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1. Die Kita stellt sich vor 
 
 
1.1 Lage und soziales Umfeld 
 
Der Kinderladen „Starke Kids“ liegt im Frankfurter Nordend, einem bunt 
gemischten  Stadtteil, der Tradition mit Innovation verbindet. Das Nordend 
bietet Wohn- sowie Begegnungsraum für Menschen verschiedener kulturel-
ler Herkunft und unterschiedlichen Alters. Das soziale Umfeld ist durch of-
fenes, lebendiges Miteinander geprägt. Trotz der Nähe zur Frankfurter In-
nenstadt bietet das Nordend seinen Bewohnern eine eigene und gut ge-
wachsene Infrastruktur. 
Die öffentlichen Verkehrsmittel verbinden uns zügig mit der Innenstadt, den 
angrenzenden Stadtteilen sowie mit der umliegenden Region. 
Mehrere Grünflächen wie einige Parks, der Anlagenring und diverse Spiel-
plätze sind von unserer Einrichtung aus gut zu Fuß erreichbar. 
 
Unser Kinderladen ist seit jeher mit diesem Stadtteil eng verwoben. Zu der 
vis-a-vis liegenden Grundschule haben wir einen guten Kontakt. Viele Kin-
der aus unserer Einrichtung wechseln dorthin. 
Das Gros der von uns betreuten Kinder entstammt der unmittelbaren 
Nachbarschaft und der benachbarten Stadtteile. 
Unweit gelegene Krabbelstuben und Schülerläden bieten Nordend-Familien 
ergänzend zu den zahlreichen Kinderläden breit gefächerte Möglichkeiten 
zur adäquaten Kinderbetreuung an.  
 
 
1.2 Träger 
 
Die gemeinnützige BVZ GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, ein Träger zu 
sein, in dessen Bildungseinrichtungen sich Kinder wohl und geborgen füh-
len und sich in ihrem eigenen Tempo entwickeln können, bei dem Frauen 
und Männer in der Erziehungsarbeit gerne arbeiten und ihre Ideen umset-
zen können und mit dessen Arbeit die Eltern zufrieden sind, weil sie wis-
sen, 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 Veran-
staltung von Vortragsreihen und Seminaren und sonstige Öffentlichkeitsar-
beit, die Zusammenarbeit mit öffentlichen und freien Trägern in der Bil-
dungsarbeit 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 Geschichte der Einrichtung 
 
Begonnen hat alles Anfang der achtziger Jahre: Eltern gründeten im Nor-
dend eine Krabbelstube. Historisch gesehen war das etwas typisches für 
diese Zeit, denn es gab damals in Frankfurt viele Eltern, die bei der Erzie-
hung ihrer Kinder in einer Einrichtung mitreden wollten und noch von dem 
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Geist der 68er beeinflusst waren. Urdemokratisch wurden alle Belange der 
Krabbelstube auf Elternabenden bis tief in die Nacht diskutiert. 
Die Krabbelstube schloss sich dann dem heutigen Träger an.  
 
Als die Kinder älter wurden entstand die Idee, die Gruppe zu vergrößern 
und die Altersstruktur heterogener zu gestalten. Die Einrichtung sollte ein 
Ort werden, in dem die großen und die kleinen Kinder voneinander lernen, 
der Geborgenheit und Halt gibt, der etwas (groß-)familiäres hat. 
Ende der achtziger Jahre vergrößerte sich die Gruppe auf 20 Kinder, was 
in etwa der heutigen Gruppengröße entspricht. 
Mit der Arbeit des pädagogischen Teams, den Bezugspersonen, waren die 
Eltern zufrieden und zogen sich mehr und mehr aus ihrem Engagement 
zurück. Die Einrichtung definierte sich jetzt als „Bezugspersonen-
Kinderladen“, die „Elterninitiative“ wurde abgelöst. Dies entsprach dem 
„Zeitgeist“ und veränderte die alltägliche Praxis im Kinderladen. 
 
Unsere Einrichtung ist trotz einiger Umzüge eine typische Nordend-
Einrichtung geblieben, deren „Hauptklientel“ im Nordend lebt. Das Team 
fühlt sich bis heute mit der reichen Kinderladen-Tradition, die es in diesem 
Viertel gibt, verbunden.  
 
 
1.4 Team 
 
Unser Team besteht aus 3 festangestellten pädagogischen Fachkräften 
und 2 Aushilfen.  
 
 
1.5 Kindergruppe und Öffnungszeiten 
 
Der Kinderladen "Starke Kids" bietet Platz für eine Gruppe von 21 Kindern 
im Alter zwischen 2 Jahren und 9 Monaten bis zum Schuleintritt. 
 
Montags bis freitags ist die Einrichtung von 8:00 bis 15:00 Uhr geöffnet und 
bietet dadurch ausschließlich sog. 2/3 Plätze an. Damit können Eltern und 
Kinder den Nachmittag nach ihren Bedürfnissen und Wünschen gestalten. 
 
Häufig bieten wir Ende Mai / Anfang Juni eine Kinderladenfreizeit außer-
halb von Frankfurt an, in dieser Zeit ist der Kinderladen 4 Tage geschlos-
sen. 
 
Die Urlaubsschließzeiten der "Starken Kids" an Weihnachten, Ostern und 
während der hessischen Schulferien werden den Eltern rechtzeitig mitge-
teilt. Hinzu kommen im Spätsommer jeweils 1 Schließungstag zur Konzep-
tionsarbeit und 1 Tag für den Betriebsausflug. 
 
 
1.6 Räume 
 
Die Räume des Kinderladens befinden sich in einer Erdgeschoßwohnung 
von ca. 150 qm Fläche. 
Im Eingangsbereich ist die Kindergarderobe mit Schubfächern für eigene 
Werke oder Bilder der Kinder. 
Hier hängen eine Pinnwand für allgemeine Mitteilungen (Essensliste, Aus-
flugsankündigungen, Elternabend…..) und Postfächer für die Eltern der 
jeweiligen Kinder. 



5 

Ein langer Flur verbindet die Räume und wird von den Kindern für ver-
schiedene Spiele genutzt.  
Es folgen ein kleines Büro für das Team, eine Erwachsenentoilette und das 
Kinderbad mit Toiletten. 
 
Das Raketenzimmer wurde nach der von Eltern gebauten Lampe genannt. 
Es dient als Rückzugszimmer. Hier  gibt es ein Sofa und Regale für Kin-
derbücher, Duplosteine, Bauklötze und weiteres Spielzeug. 
Im Ess- und Bastelzimmer haben wir drei große Tische, die je nach Bedarf 
genutzt werden, zum Beispiel für das Frühstück oder Mittagsessen, zum 
Werken, Basteln, Malen und Experimentieren. Die lange Arbeitsfläche an 
der Wand bietet sich ebenso zum Malen an. Auf Regalen befinden sich 
eine große Vielfalt an kreativen Materialien sowie ein paar ausgewählte 
Tischspiele. 
Zuletzt das größte Zimmer, Matratzenzimmer genannt: Es ist nur mit Mat-
ratzen und Kissen ausgestattet und ermöglicht viele Bewegungsspiele wie 
zum Beispiel Toben, Kämpfchen, Tanzen, und jeden Tag Rollenspiele aller 
Art: Höhle bauen, Schiffe, Theater, Zirkus etc. 
 
