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1. Die Einrichtung stellt sich vor 

 
1.1 Die Lage 

Die Krabbelstube Kullerwiese befindet sich im Frankfurter Stadtteil Niederrad.  
Die Einrichtung liegt sehr verkehrsgünstig in der Nähe des Uniklinikgeländes.  Die Kullerwiese 
ist sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Straßenbahnlinien 11, 15 und 21 sowie mit den 
Buslinien 61 und 78, zu erreichen.  

In unserer Nähe befinden sich Bürohäuser, Wohnsiedlungen, Spielplätze und andere Kinder-
einrichtungen. Grünanlagen, Parks und der Stadtwald sind fußläufig erreichbar.  
 
1.2 Die Räumlichkeiten 

Die Einrichtung verfügt über 3 schöne geräumige Gruppenräume, zwei Schlafräume, ein Ate-
lier, eine Küche, ein Elternsprechzimmer, ein Büro, zwei helle Badezimmer und einen langen 
Flur.  
Auf dem Außengelände stehen den Kindern ein großer Sandkasten mit zahlreichem  Spiel-
zeug, ein Spielhäuschen und viele Rädchen zur Verfügung.  
 
1.3 Der Träger  

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 betriebs-
naher 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. 
Weitere Informationen zu der BVZ GmbH und ihren pädagogischen Grundsätzen finden Sie 
auf unserer Website unter www.bvz-frankfurt.de. 
 
1.4 Das Team 

Das Team besteht aus 9 pädagogischen MitarbeiterInnen und einer Hauswirtschafterin. Wir 
sind auch eine Ausbildungsstätte und nehmen gern Praktikantinnen und Praktikanten auf.  
 
1.5 Die Betreuungszeiten 

30 Kinder im Alter von 3 Monaten bis 3 Jahren können hier täglich von 07:30 bis 17:00 Uhr 
betreut werden. Unsere Schließtage beschränken sich insgesamt auf maximal 25 Tage im 
Jahr, davon sind 2 Wochen in den Sommerferien.  
Die jährlichen Schließzeiten werden den Eltern frühzeitig, zum Ende des Vorjahres, mitge-
teilt. 
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2. Das pädagogische Konzept 
 
2.1 Unser Bild vom Kind 

Wir sehen das Kind als ein vollwertiges menschliches Wesen mit eigener Identität. Es bringt 
somit bereits seine ganz eigene individuelle Persönlichkeit und Prägung mit in unsere Ein-
richtung. Unsere Aufgabe sehen wir darin, diese Persönlichkeit in ihrer Entwicklung mög-
lichst individuell zu begleiten und zu fördern. Die Autonomie des Kindes als selbstbestimmte 
Person steht für uns im Vordergrund. Es bestimmt selbst, ist aktiv und erschließt sich neugie-
rig seine Welt, forscht und entdeckt und ist so als Akteur seiner eigenen Entwicklung zu be-
trachten. Wir gehen davon aus, dass gesunde Kinder ihre eigene Entwicklung nach dem 
Selbstkonstruktionsprinzip kompetent und aktiv gestalten. Wir geben den Kindern hierzu 
Sicherheit, Zeit, Raum für Konflikte, Respekt, Wertschätzung und einen geschützten Rahmen, 
wo sie Vertrautheit und Geborgenheit vorfinden.  
 
2.2 Unsere Haltung zum Kind 

Eine liebevolle und wertschätzende Grundhaltung spiegelt sich in allen Bereichen des päda-
gogischen Alltags und in der Kommunikation wider. 
Ein weiterer Grundsatz unserer Arbeit ist Authentizität. Die Kinder haben ein Recht darauf, 
dass wir als pädagogische Fachkräfte uns authentisch verhalten und sie uns so erleben dür-
fen, wie wir sind. Wir wollen keine künstlichen oder idealtypischen Situationen schaffen, 
sondern reale Situationen aus dem Lebenszusammenhang. 
 
2.3 Grundsätze und Schwerpunkte 

Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist es, den Selbstbildungsprozess des Kindes anzuregen 
und dabei unterstützend und begleitend zur Seite zur stehen. Wir schaffen die dafür nötigen 
Rahmenbedingungen, wo sich die Kinder selbst ausprobieren können und Räume zur Expe-
rimentierfreude entstehen. 
Jedes Kind hat sein ganz eigenes Entwicklungstempo, es sucht sich individuell und selbsttätig 
seine Lernaufgaben, braucht aber auch Rückzugsmöglichkeiten, um das Gelernte beispiels-
weise zu verarbeiten. Auch dies gehört für uns zum Entwicklungsprozess.  
Eine weitere Zielsetzung besteht darin, Anregung für selbstverantwortliches Handeln zu er-
möglichen, sofern dies keine Überforderung darstellt. Durch Partizipation erfahren sie, dass 
sie etwas bewirken können, indem sie in Entscheidungen mit einbezogen werden. Wichtig in 
diesem Zusammenhang ist uns auch, das Kind mitbestimmen zu lassen, wer es heute trösten 
oder wickeln soll, oder wer beim Einschlafen neben ihm sitzen darf. Je nach Situation und 
Befindlichkeit möchten Kinder dies selbst entscheiden, und wir wollen sie in dieser Hinsicht 
bestärken. Die Verantwortung für den Umgang mit der Mitbestimmung liegt dabei natürlich 
beim Team. 
 
2.4 Selbstständigkeit 

Frei nach dem Motto: „Gras wächst auch nicht schneller wenn man daran zieht“ ist unser 
Ziel die Stärken der Kinder zu fördern und ihnen dabei Unterstützung zu geben. 
Auch die eigenen Grenzen wahrzunehmen und sie gegenüber anderen zu zeigen gehört da-
zu. Die Kinder bekommen die Freiheit sich selbst auszuprobieren, da sie aus eigenen Erfah-
rungen besser lernen und es umsetzen. Wir akzeptieren dass jedes Kind sein eigenes Ent-
wicklungstempo hat und schenken den Kindern das nötige Vertrauen. 



