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1. Die Kita Wolkentanz stellt sich vor 
 

 

1.1 Lage und soziales Umfeld 

 

Die Kita Wolkentanz befindet sich im Stadtteil Sachsenhausen(-Nord) in 

der Nähe der beliebten Schweizer Straße mit ihren zahlreichen Einkaufs-

möglichkeiten, des Stadtwaldes und des Mainufers. Fußläufig können eini-

ge Spielplätze und Parks erreicht werden. Beispielsweise sind der Tiroler 

Park und der Waldspielpark Louisa in wenigen Gehminuten zu erreichen. 

Verkehrstechnisch angebunden ist unsere Einrichtung an verschiedene 

öffentliche Verkehrsmittel wie Bus, Straßen- und S-Bahn. Die nächstgele-

gene Haltestelle Stresemannallee ist nur wenige Fußminuten entfernt. 

Die Einrichtung selbst befindet sich in einem ehemaligen Bürogebäude, 

welches zu einem Wohnhaus mit Mietwohnungen komplettsaniert wurde. 

Die lichtdurchfluteten Räumlichkeiten erstrecken sich über die ersten drei 

Etagen des Gebäudes. Es gibt einen großflächigen Außenbereich, der den 

Kindern einen naturnahen Spielbereich bietet. Die umliegenden Wohnge-

biete bestehen größtenteils aus Ein- und Mehrfamilienhäusern, neusanier-

ten Hochhäusern und der angrenzenden Heimatsiedlung.  

Die Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, kommen größtenteils aus der 

unmittelbaren Nachbarschaft und weisen ein gemischtes soziales Umfeld 

mit unterschiedlichen Lebenslagen und kulturellen Hintergründen auf. 

 

 

1.2 Träger 

 

Träger der Kita Wolkentanz ist die gemeinnützige BVZ GmbH, welche im 

Juni 2015 gegründet wurde. Sie entstand durch die Verbindung folgender 

Träger: der Gesellschaft für Jugendarbeit- und Bildungsplanung e.V. (ge-

gründet 1969 als einer der ersten Vereine für Frankfurter Kinder- und Schü-

lerläden), der Gesellschaft zur Förderung betrieblicher und betriebsnaher 

Kindereinrichtungen e.V. (gegründet 1991 als Trägerverein für betriebsna-

he Kinderbetreuung), dem Verein zur Unterstützung berufstätiger Eltern 

(gegründet 1978 als Elterninitiative) und dem Beratungs- und Verwaltungs-

zentrum e.V. Anfang Januar 2016 hat die BVZ GmbH die Trägerschaft der 

oben genannten Vereine übernommen.  

Als freier und unabhängiger Träger der Jugendhilfe ist unser Träger keiner 

Religion oder Weltanschauung verpflichtet, sondern beruht auf der Traditi-

on der Kinderladen- und Elterninitiativbewegung. 

 

 

1.3 Team 

 

Das Team der Kita Wolkentanz besteht aus insgesamt mehreren Voll- und 

Teilzeitkräften mit unterschiedlichen Professionen (darunter sind Diplom-

Pädagogen, Erzieherinnen, Erziehungswissenschaftlerinnen, Sozialarbeite-

rinnen, Bewegungs-/Tanzpädagogin), Anerkennungspraktikantinnen, Aus-

zubildenden und zwei Hauswirtschaftskräften sowie einer Leitung und stell-

vertretenden Leitung.  

Das gesamte pädagogische Team nimmt an den wöchentlich stattfinden-

den Teamsitzungen, der monatlichen Supervision und den jährlichen Kon-

zepttagen zum regelmäßigen Austausch und der kontinuierlichen Verbes-

serung des Betreuungsangebotes teil. 
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1.4 Kindergruppen, Öffnungszeiten, Betreuungsplätze 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unsere Einrichtung bietet Platz für insgesamt 60 Kinder im Alter von einem 

Jahr bis zum Schuleintritt mit verschiedenen Platzangeboten. 

 

Halbtagsplatz (HT):   7:30 bis 12:00 Uhr  (mit Mittagessen) 

Zweidrittel-Tagesplatz (ZT):  7:30 bis 14:30 Uhr  (mit Mittagessen) 

Ganztagesplatz (GT):   7:30 bis 17:00 Uhr  (mit Mittagessen) 

 

Die Einrichtung ist u. a. aufgrund von Ferientagen, Konzeptionstagen oder 

Betriebsausflügen an maximal 25 Tagen im Jahr geschlossen.  

 

 

1.5 Räume 

 
Die Kita Wolkentanz erstreckt sich über drei Etagen des Wohnhauses. Im 

Erdgeschoss befindet sich der Krippenbereich mit jeweils zwei Gruppen-

räumen, zwei Kinderbädern und einem abgegrenzten Flur sowie Neben-

räumen, welche gruppenübergreifend genutzt werden. Einer der zwei Ne-

benräume ist ein Bewegungsraum mit Kletterlandschaft und wird auch als 

Ruheraum genutzt. Im kleineren Nebenraum werden die Mahlzeiten einge-

nommen und kreative Beschäftigungen angeboten. 

 

Die Räumlichkeiten des Kindergartens befinden sich im ersten Oberge-

schoss. Dieses teilt sich in zwei große Gruppenräume auf, welche als Kin-

derbistro und als Rollenspielraum genutzt werden sowie mit Bereichen für 

Konstruktionsspiele und mit einer Leseecke gestaltet sind. 

Kita 
Wolkentanz 

Krippe Kindergarten 

Sonnenstrahlen 
Regentropfen Sternefänger Polarlichter 

10 Kinder 10 Kinder 20 Kinder 20 Kinder 

40 Kindergartenkinder 

Insgesamt 
60 Kinder 

20 Krippenkinder 
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Weitere Funktionsräume sind ein Atelier mit kleiner Forscherecke, ein Be-

wegungsraum und ein Ruheraum („Blauer Raum“). Die Kinder haben die 

Möglichkeit, in den verschiedenen Räumen gruppenübergreifend ihre Krea-

tivität, ihre individuellen Interessen und ihren natürlichen Bewegungsdrang 

auszuleben. 
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2. Pädagogische Haltung 
 

 

2.1 Unser Bild vom Kind 

 

„Das Kind ist der Akteur seiner Entwicklung“ 

- Jean Piaget (Schweizer Entwicklungspsychologe, 1896-1980) 

 

Jedes Kind verfügt von Geburt an über einen natürlichen Bewegungsdrang 

und die Neugier, seine Umwelt zu erkunden und zu begreifen. Es ist ein 

soziales Wesen und braucht sichere Bindungen. Seine Bewegungsfreude 

braucht entsprechende Gelegenheiten und Unterstützung. Sein faszinie-

render Forscherdrang erfordert Aufmerksamkeit und Zuwendung und seine 

individuelle Entwicklung will gefördert werden. 

 

Bei uns erfährt das Kind, dass es in der Gemeinschaft als eigenständige 

Person mit all seinen besonderen Eigenheiten, Stärken und auch Schwä-

chen wahrgenommen und respektiert wird. Wenn sein Handeln wertschät-

zend begleitet wird, kann es seine Fähigkeiten entfalten und seine Grenzen 

kennenlernen. 
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2.2 Rechte von Kindern 
 

Bis in die Neuzeit wurde das Kind als Besitz seiner Eltern beziehungsweise 

seines Vaters angesehen. Diese bestimmten über sein Leben, seine Aus-

bildung und seine Arbeitskraft; das Kind schuldete Gehorsam. Erst wäh-

rend der Industrialisierung und durch die Einführung der Schulpflicht be-

gann die „bürgerliche Gesellschaft“ zwischen der Welt der Kinder und der 

Erwachsenen zu unterscheiden. Philosophen sowie Pädagogen der Aufklä-

rung (um die Zeit der Französischen Revolution im Jahr 1789) erklärten die 

„Kindheit als eigene Lebensphase“, die es zu respektieren und zu fördern 

galt. Die Pädagogin Ellen Key erklärte 1902 das 20. Jahrhundert zum Jahr-

hundert des Kindes. Alle Schritte der Kinderrechtsbewegung bis zur end-

gültigen Fassung der UN-Kinderrechtskonventionen aus dem Jahre 1989 

darzustellen, sprengt den Rahmen des Konzeptes. Wir verpflichten uns 

ihnen jedoch in vollem Umfang und stellen sie interessierten Eltern jeder-

zeit zur Verfügung. 

Aus den vier Grundprinzipien der UN-Konventionen (Recht auf Gleichbe-

handlung, Vorrang des Kindeswohls, Recht auf Leben und persönliche 

Entwicklung sowie Achtung vor Meinung und Willen des Kindes) ergeben 

sich folgende Grundsätze für unsere Arbeit in der Kita Wolkentanz: 

 

Versorgungsrechte 

„Hierzu zählen unter anderem die Rechte auf Gesundheitsversorgung, Bil-

dung, angemessene Lebensbedingungen, Ernährung und Kleidung, eine 

menschenwürdige Wohnung und auf soziale Sicherheit. Zu den wichtigsten 

Rechten von Kindern gehört das Recht auf eine persönliche Identität und 

den rechtlichen Status als Bürger eines Landes.“  

(Deutsches Komitee für UNICEF 2015, Art. 23-29,7,8) 

 

Seit dem 1. August 2013 gilt der Rechtsanspruch auf frühkindliche Förde-

rung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege bereits ab dem 

vollendeten ersten Lebensjahr. Gesetzlich verankert wurde der Anspruch 

im Achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII) unter § 24.  
 

• Alle Kinder sind von Anfang an in der Kita Wolkentanz herzlichst will-

kommen und sollen das Gefühl erleben, dass sie als einzigartiger 

Mensch in der Gemeinschaft respektiert und fürsorglich betreut werden. 

• Jedes Kind hat in der Kita einen persönlichen Platz (Garderobe, Fach 

im Bad sowie Eigentumsfächer). 

• In der Einrichtung gestalten wir die Räumlichkeiten alters- und kindge-

recht und schaffen eine sichere Umgebung, in der sich unsere Kinder 

frei entfalten können. 

• Das Recht auf Bewegungsfreiheit sowie das Recht auf Ruhe und Erho-

lung beachten wir, indem wir für die Kinder die Räumlichkeiten und das 

Tagesgeschehen abwechslungsreich gestalten sowie die Bedürfnisse 

nach Bewegungsfreude oder auch Entspannungsphasen im Kitaalltag 

wahrnehmen. 

• Das Recht auf vollwertige Ernährung sowie freies, jederzeit zugängli-

ches frisches Trinkwasser ist selbstverständlich!  

 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__24.html
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Schutzrechte 

„Neben angemessener Versorgung brauchen Kinder besonderen Schutz. 

Kinder haben das Recht auf Schutz vor körperlicher oder seelischer Ge-

walt, vor Misshandlung oder Verwahrlosung, grausamer oder erniedrigen-

der Behandlung und Folter, vor sexuellem Missbrauch und wirtschaftlicher 

Ausbeutung.“  

(Deutsches Komitee für UNICEF 2015, Art.19-22,30,32-38) 

 

• Durch sorgfältige Dokumentation und wertschätzende Beobachtung 

gewährleisten wir unseren pädagogischen Auftrag, die Kinderrechte 

stets zu achten und das Kindeswohl zu schützen. 

