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Vorwort der Einrichtung 
 
 
Um unsere Arbeit der Öffentlichkeit vorzustellen haben wir einen Werkstattordner 
erarbeitet. 

 
In unserem Werkstattordner – Konzeption stellen wir die Rahmenstruktur, das 
pädagogische Profil und die inhaltlichen Schwerpunkte unserer Arbeit dar. Er ist ein 
wichtiger Bestandteil von Qualitätsentwicklung. 

 
Er dient den Mitarbeiter/innen als Richtlinie für ihre pädagogische Arbeit und soll dem 
Leser unsere inhaltlichen Schwerpunkte transparenter machen. 

 
Der Werkstattordner spiegelt die momentane Situation wieder, deshalb wird er von uns an 
regelmäßig stattfindenden Konzeptionstagen überprüft und weiterentwickelt. 

 
 
 
 

Frankfurt, Mai 2020 Ihr Kita- Team 

 
„ NUR WER 
SICH SELBST 

VERSTEHT KANN 
SICH ANDEREN 

ERKLÄREN“ 
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„Das macht uns aus“ 
 
 
Wir bieten 50 Kindern im Alter von 3-12 Jahren 
in einem vertrauensvollen und wertschätzenden 
Miteinander einen anregenden Erfahrungsraum. 
Kinder mit besonderem Förderbedarf werden bei uns integriert! 

 
Wir leben in einem offenen Miteinander, 
in dem Kinder große Freiräume genießen 
und Begleitung erfahren! 

 
In schönen großen Räumen finden Kinder 
anregende Materialien, 
Ruhe und Möglichkeit sich auf vielfältige 
Weise auszuprobieren! 

 
Neben Selbsterprobung stehen Gruppenerfahrungen 
in unterschiedlicher Weise im Mittelpunkt unserer Arbeit. 
Hier erleben Kinder sich als Teil einer Gemeinschaft! 

 
Die Kooperation mit Menschen von außen ist ein 
besonderes Merkmal unserer Einrichtung. 
So bereichern „Experten“ z.B. durch musikalische Angebote 
unser Erfahrungsfeld! 

 
Ein kompetentes, engagiertes, fröhliches Team bietet 
durch hohe Kontinuität und viel Erfahrung, 
Stabilität und Verlässlichkeit für Kinder, 
Eltern und den Träger! 

 
Die verkehrstechnisch zentrale Lage, 

sowie der Grüngürtel mit vielfältigen Spiel- und Erlebnisflächen, 
ermöglicht uns einen „erlebnisreichen“ Alltag! 
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„Das geben wir mit“ 
 
 
 
 
Kinder gehen mit großer Neugierde 
offen und stark ihren Weg! 

 
 
 
 
 
 
 
Sie sorgen für sich als eigenständige Persönlichkeit 
und bringen sich mit Achtung und Wertschätzung 
in die Gemeinschaft ein! 

 
 
 
 
 
 
 
Kinder und ihre Familien sind geprägt durch 
positive Grunderfahrungen und entfalten sich frei. 
Dies weckt ihre Lernfreude und gibt ihnen Sicherheit! 
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1. Allgemeine Informationen 

Im folgenden Kapitel stellen wir die äußeren und allgemeinen Rahmenbedingungen 
unserer Kita dar. 

 
Kontaktdaten: 
Kita Lilliput 
Franz-Simon-Str. 2-6 
65934 Frankfurt/Main 
Tel.: 069/38996551 
Fax.: 069/93997253 
e-mail: lilliput@bvz-frankfurt.de 

 

 
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag von 7.30 Uhr – 17.00 Uhr 

 
 
Schließungszeiten: 
Die Schließungszeiten belaufen sich in der Regel auf max. 25 Tage im Jahr und werden 
Ende Oktober für das nächste Kalenderjahr angegeben. 
 

 
Anzahl der Plätze: 
Wir betreuen 50 Kinder ab 2,9 Jahren bis Ende der 4. Klasse. Die Plätze unterteilen sich 
in: 
Halbtagsplätze 7.30 Uhr – 12.30 Uhr 
Zweidrittelplätze 7.30 Uhr – 14.30 Uhr 
Ganztagsplätze 7.30 Uhr – 17.00 Uhr 

 
 
 
Kosten: 
Die Kita-Kosten richten sich nach der Entgeltfestsetzung der Stadt Frankfurt/Main 
zuzüglich Essensgeld. 
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1.1. Rahmenbedingungen 
 
Der Träger unserer Einrichtung ist die BVZ-GmbH. 
Wir werden von einer Bereichsleitung unterstützt bei Fragen zur Organisation und zum 
Kostenplan und sie begleitet uns in Entwicklungsprozessen. Die Fachberatung ist auch 
zuständig für die Einhaltung der arbeitsvertraglichen Regelungen. 
Unsere Einrichtung wird von einem Team aus drei pädagogischen Fachkräften geleitet. 
Die Anzahl der pädagogischen Fachkräfte richtet sich nach den Frankfurter Leitlinien für 
Kindertagesstätten. 
Die Anzahl des Personals kann sich erhöhen durch Integrationsplätze. 
In unserem Haus werden regelmäßig Praktikanten betreut, die eine Ausbildung im 
pädagogischen Bereich machen. 
Unterstützt wird das Team durch Hausangestellte. 

 
Wir arbeiten nach den rechtlichen Grundlagen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. Basis 
unserer Arbeit ist außerdem 
das Rahmenkonzept des Trägers 
der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan 
die Leitlinien für Kindertagesstätten in Frankfurt am Main 
der Elternbeirat 
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1.2. Räume und Möglichkeiten in der Kita 
 
Die Kita besteht aus sechs Funktionsräumen, einem Flur, einer Küche und Sanitäranlagen 
für Kinder und Erzieher sowie einem Büro. Zur Kita gehört ein kleiner Außenbereich. 
Die Gestaltung der Funktionsräume ermöglicht ganzheitliche Entwicklungsangebote, in 
denen die Kinder verschiedene Materialien, Spielzeuge und Medien kennenlernen und 
benutzen (siehe Kapitel 3.2.1 Gestaltung der Funktionsräume). 

 
Der nachfolgende Grundriss der Einrichtung gibt einen Überblick über die Räumlichkeiten 
unserer Kita. 
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1.3. Geschichte unserer Einrichtung 
 
Da es in Nied 1993 einen Mangel an Kindergartenplätzen gab, wandte sich eine 
Elterninitiative an den Verein zur Unterstützung berufstätiger Eltern e.V., um sich 
Unterstützung bei der Neugründung einer Kita zu holen. 
Nachdem geeignete Räumlichkeiten gefunden waren, beantragte der Verein die 
Betriebserlaubnis für einen Kindergarten und wir konnten am 15.05.94 mit 54 Plätzen 
eröffnen. 
Der Bedarf an Hortplätzen war im Jahr 2000 sehr hoch und unsere Betriebserlaubnis 
wurde geändert in Kindergarten- und Hortplätze. 
Im Jahr 2011 wurde die Betriebserlaubnis  geändert und die Plätze wurden auf insgesamt 
45 reduziert.  
Im Juli 2019 erfolgte wieder eine Erhöhung auf 50 Plätze. 
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2. Der Stadtteil und seine Familien 
 
2.1. Lage, Umfeld und Einzugsgebiet der Kita 

 
Die Kindertagesstätte ist im Frankfurter Stadtteil Nied angesiedelt. 

 
Nied ist durch die Eisenbahnlinien und die Mainzer Landstraße in drei Wohngebiete 
unterteilt. Dies wird deutlich durch die Einzugsgebiete der drei Grundschulen. In unserer 
Kita werden Kinder aus dem gesamten Stadtteil Nied aufgenommen. 

 
Unsere Einrichtung findet man im alten Stadtkern von Nied. Alt Nied bietet kleinere 
Einkaufsmöglichkeiten. Der Frankfurter Grüngürtel, entlang der Nidda und des Mains, liegt 
in unmittelbarer Umgebung der Kindertagesstätte. Nied ist durch die gute Anbindung an 
das öffentliche Verkehrsnetz (Bus, S-Bahn und Straßenbahn) gut erreichbar. 

 
 

 
2.2. Situationen von Familien und Kindern 

 
Die familiären, sozialen und wirtschaftlichen Hintergründe unserer Familien sind sehr 
unterschiedlich. Es gibt Familien aus dem Mittelstand und Familien die auf 
existenzsichernde Mindestleistungen angewiesen sind. 

 
Der Anteil in Nied lebender Einwohner mit Migrationshintergrund beträgt ca. 50%. Dies 
spiegelt sich in der kulturellen Vielfallt unserer Einrichtung wieder. 
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3. Pädagogische Arbeit mit den Kindern 
 
3.1. Pädagogische Leitziele 

 

3.1.1. Der Blick auf das einzelne Kind 
 
In unserer Kita werden die Kinder mit ihrer ganzen Persönlichkeit angenommen. Die 
Bedürfnisse des Kindes stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir begleiten und fördern die 
Kinder in allen Bereichen ihrer Entwicklung (emotional-sozial, kognitiv, sensorisch, 
motorisch). Und setzen dazu an ihrem individuellen Entwicklungsstand an. 
Uns ist es wichtig ihre Interessen herauszufinden und auf diese einzugehen. Sie machen 
neue Erfahrungen und erweitern ihren Horizont. 

 
Die Kinder werden im Alltag von uns begleitet. Ihre Entwicklungsschritte und Fortschritte 
werden ihnen von uns verdeutlicht und diese werden dokumentiert. 

 
Um die familiäre Situation jedes Kindes zu berücksichtigen, findet ein regelmäßiger 
Austausch zwischen den pädagogischen Fachkräften und den Eltern statt. 

 
Unser Ziel ist es, dass jedes Kind seine eigene Persönlichkeit entdeckt und lernt, 
eigenverantwortlich zu handeln. 
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3.1.2. Kinderrechte und Kinderbeteiligung, Beschwerdemanagement 
 
 
Die Kinder unserer Einrichtung werden in die Gestaltung des Alltages aber auch in die 
Gestaltung von Festen, Projekten und Ausflügen mit einbezogen. Wir greifen ihre 
Wünsche und Ideen aber auch Beschwerden auf und handeln mit ihnen gemeinsam 
Möglichkeiten zur Umsetzung aus. Diese Aushandlungsprozesse finden sowohl im Alltag 
als auch in speziellen Settings (Hortbesprechung, Gesprächsrunden in Kleingruppen, etc.) 
statt. 

 
Die Kinder lernen dadurch, dass sie als eigenständiger Mensch mit eigenen Wünschen, 
Meinungen und Befindlichkeiten wahr- und ernstgenommen werden. Sie erleben sich als 
einen Menschen mit einem Recht auf eigene Meinung. 
Die Offene Arbeit fordert die Kinder stetig dazu heraus, ihr Recht auf eigene Entscheidung 
wahrzunehmen. Sie werden dazu angeregt, sich selbst für einen Raum zu entscheiden 
und in den Räumen können sie die Art der Beschäftigung frei wählen. 
In der Selbstorganisation des Spiels, der Möglichkeit zur „erwachsenenfreien“ Zeit und der 
freien Wahl der Spielpartner lernen Kinder Eigenverantwortung und Verantwortung für 
andere wahrzunehmen und erleben sich als aktiv gestaltenden Menschen. 

 
In der Offenen Arbeit regen wir Kinder kontinuierlich dazu an, sich in die Gestaltung mit 
einzubringen, ihre Meinung frei zu äußern und diese auch zu vertreten und somit ein 
Bewusstsein für ihre Rechte zu erlangen. 
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3.1.3. Kinderschutz 
 
„Jedes Kind hat einen universellen Anspruch auf Sicherheit und Schutz. Seine Würde und 
seine körperliche Unversehrtheit sind jederzeit zu achten. Die Anwendung jeglicher 
körperlichen und seelischen Gewalt oder Misshandlungen ist in unseren 
Kindereinrichtungen untersagt. Der Schutz des Kindeswohl ist ein Bestandteil des 
Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrages in unseren Einrichtungen…“ (aus dem 
Vereinsinternen Schutzkonzept 2014, Seite 2). 

 
Gemäß §8a Absatz 4 und §72a SGB VIII (KJHG) hat unserer Kita einen Schutzauftrag. 
Alle pädagogischen Fachkräfte haben an einer Weiterbildung zu diesem Thema 
teilgenommen. 

