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Vorwort 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
nun können wir die frisch überarbeitete Konzeption des Kinderhauses Welten-
bummler präsentieren! 
 
Es ist immer wieder notwendig, konzeptionelle Rahmenbedingungen zu überden-
ken und sie gegebenenfalls den neuen vorherrschenden Verhältnissen der Einrich-
tung anzupassen. Auch müssen neue gesetzliche Vorgaben beachtet werden. 
Durch die Einführung der längeren Öffnungszeiten sind einige Änderungen in un-
serem Tagesablauf entstanden. 
 
Diese Konzeption ist das Ergebnis unserer Teamtage. 
Wir haben sie in Übereinstimmung mit unserem Träger erstellt. 
 
 
 
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen! 
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I Das Kinderhaus 
 
 

1. Das Kinderhaus stellt sich vor 
 
 
1.1 Geschichte des Kinderhauses 
 
Das Kinderhaus wurde durch eine Initiative von Eltern aus Harheim ins Leben ge-
rufen. 
 
Im Jahr 2001 stellten die schon im Ort ansässigen Kindergärten fest, dass es zu 
wenige Kindergartenplätze für die in diesem Jahr angemeldeten Kinder gab. 
Die von diesem Platzmangel betroffenen Eltern wandten sich daraufhin an die zu-
ständige Stadträtin. Es folgten Verhandlungen mit verantwortlichen Politikern und 
dem Stadtschulamt. Dabei wurde beschlossen, eine neue Kinderbetreuungsein-
richtung in Frankfurt - Harheim zu gründen. 
Durch den Harheimer Ortsbeirat wurde dann schnell ein geeignetes Gebäude ge-
funden, welches durch Umbau- und Sanierungsarbeiten zu einem Kinderladen 
umgestaltet werden konnte. 
Als Träger der Einrichtung wurde der „Verein zur Unterstützung berufstätiger El-
tern e.V. “ (jetzt gemeinnützige BVZ GmbH) gewonnen, der die Umbauarbeiten in 
Auftrag gab. So wurde aus einem alten Wohnhaus, das bis dahin nur noch als La-
gerraum genutzt wurde, eine Einrichtung für Kinder. 
 
Am 02.01.2002 öffnete der Kinderladen offiziell seine Türen für die ersten Kinder, 
Eltern und Bezugspersonen. 
 
Durch den hohen Bedarf aus dem neuentstandenen Wohngebiet in Harheim Nord 
und der guten nachbarschaftlichen Verbindungen bekam der ursprüngliche Kin-
derladen im Dezember 2008 die Möglichkeit sich zu erweitern. 
Am angrenzenden Grundstück wurde ein zweistöckiger Neubau errichtet. Hier 
wurde die bestehende „Altbaugruppe“ einquartiert und eine zusätzliche „Neu-
baugruppe“ erhielt ihren Platz. 
Es entstanden somit 25 neue Kindergartenplätze. Im alten Gebäude, welches nun 
direkt an dem Neubau angrenzt, wurden 20 Hortkinder untergebracht. 
Der Hof wird von allen drei Gruppen genutzt. 
Nach Eröffnung im Dezember 2008 wurde aus dem Kinderladen Weltenbummler 
das Kinderhaus Weltenbummler. 
 
 
1.2 Träger der Einrichtung 
 
Trägergesellschaft der Kindertageseinrichtung ist seit Januar 2016 die gemeinnüt-
zige 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 
Förderung betrieblicher und betriebsnaher Kindereinrichtungen e.V.“. Die BVZ 
GmbH führt damit Erfahrungen und Traditionen aus über 50 Jahren Kinderladen- 
und Elterninitiativbewegungen dieser Trägervereine in einer neuen Organisations-
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form fort. Als alleiniger Gesellschafter der BVZ GmbH ist die Gesellschaft für Ju-
gendarbeit 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 Kindergär-
ten sowie Horte und Schülerläden mit insgesamt mehr als 6.000 Betreuungsplät-
zen 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 Kindergruppen 
 
Im Kinderhaus ist von 7:30 bis 17 Uhr geöffnet. Es können insgesamt 65 Kinder 
zwischen drei und 12 Jahren betreut werden. Sie verteilen sich in zwei Kindergar-
ten- und eine Hortgruppe. 
Nach Möglichkeit herrscht innerhalb der Gruppen ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen Jungen und Mädchen. 
 
 
1.4 Team 
 
Jede Kindergruppe wird von zwei Fachkräften und Zusatzkräften betreut. Zusätz-
lich beschäftigen wir studentische Aushilfen, Hauswirtschaftskräfte und bieten 
Stellen für Jahrespraktikanten und Absolventen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ). 
Von diesen MitarbeiterInnen werden Teilzeit- sowie Vollzeitstellen besetzt. 
Wir legen Wert auf die Zusammenarbeit von männlichen und weiblichen Bezugs-
personen. 
 
Regelmäßig einmal in der Woche finden eine Gesamtteamsitzung und Kleinteam-
sitzungen statt. Diese dienen hauptsächlich dem Austausch der Teammitglieder 
untereinander und bieten Raum für Fallbesprechungen. 
Auch die Planungen für den Wochenablauf und für Projekte sowie die Gestaltung 
von Festen und Elternabenden werden in dieser Zeit ausgearbeitet. 
 
Ergänzend zur Teamsitzung findet ca. alle 4 Wochen eine Supervision statt. Sie 
wird von einem Supervisor geleitet, eine außenstehende, neutrale Person mit 
fachspezifischer Ausbildung. Durch ihre Unterstützung ist es dem Team möglich, 
eine andere Sicht in schwierigen Situationen zu erlangen. 
 
Um die Konzeption der Einrichtung und damit die Arbeitsweise immer auf dem 
neuesten Stand zu halten, stehen dem Fachpersonal einmal jährlich Konzepttage 
zur Verfügung. In diesen Tagen reflektiert das Team die Arbeit des vergangenen 
Jahres und überarbeitet gegebenenfalls die Konzeption. 
 
Zur Qualitätssicherung der Arbeitsweise des Kinderhauses nehmen die Mitarbei-
terInnen regelmäßig an Fortbildungen teil. Auf diese Weise bilden sich beispiels-
weise ErzieherInnen zu Integrationsfachkräften aus, erlernen neue Strukturie-
rungsformen und Lernmethoden innerhalb des Arbeitsalltags oder informieren 
sich über den neuesten Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse. 
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Eine weitere Maßnahme zur Qualitätssicherung und -entwicklung ist das trägerin-
terne Qualitätsmanagement. Durch eine extra dazu ausgebildete Moderatorin 
wird mit Mitgliedern aller drei Gruppen und der Leitung die Qualitätszirkelarbeit 
durchgeführt. Nach zehn Zirkelsitzungen führt das Team die Qualitätszirkelarbeit 
selbstständig durch. 
Das Qualitätshandbuch kann von interessierten Eltern eingesehen werden. 
 
 
1.5 Räumlichkeiten und Außengelände 
 
Die Räumlichkeiten des „Kindergartens“ erstrecken sich über zwei Etagen. Im Erd-
geschoss befindet sich die rote Gruppe. Zu ihr gehören eine eigene Küche, Mate-
rialraum, Waschraum, Flur, Gruppen- und Nebenraum. 
 
Im Obergeschoss befindet sich die grüne Gruppe. Abgesehen vom Materialraum 
stehen ihr die gleichen Räumlichkeiten zur Verfügung. Zusätzlich gibt es ein Ate-
lier, das von kleinen Kindergruppen genutzt werden kann. 
 
Jede Gruppe ist individuell eingerichtet und den unterschiedlichen Bedürfnissen 
der Kinder angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Räumlichkeiten des „Hortes“ erstrecken sich ebenfalls über zwei Etagen. 
Im Erdgeschoß befinden sich der Gruppenraum inklusive Kreativecke, die Küche, 
das Pfandbüro und die Garderoben der Kinder. 
Im Obergeschoss sind der Bewegungsraum, eine Lese- und Ruheecke sowie das 
Büro und die Kindertoilette. 
 
Des Weiteren verfügt das Kinderhaus über einen kleinen Hof als Außengelände 
und hat die Möglichkeit, die benachbarte Grünfläche und ein eigenes Abenteuer-
gelände zu nutzen. 
 
Das Abenteuergelände wurde Anfang des Jahres 2011 ins Leben gerufen. Es um-
fasst eine Gesamtfläche von 1000 qm, hat einen Zugang zu einem Bachlauf und 
befindet sich nur 5 Gehminuten vom Kinderhaus entfernt.  
Die Idee, sich zusätzlich Spielraum zu schaffen, entstand durch unser sehr kleines 
Außengelände und um den Kindern eine noch größere naturnahe Erlebniswelt zu 
schaffen.  
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1.6 Der Stadtteil Harheim und sein soziales Umfeld 
 
Harheim ist ein kleiner, stetig wachsender Stadtteil von Frankfurt am Main mit ca. 
4300 Einwohnern. Es liegt nördlich von Frankfurt Stadtmitte und grenzt an Bad 
Vilbel und den Vordertaunus. In der Nähe sind die Stadteile Nieder-Erlenbach, 
Nieder-Eschbach, Bonames und Berkersheim zu finden. 
Zu erreichen ist dieser Ortsteil durch S-Bahn (S6), U-Bahn (U2) und Busse (25, 28 
sowie Schulbusse). Für Autofahrer gibt eine schnelle Verbindung zur Autobahn 
A661. 
Es ist eine kleine Infrastruktur vorhanden, die weitgehend den Bedarf zur alltägli-
chen Versorgung abdeckt. Selbst für die Freizeitgestaltung wird viel angeboten: 
Turnverein, Reitverein, Tischtennis, Fußball, freiwillige Feuerwehr usw. Harheim 
ist auch ein Ausflugsziel für Fahrradfahrer, da es an der Nidda liegt. Für Kinder fin-
den sich viele Spielmöglichkeiten, wie z. B. der Römerbrunnen, Spielstraße, 4 
Spielplätze, Fußballplatz, viele Felder und Wiesen. Mitten im Ort gibt es sogar eine 
Kinderlitfaßsäule, an der Kinder gemalte Bilder oder andere Plakate aufhängen 
können. 
 
Mit den anderen Kindereinrichtungen in Harheim stehen wir in Kontakt. Es gibt 
eine städtische Kindertagesstätte für Kindergarten-, Hortkinder und den U-3 Be-
reich. Eine Tages-Krippe des Diakonischen Werks, einen katholischen Kindergar-
ten, eine weitere Kindertagesstätte der ev. Kirchengemeinde mit zwei Kindergar-
tengruppen, zwei U3-Gruppen und einer Hortgruppe. Die Grundschule verfügt 
über Mittagstisch und Betreuungsangebot. Durch die sich immer weitere Vernet-
zung aller Einrichtungen soll gewährleistet werden, dass die Schulkinder Harheims 
bestmöglich im sozialen und schulischen Bereich auf gleichem Niveau gefördert 
werden. 
 
Die Institutionen, mit denen wir zusammen arbeiten, sind das Sozialrathaus mit 
Jugendamt im Ben-Gurion-Ring (Bonames), die Beratungsstelle in Preungesheim 
und Frühförderstellen im Umkreis. Das Kinderhaus steht auch in Verbindung mit 
dem Institut für Stimm- und Sprachstörungen in Frankfurt. 
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2. Grundsätze unserer Arbeit 
 
 
2.1 Bild vom Kind 
 
Jedes Kind ist ein Individuum und will als solches wahrgenommen werden. Das 
wesentliche Potenzial für seine Entwicklung steckt in ihm selbst. 
 
