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1. Die Kita "Die kleinen Indianer" stellt sich vor 
 
 
1.1 Lage und soziales Umfeld 

 

Unsere Einrichtung „Die kleinen Indianer“ befindet sich im kleinen Zentrum der 
Nordweststadt und bietet Raum für 31 Kinder im Alter von 1-6 Jahren. Früher waren 
die Räumlichkeiten als Geschäfte Teil eines Einkaufszentrums. Seit Februar 2007 
werden sie von uns als Kinderbetreuungseinrichtung genutzt. 
 
Die Nordweststadt teilt sich in die Stadtteile Niederursel, Praunheim und Heddern-
heim auf. Es gibt sehr viele Hochhäuser in verschiedenen Größen sowie einige Ein-
familienhäuser und in den Stadtteilen stellenweise gut erhaltene Fachwerkhäuser. 
Ein großer Anteil der Familien hat einen Migrationshintergrund. Es gibt viele Groß-
familien und der Stadtteil hat einen hohen Arbeiter- und Arbeitslosenanteil. Die Zahl 
der Arbeitslosengeld II (Hartz IV)-Empfänger beziehungsweise Geringverdiener ist 
dementsprechend hoch. Das Bildungs- und Qualifikationsniveau ist als eher niedrig 
zu bezeichnen. 
Die Einkaufsmöglichkeiten in der Nordweststadt sind sehr vielfältig und gut zu errei-
chen. Es gibt das Nordwestzentrum sowie viele internationale Supermärkte. Auch 
hat die Nordweststadt eine gute Verkehrsanbindung zur Frankfurter Innenstadt so-
wie zu den angrenzenden Stadtteilen wie Kalbach, Eschersheim und Riedberg. 
Unsere Einrichtung grenzt an viele schöne begrünte Parks und bietet den Kindern 
ansprechende Spielplätze. Die Erich-Kästner- sowie die Heinrich-Kromer Grund-
schule sind für unsere Kinder nach Beendigung der Kindergartenzeit gut zu errei-
chen. In unmittelbarer Nähe gibt es den Hort „Rasselbande“, das Eltern-Kind Zent-
rum „Al Karama“ sowie die Frühförderstelle „Der Hof“ die mit uns bei Bedarf zu-
sammenarbeiten. 
Es sind noch weitere Kinderbetreuungseinrichtungen in der Nähe. 
 
Wir betreuen Kinder aller Nationen, bevorzugt Kinder aus der Nordweststadt. 
Durch die vielen verschiedenen Kulturen und Religionen treffen viele unterschiedli-
che Lebenswelten aufeinander und erfordern Toleranz und Auseinandersetzung 
miteinander, dies spiegelt sich auch in unserer Arbeit und den Kindergruppen wie-
der.  
 
 
1.2 Träger 
 
Trägergesellschaft der Kindertageseinrichtung ist seit Januar 2016 die gemeinnützi-
ge BVZ GmbH. Hervorgegangen ist diese aus dem Zusammenschluss dreier Vor-
läufervereine, der „Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V.“, dem 
„Verein zur Unterstützung berufstätiger Eltern e.V.“ sowie der „Gesellschaft zur För-
derung betrieblicher und betriebsnaher Kindereinrichtungen e.V.“. Die BVZ GmbH 
führt damit Erfahrungen und Traditionen aus über 50 Jahren Kinderladen- und El-
terninitiativbewegungen 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 be-
treibt 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. 



1.3 Entstehungsgeschichte der Kita 
 
Im Februar 2007 eröffnete die Kita im kleinen Zentrum für insgesamt 31 Kinder ihre 
Pforten. Es entstanden 2 Gruppen, eine Krabbelgruppe mit 11 Kindern und eine 
Kindergartengruppe mit 20 Kindern. Seit Sommer 2007 wird sie nach einer Einwei-
hungsfeier „Die kleinen Indianer“ genannt. 
 
Die Kita entstand 2007 nach einer Idee von Frau Benjelloun, die derzeit das Eltern-
Kind-Zentrum im kleinen Zentrum leitet.  
 
Frau Benjelloun hat nach einer Möglichkeit gesucht, wie Familien mit ihren Kindern 
in der Nordweststadt gefördert werden können. Kinder aus Familien mit Migrations-
hintergrund und Kinder aus sozial benachteiligten Familien sollten die Möglichkeit 
bekommen, frühzeitig eine Krabbelstube zu besuchen, um sie mit Bildung und der 
deutschen Sprache in Berührung zu bringen.  
 
Nach einer Bedarfsanalyse, die gemeinsam mit der Quartiersmanagerin Frau Pünt-
mann durchgeführt wurde, hat Frau Benjelloun ein Rahmenkonzept geschrieben, 
dass die Arbeit in einer Kita mit Betreuung, Bildung, Erziehung, Beratung und Un-
terstützung der Familien in Erziehungsfragen beinhaltet. Familien sollten alles, was 
die Förderung ihrer Kinder betrifft unter einem Dach bekommen.  
 
Das Rahmenkonzept wurde dem Beratungs- und Verwaltungszentrum e.V. (BVZ) 
vorgelegt und Frau Benjelloun wurde bei der Gründung eines eigenen Vereins un-
terstützt.  
Frau Benjelloun und Frau Bousrouf, die derzeit auch in der Kita als Erzieherin tätig 
ist, gründeten 2006 mit 5 weiteren Mitgliedern den Internationalen Verein für Kinder 
und ihre Familien e.V., kurz IVKF e.V. Dieser Verein gehörte seitdem zum Verbund 
des BVZ.  
 
Vom Trägerverein wurden Räume im kleinen Zentrum angemietet. Die ursprünglich 
als Läden betriebenen Räume wurden innerhalb kurzer Zeit zu einer Kita umgebaut. 
Während des Umbaus haben Frau Benjelloun und Frau Bousrouf in der Umgebung 
Werbung gemacht und einige Eltern für die Kita gewonnen. Kurz vor der Eröffnung 
im Februar wurde ein Infotag für die Eltern veranstaltet, bei dem Fragen zur Anmel-
dung, Verträgen, Eingewöhnung etc. geklärt werden konnten. 
 
Zeitgleich zur Eröffnung der Kita wurde auch ein Infocafe eröffnet. Einmal wöchent-
lich hatten die Mütter die Möglichkeit, mit anderen Müttern zu frühstücken, sich aus-
zutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen. Frau Benjelloun war als An-
sprechpartnerin für das Infocafe zuständig. Es wurden auch Vorträge und Weiterbil-
dungen für die Familien im Infocafe angeboten. 
 
Seit 2009 hat sich das Infocafe zu einem Eltern-Kind-Zentrum erweitert, das unter 
dem Namen AL-Karama geführt wird. Das von Montag bis Freitag geöffnete Eltern-
Kind-Zentrum bietet ein reichhaltiges Angebot für die ganze Familie. 
 
Trägergesellschaft der Kindertageseinrichtung ist seit Januar 2016 die gemeinnützi-
ge BVZ GmbH. 
 
1.4 Team 
 
Unser Team besteht aus sieben ausgebildeten Pädagoginnen mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten (staatlich anerkannte Erzieherinnen, Diplom Sozialarbeiterinnen, 
Diplom Sozialpädagoginnen). Zusätzlich arbeiten bei uns momentan zwei Hauswirt-
schaftlerinnen.  



Die Mitarbeiterinnen nehmen regelmäßig an Fortbildungen und Supervisionen teil, 
um die Qualität, Kreativität und Flexibilität in ihrer Arbeit mit den Kindern, den Eltern 
und im Team zu erhalten. 
Die Eltern können sich jeder Zeit mit Fragen an die pädagogischen Mitarbeiterinnen 
wenden. 
 
1.5 Kindergruppen, Öffnungszeiten, Betreuungszeiten 
 
Wir bieten 31 Betreuungsplätze für 11 Krabbelkinder und 20 Kindergartenkinder an. 
Unsere Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 07:30 – 17:00 Uhr. Die Einrich-
tung hat 25 Schließtage im Jahr, die den Eltern mit einer Jahresplanung mitgeteilt 
werden. 
Wir betreuen Kinder vom ersten bis zum sechsten Lebensjahr. Die Kinder werden 
nach Altersgruppen in einer Krabbel- und einer Kindergartengruppe betreut. 
 
 
1.6 Räume 
 

 
 
Für jede Gruppe stehen ein Gruppenraum und ein Bad zur Verfügung. Wir haben 
zusätzlich einen Kreativraum und einen Schlafraum, die von allen genutzt werden 
kann. Im Flur vor dem Büro befindet sich ein Essbereich und direkt am Eingang eine 
Elternsitzecke. 
In Kooperation mit dem Schülerladen Rasselbande können von uns dort weitere 
Räumlichkeiten genutzt werden. 
 
 



2. Pädagogische Haltung 
 
 
2.1 Unser Bild vom Kind 
 
Wir unterstützen die Kinder ganzheitlich in ihrer Entwicklung und sehen das Kind als 
eigenständige, selbstständige und selbstbestimmte Persönlichkeit an.  
Jedes Kind braucht seine Zeit für bestimmte Entwicklungsschritte. Diese Zeit ist zu 
akzeptieren und es darf nicht von anderer Seite eingegriffen werden mit dem Ziel, 
Entwicklung zu beschleunigen. Das Kind orientiert sich an Vorbildern und entwickelt 
eine individuelle, eigenständige Persönlichkeit, die es gilt zu fördern und zu respek-
tieren.  
 
 
2.2 Kinder die wir betreuen (Entwicklungspsychologische Grundlagen) 
 
Jeder Mensch kommt bereits mit einer individuellen Persönlichkeit auf die Welt. Kin-
der sind von Geburt an neugierige, kommunikative und altersgemäß kompetente 
Wesen. Sie sind sehr wissbegierig und entwickeln sich daher schnell weiter. Die 
Umwelt stellt das Angebot an Erfahrungen bereit, die das Kind machen kann. 
Heutzutage weiß man, dass das Kind selbst wie auch seine Umwelt den Entwick-
lungsverlauf aktiv mitbestimmt. Die Entwicklung der Kinder verläuft unterschiedlich 
schnell (interindividuelle Variabilität) und auch das Entwicklungstempo in einzelnen 
Bereichen kann bei ein und demselben Kind variieren (interindividuelle Variabilität). 
Die Entwicklungstabellen heute verzichten weitgehend auf Entwicklungsstufen mit 
Altersdurchschnittswerten. Stattdessen werden relativ lange Entwicklungsspannen 
angegeben, innerhalb derer die Herausbildung einer Fähigkeit als normal angese-
hen wird. 
 
Um sich gut entwickeln zu können ist es wichtig, dass die Kinder eine sichere Bin-
dungsbeziehung eingehen können. Dazu gehören Lebensbedingungen, unter de-
nen die Bedürfnisse von Kindheit erfüllt werden und Kinder von sich aus aktiv wer-
den können. Sie müssen die Chance haben, stabile Bindungen zu ihren Bezugsper-
sonen aufbauen zu können, es müssen ihnen Zeit und Freiräume zur Entfaltung 
ihrer Fähigkeiten und ausreichende Kontakte zu Gleichaltrigen gewährt werden. Im 
Dialog mit Erwachsenen lernen sie Struktur und Organisation. Erziehung durch die 
Eltern kann die Entwicklung beeinflussen, die funktioniert am besten wenn Eltern 
sich am Entwicklungsverlauf ihres Kindes orientieren und aktiv beteiligen. 
 