 
Bei konkreten Verdachtsfällen richten wir uns nach den Vorgaben und Leitlinien des 
Trägers. Mit hilfe einer Checkliste für Risiko- und Schutzfaktoren schätzen zwei Fachkräfte 
(immer mindestens einer aus der Teamleitung) die Kindeswohlgefährdung ein. Das 
gesamte Team wird unverzüglich über die Einschätzung informiert. In den nachfolgenden 
Schritten besprechen wir mit einer ISEF („insoweit erfahrenen Fachkraft“/ qualifizierte 
externe Fachkraft) den Fall und planen nächste Schritte. Spätestens nach diesem 
Austausch beziehen wir die Eltern oder Personensorgeberechtigten ein, erläutern ihnen 
unsere Wahrnehmung und erhalten dadurch Informationen und Eindrücke zu den 
bestehenden gewichtigen Anhaltspunkten. Gegebenenfalls sehen wir eine Problemeinsicht 
und/ oder die Bereitschaft der Eltern, Hilfe anzunehmen und erstellen mit ihnen ein 
Schutzplan, dessen Einhaltung wir überprüfen. Sollten die erarbeiten Hilfen nicht 
ausreichen oder nicht eingehalten werden oder bei den Eltern keine Einsicht und 
Bereitschaft zur Mitarbeit zu erkennen sein, informieren wir das zuständige Jugendamt 
über den Fall. Darüber werden die Eltern im Vorfeld informiert (außer bei akuter 
Kindeswohlgefährdung). Gemeinsam mit den Eltern und dem Jugendamt erarbeiten wir 
einen Schutzplan. Die uns aufgetragenen Punkte überprüfen wir und stehen in einem 
ständigen Austausch mit den Eltern darüber. 
Alle Anhaltspunkte und unternommenen Schritte werden während dieses Prozesses 
ausführlich dokumentiert. 
Die Eltern oder Personensorgeberechtigten der Kinder unserer Kita verstehen wir als 
Partner. Bei Vermutungen von Kindeswohlgefährdung, wird geprüft, wann und wie wir 
sowohl Eltern als auch Kinder in den Problemlöseprozess frühzeitig einbinden können. 
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3.1.4. Lernen durch Beziehungen 
 
Beziehungen zu den Kindern, Eltern und im Miteinander zu gestalten ist ein wichtiges 
Element in unserem Alltag. Ein vertrauensvolles Miteinander ist die Grundlage für die 
positive Begleitung von Entwicklungsprozessen. 
Für uns beinhaltet dies Ehrlichkeit, Offenheit, Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit. 
Ein wertschätzender und respektvoller Umgang miteinander schafft eine gute Atmosphäre 
und gibt den Kindern einen sicheren Rahmen, um positive Beziehungen einzugehen und 
zu leben. 

 
Wir sehen uns als Vorbilder für die Kinder und deren Eltern. Unser Umgang miteinander ist 
geprägt von gegenseitiger Rücksichtnahme und die Gefühle jedes Einzelnen werden ernst 
genommen. So ermöglichen wir „Lernen am Modell“. Kinder lernen durch ihre 
Beziehungen zu Erwachsenen und durch Beziehungen zu anderen Kindern. 

 
Für unsere Arbeit bedeutet das: 

 
- mit den Kindern liebevoll umzugehen 
- die Kinder dabei zu unterstützen, ihre Gefühle auszudrücken und zu 

verstehen 
- dass wir ihnen Raum geben ihre eigenen Gefühle in einem vertrauten 

Rahmen zu erproben 
- dass wir bei ihnen ein Bewusstsein dafür schaffen, die Grenzen Anderer zu 

erkennen und deren Gefühle nicht zu verletzen 
- dass wir die Kinder als Partner in neuen Situationen begleiten 
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3.1.5. Soziale Kompetenzen erlernen 
 
In unserer pädagogischen Arbeit ermöglichen wir es den Kindern, sich als Individuen und 
als Teil einer sozialen Gruppe zu erleben. 
Die Kinder lernen ihre Rolle in einer Gruppe und die Rollen anderer kennen. Dabei werden 
ihnen Werte, Umgangsformen und Regeln von uns vermittelt. 

 
Wir bieten den Kindern unterschiedliche Erfahrungsräume an, in denen sie verschiedene 
Gruppenerfahrungen machen können und soziale Kompetenzen erlernen: 

- spontane Begegnungen in der Freispielzeit 
- feste Kleingruppen (siehe Kap. 4.2.1.) 
- gezielte Gruppenzusammensetzungen 
- Rückzugsmöglichkeiten und Ruheecken 

 
Dabei lernen sie 

- ein Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe zu entwickeln. 
- ihre unterschiedlichen Rollen in verschiedenen 

Gruppenzusammensetzungen wahrzunehmen. 
- die Rollen anderer in verschiedenen Gruppenzusammensetzungen 

wahrzunehmen. 
- in einer Gruppe bestehen zu können. 
- Werte und Umgangsformen in unserer Gesellschaft kennen. 
- die Bedeutung von Regeln kennen. 
- Konfliktsituationen mit Unterstützung und alleine zu bewältigen. 
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3.1.6. Kindliche Sexualität und geschlechtsbewusste Erziehung 
 
Kindliche Sexualität als Thema der Kinder wird von uns im Alltag aufgegriffen und mit den 
Kindern besprochen. Ein angstfreier Umgang mit dem eigenen Körper ist die Grundlage 
dafür, dass Kinder lernen ihre eigenen Gefühle und die anderer wahrzunehmen und 
sowohl das eigene Schamgefühl als auch das anderer zu respektieren. Durch ein 
ausgeprägtes Selbstbewusstseins des eigenen Körpers und den damit verbundenen 
Empfindungen lernen Kinder eigene Grenzen zu erkennen und zu achten. So wird es 
ihnen möglich auch die Grenzen anderer Menschen zu erkennen, zu respektieren und zu 
achten. 

 
 
Geschlechtsbewusste Erziehung 
Mädchen und Jungen werden mit ihren unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen 
von uns wahrgenommen und die Unterschiedlichkeit wird in unserer Arbeit berücksichtigt. 
Wir unterbreiten geschlechtsspezifische Angebote (z.B. Schmuck herstellen, Tanzen, 
Raketen basteln, Fußball spielen), die aber allen Kinder, gleich welchen Geschlechts offen 
stehen und in der Regel sowohl von Mädchen als auch von Jungen angenommen werden. 

 
Sowohl im Alltag als auch in bestimmten Angeboten zur geschlechtsbewussten Erziehung 
werden Geschlechterrollen von uns mit den Kindern erörtert und kritisch reflektiert. Von 
den Kindern wird die Unterschiedlichkeit der Geschlechter immer wieder thematisiert. Wir 
greifen diese Inhalte auf und besprechen z.B. Gemeinsamkeiten und Unterschiede mit den 
Kindern. Konkrete Angebote finden innerhalb der Kleingruppenarbeit statt. 
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3.1.7. Vernetzung der Kinder 
 
Zur Erweiterung der Erfahrungs- und Lebensräume der Kinder ist die Vernetzung ein 
wesentlicher Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. 
Wir wollen dadurch die unterschiedlichen Interessen der Kinder fördern, mögliche Ängste 
vor Neuem (Personen, Orte, Räume) abbauen und ihre Neugier wecken. So lernen sie, 
sich auf neue Situationen, Menschen und Gegebenheiten einzulassen. 
Durch die entsprechenden Angebote erlangen die Kinder Sicherheit im sozialen Nahraum 
und es wird ihnen möglich, die kennengelernten Erlebnisräume mit ihren Familien und 
später auch selbständig zu nutzen. 

 
Bei unseren Angeboten zur Vernetzung (siehe Kapitel 4.2.2 Projekte, 4.2.4 Natur erleben 
und erforschen, 4.2.6 Stadtteilerkundungen und Besuch von Kultur- und Freizeitstätten) 
bieten wir den Kindern einen sichern Rahmen um andere Einrichtungen, Bezugspersonen, 
Kinder sowie kulturelle Erlebnisräume und Naturräume kennen zu lernen. 
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3.2. Offene Arbeit – Was heißt das für uns? 
 
In unserer Einrichtung arbeiten wir nach dem Offenen Konzept, um Kindern und Betreuern 
einen größeren Freiraum zu ermöglichen. 
Durch die geöffneten Gruppenräume bieten wir den Kindern verschiedene Spiel- und 
Entscheidungsräume. 
Unsere Räume sind nach inhaltlichen Schwerpunkten gestaltet und klare Strukturen 
dienen den Kindern als wichtige Orientierung. 

 
Die Offen Arbeit ermöglicht es uns, die Kinder in individuellen Klein- und Kleinstgruppen zu 
fördern (siehe Kap. 4.2.). 
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3.2.1. Gestaltung der Funktionsräume 
 
In unserer Kita gibt es sechs Funktionsräume. 
Diese gliedern sich in einen Kreativraum, einen Bauraum, einen Rollenspiel- und 
Medienraumraum, einen Bewegungsraum, ein Bällebad mit Rutsche, ein Hortzimmer 
sowie ein Außengelände. 

 
Die Räume sind so gestaltet, dass sie einer Reizüberflutung vorbeugen und für Kinder 
überschaubar sind. Die Spielmaterialien werden so präsentiert, dass sie für Kinder 
erreichbar sind und sie sich die Spielmaterialien selbständig nehmen können. 

 
Die Funktionsräume ermöglichen große Spielflächen. Sie werden von einer 
pädagogischen Fachkraft betreut. Für die Kinder gibt es auch die Möglichkeit, in kleinen 
Gruppen ohne Aufsicht die Räume zu nutzen. Dies wird mit den pädagogischen 
Fachkräften abgesprochen. 

 
In den Räumlichkeiten der Kita können die Kinder: 
Rollenspiele spielen 
kreativ und experimentell tätig sein 
bauen und konstruieren 
sich bewegen, turnen und toben 
Medien entdecken und nutzen 
Hausaufgaben erledigen 
schlafen 
trinken 
Körperpflege betreiben 
backen und kochen 
musizieren 
ihr Eigentum aufbewahren 
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Die Offenen Räume ermöglichen den Kindern 
- ein ungestörtes Spiel 
- Rückzugsmöglichkeiten 
- das Spielen in einer kleinen Gruppe in ruhiger, konzentrierter Atmosphäre 
- über einen längeren Zeitraum an einem Projekt zu arbeiten 
- ihre Spielpartner selbst zu wählen 
- die pädagogische Fachkraft selbst zu wählen 
- ihre eigenen Interessen zu erkennen und wahrzunehmen 
- ihre gemeinsamen Interessen zu bündeln 
- in verhärteten Konfliktsituationen durch einen Raumwechsel neu anzufangen 

 
 

 
 
Mit der Gestaltung der Räumlichkeiten begleiten und fördern wir die Kinder ganzheitlich in 
ihrer Entwicklung: 
Durch die verschiedenen Materialien, die in unseren Räumen zur Verfügung stehen, wird 
die Feinmotorik geschult und gefördert. 
Kreativität und Fantasie werden geschult und können ausgelebt werden. 
Physikalische Gesetzmäßigkeiten werden ausprobiert und die Kinder experimentieren mit 
diesen. 
Sinnes- und Körperwahrnehmungen werden ermöglicht durch verschiedene Materialien 
und die unterschiedliche Gestaltung der Räumlichkeiten. 
Die Grobmotorik wird geschult und gefördert, da sich die Kinder in unseren Räumen 
ausprobieren Dort haben sie die Möglichkeit eigene Fähigkeiten und Grenzen zu erleben. 
Soziale Erfahrungen werden durch das  Agieren der Kinder in unterschiedlichen 
Gruppenkonstellationen, das Aushandeln von Regeln und das Finden von Spielpartnern 
und Freunden erlebt. 
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Die Räume sind mit vielseitigen Anregungen ausgestattet, welche die Neugier der Kinder 
wecken und Bildungsprozesse in Gang setzen. 
Die Sprache und die Sprachentwicklung werden begleitet und angeregt, da wir durch die 
unterschiedlichen Materialien und Angebote in den Räumen Sprachanlässe schaffen. 
Für Rollen- und Fantasiespiele gibt es viele Anregungen, da Kinder dadurch sich selbst, 
andere und die Welt besser verstehen lernen. 
In unseren Räumlichkeiten entwickeln Kinder ein Regelverständnis durch das 
Kennenlernen von Regeln, sie entwickeln ein Verständnis für den Sinn von Regeln, lernen 
sich an Regeln zu halten und selbst Regeln auszuhandeln. 
In den verschiedenen Räumen gibt es verschiedene Ordnungssysteme. Die Kinder lernen 
verschiedene Zuordnungen und Ordnungssysteme kennen, sich daran zu halten und 
diese für sich zu nutzen. Bei der Handhabung und Benutzung verschiedenster Materialien 
(Spielzeuge, Bücher, Gesellschaftsspiele, etc.) üben sich die Kinder im wertschätzenden 
Umgang mit Materialien. 
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3.2.2. Feste Strukturen und Regeln 
 

 
Strukturen und Regeln brauchen wir, um gemeinsam zu leben. Sie geben allen Beteiligten 
Orientierung und Hilfestellung. 

 
In unserer Einrichtung gibt es einen klaren Tages- und Wochenrhythmus (z.B. 
Freispielzeiten, Essen, Angebote, Kleingruppentag), diese bieten allen Beteiligten einen 
sicheren Rahmen. 
Die Räume werden nach den Bedürfnissen der Kinder und nach der Anzahl der 
pädagogischen Fachkräfte, die im Haus sind, geöffnet. 

