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1. Vorstellung der Einrichtung 

 
1.1 Lage und soziales Umfeld 

Unsere Kindereinrichtung nutzt die Räumlichkeiten eines um die Gründerzeit im Frankfurter 
Holzhausenviertel erbauten Privathauses in der Falkensteinerstraße 24. 
 
Das Holzhausenviertel ist ein gutbürgerliches ruhiges Wohnviertel. In unmittelbarer Nähe unserer 
Einrichtung liegen zwei Spielplätze, die für uns gut zu Fuß zu erreichen sind. 

 
1.2 Kindergruppen, Öffnungszeiten, Betreuungsplätze 
 
Die Einrichtung bietet 30 Plätze für Kinder im Alter von 18 Monaten bis 6 Jahren. In den beiden 
Familiengruppen befinden sich je 15 Kinder, jeweils ca. 5 Kinder ab 18 Monaten und ca. 10 Kinder ab 3 
Jahren. 
 
Die Einrichtung ist Montag bis Freitag von 7.45 bis 16.45 geöffnet und hält für die Betreuung der 
Kinder Ganztags-, Zweidrittel und Halbtagsplätze vor. 

 
1.3 Räumlichkeiten und Raumgestaltung 
 
Die Einrichtung erstreckt sich über Erdgeschoss und ersten Stock des zweigeschossigen Wohnhauses. 
Im Keller befinden sich Personal-, Material- und Funktionsräume. 
Jede Etage wird von einer anderen Gruppe genutzt. Im Parterre befindet sich die „Regen-
bogenfischgruppe“ und im ersten Stock die Gruppe „Die wilden 15“.  
Die beiden Etagen bestehen aus folgenden Räumen: 

• Flur  

• Garderobe 

• Küche, Waschraum mit zwei Waschbecken 

• Gruppenraum 

• Tobezimmer (an den Gruppenraum angrenzend ), das im ersten Stock auch als Schlafraum 
dient. 

 
Jeder Gruppenraum verfügt über:  

• einen Spielteppich 

• Lese- und Kuschelecke 

• Bauecke mit reichhaltigem Bau- und Konstruktionsmaterial 

• Puppenecke bzw. Puppenetage 

• Stühle, Tische und Raumteilregale 

 
Das Mobiliar ist hell und funktionsgerecht. Wir sind bemüht, dem ästhetischen Form- und 
Farbempfinden der Kinder Rechnung zu tragen. Es kann bei Bedarf umgestellt werden, z.B. für 
Geburtstagsfeiern, große Tischrunden oder andere Festlichkeiten. 
Jeder Gruppenraum hat ein Material- und Spielregal, welches für Kinder frei zugänglich und jederzeit 
verfügbar ist. Die Ausstattung ist den Bedürfnissen der  altersgemischten Gruppen angepasst. 
Die Einrichtung der Gruppenräume mit festen Positionen von Tischen und Stühlen im Kin-
dergartenalltag bietet den Kindern eine Orientierung und Sicherheit, hier besonders den unter 
Dreijährigen. 
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Zum Höhlenbauen, Rollenspielbauten und für das Bedürfnis der Kinder, sich Räume entsprechend 
ihrem Bewegungsbedürfnis selbst mit vorhandenem Mobiliar und Material zu gestalten, stehen zum 
einen die Tobezimmer zur Verfügung, zum anderen können bei Bedarf auch die Gruppenräume dafür 
genutzt werden. 
 
Zum Anwesen gehört auch: ein kleines Außengelände, welches mit festen Spielgeräten und diversem 
Baumaterial ausgestattet ist.  
 
Das Außengelände erweitert bzw. ergänzt das Spiel- und Bewegungsangebot durch die Möglichkeiten 
zu klettern, zu matschen, mit Brettern und diversem Material zu bauen und zu experimentieren.        
 

1.4 Das Team 
 
Team bedeutet im sozialpädagogischen Arbeitsbereich partnerschaftliche Zusammenarbeit aller 
Kolleginnen und Kollegen. 
Unser Team arbeitet und versteht sich als Leitungsteam, in dem jedes Teammitglied spezifizierte 
Aufgabenbereiche hat. Es besteht aus pädagogischen Fachkräften, Erzieherinnen, Sozialpädagoginnen, 
pädagogischen Aushilfskräften, einer Sozialassistentin in Ausbildung und einer Hauswirtschaftskraft. 
Alle arbeiten mit unterschiedlichen Wochenarbeitszeiten. 
Zur Qualitätssicherung und Weiterentwicklung unserer pädagogischen Arbeit dienen: 

• Teamsitzungen 

• kollegiale Beratung   

• Supervision  

• Teamtage   

• Fort- und Weiterbildung  

• Konzepterarbeitung und regelmäßige Überarbeitung 

• Qualitätszirkel durch den Träger 
 
Wir entwickeln und sichern unsere Qualitätsstandards mit Hilfe von Qualki. Entwickelt von Ingeborg 
Schumann (Dipl. Päd. und Dipl. Supervisorin) und Michael Schumann (Professor am ZPE der Uni 
Siegen), soll Qualitätsmanagement nach der Qualki-Methode grundsätzlich von innen geleistet 
werden, d.h. eigenständig, eigenverantwortlich und als Dialog möglichst aller betroffenen Personen. 
Dieser dialogische Prozess wird durch einen Moderator oder eine Moderatorin unterstützt.  
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 Eltern, dem Träger, 
Kooperationspartnern und Institutionen darzustellen. 
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1.5 Tagesablauf  
 
7.15 Uhr    Öffnung der Kindertagesstätte 
9.15 Uhr    gemeinsames Frühstück, Zähneputzen 
10.00 Uhr – 12.45 Uhr Freispiel, Ausflüge, Kleingruppenarbeit, Stuhlkreis, Spielplatz 

etc. je nach Wochentag u. Gruppenplanung 
12.15 Uhr    Abholen der Halbtagskinder 
12.45 Uhr    Mittagessen, Zähneputzen 
13.15 Uhr einige Kinder gehen schlafen. Die restlichen begeben sich in 

den unteren Gruppenraum, auch die mit Zweidrittelplätzen. 
14.20 Uhr    Abholung der Kinder mit Zweidrittelplatz 
Ab 13.30 Uhr Ganztagsgruppe (kleine Angebote wie Basteln, Backen, 

Freispiel) 
15.00  Uhr Wecken der Schlafkinder, Imbiss für die Schlafkinder und die 

Ganztagskinder 
 Abholzeit beginnt 
16.45  Uhr    Kindergarten schließt 

 
 
1.6 Geschichte der Einrichtung 
 
Die Kita „Villa Holzpark“ wurde als betriebsnahe Einrichtung der Frankfurter Justizbehörden im Jahr 
1992 in Kooperation des Landes Hessen – vertreten durch den Präsidenten des Oberlandesgerichts 
Frankfurt und der Gesellschaft zur Förderung betrieblicher und betriebsnaher Kindereinrichtungen e.V. 
- gegründet. Ziel war die wirksamen Unterstützung und die notwendige Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Frauen und Männern sollte hierdurch eine zeitnahe Rückkehr in 
den Beruf ermöglicht werden. Die Kindertagesstätte befand sich zunächst im Gebäude der 
Amtsanwaltschaft in der Seilerstraße und zog dann 2003 an seinen jetzigen Standort in der 
Falkensteinerstr. 24 im Frankfurter Holzhausenviertel. Seit 2009 heißen wir „Villa Holzpark“.  Der 
Name ist das Ergebnis einer gemeinsam mit den Kindern durchgeführten „Wie-soll-unsere-Kita-
heißen-Konferenz“. Er setzt sich zusammen  aus der bei unseren Kindern gebräuchlichen Namens-
abwandlung des in unmittelbarer Nähe gelegenen Holzhausenparks und der Anmutung des durchaus 
als Villa zu bezeichnenden Liegenschaft, welche unsere Einrichtung beherbergt. 
 
Die Einrichtung wird gemäß ihrem Zweck überwiegend von Beschäftigten der Justizbehörden genutzt. 
Im Zusammenhang mit dem Umzug in die Falkensteiner Str. hat sich unsere Kita geöffnet, das heißt, 
dass ein Teil der Plätze auch für Kinder aus dem Stadtteil zur Verfügung steht. 
 