Das erste Lebensjahr 
Alle Sinnesorgane sind von Geburt an funktionsfähig und werden in den kommen-
den Lebensmonaten durch vielfältige Sinneseindrücke und liebevolle Zuwendung 
reifen. 
Ein wenige Tage alter Säugling ist schon in der Lage auf Sinneseindrücke zu rea-
gieren und die Geräuschquelle mit den Augen zu suchen, obwohl die Sehschärfe 
noch sehr schwach ist. 
Der Säugling ist ein Tragling und braucht stets den engen Kontakt zur Mutter. 
Durch den engen und stetigen Körperkontakt, sowie durch einfühlsame und zuver-
lässige Versorgung seiner Bedürfnisse vermittelt so die Hauptbezugsperson dem 
Säugling Zuverlässigkeit, Geborgenheit, Sicherheit und Struktur, was wichtig für die 
Bindung ist.  
Die Bindung ist existenziell für die gesunde psychische und soziale Entwicklung 
eines Menschen. 
Im Alter zwischen sechs und acht Monaten beginnt die so genannte Fremdelphase. 
Jetzt lächelt der Säugling nicht mehr jedes freundliche Gesicht an, sondern lernt zu 
differenzieren, also zwischen “bekannt = vertraut” und “fremd = nicht vertraut” zu 



unterscheiden. Er kann seinen Missmut oder seine Angst auch deutlich signalisie-
ren. 
Die erste Form des kindlichen Spiels ist die lustvolle Erprobung der eigenen körper-
lichen Fähigkeiten und das Erforschen von Gegenständen und ihren Eigenschaften 
und Funktionen. Bei diesem sensomotorischen Spiel (Funktionsspiel) untersucht der 
Säugling seine Finger und Hände und bezieht nach und nach den ganzen Körper 
mit ein. 
Anfänglich sind seine Armbewegungen noch sehr grob und treffen das Zielobjekt 
nur selten. Im Alter von vier bis fünf Monaten gelingt es ihm dann, gezielt zu greifen 
und mit neun bis zehn Monaten entwickelt sich der Pinzettengriff bei denen er zwi-
schen Daumen und Zeigefinger Gegenstände fassen und aufheben können. 
 
Die selbstständige Bewegungsentwicklung beginnt zwischen den fünften und sieb-
ten Monat. Da drehen sich die Kinder zur Seite, meist vom Bauch auf den Rücken 
und wieder zurück. Danach beginnt das Wälzen, Robben, Wippen, Kriechen auf den 
Bauch bis hin zum Krabbeln auf den Knien und Händen. 
Etwas später lernt das Kind, sich selbstständig aufzusetzen und hochzuziehen und 
aus dem Kniestand aufzustehen. 
 
Ab dem siebten Monat lernen Babys aus den Aktionen anderer. Das heißt, sie imi-
tieren die Handlungen ihrer Eltern oder Geschwister und versuchen so, es ihnen 
gleich zu tun. Eltern können diesen Denk- und Lernprozess bei ihren Kindern för-
dern, indem sie das Interesse ihres Kindes bemerken und die einzelnen Tätigkeiten 
sprachlich begleiten und kommentieren. 
Mit drei bis vier Monaten schauen Säuglinge auf alles das, was sich bewegt. Sie 
sehen zu einem beweglichen Objekt, welches gerade ruht und schauen anschlie-
ßend dorthin, wo es sich im nächsten Moment wahrscheinlich befinden wird. 
 
Mit sieben bis neun Monaten unterscheiden Kinder zwischen Tieren und Gegen-
ständen und mit neun bis elf Monaten zwischen Tieren und Menschen. 
 
Im Alter von sechs bis sieben Monaten beginnen Kinder spielerisch alle möglichen 
Sprachlaute zu üben. Da gibt es zwischen den Kulturen auch keine Unterschiede, 
alle Kinder produzieren die gleichen Sprachlaute. Gegen Ende des ersten Lebens-
jahres kommen immer mehr Lall-Laute in der jeweiligen Muttersprache vor. 
Durch die enge Bindung zur Hauptbezugsperson achten die Säuglinge auf den 
Sprechenden und werden so gut auf den Spracherwerb vorbereitet. 
 
Das zweite Lebensjahr 
Das Kind ist in seiner kognitiven Entwicklung in der Lage, seine Welt, sein Denken 
und Wissen selbst zu gestalten. 
Es lernt das Laufen nicht, dieses geschieht plötzlich. Diese motorische Entwicklung 
ist ein Reifungsprozess, den die Eltern nicht beeinflussen können. Jedes Kind be-
sitzt sein eigenes Tempo, ganz gleich ob es mit einem Jahr oder mit anderthalb Jah-
ren laufen lernt. Unabhängig davon, wann ein Kind seine ersten Schritte vollführt, 
lässt dies keinen Rückschluss auf seine weitere motorische Entwicklung zu. 
 
Seine ersten emotionalen Erfahrungen erlebt das Kind im Umgang mit Trennungen. 
Das Laufen bringt das Kind in eine Reichweite, die es selbst noch nicht einschätzen 
kann. Den Umgang mit Trennungen, auch wenn solche Momente nur sehr kurz 
sind, muss das Kind erst erlernen. Diese Erfahrung dient ihm als ein Muster, das es 
für sich verinnerlicht und welches seine Erwartungshaltung beeinflusst, mit der es in 
seinem zukünftigen Leben auf andere Menschen zugehen wird.  
Kinder im zweiten Lebensjahr spielen mit der Trennung und der damit verbundenen 
Angst. Wenn sie sich z.B. ein Tuch über den Kopf ziehen, schaffen sie sich für einen 
kurzen Moment ihre eigene Welt, aber wenn sie das Tuch wieder abziehen, haben 



sie vorher schon sichergestellt, dass die Bezugsperson gleich wieder da ist. Diese 
Trennungsspiele werden von dem Kind als sehr lustvoll empfunden. Das Kind muss 
aber über die Spielsituation die Kontrolle behalten, sonst bekommt es Angst.  
Die Bereitschaft sich sozialisieren zu lassen, zeigt sich in zwei Arten. Bei dem „Sich-
Fügen“ ist das Kind kooperativ, aber nicht von sich aus motiviert, eine Aufgabe zu 
Ende zu bringen und wird dabei von der Bezugsperson überwacht. Beim aktiven 
„Folgen und Mitmachen“ ist das Kind von ganzem Herzen dabei und befolgt die 
Aufgabe ohne Überwachung.  
 
Für Kinder ist das Spielen der natürlichste Weg, um seine Umwelt und sich selbst 
kennen zu lernen. Sie können jedoch nur dann spielen, wenn sie sich selbst und in 
ihrer Umgebung wohlfühlen. 
Kinder, die nicht spielen, haben Schwierigkeiten z. Bsp. Selbstständigkeit, Kreativi-
tät oder soziale Kompetenz zu erwerben. 
 
In diesem Lebensjahr machen die Kinder beim Spielen Fortschritte in ihrer motori-
schen Entwicklung, besonders in der Feinmotorik. Das Spiel wird komplexer, es wird 
z. Bsp. mit Klötzen gebaut oder mit Stiften gekritzelt. Besonders in der zweiten Hälf-
te des zweiten Lebensjahres tritt die Exploration auf; d.h. ein Kind versucht heraus-
zufinden, was man mit einem Gegenstand alles machen kann. Gegen Ende des 
zweiten Lebensjahres wachsen das Vorstellungsvermögen und das Symbolver-
ständnis, z.B. sagt das Kind bereits vor dem Spiel, was es herstellen möchte. Das 
Kind entwickelt mit verschiedenen Materialien einen fiktiven Gegenstand.  
 
In der Gesamtentwicklung spielt auch die Sprachentwicklung eine sehr wichtige 
Rolle. Mit ungefähr 18 Monaten erreichen sie die 50-Wort-Grenze. Ab diesem Zeit-
punkt können sie sehr schnell viele neue Wörter lernen. Kinder entdecken, dass 
jeder Gegenstand seinen eigenen Namen hat. 
 
Das dritte Lebensjahr  
Im dritten Lebensjahr beginnen Kinder im Spiel zu konstruieren (Sandkuchen, Tür-
me aus wenigen Teilen, etc.) Die Bauten nehmen immer genauere Formen an. 
Auch das Symbolspiel nimmt durch die wachsende Vorstellungskraft zu. Das Kind 
spielt nun häufig " so tun als ob-Spiele" (rührt Sand im Eimer wie Mutter in der Sup-
pe, ein Korb wird zum Kinderwagen, etc.) Diese Spiele finden in direktem Nachah-
men von Gesehenem oder selbst Erlebtem statt.  
Im direkten Kontakt zu anderen Kindern spielt nun die gegenseitige Imitation eine 
große Rolle und hilft dabei, eigene Verhaltensweisen mit denen anderer Kinder ab-
zustimmen. Gemeinsame Interessen an einem Gegenstand hilft bei der Kontaktauf-
nahme und dabei, diesen aufrecht zu erhalten. Das Spiel wird allerdings auch kon-
fliktreicher durch das gemeinsame Interesse, meist handelt es sich um Besitzkonflik-
te. Die verbale Kommunikation beim Spielen nimmt zu und die Kinder sind vermehrt 
in der Lage, zu teilen. Zweijährige spielen dennoch sehr gerne mit einer erwachse-
nen Bezugsperson, da diese schneller versteht was gemeint ist, hilft sich auszudrü-
cken und kann Bedürfnisse und Wünsche leichter erkennen. 
  
Im Austausch mit anderen entsteht die Entdeckung des „Ichs“. Selbstbewusstsein 
entsteht und das Kind kann nun sein Spiegelbild erkennen. Es kann noch nicht zwi-
schen seinem Wunschbild und seinem Realbild unterscheiden und bewertet sich 
daher meist unrealistisch positiv. Durch das stärkere Ich-Bewusstsein entsteht ein 
Bedürfnis nach Autonomie und Selbstbestimmung. Dies führt zu zunehmendem 
Eigensinn. Die sogenannte „Trotzphase“ beginnt. Auf der Suche nach Regeln und 
Grenzen geht das Kind gegen Widerstände an, manchmal auch sehr aggressiv. Es 
werden Reaktionen provoziert um den eigenen Handlungsspielraum auszuloten und 
sich sozial zu orientieren. 
 



Im dritten Lebensjahr sind Kinder in der Lage zu verstehen, was andere aus ihrem 
Blickwinkel sehen können. Zweijährige sind immer mehr zu Empathie fähig, sie er-
kennen, dass andere Menschen auch Gefühle haben, sie empfinden Mitgefühl und 
sind in der Lage zu trösten. Auch die emotionale Fähigkeit zu Schuldgefühlen ist 
nun vorhanden. Der gesamte Ausdruck der Gefühle wird vielfältiger und auch deren 
sprachlicher Ausdruck. Das Kind kann nun auch seinen emotionalen Ausdruck ab-
schwächen, z. B. bei sehr starker Freude, diese nicht zu sehr zeigen, weil man noch 
sauer  ist, wegen einer anderen Situation, oder auch echte Gefühle unterdrücken 
und falsche vorspielen. 
Die Sprachentwicklung ist sehr wichtig für das Selbstwertgefühl. Kinder im dritten 
Lebensjahr reden oft im sogenannten Telegrammstil, sie benutzen hauptsächlich 
Substantive und Verben. 
Sehr großen Spaß haben die Kinder nun an Reimen und Geschichten erzählen. 
Gegen Ende des dritten Lebensjahres sind sie gut in der Lage zusammenhängende 
Sätze zu bilden. 
 
Das 4. Lebensjahr 
Jedes Kind hat mit drei Jahren einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. 
Um den Übergang von zu Hause in den Kindergarten zu gestalten findet eine el-
ternbegleitete Eingewöhnung statt, dies entscheidet auch über den Kindergartener-
folg. Die Eingewöhnungszeit wird in den ersten Tagen individuell für das Kind von 
der Bezugerzieherin gestaltet und festgelegt. Wenn das Kind gerne in den Kinder-
garten kommt, sich von den Eltern beim Bringen ohne weinen verabschiedet, sich 
von einer Erzieherin trösten lässt, auf andere Kinder zugeht und mitspielt, bedeutet 
das, dass das Kind nach der Eingewöhnung im Kindergarten gut angekommen ist. 
Ab dem dritten Lebensjahr beschleunigt sich die Entwicklung der Motorik. Das Kind 
kann langsam und schnell laufen, macht große und kleine Schritte, dreht und beugt 
seinen Körper, springt und bewegt seine Schulter. Es versucht auf Bäume zu klet-
tern und Dreirad zu fahren. 
 