Kinder streben danach, die eigenen Möglichkeiten zu entwickeln und diese auch 
zur Geltung zu bringen. Sie sollen nicht von außen zum Handeln instruiert werden, 
denn in den meisten Situationen können sie aus eigener Überzeugung selbst die 
richtige Vorgehensweise erkennen. Auf der Grundlage ihrer selbst erworbenen 
Sichtweisen und Wertvorstellungen ist es ihnen möglich, sich in ihrer Umwelt zu-
rechtzufinden. Sie lernen am besten aus "erster Hand": nur durch eigenes Aus-
probieren sammeln sie Erfahrungen. Sie sind Entdecker und Forscher, in denen 
viel schöpferische Kreativität steckt. 
Sie brauchen bei ihrer Entfaltung das Wohlwollen und Einfühlungsvermögen der 
Erwachsenen. Deren Halt und die Möglichkeit der emotionalen Anbindung bieten 
ihnen Schutz und geben Mut und Sicherheit. 
 
 
2.2 Rolle der Bezugsperson 
 
Ziel der pädagogischen Arbeit ist es, Kindern beim Herausarbeiten ihrer individuel-
len Möglichkeiten behilflich zu sein. 
Das bedeutet für die Bezugspersonen, dass sie ihnen nicht zuviel bewertende An-
erkennung geben, damit die eigene Wertigkeit und die Auswirkung des Handelns 
von den Kindern erspürt werden kann. 
 
Die Bezugspersonen verhalten sich dem Kind gegenüber authentisch, einfühlsam 
und unterstützend. Sie sind Beobachter der Stimmung und der jeweiligen Situati-
on, in der sich die Kinder befinden. Sie stehen als emotionale Helfer und Berater 
zur Seite. Auch beobachten sie die körperliche, emotionale und kognitive Entwick-
lung. Sie beraten Eltern in Erziehungs- und Fachfragen und stehen ihnen mit ihrer 
Erfahrung unterstützend zur Seite. 
 
 
2.3 Stellenwert des Kinderhauses 
 
Das Kinderhaus ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Be-
treuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. 
Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und die Beratung der 
Eltern sind von wesentlicher Bedeutung. 
Das Kinderhaus ergänzt und unterstützt dadurch die Erziehung der Kinder zu Hau-
se. Der Erziehungs- und Bildungsauftrag wird so im ständigen Kontakt mit der Fa-
milie durchgeführt. Dabei muss die Lebenssituation jedes einzelnen Kindes be-
rücksichtigt werden. 
Das Kinderhaus hat die Aufgabe, die Kinder unterschiedliche soziale Verhaltens-
weisen, Situationen und Probleme bewusst erleben zu lassen und jedem einzel-
nen die Möglichkeit zu geben, seine eigene soziale Rolle innerhalb der Gruppe zu 
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finden. Es soll ein partnerschaftliches, gewaltfreies und gleichberechtigtes Mitei-
nander gelernt werden. 
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3. Pädagogische Zielsetzung 
 
 
3.1 Positives Selbstkonzept 
 
Das positive Selbstkonzept beinhaltet das Wissen über sich selbst und die Über-
zeugung, um seiner selbst willen geliebt zu werden. 
Wenn gelernt wird, eigene Gefühle zu erkennen und zu benennen, dann können 
auch Frustrationen besser ausgehalten werden, da deren Entstehung eher nach-
vollziehbar sind. 
 
Durch Beziehungsbotschaften, die das Kind von anderen erhält, wird das Selbst-
konzept geprägt und aufgebaut. Deshalb ist die Art und Weise, wie die Bezugsper-
sonen mit den Kindern umgehen, wichtig. 
So werden die Kinder im Kinderhaus als eigenständige Personen wertgeschätzt 
und ernst genommen. Dies geschieht auch, wenn eine Situation aus dem Rahmen 
gerät oder ein Kind nicht den bestehenden Normen und Regeln entsprechend 
handelt. Die Ressourcen jedes Kindes werden von den Bezugspersonen beachtet 
und berücksichtigt. Gespräche werden in Augenhöhe geführt, damit das Kind 
nicht zu den Erwachsenen hinaufschauen muss und sich so untergeordnet fühlt. 
Generell werden die Kinder mit ihrem Vornamen angesprochen, nur in Ausnah-
mefällen wird ein Spitz- oder Kosename verwendet. 
 
Um soziale Kompetenzen zu stärken gibt es im Kinderhaus-Alltag besondere Tä-
tigkeiten (z.B. Nachtisch verteilen, den Tisch decken), die einzelne Kinder ausfüh-
ren. So darf heute eines etwas, das morgen ein anderes darf. Damit erleben sie, 
dass ein Zurückstehen oder ein Aufschieben nichts mit ihrer Person zu tun hat. Die 
gleichen Erfahrungen machen sie im Spiel, wenn sie lernen, auch das Verlieren zu 
akzeptieren. 
 
 
3.2 Fähigkeiten zur Selbstregulation 
 
Es handelt sich hierbei um die Fähigkeit des Maßhaltens. 
Durch das Kennenlernen unterschiedlicher Normen und Werte und vielfältiger 
Situationen, die das Kinderhaus den Kindern bietet, werden die Kinder hierzu her-
angeführt. 
Dabei lassen sich der soziale und der körperliche Bereich unterscheiden. Zum so-
zialen Bereich gehört z.B. die Konfliktlösung. Kinder sollen erlernen, nicht durch 
körperliche Auseinandersetzung Konflikte zu lösen, sondern sich auch in Spielsitu-
ationen einzubringen, in denen sie altersentsprechend lernen, ihre eigenen Be-
dürfnisse in den Hintergrund zu stellen. 
Die Regulation im körperlichen Bereich findet statt, wenn ein Kind körperliche 
Signale wahrnimmt, diese deuten kann und dementsprechend handelt. 
Hierzu wird den Kindern im Kinderhaus genügend Zeit gegeben, eigene körperli-
che Befindlichkeiten zu erleben um dann entsprechende Maßnahmen ergreifen zu 
können. Damit verbunden ist auch der selbstständige Toilettengang, d.h. grund-
sätzlich nur auf Hinweis der Kinder werden diese von einem Betreuer auf die Toi-
lette gesetzt. 
Auch die Fähigkeit zur kontrollierten Nahrungsaufnahme, altersentsprechend und 
zum Wohl des Kindes, fällt in den Bereich. Die Kinder werden im Umgang mit dem 
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Essen angehalten, selbst einzuschätzen, wie viel sie wovon essen wollen und kön-
nen. Keinem Kind wird das Essen aufgezwungen. Durch das Erlernen der Selbstre-
gulation kann das Kind eher für sich selbst sorgen und auf sich achten. Es wird un-
abhängig vom Erwachsenen und selbstständiger. 
 
 
3.3 Kontrollerwartung und ein Gefühl der Selbstwirksamkeit 
 
Dies bedeutet für Kinder, dass ihre eigene Überzeugung, Prozesse und Handlun-
gen selbst kontrollieren und beeinflussen zu können, wächst. 
Dadurch lernen sie, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen und die ent-
stehenden Konsequenzen besser zu akzeptieren. Das Gefühl der Selbstwirksam-
keit beinhaltet auch die Überzeugung von der Wirkung und dem Gelingen ihres 
eigenen Tuns. Beides steigert ihre Unabhängigkeit und ihre Aktivität. 
Die Entwicklung dieser Kompetenz wird dadurch gefördert, dass Kinder den nöti-
gen Raum, die Zeit und die Möglichkeit zur Ideenumsetzung bekommen und dazu 
ermutigt werden. Motivation und Aktivität werden nicht gebremst, sondern un-
terstützt und gefördert. 
 
 
3.4 Anpassungsfähigkeit im Umgang mit Belastungen oder übermäßigen Reizen 
 
Hierzu muss ein Kind lernen, sich auf sein eigenes Handeln zu konzentrieren um 
sich durch Selbsteinschätzung und Spüren der persönlichen Grenzen an die Kin-
dergruppe und die Gruppenregeln anzupassen. 
Es soll altersgemäß auf Überforderungen reagieren und sich auch vom Gruppen-
zwang befreien können. Das erfordert ein hohes Maß an Selbstwahrnehmung, 
denn dabei muss oft ein Aufschub von Bedürfnissen arrangiert werden. 
Viele verschiedene Situationen sind auszuhalten und zu bewältigen. 
Ein hoher Lärmpegel, Stresssituationen innerhalb entstehender Konflikte und viel-
fältiger Eindrücke durch die große Anzahl von Kindern stellen hohe Anforderun-
gen. Im Kinderhaus stehen einem Kind die Betreuer zur Seite, wenn es diesbezüg-
lich Hilfe braucht. So kann es von ihnen lernen. 
Damit es aber auch ohne Hilfe von Erwachsenen zurechtkommt, kann es selbst 
Strategien entwickeln, um Lösungen herbeizuführen. 
 
 
3.5 Fähigkeit, sich vor gefährlichen Einflüssen zu schützen 
 
Diese Fähigkeit beinhaltet, Gefährdungen und Gefahren zu erkennen und einzu-
schätzen. Dazu gehören zum Beispiel Gefahren, die von alltäglichen Situationen 
oder Gegenständen ausgehen. Hier wird das Wissen um einen sachdienlichen 
Umgang mit den jeweiligen Gegenständen wichtig. In Situationen, die Gefahren 
beinhalten können, muss ein Kind auf sein vorhandenes Wissen zurückgreifen 
oder neue Möglichkeiten zu deren Vermeidung entwickeln. 
Dies bezieht sich auch auf das Zusammensein mit anderen Kindern, die ein unso-
ziales Konfliktverhalten aufweisen und auf Fehlverhalten von Erwachsenen, die 
einem Kind Schaden zufügen können. 
Ein schützendes Misstrauen seitens der Kinder beinhaltet die notwendige Vor-
sicht, um nicht in gefährliche Situationen zu geraten. 
Ebenso soll ein Kind den Mut haben, sich zu verweigern und zu wehren. Dazu ist 
das Vertrauen in die eigene Person und in die eigene Wahrnehmung sehr wichtig! 
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In der Einrichtung wird sehr darauf geachtet, dass durch das Akzeptieren des 
"Nein!“ eines anderen die persönlichen Grenzen bestimmt und beachtet werden. 
Dadurch wird der Respekt voreinander gefördert und gelernt, sich selbst vor Ge-
fährdungen und Überforderungen zu schützen. 
Auch erklären die Betreuer den Kindern, welche Anzeichen auf ein gefährliches 
Verhalten anderer hinweisen und wie sie sich konkret verhalten können. 
 
 
3.6 Regelbewusstsein 
 
Das Regelbewusstsein beinhaltet das Wissen um das Vorhandensein von Regeln 
und das Erkennen von deren Bedeutung. Die Aussagekraft einer Regel muss wahr-
genommen und als feststehende Norm erkannt werden. Die Konsequenzen, die 
dem Nichteinhalten einer Regel folgen, bekräftigen die Gültigkeit und müssen ak-
zeptiert werden. 
 
Das Einhalten einer Regel wird dann für ein Kind attraktiv, wenn es diese selbst 
mit aufgestellt hat, sie begreift, und versteht, dass diese auf sich selbst ange-
wandt, Schutz bietet. Durch das gelebte partizipatorische Verhalten im Kinder-
haus stellt das entstandene Regelwerk einen stabilen Rahmen dar, indem sich die 
Kinder sicher bewegen und gut aufgehoben fühlen. Sie stoßen so an vorgegebene 
Grenzen, an denen sie sich orientieren und selbst erfahren können und die ihnen 
Sicherheit geben. 
 
