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1. Kinderladen 

 
1.1 Lage / Einzugsgebiet / Klientel 

 

Unsere Einrichtung liegt im Nordend in unmittelbarer Nähe des Hauptfried-

hofs und dem Alleenring. Viele Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, 

wohnen im Nordend, einige kommen aber auch aus anderen Stadtteilen.  

Die „Rote Eule“ gibt es schon seit nunmehr 4 Jahrzehnten. Sie ist über 

Frankfurts Stadtgrenze hinaus bekannt. Aus diesem Grunde schicken El-

tern ihre Kinder häufig ganz gezielt zu uns. 

In unserer Einrichtung werden Freundschaften sehr gefördert. Die Eltern 

gehen oft auf die Verabredungswünsche ihrer Kinder ein, aber auch Eltern 

schließen untereinander Freundschaften. Man kann sagen, es gehört zu 

unserer Tradition, befreundet zu sein und sich gegenseitig zu unterstützen. 

Der soziale Status ist gemischt. Teils mit hohen und teils mit niedrigerem 

Einkommen.  

 

 
1.2 Träger 

 

Die gemeinnützige BVZ GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, ein Träger zu 

sein, in dessen Bildungseinrichtungen sich Kinder wohl und geborgen füh-

len und sich in ihrem eigenen Tempo entwickeln können, bei dem Frauen 

und Männer in der Erziehungsarbeit gerne arbeiten und ihre Ideen umset-

zen können und mit dessen Arbeit die Eltern zufrieden sind, weil sie wis-

sen, dass es ihren Kindern hier gut geht. 

  

„Der Zweck der GmbH ist die Förderung der Bildung und Erziehung junger 

Menschen sowie die Förderung der Jugendhilfe. Dies wird verwirklicht ins-

besondere durch die Unterhaltung eigener Kindertagesstätten, die Veran-

staltung von Vortragsreihen und Seminaren und sonstige Öffentlichkeitsar-

beit, die Zusammenarbeit mit öffentlichen und freien Trägern in der Bil-

dungsarbeit und der Jugendhilfe und der Unterstützung und Beratung von 

freien Trägern in der Bildungsarbeit und der Jugendhilfe insbesondere 

durch die Übernahme von Verwaltungsarbeiten für diese.“ 

(aus dem Gesellschaftsvertrag) 

 

Einziger Gesellschafter (und damit Besitzer der GmbH) ist die Gesellschaft 

für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V. (GFJ). 

 

 

 
1.3 Geschichte der Einrichtung bis heute 

 
Unsere Einrichtung wurde 1968/69 von Eltern gegründet und war erst im 

Westend in der Niedenau beheimatet. Später kam auch ein Schülerladen 

dazu. 

Am Anfang wählten die Eltern die zu betreuenden Kinder selbst aus und 

stellten auch die Bezugspersonen ein. Später wurde aus einer Elterninitiati-

ve eine Bezugspersoneninitiative, die sich zunächst selbst verwaltete.  

Als es nach und nach mehrere solcher Einrichtungen gab, gründete sich 

die Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V., die auch deren 

Verwaltung übernahm. 
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Aus der Niedenau zog die „Rote Eule“ dann in eine städtische Liegen-

schaft, in der Eckenheimer Landstrasse, in der sie auch heute noch behei-

matet ist.  

Heute nennen wir uns das Kinderhaus „Rote Eule“, bestehend aus einem 

Kinderladen mit bis zu 18 Kindern, und einem Schülerladen mit bis zu 22 

Schulkindern. Die Öffnungszeiten im Kinderladen sind von 8:00 bis 15:30 

Uhr. Trägergesellschaft der Kindertageseinrichtung ist seit Januar 2016 die 

gemeinnützige BVZ GmbH. 

 
 

 
 

 

1.4 Kindergruppe 

 

Die Kindergruppe besteht aus 18 Kindern im Alter von 2 3/4 Jahren bis zur 

Einschulung. Wir versuchen auf eine ausgewogene Altersstruktur sowie 

eine ausgewogene Jungen- und Mädchenrelation zu achten. 

 

 

1.5 Team 

 
Im Kinderhaus arbeiten 6 pädagogische Fachkräfte, 4 pädagogische Zu-

satzkräfte und eine Praktikantin. Die Fluktuation des Teams ist sehr gering, 

da die Bezugspersonen alle an einer guten und persönlichen Atmosphäre 

interessiert sind und dafür viel tun. Alle gehen verantwortungsbewusst und 

wertschätzend miteinander um. 