Die Kinder können einfache Laute bilden. Lautverbindungen mit b, m, n, d, f treten 
mit ca. vier Jahren auf. Sprachmuster mit g, k, s und sch machen große Schwierig-
keiten, diese Lautverbindungen können die meisten Kinder erst im fünften Lebens-
jahr aussprechen. Zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr beginnen sie, ver-
schiedene Zeitformen und Verben anzuwenden. Die Zeitvorstellung werden für sie 
deutlicher, sie verstehen die Begriffe "gestern" und "morgen" und können auch mit 
Mengen umgehen. Sie stellen weshalb-, wieso und warum-Fragen. 
 
Mit drei Jahren können die Kinder erst das Geschlecht der anderen und dann das 
eigene Geschlecht benennen. Dies ist der erste Schritt der Geschlechtsidentität. 
Nun wissen sie  ganz genau, ob sie ein Mädchen oder Junge sind, sie wissen aber 
nicht dass die Geschlechtsidentität sich nie ändern wird. 
 
Durch die Sprachfähigkeit können sich die Kinder nun verständigen und es werden 
gemeinsame Spiele geplant, besprochen und organisiert. Die gleichaltrigen Spiel-
kameraden sind von Bedeutung. Die Kinder bekommen Interesse, mit Scheren zu 
schneiden, mit Knete Objekte zu formen und größere Gebilde zu basteln. Durch das 
Beobachten bei den Spielkameraden bekommen sie Lust, dies selbst auszuprobie-
ren.  
Anfang des vierten Lebensjahrs beginnen die Kinder Rollenspiele zu spielen. Beim 
Rollenspiel lernen sie, sich in andere Personen hineinzuversetzen, können Wün-
sche und Ängste ausdrücken und Erlebnisse und Erfahrungen verarbeiten. 
 
Durch die beginnende Gruppenfähigkeit spielen die Kinder Regelspiele (Wettkampf-
spiele, Tischspiele, Fangen, Verstecken). 
 



In diesem Alter malen sie Kopffüßler, einige Kinder sind schon etwas weiter und 
malen Bilder mit angedeuteter Perspektive. Beim Malen hat jedes Kind eine indivi-
duelle Entwicklung. Die Bilder haben einen eigenen Ausdrucks- und Erzählwert. 
 
Kognitiv sind die Kinder in der Lage sich in das Verhalten, Geschehen und Tun an-
derer Kinder hineinzuversetzen. 
 
Entwicklung von 5 Jährigen 
In diesem Alter möchten Kinder vor allem ihre Selbstständigkeit vorantreiben, in 
dem sie möglichst alles alleine machen wollen, auch wenn es etwas langsamer 
geht.  
 
Beim Thema Selbstständig-Werden-Wollen ist es sehr wichtig, dass die Kinder die 
nötigen Experimentier- und Freiräume zur Verfügung gestellt bekommen. In diesem 
Alter wollen sie ihre Entdeckungen selbst steuern und eigene Erfahrungen machen. 
Die neu erworbene Selbstständigkeit ist zum einen eine Entlastung für den Erwach-
senen und zum anderen eine große Freude für die Kinder, denn die Anwendung 
neu erworbener Fähigkeiten bereitet ihnen Glücksgefühle. Damit sie ihre Selbst-
ständigkeit trainieren können, müssen sich Erwachsene zurücknehmen und nur 
dann ihre Hilfe anbieten, wenn diese von den Kindern verlangt wird.  
Den Kindern sollen Förderangebote bereitstehen, bei denen sie richtig aktiv werden 
können. Sie sind von Natur aus wissbegierig, ausdauernd und hoch konzentriert, 
wenn sie eine Aufgabe zu ihrer Aufgabe gemacht haben. Sie sollten in einem siche-
ren und möglichst ungestörten Rahmen spielen, experimentieren und entdecken 
können.  
 
Im Alter von ca. fünf Jahren erwerben die Kinder soziale Kompetenzen und morali-
sches Wissen. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen ihnen, in wieweit sie die 
Signale der anderen Kinder wahrnehmen und richtig deuten können. Ein Kind das 
ein prosoziales Verhalten zeigt, ist hilfsbereit, mitfühlend, empathisch und kann die 
Perspektive des anderen einnehmen. Kinder mit starkem Selbstvertrauen und hoher 
emotionaler Regulation zeigen ein stark ausgeprägtes prosoziales Verhalten.  
 
Kinder mit sozialen Kompetenzen 

• können sich in das Spiel anderer Kinder einbringen, ohne diese zu stören oder 
zu unterbrechen, 

• sie wissen in der Regel, wann sie sich zurücknehmen sollten,  

• sie können zuhören und andere wahrnehmen,  

• sind hilfsbereit,  

• können Kontakt zu anderen Kindern aufnehmen und ihre Beziehung zu ihnen 
gestalten 

 
Das moralische Wissen der Kinder ist in diesem Alter nahezu vollständig. Fünfjähri-
ge wissen in der Regel, welches Verhalten gut und welches schlecht ist, sie können 
zwischen „Absicht" und „aus Versehen“ unterscheiden, wenn sie einem Kind weh 
getan haben.  
 
In der Beobachtung der Kinder zwischen 5 und 6 Jahren hat sich gezeigt, dass 
die Kinder bedeutende Sprachverständnisse und beachtliche Bewegungskompetenz  
erreichen. 
Die Vorschulkinder zeigen eine Geschicklichkeit im sensomotorischen Bereich und 
werden immer erfinderischer, entwickeln eine Art Fantasiespiel. Sie erweitern ihren 
Erfahrungsraum und streben nach Selbstständigkeit.  
Sie werden fähig, sich ohne eine erwachsene Bezugsperson in einer fremden Um-
gebung aufzuhalten. Genauso können sie ihre Wahrnehmungen stark differenzie-
ren. 



 
Unsere Aufgabe besteht darin, sowohl dem Spiel wie den anderen kindlichen 
Grundbedürfnissen (z.B. Geborgenheit, Nähe, Versorgung, kontinuierliche Grenzen, 
starke gefühlsmäßige Bindung zur Bezugsperson) Raum und Zeit zu geben und 
damit die Entfaltung und die Entwicklung der Kinder bewusst zu begleiten und zu 
fördern. 
 
Im Vorschulalter möchten Mädchen als weiblich und Jungen als männlich wahrge-
nommen und betrachtet werden, besonders bei der Entwicklung ihrer Geschlechtsi-
dentität. Aggressionen (keine heftige Aggressionen) treten in diesem Alter auf, die 
Kinder machen wertvolle Erfahrungen damit, denn sie lernen gemeinsam einen 
Ausweg zu finden.  
In dieser Altersstufe befinden sich die Kinder in der Übergangsphase zur Schule, sie 
zeigen eine Bereitschaft und große Interesse an der Schule. Allerdings ist die Schul-
fähigkeit der Kinder von ihrem Entwicklungsstand und von der sozialen- und familiä-
ren Förderung abhängig. Die Kinder müssen Basiskompetenzen erwerben (z.B. 
Selbstbewusstsein, Durchsetzungsvermögen), die für die Schule von großer Bedeu-
tung sind, beherrschen. Dabei müssen wir sie unterstützen sowie den Umgang mit 
vielfältigen Materialien und Werkzeugen ermöglichen. 
 
 
 2.3 Rechte von Kindern 
 
Ruhe und Schlaf gehört zu den Grundbedürfnissen eines Kindes. 
In der Ruhephase verarbeiten Kinder das Erlebte und können neue Kraft schöpfen, 
um den Alltag zu bewältigen. Jedes Kind hat dabei individuell zu beachtende Be-
dürfnisse, die wir respektieren. Wir verfügen über einen Schlaf- Ruheraum, der ver-
schiedene, individuelle Schlaf- und Ruhemöglichkeiten ermöglicht. Jedes Kind kann 
selbstbestimmt über Zeitraum und Schlafmöglichkeit entscheiden. Wer nicht schla-
fen möchte, kann sich in den Gruppenräumen unter Betreuung aufhalten. 
Diese Ruhemöglichkeit wird vor allem von den Kindern unter drei Jahren genutzt, 
aber bei Bedarf ist er für alle Kinder zugänglich. 
 
Jedes Kind hat auf unterschiedliche Weise verschiedene Erfahrungsbereiche.  
Die individuellen Interessen spielen eine große Rolle. Je nach Neigung entwickelt 
sich das Kind unterschiedlich schnell in den verschiedenen Bildungsbereichen. Die 
Räume bieten dem Kind vielfältige Anreize und Materialien, die es für sich nutzen 
kann. Die Erzieherin ist Ansprechpartnerin und Begleiter.  
Wir geben den Kindern Raum und Zeit sich mit ihren individuellen Lernprozessen 
auseinanderzusetzen. 
 
Jedes Individuum hat eine einzigartige Persönlichkeit.  
Unabhängig von Kultur, Beeinträchtigung und Auffälligkeiten entwickelt jedes Kind 
seine Stärken und kann diese in die Gesellschaft einbringen. 
Wir nehmen Kinder auf, unabhängig von Kultur, Behinderung (sofern es die räumli-
chen Möglichkeiten zulassen), sozialem Status oder Auffälligkeiten. Wir arbeiten 
ressourcen- und stärkenorientiert. 
 
Die Kinder sind Forscher und Gestalter ihrer Lebenswelt.  
Jedes Kind sollte seinen eigenen Lernbedürfnissen nachgehen, um sich zu entfal-
ten. Vielfältige Erfahrungen bestärken das Kind in seiner Entwicklung. 
Wir stellen den Kindern den Raum zur Verfügung (Raum, Material, Zeit, Ausflüge) 
damit sie sich mit ihrer Lebenswelt auseinandersetzen und sich entfalten können. 
 
 



Gesunde Ernährung ist ein wichtiger Beitrag zur Förderung der geistigen und kör-
perlichen Entwicklung der Kinder.  
Durch das Erleben von gesunder Ernährung wird schon früh ein positives Körper-
bewusstsein geschaffen, welches sich auf die zukünftige Entwicklung auswirkt. 
Die Kinder sind aktiv an der Zubereitung der Zwischenmahlzeiten beteiligt, regel-
mäßig finden mit ihnen Koch- und Backaktionen statt. 
Themen zur gesunden Ernährung werden bei Interesse mit ihnen gemeinsam erar-
beitet, größere Projekte sind dabei nicht ausgelassen. 
Wir sind den Kindern ein Vorbild und pflegen mit ihnen eine kommunikative, ent-
spannte Essensituation. Dabei bieten wir gesundes, ausgewogenes Essen mit vie-
len verschiedenen Probiermöglichkeiten an. 
 
Wir unterstützen und fördern das Mitspracherecht der Kinder. 
Das bedeutet für uns: 

• Die Meinung der Kinder ist gefragt, sie können in verschiedenen Alltagssituatio-
nen mitsprechen und mitentscheiden, unter anderem beim Essen, in Gesprächs-
kreisen, bei der Auswahl von Material, je nach Alter beim Aufstellen von gemein-
samen Regeln und Absprachen. 

• Die Kinder können – je nach Entwicklungsstand – mitgestalten bei der Ausstat-
tung der Räume und bei der Auswahl der Aktivitäten. 

• Wir unterstützen und bestärken die Kinder darin, ihre eigene Meinung zu sagen 
und zu vertreten. 

• Wir regen die Kinder dazu an, sich in andere hineinzuversetzen, andere Sicht-
weisen kennen und akzeptieren zu lernen. 

• Wir ermöglichen es den Kindern, eigene Entscheidungen zu treffen, die Konse-
quenzen daraus abzuwägen und Demokratie zu lernen. 

 
Wir ermuntern Kinder, Unmut zu äußern. 
Mit seiner Beschwerde äußert das Kind Unzufriedenheit, die sich auf subjektiv als 
unbefriedigend erlebte Leistungen oder Verhaltensweisen bezieht. Der Beschwer-
deanlass misst sich nicht an einem Grad berechtigter Unzufriedenheit, sondern aus-
schließlich am subjektiven Erleben. Unser Beschwerdemanagement umfasst vier 
Säulen: 

• 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. 
 
