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1. Die Kita stellt sich vor 

 
1.1. Lage und soziales Umfeld 
 
Unsere Einrichtung befindet sich in einem Wohngebiet im Stadtteil 
Frankfurt-Eckenheim. 
 
Vor dem Haus und in der näheren Umgebung gibt es mehrere Spielplätze 
und Einkaufsmöglichkeiten, die wir gut zu Fuß erreichen können. Eine 
große Wiese mit Bäumen und Sträuchern bietet den Kindern die 
Möglichkeit für vielfältige Naturerfahrungen. 
 
Die Kita befindet sich im Einzugsgebiet der Münzenberger-Schule. Im 
selben Haus wie die Kindertagesstätte befindet sich ein Kinder- und 
Jugendhaus der „Kommunalen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ der 
Stadt Frankfurt am Main. 
 

 
Werk eines 6jährigen  

 
Wir sind gut an die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden: Die U-Bahn-
Haltestelle „Sigmund-Freud-Straße“ (Linie U5) und die Bushaltestelle 
„Niederbornstraße“ (Bus 39 Richtung Ginnheim) liegen in unmittelbarer 
Nähe der Einrichtung. Dadurch sind die Frankfurter Innenstadt und 
verschiedene Ausflugsziele, wie die Kunsthalle Schirn, gut zu erreichen. 
 
 
1.2. Träger 
 

Der Träger der Kita Mainfüchse ist die gemeinnützige BVZ GmbH, die es 

sich zum Ziel gesetzt hat, ein Träger zu sein, in dessen 
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Bildungseinrichtungen sich Kinder wohl und geborgen fühlen und sich in 

ihrem eigenen Tempo entwickeln können, bei dem Frauen und Männer in 

der Erziehungsarbeit 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 

Menschen sowie die Förderung der Jugendhilfe. Dies wird verwirklicht ins-

besondere durch die Unterhaltung eigener Kindertagesstätten, die 

Veranstaltung von Vortragsreihen 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 Jugendhilfe 

insbesondere durch die Übernahme von Verwaltungsarbeiten für diese.“ 

(aus dem Gesellschaftsvertrag) 

 
Einziger Gesellschafter (und damit Besitzer der GmbH) ist die Gesellschaft 
für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V. (GFJ).  
 
 
1.3. Team 
 
Das Kernteam besteht aus vier pädagogischen Fachkräften, die in Vollzeit 
arbeiten und einer Hauswirtschaftskraft, die täglich das Mittagessen frisch 
zubereitet. Die verschiedenen Arbeitsbereiche, wie unter anderem 
Verwaltung, Sicherheit, Organisation von Ausflügen und gezielte 
Sprachförderung, werden schwerpunktmäßig von einer pädagogischen 
Fachkraft übernommen. 
 
Ergänzt wird das Kernteam durch Praktikantinnen und Praktikanten in 
verschiedenen Ausbildungsabschnitten und studentische Zusatzkräfte. Wir 
geben gerne unser Wissen und unsere Erfahrung an sie weiter. 
 
Damit die Kinder mit verschiedenen Rollenbildern in Kontakt kommen, 
legen wir großen Wert darauf, auch männliche Mitarbeiter im Team zu 
haben. 
 
 
1.4. Kindergruppen, Öffnungszeiten, Betreuungsplätze 
 
In unserer Kindertagesstätte werden 25 Kinder mit und ohne Behinderung 
ganztags im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt betreut. 
 
Die Einrichtung ist montags bis freitags von 7:30 bis 17:00 Uhr geöffnet. 
 
An insgesamt 25 Tagen im Jahr ist die Kindertagesstätte geschlossen. Die 
Schließzeiten für das folgende Kalenderjahr werden den Eltern rechtzeitig 
bekanntgegeben. 
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1.5. Räume 
 
Die Räume sind nach inhaltlichen Schwerpunkten eingerichtet. Sie bieten 
den Kindern die Möglichkeit, ihre Aktivitäten und Spielgefährten frei zu 
wählen. Neben einem Bewegungsraum stehen ihnen ein Bauraum mit 
Puppenecke, ein Essensraum mit Tischspielen und ein Kreativraum zur 
Verfügung. Darüber hinaus gibt es eine Küche, in der unser Essen frisch 
zubereitet wird, ein Büro, ein Kinderbad und eine Erwachsenentoilette mit 
einer kleinen Waschküche. 
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2. Pädagogische Haltung 
 
2.1. Rechte von Kindern 
 
Eine unserer grundsätzlichen Aufgaben und Überzeugungen in der 
Kindertagesstätte Mainfüchse ist es, die Rechte der Kinder zu wahren. 

 
Die Kinder der Mainfüchse erfahren persönliches Angenommensein und 
(Be-)Achtung ihrer eigenen Persönlichkeit und ihrer individuellen 
Bedürfnisse durch die Gruppe und Bezugspersonen. Im täglichen Umgang 
miteinander und mit Erwachsenen ermutigen wir die Kinder, ihre Meinung 
zu äußern und zu vertreten. Das Recht auf freie Meinungsäußerung und 
Mitsprache ist ein fester Bestandteil unserer pädagogischen Haltung. 
 
Kinder streben von Geburt an nach Freiräumen, Selbstständigkeit und 
Autonomie. In diesen Zusammenhang ist es wichtig, sie in ihrer 
Entwicklung zu begleiten, sie dabei zu unterstützen eigene Grenzen 
wahrzunehmen und diese zu behaupten. Das bedeutet unter anderem den 
Kindern und den Bezugspersonen auch „Nein“ sagen zu können, um sich 
Gehör zu verschaffen. 
Die Kinder der Mainfüchse sammeln eigene Erfahrungen im Umgang 
miteinander und ihrer Umwelt. Dazu lassen wir ihnen Zeit und ermöglichen 
ihnen ihren eigenen Raum. Der Kindergarten ist ein geeigneter Ort, um sich 
in unterschiedlichen Situationen in der altersübergreifenden Gruppe, sowie 
mit gleichaltrigen Kindern, aber auch mit Bezugspersonen verschiedene 
Lösungsstrategien ausprobieren und umsetzen zu können. 
 
Sie erfahren eine Ausgewogenheit von Freiheit und Verantwortung für sich 
und die Gruppe. In einer Atmosphäre aus Rücksicht und Verständnis gilt 
die Aufmerksamkeit sowohl dem einzelnen Kind als auch der 
Gesamtgruppe. Unsere Kinder erleben die Kindertagesstätte als 
beschützenden Lebensraum, in dem ihnen die Bezugspersonen mit 
Aufmerksamkeit und Zuwendung begegnen und ihnen bei Bedarf situativ 
ihre Unterstützung und Hilfe anbieten. 
 
In unserer täglichen Arbeit vermitteln wir den Kindern Sicherheit und 
Verlässlichkeit, indem wir uns für das einzelne Kind und die Gesamtgruppe 
Zeit nehmen und ihnen mit Anerkennung und Respekt begegnen. 
 
Bei regelmäßigen Bibliotheks- und Museumsbesuchen erfahren die Kinder, 
sich aktiv mit Bildung und Kultur zu befassen. 
 
Innerhalb der Einrichtung können sich die Kinder frei bewegen und sich 
zum Entspannen zurückziehen, wenn sie das Bedürfnis dazu haben. 
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2.2. Partizipation 
 
Bei uns werden die Selbst- und die Mitbestimmung der Kinder Tag für Tag 
individuell gefördert und unterstützt. Diese Teilnahme im Kindergartenalltag 
stärkt die individuellen Persönlichkeitsentwicklungen der Kinder. Durch ihre 
Mitwirkung in Alltagssituationen (z.B. beim Tischdecken mit 
Entscheidungen wie: „Welche Bezugsperson und welches Kind dürfen mir 
helfen?“) verstärkt sich das Selbstbewusstsein der Kinder und wird das 
eigenständige Handeln gefördert. 
 
In unserem Kindergartenalltag haben wir unter anderem folgende 
Erziehungsziele: Die Kinder sollen befähigt werden ihre eigenen Wünsche, 
Meinungen und Bedürfnisse zu äußern, sowie die Bedürfnisse und 
Meinungen anderer Kinder wahrzunehmen und akzeptieren zu können. Bei 
der Austragung von Konflikten unterstützen wir die Kinder bei Bedarf und 
helfen ihnen, konstruktive Lösungen zu finden. 
 
Ein Beispiel dafür, wie sich die Kinder in unserer Einrichtung beteiligen, ist 
die Gestaltung des Morgenkreises. Die Kinder suchen sich selbst aus, 
neben wem sie sitzen möchten, und einzelne Kinder entscheiden 
abwechselnd, wie wir uns begrüßen. Jedes Kind kommt einmal an die 
Reihe. Dabei stimmen sie durch Handzeichen darüber ab, was wir heute im 
Morgenkreis spielen. Im Anschluss an den Morgenkreis können die Kinder 
mitentscheiden, ob wir zum Sportplatz, auf einen nahgelegenen Spielplatz 
oder ins Feld gehen. Dabei sind uns die Wünsche einzelner Kinder sehr 
wichtig. 
 
Des Weiteren werden die Kinder, vor allem die Vorschulkinder, in die 
Planung von Projekten und Aktivitäten miteinbezogen, wie z.B. bei 
Museums- oder Theaterbesuchen. 
 
 
2.3. Beschwerdemanagement 
  
Neben ihren Grundbedürfnissen haben Kinder auch individuelle 
Bedürfnisse, die sich im Kindergartenalltag aus dem Zusammenleben in 
der Gruppe ergeben. 
Die Kinder haben das Recht, jederzeit ihre Meinung und ihre Anliegen 
mitzuteilen. Sie sollen befähigt werden ihre Interessen zu äußern und 
anderen gegenüber zu vertreten. 
 
Wir nehmen die geäußerten Anliegen der Kinder bewusst wahr und zeigen 
ihnen, dass wir sie und ihre Belange ernst nehmen, indem wir ihre 
unterschiedlichen Ausdrucks- und Herangehensweisen berücksichtigen. 
Bei Konflikten in der Peer Group werden Auseinandersetzungen unter den 
gleichaltrigen Kindern weitestgehend untereinander ausgetragen und 
möglichst selbstständig gelöst. 
In der Gruppe ist eine Bezugsperson, die die Beschwerden der Kinder 
aufnimmt und je nach Situation eine weitere Bezugsperson, die die 
Beschwerde begleitet, indem sie den beteiligten Kindern Zuwendung und 
Trost spendet und im Anschluss mit ihnen reflektiert. Zeitnah überprüfen wir 
gemeinsam mit den involvierten Kindern, ob die gefunden Lösungen 
geeignet waren. 
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Wir pflegen und entwickeln eine Beschwerdekultur, die sich bei Kindern 
und Erwachsenen festigt und in ihnen das Bewusstsein schafft jeder Zeit 
ihre Anliegen mitteilen zu können. 
 
In den Kleingruppen der Vor- und Rucksackschule finden regelmäßig 
Kinderkonferenzen statt. Die Kinder werden angeregt hier ihre 
Beschwerden, zum Beispiel über den Speiseplan, mitzuteilen und 
Vorschläge einzubringen. In der Gruppe suchen wir gemeinsam nach 
Ideen, die wir zusammen umsetzen können. In der nächsten 
Kinderkonferenz werden die Ergebnisse besprochen und, wenn nötig, nach 
anderen Möglichkeiten gesucht. Dazu dokumentieren wir in unserem 
Gruppenbuch die Beschwerden, Ideen, Lösungsvorschläge der Kinder und 
Ergebnisse. 
 