Ein kleiner Hof mit verschließbarem Tor gehört ebenso zum Kinderladen. 
Durch ihn gelangt man in den Eingangsbereich. 
Der Hof ermöglicht es uns, zwischendurch auch draußen sein zu können, 
ob zum Kreidemalen oder Specksteinarbeiten, Roller -  oder Fahrradfah-
ren, Rennen oder Ballspielen oder eben einfach zum Rumstromern. 
Unser Highlight im Sommer ist das Wasserplanschen – wir verfügen über 
einen externen Wasseranschluss! 
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2. Pädagogische Haltung 
 
 
2.1 Unser Bild vom Kind 
 
Kinder sind facettenreich und ein jedes zeigt sich mit seiner eigenen schil-
lernden Lebendigkeit und Persönlichkeit. 
Jedes Kind bringt zudem seine individuelle Kultur (d.h. Herkunft, Rolle in 
der Familie, seine Sprache in Liedern und Geschichten) als auch seine 
persönlichen Vorlieben mit. 
Kinder sind sowohl körperlich, geistig als auch emotional ständig in Bewe-
gung. Sie sind neugierig, worin sich ihr natürliches Bedürfnis, die Welt zu 
entdecken, äußert. 
Sie sind kreativ und phantasievoll, gern schlüpfen sie in verschiedene Rol-
len. Wir sehen sie als offene Wesen, die wenig festgelegt sind. 
Sie sind äußerst kommunikativ und nutzen diverse Kommunikationsmittel 
und -wege, um sich auseinanderzusetzen.  
 
Jeden Tag produzieren sie eine unglaubliche Menge an Themen und 
Ideen. Wenn wir diese Fülle mit ihnen zusammen aufgreifen, erhalten wir 
einen wundervollen und üppigen „Lehrplan“. Die Welt kennen zu lernen 
und in ihr handlungsfähig zu werden, ist ein natürliches Bedürfnis von Kin-
dern. Sie erfahren dabei sich selbst und andere.   
 
Kinder sind kleine Forscher. Sie haben ihre eigenen Themen und Interes-
sen. Sie erfahren Beziehung und Materie mit allen Sinnen in ihrer ganz 
eigenen Zeit und gehen dabei ihre sehr individuellen Wege. Dabei sind sie 
schöpferisch tätig und haben keine Hemmungen zu experimentieren. 
So lernen und bilden sich Kinder. 
Ist uns das bewusst, sind wir als Bezugspersonen sehr respektvoll. 
 
 
2.2 Rechte von Kindern 
 
Sie haben in unseren Augen das Recht auf 
-  Individualität 
-  Selbstentwicklung 
-  ein „eigenes Reich“ neben der Familie 
-  eigene Ideen 
-  eigene Aktivität 
-  Mitsprache und Mitgestaltung 
-  Befriedigung ihrer Bedürfnisse 
-  freie Meinungsäußerung 
-  eigene Gefühle 
-  Entscheidungsfreiheit 
-  Förderung 
-  Schutz vor psychischer und physischer Gewalt 
-  Sicherheit und Geborgenheit 
-  Ruhe und Auszeit  
-  Wertschätzung 
-  Hilfe und Unterstützung 
-  Integration 
 
Das Recht des Einzelnen findet seine natürliche Begrenzung im sozialen 
Miteinander, im Recht des Anderen bzw. der Anderen. 
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2.2.1 Partizipation 
Partizipation bedeutet teilnehmen, mitwirken, mitgestalten und mitbestim-
men. Kinder haben einen rechtlichen Anspruch darauf. Partizipation ermög-
licht es ihnen, an Entscheidungen mitzuwirken, die das eigene Leben und 
das Leben in einer Gemeinschaft betreffen. Damit verknüpft ist das Recht 
von Kindern, vorbereitend informiert zu werden, um sich an realen Ent-
scheidungen 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 ein-

schließen 
 
Es gibt institutionalisierte Formen, diese sichern Beteiligungsverfahren für 
die Kinder durch strukturelle Verankerung ab. Sie lassen sich unterschei-
den in: 
 

- Repräsentative Formen der Beteiligung: Eine kleine Gruppe von 
Kindern berät und entscheidet stellvertretend für alle (Kinderparla-
ment, Kinderrat...). 

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

 
2.2.2 Beschwerden 
 
Eine Beschwerde ist eine Äußerung von Unzufriedenheit, die sich auf sub-
jektiv als unbefriedigend erlebten Leistungen oder Verhaltensweisen bezie-
hen. Der Beschwerdeanlass misst sich nicht an einem Grad berechtigter 
Unzufriedenheit, sondern ausschließlich am subjektiven Erleben 
Es gibt Verhinderungsbeschwerden, die eine  empfundene Grenzüber-
schreitung 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 be-
schweren 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. 

 
 
2.3 Die Rolle der Bezugspersonen 
 
Unsere Aufgabe ist es dafür zu sorgen, dass jedes Kind einen guten Platz 
für sein Wachstum bekommt. Dabei achten wir darauf, eine Balance zwi-
schen dem „eigenen Lehrplan“ des Kindes und der Aktivität der Bezugs-
personen zu finden. 
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Für dieses Wachstum bieten wir einen geschützten Raum, geben den Kin-
dern Halt und einen Nährboden zum Verwurzeln. Das heißt wir geben 
Raum, damit etwas  entstehen und sich ihre Selbstbestimmtheit entfalten 
kann. 
Unsere Haltung ist von Respekt, Aufmerksamkeit und Achtsamkeit geprägt. 
Wir haben ein offenes Ohr, sind präsent und agieren im „Hier und Jetzt“. 
Diese Haltung führt zur gegenseitigen Akzeptanz vom Kind und uns, dem 
Erwachsenen.  
 
Ebenso wichtig ist es für uns, auf den Entwicklungsstand jedes einzelnen 
Kindes zu achten, jedes Kind im Auge zu behalten und zu wissen, wo es 
steht. Wir helfen ihm, sich in die bestehende Gruppe zu integrieren und 
unterstützen es dabei, bei uns seinen Platz zu finden. 
 
Wir möchten für die Kinder sein:   
- Begleiter für Ihre Entwicklung,  
- Bezugsperson,  
- Beobachter,  
- Unterstützer,  
- Bewahrer des Forscherdranges und der Entdeckerfreude,  
- Förderer und Forderer,  
- Vermittler von Wissen und Fertigkeiten,  
- Anwalt 
 
Wir möchten für die Kinder nicht sein:  
- Animateur,  
- Vater/Mutter,  
- Kindergartentante/-onkel,   
- Ihresgleichen,  
- Kontrolleur,  
- Aufpasser,  
- Lehrer im traditionellen Sinn,  
- Partner/Freund. 
 
- Wir wollen sie unterstützen in:  
- der Entwicklung von Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen,  
- ihrer Spontaneität,  
- ihrem Wissensdurst,  
- ihrer Einzigartigkeit,  
- der Umsetzung ihres „eigenen Lebensplanes“. 
 
Wir wollen sie vorbereiten auf:  
- Selbstbehauptung,  
- Kooperation,  
- Teamfähigkeit,  
- Toleranz,  
- soziale Kompetenz,  
- Unvorhersehbares,  
- Frustration,  
- Vertrauen in eigene Fähigkeiten und Ressourcen. 
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3. Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit 
 
 
3.1 Bildung 
 
Kinder bilden sich, um die Welt, in der sie leben, zu verstehen. 
Dazu bauen sie sich ein Bild von der Welt und ihren Zusammenhängen aus 
unterschiedlichen „Bausteinen“. Dieser Prozess des Bauens wird von vie-
len Faktoren beeinflusst. 
 