 
Es gibt wenige einfache Regeln, die zum Teil bildlich dargestellt sind bzw. in 
Gesprächskreisen und situativ immer wieder besprochen werden. Wenn Kinder immer 
wieder gegen Regeln verstoßen hat dies für sie Konsequenzen, wie z.B. ein zeitlich 
begrenztes Raumverbot. 

 
Wenn Kinder allein in Räumen spielen, müssen sie konfliktreiche Situationen einschätzen 
können und ggf. (z.B. bei Gefahr, Verletzungen oder Streit) Hilfe holen. 
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3.2.3. Rolle der pädagogischen Fachkraft 
 
Die Offene Arbeit erfordert von den pädagogischen Fachkräften: 
einen Überblick über das gesamte Haus zu haben 
die Absprachen im Team einzuhalten 
sich gezielt mit ihren Stärken einzubringen 
eigenständiges und eigenverantwortliches Handeln im Alltag 
Vorbild zu sein 

 
 

 
Dies bedeutet für unsere Arbeit mit den Kindern 

- dass wir Kinder im Spiel begleiten, ihnen helfen sich zu Spielgruppen 
zusammen zu finden oder sich in bestehende zu integrieren 

- dass wir sie im Spiel unterstützen und anregen 
- dass wir uns als Spielpartner anbieten 
- dass wir die Interessen der Kinder wahrnehmen 
- dass wir Ansprechpartner für sie sind 
- dass wir ihnen Materialien bereitstellen und neue Anreize schaffen 
- dass wir verlässlich sind und auf einen wertschätzenden Umgang achten 
- dass wir bei Konflikten unterstützend einwirken 
- dass wir Beobachter sind 
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3.3. Tagesablauf und Wochenrhythmus 
 
Die wiederkehrenden Elemente im Alltag unserer Einrichtung ermöglichen den Kindern 
Orientierung und geben ihnen Sicherheit. 

 
Das Alter und der Entwicklungsstand unserer Kinder werden im Tagesablauf und 
Wochenrhythmus berücksichtigt. Zum Beispiel gibt es eine Schlafenszeit für kleinere und 
ältere Kinder werden in mehr Angebote eingebunden. 

 
Feste Rituale verdeutlichen den Kindern den Tagesabschnitt. So findet z.B. das Frühstück 
immer vor den Angeboten statt und im großen Kreis treffen sich alle vor dem Mittagessen. 
So lernen die Kinder den Tagesrhythmus kennen, Tagesabschnitte (Vormittag, Mittagszeit, 
Nachmittag) einzuordnen und verinnerlichen diese. 
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Tagesablauf 
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Wochenübersicht 
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3.3.1. Essen in der Kita 
 
Das Essen in der Kita erleben wir als einen bedeutsamen Bestandteil unserer 
pädagogischen Arbeit. Essen ist ein Grundbedürfnis und mehr als bloße 
Nahrungsaufnahme. Essen ist Genuss und emotional gesteuert und wird mit allen Sinnen 
wahrgenommen, es ist geprägt durch soziale, kulturelle und familiäre Gewohnheiten. 

 
Wir bieten eine gesunde, ausgewogene und altersgerechte 
Ernährung an, die unseren Kindern einen gesunden Lebensstil vermittelt. Die Speisen sind 
abwechslungsreich. Es werden auch Speisen angeboten, welche die Kinder zum Teil noch 
nicht kennen. Süße Lebensmittel werden gezielt ausgewählt. 

 
Wir berücksichtigen die besonderen Essgewohnheiten der Kinder in Bezug auf Religions- 
zugehörigkeit, Allergien oder bei diversen Krankheiten) Hierbei lernen die Kinder von- und 
miteinander. 
In besonderen Fällen, wie z.B. bei Allergien, die bei nicht strikter Einhaltung zu einer 
lebensbedrohlichen Reaktion führen kann, ist eine sehr enge Zusammenarbeit mit den 
Eltern und dem Kind gefragt. Im Erstgespräch ist schon eine gemeinsame Abklärung 
erforderlich, die auch einer ärztliche Beratung beinhalten kann.  

   
Trinken ist ein Grundbedürfnis des Menschen und steht den Kindern den 
ganzen Tag zur Verfügung. Jedes Kind hat hierzu sein eigenes Glas auf 
einem Teewagen im Flur stehen. 

 
In Projekten mit den Kindern und Eltern vertiefen wir die Kenntnisse 
rund um die Ernährung (z.B. gemeinsames Kochen, Besuch eines 
Bauernhofes, Bäckers und weitere Aktivitäten). 
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Freies Frühstück 
 
In der Zeit von 8:00 Uhr bis 10:00 Uhr findet das freie Frühstück statt. In diesem 
Zeitrahmen haben die Kinder die Möglichkeit, nach ihrem individuellen Bedürfnis zu essen. 
Die Kinder wählen selbst aus, welche der angebotenen Speisen sie essen. Sie versorgen 
sich selbständig mit Geschirr und Besteck und schmieren und belegen ihre Brote selbst. 
Bei Bedarf bietet die zuständige pädagogische Fachkraft Unterstützung an. 
So lernen die Kinder für ihre Bedürfnisse Verantwortung zu tragen. 
Einmal wöchentlich gibt es das „gemeinsame Frühstück“. Dafür wird von einer 
pädagogischen Fachkraft etwas Besonderes zum Frühstück zu bereitet, was die Kinder 
gerne essen (z.B. Waffeln, Sandwichs). Dann essen alle Kinder zur selben Zeit in kleinen 
Gruppen. 

 
 
Mittagessen 

 
Für das Mittagessen werden wir von einem Caterer beliefert. Das Essen ist ganzheitlich 
konzipiert, d.h. 

 
- die Ausgewogenheit der Nahrungsmittel ist sichergestellt 
- allgemeine Richtlinien für kindgerechte Speisen werden eingehalten, z.B. 

salzarm, kein Süßungsmittel, kein Phosphat, verantwortlicher Umgang mit 
Zucker 

- die besonderen geschmacklichen Anforderungen für Kinder im Kindergarten- 
 

und Hortalter werden berücksichtigt 
- das Essen ist mit natürlichen Lebensmitteln zubereitet, also ohne 

Geschmacksverstärker, ohne Konservierungsmittel, ohne künstliche 
Farbstoffe 

Einmal wöchentlich kocht unsere Hausangestellte für die Kinder. Sie bereitet Speisen zu, 
welche die Kinder sehr gerne essen. 

 
 
Das Mittagessen findet in drei Räumen, in festen Gruppen mit gleichen Kindern und 
Bezugspersonen statt. Diese altersgemischten Gruppen werden bewusst 
zusammengesetzt. Dabei werden Freundschaften berücksichtigt und darauf geachtet, 
dass Kinder mit einer Integrationsmaßnahme in einer kleineren Gruppe essen. Durch die 
gezielte Gruppenzusammensetzung erleben die Kinder ein Gruppengefühl und es werden 
ihnen Kontakte mit Kindern ermöglicht, mit denen sie sonst im Alltag nicht so häufig in 
Kontakt stehen. 
Die Eltern haben durch die festen Bezugspersonen in den Essgruppen Ansprechpartner, 
wenn sie Fragen haben. 

 
Die Kinder werden in die Vor- und Nachbereitungen zum Essen mit einbezogen. Sie holen 
den Essenswagen, decken den Tisch, räumen ab, machen sauber und bringen den 
Wagen zurück in die Küche. 
Das Mittagessen wird gemeinsam begonnen (Tischspruch) und gemeinsam beendet. 
Die pädagogischen Fachkräfte achten darauf, dass 

- die Kinder Zeit und Ruhe zum Essen haben. 
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- sie die Menge selbst wählen und somit lernen, selbst einzuschätzen, wieviel 
sie von was essen. 

- sie den Umgang mit Porzellan, Besteck und Glas lernen. 
- die Kinder auch neue Lebensmittel kennen und benennen lernen. 
- Alle am Tisch zu Wort kommen (Gesprächsanleitung). 
- das Verhalten am Tisch angemessen ist (Lautstärke der Gespräche, Sitzen 

am Tisch etc.). 
 

Unser Imbiss am Nachmittag 
 
Nachmittags haben unsere Kinder noch einmal die Gelegenheit, einen Imbiss zu sich zu 
nehmen. Dieser variiert zeitlich je nach den Bedürfnissen der Kinder oder den 
stattfindenden Angeboten (Spielplatzbesuch, Bastelaktion etc.). Zum Imbiss gibt es viel 
Obst und Gemüse. Am Freitag gibt es häufig etwas Besonderes, was die Kinder gerne 
mögen (z.B. selbstgebackener Kuchen). Auch hierbei werden die Kinder zur 
Selbstversorgung (Geschirr, Besteck, Menge) ermutigt. 
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3.3.2. Schlafen in der Kita 
 
In der Zeit von 13:15 Uhr bis 14:30 Uhr haben die Kinder täglich die Möglichkeit, je nach 
ihren Bedürfnissen zu ruhen oder zu schlafen. 

 
Der Mittagsschlaf findet in einem festen Rahmen statt: Die Kinder die einen Mittagsschlaf 
benötigen, schlafen täglich. Sie haben ihr eigenes Bett mit Schlafanzug und Kuscheltier 
und ihren festen Platz. Zwei Bezugspersonen begleiten den Mittagsschlaf im Wechsel. 
Das heißt, dass sie die Kinder je nach Bedarf beim Umziehen unterstützen und ihnen zum 
Einschlafen ein Buch vorlesen oder ruhige Musik vorspielen. 

 
Welche Kinder ruhen und schlafen richtet sich nach den Bedürfnissen der einzelnen 
Kinder. Dies wird in Absprache mit den Eltern entschieden. 

 
Wenn die Kinder aufwachen oder aufgeweckt werden, werden sie von einer 
pädagogischen Fachkraft begleitet. Es wird behutsam geweckt und den Kindern Zeit 
gegeben, wach zu werden und in den Alltag zurück zu finden. Sie können sich noch eine 
Weile auf der Couch ausruhen oder kuscheln, wenn sie dies benötigen. 
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3.3.3. Feste in der Kita 
 
Wir feiern jahreszeitliche Feste unseres Kulturkreises und mit Unterstützung der Eltern 
Feste aus anderen Kulturen. 
Durch die wiederkehrenden Feste erleben die Kinder mit ihren Familien den 
Jahresrhythmus bewusst. 
Wir bringen den Kindern Rituale und Bräuche der Feste näher und feiern diese 
zusammen. 
Bei den Festen erleben sich die Kinder mit ihren Familien als Teil einer Gemeinschaft, 
unabhängig von Herkunft, Religion und Kultur. 

 
Wir feiern Feste aus unterschiedlichen Anlässen und in unterschiedlicher Form. Es gibt 
Feste für und mit den Familien der Kinder, Feste nur für die Kinder und Feste nur mit 
bestimmten Kindergruppen (z.B. Halloween für die Vorschul- und Hortkinder). 

 
Zur Vorbereitung der Feste lernen wir gemeinsam mir den Kindern entsprechende Lieder, 
hören Geschichten dazu und basteln und gestalten die Deko. 

 
Einige Feste bereiten die Eltern mit ihren Kindern und uns gemeinsam vor, z.B. basteln sie 
mit ihren Kindern Osterkörbchen und die Laternen für das Laternenfest. 

 
Bei Festen erleben die Kinder, Familien und pädagogischen Fachkräfte einen besonderen 
Tag in der Kita. Familien können neue Kontakte knüpfen, sich kennenlernen und 
austauschen. 

 
Nachfolgend werden die Feste im Jahresrhythmus kurz beschrieben: 

 
Fasching 
Fasching feiern wir mit den Kindern in der Kita am Rosenmontag und Faschingsdienstag. 
Die Kinder können in einem Kostüm ihrer Wahl in die Kita kommen. In der Kita können sie 
sich schminken lassen, wenn sie das möchten. Wir spielen entsprechende Spiele mit 
ihnen. An beiden Tagen wird zum Frühstück ein Büffet angeboten. Neben den 
Faschingstypischen Kreppel tragen die Eltern zum Büffet mit verschieden Speisen bei. 
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Ostern 
Ostern feiern wir mit den Kindern am Gründonnerstag in der Kita. Der Tag startet mit 
einem besonderen Frühstück: Alle Kinder essen zusammen in einem Raum und es gibt 
Hefeosterhasen. Die jüngeren Kinder (3 Jahre) suchen ihre Osterkörbchen im Gelände der 
Kita, die älteren Kindergarten- und Hortkinder suchen diese auf einem nahegelegen 
Spielplatz. 