Für Küchen- sowie Hausmeisterarbeiten war bisher ein Zivildienstleistender 

zuständig. 

 
 
1.6 Räumlichkeiten / Außengelände 

 
Für den Kinderladen sind vier Räume und ein Badezimmer im Erdgeschoss 

des Hinterhauses vorhanden.  
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Vom Treppenhaus aus gelangt man direkt in unseren Hauptraum. Eine 

Terrassentür führt nach draußen in den großen, naturbelassenen Garten 

mit Schaukel und Klettermöglichkeit. Der Hauptraum lädt zum Bauen, Tan-

zen, Brett- und Rollenspiel etc. ein. Auch finden hier unsere Kinderbespre-

chungen statt.  

In diesem Raum gibt es auch eine Hochebene, die rechterhand in einen 

sogenannten Schmuseraum (dem „Schmusi“) übergeht. In diesen Raum 

können die Kinder sich zurückziehen, wenn sie alleine bzw. "unter sich" 

sein wollen, vor allem ohne Erwachsene. Eine Couch lädt zum Spielen und 

Vorlesen ein. Des weiteren befindet sich in diesem Raum eine Kletterwand. 

Vom Hauptraum aus gelangt man linkerhand in die zwei hinteren Räume. 

Einem kleinen Raum für Tischspiele wie Memory-, Puzzle- und Gesell-

schaftsspiele und unseren Mal- und Bastelraum. Das Material, das zum 

Basteln und Malen benötigt wird, ist in Regalen und Schränken sowie einer 

Kommode untergebracht. Die meisten Materialien können sich die Kinder 

selbst holen. So wird es auch in den anderen Räumen gehandhabt. 

An den Bastelraum angeschlossen gibt es ein Bad mit Dusche, zwei niedri-

gen Toilettenschüsseln und einem Waschbecken.  

Zum Essensraum, unserer Küche sowie unserem Teamraum (auch Büro) 

gelangt man über ein großes Hofgelände mit Sandkasten, Fahrrad- und 

Buggyschuppen. Auf derselben Seite, wie Küche und Teamraum liegt auch 

der Ranzenraum des Schülerladens, daneben befindet sich der Turnraum 

(der „Turni“). Dieser steht vormittags dem Kinderladen und nachmittags 

dem Schülerladen zur Verfügung. 

An der Seite des Hinterhauses befindet sich eine große Rutsche, die 

gleichzeitig als Notausgang für den Schülerladen dient, der sich im ersten 

Stock befindet. An der Hauswand gibt es ebenfalls eine Kletterwand, die 

alte und neue Eltern durch Spenden ermöglicht haben. 
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2. Pädagogische Haltung 
 
 
2.1 Unser Bild vom Kind 

 

Die Erziehung zu einer selbstbestimmten und selbstbewussten Persönlich-

keit mit positiver Geschlechtsidentifikation und somit auch die Erziehung zu 

einem oder einer einfühlsamen, verantwortungsbewussten, zugewandten 

aber nicht abhängigen Partner oder Partnerin spielt von Anfang an eine 

bedeutende Rolle. 

Hierzu ist es notwendig, dass die Kinder sich sicher und emotional gebor-

gen fühlen. Von Anfang an äußern Kinder ihre Bedürfnisse und gestalten 

aktiv und autonom ihre Bildung und Entwicklung mit. In ihrem Tun und Fra-

gestellen sind Kinder sehr kreative "Erfinder", "Künstler", "Wissenschaftler" 

und "Forscher". Dies geschieht im Dialog mit uns als Bezugspersonen und 

der Gruppe. Hier ist es unsere Aufgabe alle "Sinne" der Kinder dafür zu 

motivieren und sie in ihrem Erfahrungs- und Entwicklungsprozess  zu be-

gleiten und zu unterstützen. 

Jedes Kind wird von uns als einzigartig gesehen, da es sich aufgrund sei-

nes Temperamentes, seine Begabungen, seinen Bedingungen des Auf-

wachsens und seinen Eigeninitiativen stetig weiterentwickelt. Dies ge-

schieht mit den anderen Kindern, aber auch getrennt von ihnen.  