 
2.4. Kinderschutz 
 
Kinder haben ein Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit. Uns 
als Kindertageseinrichtung kommt in dieser Hinsicht ein besonderer 
Schutzauftrag zur Sicherung des Kindeswohls auf allen Ebenen zu, der in 
den §§ 8a und 72a des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) 
gesetzlich verankert ist. 
 
Es ist uns ein wichtiges Anliegen, den Kindern Erfahrungen zu ermöglichen 
und ihre Kompetenzen zu fördern, die sie befähigen, auch mit schwierigen 
Situationen im Leben umzugehen. Bei uns erfahren die Kinder Sicherheit 
und Verlässlichkeit, indem wir uns für das einzelne Kind und die Gruppe 
Zeit nehmen und ihnen mit Anerkennung und Respekt begegnen. 
 
Wir ermutigen die Kinder, ihre Meinung frei zu äußern, ihre Bedürfnisse zu 
vertreten und unterstützen sie darin, „Nein“ zu sagen. Wenn Kinder die 
Erfahrung machen, dass ihre Grenzen, Meinungen und Bedürfnisse 
ernstgenommen und respektiert werden, stärkt dies sie in ihrem 
Selbstbewusstsein und schützt sie besser gegen Übergriffe. 
 
Wir beobachten und dokumentieren die Entwicklung jedes Kindes und 
reflektieren unsere Wahrnehmungen im Team und mit den Eltern. 
Gegebenenfalls holen wir uns externe Unterstützung von erfahrenen 
Fachkräften, die uns bei der Einschätzung der Situation helfen und mit uns 
weitere Handlungsschritte besprechen. Wir arbeiten nach dem 
trägerinternen Schutzkonzept bei Kindeswohlgefährdung, das für alle 
Mitarbeiterinnen bindend ist und sich an den Richtlinien der Stadt Frankfurt 
orientiert. Zur Unterstützung bei Verdachtsfällen oder Fragen zum Thema 
Kindeswohlgefährdung stehen uns Fachkräfte des Trägers, aber auch 
externe Fachkräfte zur Verfügung, (die im Umgang mit 
Kindeswohlgefährdung besonders geschult sind). 
 
Vermeidung und präventiver Umgang mit Kindeswohlgefährdung durch 
Fachkräfte 
Es ist unsere Pflicht und Aufgabe unsere Kindergartenkinder vor Gefahren 
für Ihr Wohl zu schützen. Dies bedeutet, auch Übergriffe und Fehlverhalten 
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durch Fachkräfte den Kindern gegen über wahrzunehmen und Hinweise 
und Beobachtungen zu dokumentieren.   
Die Grenze zwischen Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung durch 
Fachkräfte kann in manchen Situationen fließend sein, zum Beispiel bei 
Nähe und Distanz. Resultiert körperliche Zuwendung durch die Fachkraft, 
aus dem Bedürfnis des Kindes nach Nähe, oder basiert diese Nähe auf 
dem persönlichen Wunsch und Bedürfnis der Fachkraft? 
 
Einige Verhaltensbeispiele, die eindeutig zu Kindeswohlgefährdung führen: 
- Zwang zum Aufessen oder zum Schlafen 
- verbale Androhung von Strafe und Erziehungsmaßnahmen 
- Kind vor die Tür stellen 
- Bloßstellen der Kinder vor der Gruppe 
- Körperliche Übergriffe, wie etwa das Kind zerren  
- Vernachlässigung, wie zum Beispiel unzureichender Wechsel von 

Windeln  
- Mangelnde Versorgung mit Wasser  
- Herabwürdigende Äußerungen 
- Mangelnde Aufsicht 
 
Zu der positiven Grundhaltung der Fachkräfte sowie zur Implementierung 
der Handlungsleitlinien des Rahmenkonzeptes unseres Trägers BVZ 
GmbH gehört es als wichtiger Teil unserer Arbeit, diese transparent zu 
gestalten. 
Wir pflegen und kultivieren einen offenen kollegialen, selbstkritischen und 
auch kritischen Umgang bei der Umsetzung von Betreuung, Erziehung und 
Bildungsauftrag.  
 
Während unserer regelmäßigen Teambesprechungen sowie der 
Teamsupervision reflektieren wir uns, unsere Arbeit und unser Verhalten im 
Umgang mit den Kindern. Beim Aufkommen von nicht eindeutigem 
Verhalten der jeweiligen Fachkraft reflektieren wir das in diesem Rahmen 
und beleuchten den Fall. 
. 
Unterstützend für unsere Arbeit ist auch die Handreichung „Kooperation 
Kinderschutz – Rechte, Schutz und Beteiligung in Frankfurter Kitas“ des 
Stadtschulamtes. Im Kapitel „Hinweise auf Kindeswohlgefährdung durch 
Fachkräfte in der Kita“ gibt sie konkrete Standards für den Umgang mit der 
Gefährdung und Arbeitshilfen für deren Aufarbeitung vor. 
 
Bei uns erfahren Kinder Angenommen-sein. Sie erleben ,,Ich bin so wie ich 
bin – und es ist gut so! Ich habe meine Grenzen, sie werden von den 
Kindern und Erwachsenen im Kindergarten geachtet und ich achte die 
Grenzen von meinem Gegenüber.“  
 
 
2.5. Umgang mit kindlicher Sexualität und geschlechtsbewusste 
Erziehung 
 
Kindliche Sexualität unterscheidet sich von der der Erwachsenen. Für 
Kinder beinhaltet Sexualität psychosoziale, körperliche und emotionale 
Aspekte. 
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Bei Rollen- und Doktorspielen erkunden die Kinder allein und mit 
Gleichaltrigen ihren Körper spielerisch. 
 
Jedes Kind hat das Recht auf seine eigene Intimität und auch das Recht 
„Nein“ zu sagen gehört dazu. Während der Entwicklung der 
Eigenständigkeit üben Kinder ihre Selbstbehauptung und lernen in der 
Gruppe „Nein“ zu sagen und die Grenzen der anderen zu respektieren. 
 
Wir benennen alle Körperteile bei ihrem korrekten Namen. 
 
Wir erleben die Kinder im Kindergarten in unterschiedlichen Rollen. Sie 
bringen ihre Beobachtungen und Erfahrungen mit Rolleneinteilungen aus 
ihrer Familie in den Kindergarten mit, wo sie diese gerne in ihre 
Rollenspiele einbauen: beispielsweise Mutter-Vater-Kind, Telefonieren, ein 
Kind ins Bett oder den Kindergarten bringen, Arbeiten gehen, Auto fahren, 
den Tisch decken, Angeln und mit Technik hantieren. 
 
Wir nehmen jedes Kind als Individuum wahr und unterstützen es darin, 
seine ganz eigene Persönlichkeit zu entwickeln. 
Wir machen uns unserer eigenen geschlechtlichen Sozialisation bewusst, 
reflektieren unsere Erwartungen und Vorstellungen von vermeintlich 
geschlechtstypischem Verhalten und achten darauf, dass wir die Kinder 
nicht durch Rollenzuschreibungen in ihrer Identitätsfindung einschränken, 
indem wir alle Angebote und Spielmöglichkeiten allen Kindern zugänglich 
machen. 
Bei uns werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Kindern 
und ihrem geschlechtlichen Erleben wahrgenommen und – wenn das 
Thema aktuell ist – mit ihnen besprochen. Dabei nutzen wir auch 
altersgerechte Bilderbücher. 
 

2.6. Unser Bild vom Kind 
 
Das Kind ist ein aktives, selbstdenkendes und -handelndes Individuum, das 
nach seinen Möglichkeiten und seinem Entwicklungsstand eigene 
Bedürfnisse, Wünsche, Ansprüche und Rechte hat. In der Einrichtung 
finden die Kinder eine kindgerechte Umgebung vor, in der sie ihre 
Autonomie und Kompetenzen erleben können und die ihnen Freiräume 
bietet, um sich zu entfalten und selbstbestimmt auf den Kindergartenalltag 
Einfluss zu nehmen, indem sie beispielsweise ihre Spielpartner frei wählen. 
 
Kinder erschließen sich ihre Welt durch ihre eigene Initiative und mit ihren 
persönlichen Ressourcen im Umgang mit anderen. Deshalb ist es uns 
wichtig, ihnen ein individualisiertes, anregungsreiches, gewaltfreies Umfeld 
zu schaffen.  
 
„Hilf mir, es selbst zu tun. Zeig mir, wie es geht. Tu es nicht für mich. Ich 
kann und will es alleine tun. Hab Geduld, meine Wege zu begreifen. Sie 
sind vielleicht länger, vielleicht brauche ich mehr Zeit, weil ich mehrere 
Versuche machen will. Mute mir auch Fehler zu, denn aus ihnen kann ich 
lernen.“ (Maria Montessori) 
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2.7. Die Rolle der Bezugspersonen 
 
Die Bezugspersonen begleiten, unterstützen und stärken die Kinder 
ganzheitlich in ihrer Entwicklung. Sie haben dabei eine prägende, Werte 
vermittelnde Vorbildfunktion, die sie zuverlässig, verantwortungsvoll und 
authentisch umsetzen. Einerseits bieten sie den Kindern Zuwendung, 
Sicherheit und Geborgenheit, andererseits vertrauen sie auf die 
Fertigkeiten der Kinder und lassen ihnen den nötigen Raum und die 
Autonomie, um sich auf ihre eigene Art und Weise entwickeln zu können. 
 
Grundlage dafür ist eine wertschätzende und respektvolle Haltung den 
Kindern gegenüber (worauf im Abschnitt „Unser Bild vom Kind“ näher 
eingegangen wurde). 
 
Für all diese Aspekte ist es nötig, sehr aufmerksam und offen mit den 
Kindern umzugehen, um sie in ihrer Ganzheit wahrzunehmen. Uns sind 
deshalb auch Kinder mit Entwicklungsverzögerungen und Behinderungen 
herzlich willkommen, sofern es die baulichen Gegebenheiten unseres 
Hauses zulassen, da sich die Kindertagesstätte im ersten Stock befindet 
und nur über eine Treppe erreichbar ist. 
 
 
2.8. Inklusion 

Bei uns in der Kindertagesstätte sind alle Kinder willkommen. 
Die Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung des Landes 
Hessen auf der Basis des §22a des achten Sozialgesetzbuches (SGB VIII), 
des zwölften Sozialgesetzbuches (SGB XII), dem sich aus dem Art. 3 
Absatz 3 des Grundgesetzes ergebenden Benachteiligungsverbots und 
den Inhalten der UN-Behindertenrechtskonvention zum Abbau von 
Barrieren regelt als „Rahmenvereinbarung Integrationsplatz“ die 
Sicherstellung der Teilhabe am Leben in der Gruppe und die gemeinsam 
Förderung, Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern mit und ohne 
Behinderung. (vgl. ebenda)  

Wir achten im Kindergartenalltag und bei der Umsetzung unseres 
Konzeptes, sowie bei der Planung von Angeboten und Projekten darauf, 
dass alle Kinder sich im Rahmen ihrer Interessen und Möglichkeiten 
einbringen und ihre Fähigkeiten ausbauen und erweitern können. Wir 
begleiten jedes Kind entsprechend seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten so, 
dass alle Kinder am Kindergartenalltag teilhaben können. 
Im Spiel lernen behinderte und nicht-behinderte Kinder mit – und 
voneinander. Sie erfahren Unterschiedlichkeit als Bereicherung und 
erleben, dass jede und jeder etwas zum Zusammenleben in der Gruppe 
beitragen kann. 

