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1. Die Kita stellt sich vor
1.1 Lage und soziales Umfeld
Die Kindertagestätte Uni-Strolche befindet sich auf dem Gelände des Universitätsklinikums Frankfurt im Stadtteil Niederrad und ist mit dem Pkw mit
einem Parkticket oder einer Einfahrtsberechtigung erreichbar.
In einer Altbauvilla der ehemaligen Hautklinik stehen den Uni-Strolchen drei
großzügige Stockwerke zur Verfügung. Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich die Krippe, in der ersten Etage der Kindergarten und in der zweiten
Etage das Büro der Leitung sowie Mitarbeiterräume und ein Elternzimmer
mit Bibliothek. Im Untergeschoss des Hauses befindet sich das Labor der
Dermatologie der Uniklinik.
Der Kindertagesstätte steht ein großes Außengelände zur Verfügung, welches durch weitere Gebäude der Uniklinik und die Bahnlinie begrenzt wird.
Unser Haus ist durch seine Verortung auf dem Gelände der Uniklinik gut in
das öffentliche Verkehrsnetz eingebunden. Es liegt an der Sachsenhäuser
Grenze zu Niederrad, und trotz der naheliegenden Hauptverkehrsadern ist
es vom Mainufer sowie von Wohn- und Waldgebieten umgeben.
Im Oktober 2016 und November 2019 kam je eine weitere Kindergartengruppe für 20 Kinder von 3 bis 7 Jahren in der ersten Etage eines Klinikgebäudes in unmittelbarer Nachbarschaft hinzu. (Unistrolche Nebenstelle
Hs18)
1.2 Träger
Die gemeinnützige BVZ GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, ein Träger zu
sein, in dessen Bildungseinrichtungen sich Kinder wohl und geborgen fühlen und sich in ihrem eigenen Tempo entwickeln können, bei dem Frauen
und Männer in der Erziehungsarbeit gerne arbeiten und ihre Ideen umsetzen können und mit dessen Arbeit die Eltern zufrieden sind, weil sie wissen, dass es ihren Kindern hier gut geht.
„Der Zweck der GmbH ist die Förderung der Bildung und Erziehung junger
Menschen sowie die Förderung der Jugendhilfe. Dies wird verwirklicht insbesondere durch die Unterhaltung eigener Kindertagesstätten, die Veranstaltung von Vortragsreihen und Seminaren und sonstige Öffentlichkeitsarbeit, die Zusammenarbeit mit öffentlichen und freien Trägern in der Bildungsarbeit und der Jugendhilfe und der Unterstützung und Beratung von
freien Trägern in der Bildungsarbeit und der Jugendhilfe insbesondere
durch die Übernahme von Verwaltungsarbeiten für diese.“
(aus dem Gesellschaftsvertrag)
Einziger Gesellschafter (und damit Besitzer der GmbH) ist die Gesellschaft
für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V. (GFJ).
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1.3 Team
Das Team unserer Einrichtung umfasst insgesamt ca. 45 Personen. Davon
gehören 25 Mitarbeiterinnen zum pädagogischen Personal mit unterschiedlichen pädagogischen Professionen und Qualifikationen, z.B. Erzieherinnen, Kinderkrankenschwestern, Heilerziehungspfleger, Heilpädagoginnen,
B.-A.-Pädagoginnen (davon etliche in Teilzeit). Unterstützt werden sie von
je einer studentischen Zusatzkraft pro Gruppe. Zudem verstehen wir uns
als Ausbildungsbetrieb und leiten regelmäßig pädagogisch Auszubildende
unterschiedlicher Ausbildungsformen in ihren Praktika an. Die Leitung des
Hauses ist vom Gruppendienst freigestellt. Die Vertretung ist teilweise freigestellt um die Leitung zu unterstützen.
Drei Hauswirtschaftskräfte, davon zwei in Teilzeit, sorgen für die Pflege und
Sauberkeit unserer Räume. Sie bereiten in Absprache mit dem pädagogischen Team Frühstück und Snack vor. Dies geschieht im Rahmen unserer
Möglichkeiten unter Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse der Kinder,
wie die altersgerechte Aufbereitung der Mahlzeiten und die Einbeziehung
eventueller Unverträglichkeiten oder kultureller Anforderungen an die Ernährung. Daneben sorgen sie für die Vorratshaltung von Lebensmitteln und
Hygiene- und Haushaltsartikeln. Unterstützt werden sie von einer Reinigungsfirma, die für die Sauberkeit der Böden, des Treppenhauses und der
Fenster zuständig ist.
Die Einarbeitung neuer Kollegen erfolgt in enger Zusammenarbeit der Leitung und einer/s „Mentorin“ in der Gruppe. Wir sehen die Einarbeitungszeit
als Fundament für eine gelingende pädagogische Arbeit am Kind sowie im
Team und messen ihr daher eine große Bedeutung bei. In dieser Phase
finden regelmäßig Einarbeitungsgespräche statt, die den neuen Mitarbeiterinnen Zeit und Raum bieten, sich in die neue Arbeitssituation einzufinden
und sie zu reflektieren.
Nach dieser intensiven Einarbeitungsphase werden im jährlichen Rhythmus
Mitarbeitergespräche angeboten, die ebenfalls Platz bieten für Entwicklung
und Reflexion.
1.4 Kindergruppen, Öffnungszeiten, Betreuungsplätze
In unserer Kindertagesstätte werden insgesamt 115 Kinder im Alter von 0
bis 7 Jahren betreut, davon sind 45 Kinder unter 3 Jahre und 70 Kinder
über 3 Jahre alt.
Die Kindertagesstätte ist montags bis freitags in der Zeit von 5.45 bis
17.30 Uhr geöffnet. Zwischen 5.45 und 7.30 Uhr findet eine gruppenübergreifende Betreuung im Spielflur der Krippe statt.
In der Nebenstelle bieten wir eine verlässliche Betreuungszeit von 7.30 bis
17.30 Uhr. Der Frühdienst im Stammhaus kann genutzt werden. Ziel ist es,
dass zu jeder Zeit eine den Kindern bekannte Bezugsperson ansprechbar
ist. Die Nebenstelle ist dem Kindergarten im Stammhaus zugeordnet.
Die Einrichtung hat an den gesetzlichen Feiertagen in Hessen, vier Konzeptionstagen und einem Betriebsausflug des Personals geschlossen. Zudem gibt es eine feste Schließzeit von 9 Tagen, die eingesetzt wird für
Weihnachtsferien und für einzelne Tage über das Jahr verteilt.
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1.5 Räume
Die Betreuung im Stammhaus findet auf zwei Etagen statt. Im Erdgeschoss
befinden sich die Räume für die Krippenbetreuung. Jede Krippengruppe
verfügt über zwei Räume, und es gibt einen großen Spielflur, der von allen
Gruppen genutzt wird. Ein gemeinsamer Schlafraum, der von den Kindern
über den ganzen Tag genutzt werden kann und in dem jedes Kind seinen
festen Schlafplatz vorfindet, steht zur Verfügung sowie zwei Wickelbäder
und ein separater Garderobenraum.
Im ersten Obergeschoss gibt es zwei Stammgruppenräume mit Doppelfunktion. Der erste Stammgruppenraum fungiert zusätzlich als Spieleraum
und der zweite als Atelier. Weitere Funktionsräume sind Bauraum, Rollenspielraum,
Bewegungsraum,
Forscherraum
und
ein
Snoezelraum/Schlafraum. Außerdem gibt es einen Personalraum zur Vorbereitung
und Verwaltung mit PC-Arbeitsplätzen für das Team. Auf jeder Etage gibt
es eine Küche und Abstellräume.
Die Räume des zweiten Obergeschosses des Stammhauses (Teambesprechungsraum, Pausenraum, Elternzimmer und Materiallager) nutzen die
Teams der Krippe, des Kindergartens und der Nebenstelle gemeinsam und
abteilungsübergreifend. Die beiden anderen Etagen des Hauses 18 und
der restliche Teil der ersten Etage werden von der Klinik selbst genutzt.
Das Elternzimmer wird auch für Personal- und Elterngespräche genutzt. Im
Teambesprechungsraum befinden sich auch der Arbeitsplatz der stellvertretenden Leitung, ein Teampausenraum und das Büro der Leitung. Auf
allen drei Etagen stehen Lagerräume und Personaltoiletten zur Verfügung.
Im Eingangsbereich befindet sich ein Spindraum für das Personal der Kindertagesstätte. Vor dem Haus befindet sich ein „Bauwagen“, der zum Abstellen von Kinderwagen genutzt werden kann.
In der Nebenstelle der Kita befinden sich in der ersten Etage zwei Gruppenräume, ein Schlaf- und Bauraum, ein weiterer Nebenraum, zwei Garderobenräume für die Kinder, eine Küche mit Personalraum, ein Kinderbad,
eine Abstellkammer und ein Erwachsenen-WC. Zwischen den Gruppen
befindet sich eine große, von den Kindern bespielbare Loggia.
Jeder Etage des Stammhauses ist eine große Terrasse angegliedert, die,
baulich abgesichert, dem beaufsichtigten Spiel der Kinder zur Verfügung
steht. Sie kann in den pädagogischen Tagesablauf einbezogen werden.
Die Kita verfügt über ein
großes Außengelände mit
einem alten, umfangreichen
Baumbestand. Dieses wird
von den Kindern der Nebenstelle mitgenutzt. Hier
erfahren die Kinder nicht
nur Wetter- und Temperaturunterschiede, sie erleben
auch einen Teil der Natur
und deren Veränderungen
innerhalb eines Jahres. Mit
einem Sandkasten, Kletter-
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gerüsten, Spielhäuschen und verschiedenen Fahrzeugen bietet unser Garten vielfältige Herausforderungen und Bewegungsmöglichkeiten. Der Sand,
raue und glatte Baumstämme, Blätter und Wasserspiele hinterlassen tiefe
Eindrücke. Insekten, Eichhörnchen, Kaninchen und Vögel sind häufig im
Garten zu beobachten. Sogar Züge kann man sehen. Ein Hochbeet steht
den Kindern zur Verfügung, um erste gärtnerische Erfahrungen zu sammeln. Eine Vogelnestschaukel und eine Berg-Rutsche vermitteln wichtige
Körpererfahrungen.

„Ein Leben ohne Schaukel ist ein Missverständnis.“
HUGO KÜKELHAUS

Das Außengelände beinhaltet einen geschützten Bereich für die Krippenkinder, der auch genutzt werden kann, um gemeinsame Spielsituationen zu
initiieren. Die jüngeren Kinder bestaunen die Aktionen der „Großen“, während die Großen die Jüngeren in ihr Spiel einbinden, wodurch eine gegenseitige Lernsituation geschaffen wird.
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1.6 Geschichte und Struktur unseres Hauses
Seit 1972 besteht am Universitätsklinikum eine Betreuungsmöglichkeit für
die Kinder von Mitarbeiterinnen der Klinik. Diese fand in verschiedenen
Gebäuden mit unterschiedlichen Öffnungszeiten statt und beschreibt insgesamt eine bewegte Geschichte.
1972 Eröffnung des Kindergartens mit 44 Plätzen in Haus 37
1973 Eröffnung der Kinderkrippe mit 24 Kindern in Haus 17
1974 vorübergehende Wochenendbetreuung in Krippe und Kindergarten
1999 Übernahme der Kindertagesstätte Uni-Strolche
der „Gesellschaft zur Förderung betrieblicher
Kindereinrichtungen e.V.“ Zu diesem Zeitpunkt
Kindergarten in Haus 17 zusammengelegt und
gemischten Gruppen betreut.

in die Trägerschaft
und betriebsnaher
wurden Krippe und
35 Kinder in alters-

2006 Beschluss der Erweiterung der Kindertagestätte auf 60 Plätze und
Änderung der Öffnungszeiten
2007 Umbau und Erweiterung der Kindertagesstätte
2011 Einstellung der abendlichen Öffnungszeiten wegen mangelnder
Nutzung
2012 Umbau und Erweiterung der Kita um 20 Plätze (15 U3-Plätze und 5
Ü3-Plätze) auf 75 Plätze
2016 Erweiterung der Kita um 20 Kindergartenplätze in einer Nebenstelle
in Haus 18
2019 Erweiterung der Kita um eine weitere Kindergartengruppe für 20 Kinder von 3 – 7 Jahren in Haus 18 (Nebenstelle)

„Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen:
Wurzeln und Flügel.“
J. W. VON GOETHE
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2. Pädagogische Haltung
2.1 Unser Bild vom Kind
Kinder kommen mit Neugierde, Wissbegierde und Eigenantrieb in unsere
Einrichtung. Sie sind eigenständige Persönlichkeiten, die wir in ihrer Individualität begleiten. Sie gehen ihre Wege und verfolgen selbstgesetzte Ziele,
die ihrer ganz eigenen Weltsicht entsprechen.
Für uns sind Kinder von Geburt an mit grundlegenden Kompetenzen, einer
natürlichen Freude am Lernen und einer großen Neugier ausgestattet. So
sehen wir schon den Säugling als einen verständigen, aktiven und vollwertigen Menschen an, der sich seine Umwelt forschend und in einem regen
Austauschprozess aneignet.
Alle Kinder sind mit einem reichhaltigen Lern- und Entwicklungspotenzial
ausgestattet. Wir sehen unsere Aufgabe darin, Kindern ein geborgenes und
anregendes Umfeld anzubieten und ihnen Impulse und Anreize zu geben,
um sich entfalten und die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen weiterentwickeln zu können. Dabei betrachten wir die Kinder als Akteure und
Konstrukteure ihrer Welt, indem in Zusammenarbeit mit den Fachkräften
Lernen ko-konstruiert wird.
„Der Schlüssel der Ko-Konstruktion ist die soziale Interaktion, sie stärkt die
geistige, sprachliche und soziale Entwicklung“
(Siehe Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan von 2007, Auflage 8, Oktober 2018, Seite 143)

2.2 Kinder, die wir betreuen
Die Eltern unserer Kinder wohnen in allen Stadtteilen Frankfurts und zum
Teil im Frankfurter Umland und lassen ihre Kinder während ihrer Arbeitszeit
in der Uniklinik betreuen. Viele von ihnen kommen aus anderen Ländern,
um für eine begrenzte Zeit für die Klinik zu arbeiten, und bringen eine Vielfalt unterschiedlicher Sprachen, Kulturen und Erwartungen im Hinblick auf
den Bildungsauftrag mit, welche wir in unserem pädagogischen Alltag berücksichtigen, indem wir kulturelle Elemente der Herkunftsländer in unsere
tägliche Arbeit mit den Kindern zu integrieren versuchen. Gleichzeitig ist es
uns wichtig, den Kindern und Familien Bräuche und Traditionen unseres
Landes im Kindergartenalltag zu vermitteln.
Die Arbeitsbedingungen vieler Eltern verlangen von uns einen dem
Dienstrhythmus der Eltern angepassten Schichtdienst. Wir unterstützen die
Eltern bei der Betreuung ihrer Kinder während der Arbeitszeit. Wir fördern
aber auch das Zusammensein der Familien außerhalb der Arbeitszeiten,
indem z.B. die Kinder jederzeit nach individueller Absprache gebracht und
auch wieder abgeholt werden können. Dies erfordert wiederum eine hohe
Flexibilität der Einrichtung bzgl. des Tagesablaufs.
Wir berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse der Kinder, die bereits ab
5.45 Uhr bei uns betreut werden, indem wir eine angemessen ruhige Atmosphäre schaffen, in die das Kind zu dieser frühen Tageszeit ankommen
kann. So findet z.B. jedes Kind zu jeder Tageszeit die Möglichkeit vor, an
seinem eigenen Schlafplatz sein Schlaf- und Ruhebedürfnis zu befriedigen.
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Auch schlafend gebrachte Kinder finden hier einen schonenden Übergang
von ihrem Zuhause in die Kindertageseinrichtung. Eine hohe personelle
Kontinuität soll die entspannte Atmosphäre unterstützen und spiegelt sich
deshalb in der Organisation des Mitarbeiterinnen-Dienstplans wider.
Bedingt durch den Schichtdienst der Eltern kommen Kinder häufig nicht nur
zu unterschiedlichen Tageszeiten, sondern auch an unterschiedlichen Wochentagen. Auch dem tragen wir Rechnung, indem wir uns auf jede einzelne Familie mit ihren speziellen Bedürfnissen einlassen wollen. Voraussetzung dafür ist eine enge und vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft mit
den Eltern. Vom pädagogischen Personal erfordert dies eine hohe Flexibilität die Gestaltung der Angebote und des Tagesablaufs betreffend. Hilfreich
ist darüber hinaus eine große Empathie- und Reflexionsfähigkeit gegenüber den Familien. Aber auch innerhalb des pädagogischen Teams müssen die Bedürfnisse aller Beteiligten immer wieder ausbalanciert werden.
Dabei steht für uns das Wohl des Kindes jederzeit an oberster Stelle.
Zur Bewältigung dieser und anderer Aufgaben stehen den pädagogischen
Fachkräften regelmäßige Supervisionssitzungen, Teamsitzungen in verschiedenen Settings und andere Möglichkeiten der Gesprächsführung zur
Verfügung.
2.3 Rechte von Kindern
Die UN-Kinderrechtskonvention, die Deutschland 1992 ratifiziert hat, formuliert zahlreiche Rechte von Kindern. An diesen Rechten orientieren wir uns
bei der Ausgestaltung unseres Alltags.
Zum Beispiel haben die Kinder das Recht auf einen individuellen Entwicklungsprozess. Sie selbst geben in ihrer Entwicklung das Tempo an. Deshalb betrachten wir sie und ihre Entwicklung, nicht ihr Alter, und orientieren
uns an ihren Bedürfnissen.
Wir achten darauf, dass sie in Ruhe alle notwendigen Voraussetzungen
erwerben bzw. entwickeln können, bevor sie zum Beispiel alleine laufen
oder auf die Toilette gehen. Wir wissen, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, wenn sie selbst den entsprechenden Wunsch äußern.
Durch das Konzept der offenen Arbeit im Kindergarten des Stammhauses
haben die Kinder das Recht, sich im Rahmen ihrer Fähigkeiten und Interessen dort aufzuhalten, wofür sie sich entscheiden. Dabei ist es wichtig,
Regeln zu verabreden und einzuhalten. Es gibt z.B. eine Magnetwand mit
Fotobuttons, mit deren Hilfe die Kinder anzeigen, für welchen Raum sie
sich entschieden haben. Daneben gibt es verschiedene pädagogische Angebote in Form von Projekten und Kursen. Die Kinder haben das Recht,
sich für ein Angebot zu entscheiden, das ihnen am meisten zusagt. Gleichzeitig achten die Erzieherinnen darauf, dass alle Kinder von der Vielfalt der
Angebote profitieren, und geben entsprechend motivierende Impulse.
Ziel ist es, die Angebote des Bestandkindergartens mit den beiden Gruppen der Nebenstelle zu vernetzen.
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Die Kinder haben ein Recht auf die Wahrnehmung ihrer Bedürfnisse. Deshalb gibt es verbindliche Zuständigkeiten der Erzieherinnen für „ihre“ Kinder, damit diese ihrer Aufgabe als „Anwalt des Kindes“ gerecht werden.
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2.4 Die Rolle der Bezugsperson
Wir verstehen unter einer Bezugsperson jemanden, der immer Präsenz
zeigt und dem Kinder und Eltern Vertrauen schenken können. Die Kinder in
unserer Einrichtung sollen zu den pädagogischen Mitarbeiterinnen eine
sichere Bindung aufbauen können. Für Kinder und Eltern sind wir ein kompetenter Ansprechpartner.
Wir verfügen über Fachwissen und betrachten die Entwicklung der Kinder
individuell, wir bilden uns fort und informieren uns über fachspezifische
Inhalte. Wir haben Kenntnisse über die Rahmenpläne der pädagogischen
Arbeit sowie über gesetzliche und rechtliche Grundlagen.
Zu den wichtigen Aufgaben, die wir in unserem Beruf erfüllen, gehören die
Bildung und Erziehung. Wir arbeiten familienergänzend und beraten auf
Wunsch die Eltern in Angelegenheiten, die ihre Kinder betreffen.
Den Kindern leben wir das vor, was wir ihnen vermitteln wollen. Deshalb
sind wir Vorbild für sie, wir vermitteln soziales Miteinander, Werte und Moral. Wir zeigen ihnen in unserem täglichen Umgang, dass jeder Mensch
seine ganz individuellen Grenzen hat und man diese auch nicht übertreten
darf.
Reflexionsvermögen, Kritik zu äußern und mit Kritik umzugehen helfen uns
dabei, uns weiterzuentwickeln.
Wir versuchen, den Kindern als Bezugspersonen den Raum und die Möglichkeiten zu schaffen, damit sie sich zu selbstbewussten, toleranten und
emotional gefestigten Menschen entwickeln können.

„Menschen bilden bedeutet nicht, ein Gefäß zu füllen,
sondern ein Feuer zu entfachen.“
ARISTOPHANES
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3. Aufgaben und Ziele in der pädagogischen Arbeit
3.1 Bildung
Kinder wollen von sich aus lernen – jedes Kind mit seinem eigenen Lernund Entwicklungstempo. Wir sehen alle Kinder, auch die kleinsten, als aktive Mitgestalter ihrer Bildungsprozesse. Deswegen achten wir auf die Vielfalt individueller Angebote (Arbeit in den Kleingruppen, Benutzung unserer
Funktionsräume). Die Kinder haben dabei Entscheidungsfreiheit.
Bildung bei Kindern ist ein sozialer Prozess. Sie lernen in alltäglichen Situationen, im Dialog miteinander und mit Erwachsenen. Wir lernen gemeinsam
Probleme zu lösen, die Bedeutung von verschiedenen Dingen und Prozessen zu erforschen und miteinander zu diskutieren. Dabei können wir, die
Erwachsenen, dieses Geschehen mitgestalten und steuern.
Wir setzen Impulse durch die gezielte Gestaltung der Räume. Die Spielmaterialien laden zu Veränderungen und zum Experimentieren ein. Da die
Bildung ganzheitlich, mit allen Sinnen stattfindet, erleben wir unseren Alltag
als ständiges Ausprobieren. Schon beim Essen und Trinken kann man so
vieles entdecken (Die Suppen und Saucen z.B. haben verschiedene Konsistenzen und fühlen sich unterschiedlich an.).
Bildung bedeutet für uns auch, Fähigkeiten zu entwickeln, mit anderen und
von anderen zu lernen. Deswegen sind Kommunikation und ein respektvolles Miteinander für uns sehr wichtig: „Ich weiß, man wird mir zuhören, deswegen kann ich meine Idee aussprechen.“
Unser Ziel lautet: Kinder sollen verstehen, dass sie manchmal verschiedene Wege ausprobieren müssen, um Dinge zu begreifen. Dabei eignen sie
sich die Fähigkeiten an, die sie ihr ganzes Leben lang brauchen: Beobachten, Fragen stellen, Ideen ausprobieren. Und weil sie ihren eigenen Fragen
nachgehen, haben sie viel Freude dabei und geben nicht schnell auf. So
können sie sich selbstbewusster den nächsten Fragen widmen.

„Hilf mir, es selbst zu tun!“
MARIA MONTESSORI

3.2 Erziehung
Erziehung ist für uns einer der Grundbausteine unserer pädagogischen
Arbeit. Sie beinhaltet unserem Verständnis nachfolgende Bereiche: Sozialkompetenz, Kommunikation, Selbstwahrnehmung, Konfliktfähigkeit, Entscheidungsebene, Handlungsebene, Kreativität.
Unter der Erziehung zur Sozialkompetenz verstehen wir das Begleiten der
Kinder beim Erlernen sozialer Kompetenzen und Regeln im spielerischen
Miteinander. Damit möchten wir ihnen ein Heranwachsen zu verantwortungsbewussten, empathischen Individuen ermöglichen.
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Kommunikation sowie die Anwendung von Kommunikationsregeln sind
unserer Ansicht nach unentbehrliche Kompetenzen, denen wir große Bedeutung beimessen. Deshalb ist Kommunikation fest in unseren Alltag mit
den Kindern integriert. Wir regen sie zur Kommunikation miteinander an
und verbalisieren unsere Handlungen sowohl ihnen, als auch den Eltern
und den Kolleginnen gegenüber.
Kinder müssen sich unserem Verständnis nach selbst wahrnehmen, um
handlungsfähig zu sein. Selbstwahrnehmung ist daher ein grundsätzlicher
Teil unserer pädagogischen Arbeit, den wir in Bezug auf uns selbst als Erzieherinnen – auch zusammen mit den Kindern – selbstkritisch reflektieren.
Ebenso wichtig ist uns in diesem Zusammenhang die Wahrnehmung eigener Bedürfnisse und Grenzen, die individuell unterschiedlich sind. Aus diesem Grund geben wir den Kindern im Rahmen der Gruppe Raum für ihre
individuellen Bedürfnisse.
Da Konflikte ein alltäglicher Bestandteil im Miteinander sind, ist auch die
Konfliktfähigkeit für uns eine besonders wichtige Kompetenz. Wir geben
den Kindern die Möglichkeit, ihre Konflikte selbst auszutragen sowie über
ihre Meinungsverschiedenheiten zu kommunizieren, und führen sie an
Problemlösungen heran. Dabei achten wir darauf, dass Gefühle zugelassen und Fehler eingestanden werden können.
Auf der Entscheidungsebene geht es uns darum, den Kindern zuzutrauen, dass sie selbst Entscheidungen treffen können. Sie dürfen ihre eigenen
Erfahrungen machen und durch ihre Fehler lernen.
Unsere Aufgabe in Bezug auf die Handlungsebene sehen wir darin, die
Ideen der Kinder zuzulassen, sie anzunehmen und darauf einzugehen. Wir
ermutigen die Kinder dazu, entsprechend zu handeln. Getreu dem Motto:
Durch Handeln lernen.
Unter Kreativität verstehen wir zweierlei. Zum einen geht es uns um die
musische Entwicklung der Kinder. Diese fördern wir, indem wir den Kindern
Räume schaffen, in denen sie sich auf unterschiedliche Weise frei und kreativ betätigen können. Zum anderen regen wir die Kinder an, Kreativität
auch auf anderen Ebenen auszuprobieren, zum Beispiel bei der Lösung
von Konflikten.
In den oben genannten Bereichen sehen wir unsere Aufgabe im Schaffen
einer vorbereiteten Umgebung, die der Neugierde der Kinder entgegenkommt und ein Lernen und Auseinandersetzen mit unterschiedlichen Interessen anregt. Gleichzeitig berücksichtigen wir die jedem Kind eigene Individualität. Wir bieten den Kindern in allen Bereichen Hilfen an und sind uns
unserer Vorbildfunktion stets bewusst.