 

Wir finden, dass Kinder auch Rechte haben: nämlich von Anfang an das 

Recht auf bestmögliche Bildung sowie das Recht auf die eigene Persön-

lichkeit und eigene Begabungen um geistig-körperliche Fähigkeiten indivi-

duell zu erfahren. 

Bildung soll dem Kind unter anderem auch helfen, sich selbst zu organisie-

ren, sich selbst ein Bild über seine Stärken und Schwächen zu machen und 

dadurch ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln. Hierzu ist es not-

wendig, dem Kind größtmögliche Freiräume für seine Entwicklung zu bie-

ten. Das Kind soll auch lernen, die Konsequenzen seines Handelns und 

Tun für sich und die anderen Kinder zu reflektieren. D. h. wir wollen auch, 

dass sie für sich selbst und die anderen Kinder Verantwortung überneh-

men. 

 

Kinder haben das Recht, ihre Meinung zu äußern, selbst mitzubestimmen 

und eigene Entscheidungen zu erfahren. Entscheidungen sind alters- und 

situationsabhängig, wir unterstützen die Kinder in ihrem Tun. Darum müs-

sen sie, wenn sie mitentscheiden dürfen, einen Bezug zum Thema haben 

und verständlich informiert werden – sie müssen wissen, worum es geht 

und wie es geht. Die Strukturen und Verfahren müssen für alle Beteiligten, 

überschaubar und sein. Da sie Partizipation erst noch lernen müssen, 

müssen sie von Erwachsenen begleitet und unterstützt werden. Bestimmte 

Entscheidungen müssen wir Erwachsene übernehmen und verantworten. 

Der Beschwerdeanlass misst sich nicht an einem Grad berechtigter Unzu-

friedenheit, sondern ausschließlich am subjektiven Erleben. Dazu müssen 

Kinder wissen, dass sie ein Recht haben, sich zu beschweren, und müssen 

darin unterstützt werden, dies auch zu tun. Die Bezugspersonen müssen 

vermitteln, dass sie sich um die Beschwerde kümmern und diese bearbei-

ten. Es gibt eindeutige Vorgaben, wie mit Beschwerden umgegangen wird. 

Das quantitative und qualitative Beschwerdeaufkommen wird im Team ana-

lysiert. 
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Kinder können sich nur in einem Umfeld störungsfrei entwickeln und aktiv 

lernen, in dem sie sich sicher und geborgen fühlen. 

Die Erwachsenen stehen daher in der Verantwortung, die Bildungsprozes-

se der Kinder aktiv mitzugestalten und zu begleiten. 

 

Ein Zitat des chinesischen Philosophen Konfuzius beschreibt am besten, 

wie wir den Inhalt unserer pädagogischen Arbeit verstehen. „Was Du mir 

sagst, das vergesse ich. Was Du mir zeigst, daran erinnere ich mich. Was 

Du mich tun lässt, das verstehe ich.“ Daraus resultiert: 

 

• Kinder machen Fehler. 

• Kinder brauchen Wiederholung. 

• Kinder brauchen Bewegung und Abwechslung. 

• Kinder brauchen Freiräume. 

• Kinder brauchen verlässliche Bezugspersonen, die sie empathisch be-

gleiten. 

 

Es bedarf eines wertschätzenden Umgangs mit individuellen Unterschieden 

und soziokultureller Vielfalt. 

Jedes Kind hat andere Entwicklungspotentiale und Lernbedürfnisse und 

daher auch seine eigenen Wege und Geschwindigkeiten bei seinen Lern- 

und Entwicklungs-prozessen. Eine Überforderung des Kindes ist ebenso 

fehl am Platz wie eine Unterforderung. 

Damit Kinder die Bedeutung eines Lebens in einer demokratischen Ge-

meinschaft verstehen, ist es für sie wichtig zu lernen, Dinge zu hinterfragen 

und zu überlegen, ob Dinge besser werden bzw. sich verändern können, 

wenn sie es anders machen. 

Unter demokratischer Gemeinschaft verstehen wir die Kultur der Begeg-

nung, die demokratischen Grundsätzen folgt, und damit auf Partnerschaft 

und Kooperation basieren. Ein Aspekt von Partnerschaft sollte z.B. die Be-

schwerde- und Streitkultur sowie eine Kultur der Konfliktlösung sein. 