Während der Eingewöhnungsphase pflegt die Erzieherin einen intensiven 
Kontakt zu den Eltern und ist dem Kind aufmerksam zugewandt. Durch die 
Interaktionen zwischen den Eltern und dem Kind und dem Austausch mit 
den Eltern, während des Verweilens im Kindergarten, kann die Erzieherin 
wichtige Informationen in Erfahrung bringen, die ihr, dem Team und der 
Kindergruppe bei der Integration im Kindergarten hilfreich sind. 



Seite 13 
 
 

 
 
 

Die Eltern bekommen Einblicke in die pädagogische Arbeit der 
Kindertagesstätte, dabei entsteht eine Beziehung auf professioneller 
Ebene, dies schafft Vertrauen bei den Beteiligten. 
Wenn das Kind, nach der Zeit, die es braucht, in der Gruppe angekommen 
ist, wird es in den Alltagsprozessen und Abläufen entsprechend seiner 
Besonderheit und der Behinderung begleitet und eingebunden. Auf Wunsch 
haben Eltern die Möglichkeit nach Absprache im Kindergarten zu 
hospitieren, um einen Eindruck über die Entwicklung ihres Kindes und 
seiner Interaktionen in der Gruppe zu bekommen. 

Um dem Kind die Förderung und Unterstützung zu ermöglichen, die es 
braucht, die seinen Bedürfnissen und Anforderungen entspricht, arbeiten 
wir, abhängig von der Art seiner Behinderung, mit den entsprechenden 
Institutionen zusammen. In regelmäßigen Abständen finden 
Entwicklungsgespräche mit den Eltern statt, in denen wird besprochen, wie 
es dem Kind im Kindergarten geht, wie seine Entwicklung verläuft und 
welche Fortschritte macht es.  
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3. Aufgaben und Ziele der pädagogischen Arbeit 
 
3.1. Erziehung und Betreuung 
 
Kommunikation jeglicher Art hat in unserem Zusammenleben große 
Bedeutung. Bei uns in der Kindertagesstätte Mainfüchse werden Bildung, 
Erziehung und Betreuung durch den Dialog aller beteiligten Personen 
gestaltet. 
Bei Begegnungen und Auseinandersetzungen unter den Kindern, mit den 
Bezugspersonen, der Natur und dem Lebensraum werden Erfahrungen 
gemacht und finden Lernprozesse statt, durch welche die Kinder in ihrer 
Entwicklung gefördert und gestärkt werden. 
 
Mit dem Leben und Erfahren von Natur und Gesellschaft, Wissenschaft und 
Technik, Kunst und Kultur, Tradition und Gegenwart werden Grundsteine 
für das weitere Leben und den Grundschulbesuch gelegt. Die Kinder 
nehmen die Kindertagesstätte und den Naturraum als geschützten Raum 
wahr. Wir erfahren hautnah die Elemente, wie Luft und Wasser, und lernen 
ihre Gesetzmäßigkeiten kennen. Durch vielfältige Angebote wird das Kind 
in seiner Gesamtentwicklung begleitet, unterstützt und gefördert. 
 
Die Kinder erleben sich als Teil der Gruppe. Alltägliche Kontakte tragen 
dazu bei, dass ein Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht und sich 
Freundschaften entwickeln. 
 
Wir, die pädagogischen Fachkräfte, die sich als Bezugspersonen der 
Kinder verstehen, beobachten und begleiten gruppendynamische 
Prozesse. Unser Ziel ist es, sie beim Erwerb sozialer Kompetenzen zu 
unterstützen. Die Bezugspersonen vermitteln Achtung und Fürsorge für 
sich selbst, für andere, für die Natur und Umwelt. 
 
Durch das Ausprobieren und Erklären von Sach- und Zusammenhängen 
wird es für die Kinder möglich, Aufgaben im alltäglichen Zusammenleben 
zu verstehen und zu übernehmen. Erwachsene und Kinder verhalten sich 
umsichtig und gehen respektvoll miteinander um. 
 
Unsere Kinder und ihre Familien erfahren Gleichbehandlung. Kulturellen, 
religiösen, sozialen oder wirtschaftlichen Unterschieden wird mit 
gegenseitiger Achtung begegnet. 
 
 
Ernährung 
Durch eine ausgewogene Ernährung unterstützen wir unsere Gesundheit 
und unser Wohlbefinden. Darum ernähren wir uns ausgewogen, vollwertig 
und bewusst mit Lebensmitteln aus ökologischem, sozialverträglichem und 
wenn möglich regionalem Anbau. 
 
Zu einer gesunden Ernährung gehört ausreichend Flüssigkeit, darum steht 
den Kindern immer stilles Wasser zu Verfügung.  
 
Zwischen 8:00 und 9:30 Uhr bieten wir ein ausgewogenes, weitgehend 
zuckerfreies Frühstück an, von dem sich die Kinder selbstständig bedienen 
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können. Die Frühstückssituation wird abwechselnd von einer 
Bezugsperson begleitet, welche die Kinder auf Wunsch unterstützt. 
 
Gegen 12:30 Uhr essen wir gemeinsam zu Mittag. Das bei uns in der 
Einrichtung aus frischen Zutaten zubereitete Mittagessen besteht aus einer 
Vorspeise, einem Hauptgang und einem Nachtisch. Jedes Kind entscheidet 
selbst, was und wie viel es essen möchte. So lernt es, sein 
Sättigungsgefühl wahrzunehmen. 
 
Am Nachmittag bieten wir gegen 15:30 Uhr noch einen kleinen Imbiss für 
die Kinder an. Abwechselnd gibt es Obst oder Rohkost und gelegentlich 
Kuchen. 
 
Der Speiseplan für die laufende Woche hängt an unserem Schwarzen Brett 
aus. So können sich die Eltern über die Ernährung ihrer Kinder im 
Kindergarten informieren. 
 
 
Ruhen und Schlafen 
Unsere Ruhephase zwischen 13:30 und 14:30 Uhr nutzen die Kinder auf 
ganz unterschiedliche Weise. In dieser Zeit verarbeiten sie unter anderem 
die Eindrücke des Vormittages. 
 
Den Kindern stehen bei Bedarf unterschiedliche Möglichkeiten zur 
Verfügung, um sich auszuruhen, wie ein Sofa, Turnmatten oder eine große, 
ausklappbare Sitzecke. 
 
Einige Kinder lassen sich ein Buch vorlesen, andere malen, hören Musik 
oder spielen Rollenspiele. Wieder andere Kinder nutzen den 
Bewegungsraum, um sich zu bewegen und zu turnen. 
 
 
Sauberkeitsentwicklung/Pflege 
Die Sauberkeitserziehung ist bei uns in den Alltag integriert. Wir wickeln die 
Kinder im Stehen oder auf Wunsch der Kinder auch im Liegen. Dabei 
werden die individuellen Bedürfnisse und Gewohnheiten der Kinder 
berücksichtigt. Beim Wickeln der Kinder nehmen wir uns die nötige Zeit und 
reden mit ihnen. Dabei erklären wir auch, was wir machen.  
 
Besonders sensibel wird in der Eingewöhnungszeit mit der 
Sauberkeitserziehung umgegangen. Während dieser Zeit werden Kinder, 
die eine Windel tragen, nur von der Bezugsperson gewickelt, von der das 
Kind gewickelt werden möchte. Möchte das Kind nicht gewickelt werden, so 
entsprechen wir diesem Wunsch. Gegebenenfalls werden die Eltern 
verständigt, die das Wickeln dann übernehmen können. 
 
Wir benennen die Körperteile mit den richtigen Begriffen und vermitteln den 
Kindern damit ein positives Körpergefühl. 
 
Die Kinder gehen eigenständig zur Toilette und zum Händewaschen. Sie 
erhalten Unterstützung beim An- und Ausziehen sowie beim Abwischen, 
wenn sie es brauchen und wünschen. Der Übergang zum Trockenwerden 
basiert auf der Freiwilligkeit der Kinder. Entsprechend dem Wunsch der 
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Kinder handeln wir. In dieser Zeit sind die Aufklärung und der Austausch mit 
den Eltern sehr wichtig. In der Einrichtung sollte immer genügend von den 
Eltern mitgebrachte, wettergerechte Wechselwäsche vorhanden sein. 
Diese wird in einem dafür vorgesehenen Beutel am Garderobenhaken des 
Kindes aufbewahrt. Die Kinder ziehen sich im Bad oder an der Garderobe 
um. Dabei wird darauf geachtet, dass sich die Kinder möglichst 
selbstständig umziehen. Wenn sie Hilfe brauchen, helfen wir ihnen. 
 
Draußen gehen die Kinder, die auf Toilette müssen, auf die Wiese oder an 
einen Baum. Unterwegs entsorgen wir Kot und mitgenommenes 
Toilettenpapier in Hygienebeuteln. Kinder, die noch eine Windel tragen, 
werden bei Bedarf auch draußen gewickelt. 
 
Zur Sauberkeitserziehung gehört auch das Händewaschen. Kinder und 
Erwachsene waschen sich die Hände, wenn sie morgens in den 
Kindergarten kommen, nachdem wir draußen waren, vor dem Essen und 
vor dem Kochen sowie nach dem Toilettengang. 
 
 
3.2. Bildung 
 
Soziale Bildung: 
Ich, du, wir und die Anderen - die Kinder lernen, möglichst unmittelbar mit 
anderen Kindern zusammen Probleme zu lösen, um die Balance zu finden 
zwischen Selbstanspruch und Integration. 

 
Sie lernen… 

• die eigene Meinung zu äußern, 

• bewusst Missverständnisse zu erleben, 

• bewusst Eifersucht zu erleben, 

• Konflikte auszutragen, 

• Streit und Ungerechtigkeit zu erkennen und auszuhalten, 

• Bedürfnisse zu äußern, 

• sich verständlich zu machen, 
 
Wir beschäftigen uns damit, den Übergang von Kindergarten zum 
Schulalltag vorzubereiten („Wo kann ich mir Hilfe holen? Welche Konflikte 
können auftreten?“) 
 
Literalität: 
Erfahrungen rund um das Buch: 

• Zuhören und Wiedergeben, Nacherzählen (z.B. das Gedicht „Mein 
Haus“ von Josef Guggenmos) 

• Geschichten malen, Schreiben... 

• Geschichten von Daheim erzählen 

• Individuelle Schrift, Zahlen etc. entwickeln 
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„Mein Haus“, vier Jahre 

 
 
 

Mathematische Bildung: 

• das Erkennen von Zahlen in der alltäglichen Umwelt der Kinder  

• Farben, Formen, Mengen, Größen 

• das Erfassen und Wahrnehmen von Größen (Längen und 
Längenmessung, Gewichte und Abwägen, Zeit...) 

• der Umgang mit Raum- und Lagebeziehungen (lang, kurz, oben, 
unten, vorn, dazwischen, innen...) 