 
3.7 Fähigkeit zu konstruktiven Denken 
 
Konstruktives Denken beinhaltet das Verstehen von bestehenden Sachzusam-
menhängen und die Bildung neuer Sachkonstruktionen. 
Eine wichtige Voraussetzung dafür ist die positive Grundeinstellung eines Kindes 
zu sich selbst. Dann kann es bei anfänglichen und sich wiederholenden Misserfol-
gen immer wieder Mut und Zutrauen finden und weitere Versuche zu Neukonstel-
lationen wagen. Dazu muss ein Kind die Fähigkeit erwerben, sich im Kinderhaus-
geschehen auf sich selbst zu besinnen. Es soll sich soweit abgrenzen können, dass 
ein innerlicher Raum entsteht, der geordnetes und sinnvolles Denken zusammen 
mit Erinnern und Konstruieren zulässt. Dies erfordert von einem Kind hohe Kon-
zentration, Eigenwille und Disziplin. Auf diese Weise begreift und erklärt sich ein 
Kind seine Umwelt. 
 
3.8 Fähigkeit, sich zu entscheiden und zu organisieren 
 
Die Fähigkeit, eine Entscheidung treffen zu können, ist eine große Leistung für ein 
Kind, denn immer, wenn es sich für etwas entscheidet, entscheidet es sich gleich-
zeitig gegen etwas. Dabei müssen manchmal große Frustrationen ausgehalten 
werden. Das Erkennen und Abschätzen des Frustrationsrisikos trägt letztendlich 
zum gesamten Lernprozess dieser Fähigkeit bei. 
Um aus Fehlentscheidungen zu lernen, muss ein Kind vorausschauend denken und 
aus eigener Vorstellungskraft heraus kalkulieren, um das Richtige für sich zu wäh-
len. Erst die Möglichkeit, sich für eine Alternative zu entscheiden, bietet die Vo-
raussetzung zum eigenständigen Planen und Vorbereiten. Das sinnvolle Organisie-
ren ist die Voraussetzung für das eigenständige Erreichen gesetzter Ziele. Diese 
können sich auf den gegenständlichen wie auch den sozialen Bereich beziehen. 
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Wenn ein Kind ein Ziel erreichen möchte, muss es im Voraus kalkulieren, welche 
Handlungsvorgänge, Verhaltensweisen und eventuell auch Gegenstände es dazu 
benötigt. Dann ist es dazu bereit, alle zu verwendenden Materialien und Werk-
zeuge zusammenzutragen und mit der Arbeit zu beginnen oder seine sozialen Fä-
higkeiten anzuwenden. Dabei kann es sich auch Hilfe durch andere organisieren. 
Ist der Handlungsablauf zu komplex ist, kann dies auch Schritt für Schritt erfolgen. 
 
 
3.9 Kreativität und Experimentierfreude 
 
Entdeckungsfreude und Forschungsdrang sind der Ansporn zur Kreativität. Sie er-
möglicht den Selbstausdruck und das Ausleben der Gefühle eines Kindes, erlebter 
Alltag und eindrucksvolle Erlebnisse können verarbeitet werden. 
So ist die Kreativität ein emotionales Ventil und wirkt als ausgleichende Fähigkeit. 
Sie wird angeregt, wenn wenig vorgegebene Spiel- oder Gestaltungsanweisung 
vorhanden sind. Fehlt eine Themenangabe, kann sich ein Kind frei auf einen Ge-
genstand einlassen und ihn auf viele verschiedene Arten nutzen oder umgestal-
ten. Dabei ist eine reizarme Umgebung hilfreich, da so weniger Ablenkung be-
steht. Auch eine Reduzierung des Spielangebotes fordert die Fantasie heraus. 
Die Lust und das Bedürfnis Neues zu entdecken, Zusammenhänge herauszufinden 
und andere Konstellationen zu entwickeln lässt das Kind seine Umwelt entdecken. 
So viel Freiheit wie möglich gibt ihm beim Erforschen und Experimentieren die 
Chance, diese Fähigkeiten aus sich heraus zu entfalten. Dazu gehört auch, das 
Kind in seiner Wissbegierde und Neugier ernst zu nehmen und zu ermutigen. 
 
 
3.10 Fähigkeit, sich in verschiedenen kulturellen und sozialen Umwelten zu be-
wegen und mit unterschiedlichen Rollenerwartungen konstruktiv umzugehen 
 
Um sich in verschiedenen sozialen und kulturellen Umwelten bewegen und zu-
rechtfinden zu können, muss ein Kind in das Zutrauen zu sich haben, dies auch 
bewältigen zu können. Dieses Zutrauen wächst, wenn es unterschiedliche Situati-
onen kennt und erlebt hat. 
Durch vielfältige Konfrontationen mit der Außenwelt wie z. B. Ausflüge, Kinder-
freizeit und Straßenverkehr wird ein Kind mit diesen Situationen vertraut und 
baut so Ängste und Vorurteile ab. Auf diese Weise kann es mit Neugierde und 
Aufgeschlossenheit neuen Kulturkreisen und Verhaltensweisen entgegentreten 
und wird Andersartiges akzeptieren und tolerieren. 
 
Da es in der Gesellschaft viele verschiedene Rollenerwartungen gibt und deren 
Erfüllung im sozialen Umfeld meist einen hohen Stellenwert hat, ist es für ein Kind 
wichtig, seine eigene Rolle zu definieren. 
Sehr festgelegt sind Kinder dabei schon in ihrer Geschlechterrolle. Hier sollten die 
Bezugspersonen darauf achten, dass ihnen dadurch keine geschlechteruntypi-
schen Erlebnisse oder Vorlieben vorenthalten werden. 
 
Gerade in den ersten Lebensjahren wechseln diese Erwartungen mit wachsendem 
Alter ständig. Das bedeutet, dass ein Kind sich ständig umorientieren muss. Dabei 
sollte sein gesamtes Umfeld sensibel reagieren und es nicht unter Druck setzen. 
Jedes einzelne Kind durchläuft seine eigene Entwicklung und kann nicht pauschal 
mit anderen verglichen werden. Andererseits kann ein gut durchdachtes Vorleben 
auch hilfreich sein und dem Kind unterstützend den Weg weisen. 



 16 

3.11 Fähigkeit, Konflikte gewaltlos zu bewältigen 
 
Um Konflikte ohne Gewaltausübung zu bewältigen benötigt ein Kind ein hohes 
Maß an Selbstdisziplin. Bei aufreibenden Situationen muss es seine Impulse dies-
bezüglich in der Entstehung erkennen und bändigen können. Gleichzeitig ist es 
manchmal notwendig, ein gewaltfreies Ventil für Aggressionen und Wut zu finden, 
um den eigenen Gefühlen gerecht zu werden. Eigene Emotionen und die der an-
deren müssen dabei erkannt und verstanden werden. Dieses Verhalten beinhaltet 
Respekt und Mitgefühl den Konfliktpartnern gegenüber. Die möglichen Konse-
quenzen durch Bezugspersonen, Freundschaftsentzug der anderen Kinder oder 
Angst vor körperlicher Gegenwehr spielen bei dem Lernvorgang ebenfalls eine 
Rolle. 
Es gibt verschiedene Lösungen für das Bewältigen eines Konfliktes. 
Das Kind muss herausfinden, welche diese sind und in den jeweiligen Situationen 
die bestmögliche wählen. Hierbei können Betreuer oder andere Kinder als Ver-
mittler fungieren. Das Kinderhausteam ermuntert die Kinder dazu, ihre Auseinan-
dersetzungen untereinander selbst zu bewältigen und greift nur ein, wenn es för-
derlich oder notwendig ist. Dies ist dann der Fall, wenn die Kinder sich nicht eini-
gen können oder mit dem Sachverhalt überfordert sind. Auch kann der Konflikt an 
sich so schwerwiegend sein, dass er ohne Hilfe der Erwachsenen nicht gelöst wer-
den kann. 
 
 
3.12 Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen 
 
Mit zunehmendem Alter müssen Kinder lernen, Verantwortung für ihr eigenes 
Handeln zu übernehmen. Durch Ausprobieren und dem Sammeln von Erfahrun-
gen lernen sie abzuschätzen, ob ihr Vorhaben gelingen könnte. Risiken müssen 
dabei abgewogen und einkalkuliert werden. Sie erleben auch die Konsequenzen, 
die auf sie zukommen können, wenn ihr Verhalten auf Widerstand stößt. Zu die-
sem Prozess tragen die Bezugspersonen bei, wenn sie den Kindern Situationen, in 
denen sie Verantwortung übernehmen müssen, ermöglichen. Diese sollten auch 
Grenzerfahrungen beinhalten, bei denen Kinder an ihre persönlichen Grenzen 
kommen. 
Ein wichtiger Baustein für den sozialen Umgang ist das Übernehmen von Verant-
wortung für andere Menschen. Kinder müssen sich dessen bewusst werden, dass 
sie in einer Gemeinschaft leben, in der andere Hilfe von ihnen benötigen. 
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3.13 Fähigkeit, zu partizipieren 
 
Kinder sollen sich auf freiwilliger Basis und im Rahmen ihrer Möglichkeiten an Ab-
läufen und Ereignissen beteiligen, die sie unmittelbar betreffen. Sie sollen lernen, 
an Entscheidungen mitzuwirken, die das eigene Leben und das Leben in einer 
Gemeinschaft betreffen. Darum müssen sie, wenn sie mitentscheiden dürfen, ei-
nen Bezug zum Thema haben und gut informiert werden. Sie müssen wissen, wo-
rum es geht. Da Kinder Beteiligung und Partizipation erst lernen, müssen sie von 
den Erwachsenen dabei begleitet und unterstützt werden. 
 
 
3.14 Möglichkeit, sich zu beschweren 
 
Der Beschwerdeanlass misst sich nicht an einem Grad berechtigter Unzufrieden-
heit, sondern ausschließlich am subjektiven Erleben. Dazu müssen Kinder wissen, 
dass sie ein Recht haben, sich zu beschweren, und müssen darin unterstützt wer-
den, dies auch zu tun. Die Bezugspersonen müssen vermitteln, dass sie sich um 
die Beschwerde kümmern und diese bearbeiten. Es gibt eindeutige Vorgaben, wie 
mit Beschwerden umgegangen wird. Das quantitative und qualitative Beschwer-
deaufkommen wird im Team analysiert. 
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II  Kindergarten 
 
 

1. Methoden unserer Arbeit 

 
1.1  Freispiel 
 
Mit Freispiel im Kinderhaus be-
zeichnet man den Zeitabschnitt 
der pädagogischen Arbeit, in 
welchem sich die Kinder das 
Spielzeug, den Ort und den Part-
ner zum Spielen selbst auswäh-
len. 
Die Betreuer sind in dieser Zeit 
als Beobachter und Unterstützer 
des Geschehens tätig. Sie greifen 
nur ein, wenn die Persönlich-
keitsentwicklung oder die kör-
perliche Gesundheit der Kinder 
in Gefahr ist. 
Wenn Kinder innerhalb eines 
vorgegebenen sicheren Rah-
mens mit ihrer Handlungsfrei-
heit umgehen lernen und dabei 
Verantwortung für sich selbst 
übernehmen, erwerben sie 
Selbstständigkeit. Sind hier per-
sönliche und soziale Aspekte 
vorrangig, profitieren sie im freien Spiel auch in anderen Erziehungsschwerpunk-
ten, wie das Kennenlernen und der Gebrauch von Material oder das Ausprobieren 
lebenspraktischer Dinge und Handlungsweisen. Durch dieses Handeln, dem eige-
nen Bedürfnis nachgehen können, lernen sie schneller und intensiver sich mit un-
terschiedlichen Lebenssituationen auseinander zu setzen und ihre sozialen Fähig-
keiten werden ausgebaut. Die Kompetenzen, die sie hierbei erlernen, sind wichtig 
Grundlagen für den gesamten weiteren Lebensweg. 
 