Ganzheitliches Erfahren regt nachhaltige Lernprozesse an, durch die die 
Kinder sich ein breitgefächertes Wissen aneignen. Dabei lernen sie Zu-
sammenhänge zu durchschauen und zu verstehen.  
Wir sehen den Bildungsprozess jedoch nicht nur als Weg zur Selbstentfal-
tung bzw. als Anhäufung von Wissen, sondern vielmehr als Erwerb von 
vielfältigen Kompetenzen.  
 
Eine wichtige Rolle spielen dabei unsere Angebote, die es den Kindern 
ermöglichen sollen, die sie umgebende Welt mit allen Sinnen zu erfahren 
und sich ihr spezifisches „Werkzeug“ zu erarbeiten, um handlungsfähig zu 
sein.  
Sie lernen sich und ihre eigene sowie andere Kulturen kennen und entde-
cken bzw. begreifen so nach und nach die Welt. 
 
Bildung bedeutet der Erwerb kultureller, sprachlich–sozialer, motorischer, 
mathematisch–naturwissenschaftlicher sowie künstlerischer Kompetenzen 
in spielerischer Form: 
- Die kulturelle Ebene erschließt sich den Kindern u.a. durch Sing-, Tanz-, 
Vorlese- und Erzählangebote, aber auch durch das Erlernen gesellschaft-
licher Werte, Normen und Regeln. 

- Das Aneignen von sprachlicher Kompetenz findet in zahlreichen, z. T. 
bereits genannten Aktivitäten statt, vor allem aber durch die intensive, täg-
liche Kommunikation in unserer Einrichtung. 

- Der Erwerb sozialer Kompetenz wird von uns gezielt gefördert, damit die 
Kinder bspw. in der Lage sind, eigenständig konstruktive Konfliktlösungen 
zu finden und entscheidungsfähig zu sein. Durch das tägliche Miteinander 
erweitern sie ihre soziale Kompetenz schrittweise.  

- Motorische Kompetenz kann im Kinderladen durch breitgefächerte Bewe-
gungsangebote erworben werden. 

- Die Aneignung mathematisch-naturwissenschaftlicher Kompetenz findet 
durch Aktivitäten experimenteller Art ebenso wie durch gezieltes Aufgrei-
fen des kindlichen Interesses an Zahlen und am Zählen statt. Exkursionen 
in die Natur ergänzen die Angebotspalette. 

- Um künstlerische Kompetenz zu erwerben, bieten wir Angebote wie Ma-
len, Basteln, Werken und die Beschäftigung mit Kunst im weitesten Sinne 
- z.B. Ausstellungsbesuche  - an. 

 
Wir Bezugspersonen stellen Fragen, die zum Reflektieren, zum Nachden-
ken, zur Auseinandersetzung auffordern. 
Da der Prozess des Kompetenzerwerbs ganzheitlich und mit allen Sinnen 
geschehen soll, bestehen zwischen den vorgenannten Angeboten fließen-
de Übergänge. Der Erwerb von Kompetenz findet im Kinderladen täglich in 
allen Bereichen und auf allen Ebenen statt. Unsere Aktivitäten ergeben sich 
meist situativ aus den Lernthemen der Kinder. 
Wir verstehen Bildung ( im Sinne H.-J. Laewens ) als „Aktivität des Kindes“ 
im Gegensatz zur Erziehung als „Aktivität des Erwachsenen“. 
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3.2 Erziehung 
 
Unter Erziehung verstehen wir die Unterstützung und Begleitung des kindli-
chen Reifeprozesses. Das Kind wird schrittweise auf das Leben in unserer 
Gesellschaft vorbereitet. Dazu gehört auch, dass wir uns für die pädagogi-
sche Arbeit Ziele setzen. 
 
Das bedeutet in der Praxis: 
- einen Rahmen zu schaffen, der Halt, Geborgenheit und Sicherheit gibt 
- dementsprechend auch das konsequente Einüben und Setzen von Gren-
zen 

- Vermittlung von kulturellen, sozialen und gesellschaftlichen Werten 
- Erkennen und Aufgreifen der individuellen Lernthemen der Kinder 
- dementsprechend auch das Erspüren von Schwächen der Kinder, sie 
ernst zu nehmen und zusammen daran zu arbeiten 

- Ermunterung, kritisch zu denken, Fragen zu stellen und eine eigene Mei-
nung zu haben 

- eine anregende Atmosphäre zu schaffen 
- Angebote machen 
 
Erziehung bedeutet, die Welt zu erklären. 
 
 
3.3 Erziehungsziele 

 
Der Entwicklung des Selbstwertgefühls eines jeden Kindes messen wir 
große Bedeutung bei. Es ist uns daher wichtig, diesen Prozess achtsam zu 
unterstützen. 
Da wir die Kinder in dem Entfaltungsprozess ihrer Persönlichkeit verantwor-
tungsvoll begleiten wollen, achten wir sorgsam darauf, dass die kindliche 
Fähigkeit, den eigenen, inneren Impulsen zu folgen, erhalten bleibt und 
bewahrt wird. 
 
Die Erziehung zur Selbstbestimmtheit nimmt bei uns einen großen Stellen-
wert ein, denn sie ist eine wichtige Vorraussetzung für den Erwerb von Ent-
scheidungskompetenz. Ebenso verhält es sich mit der Selbstständigkeit, 
die wir in unserem Kinderladen in kleinen Schritten mit den Kindern erarbei-
ten. Ein selbstständiges Kind wächst zu einem handlungskompetenten 
Menschen heran. 
 
Unser Bestreben gilt darüber hinaus dem Herausbilden einer in sich gefes-
tigten, sich selbst bewussten Persönlichkeit. Wir ermöglichen jedem einzel-
nen Kind viel Raum für Individualität und Anders-Sein und bestärken unse-
re „starken Kids“ in ihrem Eigen-Sinn. 
 
Viele Situationen im täglichen Miteinander erfordern jedoch ebenso ein 
hohes Maß an sozialer Kompetenz. Hier ermuntern wir die Kinder, sich 
schrittweise auch mit unserer Hilfe ihre Gruppenfähigkeit zu erwerben und 
auszubauen, d.h. konkret, nach und nach sowohl Teamfähigkeit als auch 
Mitgefühl mit dem Gegenüber zu entwickeln. 
 
Frustrationstoleranz ist für uns eines der elementarsten Lernziele auf dem 
Weg zum Erwachsenwerden und stellt eine der wichtigsten Grundlagen für 
das spätere Leben dar. Wir halten mit den Kindern bewusst unangenehme 
Gefühle oder Situationen aus, benennen diese klar, nehmen sie an und 
lösen sie mit ihnen gemeinsam. 
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In der Praxis bedeutet das, dass wir ihnen „nur“ Hilfestellung zur Konflikt-
bewältigung anbieten. Das geht einher mit einer inneren Distanzierung der 
Bezugsperson. Diese professionelle Haltung stärkt die Autonomie der Kin-
der. 
Durch die klare Trennung – hier Bezugsperson, dort Kind – entsteht ein 
Milieu, das nicht symbiotisch ist und Raum, in dem kontinuierliches Wachs-
tum und ein allmählicher Erwerb von Potenzial zu konstruktiver Konfliktlö-
sung für das Kind möglich ist. 
 
