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Einleitung 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Interessierte, 

 
die vorliegende Konzeption stellt die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit dar 

und ist am Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan orientiert. Sie soll Ihnen einen 

Einblick in unsere Einrichtung ermöglichen und unsere Arbeit transparent machen. 

Wir entwickeln uns als Team und unsere Grundsätze ständig weiter, so dass die 

Konzeption jederzeit offen ist für Veränderungen. 

Als familienergänzende Einrichtung verknüpfen wir das Familienleben zu Hause mit 

dem Kinderalltag in der Erlenburg. Unsere Konzeptionsschrift soll diese 

Zusammenarbeit bereichern und einen offenen Austausch ermöglichen. 

 
Das Team der Kita & Krabbelstube Erlenburg 

Frankfurt im November 2010 
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1. Wir stellen uns vor 
 
1.1 Lage und soziales Umfeld 

Die KiTa & Krabbelstube Erlenburg befindet sich im Ortskern des eher ländlich 

geprägten Frankfurter Stadtteils Nieder-Erlenbach, am nordöstlichen Rand der Stadt. 

In Nieder-Erlenbach findet man eine Städtische Kindertagesstätte mit Hort, einen 

Naturkinderladen und einen Hort unseres Trägers. Für die Belange des täglichen 

Lebens stehen Bäcker, Einkaufsmärkte, Apotheke, Zeitungslädchen und 

Restaurants zur Verfügung. Bauernhöfe prägen das Landschaftsbild. 

1.2 Träger 

Trägergesellschaft der Kindertageseinrichtung ist seit Januar 2016 die gemeinnützige 

BVZ GmbH. Hervorgegangen ist diese aus dem Zusammenschluss dreier 

Vorläufervereine, der „Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V.“, dem 

„Verein zur Unterstützung berufstätiger Eltern e.V.“ sowie der „Gesellschaft zur 

Förderung betrieblicher und betriebsnaher Kindereinrichtungen e.V.“. Die BVZ GmbH 

führt damit Erfahrungen und Traditionen aus über 50 Jahren Kinderladen- und 

Elterninitiativbewegungen dieser Trägervereine in einer neuen Organisationsform fort. 

Als alleiniger Gesellschafter der BVZ GmbH ist die Gesellschaft für Jugendarbeit und 

Bildungsplanung e.V. weiterhin aktiv. Als großer freier und unabhängiger Träger der 

Jugendhilfe ist die gemeinnützige BVZ GmbH keiner Weltanschauung oder Religion 

verpflichtet. Weitere Informationen zu der BVZ GmbH und ihren pädagogischen 

Grundsätzen finden Sie auf unserer Website unter www.bvz-frankfurt.de. 

1.3 Geschichte der Einrichtung 

Gegründet wurde unsere Einrichtung im Mai 2004 in einem ehemaligen Edekaladen 

aufgrund der hohen Nachfrage nach Betreuungsplätzen. Bis August 2008 war die 

Erlenburg ein Kinder- und Schülerladen. Im September 2008 zog der Hort in 

größere Räume, und die Krabbelstube hielt Einzug. 

1.4 Unser Team 

Unser Team besteht zurzeit aus der Leitung, fünf pädagogischen Fachkräften mit XY 

Stellenanteilen, einer männlichen Aushilfskraft, die an drei Tagen der Woche 

anwesend ist, einer weiblichen Aushilfskraft (einmal die Woche) und unserer Köchin, 

die in unserer eigenen Küche für uns alle kocht und auch die Einkäufe erledigt. 

Abends kommt eine Reinigungskraft in die Einrichtung. 

Es uns wichtig, dass SchülerInnen die Möglichkeit bekommen, sich praktisch zu 

qualifizieren, weshalb wir verschiedene Praktikumsplätze anbieten: 

 JahrespraktikantInnen der höheren Berufsfachschule für Sozialassistenz, 

 PraktikantInnen, die sich zur Erzieherin nachqualifizieren (für vier Monate), 

 PraktikantInnen im Anerkennungsjahr zur Ausbildung der staatlich anerkannten 

Erzieherin, 

 BlockpraktikantInnen aus unterschiedlichen Schulen wie Haupt- und Realschule, 

Integrierte Gesamtschule, Gymnasium, Fachschule, Fachoberschule, 

Fachhochschule der Sozialpädagogik. 
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Das bedeutet, dass in den beiden Gruppen der Erlenburg immer wieder neue junge 

Menschen hospitieren, lernen, beobachten, sich selbst einbringen und mit uns als 

Team zusammen arbeiten. 

 

1.5 Kindergruppen, Öffnungszeiten 

Zurzeit besuchen insgesamt 31 Kinder die Erlenburg, 20 Kinder davon den 

Kindergarten und 11 Kinder die Krabbelstube. Wir betreuen Kinder im Alter von 10 

Monaten bis zum Schuleintritt. 

Unsere Einrichtung ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr 

geöffnet, deshalb gibt es bei uns nur 2/3 Plätze. 

Unsere Beiträge entsprechen der Eingruppierung durch die Stadt für 

Kindertageseinrichtungen in Frankfurt am Main. 

 
Während der hessischen Sommerferien schließt unsere Einrichtung für drei Wochen. 

Außerdem schließen wir zwischen den Jahren sowie an einzelnen Tagen, z.B. 

Konzeptionstage, Putztag, Betriebsausflug und Brückentage. Die Schließzeiten für 

das folgende Jahr werden den Eltern rechtzeitig mitgeteilt. 

 

1.6 Räumlichkeiten 

Unsere Einrichtung besteht aus folgenden Räumen: 

(1) einer Küche mit Vorrats- und 

Putzkammer 

(2) einem Waschraum mit Kinder-WC 

(3) einem Wickelraum 

(4) einem Personal-WC 

(5) einem Wäscheraum 

(6) einem Büro 

(7) zwei miteinander verbundenen 

Krabbelstubenräumen 

(8) zwei miteinander verbundenen 

Kindergartenräumen 

(9) einem Personalzimmer für 

Elterneinzelgespräche sowie zur 

Kleingruppenarbeit 

(10) und einem langen Flur, der gerne zum 

Spielen genutzt wird. 

 
 

 
Gegenüber der Erlenburg befindet sich ein öffentlicher Spiel- und Bolzplatz, den wir 

regelmäßig nutzen. Außerdem haben wir in der Nähe ein Wiesengrundstück mit 

Sandkasten und Bauwagen sowie einen  Park mit weiteren Spielmöglichkeiten. Diese 
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werden  beispielsweise  auch  für  das  Sommerfest  oder  den  St.  Martins-Umzug 

genutzt. 
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         (2) 

   (3)    (5 ) 
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Der Bauwagen und Sandkasten auf unserem Grundstück. 
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2. Pädagogische Haltung 
 
2.1 Unser Bild vom Kind und die daraus resultierende pädagogische Arbeit 

Jedes Kind ist ein Individuum und als solches erkennen wir es an. Wir schätzen es 

mit seinen Stärken und Schwächen und nehmen die jeweiligen Fähigkeiten und 

Besonderheiten wahr. Wir beobachten die Kinder im Alltag, erfragen ihre Meinungen 

und bieten ihnen Freiräume zur eigenen Gestaltung und Erprobung. 

Wir geben ihnen Hilfestellungen und Anregungen, ihre Kompetenzen zu erweitern 

und fördern damit ein soziales Miteinander. 

Da Kinder nach unserer Auffassung durch selbsttätiges Handeln und daraus 

resultierenden Erfahrungen und nicht durch Vermittlung von Wissen lernen, ist es 

uns wichtig, ihnen für ihre Lern- und Erkenntnisprozesse vielfältige Erfahrungsräume 

anzubieten. In diesem durch uns geschützten Rahmen können sich die Kinder durch 

Ausprobieren, Experimentieren und eigenständigem Handeln zu selbstständigen, 

selbstbewussten und sozial kompetenten Menschen entwickeln, welche einen 

respekt- und rücksichtsvollen Umgang mit sich selbst und anderen pflegen. 

Lebensfreude und ein positives Erleben des eigenen Handelns bzw. der eigenen 

Person innerhalb der Gruppe sind hier wichtiger als die erzielten Ergebnisse. 

Unsere Aufgabe in diesem stetigen Entwicklungsprozess sehen wir darin, die Kinder 

als Partner in einem ständigen Austauschprozess zu begleiten, zu schützen und zu 

unterstützen sowie ihnen eine sichere Bindung zu bieten, auf deren Basis sie sich 

ihrer Bedürfnisse und Fähigkeiten bewusst werden und diese in eigenes Handeln 

umsetzten können. 
 
 

 
 

Als kindliche Kompetenzen verstehen wir: 

 Förderung von Selbstbewusstsein und Ich - Stärke 

 Entwicklung eines Selbstwertgefühls und Autonomie 

 Entwicklung von Durchhaltevermögen und Frustrationstoleranz 

 Entwicklung von Empathie 

 Entwicklung von Konfliktverhalten 

 Entwicklung von Kreativität 

 Entwicklung von Toleranz und Rücksichtsnahme 

 
Wir bieten den Kindern Räume, ihre Ideen und ihre Fantasie umzusetzen. Kinder 

können die Erfahrung machen, dass sie etwas bewirken können und dass die Welt 

gestaltbar ist. 