Kinder haben während des freien Spiels auch die Möglichkeit, sich zurückzuzie-
hen, zu entspannen und sich auszuruhen. 
 
 
1.2 Spielzeugfreie Zeit 
 
Von Zeit zu Zeit findet im Kinderhaus ein spielzeugfreier Tag oder ein spielzeug-
freier Zeitraum statt. In dieser Zeit wird das vorgefertigte Spielzeug wie z.B. Bau-
steine, Puppen und Tischspiele gemeinsam mit den Kindern aus den Gruppen ent-
fernt. Teilweise findet an einem Tag spielzeugfreie Zeit statt, dann werden die 
Schränke von den Erziehern abgehangen. Die Kinder können von zu Hause De-
cken, Kissen oder Naturmaterial zum Spielen mitbringen. 
Dadurch, dass das Spielzeug entfernt wird, fördern wir die Gemeinsamkeit, die 
Kommunikation, Kreativität und die Rückbesinnung auf eigene Kompetenzen der 
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Kinder. Ihr Konsumverhalten wird zurückgeschraubt und sie lernen auch mit 
"wertlosem" Material, also Naturmaterialien zu spielen, Ideen von anderen Kin-
dern mit ins Spiel einzubeziehen oder zurückzustecken. 
 
 
1.3 Aktivitäten und Angebote 
 
Im Kinderhaus finden eine Vielzahl von unterschiedlichen Angeboten und Aktivitä-
ten statt. Diese werden je nach Situation und Bedürfnissen der Kinder ausgearbei-
tet und zeitlich geplant. 
Im Allgemeinen sind die Aktionen im Kindergarten so angelegt, dass sie in regel-
mäßigen Abständen und im ausgewogenen Verhältnis angeboten werden. So fin-
den Bastelaktionen vermehrt in den kühleren Jahreszeiten und im kleineren Rah-
men statt. Außenaktivitäten wie Waldausflüge oder Spielplatzbesuche werden oft 
spontan nach Wetterlage angesetzt. Auch die emotionale Verfassung der Kinder-
gruppe entscheidet über die Art der Tagesaktionen. 
 
Viele Aktionen werden in kleineren Gruppen angeboten, da so eine intensive Be-
treuung stattfinden kann. Die Bezugspersonen können die einzelnen Kinder bes-
ser beobachten und individuell fördern. Auch ist dadurch eine ruhigere und ent-
spannte Atmosphäre möglich, in der sich die Kinder ihrer Arbeit und ihren Aufga-
ben widmen können. 
 
Die Angebote sind von Tagessituation, Personalstand und Wetter abhängig. 
 
 
Natur und Waldtag 
Einmal wöchentlich findet 
bei jedem Wetter unser Na-
turtag statt. 
Hierbei können die Kinder 
einen besonders intensiven 
Bezug zur Natur herstellen 
und den Jahreszeitenkreis-
lauf hautnah erleben. Ein für 
uns wichtiges pädagogisches 
Ziel ist es, die Kreativität, 
Fantasie, Sinneswahrneh-
mung und Wertschätzung 
der Natur zu erfahren und zu 
schulen. Durch das Spielen in der Natur, ohne Vorgefertigtes, wird den Kindern 
die Möglichkeit gegeben einen anderen Umgang der Kommunikation zu erlernen. 
Die vielseitige Beschaffenheit der Natur eröffnet ihnen neue Möglichkeiten der 
Körpererfahrung und Wahrnehmung und fördert fließend ineinander übergehen-
de Bewegungsabläufe. 
Hierbei gilt: Schlechtes Wetter gibt es bei uns nicht. 
 
Bewegungsangebote 
Dabei finden im Toberaum oder im Freien angeleitete Bewegungsaktivitäten wie 
Regelspiele, Ballspiele, Spiele mit dem Schwungtuch (Fallschirm), Aktionsbaustel-
len und Ähnliches statt. 
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Tanz und Musik 
Im pädagogischen Alltag 
wird den Kindern die Mög-
lichkeit gegeben, zu singen 
und zu tanzen oder mit ein-
fachen Instrumenten zu mu-
sizieren. 
 
 
 
 
 
 
 
Kreativität 
Im Alltag werden neben der 
Feinmotorik das Farb- und 
Formempfinden und die 
schöpferische Kreativität 
der Kinder gefördert. Es 
wird mit unterschiedlichen 
Materialien gestaltet und 
experimentiert. 
 
 
 
 
 
 
Literacy 
Im pädagogischen Alltag 
wird darauf Wert gelegt 
vorzulesen, um bei den Kin-
dern das Interesse an Bü-
chern zu fördern. Ein fester 
Bestandteil ist der wöchent-
liche Besuch der Fahrbiblio-
thek auf dem benachbarten 
Parkplatz. 
 
 
 
 
 
Mathematische Förderung 
Durch Erlernen, Sortieren und Vergleichen von Mengen, Farben und Größen wird 
im Kindergartenalltag die mathematische Vorläuferfähigkeit erlangt. 
In von uns angeleiteten Aktivitäten, wie Mathelino (für 3-4 Jährige) und das Zah-
lenland (Für Vorschulkinder) werden die mathematischen Fähigkeiten der Kinder 
gezielt gefördert. 
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Sprachförderung 
Der Spracherwerb ist ein komplexer Entwicklungsprozess. 
Die Erzieher unterstützen ihn, indem sie Wert auf sprachliche Begleitung der tägli-
chen Situationen legen. Auf diese Weise wird der Wortschatz der Kinder erweitert 
und das grammatikalische Verständnis erworben und gefestigt. 
Sprachförderung findet sowohl in angeleiteten Aktivitäten wie Morgenkreis, Buch 
vorlesen, Spielen usw. statt sowie im täglichen Umgang der Kinder miteinander, 
z.B. beim Freispiel und bei Rollenspielen. 
 
Ausflugstag 
Es finden Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung Frankfurts statt. Dazu 
werden meist öffentliche Verkehrsmittel in Anspruch genommen. Die Kinder-
gruppe soll so die Umwelt und ihren Lebensraum entdecken und einschätzen ler-
nen, um sich darin zurechtzufinden. 
 
Ponyreiten 
In einer Kleingruppe gehen alle zwei Wochen ab-
wechselnd immer 8 unserer Kinder mit 2 Bezugs-
personen in einen nahegelegenen Reitstall zum 
pädagogischen Reiten. Die Kinder werden hierbei 
professionell an den Umgang mit dem Pferd und 
das Reiten herangeführt. Das Körpergefühl, Gleich-
gewicht und die Balance werden geübt und Selbst-
vertrauen und Selbstbestimmung gelernt. 
Bei diesem zum Teil therapeutischen Reiten wer-
den auch Kinder unserer Einrichtung mit besonde-
rem Förderbedarf mit einbezogen. 
 
Abenteuergelände 
Gemeinsam mit den Betreuern besuchen die Kin-
der das Abenteuergelände. Hierbei bietet sich der Garten auch als Begegnungs-
stätte für die einzelnen Altersklassen an, insbesondere zwischen Hort und Kinder-
gartenkindern. Durch die vielen Möglichkeiten des Geländes (Kletterhügel, Sand-
fläche, Bachlauf) können die Kinder ihren natürlichen Bewegungsdrang ausleben 
und ihre eigenen Grenzen kennenlernen. Des Weiteren bietet das Abenteuerge-
lände Kletter- und Rückzugsmöglichkeiten sowie Ruheinseln an. 
Ebenfalls bekommen die Kinder durch die natürliche Veränderung der Jahreszei-
ten einen ganz eigenen Bezug zur Natur. Zukunftsweisend sind gruppenübergrei-
fend die Entstehungen von Gemüsebeeten, Weidentipi, Feuerstelle, Kräuterspira-
le, etc. angedacht. 
 
 
1.4 Kleingruppen-Förderung, Vorschularbeit 
 
Grundsätzlich gilt, dass ein emotional starkes und sicheres Kind, welches sich 
selbst und seine Umwelt einschätzen und seinen Alltag auf dieser Ebene gut be-
wältigen kann, am besten auf die Schule vorbereitet ist. Es kann so den dort be-
stehenden Anforderungen entsprechen. Der Weg dorthin ergibt sich aus dem ge-
samten Kinderhaus-Konzept. 
Werden die Kinder älter, ist der Altersunterschied und somit der Lern- und Aufga-
benanspruch im Vergleich zu den Jüngeren größer. Aus diesem Grund finden re-
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gelmäßig Kleingruppen statt, die sich in eine Mini-, Midi- und eine Maxigruppe 
unterteilen. Das bedeutet, dass einmal pro Woche die Großgruppe altersentspre-
chend aufgeteilt wird. Zusätzlich findet von Herbst bis Mai eine Vorschulgruppe 
statt. Die so entstehenden Kleingruppen ermöglichen es, spezielle altersgerechte 
Aktivitäten anzubieten, die das Lerninteresse der Kinder wecken und ihrem An-
spruch gerecht werden. Auch gewährleisten sie ein intensives Arbeiten und Be-
obachten. 
Im Kinderhaus erwerben die Kinder keine ausgesprochenen Schulfertigkeiten wie 
lesen oder rechnen, denn das ist Aufgabe der Schule. Damit jedes Kind den schuli-
schen Anforderungen nach der Kindergartenzeit gewachsen ist, fördern wir von 
Beginn an die Grob-, und Feinmotorik, Ausdauer, emotionale, soziale, Konzentra-
tions-, Leistungs- und kognitive Kompetenz. 
In den Bereichen der Sprachförderung und der Mathematik wird in Harheim zwi-
schen den einzelnen Einrichtungen der unterschiedlichen Träger eine enge Zu-
sammenarbeit angestrebt, um allen Kindern gleiche Voraussetzungen für den Ein-
tritt in die Grundschule zu ermöglichen. 
 
 
1.5 Kindliche Sexualität im Alter von 3-6 Jahren 
 
Kindliche Sexualität ist grundsätzlich von der Sexualität der Erwachsenen zu un-
terscheiden. Sie ist normen- und wertefrei und charakterisiert sich durch Selbst-
verständlichkeit, Unbefangenheit, Spontaneität, Entdeckungsfreude und Neugier-
de. 
Diesen Bedürfnissen darf in einem geschützten Rahmen, in dem jedes Kind seine 
eigenen Grenzen bestimmt, nachgegangen werden. Es wird dabei darauf Wert 
gelegt, dass die Kinder auf unserem Außengelände sowie auf unserem Abenteu-
ergelände aus hygienischen, verletzungs- und moralischen Gründen im Intimbe-
reich mit einer Hose bekleidet sind. 
Signalisiert ein Kind Unbehagen durch eine individuell empfundene Grenzüber-
schreitung so gilt die Regel, dass jedes Kind der Gruppe die Äußerung des „Nein“ 
eines anderen Kindes akzeptieren muss. Dadurch, dass eine aufgezeigte Grenze 
geachtet wird, erfährt das Kind, dass es das Recht hat zu bestimmen, was es kör-
perlich und emotional zulassen möchte. 
 