5 

 
So könnten die Kinder unsere Einrichtung sehen: 

- Ich bin mir sicher, ich darf auch Fehler machen 
- Ich kann das ohne dich 
- Toleriere meine Umwege 
- „Komm mit“ lass uns zusammen Dinge erfahren 

 
2.5 Tagesstruktur 

In unserer Krabbelstube gibt es feste Zeiten für das Bringen und Abholen der Kinder und ei-
nen klaren Ablauf für den gesamten Tag, was Mahlzeiten, Schlafen und Spielen betrifft.  
Ein typischer Tag läuft in der Regel folgendermaßen ab: 
 
7.30 –  8:45 Uhr  -> Ankommen, Begrüßung, offenes Freispiel 
8.45 Uhr   -> Frühstück in den Gruppen 
9.30 – 11:30 Uhr  -> Freispiel, Angebote (Kleingruppen, Projekte) oder Ausflug 
11:30 Uhr   -> Mittagessen in den Gruppen 
12:15  Uhr   -> Zähneputzen in den Gruppen, danach Mittagsschlaf 
14:00 Uhr   -> Nachmittagssnack in den Gruppen 
ab 15:00 Uhr  -> offenes Freispiel, Nachmittagsangebote, Spielen im Hof 
 
Durch diese täglich wiederkehrenden Rituale bieten wir den Kindern eine feste Tagesstruktur 
und die Sicherheit, sich in einer solchen zurechtzufinden. Mit Hilfe dieser Erfahrung werden 
die Kinder gut vorbereitet auf Kindergarten, Schule und letztlich das Arbeitsleben, denn auch 
dort ist Zeit strukturiert. 
 
2.6 Soziale Kompetenz 

Damit Kinder sich in der Gruppe zurechtfinden und sich dort später eingliedern können, ist 
es uns wichtig, mit ihnen soziale Kompetenzen zu üben.  
Miteinander leben lernen, Toleranz, Mitgefühl und Verständnis zeigen, streiten dürfen, Kon-
flikte aushalten und bewältigen können, Grenzen setzen und erfahren sind für uns diesbe-
züglich zentrale Begriffe, die wir in unsere tägliche Arbeit einfließen lassen. Sie werden in 
den Gruppen durch Regeln im Miteinander und individueller, am Kind orientierter Kommu-
nikation vermittelt. 
Kinder erfahren und lernen Teilen, Streiten, Trösten, Kuscheln, Schlichten, Helfen und sich 
vertragen; entwickeln über die wachsende Selbstfindung (Ich-Findung) ein Zusammengehö-
rigkeitsgefühl (Wir-Gefühl). 
 
2.7 Vorbereitete Umgebung 

Wir legen Wert auf eine klar strukturierte Umgebung, in der gelebt, gearbeitet, gelernt und 
gespielt werden kann. In Anlehnung an Maria Montessori, die den Begriff der vorbereiteten 
Umgebung geprägt hat, haben wir unsere Gruppenräume danach ausgestaltet. Die Räume 
sind anregend gestaltet, für die Entwicklung groß genug um den nächsten Entwicklungs-
schritt zuzulassen. Spielsachen haben feste Orte und die Materialien sind immer für die Kin-
der selbstständig zu erreichen. Dies gilt beispielsweise auch für Abfalleimer und Taschentü-
cher, denn die Kinder lernen bei uns, sich ein Taschentuch zum Naseputzen zu holen und es 
dann auch selbst wegzuwerfen. Eine gut vorbereitete und klar strukturierte Umgebung 
schafft Sicherheit und Orientierung. Eine überschaubare Menge an Alltags- und naturbelas-
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senen Materialien sind in jedem Gruppenraum vorhanden. Je nach Thema der Kinder wer-
den die Materialien ausgetauscht. 
Um einen störungsfreien und strukturierten Ablauf zu gewährleisten, bedarf es täglich auf-
geräumter und gut vorbereiteter Räume, in denen Vorräte, Bastelmaterialien, Gegenstände 
des täglichen Gebrauchs u. ä. einen festen Platz haben. Aufräumen und Vorbereiten unter-
liegen klaren Absprachen. 
 
2.8 Spielen 

Kinder lernen spielend, setzten sich mit ihrer Umgebung auseinander und entwickeln sich. Es 
werden Gegenstände in den Mund genommen und mit den Händen erforscht. Der Umgang 
und das Interesse an verschiedenen Materialien und Gegenständen verändern sich alters-
gemäß. Charakteristische Phasen sind während des Spielverlaufs zu beobachten. Das Spielen 
wird komplexer und neue Gruppenstrukturen finden sich zusammen. Damit Kinder sich in 
ihrer Umgebung zurechtfinden und daran lernen können, bedarf es sowohl Freispielzeiten 
als auch einer Vielfalt an kreativen Spielmaterialien, die jeder Altersstufe Entwicklungsmög-
lichkeiten und Anreize bietet. 
In unserer Krabbelstube finden die Kinder dementsprechend Bücher, Autos, Tier-figuren, 
Puzzles, Lernspiele, Baumaterialien sowie diverse Bewegungsangebote, die den Altersstufen 
zwischen 0 und 3 Jahren angemessen sind. Die Krabbelstube wird als „Spielraum“ verstan-
den. Dieser kann mannigfaltig benutzt werden. Kisten, Tische oder Stühle werden im Kinder-
spiel zum Auto, Sprungturm oder Puppenstube.  Die Kinder dürfen daher bei uns mit allen 
Materialien spielen, wenn sie nicht anderweitig genutzt werden. 
Kinder brauchen auch Ruhephasen, in denen sie Erlebtes und Gelerntes verarbeiten, ihre 
Umgebung beobachten oder sich einfach nur ausruhen können. So entscheiden sie bei uns 
selbstbestimmt, wie aktiv sie am Alltag teilnehmen wollen. 
Wir als pädagogische Fachkräfte sehen unsere Aufgabe beim Spielen darin,  Impulse in Form 
von Angeboten zu setzen. Dies stell eine Auswahl von verschiedenen Gestaltungs- und Mit-
machaktivitäten dar, wie z.B. malen, schneiden, singen, vorlesen und vieles mehr. 
 
