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1. Die Kita stellt sich vor 

 

Die Einrichtung wurde im Oktober 2008 eröffnet und ist seit August 2012 eine reine Krabbel-
stube. 
 

1.1 Lage und soziales Umfeld 

 
Die Kita Am Wasserpark befindet sich in der Neubausiedlung - Am Wasserpark- im Stadtteil 
Nordendost. 
Ein Großteil der in der Siedlung lebenden Familien, ist direkt nach Bauabschluss eingezogen 
worden und hat diesen Stadtteil maßgeblich geprägt. Der Pioniergeist und der Zusammen-
halt ist bis heute erhalten worden. Das zeigt sich deutlich in dem Engagement für die Einrich-
tung. 
In der Zwischenzeit hat sich die Infrastruktur ebenso weiterentwickelt wie der Ausbau eines 
Einkaufszentrum, der medizinischen Versorgung und der Verkehrsanbindung. Auch die Kin-
derbetreuung wurde erweitert, mittlerweile werden in 4 Einrichtungen Kinder im Alter von 
1-12 Jahren betreut. 

 

1.2 Träger 

 
Die gemeinnützige BVZ GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, ein Träger zu sein, in dessen Bil-
dungseinrichtungen sich Kinder wohl und geborgen fühlen und sich in ihrem eigenen Tempo 
entwickeln können, bei dem Frauen und Männer in der Erziehungsarbeit gerne arbeiten und 
ihre Ideen umsetzen können und mit dessen Arbeit die Eltern zufrieden sind, weil sie wissen, 
dass es ihren Kindern hier gut geht. 

  
„Der Zweck der GmbH ist die Förderung der Bildung und Erziehung junger Menschen sowie 
die Förderung der Jugendhilfe. Dies wird verwirklicht ins-besondere durch die Unterhaltung 
eigener Kindertagesstätten, die Veranstaltung von Vortragsreihen und Seminaren und sons-
tige Öffentlichkeitsarbeit, die Zusammenarbeit mit öffentlichen und freien Trägern in der Bil-
dungsarbeit und der Jugendhilfe und der Unterstützung und Beratung von freien Trägern in 
der Bildungsarbeit und der Jugendhilfe insbesondere durch die Übernahme von Verwaltungs-
arbeiten für diese.“ 

(aus dem Gesellschaftsvertrag) 
 

Einziger Gesellschafter (und damit Besitzer der GmbH) ist die Gesellschaft für Jugendarbeit 
und Bildungsplanung e.V. (GFJ). 
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1.3 Team 

 
Eine Pädagogik der Vielfalt beginnt nach unserer Ansicht im Team der Einrichtung. Bei uns 
arbeiten, insgesamt 10 beschäftigte, aus unterschiedlichen Generationen und mit unter-
schiedlichem kulturellem Hintergrund. Diese Vielfalt verstehen wir als Chance.  
Das Team hat unter anderem eine Vorbildfunktion für die Kinder und deren Familien. Daher 
ist es uns sehr wichtig, dass wir uns mit Vertrauen, Respekt und Akzeptanz begegnen. 
Davon sind 4 Vollzeitkräfte, 1 Teilzeitkraft, 3 studentische Aushilfskräfte, 2 Hauswirtschafts-
kräfte unter einer stellv. Leitung und eine Leitung tätig. 

 

 1.4 Kindergruppen, Öffnungszeiten, Betreuungsplätze 

 

Wir bestehen aus 2 Krabbelgruppen mit jeweils 11 Kindern. 
Unsere Öffnungszeiten sind von 7:30 Uhr- 17:00 Uhr 
 Die Betreuungsplätze sind überwiegend Ganztagsplätze. 
 

1.5 Räume 

 
 
Jede Gruppe verfügt über eine eigene Etage mit 2 Gruppenräume und Sanitäranlagen. 
Es gibt noch einen Mehrzweckraum, der für beiden Gruppen offen ist. 
Auch unser Außengelände bietet beiden Gruppen eine große Vielfalt an Entfaltungsmöglich-
keiten.  
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2.  Pädagogische Haltung 
 

2.1 Unser Bild vom Kind 

 
Wie das pädagogische Handeln im praktischen Alltag der Einrichtung gestaltet wird, hängt 
maßgeblich von den Vorstellungen der Erzieher/innen ab: 
> Wir sehen und begegnen die Kinder als Erwachsene. Wir haben unsere eigene Kindheitsge-
schichte, die mehr oder weniger in uns lebendig ist und unseren Umgang mit den Kindern 
mitbestimmt. Wichtig ist daher, dass wir uns kritisch mit unseren eigenen inneren Bild vom 
Kind fortlaufend auseinandersetzen sowie aktuelle Forschungsergebnisse in unsere Überle-
gungen berücksichtigen und einfließen lassen. 
> Wir sehen Kinder als selbstbestimmte - und eigenständige Persönlichkeit, die wir in ihre 
Entwicklung begleiten, unterstützen und fördern. Dabei respektieren wir das individuelle 
Tempo und nehmen darauf Rücksicht. 

 

2.2 Entwicklungspsychologische Grundlagen  

 
Die entwicklungspsychologische wie auch die neurowissenschaftliche Forschung belegen, 
dass das Neugeborene als –kompetenter Säugling- zur Welt kommt. Ausgestattet mit weit-
gehend funktionierenden Sinnesorganen ist es auf Kommunikation, Interaktion und damit 
auf den Dialog mit Erwachsenen vorbereitet.  
 