 
Umweltbildung: 

• „Luft begreifen“ als Beispiel für einen ersten Schritt zur naturwissen-
schaftlichen Bildung 

• In der Natur verschwindet nichts: naturwissenschaftliche 
Experimente 

• Kunst mit und in der Natur 

• Jahreszeiten im Projekt „Winter“ 

• Tage, Wochen, Monate 

• Gegensätze in der Natur 

• Experimentieren 

• Flora und Fauna 

• Ausflüge in die Natur, zu Museen, ins Theater und in den 
Palmengarten: Das dreitägige Projekt „Wehrhafte Pflanzen“ an dem die 
Kinder im Palmengarten teilnahmen, und bei dem die sie erforscht 
haben, wie sich verschiedene Pflanzen schützen, hatte sie stark 
beeindruckt und nachhaltig geprägt. Auf unseren regelmäßigen 
Spaziergängen in die Umgebung waren sie von der Vielfalt der 
einheimischen wehrhaften Pflanzen, wie beispielsweise Distel, 
Brennnessel und Weiß-/Schwarzdorn, fasziniert. 
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Motorik: 

• Klettern 

• Bewegungen machen 

• Balancieren 
 

Feinmotorik: 

• Schneiden 

• Linien nachfahren 

• winzige Gegenstände greifen (Perlen, Haselnüsse, Bohnen, 
Münzen…) 

• Werken, Feilen, Flechten, Backen 
 
Technik/Kinderwerkstatt: 

• Schrauben, Hämmern, Feilen, Schnitzen 

• Erkunden: Was braucht Energie? Was braucht Strom? 

• Besuch des Flughafens 
 
Kunst und Kultur: 

• Besuche von Kunstmuseen wie bspw. der Kunsthalle Schirn und 
des Museums für Moderne Kunst 

• Theaterbesuche 

• Archäologisches Museum 
 
Sprache 
Die menschliche Sprache ist ein komplexes System von Lauten und 
Zeichen, die dem Prozess der Kommunikation dient und ein Wechselspiel 
von Sender und Empfänger ist. Das Denken, Handeln und 
Vorstellungsvermögen des Menschen wird durch die Sprache geprägt, die 
somit eine Basis gesellschaftlichen Lebens darstellt. Der Sprache kommt 
sowohl eine Kommunikations- als auch eine Identitätsfunktion zu. 
 
Die kindliche Sprachentwicklung 
Die Fähigkeit zu sprechen ist dem Menschen grundsätzlich angeboren. Der 
kindliche Spracherwerb zeichnet sich dadurch aus, dass sich das Kind 
anhand der Sprache seiner Umgebung und den damit verbundenen 
Kontexten nach und nach seine Struktur und Anforderungen erschließt und 
den Gebrauch von Sprache erlernt, ohne sich dabei ihrer Regeln bewusst 
zu sein (ungesteuerter Spracherwerb; im Gegensatz zum gesteuerten 
Spracherwerb eines Erwachsenen). 
 
Neben den genetisch-körperlichen Voraussetzungen des Menschen bedarf 
es also einer sozialen Umgebung, die ihn das symbolische und lautliche 
System der Sprache erlernen lässt. 

Sprachenvielfalt 
Die Kindertagesstätte Mainfüchse besuchen Kinder mit vielen verschiede-
nen Familiensprachen, im Team arbeiten Bezugspersonen mit unterschied-
lichen Muttersprachen. Wir sehen diese Sprachenvielfalt als Bereicherung 
und Ressource für alle Kinder und Erwachsenen, Erzieherinnen, wie Eltern. 
Die Kinder erleben in der Einrichtung sprachliche Vielfalt als Normalität und 
werden angeregt, über ihre eigene Sprache nachzudenken. 
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Bereits im Flur werden sie in ihren Erstsprachen willkommen geheißen. Im 
Morgenkreis begrüßen wir uns regelmäßig in einer anderen Sprache, beim 
anschließenden Zählen der Kinder zählen die Kinder abwechselnd auf 
Deutsch oder in ihrer Muttersprache. 

In der Einrichtung finden die Kinder wechselnde Bilderbücher in zwei oder 
mehr Sprachen, die sie gemeinsam mit den Bezugspersonen oder ihren 
Eltern lesen können. 

Bei Projekten werden die Eltern einbezogen, indem sie gemeinsam mit ih-
ren Kindern passende Begriffe (Jahreszeiten, Farben, Lebensmittel...) in 
ihren Erstsprachen sammeln und in die Einrichtung mitbringen. 

Die Familiensprachen haben für die Kinder eine besondere, auch emotio-
nale, Bedeutung. Wenn sie erfahren, dass ihre Muttersprachen wertge-
schätzt werden und sie ihre sprachlichen Fähigkeiten in diesen nutzen und 
an sie anknüpfen können, wird ihr Selbstbewusstsein und ihr Selbstwertge-
fühl gestärkt und gleichzeitig können sie ihre Fähigkeiten für den Erwerb 
der Zweitsprache nutzen. (siehe Sprachförderung) 
 
 
Musikalische Bildung 
Kinder nehmen sehr früh Musik in ihrer Umgebung wahr. In der 
Kindertagesstätte Mainfüchse haben die Kinder verschiedene 
Möglichkeiten, Musik durch Erleben kennenzulernen. Die Kinder erzeugen 
selbst Töne und Geräusche mit Musikinstrumenten wie Blockflöte, 
Trommeln, Klanghölzern, mit Alltagsgegenständen oder mit ihrer Stimme. 
Sie spielen, tanzen und singen. 
Das Ziel ist es, ein Bewusstsein für Töne, Geräusche, Klänge und Stille zu 
erlangen. 
Die Kinder lernen elementare und klassische Musikinstrumente sowie die 
Musik verschiedener Epochen kennen, die sie bei Besuchen der 
Aufführungen der „Sinfonik für Kindergärten“ in der Alten Oper auch im 
Konzert erleben können. 
 
 
3.3. Vorschule 
 
Neben dem wichtigen Lernen in der Familie haben wir auch Möglichkeiten 
in unserer Kita, frühe Bildungsprozesse zu unterstützen (Vorschulgruppe). 
Insbesondere die Motivation und die Fähigkeiten zum kontinuierlichen und 
selbstgesteuerten Lernen werden geweckt und gefördert. 
 
Das Kind lernt das Lernen: Es lernt, neugierig zu bleiben und sich selbst 
Fähigkeiten und Wissen anzueignen. 
Zugleich versuchen wir ein reichhaltiges, ausgewogenes Bildungsangebot 
für die Vorschulkinder anzubieten, welches sie auch mit der Natur in 
Berührung bringt. 
Teil dieses Angebotes sind: 

• Sprache und Mathematik 

• Natur und Gesellschaft 

• Wissenschaft und Technik 
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• Kunst und Kultur 

• Geschichte und Tradition 

• die Arbeitswelt der Erwachsenen 

• ferne Länder, fremde Menschen 

• eine gezielte Förderung für den Übergang zur Grundschule 
 

 
 

Bild zum Thema „Brot backen“; 6 Jahre 
 
Näheres über die Gestaltung des Übergangs zur Grundschule wird im 
Kapitel „Übergänge“ beschrieben. 
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4. Konzeptionelle Schwerpunkte 
 
4.1. Angebote 
 
Spiel- und Lernstationen 
Wir haben eine vorbereitete Umgebung für die Kinder geschaffen, in der 
ihre Faszination für Technik, Naturwissenschaften, Mathematik, Sprache 
und Schrift in unterschiedlichen Spiel- und Lernstationen aufgegriffen wird. 
 
Eine vorbereitete Umgebung motiviert zum Entdecken, Forschen, 
Experimentieren und regt zum ganzheitlichen Lernen an. Die 
bereitgestellten Materialien und die Haltung des Teams ermöglichen den 
Kindern intensive Selbstbildungsprozesse. Dieser pädagogische Ansatz ist 
ein wichtiger Teil des Gesamtkonzeptes der Mainfüchse. 
 
Die wechselnden Spiel- und Lernstationen können von ein bis drei Kindern 
gleichzeitig, nach einer Einführung durch Bezugspersonen, selbständig 
genutzt werden. 
 
Zum Beispiel: Die ZAHLENSTATION 
Zahlengestaltung, Fangspiele, Sprechreime, die Zahl der Woche, alles rund 
um Zahlen, Umfang und Fläche, „Welche Dinge gibt es genau einmal auf 
der Welt?“ (Meine Nase, mein Mund, meine Zunge, Sonne, Mond…), 
Spielideen (Zahlenkästchen, Zahlen legen mit Seil und Schnur…), 
mathematische Zusammenhänge be-greifen. 
 
 
4.2. Spiel/Freispiel 
 
Spielen ist eine wichtige Tätigkeit, um sich die Welt anzueignen und sie als 
einen Ort zu erfahren, wo das Kind mit seinen Wünschen und 
Vorstellungen zu Hause sein kann. Daher nimmt das Freispiel eine zentrale 
Stellung in der Vorschulerziehung ein. 
 
Jede Art von Freude spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung. In der 
Freispielzeit beschäftigen sich die Kinder selbstbestimmt. Sie sind Initiator 
und entscheiden selbst über die Dauer und den Verlauf ihres Spiels. 
 
Im Spiel nutzen die Kinder alle Formen körperlich-sinnlicher Erfahrung, 
ihrer eigenen Fantasie, sprachlichen und nicht-sprachlichen Denkens, des 
sozialen Austauschs und der Verständigung. Sie lernen miteinander zu 
kommunizieren, Rücksicht zu nehmen, Ideen auszuhandeln und Gruppen- 
und Spielregeln einzuhalten. Sie erfahren die Freude am gemeinsamen 
Miteinander und schließen Freundschaften. 
 
Bei den Spielen der Kinder ist die Vorstellungskraft und Fantasie ein 
Bereich, der über eigene Gesetzlichkeiten verfügt, die ganz 
selbstverständlich neben den Regeln stehen, die die Wirklichkeit steuern. 
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Je nach Interesse und Entwicklungsstand bevorzugen die Kinder 
unterschiedliche Formen des Spiels: 
 

• Rollenspiele: Das Kind übernimmt im Spiel andere Rollen (z.B. Mutter-
Vater-Kind-Spiel, Friseursalon, Verkäuferin oder verschiedene 
Feierlichkeiten, zu denen wir Erzieherinnen auch eingeladen sind). 
 

• Konstruktionsspiele: Durch das Spielen trainiert das Kind seine 
Motorik (z. B. Bauen mit Bauklötzen, Magnetbaukasten). 
 

• Funktions- und Regelspiele: Das Kind beginnt, mit einfachen 
Bewegungen seine Fähigkeiten und deren Funktionen zu erforschen (z.B. 
Fangspiele, Ballspiele, Kletterspiele). 
 

• Tischspiele: Der Spielablauf ist durch Regeln vorgegeben (z.B. 
Memory, Domino, Mensch ärger dich nicht).  
 
Im Kindergarten ist einmal in der Woche „Mitbringtag“. An diesem Tag 
können die Kinder ein altersgerechtes, batteriefreies Spielzeug von 
Zuhause mitbringen.  
 
 
4.3. Kreativität 
 
„Kunst setzt Individualität nicht nur voraus, sondern erzieht auch dazu.“ 
(Eberhard Brügel, 1993) 
 
Bei der Kreativität bewährt sich die Fähigkeit der Kinder, aus allem etwas 
zu machen. 
 