Trägergesellschaft der Kindertageseinrichtung ist seit Januar 2016 die gemeinnützige BVZ GmbH. 
Hervorgegangen ist diese aus dem Zusammenschluss dreier Vorläufervereine, der „Gesellschaft für 
Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V.“, dem „Verein zur Unterstützung berufstätiger Eltern e.V.“ 
sowie der „Gesellschaft zur Förderung betrieblicher und betriebsnaher Kindereinrichtungen e.V.“. Die 
BVZ GmbH führt damit Erfahrungen und Traditionen aus über 50 Jahren Kinderladen- und 
Elterninitiativbewegungen dieser Trägervereine in einer neuen Organisationsform fort. Als alleiniger 
Gesellschafter der BVZ GmbH ist die Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V. weiterhin 
aktiv.  

Als großer freier und unabhängiger Träger der Jugendhilfe ist die gemeinnützige BVZ GmbH keiner 
Weltanschauung oder Religion verpflichtet. Die BVZ GmbH betreibt derzeit über 150 Krabbelstuben, 
Kinderkrippen, Kinderläden und Kindergärten sowie Horte und Schülerläden mit insgesamt mehr als 
6.000 Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von drei Monaten bis zwölf Jahren. 
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Weitere Informationen zu der BVZ GmbH und ihren pädagogischen Grundsätzen finden Sie auf unserer 
Website unter www.bvz-frankfurt.de. 

 

1.7 Besonderheiten 
 

Aufgrund unserer besonderen Situation als betriebsnahe Einrichtung, unterscheiden wir uns in 
folgenden Punkten von stadtteilbezogenen Kindertagesstätten: 
 

• Die Kinder verbinden den Besuch der Kita mit der Berufstätigkeit der Eltern. 

• Ein Großteil der Kinder wächst nicht stadtteilbezogen auf, teilweise wohnen die Kinder gar 
nicht in der Stadt Frankfurt.  

• Die Kinder wechseln nach ihrer Kindergartenzeit in die unterschiedlichen Grundschulen an 
ihrem Wohnort. Dadurch ist es nicht möglich mit einer festen Partnerschule zu kooperieren. 
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2. Unsere pädagogische Haltung 

2.1 Unser Bild vom Kind 

  
Nach unserem Verständnis sind Kinder von Beginn an eigenständige Persönlichkeiten, welche eigene 
Bedürfnisse, Interessen und eine von uns zu respektierende Weltsicht besitzen. 
 
Ausgehend von diesem Bild orientieren wir uns in unserer pädagogischen Arbeit an der individuellen 
Lebenssituation der Kinder. Wir greifen ihre Interessen und Bedürfnisse auf und versuchen diese 
gemeinsam mit den Kindern in Angeboten, Projekten, aber auch durch die Gestaltung der 
Räumlichkeiten und des Tagesablaufes umzusetzen. 
 
Da Kinder, nach unserer Auffassung, durch selbsttätiges Handeln und daraus resultierende Erfahrung 
und nicht durch Vermittlung von Wissen lernen, ist es uns wichtig ihnen für ihre 
Lern- und Erkenntnisprozesse vielfältige Erfahrungsräume anzubieten. 
 
In diesem durch uns geschützten Rahmen können sich die Kinder durch Ausprobieren, Ex-
perimentieren und eigenständiges Handeln zu selbstständigen, selbstbewussten und sozial 
kompetenten Menschen entwickeln, welche einen respekt- und rücksichtsvollen Umgang -mit sich 
selbst und anderen- pflegen. Lebensfreude und ein positives Erleben des eigenen Handelns bzw. der 
eigenen Person innerhalb der Gruppe sind hier wichtiger als die erzielten Ergebnisse. 
 
Unsere Aufgabe in diesem stetigen Entwicklungsprozess sehen wir darin, die Kinder als Partner in 
einem ständigen Austauschprozess zu begleiten, zu schützen und zu unterstützen. Ihnen eine sichere 
Bindung zu bieten, auf deren Basis sie sich ihrer Bedürfnisse und Fähigkeiten bewusst werden und 
diese in eigenes Handeln umsetzen können.  
 

3. Aufgaben und Ziele der pädagogischen Arbeit 

3.1 Lernen und Bildung 
 
Kinder sind von Beginn an aktive Gestalter ihrer eigenen Lernprozesse. Sie eignen sich mit allen Sinnen 
ihre Umwelt an und gewinnen über immer neue Erkenntnisprozesse ein immer differenzierteres Bild 
von ihrer unmittelbaren Erlebniswelt und deren Sinnhaftigkeit. Durch Ausprobieren und selbsttätiges 
Handeln erlangen sie ständig neue Fähigkeiten. Im Umgang mit anderen Kindern und Erwachsenen 
eignen sich die Kinder soziale Kompetenzen an. Lernen findet somit durchgängig und jederzeit  statt. 
 
Wir verstehen uns in diesem Bildungsprozess als Partner der Kinder. Wir bieten ihnen Anregung und 
Herausforderungen und machen uns gemeinsam mit ihnen auf den Weg, Dinge, die sie interessieren 
zu erforschen, ihre Fragen zu beantworten, Probleme zu lösen. 
 
Die Kinder sollen dabei vor allem eigene Gedanken, Ideen und Lösungsmöglichkeiten entwickeln, die 
von uns Wertschätzung und Anerkennung erfahren. Richtig oder falsch steht hierbei aus unserer Sicht 
nicht im Vordergrund, sondern vielmehr die Erfahrung durch eigenes Denken und Tun etwas 
verstehen, verändern und bewegen zu können, eben  Lernen als selbstständiger Aneignungsprozess, 
der Spaß macht. 
 
Diese Form des Lernens findet nach unserer Auffassung überwiegend im Alltag statt. Er bietet die 
Möglichkeit im Lebenszusammenhang zu lernen. Zum Beispiel erfahren die Kinder beim Backen oder 
der Zubereitung des Frühstücks die Sinnhaftigkeit von Zahlen und Mengeneinheiten, gleichzeitig 
lernen sie etwas über gesunde Ernährung und erlangen beim praktischen Handeln wie schneiden und 
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verteilen feinmotorische Fähigkeiten. Beim Hüpfen von der Treppe erkennen die Kinder, dass man 
zählen können muss um zu wissen, von welcher Stufe man gesprungen ist usw. 
 
Wir beteiligen die Kinder soweit möglich an allen Entscheidungen, die ihren Alltag in der Einrichtung 
betreffen. Beim Aushandeln dieser Entscheidungen erfahren die Kinder die Wichtigkeit von Sprache 
und Kommunikation. Soziale Kompetenzen wie Rücksichtnahme, Respekt, Konfliktfähigkeit können 
dabei positiv erlebt, eingeübt und verfestigt werden. Dieser Prozess findet ebenso im freien Spiel statt. 
Besonders wenn die Kinder in kleinen Gruppen ohne unsere Anwesenheit spielen, finden ganz 
intensive Lern- und Erfahrungsprozesse statt. 
 
Ergänzend zu diesem Lernen im Alltag bieten Erlebnisse und Beobachtungen der Kinder die 
Möglichkeit, Impulse aus dem unmittelbaren Umfeld der Einrichtung oder aus der weiteren 
Erfahrungswelt der Kinder aufzugreifen und in Angebote oder Projekte umzusetzen. So werden z.B. 
von den Kindern mitgebrachte Schnecken über einen längeren Zeitraum in einem Terrarium 
beobachtet und versorgt, Baustellen werden intensiv beobachtet. Ein Stromausfall in der Einrichtung 
führt zu lebhaften Diskussionen, was Strom ist und wo er herkommt und vieles andere mehr. 
 
Besuche bei Polizei, Feuerwehr, in Museen und Theatern, Ausflüge in die weiter Umgebung erweitern 
den Erfahrungshorizont der Kinder und bieten wiederum die Möglichkeit, vorhandene Interessen zu 
vertiefen bzw. neue Interessen zu wecken. 
 
Die Vorschulgruppen bieten dem Bedürfnis der Kinder Raum, sich mit ihrer künftigen Rolle als 
Schulkind auseinanderzusetzen und sich entsprechende Fähigkeiten anzueignen. 
 