2.9 Freispiel 

Das Freispiel in der Krabbelstube ist besonders wichtig für die Entwicklung von Kindern unter 
drei Jahren. Ohne den regelhaften Rahmen des angeleiteten Spiels machen sie sich die 
räumlichen Gegebenheiten in Eigeninitiative zunutze, suchen sich die Spielgegenstände 
selbst aus und können so ihrer Phantasie freien Lauf lassen. Sie finden ganz allein das, was in 
ihrer Entwicklung gerade Thema ist. Ihre Umgebung erobernd und explorierend, allein oder 
mit Spielgefährten erleben und entwickeln sie individuell ihre Kreativität. 
Dazu braucht es eine von uns vorbereitete Umgebung, in der das Kind das vorfindet, was es 
gerade braucht. Materialien bekommen einen festen Platz, wo das Kind sie immer wieder 
findet, und werden je nach Interesse und Entwicklungsphase auch mal ausgetauscht. Die 
Gestaltung der Räume orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder. 
 
 
 
2.10 Eingewöhnung 

Mit der Aufnahme in die Krabbelstube, gibt es viele neue Eindrücke, die auf das Kind einwir-
ken. Es lernt neue Personen kennen, erlebt eine neue Umgebung,  lernt die Trennung seiner 
Bezugsperson zu bewältigen und es muss eine neue Bindung aufbauen. Der Übergang in die 
Krabbelstube bedeutet für die Kinder die erste längere Trennung von den Bezugspersonen. 
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Um das alles so behutsam wie möglich für das Kind zu gestalten, legen wir großen Wert auf 
die Eingewöhnung.  
Wir geben den Kindern die Zeit, die sie brauchen um sich einzugewöhnen. In der Regel han-
delt es sich um 2-3 Wochen, dies wird jedoch individuell auf das Kind angepasst und mit den 
Eltern besprochen. Die Eingewöhnung gliedert sich in mehrere Phasen und beginnt mit dem 
Vertragsgespräch, in dem die Eltern unter anderem einen Brief über den Eingewöhnungsab-
lauf bekommen. So circa 2-3 Wochen vor dem Start gibt es einen Schnuppertag für das Kind 
und die Eltern, an diesem Tag besucht das Kind die Einrichtung für 1 Stunde. Danach beginnt 
die nächste Phase, die das gegenseitige Kennenlernen von Fachkraft in der Gruppe, Eltern 
und Kind beinhaltet. Darauf folgen die Kontaktaufnahme und der Beziehungsaufbau, um ein 
Integrieren in den Krabbelstubenalltag zu ermöglichen. 
Eine gute Eingewöhnung ist entscheidend für den weitern Aufenthalt des Kindes in der 
Krabbelstube. In der Beziehung zur eingewöhnenden Fachkraft findet das Kind die Sicherheit 
und Geborgenheit, die es braucht um allmählich an den Krabbelstubenalltag herangeführt zu 
werden. Unsere Haltung gegenüber dem neuen Kind und der Bezugsperson ist daher zuge-
wandt, offen und einfühlsam. 
 
Hier ein kleiner Auszug unseres Elternbriefes „Eingewöhnung“ 
 
„…..In der Eingewöhnungsphase brauchen wir daher Ihre Mitarbeit: 
Es ist wichtig, dass während dieser Phase möglichst immer dieselbe Person das Kind begleitet! 
Sie haben bei uns einen festen Platz im Gruppenraum, der dem Kind als „sicherer Hafen“ dient und 
den Sie nach Möglichkeit nicht verlassen sollten!  
Ermutigen Sie Ihr Kind, sich von Ihnen zu entfernen und die neue Umgebung zu erkunden, aber drän-
gen Sie es nicht! Es liegt bei dem Kind zu entscheiden, wann es sich von der Bezugsperson entfernen 
mag oder noch den Schutz des „sicheren Hafen“ braucht. Es hat und braucht sein eigenes Tempo! 
Wenn Sie den Raum verlassen, sei es nur für 2 Minuten oder für den ersten Trennungs-versuch, verab-
schieden Sie sich von Ihrem Kind! Ziehen Sie dabei den Abschied nicht allzu sehr in die Länge. Der zeit-
liche Rahmen einer Eingewöhnung ist mit mindestens 15 Werktagen angesetzt. Möglicherweise 
braucht Ihr Kind mehr Zeit; dies wird individuell abgestimmt. Die darauffolgenden Wochen steigern 
wir allmählich die Betreuungszeiten. Unser Anfangstag ist immer ein Dienstag. In den ersten 5 Tagen 
werden Sie mit Ihrem Kind zunächst nur jeweils 1 Stunde in unserer Einrichtung verbringen; dies wird 
außerhalb der etwas unruhigen Bring- und Frühstückszeit sein, also von 9.30 – 10.30 Uhr. An diesen 
ersten 5 Tagen wird es keine Trennungsversuche geben, damit Ihr Kind ausreichend Zeit hat, sich 
langsam und stressfrei an die neue Umgebung sowie fremden Personen zu gewöhnen und sich dabei 
der Anwesenheit der Bezugsperson sicher sein kann……… „ 
 

 
 



8 

2.11 Ich und mein Körper 

Das Thema Körperlichkeit beinhaltet ein Bewusstsein und ein gutes Gefühl für den eigenen 
Körper zu entwickeln und beschränkt sich für uns nicht ausschließlich auf Hygiene und Sau-
berkeitserziehung. Unser Fokus liegt dabei vor allem auf der Wahrnehmung des eigenen 
Körpers in all seinen Befindlichkeiten und Möglichkeiten sowie seinen Grenzen. Kälte und 
Wärme empfinden, Körperspannung spüren, grob- und feinmotorische Handlungen unter-
scheiden, hauen, kuscheln, toben, sich bewegen – mit allen Sinnen erleben und wahrneh-
men, wie fühlt sich das an?  
 