Uns liegt in hohem Maße daran, dass sich die Kinder zu schöpferischen 
Persönlichkeiten entwickeln. Daher ermuntern wir sie, ihre Bedürfnisse, 
Ideen und Wünsche bewusst wahrzunehmen, fordern sie auf, diese klar zu 
benennen und unterstützen sie bei der praktischen Umsetzung, wenn Hilfe 
erforderlich ist. 
 
Wir regen sie gezielt zum kritischen Denken und Hinterfragen an. Sie sollen 
lernen, einen Sachverhalt von verschiedenen Seiten aus zu betrachten, 
sich alternative Denkweisen zu eröffnen und sich eine eigene Meinung zu 
bilden. 
 
Es gilt, die Schwächen der Kinder zu schwächen und, im Gegenzug, ihre 
Stärken zu stärken. 
 
Es liegt uns am Herzen, bei den Kindern die Lust zu wecken, die Welt zu 
erfahren und stets neu zu entdecken. 
 
 
3.4 Betreuung 
 
Unter Betreuung verstehen wir, Verantwortung zu übernehmen und für das 
leibliche und seelische Wohlergehen des Kindes zu sorgen. 
 
Das bedeutet in der Praxis: 
- den Kindern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen 
- Aufsichtspflicht: Gefahren erkennen, besprechen und fernhalten 
- Sorge zu tragen für die körperlichen, psychischen und geistigen Bedürf-
nisse der Kinder 

 
Unsere Ziele sind: 
- für soziales Miteinander in der Gruppe zu sorgen 
- Raum für Entfaltung und Entwicklung zu gewährleisten 
- Familien ergänzendes und Familien unterstützendes Arbeiten 
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen 
  
Wir sind für die Kinder da, begleiten sie und nehmen sie an die Hand. Wir 
geben Halt und sind mit dem Herzen dabei. 
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3.5 Kinderschutz 
 
Das gesunde Aufwachsen von Kindern und der effektive Schutz des Kin-
derwohls entsprechen dem Recht des Kindes auf Entwicklung und Entfal-
tung und sind eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Kinder sind 
besser vor Gefährdungen geschützt, wenn sie sich wertgeschätzt fühlen 
und sich für ihre Rechte und Bedürfnisse einsetzen können. Dabei sind wir 
Fachkräfte und Bezugspersonen in den Kitas besonders gefordert, ihnen 
diese Möglichkeiten zu geben. So sichern wir die Rechte der Kinder in den 
Einrichtungen und gewährleisten durch entsprechende Qualitätskriterien 
den Schutz vor Gewalt.  
 
Unser internes Schutzkonzept gemäß SGB VIII (KJHG), das Standards und 
Verfahren zur Umsetzung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung 
beinhaltet, ist von uns verpflichtend umzusetzen. 
 
Konzeptionell werden zusätzlich entsprechende Verfahren entwickelt, wie 
z.B. das Beschwerdeverfahren oder die Umsetzung der Beteiligungsrechte 
der Kinder, siehe Kapitel „Partizipation“ und „Beschwerdemanagement“. 
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4. Konzeptionelle Schwerpunkte 
 
 
4.1 Gruppenarbeit und Außenaktivitäten 
 
Die Gruppe besteht aus 21 Kindern und teilt sich jeden Tag neu in Klein-
gruppen auf. Die Bildung dieser Kleingruppen entsteht situativ sowohl 
durch die Spielideen und -wünsche der Kinder als auch durch wechselnde 
Angebote der Bezugspersonen. 
Diese tägliche Aufteilung in kleinere Gruppen ist ein herausragender, kon-
zeptioneller Schwerpunkt. Dadurch ist es möglich, dass Ausflüge in die 
nähere und weitere Umgebung unternommen werden. Sternförmig erkun-
den die Kinder in Begleitung der Bezugspersonen Parks und Grünanlagen 
mit Spielplätzen sowie ihr Stadtviertel. Sie besuchen regelmäßig Institutio-
nen wie z. B. Museen, Zoo, Schwimmbad, Stadtwaldhaus und Theater und 
laden sich gegenseitig zu Frühstückbesuchen ein. Wenn möglich werden 
auch Eltern am Arbeitsplatz besucht. 
 
Diese Mobilität hat den Vorteil, dass die Kinder im Umgang mit allen Fort-
bewegungsmöglichkeiten sowie im Straßenverkehr sicherer werden. Sie 
lernen außerdem, sich verbindlich für die täglichen Ausflüge anzumelden. 
Ihre Wünsche und Ideen werden aufgegriffen und fließen in den Planungs-
prozess mit ein. Die Kinder gestalten die Vorbereitung und Durchführung 
aktiv und eigenständig mit und kommen täglich an die frische Luft.  
Die Kleingruppen, ob unterwegs oder als Restgruppe im Kinderladen ver-
bleibend, erzeugen eine überschaubare, entspannte, familiäre und erwar-
tungsvolle Atmosphäre unter Kindern und Bezugspersonen. Sie sind aber 
auch in der Lage, flexibel mit geänderten Ausflugszielen umzugehen. Die 
verbleibende Gruppe kann die Gesamtheit der Kinderladenräume für ihre 
Bastel-, Werk- Konstruktions- oder Spielideen nutzen. 
 
Eigenständigkeit und Selbstbestimmtheit werden somit geübt, Verbindlich-
keit und körperliche Kondition sowie soziale Kompetenz werden auf diese 
Weise gefördert. 
Die Gesamtgruppensituation ist maßgeblich entspannt, was zu einer Stär-
kung der Großgruppe und ihres Zusammengehörigkeitsgefühls führt. 
Da sich die Kinder immer wieder in kleinen Interessensgruppen neu zu-
sammen finden, entsteht keine starre Frontenbildung innerhalb der Ge-
samtgruppe. 
Die Kinder lernen auf diese Weise praktisch auch im übertragenen Sinne 
mobil, flexibel und tolerant zu sein, ihr Zentrum zu verlassen und Neuem 
aufmerksam zu begegnen. 
Ihre Spontaneität bleibt erhalten und wird zudem kultiviert. 
 
 
4.2 Pädagogische Angebote   
 
4.2.1 Freispiel 
Das freie Spiel ist der wichtigste Bestandteil unserer Arbeit. Es ist sozusa-
gen der Motor, der kreative Antrieb für das komplexe, vielfältige Geschehen 
in unserem Kinderladen und damit die Ursache für diese Fülle an Themen 
und Prozessen, von denen schon häufiger die Rede war. 
Das Freispiel ist vormittags in allen Räumen möglich. Die Kinder erhalten 
im freien Spiel die Möglichkeit, ihre Spiel- und Lernthemen, ihre individuel-
len Neigungen und Interessen, ihre Spielpartner sowie den dazu benötigten 
Raum bzw. notwendige Spielmaterialien selbst zu wählen. 



14 

So entstehen am Vormittag situativ je nach Spielwunsch und Lust des ein-
zelnen Kindes kleinere Spiel- bzw. auch Mal- und Bastelgruppen in den 
Räumen. In Absprache mit einer Bezugsperson kann der Hof ebenso ge-
nutzt werden. 
 