 
1.6 Integration 
 
Integration ist kein statischer Zustand, der irgendwann einmal erreicht ist. Ständig 
finden soziale und persönliche Entwicklungen statt und greifen ineinander. Des-
halb muss auch Integration als Prozess verstanden werden. 
Die Auseinandersetzung mit den Unterschieden von Menschen kann bereichernd 
oder aber auch befremdend sein. Gefühle und Ängste, die im Zusammenhang mit 
Behinderung oder Andersartigkeit auftreten werden thematisiert, um einen sozi-
alverträglichen Umgang miteinander zu finden. Bei den Kindern zeigt sich wohl am 
unmittelbarsten, wie sehr das Eingehen auf Andere, auch bei Kindern mit beson-
derem Förderbedarf, von dem Prozess der eigenen Identitätsfindung abhängt. Alle 
Kinder haben die Möglichkeit zu lernen, mit eigenen Bedürfnissen und Ängsten 
befriedigend umzugehen und sich selbst wertzuschätzen. Unser Ziel ist es, den 
Kindern trotz ihrer Unterschiedlichkeit durch ein gemeinsames Miteinander ein 
Gefühl für Gemeinschaft zu vermitteln. Wir legen Wert darauf, bei der Planung 
der Angebote die Bedürfnisse und Fähigkeiten aller Kinder zu berücksichtigen. 
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Die Unterschiede aller Kinder werden mit zunehmendem Alter offensichtlicher. 
Die Kinder reagieren hierauf unter Umständen, indem sie sich verstärkt voneinan-
der abgrenzen. Diese Abgrenzungstendenzen dürfen bei uns im Kinderhaus aus-
gedrückt werden und bewirken (unserer Erfahrung nach) erst eine ehrliche Annä-
herung aller Kinder. 
Neben der Arbeit mit den Kindern hat die Elternarbeit einen hohen Stellenwert 
für uns. Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf befinden sich in einer 
besonders schwierigen, psychisch belastenden Situation. Wenn ihr Kind in eine 
integrative Gruppe kommt, erhalten diese Eltern die Chance, ihr Kind und andere 
Kinder aus einem neuen Blickwinkel zu sehen. Das Zusammensein ihres Kindes mit 
anderen Kindern kann den Eltern helfen, nicht in erster Linie die Behinderung 
wahrzunehmen, sondern auch die besonderen Eigenschaften ihres Kindes zu er-
kennen. 
Für unsere Arbeit ist es von großer Bedeutung, unsere eigenen widersprüchlichen 
Empfindungen und Wünsche zu erkennen. Diese Selbstreflektion findet innerhalb 
der Supervision und Teamsitzungen statt. 
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2. Organisation der pädagogischen Arbeit 
 
 
2.1 Ausstattung der Räumlichkeiten 
 
In der Einrichtung befinden sich reine Nutzräume, wie die Küche, das Büro und die 
Kindertoilette, die zweckmäßig ausgestattet sind. Die beiden Gruppenräume des 
Kindergarten-Gebäudes sind mit Tischen und Stühlen ausgestattet, an denen die 
gemeinsamen Mahlzeiten eingenommen werden. Diese Räume bieten Platz für 
kreatives Spielen, Bastelarbeiten und Brettspiele, also für eher ruhige Aktionen. 
Das Material zum Malen und Kneten steht den Kindern frei zur Verfügung. Lego-
bausteine laden zum Bauen ein und für Rollenspiele gibt es in der Verkleidungskis-
te entsprechende Utensilien. Zwei Spielhäuser mit Hochebenen bieten die Mög-
lichkeit zum Rückzug und zum ungestörten Spielen. Die Nebenräume sind jeweils 
an die Gruppenräume angeschlossen und dienen als Mehrzweckräume. Hier kön-
nen zum Beispiel Bewegungsangebote, Freispiel, Rollenspiele usw. sowie der 
Morgenkreis stattfinden. 
 
 
2.2 Der Tagesablauf 
 
Bringzeit 
Die Kinder können ab 7:30 Uhr in das Kinderhaus gebracht werden. Es findet in 
dieser Zeit Freispiel statt, die Kinder werden einzeln empfangen und begrüßt und 
es gibt die Gelegenheit wichtige Kurzinformationen mit den Eltern auszutauschen. 
 
Frühstück 
Um die Kinder während des Vormittags individuell nach ihren Bedürfnissen be-
treuen zu können und die Selbstbestimmung jedes einzelnen Kindes (in Bezug auf 
seine Selbstständigkeit und die Regulation seines Hungergefühls) intensiver zu 
fördern, beginnt unsere freie Frühstückszeit bereits um 7:45 Uhr und endet um 
10:15 Uhr. Hierbei werden die Kinder während des Frühstücks von einem/er Be-
treuerIn unterstützt, begleitet und es findet ein familiärer Austausch statt. Um 
dies in Ruhe zu ermöglichen ist im Gruppenraum eine gemütliche Ecke hergerich-
tet, in der das Frühstück eingenommen wird. 
Die durch die Mahlzeiten anfallenden Küchenarbeiten werden von einer Bezugs-
person erledigt, die Kinder dürfen sich aktiv daran beteiligen, damit sie im Um-
gang mit alltäglichen Dingen gefördert werden. 
 
Aktivitäten / Angebote 
Von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr ist die Zeit für geplante Angebote und Aktivitäten. Die-
se finden meist in kleineren Kindergruppen und parallel zur Frühstückszeit statt. 
Es wird anhand von Listen darauf geachtet, dass jedes Kind an bestimmten Aktio-
nen teilnimmt. Gemeinsame größere Projekte und Aktionen die von allen Kindern 
zur gleichen Zeit ausgeführt werden, geben die BetreuerInnen rechtzeitig be-
kannt. Die Frühstückszeit wird an solchen Tagen verlegt und findet gemeinsam 
statt. 
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Morgenkreis 
Im Laufe des Vormittags versammeln sich die Kinder und Bezugspersonen zum 
Morgenkreis im Nebenraum. Es werden wichtige Dinge, die am nächsten Tag an-
stehen besprochen. Auch Lieder, Fingerspiele und altersgemäße Wissensvermitt-
lung bei bestehenden Projekten finden hier ihren Platz. 
Diese individuelle Zeitgestaltung bietet sich aus unseren Erfahrungen heraus be-
sonders gut für einen Morgenkreis an, da die Kinder im Laufe des Vormittages ih-
ren Bedürfnissen und Wünschen nachkommen dürfen. In der Eingewöhnungspha-
se der neuen Kinder kann dies jedoch zeitlich auch geändert werden. Der Kreis 
wird je nach Stimmung in der Gruppe unterschiedlich gestaltet, d.h. er kann auch 
im Hof oder auf der nebenan gelegenen Wiese stattfinden. 
 
Mittagessen 
Zwischen 12:00 Uhr und ca. 13:00 Uhr findet das Mittagessen statt. 
 
Zähneputzen 
Nach dem Mittagessen gehen alle Kinder zum Zähneputzen. Die Bezugspersonen 
beaufsichtigen dies und geben die Zahnbürsten sowie Zahncreme aus. 
 
Ruhephase 
Von 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr ist im Kinderladen die Ruhephase. Jüngere Kinder 
können in den Gruppen ihren Mittagsschlaf halten. Die anderen Kinder beschäfti-
gen sich bei ruhigen Aktionen. 
 
Nachmittag 
Ab 14:30 Uhr findet wieder normaler Kinderhausalltag statt. Das bedeutet Frei-
spiel, Spielen im Hof oder auch der Besuch eines Spielplatzes. Zwischendurch wird 
den Kindern eine kleine Zwischenmahlzeit (ca. 15:30 Uhr) angeboten. 
 
 
2.3 Eingewöhnung 
 
Der Eintritt in den Kindergarten ist für jedes Kind eine aufregende Sache. Für das 
Kind beginnt ein neuer Lebensabschnitt. 
Auch für Eltern kann dieser Schritt recht schwierig sein, denn sie nehmen von Ge-
wohnheiten Abschied und befinden sich ebenfalls in einem Loslösungsprozess. 
Seit der Geburt des Kindes haben sich ihr Alltag und ihre Lebensgestaltung stark 
an die Bedürfnisse des Kindes angepasst. Jetzt geben sie ihr Kind in die Obhut von 
auch für sie selbst fremden Personen. Viele Eltern machen sich Sorgen, ob ihr Kind 
gut aufgehoben ist und den Kinderhaus-Alltag gut bewältigen wird. Aus diesem 
Grund findet einige Wochen bevor ein Kind im Kinderhaus aufgenommen wird ein 
Informationsgespräch mit den Eltern statt, bei dem es darum geht, das Kinder-
haus und seine pädagogische Arbeit vorzustellen. Es werden Fragen geklärt und 
eventuelle Ängste und Befürchtungen abgebaut. Zeitnah vor dem ersten Kinder-
gartentag wird mit dem Kind und dessen Eltern ein sogenannter „Schnuppertag“ 
vereinbart, an dem man einen kleinen Einblick in den Tagesablauf in unserem 
Haus bekommt. 
 
Eine Woche vor dem Aufnahmetermin bekommt der neue Weltenbummler einen 
Brief von den demnächst für ihn zuständigen Bezugspersonen seiner Gruppe per 
Post zugesandt. In ihm stehen wichtige Informationen, die ErzieherInnen stellen 
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sich per Bild kurz vor und durch ein Ankreuz-Spiel kann das Kind sich zeitnah auf 
den Kinderhaus-Eintritt einstellen. 
Das Kinderhaus legt viel Wert darauf, die Eingewöhnung für Eltern und Kind posi-
tiv zu gestalten. Das heißt, jede Familie bekommt ihre individuelle Eingewöh-
nungszeit, in der die Eltern das Kind im Kinderhaus begleiten. 
Wie lange eine Eingewöhnung dauert, hängt ganz individuell von jedem einzelnen 
Kind ab. Wichtig ist, dass weder Eltern noch die Bezugspersonen das Kind unter 
Druck setzen. Um das zu gewährleisten, müssen sich die Eltern mindestens zwei 
Wochen Zeit einräumen. Um eine Eingewöhnung möglichst sanft verlaufen zu las-
sen wird dem Kind von den Bezugspersonen vor allen Dingen der ganz persönliche 
zeitliche Rahmen gegeben, damit es sich zurechtfinden und sich "seine" Einrich-
tung aneignen kann. Neben aller Aufmerksamkeit und allen Ideen zu Spielen, wel-
che dem Kind diese Phase erleichtern sollen, nehmen sich die Betreuer viel Zeit, 
das Kind kennen zu lernen damit sie auf seine individuellen Bedürfnisse besser 
eingehen können. 
 
Nach etwa 6-8 Wochen findet ein Erstgespräch mit den Eltern statt, in dem es ei-
ne Rückmeldung unsererseits über die Eingewöhnung, die Entwicklung, die evtl. 
Spielpartner, das Spielverhalten und den Tagesablauf des Kindes gibt. 
 Dies bietet sich auch als Plattform für die Eltern an, um Rückmeldung zu geben, 
wie es ihnen in der neuen Situation geht und was das Kind zu Hause erzählt. 
 
 
2.4 Essen im Kinderhaus 
 
Das Einnehmen von Mahlzeiten hat im Kinderhaus einen großen Stellenwert. 
Dreimal am Tag wird in den Kindergruppen Essen angeboten. 
 