2.12 Umgang mit der Geschlechterrolle und Sexualität  

Wir benennen die Geschlechterteile mit der korrekten Bezeichnung. Die Kinder gehen gern 
gemeinsam auf die Toilette und dabei haben sie die Möglichkeit sich gegenseitig anzuschau-
en oder sich anzufassen. Wir achten darauf, dass die Rechte und die Privatsphäre jedes ein-
zelnen Kindes gewahrt werden. 
Sollten Kinder Fragen nach sexuellen Sachverhalten stellen, werden sie von uns so offen wie 
möglich, altersgerecht und kindgerecht beantwortet. Dabei gehen wir nur auf die konkrete 
Frage ein. 
Um das dritte Lebensjahr herum erwacht bei den Kindern das Interesse für Doktorspiele. 
Unsere geschützten Räume bieten den Kindern die Möglichkeiten diesem Interesse und ihrer 
natürlichen Neugier nachzugehen. Wir lassen dies zu und sorgen dafür, dass sich die Kinder 
an besprochene Vereinbarungen halten. 
 
2.13 Umwelt und Umgebung 

Wir fördern die Naturverbundenheit von Kindern, lassen sie die Umwelt und die nähere Um-
gebung erforschen und entdecken in all ihrer Vielfalt und Weite. Bei unseren Ausflügen zu 
Spielplätzen oder dem Wald werden auch die öffentlichen Verkehrsmittel regelrecht von den 
Kindern erlebt und tragen zum Kennen lernen des Stadtteils bei.  
Die Natur können die Kinder bei Waldausflügen erleben – Tiere beobachten, durch Pfützen 
laufen, an Ästen ziehen, Blätter und Steine sammeln, durch Gestrüpp laufen, Wind und Wet-
ter spüren, die Jahreszeiten erfahren und vieles mehr. Gerade der Aufenthalt in der Natur 
bietet die Gelegenheit, motorische Fähigkeiten auszubauen.  
 
2.14 Dokumentation 

Ein wichtiges Element unserer Arbeit ist die Beobachtung und Dokumentation der Entwick-
lung unserer Kinder, sowie die Dokumentation unserer pädagogischen Arbeit. 
Wir haben die Gruppenstruktur sowie die Entwicklung jedes einzelnen Kindes mit seinen 
individuellen Stärken, Interessen und Neigungen im Blick und können darauf aufbauen. 
Unsere Beobachtungen werden in schriftlicher Form und ohne Wertung festgehalten. 
Um die Entwicklungs- und Bildungsprozesse der Kinder für ihre Eltern sichtbar zu machen, 
dokumentieren wir zusätzlich mit Fotos aus dem Alltag. Diese Fotos werden in Ordnern für 
die Kinder aufbewahrt. 
Die Dokumentationen pädagogischer Angebote sind im Eingangsbereich, im Flur sowie in 
den jeweiligen Gruppenräumen an den Wänden zu finden. 
In den Gruppen werden außerdem mit Hilfe von Portfolios die Entwicklungsschritte der Kin-
der festgehalten. Diese sind jederzeit für Eltern als auch Kinder einsehbar. 
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2.15 Windelfrei 

Wir wissen aus reichlicher Erfahrung, dass das Thema „Windelfrei“ für viele Eltern einen 
großen Stressfaktor birgt. Doch sollte allen Teilhabenden an diesem Geschehen klar sein, 
dass es das Natürlichste auf der Welt ist. Jedes Kind wird irgendwann die Toilette benutzen.                      
In unserer Einrichtung richten wir uns voll und ganz nach dem individuellen Wunsch und 
Rhythmus der Kinder, die Windel wegzulassen oder nicht. Wir begleiten die Kinder entspre-
chend ihren Bedürfnissen und geben ihnen die nötige Zeit, die sie brauchen. Das Interesse 
am eigenen Körper unterstützen wir, indem wir Fragen beantworten, Entscheidungsfreiheit 
geben und den Kindern vermitteln, dass es Spaß machen kann, selbstbestimmt die Toilette 
zu benutzen.                                                                                                                                                    
Da Wechselwäsche immer vorhanden ist, können alle mit Gelassenheit an die Sache heran 
gehen.  
 
2.16 Sprachentwicklung 

Wir sind Vorbilder für die Kinder. Unser Umgang mit Sprache ist bewusst. Wir fördern den 
Spracherwerb mithilfe von Büchern, Liedern, Reimen, Kniereitern, Wort- und Fingerspielen. 
Dabei verstehen wir das Fördern als Anreiz im natürlichen Spracherwerb. Wir begleiten das 
Tun der Kinder sprachlich und achten darauf, wie Aufträge und Zusammenhänge verstanden 
werden, indem wir ihre Handlungen kommentieren ohne zu interpretieren. 
 
2.17 Essen 

In unserer Einrichtung beginnen wir unsere Mahlzeiten mit gemeinsamen Ritualen. 
Da bereits Kleinkinder einen individuellen Geschmack entwickelt haben, wissen sie sehr ge-
nau, was ihnen schmeckt und was nicht. Auf Grund dessen dürfen die Kinder selber ent-
scheiden, welche Lebensmittel sie probieren wollen. Wir bieten ihnen die Möglichkeit mit 
dem Essen zu experimentieren. Wir achten darauf, dass die verschiedenen Lebensmittel ge-
trennt auf dem Teller angerichtet werden, um den Kindern die Entscheidung zu überlassen, 
ob und welche Lebensmittel sie gerne essen bzw. vermischen möchten. Die Kinder nehmen 
sich ihre zweite Portion selbstständig, Kinder die dabei noch unsere Hilfe benötigen, unter-
stützen wir. 
Während der Mahlzeiten sitzen alle Kinder und Erzieher/-rinnen aus einer Gruppe gemein-
sam an einem Tisch. Die stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl der Gruppe und fördert die 
Kommunikation untereinander. Wir Erzieher/-rinnen ermutigen die Kinder selbstständig zu 
essen. Ob mit den Händen oder mit dem Besteck spielt dabei zunächst keine Rolle. Die Kin-
der spüren in der Regel, wenn sie satt sind und müssen aus diesem Grund ihren Teller nicht 
leer essen. Wenn sie satt sind, dürfen sie aufstehen. Sie beenden ihre Mahlzeit mit den Ritu-
alen: Teller, Besteck und Becher weg bringen, Lätzchen abziehen, ins Bad gehen, zum Hände 
und Mund waschen.  
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3. Unsere Ziele zur Bildung, Erziehung und Betreuung 
 
3.1 Hessischer Bildungsplan 

 
Der hessische Bildungsplan wurde vom Sozial- und Kultusministerium gemeinsam entwickelt 
um Kindern von 0 – 10 Jahren in allen Kinderbetreuungseinrichtungen die gleichen Chancen 
und Grundlagen zur optimalen Betreuung und Förderung zu ermöglichen. 
 