 

 

Kita-Fest 
Das Kita-Fest findet einmal jährlich im Sommer oder Herbst statt. Dies richtet sich nach 
der Jahresplanung. Dieses Fest wird mit den Kindern und ihren Familien gefeiert. Die 
Eltern bringen die unterschiedlichsten Speisen für das Büffet mit und beteiligen sich zum 
Teil an der Vorbereitung der Feier und unterstützen die pädagogischen Fachkräfte bei den 
Angeboten. Es gibt ein Kreativangebot für die Familien. Des Weiteren werden 
Bewegungsspiele angeboten, bei denen alle Familienmitglieder teilnehmen können. Zum 
Abschluss des Festes wird mit den Familien gemeinsam gesungen oder die Kita-Kinder 
führen für ihre Familien ein Singspiel auf. 
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Halloween 
An der Halloween-Feier (Ende Oktober) nehmen nur die Vorschul- und Hortkinder teil. 
Diese findet abends von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr statt. Wir spielen gemeinsam mit den 
Kindern gruselige Spiele. Der Abschluss und Höhepunkt dieser Feier ist ein gruseliges 
Büffet, welches von zwei pädagogischen Fachkräften vorbereitet wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laternenfest 
Das Laternenfest wird um den 11. November (je nach Wochentag) gemeinsam mit 
Familien gefeiert. Zur Vorbereitung haben die Eltern in der Kita gemeinsam mit ihren 
Kindern eine Laterne gebastelt. An der Feier gibt es einen Laternenumzug an dem 
gemeinsam Lieder gesungen werden. Der Umzug endet (bei guter Wetterlage) an einem 
Spielplatz in der Nähe. Dort haben zwei pädagogische Fachkräfte ein Büffet aufgebaut. 
Die Speisen haben die Eltern vorher in der Kita abgegeben. Es gibt zum Aufwärmen 
warmen Tee und warmen Orangensaft. 
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Nikolaus 
Je nach Wochentag kommt am 06. Dezember (oder etwas später) der Nikolaus in die Kita. 
Bevor dieser zu den Kindern kommt, frühstücken diese gemeinsam in einem Raum. An 
diesem Tag gibt es Hefenikoläuse und selbstgebackene Plätzchen. Vor und nach dem 
Frühstück singen wir Nikolauslieder. Nachdem Frühstück kommt der Nikolaus zu den 
Kindern. Er stellt jedem Kind Fragen (z.B. Wie alt bist du? Kannst du schon auf einem 
Bein stehen.) und überreicht dann jedem ein kleines Geschenk mit Nüssen und 
Schokolade. Für die Hortkinder lässt er einen Brief und die Geschenke da. Sie lesen 
diesen gemeinsam bei einem entsprechend gestalteten Imbiss (ähnlich dem Frühstück der 
Kindergartenkinder). 

 
 

Adventsfeier 
Die Adventsfeier findet Anfang Dezember statt und ist ein Fest für die Familie. Ähnlich dem 
Kita-Fest gibt es ein entsprechendes Büffet, ein Advents-Kreativangebot, 
Bewegungsspiele und einem Abschlusskreis mit Weihnachts- und Winterliedern. 
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Geburtstagsfeiern 
Jedes Kind feiert in der Kita seinen Geburtstag. Dazu kann es Kinder seiner Wahl 
einladen. Hortkinder feiern mit der Hortgruppe und können ihre Geschwisterkinder aus 
dem Kindergarten zu ihrer Feier mit einladen. 
Einen Geburtstagskuchen (oder ähnliches) bringen die Eltern mit. Eine pädagogische 
Fachkraft begleitet diese Feier. Es werden Geburtstagslieder für das Kind gesungen, es 
bekommt ein Geschenk von der Kita und im Turnraum werden die Spiele gespielt, die sich 
das Kind wünscht. Im Singkreis vor dem Mittagessen singen alle Kindergartenkinder dem 
Geburtstagskind ein Lied und es darf sich ein Singspiel aussuchen und die mitgebrachten 
Süßigkeiten verteilen. 
So erlebt sich jedes Kind als etwas Besonderes an seinem Geburtstag, nimmt sein Alter 
bewusst wahr und hat einen schönen Tag. 
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3.4. Gemeinsames Lernen - Inklusion 
 

Nach dem hessischen Bildungs- und Erziehungsplan besteht eine gesetzlicher Anspruch 
auf Eingliederungshilfe, wenn der Entwicklungsstand deutlich über 6 Monate vom 
Lebensalter abweicht. Es gelten dieselben Bildungs- und Erziehungsziele für alle Kinder. 

 
Im Rahmenkonzept unseres Trägers wird „das gemeinsame Leben und Lernen von 
Kindern mit und ohne Behinderung“ gefordert. Der Träger schafft die 
Rahmenbedingungen in personeller, finanzieller, räumlicher und pädagogischer Hinsicht. 

 
In unserer Kita wird jedes Kind von uns angenommen, wie es ist und im Alltag begleitet. 
Die Offenheit für alle Kinder bedeutet eine innere Differenzierung des Angebots. Kinder 
mit einem erhöhten Förderbedarf werden von uns enger begleitet, damit sie sich gut 
einleben und im Alltag der Kita zurecht finden. 
Am Anfang ist die individuelle Begleitung im Alltag besonders wichtig. Das Kind lernt in 
dieser Zeit die vielfältigen Räume und Beschäftigungsmaterialien kennen. Somit bewegt 
es sich sicherer und selbstständiger im Alltag und wird ein Teil der Gemeinschaft. Wir 
unterstützen die Kinder bei der Kontaktaufnahme mit anderen Kindern in der Freispielzeit. 

 
In Kleingruppen wird insbesondere auf eine geringere Anzahl der Kinder und die 
Gruppenzusammensetzung geachtet. Durch die regelmäßige Teilnahme und die 
gleichbleibenden Kinder können wir die Kinder mit erhöhtem Förderbedarf gezielter beim 
Aufbau von Beziehungen und Freundschaften unterstützen und in ihrer Entwicklung 
ganzheitlich fördern. 
Kinder mit erhöhtem Förderbedarf nehmen bei uns an allen Angeboten (siehe 
Konzeptbausteine Kapitel 4.2) teil. Bei Projekten, Kleingruppen, Ausflügen etc. wird die 
Gruppengröße reduziert (z.B. 8 statt 10 oder mehr Kinder) oder eine pädagogische 
Fachkraft zusätzlich eingeteilt. 
Wir begleiten das gemeinsame Lernen in kleinen Spielgruppen. Der kleinere Rahmen ist 
für die Kinder gut überschaubar. Das Kind erlebt sich als Teil der Gruppe. Durch die 
Beteiligung entwickelt es Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Darüber hinaus 
übernehmen die Kinder Verantwortung für jedes einzelne Gruppenmitglied. Sie bieten von 
sich aus Hilfestellung an, wenn sie gebraucht wird. 
Im Hort werden die Kinder mit erhöhtem Förderbedarf in kleinen und gezielt 
zusammengesetzten Gruppen während der Hausaufgabenzeit intensiv und individuell 
betreut und in der Freispielzeit bei Bedarf unterstützt, um den Kontakt zu anderen Kindern 
auf- oder auszubauen. 

 
Entwicklungsdokumentation 

 
Kinder mit erhöhtem Förderbedarf werden von uns kontinuierlich in ihrer Entwicklung 
begleitet und gefördert. Alle pädagogischen Fachkräfte unserer Einrichtung begleiten die 
Kinder im Alltag und fördern sie in allgemeinen oder spezifischen Angeboten. Die 
Beobachtungen werden in Teamsitzungen und Supervisionen zusammengetragen und 
über das ganze Jahr dokumentiert. 
Jährlich wird eine umfassende Entwicklungsdokumentation von den zuständigen 
pädagogischen Fachkräften erstellt. Diese gliedert sich in die Punkte: 

- Allgemeine Entwicklung 
- Feinmotorik 
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- Grobmotorik 
- Sprache und Kognition 
- Soziale Entwicklung (soziale und emotionale Entwicklung, lebenspraktische 

Fähigkeiten) 
- Fazit 

 
Durch diese Dokumentation werden Entwicklungen und der Entwicklungsstand des 
Kindes sehr ausführlich dargestellt. Am Ende eines Entwicklungsbereiches werden die 
Ziel- und Förderplanungen des letzten Jahres überprüft und neu erstellt. 
Die konkrete Ziel- und Förderplanung bildet die Grundlage für die weitere ganzheitliche 
Förderung des Kindes und setzt an seinem Entwicklungsstand und seinen Stärken und 
Interessen an. Umgesetzt wird die Förderplanung sowohl im Alltag als auch in 
Kleingruppen und speziellen Kleinstgruppen (mit max. 5-6 Kindern). 

 
 

Zusammenarbeit mit Eltern 
 

Wir begleiten die Eltern bei der Inklusion ihrer Kinder und stehen in einem ständigen 
Austausch mit ihnen. 

 
Häufig zeigt sich erst mit Eintritt und Besuch der Kita, dass einige Kinder große 
Entwicklungsverzögerungen aufweisen. Durch sehr viel Austausch mit den Eltern und dem 
Aufbau einer Vertrauensbasis können wir bei den Eltern behutsam ein Bewusstsein dafür 
schaffen, dass ihr Kind einen erhöhten Förderbedarf hat. 
Wir unterstützen die Eltern bei der Kontaktaufnahme mit Kinderärzten und 
Facheinrichtungen (wie z.B. dem SPZ oder der Frühförderstelle) und bei der 
Antragstellung auf Eingliederungshilfe. 
In regelmäßigen Gesprächen mit den Eltern tauschen wir uns über den 
Entwicklungsstand des Kindes aus und können gegebenenfalls praktische Hilfen zur 
Förderung zu Hause anbieten. 

 
 

Zusammenarbeit mit komplementären Diensten 
 

Regelmäßige Gespräche mit allen an der Förderung des Kindes beteiligten Fachkräften 
(z.B. Therapeuten, Ärzte, Lehrkräfte) und den Eltern sichert eine kontinuierliche und 
gezielte Förderung des Kindes. 
Wir stehen mit den jeweiligen Fachkräften und den Eltern der Kinder in einem 
wiederkehrenden Austausch und können uns somit gegebenenfalls Anregungen von 
externen Fachkräften zur Förderung der Kinder erhalten. 
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3.5. Kulturelle Vielfalt in unserem Haus 
 
Unsere Kita ist offen für Familien unterschiedlichster Kulturen. Die kulturell bedingten 
Lebenslagen der Familien werden von uns akzeptiert und respektiert. 

 
In unserer pädagogischen Arbeit begleiten wir alle Kinder. 
Insbesondere in der Eingewöhnungszeit können sich die Kinder mit Hilfe ihrer Eltern in 
ihrer Muttersprache bei uns verständigen. So erhalten sie in der für sie neuen Umgebung 
mehr Sicherheit. Auch später können sie sich mit Hilfe gleichsprachiger Kinder in ihrer 
Muttersprache verständigen, wenn ihnen dies auf Deutsch noch nicht gelingt. 
Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Kulturen und Religionen nehmen wir mit 
allen Kindern zusammen bewusst wahr, setzen uns mit ihnen auseinander und schätzen 
sie. Wenn nötig unterstützen wir die Kinder dabei zu lernen auch Widersprüche 
auszuhalten. Nicht jedes Verhalten muss ein Kind bzw. Mensch verstehen können, doch 
wenn man weiß, dass dieses Verhalten kulturell begründet ist, dann kann man mit diesem 
Verhalten umgehen. So lernen wir einen flexiblen Umgang miteinander. 
Das Leben in unserer Kita ist von Akzeptanz und Respekt jedem gegenüber geprägt. So 
werden alle Kinder auf das Leben in unserer Gesellschaft mit ihrer kulturellen Vielfalt 
vorbereitet. 

 
 
Bei auftretenden sprachlichen Problemen fördern wir die sprachlichen Kompetenzen der 
Kinder um eine mögliche Benachteiligung bei Lern- und Bildungsprozessen 
auszugleichen. 
Die Kommunikation zwischen uns und den Kinder gestaltet sich sehr intensiv durch 
bewusstes Ansprechen, dem Herstellen von Augen- und Körperkontakt um die 
Aufmerksamkeit des Kindes auf uns und unsere Worte zu lenken. Wir achten auf kurze 
Sätze und langsames und deutliches Sprechen, welches wir durch entsprechende Gesten 
unterstützen. 
Die Kinder werden in die Gemeinschaft der Kita integriert und bei sprachlichen 
Schwierigkeiten von den anderen Kindern unterstützt. 
Die gezielte sprachliche Förderung zieht sich in der Kita durch alle Angebote (im Freispiel, 
beim Märchenerzähler, der Kleingruppenarbeit, dem Singkreis etc.). 
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Elternarbeit 
Auch manche Eltern haben sprachliche Schwierigkeiten. Ihnen bieten wir bei Gesprächen 
die Möglichkeit an einen Dolmetscher zu organisieren oder sie bringen ein 
Familienmitglied mit, welches für sie übersetzen kann. 
Briefe, Aushänge, Ankündigungen und Anträge erklären wir bei Bedarf. 

 
Durch den regelmäßigen Austausch mit den Eltern entsteht eine Vertrauensbasis zu den 
pädagogischen Fachkräften. Dadurch erfahren wir mehr über die Lebenssituation und 
Erziehungsvorstellungen in der Familie. Dies hilft uns gegebenenfalls das Verhalten der 
Kinder besser zu verstehen. 