Das Kind vergrößert mit zunehmender Reife seinen Aktionsradius, es strebt  
nach Erkundung/ Exploration seiner materiellen und personellen Umwelt. Dies ist in erster 
Linie in Begleitung seiner primären Bezugspersonen.  
Die Präsens, der primären Bezugsperson bietet Sicherheit, Orientierung und ist für die emo-
tionale Stabilität unerlässlich.   
Das Kind ist in der Lage, unter bestimmten Bedingungen, vor allem, wenn die Bindung zur 
primären Bezugsperson(Elternteil) positiv verlaufen ist, geprägt von einem engen Kreis ver-
trauter Personen, die Individualität von mehr als eine Person zu erfassen und weitere Bin-
dungen einzugehen. 
 
Diese primäre Erfahrung, die wenn sie positiv verlaufen ist, „sichere Bindung“ genannt wird, 
dient dem Kind als Erfahrungsmuster, mit der es in seinem ganzen weiteren Leben auf ande-
re Menschen zugehen wird. 
 
Die Bedingungen, Voraussetzungen dazu sind, dass die Zahl der Personen überschaubar 
bleibt, Regelmäßigkeit und Kontinuität garantiert ist. 
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist das Kind in der Lage, sein ganzes Explorationspotenzi-
al abzurufen, die Ihm ermöglichen die erforderlichen Erfahrungen zu machen, um die Kom-
petenzen zu erwerben aus der es fähig sein wird im gesellschaftlichen Rahmen zu bestehen.   
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2.3 Rechte vom Kind 

 
Das Kind hat das Recht: 
 

 als vollwertiges Wesen angesehen und ernst genommen zu werden  

 in Entscheidungen bei Fragen im Alltagsgeschehen beteiligt zu sein 

 dabei frei und offen seine Meinung äußern zu dürfen und mit Respekt behandelt zu wer-
den 

 auf Rückzugsmöglichkeiten und freie Entfaltung 

 auf eine warme, liebevolle und geborgene Betreuung bei der alle seine Grundbedürfnisse 
befriedigt werden 

 auf eine anregende Umwelt materiell wie personell 

 auf gleichwertige Behandlung  
 
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 ver-
bindlich sein und entsprechend anerkennt werden. Darum müssen sie, wenn sie mitent-
scheiden 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, überschaubar und sein. 
 
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. 
 

2.4 Die Rolle der Bezugspersonen 

 
Da wir der Auffassung sind, dass Kinder nur in der aktiven Auseinandersetzung mit ihrer 
Umwelt lernen und dies nur in einen sicheren emotionalen Rahmen möglich ist, fördern wir 
Beziehungen, die von Vertrauen, Respekt und Akzeptanz geprägt sind und ermöglichen es 
den Kindern, in einem verlässlichen Rahmen ihre Möglichkeiten und Grenzen zu erfahren, 
Konflikte auszuleben und konstruktiv auszutragen.  
 
Dialogische Haltung > Hilf mir, es selbst zu tun! 
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2.4.1 Unbedingte Wertschätzung 
 

 Erzieher/innen sollen die Signale und Bedürfnisse wahrnehmen und angemessen darauf 
reagieren, 

 auf einen achtsamen und respektvollen Umgang achten, 

 Vertrauen in die Kinder und seine eigenständige Entwicklung haben, ihm Zeit und Raum 
für autonome Entwicklung lassen, 

 die Umgebung dem Entwicklungsstand der Kinder anpassen, 

 für eine entwicklungsgerechte Sprachförderung sorgen. 
 
2.4.2 Echtheit /Authentizität 
 

 begleiten, unterstützen und beteiligen statt vormachen, 

 Grenzen, Rituale und Wiederholung bieten Sicherheit und Orientierung, 

 kein Erwachsenes vorauseilen, Besserwissen und Beherrschen, 

 nicht wertendes Verhalten(in Bezug auf Spiel, Bilder u.v.m.)  
 
 
„Mein Verhalten und meine Aussagen zeigen mich, wie ich bin. Es besteht Übereinstimmung 

zwischen meinen ‚Äußerungen‘ und meinem ‚Inneren‘.“ 
 (Quelle unbekannt) 
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3. Aufgaben und Ziele in der pädagogischen 
Arbeit    

 

3.1 Bildung, Erziehung und Betreuung 

 
 

Bildung ist nach unserem Verständnis ein selbst gesteuerter und aktiver Prozess, der von 
Geburt an stattfindet. 
Die Hirnforschung der letzten Jahre spricht davon, dass jede Erfahrung, die ein Kind 
macht wichtige neuronale Netze im Gehirn entwickelt (Synapsen)auf seine innere Aus-
formung hat die Umwelt großen Einfluss. Welche Verbindungen zugrunde gehen oder 
sich verstärken, hängt von ihrer stimulierenden Nutzung ab. Stärker bilden sich die durch 
äußere Lernanreize stimulierten Gehirnareale aus, denn das Gehirn formt sich entlang 
der Aufgabenstellungen, die es zu lösen hat. Je reichhaltiger äußere Lernanreize sind, 
desto differenzierter formt sich die Gehirnstruktur aus und sie entscheidet über die Ver-
arbeitungskapazität des Gehirns und seine Lernfähigkeit im späteren Leben. 
Bildung findet in gemeinsamer Interaktion, im sozialen Dialog und im ko-konstruktivem 
Prozess, nicht zuletzt als Sinnkonstruktion, statt. 
Einen wichtigen Stellenwert nehmen in diesen Zusammenhang die über den Körper und 
die Bewegung gemachten Erfahrungen eines Kindes ein: 
Durch Bewegungshandlungen lernen Kinder sich selber kennen, sie erhalten Rückmel-
dung über das, was sie können, sie erfahren Erfolg und Misserfolg und erkennen, dass sie 
Ihn selber bewirkt haben. 
Wir sprechen daher eher von Selbst-Bildung, die auf der Basis sicherer Beziehung und 
Bindung stattfindet und von uns gefördert wird. 
 