Der hessische Bildungsplan ist ein fester Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Er erwei-
tert unsere Sichtweise und stärkt unsere Kompetenzen. 
 
 
4. Zusammenarbeit mit Eltern 
 
4.1 Ziele und Formen der Elternarbeit 

 
Unser Anliegen ist eine kooperative Zusammenarbeit mit den Eltern. Kooperation bedeutet 
für uns, die Eltern auf vielfältige Weise am Krabbelstubengeschehen zu beteiligen und für 
einen guten Austausch mit den Bezugspersonen der Einrichtung zu sorgen. Eine kooperative 
Zusammenarbeit gestaltet sich, indem wir: 
 

- bedürfnisorientierte Eingewöhnungszeiten gewährleisten 
- Tür- und Angelgespräche anbieten 
- regelmäßige Entwicklungsgespräche führen 
- mindestens 2 Elternabende und 3 Gruppennachmittage pro Jahr veranstalten 
- gemeinsame Feste und Feiern organisieren 
- Beteiligungsmöglichkeiten im Rahmen des Elternbeirates gewährleisten 

 
Wir beziehen die Eltern aber auch bei ganz alltäglichen Belangen mit ein: 
 

- Es findet das jährliche Sommerfest statt – wer bringt welche Speisen oder Getränke 
mit? 

- Wir haben einen neuen Sonnenschirm gekauft – wer hilft uns beim Aufbau? 
- Wir brauchen neuen Sand für unsere Sandspielkiste – wer kann welchen besorgen 

und zu uns transportieren? 
 
Eltern haben ein Mitspracherecht, welches sie bei Beteiligung im Elternbeirat oder in Form 
von Abstimmungen bei Elternabenden wahrnehmen können. Die gewählten Vertreter wer-
den zu unseren Teamsitzungen eingeladen, um aktiv dran teil zu nehmen. Sie wirken nicht 
bei der Gestaltung pädagogischer Inhalte mit, denn in dieser Hinsicht stehen wir ausschließ-
lich in Verantwortung gegenüber unserem Träger. 
 
4.2 Elterngespräche 

Maßgeblich für eine gute und kooperative Elternarbeit sind regelmäßige Gespräche. Dazu 
zählen die Aufnahmegespräche, die mindestens einmal im Jahr stattfindenden Entwick-
lungsgespräche sowie die Abschlussgespräche bei bevorstehendem Abschied des Kindes.    
Uns ist ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Eltern wichtig, daher stehen wir auch darüber 
hinaus jederzeit für Gespräche zur Verfügung. Eltern können die so genannten „Tür- und 
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Angelgespräche“ beim Bringen und Abholen der Kinder nutzen, aber auch jederzeit bei Be-
darf um einen Termin bitten.  
In den Elterngesprächen informieren wir auf das Kind bezogen über Abläufe und Gescheh-
nisse in der Krabbelstube, streben klare und konkrete Zielsetzungen an und geben unser 
Fachwissen und Erfahrung weiter. Im Vordergrund steht für uns dabei der Austausch mit den 
Eltern. Wir wollen die Erziehungskompetenz der Eltern stärken und erkennen dabei an, dass 
sie selbst die Experten für ihr Kind sind.  
 
Alle oben genannten Gespräche werden nach klar definierten Standards durchgeführt.  
 
4.3 Elternabende 

Elternabende finden regelmäßig statt. Sie dienen der Information beispielsweise über Ter-
mine oder Neuigkeiten in organisatorischen oder personellen Belangen und des Austauschs 
mit der Elternschaft.  
 
4.4 Elternbeirat 

An einem der stattfindenden Elternabenden oder Elternnachmittagen wird pro Gruppe der 
Elternbeirat gewählt. Somit sind immer mindestens 3 Elternbeiräte für ein Jahr gewählt.  
Eltern haben so die Möglichkeit, sich eigenständig zu organisieren. Die gewählten Vertreter 
nehmen zusätzlich an Teamsitzungen teil. Dort können sie aktiv dabei sein und Belange von 
Eltern einbringen. Des Weiteren sind sie in unsere Arbeiten der Festkomitees und inhaltli-
chen Organisation der Elternabende eingebunden. 
Zusätzlich finden 3-4 Mal im Jahr Treffen mit der Leitung statt. Ein reger Austausch an Mails 
und Briefen ist gewährleistet.  
Es gibt ein schwarzes Brett für Eltern, wo zusätzlich Dinge von Eltern angebracht werden 
können.  
 
4.5 Voranmeldungen 

Eltern, die für ihr Kind einen Platz in unserer Krabbelstube wünschen, laden wir dazu ein, 
unsere Einrichtung am „Tag der offenen Tür“ kennenzulernen. Diese Termine finden in re-
gelmäßigen Abständen statt. An diesem Termin bietet sich für die Eltern die Möglichkeit, sich 
umfassend über unsere Einrichtung zu informieren, die Räumlichkeiten anzusehen und Fra-
gen zu stellen. 
Das Ausfüllen der Voranmeldung ist unverbindlich und bedeutet zunächst keine Garantie auf 
einen Platz. Unsere festen Termine zur Anmeldungen haben wir immer Dienstag zwischen 
15.30 und 16.30 Uhr und Donnerstag zwischen 10.00 und 11.00 Uhr. 
Für die Platzvergabe gelten feste allgemeingültige Aufnahmekriterien, die nach ver-
schiedenen sozialen Gesichtspunkten erstellt wurden.  
 
Das Angebot und die Vergabe von Plätzen richten sich nach der Verordnung und den Krite-
rien der Stadt Frankfurt. 
 