 
Bei Festen und Eltern-Kind-Angeboten besteht die Möglichkeit für alle Eltern sich 
einzubringen und wir ermutigen sie dazu. So gibt es bei unseren Festen mit Familien (Kita- 
Fest und Adventsfeier) immer ein reichhaltiges interkulturelles Büffet. Unsere Kita ist auch 
offen für Feste anderer Kulturkreise. Hierzu sind wir aber auf eine sehr aktive Mitarbeit der 
Eltern angewiesen. Bei Festen und Angeboten haben die Familien auch die Möglichkeit 
andere Familien näher kennenzulernen. Bei gemeinsamen Ausflügen lernen die Eltern 
verschiedene Freizeitstätten im Stadtteil und der näheren Umgebung kennen und können 
diese für sich nutzen. 
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3.6. Beobachtung und Dokumentation 
 
Beobachtung und Dokumentation ist für qualitativ hochwertige Bildungs- und 
Erziehungsarbeit im Elementarbereich enorm wichtig und ist ein wesentlicher Bestandteil 
unserer täglichen Arbeit. Dabei ist uns der Stärken und ressourcenorientierte Blick auf das 
Kind genauso wichtig, wie der Umstand, dass uns Entwicklungsverzögerungen zeitnah 
auffallen um Kinder optimaler Förderung zu Teil werden lassen. 

Wir nutzen hier zum einen Portfolio, welches uns den Stärken und Ressourcenorientierten 
Blick auf das Kind gibt und zum anderen neben Alltagsbeobachtungen auch DESK 3-6, 
das Dortmunder Entwicklungsscreeningverfahren für drei bis sechsjährige, um Kinder zu 
identifizieren, die möglicherweise von einer Entwicklungsverzögerung betroffen sein 
könnten um dann an entsprechende Institutionen weiter zu verweisen, bzw. die Eltern zu 
informieren. 
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3.6.1. Portfolio 

Der Begriff Portfolio stammt aus dem lateinischen und setzt sich aus den Wörtern portare 
„tragen“ und folium „Blatt“ zusammen. 

Ein Portfolio dokumentiert die Lernentwicklung des betreffenden Kindes mit Hilfe von: 

- Sogenannten Ich-Seiten 

- Fotos von Lernsituationen- und Ergebnissen 

- Kunstwerke der Kinder 

- Gesprächsaufzeichnungen (Kindermund) 
 
 

Jedes Kind das bei uns im Kindergarten aufgenommen wird, bekommt von uns einen 
Portfolioordner, der das Kind durch seine gesamte Kindergartenzeit begleitet. An diesem 
Ordner arbeiten das Kind, die Eltern und die Erzieher aktiv gemeinsam. Das Kind 
entscheidet zum einen was darin gesammelt wird und wem es die gesammelten Werke 
zeigen möchte. Die Ordner sind für die Kinder frei zugänglich und sie können sie sich 
jederzeit anschauen. 

Kinder haben so die Möglichkeit von Anfang an aktiv mit zu entscheiden und darüber zu 
lernen eigenen Entscheidungen zu treffen. Die Werke der Kinder werden von den 
Erziehern auf Wunsch der Kinder beschriftet, wobei es dabei wichtig ist in der Sprache der 
Kinder zu schreiben. Dadurch können die Kinder im Nachhinein Entwicklungsprozesse 
erkennen und Lernen lernen. 

Portfolioarbeit begleitet die individuellen Lernschritte der Kinder von Anfang an. Sie fördert 
schon bei den Kleinen: 

- Das Selbstbewusstsein 

- Die Lernmotivation 
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- Nachhaltige Bildung 

- Die Vermittlung von Schlüsselkompetenzen 

- Soziale Kompetenzen 

- Ich-Stärke 

Uns Erziehern bietet der Austausch über die Inhalte des Ordners mit dem Kind die 
Möglichkeit Sprachanlässe zu nutzen und die Sprache der Kinder zu fördern. Nicht zu letzt 
kommen wir den Kindern näher und gewinnen so einen positiven und stärkenoriertierten 
Blick auf das Kind, sondern auch die Eltern und andere dabei beteiligte Kinder.Die Kinder 
erfahren dadurch enorme Wertschätzung und das Portfolio des jeweiligen Kindes ist für 
uns eine wichtige Ansammlung von Informationen über Bildungsprozesse, Interessen und 
möglichen Ressourcen. 

 
 
3.6.2. Dortmunder Entwicklungsscreening für den Kindergarten (DESK 3-6) 

Das Dortmunder Entwicklungsscreening ist ein Verfahren um spielerisch Anhaltspunkte 
zum Entwicklungsstand einzelner Kinder zu ermitteln. Das DESK dient dazu frühzeitig 
Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten zu erkennen und dadurch „ Risikokinder“ 
ausfindig zu machen, sodass diese gezielt individuell gefördert werden können. 

DESK beinhaltet 226 ausgewählte Entwicklungsaufgaben, die drei Altersgruppen (3 
Jährige, 4-Jährige und 5-6 jährige Kinder) und vier Bildungsbereichen (Feinmotorik, 
Grobmotorik, soziale Entwicklung und Sprache und Kognition) zugeordnet sind. Jedoch 
führen wir in unsere Einrichtung das DESK nur mit den 4-Jährigen und 5-6 Jährigen 
einmal im Jahr durch, da wir der Meinung sind, dass es bei diesem Verfahren wichtig ist, 
dass die Kinder und die Erzieher eine gefestigte Bindung zueinander haben und das sie 
vollends im Kindergartenalltag angekommen sind. 

Generell werden zunächst alle Kinder im Kindergarten altersspezifisch getestet. Auffällige 
Kinder können dann entwicklungsdiagnostisch weiter überprüft werden umso genaue 
Aussagen über eine Entwicklungsverzögerung zu treffen (siehe Abb.1) 

Für uns ist es wichtig stärken- und ressourcenorientiert zu arbeiten, jedoch ebenso wichtig 
ist es Entwicklungsverzögerungen zu erkennen um Kindern optimal in ihrer Entwicklung zu 
fördern und um Chancengleichheit bei Schulbeginn zu erreichen. 
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3.6.3. Entwicklungsberichte 

Portfolio, DESK und Alltagsbeobachtungen fließen in unsere Entwicklungsberichte ein. 
Diese können z.B. für Gespräche mit Eltern und anderen Institutionen als Grundlage 
dienen. 
Unsere Entwicklungsberichte geben eine Aussage über verschiedene 
Entwicklungsbereiche der Kinder und neben Spielverhalten und Lebenspraktische 
Fähigkeiten auch Besonderheiten und Auffälligkeiten. 

 
Im Bereich der Feinmotorik werden Kraftdosierung/ Muskeltonus, Graphomotorische 
Geschicklichkeit, Visuomotorik (Auge-Hand Koordination), Bilateralintegration (Hand- 
Hand/ links- oder rechtshändig) und Fingerfertigkeit beurteilt. 

 
Im Bereich der Grobmotorik werden Körperspannung, Vestibuläre Wahrnehmung 
(Gleichgewicht) ,Hindernisbewältigung, Körperkoordination (Auge-Fuß/ Fuß-Fuß/ alle 4 
Extremitäten/ untere und obere Körperhälfte) bewertet. 

 
Im Bereich Sprache und Kognition werden, Aktiver/ passiver Wortschatz, Artikulation, 
Syntax (Grammatik/ Vergangenheitsformen/ Satzbau), Sprachverständnis (Begriffs- und 
Aufgabenverständnis), Zusammenhänge erkennen/wiedergeben, Auditive Wahrnehmung, 
Konzeptverständnis (Formen/Farben), Zahlen- und Mengenerfassung beschrieben. 

 
Im Bereich soziale Entwicklung werden Motivations- und Lernverhalten 
(Wie werden Aufgaben ausgeführt? Motiviert, selbständig,…/ selbst gewählte – 
vorgegebene Aufgaben/ Interessengebiete ), Sozial-emotionale Entwicklung/ Verhalten, 
Emotionalität ( Freude, Wut, traurig, zufrieden,…), Sozialverhalten (Kontakt zu anderen 
Kindern, Kontakt zu Erziehern, Kooperatives Verhalten, Regelverhalten, Verhalten in 
Konfliktsituationen, Gruppenaktivitäten (Teilnahme, Stellung in der Gruppe, Aktivität, 
Durchsetzungsvermögen, …) beurteilt. 
Darüber hinaus wird von uns das Spielverhalten beschrieben und eingeschätzt ob das 
Kind eher Konstruktionsspiel, Rollen- und Fantasiespiel zeigt oder vermehrt 
Gesellschaftsspiele spielt. So können wir eine Aussage über das altersgemäße 
Spielverhalten des Kindes geben. 

 
Auch die Lebenspraktische Fähigkeiten, wie Selbständigkeit, eigenständiges An- und 
Ausziehen, der Toilettengang und Ess- und Trinkverhalten werden beschrieben. 

 
Besonderheiten/ Auffälligkeiten wie z.B. besondere familiäre Situationen, Auffälligkeiten im 
Alltag werden erfasst. 
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4. Elemente aus dem pädagogischen Alltag 

Alle Bereiche der kindlichen Entwicklung (sozial-emotional, motorisch, kognitiv, 
sensorisch) beziehen wir in unseren pädagogischen Alltag ein. 
Unsere Angebotsstruktur ermöglicht es, die Kinder gezielt in ihrer Entwicklung zu fördern. 

 

Wir  
 holen die Kinder da ab, wo sie in ihrem Entwicklungsstand sind. 
 setzen an ihren Ressourcen und Stärken an. 
 integrieren Kinder mit besonderem Förderbedarf. 
 orientieren uns an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien. 
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4.1. Freispiel 
 
Im freien Spiel verbringt das Kind den Hauptteil seiner Zeit im Kindergarten. Es ist ein 
elementarer Bestandteil der Lebenswelt in der Kita. 

 
Das Freispiel ist ein Grundbedürfnis von jedem Kind. Kinder erschließen sich ihre Welt im 
selbständigen Spiel, üben und erweitern ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten und schließen 
Freundschaften. 

 
In der freien Spielzeit nehmen wir eine zurückhaltende, beobachtende Rolle ein und geben 
bei Bedarf Anregungen und Hilfestellungen. Wir nehmen Interessen und Wünsche der 
Kinder auf und bieten dazu Angebote an (Kreativbereich, Ausflüge, Bewegungsspiele). 
Nach Bedarf werden diese Angebote über einen längeren Zeitraum weiterentwickelt. 

 
Für die Kinder bedeutet die Freispielzeit 
dass sie viel Raum für das freie Spiel haben. 
dass sie ihre Interessen entdecken und ihnen nachgehen können. 
dass sie sich im alleinigen und gemeinsamen Tun erproben. 
dass sie vielfältige Spielpartner innerhalb der Kita haben. 
dass sie sich zurückziehen können. 
dass sie unbeobachtet spielen können. 
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4.2. Konzeptionsbausteine 
 
Unter Konzeptionsbausteinen verstehen wir die verschiedenen, regelmäßigen 
Bildungsangebote in unserer Kita. Diese finden in Klein- und Kleinstgruppen statt. 
Es gibt gezielte und freie Gruppenzusammensetzungen. 
Im Folgenden werden einzelne Konzeptionsbausteine beschrieben. Diese variieren, da sie 
abhängig von den Bedürfnissen der Kinder und unseren strukturellen 
Rahmenbedingungen sind. 

 
 

4.2.1. Feste Kleingruppen 
 
Jedes Kind in unserer Kita ist in einer festen Kleingruppe. Eine feste pädagogische 
Fachkraft begleitet die Kinder in der Kleingruppe über die gesamte Kindergartenzeit. 
Die Kinder sind in der gleichen Altersstufe und auch sie bleiben über die gesamte 
Kindergartenzeit zusammen. 

 
In einer Kleingruppe sind ca. 10 Kinder, die sich einmal wöchentlich am immer gleichen 
Wochentag treffen. 

 

Ziele:  
- In der Kleingruppe ist es der pädagogischen Fachkraft möglich, 

altersgemäße Angebote zu machen. 
- Die Angebote werden vertieft und bauen über die Jahre aufeinander auf. 
- Die Entwicklung der Kinder kann in der Kleingruppe gezielt beobachtet und 

gefördert werden. 
- Die Beziehungen der Kinder untereinander werden vertieft. 
- Die Kinder entwickeln ein Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe. 

 

Angebote: 
Turnen 
Buchbetrachtung 
Ausflüge 
Gesprächskreis 
Mal- und Bastelangebote 
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4.2.2. Projekte 
 
Projekte gehen über einen längerfristigen Zeitrahmen und bearbeiten mit 
unterschiedlichen Methoden ein bestimmtes Thema. 
Es nehmen alle Kinder am Projekt teil, es ist aber auch möglich innerhalb einer festen 
Kleingruppe ein Projekt durchzuführen. 