„Erziehung streut keinen Samen in die Kinder hinein,
sondern lässt den Samen in ihnen aufgehen.“
KHALIL GIBRAN
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3.3 Betreuung
Das Fundament für eine gelingende Bildung, Erziehung und Betreuung ist
eine gute Bindung. Nur Kinder, deren Grundbedürfnisse befriedigt sind und
die sich sicher und geborgen fühlen, sind bereit, ihre Welt zu erforschen
und sich zu bilden.
Zur Betreuung gehören bei uns Aufsicht, Pflege und Versorgung. Unter die
Versorgung fällt als Erstes die Versorgung der Grundbedürfnisse. Darunter
verstehen wir, dass ein Kind essen darf, wenn es Hunger hat, schlafen
darf, wenn es müde ist, und trinken kann, wenn es Durst hat. Unsere Kinder bekommen regelmäßige und ausgewogene Mahlzeiten und haben immer die Möglichkeit, etwas zu trinken. In der Mittagszeit sowie außerhalb
der Mittagszeit können die Kinder im Schlafraum auf ihrer Matratze oder in
ihrem Körbchen schlafen.
Damit die Kinder sich nicht nur physisch, sondern auch psychisch wohlfühlen, bauen wir eine Beziehung zu ihnen auf, trösten sie und freuen uns mit
ihnen. Das heißt, wir erkennen ihre Gefühle und ihr Befinden und gehen
darauf ein.
Bei der Betreuung in der Kita tragen wir die Aufsichtspflicht und achten auf
die Sicherheit der Kinder.
3.4 Kinderschutz
Jedes Kind hat einen universellen Anspruch auf Sicherheit und Schutz.
Seine Würde und seine körperliche Unversehrtheit sind jederzeit zu achten.
Der Schutz des Kindeswohls ist ein Bestandteil des Erziehungs-, Bildungsund Betreuungsauftrages in unseren Einrichtungen und somit in den jeweiligen Einrichtungsordnungen wiederzufinden.
Der Träger der Einrichtungen unterstützt und fördert die konzeptionelle
Weiterentwicklung und die Qualifizierung seiner Mitarbeiterinnen insbesondere auch hinsichtlich der Präventionsaufgaben und des Vorgehens bei
Kindeswohlgefährdung.
Die Einrichtung verfolgt ein fachlich differenziertes Vorgehen bei problematischen und krisenhaften Entwicklungen und bei Kindeswohlgefährdung.
Die Handlungsschritte bei Verdachtsmomenten von Kindeswohlgefährdung
werden kontinuierlich dokumentiert und verfolgen eine möglichst hohe
Transparenz unter Wahrung allgemeiner Datenschutzregelungen.
Eltern bzw. Personensorgeberechtigte werden als Partner der Kindertageseinrichtung wahrgenommen. Bei der Annahme von Kindeswohlgefährdung werden Eltern und Kinder frühzeitig in den Problemlösungsprozess
eingebunden, dabei ist das allen Fachkräften vertraute und den Eltern zugängliche trägerinterne Schutzkonzept Arbeits- und Verfahrensgrundlage.
Im Falle institutioneller Kindeswohlgefährdung bieten die „Arbeitshilfen und
Regelungen für den Umgang mit Hinweisen auf Gefährdungen des Kindeswohls durch Mitarbeiterinnen von Kindertageseinrichtungen“ der Stadt
Frankfurt/M. verbindliche Handlungsgrundlagen für uns.
s. "Rechte, Schutz und Beteiligung in Frankfurter Kitas" Bearbeitungsstand vom 15.10.2013
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4. Konzeptionelle Schwerpunkte
In unserer Einrichtung wird nach verschiedenen, ineinandergreifenden pädagogischen Ansätzen gearbeitet, welche im Folgenden beschrieben werden.
Anlehnung an die Pädagogik Emmi Piklers:
Unsere pädagogische Grundhaltung orientiert sich im Krippenbereich unter
Einbezug des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans an folgenden
Leitsätzen der Pikler-Pädagogik:
 Wir wenden uns den Kindern liebevoll zu.
 Wir respektieren die Persönlichkeit des Kindes mit seinem individuellen
Entwicklungsprozess und -tempo.
 Wir schenken dem Kind ungeteilte Aufmerksamkeit in der Pflegesituation und begleiten diese sprachlich.
 Wir bieten eine vorbereitete Umgebung als Grundlage für freie Bewegungsentwicklung und ein begleitetes Freispiel.
 Wir geben den Raum für selbsttätiges Lernen im freien Spiel mit
Gleichaltrigen.
 Wir Erwachsenen nehmen eine beobachtende Haltung ein.
In unserer Krippe gibt es feste Gruppen mit gruppenübergreifenden Angeboten und zeitweise gemeinsamer Nutzung des Spielflurs und des Gartens.
Der Situationsansatz:
Der Situationsansatz dient als Grundlage unseres pädagogischen Handelns.
 Wir nehmen die Themen und Bedürfnisse der Kinder durch Beobachtung wahr.
 Wir setzen die Beobachtungen in alters- und interessensgeleitete Projekte um.
 Wir bieten spontane Angebote basierend auf den Impulsen der Kinder.
 Wir decken mit den Angeboten vielfältige Erfahrungsfelder, in welchen
sich jedes Kind wiederfinden kann.
 Wir stimmen die Angebote auf die aktuelle Gruppen- und Einrichtungssituation ab.
Teiloffene Arbeit mit Stammgruppen im Kindergarten des Stammhauses:
 Es gibt zwei Stammgruppen mit festen Bezugserziehern. Hier kommen
die Kinder morgens an. Eine ausführliche Übergabe zwischen Eltern
und Erzieherin ist uns wichtig! Hier werden die Mahlzeiten gemeinsam
eingenommen, die Themen des Tages u.a. besprochen und hier haben
z.B. die Portfolios der Kinder ihren Platz.
 Es gibt mehrere Funktionsräume, die zu bestimmten Zeiten geöffnet
sind und individuell nach Interesse des Kindes aufgesucht werden können. Hier werden Spielimpulse gesetzt, den Kindern gezielte Angebote
gemacht und/oder Beobachtungen durchgeführt:
 Bewegungsraum
 Atelier/„orange (Stamm-)Gruppe“
 Rollenspielraum
 Bauraum
 Forscherraum
 Spieleraum/„gelbe (Stamm-)Gruppe“
 Snoezelraum
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Es gibt außerdem frei wählbare, übergreifende Angebote (z.B. SprachAG, Kochen, Psychomotorik, Kunst, Experimentieren, Theater, Tanz),
die je nach pädagogischer Zielsetzung prozess- und themenorientiert
sind und zeitlich begrenzt, kontinuierlich oder alternierend stattfinden.
Es gibt ziel- und teilnehmerorientierte Angebote (z.B. Vorschulgruppe
im letzten Kindergartenjahr).
Es gibt fachspezifische Angebote externer Mitarbeiterinnen, die von den
Eltern mitfinanziert werden, wie
 musikalische Früherziehung,
 Bewegungsförderung
 und Frühenglisch.

Feste Angebote außer Haus, wie der wöchentliche Waldtag und ein wöchentlicher Ausflug, sind thematisch in das Kindergarten-Angebot eingebettet ist. Alle Angebote werden mit den Kindern im Rahmen der Kinderbesprechung in ihren Stammgruppen geplant, besprochen und reflektiert.
Montessori-Schwerpunkt in der Nebenstelle:
Ebenso wie in den anderen Abteilungen der Kita liegt der pädagogischen
Ausrichtung der Nebenstelle der Situationsansatz zugrunde (siehe Kindergarten). Zusätzlich fließen die Grundsätze der Montessori-Pädagogik mit
ein. Den Kindern werden u.a. Montessori-Materialien angeboten, welche
die Kinder zu neuen Lernerfahrungen anregen. Sie lernen, konzentrierte
und strukturierte Spiele durchzuführen und damit geistige Strukturen zu
entwickeln. Sie werden befähigt, ihren natürlichen Spieltrieb mit dem Bedürfnis, Neues zu lernen, zu verbinden.
Das pädagogische Angebot der Kindergartengruppen des Stammhauses
ist eng vernetzt mit den Angeboten der Nebenstelle. Ausflüge und Projekte
werden gruppenübergreifend organisiert, können bedarfsorientiert, aber
auch gruppen- bzw. themenbezogen stattfinden.
Die Angebote der externen Lehrkräfte können von Kindern aller Abteilungen besucht werden unter Berücksichtigung der konzeptionellen Ausrichtung der einzelnen Angebote. Diese Vielfalt ermöglicht eine individuelle
Auswahl, die sich nach den Bedürfnissen des einzelnen Kindes richtet.
Der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan:
Der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan ist der fachliche Orientierungsrahmen für unsere konzeptionelle Arbeit in der gesamten Kita. Seine
Verbindlichkeit soll gewährleisten, dass jedes Kind „möglichst früh, möglichst optimal und nachhaltig gefördert“ wird, damit alle Kinder bis zur Einschulung die Chance haben, gleichwertige Kompetenzen zu erwerben. Im
Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan wird das Kind mit seinen individuellen Lernvoraussetzungen in den Mittelpunkt gestellt und als aktiver
Gestalter betrachtet, der seine Lernerfahrungen ko-konstruiert.
Wir legen in unserer täglichen Bildungsplanung folgende Schwerpunkte:
 Stärkung der individuellen Kompetenzen (motorisch, kognitiv, sprachlich, emotional, sozial)
 Einbezug kultureller und sozioökonomischer Hintergründe im Alltag
 kindgerechte musische Förderung
 Gestaltung von Übergängen
 naturwissenschaftliche Experimente
 Partizipation der Kinder
 Erziehungspartnerschaft mit den Eltern
 Beobachtung und Reflektion der Entwicklung (Portfolio)
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4.1 Gruppenarbeit – gruppenübergreifende Arbeit
Im Krippen- und Kindergartenbereich unserer Kita finden gruppenübergreifende Angebote statt. Dazu zählt die musikalische Frühförderung und ein
Angebot für Frühenglisch ebenso wie das psychomotorische Bewegungsangebot, aber auch der gemeinsame Singkreis, zu dem sich alle Krippengruppen gemeinsam mittwochs morgens auf dem Spielflur treffen, und das
hausübergreifende Sportangebot. Hierbei werden wir z.T. von professionellen externen Fachkräften unterstützt. (Musik, Englisch)
Um die Kinder altersentsprechend in ihrer Entwicklung zu unterstützen und
den Übergang zu Kindergarten oder Schule vorzubereiten, treffen sich
montags vormittags die ältesten Krippenkinder in der Voki(Vorkindergartenkinder-)Gruppe und die angehenden Schulkinder in der
Vorschul-Gruppe.
4.2 Spiel / Freispiel
Das Freispiel ist der zentrale Lernort der Kinder. Hier können sie sich selbst
verwirklichen. Im Spiel können Kinder Neugierde und Entdeckungsdrang
befriedigen und viele Erfahrungen sammeln. Sie zeigen uns, welche Bedürfnisse, Interessen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, aber auch Probleme
sie haben.
Im Freispiel können die Kinder Zeit, Partner und Material frei wählen. Eigene Spielideen entwickeln sich je nach Interesse und Entwicklungsstand. Sie
üben hier die Fähigkeit zur Selbstbestimmung, kommunizieren mit anderen
Kindern, teilen sich und ihre Bedürfnisse mit und üben sich in Auseinandersetzungen.
Dabei beobachten wir die Kinder in ihrer Entwicklung. An ihren Interessen
und Wünschen orientiert setzen wir neue Impulse. Durch den gezielten
Einsatz von Spielmaterialien können bestimmte Lernprozesse in Gang gesetzt werden.
Die Aufteilung der Räume in verschiedene Funktionsbereiche hilft ihnen,
sich im Raum zu orientieren. Sie wissen zum Beispiel, wo es Gelegenheiten zum Bauen, Bewegen oder für Rollenspiele gibt, und können so ihre
Bedürfnisse selbst befriedigen. Da sie sich frei bewegen können und
selbstständig handeln, erwerben sie zunehmend Selbstsicherheit.

