Um den neuen Kindern den Einstieg bei den Wilden Kerlen zu erleichtern, werden 
mit den einzelnen Familien verschiedene Termine ausgemacht. An diesen “Schnup-
pertagen“ können die Kinder (und die Eltern) die Einrichtung, die Kinder und die Be-
zugspersonen schon einmal in ihrem alltäglichen Handeln erleben. Sie frühstücken 
mit der Gruppe und haben anschließend noch Zeit den Kinderladen zu erforschen 
oder mit den anderen Kindern zu spielen. 
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7.5 Elterngespräche 
 
Jedes Kind hat seine individuellen Stärken und Schwächen. Daher werden ein bis 
zweimal jährlich Elterngespräche geführt. Dabei werden Erfahrungen, die beide Sei-
ten mit dem Kind gemacht haben, ausgetauscht. Wenn jedoch die Eltern oder wir 
wichtige Anliegen haben, wird ein möglichst zeitnaher Termin vereinbart.  
 
Das erste Elterngespräch führen wir bei den Kindern zu Hause, damit wir uns ein 
Bild von ihrem Lebensumfeld machen zu können. 
 
 
7.6 Elternabende 
   
Die Elternabende geben den Eltern Gelegenheit, miteinander und mit uns zu disku-
tieren und manchmal - wenn es sein muss - auch konstruktiv zu streiten. Sie finden 
alle sechs bis acht Wochen statt. Die Eltern werden über die Entwicklung der Kin-
dergruppe bzw. des Kinderladens informiert und können diesbezüglich Fragen stel-
len. Vor einem Elternabend besteht für alle Elternteile die Möglichkeit Themen, die 
sie gerne besprechen wollen, vorzuschlagen. 
 
 
7.7 Elternbeteiligung/Beschwerdemanagement 
 
Wir stellen unsere Arbeit offen und transparent dar und laden die Eltern ein, (auf 
freiwilliger Basis) am Kita-Leben teilzuhaben. Die Mitwirkungsmöglichkeiten und 
deren Grenzen werden klar beschrieben. Unser Beschwerdemanagement umfasst 
ein transparentes und verlässliches Verfahren für den Umgang mit Beschwerden 
und besteht aus vier Säulen: 

• Die Stimulation von Beschwerden: Alle unzufriedenen Eltern sollen sich be-
schweren dürfen. 

• Die Annahme von Beschwerden: Beschwerden werden ernsthaft bearbeitet. 
Wer eine Beschwerde entgegennimmt, leitet diese zeitnah an die zuständige 
Person weiter. Wir legen Wert auf die Eindeutigkeit, Richtigkeit und Vollstän-
digkeit des Sachverhaltes. 

• Die Bearbeitung von Beschwerden: Wir haben schriftlich festgehaltene Stan-
dards für ein Beschwerdeverfahren, die jedem zugänglich sind. Es ist festge-
legt, wer welche Beschwerden bearbeitet. Wer sich beschwert, erhält eine 
Rückmeldung und wird – sofern möglich – in die Verbesserungsprozesse in-
volviert. Unsere Beschwerdekultur ist positiv und Beschwerdeführer erfahren 
keine Benachteiligungen. 

• Die Beschwerdeauswertung: Die aufgekommenen Beschwerden werden re-
gelmäßig analysiert und ausgewertet, um besser beurteilen zu können, wel-
che qualitativen Maßnahmen grundsätzlich zu ergreifen sind.  
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8. Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit anderen In-
stitutionen 
 
 
Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen liegt in unserem Interesse. Wir ko-
operieren mit den benachbarten Krabbelstuben, Kindertagesstätten, Horten, Schu-
len und nehmen an Planungsforen und stadtteilbezogenen Treffen teil. 
 
Die Zusammenarbeit mit Polizei, Feuerwehr und dem zahnärztlichen Dienst ist ein 
fester Bestandteil unserer Arbeit. 
 
Für die Kinder ist der Kinderladen oft ein Ort für erste Freundschaften mit anderen 
Kindern. Der Kinderladen ist ein eigenes Gemeinwesen, das in seiner Wirkung weit 
über die eigentliche Tätigkeit hinausgeht. In Einrichtungen mit Stadtteilbezug ist 
beim Übergang von Kindern in die Grundschule der regelmäßige Kontakt zur Schule 
sehr wichtig. Neben den Kontakten zwischen den Fachkräften der einzelnen Institu-
tionen finden auch Begegnungen der Kinderladenkinder mit der Schule statt, damit 
sie sich noch während der Kinderladenzeit mit der neuen Umgebung vertraut ma-
chen können. 
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