 

Ziele:  
- Die kognitive Entwicklung der Kinder wird gefördert durch die Erweiterung 

ihres Wissens. 
- Projekte fördern das ganzheitliche lernen, da alle Sinne angesprochen 

werden. 
- Die Kinder lernen ihre Lebenswelt und Bereiche ihres alltäglichen Lebens 

kennen und verstehen. 
 

Angebote: 
- Buchbetrachtung 
- Gesprächskreis 
- Exkursionen 
- Kreativangebote 
- Singspiele 
- Bewegungsspiele 
- Präsentation der Ergebnisse (z.B. aus  den Kreativangeboten, Fotos, 

Aushänge, Aufführungen) 
 
In die Projektarbeit werden durch z.B. Bastelnachmittage für Eltern und ihre Kinder, 
themenbezogene Elternnachmittage, Feste und Einladungen zu Präsentationen auch die 
Eltern mit einbezogen. 
Zum Teil gestalten auch externe Fachkräfte mit entsprechenden Kenntnissen und 
Fähigkeiten die Projekte mit. 
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4.2.3. AG's (Arbeitsgemeinschaften) 
 
In den jeweiligen AG's sammeln die Kinder elementare Erfahrungen mit einem bestimmten 
Medium. Sie finden über einen festgelegten Zeitraum statt und in einer gleich bleibenden 
Kindergruppe. 

 

Ziele:  
- In den AG's werden die Interessen und Neigungen der Kinder aufgegriffen. 
- Kinder können in den verschiedenen AG's ihre Interessen herausfinden. 
- Die Kinder beschäftigen sich intensiv mit einem Medium und lernen dieses 

näher kennen. 
- Die Kinder entwickeln Spaß und Freude an der Tätigkeit. 
- Die Beschäftigung mit einem Medium wird vertieft und die Fähigkeiten der 

Kinder entwickeln sich weiter. 
- Eine gezielte Förderung in bestimmten Bereichen, wie Musik, Bewegung 

usw. ist möglich. 
- Kinder die schwer erreichbar sind, sollen durch ein bestimmtes Medium, 

welches ihren Interessen entspricht, angesprochen werden und aktiver 
teilnehmen. 

 

Mögliche Angebote (variieren je nach Bedarf): 
Kreis- und Klatschspiele 
„Meine Sinne erfahren“ 
Buchbearbeitung 
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4.2.4. Natur erleben und erforschen 
 
Eine Gruppe von ca. 10 Kindern geht einmal pro Woche wandern. Die Gruppe wechselt 
nach 4 Wandertagen, so dass alle Kinder der Einrichtung teilnehmen können. 

 

Ziele:  
- Wir schaffen für die Kinder Naturerlebnisse. 
- Die Kinder bewegen sich in der Natur und erweitern ihren Bewegungsraum. 
- Ihre Sinneswahrnehmungen (riechen, fühlen, beobachten usw.) werden 

geschult. 
- Die Kinder lernen Naturräume und Jahreszeiten kennen und erleben. 
- Wir wecken die Freude an der Natur. 

 

Angebote: 
Ausflüge in den Wald, an Seen und Wiesen 
Ausflüge in Zoos, auf Bauernhöfe 
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4.2.5. Singkreis für alle Kinder 
 
Mehrmals in der Woche machen wir mit allen Kindern vor dem Mittagessen einen 
Singkreis. 

 

Ziele:  
- Wir entwickeln ein Gemeinschaftsgefühl für alle die in der Kita sind. 
- Wir besprechen wichtige Ereignisse (z.B. bevorstehende Feste). 
- Wir schaffen Raum für Kinder, die einen besonderen Tag  haben, wie 

beispielsweise Geburtstag oder Abschied aus der Kita, dies mit allen zu 
feiern. 

- Wir lernen gemeinsam neue Lieder und Singspiele, die das 
Sprachverständnis fördern. 

 

Angebote: 
Singen 
Gespräche 
Singspiele 
Tanzen 
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4.2.6 Stadtteilerkundungen und Besuch von Kultur- und Freizeitstätten 
 
Wir besuchen mit den Kindern mehrmals pro Woche unsere Umgebung. Meist gehen wir 
spontan mit ihnen auf Spielplätze. 
Es gibt aber auch geplante, größere Ausflüge. 

 

Ziele:  
- Die Kinder erkunden die Stadt, Kultur- und Freizeitstätten. 
- Sie lernen Verkehrsmittel kennen und sind selbst Verkehrsteilnehmer. 
- Sie lernen Lebens- und Kulturräume kennen. 
- Sie erweitern ihren Bewegungsradius und können ihren Bewegungsdrang 

ausleben. 
 

Angebote: 
Besuch von Spielplätzen 
Besuch von Zoos 
Besuch von Schwimmbädern 
Besuch von Theater, Kino, Bücherei, Museen 
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4.2.7. Märchenstunde 
 
Einmal in der Woche kommt eine externe Fachkraft in die Kita und erzählt den Kindern 
Märchen. 
Es gibt zwei Gruppen, die Kinder werden nach ihrem Entwicklungsstand eingeteilt. 
In einer Gruppe sind bis zu 10 Kinder. Eine pädagogische Fachkraft aus der Kita begleitet 
das Angebot. 

 

Ziele:  
- Das Sprachverständnis der Kinder wird erweitert. 
- Ihr Wortschatz vergrößert sich. 
- Das Selbstbewusstsein der Kinder in der Gruppe erweitert sich. 

 
 
 
Angebote: 
Geschichten werden vom Märchenerzähler erzählt 
Kinder erzählen und spielen Geschichten nach 
Herstellen von Requisiten und Kostüme 
Bilder zu den Geschichten malen 
Singspiele 
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4.2.8. Musikalische Förderung 
 
Die vier- bis fünfjährigen Kinder nehmen einmal wöchentlich an einer Musikstunde teil. 
Diese wird von einer externen Fachkraft durchgeführt. 

 
Ziele: 
Wir ermöglichen jedem Kind erste Musikerfahrungen. 
Das Sprachverständnis und der Wortschatz werden weiterentwickelt. 
Die Kinder lernen verschiedene Musikinstrumente kennen. 
Die Freude und der Spaß an der Musik sollen geweckt werden. 
Die Kinder lernen Musik als wichtigen Bestandteil unserer Kultur kennen. 

 
Angebote: 
Singen 
Geschichten erzählen und nachspielen 
Musikinstrumente erproben 
Singspiele 
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4.3. Hortkinder in der Kita 
 
Unsere Hortkinder werden von zwei zuständigen Bezugspersonen betreut. Der 
Tagesablauf der Hortkinder unterteilt sich in Essens-, Hausaufgabenzeit und Freizeit. 
Das Offene Konzept ermöglicht es den Hortkindern alle Räume zu nutzen und Kontakte zu 
allen pädagogischen Fachkräften und Kindergartenkindern zu haben. 
Durch die kleine Hortgruppe ist es uns möglich mit den Kindern einen regelmäßigen 
Austausch über ihre Schul- und Alltagserlebnisse zu führen. 
Im Alltag berücksichtigen wir die unterschiedlichen Interessen von Jungen und Mädchen. 
Dies spiegelt sich auch in der Raumgestaltung wieder. Es gibt getrennte 
Rückzugsmöglichkeiten für Jungen und Mädchen. 

 
Im Folgenden werden wir die verschiedenen Angebote im Hort aufführen: 

 

4.3.1. Hausaufgabenbetreuung 
 
Von Montag bis Donnerstag erledigen die Kinder ihre Hausaufgaben im Hort. Sie werden 
dabei von zwei festen pädagogischen Fachkräften unterstützt. Diese begleiten die Kinder 
während des gesamten Schuljahres intensiv und verfolgen ihre Entwicklung. 
 
Ziele:  

- Bis zum Ende des 4. Schuljahres die Kinder zu einem selbständigen, 
sorgfältigen und konzentriertem Arbeiten hinführen 

- Sie lernen Ordnung in ihren Schulmaterialien zu halten und sich bei der 
Erledigung der Hausaufgaben zu organisieren 
 

- Angebot: 
- Eine ruhige und stille Arbeitsatmosphäre schaffen 
- Hilfestellungen durch die pädagogischen Fachkräfte 
- Überprüfung der Vollständigkeit und Richtigkeit der Hausaufgaben 
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4.3.1. Wöchentliche Hortbesprechung 
 
An der Besprechung nehmen alle Hortkinder und die zwei zuständigen pädagogischen 
Fachkräfte teil. 

 

Ziele:  
- Es findet ein Austausch über ihren Alltag statt und die Kinder berichten von 

Erlebnissen. 
- Die Kinder lernen ihre Interessen herauszufinden und zu benennen. 
- Wir sprechen intensiv über Konflikte und handeln Lösungsmöglichkeiten aus. 
- Regeln werden gemeinsam besprochen und gemeinsam festgelegt. 
- Die Kinder bringen Ideen und Wünsche zur Raumgestaltung, Ferien- und 

Freizeitplanung ein. 
 

Angebote: 
Gesprächsstrukturen üben 
Gesprächskreise 
Kooperationsspiele 
Rollenspiele 
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4.3.2. Freizeitgestaltung 
 
Die Freizeitgestaltung findet in der hausaufgabenfreien Zeit (Freitagnachmittag und in den 
Ferien) statt und ist ein Ausgleich zum Schulalltag der Kinder. 

 

Ziele:  
- Die Kinder gehen ihren Interessen nach und gestalten ihre Zeit selbst 

(Freispiel). 
- Sie können abschalten, sich zurückziehen, mit Freunden spielen und sich 

bewegen. 
- Durch Angebote und Projekte von uns, lernen die Kinder Neues kennen. 

 

Angebote: 
Besuch von Spielplätzen, Naturräumen, Museen und Büchereien 
besondere Ausflüge (zu Burgen, in Zoos, …) 
Schwimmen 
kreatives Gestalten 
Spielenachmittage 
Freispielzeit 
Übernachtung als Abschluss des Schuljahres 
Besuche im Kinderhaus 
Angebote durch externe Fachkräfte (Bsp. Break Dance, Selbst Sicher Stark Projekt, etc…) 
Waldtage 
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4.3.3. Computerkurs 
 
Jedes Hortkind macht einen Computerkurs, um mit dem Computer allein umgehen zu 
können.  Das Angebot findet meistens ab der zweiten Klasse mit dem Erlangen der 
Lesekompetenz statt. Das Angebot wird generell auf die Entwicklung jedes einzelnen 
Kindes abgestimmt und kann gegebenenfalls auch in vereinfachter Form angeboten 
werden 

 
Ziele:  

- Die Kinder lernen das Medium Computer kennen 
- Sie entwickeln Medienkompetenz 

 
 
Angebot:  

- Computerkurs nach ausgearbeiteten Konzept 
- Abschlusstest 
- Computerführerschein 

 
4.3.4. Zusammenarbeit mit den Eltern und der Schule 

 
Vor der Einschulung findet mit den Eltern ein Informationsaustausch statt.  
Es werden Informationen, wie z.B die zeitlichen Abläufe im Hort, Hausaufgabengestaltung, 
Schulweg, Ferienangebote, erste Schulinformationen mitgeteilt.  
 
Klare Aufgaben, die Eltern übernehmen müssen werden festgehalten. (Vollständigkeit der 
Arbeitsmaterialien, Abends mit ihren Kindern die Hausaufgaben nachschauen, das Üben 
zu Hause) 

 
  Die tägliche Kommunikation gemeinsam mit den Eltern und dem Kind gerade am Anfang 
und auch später ist uns wichtig, um aktuelle Informationen zu den Hausaufgaben 
mitzuteilen, bei Lernprobleme  gegebenenfalls Hilfen anbieten zu können oder auch 
positive Rückmeldungen zu geben, bei Unklarheiten gemeinsam nach Lösungswegen zu 
suchen 
 
Ein Austausch mit allen Beteiligten Eltern, Schule, Kita und Kindern findet in der Regel 
einmal im Jahr statt. Bei Bedarf auch mehrmals.  
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4.4. Übergänge gestalten 
 
Übergänge sind Einschnitte im Leben eines Kindes und gehören zum Leben dazu. 
Neue Lebensabschnitte beinhalten aber auch neue Erfahrungsmöglichkeiten und bieten 
neue Chancen. 
Bei Übergängen sind meist ambivalente Gefühle beteiligt. Das führt bei Kindern zu 
Unsicherheiten aber auch zu Vorfreude auf das Neue. Sie müssen dabei begleitet und auf 
den neuen Lebensabschnitt vorbereitet werden. Die Neugierde auf etwas Neues wird 
dabei geweckt. 

 
Die Gestaltung der Übergänge ist Aufgabe der Kita, der Familien und der betroffenen 
Institutionen, welche in einem regelmäßigen Austausch stehen. 
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4.4.1. Eingewöhnung 
 
Die Kinder kommen aus der Familie, Krippe oder einer anderen Einrichtung zu uns. 
Die Eltern werden zu einem Aufnahmegespräch eingeladen. Dabei wird der 
Kinderbetreuungsvertrag abgeschlossen, die Kita besichtigt und die Kita-Ordnung an die 
Eltern ausgehändigt. Es findet ein wichtiger Informationsaustausch zwischen den Eltern 
und der pädagogischen Fachkraft statt, in dem über Besonderheiten und Fragen 
gesprochen wird. 
Bei Bedarf wird ein Schnuppertag vereinbart. 