„Ein spielendes Kind zeigt uns,
was es beschäftigt und was es in Worten gar nicht ausdrücken kann,
denn beim Spielen wird Innerliches äußerlich sichtbar.“
FRIEDRICH FRÖBEL
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4.3. Kreativität
Die Förderung der Kreativität hat in unserem Tagesablauf einen hohen
Stellenwert. Kinder besitzen eine natürliche Kreativität und können aus
allen Dingen ganze Welten schaffen. Damit besitzen sie die natürliche Fähigkeit, Eindrücke zu verarbeiten und Problemlösungen zu finden. Wir bieten verschiedene Möglichkeiten an, um diese Kreativität bestmöglich zu
fördern, anzuregen sowie individuell einfließen zu lassen.
Wir tun dies, indem wir mit Möbeln und Spielmaterial unsere Räume den
Bedürfnissen der Kinder anpassen, Fantasie anregende Spielmaterialien
anbieten und ihnen sowohl in den Gruppen- als auch in den Funktionsräumen Möglichkeiten zur kreativen Gestaltung zur Verfügung stellen (z.B.
Theater spielen, Basteln und Malen, Musikinstrumente erproben, etc.). Wir
fördern den kreativen Umgang mit Sprache, indem wir gemeinsam erzählen, vorlesen, reimen, singen und Fingerspiele machen. Rollenspiele in
Freispielphasen und im Rollenspielraum des Kindergartens geben die Möglichkeit, gesammelte Eindrücke und Gefühle zu verarbeiten.
Kreative Aktivitäten regen die Fantasie der Kinder an. Die Förderung der
ästhetischen Wahrnehmung ist uns dabei sehr wichtig.
4.4 Pädagogische Angebote
In Krippe und Kindergarten bieten wir den Kindern regelmäßig und in unterschiedlichen Strukturen vielfältige pädagogische Angebote in den Bereichen musikalische Bildung, Bewegung und Sprache, in der Natur- und
Sachbegegnung und in der kreativen Gestaltung an. Diese finden gruppenintern, gruppenübergreifend und etagenübergreifend statt.
Zu diesen pädagogischen Angeboten zählen ebenso Ausflüge zu verschiedenen Zielen in der Umgebung (wie zum Beispiel Zoo, Mainufer, Spielplätze, Museen und Theater) sowie Materialangebote in einer vorbereiteten
Umgebung in der Krippe.
Manche Angebote werden in altershomogenen Kleingruppen angeboten,
andere sind für die Gesamtgruppe konzipiert. Die pädagogischen Angebote
orientieren sich an den Bedürfnissen und Interessen der Kinder und sollen
sie in ihrer Entwicklung unterstützen. Wichtig ist uns, dass die Kinder mitentscheiden, ob sie an einem Angebot teilnehmen wollen.
Daneben greifen wir nach dem Prinzip des Situationsansatzes Themen der
Kinder auf und bearbeiten sie in Projektangeboten (siehe pädagogische
Ansätze).

„Ein Kind, das durch selbständige Experimente etwas erreicht, erwirbt ein ganz andersartiges Wissen als eines, dem die Lösung fertig geboten wird.“
EMMI PIKLER
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4.5 Projektarbeit
Projektarbeit bietet uns die Möglichkeit, Themen und Angebote für Kleingruppen individuell zu gestalten und so den Kindern ein intensiveres
Lernerlebnis zu ermöglichen. Hier können innerhalb der Kleingruppe Beziehungen unter den Kindern und zu den Bezugspersonen vertieft werden,
und es entstehen weitere Beobachtungssituationen.
Die Arbeit im Kindergarten wird ergänzt durch ein Projektsystem. Wir bieten
zeitlich begrenzte Projekte an, die sich aus den Interessen der Kinder ableiten können oder sich aus dem Jahresverlauf ergeben (z.B. Feste, Jahreszeiten). Diese bieten den Kindern die Möglichkeit, sich intensiv mit einem
Thema auseinanderzusetzen, das sie bewegt. Erweitert wird dieses Projektsystem zusätzlich durch die ganzjährig stattfindende Koch-AG, das
Kunst-Projekt, die Sprach-AG und ein psychomotorisches Bewegungsangebot.
Die Teilnahme an den verschiedenen Projektgruppen beruht auf Freiwilligkeit. Jedoch regen wir auch gerne Kinder an, sich mit den unterschiedlichsten Themen auseinanderzusetzen, um ihnen eine Vielfalt von Eindrücken
und Erlebnissen zu vermitteln.
4.6 Außenaktivitäten
Zu unseren Außenaktivitäten gehören die tägliche Nutzung unseres Außengeländes, Spaziergänge auf und um das Uniklinikgelände herum sowie
größere Ausflüge ins Theater, ins Museum oder zu Konzerten. Für die Kindergartenkinder gibt es einen festen Waldtag. Diese Aktivitäten stärken die
Gruppendynamik und regen ihre Bewegungsfreude an. Zusätzlich erhalten
sie Kenntnisse zum Verhalten im Straßenverkehr sowie in ihrer näheren
Umgebung.
Die Kinder sammeln unterschiedliche Eindrücke, die ihre Wahrnehmung in allen Bereichen stärken. So sammeln sie zum Beispiel verschiedene Sinneserfahrungen im Umgang mit der Natur.
Auch lernen sie, sich in öffentlichen Institutionen wie Museen
oder Theater angemessen zu
verhalten und mit öffentlichen
Verkehrsmitteln umzugehen. Um
auch den jüngsten Krippenkindern
einen größeren Ausflug zu ermöglichen, stehen uns ein Krippenwagen mit 8 Plätzen und mehrere
Zwillingswagen zur Verfügung.
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4.7 Bewegungserziehung
Bewegung ist die Grundlage für die gesamte Entwicklung, besonders im
Kleinkindalter. Unser Verständnis vom Kind als aktives, selbstbestimmtes
Wesen, das sich die Welt über die Bewegung sinnlich aneignet, bestimmt
auch unsere Haltung. Wir gehen davon aus, dass Kinder ihre Bewegungsentwicklung bis zum freien Gehen am besten selbst steuern. Der Drang,
sich zu bewegen, seinen Körper auszutesten und neue Bewegungen dazuzulernen, ist bei ihnen von Natur aus vorhanden. Die einen bewegen sich
ununterbrochen, andere Kinder sind eher ruhig (und beschäftigen sich lieber mit Malen und Basteln). Nur das Kind selbst weiß, welches Tempo und
welche Abläufe in seinem Fall am besten geeignet sind. Unser Ziel ist es,
sämtliche Bewegungsbereiche zu fördern und durch kindgerechte Spiele
Spaß an der Bewegung zu vermitteln. Dies ist wichtig, um Bewegung frühzeitig als Selbstverständlichkeit ins Leben zu integrieren. Dafür bieten wir
unterstützend ein Psychomotorik-Bewegungsangebot an. Der Begriff
„Psychomotorik“ weist auf die enge Verbindung von Psyche und Motorik
hin. Motorische Betätigung und die Auseinandersetzung mit den eigenen
Fähigkeiten und Ängsten sollen die Gesamtpersönlichkeit des Kindes positiv beeinflussen.
Basierend auf dem Schwerpunkt zweier Mitarbeiter wird mindestens einmal
wöchentlich ein altersspezifisches Bewegungsangebot in wechselnden
Gruppen durchgeführt. Die Bewegungsangebote beinhalten eine bewusste
Körperwahrnehmung und Konzentration, motorische Planung, die Stärkung
des Selbstbewusstseins und der Kommunikation untereinander sowie die
Schulung von Gleichgewichts- und Koordinationssinn.
 Bei der Körperwahrnehmung geht es darum, seinen eigenen Körper
besser kennenzulernen und einschätzen zu können: „Wie weit kann ich
springen? Wie hoch kann ich greifen? Wie lang ist mein Bein?“ Das
sind Dinge, die Kinder erfahren müssen. Wenn der Körper bewusst
wahrgenommen wird, kann das Kind sich auch besser konzentrieren –
nicht nur auf die Bewegung, auch bei geistigen Aufgaben, wie z. B. später in der Schule.
 Körperbewusstsein und Selbstbewusstsein hängen ebenfalls stark zusammen. Deswegen werden vielfältige Übungen zur Stärkung des
Selbstbewusstseins und der Kommunikationsfähigkeit durchgeführt.
 Beim Training des Gleichgewichts- und Koordinationssinns dürfen die
Kinder z.B. über verschiedene wackelige Untergründe balancieren und
klettern.
Spielmaterial, Klettergeräte und Mobiliar sind so ausgesucht, dass Kinder
sie ohne Hilfe von Erwachsenen anfassen und selbstständig damit spielen
können.

20

4.8 Vorschule und naturwissenschaftliches Arbeiten
Im Kindergarten bilden die Kinder, deren Einschulung im kommenden Jahr
bevorsteht, unsere Vorschulgruppe. Von Anfang an lernen die Kinder im
Kindergarten-Alltag für die Schule. „Für die Schule lernen“ bedeutet für uns
darauf zu achten, dass angehende Schulkinder soziale und alltagspraktische Kompetenzen und Fertigkeiten erwerben bzw. erweitern. Sie sollen
sich selbst an- und ausziehen, ihre Schuhe binden, andere ausreden lassen, zuhören und in einer Gruppe frei sprechen können.
Die Vorschule dient dazu, den Übergang vom Kindergarten zur Schule sowohl für die Kinder als auch für die Eltern zu erleichtern und zu begleiten.
Wir bieten den angehenden Schulkindern auch eine speziell für sie konzipierte Veranstaltung an, in der sie nicht nur inhaltlich, sondern auch psychisch und emotional auf den Schulbesuch eingestimmt werden. Über
Freude und Ängste zu sprechen hat hier auch seinen Raum.
Einmal pro Woche kommen die Vorschulkinder für etwa 45 Minuten mit
einer/m für sie verantwortlichen Erzieher*in zusammen. Dabei erfahren sie
ein von uns entwickeltes Programm, in dem zahlreiche soziale, alltagspraktische, motorische und kognitive Fertigkeiten geübt, gezeigt bzw. erworben
werden.
Jedes Kind bekommt seine eigene Vorschulmappe. Diese Mappe begleitet
es durch das Jahr und soll unter anderem auf die schulische Situation vorbereiten.
Im Hinblick auf die Einschulung werden die Kinder in folgenden Bereichen
besonders gefördert und unterstützt:
 Sprache und Kommunikation (z.B. aktive Gesprächsbeteiligung)
 Mathematik und Naturwissenschaften (z.B. geometrische Grundformen
erkennen)
 Weltanschauung und Philosophie (z.B. Freundschaft, Fairness)
In Zusammenarbeit mit der Frankfurter Polizei und den Eltern findet ein
Projekt zur Verkehrserziehung statt. Hier erweitern die Kinder ihre Kenntnisse im Straßenverkehr und bestehen in Begleitung der Eltern eine Prüfung für den Schulwegpass.
Wir verstehen unsere Vorschularbeit als Begleitung von Kindern, aber auch
ihrer Eltern beim Übergang zur Schule. Über Lerninhalte und Rahmenbedingungen werden Eltern stets an der Infotafel informiert. In einem Feedbackgespräch geben wir den Eltern die Möglichkeit, alle Fragen zu klären.
Um einen gemeinsamen Abschluss der Kindergartenzeit zu gestalten, findet am Ende des Jahres eine Übernachtung mit den Kindern im Kindergarten statt. Am nächsten Morgen frühstücken wir gemeinsam mit den Eltern,
damit auch sie den Abschluss bewusst erleben.
Als betriebsnahe Einrichtung ist es eine Besonderheit, dass unsere Kinder
in verschiedene Schulen außerhalb des Stadtteils eingeschult werden.
Deshalb bemühen wir uns, jedes Jahr eine Kooperation mit zumindest einer Grundschule einzugehen.
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4.9 Inklusion
Die UN-Behindertenrechtskonvention hat 2008 „Inklusion“ zum Menschenrecht erklärt. „Inklusion“ (Lateinisch für: „Enthalten sein“) bedeutet, dass
alle Menschen selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.
Für Menschen mit Behinderungen heißt das: Sie müssen sich nicht mehr
integrieren und an die Umwelt anpassen, sondern diese ist von vornherein
so ausgestattet, dass alle Menschen gleichberechtigt leben können – egal,
wie unterschiedlich sie sind. Das Ideal der Inklusion ist, dass die Unterscheidung „behindert/nichtbehindert“ keine Relevanz mehr hat.
Nach der Definition der Deutschen UNESCO-Kommission (DUK) wird „Inklusion […] als ein Prozess verstanden, bei dem auf die verschiedenen
Bedürfnisse von allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eingegangen wird. Erreicht wird dies durch verstärkte Partizipation an Lernprozessen, Kultur und Gemeinwesen sowie durch Reduzierung und Abschaffung
von Exklusion in der Bildung.“ (DUK 2010, S. 9).
Das Recht von Kindern auf gemeinsame Bildung wird betont. Das Konzept
von Inklusion reicht über den Blick auf Kinder mit und ohne Behinderung
hinaus und umfasst alle Dimensionen von Heterogenität. Individuelle Unterschiede werden als Normalität erachtet. Dieses Bild vom Kind legt einen
pädagogischen Blick nahe, der jeden in seiner Mehrfachzugehörigkeit und
seiner konkreten Lebenslage wahrnimmt. Unser pädagogischer Grundsatzgedanke ist, jedes Kind dort abzuholen, wo es gerade steht, und seine
Interessen und Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Jedes Kind bekommt die
individuelle Unterstützung, die es benötigt. Es geht darum, dass alle in ihrer
Unterschiedlichkeit gleichberechtigt teilhaben können und dass keiner ausgegrenzt wird, weil er anders ist oder es als zu schwierig erscheint, ihn gut
zu unterstützen. Inklusion ist unser Weg und Ziel zugleich und wird somit
zum Gegenstand unseres pädagogischen Handelns.