5. Kooperation mit anderen Institutionen 
 
Wir arbeiten eng mit dem Träger zusammen; dies beinhaltet nicht nur den steten Kontakt 
zur Fachberatung, das Wahrnehmen verschiedener trägerinterner Arbeitskreise und Fortbil-
dungsangebote, sondern auch das generelle Verpflichtet sein dem Träger gegenüber. 
Darüber hinaus kooperieren wir aber auch mit anderen Institutionen: 
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- Sozialrathaus (Stadtschulamt, ASD/Jugendamt, Wirtschaftliche Jugendhilfe) 
- Amt für Gesundheit 
- Ausbildungsstätten (Fachhochschule, Berta Jordan – Schule) 
- Fort- und Weiterbildungsträger (Volkshochschule, LAG, Elisabethenstift u. a.) 
- andere Krabbelstuben im Stadtteil 
- Beratungsstellen 
- Zahnarzt 
- Catering Service 

 
 
 
6. Die Rolle der Pädagogen und unsere pädagogischen Ziele 
 
6.1 Unser eigenes Rollenverständnis 

Beim täglichen Betreten der Einrichtung übernehmen wir unsere Rolle als Bezugspersonen 
und Pädagogen, sind uns unserer Verantwortung bewusst und treten den Kindern und dem 
pädagogischen Alltag bejahend und positiv gegenüber. 
Dabei verstehen wir uns in erster Linie als Begleiter des Kindes. Unsere Aufgabe ist es, auf 
dem individuellen Lebensweg des Kindes ein Stück mitzugehen, es zu unterstützen und Im-
pulse für seine Entwicklung und für das zunehmende Erreichen von Selbständigkeit zu ge-
ben. Die von uns genannten Schwerpunkte im Sinne der pädagogischen Zielsetzung unserer 
Einrichtung bieten die hierfür notwendigen Inhalte. 
Des Weiteren sehen wir uns als Vorbilder, die den Kindern Orientierung geben und selbst 
vorleben, was wir als pädagogische Ziele formuliert haben, z.B. soziale Kompetenzen zu er-
werben. Auch wollen wir Vorbild sein im Sinne von Authentizität, im Sinne von „identisch mit 
sich selbst sein“ dürfen: ich darf mich so geben und verhalten, wie ich gerade fühle und so 
wie ich bin. Es sollen keine künstlichen oder idealtypischen Situationen geschaffen werden, 
sondern reale aus dem Lebenszusammenhang geschaffene.  
 
6.2 Unsere Rolle in Bezug auf das Kind 

Der elementare Grundgedanke in Bezug auf unser Rollenverständnis gegenüber dem Kind 
wird für uns in einer positiven Grundhaltung zusammengefasst, die unser pädagogisches 
Arbeiten, unsere Kommunikation mit den Kindern und jegliches Bezugnehmen auf das Kind 
charakterisiert.  
Unsere Verantwortung ist es, den Schutz und das physische und psychische Wohlergehen 
des Kindes zu gewährleisten, für regelmäßige und angemessene Ernährung zu sorgen, Ver-
trauen zu schaffen, Hygiene zu fördern, individuelle Bedürfnisse wahrzunehmen, soziale 
Kompetenzen zu üben, Umwege und Fehler zuzulassen, Körperlichkeit zu thematisieren und 
prinzipiell Kinder in ihrer Entwicklung zu fördern und zu begleiten.  
Unser Leitsatz in Bezug auf das Kind lautet vor allen inhaltlichen Prämissen: „Wir holen Dich 
dort ab, wo Du gerade stehst!“. Dies bedeutet für uns als Pädagogen, nicht nur erkennen zu 
können, sondern auch zu akzeptieren, wo ein Kind gerade in seiner Entwicklung steht. Jedem 
Kind in dieser Hinsicht wertschätzend und nicht vergleichend beizustehen ist der Anspruch, 
der sich aus diesem Leitsatz für uns schlussfolgert. 
Wir beziehen die Kinder kooperativ in die alltäglichen Verrichtungen mit ein und erklären 
ihnen Abläufe, in dem wir sie beispielsweise darauf vorbereiten: „Jetzt bekommst Du eine 
neue Windel.“ Das Kind wird somit nicht „übermannt“ und muss sich der Entscheidung der 
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Betreuer nur beugen, sondern ist auf das Windelwechseln eingestellt und kann z.B., wenn es 
möchte, entscheiden, welche Person ihm die Windel wechseln darf.  
Kinder haben das Recht, ihren Vorlieben nachzugehen; als Pädagogen stellt sich uns also die 
Aufgabe, einen Rahmen zu schaffen, in dem dies weitestgehend möglich ist. Geht die Grup-
pe ins Außengelände und es ist sehr kalt, tragen wir natürlich die Verantwortung dafür, dass 
die Kinder warm genug angezogen sind – aber wenn die Möglichkeit dazu gegeben ist, dür-
fen sie entscheiden, welche von vielleicht drei vorhandenen Jacken sie anziehen können. 
Möchte ein Kind aus einem grünen Becher trinken, und es sind ausreichend grüne Becher 
vorhanden – dann bekommt es einen grünen Becher. 
Stetige und kindzentrierte Kommunikation ist elementar wichtig, damit Kinder im Rahmen 
ihrer und unserer Möglichkeiten mitentscheiden können.    
 
Kinder sind selbstbestimmte Subjekte und somit Akteure ihrer Entwicklung und Träger eige-
ner Rechte. Sie haben einen rechtlichen Anspruch darauf, teilzunehmen, mitzuwirken, mit-
zugestalten und mitzubestimmen – sofern sie es wünschen. Da sie Partizipation erst noch 
lernen müssen, müssen sie von Erwachsenen begleitet und unterstützt werden. Sie sollen 
allein oder in der Gruppe an realen Entscheidungen mitwirken, die das eigene und das ge-
meinschaftliche Leben betreffen, aber auch solche, die mit komplexen Planungen und Ent-
scheidungen über grundsätzliche Fragestellungen zu tun haben oder auch Fragestellungen 
außerhalb der Einrichtung einschließen. Ihre Entscheidungen müssen verbindlich sein und 
entsprechend anerkennt werden. Darum müssen sie, wenn sie mitentscheiden dürfen, einen 
Bezug zum Thema haben und verständlich informiert werden – sie müssen wissen, worum es 
geht und wie es geht. Die Strukturen und Verfahren müssen für alle Beteiligten, überschau-
bar und sein. 
 