 
In der ersten Zeit der Eingewöhnungsphase begleiten wir die Kinder und die Eltern 
besonders eng im Alltag. Diese Zeit gestaltet sich ganz individuell. Das richtet sich nach 
den Bedürfnissen des Kindes und ist sehr verschieden. 
Das Kind und seine Eltern entdecken gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften die 
Kita. In Begleitung lernt das Kind die pädagogischen Fachkräfte, die Räume, die anderen 
Kinder und den Tagesablauf der Kita kennen. 
So schaffen wir eine Vertrauensbasis, die dem Kind hilft, nach und nach ohne Eltern in der 
Kita zu bleiben. 
Persönliche Dinge der Kinder haben ihren festen Platz im Haus (Garderoben, 
Eigentumsfächer, usw.). Hierdurch erleben sie ein Stück Sicherheit. 
Der enge und tägliche Austausch mit den Eltern ist uns besonders wichtig. Dafür nehmen 
wir uns Zeit. 

 
Wir ermöglichen dem Kind damit einen behutsamen Start in seine Kindergartenzeit. 
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4.4.2. Vorschularbeit 
 
Mit dem Übergang vom Kindergarten in die Schule beginnt ein weiterer spannender 
Lebensabschnitt. 
Das letzte Kindergartenjahr erleben Kinder, Eltern und wir sehr bewusst. In dieser Zeit 
entwickeln sich unterschiedliche Gefühle, die wir intensiv begleiten. 

 
Die Kinder nehmen ihre neue Rolle als Vorschulkind bewusst wahr. Durch Gespräche und 
Angebote wecken wir die Freude auf die neue Zeit als Schulkind. 
Gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen schaffen neue Kontakte, erweitern und vertiefen 
die Kompetenzen (z.B. Konzentration, Fingerfertigkeit, Bewegungssicherheit) und wecken 
die Lust an neuen Erfahrungen. 
Gemeinschaftserfahrungen stärken das Selbstbewusstsein und im Miteinander werden 
soziale Kompetenzen gefördert (z.B. sich ausreden lassen, zuhören, Aufgaben 
gemeinsam bewältigen). 

 
Die Vorschulkinder treffen sich regelmäßig in ihrer Kleingruppe mit zwei festen 
pädagogischen Fachkräften und erleben zusammen diese Übergangszeit. 

 
Es finden Angebote zu folgenden Themen statt: 

- Buchbesprechung („Die bärenstarke Anna kommt in die Schule“ von Ursel 
Scheffler) 

- Arbeiten an einem Projekt (z.B. Experimente, Ich lerne meinen Stadtteil 
kennen) 

- Exkursionen im Stadtteil 
- Schulbesuche 
- Verkehrs- und Brandschutzerziehung 

 
- Ritualisierter Abschied mit: 

- Übernachtung in der Kita 
- Abschied feiern mit Kindern und deren Familien 
- Abschiedsfeier für die Kinder mit Übergabe einer Schultüte, 

Portfolio-Ordner 
 
Eltern begleiten wir in dieser Zeit durch intensive Gespräche und Unterstützung bei 
Kontakten zur Schule. 
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4.4.3. Vom Kindergarten in den Hort 
 
Die Kinder erleben ihre neue Rolle als Schulkind in vertrauter Umgebung und greifen auf 
ihr soziales Netz zurück. 
Durch die Offene Arbeit haben die Vorschulkinder die Möglichkeit nach der 
Hausaufgabenzeit mit den Hortkindern zu spielen. In den Sommerferien vor dem 
Schuleintritt nehmen die Vorschulkinder am Ferienprogramm der Hortkinder teil. 
Die vertraute Umgebung und die sozialen Beziehungen bleiben ihnen als neue Hortkinder 
erhalten. In der Anfangszeit findet eine neue Rollenfindung der Hortgruppe statt. 

 
Die Kinder werden sehr aufmerksam in dieser ersten Zeit betreut (sie zeigen ihre 
Schulranzen, Bücher, Hefte etc.). Wir räumen ihnen mehr Zeit für Gespräche ein, 
begrüßen sie bewusst und holen sie in den ersten 14 Tagen von der Schule ab. Dadurch 
lernen die pädagogischen Fachkräfte auch die Lehrer der Kinder kennen. 
Wir begleiten die Kinder in ihrem neuen Tagesrhythmus: Ankommen im Hort, 
Hausaufgaben- und Freispielzeit, Essen, Freizeitprogramm etc…. 

 
Vor Vertragsabschluss klären wir mit den Eltern, wie die Kinder in die Kita kommen 
(Bringen, Abholen), klären sie über die Hausaufgabenbetreuung und ihre Aufgaben als 
Eltern auf. 
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4.4.4. Abschied vom Hort 
 
Eine individuelle Begleitung und ein langsames Heranführen an immer mehr 
Selbständigkeit ist uns wichtig. 
Hierzu lernen die Kinder die Angebote im Stadtteil kennen (z.B. Kinderhaus, Bücherei, 
Vereine) und werden auf die Zeit nach dem Hort vorbereitet. 
Wir unterstützen und ermutigen sie Kontakte außerhalb des Hortes wahrzunehmen und zu 
pflegen (z.B. Besuch von Freunden, Sportvereinen). 
Dadurch, dass sie eigene Interessen wahrnehmen, lösen sie sich nach und nach von der 
Kita und der Abschied fällt nicht mehr so schwer. 
Zum Abschied aus dem Hort findet eine Feier statt, bei der die Kinder ihren Portfolio- 
Ordner und ihre bekommen. 
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5. Zusammenarbeit mit Familien – Ziele und Beteiligung 

Wir verstehen die Zusammenarbeit mit den Eltern und Familien als eine 
Erziehungspartnerschaft. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit ist eine wesentliche 
Grundlage unseres pädagogischen Selbstverständnisses. 
Darüber hinaus bestehen klare Vorgaben und Richtlinien, worauf die Zusammenarbeit mit 
den Eltern aufbaut (Rahmenkonzept unseres Trägers, KJHG, Hessischer Erziehungs-und 
Bildungsplan). 

 
Im Zusammenleben mit den Familien in unserer Einrichtung ist uns besonders wichtig: 

 
- dass alle die Kita als offenen Ort erleben. 
- dass kulturelle Orientierungen und Lebenslagen gegenseitig akzeptiert und 

respektiert werden. 
- dass wir die sehr unterschiedlichen Lebenswelten unserer Familien 

individuell und vertrauensvoll begleiten und die Lebenswelten in der Kita 
miteinander verknüpfen. 

- dass der Informationsaustausch für alle Beteiligten möglich ist und somit 
wertschätzende Beziehungen entstehen. 

- dass eine vertrauensvolle Beziehung als Basis eines guten Miteinanders 
entsteht. Das ist die Grundlage für eine optimale Begleitung und Förderung 
der Kinder. 

 
Ziele 

 
Um die Ziele für die Zusammenarbeit mit den Eltern zu erreichen, unterbreiten wir 
regelmäßig verschiedene Angebote. Diese werden unter 5.3. Angebote für Familien 
dargestellt. 

 
Regelmäßige Gespräche mit den Eltern und eine wechselseitige Zusammenarbeit mit 
den Eltern eines Kindes sind die Voraussetzung für eine optimale Förderung des 
Kindes. 
Gemeinsame Erlebnisse von Kindern, Eltern und pädagogischen Fachkräften 
außerhalb des Alltages ermöglichen, dass sich alle Beteiligten in einem anderen 
Kontext erleben und kennen lernen. 
Durch Teilnahme an den verschiedenen Angeboten können Eltern Kontakte zu 
einander knüpfen, aufbauen und intensivieren. Diese Kontakte können über die Kita- 
Zeit ihrer Kinder hinaus bestehen und erweitern das soziale Netzwerk der Familien. 
Die Angebote werden von uns und den Eltern so gestaltet, dass die Inhalte in den 
Familienalltag transportiert werden können. Zusammen mit den Kindern kochen, 
basteln oder einen Spielplatz besuchen geben den Eltern neue Anregungen für die 
Gestaltung ihres Familienlebens. 
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Beteiligung von Eltern 
 

Eine Beteiligung der Eltern ist in unserer Kita in verschiedener Art und Weise möglich 
und erwünscht. 
Ideen und Wünsche der Eltern zu Eltern-Kind-Angeboten werden von uns aufgegriffen 
und in Zusammenarbeit mit den Eltern praktisch umgesetzt und gestaltet. 
An Festen in der Kita binden wir Eltern in die Gestaltung der Angebote mit ein und 
setzen zusammen mit ihnen ihre eigenen Vorschläge um (z.B. Waffelstand bei der 
Adventsfeier, Kita-Flohmarkt). 
Für die Themenfindung der Elternabende werden alle Eltern mit einbezogen. In Listen 
können sie ihre Wünsche notieren oder zwischen verschiedenen Themen auswählen. 

 
Die Zusammenarbeit mit den Eltern und Familien und deren Beteiligung erleben wir als 
bereichernd, da sich dadurch immer neue Ideen aufgreifen und umsetzen lassen. 
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5.1. Anmeldung 
 
Die Anmeldung erfolgt über die Online-Plattform der Stadt Frankfurt www.kindernet.de. 
Alle Eltern haben die Möglichkeit sich im Vorfeld die Kita anzuschauen und sich über die 
pädagogische Arbeit zu informieren. 

 
 
 

5.2. Aufnahme- und Vertragsgespräche 
 
Die Eltern werden zu einem Vertragsgespräch eingeladen. In diesem Gespräch werden 
die Räumlichkeiten und die pädagogische Arbeit der Einrichtung vorgestellt. 

 
Im formellen Teil wird: 

 
die Kita-Ordnung besprochen 
die Entgeltregelung erklärt 
der Vertrag ausgefüllt 

 
Im Anschluss findet ein Austausch über das Kind, die Familie und offene Fragen statt. 

 
 
5.3. Angebote für Eltern und Familien 

Elterngespräche, Elternabende, Informationsgestaltung, Angebote 
für Familien 

 
Elterngespräche 
Elterngespräche und der regelmäßige Austausch mit den Eltern sind fester Bestandteil 
unserer Arbeit und bilden die Grundlage der Förderung der Kinder. 
Die sogenannten Tür- und Angelgespräche bieten täglich die Möglichkeit, sich mit den 
Eltern über ihre Kinder auszutauschen und die Beziehung zwischen den Eltern und dem 
pädagogischen Mitarbeitern zu vertiefen. 
In Entwicklungsgesprächen besprechen wir mit den Eltern die Entwicklungsschritte und 
den aktuellen Entwicklungsstand ihrer Kinder. Daraus entstehen gemeinsame Ziele zur 
Förderung der Kinder und die konkreten Umsetzungsmöglichkeiten werden besprochen. 
In der Begleitung von Übergängen bieten wir zusätzliche Gespräche an und bei Bedarf 
begleiten wir die Eltern zu Gesprächen mit anderen Institutionen (Schulen, 
Frühförderstellen, etc.). 

 
Elternabende 
Ein- bis zweimal im Jahr bieten wir Elternabende an. Die Themenauswahl richtet sich nach 
den Interessen und Wünschen der Eltern. Die Elternabende werden je nach Thema 
entweder von den pädagogischen Mitarbeitern der Kita gestaltet oder von externen 
Fachkräften. 
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Informationsgestaltung 
In der Wochenübersicht können sich die Eltern darüber informieren, welche Angebote in 
der aktuellen Woche stattfinden. 
An der Info-Wand werden bevorstehende Eltern-Kind-Angebote und Feste angekündigt. 
Zur Organisation der Beteiligung der Eltern gibt es entsprechende Listen (wer bringt was 
mit, wer nimmt teil,…) und die entsprechenden zuständigen pädagogischen Fachkräfte 
werden genannt. So wissen die Eltern an wen sie sich bei Fragen wenden können. Auch 
Protokolle der Elternbeiratssitzung werden an der Info-Wand ausgehängt. 
Die Jahresplanung der Kita und andere Informationen, die an alle Eltern gerichtet sind, 
werden in Infobriefen verteilt. 

 
 
 

Angebote für Familien 
 
Eltern-Kind-Nachmittage 
Mehrmals im Jahr bieten wir Eltern-Kind- 
Nachmittage an. An diesen Nachmittagen 
wird gemeinsam mit den Kindern und ihren 
Eltern oder anderen Familienmitgliedern in 
der Kita gebastelt, gespielt oder wir 
unternehmen zusammen einen Ausflug. 

 
Eltern-Kind-Nachmittage (themen- oder 
projektbezogen) 
Dies sind z.B. Eltern-Kochkurse, 
Eltern-Kind-Kochkurse oder 
Forschernachmittage im Palmengarten. 