„Aus eigener Kraft“ – Marte Meo 
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Bildungsbaum      
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3.2 Kinderschutz 

 
Das gesunde Aufwachsen von Kindern und der effektive Schutz des Kinderwohls entsprechen 
dem Recht des Kindes auf Entwicklung und Entfaltung und sind eine gesamtgesellschaftliche 
Herausforderung. Kinder sind besser vor Gefährdungen geschützt, wenn sie sich wertge-
schätzt fühlen und sich für ihre Rechte und Bedürfnisse einsetzen können. Dabei sind wir 
Fachkräfte und Bezugspersonen in den Kitas besonders gefordert, ihnen diese Möglichkeiten 
zu geben. So sichern wir die Rechte der Kinder in den Einrichtungen und gewährleisten durch 
entsprechende Qualitätskriterien den Schutz vor Gewalt.  
Unser internes Schutzkonzept gemäß SGB VIII (KJHG), das Standards und Verfahren zur Um-
setzung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung beinhaltet, ist von uns verpflichtend 
umzusetzen. 
Konzeptionell werden zusätzlich entsprechende Verfahren entwickelt, wie z.B. das Beschwer-
deverfahren oder die Umsetzung der Beteiligungsrechte der Kinder, siehe Kapitel „Partizipa-
tion“ und „Beschwerdemanagement“ 
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4. Konzeptionelle Schwerpunkte 

 

4.1 pädagogische Angebote: musikalische Früherziehung  

 

Kinder sind von Anfang an musikalisch und lieben das Spiel mit Reimen, Versen, Liedern und 
Klängen. 
Wir möchten den Kindern die Möglichkeit bieten Musik mit all ihren Sinnen zu erleben. 
Wir Singen und Musizieren einmal wöchentlich und auch sehr spontan täglich. 
 
Unsere Ziele dabei sind: 
 

 Förderung von Selbstbewusstsein, Kreativität und sozialer Kompetenz(Wir-Gefühl) beim 
gemeinsamen Singen, Bewegen, Tanzen und Musizieren 

 Freie Bewegung mit und ohne Instrument 

 Spielen auf elementaren Instrumenten( Percussions Instrumenten) 

 Erwerben eines vielseitigen Repertoires an Liedern(Sprachförderung) 
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4.2 Psychomotorik 

 
In den ersten Lebensjahren gründet das Bild von der eigenen Person vor allem auf Erfahrun-
gen, die ein Kind über seinen Körper gewinnt. Es macht die Erfahrung von Können und Nicht-
Können, von Erfolg und Misserfolg, von seinen Fähigkeiten und seinen Grenzen. 
Die scheinbar ziellosen, für Erwachsene manchmal gar nicht verständlichen Bewegungsab-
läufe der Kinder haben einen Sinn. So kann das Toben, Rennen und Sich Verausgaben wichtig 
sein für die emotionale, körperliche und Identitätsentwicklung des Kindes(Psychomotorik).  
Die Welt erschließt sich dem Kind durch fein- und grobmotorische Bewegung, Schritt für 
Schritt ergreift es von ihr Besitz. 
 

 
 

 4.3 Sprachförderung 

 
Funktion der Sprache: 
 

 Kommunikation mit den Anderen  

 Koordiniertes Handeln 

 Aufbau von Bindung 

 Aufbau von Beziehungen 

 Entwicklung von sozialer Kompetenz 

 Informationsvermittlung 

 Kooperation 

 Absprachen 
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Wie lernen Kinder sprechen und wie können wir sie unterstützen: 
 

 Durch Gesten, Emotionen, Gesichtsausdruck und Stimmlage 

 Durch Kommunikation auf Augenhöhe 

 Versprachlichung alltäglicher Situationen 

 Intensive und authentische sprachliche Interaktionen 

 Der Sprachinput der pädagogischen Fachkraft sollte vielseitig, komplex und variations-
reich sein, vor allem aber am momentanen Handlungen und Interesse des Kleinkindes 
sich orientieren. 
 

4.4 Feste und Feiern  

 
Feste begleiten uns das ganze Jahr und spielen eine wichtige Rolle für den Zusammenhalt 
der Einrichtung. 
 
Folgende Feste werden jährlich vom Elternbeirat und der Einrichtung gemeinsam organi-
siert: 

 Sommerfest, Sankt Martin, Weihnachtsfeier 
 
Weitere Feste werden von den Mitarbeiter/innen, gruppenintern organisiert 

 Geburtstage, Fasching, Ostern, Nikolaus 

 

 4.5 Raumgestaltung 

 

„Im zweiten Lebensjahr beginnen Kleinkinder, zu laufen und auch ihre ersten Worte zu spre-
chen. Mit diesen neuen Handlungsspielräumen können sie weitere Erfahrungen über die 
Welt erwerben und ihre kognitiven Kompetenzen weiter ausbauen.“ (aus dem „Bildungs-und 
Erziehungsplan Hessen“) 
Um diesem im Bildungsplan beschriebenen Handlungsspielraum zu entsprechen, sind unsere 
Räume so ausgestattet, dass wir dem immer stärker werdenden Explorationsdrang der Kin-
der gerecht werden. Wir stärken die motorischen Kompetenzen der Kinder durch die Schaf-
fung von Bewegungsräumen, die die Kinder zum Toben, Konstruieren, Klettern und Spielen 
anregen. 
Kinder lernen ihre Umwelt spielerisch kennen. Dafür stehen ihnen verschiedene Spiel- und 
Lernformen zur Verfügung: 
 

 Sensomotorisches Spiel: Sie nehmen Gegenstände in den Mund und hantieren damit. 