Zu den kreativen Prozessen gehören auch die gezielte Gestaltung und 
Herstellung von zweckgebundenen Gegenständen, Objekten, Bildern, 
Collagen und Spielen, aber auch Rollenspiele, Geschichten, Reime, 
Theaterstücke und Lieder sowie das Experimentieren mit unterschiedlichen 
Materialien. 
 

 Collage Kind 3,5 Jahre 
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Beim Malen, Zeichnen, Schneiden, Kleben, Bauen, Kneten, Entwerfen und 
Ausprobieren machen die Kinder wichtige Erfahrungen und erwerben 
Kenntnisse und Einsichten. Sie entwickeln kognitive Strukturen und 
Konzepte, mit denen sie Probleme lösen können. 
 
 
4.4. Projektarbeit 
 
In der Kindertagesstätte Mainfüchse finden unterschiedliche Projekte statt, 
die auf das Alter, den Entwicklungsstand und die Interessen der Kinder 
abgestimmt sind, um ihrer allseitigen Förderung und ihren Wünschen, ihren 
Sinnen, ihren Fertigkeiten, ihrer Neugier sowie ihrer Teilhabe gerecht zu 
werden. 
 
Wir tragen Sorge dafür, dass jedes Kind an diesen Prozessen partizipiert 
und miteingebunden wird. Dabei ist es uns wichtig, dass die Kinder ihre 
eigenen Kompetenzen entwickeln und erleben und diese auch im Kontakt 
miteinander einbringen und sich gegenseitig unterstützen. Dazu finden 
Projekte in altersgemischten Kleingruppen von vier bis sechs Kindern statt, 
in denen jüngere und ältere Kinder voneinander lernen und am Kontakt 
miteinander wachsen können – begleitet durch die Bezugspersonen. Der 
Umgang mit Sprache und eine Erweiterung der Sprachkompetenz sind bei 
all diesen Angeboten eingebettet in spielerisches Lernen. 
 
Im Verlauf eines jeden Projekts machen die Kinder die meisten 
Lernerfahrungen: Im Prozess (der Erarbeitung des Projektthemas) 
erweitern die Kinder ihre kognitiven, emotionalen, motorischen und 
sozialen Kompetenzen. Beim Backen in der Tagesstätte mit biologischen, 
regionalen Produkten sammeln sie vielfältige Erfahrungen. Der Entwurf und 
die Erstellung eines eigenen Backbuchs ist ein Prozess, in dem sie ihre 
Fähigkeiten und Fertigkeiten ausprobieren, vertiefen und weiterentwickeln. 
 
Im Rahmen unseres pädagogischen Ansatzes „Lernen durch (Be-)greifen 
und Erfahren mit dem Einsatz aller Sinne“ hat die Umweltbildung bei uns in 
der Kindertagesstätte eine zentrale Rolle. Entsprechende Projekte tragen 
dazu bei, dass die Kinder gemeinsam mit Erwachsenen einen positiven 
Bezug zur Natur und Umwelt aufbauen und die Bereitschaft und Fähigkeit 
zur Verantwortungsübernahme entwickeln können. Beim LandArt-Projekt 
geht es darum, die Kinder für die Natur zu begeistern, sie für einen sanften 
Umgang mit der Natur zu sensibilisieren, das eigene schöpferische und 
kreative Potenzial freizusetzen und die Naturbeziehung zu vertiefen. 
Dies geschieht, indem mit den jungen Künstlerinnen auf die Materie und 
deren Formen und Farben eingegangen wird (wie totes Holz, Steine, 
Blumen, Blätter und Erde). 
 
Die Kunstwerke regen die Betrachterinnen dazu an, sich ebenfalls mit der 
Natur zu befassen. Eine persönliche Beziehung zur Natur ist die 
Grundlage, auf der sich umweltbewusstes Handeln entwickeln kann. 
 
Die „Rucksackschule“ ist ein altersübergreifendes, langfristiges 
Kleingruppenprojekt als Einstieg zur Vorschulerziehung, in dem vielfältige 
Lernprozesse von Kindern und durch Kinder in Bewegung gesetzt werden. 
Dieses Projekt findet einmal wöchentlich statt. 
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Die Rolle der Bezugsperson/Erzieherin besteht darin, den Kindern das 
Gefühl zu vermitteln, dass sie Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten der 
Umsetzung haben können, um ihre Anforderungen so zu staffeln, dass die 
Kinder ein Individuelles, spürbares Erfolgserlebnis erfahren. 
Durch eigene Ideen, spielen, rennen, klettern, Museums- und 
Workshopbesuche, erzählen, zuhören, Fragen stellen (Ist drei mehr als 
fünf? Was ist schwerer eine Hand voll Laub oder ein Kieselstein?) und 
Antworten suchen. Ordnen, zählen, schneiden, kleben, zeichnen, malen, 
sammeln, sortieren, sich selbstständig an- und ausziehen. Proviant nach 
eigenem Geschmack vor- und zubereiten und vieles mehr. 
Das Ziel dabei ist es, den Kindern zu ermöglichen ihr Potential, ihre 
Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erkennen, weiterzuentwickeln und zu 
vertiefen. Mit diesem Projekt wird intensiviert, was die Kinder täglich im 
Kindergarten erfahren. 

Für die Rucksackschule wird gebraucht: 
 
ein Rucksack mit Brustschließe, eine Trinkflasche, eine Brotdose, ein 
Mäppchen mit Buntstiften, Bleistift, Schere, Lineal, Radiergummi und 
Klebestift, sowie eine Sitzmatte.   
Die Rucksackschule findet für am Mittwoch für die Grüne Gruppe und am 
Donnerstag für die Blaue Gruppe ab 10:00 Uhr statt. 
Wir bereiten unsere Verpflegung zum Mitnehmen selbst in der Kita zu. Nur 
in Ausnahmefällen, die vorher angekündigt werden, brauchen die Kinder 
Verpflegung von Zuhause. 

 

 Kind 3 Jahre 

 
4.5. Außenaktivitäten 
 
Durch die Aktivitäten außerhalb der Einrichtung haben die Kinder vielfältige 
Möglichkeiten Erfahrungen zu sammeln, sich in neuen Situationen in der 
Gruppe zu erleben und ihre Kompetenzen sowie ihr Wissen zu erweitern. 
 
Regelmäßig und oft spontan unternehmen wir Ausflügen in die nähere 
Umgebung, wie zum Beispiel auf die große Wiese oder auf verschiedene 
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Spielplätze. Dabei lernen die Kinder das Umfeld der Kindertagesstätte 
kennen, erleben die Natur unmittelbar und können ihrem Bewegungsdrang 
nachgehen. 
 
Des Weiteren finden größere Ausflüge zu verschiedenen Themen statt. Wir 
besuchen die Bibliothek und die gut zu erreichenden Parks der Stadt, 
gehen in verschiedene Museen (wie die Schirn, das Kindermuseum, das 
Senckenberg-Museum oder das Museum für Moderne Kunst) sowie ins 
Kindertheater. 
Bei Theater- und Museumsbesuchen lernen die Kinder verschiedene 
künstlerische und kreative Ausdrucksformen kennen und werden dazu 
angeregt, sich mit ihrer Lebenswirklichkeit auseinanderzusetzen. Der 
Besuch der Ausstellung „Migration“ von Doug Aitkens in der Kunsthalle 
Schirn, in welcher Tiere in unnatürlichen Umgebungen zu sehen waren, 
beispielsweise führte dazu, dass sich die Kinder mit ihrem eigenen 
Lebensumfeld und den Lebensräumen von Tieren auseinandersetzten. Sie 
beschäftigten sich mit den Fragen: Wo leben Tiere und können sie in der 
Stadt leben? Wie geht es ihnen dort? 
 
Die Vorschulkinder besuchen darüber hinaus den Palmengarten, den 
Flughafen, im Rahmen der Brandschutzerziehung die Feuerwehr und als 
Teil der Verkehrserziehung die Polizei. 
 
 
4.6. Bewegungserziehung 
 
Kinder haben von Natur aus einen starken Bewegungsdrang. Bewegung ist 
von entscheidender Bedeutung für ihre gesamte Entwicklung und wirkt sich 
positiv auf diese aus. Beim Bewegen mehren die Kinder ihre Erfahrungen 
mit sich selbst, anderen Menschen und ihrer Umgebung. Sie lernen ihre 
Grenzen kennen und erweitern sie.  
 
Bei den Mainfüchsen haben sie die Möglichkeit, sich nach Herzenslust zu 
bewegen und ihre Grob- und Feinmotorik zu entwickeln. In der Einrichtung 
steht ihnen dazu ein Bewegungsraum mit einer Kletterwand und 
verschiedenen Spielgeräten wie Bällen, Seilen und Reifen, zur Verfügung. 
 
Der Spielplatz vor unserer Haustür mit verschiedenen Spielgeräten und 
Bäumen sowie Ausflüge zur nahegelegenen Wiese, zum Sportplatz und in 
den Wald eröffnen den Kindern verschiedene Bewegungsmöglichkeiten wie 
zum Beispiel Schaukeln, Balancieren und Klettern. Dabei werden alle 
Sinne der Kinder angesprochen. So fühlen sie beim Klettern die Rinde des 
Baums, riechen den Duft des Laubes und spüren die Anspannung ihrer 
Muskeln. 
 
 
4.7. Sprachentwicklung/-förderung 
 
Literacy 
Unter den Begriff „Literacy“ fallen die Fähigkeiten des Lesens und des 
Schreibens, das Text- und Sinnverständnis sowie das Verständnis der 
Lese- und Erzählkultur einer Gesellschaft. Das schließt auch die Rezeption 
eines Bilderbuchs mit ein. Die Erschließung von Details, Kontexten oder 
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eines ganzen Erzählzusammenhangs wird durch die Beschäftigung mit 
Büchern gefördert. So kann „Literacy“ einen wichtigen Beitrag zur 
Sprachbildung und zum Erkenntniszuwachs des Kindes leisten. 
 
Der Kindertagesstätte Mainfüchse ist es deshalb ein großes Anliegen, den 
regelmäßigen Kontakt mit Büchern zu fördern und von allem, was damit in 
Verbindung steht: 

• Spracherwerb 

• Kommunikation 

• verweilen und Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer, Geduld schulen 

• die Möglichkeit zur Wiederholung 

• Mitteilung von Gedanken und Gefühlen 

• Kennenlernen von „Neuem“ (Horizontzuwachs) 

• Vergleichsmöglichkeit mit der eigenen Situation bekommen… 
Regelmäßig besuchen wir mit unseren drei- bis sechsjährigen Kindern die 
Bibliothek. Bei jedem Besuch wird ein Buch zu einem bestimmten Thema 
vorgestellt (Empathie, Körper, Märchen, Gefühle, Bauernhof usw.) und 
danach den Kindern ein darauf abgestimmtes Angebot gemacht (Malen, 
Basteln), um das Kennengelernte gestalterisch zu verarbeiten.  
 