 
2.4 Die Rolle der Bezugsperson 
 
Unsere Aufgabe ist es die Kinder für einige Zeit in Ihrer Entwicklung zu begleiten, 
das heißt wir beobachten und unterstützen sie. Eine Bezugsperson ist für uns je-
mand, der immer Präsenz zeigt, und dem Kinder und Erwachsene Vertrauen schen-
ken können. Die Kinder sollen eine sichere Bindung zu uns aufbauen können und 
wir stehen als Ansprechpartner in Erziehungs- und Fachfragen zur Verfügung. Auch 
möchten wir für die Kinder gute Zuhörer sein, wir wollen dass sie sich verstanden 
und ernst genommen fühlen. 
 
Grundlegend verfügt für uns eine Bezugsperson über eine Ausbildung mit den dazu 
gehörigen theoretischen Kenntnissen, diese umfasst methodische Vorgehenswei-
sen und rechtliche Grundlagen. 



Aufgrund unseres Wissens über Kinder und deren Entwicklung können wir bei Be-
darf und in Absprache mit den Eltern unsere Beobachtung nutzen, um die Kinder 
gegebenenfalls entsprechend zu fördern oder eine notwendige Förderung zu veran-
lassen (Logopäden, Frühförderung etc.). Wichtig ist, die individuellen Bedürfnisse 
und Besonderheiten der Kinder ebenso wie den familiären Hintergrund, hygienische 
und gesundheitliche Aspekte zu kennen um professionell und qualitativ arbeiten zu 
können.  
Ein kontinuierlicher Austausch findet in unserer wöchentlichen Teamsitzung statt. 
Durch regelmäßige Fortbildungen verfügen wir über Fachwissen und betrachten und 
dokumentieren die individuelle Entwicklung der Kinder. Wir informieren uns auch 
über fachspezifische Inhalte. (Ernährung, Spracherwerb, Qualifikation für Kinder 
unter 3 Jahren). Wichtig für uns ist auch die Reflexion der eigenen Professionalität, 
somit auch das Erkennen eigener Grenzen. 
 
Wir haben eine Vorbildfunktion und leben den Kindern das vor, was wir Ihnen ver-
mitteln wollen. Dies geschieht durch das Vorleben von Höflichkeitsformen, bei der 
Sauberkeitserziehung und der Bewältigung bzw. Lösung von Konflikten. Wir zeigen 
Ihnen in unserem täglichen Umgang, dass jeder Mensch seine ganz individuellen 
Grenzen hat und man diese auch nicht übertreten darf. 
Als Bezugsperson versuchen wir den Kindern den Raum und die Möglichkeiten zu 
schaffen, damit sie sich zu selbstbewussten, toleranten und emotional gefestigten 
Menschen entwickeln können. 
 



3. Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit 
 
 
3.1 Bildung 
 
Bildung setzt Lernen voraus. Lernprozesse sind in alle Lebenszusammenhänge 
eingebettet, sie finden selten isoliert statt. Kinder lernen durch ihr eigenes Erleben. 
Sie gestalten aktiv ihre Lernsituationen und erschließen sich daraus ihr Wissen. Sie 
bilden sich weiter durch Selbsterfahrung. Das Lernen geschieht handlungs- und 
bewegungsorientiert und entwickelt sich durch stetiges Hinterfragen und Explorieren 
weiter. Kinder sind Forscher und Entdecker ihrer eigenen Umwelt, sie lernen durch 
eigenständiges Erforschen und Experimentieren. Sie entwickeln eigene Bilder von 
ihrer Umwelt und daraus entstehen eigene Handlungs- und Wahrnehmungsmuster.  
Bildung ist als ganzheitlicher Prozess zu betrachten, es ist wichtig zu erkennen, 
dass Kinder nicht nur mit dem Kopf sondern mit allen Sinnen lernen. Sie müssen 
eigene reale Erfahrungen machen um sie einschätzen und begreifen zu können. 
Daher sind sie auf eine anregend gestaltete, impulsgebende Umgebung und den 
Kontakt zu anderen Kindern und Erwachsenen angewiesen. Im gemeinsamen Spiel 
und durch das soziale Miteinander lernen Kinder die Welt kennen und können Zu-
sammenhänge besser verstehen. Hierbei geht es um eine gleichwertige Partner-
schaft von Kindern und Erwachsenen, es findet ein gegenseitiger Austausch und 
gegenseitiges Lernen statt. Im sozialen Miteinander erfahren Kinder eine große 
Breite an unterschiedlichen Handlungsmustern und Empfindungen kennen. Sie ler-
nen ihren eigenen Verhaltensspielraum und ihre Grenzen einzuschätzen. Im Aus-
tausch, durch den Vergleich und das Abstimmen mit anderen Menschen aller Al-
tersgruppen findet Selbstbildung statt.  
Jede Persönlichkeit folgt einem individuellen Bildungsprozess. Er wird geprägt durch 
die Lebensumwelt, die Familie, die Gesellschaft und die Kultur. 
 
Bildungsbereiche, die uns in der Kita wichtig sind: 

• Sprachkompetenz 

• Motorischer Bereich/ Gesundheit 

• Sozial-/ Emotionaler Bereich 

• Naturwissenschaftliche Kompetenz 

• Literacy 

• künstlerischer/ kreativer Bereich 

• Medien 

• Normen/ Werte/ Kulturtechniken 

• Politik 

• Geschichte 
 
 
3.2 Erziehung 
 
Erziehung bedeutet für uns sprachbegleitetes Handeln und Denken. Wir bieten den 
Kindern einen strukturierten Tagesablauf. Verschiedene Angebote oder Projekte 
planen und organisieren wir mit ihnen gemeinsam. 
Wir achten darauf, dass wir die Eingewöhnung neu ankommender Kinder individuell 
gestalten und die Eltern sie für eine festgelegte Zeit begleiten. Der / die ErzieherIn 
der Gruppe ist in dieser Zeit für das Kind eine wichtige Bezugsperson und bietet ihm 
so die Möglichkeit sich angenommen, sicher und wohl zu fühlen.  
Die Kinder werden in das Aufstellen bestimmter Regeln mit einbezogen.  
Die ErzieherInnen sind ein wichtiges Vorbild für die Kinder und stehen ihnen als 
gleichwertige Kommunikations- und Dialogpartner zur Verfügung. 
Neben den verschiedenen Angeboten und Projekten stehen den Kindern ein vorbe-



reiteter Raum und ein vielfältiges Materialangebot zur Verfügung, damit sie ihre Le-
benswelt erfahren und Umwelterfahrungen sammeln können. 
Damit die ErzieherInnen die Entwicklung des Kindes gezielter verfolgen können, 
wählen wir die Methode des Beobachtens und Dokumentierens und nutzen unter 
anderem dabei Foto- oder Videodokumentation und erstellen, zum Teil gemeinsam 
mit den Kindern, Portfolio-Ordner. 
 
 
3.3 Betreuung 
 
Betreuung beinhaltet die Aufsichtspflicht, die wir den Kindern gegenüber haben, und 
den Vertrauensaufbau mit den Eltern, welcher für die Zusammenarbeit und das 
Wohl der Kinder unabdingbar ist. 
In der Zeit, in der die Kinder bei uns sind, tragen wir die Verantwortung für sie, bau-
en eine Bindung zu ihnen auf, bieten Nähe und Geborgenheit und gehen liebevoll 
mit ihnen um. 
 
Wichtig ist auch das Erfüllen ihrer Grundbedürfnisse: ihre Pflege und Fürsorge zu 
gewährleisten; Schlafens- und Ruhezeiten zu gestalten und Bildungs- und Bewe-
gungsmöglichkeiten zu bieten. 
 
Dies sind die wichtigsten Vorraussetzungen, damit Bildung entsteht und damit auch 
ein wichtiger Punkt in der pädagogischen Arbeit. 
 



4. Konzeptionelle Schwerpunkte 
 
 
4.1 Pädagogische Angebote: 
 
Freispiel 
Freispiel ist bei uns ein Angebot, das die Spielentwicklung eines Kindes unterstüt-
zen und fördern soll. Dabei können die Kinder selbst entscheiden, welchen Raum 
sie nutzen und mit welchen Materialien sie spielen wollen. Ein weiteres Ziel ist, dass 
das Sozialverhalten der Kinder gestärkt wird und dass die Kinder Kontakt mit ande-
ren Kindern aufnehmen können. 
 
Begleitendes Spiel 
Unter begleitendem Spiel verstehen wir, diejenigen Kinder durch Gesellschafts- 
oder Kreisspiele zu unterstützen und zu fördern, die sich selbst nicht beschäftigen 
können oder die bei neuen oder schwierigen Spielen noch Hilfe benötigen. Dabei 
vermittelt die Fachkraft dem Kind bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten, zum Bei-
spiel den Umgang mit Regeln, die Stärkung der Sozialkompetenz und die Freude 
und Teilnahme an Spielen. 
 
Pädagogische Angebote 
Pädagogische Angebote finden in einer kleinen Gruppe statt, die durch Fachkräfte 
geplant und vorbereitet werden. Die Themen der Angebote ergeben sich aus Be-
obachtungen im Freispiel, Wünschen, Interessen und Erlebnisse der Kinder, aktuel-
len Themen, der Jahreszeit und Festen. Diese Angebote können in Form von krea-
tiven Aktivitäten (Kneten, Malen, Basteln), Liedern, Turnen, Experimente, Spielen, 
Kochen usw. stattfinden. Durch die geringe Anzahl von Kindern haben sie die Mög-
lichkeit, mit Unterstützung einer Fachkraft Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zu er-
weitern und zu vertiefen, sich mit verschiedenen Inhalten auseinander zu setzen 
und lernen dabei auch die Fähigkeiten der anderen Kinder kennen. 
 
Musische und kreative Angebote: 
Musik, Tanz und kreatives Gestalten sind Teil der Lebenswelt des Kindes und zu-
gleich eine Kulturerfahrung. Durch das Auseinandersetzen mit musischen und krea-
tiven Angeboten und den entsprechenden Materialien werden die Kinder unter an-
derem in ihrer Sinneswahrnehmung, motorischer Entwicklung, eigenem Körperbe-
wußtsein und Kontakt- und Teamfähigkeit gefördert. Musik und Singen wirken sich 
positiv auf die Sprachentwicklung aus, denn Stimmbildung ist zugleich Sprachbil-
dung. Beispiele für musische Angebote in unserer Kita sind der täglich stattfindende 
„ Morgenkreis“, wöchentlicher Musikunterricht oder das gemeinsame Musik hören 
und Tanzen.  
 
Wir verfügen über einen gut ausgestatteten Kreativraum. Dort kann man kreativ 
werden und malen, basteln, kleben, kneten usw. oder es finden in Kleingruppen 
angeleitete Angebote statt. Wir stellen den Kindern verschiedene Materialien zur 
freien Verfügung, z.B.  

• verschiedene Papiere 

• Naturmaterialien 

• Alltagsmaterialien, wie z.B. Joghurtbecher, Eierkartons, Wolle, Verpackungen 

• Kleber 

• verschiedene Farben, z.B. Fingerfarben, Wasserfarben und verschiedene Stifte 

• allerlei kleine Dinge zum Kleben und Basteln, z.B. Federn, Murmeln, Pfeifenput-
zer, Glitter.  

 



Die Fantasie und Kreativität wird angeregt und die Kinder haben die Möglichkeit, 
eigene Ideen zu verwirklichen und mitzugestalten. Sie können dabei experimentie-
ren und forschen und sich somit selbst bilden. 
 