 
 
Präsentation der Kinder für die Familien 
Im Rahmen von Projekttagen oder auch 
aufgrund von Ideen und Gestaltung der 
Kinder organisieren wir einen Nachmittag, 
an dem die Kinder ihr Erarbeitetes ihren 
Familien präsentieren können (Breakdance- 
Aufführung, Kamishibai). Präsentationen 
von Singspielen oder Liedern sind häufig 
auch Bestandteil der Feste für Familien. 

 
Feste zu unterschiedlichen Anlässen 
Das Kita-Fest im Frühjahr oder Herbst, das 
Laternenfest im November und die 
Adventsfeier im Dezember sind Feste in 
unserer Kita, an denen wir die Kinder und 
ihre Familien einladen bei und mit uns zu 
feiern. 
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5.4. Elternbeirat 
 
Einmal im Jahr findet im Rahmen eines Elternabends die Wahl des Elternbeirats statt. 
Dem Elternbeirat stehen zwei pädagogische Fachkräfte als besondere Ansprechpartner 
zur Verfügung. Mehrmals im Jahr finden gemeinsame Treffen statt. 

 
Aufgaben des Elternbeirats sind: 

 
- gemeinsame Ideen zu sammeln und entwickeln, um Feste oder besondere 

Aktionstage (z.B. Instandsetzung vom Außengelände) mit zu organisieren 
- Formalien (z.B. Erstellen einer Telefonliste) 
- sich als Ansprechpartner für alle Eltern anzubieten, um ihre Wünsche, 

Fragen oder Probleme im kleinen Rahmen äußern zu können 
- eigenständiges Organisieren von Elterntreffen in- oder außerhalb der Kita 

 
Der Elternbeirat ist ein wichtiges Bindeglied zwischen den Eltern und den pädagogischen 
Mitarbeitern der Kita. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elternabend 2014 
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5.5. Beschwerdemanagement 
 
Eine gemeinsame und harmonische Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns wichtig, aber 
natürlich gibt es auch unterschiedliche Meinungen zwischen pädagogischen Fachkräften 
und Eltern oder zwischen den Eltern. Differenzen werden von uns partnerschaftlich und 
respektvoll besprochen und erörtert. 

 
Beschwerden können jederzeit an die pädagogischen Mitarbeiter gerichtet werden. Die 
Eltern können dabei selbst wählen, welches Teammitglied sie ansprechen. 
In Einzelgesprächen werden die Differenzen geklärt, in dem nach gemeinsamen Lösungen 
gesucht wird. 
Bei einer Verhärtung besteht die Möglichkeit, den Elternbeirat als Vermittler 
hinzuzuziehen. Auch Fachkräfte des Trägers stehen in verhärteten Fällen als Vermittler zur 
Verfügung. 
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6. Die Kita als Arbeitsfeld 

Die fachlich qualifizierten Mitarbeiter unserer Einrichtung bringen sich durch persönliche 
Kenntnisse, Interessen und Fähigkeiten individuell in die Arbeit ein und ermöglichen so, 
eine vielfältige und abwechslungsreiche Gestaltung des Arbeitsalltages. 

 
Das „Aufeinander verlassen können“, sich „an Absprachen halten“ und das „Füreinander 
einstehen“ sind Grundlagen unserer Zusammenarbeit als Team. Eine positive 
Arbeitsatmosphäre in unserer Kita zu erleben ist uns wichtig. Hierfür tragen alle Fachkräfte 
gemeinsam die Verantwortung. 

 
 
6.1. Qualität 

Qualifizierung, Fortbildungen, Supervision, Konzeptionstage, 
kinderfreie Arbeit 

 
Die Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in der pädagogischen Arbeit ist ein 
wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, d.h. 

- kontinuierlich entwickeln wir unser Konzept weiter. 
- in der Supervision reflektieren wir unsere praktische Arbeit und entwickeln 

sie weiter. 
- mit externen Fachberatern aus unterschiedlichen Bereichen (z.B. 

Therapeuten, Ernährungsberater) führen wir einen Austausch und erarbeiten 
neue Methoden für die Praxis. 

- wir nehmen regelmäßig an Fortbildungen, Fachtagen und Arbeitskreisen 
zu unterschiedlichen Themen teil (z.B. Musik, Tanz, Experimentieren mit 
Kindern, Spieltherapie, Sprachförderung). Diese tragen zur Erhaltung und 
Weiterentwicklung unserer pädagogischen Arbeit bei. 

- wir qualifizieren uns gegebenenfalls weiter. In den letzten Jahren stieg die 
Zahl der Kinder mit einem besonderen Förderbedarf und einer 
Integrationsmaßnahme in unserer Einrichtung. Es ergab sich daraus die 
Notwendigkeit zur Qualifizierung einer Mitarbeiterin in diesem Bereich. Diese 
erhielt 2012/2013 die „Basisqualifikation zur Fachkraft für Inklusive 
Pädagogik“. Eine weitere Qulifizierung zur Fachkraft hat eine Mitarbeiterin 
2017 absolviert. 

- dass wir bei der kinderfreien Arbeit im Team (einmal wöchentliche 
Teamsitzung) die Arbeit besprechen und gemeinsam organisieren und 
planen. Dabei reflektieren wir auch kontinuierlich die Arbeit und entwickeln 
sie weiter. In den festen Vorbereitungszeiten planen und organisieren die 
pädagogischen Fachkräfte ihre Arbeit konkret und individuell (z.B. Planung 
von Kleingruppenstunden, Projekttagen etc.). 

- unsere pädagogischen Fachkräfte sind verpflichtet an folgenden Schulungen 
teilzunehmen: 
- Kindeswohlgefährdung 
- Erste Hilfe/ Erste Hilfe am Kind 
- HACCP (Lebensmittelhygiene) 
- Infektionsschutz 
- Arbeitsschutz 
- Brandschutz 
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6.1.1 Die Kita als Ausbildungsstätte 
 
Wir sind Ausbildungsstätte für Praktikanten in einer pädagogischen Ausbildung, die in 
Zukunft dem Arbeitsmarkt als qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung stehen. Deshalb 
kooperieren wir mit den Fachschulen für pädagogische Berufe. Wir bieten Praktikanten ein 
Arbeitsfeld, in dem sie ihre persönliche und fachliche Kompetenz weiterentwickeln. Wir 
erleben die Arbeit mit den Praktikanten als Bereicherung. Für ihre fachliche Begleitung 
erhalten sie eine qualifizierte Praxisanleitung. 
Folgende Ausbildungswege bieten wir an: 

 
- Berufspraktikum (letztes Ausbildungsjahr zum Beruf des Erziehers) 
- Sozial-Assistenten-Praktika (Zugangsvorraussetzung zur fachtheoretischen 

Ausbildung an der Fachschule) 
- Sechs-Wochen-Praktikum (ausbildungsbegleitendes Praktikum der 

Fachschule) 
- Drei-Wochen-Praktikum (Schnupperpraktikum der weiterführenden Schulen) 
- weitere Praktika (variabel) 

 
 
 
6.2 Hausinterne Kommunikationsstrukturen 
 
Unsere vielfältigen Kommunikationsformen haben einen hohen Stellenwert in der 
pädagogischen Arbeit mit den Kindern und die Zusammenarbeit innerhalb des Teams.  
 
 
6.2.1. Mitteilungen in schriftlicher Form 
 
Im Mitteilungsbuch werden für den aktuellen Tag alle wichtigen Informationen für jeden 
Mitarbeitenden notiert. Das können Informationen von Eltern sein, krankheitsbedingte 
Ausfälle, zeitliche Abläufe für den Tag, dringende und nicht geplante Vorbereitungszeiten 
von Mitarbeitenden, Pausen der Mitarbeitende,… 
 
Im kleinen Terminkalender sind alle Termine übersichtlich aufgeschrieben. Wie zum Beispiel 
Termine mit anderen Institutionen, Arbeitskreise, Elterngespräche, Urlaube,…..  
 
Im Ordner Dienstbesprechung sind alle Themen protokolliert, damit nicht anwesende 
Mitarbeitende sich informieren können. 
 
 
6.2.2. Absprachen im Alltag in der Offenen Arbeit mit den Kindern 
 
Die Nutzung und personelle Belegung der Räume werden abgeklärt.            
Die Zusammensetzung der Spielgruppen und jedes einzelne Kind mit seinen Interessen und 
Bedürfnissen werden immer im Blick behalten. Wichtige Informationen werden zeitnah 
ausgetauscht, um z.B. Konfliktpotenzial in einer Spielgruppe durch einen Raumwechsel zu 
entzerren, bei Bedarf Kind/er einen ruhigen Spielort zu bieten,…. 
Zeitliche Absprachen für spontane oder geplante Aktivitäten 
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6.2.3. Erweiterter Austausch in Form von  Arbeitsgruppen im Team 
 
Die pädagogische Arbeit wird oft auch in kleinen Arbeitsgruppen  geplant, durchgeführt und 
nachbereitet. Alle Ergebnisse  werden  an das Gesamtteam weitergegeben und bei Bedarf 
ergänzt . Diese Form der Zusammenarbeit findet statt bei Projekten, Planung und 
Durchführung beim Entwicklungsscreening, Elterngespräche, Zusammenarbeit mit 
Kooperationspartner, Berichte für Institutionen, Elternbeirat,… 
 
6.2.4. Austausch im Gesamtteam in Form einer wöchentlichen Teamsitzung 
 
Im Büro können alle Mitarbeitende Themen für die nächste Teamsitzung aufschreiben. 
Diese können wie folgt sein: 
Befindlichkeitsrunde, Wochen- und Jahresplanung, Festlegung von Schließzeiten und 
Urlaubsplanung der Mitarbeitenden, Konflikte innerhalb des Teams können angesprochen 
und Lösungen erarbeitet werden (siehe Zusatz Punkt 6.2.6), Fallbesprechungen, 
Familiensituationen, aktuelle Informationen aus den Arbeitsgruppen, BVZ, 
Kooperationspartner, externen Fachkräften,…werden weitergegeben. 
 
6.2.5. Supervision 
 
In der Supervisionssitzung werden Kommunikationsstrukturen überprüft, neue erarbeitet und 
weiterentwickelt 
Reflexion und Weiterentwicklung unserer pädagogischen Arbeit 
Fallbesprechungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.6. Diagramm Konflikte/ Missverständnisse im Team 
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6.3. Teamleitung 

 
Grundlage aller Entscheidungen sind die mit dem Träger vereinbarten Ziele und Vorgaben 
und das Konzept der Kita Lilliput. 

 
Das Leitungsteam der Kita Lilliput setzt sich aus drei pädagogischen Mitarbeiterinnen 
zusammen. Die Form der Dreier-Leitung wurde von uns bewusst gewählt und ermöglicht 
uns so eine aktive Mitarbeit in der pädagogischen Arbeit mit den Kindern. 

 
Unsere Arbeitsbereiche beinhalten Aufgaben und Verantwortlichkeiten, die von uns 
gemeinsam getragen und erledigt werden. Folgende Arbeitsgebiete sind im Leitungsteam 
aufgeteilt: 

 
- Organisation und Verwaltung (Instandhaltung, Verträge, Buchhaltung) 
- Entwicklungen im Team (päd. Fachkräfte & Hausangestellte) erkennen, 

analysieren und ansprechen 
- Konzeptionsentwicklung 
- Organisation von Supervision 
- Vernetzung (Träger, Kita's des Trägers, Kita's aus dem Stadtteil, Schulen) 
- Kooperation mit anderen Institutionen (Jugendamt, Frühförderstellen, SPZ) 
- Personalressourcen (Stellenbesetzung, Dienst- und Urlaubsplanung) 
- Gremienarbeit (Leitungskreis, Stadtteilarbeitskreis) 
- unterstützende Mitwirkung bei „schwierigen“ Elterngesprächen 
- Öffentlichkeitsarbeit 

 
Entwicklungsprozesse aus den Gremien, des Netzwerks und des Trägers bringen wir in 
das Gesamtteam ein und schaffen so eine für uns wichtige Transparenz. Entstehende 
Aufgaben werden nach Absprache im Team von anderen Teammitgliedern übernommen. 
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6.4. Kooperationspartner 
 
Die Zusammenarbeit mit den aufgeführten Einrichtungen ist ein wichtiger Bestandteil 
unserer Arbeit, um die bestmöglichen Ergebnisse und Hilfestellungen für das Team, die 
Kinder und deren Familien zu erreichen. 

 
 Sozialrathaus Höchst 
 Frühförderstelle am Hauptbahnhof 
 Frühförder- und Beratungsstelle der Lebenshilfe 
 Kinderhaus Nied 
 Arbeitskreis Kitas in Nied 
 Nidda Schule 
 Friedrich-List-Schule 
 Kasino Schule 
 Weißfrauenschule 
 Logopäden 
 SPZ-Höchst 
 Zentrum für Essstörung 
 CJD Rhein Main (Familienhelfer) 
 Supervision 
 ISEF Beratung 