Die Diskussion über frühkindliche Bildung wird zurzeit sehr intensiv geführt und auch wir sehen uns 
gehalten, uns weiterhin intensiv mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Neue Erkenntnisse werden 
sicherlich in unserer Konzeption einfließen und zu Veränderungen und Ergänzungen führen. 
Grundsätzlich glauben wir aber, dass unser Verständnis bzw. unsere Umsetzung von Bildung in unserer 
Arbeit den Kindern auch ohne Verschulung und Fächerkanon alles nötige Wissen und alle notwendigen 
Fähigkeiten vermittelt, und sie in die Lage versetzt, zukünftig mit Spaß, Freude und aus eigenem 
Interesse heraus zu lernen. 
 

3.2 Soziales Lernen 
 
Gruppen –und Konfliktfähigkeit, Handlungs- und Entscheidungskompetenz, Empathie, Toleranz und 
Rücksichtnahme sind soziale Basiskompetenzen, die es uns überhaupt erst ermöglichen, mit anderen 
Menschen angstfrei in Beziehung zu treten und diese Beziehungen positiv und bereichernd zu erleben. 
 
Eines der wichtigsten Ziele in der Vorschulerziehung ist es deshalb aus unsere Sicht, den Kindern einen 
Rahmen zu bieten, in dem sie diese Kompetenzen erlangen bzw. entwickeln können. 
 
Die Kinder sollen sich bei uns als handelnde Mitglieder einer Gemeinschaft erleben, in der sie 
mitbestimmen und mitentscheiden können, in der sie aber auch lernen, ausgehandelte Regeln  
einzuhalten, ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse -aber auch die der anderen-wahr- und wichtig zu 
nehmen und entsprechend ihres Entwicklungsstandes auch in ihrem Handeln zu berücksichtigen. 
Dafür bieten wir einen geschützten Raum, in welchem die Kinder soziale Beziehungen zu anderen 
Kindern und zu uns Erwachsenen knüpfen und gestalten können. 
 
Die Kinder sollen die Fähigkeit erlangen, ihren Platz in der Gruppe zu finden, Freundschaften 
anzuknüpfen und zu entwickeln, aber auch sich zu streiten, sich abzugrenzen, Dinge auszuhandeln, 
Konflikte auszutragen und zu lösen. 
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Besondere Schwerpunkte im Bereich des sozialen Lernens bilden bei uns: 
 
Förderung von Selbstbewusstsein und Ich-Stärke 
 
Die Kinder in unserer Einrichtung sollen ein positives Selbstbild von sich entwickeln, indem sie ihre 
Stärken und Schwächen kennen lernen und diese annehmen. Dafür brauchen sie von uns 
Rücksichtnahme, Wertschätzung ihrer Person und Unterstützung bei ihrem Tun im Kindergartenalltag. 
Ein wichtiger Bestandteil dabei ist die Annahme des Kindes in dem, was es erlebt und mit all den 
dazugehörigen Gefühlen wie Trauer, Wut, Freude, Schmerz. Wir ermutigen die Kinder, Dinge 
auszuprobieren und in verschiedenen Bereichen Erfahrungen zu sammeln wie zum Beispiel Klettern, 
Wetteifern, Streiten und Vertragen. Von uns erhalten sie in solchen Situationen Bestätigung, 
Annahme, Grenzen, Ermutigung und Spiegelung ihres Handelns. So werden sie sich ihrer eigenen 
Person  und ihres Verhaltens und ihrer Empfindungen bewusster. 
Um Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein zu fördern, übergeben wir den Kindern Verantwortung 
für bestimmte Bereiche: Tischdienst, Blumen gießen, Selbstständiges nutzen des Tobezimmers, 
Aufräumen, Unterstützung der Kleinen, Vorweggehen im Straßenverkehr, Bollerwagen ziehen, An- und 
Ausziehen, Schuhe und Kleidung wegräumen. 
 

Förderung von Konfliktfähigkeit 
 
Konflikte, Streit und Auseinandersetzung sind fester Bestandteil des sozialen Miteinanders. 
Die Kinder sollen also nicht lernen diese zu vermeiden, sondern konstruktiv damit umzugehen.  
 
Sie lernen bei uns Konflikte und Streit auszuhalten und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. 
 

• Bei uns dürfen die Kinder streiten. Wut, Aggression, Trauer, Zorn werden nicht unterbunden. 
Die Kinder erfahren von uns Unterstützung mit diesen Gefühlen umzugehen und sie nicht als 
negativ und Angst machend zu erleben. 

• Bei Auseinandersetzungen steht bei uns nicht im Vordergrund, wer Recht hat oder wer Schuld 
ist, sondern vielmehr, dass sich die Kinder ihre Gefühle und Sichtweisen mitteilen und 
gemeinsam nach Lösungen suchen. Hierbei unterstützen wir sie, spiegeln ihnen ihr Verhalten 
und geben ihnen  Schutz und Rückhalt. Wichtig ist, dass die Kinder sich in ihrer Haltung 
angenommen und verstanden fühlen. 

• Um seelische oder auch körperliche Verletzungen bei Auseinandersetzungen zu  vermeiden, 
gibt es natürlich Grenzen und Regeln, welche mit den Kindern gemeinsam besprochen 
werden. 

 



Konzeption der Kindertagesstätte Villa Holzpark 

 11 

Förderung der Empathiefähigkeit 
 
Die Kinder sollen lernen, entsprechend ihrem Alter und Entwicklungsstand die Gefühle der anderen 
wahrzunehmen und in ihrem eigenen Handeln zu berücksichtigen. Voraussetzung für diese Fähigkeit 
ist es zunächst seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu spüren, sie auszudrücken und von anderen 
Wertschätzung und Rücksichtnahme für diese zu erfahren. 
 

• Wir unterstützen die Kinder darin, ihre Gefühle wahrzunehmen und mitzuteilen. Hierzu dienen 
unter anderem Angebote aus den Bereichen Körperwahrnehmung, Bewegung und Spiel. 

• Wir beobachten die Kinder, hören ihnen zu und geben ihnen Sicherheit, dass sie mit ihren 
Gefühlen angenommen werden und Wertschätzung erfahren. 

• Im Kreis erzählen die Kinder über angenehme und unangenehme Erlebnisse und die damit 
verbundenen Gefühle. Sie erfahren im Austausch mit anderen, dass sie mit diesen nicht alleine 
stehen. 

• Gegenseitige Hilfe, sich trösten und unterstützen, Anteilnahme an freudigen und und traurigen 
Ereignissen, darauf zu achten, welche Konsequenzen das eigene Handeln für andere hat, wird 
von uns vorgelebt und unter den Kindern gefördert. 

 

Förderung von Handlungs- und Entscheidungskompetenz 
 
Die Kinder lernen bei uns Entscheidungsprozesse mitzugestalten und entsprechend ihrem Alter und 
ihren Fähigkeiten Verantwortung zu übernehmen. Sie sollen lernen, ihr Handeln selbst zu bestimmen, 
Grenzen, Regeln und Abläufe gemeinsam zu besprechen und umzusetzen.  
 

• Im Besprechungskreis findet gemeinsam die gesamte Alltagsplanung statt 

• Die Kinder können Ideen, Vorschläge und Kritik einbringen. Diese werden besprochen und 
wenn möglich auch umgesetzt. Dadurch erfahren die Kinder, dass sie Einfluss nehmen und 
mitbestimmen können. 

• Die Kinder können nach Absprache ohne Aufsicht in Kleingruppen spielen. Hier können sie ihr 
handeln frei bestimmen, müssen mit den anderen Kindern aushandeln, was und wie sie 
spielen und welche Regeln gelten sollen 

• Bestehende Regeln können von den Kindern hinterfragt und wenn möglich auch verändert 
werden 

 
Förderung von Partizipationskompetenz 
 
Partizipation bedeutet teilnehmen, mitwirken, mitgestalten und mitbestimmen. Kinder haben einen 
rechtlichen Anspruch darauf. Partizipation ermöglicht es ihnen, an Entscheidungen mitzuwirken, die 
das eigene Leben und das Leben in einer Gemeinschaft betreffen. Damit verknüpft ist das Recht von 
Kindern, sich an realen Entscheidungen zu beteiligen. 
 
Beteiligungsthemen in Kinderbetreuungseinrichtungen: 
 

• Themen, die das einzelne Kind selbst betreffen  

• Themen, die Fragestellungen des Zusammenlebens in der Gruppe und in der Einrichtung 
betreffen 

• Themen, die mit komplexen Planungen und Entscheidungen über grundsätzliche 
Fragestellungen zu tun haben 

• Themen, die auch Fragestellungen außerhalb der Einrichtung einschließen 
 
Es gibt institutionalisierte Formen, diese sichern Beteiligungsverfahren für die Kinder durch 
strukturelle Verankerung ab. Sie lassen sich unterscheiden in: 
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• Repräsentative Formen der Beteiligung: Eine kleine Gruppe von Kindern berät und entscheidet 
stellvertretend für alle (Kinderparlament, Kinderrat o.ä.). 