 Konstruktionsspiel: Kinder beginnen in dieser Spiel- und Lernform zu konstruieren und 
eigene Spiel- und Bauräume zu schaffen. 

 Symbol-bzw. Rollenspiele: Kinder fangen an, nach eigenen Vorstellungen Spielgegen-
stände zu verwenden. 
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4.7.1 Das Raum-und Materialangebot der Einrichtung 
 
Gruppenraum / Schlafraum: 

 Materialien, die zu Rollenspielen anregen, wie z.B. Kinderküche mit verschiedenem Zu-
behör, Kostümen, Tüchern in verschiedenen Größen… 

 Konstruktionsmaterialien wie z.B. Holzeisenbahn, Bauklötze, Steckspiele… 

 Musikinstrumente, Bücherwagen… 
 
Nebenraum / Essraum: 

 Materialien, die verschiedene Sinne ansprechen, stehen den Kindern zur Verfügung, wie 
z.B. Mal- und Zeichenmaterial, Materialien zum Kneten und Formen u.v.m. 

 
Mehrzweckraum: 

 Kletterwand, Rutsche, Bauklotze, Bällebad… 
 
Außengelände: 

 Unser Außengelände bietet den Kindern eine Vielzahl an Spielmöglichkeiten, wie z.B. 
Rutsche, Schaukel, Sandkasten, Fahrgeräte u.v.m. 
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5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 

 

5.1 Eingewöhnung 

 
Für das Kleinkind bedeutet der Besuch der neuen Institution, sich in einer ihm fremden Welt, 
in fremden Räumen und mit fremden Menschen zurechtfinden zu müssen. Es muss seinen 
Rhythmus ggf. dem Tagesablauf der Institution anpassen und eine mehrstündige Trennung 
von seinen elterlichen Bezugspersonen verkraften. 
 
Liebe Eltern, 
Das Wichtigste ist, dass Sie Ihrem Kind Zeit lassen, sich an die neue Umgebung und die un-
bekannten Menschen zu gewöhnen. 

 
Wir gehen davon aus, dass kleine Kinder drei Wochen(manchmal auch länger) Begleitung 
durch die Eltern brauchen. Für weitere ein bis zwei weitere Wochen ist es notwendig und 
gut, wenn Sie erreichbar sind und notfalls auch kommen können. Diese Zeit müssen Sie für 
die Eingewöhnung einplanen. 
 
5.1.1 Was ist Ihre Aufgabe während der Begleitung? 
 
Sie dienen in den ersten Tagen als sichere Basis, d.h. es ist wichtig, dass Sie im Hintergrund 
da sind, ansprechbar und erreichbar. Sie sollten sich mit Ihrem Kind nicht intensiv beschäfti-
gen, es aber auch nicht drängen, sich von Ihnen zu entfernen. Ihr Kind soll den Rhythmus 
und die Geschwindigkeit bestimmen, in dem es sich von Ihnen löst und Kontakt zu den Mit-
arbeiter/innen und Kindern aufnimmt. 
 
Vielen Eltern fällt es nicht leicht, sich so passiv und untätig zu verhalten. Sinnvoll ist es dann 
vielleicht, sich zu beschäftigen durch lesen usw. Vielleicht haben auch die Mitarbeiter/innen 
etwas für Sie zu tun…! 
 
5.1.2. Was erleichtert die Eingewöhnung? 
 

Ein vertrautes Spielzeug, Kuscheltier oder der Schnuller bilden eine hilfreiche Brücke. 
 
5.1.3. Zum Abschied gehört der Abschiedsschmerz! 
 
Entscheidend ist, dass Ihr Kind inzwischen genug Sicherheit bei einer Mitarbeiter/in findet, 
dass es sich von Ihr beruhigen und trösten lässt. 
Wenn Ihr (pünktlich) wiederkommt, solltet Ihr Euch nicht mehr allzu lange in der Kinder-
gruppe aufhalten und dann gemeinsam mit Eurem Kind gehen. 
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5.2 Umgang mit kindlicher Sexualität 

 
Sexualität ist eine Lebensenergie, die sich im Körper entwickelt und ein Leben lang- von der 
Kindheit bis ins Alter- wirksam ist. 
Sexualität prägt unser individuelles und gesellschaftliches Leben von Geburt an. Kinder 
kommen als sexuelle Wesen auf die Welt. Sie suchen Kontakt, Wärme, Zärtlichkeit, probie-
ren aus, wie sich Umarmungen, Berührungen anfühlen. 
Kinder leben ihre Sexualität egozentrisch, auf sich selbst bezogen. Ihr Interesse gilt dem Aus-
probieren und Kennenlernen Ihres Körpers; z.B. durch Doktorspiele erfahren Kinder sich 
selbst und andere auch körperlich. 

 

 5.3 Sauberkeitserziehung 

 
Jedes Kind muss ein bestimmtes Entwicklungsstadium erreicht haben, um Darm und Blase 
kontrollieren zu können. Die hierfür nötigen körperlichen Voraussetzungen müssen zuerst 
ausreifen. 
Das kann mit 18, mit 24, aber auch erst mit 36 Monaten sein. 
Kinder lernen schnell, wenn sie so weit sind, durch Nachmachen von älteren Kindern, die 
Selbstverständlich regelmäßig zur Toilette gehen. 
Wir begleiten und unterstützen dabei das Kind ohne es übermäßig unter Druck zu setzen.  