Auch eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern und ein 

regelmäßiger Austausch auf Elternabenden und in Elterngesprächen wirkt 

sich positiv auf die gesamte Entwicklung der Kinder aus. 

 

 
2.2 Unser Pädagogisches Angebot 

 

Pädagogische Angebote unsererseits sind z. B. Singen, Tanzen, Experi-

mentieren, Erzählen und Vorlesen, kreatives und bildnerisches Gestalten 

wie z. B. das Herstellen von Masken aus Gips, Pappmascheearbeiten, La-

ternenherstellung, gemeinsames Erarbeiten von Gruppenbildern, Perlen-

ketten auffädeln, Backen, einmal monatlich Mittagessenzubereitung mit 

den Kindern etc.. Einmal pro Woche kommt zusätzlich ein Musikpädagoge. 

Des Weiteren planen wir Ausflüge ins Schwimmbad, in den Wald, in Muse-

en, in den Zoo etc. Diese werden meist nur mit einem Teil der Gruppe, z.B. 

mit den „Großen“ oder den „Kleinen“ im Wechsel durchgeführt. 

Kurz vor den Sommerferien üben wir mit den Kindern ein Theaterstück ein 

und führen dieses beim Sommerfest den Eltern und Großeltern vor. Hierbei 

stellen wir mit den Kindern zusammen die Verkleidung und die Requisiten 

her. Hierbei lernen die Kinder, länger an einer Sache zu bleiben und eigene 

Ideen zu entwickeln. Sie erlernen verschiedene Techniken um "Kunstwer-

ke" herzustellen. Sie sind stolz auf ihr Selbsttun und -handeln, was wiede-
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rum ihr Selbstbewusstsein wachsen lässt. Sie helfen sich gegenseitig und 

lernen voneinander. 

Ganzheitliche Lernprozesse, wie oben beispielhaft beschrieben, finden bei 

uns alltäglich und situationsorientiert statt. 

Für die Kinderrunde bringt manchmal ein Kind oder eine Bezugsperson ein 

Thema mit, z.B. die Geburt eines Geschwisterkindes, worüber wir dann 

sprechen. Auch Konfliktlösungsstrategien und Fähigkeiten wie das Zuhö-

ren, das Zurücknehmen können sowie das Sprechen vor der Gruppe, wer-

den hier entwickelt. 

Wir möchten an dieser Stelle betonen, dass neben den Angeboten das 

Freie Spiel der Kinder von großer Bedeutung ist und diesem immer genü-

gend Raum und Zeit gegeben werden muss. 

Da wir ein großes Außengelände haben, genießen die Kinder die Bewe-

gung unter freiem Himmel. Sie lernen oft erst bei uns, selbstständig Fahr-

rad zu fahren. Durch Klettern, Balancieren Fußballspielen etc. wird die 

Grobmotorik der Kinder gefördert, die Grundlage für das Erlernen von 

feinmotorischen Fähigkeiten  sowie dem Lernen an Sich ist. Ebenfalls ler-

nen die Kinder auch ihre Geschicklichkeit und ihre Gleichgewichtsfähigkeit 

zu trainieren. 

Einmal im Jahr organisieren wir mit den Kindern eine dreitägige Kinderfrei-

zeit. Die Freizeit bietet den Kindern vielfältige neue Erfahrungen, die sie mit 

den anderen teilen können. Gemeinsame Erlebnisse stärken das Gemein-

schaftsgefühl und ermöglichen eine lebhafte Gruppendynamik. In dieser 

„Frei-Zeit“ treten die Kinder in einen weiteren Sozialisationsprozess ein, in 

dem sie sich unabhängig von ihrer üblichen Familien-Rolle entwickeln kön-

nen. Wir sehen dies als Chance zur Erweiterung ihres Erfahrungshorizon-

tes. 

 

 
2.3 Sexuelle Entwicklung 

 
Das ausgeglichene Verhältnis zwischen Mädchen und Jungen ist uns sehr 

wichtig. Was es bedeutet, männlich oder weiblich zu sein wird jeweils durch 

den sozialen und kulturellen Hintergrund beeinflusst. 