• Zur Stärkung des Selbstbewusstseins unterstützen wir die Kinder, dass 

sie lernen, ihre Gefühle und Bedürfnisse zu äußern und dabei die Ge-

fühle des Gegenübers wahrzunehmen.  

• Der respektvolle Umgang und eine wertschätzende Grundhaltung von 

uns Erwachsenen zeigen den Kindern Verhaltensregeln und werden im 

Miteinander geübt sowie umgesetzt.  

• Eine vertrauensvolle Beziehung zu den Kindern ist die Basis für Gebor-

genheit und Schutz.  

 

Beteiligungsrechte 

„Kinder haben das Recht auf freie Meinungsäußerung und freien Zugang 

zu Informationen und Medien. Sie haben Anspruch auf kindgerechte Infor-

mation. Die Staaten müssen das Recht der Kinder auf Gedanken-, Gewis-

sens- und Religionsfreiheit achten. Sie müssen die Privatsphäre und die 

persönliche Ehre von Kindern schützen. Kinder haben ein Recht auf Frei-

zeit und Beteiligung am kulturellen und künstlerischen Leben.“  

(Deutsches Komitee für UNICEF 2015, Art.12-17.31) 

 

• In unserer Kita respektieren wir grundsätzlich die kulturellen Orientie-

rungen und Lebenslagen aller Familien und Kinder.  

• Die Umgangssprache in der Kita ist deutsch, jedoch unterstützen wir 

die multikulturelle Gesellschaft und die damit verbundene Mehrspra-

chigkeit der Kinder. Uns ist es wichtig, dass die Kinder ihre Herkunft 

und Muttersprache kennenlernen, aber auch die Normen und Werte 

anderer Kulturen erfahren. 

• Die Kinder gestalten von Anfang an mit den Bezugspersonen ihr eige-

nes Portfolio über die Erlebnisse, besondere Aktivitäten und persönli-

che Geschichten. Dies ist das persönliche Eigentum des Kindes. 

• Die Kinder haben das Recht auf Informationen, die wir den Kindern bei 

Kindermeetings am Morgen, bei Planung und Mitbestimmung von Pro-

jekten altersgerecht sowie bei Gruppenaktivitäten vermitteln. 

• Das Recht auf Freizeit und Kreativität wird allen Kindern durch den ab-

wechslungsreichen Tagesablauf, pädagogische Angebote und Projekte 

in der Kita und Ausflüge, zum Beispiel in Theater und Museen, ermög-

licht. 
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2.3 Die Rolle der Bezugspersonen 

 
Der erste Tag in unserer Einrichtung ist für das Kind oft der erste Kontakt 

zu fremden Personen und die erste Eingewöhnung in eine soziale Gemein-

schaft. Unsere Aufgabe als Bezugsperson beinhaltet die Verantwortung, 

jedem Kind und dessen Familie eine feinfühlige Zuwendung und angemes-

sene Unterstützung zu zeigen, damit sich eine vertrauensvolle und verläss-

liche Basis entwickeln kann. Diese sichere und liebevoll begleitende Bin-

dung ermöglicht dem Kind, sich mit all seinen Bedürfnissen und Wünschen 

beschützt, verstanden und wohlzufühlen.  

Mit Empathie und Freude gestalten wir eine interessante und geeignete 

Lernumgebung, unterstützen den Wissensdurst des Kindes und ermutigen 

und bestärken das eigenständige Handeln.  
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3. Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit 
 

 

3.1 Bildung 

 

Bildung ist ein lebenslanger Prozess des Lernens, d.h. die Aneignung von 

Kompetenzen und der Erwerb von kulturellen, sozialen und lebensprakti-

schen Erfahrungen. Jedes Kind ist neugierig und besitzt die Fähigkeit, sich 

Wissen anzueignen. Die Aufgabe des Erwachsenen ist, Bildungsräume zu 

schaffen und die Kinder in ihrer Lust am Lernen, ihrer Eigeninitiative und 

Anstrengungsbereitschaft zu unterstützen.  

 

Unser Ziel der Bildung ist die Entwicklung des Kindes zu einer selbstbe-

stimmten und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 

 

 

 
 

 

3.2 Erziehung 

 

Erziehung bezeichnet eine gezielte, beabsichtigte Entwicklungsförderung, 

die nicht nur durch die Eltern, sondern auch durch die Gesellschaft, Ge-

schwister und Spielkameraden beeinflusst wird. Erziehung umfasst die Ge-

staltung der Lebensumwelt und die Interaktion zwischen Erwachsenem und 

Kind. Wir bieten dem Kind einen möglichst breiten, selbstbestimmten Ent-

wicklungsraum. Bei uns im Haus erfährt das Kind Erziehung durch uns, 

durch andere Kinder und durch die Gemeinschaft. 

 

Wir sehen Erziehung als einen beabsichtigten Einfluss, bei dem wir Erzie-

henden ein Ziel im Blick haben, wenn wir auf die Kinder einwirken. Das 

Lernen des Kindes haben wir nicht in der Hand. Lernen ist ein Prozess des 

Lernenden, nicht des Lehrenden. Wir können das Lernen vorbereiten, un-

terstützen, erleichtern und bestärken, aber nicht steuern. 
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3.3 Betreuung 

 

Betreuung umfasst vorrangig pflegende, beaufsichtigende und versorgende 

Tätigkeiten. Darunter fallen beispielsweise folgende Tätigkeiten: 

 

• Ernährung 

• Bewegung 

• Ruhe 

• gesundheitliche Versorgung 

• Tagesstrukturen 

 

Wir verstehen darunter nicht die alleinige Versorgungstätigkeit, sondern 

arbeiten umfassend in allen Bereichen mit dem Kind zusammen. Wir bieten 

ihm Schutz und Geborgenheit, indem wir von Anfang an eine vertrauens-

volle Bindung aufbauen. Einzelne Handlungsabläufe begleiten wir sprach-

lich und nehmen die individuellen Bedürfnisse wahr, um eine angemessene 

Beziehung bzw. Bindung zu entwickeln. Betreuen bildet eine Einheit mit 

Erziehen und Bilden. Nur wenn sich ein Kind sicher fühlt, kann es sich den 

Prozessen des kindlichen Lernens stellen und sich entfalten. 

 

 

3.4 Kinderschutz  

 

Im Januar 2012 ist das Bundeskinderschutzgesetz in Kraft getreten. Dieses 

regelt und schützt das Recht des Kindes auf körperliche, geistige und see-

lische Unversehrtheit. 

Der § 8a SGB VIII beinhaltet den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung. 

Arbeits- und Verfahrensgrundlage ist das trägerinterne Schutzkonzept.  

 

Zum Schutzkonzept gehören z.B. die Gefährdungseinschätzung durch die 

Bezugspersonen, die Einbeziehung der Erziehungsberechtigten und ggf. 

einer insoweit erfahrenen Fachkraft. 

 

Wir arbeiten präventiv, indem wir unser Handeln reflektieren, im Team oder 

bei der Supervision besprechen und uns entsprechend fortbilden. 

Die Vorgaben der Stadt Frankfurt am Main, beschrieben in der Broschüre: 

„Rechte, Schutz und Beteiligung in Frankfurter Kitas“ werden von uns ver-

pflichtend eingehalten. In diesem Verfahren wird der Träger aktiv einbezo-

gen und das Stadtschulamt über den Vorfall und die entsprechenden Maß-

nahmen informiert. 

Dies bezieht auch die Kindeswohlgefährdung durch Fachkräfte oder andere 

Personen in der Einrichtung mit ein. 

 

Gleichzeitig beinhaltet Kinderschutz den pädagogischen Auftrag, die Kinder 

in der Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen, indem ihnen Beteili-

gungsmöglichkeiten eingeräumt und sie darin gestärkt werden, sich gegen 

Grenzüberschreitungen zu wehren und diese mitzuteilen. 
 

 
 
. 
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4. Konzeptionelle Schwerpunkte 
 

 

4.1 Gruppenarbeit – gruppenübergreifende Arbeit 

 

Die Kita Wolkentanz verfügt über zwei Stammgruppen im Kindergarten und 

zwei Stammgruppen in der Krippe. Das tägliche Morgenmeeting in den 

Stammgruppen im Kindergarten ist der gemeinsame Start in das Tagesge-

schehen und der Austausch über die Aktivitäten in der Gruppe oder auch 

der Beschäftigungen, die gruppenübergreifend angeboten werden. Uns ist 

es wichtig, dass die Kinder ihre Gruppenzugehörigkeit kennenlernen und 

vertrauensvolle Kontakte zu den Kindern der Gruppe sowie zu den Be-

zugspersonen entwickeln können.  

Wir haben uns bewusst neben der Gruppenarbeit für gruppenübergreifende 

Angebote entschieden, damit die verfügbaren Räume abwechslungsreich 

und anregend für die Kinder gestaltet werden können. Somit sind die Grup-

penräume auch Funktionsräume. Wir möchten den Kindern Möglichkeiten 

bieten, sich bedürfnisorientierter zu beschäftigen, und auch die unter-

schiedlichen Alters- und Entwicklungsstufen individuell fördern. 

Alle Kinder kommen regelmäßig miteinander in Kontakt und entwickeln so 

auch Beziehungen zu den Kindern der jeweils anderen Gruppe. Bestehen-

de Freundschaften vertiefen sich und neue Kontakte entstehen durch die 

gemeinsamen Aktivitäten und auch Interessengruppen. 

 

 

4.2 Freispiel 

 

Das Freispiel ist die Zeit des intensiven Spiels der Kinder, indem sie 

selbstbestimmt ihr Spiel auswählen und durch ihre Fantasie sowie eigene 

Ideen gestalten. Dies ist ein wichtiger Bestandteil des Alltags im Innen- und 

Außenbereich der Kita Wolkentanz und bietet den Kindern die Möglichkeit, 

sich spielerisch – ohne Vorgaben eines Erziehers – zu entfalten und viele 

Arten des Spiels für sich zu entdecken. Während des Freispiels überneh-

men die Erzieher in erster Linie die Rolle eines Beobachters und greifen 

nur bei Regel- oder Grenzverstößen ein. 

Die vielseitige Gestaltung der verschiedenen Funktionsräume unterstützen 

altersgerecht das tägliche Freispiel und setzen Impulse für Rollen- und 

Fantasiespiele, Bewegungsspiele, das Spielen mit unterschiedlichem Kon-

struktionsmaterial – wie beispielsweise Holzeisenbahn, Knete, Magnete, 

(Holz-)Bausteine – sowie diverse Materialien, welche die Kreativität der 

Kinder anregen und fördern (Buntstifte, Wasserfarben, Bastelmaterial). 
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Spielpartner, Spielmaterial sowie Spielideen werden von den Kindern 

selbst bestimmt. Dadurch wird besonders das Wahrnehmen der eigenen 

Bedürfnisse erlernt.  