 

5.4 Essen und Regeln 

 
Die Mahlzeiten haben einen besonderen Stellenwert, sie sind Eckpunkte im Tagesablauf, 
bieten Gelegenheit, dass alle Kleinen und Großen zusammen kommen. 
Sie laufen nach einem festen Ritual ab, das sich jeden Tag wiederholt und so für alle Kinder 
einen Wiedererkennungswert hat. Ältere Kinder und Erzieherinnen können somit ihre Vor-
bildfunktion ausüben, die den Jüngeren die nötige Orientierung und Sicherheit geben. 
 
5.4.1 Angebot: 
 
Bei uns werden drei Mahlzeiten eingenommen. Das Frühstück besteht aus Brot, Käse, Wurst 
und verschiedenen Aufstrichen. Freitags ist Müsli-Tag. Das Mittagsessen wird von einem 
Catering-Unternehmen geliefert. 

Unser Mittagessen-Catering stellt sich vor: 

Wir kochen frisch, regional, saisonal, kindgerecht und mit viel Liebe. Bei der Speiseplangestal-
tung orientieren wir uns am Ernährungskonzept "Optimix" vom Forschungsinstitut für Kin-
derernährung (Dortmund). Wir haben keine rotierenden Speisepläne, sondern erarbeiten die  
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Pläne jeden Monat aufs Neue - dabei lassen wir die Wünsche unserer Kunden einfließen, 
probieren Neues aus und nehmen besonders beliebte Gerichte wieder mit auf. Wir verzich-
ten auf Convenience-Produkte, machen weitestgehend alles selbst und liefern das Essen 
frisch gekocht und noch ganz heiß in Ihre Einrichtung zur gewünschten Uhrzeit. Spezialisiert 
sind wir nach über zwei Jahren Erfahrung vor allem auf Krabbelstuben, aber auch für Kinder-
gärten und Horte sind wir der richtige Ansprechpartner. Zudem stehen wir mit unseren Kun-
den im steten Austausch und gehen gerne auf individuelle Wünsche ein. Unser Lieferservice 
begrenzt sich auf die Stadtteile Bornheim, Nordend, Ostend und Teile des Westends. Bei 
Interesse melden Sie sich gerne bei uns. Wir halten alle Unterlagen inklusive eines Beispiel-
speiseplans für Sie bereit. 

Ansprechpartnerin: Christina Denbrock, 069 - 43 00 30 78 
christina.denbrock@diekinderkueche.de 

 
Kinder lernen über Vorbilder, zuallererst am Familientisch, dann in der Einrichtung. Wichtige 
Vorbilder sind andere Kinder, um sich die Esskultur anzueignen wie z.B. beim Essen sitzen zu 
bleiben oder später (je nach Entwicklungsstand) statt mit den Händen mit Löffel, Gabel und 
Messer zu Essen. 
 
5.4.2 Regeln: 
 

 Esskultur/Regeln werden von uns während der Teamsitzungen besprochen und im Alltag 
den Kindern vermittelt (sind vom Entwicklungsstand der Gruppe abhängig, müssen im-
mer wieder angepasst werden und können daher variieren) 

 Wir unterstützen selbstständiges Bedienen und Einschenken der Getränke für Kleinkin-
der und jüngeren Kindern, indem wir kleinere oder weniger gefüllte Schüssel und Kannen 
bereitstellen 

 Ein kurzes und ständiges Erinnern an die Regeln sind förderlich 

 Wir planen so, dass wir möglichst während der gesamten Mahlzeit mit den Kindern am 
Tisch sitzen, sodass das Essen in einer entspannten Atmosphäre verlaufen kann 

 Konfliktgespräche zwi-
schen den Erzieherinnen 
sollten nicht während der 
Mahlzeiten stattfinden. 

 Wir achten darauf, dass 
ein bestimmter Geräusch-
pegel nicht überschritten 
wird 

 Kinder müssen bei uns 
nicht alles lecker finden 
oder aufessen 

 Regeln werden auch au-
ßerhalb der Mahlzeiten 
mit älteren Kindern be-
sprochen, die dann die 
Vorbildfunktion an der Seite der Erwachsenen ausüben 
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5.5 Schlafen 

   

Die meisten Kinder im Alter von zwei Jahren brauchen noch ihren Mittagsschlaf, um auch am 
Nachmittag aktiv am Geschehen teilnehmen zu können. Bei uns findet eine feste Schlafzeit 
zwischen 12:00 bis 14:00 Uhr statt. Der Spielraum wird während dieser Zeit zum Schlafraum 
umfunktioniert. 
Die Kinder schlafen bei uns erst ab der 5. Bis 6. Woche der Eingewöhnungsphase, die bis da-
hin erworbene Sicherheit ist eine große Unterstützung. Jedes Kind bekommt einen festen 
Schlafplatz zugewiesen. 
Um den Übergang zu erleichtern, schlafen die Kinder in der eigenen, von daheim mitge-
brachten Bettwäsche (Schlafsack). Jedes Kind verfügt über einen eigenen Holzkasten mit 
seinem Foto, in dem es seine Kleidung nach dem Ausziehen ablegen kann. 
Die Kinder, die dazu in der Lage sind, können sich selbständig aus- und anziehen. Wir berück-
sichtigen individuelle Einschlaf-Rituale der Kinder Ą z.B. bauchen manche Kinder Schnuller, 
Kuscheltier, Schmusetuch usw. Eine Mitarbeiterin wacht über die Schlafzeit. 
 