• Offene Formen der Beteiligung: Hier beteiligen sich alle Kinder, die sich von einem Thema 
betroffen fühlen. 

 
Förderung von Beschwerdekompetenz 
 
Eine Beschwerde ist eine Äußerung von Unzufriedenheit, die sich auf subjektiv als unbefriedigend 
erlebten Leistungen oder Verhaltensweisen beziehen. Der Beschwerdeanlass misst sich nicht an einem 
Grad berechtigter Unzufriedenheit, sondern ausschließlich am subjektiven Erleben 
Es gibt Verhinderungsbeschwerden, die eine  empfundene Grenzüberschreitung verhindern sollen 
oder Ermöglichungsbeschwerden, die eine Veränderung bzw. eine neue Situation herbeiführen sollen. 
 
Zum Beschwerdemanagement gehören vier Aspekte:  
 

• Die Kinder müssen wissen, dass sie ein Recht haben, sich zu beschweren und müssen darin 
unterstützt werden, dies auch zu tun.  

• Die Bezugspersonen vermitteln, dass sie sich um die Beschwerde kümmern und diese 
bearbeiten.  

• Es gibt eindeutige Vorgaben, wie mit Beschwerden umgegangen wird. 

• Das quantitative und qualitative Beschwerdeaufkommen wird im Team analysiert. 
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4. Konzeptionelle Schwerpunkte 

 
4.1 Altersmischung 
 
Schon seit den achtziger Jahren wird in Kindereinrichtungen versucht, die herkömmliche 
Alterstrennung zu überwinden. Inzwischen wird die altersgemischte Gruppe in der Fachwelt als 
innovatives Konzept dargestellt. 
 
Durch die Altersmischung lernen die Kinder das Zusammenleben in unterschiedlich zu-
sammengesetzten Gruppen und haben die Möglichkeit, ein erweitertes Spektrum sozialer 
Kompetenzen zu erwerben: 
 

• Die jüngeren Kinder lernen durch Zuschauen und Nachahmen. Sie werden so in ihrer 
Entwicklung angeregt, da die Entwicklungsunterschiede nicht unüberwindbar erscheinen. 

• Die älteren Kinder übernehmen gerne Verantwortung (sie unterstützen die jüngeren Kindern 
bei alltäglichen Verrichtungen ), solange es nicht zur leidigen Pflicht wird 

• Die älteren Kinder werden sich in diesem Zusammenhang ihrer Kompetenzen und Fähigkeiten 
bewusst 

• Die Eingewöhnung neuer Kinder wird mit Unterstützung der schon erfahrenen Kinder-
gartenkinder erleichtert 

• Die Beziehungen der Kinder untereinander und zu den ErzieherInnen sind durch die längere 
Verweildauer in der Gruppe besonders stabil      

• Die Kinder bekommen ein Gefühl für die eigene Entwicklung  (früher hatte ich auch Windeln 
an; später komme ich in die Schulgruppe) 

• Die Altersmischung bietet den Kindern die Möglichkeit, sich Spielpartner und Spiel-
partnerinnen auszuwählen, die ihrem Interessens - und Entwicklungsstand entsprechen. 

• Die Kinder lernen ihre eigenen Interessen gegenüber älteren und jüngeren Kindern zu 
vertreten. 

4.2 Übergänge 

Übergänge finden in unserer Einrichtung immer dann statt, wenn Kinder neu aufgenommen und 
eingewöhnt oder in Richtung Schule verabschiedet werden. 
 
Diese Übergänge stellen für die Kinder entscheidende Veränderungen in ihrem Leben dar, bei deren 
Bewältigung wir sie, in enger Zusammenarbeit mit den Eltern, so unterstützen wollen, dass sie diese 
Veränderungen positiv und bereichernd erleben können. Dieses positive Erleben schafft eine 
Grundlage auch im späteren Leben, mit Veränderungen bewusst und konstruktiv umgehen zu können. 

Die Eingewöhnung 

Für Kinder ist die Eingewöhnung in die Kindertagesstätte ein ganz wesentlicher Einschnitt im Leben. 
Zum ersten Mal bewegen sie sich in einer völlig fremden Umgebung und statt der gewohnten 
heimischen Familienmitglieder haben sie es mit vielen neuen und zunächst unbekannten Gesichtern zu 
tun.  
 
Zu seinen neuen Bezugspersonen muss das Kind erst allmählich Vertrauen gewinnen und sich in der 
Kindergruppe orientieren. Eingewöhnung ist ein Prozess, dem man möglichst viel Zeit einräumen 
sollte. Zur Vorbereitung werden Eltern und Kind in unsere Einrichtung eingeladen. Hier findet ein 
erstes Kennenlernen, ein Informationsaustausch über unsere Einrichtung und den Ablauf der 
Eingewöhnung statt.  
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Für die Eingewöhnungszeit sollten sich die Eltern ca. zwei Wochen Zeit nehmen. In den ersten 2-3 
Tagen haben Eltern und Kind die Möglichkeit, den Vormittag gemeinsam in der Einrichtung zu 
verbringen. Nach Absprache und persönlicher Befindlichkeiten bleibt das Kind zunächst für nur kurze 
Zeit ohne Elternteil in der Kindertagesstätte. Diese Zeit wird langsam gesteigert und ist in der Regel 
nach 2 Wochen abgeschlossen.  
 
Wichtig ist, dass die Eltern in der Eingewöhnungszeit für uns jederzeit erreichbar sind und bei Bedarf 
ihr Kind abholen können.  

Übergang in die Schule 

Der Übergang in die Schule, verbunden mit dem Abschied von der Kindertagesstätte, die die Kinder 
viele Jahre besucht haben, stellt für diese aber auch für deren Eltern eine große Herausforderung dar. 
Auf der einen Seite steht der Verlust eines sehr vertrauten Umfeldes, in welchem die Kinder über 
Jahre einen großen Teil ihrer Zeit verbracht haben bevor, auf der anderen Seite warten Schule und 
evtl. Hort mit ganz neuen Anforderungen, über welche die Kinder oft noch sehr diffuse Vorstellungen 
haben. 
 
Bei den Kindern löst der anstehende Wechsel schon im Vorfeld ganz unterschiedliche Gefühle aus. 
Einerseits sind sie stolz, endlich zu den Großen zu gehören, sie spüren, dass sie der Kindertagesstätte 
langsam entwachsen und diese ihren Bedürfnissen nicht mehr gerecht wird. Andererseits sind mit dem 
Wechsel aber auch mehr oder weniger große Ängste und Vorbehalte verbunden (werde ich die neuen 
Anforderungen erfüllen, finde ich neue Freunde etc.?). 
 
Die Auseinandersetzung mit dem Thema Schule beginnt bei den Kindern meist schon im Jahr vor dem 
Schuleintritt. Sie erleben, dass die Großen in die Schule kommen und wissen, dass sie jetzt die 
Schulkinder sind und ihre Kindergartenzeit sich langsam dem Ende zuneigt. Auch zu Hause tritt das 
Thema mehr und mehr in den Mittelpunkt. 
 
Die in der gesamten Kindergartenzeit erworbenen Basiskompetenzen bilden somit eine solide 
Grundlage für eine erfolgreiche Bewältigung des Übergangs in die Schule. 
 
Um den konkreten Übergangsprozess positiv und erfolgreich zu gestalten, bieten wir im letzten 
Kindergartenjahr: 

• Ausgiebige Elterngespräche über den Entwicklungsstand der Kinder, deren Schulreife, aber 
auch über oftmals vorhandene Ängste der Eltern, welche wiederum die Kinder  beeinflussen 
können 

• Die Schulgruppe, in welcher die Kinder die Möglichkeit haben, sich intensiv mit ihrer neuen 
Rolle als Schulkind auseinanderzusetzen 
Hier machen die Kinder auch erste Erfahrungen mit schulischem Lernen (Buchstaben, Zahlen, 
Lösen von Aufgaben). Dies entspricht zum einen dem Bedürfnis der Kinder sich neue 
Fähigkeiten und neues Wissen anzueignen, vermittelt den Kindern zum anderen ein konkretes 
Bild von dem, was sie in der Schule an Anforderungen erwartet und das Erleben, dass sie 
solche Anforderungen auch bewältigen können 

• Gemeinsame Besuche der Schulgruppe in den aufnehmenden Schulen. Dies ist allerdings 
aufgrund unserer besonderen Situation als betrieblichnahe Einrichtung nicht immer möglich. 