Die Interaktion im Spiel fördert die Entwicklung der Sozialkompetenz, stärkt 

das Selbstwertgefühl sowie die Kontakte zu den anderen Kindern und lässt 

Freundschaften untereinander entstehen. Unser Ziel ist es, den Kindern 

ihren eigenen Freiraum zu ermöglichen, in dem sie ohne die Einmischung 

durch die Erzieher ihre Spielfantasie in einem gewissen Rahmen frei aus-

leben können. Deshalb gewähren wir den älteren Kindern auch in kleinen 

Gruppen, sich in den Räumen zurückzuziehen und ohne direkten Einfluss 

der Erzieherin miteinander zu spielen. Selbstverständlich beaufsichtigen wir 

die Spielatmosphäre und unterstützen die Kinder bei Konflikten.  

 

 

4.3 Pädagogische Angebote 

 

Das tägliche Freispiel wird durch vielfältige pädagogische Angebote von 

Erzieherinnen ergänzt, die sich aus den Interessen der Kindergruppe oder 

einzelner Kinder entwickeln und mit ihnen geplant und durchgeführt wer-

den. Diese Angebote fördern in verschiedensten Bereichen die kognitiven 

Fähigkeiten und die ganzheitliche Entwicklung der Kinder.  

 

Der Schwerpunkt unserer Einrichtung, die Bewegungsfreude der Kinder zu 

fördern, wird durch regelmäßige Aktivitäten im Bewegungsraum (Kinder-

tanzstunden, Bewegungslandschaften und Bewegungsspiele und Entspan-

nungszeiten), die Waldexkursionen in den Frankfurter Stadtwald und die 

Turnstunde in der Turnhalle der Riedhofschule vertieft. 

 

Kinder erkunden ihre Welt mit all ihren Sinnen, und kreative Angebote im 

Atelier werden durch uns begleitet. Vielseitige Materialien zum Experimen-

tieren (z.B. Papier und Farben, Wasser und Sand, Stifte und Pinsel, Kleber 

und Schere) stehen immer zur Verfügung. Die Natur im Wald und im Um-

feld wird das ganze Jahr über beobachtet. Durch naturpädagogische An-

gebote werden Erfahrungen gemacht, wird Wissen vermittelt und werden 

Zusammenhänge erklärt. 

Im Garten haben wir ein Hochbeet angelegt, und bereits im Frühjahr be-

schäftigen wir uns mit Pflanzenkunde. Wir beobachten das Wachstum der 

gesäten Samen (z.B. Sonnenblumen, Hokkaidokürbis oder Radieschen) 

und ernten im Herbst die Früchte. 

 

 

4.4 Kreativität im Kindergarten 

 

Im Bereich des Kindergartens versuchen wir den Kindern in vielfältiger Art 

und Weise die Möglichkeit zu geben, ihre Fantasien und Ideen frei auszu-

leben. Sowohl auf dem Außengelände als auch in den Räumlichkeiten fin-

den sie Materialien, die zum Ausprobieren anregen sollen. Einen wichtigen 

Part der kindlichen Kreativität und Fantasie nimmt bei Kindergartenkindern 

das Rollenspiel ein. Dabei schlüpfen sie in unterschiedlichste Rollen, kön-

nen Handlungen und Einstellungen ausprobieren und erfinden und durch-

leben ihre eigenen Geschichten. Durch Rollenspiele erhalten sie die Mög-

lichkeit, sich in Gruppen zu integrieren und für sie bedeutsame Ereignisse 

oder Inhalte spielerisch zu verarbeiten. Dabei wollen wir ihnen den nötigen 
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Raum und die Materialen zur Verfügung stellen. Im Rollenspiel werden 

Bauklötze zu Autos, durch einen Umhang wird man zu einem mächtigen 

Drachen und in der Spielküche wird ein imaginäres Fünf-Gänge-Menu ge-

zaubert. Die Gruppenräume sind dabei gleichzeitig auch Rollenspielberei-

che, in denen die Kinder ihren Wünschen und Bedürfnissen entsprechend 

spielen. Tische und Stühle können zu Burgen werden, der Teppich ist ein 

großer See und die Bänke dienen als Höhle. Der Kostümwagen bietet ge-

nügend Kleidung (Kleider, Westen Hüte), um sich zu verkleiden.  

 

Im Atelier finden sie Farben, Knete, Materi-

alien zum Basteln, Scheren, Magnete und 

vieles mehr, um sich selbst auszuprobieren 

und kleine Kunstwerke zu schaffen.  

 

Im Krippenbereich stehen den Kindern viel-

seitige Utensilien und Materialien zur Ver-

fügung, die keine bestimmten Funktionen 

vorgeben und deren Verwendung durch die 

kindliche Fantasie verwandelbar ist. Bau-

klötze werden mit in die Spielküche ge-

nommen, Ringe und Tücher sind Dinge 

zum Ordnen oder Transportieren und wer-

den zum Bauen von Türmen verwendet. 

Außerdem findet ein gruppen-, teils auch 

etagenübergreifender Austausch (zwischen Kindergarten und Krippe) von 

Materialien statt, damit altersgerechte, neue Anreize geschaffen werden.  

 

Es ist uns wichtig, das die Kinder selbst Quelle ihres kreativen Prozesses 

sind und wir ihre kreativen Ideen nicht in eine Form pressen. Die Entwick-

lung von Ideen, das Verändern des eigenen Vorhabens und das Einbezie-

hen sowie Kombinieren von Materialien stehen im Vordergrund, nicht die 

Ästhetik und die Wertung des Endergebnisses.  

Die Ideen der Kinder werden wertgeschätzt und nicht durch Vorstellung der 

Erwachsenen oder deren Impulse beeinflusst. 

 

4.5 Kreativer Kindertanz 

 

Der Kreative Kindertanz ist ein wöchentliches Angebot im Kindergarten und 

wird von einer ausgebildeten Tanz- und Bewegungspädagogin unterrichtet. 

Er greift die natürliche Spiel- und Bewegungsfreude auf und fördert die Ent-

faltung der kindlichen Fantasie. Wie kleine Tiere (Affen, Löwen, Hasen etc.) 

springen und hüpfen die Kinder durch den Raum, rollen über den Boden 

und entwickeln dynamische Bewegungsabläufe. Die Tanz-Einheiten mit 

gezielten Koordinationsübungen sind ein ideales Körpertraining, welches 

das gesamte Muskelkorsett aufbaut und kräftigt, die Körperhaltung verbes-

sert und emotionale Körperspannungen verarbeitet. Diese ersten musikali-

schen Impulse (Klassik, Trommelmusik …) bieten den Kindern die Möglich-

keit, die Vielfalt ihrer Emotionen in Bewegungen auszudrücken und ein 

Körperbewusstsein zu entwickeln. Mit den Händen klatschen oder mit den 

Füßen stampfen fördert die Fähigkeit, Rhythmen zu erzeugen und sich 

selbst zu spüren. Die umfangreichen Materialien – z.B. Instrumente, Na-

turmaterialien, Federn, Tücher oder Seile – unterstützen die fantasievollen 

Bewegungen und schulen die feinmotorischen Fähigkeiten sowie den Um-

gang mit Utensilien. 
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4.6 Außenaktivitäten 

 

Die Neugier und die Interessen der Kinder geben uns Pädagogen Impulse, 

umfangreiche Projekte und Ausflüge in die nähere Umgebung zu organisie-

ren, zum Beispiel in Museen, ins Kindertheater, in den Zoo oder auch zur 

Polizeiwache.  

 

Im Kindergarten sind 

Waldexkursionen eine 

Gruppenaktivität, die wö-

chentlich stattfindet und 

wunderbare Naturerfah-

rungen ermöglicht. Auch 

unsere Jüngsten der Krip-

pe begleiten manchmal 

mit den Bezugspersonen 

die Ausflüge in den Wald 

oder die umliegenden 

Spielparks.  
 
Durch regelmäßige Besuche verschiedener Supermärkte oder auf dem 

Wochenmarkt können die Kinder nachvollziehen, wo die Lebensmittel her-

kommen, die zum Frühstück oder Snack angeboten werden. Die Kinder 

lernen durch diese Touren nicht nur ihren Lebensraum und die Umgebung 

kennen, sondern auch, wie man sich im Straßenverkehr sicher bewegt. Die 

geplanten Ausflüge können von den Eltern begleitet werden, und wir freuen 

uns sehr über diese Unterstützung. 

 

 

4.7 Bewegungsentwicklung 

 

„Bewegung ist Ausdruck der Lebensfreude von Kindern, ihrer Vitalität und 

Entdeckerlust. Bewegung ist aber noch viel mehr! Sie ist Quelle vielfältiger 

Erfahrungen, die dem Kind einen wesentlichen Zugang zur Welt erschlie-

ßen. 

Bewegung ist ein Medium, durch das Kinder Erkenntnisse gewinnen kön-

nen – und zwar über sich selbst und die anderen, über ihre dingliche und 

räumliche Umwelt.“ 

(Prof. Dr. Renate Zimmer) 
 
Kinder verfügen über einen natürlichen Bewegungsdrang und sind automa-

tisch aktiv, was die Voraussetzung dafür ist, dass alle Organe und das Ge-

hirn sich optimal entwickeln. Wir verstehen Bewegung als einen elementa-

ren Baustein für die Förderung der ganzheitlichen Entwicklung und der 

sensorischen Integration, die das Fundament der Aufnahme und Verarbei-

tung der Sinnesreize ist und ein Leben lang die Wahrnehmungs- und Lern-

fähigkeit eines Menschen beeinflusst. 

Bewegung bietet den Kindern Möglichkeiten, sich auszudrücken, ihre kör-

perlichen Grenzen zu erkennen und überwinden zu lernen und somit ein 

Gefühl für sich selbst zu entwickeln. Hierzu gehört auch, Gefühle wie Lust, 

Freude oder Erschöpfung zu empfinden und durch die Bewegung zu spü-

ren. In der Bewegung erkunden die Kinder ihre Umwelt und deren Eigen-

schaften und Beschaffenheit. Hierbei lernen sie, mit selbstgesetzten und 

von außen gestellten Anforderungen umzugehen und sich ihnen anzupas-
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sen. Dies steigert die Leistungsfähigkeit und motiviert zum Ausprobieren 

neuer Aktionen. Auch die sozialen Kompetenzen der Kinder werden geför-

dert. Sie lernen sich abzusprechen, messen sich mit anderen, müssen Sie-

ge verarbeiten und auch Niederlagen akzeptieren. Durch das Spielen mit- 

und gegeneinander, das gemeinsame Erschaffen von etwas, das Abspre-

chen und das Durchsetzen wird das gemeinschaftliche Gruppengefühl ge-

stärkt. 

 

In den Räumlichkeiten unserer Kita haben die Kinder bereits vielfältige 

Möglichkeiten ihren Bewegungsdrang auszuleben, aber auch Entspannung 

und Erholung zu genießen. Die Kinder können jederzeit drinnen und bei 

warmer Witterung draußen barfuß laufen.  

 

 
 

 

Ein wichtiger Schwerpunkt unserer Einrichtung ist es, die Bewegungsfreu-

de der Kinder aufzugreifen und durch gezielte Anleitung die Körperwahr-

nehmung zu vertiefen und das Selbstbewusstsein zu stärken. 