Das Freispiel beinhaltet hauptsächlich Rollen- und Fantasiespiele mit viel 
Bewegung, aber auch das Spielen mit Konstruktionsmaterial wie zum Bei-
spiel Duplosteine, mit der Holzeisenbahn, Bauklötzen, Autos etc.  
Der Mal- und Basteltisch wird ebenso häufig genutzt wie das gemütliche 
Sofa zum Bücheranschauen, Kuscheln und Turnen. 
 
Die Bezugspersonen unterstützen die Kinder dabei in der Durchführung 
ihrer Spielvorstellungen, wenn Hilfe gefordert ist. Sie greifen dann ein, 
wenn es notwendig wird, z.B. zur Schlichtung von Konflikten, mit denen die 
Kinder überfordert sind, oder zur Aufsicht beim Springen etc. 
Um die Kreativität, die Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit der Kinder 
zu wahren, halten sich die Bezugspersonen im freien Spiel grundsätzlich 
bewusst zurück und begreifen sich als achtsame Begleiter der kindlichen 
Spielaktivität. 
 
Dem Freispiel kommt eine besondere pädagogische Bedeutung zu. Die 
Kinder üben das „In-Sich-Hinein-Horchen“, um täglich zu spüren und da-
nach zu entscheiden, was ihnen gut tut, wozu sie Lust haben, was sie zu 
lernen reizt, mit wem sie spielen möchten, wo die eigenen und die Grenzen 
des Anderen sind. 
Sie setzen sich bewusst mit sich und der (Klein-)gruppe auseinander und 
erwerben dadurch sowohl eine hohe soziale als auch eine qualitative 
sprachliche Kompetenz. 
Sie erleben sich als aktive Mitglieder der Gruppe, sie dürfen und sollen als 
solche aktiv und gestalterisch ins Spielgeschehen eingreifen. 
Animation und Vorgabe von Spielverläufen seitens der Bezugspersonen 
begünstigen Inaktivität und Konsumverhalten. Dem wirkt das freie Spiel 
nachhaltig entgegen. 
Zudem gewährleistet die beständige Möglichkeit zum Freispiel tatsächlich 
die individuelle Entwicklung der Kinder. Das ist eines unserer zentralen 
konzeptionellen Anliegen. 
 
4.2.2 Singen, Tanzen, Musizieren  
Singen, Tanzen und Musizieren finden im Kinderladen statt und sind in 
Absprache mit einer Bezugsperson über Instrumente und Raum bzw. Nut-
zung der Musikanlage jederzeit möglich. 
 
Für die Kinder besteht das Angebot, 1x wöchentlich zwischen 14:00 und 
15:00 Uhr am Kindertanz teilzunehmen. Hierzu melden sich die Kinder vor-
her verbindlich an. 
Das Kindertanz–Angebot ermöglicht ihnen vielfältige Bewegungserfahrun-
gen. 
Diese durch eine breitgefächerte Auswahl an Musik zu sammeln und zu 
verinnerlichen, ist das Ziel. 
Kleine Tanzspiele greifen die kindliche Freude an der Musik auf und regen 
zum Singen, Tanzen und rhythmischen Musizieren an. 
Während die tänzerische Komponente Bewegung, Beweglichkeit und Be-
rührung fördert, unterstützen das gemeinsame Singen und auch das Be-
gleiten durch Instrumente nicht nur das Rhythmikgefühl, sondern auch die 
Sprachkompetenz der Kinder. 
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Weiterhin findet 1x wöchentlich zwischen 9:00 und 9:40 Uhr eine Musik-
stunde durch einen externen Musiklehrer statt. Für die Teilnahme ist ein 
monatlicher Beitrag zu entrichten. Eltern interessierter Kinder melden diese 
durch einen Vertrag mit dem Musiklehrer verbindlich an. 
 
Spiele und Aktionen mit Musik finden darüber hinaus in der Kindergruppe 
immer wieder statt. 
 
4.2.3 Bildnerisches Gestalten 
Von der Pappe bis zu Draht wird mit allem Material gearbeitet, das sich zur 
Verfügung stellt. Was brauchbar erscheint und in die Regale oder sonsti-
gen Stauraum passt, wird gesammelt (Konservendosen, Korken, Milchtü-
ten, Schachteln usw.) und verarbeitet. 
Die Verschiedenheit der Materialien regt die kreativen Sinne an, unter-
schiedliche Farben und Sorten von Papier laden zum bildnerischen Expe-
rimentieren ein. 
Immer wieder werden auch Speckstein und Ton zum bildnerischen Gestal-
ten angeboten. Stifte, Scheren, Locher, Tacker und diverse Werkzeuge 
sowie unterschiedliche Kleber bieten den Kindern die Möglichkeit kreativ 
Ideen zu entwickeln und diese zwei- bzw. drei-dimensional gestalterisch 
umzusetzen. 
 
Durch die Arbeit mit wechselnden Materialien sammeln die Kinder elemen-
tare Erfahrungen mit deren Beschaffenheit und Eigenschaften. Gleichzeitig 
wird der Umgang mit (Bastel-) Werkzeug stetig geübt. 
 
4.2.4 Projektarbeit 
Ob das Experimentieren mit den Elementen (Feuer, Wasser, Erde, Luft) 
oder fortlaufende Arbeiten zu bestimmten Themen wie z.B. Feuerwehr: 
Projekte finden in größeren Abständen im Kinderladen statt. 
Die aktuelle Beschäftigung mit einem Thema ergibt sich in der Regel aus 
dem Interesse der Kinder und auch durch unsere Ideen und Neigungen. 
Die Zeitspanne, über die ein solches Projekt sich entwickelt, ist dabei ab-
hängig von der Intensität des kindlichen Interesses. 
Es wird darauf geachtet, dass begonnene Projekte abgeschlossen werden, 
um mit den Kindern Durchhaltevermögen, Verbindlichkeit, Kontinuität sowie 
Frustrationstoleranz zu trainieren. 
 
 
4.3 Vorschule 
 
Im Kinderladen entstehen täglich eine Fülle von Themen und Ideen, die die 
Kinder produzieren. Diese Themen sehen wir als eine Art Lehrplan, den die 
Kinder sich sozusagen selber schaffen. 
Indem wir dafür Respekt, Zeit und Raum geben, installieren wir eine Art 
lebendige Kinderschule. Somit besteht jeder Tag aus ganzheitlichem Ler-
nen.  
 
In ihren Spielen und Aktivitäten selbst – und nicht separat – entwickeln die 
Kinder nebenbei Kompetenzen, die für die Schule nötig sind. Von uns be-
kommen sie dazu situationsbezogene Unterstützung und Anregung. 
Im Jahr vor der Schule werden sie von uns besonders gefördert und gefor-
dert. 
 
Als Kompetenzen für den Start in die Schule sehen wir: 
- sich in eine Gruppe einzufügen 
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- seinen Platz zu finden   
- sich auf dem Schulhof unter vielen und auch größeren Kindern zurechtzu-
finden 

- Konflikte und Auseinandersetzungen selbstständig auszutragen 
- sich bei Bedarf die Hilfe von Erwachsenen zu holen   
- sich für die eigenen Interessen einzusetzen 
- Freunden zu helfen und beizustehen 
- mit Frustrationen umzugehen  
- sich länger auf eine Sache zu konzentrieren 
- Stift und Schere altersgemäß zu verwenden 
- kleine Rechen- und Schreibaufgaben zu lösen  
 
Vorschule findet weder über ein Programm noch mittels Übungsblätter, 
sondern während des gesamten Alltags statt. 
 