 
4.2 Wald und Naturpädagogik 
 
Über unseren regelmäßigen Wald- und Gartentag in der Woche erleben und 
sammeln Kinder Erfahrungen im Umgang mit der Natur und lernen die Umwelt zu 
achten und zu respektieren. 
Die Kinder erforschen die Natur mit allen Sinnen, spielen, arbeiten und gestalten mit 
Naturmaterialien und erwerben naturkundliches Wissen. Sie erfahren 
Zusammenhänge und können sie verfestigen, damit eine liebevolle Beziehung zur 
Um- und Mitwelt aufgebaut werden kann. Denn: „Was ich kenne und liebe, bin ich 
auch bereit zu schützen".  
Die Natur und insbesondere der Wald bieten, wie kein anderer Ort, Möglichkeiten 
zur Bewegung. Die Kinder erklimmen Hügel oder rennen sie herunter, sie 
balancieren durch unebenes, wechselndes Gelände, steigen über herumliegende 
Äste oder durch dichtes Buschwerk. 
Jeder umgestürzte Baum lädt zum Klettern, Balancieren, Schwingen und Schaukeln 
auf Stamm und an Ästen ein. Auch feinmotorische Fähigkeiten werden im Wald auf 
natürliche Weise durch Tannennadeln, kleinen Steinchen, Ästchen, Blättern, 
Gräsern und dem herrlichen Pfützenmatsch gebildet. Ohne vorgefertigtes Spielzeug 
werden Fantasie und Improvisationsgabe angeregt. 
 
Ähnliche Naturerfahrungen werden den Kindern durch den wöchentlichen Besuch 
im gepachteten Schrebergarten mitten in der Stadt geboten, doch hier können die 
Kinder zusätzlich eigenes Gemüse anpflanzen, das Beet pflegen, dem Kompost 
beim Entstehen zusehen und später das geerntete Gemüse essen. 
Ganz wie von selbst werden durch den regelmäßigen Besuch im Wald und im 
Garten verschiedene Sinne, Grob- und Feinmotorik, Konzentrationsfähigkeit, 
Selbstvertrauen und soziale Kompetenzen wie Kommunikation und Kooperation 
geschult.  
 
 
4.4 Vorschule  
 
Da die Bildung ein wichtiger Aspekt in unserer Arbeit ist, möchten wir betonen, dass 
die Vorschularbeit bei uns bereits mit Kindergarteneintritt beginnt. Wir achten 
darauf, dass die Kinder so gut wie möglich gefördert werden und bieten ihnen eine 
fördernde Lernumgebung an.  
In dem letzten Kindergartenjahr bereiten wir die Kinder im Alter zwischen 5 und 6 
Jahren noch intensiver auf den Schulalltag vor. Unser Ziel dabei ist es, die 
Vorschulkinder in ihrer Entwicklung im Hinblick auf ihre Schulfähigkeit zu 
unterstützen und sie in diversen Basis-Kompetenzen, z.B. die Motorik, Sprache, 
Autonomie, ect. zu stärken. Sie bekommen deshalb ein etwas anderes Programm 
als die übrigen Kindergartenkinder. Dafür werden sie aus den Gruppen für spezielle 
Aktivitäten herausgenommen und erarbeiten das Vorschulprogramm gemeinsam. 
Die übrigen Zeiten verbringen sie wieder in der Gruppe mit den normalen Kita-
Aktivitäten.  
 
Die Teilbereiche des Programms beinhalten Themen, die hier dargestellt sind:  
 

• Mathematisches Verständnis: z.B. Mengenverständnis, Größen, Zahlen, Farben 
und Formen. Anhand von Arbeitsblättern bekommen die Kinder Arbeitaufträge.  

 



• Experimente: die Experimente werden den Projekten entsprechend durchgeführt 
(z.B. wir bieten Feuerexperimente zu dem Thema Feuer oder wir 
experimentieren mit Lebensmitteln, wenn wir das Ernährungsprojekt durchführen, 
aber auch zum Zweck des Themas forschen und Neuheiten auszuprobieren. 

 

• Projekte: wir bieten Projekte, die die Selbstständigkeit der Kinder fördern und 
neue Lerngelegenheiten ergeben. Beispielsweise: Verschiedene Berufe kennen 
lernen, Feuerprojekt, Ernährungsprojekt… 

 

• Die Verkehrerziehung: Die Vorschulkinder üben regelmäßig und intensiv damit 
sie sich sicher im Straßenverkehr bewegen können, Verkehrsregeln kennen und 
beachten. Dazu gibt es Anleitung vom Verkehrssicherheitsbeauftragten der 
Polizei  

 

• Gesundheitserziehung:  z.B. Ernährungsprojekt: wobei wir versuchen den 
Kindern das Essen und Trinken in seiner Vielfalt näher zu bringen.  

 

• Sprache: anhand von Fragen, die zu Erzählungen führen z.B. in 
Gesprächsrunden über bestimmte Themen. 

 

• Ausflüge: diverse Ausflüge über das Jahr verteilt z.B.: Theaterbesuche, Bauern-
hof, Polizei und Feuerwehrbesuche 

 

• Bastelnachmittag: Angebot für die Eltern, im Kindergarten und mit unserer Unter-
stützung die Schultüten ihres Kindes zu basteln (Juni) 

 

• Übernachtung der Vorschulkinder in der Kita 
 

• Eltern-Kind Frühstück: Nach der Kita- Übernachtung haben die Eltern die Mög-
lichkeit mit den Kindern in der Kita zu frühstücken. 

 

• Verabschiedung: Im Sommer und vor dem Schuleintritt gestalten wir die offizielle 
Verabschiedung der Vorschulkinder. 

 
Dieses Programm erfolgt zweimal pro Woche jeweils ca. 45 Minuten und begleitet 
die Kinder bis zu ihrem Schuleintritt. 
Zur Vorschularbeit gehört bei uns auch ein enger Kontakt zu den Grundschulen wie 
die Heinrich-Kromer und Erich-Kästner Schule. Wir nehmen auch an Arbeitskreisen 
und gemeinsamen Treffen zwischen Grundschulen und anderen Kindertagesstätten 
teil, an denen die Erzieherinnen und Erstklasslehrerinnen gemeinsam über pädago-
gische Konzepte sprechen. 

 



5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 
 
5.1 Übergänge / Eingewöhnung / Abschied 
 
Die Kindertageseinrichtung ist meist der zweite Bildungsort neben der Familie. 
Die positiven Erfahrungen die ein Kind während des ersten Überganges macht, sind 
prägend für alle weiteren Übergangssituationen die es im Laufe seines Lebens er-
fährt. 
Dabei vergrößert sich seine Lebens- und Erfahrungswelt und es geschehen wichtige 
Sozialisationsschritte. 
Die nächsten Übergänge sind in der Regel die von der Krippe zum Kindergarten, 
danach zur Schule und in den Hort, die Ausbildung und dann der Einstieg ins Be-
rufsleben.  
Meist geht dabei das Kind als ältestes Mitglied einer Gruppe in eine neue Gruppe, in 
der es dann das jüngste Mitglied ist.  
Eine sichere Bindung zur Hauptbezugsperson gibt dem Kind ein Grundvertrauen in 
seine Lebenswelt. Es hat die innere Sicherheit zum Explorieren und kann sich offe-
ner auf neue Situationen und weitere Bezugspersonen einlassen. 
In den Übergängen vom Elternhaus zur Einrichtung erfahren und lernen die Kinder 
zum ersten Mal, was es bedeutet mit Trennung, Abschied und den dabei überwälti-
genden Gefühlen (Trauer, Wut, Zorn, Angst ) umzugehen. 
 
Beim internen Gruppenwechsel in unserer Einrichtung begleitet die Hauptbezugs-
person das Kind über einen Zeitraum von 4-6 Wochen zu bestimmten Aktionen. Mal 
wird gemeinsam am “Morgenkreis” in der anderen Kleingruppe oder zum Mittages-
sen oder dem Ausflugstag teilgenommen. Auch das Abschlußgespräch mit den El-
tern wird von der “alten” und der “neuen” Hauptbezugsperson geführt, da es auch 
gleichzeitig als Übergabegespräch fungiert. 
Wenn mehrere Kinder zugleich die Kleingruppe oder Einrichtung wechseln, feiern 
wir gemeinsam ein Abschiedsfest. Wenn nur ein Kind wechselt wird der Abschied in 
der Kleingruppe gefeiert. Dazu sind die Eltern der sich verabschiedenden Kinder 
herzlich eingeladen. 
 
Mit dem Eintritt in die Kindertageseinrichtung beginnt für das Kind und für die Eltern 
ein neuer Abschnitt, den wir mit einer individuellen und elternbegleitenden Einge-
wöhnungszeit anfangen. Für die gesamte Eingewöhnungszeit sollten sich die Eltern 
bei Kindern unter drei Jahren bis zu acht Wochen Zeit nehmen. Für Kinder über drei 
Jahren bis zu drei Wochen. Ganz wichtig ist, dass die Kinder (ausgenommen bei 
Krankheit) regelmäßig / täglich kommen und immer zum gleichen Zeitpunkt, das 
heißt um 9 Uhr.  
Die Eltern begleiten das Kind in der Kita so lange, bis es der Erzieherin gelungen ist, 
eine tragfähige Beziehung zum Kind aufzubauen. Das ist die Basis für alles weitere. 
So kann das Kind Beziehungen zu anderen Kindern und Bezugspersonen und zu 
seiner neuen Umgebung eingehen.  
In den ersten zwei Tagen bleiben die Eltern mit dem Kind für ca. 2 Stunden von 9 
Uhr bis 11 Uhr in der Einrichtung, damit das Kind sich langsam an seine neue Um-
gebung gewöhnt. Aus diesem Grund heraus wird sich die Hauptbezugsperson et-
was zurückhalten und langsam dem Kind annähern. 
Die ersten Trennungsversuche beginnen wir bei Kindern unter drei Jahren frühes-
tens ab dem siebten Tag. Bei Kindern über drei Jahren ab dem dritten oder vierten 
Tag. Die ersten Trennungsversuche sind kurz (bis max.15 min.) und können am 
nächsten Tag fortgesetzt werden, wenn das Kind sich von seiner neuen Bezugsper-
son trösten und beruhigen ließ. 



Dabei sind die so genannten Übergansobjekte für die Kinder von wichtiger Bedeu-
tung. Sie benötigen in Situationen der Trennung, der Angst oder Trauer und beim 
Schlafen ihre gewohnten Dinge wie Schnuller, Kuscheltier oder Schmusedecke.  
 
In den Abschiedsituationen ist es wichtig, sich ganz bewusst von seinem Kind zu 
verabschieden, damit es das gewonnene Vertrauen nicht wieder verliert und keine 
Angst bekommt. Der Abschied wird dann so kurz wie möglich gehalten und die El-
tern verlassen zügig den Raum oder die Kita. Bei den ersten Trennungen gehen die 
Eltern nur aus dem  Raum und bleiben in der Kita. Nach mehreren Tagen und ge-
lungenen Trennungsversuchen, können die Eltern die Einrichtung verlassen, wobei 
sie stets unter einer angegebenen Telefonnummer zu erreichen sein müssen. 
 
Die Hauptbezugsperson in der Einrichtung wird täglich mit den Eltern den Ablauf 
des nächsten Tages besprechen. Wichtig ist, sich an diese Absprachen zu halten, 
da auch dies die Grundlage für eine vertrauensvolle Eltern-Erzieher-Beziehung / 
Partnerschaft ist. Die Eingewöhnungszeit ist beendet, wenn ein Kind seine Haupt-
bezugsperson in der Gruppe als sichere Basis akzeptiert hat, beim Weggang der 
Eltern eventuell protestiert, also Bindungsverhalten zeigt, sich aber trösten lässt und 
danach in guter Stimmung spielt. 
 