Zusätzlich zur Bewegungsbaustelle bieten wir den Kindern regelmäßige 

und geplante Angebote, die in angeleitetem Rahmen stattfinden. Durch 

unser pädagogisches Handeln fördern wir das Erleben des eigenen Kör-

pers und ermöglichen das Erlangen neuer körperlicher Erfahrungen. Wir 

bereiten zum Beispiel Parcours vor, die die Kinder zum Klettern, Durchkrie-

chen usw. herausfordern. 

Unsere Bewegungsräume in den jeweiligen Etagen sind unter anderem mit 

großen Schaumstoffbausteinen, Matten, Tüchern, Bällen, Fahrzeugen, Kis-

ten und einer „Kletterbrücke“ ausgestattet. Auch das Außengelände bietet 

Anreize zum Balancieren, Runterspringen, Hüpfen oder Hochklettern. Die 

kooperative Zusammenarbeit mit der benachbarten Riedhofschule ermög-

licht uns eine sportliche Aktivität am Nachmittag in der Turnhalle und ist ein 

freiwilliges Angebot für die Kindergartenkinder. 

 

 

4.8 Inklusion  

 

Der Begriff „Inklusion“ leitet sich vom lateinischen Wort „includere“ ab und 

bedeutet so viel wie „beinhalten“, „einschließen“. Im Vordergrund stehen 

das Recht auf Bildung und das Recht auf Schutz vor Diskriminierung im 

Bereich der Bildung. Die UNESCO-Kommission bezeichnet dies als Pro-

zess, bei dem auf die verschiedenen Bedürfnisse aller Menschen einge-

gangen wird. Es geht um die Wertschätzung und Anerkennung von Unter-

schiedlichkeit in Bildung und Erziehung. Das gleiche Recht auf individuelle 

Entwicklung und soziale Teilhabe steht allen Menschen zu.  
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Alle Kinder sind mit ihren Familien in der Kita Wolkentanz als selbstver-

ständliche Gemeinschaftsmitglieder anerkannt und werden herzlich will-

kommen geheißen.  

 

In unserer Kindertagesstätte arbeiten wir mit Kindern, Eltern und Familien 

aus verschiedenen Kulturen zusammen. Das erste Aufnahmegespräch ist 

ein erster Informationsaustausch über familiäre Traditionen und individuelle 

Besonderheiten des Kindes. Unterschiedlichkeiten nehmen wir wahr, res-

pektieren und schätzen wir. 

 

Es ist uns wichtig, dass es im Rahmen des Inklusionsansatzes darum geht, 

die Unterschiedlichkeit von Menschen als Normalität zu verstehen. Diese 

Normalität im Umgang mit Unterschiedlichkeit wird den Kindern in unserer 

Einrichtung durch unsere empathische Grundhaltung vorgelebt und vermit-

telt. Wir erklären den Kindern die Unterschiedlichkeiten und vertiefen durch 

Medien wie Bücher, Landkarten oder das Portfolio der Familie, dass jedes 

Kind andere Wurzeln hat und auch andere Sprachen sprechen kann.  

 

Wir betreuen Kinder mit und ohne 

Behinderung und unterstützen das 

gemeinsame Leben und Lernen. Die 

dazu notwendigen therapeutischen 

Maßnahmen und professionellen Hil-

fen werden selbstverständlich in das 

Gruppengeschehen einbezogen. 

 

Jedes Kind wird in seiner individuellen 

Persönlichkeit wertgeschätzt und be-

stärkt, soziale Kompetenzen in der 

Gemeinschaft werden gefördert und 

moralisches Denken wird vermittelt. 

 

 

4.9 Sprachentwicklung/-förderung 

 

Für die sprachliche Entwicklung der Kinder in Krippe und Kindergarten sind 

wir als Fachkräfte ein wichtiges Vorbild. Wir geben den Kindern ein sprach-

liches Beispiel und pflegen einen wertschätzenden und respektvollen Um-

gang miteinander. Doch auch andere Faktoren spielen eine große Rolle: 

Die Räumlichkeiten sind so ausgestattet, dass sie Gesprächsmöglichkeiten 

bieten und zum gemeinsamen Austausch anregen. Neben Leseecken und 

Rollenspielecken gibt es beispielsweise bewegliche Elemente, die man in 

Teamarbeit verschieben kann. Im Außengelände treffen Krippenkinder und 

Kindergartenkinder oft aufeinander. Sie setzen sich mit den Größeren bzw. 

Kleineren sprachlich auseinander und nehmen so verschiedene Entwick-

lungsstufen wahr. Doch die Kinder unterhalten sich nicht nur untereinander. 

Auch die Bezugspersonen sind als Gesprächspartner immer präsent. Un-

terstützend zum „freien Erzählen“ singen wir mit den Kindern, greifen The-

men im Morgenmeeting auf, benennen Gegenstände im Spiel und beglei-

ten Situationen verbal. Auseinandersetzungen und Konfliktgespräche sind 

hierbei genauso Teil des Alltags wie das Aufmerksam-machen auf be-

stimmte Verhaltensregeln und die Bedürfnisse der anderen Kinder. Wir 

begeben uns dabei auf Augenhöhe mit den Kindern und geben ihnen die 

Zeit und Möglichkeit zu eigenen Äußerungen und zur Mitgestaltung des 

Symbol für den Frieden (Lichterfest 2014) 
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Alltags. Eventuell noch nicht richtig ausgesprochene Sätze oder Wörter 

werden sprachlich korrekt wiederholt, statt die Kinder zu korrigieren. Neu 

erlernte Wörter oder Sätze werden dokumentiert und im Portfolio des Kin-

des festgehalten. 

 

 

4.10 Feste und Feiern 

 

Ein Fest ist ein freudiges Ereignis aus traditionellem oder kulturellem An-

lass, das durch den jahreszeitlichen Rhythmus wiederkehrende Rituale 

einfließen lässt. Wir feiern Feste mit den Kindern, bei denen die individuelle 

Persönlichkeit in seiner Besonderheit im Mittelpunkt steht, und auch Feste 

für die Gemeinschaft. Den Geburtstag eines Kindes und auch den Ab-

schied, wenn die Einrichtung verlassen wird, feiern wir mit allen Kindern. 

 

Im Laufe des Jahres werden mit den Kindern traditionelle Feste, wie Fa-

sching oder Halloween, vorbereitet und gefeiert. Die jahreszeitlichen Feiern 

(wie Ostern, Nikolaustag und herbstliche Zeremonien) werden gemein-

schaftlich vorbereitet und ideenreich über einen längeren Zeitraum mit den 

Kindern gestaltet. Dabei lernen sie durch Literatur und Geschichten die 

Traditionen der Feste, schmücken die Räume mit selbstgebastelten Kunst-

werken und erleben die Veränderungen in der Natur. Zum Abschluss wer-

den die Eltern eingeladen, und die Kinder präsentieren ihren „Lebensraum 

Krippe“ oder „Lebensraum Kindergarten“, führen Sing- und Bewegungs-

spiele und Tanzprojekte vor. 

 

Das jährliche Sommerfest ist der Höhepunkt für die Kita „Wolkentanz“ und 

wird mit allen Familien und geladenen Gästen gefeiert. Die vielseitigen 

Spielangebote (z.B. Kinderschminken, Wettbewerbe und eine Kindergale-

rie), ein internationales Büfett und Tanzaufführungen waren bei unserem 

ersten Sommerfest im Jahr 2015 beeindruckende Erlebnisse, ebenso die 

Spaßolympiade 2016. In Zukunft möchten wir alljährlich großartige Feste 

feiern und sind dankbar für die Unterstützung der Familien. 

 

 

4.11 Vorschularbeit 
 
Die Vorschulkinder werden in ihrem letzten Kindergartenjahr in einem be-

sonderen Programm auf den Übergang vom Kindergarten in die Schule 

vorbereitet. Hier steht im Vordergrund, dass die Vorschulkinder auf spiele-

rische Art und Weise sowie altersgerecht ihre Kenntnisse in vielen Berei-

chen (z.B. Naturwissenschaft, Mathematik, Sprache und Verkehrserzie-

hung) vertiefen und ihre Lernkompetenzen gefördert werden. Die Schulfä-

higkeit beinhaltet besondere Anforderungen und bedeutet Voraussetzun-

gen, die Kinder für den Übergang von Kindergarten in die Schule erfüllen 

müssen. Besonders wichtig sind die vier Bereiche der emotionalen, sozia-

len, kognitiven und motorischen Fähigkeiten, die in der Vorschulgruppe 

verstärkt werden: 

 

• Emotionale Fähigkeiten bedeuten, dass die Kinder in ihrer Selbst-

wirksamkeit gefördert werden. Kinder lernen, Aufgaben zu bewälti-

gen, und werden mit Lob und Anerkennung motiviert. Somit werden 

ihr Selbstbewusstsein und das Vertrauen in ihr eigenes Tun ge-

stärkt.  



19 

• Soziale Fähigkeiten werden durch die Kleingruppenarbeit entwi-

ckelt und gefördert. Die Kinder lernen, sich gegenseitig zu helfen, 

ihre Interessen zu vertreten, Regeln einzuhalten und Konflikte kon-

struktiv zu lösen. 

 

• Kognitive Kompetenz ist die Fähigkeit, sein Umfeld gedanklich zu 

erfassen und zu verstehen. Der natürliche Forscherdrang und die 

Wissbegierde der Kinder sind besonders wichtig, und im Zusam-

menspiel mit den anderen Kompetenzen kann sich die Lernfähigkeit 

des Kindes gut entwickeln.  

 

• Die körperlichen Fähigkeiten werden im Kitaalltag durch die Be-

wegungsangebote intensiv unterstützt. In der Vorschularbeit wird 

die Feinmotorik trainiert, und der Umgang mit Stiften, Lineal, Schere 

und Kleber, das bildnerische Gestalten und das Angebot von didak-

tischen Spielen stehen im Vordergrund.  

 

Die Vorschulgruppe trifft sich einmal wöchentlich für eineinhalb Stunden 

und erarbeitet gemeinsam verschiedene Projekte (z.B. Experimente), wen-

det sich Arbeitsblättern zu (Mandalas, Zahlen und Mengen), gestaltet 

künstlerische Werke und unternimmt Ausflüge (z.B.: Städelmuseum). Die 

Sprachförderung und das Sprachverständnis unterstützen wir durch regel-

mäßiges Vorlesen, Geschichten erzählen und musikalische Impulse.  

 

Der Austausch mit den Eltern und mit den einzelnen Schulen sowie die 

Treffen der Kitas und Schulen im Stadtteil („Fit für die Schule“) sind ein 

wichtiger Bestandteil der Vorschularbeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Vorschulkinder konstruieren gemeinsam einen Vulkan. 
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5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 

 

5.1 Übergänge 

 

Eingewöhnungszeit 

Der Übergang vom Leben in einer Familie zum Miteinander in einer Kin-

dereinrichtung bedeutet für ein Kind und für die Eltern eine große Heraus-

forderung, und der begegnen wir mit Verständnis und Empathie.  