Durch Projekte, vielfältige Angebote und Ausflüge bieten wir den Kindern 

Anregungen und Inspirationen. Wir motivieren und wertschätzen stets ihr Tun. Sie 

haben jederzeit die Chance, Erfahrungen durch eigenes Handeln zu sammeln. 
 
 

 
Wir sehen in jedem Kind ein individuelles Wesen. 

Kinderlärm ist Zukunftsmusik 
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2.2 Kinder, die wir betreuen: entwicklungspsychologische Grundlagen 

Kinder haben in jedem Lebensalter bestimmte Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. 

Wie  diese  Entwicklungsaufgaben  verarbeitet  werden, ist  sehr  unterschiedlich, so 

unterschiedlich wie Menschen nun einmal sind. Die Orientierung am Lebensalter ist 

für uns eine grobe Einschätzung, hier dazu ein kleiner Überblick. 

Im ersten Lebensjahr ist soziale Bindung und Urvertrauen zu entwickeln sehr wichtig. 

Mit dem Fremdeln entwickelt sich das Gefühl von Angst, Kinder sind in der Lage 

vertraute von fremden Personen zu unterscheiden. Wahrnehmungseindrücke werden 

mit motorischen Abläufen koordiniert, Grundlagen für das Sprechen werden gelegt 

und die selbständige Bewegungsentwicklung beginnt. 

Im zweiten Lebensjahr beginnt das Laufen, der Umgang mit Trennung wird 

spielerisch erprobt (Augen zuhalten - ich bin nicht mehr da), erste Kompetenzgefühle 

entwickeln sich, das Kind kann zeitweise alleine spielen. Spielen ist Lernen, dabei 

werden vielerlei Erfahrungen gemacht, es ist jedoch nur in ausgeglichenen Zustand 

möglich (nicht bei Hunger, Durst, Müdigkeit etc.). 

Im dritten Lebensjahr werden durch gezielte Erkundungen Zusammenhänge erkannt, 

soziale Beziehungen werden aufgebaut, die Kinder lernen, die Toilette zu benutzen, 

die Ich - Entwicklung ist meist abgeschlossen, und das Kind ist in der Lage, mit 

anderen mitzuempfinden, es nimmt bei sich und anderen Gefühle wahr. Sein 

Wortschatz ist enorm gewachsen, und das Kind spielt gerne mit gleichaltrigen 

Kindern. Die Spielkontakte werden dauerhafter und Freundschaften immer ähnlicher. 

Im vierten Lebensjahr, nach Abklingen der Trotzphase, ist das Kind bereit zu 

kooperieren und Kompromisse zu schließen. Es lernt, Vorfreude zu empfinden, kann 

teilen, abgeben und ‚Mein’ und ‚Dein’ akzeptieren. Die nähere Umgebung wird 

entdeckt, und das Kind braucht möglichst viele Entdeckungs- und 

Erfahrungsmöglichkeiten. Es entwickelt Beschäftigungsvorlieben, die es zu 

unterstützen und zu fördern gilt, da dadurch sein Selbstvertrauen, sein 

Selbstbewusstsein und seine Selbstständigkeit wachsen. Die Sprachentwicklung 

macht weiterhin enorme Fortschritte. Es wird kreativ mit Sprache umgegangen 

(Reime werden gebildet), intuitiv wird der korrekte Satzbau und die richtige 

Grammatik verwendet. Seine kommunikativen Kompetenzen werden erweitert, das 

Kind beginnt längere Unterhaltungen, Gedanken werden ausgetauscht und die Zeit 

der Warum - Fragen erreicht ihren Höhepunkt. 

Im fünften Lebensjahr werden immer differenziertere Vorstellungen darüber 

ausgebildet, was sie selbst von anderen unterscheidet (auch innerlich). Kinder sind 

jetzt in der Lage zu schummeln, zu lügen und zu täuschen. Sie nehmen wahr, was 

der andere fühlt oder weiß und können sich zum Beispiel bei einem Regelverstoß 

schon schämen. Ihre Mobilität und ihre Selbstständigkeit nehmen zu und ihr 

Selbstvertrauen und ihr Selbstbewusstsein werden größer. Freundschaften werden 

fester und ihr Wir - Gefühl wächst. Sie fühlen sich einer Gruppe zugehörig und ihr 

Sozialverhalten wird in vielfältiger Weise gefördert. Die Fähigkeit, sich zu verbünden 

und zu kooperieren, in Konflikten und Auseinandersetzungen angemessen und den 
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Fairness - Regeln entsprechend zu handeln, nimmt zu. Es wird immer wichtiger, 

Leistungen zu vollbringen und dafür Anerkennung zu erhalten (Wettbewerbsspiele 

nehmen zu). Die Kinder können mittlerweile zwischen ‚gut’ und ‚böse’ und zwischen 

‚richtig’ und ‚falsch’ unterscheiden. 

Im sechsten Lebensjahr sind die Kinder die ‚Großen’ im Kindergarten und gut 

integriert in die Gruppe. Sie haben ihre festen Spielfreunde, Freundschaften werden 

kaum mehr aus nichtigen Gründen abgebrochen oder beendet. Die Vorfreude, aber 

auch die Angst, bald in die Schule zu gehen, beschäftigt die Kinder. 
 
 

 
 
 
 

2.3 Rechte von Kindern - Partizipation 

Jedes Kind in Deutschland hat das Recht auf Bildung, Erziehung und Betreuung. 

Somit sind auch für uns und unsere Arbeit das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB 

VIII) sowie das Hessische Kindergartengesetz und die Rechte der UN- 

Menschenrechtsorganisationen bindend. 

Kinder haben in unserer Einrichtung das Recht, an allen sie betreffenden 

Entscheidungen entsprechend ihres Entwicklungsstandes beteiligt zu werden. 

Kinderbeteiligung ist von zentraler Bedeutung für den Bestand von Demokratie und 

bedeutet Mit- und Selbstbestimmung. Dem einzelnen Kind wird die Möglichkeit zur 

Gestaltung der eigenen Aktivitäten eingeräumt, soweit dies sich mit seinem und dem 

Wohl anderer vereinbaren lässt. Die Kinder sollen lernen, die eigenen Sichtweisen zu 

erkennen und zu vertreten und die Sichtweisen der anderen zu respektieren. Hierfür 

sollen Fähigkeiten erworben werden wie konstruktive Gesprächsführung und 

Lösungsorientierung. 

Demokratische Kompetenzen werden erlernt durch Stillsitzen, Zuhören, 

Ausredenlassen, die Fähigkeit, die eigenen Interessen zu vertreten, die Interessen 

anderer zuzulassen und Kompromisse zu schließen. Die Kinder lernen, dass 

Demokratie bedeutet, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Unsere 

Einrichtung soll ein Ort für Kinder sein, den sie in einem gewissen Rahmen (z.B. 

Essen, Rausgehen, Wickeln jetzt oder später etc.) mit gestalten können. Wir 

ermutigen die Kinder, sich einzubringen und ihre Wünsche, Bedürfnisse und 

Interessen genauso wie negative Kritik zu äußern. 

 

2.4 Unsere Rolle als Bezugspersonen 

Wertschätzung aller Kinder und deren Familien, egal welcher Herkunft, Hautfarbe 

oder Religion, ist für uns selbstverständlich. 

Wir begleiten die Kinder eine Zeitlang auf ihrem Lebensweg. Unser Zeitraum ist 

begrenzt, und das ist schon ein wesentlicher Unterschied zu den Eltern. Wir wollen 

verlässliche Bezugspersonen sein, die auf das Wohlbefinden und die Sicherheit aller 

Erkläre mir, und ich werde vergessen. Zeige mir, und ich werde mich erinnern. 

Beteilige mich, und ich werde verstehen. 
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Kinder achten. Wir begleiten die Kinder von ihrem ersten Tag in unserer Einrichtung 

an, unterstützen sie dort, wo sie Unterstützung brauchen, bieten unsere Hilfe an und 

schützen die Kinder vor Gefahren. Wir sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst und 

möchten den Kindern gerade in der Förderung der Sozialkompetenz Orientierung 

geben. Wir bieten den Kindern einen festen, verlässlichen Rahmen, in dem sie sich 

ausprobieren dürfen, in dem sie durch wiederkehrende Rituale Sicherheit erfahren. 

Ansprechpersonen für Eltern zu sein, gehört für uns ebenso zur Professionalität wie 

die Reflektion unserer täglichen Arbeit. 

 
 

 

Wenn ich nur darf, wenn ich soll, aber nie kann, wenn ich will, dann kann ich 
auch nicht, wenn ich muss. 

Wenn ich aber darf, wenn ich will, dann mag ich auch, wenn ich soll und dann 
kann ich auch, wenn ich muss. 

Denn merke: Die können sollen, müssen auch wollen dürfen. Johannes Conrad 
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3. Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit 
 
3.1 Bildung und Lernen 

Bildung beginnt mit der Geburt. Kinder haben ein Recht auf Bildung. Sie findet 

permanent, überall und lebenslang statt. 