Beschwerdemanagement 
Wenn Kinder eine Beschwerde äußern, weil sie eine empfundene Grenzüberschreitung ver-
hindern oder eine Veränderung herbeiführen wollen, müssen sie wissen, dass sie ein Recht 
haben, sich zu beschweren und müssen darin unterstützt werden, dies auch zu tun. Ihre Be-
zugspersonen müssen ihnen vermitteln, dass sie sich um die Beschwerde kümmern und die-
se bearbeiten. Es muss klare Regeln geben, wie mit Beschwerden umgegangen wird. Und das 
Team muss das Beschwerdeaufkommen regelmäßig quantitativ und qualitativ analysieren. 
 
 

6.3 Unsere Rolle in Bezug auf die Eltern 

Wir erleben mit den Eltern einen kooperativen und respektvollen Umgang und Austausch 
und erkennen dabei an, dass sie selbst die Experten für ihre Kinder sind. Als pädagogische 
Fachkräfte haben wir uns das Ziel gesetzt, ihnen im gegenseitigen Austausch objektiv, empa-
thisch und beratend zur Seite zu stehen. Wir haben prinzipiell eine Informationspflicht ge-
genüber Eltern; unser Selbstverständnis als Pädagogen gegenüber den Eltern bedeutet für 
uns vorrangig, unsere Beobachtungen mitzuteilen, Wissen und Erfahrungen zur Verfügung 
zu stellen und die Eltern in ihrer Rolle als Experten ihrer Kinder zu bestärken. Sie sollen je-
derzeit die Möglichkeit haben, über die von uns initiierten Elterngespräche hinaus auf uns 
zuzugehen, um Fragen zu stellen, Besorgnisse oder Kritik zu äußern.  
 
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 
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klar beschrieben. Unser Beschwerdemanagement umfasst ein transparentes und verlässli-
ches Verfahren für den Umgang mit Beschwerden und besteht aus vier Säulen: 
 
1. Die Stimulation von Beschwerden: Alle unzufriedenen Eltern sollen sich beschweren dür-

fen. 
2. 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. 

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

4. Beschwerdeauswertung: Die aufgekommenen Beschwerden werden regelmäßig analy-
siert und ausgewertet, um besser beurteilen zu können, welche qualitativen Maßnah-
men grundsätzlich zu ergreifen sind. 

 
6.4 Bedeutung der gleichaltrigen Gruppen 

In vielen Forschungen ist nachgewiesen worden, dass sich bereits Säuglinge für Ihresgleichen 
interessieren. Sie suchen gezielt Kontakt zu anderen Säuglingen und wenn sie sich schon 
bewegen können, nutzen sie vorhandene Gegenstände um Kontakte zu knüpfen. 
Soziale Kompetenz wird insbesondere durch symbolische Spiele unter Gleichaltrigen entwi-
ckelt. Da Erwachsene oder ältere Kinder die Spielaktivitäten nicht bestimmen, spielen die 
Kinder gemeinsam weiter, sie strengen sich an im Alleingang neue Spielideen zu entwickeln 
und den Spielfortgang aufrecht zu erhalten.  
Der gemeinsame, wechselseitige Prozess unter Kindern und Erwachsenen wird in der Fach-
sprache als Ko-Konstruktion bezeichnet. Die Interaktion der Kinder untereinander hat hier 
eine zentrale Bedeutung. 
In den Gruppen mit Gleichaltrigen lässt sich dieses pädagogische Prinzip am besten umset-
zen.  
6.5 Sprache im Alltag 

Morgens, wenn die Familien kommen, begrüßen wir Alle. Wir sprechen über das Wochen-
ende, den Besuch bei Freunden, darüber, wie das Kind geschlafen hat usw. Es ist uns wichtig, 
dass wir viel über jedes Kind und seine Familie erfahren.  
Beim Abholen berichten wir detailliert über den ganzen Tag und verabschieden uns von der 
Familie.  
Sprache beherrscht den Alltag. Alles was wir am oder mit dem Kind tun wird von uns sprach-
lich begleitet. Wir erklären jedem Kind, was wir vorhaben und lassen den Kindern somit die 
Möglichkeit darauf einzugehen, darüber nachzudenken oder sich gegebenenfalls auch dage-
gen wehren. Sie haben Einfluss darauf, was mit ihnen passiert und sind unseren Taten nicht 
hilflos ausgeliefert.  
Wir bitten die Kinder höflich und begleiten dies auch mit Gesten (ausgestreckte Hand).  
Wir reden mit den Kindern in einer deutlichen Sprache, die keine Kraftausdrücke, keine Ver-
niedlichungen und keine Kosenamen beinhaltet. Das Kind sprechen wir mit seinem Namen 
an. Wir üben keine direkte Korrektur an der Sprache des Kindes, sondern antworten korrekt 
auf das Gesagte und dabei wiederholen wir die Aussage des Kindes richtig.  
Wir sind aufmerksame Zuhörer und Beobachter bei Gesprächen der Kinder. Wir helfen und 
unterstützen, wenn nötig.  
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7. Unsere Rolle als Pädagogen im Team 
 
7.1 Transparenz 

Sowohl im Verhältnis zum Träger, als auch auf der Team- und Gruppenebene sowie zwischen 
den einzelnen Mitarbeitern ist es uns wichtig, Vorgänge, Entscheidungen, Beobachtungen 
und Wissensstände möglichst transparent zu machen. Dies resultiert zum einen aus der Ver-
antwortung und Verpflichtung gegenüber dem Träger, zum anderen sehen wir es als not-
wendig und erwiesen an für die Integrität der Einrichtung. Innerhalb des Teams stellt sich 
uns als Pädagogen die Aufgabe, die Zusammenarbeit und Identität des Teams zu stärken, 
Teamentwicklung voranzutreiben und Qualität in der pädagogischen Arbeit zu sichern. Über 
den Alltag hinaus bietet die wöchentliche Teamsitzung dafür einen festgelegten zeitlichen 
Rahmen.  
Jeder Mitarbeiter ist hier gefragt, seinen Beitrag zu leisten und beispielsweise im Austausch 
mit den anderen Fachkräften Erfahrungen und Wissen weiterzugeben. Da wir nicht isoliert 
voneinander arbeiten, weder in den einzelnen Gruppen, noch auf der individuellen Ebene 
innerhalb des Teams, bedarf dies der Transparenz im täglichen Miteinander. 
 
