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Vorwort 

 

Die FRÖBEL-Gruppe trägt den Namen jenes Pädagogen, der Begründer des Kindergartens und 

seiner anthropologischen Pädagogik der frühen Kindheit war - Friedrich Fröbel. Seine Pädagogik 

der frühen Kindheit, eine Kind zentrierte und auf das Spiel begründete Pädagogik mit dem Blick 

auf die Ganzheitlichkeit des Kindes, ist neben den Auffassungen anderer Reformpädagogen 

Ausgangspunkt aktueller wissenschaftlicher Forschung. 

In der Tradition Friedrich Fröbels stehend, betrachten wir Bildung als eine aktive Tätigkeit, bei der 

sich das Kind die Welt selbstständig aneignet. Bildung ist ein lebenslanger Prozess, der von der 

Initiative und Eigenaktivität des Menschen angetrieben wird. Bildungsprozesse sind somit 

Selbstbildungsprozesse, in denen Ich-, Sozial- und Sachkompetenzen erworben werden. Die 

Ganzheitlichkeit in der Bildung, also die Bildung der Sinne sowie die Bildung des Körpers, des 

Geistes und der Gefühle, verhilft den Kindern zu einer ästhetischen und kognitiven Grundbildung, 

die für ein sensibles Empfinden der Umwelt und für das Zusammenleben in der Gesellschaft 

notwendig ist. 

Die FRÖBEL Bildung und Erziehung gemeinnützige GmbH mit Sitz in Berlin ist eine 

Tochtergesellschaft des FRÖBEL e.V., anerkannter freier Träger der Jugendhilfe und Mitglied im 

PARITÄTISCHEN Gesamtverband. Ein ausgeprägtes fachliches Profil ist für FRÖBEL als Träger und 

für jede FRÖBEL-Einrichtung ausschlaggebend. Das Ziel ist dabei ein verlässliches und qualitativ 

hohes Maß an Bildung, Erziehung und Betreuung für alle Kinder anzubieten und sicherzustellen. 

Das Profil der Kindertageseinrichtung bei FRÖBEL bewegt sich dabei im Spannungsfeld von 

Gemeinsamkeit auf der einen Seite und Individualität auf der anderen Seite. 

Die Gemeinsamkeit aller FRÖBEL-Einrichtung ist ein fachlicher Orientierungsrahmen, der 

verschiedene Elemente beinhaltet. Wie der von den Ländern vorgegebenen Bildungsplan; für 

Frankfurter Einrichtungen ist dies „Bildung von Anfang an. Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder 

von 0 bis 10 Jahren in Hessen.“ 

Der fachliche Orientierungsrahmen beinhaltet des Weiteren die FRÖBEL-Rahmenkonzeption und 

das Leitbild der FRÖBEL-Gruppe, sowie der Nationale Kriterienkatalog „Pädagogische Qualität in 

Tageseinrichtungen für Kinder" (NKK; Tietze/Viernickel, 2013). Vom Träger formulierte, praxisnahe 

Qualitätskriterien geben unseren pädagogischen Fachkräften zusätzlich Hinweise für die 

Gestaltung alltäglicher Prozesse. 
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1. Philosophie: Haltung zu Kind und Familie 

 

 

Als Kinderkrippe Blumenwiese, sehen und respektieren wir jedes Kind mit seinen individuellen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten. Es bringt Interessen, Wünsche und Bedürfnisse mit, die wir als 

pädagogische Fachkräfte wertschätzen und anerkennen. Neugier, seine Umwelt zu erforschen 

und sich selbst zu bilden, versuchen wir durch passendes Material im Raum und entsprechenden 

Angeboten aufzugreifen und zu begleiten. Ein positives Menschenbild leben wir durch den 

ressourcenorientierten Blick auf jedes Kind und der Einschätzung, dass jedes Verhalten einen Sinn 

verfolgt. Den Grundbedürfnissen der Kinder, wie dem Bedürfnis nach Nähe, Autonomie und die 

eigene Entwicklung und Tätigkeiten entsprechend des eigenen Tempos zu verfolgen, werden 

von uns als sehr wichtig erachtet.  

 

Der Fröbel Kinderkrippe Blumenwiese bilden folgende Prinzipien, Rahmen und Orientierung in der 

pädagogischen Arbeit:  

Beziehung, Individualisierung und Mitbestimmung. Zudem stehen die Kinderrechte in unserer 

Einrichtung an erster Stelle. 