„Bisher war es wichtig, dass jeder, der anders ist,
die gleichen Rechte hat.
In Zukunft wird es wichtig sein,
dass jeder das gleiche Recht hat, anders zu sein!“
F. W. DE KLERK

4.10 Sprachentwicklung / -förderung
Wir stehen den Kindern als ständige Dialogpartner zur Verfügung. So erfahren sie, dass sie mit Sprache unter anderem Wünsche, Erlebnisse und
Gefühle ausdrücken können, die von ihrem Gegenüber wahr- und ernstgenommen werden. Wir verbessern oder korrigieren Kinder nicht, sondern
wiederholen und hinterfragen Gesagtes. Auf diese Weise finden sie einen
geschützten Rahmen vor, innerhalb dessen sie sich im Sprechen üben
können.
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Sprache in der Krippe:
Die Förderung der Sprache als dem wichtigsten Kommunikationsmittel der
Menschheit ist für uns bereits in der Krippe von großer Bedeutung. Mithilfe
von Liedern, Reimen, Fingerspielen, Büchern, Geschichten und natürlich
auch im gemeinsamen Gespräch fördern wir die Sprachentwicklung der
Kinder und vermitteln Spaß an der Kommunikation. Indem wir unsere eigenen Handlungen (beispielsweise in der Wickelsituation) verbalisieren, ermöglichen wir den Kindern, Verknüpfungen zwischen den gewählten Worten sowie den stattfindenden Handlungen herzustellen.
Sprache im Kindergarten:
Im Kindergartenalltag geschieht Sprache bei den Uni-Strolchen ständig und
überall durch den ständigen Austausch zwischen Kindern und Erzieherinnen sowie zwischen den Kindern selbst, aber auch durch das Verbalisieren
von Handlungsabläufen wie z.B. beim Wickeln oder Anziehen. Unabhängig
vom Alter der Kinder machen wir den Kindern bewusst, dass es viele Sprachen gibt, die gleichwertig nebeneinanderstehen.
Wir nutzen die sprachliche Vielfalt unserer multinationalen Elternschaft, um
die Kinder für den Gewinn von Mehrsprachigkeit zu sensibilisieren, indem
wir sowohl im Sing- und Spielkreis als auch im gelebten Alltag unterschiedliche Sprachen einbinden und bewusstmachen. Dafür nutzen wir sowohl
die Sprachkompetenzen der Mitarbeiterinnen aus unterschiedlichen Kulturen als auch der Eltern. Außerdem bieten wir interessierten Familien einen
Frühenglischkurs für Kinder an.
Im Kindergarten findet das Kindersprachscreening (kurz: „KiSS“) Anwendung. „KiSS“ ist ein systematisches Verfahren zur Überprüfung und Beobachtung des Sprachstands 4- bis 4½-jähriger Kinder durch pädagogische
Fachkräfte in allen Kindertageseinrichtungen in Hessen. Es dient also der
Bestimmung der sprachlichen Fähigkeiten und des Kommunikationsverhaltens.
Was ist das Ziel von KiSS?
 Bildungschancen aller Kinder in hessischen Kindertagesstätten verbessern
 ganzheitliche Erfassung der sprachlichen Fähigkeiten erreichen
 Fehleinschätzungen oder unentdeckte Entwicklungsrückstände im Bereich Sprache vorbeugen
 fachgerechte Grundlage für eine frühzeitige sprachliche Förderung sein
 die Bildungsqualität bezüglich Sprache an hessischen Kindertagesstätten standardisieren
Quelle:
https://soziales.hessen.de/gesundheit/kinder-und-jugendgesundheit/kindersprachscreening-kiss (Download: 23.2.2017)
4.11 Waldtage / Naturtage
Der Waldtag gehört zum Kindergartenalltag und findet einmal in der Woche
vormittags statt. Unser Waldtag führt die Kindergruppe der Vier- bis Fünfjährigen und ihre Erzieherinnen in Frankfurter Wälder. Die Wahl des Ortes
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ist witterungsabhängig und kann bei ungünstigen Witterungsverhältnissen
auch das nahe gelegene Mainufer sein.
Der Waldtag soll den Kindern die Möglichkeit bieten, unmittelbare und kreative Naturerfahrungen zu machen, wie z.B. das Beobachten verschiedener
Waldtiere, das Färben der Blätter zu den unterschiedlichen Jahreszeiten
oder das Ertasten verschiedener Waldmaterialien.
„Nur das, was man kennt, liebt und schützt man“ (Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald, Landesverband Hessen e.V.)

„Wenn Sie Ihr Kind heute sauber aus der Kita abholen,
dann hat es nicht gespielt und nichts gelernt.“
MARIA MONTESSORI

4.12 Feste und Feiern
Feste und Feiern sind ein Bestandteil unserer Kultur. Sie fördern das Gemeinschaftsgefühl, strukturieren das Jahr, die Zeit, das Leben und machen
einfach Spaß. Manchmal steht dabei das einzelne Kind im Mittelpunkt,
manchmal die Gemeinschaft, und manchmal sind es außerhalb liegende
Ereignisse, die gefeiert werden.
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In der Kindertagesstätte finden folgende Feste im Jahresverlauf statt:
• Faschingsfest
• gruppeninternes Osterfest mit Eltern
• Sommerfest für alle
• St.-Martins-Umzug und gemütliches Beisammensein mit Eltern
• Nikolaustag in den Gruppen
• gruppeninterne Weihnachtsfeier mit Eltern
• Eltern-Kind-Nachmittage
• Ausflüge mit Eltern und Kindern.

Ostern, Nikolaus und Weihnachten lassen wir nicht unbemerkt vorüberziehen, da diese Feste auch kulturelle Ereignisse sind. Wir bieten sie aber
nicht im religionspädagogischen Sinn an und beschränken unsere jeweiligen Angebote auf einzelne typische und altersangemessene Aktivitäten.
4.13 Raumgestaltung
Es ist uns wichtig, eine gemeinsame verbindliche Basis der Raumgestaltung zu haben, die dann individuell durch die Persönlichkeit der Erzieherin
und die Bedürfnisse gefüllt werden. In diese Basis fließen die Grundsätze
der Reformpädagogik, u.a. auch der Pikler- und der Montessori-Pädagogik
mit ein. Die Räume sind hell und freundlich, einladend, reizarm und klar
strukturiert gestaltet. Das Prinzip der vorbereiteten Umgebung nach Montessori strukturiert die Räume zudem inhaltlich.
Die Präsentation ausgesuchten Materials, orientiert an den Entwicklungsständen und aktuellen Interessen der Kinder, soll sie zu befriedigenden
Tätigkeiten motivieren. Dazu ist es wichtig, das Material in einem ästhetisch
ansprechenden Zustand anzubieten. Alle Materialien haben ihren festen
Platz im Regal, sodass die Kinder ihre Ordnung nachvollziehen können und
dadurch ihre eigene Ordnung bilden lernen. Dies gibt ihnen wiederum Orientierung in ihrer und unserer Welt. Das Spielmaterial-Angebot wird regelmäßig auf seine Aktualität überprüft und entsprechend den Entwicklungsständen und Bedürfnissen der Kinder angepasst. Um diese Voraussetzungen erfüllen zu können, ist ein ständiger Dialog mit den Kindern unabdingbar. Ihre Ideen und Vorstellungen werden eingebunden. Das Material
selbst soll Klarheit repräsentieren und sich auf möglichst wenige Eigenschaften beziehen. Z.B. bieten wir Material zur Farbendifferenzierung und
Geräuschdifferenzierung getrennt an.
Die Aufteilung der Räume erfolgt in Aktions- und Spiel- bzw. Schlaf/Ruheund Essräume und ist klar als solche für die Kinder erkennbar. Mit zunehmendem Alter erobern die Krippenkinder die Räume des Kindergartens mit