Wir unterstützen und fördern die Kinder in ihrer Neugierde, in ihrer 

Experimentierfreude und ihrem Forscherdrang. Eine positive Beziehung zu dem Kind 

ist die Voraussetzung für erfolgreiches Lernen. 

Wir verstehen uns in diesem Bildungsprozess als Partner der Kinder. Wir bieten 

ihnen Anregungen und Herausforderungen und machen uns gemeinsam mit ihnen 

auf den Weg, Dinge, die sie interessieren, zu erforschen, ihre Fragen zu 

beantworten, Probleme zu lösen. 

 
Die Kinder sollen dabei vor allem eigene Gedanken, Ideen und 

Lösungsmöglichkeiten entwickeln, die von uns Wertschätzung und Anerkennung 

erfahren. Kategorien wie ’richtig’ oder ‚falsch’ steht hierbei aus unserer Sicht nicht im 

Vordergrund, sondern vielmehr die Erfahrung, durch eigenes Denken und Tun Dinge 

zu verstehen, verändern und bewegen zu können, eben Lernen als selbstständiger 

Aneignungsprozess, der Spaß macht. 

 
Diese Form des Lernens findet überwiegend im Alltag statt. Es bietet sich die 

Möglichkeit, im Lebenszusammenhang zu lernen. Zum Beispiel erfahren die Kinder 

beim Tischdienst die Sinnhaftigkeit von Zahlen und Mengeneinheiten, wie viele 

Teller, Messer und Becher gebraucht werden, wenn alle anwesenden Kinder 

frühstücken wollen. 

 
Wir beteiligen die Kinder soweit möglich an allen Entscheidungen, die ihren Alltag in 

der Einrichtung betreffen. Sie erfahren dabei die Wichtigkeit von Sprache und 

Kommunikation. Soziale Kompetenzen werden dabei eingeübt und verfestigt, man 

lernt Rücksichtsnahme, Respekt und Konfliktfähigkeit. 

 
Besonders, wenn Kinder in kleinen Gruppen ohne unsere Anwesenheit  spielen, 

finden ganz intensive Lern- und Erfahrungsprozesse statt. 
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Ergänzend zu diesem Lernen im Alltag bieten Erlebnisse und Beobachtungen der 

Kinder die Möglichkeit, Impulse aus dem unmittelbaren Umfeld der Einrichtung oder 

aus der weiteren Erfahrungswelt der Kinder aufzugreifen und in Angeboten und 

Projekten umzusetzen und zu vertiefen. 

 
Die Diskussion über frühkindliche Bildung wird von uns mit Interesse verfolgt, neue 

Erkenntnisse werden in unserer Konzeption verankert werden und dabei zu 

Veränderungen bzw. Ergänzungen führen. Wir sind jedoch der Meinung, dass wir in 

unserer Arbeit, auch ohne Verschulung, das nötige Wissen und alle notwendigen 

Fähigkeiten vermitteln können, so dass die Kinder auch weiterhin mit Spaß, Freude 

und aus eigenem Interesse heraus lernen werden. 

 

3.2 Soziales Lernen/ Erziehung 

Wir begleiten und unterstützen die Kinder in ihrem Miteinander. Das heißt, wir sind 

Vorbilder, wir treten aktiv in einen Kommunikationsprozess mit dem Kind, 

unterstützen es bei der Lösung von Konflikten und geben ihm Gelegenheit, 

Verantwortung zu übernehmen. Gegenseitige Rücksichtsnahme, 

Einfühlungsvermögen, Handlungs- und Entscheidungsfreiheit, gegenseitiger 

Respekt, Anerkennung, Akzeptanz und Toleranz sind dabei wichtige Ziele. 

 
Die Kinder sollen sich bei uns als handelnde Mitglieder einer Gemeinschaft erleben, 

in der sie mitbestimmen und mitentscheiden können, in der die aber auch lernen, 

ausgehandelte Regeln einzuhalten, ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse - auch die 

der anderen - wahr- und wichtig zu nehmen, und entsprechend ihres 

Entwicklungsstandes auch in ihrem Handeln zu berücksichtigen. Dafür bieten wir 

ihnen einen geschützten Raum, in welchem die Kinder soziale Beziehungen zu 

anderen Kindern und zu uns Erwachsenen knüpfen und gestalten können.  Die 

Kinder sollen die Fähigkeit erlangen, ihren Platz in der Gruppe zu finden, 

Freundschaften anzuknüpfen und zu entwickeln, aber auch zu streiten, sich 

abzugrenzen, Dinge auszuhandeln, Konflikte auszutragen und zu lösen, auch das 

Umgehen mit Veränderungen und Verlusten gehört dazu. 

 
Besonders erwähnenswert ist die Entwicklung eines positiven Selbstbildes, indem 

das Kind seine Stärken und Schwächen kennen lernt und diese annimmt. Um ein 

positives Selbstbild von sich zu erlangen, bedarf das Kind von den MitarbeiterInnen 

Rücksichtsnahme, Wertschätzung seiner Person und Unterstützung seines Tuns im 

Alltag. 

 
Die Annahme des Kindes in dem, was es erlebt und mit all den dazugehörigen 

Gefühlen wie Wut, Trauer, Freude, Schmerz, etc., ist dabei ein wichtiger Bestandteil. 

Wir ermutigen, fordern auf, geben Impulse und spiegeln ihr Handeln, damit sie sich 

ihrer eigenen Person, ihres Verhaltens und ihrer Empfindungen bewusster werden. 
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3.3 Betreuung 

Die Voraussetzung für erfolgreiche Bildung und Erziehung ist eine gute Betreuung. 

Die Kinder sollen sich bei uns gut aufgehoben, sicher und versorgt fühlen, denn erst 

die Befriedigung der Grundbedürfnisse schafft die notwendige Bereitschaft, sich mit 

Bildungs- und Erziehungsinhalten auseinander zu setzen. 

 
Sind sie satt, ausgeschlafen und wissen sich gut und wertschätzend angenommen, 

dann haben sie die Energie, sich auf die vielen Dinge, die in unserer Einrichtung 

angeboten werden, einzulassen. 

 
Wir verbringen einen großen Teil des Tages mit den Kindern zusammen. Sie 

erfahren, wie wir mit ihnen viele Dinge, die täglich anfallen, gemeinsam bewältigen. 

Neben all der Anstrengung, die das mit sich bringt, ist uns eines wichtig: die positive 

Grundhaltung, die wir dem Leben und dem Miteinander entgegenbringen. Die Kinder 

sollen die Freude am Tun und den Spaß, den man miteinander haben kann, bei uns 

erleben. 

 

   
 

3.4 Kinderschutz 

Neben dem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag einer Kindertagesstätte 

soll insbesondere die geistige, seelische und körperliche Entwicklung des Kindes 

durch differenzierte Erziehungsarbeit angeregt und der Schutz des Kindeswohls auf 

jeder dieser Ebenen gewährleistet werden. Dieser Schutzauftrag wurde durch 

Einführung der §§ 8a und 72a Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) im Oktober 

Kinderlachen 
 
Hast du zu lachen? Ärgert dich wer? Sags mir, ich weiß doch, Kind sein ist 
schwer. 
Ohne dein Lachen leb ich nicht gut, bin ich verloren, fehlt mir der Mut. 
Lass dich mal sehen, dass mich nichts trügt, musst gar nichts sagen, lachen 
genügt! 

 
Andrea Oberdorfer 
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2005 gesetzlich verankert. Hier werden Vereinbarungen zwischen dem öffentlichen 

Träger der Jugendhilfe und dem Träger der Einrichtung verbindlich geregelt. 

 
Das trägerinterne Schutzkonzept bei Kindeswohlgefährdungen ist für alle 

pädagogischen Fachkräfte bindend und entspricht den Rahmenvereinbarungen mit 

der Stadt Frankfurt am Main. Die gesetzlichen Vorgaben (§ 8a und § 72a KJHG) 

sind hierbei berücksichtigt. Das Schutzkonzept ist öffentlich und den Eltern 

zugänglich. 

 

 



17  

4. Konzeptionelle Schwerpunkte 
 

4.1 Förderung von Konfliktfähigkeit 

Die Fähigkeit, Konflikte bewusst zu erkennen und sich mit ihnen auseinander zu 

setzen, ist sehr wichtig. 

Konflikte, Streit und Auseinandersetzungen sind fester Bestandteil des sozialen 

Miteinanders. Die Kinder sollen also nicht lernen, Konflikte, Streit und 

Auseinandersetzungen zu vermeiden, sondern konstruktiv damit umzugehen. 

Sie lernen bei uns Streit und Konflikte auszuhalten und gemeinsam nach Lösungen 

zu suchen. Das heißt für uns: 

In der Erlenburg darf man streiten. Wut, Aggression, Trauer und Zorn werden nicht 

unterbunden, sondern mit unserer Unterstützung erfahren die Kinder, auch mit 

diesen Gefühlen umzugehen und diese nicht als Angst machend zu erleben. 