Das Mittagessen erfolgt nach einem „Gong“ oder einen Essensspruch, der das Ri-
tual „Essen“ einleitet. Auch die Betreuer nehmen an den Mahlzeiten teil. So wer-
den das Frühstück und das Mittagessen zu einem festen Bestandteil, der alle 
Gruppenmitglieder miteinander verbindet. Dabei werden soziale Umgangsformen 
und allgemeine Normen und Werte gelernt. Dadurch, dass sie beim Essen sitzen 
bleiben und dass nicht gespielt wird, erkennen die Kinder, dass das Essen ernst zu 
nehmen ist, wobei Freude und Genuss im Vordergrund stehen sollen. Es ist uns 
wichtig, dass kein Kind zum Essen gezwungen wird, d.h. die Kinder werden von 
den BetreuerInnen zum Probieren aufgefordert, müssen aber nicht probieren, sie 
können etwas essen, müssen aber unter keinen Umständen aufessen. Sie können 
in großem Maße selbstständig über die Wahl und die Menge ihres Essens ent-
scheiden. Dabei wird die Einschätzung des eigenen Hunger- und Durstgefühls und 
dessen Befriedigung entwickelt. Auch wenn Kinder keine Hauptmahlzeit essen, 
dürfen sie eine Portion Nachtisch genießen. Aber nicht nur zur Sättigung soll die 
Einnahme der angebotenen Speisen dienen.  
 
Im Kinderhaus haben die Kinder die Möglichkeit, vielfältige neue Lebensmittel zu 
entdecken und zu probieren. Innerhalb der Gruppe öffnen sich viele Kinder auch 
für ungewohnte und bis dahin abgelehnte Lebensmittel. Deren Geschmack und 
Beschaffenheit können dabei erfahren werden. 
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Um manchmal eine intensi-
vere Sinneserfahrung zu spü-
ren, wird den Kindern nach 
Absprache ebenfalls ge-
währt, ihre Speisen auch mal 
mit den Händen zu essen, 
um einen höheren körperli-
chen Genuss dabei zu erlan-
gen. 
Generell vermittelt das Be-
treuungsteam den Kindern 
eine hohe Wertigkeit des 
Essens. Es wird darauf ge-
achtet, dass Verschwendun-
gen vermieden werden und die Funktion als lebenswichtiger Baustein erkannt 
wird. Auch der Aufbau einer gesunden Ernährung soll von den Kindern gelernt 
werden. 
 
Das ausgewogene Frühstück wird von der Einrichtung komplett gestellt. 
Das Mittagessen wird von einem Caterer frisch zubereitet und täglich in das Kin-
derhaus geliefert. Die Vesper am Nachmittag dient der Überbrückung bis zum 
Abendessen und wird vielfältig gestaltet. Hier kann es Müsli, Obst belegte Brote 
aber auch mal ein Geburtstagskuchen einer anderen Gruppe sein. 
 
 
2.5 Ruhephase 
 
Von 13:30 Uhr bis 14.30 Uhr ist im Kinderhaus in der Regel eine Ruhephase einge-
plant. In dieser Zeit können sich die Kinder in einem Nebenraum einer Gruppe 
ausruhen oder schlafen. Dazu werden Decken und Kopfkissen ausgelegt und der 
Raum wird abgedunkelt. Damit die Kinder sich leichter auf die nun ruhige Phase 
einlassen, kann leise Musik gespielt oder Hörspiele angestellt werden. So haben 
auch die Kinder, die nicht schlafen, die Möglichkeit, sich vom Alltagsgeschehen zu 
entspannen. Die Länge der Ruhephase richtet sich nach dem Bedürfnis der Kinder. 
Eine Bezugsperson begleitet diese. 
Die anderen Kinder beschäftigen sich in dieser Zeit nach ihren individuellen Be-
dürfnissen. 
 
 
2.6 Regeln und Vereinbarungen im Kinderhaus 
 
In der Einrichtung gibt es Regeln, die der Sicherheit der Kinder dienen und deshalb 
nicht verhandelbar sind: 
Verkehrsregeln: 
- immer mit einem Partner Hand in Hand gehen 
- in einer Reihe laufen, nicht überholen 
- nie ohne Anweisung die Straße überqueren 
- nie aufgezeigte Grenzen (z. B. bis zur Straße) übertreten 
- nicht schubsen, nicht drängeln, nicht balancieren 
- bei Ansagen der Betreuer ruhig sein, zuhören! 
- in öffentlichen Verkehrsmitteln sitzen bleiben 
- immer bei der Gruppe bleiben 
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Fenster / Türen / Lichtschalter: 
- niemals Fenster selbstständig öffnen 
- Türen nur nach Anweisung schließen / öffnen (z.B. Haustür) 
- Lichtschalter nur nach Anweisung betätigen 
Um die Eigenverantwortlichkeit und eine zu starke persönliche Einschränkung der 
Kinder zu vermeiden, gilt im Kinderhaus der Leitsatz: 
 
So viele Regeln wie nötig, so wenig wie möglich! 
 
Neben den schon vorgegebenen Regeln erleben die Kinder auch die Entstehung 
von neuen Vereinbarungen. Bei deren Festsetzung sind sie, wenn es die Situation 
erlaubt, auch selbst beteiligt. 
Vereinbarungen sollen das soziale Miteinander und den Umgang der Kinder un-
tereinander erleichtern. Durch die Mitbestimmung und Mitgestaltung an eigenen 
Regeln sind diese für die Kinder verbindlicher und nachvollziehbarer und werden 
somit leichter eingehalten. Regeln geben den Kindern Halt und Struktur im Alltag, 
die ihnen Sicherheit und Geborgenheit vermittelt. 
Die Regeln und Vereinbarungen im Hort werden gemeinsam mit den Kindern in 
der Kinderkonferenz erarbeitet. 
 
 
2.7 Feste feiern im Kinderhaus 
 
Das Feiern von Festen spielt in jedem Kulturkreis eine große Rolle. Abgesehen da-
von, dass Feste den Alltag beleben und Freude bereiten, verbinden sie auch die 
Menschen miteinander. Feste sind Rituale, Tradition und fester Bestandteil einer 
Kultur. Im Kinderhaus haben Feste einen wichtigen Stellenwert. Grundsätzlich 
dienen sie, wie auch die vier Jahreszeiten, den Kindern als Orientierung im Jahres-
verlauf. So vermittelt das Sommerfest die Mitte des Jahres und Weihnachten 
kündigt den kommenden Jahreswechsel an. 
Feste werden von uns gefeiert, weil uns die Gemeinschaft und Wissensvermitt-
lung sehr wichtig sind. Da unser Kinderhaus jedoch sehr naturverbunden arbeitet, 
werden die meisten Feste und Aktivitäten an den Jahreszeiten fest gemacht. Hier-
bei stehen die Naturerfahrung und Naturerlebnisse im Vordergrund. Dem Kon-
sumverhalten durch traditionelles Basteln wollen wir entgegenwirken und die Fes-
te im gemütlichen Beisammensein und an den Bedürfnissen der Kinder orientiert 
feiern. Auch kennzeichnen sie Lebensabschnitte, wie zum Beispiel das Feiern eines 
Geburtstages oder eines Abschiedsfestes. Immer wiederkehrende Feste, meist mit 
gleichem Ablauf, bieten Sicherheit und Vertrautheit. Sie ermöglichen einem Kind 
auch, einmal ganz im Mittelpunkt der Kindergruppe zu stehen und volle Aufmerk-
samkeit zu genießen. 
 
Im Kinderhaus sind folgende Feste Bestandteil im Jahresablauf, variieren aber je 
nach Alltagssituation: 
-  Frühlingsfest oder Winterfest, Sommerfest 
-  Laternenfest oder Lichterfest, Fasching 
-  Geburtstage, Abschiede, Elterncafés, Flohmärkte 
 
Die konfessionellen Feste werden den Kindern nicht als solche mit den religiösen 
Inhalten vermittelt. Auf Wunsch der Kinder können auch außergewöhnliche Fei-
ern wie zum Beispiel eine Halloweenparty oder ein Prinzessinnenfest stattfinden. 
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3.  Elternarbeit 
 
Elternarbeit ist der Fachbegriff für die „Arbeit“ mit Eltern als Gegenstück zur „Ar-
beit“ mit Kindern im Kinderhaus. Sie beinhaltet einen ständigen ausgewogenen 
Austausch über die Erziehung zu Hause und der im Kinderhaus, denn die Zusam-
menarbeit von Eltern und Betreuern ist zum Wohle der Kinder unbedingt not-
wendig. Es ergibt sich so ein Dreiecksverhältnis zwischen Eltern, Kindern und Kol-
legInnen der Einrichtung. Jede dieser Beziehungen beinhaltet einen gemeinsamen 
Kennenlern- und Erfahrungsprozess, der sich erst im Laufe der Zeit entwickelt und 
festigt. Hierbei legen wir großen Wert darauf, dass Elternarbeit auf einer gegen-
seitig respektierenden Ebene stattfindet. 
Bei Veranstaltungen des Kinderhauses von Festen, Flohmärkten, Marktumzügen 
usw. ist das Team auf die Mithilfe und Organisationshilfe durch die Eltern ange-
wiesen.  
 
 
3.1 Elternbeirat 
 
Der Elternbeirat setzt sich aus zwei Personen pro Gruppe zusammen, welche je-
des Jahr von den Eltern in das Amt gewählt werden. Er hat im Kinderhaus die Auf-
gabe, als Vermittler in der Einrichtung zu wirken und die Zusammenarbeit zwi-
schen Kinderhaus, Elternhaus und Träger zu fördern. 
Er setzt sich dafür ein, Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern entgegen 
zu nehmen und dem Team oder dem Träger des Kinderhauses zu unterbreiten, 
insofern dies einzelne Eltern nicht selbst tun wollen. Ebenso legt er, wenn es nötig 
sein sollte, der Elternschaft Beschlüsse und Anliegen des Erzieherteams dar. Der 
Elternbeirat tritt in der Regel einmal im Monat mit der Leitung, jedoch mindestens 
zweimal jährlich zusammen. Zu den Sitzungen können die Mitarbeiter des Kinder-
hauses und ggf. Vertreter des Trägers eingeladen werden. Der Träger sowie das 
Team des Kinderhauses informieren den Elternbeirat über alle wesentlichen Fra-
gen der Bildung und Erziehung in der Einrichtung, insbesondere soweit sie das pä-
dagogische Programm, die Organisation und die Betriebskosten betreffen. 
 
 
3.2 Elternabende 
 
Der Elternabend bietet Raum für den allgemeinen Austausch und ein besseres 
Kennenlernen von Eltern und Mitarbeitern untereinander. Zweimal im Jahr, meist 
im Herbst und im Frühjahr, finden Elternabende in unserem Kinderhaus statt. Die-
se dienen dem Mitarbeiterteam dazu, den Eltern allgemeine Informationen und 
wichtige Termine bekannt zu geben und zu besprechen. Außerdem werden Neu-
igkeiten aus der Kindergruppe und, wenn nötig, eventuelle personelle Verände-
rungen mitgeteilt. Elternabende können auch Forum für fachbezogene Beratun-
gen und Informationen für die Eltern sein. 
 