Jedes Kind kann sich bei dem Bibliotheksbesuch ein Buch ausleihen und 
mit in den Kindergarten nehmen. So bekommen die Kinder neue 
Anregungen und Impulse, sich Bilderbücher anzusehen, sie sich von uns 
Bezugspersonen vorlesen zu lassen, darüber ins Gespräch zu kommen 
oder diese Eindrücke in kreative Arbeiten und Rollenspielen einfließen zu 
lassen. 
Wir regen die Eltern der Mainfuchskinder dazu an, Bücher mit ihren 
Kindern zu Hause zu betrachten und zu lesen und das Angebot der 
Bibliotheken mit ihren zahlreichen Medien zu nutzen. 
 
Alle Vorschulkinder der Mainfüchse nehmen an der Initiative „Lesekaiser“ 
der Stadtbibliothek teil. In fünf Besuchen erkunden sie die Bibliothek, lernen 
die Regeln und Möglichkeiten der Institution kennen, werden spielerisch an 
Themen und Bücher herangeführt. Die Lesekaiser-Krönung jedes 
teilnehmenden Kindes und der Erhalt eines Leseausweises bilden den 
Abschluss. 
 
 
Gezielte Sprachförderung 
Die Beherrschung der Sprache ist ein Schlüssel zur gesellschaftlichen 
Integration und Bildung und stellt eine wichtige Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Schulzeit der Kinder dar. 
 
Sprachförderung findet im alltäglichen Umgang miteinander im 
Kindergarten statt. 
 
Darüber hinaus gibt es in der Kindertagesstätte Mainfüchse regelmäßige 
Angebote, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen der 
Kinder eingehen und sie in diesem Zusammenhang sprachlich 
unterstützen, fördern und fordern. Dazu gehören sowohl regelmäßige 
Museums- und Bibliotheksbesuche, Naturerfahrung auf dem hauseigenen 
Balkon (auf dem wir verschiedene Pflanzen eintopfen, pflegen und 
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verzehren), als auch die Wahrnehmung und Entdeckung der Umwelt 
außerhalb unseres Kindergartens, das eigenständige Tischdecken, der 
tägliche Morgenkreis, Back- und Kochangebote, Kreativangebote und die 
Rucksackschule. 
 
Ein weiteres, einmal in der Woche im Kindergarten stattfindendes Angebot 
zur Sprach- und Literacyförderung ist die Märchenstunde. In drei 
altershomogenen Kleingruppen werden die Kinder an altersgerechte 
klassische und moderne Märchen, Fabeln und andere literarische Texte zu 
für sie interessanten Themen herangeführt. 
 
Märchen, insbesondere die Grimm’schen Märchen, mit ihrer bildhaften, von 
Wiederholungen geprägten, Sprache eignen sich besonders, um die Kinder 
in ihrem Spracherwerb zu unterstützen und bei ihnen das Interesse für und 
die Freude an Geschichten zu wecken. Die, in den Märchen 
vorkommenden, Motive und Archetypen sind weltweit ähnlich und 
entsprechen der kindlichen Vorstellungswelt, dies erleichtert den Kindern 
den Zugang zu den Märchen, wodurch die Aufmerksamkeit der Kinder 
geweckt wird. Auch der Aufbau der Märchen, der einer klaren, immer 
gleichen Struktur mit vielen Wiederholungen folgt, unterstützt das 
Verständnis und das Einprägen der Handlung. Auf diese Weise wird, neben 
der Erweiterung des Wortschatzes, auch die Konzentration und die 
Merkfähigkeit der Kinder gefördert. 
 

 
Bild zu einer Geschichte, 5 Jahre 

 
In ihrem letzten Kindergartenjahr besuchen die Kinder eine Vorschulgruppe 
(siehe Kapitel „3.3. Vorschule“). 
 
 
4.8. Medienpädagogische Arbeit 
 
Medien sind ein Bestandteil unseres Alltags. Auch Kinder kommen schon 
früh mit den verschiedenen elektronischen Medien (wie Radio, Fernsehen 
oder Computer) sowie den Printmedien (wie Bücher oder Zeitschriften) in 
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Kontakt und interessieren sich für diese. Die Fähigkeit, mit Medien 
reflektiert, kritisch und bewusst umzugehen, ist im Informationszeitalter 
notwendig, um an der Gesellschaft aktiv teilhaben zu können. 
Kinder erleben Medienwelten viel unmittelbarer. Sie sind emotional im 
Geschehen und fiebern mit. Ihre Gefühle und Eindrücke können sie in 
Rollenspielen und beim Malen und Basteln ausdrücken und verarbeiten. 
 
Um die Kinder dabei zu unterstützen, bewusst mit Medien umzugehen und 
ihre Eindrücke zu verarbeiten, sprechen wir mit ihnen über ihre 
Medienerfahrungen und Vorlieben. Wir geben ihnen im Spiel oder beim 
Gestalten und Erfinden von eigenen Geschichten die Möglichkeit, sich auf 
kreative Weise mit diesen Erfahrungen auseinanderzusetzen. 
In der Einrichtung stehen den Kindern verschiedene Bilderbücher und 
Musik- und Hörspiel-CDs sowie ein Fotoapparat zur Verfügung. 
Gemeinsam betrachten wir die Bilderbücher, hören Musik oder tanzen zu 
ihr. 
Die Kinder können die Bücher und Gesellschaftsspiele, die in der 
Einrichtung vorhanden sind, auch für eine Woche ausleihen, um sie zu 
Hause mit ihren Familien zu betrachten bzw. zu spielen. Im Flur hängt dazu 
eine Liste aus, in die entliehene Medien eingetragen werden. 
Der Fotoapparat wird von den Kindern und uns zur Dokumentation genutzt. 
Auf Fotos halten wir den Alltag, Projekte und besondere Ereignisse wie 
Ausflüge oder Feiern fest. 
Beim Fotografieren experimentieren die Kinder mit verschiedenen 
Perspektiven und Techniken. Dabei erfahren sie, wie die Welt aus 
verschiedenen Blickwinkeln aussieht und wie sie sich verändert. 
 
In regelmäßigen Abständen besuchen wir die Stadtbibliothek. So lernen die 
Kinder die Angebote und Nutzungsmöglichkeiten der Bibliothek kennen und 
sammeln zusätzliche Erfahrungen im Umgang mit Büchern. 
 
Im Rahmen der Vor- und Rucksackschule findet unter dem Namen „Technik 
ist cool!“ ein angeleitetes Kleingruppenangebot statt, bei dem sich die 
Kinder näher mit verschiedenen technischen Geräten beschäftigen. 
Gemeinsam mit einer Bezugsperson schrauben sie alte elektronische 
Geräte auseinander und lernen so ihren Aufbau und den Umgang mit 
Werkzeug kennen. 
 
In regelmäßigen Abständen finden im Kindergarten Kinotage statt, an 
denen wir mit den Kindern altersgerechte Filme und Dokumentationen zu 
aktuellen Themen und Projekten ansehen. Mit der Gestaltung der 
Eintrittskarten stimmen sich die Kinder auf den „Kinobesuch“ in unserem 
Bewegungsraum, in dem wir mit Laptop und Beamer den Film an die Wand 
projizieren ein. Im Anschluss besprechen wir das Gesehene in den 
Projektgruppen und bieten den Kindern im Freispiel Möglichkeiten an, sich 
mit ihren Eindrücken auseinander zu setzen.  
 
 
4.9. Naturerfahrung und Umweltbildung 
 
Als Menschen sind wir eingebunden in die Jahreszeiten der Natur. Das 
Frühjahr, wenn nach der langen Winterpause die Natur wiedererwacht und 
alles von Neuem zu wachsen und zu blühen beginnt, ist eine besonders 
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gute Jahreszeit, um unseren Blick für die lebendige Umgebung/Umwelt zu 
schärfen und Neues zu entdecken. 
 
In der Natur erleben die Kinder im Jahresverlauf die 
Lebenszusammenhänge und lernen, sie zu erkennen und zu deuten. Durch 
ihre Erfahrungen entwickeln sie ein tatkräftiges Verantwortungsbewusstsein 
für die Natur. 
 
In kleinen Gruppen und in der Gesamtgruppe haben die Mainfuchskinder 
die Möglichkeit, ihrem Alter und ihrer Entwicklung entsprechend des 
Kreislaufs der Natur zu erleben, wahrzunehmen und ihn sich nachhaltig 
zunutze zu machen. 
 

 
Kind 4,5 Jahre 
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Dabei entstehen viele Fragen, wie z. B.: 
„Können Regenwürmer in Hochbeeten oder großen Tontöpfen 

überwintern?“ 
Die Kinder fanden heraus: 

„Ja, können sie, wenn man die Erde in den Kästen mit einem 
Blätterdach als Frostschutz und Nahrung abdeckt.“ 

 
Im Frühjahr pflanzt alle Kinder eine Zwiebelpflanze, Getreide oder Bohnen 
in einen selbstgestalteten Blumentopf aus Recyclingmaterialien. Dabei 
erfahren die Kinder, wie die Pflanzen aussehen, wie sie riechen, aus 
welchen Teilen sie bestehen und welche Farben und Formen die Blüten 
haben und ob sie Früchte tragen. 
 
Ihre Pflanzen nehmen die Kinder mit nach Hause und pflegen sie dort 
weiter. Bei manchen Familien blüht die Pflanze auch im nächsten Jahr.  
 
 
4.10. Feste und Feiern 
 
Im Laufe des Jahres finden bei uns Feste und Feiern zu verschiedenen 
Anlässen statt. Wir feiern jahreszeitlich bedingte sowie traditionelle Feste. 
 
Dabei handelt es sich sowohl um interne Feiern mit den Kindern als auch 
größere Feste, an denen auch die Familien der Kinder teilnehmen. Letztere 
dienen unter anderem der Kontaktpflege zwischen Eltern und 
Bezugspersonen, indem sie einen entspannten Rahmen für Gespräche 
bieten. 
 
Die Geburtstagsfeiern der Kinder sind bei uns in der Einrichtung die 
wichtigsten Feiern. Wenn ein Kind am Wochenende oder während der 
Schließzeiten Geburtstag hat, wird er nachgefeiert. 
In der Regel wird nach dem Mittagessen der Geburtstagstisch mit Kerzen 
und der Schatzkiste hergerichtet und der Raum geschmückt. Alle Kinder 
setzen sich an den Tisch und singen ein Geburtstagslied, welches das 
Geburtstagskind auswählt. Danach pustet das Geburtstagskind die Kerzen 
aus und darf sich zwei kleine Geschenke aus der Schatzkiste aussuchen. 
Anschließend werden die mitgebrachten Leckereien verspeist. 
 
Des Weiteren feiern wir folgende Feste: 

• In regelmäßigen Abständen das Kinder-Café am Nachmittag 

• im Herbst ein Laternenfest 

• im Winter unser Winter-/Weihnachtsfest 

• zu Fasching ein Kostümfest und die Austreibung des Winters mit einem 
Krach-Macher-Umzug 

• im Sommer ein Sommerfest 

• kurz vor der Sommerschließzeit die Verabschiedung der „Schulis“ (also 
der Vorschulkinder) 
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5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 
5.1. Übergänge 
Eingewöhnung 
Bevor wir mit der Eingewöhnung beginnen, führen wir ein Informations- und 
Kennenlerngespräch. Dabei werden Formalitäten besprochen und Fragen 
der interessierten Eltern beantwortet. Auf das Informationsgespräch folgt 
gegebenenfalls ein Hospitationstag, bei dem das Kind und ein Elternteil die 
Einrichtung besuchen. Hierbei lernt das Kind den Tagesablauf, die Kinder, 
die Räumlichkeiten und die Bezugspersonen kennen. 
 