 

Die Eingewöhnung der Kinder in unserer Einrichtung gestaltet sich in An-

lehnung an das Berliner Modell. Das heißt, dass ein Kind, aber auch die 

Eltern, können sich Schritt für Schritt mit der neuen Situation vertraut ma-

chen. Unsere eigene Erfahrung mit dieser von Eltern begleiteten Einge-

wöhnung und auch wissenschaftliche Untersuchungen belegen die positive 

Auswirkung auf die gesamte spätere Entwicklung eines Kindes. Die Wis-

senschaft konnte sogar nachweisen, dass die so eingewöhnten Kinder 

deutlich weniger krank werden als Kinder, die diesen Übergang ohne Un-

terstützung ihrer Eltern erleben mussten. 

 

Damit sich dieser Übergang für alle, besonders für das Kind, so angenehm 

wie möglich gestaltet, ist eine kooperative Zusammenarbeit und ein intensi-

ver Austausch zwischen den Eltern und uns sehr wichtig. Nach dem Ver-

tragsgespräch findet zwei Wochen vor der Eingewöhnung ein Aufnahme-

gespräch der Bezugsperson mit den Eltern statt. Dies bietet die Möglichkeit 

für einen Informationsaustausch sowie eine einfühlsame Vorbereitung auf 

die Eingewöhnung des Kindes. 

 

Die Eingewöhnung in der Kita Wolkentanz dauert in der Regel im Kinder-

garten ein bis zwei Wochen und in der Krippe ca. vier Wochen. Denn es 

bedeutet auch für die Kinder, die bereits in eingewöhnt sind, eine Verände-

rung im Gruppengeschehen und in der Beziehung zu den Bezugspersonen. 

Deshalb begleiten wir diesen Prozess achtsam und einfühlsam und berei-

ten die anderen Kinder und Familien darauf vor.  

 

Übergang von Krippe in den Kindergarten 

Wenn die Kinder innerhalb der Kita „Wolkentanz“ aus der Krippe in den 

Kindergarten wechseln, werden sie von der vertrauten Bezugsperson der 

Krippe auf die „Reise“ vorbereitet und begleitet. Die dreijährigen Kinder 

kennen bereits die Einrichtung, und im gruppenübergreifenden Kinderalltag 

haben unsere Kleinsten täglichen Kontakt zu den älteren Kindern, zu allen 

Erwachsenen und nutzen die Funktionsräume im Kindergarten für Beschäf-

tigungsangebote. Ein gemeinsames Gespräch vor der Übergangszeit mit 

den Eltern und den Bezugspersonen aus beiden Etagen ist ein wichtiger 

Teil dieses Vorgangs und gibt den Eltern eine Vertrauensbasis dafür, dass 

das heranwachsende Kind ohne sie in den Kindergarten eingewöhnt wird. 

Der feierliche Abschied von einem Krippenkind in den Kindergarten ist eine 

aufregende Reise vom Erdgeschoss in den ersten Stock, mit einer Um-

zugskiste, vollgepackt mit den persönlichen Sachen und dem Portfolio.  
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Abschied 

Nach einem längeren Aufenthalt kommt auch für unsere Kinder der Mo-

ment, in dem sie Abschied nehmen und in einen neuen Lebensabschnitt 

wechseln. Um diese Übergänge zu bewältigen, benötigen die Kinder die 

liebevolle Unterstützung der Erwachsenen. 

 

Für den Abschied wünschen wir uns Zeit, damit wir das Kind und auch die 

gesamte Gruppe auf den Tag vorbereiten können. Ein Abschlussgespräch 

mit den Eltern und Bezugspersonen der Gruppe ist selbstverständlich und 

bietet auch den Erwachsenen die Möglichkeit, nach einer gemeinsamen 

Vorbereitung Abschied zu nehmen.  

 

Die Kindergruppe gestaltet für die Verabschiedung ein gemütliches Bei-

sammensein, die Beweggründe des Abschiedes werden besprochen und 

die Zeit in der Einrichtung freudig beendet. Das persönliche Portfolio und 

die Bastelmappe sind eine besondere Erinnerung für jeden Wolkentänzer 

und jede Wolkentänzerin und werden dem Kind zum Schluss mitgegeben. 

 

 

5.2 Umgang mit kindlicher Sexualität und geschlechtsbewusste Erzie-

hung  

 

Unter kindlicher Sexualität verstehen wir die auf allen Sinnen beruhende 

instinktive und spontane Lust auf körperliches Wohlbefinden. Dabei unter-

scheidet sich die kindliche Sexualität grundlegend von der Sexualität Er-

wachsener. Bei der kindlichen Sexualität zielt das Kind darauf ab, positive 

Gefühle zu erfahren, jedoch nicht die Zuneigung von anderen Menschen. 

Die kindliche Sexualität ist somit rein egozentrisch und drückt sich in ver-

schiedenen Formen aus. So erleben schon Krippenkinder beim Herstellen 

von Körpernähe und Geborgenheit, beim Entdecken des ganzen Körpers, 

beim Betasten und Greifen oder durch lustvolles Beißen und Saugen For-

men der kindlichen Sexualität. Das Kind beginnt damit, seine Geschlechts-

organe zu untersuchen, und erfährt, dass eine Stimulierung Wohlbefinden 

bei ihm auslöst. Es wird sich langsam über sein eigenes Geschlecht be-

wusst, nimmt Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen wahr und be-

ginnt Fragen darüber zu stellen, wie es auf die Welt gekommen ist. Wir 

achten darauf, den Kindern über Bilderbücher und den Dialog Wissen über 

den eigenen Körper zu vermitteln, und benennen dabei auch die Ge-

schlechtsorgane wie Scheide und Penis.  

 

Im Kindergartenalter erweitert sich die kindliche Sexualität noch in Form 

von Doktor- und Rollenspielen. Dabei erkunden sie das andere Geschlecht, 

versichern sich über Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Wichtig ist uns 

dabei, dass die Kinder lernen, dass Spiele nur im gegenseitigen Einver-

nehmen stattfinden und sie immer die Möglichkeit haben, „Nein“ zu sagen 

und sich aus dem Spiel herauszuziehen. Hierzu besprechen wir regelmäßig 

die Regeln und Grenzen mit den Kindern, vermitteln Wissen über Bücher, 

zum Beispiel „Mein Körper“, und schützen die Intimsphäre des Kindes. 

 

Ziel einer geschlechtsbewussten Erziehung ist es, den Kindern Chancen-

gleichheit zu ermöglichen. Die Funktionsräume und die gruppenübergrei-

fende Arbeit ermöglicht Jungen und Mädchen, dass sie nach ihren Interes-

sen, Bedürfnissen und Neigungen handeln können. Durch vielseitige Spie-

lerfahrungen mit den verfügbaren Materialien unterstützen wir das Kind 
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dabei, Fähigkeiten und Kompetenzen zu entwickeln, die nicht geschlechts-

gebunden sind. Diese Spielerfahrungen stärken das Selbstwertgefühl jedes 

einzelnen Kindes und geben ihm die Chance, sich mit den eigenen und 

auch anderen Geschlechterrollen auseinanderzusetzen sowie seine indivi-

duelle Identität zu entfalten. 

 

 

5.3 Das Essen in der Kita „Wolkentanz“ – „Es geht um viel mehr als 

nur satt werden!“ 

 

Ein ausgewogenes Angebot an Getränken und Speisen sowie das gemein-

schaftliche Essen mit wahrer Sinnesfreude zu genießen, sind für uns als 

Kindertagesstätte wichtige Komponenten der Betreuung und der gesunden 

Entwicklung von Kindern. Mahlzeiten haben auch immer einen kulturellen 

und sozialen Aspekt, der den Kindern in der frühen Kindheit hilft, sich die 

Welt anzueignen und Fähigkeiten zu erlernen.  

Der abwechslungsreiche Frühstücksplan beinhaltet Brot, Müsli, Cornflakes, 

Wurst, Käse, Frischkäse, Gemüseaufstriche, Butter, Eier, Rohkost, Obst, 

Milch, Wasser und ungesüßten Tee und wird von den Mitarbeitern attraktiv 

angerichtet. 

Das Mittagessen beziehen wir über einen Caterer. Es wird täglich frisch 

zubereitet angeliefert. In die Auswahl der wöchentlichen Speisekarte wer-

den die Kindergartenkinder einbezogen und dürfen aus einem Angebot mit 

Nudeln, Kartoffeln, Reis und Gemüse über Salat, Obst, Nachtisch und 

Rohkost bis hin zu Fleisch (ausgenommen Schweinefleisch), Fisch oder 

Sojaprodukten wählen. Neben dem Frühstück und dem Mittagessen bieten 

wir den Kindern in der Kita Wolkentanz als dritte Mahlzeit einen Nachmit-

tagssnack an (Obst, Rohkost oder etwas zum Knabbern). Der Snack steht 

zur Verfügung, bis alle Kinder wach sind und die Möglichkeit hatten, etwas 

zu essen. 

Den Kindern wird den ganzen Tag über ermöglicht, Getränke in Form von 

Tee und Wasser zu sich zu nehmen. 

 

 

5.3.1 Mahlzeiten in der Krippe 

 

Frühstück 

Das gemeinsame Frühstück findet in der Krippe in der Zeit von 8:00 bis 

9:00 Uhr statt. Die Kinder haben die Möglichkeit, selbstbestimmt am Früh-

stück teilzunehmen. Sie wählen die Komponenten des Frühstücks nach 

eigenen Vorlieben aus und lernen, 

ihre Brote eigenständig zu schmie-

ren. Besonders das Frühstück und 

das Zusammensitzen in der Gruppe 

sind für die Kleinsten eine Unter-

stützung beim Ankommen in den 

Krippenalltag. Am Tisch kann man 

die anderen Kinder und das Ge-

schehen beobachten. Es finden 

Tischgespräche statt, und der Start 

in den Tag beginnt mit einem ge-

meinschaftlichen Zusammensein. 
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Mittagessen 

Das gemeinsame Mittagessen wird um 11:30 Uhr in den jeweiligen Grup-

penräumen angeboten. Die Kinder der Krippe werden dazu ermuntert, sich 

eigenständig an den Schüsseln zu bedienen, wofür Löffel und Kellen in 

adäquater Größe zur Verfügung stehen. Den Kindern stehen von Beginn 

an Vorspeise, Hauptgang und Nachspeise zur Verfügung. Wir ermöglichen 

den Kindern, sich beim Mittagessen selbst auszuprobieren und ihre Fähig-

keiten zu erweitern. Dabei dürfen sie auch mit den Fingern essen. Ist es für 

sie noch nicht möglich, das Essen eigenständig zu sich zu nehmen, erhal-

ten sie die nötige Unterstützung durch die Erzieherinnen und werden gefüt-

tert. Wenn die Kinder fertig mit dem Essen sind, dürfen sie aufstehen, sich 

saubermachen und spielen gehen.  

 

 

5.3.2 Mahlzeiten im Kindergarten 

 

Frühstück 

Im Kindergarten findet ein offenes Frühstück in der Zeit von 8:00 bis 

9:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Sternenfänger statt. Die persönliche 

Begrüßung jedes Einzelnen ist ein wichtiges Ritual und bietet Gelegenheit 

zum Informationsaustausch mit den Eltern. „Offenes Frühstück“ bedeutet, 

dass die Kinder in der Zeit des Ankommens nicht zwangsläufig frühstücken 

müssen, sondern zuvor auch spielen können und später essen dürfen. Der 

Frühstückstisch ist eine gemütliche Runde, in der man mit Freunden plau-

dert und von Erlebtem erzählt. Man kann auch die „Großen“ beobachten 

und spannende Geschichten erfahren.  