 
3.3 Elterngespräche 
 
Etwa viermal in der gesamten Kindergartenzeit finden Elterngespräche statt. Bei 
diesen Gesprächen tauschen sich Bezugspersonen und Eltern über den Entwick-
lungsstand und das Verhalten des Kindes im Kinderhaus aus. 
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Die Eltern bekommen so einen Einblick in das Sozial- und Gruppenverhalten und 
in die Wahl der Spielpartner ihres Kindes und erfahren die Einschätzung der Be-
treuer über den Stand der körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung. Auf 
Wunsch steht das Team den Eltern bei Erziehungsfragen mit Rat und Tat zur Seite. 
Die Elterngespräche dienen den Betreuern auch dazu, ihre Einschätzung der Kin-
der durch die Berichte der Eltern über das Verhalten des Kindes zu Hause zu er-
weitern. 
Durch die Kooperation von Elternhaus und Einrichtung können beide Parteien auf 
ihre je eigene Weise unterstützend auf das Kind einwirken um es nach den eige-
nen Möglichkeiten zu fördern. Im gegenseitigen Austausch kann bei eventuellen 
Auffälligkeiten oder Problemen ein neuer Ansatz für den weiteren Umgang mit 
dem Kind erarbeitet werden. Bei besonderen Fällen, die eine fachspezifische 
Kompetenz verlangen, kann an Erziehungsberatungsstellen oder andere spezielle 
Förderstellen weiter vermittelt werden (wie bspw. an Logopäden, Ergotherapeu-
ten). 
Auf Wunsch der Eltern oder der Bezugspersonen können Elterngespräche auch in 
kürzeren Abständen geführt werden. 
Daneben besteht die Möglichkeit der „Tür-und-Angel-Gespräche“, die in der 
Bring- und Abholphase stattfinden und nur von kurzer Dauer sind. 
 
 
3.4 Elternbeteiligung/Beschwerdemanagement 
 
Es ist uns wichtig, auch über Beschwerden miteinander in Austausch zu sein. El-
tern, Kinder und Team haben die Möglichkeit, sich über verschiedene Foren ein-
zubringen (Kinderkonferenz, Elternabende, Teamforen), um Unklarheiten im Ver-
halten oder in den Räumlichkeiten in der Einrichtung aufzudecken und so die 
Entwicklung 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 
Anliegen werden ernstgenommen und zeitnah an die zuständige Person weiterge-
leitet. 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 ge-
legt. Der Beschwerdeführer erhält eine Rückmeldung und wird, wenn möglich, in 
die Verbesserungsprozesse mit einbezogen. Die Beschwerdekultur ist positiv und 
Beschwerdeführer erfahren keine Benachteiligungen. Das Beschwerdeaufkom-
men wird regelmäßig analysiert und ausgewertet, um besser beurteilen zu kön-
nen, welche qualitativen Maßnahmen grundsätzlich zu ergreifen sind. 
 
 
3.5 Eltern und Informationen 
 
Gleich im Eingangsbereich des Kindergartengebäudes befindet sich eine große 
Magnettafel, an der die wichtigsten und aktuellsten Informationen von den Be-
treuern und auch dem Elternbeirat weitergegeben werden. In den jeweiligen 
Gruppen sind weiterhin Pinnwände und Tafeln vorhanden um Eltern über das 
Neuste in Kenntnis zu setzen. Über Elternbriefe, die in die Kinderfächer der Garde-
roben gelegt werden, oder Rundmails des Elternbeirates erhalten die Eltern 
nochmals Informationen. 
Im Flurbereich befinden sich Pinnwände die nur den Eltern zur Verfügung stehen, 
um Aktuelles an Eltern weiter zu geben. 
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III  Hort 
 
 

1. Methoden unserer Arbeit 
 
In unserer Einrichtung sind Gleichberechtigung, Demokratie und Toleranz die 
Grundlage unseres pädagogischen Konzeptes. Kinder in ihren Fähigkeiten zu for-
dern und entsprechend ihrer Defizite zu fördern ist das Fundament unserer Ar-
beit. Daher ist es notwendig jedes Kind individuell an seinem Entwicklungsstand 
abzuholen. So gehört es für uns selbstverständlich dazu einen liebevollen, wert-
schätzenden und respektvollen Umgang miteinander zu leben, um die Entwick-
lung einer selbstbewussten Persönlichkeit zu ermöglichen. Da wir in einer Zeit le-
ben in der Stabilität und Verlässlichkeit zunehmend in den Hintergrund treten, 
dafür hektischer und leistungsorientierter Alltag, sowie geringe Aussicht auf stabi-
le Lebensbezüge  in den Vordergrund treten, haben wir es uns zur Aufgabe ge-
macht ein adäquates Gegengewicht anzubieten. 
Unser horteigenes Gebäude ist so konzipiert, dass eine familiäre Struktur gelebt 
werden kann. Hierbei legen wir Wert darauf, dass Kinder eine Atmosphäre erle-
ben, die von einem engen Beziehungsgeflecht zwischen den Kindern, den Eltern 
und den Pädagogen geprägt ist. In Gegensatz zu anderen Einrichtungen, wie z.B. 
Ganztagsschulen, können wir eine intensive, ganzheitliche und individuelle Be-
treuung gewährleisten. 
Regeln und Vereinbarungen im Hort werden gemeinsam von den Pädagogen und 
den Kindern erarbeitet, dadurch werden diese verständlich und nachvollziehbar. 
Dabei halten wir es mit dem Spruch: „ Soviel wie nötig, sowenig wie möglich.“ Die 
Kinder erleben hierbei Partizipation und konstruktives Handeln. So betrachten wir 
Regeln nicht als gewolltes Übel, sondern als eine stützende und haltgebende 
Notwendigkeit. Die so gemeinsam erarbeiteten Regeln und Vereinbarungen spie-
geln sich in unserer horteigenen Schülerladenordnung. 
 
Konflikte und Probleme 
Im täglichen Miteinander sind Probleme und Konflikte vorprogrammiert. Proble-
me und die meistens daraus entstehenden Konflikte sind oft die Grundlage für 
mögliche Veränderungen und somit neutral betrachtet etwas Positives. 
In unserem Konzept ist es uns wichtig bei Konflikten und Problemen der Kinder 
diese erst zu beobachten, weil ein voreiliges Eingreifen seitens der Betreuer über-
raschende Lösungen bei den Kindern meistens verhindert. Durch Lösen von Prob-
lemen und Konflikten lernen die Kinder aus eigener Erfahrung die Welt zu erfor-
schen und zu verstehen. Bei Konflikten der Kinder untereinander achten wir da-
rauf dass die Kontrahenten fair miteinander umgehen. Bei unfairem Verhalten 
begleiten wir und unterstützen wir sie. So werden bei uns körperliche Auseinan-
dersetzungen und verbale Beleidigungen nicht geduldet. 
 
 
1.1 Freispiel 
 
Mit Freispiel bezeichnet man den Zeitabschnitt der pädagogischen Arbeit, in wel-
chem sich die Kinder das Spielzeug, den Ort und den Partner zum Spielen selbst 
auswählen. Wenn sie innerhalb eines vorgegebenen sicheren Rahmens mit ihrer 
Handlungsfreiheit umgehen lernen und dabei Verantwortung für sich selbst über-
nehmen, erwerben sie Selbstständigkeit. Sind hier persönliche und soziale Aspek-
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te vorrangig, profitieren sie im freien Spiel auch in anderen Erziehungsschwer-
punkten, wie das Kennenlernen und der Gebrauch von Materialien oder das Aus-
probieren lebenspraktischer Dinge und Handlungsweisen. Kinder haben während 
des freien Spiels auch die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, zu entspannen und 
sich auszuruhen. 
 
 
1.2 Aktivitäten und Angebote im Hort 
 
Kurzfristige sowie langfristige Angebote (Theater AG) entstehen in der Einrichtung 
aus einer bestimmten Situation oder Bedürfnislage der Kinder heraus. So entwi-
ckeln sich Projekte und AGs in den folgenden Bereichen: 

• Naturwissenschaften (z.B. „Slime“-Herstellung) 

• Medienpädagogik (Fotokollagen, Videoarbeiten, etc.) 

• Musik 

• Bewegung- und Körperwahrnehmung 

• Handwerk (z.B. plastische Gestaltung ) 

• Lebensmittelverarbeitung (z.B. Koch-AG) 

Bei den Projekten und AGs ist es uns 
wichtig den Kindern vielseitige Erfah-
rungsfelder näher zu bringen. Hierbei 
steht das Erlernen von selbstständi-
gen Tätigkeiten im Vordergrund. Eine 
Aufgabe für uns ist es die Kinder da-
rin zu bestärken Neues auszuprobie-
ren, Fehlschläge zu akzeptieren und 
ein gemeinsames Ziel mit Ausdauer 
zu verfolgen. Dadurch haben sie die 
Möglichkeit eigene Grenzen wahrzu-
nehmen und zu erkennen, wo die 
eigenen Stärken und Schwächen lie-
gen. Durch wiederholte Übungen 
werden Fähigkeiten und Fertigkeiten in den einzelnen Bereichen erworben, wel-
che den Kindern Selbstsicherheit gibt. 
Wir achten darauf, dass Kinder nicht von anderen Kindern in geschlechtsspezifi-
sche Rollen gedrängt werden, um ihnen keine Tätigkeitsbereiche vorzuenthalten, 
die eher dem jeweils anderen Geschlecht zugeordnet werden.  
 
 
1.3 Naturnahe Erlebniswelten 
 
Harheim und Umgebung 
Durch die naturnahe Lage unseres Kinderhauses ist es uns besonders wichtig, dass 
die Kinder die Natur mit all ihren Sinnen erleben und entdecken können. So erler-
nen sie Zusammenhänge zu erkennen, die Verantwortung für unsere Umwelt zu 
übernehmen und diese zu schützen und zu schätzen. Wir bieten kontinuierliche 
und jahreszeitlich geprägte Unternehmungen an. Dies reicht von Flusswanderun-
gen in unserem Eschbach über Entdeckungstouren durch Harheims Felder und 
Wälder bis hin zu Fahrradtouren im Umkreis. 
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Einrichtungseigenes  Abenteuer- und Spielgelände 
In einem groß angelegten gruppenübergreifenden Projekt wurde mit den Kindern 
Anfang des Jahres 2011 ein Plan erstellt, wie aus dem damals verwilderten Garten 
ein Abenteuergelände nach ihren Bedürfnissen gestaltet werden kann. Dadurch 
entstanden im Laufe des Jahres eine Feuerstelle, eine Matschecke, ein Kletterhü-
gel, mehrere Hütten und eine Oase mit Hängematten und Balanciermöglichkeiten. 
Zukunftsweisend soll das Gelände ein Ort der Begegnungen und des Abenteuers 
werden, im dem die Kinder ihre natürlichen Bedürfnisse ausleben können. 
Verschiedene Naturmaterialien wie z.B. Holz, Früchte, Matsch, Lehm und Stein, 
sowie verschiedene Werkzeuge stehen ihnen zum kreativen Gestalten zur Verfü-
gung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Kalendarische Veranstaltungen 
 
Geburtstage 
Die Geburtstage der Kinder werden im Hort gefeiert. Das Kind bekommt an die-
sem Tag ein kleines Geschenk und es darf sich für den Tag Spiele wünschen, die 
dann am Nachmittag mit der Gruppe gespielt werden können. 
 
Hortübernachtung 
Im Sommer übernachten wir mit den Kindern von Freitag auf Samstag auf unse-
rem Abenteuer- und Spielgelände in Zelten. Hier wird gegrillt, spannende Ge-
schichten erzählt oder eine Nachtwanderung gemacht. 
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Hortfreizeit 
In den Sommerferien findet mit allen Kindern und Betreuern eine 5-tägige Hort-
freizeit statt. Die Reise geht überwiegend ins hessische Umland. In dieser Zeit fin-
det auch die Verabschiedung unserer Viert-Klässler statt. 
 