Die Eingewöhnung beginnt mit einer an das Kind persönlich adressierten 
Einladungskarte von der Bezugsperson, die die Eingewöhnung durchführt 
und die Ansprechpartnerin für das Kind und die Eltern ist. Im Morgenkreis 
wird den Kindern angekündigt, dass ein neues Kind den Kindergarten 
besuchen wird, und ein von Kindern gemalter Willkommensgruß an die 
Informationswand gehängt. 
 
Die Eltern sind der „sichere, bekannte Hafen“ für ihr Kind. Während des 
Aufenthaltes mit dem Kind im Kindergarten sollten sich die Eltern 
grundsätzlich passiv verhalten. Dennoch sollten sie immer auf das Kind, 
insbesondere seine Annäherungsversuche, auf Blickkontakt u.Ä. positiv 
reagieren, jedoch keine Initiative ergreifen. Das Verhalten der Eltern sollte 
dem eines teilnehmenden Beobachters entsprechen. 
 
Die aktive Erkundung der neuen Umgebung durch das Kind und der 
Beziehungsaufbau zu neuen Bezugspersonen und Kindern sind die 
Grundlagen des Eingewöhnungsprozesses. Das passive Verhalten der 
Eltern unterstützt das Kind in seiner Eingewöhnung. Zum Vertrautwerden 
des Kindes mit dem Kindergartenalltag, mit den Kindern und mit den 
Räumen gehört in erster Linie das Vertrautwerden mit der Bezugsperson. 
 
Unser Ziel ist es, eine tragfähige Bindung zu dem Kind aufzubauen, sodass 
das Kind die Bezugsperson als „sicheren Hafen“ innerhalb des 
Kindergartenalltags akzeptiert. Die Eingewöhnungszeit ist bei jedem Kind 
individuell. Jedes Kind hat und braucht seine eigene Zeit und auch seine 
eigene Art und Weise, mit der neuen Situation umzugehen. Die 
Eingewöhnungszeit zu Beginn umfasst zwei Phasen: 
 
Zunächst ist das begleitende Elternteil mit dem Kind in der Einrichtung. Die 
erste Phase ist unterschiedlich und dauert in der Regel zwei bis vier Tage.  
 
Die zweite Phase beginnt, wenn das Kind Vertrauen zu der Bezugsperson 
und dem Raum gefasst hat. Der begleitende Elternteil verlässt die Gruppe, 
während das Kind bei der Bezugsperson und den Kindern bleibt. Wichtig ist 
uns, dass die Eltern ihrem Kind durch Gespräche deutlich vermitteln, dass 
sie jetzt für einige Zeit gehen werden. Wichtig ist auch, dass die Eltern das 
Kind zu Hause auf den folgenden Kindergartentag vorbereiten und den 
Ablauf beschreiben. 
 
Die Dauer des Fortbleibens beträgt zunächst zehn bis 30 Minuten und 
verlängert sich im Verlauf der nächsten Tage. Dabei wird natürlich auf die 
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individuellen Bedürfnisse des Kindes geachtet. Die Rückkehr des 
Elternteils bzw. der Eltern gibt dem Kind Sicherheit, unabhängig von der 
Dauer der räumlichen Trennung. Zum Ende der Eingewöhnungszeit wird 
die Rückkehr des Elternteils bzw. der Eltern ein Symbol dafür, dass es jetzt 
nach Hause gehen wird, was dann auch durchgeführt werden sollte. Diese 
Form der Eingewöhnung hat sich sehr bewährt und orientiert sich am 
Berliner Eingewöhnungsmodell. 
 
 
Der Übergang vom Kindergarten in die Schule 
Der Kindergarten ist eine Bildungsinstitution mit einem eigenen Profil, das 
sich am Hessischen Bildungsplan orientiert und zu dem die aktive 
Einbindung der Eltern, Pädagogen und aller Beteiligten gehört. 
 
Eltern, Lehrer der örtlichen Grundschulen und pädagogische Fachkräfte 
kooperieren mit dem Ziel der Anschlussfähigkeit der im Kindergarten 
erworbenen Erziehungs- und Bildungsinhalte sowie Basiskompetenzen, um 
einen positiven Übergang zur Grundschule zu ermöglichen. 
 
Die Kinder werden von ihrem ersten Kindergartentag an durch 
unterschiedliche pädagogische Angebote in der Gruppe individuell in ihrer 
Gesamtentwicklung begleitet, unterstützt und gefördert. 
 
Im Rahmen des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans kooperieren 
wir mit den Grundschulen unseres Einzugsgebiets zur kontinuierlichen 
Weiterentwicklung und Vertiefung des professionellen Austauschs. Dazu 
finden in regelmäßigen Abständen Treffen mit Kolleginnen und Kollegen 
anderer Kindertageseinrichtungen und Lehrkräften der Schulen statt, um 
den Übergang vom Kindergarten in die Schule gemeinsam erfolgreich zu 
gestalten. 
 
 
Der Abschied aus dem Kindergarten 
Wenn ein Kind umzieht oder den Kindergarten aus einem anderen Grund 
verlässt, wird der Abschied im Vorfeld durch Bilderbücher und Gespräche 
thematisiert, um die Kinder dabei zu unterstützen sich emotional auf den 
Abschied vorzubereiten. Zum Abschied feiern wir in der Gruppe ein kleines 
Fest, bei dem sich das Kind etwas aus der Schatzkiste aussuchen darf. 
Das Kind nimmt sein Portfolio und alles, was es im Laufe der Zeit im 
Kindergarten an Schätzen angesammelt hat mit nach Haus. Dabei wird es 
im gesamten Abschiedsprozess von seiner Bezugsperson begleitet. 
 
Im letzten Kindergartenjahr lösen sich die Vorschulkinder immer mehr von 
der Kindergartengruppe und finden sich stärker als Vorschulgruppe 
zusammen. Die Schule wird zunehmend zu einem Thema. 
Um ihre Vorfreude auf die Schule entsprechend zu begleiten, gibt es für die 
Vorschulkinder gezielte Angebote: 

• Im letzten Kindergartenjahr findet unter anderem eine Projektwoche 
statt, in der sich die Vorschulkinder mit einem jährlich wechselnden 
Thema beschäftigen.  

• Gegen Ende des Kindergartenjahres übernachten die Kinder einmal in 
der Einrichtung. Der Ablauf und die Gestaltung der Übernachtung wird 
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gemeinsam von den Bezugspersonen und den Vorschulkindern geplant 
und durchgeführt. 

• In den letzten Wochen vor der Sommerschließzeit beschäftigen sich die 
Vorschulkinder mit der Erstellung eines gemeinsamen Werkes. Das 
fertige Kunstobjekt verbleibt noch einige Zeit im Kindergarten, bevor die 
Kinder ihren Anteil, wenn möglich, mit nach Hause nehmen. Zur 
Erinnerung an die gemeinsame Zeit wird das Werk Teil des 
Abschiedsfotos. 

Abschiedsgeschenk eines Kindes, 6 Jahre 

 

• Vor den Sommerferien feiern wir gemeinsam mit den Kindern und ihren 
Eltern ein Fest, bei dem die Vorschulkinder aktiv an der Planung, 
Entwicklung, Gestaltung und Umsetzung beteiligt sind. Beim 
Abschiedsfest erhalten die Kinder ihre selbst gestalteten und von uns 
befüllten Schultüten, und nehmen ihre Portfolios mit nach Hause. 
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5.2. Beobachten und Dokumentieren 
 
Jedes Kind der Mainfüchse besitzt ein eigenes Portfolio, das ihm gehört 
und über das es bestimmt, was in darin aufbewahrt wird und wer es 
ansehen darf. 
 
Im Portfolio des Kindes wird seine Entwicklung dokumentiert mit Fotos aus 
dem Alltag, von Ausflügen oder besonderen Ereignissen, mit Werken der 
Kinder aus dem Freispiel, mit den Ergebnissen von Projekten sowie mit 
allem, was den Kindern wichtig erscheint. 
 
Das Portfolio bietet Gesprächsanlässe, um mit den Kindern über ihre 
Erfahrungen und Erkenntnisse zu sprechen und sie so dabei zu 
unterstützen, ihr eigenes Tun und Lernen zu reflektieren. Auf Wunsch 
können die Kinder ihr Portfolio auch mit nach Hause nehmen und mit ihren 
Eltern gemeinsam anschauen. 
 
In unserer Einrichtung beobachten wir die Kinder und die Kindergruppe in 
regelmäßigen Abständen – ebenso vor Elterngesprächen. 
Diese Beobachtungen ermöglichen es uns, die Befindlichkeit und 
Entwicklung der Kinder deutlicher zu erfassen, und helfen uns, ihre Stärken 
und Ressourcen zu erkennen sowie ihre momentanen Bildungsthemen zu 
erfahren. So können wir unsere pädagogische Arbeit besser planen und auf 
die Bedürfnisse der Kinder abstimmen, um sie gezielt zu fördern und zu 
unterstützen. In den Teamsitzungen reflektieren wir unsere Beobachtungen 
und Ergebnisse. 
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5.3. Tagesablauf 

 
07:30 bis 09:00 Uhr 
 

Beginn der Bringzeit und Begrüßung der Kinder. 

08:00 bis 09:30 Uhr 
 

Offenes Frühstück und Freispiel-Zeit 

09:30 bis 10:30 Uhr Zähne putzen, Morgenkreis und ggf. Anziehen für 
Aktivitäten außerhalb der Kita (Spielplätze, 
Naturerfahrung, Museen, Theater u.a.). 

10:30 bis 12:30 Uhr 
 

Aktivitäten und Angebote inner- und außerhalb der Kita 

12:00 bis 12:30 Uhr 
 

Wickelzeit – sowie nach Bedarf 

12:30 bis 13:30 Uhr 
 

Mittagessen 

um 13:30 Uhr 
 

Abholung der Kinder möglich 

13:30 bis 14:30 Uhr 
 

Ruhephase (keine Abholung der Kinder) 

14:30 Uhr Kleingruppenangebote (Vorschule, Technik, Backen, 
Tanzen, Basteln, Bilderbuchbetrachtung…) 
Beginn der Abholzeit 

15:30 Uhr 
 

Brotzeit 

ab 15:30 Uhr 
 

Zeit zur freien Verfügung – zum Spielen, Malen, Basteln, 
Vorlesen... 

17:00 Uhr 
 

Die Kita wird geschlossen. 

 
Informationen über den aktuellen Wochenablauf, für Gruppenangebote, 
Projektarbeit, Ausflüge und andere Termine werden immer am Schwarzen 
Brett ausgehängt. 
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6. Zusammenarbeit im Team 

 
Eine gute Zusammenarbeit im Team ist der Schlüssel zum Erfolg - getragen 
von einer angenehmen Atmosphäre, in der ein respektvoller Umgang 
selbstverständlich ist, sowie von einem regen, fachlichen Dialog. Alle 
Teammitglieder sind aktiv in die pädagogische Arbeit eingebunden. 
 
Eine wichtige Grundlage für die Zusammenarbeit ist die wöchentliche 
Teamsitzung. In der Teamsitzung reflektieren wir unsere pädagogische 
Arbeit, tauschen uns über den Entwicklungsstand und die Bedürfnisse des 
einzelnen Kindes und der Gruppe aus, planen Angebote und Projekte und 
entwickeln unser pädagogisches Konzept weiter. 
 