 

5.6 Beobachten und Dokumentieren 

 

Wir beobachten und dokumentieren die Entwicklung jedes einzelnen Kindes im Alltag mit 
unterschiedlichen Methoden wie z.B. Beobachtungsbögen, Fotos, Verhaltensbeobachtun-
gen. Jedes Kind hat einen eigenen Portfolio-Ordner, der mit den unterschiedlichen Doku-
mentationen bestückt ist und mit eigenen gemalten Bildern oder anderen kreativen Werken 
des Kindes ergänzt wird. Einzelne Entwicklungsschritte werden von den Bezugspersonen im 
Ordner kommentiert oder als Lerngeschichte festgehalten. Die Ordner stehen jedem Kind 
und den Eltern zugänglich im Gruppenraum und werden zum Abschied als Erinnerung mit 
nach Hause gegeben.  
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5.7 Tagesablauf 

 

Uhrzeit Aufgabe Zuständig 

7:30-8:45 Bringzeit Frühdienst/2 Personen 

9:00-9:30 Frühstück 2-3 Personen 

9:30-9:45 

 

Zähneputzen, Händewa-
schen.. 

 

2-3 Personen 

10:00-11:15 Spielzeit, Ausflug, Musik…. 

Maxi Club 

2-3 Personen 

 

11:15-11:30 Bettenmachen, wickeln….  

11:30-12:00 Mittagsessen 2-3 Personen 

12:00-12:15 Zähneputzen, Händewa-
schen 

 

2-3 Personen 

 

12:15-14:00 Schlafzeit 2-3 Personen 

14:00-14:30 Anziehen, wickeln… 2 Personen 

14:30-15:00 

  
Imbiss 2 Personen 
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6. Arbeit im Team 

 

6.1 Supervision 

 

Wir betrachten Supervision und die damit Verbundene Reflexion als wichtige Bestandteile 
der professionellen Arbeit in unsere Einrichtung. 
Die Teilnahme an der Supervision hilft uns unsere Kommunikations- und Kooperationsfä-
higkeit zu verbessern. 
Inhalt unserer Supervision ist das konkrete Handeln und Erleben aller Team-Mitglieder im 
beruflichen Alltag: 
 

 Klärung der beruflichen Rolle und Funktion 

 Klärung von Problemen und Sachverhalte 

 Einzelfallbesprechungen 

 Umgang mit Unterschiedlichkeiten 

 Bearbeitung von Konfliktsituationen 
 

6.2 Fortbildungen: 

 

Alle Mitarbeiter/innen werden bei der Fort - und Weiterbildung von der Einrichtung und den 
Träger unterstützt. Alle Fortbildungen haben einen Bezug zu pädagogischen Themen und sind 
unerlässlich für die tägliche Arbeit in unserer Einrichtung. 
Fort- und Weiterbildungen ermöglichen eine intensivere, tiefere und gründliche Beschäfti-
gung mit theoretischen und praktischen Aspekten des pädagogischen Alltags, die in der tägli-
chen Arbeit so nicht möglich sind. 
 

6.3 Konzepttage: 

 
Zweimal im Jahr kommt das gesamte Team zusammen, um autodidaktisch oder mit Unter-
stützung von externen Fachkräften, die Konzeption in einzelne Themen der Selben fortzu-
schreiben, weiterzuentwickeln oder zu aktualisieren. 
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6.4 Qualitätsmanagement 

 

Um die Qualität unserer pädagogischen Arbeit zu sichern, weiterzuentwickeln und zu stär-
ken, haben wir Anfang 2013 ein Qualitätsmanagement eingeführt.  
Aus der Vielzahl an Methoden zum Qualitätsmanagement wurde eine ausgewählt namens 
„Qualki“ – Qualität in Kindereinrichtungen, dessen dialogischer Ansatz am besten zu unse-
ren Bedürfnissen passt. 
 
Die „Qualki“-Methode wurde von Ingeborg Schumann (Dipl.-Päd. und Dipl.-Supervisorin) 
und Michael Schumann Professor an der Uni Siegen) in 2007 entwickelt. Dabei handelt es 
sich um einen dialogischen Prozess mit dem Leitsatz: „Hilf mir, es selber zu tun“, der von 
uns eigenständig und eigenverantwortlich geleistet wird. In regelmäßigen Abständen fin-
den Qualkisitzungen statt. Während der Zirkelarbeit unter Anleitung des Moderators wer-
den die Themen des Konzeptes qualitativ überprüft und neue Ziele ausgearbeitet.  
 
Um die Entwicklung und Qualität der pädagogischen Arbeit für alle Beteiligten transparent 
zu machen, werden die geleisteten Arbeitsschritte in einem Qualitätsmanagement-
Handbuch dokumentiert und damit auch nach außen präsentiert. 
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7. Zusammenarbeit mit den Eltern 

 

7.1 Ziele der Zusammenarbeit 

 
Da Eltern vorrangige Bezugspersonen und gleichzeitig Experten ihrer Kinder sind, ist eine 
gute Zusammenarbeit mit Ihnen unerlässlich, von der die Kinder stark profitieren können. 
Eltern teilen wichtige Informationen mit, die gerade am Anfang sehr bedeutsam sind und an 
Bedeutung über die gesamte Dauer des Aufenthaltes in der Einrichtung nicht verlieren. 
   