Für uns ist auch nicht ausschlaggebend, wer Recht hat, wer angefangen hat oder 

wer schuld ist, sondern dass sich die Kinder ihrer Gefühle und Sichtweisen mitteilen 

und gemeinsam nach Lösungen suchen. Dabei bedarf es unserer Unterstützung, wir 

geben ihnen Schutz  und Rückhalt und spiegeln ihnen ihr Verhalten. Die Kinder 

müssen sich in ihrer Haltung angenommen und verstanden fühlen. 

Körperliche und seelische Verletzungen werden nicht toleriert, sondern hier besteht 

ein Verbot. Hierbei gibt es Grenzen und Regeln, die mit den Kindern besprochen 

werden und auf deren Einhaltung geachtet wird. 

 

 
 

4.2 Pädagogische Angebote und Projektarbeit 

Freispiel 

Im Freispiel bestimmen die Kinder die Themen, die Spielpartner, den Spielort und 

ihre Rolle selbst. Sie beschäftigen sich ohne Vorgaben oder Anleitung mit dem, was 

sie gerade aktuell interessiert. Das Freispiel verstärkt das Selbstvertrauen und 

erweitert ihr Handlungsrepertoire. Dabei nimmt die Verarbeitung der kindlichen 

Erlebnisse, ihrer Ängste und Sorgen, ihrer Freude und Interessen einen großen 

Stellenwert ein. Gelerntes wird vertieft und Neues dazu gelernt. Das Freispiel hat 

dabei eine reinigende Wirkung auf die Seele des Kindes. Sozialkompetenzen werden 

geübt: man muss darüber verhandeln, was, wie, womit und wo gespielt wird. 

Interessenkonflikte müssen gelöst werden, sonst ist kein Spiel möglich. Im Freispiel 

gibt es jedoch auch den Raum und die Möglichkeit, sich ungestört zurückzuziehen 

und alleine zu spielen. Wir unterstützen die Kinder im Freispiel, indem wir ihnen 

benötigte Materialien zur Verfügung stellen, Hilfe zukommen lassen falls nötig und 

auch als Spielpartner zur Verfügung stehen. Hilfe und auch der Wunsch mit den 

Bezugspersonen zu spielen, ist bei den jüngeren Kindern ausgeprägter. Das 

Freispiel ermöglicht uns Erziehern, die Kinder genau zu beobachten und somit ihre 

Interessen, ihren Entwicklungsstand und ihre Befindlichkeiten herauszufinden. 

Was Du nicht willst, das man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. 
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Singen/ Musizieren 

Musik spricht basale Ebenen an und fördert die Selbstwahrnehmung der Kinder. 

Durch Vibration wird Musik spürbar und ist für alle Kinder zugänglich. Musik liefert 

eine Vielfalt von Sinneswahrnehmungen und eröffnet einen Zugang zu 

unterschiedlichen Ausdrucksformen der eigenen Gedanken und Emotionen. 

Gemeinsames Singen, Musizieren und Tanzen fördert das soziale Lernen, die 

Kontakt- und Teamfähigkeit. Allmorgendlich wird der Tag in der Krabbelstube mit 

einem Singkreis begonnen. Dabei wird immer das ‚Gute Morgen - Lied’ gesungen, 

die anderen Lieder bzw. Fingerspiele suchen sich die Kinder aus. Im Tagesablauf 
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gibt es immer wieder den Wunsch der Kinder, ein Lied zu singen oder nach CD - 

Musik zu tanzen. Gerne nutzen die Kinder dazu verschiedenen Materialien, wie z.B. 

Topfdeckel und Töpfe, um die Musik zu begleiten. Auch Körperkontakt wird beim 

Tanzen oft hergestellt, so dass auch die etwas schüchternen Kinder oft aus ihrem 

Schneckenhaus hervor kommen. 

Im Kindergarten gibt es eine seit Jahren fest installierte Musikstunde, die durch einen 

externen Musiklehrer gehalten wird (Dienstagvormittag). Die Teilnahme daran ist 

freiwillig und kostenpflichtig. Im Alltag wird mit den Kindern immer wieder gesungen, 

dabei kommen neue Lieder sehr gut bei den Kindern an. Die Texte beherrschen sie 

nach kurzer Zeit. Das Basteln eigener Musikinstrumente aus unterschiedlichen 

Materialien ist ebenso ein freiwilliges Angebot wie das Märchen oder Musical hören 

in der Ruhezeit. 

 

   

Bewegungsspiel während der Musikstunde mit Jürgen Gaal (Musikschule Bonames) 

 
Projektarbeit 

Projektarbeit hat das Ziel, die Kinder mit einem speziellen Themenbereich sehr 

ausführlich und auf verschiedenen Ebenen vertraut zu machen und zu fördern. Sie 

erschließt sich aus den Schlüsselsituationen der Kinder, aber auch Themen, die uns 

wichtig sind, werden so ausführlicher in der Projektarbeit erarbeitet. So lässt sich z.B. 

das Thema „Dinosaurier“ über Bücher, einen Film, durch einen Museumsbesuch und 

durch Bastelaktivitäten erschließen. 

 
Bildnerisches Gestalten und Darstellende Kunst 

Kinder drücken beim bildnerischen Gestalten ihre Erlebnisse, Eindrücke und Gefühle, 

negative wie positive, aus. Sie zeigen beim Malen und Basteln viel Ausdauer, es 

stärkt ihr Selbstwertgefühl und macht sie Stolz auf ihre eigenen Leistungen und 

Produkte. Nicht nur das Ergebnis zählt, sondern dass etwas geleistet wurde. 

Buntstifte, Wachsmalstifte und Papier stehen den Kindern jederzeit zur Verfügung. 

Andere Materialien wie Wasserfarben, Fingerfarben, Knete etc. gibt es als Angebot 

beziehungsweise auf Nachfrage. Kleber flüssig und in Stiftform ist auch immer zu 

haben und die Kinder werden aufgefordert, Verpackungsmaterialien  wie 

verschiedene Kartonagen, Flaschen etc zum Basteln mitzubringen. 

Verkleidungsgarderobe ist vielfältig vorhanden, Westen für das schnelle 

Reinschlüpfen in eine andere Rolle genau so wie Prinzessinnenkleider mit Krone, 

Actionkostüme etc. Auf Wunsch der Kinder wird aus dem reichlichen Stoffvorrat auch 
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das ein oder andere Kostüm oder Maske schnell entworfen. Das Aufführen in Form 

von Zirkus oder Theater (z.B. Hänsel und Gretel als Theaterstück beim Sommerfest 

2010) ist für die Kinder sehr wichtig. Dafür stellen sie Stuhlreihen auf und basteln 

Eintrittskarten, die sie dann an die anderen Kinder verteilen. Bei dieser Art von 

Freispiel müssen die Kinder ganz viel auf ihre Spielpartner eingehen,  Sprache, 

eigene Ideen einbringen, hinten anstehen, anderen auch ihren Freiraum lassen. 

Neben Kostümen werden auch Requisiten und ein Bühnenbild (z.B. Hexenhaus, 

Bäume, Ofen) von den Kindern unter Anleitung entworfen. Ein Besuch von „echten“ 

Theateraufführungen rundet diesen Erfahrungsbereich ab. 

 
Folgende Kompetenzen werden durch gestaltende Elemente in der Arbeit mit den 

Kindern gefördert: 

 Vorstellungskraft 

 Denkfähigkeit 

 Ausdauer 

 Selbstvertrauen 

 Selbstwertgefühl 

 eigenes Handlungsvermögen 

 Motorik, Hand - Auge - Koordination 

 Kreativität. 

Präsentationen der hergestellten Werke finden auf Wunsch der Kinder im Rahmen 

von Ausstellungen in der Einrichtung oder im Rahmen des Sommerfestes statt. 
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4.3 Umweltbewusstsein: Natur und Umwelt 

Wir unternehmen fast täglich Ausflüge und achten dabei auf einen sorgsamen 

Umgang mit der Natur. Wir machen Spaziergänge zu einem der öffentlichen 

Spielplätze, zum eigenen Grundstück, nutzen darüber hinaus für weitere Exkursionen 

die öffentlichen Verkehrsmittel (Bus und U-Bahn). Es gibt seit Mai 2010 einen fest 

verankerten „Waldtag“ (immer donnerstags), an dem wetterunabhängig ein Ausflug 

stattfindet mit Kinderkreis, Frühstück und Spiel im Freien. 

Dabei geht es um das Kennenlernen der Natur und ihrer Vielfältigkeit mit allen 

Sinnen. Auch das Kennenlernen von unterschiedlichen Lebewesen und deren 

Lebensräumen (z.B. Regenwurmterrarium, Ausflug in den Zoo etc.) sowie 

unterschiedlicher Pflanzen stehen im Vordergrund. So gibt es Pflanzprojekte, bei 

denen die Kinder Samen einpflanzen, die Keimung und den Austrieb beobachten 

und die Pflanzen selbst mit Wasser und Licht versorgen. Ein Ziel ist die Förderung 

von verantwortungsvollem Umgehen mit der Natur z.B. durch Müllvermeidung bzw. 