 

Mittagessen 

Das Mittagessen im Kindergarten findet im Gruppenraum der Sternenfän-

ger statt, welcher im gesamten Tagesablauf als Bistro genutzt wird. Eine 

hohe Partizipation der Kinder am Mittagessen ist uns sehr wichtig. Daher 

decken wir gemeinsam den Tisch, bedienen uns selbstständig und räumen 

das Geschirr auch eigenständig ab. Ein gemeinsamer Tischspruch ist ein 

Ritual zu Beginn der Mahlzeit und das Signal, dass wir in ruhiger Atmo-

sphäre gemeinsam essen möchten. Die vermittelte und gefühlte Freude, 

gemeinsam am Tisch zu speisen und reden zu können, hinterlässt positive 

Erfahrungen von Aufmerksamkeit, Geborgenheit und dem Selbstwertge-

fühl. Die Erwachsenen sind das Vorbild beim Erlernen von Essverhalten 

und sorgen für eine konfliktfreie Mahlzeit. Die abwechslungsreiche Speise-

karte und die Vielfalt von Nahrungsmitteln sind bedeutend für die Ge-

schmacksentwicklung. Wir ermuntern die Kinder zum Probieren, jedoch 

zwingen wir sie nicht dazu.  

 

Zähneputzen & Körperpflege 

Die Körperpflege nach den Mahlzeiten ist eine zugetraute Herausforderung 

für die Kinder und zugleich eine Selbstverständlichkeit. Bereits die Kleins-

ten haben Freude beim Experimentieren mit Wasser und säubern sich ei-

genständig mit einem Waschlappen das Gesicht und die Hände.  

Das Zähneputzen nach dem Mittagessen ist ein gemeinsames Ritual. 
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5.4 Partizipation 

 

In der sozialpädagogischen Arbeit definiert man Partizipation als altersge-

mäße Beteiligung am Einrichtungsleben. Partizipation ist auch in der UN-

Kinderrechtskonvention unter Artikel 12 verankert: 

 

„(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene 

Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berüh-

renden Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung 

des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.“ 

 

Die Kita Wolkentanz beachtet die Partizipation der Kinder im alltäglichen 

Einrichtungsleben. Unter Partizipation verstehen wir weniger einen gezielt 

herbeigeführten Zustand, sondern vielmehr ein Ereignis, das im täglichen 

Umgang miteinander von den Kindern ausgeht.  

Besonders hervorzuheben ist die Partizipation der Kinder im Freispiel, die 

durch das teiloffene Konzept positiv bestärkt wird. Die Kinder erfahren akti-

ve Beteiligung am Tagesgeschehen, indem sie ihren Spielort, ihre Spiel-

partner und ihr Spielzeug frei wählen dürfen.  

Jedes Kind in der Kita Wolkentanz wird mit seiner Meinung ernstgenom-

men und wir achten stets auf ein demokratisch-partizipatorisches Klima für 

die Kinder und zwischen den Kindern. So handeln die Kindergartenkinder 

bereits demokratisch und im Sinne der Partizipation selbst aus, welche 

Ausflüge sie beispielsweise als Nächstes vornehmen möchten. Sie beteili-

gen sich nach ihren Interessen an den Angeboten und Projekten, sie ler-

nen, ihre Meinung zu äußern, und haben das Recht auf Mitbestimmung in 

den Lernbereichen. 

  

In der Kinderkrippe wird die Partizipation im Freispiel, bei den Mahlzeiten 

und in der Sauberkeitsentwicklung am deutlichsten. So wird auch in der 

Krippe darauf geachtet, dass die Kinder das Freispiel mit möglichst viel 

Eigenbeteiligung gestalten können. In der Sauberkeitsentwicklung wird der 

partizipatorische Umgang dadurch gelebt, dass die Kinder beispielsweise 

selbst entscheiden dürfen, wann sie auf die Toilette gehen oder noch eine 

Windel benötigen. Bei den Mahlzeiten können die Kinder eigenständig ih-

ren Platz wählen, nach ihren Bedürfnissen entscheiden, ob, was und wie-

viel sie essen möchten. Unsere Aufgabe ist es, die Kinder in ihrem Selbst-

wertgefühl zu stärken und zu unterstützen, damit jedes Kind zu einem 

selbstbewussten Menschen heranwachsen kann. 

 

 

5.5 Beschwerdemanagement 

 

Unsere Kindereinrichtung setzt Beschwerdeverfahren um, daher sind die 

Fachkräfte in der Pflicht, Rechte und Verfahrenswege aufzuzeigen. Als eine 

Verfahrensweise sehen wir bspw. das Morgenmeeting im Kindergarten mit 

seiner (wichtigen) öffentlichen Struktur. Hier entsteht eine „Kultur des Sich-

Einmischens“, in der Selbstbestimmungsrechte zeitnah begleitet und 

transparent gemacht werden. Die Kinder werden darin bestärkt, ihre 

Unzufriedenheit mitzuteilen und bestimmte Themen gemeinsam zu 

besprechen sowie nach angemessenen Lösungen zu suchen. 

Für Krippenkinder sind Beschwerden durch Gesten deutlich erkennbar und 

bedeutsam für die eigene Abgrenzung und dafür, selbstbestimmt „Nein“ 

und „Stopp“ zu sagen. Die Jüngsten benötigen die verbale Unterstützung 
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der Erwachsenen, damit sie in den Umgang mit Beschwerden 

„hineinwachsen“ können. 

Der achtsame, feinfühlige Umgang mit Beschwerden ist unabhängig vom 

Alter der Kinder. Nur die Methoden und strukturellen Vorgehensweisen der 

Fachkräfte in Beschwerdefällen unterscheiden sich. Wir bemühen uns als 

Team in allen Beschwerdefällen um qualifizierte Rückmeldungen. Wir 

möchten schon für die Kleinsten eine „Beschwerdekultur“ spürbar werden 

lassen und verweisen hier auf die gesetzlichen Bedingungen zu den Parti-

zipations- und Beschwerdemöglichkeiten, die den Schutz von Kindern in 

Kitas gewährleisten sollen. 

 

 

5.6 Ruhen und Schlafen 

 

Die Vielfalt der Angebote und Aktivitäten sowie das Zusammensein mit so 

vielen anderen Kindern sind nicht nur anregend, sondern auch anstren-

gend. Deshalb sind die Räume in der Kita so gestaltet, dass die Kinder 

jederzeit Rückzugsmöglichkeiten in Form von Ruheoasen, Kuschelecken 

sowie jederzeit zugängliche Decken, Kissen und Matratzen haben.  

Die Ruhezeit ist fester Bestandteil unseres Hauses. Zwischen 12:30 und 

14:30 Uhr geht es in der Kita „Wolkentanz“ etwas ruhiger zu. In der Krippe 

schlafen die meisten Kinder zwischen 12:30 und 14:30 Uhr, im Kindergar-

ten ist zwischen 13:00 und 14:00 Uhr „Traumzeit“, das bedeutet Zeit zum 

Schlafen, Ruhen oder zum Entspannen. In den verschiedenen Räumen 

werden spannende Geschichten vorgelesen, wohltuende Entspannungs-

einheiten wie Kindermassage oder Kinderyoga angeboten und auch Musik- 

CDs gelauscht. Im „Blauen Raum“ haben die Kinder Matratzen und Ku-

schelkissen zur Verfügung und können in 

stiller Atmosphäre schlafen oder auch nur 

ruhen. 

Die Krippenkinder schlafen alle zusammen 

im großen Bewegungsraum, der auch als 

Schlafraum genutzt wird. Jedes Kind hat 

seine eigene Matratze und einen festen 

Platz, gegebenenfalls mit Kuscheltier, ei-

genem Kissen o.Ä. Sind Kinder schon vor 

der Ruhezeit müde oder haben das Be-

dürfnis nach Ruhe oder Schlaf, wird dem 

nachgekommen, und sie dürfen schlafen 

oder sich ausruhen. Der individuelle Schlaf-

rhythmus der einzelnen Kinder wird respek-

tiert und die Kinder werden nicht geweckt 

oder wachgehalten. 

 

 

 

5.7 Sauberkeitsentwicklung / Pflege 

 

Der Übergang in die Windelfreiheit basiert auf einer vertrauensvollen Zu-

sammenarbeit mit dem Elternhaus und wird von der Einrichtung in Koope-

ration mit den Eltern begleitet und unterstützt. Hierbei berücksichtigen und 

akzeptieren wir das Körperinteresse und den biologischen Reifungsprozess 

jedes einzelnen Kindes. Denn Sauberkeitsentwicklung ist ein Prozess, der 

vom Kind ausgeht und demnach sehr individuell verläuft. Jedes Kind be-
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stimmt sein eigenes Tempo. Die Selbstwahrnehmung und die Bereitschaft 

des Kindes bilden die zentralen Voraussetzungen für den „richtigen“ Zeit-

punkt, denn das Kind muss bereit sein, etwas von sich herzugeben. Nur 

dann kann es den Weg in die Windelfreiheit meistern.  

Bereits in der Krippe wird das Kind, ohne jeglichen Druck, Schritt für Schritt 

an die ungewohnte Toilettensituation herangeführt. Dabei kann es selbst 

entscheiden, ob es auf die Toilette gehen möchte.  

Im Kindergarten führen wir die bereits im Elternhaus begonnene Sauber-

keitserziehung fort und bestärken das Kind auf seinem Weg in die Autono-

mie. Während dieser aufregenden Zeit sind die Zusammenarbeit und der 

Austausch mit den Eltern sehr wichtig. Die Kleidung des Kindes sollte wäh-

rend der Phase des Übergangs in die Windelfreiheit selbstständiges Han-

deln ermöglichen. 

 

 

5.8 Beobachten und Dokumentieren 

 

„Kinder sind Akteure ihrer Bildungsprozesse“ – um die Kinder in ihrer Ent-

wicklung unterstützen und fördern zu können, sind die regelmäßige Be-

obachtung und Dokumentation eine unserer elementarsten Alltagsaufga-

ben. Sie dienen als Grundlage für das Verständnis des kindlichen Handels, 

der Wahrnehmung von Fähigkeiten und Stärken sowie der Reflexion und 

der daraus folgenden Gestaltung pädagogischer Angebote nach den indivi-

duellen Bedürfnissen des Kindes. Die Dokumentation gewährleistet, dass 

die Beobachtungen schriftlich festgehalten sind und zum Beispiel auch bei 

dem jährlich stattfindenden Entwicklungsgespräch und den Austausch mit 

den Eltern wirksam werden. 

Das Portfolio des Kindes ist eine Form der Dokumentation über die Lern-

wege und die Entwicklung des Kindes im Kitaalltag, die jede Wolkentänze-

rin und jeder Wolkentänzer mitgestalten kann. Gemeinsam werden Lernge-

schichten, Fotos über besondere Ereignisse oder das Gruppengeschehen 

erarbeitet und in einen persönlichen Ordner geheftet. Dies ist auch eine 

Erinnerung an diese Zeit für das Kind und die Familie. 