 

7.2 Formen der Zusammenarbeit 

      
        

            7.2.1 Voranmeldung: 
  
Bei Interesse können Eltern online über das Internet-Portal kindernetfrankfurt.de der Stadt 
Frankfurt am Main für einen Platz bewerben, wo alle Eltern ihr Kind bei drei bis fünf Betreu-
ungsangeboten vormerken lassen können. Das Anmelde- und Aufnahmeverfahren erfolgt 
nach den Richtlinien der Stadt Frankfurt.  
 
          7.2.2 Aufnahmeangebot: 
 

Sie werden telefonisch informiert, sobald Ihnen ein Betreuungsplatz angeboten werden 
kann. Sollten Sie Interesse an diesem Betreuungsplatz haben, müssen Sie der Kita innerhalb 
einer Woche eine Rückmeldung geben. Nach Ihrer Zusage vereinbart die Kita ein Besichti-
gung- und Gesprächstermin mit Ihnen.  
 
          7.2.3 Elterngespräche: 
 
Während der gesamten Betreuungszeit des Kindes in der Einrichtung ca. 2-2,5 Jahre finden 3 
Elterngespräche statt. Das erste Elterngespräch findet nach Abschluss der Eingewöhnungs-
zeit statt, und dient dem Informationsaustausch über diese Zeit. Das zweite Elterngespräch 
findet ca. ein Jahr später statt und soll den Entwicklungsstand des Kindes thematisieren. 
Kurz vor den Übergang in den Kindergarten findet, das letzte Elterngespräch statt. Nach Be-
darf sind weitere Gespräche möglich, diese können sowohl von Eltern-wie von Erzieherin-
nenseite einberufen werden. 
 
          7.2.4 Elternabende: 
 
Es finden jeweils 2 EA jährlich statt, bei denen wir über die wichtigsten Themen des Alltags 
sowie über einzelne Fachthemen, die die Gruppe in ihrer Aktualität betreffen, berichten und 
informieren. An der Vorbereitung eines EA nimmt auch ein Elternbeirat teil. 
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7.2.5 Elternbeirat: 

 
Einmal jährlich werden im Rahmen der EA, ein Elternbeirat und eine Stellvertretung gewählt. 
Sie haben die Aufgabe die Kommunikation zwischen Einrichtung und Elternschaft zu fördern.  
 

           7.2.6 Hospitationen: 
 

Auf Wunsch, bieten wir den Eltern, deren Kindern bei uns betreut werden, die Möglichkeit 
zur Hospitation. Bei der Gelegenheit können Eltern sich einen aktuellen Einblick über die 
tägliche Arbeit machen und Fragen an die Erzieher/innen stellen. In Zeiten von Eingewöh-
nungen finden keine Hospitationen statt. 
 
           7.2.7  Elternbeteiligung/Beschwerdemanagement: 
 
Wir stellen unsere Arbeit offen und transparent dar und laden die Eltern ein, (auf freiwilliger 
Basis) am Kita-Leben teilzuhaben. Die Mitwirkungsmöglichkeiten und deren Grenzen werden 
klar beschrieben. Unser Beschwerdemanagement umfasst ein transparentes und verlässli-
ches Verfahren für den Umgang mit Beschwerden und besteht aus vier Säulen: 
 
1. Alle unzufriedenen Eltern sollen sich beschweren dürfen. 
 
2. 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. Wir haben schriftlich festgehaltene Standards für ein Beschwerdeverfahren, die jedem 

zugänglich sind. Es ist festgelegt, wer welche Beschwerden bearbeitet. Wer sich be-
schwert, erhält eine Rückmeldung und wird – sofern möglich – in die Verbesserungspro-
zesse involviert. Unsere Beschwerdekultur ist positiv und Beschwerdeführer erfahren 
keine Benachteiligungen. 

 
4. Die aufgekommenen Beschwerden werden regelmäßig analysiert und ausgewertet, um 

besser beurteilen zu können, welche qualitativen Maßnahmen grundsätzlich zu ergreifen 
sind. 
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Anhang: 

1. 

Liebe Eltern, 

ihr Kind soll sich bei uns in der Krippe gut eingewöhnen, damit es sich auch langfristig wohl-

fühlt. Deshalb gestalten wir die Eingewöhnungsphase schrittweise und an das individuelle 

Tempo Ihres Kindes angepasst. Ihr Kind wird in unserer Krippe eine/n feste/n Eingewöh-

nungsbezugserzieher/in haben, der/die auch für Sie die/der erste Ansprechpartner/in ist, 

wenn es um Fragen zur Eingewöhnung etc. geht. Deshalb ist eine Unterstützung für uns ge-

rade in der Eingewöhnungsphase sehr wichtig. Sie sollten sich mindestens drei Wochen da-

für Zeit nehmen und in diesen Zeitraum keine großen Veränderungen oder belastende Situa-

tionen legen(z.B. Umzug) 

 

Wichtig während der Eingewöhnung in der Krippe: 

-Regelmäßigkeit: 

In der Eingewöhnungsphase soll Ihr Kind regelmäßig und ohne Fehlzeiten in der Gruppe an-

wesend sein. Planen Sie auch kurz nach der Eingewöhnungsphase keine längere Abwesen-

heit ein (z.B. durch einen Urlaub). 

-Vertrauen: 

Ihr Kind soll in der Eingewöhnungszeit eine vertrauensvolle Beziehung seiner/seinem Be-

zugserzieher/in aufbauen. Begleiten Sie Ihr Kind dabei und geben Sie Ihm so die nötige Si-

cherheit. Unsere Erzieher/innen unterstützen Sie mit Tipps und Vorschlägen, die erfahrungs-

gemäß die Eingewöhnung erleichtern. 