Mülltrennung (Altpapier und Altglasentsorgung), Meidung von Tierschutzgebieten, 

Pflanzen, die unter Naturschutz stehen, kennen lernen und wachsen lassen sowie 

das Erlernen eines schonenden Umgangs mit natürlichen Ressourcen (trotz großer 

Bedeutung für gewisse Experimente) wie z.B. der Wasserverbrauch beim 

Zähneputzen oder Händewaschen. 

 
Im Umgang mit anderen Lebewesen und der Natur gibt es folgende Regeln: 

 Tiere dürfen nicht gequält, wohl aber in der Hand vorsichtig betrachtet werden 

 Pflanzen werden nicht abgerissen, sondern dürfen weiterwachsen 
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 Müll gehört selbstverständlich in den Mülleimer 

 Je nach Jahreszeit werden die Kinder auf die Schätze der Natur aufmerksam 

gemacht. Diese dürfen natürlich gesammelt werden. 

 
Anderen  Menschen  und  Kulturen  begegnen  wir mit  Achtung,  Toleranz  und 

Rücksichtsnahme. Wir nehmen diese so an, wie sie sind. 

 

 

Beim Waldtag gibt es für alle Butterbrote. 
 

4.4 Exkursionen und Bewegung 

Es werden regelmäßige Exkursionen durchgeführt, z.B. zum eigenen Grundstück, in 

den Zoo, ins Freibad, ins Theater, zu Ausstellungen, in den Wald, zu Bauernhöfen im 

Ort, zu den Wohnstätten der Familien etc. Der Kindergarten unternimmt einmal im 

Jahr eine dreitägige Freizeit mit Übernachtung in einer Jugendherberge. 

 
Folgende Ziele können damit erreicht werden: 

 Neugier der Kinder wecken 

 Horizont der Kinder erweitern 

 Erforschen der Umwelt 

 Kennenlernen der Umgebung der Kinder 

 Spaß 

 Wissensvermittlung 

 Sicherheit im Straßenverkehr 

 Verhalten in der Gruppe 

 Selbstbewusstsein erlangen 

 Rücksichtnahme 

 Verhalten in öffentlichen Verkehrsmitteln 
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 Stärkung des Gruppengefühls 

 Kinder außerhalb der Einrichtung erleben. 

 

Die Kinder sind während einer Exkursion in vielfältiger 

Weise körperlich aktiv. Sie können z.B. Klettern, 

Springen, Balancieren, Rennen, und sie halten sich an 

der frischen Luft auf. 

Bewegung ist das elementarste Bedürfnis von Kindern. 

Bewegung fördert die Denkfähigkeit und trägt zum 

Abbau von Aggressionen bei. Sowohl Fein- als auch 

die Grobmotorik der Kinder wird dadurch gefördert. Die 

Kinder lernen ihre Körper besser kennen, nehmen sich selbst besser wahr, so dass 

Bewegung immer auch Gesundheitsförderung darstellt. 

Auch in unserer Einrichtung bieten sich vielfältige Möglichkeiten für Bewegung. Die 

Kinder können im Flur Bobbycar fahren, Puppenwagen schieben, auf der Matte 

toben, gegen Kissen boxen, Trampolin springen etc. Gleichzeitig gibt es in unserer 

Einrichtung genügend Rückzugsmöglichkeiten, um zur Ruhe zu kommen. 
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4.5 Vorschule: Das letzte Jahr im Kindergarten 

So wie alle Kinder sind auch die Kinder der Erlenburg im letzten Kindergartenjahr 

sehr stolz darauf, jetzt zu den Ältesten zu gehören und bald ein Schulkind zu sein. 

Für diese Altersgruppe bieten wir in regelmäßigen Abständen besondere Aktivitäten 

an, wie z.B. den Besuch des Verkehrsübungsplatzes, längere Ausflüge und je nach 

Interesse der Kinder unterschiedliche Aktionen. 

Im Vordergrund der Arbeit steht immer die Stärkung des Selbstvertrauens, damit sich 

die Kinder möglichst angstfrei und lustvoll neuen Lerninhalten und Anforderungen 

stellen können. Es geht uns darum, die Ängste, Befürchtungen und Vorfreude der 

Kinder wahrzunehmen und ihnen die negativen Gefühle zu nehmen. 

Auch wenn wir eine spezielle Vorschulgruppe einrichten, sehen wir die Vorbereitung 

auf die Schule als selbstverständlichen Lerninhalt, der sich durch die ganze 

Betreuungszeit hindurch zieht. So üben wir z.B. schon frühzeitig mathematische 

Vorläuferfähigkeiten, indem wir den Kindern Formen- und Mengenverständnis 

nahebringen. Es werden verstärkt Erfahrungen mit der Schriftkultur gemacht, 

Sprachförderung betrieben und die Kommunikationsfähigkeit gefördert. 

 

4.6 Integration von Kindern mit Behinderung und Kindern mit 

Migrationshintergrund 

Wir stehen Kindern mit Behinderung und deren Familien aufgeschlossen gegenüber 

und nehmen diese gerne auf, sofern es die Räumlichkeiten erlauben. 

Wir unterstützen das gemeinsame Spielen und Lernen von Kindern mit 

unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und erfahren es als Möglichkeit, miteinander 

in  Kontakt  zu  kommen.  Dabei  werden  pädagogische  und  sonderpädagogische 
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Kompetenzen vernetzt, und es gibt Kooperationen mit Institutionen des 

Gesundheitswesens. 

 
Bei der Integration geht es um folgende pädagogische Aspekte: 

 Stärken und Schwächen des anderen wahrnehmen 

 eigene Stärken und Grenzen akzeptieren 

 Aufmerksamkeit und Achtung allen Kindern entgegenbringen 

 Zuversicht und Stolz auf eigene Leistungen 

 Andersartigkeit als Bereicherung erfahren 

 Werteentwicklung 

 sensibel werden für die Lebenslagen anderer (Empathie) 

 Handlungsmöglichkeiten  für  Rücksichtnahme  und  Solidarität  erkennen  und 

umsetzen (Hilfe anbieten und annehmen etc.) 

 Offenheit  für  andere  Kulturen,  Religionen  und  Andersartigkeit  entwickeln  und 

Distanz abbauen 

 
Um Kinder mit Migrationshintergrund in die Gruppe zu integrieren, werden 

verschiedene Kulturen, Traditionen, Lebensformen wahrgenommen und mit Hilfe 

medienpädagogischer Materialien (Bücher, CDs) bearbeitet. Die MitarbeiterInnen 

fördern bei den Kindern Neugier und Freude an einer anderen Sprache. 

 

4.7 Sprache und Kommunikation 

Im Alltag bieten wir vielfältige Sprachanlässe. Wir spielen Tischspiele mit den 

Kindern, führen Gespräche mit ihnen, hören ihnen zu, ermuntern sie zu sprechen 

und sind dabei wichtige Sprachvorbilder. Wir singen mit den Kindern und bringen 

ihnen im täglichen Morgenkreis Gesprächsregeln (den anderen ausreden lassen etc.) 

bei. Wir ermutigen die Kinder, vor allem mit den anderen Kindern zu sprechen, ihnen 

Fragen zu stellen, eigene Gefühle zu benennen, sich abzugrenzen, sich zu 

entschuldigen, um Hilfe zu bitten. Grundsätzlich wird die Bedeutung der 

Muttersprache betont und gefördert. Die Kinder sollen auch im Hinblick auf den 

späteren Schulbesuch lernen, auf Deutsch miteinander umzugehen. 

 

4.8 Medienpädagogisches Arbeiten 

Zu den wichtigsten Medien gehören in unserer Einrichtung die vorhandenen Bücher 

(Bilder- und Vorlesebücher), die Musik- und Hörspiel-CDs und der Fotoapparat. Die 

Kinder haben freien Zugang zu den Bilderbüchern und schauen sich selbst mehrmals 

täglich Bücher an oder bitten eine Betreuerin, daraus etwas vorzulesen. Damit die 

Kinder den angemessenen Umgang mit Büchern erlernen, besuchen wir 

beispielsweise mit der Vorschulgruppe die Bücherei. Es stehen darüber hinaus 

verschiedene   Hörspiele   zur   Verfügung   und   die   Kinder   können   neben   der 

„Kindermusik“ auch unterschiedliche Musikrichtungen kennen lernen (Klassik, Pop, 

Oper, Musical, Jazz etc.). Auch das digitale Fotografieren wird häufig eingesetzt, da 

sich die Fotos mit Hilfe des PC und des Druckers schnell ausdrucken und verwenden 
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lassen. Die Kinder erlernen den Umgang mit der Kamera und bestimmen, welche 

Fotos an welchem Ort aufgehängt werden. 

 

 

Manche müssen noch üben! 
 

4.9 Naturwissenschaftliches Arbeiten 

Naturwissenschaften und Technik prägen in ganz besonderer Weise unser tägliches 

Leben (Handy, PC, Gameboy, Licht, Solar etc.). 