 
5.2 Essen 
 
Wir achten auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung. Dazu bekommen wir 
unser Mittagessen täglich von einem Caterer geliefert. Die Planung der Mahlzeiten 
orientiert sich an der „ Bremer Checkliste“, das heißt, 1x pro Woche Fleisch, 1x pro 
Woche Fisch, 1x pro Woche Eintopf oder Auflauf, täglich Obst, Salat oder Gemüse. 
Eine Besonderheit ist, das wir in unserer Einrichtung geschächtetes Fleisch und 
Wurst anbieten. Wir verzichten auf Zucker, Limonade und Süßigkeiten, Ausnahmen 
machen wir bei Festen, Geburtstagen oder bei besonderen Anlässen. Ein Beispiel 
ist das Plätzchen backen in der Winterzeit oder das Mitbringen von Kuchen am Ge-
burtstag.  
Das Frühstück wird von der Einrichtung gestellt und soll für die Kinder abwechs-
lungsreich und vielfältig sein. Im Folgenden ist unsere Wochenübersicht zu sehen: 
 



Gesunde Ernährung ist wichtig für das Wohlbefinden und die Gesundheit. Ein hung-
riges Kind kann nicht lernen, Nahrung ist ein Grundbedürfniss, dass zuerst erfüllt 
sein muss. Nahrungsmittel sollten die Sinne ansprechen und anregen. 
Mineralwasser steht den Kindern jederzeit zur Verfügung. Bei Kindern, die noch 
Breinahrung zu sich nehmen, orientieren wir uns an den individuellen Zeiten des 
Kindes. In den Gruppen gibt es geregelte Abläufe und Rituale, die das Mittagessen 
einleiten, wir essen zu regelmäßigen Zeiten. Dabei achten wir auf Stressvermeidung 
durch eine geregelte Sitzordnung und einen ruhigen Umgangston. Das Essen ist 
Zeit für Erholung, Ruhe, Genießen, Austausch und Pause machen für die Kinder. 
Wir fördern soziale Interaktion am Tisch durch Kommunikation.  
Die Kinder können sich am Tisch selbst bedienen, ggf. bieten wir Hilfestellung an. 
Kein Kind wird gezwungen, etwas zu essen, aber wir motivieren zum Probieren. 
Wer kann, benutzt altersgemäß Besteck. Bei den unter 3-jährigen muss das Gefühl 
für das Essen noch entwickelt werden, das heißt, sie müssen die Nahrung mit allen 
Sinnen begreifen. Die Kleinsten dürfen somit beim Essen die Hände benutzen. 
 
Sofern die Kinder in der Lage sind ihr Geschirr selbst abzuräumen und sich nach 
dem Essen Gesicht und Hände zu reinigen, tun sie das. Es ist uns wichtig, den Kin-
dern soviel Autonomie wie möglich zu gewähren und ihnen dabei wichtige gesell-
schaftliche Normen, Werte und Kulturtechniken zu vermitteln, wie z.B. das Essen 
mit Besteck, Händewaschen, den Umgang mit Lebensmitteln und ein  soziales Mit-
einander am Tisch. 
 
 
5.3 Regeln 
 
Kinder benötigen Regeln, denn sie geben ihnen Orientierung und Sicherheit. Durch 
Regeln können ihnen auch bestimmte Normen und Werte gezeigt werden und sie 
tragen dazu bei, dass Kinder einen geregelten Tagesablauf erfahren. In unserer 
Einrichtung gibt es feste, allgemeine Regeln, die wir ohne eine vorherige Absprache 
mit den Kindern erstellen, z.B. die Toilette sauber zu verlassen oder nach dem Mit-
tagessen Zähne zu putzen.  
Regeln dienen auch dem Schutz der Kinder, z.B. sollen an Ausflugstagen alle bei-
sammen bleiben, damit kein Kind verloren geht. Eine wichtige Bedeutung hat bei 
den Regeln auch ein respektvoller Umgang miteinander und die Akzeptanz der 
Grenzen anderer.  
 
Wir unterscheiden zwischen Regeln und Vereinbarungen. Vereinbarungen bespre-
chen und treffen wir mit den Kindern gemeinsam, z.B. in Aufräum- und Essenssitua-
tionen.  
 
 
5.4 Exemplarischer Tagesablauf 
 
 

 Kinder unter drei Jahren Kinder über drei Jahren 

       07:30 – 09:00 Uhr Bringzeit Bringzeit 
       08:00 – 09:00 Uhr Freies Frühstück Freies Frühstück 
       09:00 – 11:00 Uhr Morgenkreis 

Freispielen 
Snack 
Wickeln 
Mittagessen 
Zähneputzen 

Stuhlkreis 
Freispielen 
Angebote 
Ausflüge 



       Ab 11:30 Uhr Schlafen bis 14:00Uhr Mittagessen 
Zähneputzen 

       Ab 12:30 Uhr Mittagsruhe Mittagsruhe 
Angebote 
Freispielen 

       14:30 Uhr Abholzeit der Kinder mit einem 
Zweidrittelplatz 
Nachmittagssnack 

Abholzeit der Kinder mit einem 
Zweidrittelplatz 
Nachmittagssnack 

       Bis 17:00 Uhr Freispielen 
Abholzeit der Kinder mit einem 
Ganztagesplatz 

Freispielen 
Abholzeit der Kinder mit einem 
Ganztagesplatz 

       

• Kinder unter drei Jahren 

• Regelmäßig kleinere Ausflüge 
 

• Kinder über drei Jahren 

• Dienstags:  Waldtag (nicht bei unter 0 Grad Celsius) 

• Mittwochs:  Gartentag (Frühling bis Herbst) 

• Donnerstags: Musikunterricht  

• Freitags:  Entspannungsübungen 

• Zweimal wöchentlich findet das Vorschulprogramm statt. 
 
 
5.5 Schlafen 
 

Schlafen ist ein Grundbedürfnis der Kinder und somit ist der Mittagsschlaf ein fester 
Bestandteil unseres Tagesablaufes. Die Kinder schlafen nach dem Mittagessen und 
die Schlafenszeit ist von 12:30 Uhr - 14:30 Uhr. Jedes Kind hat in unserem Schlaf-
raum einen festen Schlafplatz, die Älteren auf der Matratze in unserer Schlafburg 
und die Jüngeren in den Gitterbetten. 
  
Wir begleiten die Kinder in den Schlaf und geben Ihnen hierfür Zeit und Raum um 
zur Ruhe zu kommen. Schlafen ist für sie wichtig um sich zu erholen und neue Kraft 
zu schöpfen. Beim Einschlafen hilft dem Kind ein Schnuller, das Lieblingskuschel-
tier, ein Einschlaflied oder das vertraute Schmusetuch. 
 
Für die Kinder, die oft den ganzen Tag bei uns sind, sind solche Ruhe- und Erho-
lungspausen sehr wichtig. Bei uns dürfen die Kinder ausschlafen damit sie fit für den 
weiteren Tag sind. Ausgeschlafene Kinder sind zufriedene Kinder, in allem an-
sprechbarer und belastbarer. 
 
 
5.6 Pflege in Anlehnung an Emmi Pikler 
 
Emmi Pikler ist bekannt als jemand, der die Kompetenzen der Säuglinge erkannt 
und daraus ein Konzept für den Umgang mit ihnen entwickelt hat. Dazu gehört ne-
ben der autonomen Bewegungsentwicklung, dem freien Spiel und der vorbereiteten 
Umgebung auch die achtsame Pflege. 
Sie weist auf das Grundrecht des Menschen hin, sich mit ihm über das, was mit ihm 
geschieht zu verständigen. Das heißt, ihn mit Worten und behutsamen Bewegungen 
auf die nächste Handlung vorzubereiten. Mit Neugeborenen und Säuglingen taktvoll 
und in echter Beziehung umgehen ist ebenso wichtig wie es die Hände des Erwach-
senen sind. 
“Wenn wir uns vorstellen, dass die Hand so groß ist wie der Rücken des Kindes, 
und wenn wir uns vorstellen, dass uns jemand mit Händen, die so groß wie unser 



Rücken sind, aufnimmt, wie empfindlich würden wir reagieren und wie ausgeliefert 
würden wir uns fühlen.” 
 
In Pflegesituationen befriedigen wir die Grundbedürfnisse des Kindes und erreichen 
dass es sich wohl fühlt. Deshalb ist es wichtig darauf zu achten, dass wir mit ruhi-
gen, geduldigen, behutsamen, aber doch sicheren und entschlossenen Händen mit 
ihm umgehen.  
Dass wir ihm zugewandt sind, verständlich und leise; fließend und ruhig; mit ihm 
sprechen und alle Handlungen sprachlich begleiten. So kommen wir mit dem Kind in 
Kontakt. Schon ein neugeborenes Kind nimmt an diesem Dialog teil, indem es sich 
entweder entspannt und in unsere Hände hineinschmiegt oder verspannt und zu-
sammenzuckt. Außerdem gilt es darauf zu achten, wenn wir das Kind zum Wickel-
tisch tragen und dort bewegen, dass dies im Einverständnis und in Kooperation mit 
ihm geschieht, dass wir ein wenig warten, bis das Kind bereit ist, sich unseren Hän-
den zu überlassen und dass es ein aktiv teilnehmender Partner sein kann. 
Wir geben dem Kind kein Spielzeug bei der Pflege, damit es nicht abgelenkt ist. 
Wenn wir uns Zeit für das Kind nehmen, so kann sich eine tragfähige und vertrau-
ensvolle Beziehung entwickeln. 
 
 
5.7 Pflege- und Sauberkeitserziehung 
 
Die Sauberkeitserziehung fängt dann an, wenn das Kind das Signal dafür setzt, in-
dem es Interesse an dem Toilettengang zeigt. 
Zwischen dem 18. und 30. Lebensmonat sind die zuständigen Nervenbahnen zwi-
schen Blase, Darm und Gehirn soweit ausgereift, dass die meisten Kinder den 
Harn- und Stuhlgang spüren und ihre Blasen- und Darmentleerung bewusst wahr-
nehmen.  
Bei der Sauberkeitserziehung geht es nicht nur darum, dass das Kind melden kann, 
dass es jetzt auf Toilette muss, sondern um mehr. Das Ziel dabei ist, selbstständig 
werden. Das Kind möchte allein auf die Toilette gehen, sich saubermachen und 
auch die Toilettenspülung selber betätigen, es möchte alleine auf der Toilette zu-
recht kommen und nur, wenn es Hilfe verlangt, auch von uns erhalten.  
Die Sauberkeitserziehung funktioniert nur, wenn die Eltern auch mitmachen. Das 
heißt, dass die Eltern diesen Prozess auch zuhause mit begleiten, indem sie ihrem 
Kind dort keine Windel mehr anziehen und auf seine Signale achten.  
Es lernt dabei durch Nachahmung, indem es sich Kinder oder Eltern als Vorbilder 
nimmt, aber vor allem durch eine liebevolle Unterstützung, ein paar Regeln und das 
Angebot eines Toilettengangs. Rituale, wie vor dem Schlafengehen, nach dem 
Schlafengehen und vor Spielaktivitäten können hilfreich sein. 
 
Die Sauberkeitserziehung sollte ohne Druck geschehen.  
In der Regel ist die Sauberkeitserziehung mit dem 5. Lebensjahr abgeschlossen, ab 
dem 5. Lebensjahr spricht man vom „Einnässen“, wenn das Kind doch öfter in die 
Hose nässt. 
 
 
5.8 Raumgestaltung 
 
Jeder Gruppenraum verfügt über einen Spielteppich, eine Bauecke, eine Küchen-
ecke, funktionsgerechte Stühle, Tische und Regale. In den Gruppenräumen stehen 
Material- und Spielregale, die für die Kinder frei zugänglich und verfügbar sind. Die 
Kinder haben die Möglichkeit sich zurückzuziehen. Die Ausstattung der Möbel und 
des Materials ist altersgerecht und orientiert sich an ihren Bedürfnissen. Weiterhin 
ist es uns wichtig, dass die Raumgestaltung den Kindern eine Orientierung gibt und 
sie sich in den Räumen auch sicher fühlen. 



6. Zusammenarbeit im Team  
 
 
6.1 Zuständigkeiten der MitarbeiterInnen 
 
Zur besseren Einteilung der Aufgaben in einer teamgeleiteten Einrichtung werden 
die Arbeitsaufträge untereinander verteilt. Jedoch hat jeder einzelne eine Mitverant-
wortung für die gesamte Einrichtung. 
Die Zuständigkeit der Mitarbeiter richtet sich u.a. nach ihren Fähigkeiten und Inte-
ressen, sowie nach den Ressourcen die jeder einzelne hat. 
Die organisatorischen Aufgaben im einzelnen sind in fünf Bereiche eingeteilt. 
 