-Verhalten: 

In den ersten Tagen ist Ihre Anwesenheit wichtig und erwünscht. Das gibt Ihrem Kind Sicher-

heit. Seien Sie zurückhaltend und lassen Sie Ihr Kind die neue Umgebung selbständig erkun-

den. Wenn Ihr Kind Kontakt zu Ihnen sucht, weisen Sie es nicht ab. Wann und wie lange Ihr 

Kind in der Gruppe alleine bleibt, wird genau mit der/dem Bezugserzieher/in besprochen. Ihr 

Kind kann gerne einen vertrauten Gegenstand (z.B. das Lieblingskuscheltier) mitbringen. So 

fällt ihm der Anfang in der Krippe leichter. 
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2. 

 

Liebe Eltern, 

um ihrem Kind einen guten Start in die Krippenzeit zu ermöglichen, bitten wir 

Sie, diesen Fragebogen auszufüllen. Ihre Angaben dienen der zukünftigen Zu-

sammenarbeit und sollen uns helfen, Ihr Kind bestmöglich kennenzulernen und 

zu betreuen. 

 

Angaben zum Kind 

Name des Kindes:____________________________________ 

Geburtsdatum:______________________________________ 

Muttersprache:______________________________________ 

Geschwister, wenn ja, wie alt?__________________________ 

 

Pflege 

Welche Art Windeln und Größe benutzen Sie? _____________ 

Benötigt das Kind eine bestimmte Hautcreme? _____________ 

Schläft das Kind in einem Schlafsack?        Ja              Nein 

Gibt es ein Mittagsschlafritual? 

welches____________________________________________ 

 

Uhrzeit_____________________ 
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Wie bewegt sich das Kind fort? 

 Das Kind dreht sich auf dem Wickeltisch        

 Das Kind krabbelt/robbt                                    

 Das Kind geht an der Hand/ am Tisch             

 Das Kind kann laufen                                          

 Das Kind kann Treppen steigen                        

 Das Kind fährt Laufrad/ Roller / Rutschauto   

 

 

Essen und Trinken 

Wird das Kind noch gefüttert?                Ja                   Nein  

Wenn ja, womit?_____________________________________ 

Trinkt das Kind aus Flasche oder Becher? __________________ 

Trinkt das Kind selbständig?                   Ja                   Nein 

Lieblingsgetränk: _____________________________________ 

Was isst das Kind gerne? _______________________________ 

Was darf das Kind nicht essen/trinken? ___________________ 

 

Vorlieben 

Benötigt das Kind einen Schnuller?        Ja                 Nein 

Wann?______________________________ 

Hat das Kind einen Kuscheltier/-tuch?  Ja                Nein 

Wenn ja, welches?________________________ 

Gibt es bestimmte Rituale am Tag? _______________________ 

____________________________________________________ 
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Gesundheit 

Wurde das Kind bei den regelmäßigen Voruntersuchungen vorgestellt?  

Ja      Nein 

Wenn ja, gab es Auffälligkeiten in der Entwicklung? 

_____________________________________________________ 

Ist das Kind besonders anfällig für Krankheiten?    Ja      Nein 

Wenn ja, welche?_______________________________________ 

Hat das Kind bekannte Allergien? __________________________ 

Nimmt das Kind an Frühfördermaßnahmen teil? Ja        Nein 

Benötigt das Kind regelmäßig Medikamente?       Ja        Nein 

_____________________________________________________ 

Kann sich das Kind verständigen?                Ja       Nein 

_____________________________________________________ 

Welche Krankheiten hatte das Kind? ________________________ 

________________________________________________ 

Verhalten 

War Ihr Kind schon einmal für einen längeren Zeitraum ohne Sie? 

Ja        Nein 

Wenn ja, wo?    Großeltern  Familie   Nachbarn  Kindergrup-

pe 

Wie lange?    Nur kurz     für ein paar Stunden    länger   

nachts 
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Welche Abschiedserfahrungen hat es bereits ge-

macht?__________________________________________________

______________________________________________________ 

Trauen Sie Ihrem Kind zu, den Abschied zu meistern?  Ja   Nein 

Machen Sie sich Sorgen, wenn Ihr Kind bei uns betreut wird?   Ja  

Nein    Weiß nicht 

Wenn ja, was beunruhigt Sie? 

________________________________________________________ 

Wie gestalteten Sie bisher die Übergänge, wenn etwas Neues auf Ihr 

Kind zukam? 

________________________________________________________ 

Hat das Kind besondere Ängste?      Ja       Nein 

Wenn ja, welche? _________________________________________ 

Gibt es besondere Rituale im Tagesablauf des Kindes?  Ja     Nein 

Wenn ja, welche? _________________________________________ 

Kennt das Kind andere Kinder in der Krippe?              Ja         Nein 

Wenn ja, wen? _______________________________________ 

War das Kind schon in einer anderen Einrichtung oder bei einer Ta-

gesmutter?        Ja          Nein 

Wenn ja, wie hat es dort geklappt? _________________________ 

Ist Ihr Kind gerne draußen?        Ja             Nein 

Womit spielt das Kind gerne? _______________________________ 
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Lebensgewohnheiten 

Mit wem lebt das Kind zusammen?   Mutter  Vater  Geschwis-

ter   Großeltern 

Wie lebt das Kind zu Hause? 

Wohnung   Haus     eigenes Zimmer     Garten  Tiere wel-

che? _____________________________ 

Wer ist die erste und zweite Bezugsperson? 

1._____________________        2._____________________ 

 

 

Was ist Ihnen besonders wichtig zu erwähnen? 

____________________________________________________ 

 

 

Alle Informationen sind freiwillige Angaben und werden von uns ver-

traulich behandelt. 
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