• Themenbezogene Bücher, Erzählungen aus der eigenen Kindheit der ErzieherInnen, 
Besprechungskreise bieten den Kindern immer wieder die Möglichkeit, sich mit ihren 
Gefühlen, aber auch mit konkreten Fragen zum Thema Schule auseinanderzusetzen  

• Am Ende des Kindergartenjahres werden die Kinder im Rahmen eines kleinen Festes aus dem 
Kindergarten verabschiedet 

•  



Konzeption der Kindertagesstätte Villa Holzpark 

 15 

4.3 Sprachförderung  

Sprache ist eine wichtige und notwendige Kompetenz, um soziale Kontakte zu anderen Menschen 
herstellen zu können, mit ihnen zu kommunizieren und seinen Lebensalltag bewältigen zu können. 
Für Kinder ist eine gute Sprachentwicklung wichtig für die Bildung von Selbstbewusstsein und 
Selbstwertgefühl. Bei Mehrsprachigkeit ist wichtig darauf zu achten, dass die Kinder ihre 
Muttersprachentwicklung abschließen können und auf Sprachentrennung geachtet wird, um zu 
vermeiden, dass die Kinder beide Sprachen nicht richtig erlernen. Eine Sprache richtig zu können, ist 
Voraussetzung um Lesen und Schreiben zu lernen. Die Kinder verbringen viele Stunden in der 
Kindereinrichtung, ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit ist es deshalb, ihnen einen geschützten und 
anregenden Rahmen für eine gute Sprachentwicklung zu bieten.  
Das heißt: 

• die Kinder ernst nehmen  

• den Kindern zuhören 

• ihre Fragen beantworten  

• gemeinsam nach Lösungen zu suchen  

• ihnen vermitteln, sich gegenseitig aussprechen zu lassen  

• sich bei Fehlern zu respektieren und zu unterstützen  

• die Kinder darin zu bestärken, Konflikte zu besprechen und gemeinsam nach Lö-
sungsmöglichkeiten zu suchen.  

4.4 Das Spiel  

Es ist uns wichtig, dass die Kinder in unserer Einrichtung in den unterschiedlichen Spielformen 
Erfahrungen sammeln können. In Kreisspielen, Rollenspielen und dem Freispiel probieren sie sich in 
den verschiedensten Rollen aus. Erlebtes wird durch Nachspielen verarbeitet (Arztbesuche, 
Familienalltag); Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten werden sich durch Ausprobieren angeeignet.  
Im Kontakt mit den anderen Kindern erlernen sie das Handwerkszeug für ein soziales Miteinander. Im 
Spiel erweitert sich ihr Wissen und Erfahrungsschatz z. B. über Farben, Mengen, Tiere, 
Größenverhältnisse. Durch das Einsetzen ihrer Sinne fangen sie an, Zusammenhänge im Tun zu 
begreifen. Auf persönlicher Ebene entdecken Kinder ihre Vorlieben und Fähigkeiten. Sie müssen sich 
mit Misserfolgen auseinandersetzen und starten neue Versuche. Positive Ergebnisse geben ihnen 
Bestätigung und Motivation. Sie erkennen, was ihnen wichtig ist und lernen sich dafür einzusetzen.  
 
Bei Kreisspielen erhalten die Kinder von uns Unterstützung eine andere Rolle auszuprobieren und 
diese vor der Gruppe auch vorzuführen. Hilfestellung erfahren sie in diesem Bereich auch öfter von 
den (meist) Älteren. Im Zusammenspiel mit anderen Kindern erfahren sie ihre Bedürfnisse und 
Grenzen genauso wie die der Anderen. Sie nehmen sich auch als Konkurrenten wahr, die sich 
miteinander vergleichen. Hier entwickelt sich Durchsetzungsvermögen, Kompromissfähigkeit und das 
Eingehen auf die Wünsche anderer. Sie bilden für sich Möglichkeiten, mit Abgrenzung, Wut und 
Enttäuschung umzugehen. Ebenso erleben sie Gemeinsamkeit und Zusammenhalt, Unterstützung, 
Trost und gegenseitige Stärkung. 
 
Die Kinder können in der Regel selbst entscheiden wo, was und mit wem sie spielen wollen. Zur 
Verfügung stehen ihnen das Tobezimmer und der Gruppenraum mit seinen Spielmaterialien (Bauecke, 
Mal- und Bastelutensilien, Puzzle, Knete, Brettspiele, etc). Die Spielmaterialien sind für die Kinder gut 
und selbständig zu erreichen.  
Im Spiel ermutigen wir die Kinder, ihre Wünsche wahrzunehmen, zu benennen und umzusetzen. Wir 
wollen sie dabei unterstützen, sich mit ihrem Können anzunehmen und bei Misserfolgen neue 
Versuche zu starten. Kommt es in der Spielsituation zu Streitereien, helfen wir ihnen diese zu klären. 
Es geht um die Wahrnehmung der eigenen Gefühle und Bedürfnisse und um die Fähigkeit, diese vor 
anderen Kindern zu benennen. Das beinhaltet   
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z. B. Grenzen zu ziehen, Nein zu sagen, zu behalten oder abzugeben, einen Kompromiss oder eine ganz 
andere Idee zu finden.  

4.5 Kreatives Gestalten 

Wir möchten den Kindern ermöglichen, sich als kreative, phantasievolle und gestalterische Wesen zu 
begreifen. Etwas kreativ zu schaffen sei es etwas malen, basteln und mit unterschiedlichen Materialien 
und Techniken vertraut werden, kann dem Kind ein entspanntes und befriedigendes Gefühl vermitteln 
und das Erfahrungsfeld erweitern. Es kann über das Erschaffene Freude, Stolz und Motivation 
empfinden und erlebt sich selber als aktiv und handelnd. Das unterstützt die Entwicklung des 
Selbstbewusstseins genauso wie die Erfahrung, eigene Ideen umzusetzen und Vorgehensweisen 
auszudenken, die zum gewünschten Ergebnis führen. Ebenso können Erlebnisse und Emotionen in 
einem kreativen Prozess ausgedrückt werden und somit bei der Verarbeitung helfen.  
 
Neben Förderung von Fein- und Grobmotorik, Ausdauer und Konzentration werden die Kinder mit 
unterschiedlichen Materialien (diverse Arten von Farben und Papieren, Plastik, Federn etc.) Techniken 
(Maltechniken, Stempeln) und Arbeitsgeräten (Scheren, Pinsel, Hammer, Säge) vertraut gemacht. Bei 
all den Tätigkeiten der Kinder steht der Schaffensprozess mehr im Vordergrund als das Ergebnis selbst.  
 
Die meisten der Materialien sind den Kindern frei zugänglich. Je nach Bedürfnis können sie sich damit 
versorgen und ihre Ideen umsetzen. Daneben geben wir den Kindern durch konkrete Angebote die 
Möglichkeit, neue Techniken und Materialien kennen zu lernen wie z. B. das Bauen eines Bootes aus 
Holz, Draht, Kleister und Papier.  

4.6 Bewegung  

Bewegungserfahrungen bilden eine elementare Grundlage der gesamten kindlichen Entwicklung. Über 
Bewegung erfahren Kinder ihren eigenen Körper, ihre soziale und dingliche Umwelt.  

Bewegung ist aber auch Spaß, Lebensfreude, Entspannung und Gesundheitsförderung.  

Sowohl personale als auch soziale Kompetenzen werden durch Bewegungsangebote gefördert. Haben 
Kinder die Möglichkeit, sich beim Ausleben ihres Bewegungsdranges als selbsttätig handelnd zu 
erleben, sich zu erproben, Risiken einzugehen, aber auch ihre Grenzen zu erfahren, bildet dies eine 
wichtige Grundlage für eine positive Persönlichkeitsentwicklung.  