25

seinen Funktionsräumen und erweitern dadurch ihren räumlichen Erfahrungshorizont.
Etagenübergreifende Aktivitäten wie Angebote für die Krippenkinder im
Kindergarten oder die „Voki-Gruppe“ unterstützen diesen Prozess aktiv.
Der Übergang von der Krippe zum Kindergarten wird damit frühzeitig angebahnt und kann fließend gestaltet werden. Außerdem wird die Raumvielfalt
genutzt, um den Kindern zusätzliche Erfahrungs- und Bildungsbereiche zu
schaffen. Dies gilt auch für das Außengelände.
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5. Gestaltung der pädagogischen Arbeit
5.1 Übergänge
Eingewöhnung
Damit Bildung und Lernen gut gelingen können, ist es von ganz entscheidender Bedeutung, dass die Eingewöhnung in die Krippe bzw. die Bindung
zu einer Bezugsperson (Erzieherin) gut verläuft. Wir arbeiten in der Eingewöhnungsphase, welche je nach Kind und Situation mindestens zwei Wochen dauert, nach dem Berliner Modell. Diese Phase erleichtert den Kindern und deren Eltern den Übergang von der Familie in die Krippe. Jedes
Kind hat ein eigenes Tempo und eigene Strategien, mit der neuen Situation
umzugehen. Diesem passen wir uns individuell an und gehen darauf ein.
Vor Beginn der Eingewöhnungszeit findet ein intensives Erstgespräch mit
Leitung, Eltern und den Bezugserzieherinnen zum gegenseitigen Kennenlernen und zur Vorstellung der Einrichtung statt. Gleichzeitig wünschen wir
uns, viele Informationen über das aufzunehmende Kind zu erhalten, um
eine gute Eingewöhnung gewährleisten zu können (siehe Anhang Berliner
Modell).
Übergang Krippe / Kindergarten
Die Eingewöhnungsphase von der Kinderkrippe in den Kindergarten wird
von der Einrichtung und den Erzieherinnen geleistet. Die Eltern ziehen lediglich mit ihrem Kind am letzten Tag dieser Phase in den Kindergarten um,
indem sie es dorthin begleiten und seine Sachen dort einräumen.
Um den Kindern den Übergang von der Kinderkrippe in den Kindergarten
zu erleichtern, finden im Voraus Besuche und Angebote im Kindergarten
statt (Bsp. Vokis, Psychomotorik). Auch im Außengelände haben die Krippenkinder die Möglichkeit, mit den „Großen“ in Kontakt zu treten.
Die jeweilige Bezugsperson aus der Krippe begleitet das Kind jeden Tag für
einen bestimmten Zeitraum in den Kindergarten. Dort lernt das Kind Schritt
für Schritt seine neue Bezugsperson aus dem Kindergarten, den Alltag und
die Räume kennen.
Abschied von der Kindertagesstätte
Verlassen die Kinder die Kinderkrippe oder den Kindergarten (z.B. durch
Umzug oder beim Übergang vom Kindergarten zur Grundschule), begehen
wir diesen Wechsel gemeinsam. Die Kinder verabschieden sich mit einer
kleinen Feier von ihren Spielpartnern, den Erziehern und der Gruppe. Sie
werden dabei von den Erziehern begleitet und somit auf die Veränderung in
ihrem Leben vorbereitet.
5.2 Umgang mit kindlicher Sexualität
Auch kleine Kinder haben bereits eine Sexualität. Sexualität ist ein Grundbedürfnis, das jeden Menschen durch sein ganzes Leben begleitet. Wir
wollen unseren Kindern eine gesunde Entwicklung ermöglichen und sie
unterstützend in ihrer sexuellen Entwicklung begleiten. Wir fördern bei unseren Kindern die Sicherheit im Umgang mit den eigenen Gefühlen als
Ausgangsbasis für die eigene spätere Liebesfähigkeit und das Eingehen
von Freundschaften und Beziehungen. Dies geschieht sowohl situativ als
auch mithilfe gezielter pädagogischer Angebote über alle Förderbereiche,
wie z.B. Bilderbuchbetrachtungen, Rollenspiele, Gespräche etc.
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5.3 Geschlechtsbewusste Erziehung
Kinder, Jungen wie Mädchen, definieren sich schon früh über eine der Geschlechterrollen. Dem versuchen wir durch Aktivitäten und die Auswahl von
Spielmaterialien Rechnung zu tragen. Wir finden es wichtig und bemühen
uns, für beide Geschlechter Rollenvorbilder bereitzuhalten.
Wir fördern die Sinne der Kinder, ihre Wahrnehmungsfähigkeit und die
Entwicklung des Körpergefühls. Unsere Kinder sollen ihren eigenen Körper
kennenlernen und dabei auch lernen, dass es Unterschiede gibt.
Wir nehmen Rücksicht auf kulturelle Verschiedenheiten im Elternhaus und
sind offen und gesprächsbereit für Elternwünsche.
5.4 Essen
Die Nahrungsaufnahme ist ein Grundbedürfnis jedes Menschen. Zunächst
geht es dabei um das Stillen des Hungers und um die Versorgung des Körpers mit Nährstoffen. Neben der körperlichen Befriedigung beinhaltet das
Essen ein sinnliches Erlebnis und die Schulung der Feinmotorik. Zugleich
ist das Einnehmen einer Mahlzeit auch ein soziales und kulturelles Geschehnis, dessen Regeln Kinder erst im Laufe mehrerer Jahre nach und
nach kennenlernen, erlernen und anwenden können. Auf diesem Weg begleiten wir sie ihrem individuellen Entwicklungsstand entsprechend.
In unserem Haus werden alle Mahlzeiten – Frühstück, Mittagessen und
Snack – in den jeweiligen Gruppen gemeinsam zu festen Zeiten eingenommen.
Die Kinder werden früh zu selbstständigem Essen angeregt. Wir unterstützen dabei die Entwicklung zur Selbstständigkeit, indem ihnen Raum, Zeit
und kindgerechte Mittel zur Verfügung gestellt werden, die es ihnen ermöglichen, weitgehend unabhängig von der Hilfe der Erwachsenen auszukommen. Die Essenssituation bietet uns die Gelegenheit, gute Tischmanieren
einzuüben. Die pädagogischen Fachkräfte fungieren hierbei als Vorbilder.
Sie nehmen aus pädagogischen Gründen an allen Mahlzeiten teil.
Ein vielfältiger Ernährungsplan gibt den Kindern die Möglichkeit, Geschmackserfahrungen zu machen und die daran beteiligten Sinne zu schärfen. Wir nehmen auf ihre Vorlieben und Besonderheiten Rücksicht, achten
aber auch auf eine vielfältige und ausgewogene Ernährung. Kulinarische
Besonderheiten aus den unterschiedlichen Kulturen unseres Klientels sind
uns willkommen.
Ein Kind, das noch nicht sitzen kann, erhält seine Mahlzeit im Arm der Bezugsperson. Denn die Kinder sollen nicht in eine Position gebracht werden,
die sie allein noch nicht einnehmen können. Sobald ein Kind selbstständig
sitzen und alleine unsere Essbänkchen nutzen kann, nimmt es seine Mahlzeiten dort ein. Das Essbänkchen hat den Vorteil, dass weder der „Tisch“
noch der „Sitz“ beim Agieren des Kindes ver- bzw. wegrutschen kann. Sobald die Kinder sicher selbstständig sitzen und überwiegend selbstständig
essen können, benutzen sie Schemel und sitzen an extraniedrigen Krippentischen.
Den Eltern der jüngsten Kinder bieten wir an, Nahrungsmittel für ihr Kind
von Zuhause mit in die Einrichtung zu bringen. Dadurch sind die Speisen
dem Kind in Bezug auf Konsistenz und Geschmack bekannt, und auch ihre
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Bekömmlichkeit ist gewährleistet. Dem Kind wird so neben der Anpassungsleistung, die sein Eintritt in die Kindertagestätte von ihm verlangt, der
Übergang im Bereich der Nahrungsaufnahme erleichtert.
Ein schlafendes Kind wird nicht aufgeweckt, wenn es Essen gibt. Für dieses wird die Mahlzeit aufgehoben. Die Kinder müssen weder Nahrungsmittel probieren noch alles aufessen, was auf ihrem Teller liegt oder was sie
nicht mögen. Wir versuchen auch nicht, Kinder durch Spiele zum Essen zu
„überreden“. Das „Nein“ eines Kindes wird von uns respektiert, wodurch wir
ihm unseren Respekt zeigen.
Frühstück, Mittagessen und Snack erhalten wir von der Kantine der Uniklinik. Es besteht die Möglichkeit, für einzelne Kinder passiertes Essen zu
bestellen oder im Haus zu passieren. Wir achten bei der Auswahl der Lebensmittel darauf, dass die Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. eingehalten werden. Getränke – Mineralwasser (still, medium), Tee – stehen während des gesamten Tagesverlaufs zur Verfügung.
In der Krippe findet partiell das Konzept des „zuckerfreien Vormittags“ Anwendung. Ausnahmen sind Kindergeburtstage und einzelne, vereinbarte
Tage, an denen es süßen Aufstrich geben darf.
In allen Gruppen der Kita werden mit den Kindern ritualisierend Zähne geputzt. Wir pflegen eine enge Zusammenarbeit mit unserer Patenzahnärztin
und dem Arbeitskreis Jugendzahnpflege.
5.5 Partizipation
Partizipation hat in unserer Einrichtung einen hohen Stellenwert. Darunter
wird verstanden, nicht nur teilzunehmen, sondern auch mitzuwirken, mitzugestalten und mitzubestimmen. Die Kinder haben die Möglichkeit, Entscheidungen zu teilen und gemeinsam Lösungen zu finden, die das eigene
Leben und das Leben der Gemeinschaft betreffen.
Im Tagesablauf werden sie nach ihrem jeweiligen Entwicklungsstand immer mehr miteinbezogen. Sie dürfen bei Themen mitentscheiden, die sie
selbst betreffen, ohne dass dabei die Fürsorge- bzw. Aufsichtspflicht vernachlässigt wird. Dies gilt auch für das Miteinander in der Gruppe, beispielsweise bei der Mitgestaltung des Morgenkreises, der täglichen Angebote etc.
Kinder haben ein Recht auf Partizipation, wobei Partizipation kein Recht für
besondere Gelegenheiten ist, sondern sich wie ein roter Faden durch unsere Arbeit zieht. Die Aufgabe der Erzieherinnen ist es, die Kinder dabei zu
begleiten und zu unterstützen.

“Kinder lernen, gute Entscheidungen zu treffen, indem sie Entscheidungen treffen, nicht indem sie Anweisungen folgen.“
ALFIE KOHN
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5.6 Beschwerdemanagement
Im Rahmen des Kinderschutzes und der Partizipation von Eltern und Kindern ist es uns wichtig, dass es sowohl für Eltern als auch für unsere Kinder Möglichkeiten gibt, Beschwerden zu äußern.
Wir sehen Beschwerden als Chance, blinde Flecken aufzudecken und damit unsere Arbeit zu optimieren. Alle Mitarbeiterinnen nehmen gerne Beschwerden entgegen und leiten sie an die entsprechende Stelle weiter. Es
ist uns wichtig, dass Beschwerden zeitnah bearbeitet werden und dem Beschwerdeführer eine Rückmeldung gegeben wird.
Die Eltern unserer Kinder sind jederzeit eingeladen, uns Beschwerden zukommen zu lassen. Dies kann im täglichen Umgang mündlich, schriftlich
und/oder per E-Mail erfolgen oder während regulärer Elternversammlungen. Im Team sind die Kommunikationswege bekannt, damit Beschwerden
an den Ort weitergeleitet werden, an dem sie bearbeitet werden können.
Auch die Beschwerden der Kinder werden gehört und bearbeitet. So werden die Schreie von Babys genauso als Beschwerde ernstgenommen wie
verbal geäußerte Beschwerden der Kindergartenkinder in der Kinderbesprechung. Der Weg zur sachlich geäußerten Beschwerde ist Teil unseres
Bildungsangebots.
Dem Team stehen ebenfalls Beschwerdemöglichkeiten zur Verfügung.
Dies kann in Teamsitzungen oder Einzelgesprächen erfolgen. Die Vorbildfunktion in der Wahl der Beschwerdeführung ist dem Team dabei jederzeit
bewusst.
5.7 Ruhen und Schlafen
Schlafen wird von uns als ein wichtiges Grundbedürfnis angesehen. Gerade junge Kinder brauchen Schlaf, um sich gesund zu entwickeln. Wir haben
feste Schlafzeiten in unseren Tagesablauf integriert, damit die Kinder einen
festen Rahmen und somit einen Rhythmus bekommen. Wenn sie außerhalb der Schlafzeit müde sind, können sie sich zurückziehen und ihrem
Ruhebedürfnis nachgeben. Kein Kind muss jedoch schlafen. Dieses Bedürfnis wird von den Kindern selbst bestimmt. Ist ein Kind nach einer angemessenen Zeit nicht eingeschlafen, weil es nicht müde ist, kann es wieder aufstehen und den Schlafraum verlassen.
Jedes Kind hat seinen eigenen Schlafplatz, die jüngsten Kinder schlafen in
Körbchen. Dabei ist es uns wichtig, dass sie selbstständig ihren Schlafplatz
verlassen können.
Wir begleiten die Kinder beim Einschlafen und lassen sie nicht unbeaufsichtigt. Während sie schlafen, können wir sie über ein Babyphone hören.
Soweit es uns möglich ist, übernehmen wir ihre Schlafrituale. Wir sind bereit, sie nach einer angemessenen Zeit zu wecken. Die Frühdienstkinder
haben die Möglichkeit, nach dem Bringen, wenn sie noch müde sind, bei
uns auszuschlafen.
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5.8 Sauberkeitsentwicklung / Pflege
Da Kinder in unserer Einrichtung Selbstständigkeit entwickeln sollen, sind
Wickeln, Sauberkeitserziehung und Körperpflege nicht nur Themen der
Hygiene, sondern vor allem auch pädagogisch bedeutsam. Den Kindern
wird verdeutlicht, wie wichtig Hygiene, z.B. Händewaschen und Zähneputzen, für den eigenen Körper ist und welche Bedeutung sie für die Gemeinschaft hat (z.B. richtiges Niesen oder Husten).
Um den Jüngsten Selbstständigkeit zu ermöglichen, haben wir das Bad
und die Wickelecke entsprechend gestaltet. So können die Kinder selbst
zur Wickelauflage rauf- und runterklettern. Sie können entscheiden, ob sie
im Liegen oder Stehen gewickelt werden wollen. Unsere „kleinen“ Toiletten
geben den Kindern das Gefühl von Sicherheit und ermöglichen ihnen
selbstständiges Handeln.
Wichtig ist uns, dass jedes Kind schon sehr früh auch beim Wickeln zur
Selbsttätigkeit angeregt wird (im Sinne der Pädagogik Emmi Piklers), z.B.
beim Klettern auf den Wickeltisch oder beim Wickeln und Pflegen. Ebenso
wird die Wickelsituation gerne mit Sprache, Singen oder „Kitzelspielen“
begleitet. Wenn Kinder Interesse für die Toiletten zeigen oder in anderer
Form uns mitteilen, dass sie sich auf den Weg machen, „sauber zu werden“, dann begleiten wir sie dabei aufmerksam und geben die jeweils benötigten Hilfestellungen, ohne Druck auszuüben.
Älteren Kindern wird im Laufe ihrer Entwicklung die Nutzung der Kindertoiletten angeboten. Bedürfnis und Zeit, welche ein Kind für diesen Schritt
individuell benötigt, werden akzeptiert und entsprechend geboten. Wir wissen, dass gerade das eigenständige Nutzen der Toilette ein wichtiger
Schritt in die Selbstständigkeit des Kindes ist, verbunden mit der Entdeckung der eigenen Fähigkeiten und dem erwachenden Bewusstsein, „sich
selbst versorgen“ zu können.
5.9 Beobachten und Dokumentieren
Als inhaltliche Grundlage unserer Entwicklungsgespräche benutzen wir
Beobachtungsbögen und Alltagsbeobachtungen, die wir in Entwicklungsportfolios festhalten. In diesen Entwicklungsportfolios werden einzelne
Schritte der Entwicklung und Erziehung des Kindes während seiner Krippen- bzw. Kindergartenzeit festgehalten und dokumentiert.
Das Portfolio gibt den Kindern, Erzieherinnen und Eltern die Möglichkeit,
den Entwicklungsprozess des Kindes zu verfolgen und zu reflektieren. Die
Kinder werden ihrem Entwicklungsstand entsprechend an der Portfolioarbeit beteiligt. Sie dürfen z.B. mitentscheiden, was in ihrem Ordner enthalten
sein soll und was nicht, und werden so selbst ihr Portfolio wachsen sehen.
Nach und nach werden sie lernen, ihre eigenen Fähigkeiten einzuschätzen.
Sie werden persönliche Stärken und Begabungen entdecken und lernen,
Lernprozesse zu reflektieren. Sie werden stolz auf ihre Fertigkeiten sein,
was wiederum ihr Selbstbewusstsein stärken und sie motivieren wird, ihre
Fähigkeiten zu steigern und mehr und mehr Erfahrungen zu sammeln.
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Damit die Portfolios regelmäßig von Eltern und Erzieherinnen genutzt werden können, werden sie im Gruppenraum des Kindes für alle zugänglich
aufbewahrt.
Die individuellen Lernprozesse der Kinder werden von den Erzieherinnen in
Form von Lerngeschichten dokumentiert und dienen als Gesprächsanlässe
für das eigene Lernen des Kindes. An den Pinnwänden der Gruppen dokumentieren wir unsere pädagogische Arbeit und informieren über anstehende Angebote, Projekte, Ausflüge, etc. Die Schaukästen in der Krippe
und der elektronische Bilderrahmen, ggf. der Laptop für eine Diashow im
Eingangsbereich geben Eltern und Kindern die Möglichkeit, ihre Werke zu
bestaunen und pädagogische Arbeit nachvollziehbar zu machen.
In der Krippe dokumentieren wir in Übergabelisten für Eltern das Essen,
Schlafen, Wickeln, aber auch besondere Erlebnisse und Ereignisse aus
dem Alltag jedes einzelnen Kindes.
Die Inhalte der Kurse externer Fachkräfte werden den Eltern und Erzieherinnen an einer weiteren Dokumentationstafel zugänglich gemacht.