 
1.5 Sexualität im Alter zwischen 6 und 12 Jahren 
 
Lange Zeit wurde davon ausgegangen, dass bei Kindern im sechsten Lebensjahr 
die so genannte Latenzphase eintritt, ihre Sexualität also vor dem „Erwachen“ in 
der Pubertät in eine Art Winterschlaf fällt. Man hat jedoch festgestellt, dass im 
Laufe des Grundschulalters der Körper bereits eine Vorform von weiblichen und 
männlichen Geschlechtshormonen produziert. Somit ist Sexualität bereits ab dem 
Grundschulalter ein Thema in jedem Hort. 
In unserer Einrichtung wird das Thema weder tabuisiert noch vermieden. Mit Fra-
gen unserer Kinder was ihre Körperlichkeit anbelangt gehen wir Pädagogen offen 
um. Wir bieten ihnen die Möglichkeit an über Literatur und Gesprächen ihren 
Wissendrang zu stillen. So können sie in einem sicheren Rahmen ein Bewusstsein 
für eine persönliche Intimsphäre entwickeln. 
Geschlechtsspezifisches, gesellschaftsbedingtes Rollenverhalten wird in unserer 
Pädagogik nicht gefördert. Das heißt, Kinder können sich bei uns ausprobieren 
und sie sind nicht auf mädchentypische und jungentypische Verhaltensweisen 
festgelegt. 
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2. Organisation der pädagogischen Arbeit 
 
 
2.1 Ausstattung der Räumlichkeiten 
 
Der eingruppige Hort zeichnet sich durch ein familiäres Ambiente aus. Er befindet 
sich in einem separaten Gebäude, das sich über zwei Etagen erstreckt. 
Im Eingangsbereich des Erdgeschosses befinden sich die Garderobe der Kinder 
sowie die Schulranzenfächer. Im Erdgeschoß gibt es die Küche, das Personal-WC 
und den Gruppenraum. Der Gruppenraum wird multifunktional genutzt. Er dient 
als Essensraum, Hausaufgabenraum und als Ort der Begegnung. Ferner befindet 
sich im Gruppenraum eine eigene Kreativecke, in der die Kinder basteln, werkeln 
und ihren kreativen Bedürfnissen nachkommen können. Des Weiteren bieten wir 
in diesem Raum ein Sortiment an Gesellschafts- und Brettspielen an. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Obergeschoß befinden sich die Kindertoiletten, das Personalbüro mit einem 
offenen Bereich für die Kinder, sowie ein Bewegungsraum. Die Kinder nutzen den 
offenen Bereich im Büro als Rückzugsmöglichkeit, Kuschelecke, Lese- und Musik-
ecke. Der Bewegungsraum ist mit Matten, einer Kletterwand, Hängematte und 
Schaumstoffbausteinen ausgestattet. Die Kinder nutzen den Raum zum Toben, 
Aggressionsabbau, Spielen und kreativen Gestalten. Für den Hort ist es der Raum, 
in dem Veranstaltungen wie Theaterinszenierungen, Bewegungsspiele, Kinderkon-
ferenzen und Filmvorführungen stattfinden. 
 
2.2 Tagesablauf 
 
Da seit dem Schuljahr 2013 keine Hausaufgaben mehr für die Kinder aufgegeben 
werden, bieten wir im Alltag verschiedene Lern- und Förderungsmaßnahmen an. 
Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem spielerischen Lernen. 
 
11.45 bis 13.45 Uhr 
Die schulpflichtigen Kinder kommen in der Regel zwischen 11.45 und 13.45 Uhr 
aus der Schule. 
Diese Zeit haben die Kinder zur freien Verfügung. Hierzu bietet sich Ihnen Mög-
lichkeit zum Austoben oder zur kreativen Tätigkeit im Gebäude des Hortes, sowie 
auf dem Außengelände der Einrichtung. Auch finden in dieser Zeit individuelle 
lernpädagogische Angebote und Aktivitäten mit den Betreuern statt. 
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13.45 bis 14.30 Uhr 
Das Mittagessen wird ab 13.45 Uhr gemeinsam mit allen Kindern und den Betreu-
ern im Gruppenraum eingenommen. Im Tagesablauf ist das Mittagessen ein wich-
tiger sozialer Treffpunkt. 
 
14.30 bis 17.00 Uhr 
Hier haben die Kinder die Möglichkeit an speziellen Angeboten und wochenüber-
greifenden Projekten teilzunehmen, wie z.B. Fußball oder Kunst. Des Weiteren 
gibt es hier auch die Möglichkeit des Freispiels oder anderer betreuter Aktivitäten. 
 
Ausnahmetag Freitag 
Der Tag wird überwiegend für kleinere und größere Ausflüge genutzt. 
 
Ferientage 
Die Kinder können hier morgens ab 7.30 Uhr betreut werden, wobei in der Zeit 
von 7.30 bis 8.00 Uhr die Betreuung vom Kindergarten erfolgt. Das Hortteam 
übernimmt ab 8.00 Uhr die Kinder. 
Der Ferientag im Hort endet um 17.00 Uhr (in Ausnahmefällen auch mal später). 
Der Hort bietet in der Ferienzeit ein gemeinsames Frühstück an, das in der Regel 
um 9.00 Uhr beginnt. Je nach Ferienprogramm gibt es im Hort auch ein Mittages-
sen das die Kinder mit gestalten. Bei einem Tagesausflug nehmen die Kinder eige-
ne oder bei uns zubereitete Lunchpakete mit. 
Das Ferienprogramm richtet sich nach jahreszeitlichen, kulturellen, sportlichen 
Begebenheiten sowie Bedürfnissen und Wünschen der Kinder aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 3 Eingewöhnung 
 
Das Eintrittsalter im Hort ist in der Regel zwischen dem 6. Und 7. Lebensjahr. Un-
sere „Horties“ wohnen in Frankfurt Harheim und dessen Umland, viele von ihnen 
besuchten bereits unseren Kindergarten. Wenn möglich versuchen wir die Kinder 
vor dem Eintritt in die Schule einzugewöhnen. Wir bieten in den Sommerferien 
Schnupperwochen an, in denen sie ihre zukünftige Gruppe kennenlernen können. 
Um den „Neuen“ den Einstieg zu erleichtern und ihnen Sicherheit zu geben wer-
den sie von einem Betreuer in der ersten Zeit an der Schule abgeholt. Dabei wer-
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den ihnen auch der Schulweg und die Straßenregeln erklärt. Um den Alltag im 
Hort zu meistern, bekommt jedes neue Kind einen älteren Paten. Dieser unter-
stützt es bei Problemen, Regeln oder zeigt ihm alles Neue. Im Laufe der Zeit und 
mit Absprache der Eltern bekommen die Kinder mehr Freiraum und erlangen 
dadurch ein größeres Maß an Selbstständigkeit und Selbstsicherheit. 
 
 
2.4 Essen 
 
Um die Selbstständigkeit der Kinder zu fördern hat der Hort einen Tischdienst, der 
jeden Tag von verschiedenen Kindern verrichtet wird. 
Sie müssen den Tisch decken und ihn nach Einnahme der Mahlzeit wieder abräu-
men. Das Essen wird auf den Tischen serviert, so dass sie sich selbstständig bedie-
nen können. Sie können so ihre Portionen selbst wählen. Die Betreuer achten 
beim Essen darauf, dass sie gesellschaftstaugliche Benimmregeln erlernen. (z.B. 
mit Messer und Gabel essen, nicht mit vollem Mund zu reden etc.) 
Die Essenssituation bietet den Kindern die Möglichkeit ihren Schulstress, Alltags-
frust sowie persönliche Problem anzusprechen. 
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3. Zusammenarbeit mit den Eltern 
 
 
Die Eltern sind in der Regel die Hauptbezugspersonen und somit die Personen, die 
die Kinder am besten kennen. Deshalb ist der regelmäßige Austausch von Infor-
mationen zwischen der Institution Hort und den Eltern besonders wichtig. In un-
serer Einrichtung ist die Beziehung zu den Eltern eher freundschaftlicher Natur, 
die eine familiäre Atmosphäre schafft, welche die Kooperation und Kommunikati-
on für beide Seiten angenehmer gestaltet. Es ist gewünscht, das sich die Eltern bei 
uns engagieren und einbringen. 
 
 
3.1 Elternbeirat 
 
Wie in den meisten anderen Kindertagesstätten haben wir einen Elternbeirat, der 
aus zwei Personen besteht und jedes Jahr nach den Sommerferien an unserem 
ersten Elternabend neu gewählt wird. Unser Elternbeirat dient als Vermittler und 
Unterstützer zwischen Kinderhaus und den anderen Eltern der Hortgruppe. 
 
 
3.2 Elternabend 
 
Zweimal im Jahr findet ein Elternabend statt, bei dem es um den allgemeinen Aus-
tausch von Informationen, Bekanntgabe von wichtigen Terminen, aktuelle The-
men und um ein besseres Kennenlernen der Eltern untereinander geht. 
 
 
3.3 Elterngespräche 
 
Um einen kontinuierlichen Kontakt und den Austausch von Informationen zwi-
schen den Eltern und uns zu erhalten, gibt es die Möglichkeiten uns per Telefon, 
E-Mail oder direkt vor Ort zu erreichen. In regelmäßigen Abständen, nach Termin-
vereinbarung, kurzfristig oder auch spontan finden Elterngespräche statt. In die-
sen Gesprächen werden der derzeitige Entwicklungsstand, Verhaltensweisen des 
Kindes im Kinderhaus, eventuelle Auffälligkeiten und Probleme besprochen. Bei 
Bedarf können andere Institutionen wie Schule, Beratungsstellen, Frühförderstel-
len, Pro Familia etc. zur Unterstützung hinzugezogen werden. Im Erstgespräch des 
Hortes, das den ersten Kontakt zur Familie und deren Kind/er herstellt, geht es 
um die Vorstellung des Hortes mit seinen Räumlichkeiten, dem Tagesablauf und 
unserem pädagogischen Ansatz. Die Eltern füllen ihren Vertrag aus und das/die 
Kind/er ist/sind aufgenommen. Daneben besteht die Möglichkeit der „Tür- und 
Angel-Gespräche“, die in der Bring- und Abholphase stattfinden und nur von kur-
zer Dauer sind. 
 
 
3.4 Elternbeteiligung/Beschwerdemanagement 
 
Es ist uns wichtig, auch über Beschwerden miteinander in Austausch zu sein. El-
tern, Kinder und Team haben die Möglichkeit, sich über verschiedene Foren ein-
zubringen (Kinderkonferenz, Elternabende, Teamforen), um Unklarheiten  im Ver-
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halten oder in den Räumlichkeiten in der Einrichtung aufzudecken und so die 
Entwicklung 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 
Anliegen werden ernstgenommen und zeitnah an die zuständige Person weiterge-
leitet. 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 ge-
legt. Der Beschwerdeführer erhält eine Rückmeldung und wird, wenn möglich, in 
die Verbesserungsprozesse mit einbezogen. Die Beschwerdekultur ist positiv und 
Beschwerdeführer erfahren keine Benachteiligungen. Das Beschwerdeaufkom-
men wird regelmäßig analysiert und ausgewertet, um besser beurteilen zu kön-
nen, welche qualitativen Maßnahmen grundsätzlich zu ergreifen sind. 
 
 
3.5 Hortcafé 
 
Eine weitere Möglichkeit des Austausches ist unser sogenanntes „Hortcafé“, wel-
ches viermal jährlich stattfindet.. Hier sind die Eltern mit ihren Kindern in gemütli-
cher, ungezwungener Atmosphäre zum Essen und Trinken eingeladen.  
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