Deshalb bieten wir den Kindern: 

Angeleitete Bewegungsangebote, die oft in Spielhandlungen eingebunden sind. Hier üben die Kinder 
ihre motorischen Fähigkeiten, lernen aber auch sich an Regeln zu halten, gemeinsam mit anderen zu 
agieren und Rücksicht zu nehmen. Wichtig ist es dabei, die unterschiedlichen motorischen Fähigkeiten 
der Kinder zu berücksichtigen, um allen ein positives Erleben ihrer Fähigkeiten zu ermöglichen (z.B. 
unterschiedliche Höhen beim Springen oder Balancieren).  

Dem Bedürfnis der Kinder zu Toben, Hüpfen, und im Freispiel – sowohl drinnen wie draußen - 
Bewegungsräume zu erfahren, versuchen wir so häufig wie möglich zu entsprechen. Sich eigene 
Herausforderungen zu schaffen und auch mal Risiken einzugehen soll den Kindern in breitem Umfang 
möglich sein.  

Tägliche Ausflüge in den nahe gelegenen Park, wo das Bewegungsangebot wesentlich vielfältiger ist als 
in der Einrichtung. Hier können die Kinder auf Bäume klettern, in Büschen spielen, mit Laufrädern 
fahren und diverse großflächige Tobe- und Bewegungsspiele durchführen.  

4.7 MUSIK – „Erleben, Erfahren und Erhören“  

In unserer pädagogischen Arbeit verstehen wir Musik als Alltagsgegenstand und Medium zur 
Entwicklung und Förderung von positiven Persönlichkeitsmerkmalen. Hier können Kinder ihren 
Gefühlen, Bewegungsdrang und dem gemeinschaftlichen Erleben von Musik nachgehen. Insbesondere 
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durch angebotene Kreissingspiele und Tanzspiele erhalten die Kinder vielfältige Impulse im Bereich der 
Rhythmik, Dynamik, dem aktiven Zuhören und Umsetzen von Musik.  
Durch das spielerische Heranführen der Kinder an noch unbekannte neue Instrumente über den Weg 
des Ausprobierens, Erkundens, Erlebens und Erhörens wird Musik als kommunikative Gemeinschaft 
erfahrbar. Dies kann in musikalischen Fantasiereisen, kleinen Rhythmuseinheiten oder in einer 
festgelegten Musikstunde umgesetzt werden. Hier ist das jeweilige Bedürfnisse des Kindes zu 
beachten,  
Auf vielfältige Weise fördert Musik so die Aufmerksamkeit, die Wahrnehmung, das Einfüh-
lungsvermögen, die sprachliche Ausdrucksfähigkeit, das Erinnerungsvermögen, die Konzentration und 
die Koordination von Bewegung und Rhythmus. Diese vielfältigen Sinneserfahrungen fördern die 
soziale Kompetenz der Kinder und geben ihnen eine weitere Stärkung in ihrer Entwicklung.  

4.8 Gesundheit  

Ziel unserer Gesundheitserziehung ist es, den Kindern Wissen, Kultur und ein Empfinden dafür zu 
vermitteln, was für ihr körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden gut und zuträglich ist bzw. 
zu erkennen, was ihnen schadet und wie sie mit schwierigen und belastenden Situationen besser 
umgehen können.  
 
Eingebunden in den Alltag erlangen sie bei uns Grundkenntnisse über gesunde und genussvolle 
Ernährung, Körperfunktionen- und Hygiene und den Umgang mit Gefahren. Wir unterstützen die 
Kinder darin, sich ihrer Gefühle und der Signale ihres Körpers bzw. ihrer Psyche bewusst zu werden 
und mit diesen rücksichtsvoll und wertschätzend umzugehen. Wir schaffen Raum für ausreichend Spiel 
und Bewegung, aber auch für Ruhe und Entspannung und wir helfen den Kindern, Freude, Wut und 
Trauer auszuleben und aktiv ihre Beziehungen zu gestalten. So möchten wir dazu beitragen, dass 
Kinder ein positives Gesundheitsbewusstsein entwickeln.  

4.9 Integration 

Die sozialen, materiellen und kulturellen Unterschiede unserer Gesellschaft spiegeln sich, aufgrund der 
speziellen Situation als betriebsnahe Einrichtung der Justiz, in unserem Kindergarten nicht in dem 
Maße wieder wie dies in Stadtteileinrichtungen der Fall sein kann.  
Trotzdem kommen Kinder mit ganz unterschiedlichem sozialen und kulturellen Hindergrund in unsere 
Einrichtung. 
Ziel unserer Arbeit ist es, mit diesen Unterschieden offen umzugehen und den Kindern Respekt und 
Achtung im gegenseitigen Umgang vorzuleben und zu vermitteln. 

4.10 Spielen im Freien 

Die regelmäßigen Ausflüge in die nahe gelegenen Parks oder den hauseigenen kleinen Garten sind ein 
wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, um dem Bewegungsdrang der Kinder gerecht zu werden. Sie 
lernen und erkunden ihre Umwelt und deren besondere Eigenschaften über das Klettern, Schaukeln, 
Rennen, Sandspielen und  Bewegungsspiele. Über den Besuch der Parks kommen die Kinder in Kontakt 
mit anderen Kindergruppen und lernen diese kennen, wodurch sich neue Spielpartner und 
Spielimpulse ergeben. Das Erleben der Jahreszeiten mit ihren unterschiedlichen 
Witterungsbedingungen, wie Kälte im Winter, Wärme im Sommer, Regen/ Wind im Herbst sind 
weitere Erfahrungen im Kindergartenalltag, die die Kinder an das Verstehen von 
Naturzusammenhängen heranführen. 
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5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 

5.1 Was ist uns besonders wichtig 

Wir wollen die Kinder an dem Entwicklungsstand abholen, an dem sie sich real befinden, z.B. was die 
Sauberkeitserziehung, aber auch Grob- und Feinmotorik und Sprache betrifft. So werden den Kindern 
individuelle Entwicklungsmöglichkeiten gesichert. Ihnen wird Zeit und Raum gegeben ihre eigene 
Persönlichkeit zu entwickeln. Unter- und Überforderung der Kinder wollen wir vermeiden. Wir wollen 
ihnen zu einem positiven Selbstbild und Selbstbewusstsein verhelfen. Um diese Ziele in der Praxis zu 
erreichen, bilden wir Kleingruppen nach Alter und Interessen.  

5.2 Kleingruppenarbeit  

Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Altersgruppen gerecht zu werden, teilen wir die Kinder in 
verschiedene Gruppen ein. Diese sind die Minigruppe, die Vorschulgruppe und die Schulgruppe. Dort 
finden altersentsprechende Förderung und Angebote statt. 

5.3 Die Minigruppe 

Einmal wöchentlich treffen sich die Kinder im Alter von 1,5 bis maximal 3 Jahren für ca. eine Stunde in 
der Minigruppe. In einem überschaubaren und ungestörten Rahmen hat diese Altersgruppe die 
Möglichkeit, sich direkter wahrzunehmen, die ersten Kontakte auszubauen und altersentsprechende 
Angebote auszuprobieren.  
 
Dies sind z. B.:  

• Finger, Sing- und Kreisspiele      

• In kleine Rollen schlüpfen 

• Malen, kleben, Farben kennen lernen, schneiden 

• Musik machen,  

• Tanzen -und Bewegung, Klettern, Balancieren, Kriechen, Springen 

• Luftballons, Tücher und Seifenblasen  

• Bauen mit Holzklötzchen, Duplo und Eisenbahn  
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5.4 Die Vorschulgruppe 

In der Vorschulgruppe ( für Kinder ab ca. 4,5 Jahren ) wird der Neugier der Kinder auf Zahlen und 
Buchstaben gezielt nachgegangen. Was im Alltagsablauf erklärt und benannt wird, wird hier spielerisch 
erarbeitet (z.B. Zahlen ausmalen, mit unterschiedlichen Buntstiften nachfahren, Buchstaben kennen 
lernen, den eigenen Namen schreiben).  
 
An den zur Verfügung gestellten LÜK- Kästen werden mehrere Fertigkeiten erlernt, wie zum Beispiel 
Dinge zuordnen, Zusammenhänge erkennen, Unterschiede und Gleiches erkennen, Zahlen. Dabei 
werden auch Konzentration, Ausdauer, selbstständiges und gezieltes Vorgehen eingeübt . 
Ein anderer Bereich umfasst Ausflüge und Besuche von Museen und Ausstellungen, die teilweise mit 
der Schulgruppe zusammen unternommen werden. Neben dem Spaß dabei und der Aneignung von 
Wissen zu speziellen Themen, wird auch das Verhalten im Straßenverkehr und das Fahren mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln erlernt. 