„Die Beobachtung ist die Eingangstür zur pädagogischen Arbeit.“
ANNE HECK

5.10 Regeln
In unserer Kindertagesstätte gibt es so wenig Regeln wie möglich, aber so
viele Regeln wie nötig.
Die Regeln dienen dazu, dem Umgang im täglichen Miteinander einen konkreten Rahmen zu geben. Sie bringen Struktur, aber auch Transparenz für
alle Beteiligten. Durch bestimmte Regeln wird die Sicherheit der Kinder
gewährleistet. Diese Sicherheitsregeln sind nicht verhandelbar. Andere
Regeln bieten den Kindern den Raum für eine gewisse Selbstständigkeit.
Uns ist es wichtig, dass wir respektvoll miteinander umgehen und die
Grenzen der anderen respektieren. Regeln helfen uns dabei, soziale Kompetenzen zu stärken. Dabei sollen die Kinder lernen, in angemessener
Weise miteinander Kontakt aufzunehmen, sich mit anderen auseinanderzusetzen und ihre Bedürfnisse zu äußern. Wenn ein Kind „Nein“ sagt, sollte
dies von allen respektiert werden.
Dem Entwicklungsstand der Kinder und der aktuellen Situationen ist es
geschuldet, Regeln immer wieder neu zu überdenken und festzuschreiben.
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5.11 Exemplarischer Tagesablauf
In der Krippe
5.45 Uhr

Wir begrüßen die ersten Kinder der Krippe und des Kindergartens auf dem Spielflur (Freispiel, Übergaben mit
Eltern).

7.30 Uhr

Die Kindergartenkinder wechseln mit ihrer Bezugsperson
in das 1. Obergeschoss.

8.00 Uhr

Ankommen der Krippenkinder in ihren Gruppenräumen

8.30
bis 9.30 Uhr
9.30
bis 11.30 Uhr

Frühstück

11.30 Uhr
12.30 Uhr

Mittagessen
Mittagsschlaf, Freispiel oder ruhige Angebote für die wachen Kinder

14.30 Uhr
bis 17.30 Uhr

Nachmittagssnack
Garten, bei ungeeignetem Wetter Freispiel oder Angebote im Haus
Ende des Krippentages

Ausflüge, Bildungsangebote in den Gruppen, gruppenübergreifende Angebote oder Freispiel

Im Kindergarten (Stammhaus und Nebenstelle)
5.45 Uhr
7.30 Uhr

8.00
bis 9.00 Uhr
9.00 Uhr
9.30 Uhr
10.30 Uhr
12.00 Uhr
12.30 Uhr
14.00 Uhr
14.30 Uhr

16.30 Uhr
17.30 Uhr

Frühgruppe in der Krippe (Freispiel, Übergaben mit Eltern)
Die Kinder gehen mit ihren Erzieherinnen in die Stammgruppen in Haus 17 oder in die Gruppe der Nebenstelle
in Haus 18.
offenes Frühstück in den Stammgruppen
Morgenkreis / Kinderbesprechung i. d. Stammgruppen
Öffnung der Funktionsräume im Stammhaus, pädagogische Angebote / Freispiel, ebenso in der Gruppe der
Nebenstelle.
Gartenzeit; Bei schlechtem Wetter bleiben die Kinder in
den (Funktions)-Räumen. / pädagogische Angebote /
Freispiel / gruppenübergreifende Projektangebote
Mittagessen in den Stammgruppen
Öffnung der Funktionsräume / Ruhe- bzw. Schlafenszeit
Nachmittagssnack
Gartenzeit;
Bei ungeeignetem Wetter bleiben die Kinder in den
Funktionsräumen. / pädagogische Angebote / Freispiel
gruppenübergreifende Projektangebote
Die Nebenstelle schließt, der Schlussdienst erfolgt im
Stammhaus.
Ende des Kindergartentages
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6. Zusammenarbeit im Team
6.1 Ziele für die Zusammenarbeit
Teamarbeit hat in unserer Einrichtung einen hohen Stellenwert, wobei wir
uns unserer Vorbildfunktion gegenüber den Kindern bewusst sind.
Wir arbeiten stärkenorientiert, d.h., wir nutzen die Stärken einzelner Mitarbeiterinnen zur Gestaltung unseres pädagogischen Alltags. Denn was man
gut kann, macht man auch gut und vor allem gern. Die Arbeitszufriedenheit
der Mitarbeiterinnen hat bei uns einen hohen Stellenwert, denn nur zufriedene, ausgeglichene und erfüllte Erzieherinnen werden Kinder erfolgreich
betreuen, bilden und erziehen.
6.2. Zuständigkeiten der Mitarbeiterinnen
Stärkenorientiert übernehmen die Mitarbeiterinnen verschiedene gruppenübergreifende Aufgaben im Team und damit Mitverantwortung für die gesamte Einrichtung, z.B. bei der Material- und Essensbestellung, der Verwaltung der Bibliothek und der Wahrnehmung von sicherheitsrelevanten
Queraufgaben.
Als Grundlage für eine gute Zusammenarbeit besitzt Kommunikation bei
uns einen hohen Stellenwert. Wir sorgen für einen guten Informationsfluss,
um alle Mitarbeiterinnen in Gestaltungs- und Entscheidungsprozesse miteinbeziehen zu können. So gibt es regelmäßig die Möglichkeit zur Informationsweitergabe durch eine tägliche schriftliche „Morgenrunde“ und fest im
Dienstplan verankerte Teamsitzungen in unterschiedlichen Settings.
Verbindliche Regeln im Team sorgen für die Möglichkeit eigenverantwortlichen Handelns, ohne die Mitverantwortung für das gesamte Team aus dem
Auge zu verlieren.
Das Einhalten von Absprachen fördert wiederum das Vertrauen und steigert somit die Qualität der Teamfähigkeit als Grundlage für Qualität pädagogischen Handelns.
Wir verstehen uns als Ausbildungsbetrieb. Praktikanten und andere Auszubildende sind uns willkommen. Wir fühlen uns dabei nicht nur in der Verantwortung, gutes Personal für die Zukunft auszubilden, sondern sehen die
dazu notwendige Eigenreflexion der Mitarbeiterinnen als Bereicherung zur
individuellen Weiterentwicklung.
6.3 Organisation der kinderfreien Arbeit
Teamsitzungen
Mittwochs von 16 bis 18 Uhr finden regelmäßig Teamsitzungen in unterschiedlichen Zusammenstellungen statt. Im monatlichen Turnus fallen in
diese Zeit Supervisionssitzungen, Gruppenteamsitzungen, abteilungsspezifische Teamsitzungen und Gesamtteamsitzungen. Hier ist auch Platz für
die Qualitätszirkel. In jeder Gruppe findet zusätzlich einmal wöchentlich
eine interne „Mini-Teamsitzung“ von einer Stunde statt. Jede Gruppe legt
den dafür vorgesehenen Zeitraum selbst fest. Die Gruppen unterstützen
sich bei der Betreuung der Kinder in dieser Zeit gegenseitig.
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Vorbereitungszeiten
Im Rahmen der im Arbeitsvertrag verankerten kinderfreien Zeit ist im
Dienstplan Vorbereitungszeit vorgesehen und wird als solche dokumentiert.
Im Fall von Personalengpässen ist sie zum Kinderdienst wandelbar.
Diese Vorbereitungszeiten nutzen die Erzieherinnen für Portfolioarbeit, zur
Vorbereitung von Angeboten, für Entwicklungsgespräche und zur Selbstbildung. Sie finden im Haus statt und werden von den Gruppenteams eigenverantwortlich organisiert.
6.4. Supervision
Alle Mitarbeiterinnen sind laut Arbeitsvertrag verpflichtet, unter Supervision
zu arbeiten. Die Supervisionssitzungen finden in zwei Gruppen alternierend
statt (Kindergarten und Krippe). Die Supervision dient der Reflexion der
eigenen Arbeit und hilft durch den Blick von außen, Themen zu heben und
damit bearbeitbar zu machen. Durch Reflexion werden eigene Lösungswege durch das Team erschlossen und die Qualität der Arbeit sowohl auf der
pädagogischen als auch der Teamebene gesteigert.
6.5 Fortbildungen
Die regelmäßige Teilnahme aller Mitarbeiterinnen an Fortbildungen (fünf
Tage pro Jahr) wird erwartet und vom Haus personell sowie vom Träger
finanziell unterstützt. Die Fortbildungen sollen sowohl der Weiterentwicklung der Mitarbeiterin, als auch dem gesamten Haus dienen. Die Inhalte
werden durch die Teilnehmerin dem gesamten Team in einer Teamsitzung
zugänglich gemacht. Darüber hinaus findet die trägerinterne Betriebsvereinbarung Berücksichtigung.
6.6 Qualitätsmanagement
Unser Qualitätsmanagement-Programm soll die umgesetzte Arbeit qualitativ sichern und weiterentwickeln. Das gesamte bzw. das betroffene Team
formuliert eigenständig und eigenverantwortlich die relevanten qualitativen
Standards in der Einrichtung und setzt diese in der täglichen Arbeit um.
Für den Bedarfsfall halten wir uns die Option offen, Moderatoren bzw. Supervisoren in unsere Qualitätsmanagement-Prozesse miteinzubeziehen.
Die Erfahrungen mit der Qualitätsmanagement-Arbeit haben gezeigt, dass
ein Blick von außen sehr hilfreich ist. So ist auch denkbar, dass ein halbes
Jahr nach einem solchen Treffen ein neuer Moderator in die Einrichtung
geht und neue Impulse für den Qualitätsmanagement-Prozess gibt.
Die geleisteten Arbeitsschritte werden in einem QualitätsmanagementHandbuch 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 den
Eltern, dem Träger, den Kooperationspartnern und den Institutionen darzustellen.
Die Ergebnisse und die Entwicklung der Qualitätszirkelarbeit werden in
einem Qualitätshandbuch dokumentiert und können auf Anfrage in der Einrichtung eingesehen werden. Ein weiteres Exemplar wird sich beim Träger
befinden.