Kinder experimentieren, probieren Dinge aus, tüfteln, diskutieren und wollen 

gemeinsam der Sache auf den Grund gehen. Dabei machen sie Entdeckungen im 

Umgang mit Formen, Mengen, Materialien, Zahlen, Raum und Zeit. Sie erfassen 

dadurch Gesetzmäßigkeiten und erlernen Mengenverhältnisse. Ziel ist dabei, dass 

die Kinder die Vorgänge wahrnehmen und verstehen. Sie lernen durch Beobachtung, 

Vergleich, Beschreibung und Bewertung des Gesehenen. Die MitarbeiterInnen helfen 

den Kindern dabei, die geeigneten Materialien zur Verfügung zu stellen und die 

Informationen methodisch zu sammeln und zu ordnen. Es gilt, Neugier zu wecken 

und zu befriedigen. Wir helfen ihnen dabei, Experimente durchzuführen (z.B. selbst 

Knete herstellen oder die verschiedenen Aggregatzustände von Wasser 

untersuchen). Auch nichtangeleitete Experimente der Kinder haben bei uns ihren 

Platz: So bietet sich manchmal der Waschraum an, um die Fließgeschwindigkeit von 

Wasser bei unterschiedlichen Bedingungen auszuprobieren. 

 

 

Was passiert, wenn man mit dem Luftballon über die Haare streicht? 
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4.10 Feste und Feiern - Rituale 

Wir feiern regelmäßig Geburtstage der Kinder und der MitarbeiterInnen. Darüber 

hinaus feiern wir die üblichen gesetzlichen Feste und Feiertage (Karneval, Ostern, 

Muttertag, Sankt Martin Laternenfest, Nikolaus, Weihnachten etc.). Ein jährliches 

Sommerfest findet bei gutem Wetter auf unserem Grundstück statt, bei Regen finden 

wir einen alternativen Veranstaltungsort (z.B. Scheune des ortansässigen Bauern). 

Darüber hinaus veranstaltet die Einrichtung einen jährlichen Floh- und/oder 

Kreativmarkt und beteiligt sich alle zwei Jahre mit einem Stand am Stadtteilfest in 

Nieder-Erlenbach. 

Rituale haben für Kinder einen hohen Stellenwert. Für Kinder sind es feste 

Zeitpunkte. Bekannte und vertraute Rituale geben den Kindern Halt und 

Geborgenheit, vermitteln Struktur und Klarheit. Rituale ziehen sich nicht nur durch 

jeden Tag, sondern auch durch das Jahr hindurch mit seinen Festen und 

Jahreszeiten. 

Zu unseren Ritualen gehören: Begrüßung der einzelnen Kinder am Morgen, 

gemeinsames Morgenlied singen, gemeinsames Frühstück, Zähneputzen, 

Geburtstagsfeiern, Kinderrunde, gemeinsames Mittagessen mit Tischspruch, 

gemeinsames Aufräumen etc. 

 

 

Gemeinsames Frühstück beim Geburtstag. 
 

4.11 Raumgestaltung 

Die Art der Raumgestaltung hat Einfluss auf das Wohlbefinden, das Spielverhalten, 

die Fantasie und Kreativität der Kinder. Die Räume der Krabbelstube und des 

Kindergartens sind altersangemessen mit Matten, Kissen, Spielmaterialien, Büchern 

etc. ausgestattet. Das Miteinander soll durch die Raumgestaltung ebenfalls gefördert 

werden, indem die Kinder freien Zugriff auf die Orte und Materialien haben. Wir 

sorgen dafür, dass die Kinder jederzeit Rückzugsmöglichkeiten haben (z.B. in der 

Höhle), Platz für ihr individuelles Spiel bekommen, Materialien zur Verfügung haben 

(z.B. Klebstoff, Bastelutensilien, Schere) und sich insgesamt wohlfühlen. Dabei muss 

gewährleistet sein, dass die jüngeren vor den älteren Kindern geschützt werden 

sowie diejenigen, die es etwas leiser haben möchten. Auch die älteren Kinder 

möchten hin und wieder etwas aufbauen, das von den kleineren Kindern  nicht 

zerstört werden soll oder in Ruhe ein Regelspiel spielen, das die jüngeren noch nicht 

mitspielen können. Es gibt eine Forscherecke, eine Leseecke, eine Burgen- und 
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Holzklötzeecke, eine Puppenecke, eine Küchenecke sowie die Bücherregale und die 

Tischgruppen für Basteleien oder Gesellschaftsspiele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser Bücherregal 
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5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 

5.1 Übergänge 

Die Eingewöhnung 

Wir gewöhnen die Kinder nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell ein. Dabei ist es 

wichtig, dass die Eingewöhnung individuell an das jeweilige Kind angepasst wird. 

Vor dem ersten Tag in unserer Einrichtung steht ein Elterngespräch über das Kind 

und die Abläufe im Alltag an. Das Kind kann die Räumlichkeiten und die späteren 

Spielkameraden kennen lernen und erste Kontakte zu uns knüpfen. 

Am ersten Tag kommt das Kind um ca. 9.30 Uhr mit einem Elternteil für zirka eine 

Stunde in die Gruppe. 

Das Elternteil bleibt die beiden darauffolgenden Tage bei dem Kind, erst am vierten 

Tag wird ein erster Trennungsversuch unternommen. Daraus folgernd wird das 

weitere Vorgehen festgelegt. Der Abschluss der Eingewöhnung ist erreicht, wenn 

sich das Kind in einer Stresssituation von einer Fachkraft beruhigen lässt. 
 
 

 
 
 

Übergänge 

In unserer Einrichtung wird der Übergang von der Krippe (Krabbelstube) in den 

Kindergarten von uns moderiert. Kinder, die die Einrichtung wechseln, werden von 

uns auf den Abschied vorbereitet. Wir schauen Bilderbücher zu diesem Thema an, 

und wir machen Spaziergänge zur zukünftigen Einrichtung. Ziel ist die Stärkung des 

Selbstvertrauens des Kindes. Mit den Eltern findet ein abschließendes 

Elterngespräch statt. 

Der Übergang vom Kindergarten in die Schule (siehe auch Punkt 4.5) wird von uns 

ebenfalls im Verlauf des letzten Kindergartenjahres gestaltet. Es gibt 

Schulranzentage, es werden Besuche in der Grundschule durchgeführt, und die 

Gefühle der Kinder (Befürchtungen, Ängste, Vorfreude) werden von den 

MitarbeiterInnen wahrgenommen und gemeinsam versucht, Ängste abzubauen. 

 
Abschied 

Abschiede werden bei uns mit einem gemeinsamen Frühstück begangen. Das zu 

verabschiedende Kind bzw. die Kollegin/ der Kollege bekommt ein individuelles 

Abschiedsgeschenk, und ein gemeinsames Lied wird gesungen. Das Gefühl, uns 

und die Einrichtung jederzeit besuchen zu dürfen, ist hier ein wichtiges Gefühl, 

welches wir dem Scheidenden mit auf den Weg geben wollen. 

 

5.2 Sexualität/ Körperlichkeit 

Die kindliche Sexualität wird als Thema der Kinder aufgegriffen und besprochen, 

denn positiv erlebte Sexualität ist für die Herausbildung der Persönlichkeit wichtig. 

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft, 
zu leben. Hermann Hesse 



 

 
 

Durch den angstfreien Umgang mit dem eigenen Körper lernen Kinder, Gefühle bei 

sich und anderen wahrzunehmen, Schamgefühle anderer Menschen zu respektieren, 

eigene Grenzen und die der anderen zu achten und Selbstbewusstsein in Bezug auf 

den eigenen Körper zu erlangen. Fragen der Kinder zum Thema Sexualität 

beantworten wir wahrheits- und kindgemäß. Auch stehen verschiedene Bücher zu 

dem Thema zur Verfügung. 

 

5.3 Geschlechtsspezifische Erziehung 

Mädchen und Jungen sind in unserer Einrichtung gleichberechtigt am Alltag beteiligt. 

Die geschlechtsspezifischen Unterschiede werden von den MitarbeiterInnen 

wahrgenommen und hinterfragt, biologische Unterschiede werden wertgeschätzt. 

Kulturell geprägte Geschlechterrollen werden hinterfragt und eigene Überzeugungen 

im Rahmen einer kritischen Reflexion von jeder Fachkraft bearbeitet. Kindliche 

Interessen und Bedürfnisse sollen über die Erwartungen der Geschlechterrollen 

gestellt werden, d.h. wenn Mädchen sich für Technik interessieren oder Jungen 

gerne mit Puppen spielen möchten. Kinder erleben in unserer Einrichtung positive 

Unterstützung bei den Dingen, die ihnen Spaß machen, unabhängig  vom 

Geschlecht. 
 