 

 

5.9 Regeln 

 

In einer Gemeinschaft, in der Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen 

und kulturellen Lebensweisen zusammenleben, sind Regeln und Vereinba-

rungen unerlässlich, damit ein respektvolles und harmonisches Miteinander 

gelebt werden kann. Wir unterscheiden zwischen Regeln, die nicht verän-

derbar sind und die Sicherheit der Kinder gewährleisten, und Vereinbarun-

gen, die je nach Situation und Entwicklungsstand des Kindes angemessen 

veränderbar sind. Die Themen Sicherheit und Gefahrenschutz in der kindli-

chen Umwelt (z. B. die Verkehrserziehung) und beim Spielen (z. B. Technik 

und Gegenstände) sind selbstverständlich ein fester Bestandteil unseres 

Regelwerkes. Kinder benötigen von Erwachsenen bestimmte Grenzen und 

kindgerechte Erklärungen, damit sie ihre Umwelt entdecken und lernen, sie 

zu verstehen. Ein geregelter Tagesablauf, begleitet durch Rituale, bietet 

den Kindern eine vertrauensvolle Basis und Sicherheit, unterstützt die Ent-

wicklung eines positiven Gemeinschaftsgefühls und fördert das soziale 

Verhalten. Der respektvolle Umgang miteinander, der Schutz der Intimität, 

das Wohlbefinden jedes Kindes sowie ein gewaltfreies Umfeld sind uns 
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sehr wichtig und liegen in unserer Verantwortung. Wichtige Regeln, die die 

Kinder frühzeitig in unserer Einrichtung einzuhalten lernen, sind: 

 

• Wir gehen rücksichtsvoll miteinander um. 

• Tore und Türcodierung werden nur von den Erwachsenen bedient. 

• Kinder sollen sich bei den Erwachsenen an- und abmelden, wenn sie 

auf die Toilette oder in einen anderen Raum gehen. 

• Die Garderobe und das Treppenhaus sind keine Orte zum Spielen. 

• Persönliche Spielgegenstände bleiben daheim oder in der Garderobe. 

• Im Außenbereich ist das Klettern auf die Zäune verboten. 

• Das Werfen harter Gegenstände ist im Umfeld der Kinder verboten.  

 

Wir möchten den Kindern so wenig wie möglich Regeln verordnen und auf 

keinen Fall durch ein machtbestimmtes Regelwerk die Neugierde und den 

fantastischen Forscherdrang unterdrücken. 

 

 

5.10 Exemplarischer Tagesablauf 

 

07:30 – 08:00 Uhr Ankommen in der Morgengruppe  

08:00 – 09:00 Uhr  Offenes Frühstück und Freispiel 

09:00 – 09:30 Uhr Kindermeeting in den jeweiligen Gruppen  

09:30 – 11:45 Uhr  Angebote in den Funktionsräumen / Freispiel 

   Spielgelände / Ausflüge (Waldexkursion) 

11:30 – 13:00 Uhr Mittagessen  

Körper- und Zahnpflege 

13:00 – 14:00 Uhr Ruhephase „Traumzeit“  

Entspannung / Vorlesestunde  

14:30 – 15:00 Uhr Nachmittagsimbiss – Kinderbistro 

15:00 – 17:00 Uhr Freispiel / Außengelände 
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6. Zusammenarbeit im Team 
 

 

6.1 Ziele für die Zusammenarbeit 

 

Wir sind ein multiprofessionelles und multikulturelles Team. Eine gute Zu-

sammenarbeit im Team ist die Basis dafür, den Bildungs-, Erziehungs-, und 

Betreuungsauftrag umzusetzen und den Familien eine vertrauensvolle Um-

gebung für ihre Kinder zu gewährleisten. Wir begegnen uns mit Wertschät-

zung und Respekt und zeigen Akzeptanz für persönliche Interessen und 

Fähigkeiten in der pädagogischen Arbeit. 

 

 

6.2 Zuständigkeiten im Team 

 

Das Gesamtteam und auch jeder Einzelne im Team haben Zuständigkei-

ten, die zu einem funktionierenden Einrichtungsalltag beitragen. Dazu ge-

hören zum Beispiel: 

 

• administrative Aufgaben und Dokumentation (z.B. Anwesenheitsliste, 

Tagesgeschehen) 

• Raumgestaltung und -ordnung 

• Bestellungen von Hygieneartikel und Lebensmitteln 

• Anleitung von Praktikanten  

• Teilnahme an Arbeitskreisen (Integration, Krabbelstuben, Jugendzahn-

pflege) 

 

Grundsätzlich ist der Träger die gesamtverantwortlich für den Betrieb der 

Kindereinrichtung, was alle pädagogischen, rechtlichen, organisatorischen 

und finanziellen Angelegenheiten umfasst. Zudem obliegt ihm die Fach- 

und Dienstaufsicht. 

 

Die Leitung der Kita Wolkentanz handelt im Auftrag des Trägers, und eine 

enge Zusammenarbeit ist im Hinblick auf die übertragenen Verantwortlich-

keiten und Aufgaben selbstverständlich. Die Leitung trägt die Verantwor-

tung für die Gesamtheit der Einrichtung, dazu gehören einrichtungsbezo-

gene Aufgaben und Anforderungen im Allgemeinen. Der allgemeinen 

Rahmen bilden gesetzliche Vorgaben, der Hessische Bildungs- und Erzie-

hungsplan, die Frankfurter Leitlinien für Kindertageseinrichtungen, das 

Rahmenkonzept des Trägers sowie das pädagogische Konzept der Einrich-

tung. Die Verantwortlichkeit der Einrichtung umfasst folgende Punkte: 

 
• fachliche Aufgaben (u.a. Koordination und Dokumentation der pä-

dagogischen Arbeit, Erstellung und Aktualisierung der pädagogi-

schen Konzeption und der Kindertagesstättenordnung, Fachbera-

tung der pädagogischen Fachkräfte und Personalentwicklung, Ein-

arbeitung der Stellvertretung in alle Leitungsaufgaben) 

• die Organisation des laufenden Betriebes (u.a. administrative Auf-

gaben, Verwaltung des finanziellen Budgets und Inventars, hausin-

terne Regelungen, Arbeitsschutz- und Sicherheitsunterweisung) 

• Kooperation mit den Eltern (u.a. Unterstützung der Zusammenar-

beit, Organisation von Elternabenden und Elternbeiratswahlen)  
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• Öffentlichkeitsarbeit und Kontakte zu anderen Institutionen (u.a. 

Teilnahme an Arbeitskreisen im Stadtteil, Kooperation mit Schulen 

und Beratungsstellen) 

• Wartung und Instandhaltung von Haus und Außenbereich (u.a. Si-

cherheitsangelegenheiten, hauswirtschaftlicher Bereich, Veranlas-

sung von Renovierungs- und Reparaturarbeiten) 

 

Die Leitung der Kita Wolkentanz ist zu 100 % ihrer Arbeitszeit mit den ver-

antwortungsvollen Leitungsaufgaben beschäftigt und wird durch eine Stell-

vertretung in allen Bereichen unterstützt sowie bei Abwesenheit vertreten. 

 

 

6.3 Organisation der kinderfreien Arbeit 

 

Jedem Teammitglied steht kinderfreie Zeit zur Verfügung, die zur Vorberei-

tung pädagogischer Inhalte für den Kinderalltag, für die Ausarbeitung von 

Entwicklungsgesprächen sowie für jeweilige Queraufgaben intensiv genutzt 

werden. Diese Vorbereitungszeit und auch die wöchentlich stattfindenden 

Teamsitzungen sind im Wochenarbeitsplan für jeden Mitarbeiter festgelegt.  

 

 

6.4 Supervision 

 

Supervision bedeutet für das Team Wolkentanz, die praktische Arbeit und 

unser pädagogisches Handeln zu reflektieren, Möglichkeiten zu erarbeiten 

und Erfahrungen auszutauschen. 

Im regelmäßigen Turnus von 6 Wochen haben die Teams Krippe und Kin-

dergarten eine Sitzung von 90 Minuten und werden von einer externen Su-

pervisorin vertraulich beraten.  

 

 

6.5 Fortbildungen 

„Lebenslanges Lernen“ 

Im Berufsalltag haben wir Erzieherinnen die Möglichkeit, uns individuell 

weiterzubilden, eigene Stärken und Interessen zu vertiefen und weiterzu-

entwickeln, vielfältige Fachkenntnisse zu erweitern und zu reflektieren. 

Jeder Mitarbeiter bekommt die Möglichkeit, jährlich 5 Fortbildungstage für 

seine individuelle Weiterbildung zu nutzen.  

 

 

6.6 Qualitätsmanagement 

 

Unser Qualitätsmanagement-Programm soll die umgesetzte Arbeit qualita-

tiv sichern und weiterentwickeln. Das gesamte bzw. das betroffene Team 

formuliert eigenständig und eigenverantwortlich die relevanten qualitativen 

Standards in der Einrichtung und setzt diese in der täglichen Arbeit um. 

Für den Bedarfsfall halten wir uns die Option offen, Moderatoren bzw. Su-

pervisoren in unsere Qualitätsmanagement-Prozesse miteinzubeziehen. 

Die Erfahrungen mit der Qualitätsmanagement-Arbeit haben gezeigt, dass 

ein Blick von außen sehr hilfreich ist. So ist auch denkbar, dass ein halbes 

Jahr nach einem solchen Treffen ein neuer Moderator in die Einrichtung 

geht und neue Impulse für den Qualitätsmanagement-Prozess gibt. 
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Die geleisteten Arbeitsschritte werden in einem Qualitätsmanagement-

Handbuch dokumentiert: Das macht die Entwicklung für alle Beteiligten 

nachvollziehbar und hält Abläufe transparent. Nach außen hat das Hand-

buch die Funktion, die Qualität der pädagogischen Arbeit gegenüber den 

Eltern, dem Träger, den Kooperationspartnern und den Institutionen darzu-

stellen. 

 

 

6.7 Konzeptionstage 

 

Die Kita Wolkentanz hat im Jahr zwei Konzeptionstage, in denen keine 

Kinderbetreuung stattfindet. Dabei wird die Konzeption reflektiert und über-

arbeitet, oder das Team bildet sich zu bestimmten konzeptionellen Themen 

fort. 

Hierzu gehörten bisher ein Workshop zum Thema „Medienarbeit in Kitas“ 

und der Schwerpunkt „Bewegungsorientierte Kita Wolkentanz“.  
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7. Zusammenarbeit mit den Eltern 
 

 

7.1 Ziele für die Zusammenarbeit 

 

Das Wohl des Kindes liegt in der Verantwortung der Eltern und in unserer 

als Einrichtung. Die Transparenz unserer pädagogischen Arbeit in der Kita 

und der wechselseitige Austausch mit den Eltern ermöglichen eine dialogi-

sche Erziehungspartnerschaft. Unser Ziel ist, eine intensive Zusammenar-

beit zu entwickeln, was für uns die Akzeptanz der beidseitigen Erziehungs-

arbeit, Toleranz der individuellen Werte und Persönlichkeiten, Vertrauen 

zueinander und respektvolle Umgangsformen umfasst.  