 
4.4 Übergänge 
 
Wir begleiten den Übergang von der Krabbelstube (und/oder Familie) in 
den Kinderladen und bereiten den Übergang vom Kinderladen zur Schule 
vor. 
 
Der Eintritt in den Kinderladen bedeutet für viele Kinder einen Schritt in 
Richtung Autonomie, während vorher in ihrem Kleinstkindalter vor allem der 
Aufbau von Bindungen, Schutz und Geborgenheit die zentralen Themen 
sind. Im Kinderladen unterstützen wir dagegen gezielt die Autonomieent-
wicklung der Kinder, indem wir sie viele Dinge allein tun lassen und nur bei 
Bedarf Hilfestellungen geben. 
 
Der zweite Übergang ist der zur Schule. In dem Jahr vor der Schule gehen 
wir dazu über, die Kinder mehr als sonst zu fordern. Wir geben ihnen mehr 
Aufgaben und Pflichten, halten sie an, bei einer Sache zu bleiben und kon-
frontieren sie mit schwierigeren Themen. Somit nehmen wir in gewisser 
Weise das Milieu von Schule vorweg und üben es schrittweise ein. Mehr 
als der Erwerb von intellektuellen Fähigkeiten zählen für uns dabei Dinge 
wie Frustrationstoleranz, Konfliktfähigkeit und Selbstwertgefühl sowie die 
Verantwortung für das eigene Handeln. 
 
Übergänge können wir als Bezugspersonen besser mit gestalten, wenn wir 
in der alltäglichen Praxis an später denken, d.h. welche Fähigkeiten die 
Kinder später als Erwachsene brauchen. 
 
 
4.5 Raumgestaltung 
 
Unser wichtigstes Motto ist bei der Raumgestaltung: „Weniger ist mehr!“ 
Wir haben bewusst wenig und bewusst multifunktionales Spielzeug. Die 
Zimmer haben „Luft“. 
Unsere Raumgestaltung fördert das freie Spiel und die Kreativität – beides 
wichtige Eckpfeiler unseres Konzepts. 
Als positiven Nebeneffekt beobachten wir, dass das tägliche Aufräumen für 
die Kinder gut machbar ist – ein wichtiges Ritual der Selbstständigkeit! 
Zur Selbstständigkeit gehört auch die „Selbstbedienung“ beim Frühstück – 
aus einem Regal holen sich die Kinder ihr Geschirr und räumen es später 
auf den Küchenwagen. Ebenso sind viele kreative Materialien frei zugäng-
lich. Dies ist ein wichtiger Aspekt unserer Raumgestaltung. 
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Ein weiteres Kriterium ist für uns, jedem  Raum einen eigenen Schwer-
punkt, eine eigene Note zu geben (siehe 1.6). Indem jeder Raum verschie-
dene Möglichkeiten für die Kinder bietet, erfüllen wir den Bildungsauftrag 
vielseitig. 
Trotz der etwas sparsamen Einrichtung ist uns Gemütlichkeit und Wärme 
als Merkmal unserer Räume sehr wichtig. Dazu trägt besonders unsere 
Mischung aus vielen Fotos und Bildern an den Wänden bei, genauso wie 
viele Matratzen, Kissen und Tücher. Es ist der familiäre Charakter unserer 
Einrichtung, der sich hier ausdrückt. 
 
 
4.6 Inklusion 
 
Inklusion konkretisiert das Recht auf Bildung und Teilhabe und das Recht 
auf Schutz vor Diskriminierung im Bildungsbereich auf der Grundlage der 
Menschenrechte. Das heißt nicht, dass alle Kinder einer Einrichtung gleich 
sind, sondern dass alle Kinder trotz ihrer Unterschiedlichkeit gleiche Rechte 
haben. Inklusives Arbeiten bedeutet, die Kinder bei der Wahrnehmung ihrer 
Rechte zu unterstützen, indem Barrieren abgebaut werden. Dies kann un-
terschiedliche, differenzierte Vorgehensweisen beinhalten.  
 
In der konkreten Ausgestaltung bedeutet dies, dass wir uns zum Ziel set-
zen, die Räumlichkeiten unserer Einrichtung möglichst barrierefrei und dif-
ferenzierungsfreundlich zu gestalten. Darüber hinaus unterstützt uns unser 
Träger dabei, einzelne Fachkräfte im Rahmen behindertenpädagogischer 
Fortbildungsveranstaltungen zusätzlich zu qualifizieren. Wenn Kinder mit 
Behinderung in einer Gruppe aufgenommen werden, wird diese kleiner 
gehalten, um eine hinreichende Zuwendung zu gewährleisten. 
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5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 
 
5.1 Eingewöhnung  
 
Wir haben uns dafür entschieden, neue Kinder einzeln einzugewöhnen um 
dadurch den Prozess genau im Auge zu behalten. Ab dem zweiten Tag der 
Eingewöhnung bleiben Mutter oder Vater konsequent in der Küche und 
delegieren das Kind mit seinen Bedürfnissen an uns. In der Regel macht 
das Kind während der Eingewöhnung eine Pendelbewegung von Sicher-
heitsbedürfnis zu Neugier und Interesse. Räumlich und emotional pendelt 
das Kind vom Elternteil zum Kinderladen. Meistens wendet sich das neue 
Kind dem Kinderladen recht schnell stärker zu – es tut sich eine ganz neue 
Welt auf. Nach ein paar Tagen lässt sich dann in kleinen Schritten der Ab-
schied üben, indem die Mutter den Kinderladen mal kurz verlässt und z.B. 
einkaufen geht. 
 
Wir veranschlagen für diese wichtige Phase – Abnabeln einerseits und Be-
ziehungsaufbau mit uns und dem Kinderladen andererseits – etwa zwei 
Wochen. Danach gibt es schon eine gewisse Normalität: das Kind geht in 
seinen Kinderladen und die Eltern gehen zur Arbeit. 
 
Wir Bezugspersonen sind in der Eingewöhnung keine Animateure, die das 
neue Kind ständig locken, sondern seine Begleiter und Ansprechpartner. 
Die Eingewöhnung funktioniert nur, wenn es eine eigene Bewegung des 
Kindes gibt und die Eltern bereit sind mitzuarbeiten. 
Wir bauen gemeinsam eine Beziehung auf. Sie ist dann das tragende Fun-
dament für die nächsten Jahre. 
  
Der Abschied und die Abnabelung können schmerzhaft sein. Manchmal 
gehen die Kinder mit uns zusammen durch Trauer und Wut. Es kommt 
auch vor, dass diese Emotionen erst Wochen später zum Ausbruch kom-
men. 
 
In der Regel findet das Kind mit seinen Eltern ein Ritual für den Abschied, 
der erfahrungsgemäß zügig am besten funktioniert. 
 
 
5.2 Essen 
 
Die Kinder und wir Bezugspersonen nehmen miteinander täglich zwei 
Hauptmahlzeiten (Frühstück und Mittagessen) sowie eine kleinere Zwi-
schenmahlzeit (Rohkost) ein. 
Wir sehen die Mahlzeiten als wichtiges, geselliges Miteinander und achten 
deshalb sehr auf eine gemütliche Atmosphäre, einen höflichen Umgangs-
ton und eine moderate Lautstärke. 
 