 
 

 
 

5.4. Essen 

Das Essen in der Einrichtung wird jeden Tag frisch eingekauft und zubereitet. Der 

Speiseplan wird im 14tägigen Wechsel von den Mitarbeiterinnen der Krabbelstube 

und des Kindergartens sowie unter Beteiligung der Kinder erstellt und berücksichtigt 

eine möglichst abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung. Die Kinder sollen in 

diesem Themenbereich die Anzeichen von Hunger und Sättigung erlernen, Esskultur 

und Tischmanieren einüben (Kauen mit geschlossenem Mund, Besteck benutzen), 

den Tischdienst einhalten (Tischdecken, Tischabwischen) und Essen als Genuss mit 

allen Sinnen erleben können. Dazu gibt es feste Essenszeiten sowohl zum Frühstück 

als auch zum Mittagessen. Für die Kinder der Krabbelstube gibt es kleine Teller 

sowie für alle Kinder komplettes Besteck und Trinkbecher bzw. Gläser. Die 

Mahlzeiten im Kindergarten und in der Krabbelstube werden an kleineren 

Tischgruppen eingenommen. Die MitarbeiterInnen verteilen das Essen in kleinen 

Schüsseln auf den Tischen, und die Kinder bedienen sich selbst. Dabei bestimmen 

sie, ob, wie viel und was sie essen möchten. Die Betreuungspersonen stehen für 

helfende Handreichungen bereit, aber im Grundsatz sollen die Kinder lernen, 

eigenständig  zu  essen.  Wenn  ein  Getränk  verschüttet  wird,  werden  die  Kinder 
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Während Kichermädchen kichern, 
machen Kicherjungs sich wichtig. 
Und wenn Kichermädchen gluggsen, 
tun Kicherjungs nur furzen. 
Monika Minder 



 

gebeten, die Pfütze mit einem Lappen selbst aufzuwischen. Jedes Kind räumt seinen 

Teller, das Besteck sowie den Becher auf den Küchenwagen. Der eingeteilte 

Tischdienst im Kindergarten sorgt im Anschluss an die Mahlzeit für einen sauberen 

Tisch. Essensentzug wird niemals als Bestrafung eingesetzt. 

 

   

So wird der Tischdienst im Kindergarten organisiert. 
 

5.5 Regeln in der Erlenburg 

Jede Gemeinschaft braucht Regeln. Für Kinder sind Regeln Orientierungspunkte im 

Tagesablauf, weil sie ihnen Halt, Struktur und somit Sicherheit geben. 

Regeln erleichtern das Zusammenleben. 

In der Erlenburg gibt es so wenig Regeln wie möglich, aber so viele wie nötig. 

An der Aufstellung der Regeln sind die Kinder ihrer Entwicklung entsprechend 

beteiligt. Sie erfahren so, dass Regeln für einen bestimmten Zeitraum gelten, aber 

jederzeit nach Absprache veränderbar sind. 

Beispiele für Regeln: 

 Die Kinder sollen keine körperliche Gewalt untereinander ausüben (Schlagen, 

Treten, Schubsen). 

 Die Kinder sollen nicht an die Wände malen. 

 Wenn ein Kind zur Toilette muss, meldet es sich bei einer Fachkraft ab. 
 

5.6 Exemplarischer Tagesablauf 

Der Tagesablauf bildet ein Gerüst und gibt den Kindern Sicherheit. 

Für den Kindergarten sieht der Tagesablauf wie folgt aus: 

7.30 bis 9.00 Uhr Bringzeit 

9.00 bis 9.30 Uhr gemeinsames Frühstück, danach Zähneputzen 

9.30 bis 12.30 Uhr Angebote, Freispiel, Musikschule, Kinderkreis und 

Aktivitäten im Freien 

12.30 bis 13.00 Uhr Mittagessen 

13.00 bis 14.00 Uhr Ruhephase, Lesezeit, Aufräumen 

14.00 bis 14.30 Uhr Abholzeit 
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Der Tagesablauf für die Krabbelstube sieht wie folgt aus: 

7.30 bis 9.00 Uhr Bringzeit 

9.00 bis 9.15 Uhr Singkreis 

ca. 9.30 bis 10.00 Uhr Frühstück 

10.00 bis 11.30 Uhr Angebote und Aktivitäten im Freien oder in der Einrichtung 

11.30 bis 12.15 Uhr Mittagessen 

12.30 bis 14.00 Uhr Mittagsruhe/ Schlafenszeit 

14.00 bis 14.30 Uhr Abholzeit 
 

5.7 Schlafen 

Schlafen und Ruhephasen dienen der Entspannung und des Stressabbaus, und die 

Kinder lernen, diesem Bedürfnis nachzukommen. Alle Kinder der Krabbelstube legen 

sich nach dem Mittagessen gemeinsam auf ihre Matratze, auf der die eigene 

Bettwäsche, das Kuscheltier und der Schnuller Platz haben. Die 

Betreuungspersonen gehen währen d der Einschlafphase auf die individuellen 

Bedürfnisse der einzelnen Kinder ein. Wenn die Betreuungsperson den Schlafraum 

verlässt, dürfen diejenigen Kinder, die nicht schlafen können oder wollen, mit 

aufstehen. Kinder, die ausgeschlafen haben, stehen leise auf und verlassen den 

Schlafraum. Auch im Kindergarten wird nach dem Mittagessen eine gewisse 

Ruhezeit eingehalten, auch um die kleineren Kinder nicht aufzuwecken und selbst 

Entspannung zu finden. 

 

 

Mittagsruhe in der Krabbelstube 
 

5.8 Sauberkeitserziehung 

Als familienergänzende Einrichtung unterstützen wir die Sauberkeitserziehung der 

Eltern, wenn die Kinder dazu bereit sind. Das heißt für uns: 

 nicht gegen den Willen des Kindes wickeln bzw. es auf die Toilette setzen 

 wir ermutigen und fordern ein Kind auf, die Toilette zu benutzen 

 wir bringen den Kindern die Grundregeln der Hygiene bei. 
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6. Zusammenarbeit im Team 
 
Bei wöchentlichen Teamsitzungen, regelmäßigen Supervisionen, Konzeptionstagen 

und beim Betriebsausflug tauschen wir uns intensiv über unsere Arbeit aus. Dabei ist 

der Respekt und die Wertschätzung untereinander sowie klare Kommunikation 

miteinander unabdingbar. 

Wir entscheiden und planen gemeinsam im Team, die letztendliche Entscheidung 

liegt bei unserer Leitung. 

Auch der Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen gehört zum festen Bestandteil 

unserer Arbeit. 

 

6.1 Zuständigkeiten der MitarbeiterInnen 

In der Einrichtung erfolgt eine Aufgabenverteilung, die auf einzelne MitarbeiterInnen 

vom Team verteilt sind. 

 Leitung und Verwaltung 

 Hygienebeauftragte 

 Brandschutzbeauftragte (Sicherheit) 

 Ersthelfer (Erste Hilfe) 

 Küchenbereich 

 Praxisanleitung 

 
Leitung und Verwaltung enthält die Dienst- und Fachaufsicht, Koordination der 

pädagogischen und organisatorischen Gegebenheiten und Kooperation im Stadtteil, 

Kontakt zum Träger. 

 

6.2 Organisation der kinderfreien Arbeit 

Kinderfreie Arbeit bedeutet für uns: 

 Vorbereitung und Planung von Projekten, Angeboten, Festen; Austausch im 

Kleinteam, Auswertung der Beobachtungen von Kindern, Diskussion über aktuelle 

Fachliteratur. 

 Konzeption: Reflexion der eigenen Person und unserer Arbeit, fachliche 

Betreuung, Analyse von Prozessen, Grundlagen der Pädagogik beleuchten und 

evtl. erneuern oder bestätigen, Transparenz für Eltern und Interessierte. 

 Teamsitzung: Organisatorisches, zeitnaher Austausch im Team, 

Fallbesprechungen, Dienstplan, Fortbildungsinformationen, Vorbereitung der 

Feste, Ausflüge etc.; auch Reflexion der eigenen Person und des Teams 

 Supervision: Professionelle Reflexion der Beziehungen untereinander und in 

Bezug auf die Kinder, Blick von außen auf die Interaktionen innerhalb der 

Einrichtung. 

 Fortbildung: Weiterbildung der MitarbeiterInnen in verschiedenen Bereichen, neue 

Erkenntnisse erlangen. 

 Elternarbeit: siehe Kapitel 7 
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Alle Bereiche der kinderfreien Zeit dienen der Qualitätssicherung in der Arbeit mit 

den Kindern. 

 

6.3 Beobachten und Dokumentieren 

Das systematische Beobachten der Kinder dient als Grundlage unserer 

pädagogischen Arbeit, da es das einfühlsame Verstehen der Perspektive von 

Kindern fördert und vertieft. Die Voraussetzung dafür besteht im Interesse am Kind 

und der Bereitschaft, bei den Beobachtungen dessen Rhythmus und Tun zu folgen. 

Kinder werden in den Räumen, im Umgang mit den Räumen und dem vorhandenen 

Material beobachtet sowie im Umgang mit den anderen Kindern und den 

MitarbeiterInnen. Die Beobachtungsergebnisse geben Einblicke in die Entwicklung, 

Fähigkeiten und Neigungen der einzelnen Kinder sowie Anhaltspunkte für die 

Individualisierung von Lehr- und Lernprozessen. 