Wir wollen, dass die Kinder andere Kinder nicht nach ihrer Geschlechtszu-

gehörigkeit beurteilen, sondern sie in ihrer individuellen Persönlichkeit 

wahrnehmen. Nach gängiger Vorstellung ist Sexualität etwas für Jugendli-

che und Erwachsene. Unserer langjährigen Erfahrung ist aber anzumerken, 

dass "Verliebtsein", den Körper "gegenseitig zu erforschen", Rollenspiele 

wie "Mutter-Vater-Kind" etc. wichtige Bestandteile aus dem Alltag der Kin-

der sind. Zärtlichkeit und Sinnlichkeit tragen dazu bei, ein positives Selbst-

bild in Bezug auf das eigene Geschlecht zu entwickeln. Das Kind erlebt 

sich im Laufe der Zeit zunehmend mehr als Mädchen oder Junge, entwi-

ckelt Selbst-Bewusstsein und wird in all seinen Sinnen angeregt. 

Das Kind lernt an realen Personen, was es heißt, weiblich oder männlich zu 

sein und will von beiden Geschlechtern in direkten Umgang Weiblichkeit 

und Männlichkeit erfahren. 

Dabei ist Aufklärung ein fortlaufender Prozess und erfolgt wesentlich durch 

Beobachtung und Nachahmung. 

Grundsätzlich ist es wichtig, Gefühle der Zuneigung, Eifersucht, Sehnsucht 

oder Enttäuschung, die Jungen und Mädchen gleichermaßen in Zusam-

menhang mit Freundschaften haben, ernst zu nehmen und sie nicht zu 

verharmlosen. Denn die Kinder erleben diese Gefühle meistens stark und 

sehr ernsthaft. 
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"Jedes Kind, das alt genug für eine Frage ist, ist auch reif genug für eine 

entsprechende Antwort". Soviel zum Dialog zwischen Kindern und Kindern 

und uns als Erwachsene. 

Kindliche Sexualität ist - wenn ihr keine Fesseln angelegt werden – charak-

terisiert durch Selbstverständlichkeit, Unbefangenheit, Spontaneität, Entde-

ckungsfreude und Neugierde. 

Sexualität ist eine Lebensenergie, die sich im Körper entwickelt und von 

der Kindheit bis ins Alter wirksam ist. 

 
 
2.4 Eingewöhnung und Abschied 

 
Die Eingewöhnung ist bei uns so geregelt, dass in den ersten Tagen die 

Eltern im Kinderladen mit anwesend sind. Nach Absprache mit dem Kind, 

gehen sie dann, am 2. oder 3. Tag mal eine Weile zum „Einkaufen“. In den 

darauffolgenden Tagen verlängern wir die Zeit, in der die Kinder alleine in 

der Eule bleiben. Wenn wir es den Kindern zutrauen, einen halben Tag 

ohne die Eltern zu sein, besprechen wir das individuell mit den Eltern. Wir 

gestalten diesen Übergang sehr sensibel und immer im Austausch mit den 

Eltern. Genauso ist es mit dem Abschied. Die Eltern müssen sich immer 

klar von ihrem Kind verabschieden, bevor sie gehen. 

 

Da häufig die Kinder nach dem Kinderladen in unseren Schülerladen 

wechseln, ist diese Übergangssituation meist unkompliziert. Die Schulan-

fänger kennen die Schülerladenkinder und die für sie zuständigen Bezugs-

personen. Die Eltern nehmen meist auch schon vorher Kontakt zum Schü-

lerladen auf.  

Für alle Kinder, die gehen, gibt es dann im Kinderladen ein Abschiedsfest 

mit schon vorher erwähntem Theaterstück. 

Ob die Kinder schulreif sind, besprechen wir vorher ausführlich mit den 

Eltern. 
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3. Zusammenarbeit im Team 
 

 
Die Zuständigkeiten im Team regeln wir intern. Wir arbeiten selbstständig 

im Team ohne Leitung. Supervisionen und Teamsitzungen finden im 

Wechsel alle 14 Tage statt. Unsere Beobachtungen an den Kindern disku-

tieren und reflektieren wir ausführlich in unseren Teamsitzungen und ma-

chen diese bei Elterngesprächen und Elternabenden für die Eltern transpa-

rent. Wir haben einen Konzeptionstag im Jahr, an dem der Kinderladen 

geschlossen ist.  