Fachliche Aufgaben 
zu den fachlichen Aufgaben zählen unter anderem: 
 

• regelmäßige Dokumentation der pädagogischen Arbeit z.B. Portfolio, Ausflüge, 
Projekte, Vorschularbeit, Gruppenbesprechungen 

• Erarbeiten und Fortschreiben einer pädagogischen Konzeption in Übereinstim-
mung mit dem Rahmenkonzept des Trägers 

• kontinuierliche Überprüfung der pädagogischen Arbeit in Bezug auf die konzepti-
onellen Inhalte 

• Teilnahme an gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen wie z.B. Erste Hilfe 
Kurs, Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz 

• Auswahl der künftigen MitarbeiterInnen in Absprache mit dem Träger und deren 
Einarbeitung und Anleitung 

 
Organisation des laufenden Betriebes 
zu der Organisation des laufenden Betriebes zählen unter anderem: 
 

• Dokumentation der individuellen Arbeits- und Urlaubstage z.B. Dienstplan erstel-
len, Urlaubs- oder Krankheitsvertretung  

• Festlegen der Schließzeiten und Mitteilung an Eltern und Träger 

• Erledigen aller anfallenden Arbeiten im Zusammenhang  mit An-, Um- und Ab-
meldungen von Kindern 

• Weiterleiten der unterschriebenen Verträge und entsprechenden Aufnahmedaten 
an den Träger 

• Verwalten des Bargeldes und des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, sowie die 
Hausinterne Budgetierung und Inventarverwaltung 

 
Kooperation mit Eltern 
zu der Kooperation mit den Eltern zählen unter anderem: 
 

• Verantwortung für die Zusammenarbeit mit Eltern 

• Führen von Aufnahme- und regelmäßigen Elterngesprächen 

• Organisation von Elternbeiratswahlen und Elternabenden 

• Konflikt- und Beschwerdemanagement 
 
Öffentlichkeitsarbeit /Kontakt nach außen 
zu der Öffentlichkeitsarbeit zählen unter anderem: 
 

• Verantwortung für die Darstellung der Einrichtung in der Öffentlichkeit 

• Teilnahme an Arbeitskreisen im Stadtteil 

• Kooperation mit Schulen, Therapie- und Beratungsstellen 

• Kontaktpflege zu Nachbarschaft und Gemeinwesen 
 



Haus und Hof 
 

• Verantwortung für die Räume und das Gelände, sowie Werterhaltung der Einrich-
tung 

• Verantwortung für  Sicherheitsangelegenheiten z.B. Brandschutz, Hygiene, Infek-
tionsschutz, Unfallverhütung) 

• Sorge um eine geregelte, ausgewogene und gesunde Ernährung 

• Erstellen eines Hygieneplans für die Einrichtung 
 
 
6.2 Organisation der kinderfreien Arbeit 
 
Die pädagogisch-fachliche Arbeit im Kinderdienst ist die Haupttätigkeit in unserer 
Kindertagesstätte. 
In der vereinbarten durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit sind 16% für die 
Organisation der kinderfreien Arbeit enthalten. Diese Vorbereitungszeit beinhaltet 
unter anderem die wöchentliche Teambesprechung und regelmäßig stattfindende 
Supervisionen, Elternarbeit, Vorbereitungen für die pädagogische Arbeit mit den 
Kindern und den Einkauf aller benötigter Lebensmittel und Materialien. 
 
 
6.3 Supervision 
 
Supervision ist eine Hilfestellung für unser Team, um unsere professionelle Arbeit 
zu unterstützen und unser fachliches Kompetenzprofil zu stärken, sowie Reibungs-
flächen in unserer Arbeit zu vermindern. 
Wir setzen uns einmal pro Monat mit einem externen Supervisor zusammen, um 
uns mehr Tipps und Empfehlungen bezüglich unserer täglichen Arbeitsabläufe zu 
erarbeiten. 
 
 
6.4 Fortbildung 
 
Alle pädagogischen Fachkräfte haben die Möglichkeit bis zu 5 Tage im Kindergar-
tenjahr für Fortbildungen zu nutzen. Wir besprechen in den Teamsitzungen die er-
wünschten Themen und Inhalte der Fortbildungen, die jede Mitarbeiterin für sich 
gewählt hat. Wir entscheiden uns auch manchmal für die gleichen Themen und ma-
chen Teamfortbildungen. Die Fortbildungen bieten uns die Gelegenheit unsere 
Kompetenzen zu stärken und neue erweiterte Impulse für die tägliche Arbeit mit 
Kindern zu entdecken. 
 
 
6.5 Konzeptionstage 
 
Das Entwickeln einer Konzeption für unsere Kita ist für die Qualität unserer Arbeit 
von großer Bedeutung. Darin sind Methoden Ziele und Grundlagen unserer Arbeit 
enthalten. 
 
Die Konzeption unserer Einrichtung hat das Ziel, einen Überblick über das frühkind-
liche Erziehungsfeld zu liefern und unsere gegenwärtige Arbeit zu reflektieren. Alle 
Teammitglieder ziehen in der pädagogischen Arbeit an einem Strang, sie bietet eine 
Orientierungshilfe für neue MitarbeiterInnen und BewerberInnen und stellt unsere 
Professionalität dar. 
Eltern, Träger und Öffentlichkeit werden über die Einrichtung und ihr besonderes 
Profil informiert. 
 



Die Konzeption der Kita bietet uns Sicherheit in unserer Arbeit und liefert uns einen 
Leitfaden nach dem wir arbeiten. Dabei werden die Inhalte mit unserer alltäglichen 
Arbeit regelmäßig überprüft und überarbeitet.  
 
 
6.6 Qualitätsmanagement 
 
Unsere Qualitätsstandards entwickeln und sichern wir mithilfe von Qualki, wonach 
Qualitätsmanagement von innen geleistet werden soll, d.h. eigenständig, eigenver-
antwortlich und als Dialog möglichst aller Betroffenen. Dieser dialogische Prozess 
wird durch einen Moderator unterstützt, da ein Blick von außen sehr hilfreich ist. 
Daher geht der Moderator nach einem halben Jahr in die Einrichtung und gibt neue 
Impulse für den Qualki-Prozess. Alle Schritte werden im Handbuch dokumentiert. 
 
 
6.7 Beobachten und Dokumentieren 
 
Beobachtung und eine darauf aufbauende Bildungsdokumentation nehmen einen 
zentralen Stellenwert in unserer Arbeit ein. 
Beobachtungen von Lernprozessen und deren schriftliche Dokumentation bilden 
eine Grundlage für unsere Elterngespräche, Gespräche mit therapeutischen Fach-
kräften und Grundschulen. 
Dabei nutzen wir zur Dokumentation die Entwicklungstabelle von Kuno Beller, Port-
folio der Kinder und freie Beobachtungen. 
 
Beobachtungen und Dokumentationen von Lernprozessen finden regelmäßig für 
alle Kinder statt. 
Vor jedem Gespräch werden Beobachtungen zusammengetragen und im Team 
besprochen, dabei unterscheiden wir 

• Entwicklungsgespräche 

• Fördergespräche 

• Gespräche nach der Eingewöhnungszeit 

• Gespräche vor der Einschulung 

• Abschlussgespräche 

• Bedarfsgespräche zwischen Tür und Angel 
 
Die Dokumentation von Bildungsprozessen gibt uns die Möglichkeit das Kind und 
seine Verhaltensweisen besser zu verstehen, damit es gut gefördert werden kann, 
es sorgt für mehr Transparenz zwischen Kita-Alltag und in der Familie. 
 
Von jedem Kind in der Kita existiert ein Portfolio, ein Ordner indem die Kinder ge-
meinsam mit der Erzieherin Bildungsprozesse in Form von gemalten Bildern, Fotos 
von Aktionen und Geschichten über das Kind, dokumentieren. 
Zusätzlich haben die Vorschulkinder noch einen eigenen Ordner für die Werke aus 
den Vorschulgruppenstunden. 
 
Die Portfolios sind für die Kinder frei zugänglich und können jederzeit von ihnen 
eingesehen werden, Eltern und Erzieher müssen das Kind um Erlaubnis bitten, 
wenn sie sich das Portfolio eines Kindes ansehen möchten, da es sein Eigentum ist. 
Das Portfolio bietet eine sehr gute Grundlage für Elterngespräche und sorgt für 
Transparenz des Kita-Alltags gegenüber den Eltern, aber vor allem dient es dem 
Kind dazu, seine eigenen Bildungsprozesse zu reflektieren. 
 
Die einzelnen Dokumentationen werden mit Datum versehen, damit nachvollzogen 
werden kann, auf welchem Entwicklungsstand sich das Kind befindet. 
  



7. Zusammenarbeit mit den Eltern 
 
 
7.1 Ziele für die Zusammenarbeit 
 
Es ist uns wichtig, dass wir gut verfügbare Ansprechpartner für die Familien sind. 
Wir sind sehr interessiert an einem ständigen Informationsaustausch über die aktu-
elle Situation des Kindes und der Familie, um so die bestmögliche Betreuung und 
Förderung zu bieten. Alle Mitarbeiter sind kompetente Ansprechpartner und Berater, 
auch in Erziehungsfragen und bei Problemen, die das jeweilige Kind betreffen. Ein 
wichtiger Eckpunkt unserer Zusammenarbeit ist die regelmäßige Kommunikation 
und die damit verbundene Offenheit für Kritik und positive Rückmeldungen.  
 
Durch das Schaffen einer positiven Vertrauensbasis und den respektvollen, wert-
schätzenden Umgang miteinander ermöglichen wir eine gute Erziehungspartner-
schaft. 
Die Familien sollen sich und ihr Kind sicher aufgehoben und angenommen fühlen, 
dabei ist es unter anderem unerlässlich, allgemeine Sicherheits- und Hygienevor-
schriften, sowie die Aufsichtspflicht zu beachten. In unserer Kindertagesstättenord-
nung sind des Weiteren spezielle Grundregeln enthalten, die dabei helfen, den All-
tag so zu organisieren, dass wir allen Familien gerecht werden und den Kindern 
einen reibungslosen Tagesablauf bieten können. Durch gemeinsame Absprachen 
und Vereinbarungen kann die Zusammenarbeit zugunsten des Kindes gestärkt wer-
den. 
 
Die Erfüllung der Grundbedürfnisse der Kinder, z. B. Schlafen, Essen, Pflege, usw. 
ist die Vorraussetzung für weiteres Lernen und das Wahrnehmen vielfältiger Ange-
bote.  
Durch eine Vielfalt von Bildungsangeboten, wie z.B. aus den Bereichen Musik, Mo-
torik und Sprache unterstützen wir eine vielfältige Förderung für die Entwicklung der 
Kinder.  
Um herauszufinden, welches die richtigen Angebote, Projekte und Materialien für 
die Kinder und ihre Familien sind, ist es sinnvoll, eine gute Transparenz zu schaffen. 
Durch Aushänge, persönliches Informieren beim Bringen und Abholen sowie durch 
Elternabende geben wir einen Überblick über den Tagesablauf der Kinder in der 
Kindertagesstätte. Wir arbeiten mit regelmäßigen Gesprächen, Fotos, Videomaterial 
und Plakaten daran, Wissen und Erfahrungen auszutauschen. Dabei ist es auch 
wichtig, kulturelle oder religiöse Besonderheiten und spezielle Wünsche zu erfahren, 
um sie besser berücksichtigen zu können, bzw. damit wir uns besser verstehen 
können.  
Wir freuen uns über die aktive Mitarbeit der Familien bei Festen, Veranstaltungen 
oder Projekten. Ein wichtiger Grundsatz in unserer Arbeit ist die Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaft mit den Familien. Gemeinsam können wir die Kinder am Bes-
ten in ihrer Entwicklung unterstützen. 
 
 
7.2 Formen der Zusammenarbeit  
 
Voranmeldung 
Eltern, die für ihr Kind einen Platz in unserer Einrichtung möchten, können in den 
Sprechzeiten Montag bis Freitag zwischen 8:00 und 9:00 Uhr eine Anmeldung aus-
füllen und kommen damit auf die Warteliste.  
 