 
Beobachtung und Dokumentation gehören unmittelbar zusammen, denn daraus 

lassen sich die pädagogische Zielsetzung und weitere Planungsschritte in Bezug auf 

das jeweilige Kind ableiten. 

In unserer Einrichtung wird jedes Kind regelmäßig und gezielt beobachtet. Diese 

Beobachtungen dienen zur Vorbereitung der Elterngespräche und der 

pädagogischen Planung. 

 

6.4 Qualitätskontrolle 

Wir entwickeln und sichern unsere Qualitätsstandards mit Hilfe von Qualki. Entwickelt 

von Ingeborg Schumann (Dipl. Päd. und Dipl. Supervisorin) und Michael Schumann 

(Professor am ZPE der Uni Siegen), soll Qualitätsmanagement nach der Qualki-

Methode grundsätzlich von innen geleistet werden, d.h. eigenständig, 

eigenverantwortlich und als Dialog möglichst aller betroffenen Personen. Dieser 

dialogische Prozess wird durch einen Moderator oder eine Moderatorin unterstützt.  

 

Die Erfahrungen mit der selbständigen Weiterarbeit an Qualki haben gezeigt, dass ein 

Blick von außen sehr hilfreich ist. Deswegen geht nach einem halben Jahr der 

bisherige oder ein neuer Moderator in die Einrichtung und gibt neue Impulse für den 

Qualki-Prozess. 

 

Die geleisteten Arbeitsschritte werden in einem Qualitätsmanagement-Handbuch 

dokumentiert: Das macht die Entwicklung für alle Beteiligten nachvollziehbar und hält 

Abläufe transparent. Nach außen hat das Handbuch die Funktion, die Qualität der 

pädagogischen Arbeit gegenüber Eltern, dem Träger, Kooperationspartnern und 

Institutionen darzustellen. 
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7. Zusammenarbeit mit den Eltern 
 
7.1 Ziele für die Zusammenarbeit 

Wir verstehen die Zusammenarbeit mit den Eltern als Erziehungspartnerschaft, das 

heißt für uns: Wir alle wollen zusammen das Beste für das jeweilige Kind. Wir sehen 

uns nicht als Konkurrenz zum Elternhaus, sondern als Ergänzung. Unsere Arbeit 

gestalten wir deshalb so transparent wie möglich. Wir sind im ständigen Austausch 

und haben immer ein offenes Ohr für ihre Ängste und Sorgen (Tür- und 

Angelgespräche). Im Eingangsbereich der Einrichtung gibt es zwei Pinnwände, an 

denen Informationen z.B. über geplante Ausflüge und aktuelle Neuigkeiten 

nachzulesen sind. Eltern sind die vorrangigen Bezugspersonen und die Spezialisten 

für ihr Kind, wir sind die Fachleute für die Kindergruppe. Als unser Ziel haben wir 

festgehalten, dass wir die Erziehungspartnerschaft zu einer Bildungspartnerschaft 

ausbauen möchten. Erziehung und Bildung sollen zur gemeinsamen Aufgabe 

werden. Es gibt die Idee, von jeder Mitarbeiterin/ jedem Mitarbeiter der Einrichtung 

ein Foto mit einer kurzen persönlichen Vorstellung aufzuhängen, damit die Eltern 

diese Informationen immer zugänglich haben. 

 

 
 
 

7.2 Formen der Zusammenarbeit 

Wir führen pro Jahr zwei Entwicklungsgespräche mit den Eltern bzw. einem 

Elternteil, die sehr ausführlich vorbereitet und durch ein Stichwortprotokoll 

nachbereitet werden. Weitere Gesprächstermine können bei Bedarf jederzeit 

vereinbart werden. Die Eltern bekommen Informationen über die pädagogische 

Arbeit, den Tagesablauf und die Bildungsangebote. Im Gespräch findet ein 

Austausch über die Entwicklung und das Verhalten des Kindes sowie eine 

Abstimmung über Erziehungsziele statt. 

Auch die Mithilfe bei Ausflügen oder Festen nehmen wir gerne an. Hospitationen 

gegenüber sind wir aufgeschlossen. 

Elternabende finden in unregelmäßigen Abständen, jedoch mindestens zweimal im 

Jahr statt. 

 

7.3 Beteiligung und Einbindung der Eltern 
 

Es ist uns wichtig, auch über Beschwerden miteinander in Austausch zu sein. Sowohl 

Eltern, wie Kinder und das Team haben die Möglichkeit, sich über verschiedene Foren 
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(Kinderkonferenz, Elternabende, Teamforen) einzubringen, um Unklarheiten im 

Verhalten, Tagesablauf oder in den Räumlichkeiten aufzudecken und so Entwicklung 

zu einem guten Miteinander konstruktiv voranzubringen. Wir verstehen kritische 

Rückmeldungen von Eltern als Möglichkeit zur Verbesserung und Entwicklung 

unserer Arbeit. Daher haben wir ein transparentes, verlässliches Verfahren für den 

Umgang mit Beschwerden mit folgenden Prinzipien: 

 

 Alle unzufriedenen Eltern sollen sich beschweren dürfen. 

 Wir nehmen alle Beschwerden ernst. Eine entgegengenommene Beschwerde wird 

zeitnah, eindeutig, richtig und vollständig an die zuständige Person weitergeleitet. 

 Wir halten Beschwerden schriftlich fest nach vorgegebenen Standards, die jedem 

zugänglich sind. Es ist klar, wer welche Beschwerden bearbeitet. Wer eine 

Beschwerde äußert, erhält auch eine Rückmeldung und wird, wenn möglich, in die 

Verbesserungsprozesse mit einbezogen – in positiver, konstruktiver Atmosphäre. 

 Wir analysieren regelmäßig die Beschwerde-Eingänge, um besser beurteilen zu 

können, welche grundsätzlichen Maßnahmen wir zu ergreifen haben.
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8. Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit anderen 
Institutionen 

 
8.1 Sozialraumbezug und Öffentlichkeitsarbeit 

Die Erlenburg gehört zum Stadtteil Nieder-Erlenbach und fast alle betreuten Kinder 

wohnen in diesem Stadtteil, so dass die Gegebenheiten vor Ort auch außerhalb der 

Betreuungszeit für die Kinder eine große Rolle spielen. 

Die Einrichtung hat sich im Jahr 2010 zum ersten Mal mit einem Stand am 

Stadtteilfest in Nieder-Erlenbach beteiligt. Darüber hinaus veranstaltet sie einen 

jährlichen Floh- und Kreativmarkt, betreibt an der Hauswand der Einrichtung einen 

informativen Schaukasten.  

Die Teilnahme an Stadtteilarbeitskreisen ist über den Träger gewährleistet. Darüber 

hinaus gibt es einen Arbeitskreis Krabbelstube und einen Leitungsarbeitskreis. 

 

 

Stand beim Stadtteilfest Schaukasten am Haus 
 

8.2 Vernetzung 

Es gibt einen regelmäßigen Austausch mit naheliegenden Kindertagesstätten und 

der Grundschule im Stadtteil (Ohrwurmkonzert mit den Vorschulkindern) in Form von 

Gesprächskreisen, die Teilnahme an Ortsbeiratssitzungen sowie eine lose 

Kooperation mit einer städtischen Beratungsstelle. Darüber hinaus besteht eine 

Zusammenarbeit mit einer Zahnärztin, die einmal im Jahr in die Einrichtung kommt 

(Zahnprophylaxe) und zu der einmal im Jahr eine Exkursion durchgeführt wird, damit 

die Kinder die Praxis und die Abläufe dort kennenlernen können. 

Weiterhin werden Handwerksunternehmen, Geschäfte, Bauernhöfe vor Ort besucht. 
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9. Ausblick - Ziele - Visionen 
 
Wir schließen mit den Worten von Bettina Wegner: Wir hätten gerne gerade, klare 

Menschen - im Team, bei den Kooperationspartnern, den Eltern und den Kindern, die 

wir betreuen. 

 
Kinder 

Sind so kleine Hände 
winz'ge Finger dran. 

Darf man nie drauf schlagen 
die zerbrechen dann. 

 

Sind so kleine Füße 
mit so kleinen Zehn. 

Darf man nie drauf treten 
könn' sie sonst nicht geh'n. 

 

Sind so kleine Ohren 
scharf, und ihr erlaubt. 
Darf man nie zerbrüllen 

werden davon taub. 
 

Sind so schöne Münder 
sprechen alles aus. 

Darf man nie verbieten 
kommt sonst nichts mehr raus. 

 
Sind so klare Augen 
die noch alles sehn. 

Darf man nie verbinden 
könn' sie nichts versteh'n. 

 

Sind so kleine Seelen 
offen und ganz frei. 

Darf man niemals quälen 
geh'n kaputt dabei. 

 

Ist so'n kleines Rückgrat 
sieht man fast noch nicht. 
Darf man niemals beugen 

weil es sonst zerbricht. 
 

Grade, klare Menschen 
wär'n ein schönes Ziel. 
Leute ohne Rückgrat 

hab'n wir schon zuviel. 
 

Bettina Wegner 
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