5.5 Die “Schulgruppe“ 

Die Schulgruppe (Alter) trifft sich 1 x wöchentlich für ca. 45 -60 Minuten, bei besonderen Aktivitäten 
z.B. Ausflügen auch 2-3 Stunden. 
 
In der Schulgruppe wollen wir die Kinder in ihrer Persönlichkeit und ihrer individuellen Entwicklung 
gezielt unterstützen und stärken. 
 
Der Schuleintritt ist für Kinder ein neuer Lebensabschnitt, der im Kindergarten entsprechend 
thematisiert und bearbeitet wird. 
 
Gemeinsam mit der Schulgruppe wird überlegt, ob und wenn ja, welche Vorschulhefte gekauft 
werden. Danach besuchen wir gemeinsam einen Buchladen und die Kinder suchen sich die 
Vorschulhefte aus, die sie gerne bearbeiten möchten. 
Die Aufgaben sind dem Alter und Entwicklungsstand der Kinder angemessen. Ihnen werden 
Erfolgserlebnisse vermittelt und sie erhalten Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit. 
 
Situations- und gruppenbezogen werden Themen, mit denen die Kinder sich befassen, aufgenommen 
und in Projekten erarbeitet. 
Zum Beispiel: 

• Gemeinsames Einkaufen und Kochen  

• Brot und Brötchen backen 

• Besuch in einer Bäckerei  

• Besuch verschiedener Museen z.B. Senckenbergmuseum, Ledermuseum, Museum der 
Weltkulturen 

• Besuch der Kinderbibliothek und eines Buchladens  

• Ausflüge in Zoo und Palmengarten  

• Kindertheater und Kino  
 
Das macht den Kindern Spaß, birgt aber auch einige Herausforderungen:  
 

• Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln in den entsprechenden Stadtteil bzw.Ort  

• Eigenständig den Weg nach Hause finden   

• Selbstständig die Gruppe zum Lieblingsspielplatz zu führen  

• Mit der Gruppe den Weg in die zukünftige Schule finden und die Schule anschauen  
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5.6 Die Kindergartenfreizeit 

Die Kindergartenfreizeit findet einmal jährlich statt und ist ein Angebot für Kinder ab 3,5 Jahren. 
Wir fahren  mit den Kindern in ein Naherholungsgebiet, im Umkreis (ca. 100 km) Frankfurts. 
In den entsprechenden Freizeit - Einrichtungen sind wir kindgerecht untergebracht. 
Hier erleben die Kinder Spaß und Abenteuer und natürlich auch Trennung von der Familie. 
Inhalte der Freizeit sind: 

• Erleben von Natur 

• Erfahren anderer Lebenszusammenhänge 

• Schätze suchen, reiten, Staudämme bauen etc. 

• Kreatives Gestalten 
 

In dieser Zeit erleben die Kinder und ErzieherInnen eine intensivere Form der Beziehung. 
Die Vertrauensbasis der Kindergruppe untereinander, sowie die Beziehung zu den ErzieherInnen wird 
gestärkt, somit können sich die Kinder, trotz Trennungsschmerz, auf eine neue Situation einlassen und 
Spaß haben. 

5.7 Körperwahrnehmung 

Kinder nehmen sich über den Körper wahr, deshalb ist es wichtig, ihnen ein positives Körpergefühl zu 
vermitteln.  
Diesem Zweck dienen folgende Angebote:  

• Raum für Bewegung, möglichst an der frischen Luft.  

• Wahrnehmung angenehmer und unangenehmer Gefühle. 

• Ausprobieren körperlicher Fähigkeiten, eigene Grenzen kennen lernen. 

• Neue Fähigkeiten erwerben. 

• Angeleitete Sinnesübungen.  

• Angeleitete Bewegungsspiele.  
 

Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit und Selbstvertrauen werden durch ein gutes Gefühl zum eigenen 
Körper gestärkt und unterstützen die Persönlichkeitsentwicklung.  

5.8 Kindliche Sexualität  

Die Kinder sollen bei uns einen unbefangenen Umgang mit dem eigenen Körper und ein Bewusstsein 
für ihre persönliche Intimsphäre entwickeln. Sie sollen lernen eigene Grenzen und die der anderen zu 
achten und ein Selbstbewusstsein in Bezug auf ihren eigenen Körper entwickeln. 
 
Im Rahmen der beginnenden Entwicklung ihrer geschlechtlichen Identität haben die Kinder oftmals 
das Bedürfnis, ihren eigenen Körper und den der anderen Kinder zu erkunden (Doktorspiele). Wir 
sehen unsere Aufgabe darin, den Kindern einen geschützten Raum dafür zu bieten und Regeln zum 
Schutz der Kinder mit ihnen zu besprechen und für  
deren Einhaltung zu sorgen.  

5.9 Sauberkeitserziehung 

Der Verzicht auf Windeln bedeutet für die Kinder einen großen Schritt hin zur Selbständig-, 
Eigenständig- und Unabhängigkeit. Sie erlangen dabei Selbstbestimmung und Kontrolle über den 
eigenen Körper und seine Funktionen und übernehmen damit eine größere Verantwortung für sich 
selbst. Diese Veränderung zum bewussten Größerwerden, ist für Kinder erstrebenswert, kann aber 
auch mit Unsicherheiten und Ängsten verbunden sein. 
Unsere Aufgabe in der Sauberkeitsentwicklung sehen wir darin, die Kinder in ihrer Initiative und 
individuellen Entscheidung zu unterstützen. Dies geschieht in Absprache mit den Eltern und soll für das 
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Kind keine Überforderung oder gar Drucksituation darstellen. So werden den Kindern Möglichkeiten 
angeboten, das Sauberwerden zu üben: 

• beim Wechseln der Windeln auf Toilette gehen bevor eine neue Windel angezogen wird 

• gemeinsame Toilettenbesuche 

• phasenweise Verzicht auf Windeln 

• Begleitung und Unterstützung beim Toilettenbesuch 

• Gespräche über den Toilettenbesuch “ wo geht das Pipi hin?“ 

• Gespräche über Ängste beim Toilettenbesuch  

• Literaturangebote 
       

Unterstützend und anregend sind auch die älteren Kinder, die als Vorbild und Anreiz zum 
Sauberwerden fungieren. 

5.10 Umgang mit Regeln 

Regeln sind für das Miteinander im Kindergartenalltag wichtig. Sie geben Struktur, Sicherheit und 
Orientierung. 
Die meisten Regeln werden mit den Kindern zusammen erarbeitet.  
Dies geschieht im  Besprechungskreis oder in der konkreten Situation. Dadurch wird es den Kindern 
ermöglicht, den Sinn der Regeln nachzuvollziehen. Ihre Bereitschaft, sich selbst daran zu halten bzw. 
an der Umsetzung der Regeln im Alltag als aktiv Handelnde mitzuwirken, wird gefördert. 

5.11 Ernährung 

Einen großen Stellenwert in unserem Kindergartenalltag haben die gemeinsamen Mahlzeiten. Die 
Kinder lernen über die angebotenen Nahrungsmittel und Gespräche, was wichtig ist um sich gesund zu 
ernähren. 
 
Frühstück und Mittagessen werden vom Kindergarten eingekauft, die Kinder können bei der 
Essensplanung ihre Wünsche einbringen. Das tiefgekühlte Mittagessen wird einmal wöchentlich von 
einem Cateringservice geliefert. 
Es gibt vegetarische Mahlzeiten, Fisch, 2-3mal Fleisch, Nudeln, Kartoffeln, Reis, Gemüse oder Salat. 
Öfter gibt es auch Nachtisch. 
 
Zum Frühstück gibt es einmal wöchentlich Müsli mit Milch und Joghurt, an den übrigen Tagen 
abwechslungsreiche Brötchen und Brotsorten, Käse, Frischkäse, Marmelade, Nutella oder Honig, 
Gemüserohkost und verschiedene Obstsorten aus dem Bioanbau. 
 
An Getränken gibt es Apfelsaftschorle und Wasser. Manchmal bringen Kinder Süßigkeiten für alle zum 
Verteilen mit. 
 