7.2 Methoden 

Wir erheben den Anspruch an uns als Mitarbeiter der Einrichtung, im pädagogischen Gestal-
ten des Krabbelstubenalltags für Methodenvielfalt zu sorgen und die jeweiligen Methoden 
kompetent anzuwenden. Eine umfangreiche Ausbildung und Berufserfahrung kann bereits 
zu einem guten Wissensstand hinsichtlich pädagogischer Methoden verhelfen, doch ist die-
ses Wissen nicht unwandelbar und für alle Zeiten unumstößlich. Nicht nur Lebenswelten und 
wissenschaftliche Erkenntnisse ändern und entwickeln sich, auch jeder Mitarbeiter durch-
läuft in seinem Berufsleben verschiedene Phasen, erfährt eine Bereicherung an Erfahrungen 
und Wissen und integriert diese in das Selbstverständnis seiner beruflichen Rolle.  
Wir setzen in Bezug auf die Vielfalt und Kompetenz in der Anwendung von Methoden nicht 
nur auf Fortbildung, sondern erwarten von uns als Mitarbeitern die fachspezifische Ausei-
nandersetzung mit eben diesen.  
 
7.3 Fachwissen 

Wir setzen die Bereitschaft zur Teilnahme an regelmäßigen Fortbildungen, Supervisionen 
und Arbeitskreisen voraus. Die dafür notwendigen organisatorischen und finanziellen Mittel 
werden natürlich zur Verfügung gestellt. Jeder Mitarbeiter ist angehalten, vorhandenes 
Fachwissen anzuwenden und seine persönlichen Stärken und Fähigkeiten in die Arbeit kom-
petent einzubringen, aber auch stetig weiterzuentwickeln. Damit die Einrichtung vom Fach-
wissen der Mitarbeiter profitiert, steht für uns die Klientenzentriertheit im Vordergrund, d.h. 
in diesem Fall die Ausrichtung auf die Arbeit mit Kindern unserer betreuten Altersgruppe.  
 
7.4 Miteinander 

Selbstvertrauen und Vertrauen in andere zu haben ist uns nicht nur im täglichen Miteinan-
der zwischen Mitarbeitern, Eltern und Kindern wichtig, sondern insofern bedeutsam, als es 
die Art der Zusammenarbeit in unserer Einrichtung kennzeichnet. Wir arbeiten gruppen-
übergreifend und teiloffen, somit ist die Notwendigkeit gegeben, alle Kinder mit ihren Eltern 
gleichermaßen kennen und verstehen zu lernen, Vertrauen zu schaffen und für Austausch im 
Team zu sorgen.  
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Wir sehen uns als eine Einheit, innerhalb derer wir miteinander agieren, kommunizieren und 
uns gegenseitig informieren und unterstützen. 
 
7.5 Reflexion 

Die wöchentliche Teamsitzung ist als pädagogisches Instrument ein wichtiger Bestandteil 
unserer Arbeit. Neben organisatorischen Belangen ist die Reflexion unseres pädagogischen 
Handelns und der alltäglichen Abläufe obligatorisch. Regelmäßig gilt es die Umsetzung unse-
rer pädagogischen Haltung und der konzeptionellen Ziele und Schwerpunkte zu überprüfen. 
Dabei bedienen wir uns unterschiedlicher Methoden. Eine elementare Methode der Reflexi-
on mit gezieltem Blick auf das einzelne Kind ist beispielsweise die Fallbesprechung.  
Damit das Team als Ganzheit, aber auch jedes einzelne Mitglied sich weiterentwickeln kann, 
ist es wichtig, vorhandenes Fach- und Methodenwissen nicht als statisch und endgültig zu 
betrachten und anzuwenden. Vielmehr ist es dafür notwendig, das eigene Handeln und Wis-
sen kritisch zu reflektieren. 
 
Wir setzen uns mit Erkenntnissen aus beispielsweise psychologischer und erzie-
hungswissenschaftlicher Forschung auseinander und integrieren aus Fortbildungen neu er-
worbenes Wissen in unsere Arbeit. Auch das regelmäßige Befassen mit dem Konzept der 
Einrichtung findet reflektierend statt.  
Besonders kommt es uns jedoch darauf an, uns in unserer täglichen Arbeit mit Kindern und 
Eltern sowie im Miteinander zu reflektieren. Dies bezieht sich sowohl auf das Team und die 
Kleinteams, als auch auf jeden einzelnen. Tägliche Abläufe, Gespräche und jegliches pädago-
gisches Einflussnehmen gilt es zu hinterfragen und gegebenenfalls zu verändern, verbessern 
oder anzupassen.  
Regelmäßige professionelle Supervision und kollegiale Beobachtung sind fester Bestandteil 
dieses Reflexionsprozesses. 
 
 
7.6 Qualitätsmanagement 

Unsere Qualitätsstandards entwickeln und sichern wir mithilfe von Qualki, wonach Quali-
tätsmanagement von innen geleistet werden soll, d.h. eigenständig, eigenverantwortlich und 
als Dialog möglichst aller Betroffenen. Dieser dialogische Prozess wird durch einen Modera-
tor unterstützt, da ein Blick von außen sehr hilfreich ist. Daher geht der Moderator nach ei-
nem halben Jahr in die Einrichtung und gibt neue Impulse für den Qualki-Prozess. Alle Schrit-
te werden im Handbuch dokumentiert. 
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