In regelmäßigen Abständen finden Supervisionen statt. Gemeinsam mit 
einem externen Supervisor besprechen wir verschiedene pädagogische 
Fragestellungen. Dabei geht es meist um die Bewältigung schwieriger 
Situationen des Berufsalltags, sei es durch Fallbesprechungen oder die 
Lösung von Konflikten innerhalb des Teams. Die Supervision dient der 
Qualitätsentwicklung der Einrichtung. 
 
An zwei Konzeptionstagen im Jahr arbeiten wir gezielt an der 
Weiterentwicklung unseres pädagogischen Profils und reflektieren unsere 
bisherige Arbeit im Hinblick auf Leitlinien, die im Konzept verankert sind. 
 
Alle pädagogischen Fachkräfte nehmen zur Weiterentwicklung der 
pädagogischen Arbeit an Fort- und Weiterbildungen teil. Sie bieten uns 
Gelegenheit zur Reflektion unseres pädagogischen Handelns und geben 
neue Impulse für die alltägliche Arbeit mit den Kindern. 
 
Bei ihrer Arbeit werden die pädagogischen Fachkräfte von Praktikantinnen 
aus sozialpädagogischen Schulen, von Freiwilligen (Bundesfreiwilligen-
dienst, Freiwilliges Soziales Jahr) sowie von einer Hauswirtschaftskraft 
unterstützt. 
 
 
6.1. Organisation der kinderfreien Arbeit 
 
Um die pädagogische Arbeit professionell zu gestalten, stehen jeder 
pädagogischen Fachkraft bis zu 16 % ihrer Arbeitszeit als kinderfreie Zeit 
zur Verfügung. Diese Zeit nutzen die pädagogischen Fachkräfte unter 
anderem für: 

• Teilnahme an fachlicher Beratung durch den Träger -> Regionalleitung, 
-> Regionaltreffen, -> Arbeitskreisen, -> mit Fachteams zu Inklusion, 
Kinderschutz und anderen Fachbereichen 

• Dienst- und Teambesprechungen 

• Dokumentation und Reflexion der Entwicklungsprozesse der Kinder 

• Entwicklungs- und Beratungsgespräche mit den Eltern 

• Planung, Vorbereitung und Nachbereitung der pädagogischen Arbeit, 
von Projekten, Ausflügen, Festen 

• Erstellung von Aushängen 

• Konzeptionsarbeit 

• Supervision 
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Zusätzlich zur wöchentlichen kinderfreien Arbeit, stehen den 
pädagogischen Fachkräften fünf Tage zur Fort- und Weiterbildung zur 
Verfügung.  
 
 
6.2. Qualitätsmanagement 
 
Unser Qualitätsmanagement-Programm soll die umgesetzte Arbeit 
qualitativ 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. 
Supervisoren 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. 
 
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 
Handbuch die Funktion, die Qualität der pädagogischen Arbeit gegenüber 
den Eltern, dem Träger, den Kooperationspartnern und den Institutionen 
darzustellen.  
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7. Zusammenarbeit mit den Eltern 

 
 
7.1. Ziele für die Zusammenarbeit 
 
Eine gute Zusammenarbeit zwischen den Eltern und der Kindertagesstätte 
basiert auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt. Zum Wohle des Kindes, 
zu seiner Förderung und Entwicklung ist ein regelmäßiger Austausch 
zwischen den Eltern und den Bezugspersonen in der Einrichtung wichtig. 
Er trägt dazu bei, die verschiedenen Lebenswelten von Familie und 
Kindertagesstätte für alle verstehbar zu machen. 
 
 

 
 
7.2. Anmeldung und Aufnahme 
 
Eltern können sich bei Interesse auf der Internetseite 
„kindernetfrankfurt.de“ der Stadt Frankfurt am Main für einen Platz 
bewerben. Das Anmelde- und Aufnahmeverfahren erfolgt nach den 
Richtlinien der Stadt. 
 
Vor der Aufnahme des Kindes in die Kindertagestätte findet zunächst ein 
Informations- und Kennenlern-Gespräch statt. Hierbei stellen wir den Eltern 
die Einrichtung und unser Konzept vor und klären mögliche Fragen der 
Eltern. 
 
 
7.3. Information 
 
Auf unserem Schwarzen Brett im Flur können sich die Eltern über aktuell 
Wissenswertes und Wichtiges informieren, wie den Speiseplan oder die 
Termine und Aktivitäten des kommenden Monats. 
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7.4. Elterngespräche 
 
Nach der Eingewöhnung findet ein Erstgespräch statt, bei dem unter 
anderem der Verlauf der Eingewöhnung reflektiert wird. Danach finden 
regelmäßig und bei Bedarf Entwicklungsgespräche statt, in denen die 
Entwicklung des einzelnen Kindes und Fragen der Eltern im Vordergrund 
stehen. 
In der Bring- und Abholsituation tauschen wir uns in kurzen Tür- und 
Angelgesprächen mit den Eltern über die tagesaktuelle Befindlichkeit ihres 
Kindes aus. 
 
 
7.5. Elternabende 
 
Zweimal im Jahr, meist im Herbst und im Frühjahr, findet ein Elternabend 
statt. Unter anderem informieren wir die Eltern über aktuelle Themen, 
berichten über unsere pädagogische Arbeit und klären Organisatorisches. 
Einmal im Jahr wird der Elternbeirat gewählt. 
 
 
7.6. Elternbeirat 
 
Einmal im Jahr wird auf einem Elternabend der Elternbeirat gewählt. Dieser 
besteht aus einem Elternsprecher und einer Vertretung. 
 
Als wichtige Verbindung zwischen Eltern und pädagogischem Team gehört 
es zu den Aufgaben des Elternbeirats, Fragen, Wünsche, Anregungen, Lob 
und Kritik der Eltern vertraulich an das Team heranzutragen und mit ihm zu 
besprechen sowie Informationen der Einrichtung an die Elternschaft 
weiterzugeben. 
 
Dazu nehmen die Mitglieder des Elternbeirats zweimal im Jahr an 
Teamsitzungen teil, in denen Themen der Eltern oder der Organisation 
besprochen werden. 
 
Darüber hinaus beteiligt sich der Elternbeirat an der Gestaltung von Festen 
und motiviert die Eltern zur Teilnahme daran. 
 
 
7.7. Beschwerdemöglichkeiten für Eltern 
 
Eltern haben jederzeit die Möglichkeit, Anregungen, Wünsche, Kritik oder 
Beschwerden an uns heranzutragen. 
 
Sie können sich in Tür-und-Angel-Gesprächen, auf Elternabenden und in 
Entwicklungs- oder Elterngesprächen persönlich an uns wenden oder die 
Beschwerde anonym in schriftlicher Form in einen dafür vorgesehenen, 
allen Eltern zugänglichen Behälter einwerfen. Darüber hinaus haben die 
Eltern die Möglichkeit, sich an den Elternbeirat zu wenden, der ihre 
Anliegen an uns weitergibt. 
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An die Bezugspersonen herangetragene Beschwerden werden von uns 
zeitnah bearbeitet. Wir nehmen die Beschwerde schriftlich auf und geben 
sie an die Kolleginnen weiter. 
 
Im Team ermitteln wir die Ursache und entwickeln Lösungsmöglichkeiten. 
Dabei werden die Ursachenanalyse und die Korrekturmaßnahmen 
schriftlich dokumentiert. 
 
Bei eventuellen Gesundheitsgefährdungen oder bei einer Beeinträchtigung 
der Versorgung eines oder mehrerer Kinder besteht umgehender 
Handlungsbedarf, und wir reagieren sofort. Die betroffenen Eltern werden 
zeitnah über die Erarbeitung und Umsetzung der Korrekturmaßnahmen 
durch ein Gespräch oder in schriftlicher Form informiert. 
 
In unseren regelmäßigen Dienstbesprechungen reflektieren wir die 
Korrekturmaßnahmen und deren Wirkung und werten die Ergebnisse aus. 
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8. Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit 
anderen Institutionen 

 
Durch die Kooperation mit anderen Institutionen können wir das Wissen 
und die Kompetenzen der jeweiligen Fachkräfte nutzen, um eine 
entsprechende Förderung der Kinder und die Unterstützung der Eltern in 
bestimmten Fragen zu gewährleisten.  
 
 
8.1. Träger 
 
Die gemeinnützige BVZ GmbH ist der Träger unserer Einrichtung. Ihr 
Rahmenkonzept für Betreuung und Erziehung stellt die Richtlinien für 
unsere Arbeit und unsere Konzeption dar. 
Zu den Aufgaben der BVZ gehören die Fachberatung, die Fach- und 
Dienstaufsicht. Darüber hinaus bietet die BVZ Fort- und Weiterbildungen 
sowie regionale Arbeitskreise zu unterschiedlichen Themen an. 
 
 
8.2. Sozialrathaus 
 
Für unseren Einzugsbereich ist das Sozialrathaus Dornbusch zuständig. Im 
Rahmen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe können Familien mit geringem 
Einkommen die Übernahme eines Teils der Betreuungskosten beantragen. 
 
 
8.3. Stadtteilarbeitskreis Eckenheim 
 
Am Stadtteilarbeitskreis Eckenheim nehmen unterschiedliche 
Einrichtungen teil, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Dazu 
gehören verschiedene Krippen und Kindertagesstätten, die Grundschule, 
das Kinder- und Jugendhaus, das Sozialrathaus sowie die 
Kinderbeauftrage des Stadtteils. 
 
 
8.4. Grundschulen 
 
Die Kindertagesstätte liegt im Einzugsbereich der Münzenbergerschule, die 
auch die meisten Kinder unserer Einrichtung besuchen werden. 
Mehrmals im Jahr trifft sich das Tandem, bestehend aus Lehrerinnen der 
Grundschule und Pädagoginnen der Kindertageseinrichtungen des 
Einzugsgebietes, um den Übergang vom Kindergarten in die erste Klasse 
gemeinsam zu gestalten. 
 

8.5. Frühförderstellen und Beratungsstellen 
 
Gibt es den Verdacht, dass bei einem Kind eine psychische oder physische 
Entwicklungsverzögerung oder -beeinträchtigung bestehen könnte, 
empfehlen wir den Eltern, sich bei einer Frühförderstelle beraten zu lassen. 
Bei Bedarf und in Absprache mit den Eltern laden wir eine Fachkraft der 
Frühförderstelle zu uns ein. 



Seite 42 
 
 

 
 
 

Bei Erziehungsfragen verweisen wir die Eltern an die Beratungsstelle für 
Eltern, Kinder und Jugendliche Preungesheim. 
 
 
8.6. Fachschule für Sozialpädagogik 
 
Wir geben gerne unser Wissen und unsere Erfahrung weiter. Darum bilden 
wir auch aus und stellen Jahrespraktikantinnen verschiedener Ausbildungs-
gänge ein. 
 
 
8.7. Weitere Institutionen 
 
Des Weiteren arbeiten wir auch mit dem Gesundheitsamt, den 
Kinderärzten, einer Patenzahnärztin sowie zur Brandschutzerziehung mit 
der Feuerwehr und zur Verkehrserziehung mit der Polizei zusammen. 
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