Das Frühstück wird am Morgen zwischen 9:30 und 10:30 Uhr angeboten, 
so dass jedes Kind die Möglichkeit hat, seine individuelle Frühstückszeit zu 
wählen. 
Die Kinder lernen von Anfang an für sich zu sorgen, indem sie für das De-
cken und Abräumen ihres Frühstücksgeschirrs verantwortlich sind. Dabei 
bedienen sie sich am Geschirrregal eigenständig. 
In kleiner, familiärer Runde werden morgens beim Frühstück oft schon Plä-
ne für das weitere Tagesgeschehen geschmiedet.  
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Die Rohkost, die die Kinder häufig mit uns zusammen zubereiten, gibt es 
am späteren Vormittag. Diese frische Zwischenmahlzeit ist bei den „Star-
ken Kids“ sehr begehrt und lädt zudem zu einer kleinen Pause vom Spiel 
ein. Zu Ausflügen wird sie mitgenommen. 
 
Das Mittagessen findet gegen 13:15 Uhr an 3 Gruppentischen, jeweils be-
setzt mit einer Bezugsperson und maximal 7 Kindern statt. 
Es erfordert am Ende des Vormittags noch einmal eine Konzentrations- 
und Anpassungsleistung von den Kindern, ca. 20-30 Minuten sitzen zu 
bleiben, sich auf das eigene Essen zu konzentrieren und sich nicht über die 
Tische hinweg zu unterhalten. Im Vergleich zum freiwilligen Charakter des 
Frühstücks sind beim Mittagessen alle Kinder angehalten, an der Mahlzeit 
teilzunehmen. 
 
Bei den Gerichten wird auf gesunde und ausgewogene Kost geachtet. 
Nach Möglichkeit wird Bioware verwendet. 
 
Einschränkungen bei Lebensmitteln aus religiösen Gründen und Unverträg-
lichkeiten von Nahrungsmitteln werden berücksichtigt. 
Der Verzehr von Süßigkeiten ist reglementiert. Der Genuss von Kaugummi 
ist im Kinderladen nicht erlaubt. 
 
 
5.3 Regeln 
 
Regeln sind unabdingbar, damit eine Gruppe stabil existieren und funktio-
nieren kann. Unsere Regeln sorgen für ein respektvolles Miteinander, regu-
lieren den Ablauf der Mahlzeiten und sorgen in großem Maße für Sicherheit 
bei Ausflügen und in unseren Räumen; sie regeln also unser Zusammenle-
ben. 
 
Wir haben bei den „Starken Kids“ relativ wenige Regeln.  
Auch hier erweist sich die Altersmischung als sehr konstruktiv. Große klä-
ren gerne Jüngere über die Regeln auf, bleiben dabei trotzdem großzügig 
und verständnisvoll und geben ihre Kinderladensozialisation an sie weiter. 
 
Notwendig sind Regeln, die der Sicherheit der Kinder dienen. Sie stehen 
fest, werden erklärt, stehen aber nicht zur Diskussion. Die Kinder dürfen 
z.B. nicht alleine nach draußen. Unterwegs müssen sie sich zwar nicht an 
der Hand halten aber sie dürfen nur dann über die Strasse, wenn die Be-
zugsperson es erlaubt hat.  
Die Kinder dürfen auch nicht ohne Aufsicht vom Matratzenturm springen. 
 
Weiterhin gibt es Umgangsregeln, die für ein respektvolles und angeneh-
mes Zusammenleben in der Gruppe sorgen. Körperliche und verbale Über-
griffe haben selbstverständlich keinen Platz. Beim Mittagessen sollen die 
Kinder z.B. bis zum Schluss am Tisch sitzen. 
   
Viel mehr wird nicht als Regel aufgestellt. Lieber sollen die Kinder unter 
sich oder auch mit Hilfe von Bezugspersonen besprechen, wie die jeweili-
gen Situationen zum Wohle aller geregelt werden können. 
 
Mit unseren Regeln setzen wir Grenzen, die den Kindern Orientierung und 
Halt geben, sowie der Gruppe eine Atmosphäre liefern, in der sich alle 
wohlfühlen können. 
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Ein wertvolles Korrektiv für diese Gruppenatmosphäre ist unser Kinder-
kreis. In diesem Plenum besprechen wir mit den Kindern ernstere Regel-
verletzungen und Konflikte. 
 
Wir kommen insgesamt mit wenig Regeln aus, denn durch unser Konzept 
von einer Kindergruppe, die auf Beziehung basiert, regeln die Kinder durch 
Verhandlungen und Absprachen sehr viel selbst. 
 
 
5.4 Beobachtung und Dokumentation 
 
Wir beobachten und dokumentieren die Entwicklung jedes einzelnen Kin-
des im Alltag mit unterschiedlichen Methoden wie z.B. Beobachtungsbö-
gen, Fotos, Verhaltensbeobachtungen. Jedes Kind hat einen eigenen Port-
folio-Ordner, der mit den unterschiedlichen Dokumentationen bestückt ist 
und mit eigenen gemalten Bildern oder anderen kreativen Werken des Kin-
des ergänzt wird. Einzelne Entwicklungsschritte werden von den Bezugs-
personen im Ordner kommentiert oder als Lerngeschichte festgehalten. Die 
Ordner stehen jedem Kind und den Eltern zugänglich im Gruppenraum und 
werden zum Abschied als Erinnerung mit nach Hause gegeben. 
 
 
5.5 Tagesablauf 
 
Die Kinderladenzeit beginnt um 8:00 Uhr. Die Fenster werden geöffnet und 
die Räume gelüftet.  
 
Die ersten Kinder kommen bereits und es wird entweder mit ihnen oder, 
wenn sie allein spielen wollen, ohne sie die Spülmaschine ausgeräumt. 
Das Frühstück wird auf dem Rollwagen vorbereitet, die Tische im Bastel-
/Essraum werden zusammengestellt.  
 
Täglich wird eine Kinderliste geführt und aktualisiert. 
 
Montags findet um 9:00 Uhr eine Musikstunde mit einem externen Musik-
pädagogen statt.  
Während der anderen Wochentage kommen die Kinder bis 9:30 uhr in den 
Kinderladen. 
 
Es findet ab 9:30 Uhr gemeinsam ein offenes Frühstück statt, so gewähr-
leisten wir, dass jedes Kind in seinem individuellen Tempo ankommt und 
eventuell angefangene Spiele nicht abgebrochen werden müssen.  
Beim Frühstück werden Pläne für den Tag geschmiedet. 
Nach dem Frühstück beginnt die Zeit für die verschiedenen Aktivitäten: 
Freispiel, Außenaktivitäten und das Nutzen von Angeboten.  
 
Kurz vor dem Mittagessen wird der Kinderladen von den Kindern aufge-
räumt. Mittagessen gibt es von 13:15 bis 14:00 Uhr. 
In dieser Zeit sind wir telefonisch nicht erreichbar. 
Nach dem Mittagessen werden die Zähne geputzt. Dies ist der Zeitpunkt, 
an dem die ersten Kinder abgeholt werden, bevor in der letzen Kinderla-
denstunde Angebote stattfinden. Um 15:00 werden die Rollläden geschlos-
sen und der Kinderladentag ist zu Ende.  
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5.6 Feste und Feiern 
 
Es gibt das Sommerfest, in dessen Zentrum jene Kinder stehen, die dann 
in die Schule kommen. 
Im Spätherbst folgt die Übernachtung in den Räumen des Kinderladens 
inklusive Laternenumzug und Kerzenlicht-Buffet. 
Den Jahresanfang begehen wir mit einem Winterfest mit Spielangeboten 
für die Kinder und einem geselligen Nachmittag für die Erwachsenen. 
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6. Zusammenarbeit im Team 
 
 
Der Kinderladen „Starke Kids“ gehört zu den Einrichtungen mit langer Tra-
dition. Seine Entwicklung verlief von der Elterninitiative über die zuneh-
mende Professionalisierung hin zum teamgeleiteten Kinderladen. 
 