35

6.7 Konzeptionstage
Vier Tage im Jahr werden vom Team der Einrichtung zur Weiterentwicklung und Reflexion der pädagogischen Konzeption und zur Teamentwicklung verwendet. Zur Unterstützung werden u.a. externe Referenten hinzugezogen. Über die Ergebnisse werden Eltern und Träger informiert. Während der Konzeptionstage bleibt die Kita geschlossen.
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7. Zusammenarbeit mit den Eltern
7.1 Ziele für die Zusammenarbeit
Ohne Eltern geht es nicht – dies ist unsere feste Überzeugung, die täglich
gelebt wird. Wir streben eine enge Erziehungspartnerschaft mit den Eltern
an. Dabei nehmen wir die Bedürfnisse, Wünsche und Beschwerden der
Eltern als Bereicherung an und setzen uns mit ihnen zielorientiert auseinander in der Überzeugung, dass sie helfen, unsere Arbeit zu reflektieren
und damit uns und unsere Arbeit weiterzuentwickeln. Tür-und-AngelGespräche spielen dabei eine wichtige Rolle, um im steten Austausch zu
bleiben. Übergabelisten helfen uns auch bei Abwesenheit der am Morgen
betreuenden Erzieherin, wichtige Tages-Informationen an die Eltern weiterzugeben.
Wir verstehen eine vertrauensvolle Beziehung zu den Eltern als die Basis
einer gelingenden Erziehungsarbeit mit den Kindern. Das Fundament dazu
wird in der Eingewöhnungszeit gelegt. Deshalb heißt es bei uns: Wir nehmen nicht nur die Kinder auf, sondern auch die Eltern. Dies spiegelt sich
bereits im intensiven Aufnahmegespräch wider, während dem bereits erste
Beziehungen zu der eingewöhnenden Erzieherin geknüpft werden. Um
diese Beziehung weiter zu pflegen, laden wir die Eltern zweimal jährlich zu
Gruppenelternabenden sowie zweimal im Jahr zu gemeinsamen ElternKind-Nachmittagen ein. So pflegen wir Traditionen wie eine Oster- und eine
Weihnachtsfeier und geben somit unseren Kindern durch immer wiederkehrende Ereignisse Rituale und Orientierung und vermitteln ihnen gleichzeitig
traditionelle Werte und kulturelle Gebräuche.
Regelmäßige Entwicklungs- und Elterngespräche geben den Eltern Auskunft über die Entwicklung des Kindes und helfen uns bei der Einschätzung
individueller Prozesse: Sie schaffen für die Fachkräfte die Grundlage zum
rechtzeitigen professionellen Handeln bei auftretenden Auffälligkeiten.
Einmal im Jahr feiern wir alle zusammen ein Sommerfest und im Herbst
den Martinsumzug. Gäste wie z.B. unsere Kooperationspartner, weitere
Familienmitglieder und ehemalige Familien sind uns dabei herzlich willkommen.
7.2 Anmeldung und Aufnahme
Die Anmeldung der Kinder erfolgt über den Familienservice der Uni-Klinik.
Interessierte Eltern erhalten ein Anmeldeformular dort vor Ort, über das
Intranet der Uniklinik und auch direkt bei uns in der Kita. Aufgrund der hohen Nachfrage muss bei der Anmeldung des Kindes mit Wartezeiten gerechnet werden. Freie Plätze werden von der Kindertagesstätte an den
Familienservice kommuniziert, dem auch die Entscheidung über die Vergabe der Plätze obliegt.
Vor Beginn der Eingewöhnungszeit findet ein intensives Erstgespräch mit
Leitung, Eltern und den Bezugserzieherinnen zum gegenseitigen Kennenlernen und zur Vorstellung der Einrichtung statt. Gleichzeitig wünschen wir
uns, viele Informationen über das aufzunehmende Kind zu erhalten, um
eine gute Eingewöhnung gewährleisten zu können (siehe Anhang Berliner
Modell).
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7.3 Informationen
Im Flur der Krippe und des Kindergartens finden Eltern und Besucher an
den Infopoints unseren Speiseplan, wichtige Informationen zu Ereignissen,
Terminen und Ausflügen sowie kinderrelevante Veranstaltungen oder interessante Fachberichte. Zudem besteht ein reger E-Mail-Kontakt zwischen
Eltern und Kindertagesstätte, der einen direkten und zeitnahen Austausch
ermöglicht. Auch im Postfach ihres Kindes finden Eltern Informationen zu
verschiedenen Themen.
Die Fotogalerie in den Fluren der drei Abteilungen (Krippe, Kindergarten
Hs17, Nebenstelle Hs18) bietet eine Übersicht über alle Mitarbeiterinnen
der Kita mit Fotos, Namen und Berufsbezeichnung.
In Krippe und Kindergarten zeigen die Kinder und Erzieher mithilfe eines
Fotobuttons, der an eine Magnetwand geheftet wird, dass sie anwesend
sind, und die Kindergartenkinder, in welchem Raum sie gerade spielen.
7.4 Elterngespräche
Da wir großen Wert auf einen regelmäßigen, offenen Austausch mit allen
Eltern legen, laden wir mindestens einmal im Jahr zu einem Elterngespräch
ein. Die Elterngespräche dienen dem gegenseitigen Austausch zwischen
Eltern und Erzieherinnen, z.B. über den Entwicklungsstand des Kindes und
besondere Ereignisse im familiären Umfeld etc. Sie werden von beiden das
Kind regelmäßig betreuenden Bezugserzieherinnen vorbereitet, durchgeführt, reflektiert und protokolliert. Darüber hinaus können nach Bedarf weitere Elterngespräche stattfinden, gegebenenfalls auch unter Beteiligung der
Leitung. Die Bring- und Abholzeit bietet in Form von Tür-und-AngelGesprächen Gelegenheit für den alltäglichen schnellen Austausch über die
Befindlichkeit des Kindes sowie organisatorische Angelegenheiten.
7.5 Elternabende
Wir laden jährlich mindestens zu zwei internen Gruppenelternabende ein,
die von den Gruppen individuell geplant und durchgeführt werden. Sie sind
Forum sowohl für die Erzieherinnen als auch für die Eltern, um gruppenspezifische Themen und organisatorische Dinge zu besprechen und den
Austausch zu pflegen. Bei Bedarf und Interesse der Eltern werden themenbezogene Gesamtelternabende angeboten.
7.6 Elternbeirat
Einmal im Jahr findet die Elternbeiratswahl statt. Hierbei werden in jeder
Gruppe zwei Elternvertreter gewählt, die für ein Jahr die Interessen der
Eltern ihrer Gruppe vertreten. Aus dem Kreis der gewählten Elternsprecher
werden ein Vorsitzender und ein Stellvertreter für das gesamte Haus gewählt. In regelmäßigen Abständen findet eine Elternbeiratssitzung mit der
Kita-Leitung und mindestens einem Elternvertreter der jeweiligen Gruppe
statt.
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7.7 Beteiligung
Der Elternbeirat bietet den Eltern ein Forum, sich am Kitaalltag aktiv zu
beteiligen. Auch bei der Gestaltung von Festen oder zur Unterstützung bei
Ausflügen sind Eltern eingeladen sich einzubringen. Dies bedeutet für uns
nicht nur Entlastung, sondern die Intensivierung der Zusammenarbeit, und
ist eine wichtige Grundlage für gelingende Pädagogik am Kind.
Wir laden Eltern ein, ihren kulturellen Hintergrund in unseren Alltag einzubringen, z.B. bei gemeinsamen Projekten mit den Kindern oder durch das
Mitbringen typischer Speisen an Festen. Eltern beteiligen sich an der Weiterentwicklung des Außengeländes. So gibt es ein von Eltern gespendetes
Hochbeet, das in einer jährlichen Pflanzaktion mit Kindern und Eltern neu
bepflanzt und gepflegt wird.
Eltern, die gerne über die Eingewöhnung hinaus den Tagesablauf in der
Einrichtung genauer kennenlernen möchten, können nach vorheriger Absprache in der Gruppe ihres Kindes hospitieren.
7.8 Beschwerdemanagement
Wir stellen unsere Arbeit offen und transparent dar und laden die Eltern ein,
(auf freiwilliger Basis) am Kita-Leben teilzuhaben. Die Mitwirkungsmöglichkeiten und deren Grenzen werden klar beschrieben. Unser Beschwerdemanagement umfasst ein transparentes und verlässliches Verfahren für
den Umgang mit Beschwerden und besteht aus vier Säulen:
1. Alle unzufriedenen Eltern sollen sich beschweren dürfen.
2. Beschwerden werden ernsthaft bearbeitet. Wer eine Beschwerde entgegennimmt, leitet diese zeitnah an die zuständige Person weiter. Wir
legen Wert auf die Eindeutigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit des
Sachverhaltes.
3. Wir haben schriftlich festgehaltene Standards für ein Beschwerdeverfahren, die jedem zugänglich sind. Es ist festgelegt, wer welche Beschwerden bearbeitet. Wer sich beschwert, erhält eine Rückmeldung
und wird – sofern möglich – in die Verbesserungsprozesse involviert.
Unsere Beschwerdekultur ist positiv und Beschwerdeführer erfahren
keine Benachteiligungen.
4. Die aufgekommenen Beschwerden werden regelmäßig analysiert und
ausgewertet, um besser beurteilen zu können, welche qualitativen
Maßnahmen grundsätzlich zu ergreifen sind.
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8. Öffentlichkeitsarbeit
8.1 Sozialrathaus
Da die Kinder meist nicht im Einzugsbereich der Kita wohnen, sind analog
dazu die Sozialrathäuser am Wohnort zuständig.
8.2 Grundschule
Da die Kinder in der Regel wohnortnah eingeschult werden, bestehen derzeit regelmäßige, jedoch offene Kontakte zu mehreren umliegenden
Grundschulen in Niederrad und Sachsenhausen.
8.3 Frühförderstelle / Beratungsstelle
Die zuständige Frühförderstelle der Lebenshilfe in der Mörfelder Landstraße wird bei Bedarf zu Beratungszwecken des Teams und der Eltern hinzugezogen bzw. werden die Eltern an diese Stelle verwiesen, sofern ihr Einverständnis vorliegt.
8.4 Zusammenarbeit mit ausbildenden Fachschulen
Als Ausbildungsbetrieb stehen wir in engem Kontakt mit ausbildenden
Fachschulen im Raum Frankfurt, Hanau, Offenbach.
8.5 Kooperationspartner
Unser direkter Kooperationspartner ist das Universitätsklinikum Frankfurt.
In Kooperation mit unserem Träger sorgt die Klinik für eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie ihrer Mitarbeiterinnen, wodurch die Aufgabe unserer Kindertageseinrichtung definiert wird. In dieser Verantwortung sehen
wir uns als Team der Uni-Strolche.
Folgende weitere Kooperationspartner unterstützen die Qualität unserer
Arbeit:









regelmäßige Kontakte mit einer Patenzahnärztin und dem Arbeitskreis
Jugendzahnpflege,
musikalische Früherziehung durch eine Musiklehrerin,
externes Fremdsprachenangebot mit einer Englischlehrerin,
Verkehrserziehung mit der Frankfurter Polizei,
Mitgliedschaft im Senckenbergmuseum,
themenabhängige Zusammenarbeit mit museumspädagogischen
Diensten in Frankfurter Museen,
Supervisoren,
Zusammenarbeit mit der Frühförderstelle der Lebenshilfe in Sachsenhausen bzgl. Inklusionsmaßnahmen und anderem Förder- und Beratungsbedarf.
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Schlusswort
Konzeptionsarbeit ist ein stetiger Prozess. Es ist uns wichtig, die Konzeption regelmäßig zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Wir sind offen für
neue Prozesse und Entwicklungen in unserer Arbeit. Unter Einbeziehung
aller Beteiligten, den Kindern, den Eltern und dem Team soll zukünftige
Konzeptentwicklung unterstützt und begleitet und prozessorientiert in die
pädagogische Praxis umgesetzt werden. Auf jeden Fall ist uns wichtig:
„Wir bleiben in Bewegung.“
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Anhang
Eingewöhnung nach der Bindungstheorie (Berliner Modell)
Bindung: Gefühlsband zwischen Kind und seiner vertrauten Bezugsperson
Der Übergang von Familie in eine Kinderbetreuungseinrichtung bedeutet
eine große Herausforderung für Kind und Eltern.
Sie müssen sich in fremder Umgebung zurechtfinden:
• beiderseitig loslösen,
• Beziehungen zu Fremden aufbauen,
• Vertrauen finden.
Wenn Kinder von ihrer vertrauten Bezugsperson in der Einrichtung alleingelassen werden, ohne dass sie die Möglichkeit hatten, zu den Erzieherinnen schon eine Bindung aufzubauen (d.h. vor dem ca. 4. Tag), wird sich
das Kind vermutlich nicht trösten lassen oder resignieren. Eine Studie zeigt,
dass in solchen Fällen das Kind 7x häufiger krank wird.
Damit eine Beziehung zwischen Kind und Erzieherin entstehen kann, ist
man auf die Mithilfe der Eltern angewiesen:
• Im Gruppenraum suchen sich Mutter und/oder Vater einen festen Platz,
den sie nach Möglichkeit nicht verlassen sollten.
• Mutter/Vater sollte kein Spielangebot an das Kind (oder an andere Kinder)
machen.
• Wenn das Kind Kontakt zu Mutter/Vater sucht, sollten diese den Kontakt
zulassen, das Kind aber ermutigen, sich wieder zu lösen. (Nicht wegschieben!!)
• Sind die Eltern so „langweilig“ wie möglich, haben die Erzieherinnen es
leichter, das Interesse des Kindes auf sich zu lenken.
• In den ersten 3 Tagen sollten die Eltern ihr Kind nicht alleinlassen, sondern ca. 1 Std. mit ihm zusammen in der Gruppe verbringen
• Am 4. Tag bleibt das Kind zum ersten Mal ca. 5 bis 30 Minuten alleine.
Diese Zeitspanne wird langsam vergrößert.
• Es ist sinnvoll, wenn das Kind anfangs immer zur gleichen Zeit kommt.
(Orientierung!)
• Eingewöhnungszeit ist auch für die Eltern da: Durch Gespräche zwischen
den Eltern und Erzieherinnen gewinnen auch die Eltern mehr Vertrauen.
Dies macht den Kindern die Eingewöhnung leichter
• Es ist sinnvoll, während der Eingewöhnungszeit die Abholsituation zu simulieren, auch nach einer kurzen Zeitspanne! (Vertrauen/ Rhythmus/ Orientierung)
• Die Praxis hat gezeigt, dass es sinnvoll ist, wenn zwei Erzieherinnen für
die Eingewöhnung zuständig sind, wobei sich eine von ihnen nach Absprache etwas zurückhält (Auffangen von krankheitsbedingten Ausfällen oder
variierendem Dienstbeginn).
• Die Dauer der Eingewöhnung entspricht im Schnitt 10 Werktagen.
• Beim ersten Mittagsschlaf sollten die Eltern in erreichbarer Nähe sein.
Diese Situation ist für die meisten Kinder beunruhigend!
• Nie nach dem Wochenende mit etwas Neuem starten!
• Sich den Kindern nie körperlich aufdrängen, sondern sehr genau auf die
Reaktionen des Kindes achten! (Körperversteifung, Abrücken)
• Auf das „magische Dreieck“ achten. (Nicht dem Kind die Sicht auf Mutter/Vater versperren!)
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