 
 
 



Aufnahmegespräch 
Bevor das Kind aufgenommen wird, findet ein ausführliches Aufnahmegespräch mit 
Eltern und einer Fachkraft (Bezugserzieherin des Kindes) statt. Dies dient dazu, den 
Eltern vorab alle Informationen über die Einrichtung zu geben und um alle Formali-
täten zu besprechen. 
 
Bei diesem Gespräch wird auch der Kinderbetreuungsvertrag unterzeichnet. Es soll 
auch dem gegenseitigen Kennenlernen dienen, deshalb werden auch über die fami-
liäre Hintergründe, den Entwicklungsstand des Kindes und seine Gewohnheiten 
gesprochen. 
 
Schnuppertag 
Bevor das Kind regelmäßig in den Kindergarten kommt, findet ein Schnuppertag 
statt. Ein Elternteil und das Kind haben die Möglichkeit für ein paar Stunden den 
Tagesablauf mit zu erleben, die Räume, die Bezugserzieherin und die Kinder ken-
nen zu lernen und sich auf die neue Situation einzustellen. 
 
Elternabend 
In einem Kindergartenjahr finden in der Regel zwei Elternabende statt. Dabei wer-
den den Eltern allgemeine Informationen und wichtige Termine bekannt geben. 
Durch den auch stattfindenden Austausch lernen sich Eltern und Fachkräften besser 
kennen. An einem Elternabend im Jahr findet die Elternbeiratswahl statt, und bei 
Bedarf stehen fachbezogene Themen im Mittelpunkt. 
 
Elternbeirat 
Der Elternbeirat wird zu Beginn eines Kindergartenjahres neu gewählt und wirkt für 
die Dauer von einem Jahr im Kindergarten mit. Er fördert die Zusammenarbeit zwi-
schen Eltern und Team und unterstützt uns bei der Organisation und Durchführung 
von Festen. Eine weitere Aufgabe ist, die Wünsche, Anregungen und Vorschläge 
der Eltern entgegenzunehmen und diese dem Team zu berichten. In der Regel fin-
den viermal im Jahr Elternbeiratssitzungen statt, bei denen sich die Elternbeiräte 
und das Team zusammensetzen. 
 
Eltern-Kind-Nachmittag 
Ein bis zweimal im Jahr finden Eltern-Kind-Nachmittage statt. Je nach Jahrespla-
nung können die Nachmittage für das Laternenbasteln, Osterkörbchenbasteln, 
Schultütenbasteln, aber auch für einen Adventsnachmittag oder für einen Informa-
tonsaustausch genutzt werden. An diesen Nachmittagen können Eltern im gemütli-
chen Beisammensein mit Kaffee und Kuchen zusammen kommen, sich kennen ler-
nen und Erfahrungen und Informationen austauschen. 
 
Gemeinsame Aktionen 
Eltern wirken bei Aktivitäten wie zum Beispiel Gartenarbeit, Begleitung an Ausflü-
gen, Festen usw. mit. Ziel dieser Zusammenarbeit ist, dass Eltern sich einen Ein-
blick in unsere Arbeit und in das Alltagsgeschehen verschaffen können. 
 
Tür- und Angelgespräche 
Beim täglichen Holen und Bringen der Kinder können Familien und Mitarbeiter spon-
tan wichtige Informationen austauschen oder sich über aktuelle Themen unterhal-
ten. Die Tür- und Angelgespräche bieten eine gute Unterstützung beim Bezie-
hungsaufbau. Sie bieten eine Möglichkeit für Eltern, ganz unverbindlich ein Problem 
loszuwerden oder darauf aufbauend einen Gesprächstermin zu vereinbaren. Außer-
dem sind diese Gespräche Gelegenheiten, auch mit Eltern in Kontakt zu kommen, 
die ansonsten wenig Zeit haben an Aktionen teilzunehmen. 
 
 



Entwicklungsgespräche 
Regelmäßig, ca. 1-mal jährlich, werden Entwicklungsgespräche mit den Eltern ge-
führt. Wir bereiten uns auf der Grundlage unserer dokumentierten Beobachtungen 
und mithilfe der Portfolios auf diese Gespräche vor. Dabei informieren wir die Eltern  
über den Entwicklungsfortschritt ihres Kindes und tauschen uns darüber aus, wie 
man es weiter unterstützen und motivieren kann. Gegebenenfalls können wir bei 
Problemen beraten oder die Eltern an eine geeignete Beratungsstelle vermitteln. 
 
Informationen/ Fotowand 
Es ist uns wichtig, Informationen zeitnah den Familien transparent zu machen. 
Durch Verteilen von Gesprächsprotokollen, Elternbriefen oder Infomaterial können 
wir wichtige Informationen schnell an jedes Elternteil ausgeben und somit gewähr-
leisten, dass alle Familien auf demselben Informationsstand sind. Nach einem El-
ternabend bringen wir Plakate mit Fotos des Elternabends an, so können auch El-
tern, die nicht anwesend waren, zusätzlich zum Protokoll sehen, wie es war. 
An den Wänden im Flur hängen wir aktuelle Informationen aus, z.B. welche Kinder 
neu in der Einrichtung sind, welche die Einrichtung verlassen haben und Plakate 
von kürzlich stattgefundenen Projekten der Kinder. Im Eingangsbereich befindet 
sich ein Whiteboard, an dem die Informationen in Ampelfarben angebracht sind. 
Rote Zettel sind für wichtige Neuigkeiten, Krankheitsaushänge und Aktuelles ge-
dacht, Gelb steht für allgemeine Infos und auf grünen Zetteln stehen dauerhafte 
Informationen und Schließzeiten sowie die Jahresplanung. 
 
Vielfältige kulturelle Kompetenzen im Team 
Unser Team setzt sich aus Mitarbeiterinnen aus verschiedenen Kulturkreisen und 
mit unterschiedlicher Religionszugehörigkeit zusammen. Durch diese Zusammen-
setzung können wir in unserer Arbeit auf eigene Erfahrungen zurückgreifen und uns 
gut in andere Kulturen und Religionen hineinversetzen. Wir können durch verschie-
dene Sprachkenntnisse (z.B. Türkisch und Arabisch) besser auf die Familien einge-
hen, die noch Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache haben. Dabei achten wir 
auf eine wertschätzende Kommunikation und Interaktion mit Menschen aller Kultu-
ren und Religionen.  
 
Elternbeteiligung/Beschwerden 
Es ist uns wichtig, auch über Beschwerden miteinander in Austausch zu sein. El-
tern, Kinder und Team haben die Möglichkeit, sich über verschiedene Foren einzu-
bringen (Kinderkonferenz, Elternabende, Teamforen), um Unklarheiten  im Verhal-
ten oder in den Räumlichkeiten in der Einrichtung aufzudecken und so die Entwick-
lung zu einem guten Miteinander konstruktiv voranzubringen. 
 
Daher sehen wir auch Beschwerden von Eltern als Möglichkeit zur Verbesserung 
und Entwicklung. Alle unzufriedenen Eltern sollen sich beschweren dürfen. Ihre An-
liegen werden ernstgenommen und zeitnah an die zuständige Person weitergeleitet. 
Unser Beschwerdeverfahren legt (nach schriftlich festgelegten Standards, die jedem 
zugänglich sind) fest, wer welche Beschwerden bearbeitet. Es wird Wert auf die 
Eindeutigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit des Sachverhaltes gelegt. Der Be-
schwerdeführer erhält eine Rückmeldung und wird, wenn möglich, in die Verbesse-
rungsprozesse mit einbezogen. Die Beschwerdekultur ist positiv und Beschwerde-
führer erfahren keine Benachteiligungen. Das Beschwerdeaufkommen wird regel-
mäßig analysiert und ausgewertet, um besser beurteilen zu können, welche qualita-
tiven Maßnahmen grundsätzlich zu ergreifen sind. 



8. Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit anderen 
Institutionen 
 
 
Die Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit anderen Institutionen spielt für 
uns eine wichtige Rolle. Durch diese Zusammenarbeit kann ein gut funktionierendes 
Netzwerk entstehen, bestehen und sich weiterentwickeln. Dies wirkt sich positiv auf 
die Kompetenz unserer pädagogischen Arbeit aus.  
Besonders in Hinblick auf die Entstehung eines Familienzentrums mit den Einrich-
tungen der Familienbildungsstätte „Hof“, das Eltern-Kind Zentrum „Al Karama“ und 
dem Schülerladen “Rasselbande“ ist es unser Ziel, Kindern aus bildungsfernen und 
sozial benachteiligten Familien bedarfsgerechte und übergreifende Hilfs- und För-
derangebote anzubieten. 
 
 
8.1 Sozialrathaus 
 
Familien mit einem geringen Einkommen können beim Sozialrathaus wirtschaftliche 
Jugendhilfe beantragen. Damit können die Betreuungskosten ganz oder anteilig 
übernommen werden. In unserem Einzugsgebiet liegt u.a. das Sozialrathaus Nord-
weststadt.  
 
 
8.2 Frühförderstellen 
 
Bei Verdacht auf mögliche Entwicklungsverzögerungen/Störungen, empfehlen wir 
Familien den Kontakt zu einer Frühförder- oder Beratungsstelle (z.B. die Familien-
bildungsstätte „Hof“).  
Kommt es zu einer gezielten Förderung eines Kindes, nehmen wir ebenfalls Kontakt 
zu den zuständigen Therapeuten/Pädagogen auf und bieten eine Hospitation in un-
serer Einrichtung und regelmäßige Gespräche an, um der Förderung des Kindes 
auch in unserer Einrichtung nachzukommen. Dabei stehen das Einverständnis und 
die Kooperation mit den Eltern an vorderster Stelle. 
 
 
8.3 Andere Kinderbetreuungseinrichtungen  
 
Das Eltern-Kind Zentrum „Al Karama“ bietet u.a. einen Frühstückstreff für Mütter 
oder Eltern-Kind Gruppen an. Mit den Schülerladen “Rasselbande“ haben wir ge-
meinsam Fortbildungen besucht. Außerdem wechseln jedes Jahr einige von unse-
ren Vorschulkindern  in den Schülerladen.  
 
 
8.4 Andere Einrichtungen 
 
Musikschule Frankfurt 
Für alle Kinder findet einmal in der Woche musikalische Früherziehung statt. Eine 
Musiklehrerin von der Musikschule Frankfurt kommt in die Einrichtung, singt und 
musiziert zusammen mit Kindern. 
 
Entspannungsübungen 
Einmal in der Woche besucht uns eine Heilpädagogin und bietet unseren Kindergar-
tenkindern eine Entspannungsstunde an. In dieser Stunde haben die Kinder die 
Möglichkeit mit den angebotenen Entspannungsreisen und verschiedenen Mus-
kelentspannungsübungen zur Ruhe zu kommen. 



 
 
8.5 Stadtteilarbeitskreise 
 

• bei dem Arbeitskreis „Kindergarten-Schule“, zu dem die Erich Kästner- und 
die Heinrich Kromer Grundschule und weitere Kindergärten gehören, finden re-
gelmäßige Treffen statt, an denen eine Fachkraft aus unserer Einrichtung teil-
nimmt. 

• PSAK (Psychosozialer Arbeitskreis) findet im monatlichen Rhythmus statt und 
wird von der Caritas organisiert. An diesem Arbeitskreis nehmen alle Kinder- und 
Jugendhilfeeinrichtungen der Stadtteile Nordweststadt, Heddernheim und Praun-
heim teil. Hier werden u. a. für den Stadtteil betreffende Aktivitäten geplant und 
durchgeführt. 

• KiFaZ- Treffen: Dieser Arbeitskreis trifft sich in regelmäßigen Abständen zum 
Austausch und zur Planung innerhalb des Familienzentrums. Vier Vertreter neh-
men daran teil (zwei von Eltern-Kind Zentrum „Al Karama“ und der Familienbil-
dungsstelle „Hof“, jeweils ein Vertreter aus unserer Einrichtung und dem Schüler-
laden „Rasselbande“). 
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