Der täglich wechselnde und sehr beliebte Tischdienst deckt die Tische in den Gruppenräumen. Alle 
Kinder lernen den Umgang mit Porzellan, Gläsern und Besteck, die Größeren helfen den Kleinen und es 
entstehen viele Gespräche. 
 
Die Kinder bedienen sich selbst, entscheiden selbst über die Größe ihrer Portionen und müssen diese 
auch nicht aufessen. Dadurch lernen sie ein Gefühl dafür zu entwickeln, wann sie satt oder noch 
hungrig und durstig sind. 
 
Besonders wichtig erscheint es uns den Kindern, die Mahlzeiten als Gemeinschaftserlebnis zu 
vermitteln, bei dem neben der Nahrungsaufnahme auch Kommunikation und der gemeinsame 
sinnliche Genuss im Mittelpunkt stehen. Die Kinder wählen den Tisch und die Kinder, mit welchen sie 
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zusammensitzen wollen, frei aus. Die Mahlzeiten beginnen wir mit einem gemeinsamen Tischspruch, 
der vom jeweiligen Tischdienst ausgewählt wird.  
Während des Essens findet ein reger Austausch über Erlebnisse, Ereignisse oder auch die weitere 
Tagesplanung statt. 

5.12 Feste feiern  

Feste sind ein Bestandteil unserer Arbeit, hierzu zählen die Geburtstage, die traditionellen Feiertage 
und Kindergartenfeste. 

Geburtstage 

Geburtstage sind für die Kinder ein Erlebnistag von besonderem Inhalt. Sie sind die Hauptperson und 
werden als solche gefeiert. Mit der gemeinsamen Geburtstagsfeier erlebt das Kind seine Einzigartigkeit 
und erhält eine ganz besondere Wertschätzung. 

Traditionelle Feiertage 

In unserer Einrichtung werden die in unserem Kulturkreis üblichen Feste gefeiert z.B.  
Ostern, Fastnacht, Nikolaus, Weihnachten. Den historischen und kulturellen Hintergrund des 
jeweiligen Festes möchten wir den Kindern näher bringen, um so den Kindern ihren Kulturhintergrund 
bewusst zu machen. Das Feiern von Festen aus anderen Kulturkreisen, bietet den Kindern die 
Möglichkeit einen Einblick in unterschiedliche  Kulturen zu nehmen und leistet einen Beitrag dazu 
offen, neugierig und wertschätzend auf Fremdes zuzugehen. 

Kindergartenfeste 

Kindergartenfeste sind ein weiterer Punkt in unserer Arbeit. Dies ist eine Möglichkeit, für alle Eltern, 
Kinder und Pädagogen sich in einem geselligen Beisammensein zu finden, sich näher kennen zu lernen, 
auszutauschen und unabhängig vom Alltag in Kontakt und Kommunikation zu treten. 
 

6. Kooperation mit Eltern 

6.1 Elternarbeit 

Austausch und Kooperation zwischen Bezugspersonen und Eltern sind ein wichtiger Bestandteil 
unserer Arbeit, um eine bestmögliche Förderung der Kinder zu erzielen. Wir wünschen uns einen 
offenen und kooperativen Umgang miteinander, der auf gegenseitigem Respekt beruht. Bei Kritik und 
Beschwerden sollten sich die Eltern an den zuständigen Erzieher/in wenden oder an den Elternbeirat. 
Wir sind offen für Anregungen und Ideen von Elternseite, wir besprechen und klären im Team, ob und 
wie diese umzusetzen sind. 

6.2 Elterngespräche 

Vorgespräch bei der Aufnahme 

Das Vorgespräch mit den Eltern bei bzw. vor der Aufnahme bietet diesen die Möglichkeit die für die 
spätere Eingewöhnung ihrer Kinder zuständigen ErzieherInnen kennen zu lernen. Gemeinsam werden 
alle Fragen der Aufnahme und Eingewöhnung der Kinder ausführlich besprochen. 
Diese Vorgespräche und das daraus erwachsende gemeinsame Handeln bilden die Grundlage für eine 
erfolgreiche Bewältigung der Eingewöhnung. 
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Erstgespräch nach der Eingewöhnung 

Während der Eingewöhnung entstehen viele Fragen oder Unsicherheiten, denen wir Raum geben. 
Diese Erstgespräche bieten die Möglichkeit die Eingewöhnung des Kindes und den neuen 
Lebensabschnitt im Kindergarten gemeinsam zu reflektieren. 

Elterngespräche nach Bedarf 

Regelmäßige Elterngespräche, bei denen der Entwicklungsstand des Kindes besprochen wird, sind 
fester Bestandteil unserer Elternarbeit.       
Folgende Bereiche werden abgeklärt:   
 

• Wo braucht das Kind Unterstützung und Förderung?  

• Kooperation bei der Gestaltung des Übergangs vom Kindergarten zur Schule.  

• Bei Problemen werden Elterngespräche kurzfristig vereinbart.  

Kurze Tür- und Angelgespräch 

Diese sind wichtig, um sich über die alltäglichen Befindlichkeiten des Kindes auszutauschen.  

6.3 Elterabende 

Finden in der Regel 2 x jährlich statt. Elternabende beinhalten Themen wie Elternbeiratswahl, 
Gruppenbericht, Informationen über Aktivitäten, Freizeit, Projekte etc.  

6.4 Themenelternabende 

In unregelmäßigen Abständen finden Elternabende zu aktuellen Themen statt. Sie richten sich nach 
dem aktuellen Bedarf  und greifen aktuelle Diskussionen der Kinder oder der Eltern auf. Beispielhafte 
Inhalte waren bisher Erziehungsfragen zu Themenbereichen wie Aggression, Grenzen setzen etc.  

6.5 Elternbeteiligung/Beschwerdemanagement 

Wir stellen unsere Arbeit offen und transparent dar und laden die Eltern ein, (auf freiwilliger Basis) am 
Kita-Leben teilzuhaben. Die Mitwirkungsmöglichkeiten und deren Grenzen werden klar beschrieben. 
Unser Beschwerdemanagement umfasst ein transparentes und verlässliches Verfahren für den 
Umgang mit Beschwerden und besteht aus vier Säulen: 
 

• Die Stimulation von Beschwerden: Alle unzufriedenen Eltern sollen sich beschweren dürfen. 

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

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

• Die Beschwerdeauswertung: Die aufgekommenen Beschwerden werden regelmäßig analysiert 
und ausgewertet, um besser beurteilen zu können, welche qualitativen Maßnahmen 
grundsätzlich zu ergreifen sind. 
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7. Kooperationspartner 

7.1 Kooperation mit den Frankfurter Justizbehörden 
Für uns als betriebsnahe Einrichtung ist eine intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
unserem Kooperationspartner unabdingbar.  
Unsere direkte Ansprechpartnerin bei den Justizbehörden, ist die besondere Frauenbeauftragte für 
den nichtrichterlichen und nichtstaatsanwaltlichen Dienst.  
Diese Stelle koordiniert die Anmeldungen der Justizkinder und beruft jeweils im Frühjahr den 
Kindergartenausschuss ein.  
Die beteiligten Dienststellen sind entweder durch ein Mitglied des Personalrates und/oder die 
Frauenbeauftragte vertreten, wobei jede Behörde ein Stimmrecht hat. Die Verteter/in der einzelnen 
Dienststelle sind durch den/die jeweilige Behördenleiter/in benannt. 
 
In dieser Ausschusssitzung wird über die Vergabe der freien Plätze unter Einhaltung der justizinternen 
Vergabekriterien entschieden. Wünsche unsererseits die sich in aller Regel aus pädagogischen 
Erwägungen ergeben, finden ebenfalls Berücksichtigung. 

7.2 Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen 

Um die Qualität unserer Arbeit zu sichern, sehen wir es als wichtig an, im Bedarfsfall mit anderen 
Institutionen zu kooperieren. Dies können je nach Situation Erziehungsberatungsstellen, 
Frühförderstelle und Schulen, aber auch andere Bildungseinrichtungen sein. Bei der Zusammenarbeit 
mit diesen Institutionen geht es immer darum, deren Kompetenz und Wissen als Ergänzung und 
Unterstützung für unsere Arbeit zu nutzen. 
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8. Impressum 

 
Kita Villa Holzpark  
(Eine Kindertageseinrichtung in Kooperation mit den Frankfurter Justizbehörden) 
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ist eine Einrichtung der  
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