Die Kinder können sich in der Kita–Erlebniswelt nur sicher und geborgen 

fühlen, wenn zwischen Eltern und uns als Einrichtung eine empathische 

Grundhaltung gelebt wird und wir eine gute Zusammenarbeit schaffen. 
 
 
7.2 Anmeldung und Aufnahme 

 

Das Anmelde- und Aufnahmeverfahren erfolgt nach den Richtlinien der 

Stadt Frankfurt. Möchten Eltern ihr Kind in der Kita Wolkentanz anmelden, 

können sie über das Internetportal „kindernetfrankfurt.de“ einen Aufnahme-

antrag einreichen. Bei einem Platzangebot erhalten die Familien die Mög-

lichkeit, die Einrichtung zu besichtigen, und erhalten Informationen über 

unseren Kitaalltag. Bei Fragen und Erläuterungen zur Vergabe der Betreu-

ungsplätze können sie die Leitung gern telefonisch oder per E-Mail kontak-

tieren. 

 

 

7.3 Information 

 

Informationen für die Eltern sind uns sehr wichtig und werden auf vielfältige 

Weise weitgegeben.  

Auf jeder Etage sind spezifische Infowände („Infowolken“) mit detaillierten 

Informationen angebracht. Es werden Informationen über Aktivitäten und 

Angebote aus dem Kita-Alltag der Kinder weitergegeben, und es gibt all-

gemeine Informationen über die Einrichtung. Aushänge aus öffentlichen 

Bereichen und eine Infotafel des Elternbeirats vervollständigen das Infor-

mationsangebot. 

Alle geplanten Veranstaltungen, Elternabende und Schließzeiten werden in 

einem Jahresplan zusammengefasst und den Eltern ausgehändigt. Auch ist 

ein Jahresplan auf den jeweiligen Etagen angebracht. Aktuelle Termine 

werden zusätzlich per Elternbrief herausgegeben und als Erinnerung kurz-

fristig ausgehängt.  
 
 

7.4 Elterngespräche 

 

Die Zusammenarbeit mit den Familien ist uns von Anfang an sehr wichtig 

und die Basis für eine vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft. Der erste 

Kontakt beim Vertragsgespräch mit den Eltern und das folgende Aufnah-

megespräch unterstützen die Eingewöhnung des Kindes in unsere Kita und 

ermöglichen uns das Verständnis für verschiedene Lebenssituationen. 

Nach der Eingewöhnung erfolgt ein Eingewöhnungsabschlussgespräch, in 
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dem wir die Eingewöhnung mit den Eltern zusammen reflektieren. Einmal 

im Jahr ist ein Entwicklungsgespräch vorgesehen, in dem wir uns über die 

soziale, kognitive und motorische Entwicklung des Kindes austauschen.  

Tür-und-Angel-Gespräche finden im Alltag ihren Platz und sind für uns ein 

wichtiger Bestandteil der täglichen Arbeit.  

Es besteht außerdem jederzeit die Möglichkeit, Termine für Elterngesprä-

che zu vereinbaren. Die kindliche Entwicklung wird von Eltern und der Ein-

richtung begleitet und erfordert, ständig im Dialog zu sein. Im vertrauens-

vollen Rahmen ist es möglich, sich über Erfahrungen und Kenntnisse aus-

zutauschen, aber auch gemeinsam die Erziehungsziele abzustimmen oder 

Probleme zu besprechen.  

Unsere Aufgabe sehen wir grundsätzlich darin, kooperativ mit den Eltern zu 

agieren, Hilfestellungen anzubieten und bei Bedarf Erziehungsberatungen 

sowie Frühförderstellen zu vermitteln.  

 

 

7.5 Elternabende  

 

Elternabende gestalten wir in der Kita regelmäßig bis zu viermal im Jahr. 

Sie finden separat in den Bereichen Kindergarten und Krippe statt. Die 

Veranstaltungen beinhalten themenbezogene Präsentationen der konzepti-

onellen Arbeit und der Entwicklungsphasen der Kinder, einen Informations-

austausch für die Eltern und aktuelle Inhalte. Im Mittelpunkt eines Eltern-

abends steht für uns, dass die Eltern einen Einblick in die Welt ihres Kindes 

in der Kita erhalten und sich austauschen sowie Themen diskutieren kön-

nen. 

 

 

7.6 Elternbeirat 

 

Elternmitwirkung sehen wir als Zusammenarbeit zwischen Träger, Kinder-

tagesstätte und Eltern. Der Elternbeirat ist ein Gremium aus Elternspreche-

rinnen, die jährlich bis Ende Oktober des laufenden Jahres gewählt wer-

den. Sie können solange tätig sein, wie ihr Kind die Einrichtung besucht. 

Das Gremium vertritt die Elternschaft in ihren Angelegenheiten und Anre-

gungen und fördert die Kommunikation und Kontakte untereinander.  

 

Der Austausch mit der 

Leitung der Einrichtung 

findet regelmäßig per 

Rundmail oder bei Sit-

zungen statt. Hier werden 

die Themen der Eltern 

besprochen und eine 

konstruktive Zusammen-

arbeit fokussiert. 

 

Der Elternbeirat der Kita 

Wolkentanz betreut zum 

Beispiel seit 2015 ein 

fortlaufendes Projekt zum Thema „ Leseförderung in der Kita“, organisiert 

Buchpakete und Leseveranstaltungen.  
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7.7 Beteiligung 

 

Das Team Wolkentanz präsentiert seine alltägliche Arbeit mit den Kindern, 

strebt einen regelmäßigen Austausch an und berichtet über Aktivitäten so-

wie Geschehnisse. Die Eltern sind herzlichst willkommen, am Kita-Leben 

teilzunehmen und werden zu besonderen Anlässen explizit eingeladen. Die 

Begleitung bei Waldexkursionen und geplanten Ausflügen (z.B. Museum, 

Bücherei) ist erwünscht und für Eltern wie Kinder ein besonderes Erlebnis. 

 

 

 
 

 

Wie bereits erwähnt, beteiligen sich die Eltern auch an der inhaltlichen Ar-

beit, indem sie z.B. über den Elternbeirat auch Projekte organisieren. 

 

 

7.8 Beschwerdemanagement 

 

In der Kita Wolkentanz sind Beschwerden gewünscht und wir ermutigen die 

Eltern, im respektvollen Miteinander Unzufriedenheit zu äußern. Die dialo-

gische Erziehungspartnerschaft mit Eltern bedeutet für uns auch die Bereit-

schaft zur Selbstkritik im Hinblick auf unsere Arbeit und unser Handeln. 

Beschwerden sehen wir als Chance, unsere Arbeit zu reflektieren und qua-

litativ zu verbessern. Jegliche Beschwerden können offen allen Erwachse-

nen der Kita mitgeteilt werden, aber auch persönlich oder schriftlich an die 

Einrichtungsleitung vermittelt werden. Wir sehen unsere Verpflichtung da-

rin, alle Beschwerden entgegenzunehmen, diese an die jeweils zuständige 

Stelle weiterzuleiten und eine angemessene Bearbeitung zu gewährleisten. 

Die Bearbeitung von Beschwerden wird zeitnah festgelegt, dokumentiert 

und eine Rückmeldung an den Beschwerenden ist selbstverständlich. 

 

Eine positive Beschwerdekultur ist uns allen in der Kita Wolkentanz sehr 

wichtig und bedeutend für unsere kooperative Zusammenarbeit mit den 

Eltern. 
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8. Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit ande-
ren Institutionen 
 

 

8.1 Sozialrathaus 

 

Bei den Jugendämtern, die sich in den Sozialrathäusern befinden, können 

Eltern sowohl finanzielle (z.B. Antrag für den Frankfurter Pass oder Leis-

tungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz) als auch ggf. weitere 

Formen der Unterstützung für sich und ihre Kinder beantragen. 

Das Sozialrathaus Sachsenhausen ist zuständig für Familien, die in Sach-

senhausen-Süd, Sachsenhausen-Nord, Oberrad, Niederrad, Goldstein und 

Schwanheim wohnen, und befindet sich in der Paradiesgasse 8, 60594 

Frankfurt. 

 

 

8.2 Grundschule 

 

Die Kita Wolkentanz ist durch verschiedene Kooperationstreffen mit den 

Grundschulen des Stadtteils Sachsenhausen vernetzt. Das Gremium aller 

Grundschulen und Kitas in Sachsenhausen („Fit für die Schule“) trifft sich 

regelmäßig und hat gemeinsam einen Leitfaden erarbeitet, der den Eltern 

Anregungen für den Übergang von der Kita in die Schule gibt. 

Die nahegelegene Riedhofschule, in deren Einzugsgebiet sich unsere Ein-

richtung befindet, ist für die Kita Wolkentanz ein intensiver Kooperations-

partner – unter anderem bei Veranstaltungen und Projekten (z.B. Musik-

mobil, Nutzung der Turnhalle und Schulküche, Beteiligung am Sommerfest 

der Schule). Bezüglich der Vorschularbeit sind wir zu allen Informations-

veranstaltungen und regelmäßig zum Austausch mit den Kindergärten und 

Horteinrichtungen eingeladen.  

 

 

8.3 Frühförderstellen / Beratungsstellen 

 

Der Kita Wolkentanz ist die Zusammenarbeit mit fachkompetenten Instituti-

onen wichtig. Sie stellen eine wesentliche Unterstützung unserer Arbeit dar. 

 

Arbeitskreis Jugendzahnpflege (AJK) 

Frankfurt/Main, Patenschaftszahnärztin 

Der Arbeitskreis bietet den Pädagogen 

jährlich Fortbildungen zum Thema Zahn-

gesundheitsförderung an und spendet der 

Einrichtung turnusmäßig Zahnbürsten für 

die Kinder. Eine Patenschaftszahnärztin 

betreut die Kindereinrichtung, und jährlich 

wird ein gegenseitiger Besuch organisiert. 

 

LAG „Frühe Hilfen“ in Hessen e.V. – 

Lebenshilfe Frankfurt e.V.  

In der LAG haben sich Fachkräfte ver-

schiedener Bereiche aus Frühförder- und 

Beratungsstellen und Kinderbetreuungs-

einrichtungen zusammengeschlossen, die 

wir bei Bedarf kontaktieren.  
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Impressum 

 

 

Kindertagesstätte Wolkentanz 

Stresemannallee 61 

60596 Frankfurt-Sachsenhausen 

 

Telefon: 069 69 76 93 06 

Telefax: 069 69 53 39 20 

E-Mail:  wolkentanz@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 Leitli-

nie für Kindertagesstätten und der Hessische Bildungs- und Erziehungs-

plan. 

  

 

Konzepterarbeitung:  das gesamte Team der Kita Wolkentanz 
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Fertigstellung:  August 2017 

Aktualisierung: April 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Diese Konzeption ist Eigentum der Kita Wolkentanz. Jedwede Übernah-

me von Teilen daraus, von Formulierungen oder Fotos ist nicht gestattet. 

 