Das stabile Kernteam besteht aus zwei Pädagoginnen und einem Pädago-
gen und erfährt Unterstützung von ein bis zwei studentischen Aushilfskräf-
ten, die während ihres Pädagogikstudiums regelmäßig bei uns arbeiten. 
Gerne geben wir, das Team, unser Wissen und unsere Erfahrung an sie 
weiter. Dies gilt auch für PraktikantInnen aus der Fachschule für Sozialpä-
dagogik. Wir legen Wert auf Präsenz männlicher Mitarbeiter, damit die Kin-
der mit beiden Rollenbildern konfrontiert werden. 
 
Die Stabilität des Teams gründet einerseits auf einem Grundvorrat an 
Übereinstimmung in der pädagogischen Arbeit, andererseits auf dem Um-
stand, dass jede Bezugsperson mit ihren Fähigkeiten und Schwerpunkten 
ihren Platz hat. Diese Stabilität wirkt sich auch positiv auf die Kinder und 
die Atmosphäre im Kinderladen aus. 
 
In einem Team zu arbeiten bedeutet, gemeinsam zu entscheiden und zu 
planen. Das heißt, dass wir den Eltern und den Kindern gegenüber als Ein-
heit auftreten. 
 
Eine Aufteilung der Zuständigkeit im Team gibt es bei Verwaltungsarbeiten, 
Außenkontakten und den Belangen der Räume. Durch die regelmäßig 
stattfindenden Teamsitzungen haben immer alle Bezugspersonen den glei-
chen Informationsstand. 
 
Zur Qualitätssicherung unserer Arbeit gehört die stetige, lebendige, ge-
meinsame Reflexion, die Anwendung der trägerinternen Techniken der 
Qualitätssicherung (Qualki), regelmäßige Konzeptionstage, Fortbildungen, 
sowie bei Bedarf Supervision. 
 
Unser Qualitätsmanagement Qualki (Qualität in Kindereinrichtungen) soll 
die umgesetzte Arbeit qualitativ sichern und weiterentwickeln. Qualki ist 
eine Methode mit dialogischem Ansatz, d.h. das gesamte Team formuliert 
eigenständig und eigenverantwortlich die relevanten qualitativen Standards 
in der Einrichtung und setzt diese in der täglichen Arbeit um. Dies wird mit 
Hilfe eines Moderators oder Moderatorin im dialogischen Prozess entwi-
ckelt. 
Die Ergebnisse werden in einem sogenannten Qualki-Handbuch festgehal-
ten und stehen den Eltern zur Ansicht zur Verfügung. 
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7. Zusammenarbeit und Kontakt mit den Eltern 
 
 
Der Aufbau einer guten Zusammenarbeit mit den Eltern ist erklärtes Ziel. 
Im Mittelpunkt dieser Zusammenarbeit steht das gemeinsame Bemühen 
um die Entwicklung und das Wohlbefinden der Kinder. Bestimmte Formen 
der Kooperation haben sich als wichtig und hilfreich erwiesen, dazu gehört 
in erster Linie der ca. alle 6 Wochen stattfindende Elternabend, der neben 
dem Informationsfluss auch dem Kontakt der Eltern untereinander dient.  
 
 
7.1 Elternabend 
 
Beim Elternabend liegt der Fokus auf den Gesprächen über die Kinder, 
ihren Themen, ihrer Entwicklung und der Pädagogik, während Organisato-
risches nicht so sehr im Vordergrund steht. Hilfreich ist, dass der Abend 
von einer Bezugsperson moderiert wird. Wir geben Einblicke in das Grup-
pengeschehen, die Eltern erzählen von den Erfahrungen zu Hause und 
können sich mit uns und den anderen Eltern darüber austauschen. Zum 
einen werden auf den Elternabenden pädagogische Themen gründlich dis-
kutiert, zum anderen bleibt er auch auf die aktuelle Situation der Kinder-
gruppe bezogen. Für die Eltern ist es oft aufregend, von ganz neuen Seiten 
ihrer Kinder zu hören. 
Die Tagesordnung zum Elternabend hängt bereits einige Tage vorher aus 
und kann von den Eltern mit aktuellen Themen ergänzt werden. 
 
 
7.2 Elterngespräche 
 
Eine Möglichkeit des intensiveren Austauschs sind die Elterngespräche, die 
von beiden Seiten nach Bedarf verabredet werden können und in der Zeit 
der Teamsitzung stattfinden. 
 
 
7.3 Elternbeirat  
 
Der von den Eltern in geheimer Wahl gewählte Elternbeirat vertritt die Inte-
ressen und Belange der Elternschaft. 
 
 
7.4 Elternbeteiligung/Beschwerdemanagement  
 
Es ist uns wichtig, auch über Beschwerden miteinander in Austausch zu 
sein. Eltern, Kinder und Team haben die Möglichkeit, sich über verschiede-
ne Foren einzubringen (Kinderkonferenz, Elternabende, Teamforen), um 
Unklarheiten  im Verhalten oder in den Räumlichkeiten in der Einrichtung 
aufzudecken und so die Entwicklung zu einem guten Miteinander konstruk-
tiv voranzubringen. 
 
Daher sehen wir auch Beschwerden von Eltern als Möglichkeit zur Verbes-
serung und Entwicklung. Alle unzufriedenen Eltern sollen sich beschweren 
dürfen. Ihre An-liegen werden ernstgenommen und zeitnah an die zustän-
dige Person weitergeleitet. Unser Beschwerdeverfahren legt (nach schrift-
lich festgelegten Standards, die jedem zugänglich sind) fest, wer welche 
Beschwerden bearbeitet. Es wird Wert auf die Eindeutigkeit, Richtigkeit und 
Vollständigkeit des Sachverhaltes gelegt. Der Beschwerdeführer erhält eine 
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Rückmeldung und wird, wenn möglich, in die Verbesserungsprozesse mit 
einbezogen. Die Beschwerdekultur ist positiv und Beschwerde-führer erfah-
ren keine Benachteiligungen. Das Beschwerdeaufkommen wird regel-
mäßig analysiert und ausgewertet, um besser beurteilen zu können, welche 
qualitativen Maßnahmen grundsätzlich zu ergreifen sind. 
 
 
7.5 Infotafel 
 
Im Eingangsbereich gibt es eine Infotafel, auf der wichtige Termine, Eltern-
abendprotokolle und weitere Informationen notiert sind. 
 
 
7.6 Aufnahmeverfahren 
 
Wenn Interesse besteht, können sich die Eltern online über das Internet-
Portal kindernetfrankfurt.de der Stadt Frankfurt am Main für einen Platz 
bewerben, wo alle Eltern ihr Kind bei drei bis fünf Betreuungsangeboten 
vormerken lassen können. Das Anmelde- und Aufnahmeverfahren erfolgt 
nach den Richtlinien der Stadt Frankfurt. 
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