 

 
3.1 Qualitätsmanagement 

 

Wir glauben fest daran, dass die pädagogische Arbeit sich immer wieder 

neu erfinden muss, um die bestmögliche Qualität erreichen zu können. Wir 

reflektieren unsere Arbeit im Team mit Hilfe des dialogischen Verfahrens 

(Qualki), um einerseits die vorhandene Qualität zu sichern und uns ande-

rerseits immer wieder neue Ziele zu setzen.  

Qualitätsentwicklung in den Kindertagesstätten oder in den Kinderläden 

bedeutet eine Professionalisierung und fachliche sowie persönliche Weiter-

entwicklung. Qualität im Kontext pädagogischer Praxis ist im Wesentlichen 

von den beteiligten Personen abhängig. 

 

 

 
 
 
Das Team trifft sich regelmäßig zur Teamsitzung, um Inhalte und Prozesse 

der pädagogischen Arbeit zu besprechen, sowie Organisatorisches wie z.B. 

Aktivitäten mit den Kindern, Feste, Ausflüge usw. zu planen. Weiterhin wird 

das Team von einer 14-tägig stattfindenden Supervision begleitet. Auch 

Fortbildungsangebote werden von den einzelnen Teammitgliedern regel-

mäßig wahrgenommen.  
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4. Zusammenarbeit mit den Eltern 

 
 
Unsere Ziele in der Zusammenarbeit mit den Eltern sind: 

 

• Transparenz unserer Arbeit 

• die Eltern in pädagogischer Hinsicht zu entlasten und sie zu beraten 

• ein gutes kooperatives Verhältnis aufzubauen, immer zugunsten des 

Kindes 

• Wir verstehen uns als Lobby der Kinder, dies ist unser oberstes Ziel. 

Wir werden uns auch in Konfliktsituationen immer so verhalten, dass 

der Lösungsprozess dem Entwicklungsprozess des Kindes zu Gute 

kommt. Wichtig ist ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis! 

  

 

Eltern, die ihre Kinder in unseren Kinderladen anmelden wollen, werden 

nach telefonischer Vereinbarung eingeladen, sich gemeinsam mit ihrem 

Kind die Einrichtung anzusehen um einen ersten Eindruck zu gewinnen. 

Stehen freie Plätze zur Verfügung, werden sie dann an einem weiteren 

Termin ausführlich über Personal, Kinder, Aktivitäten, Konzept, Schwer-

punkte unserer pädagogischen Arbeit und Eingewöhnungsphase informiert. 

Wir achten darauf, dass sich die Eltern in unserer Einrichtung wohlfühlen 

und hinter unserem Konzept stehen und dass die neuen Kinder zu unserer 

Kindergruppe passen. Dann wird ein Vertrag geschlossen. 

 
 

4.1 Elternbeteiligung/Beschwerdemanagement 

 
Wir stellen unsere Arbeit offen und transparent dar und laden die Eltern ein, 

(auf freiwilliger Basis) am Kita-Leben teilzuhaben. Die Mitwirkungsmöglich-

keiten und deren Grenzen werden klar beschrieben. Unser Beschwerde-

management umfasst ein transparentes und verlässliches Verfahren für 

den Umgang mit Beschwerden und besteht aus vier Säulen: 

 
• Die Stimulation von Beschwerden: Alle unzufriedenen Eltern sollen sich 

be-schweren dürfen. 

• Die Annahme von Beschwerden: Beschwerden werden ernsthaft bear-

beitet. Wer eine Beschwerde entgegennimmt, leitet diese zeitnah an die 

zuständige Person weiter. Wir legen Wert auf die Eindeutigkeit, Richtig-

keit und Vollständigkeit des Sachverhaltes. 

• Die Bearbeitung von Beschwerden: 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 Verbesse-

rungsprozesse involviert. Unsere Beschwerdekultur ist positiv und Be-

schwerdeführer erfahren keine Benachteiligungen. 

• Die Beschwerdeauswertung: Die aufgekommenen Beschwerden wer-

den regelmäßig analysiert und ausgewertet, um besser beurteilen zu 

können, welche qualitativen Maßnahmen grundsätzlich zu ergreifen 

sind. 
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5. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 
Wir arbeiten mit Beratungsstellen, Psychologen, Integrationspädagogen, 

Ergotherapeuten und Logopäden zusammen. Bei Bedarf raten wir den El-

tern, diese Hilfen als Möglichkeit der Unterstützung wahrzunehmen, da 

diese Arbeit den Rahmen unserer pädagogischen Arbeit sprengen würde. 
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