 

Kinderrechte 

Bei uns werden Kinder als eigenständige und kompetente Persönlichkeiten wahrgenommen und 

respektiert. Das bedeutet, dass wir den Kindern zutrauen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, 

sich offen und neugierig zu bewegen, damit sie die Welt sowie sich selbst aktiv kennenlernen. Für 

uns gilt daher, sich als Begleitung und Unterstützung der Kinder zu verstehen. Kinder sollen die 

Erfahrung machen, dass ihre Rechte, wie sie in der UN-Kinderrechtskonvention beschrieben sind, 

anerkannt und gelebt werden. 

 

Prinzip Beziehung 

Besonders in der Eingewöhnung legen wir sehr viel Wert auf den Aufbau einer positiven und 

stabilen Beziehung. Wir berücksichtigen dabei das individuelle Tempo des Kindes und nehmen 

behutsam Kontakt auf. Zum Beispiel wickeln in der ersten Zeit die Eltern ihr Kind, welches von den 

pädagogischen Fachkräften nur begleitet wird. Wir kommunizieren auf Augenhöhe mit jedem 

Kind und legen dabei viel Wert auf einen emphatischen und feinfühligen Kontakt, um Bedürfnisse 

zu erkennen und entsprechend auf diese eingehen zu können. Um eine stabile Beziehung im 

Krippenalltag zu gewährleisten finden unsere Eingewöhnung mit einer zweiten pädagogischen 

Fachkraft im Tandem statt. Das Kind hat so die Möglichkeit, zu beiden zukünftigen 

Bezugserziehern eine Beziehung aufzubauen. Dabei ist uns eine positive Zusammenarbeit mit den 

Eltern wichtig, um dem Kind Sicherheit und Vertrauen zu vermitteln. 
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Prinzip Individualisierung 

Wir wertschätzen die Lebensgeschichten und Lebenswelt aller Familien. An den Stellen im Alltag, 

an denen es für uns möglich ist, gehen wir auf individuelle Bedürfnisse und Wünsche der Kinder 

und Familien ein. Um individuellen Bedürfnissen Raum geben zu können, gestalten wir unsere 

Angebote und den Alltag weitgehend in Kleingruppen. Wir möchten eine Atmosphäre schaffen, 

in der Kinder frei ihre Interessen zum Ausdruck bringen können und Raum finden diese 

auszuleben. Im Alltag ist es uns wichtig, Vorlieben und Themen der Kinder herauszuhören, sie ernst 

zu nehmen und aufzugreifen. Im Freispiel beobachten die pädagogischen Fachkräfte die 

individuellen Vorlieben und Bedürfnisse der Kinder, dokumentieren und nutzen diese zur 

Weiterentwicklung des pädagogischen Alltags. Das individuelle Entwicklungstempo des Kindes 

wird hierbei berücksichtigt. 

 

Prinzip Mitbestimmung 

 

                                       Kinder haben ein Recht auf Selbstbestimmung und Mitbestimmung. Sie sind zu Entscheidungen 

und Urteilen fähig und werden von uns ermutigt, diese in die Gemeinschaft einzubringen und 

gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden. So entwickeln sie Vertrauen in ihre eigenen Kräfte 

und lernen sich selbst, aber auch das Wohl und die Wünsche Anderer zu achten. Demokratie 

wird so schon früh erlebbar, indem Kinder die Gelegenheit haben, sich in einer von 

demokratischen Strukturen geprägten Umwelt auszuprobieren und diese mitzugestalten. 

Jedes Kind soll die Chance haben, seine Bereitschaft, seine Fähigkeiten und seine 

Möglichkeiten in die Entwicklung der Gemeinschaft einzubringen. Wir schaffen deshalb 

Situationen, die Teilhabe von Kindern ermöglichen. Kinder werden so als Expertinnen und 

Experten ihrer eigenen Lebenswelt ernst genommen. Hierbei ist es wichtig, dass sie nicht 

einfach sich selbst überlassen sind, sondern entwicklungsangemessen in ihren 

Entscheidungsprozessen begleitet werden. 

Kinder sind dann Beteiligte, wenn sie entsprechend ihrer Entwicklungsmöglichkeiten an den 

Dingen, die sie betreffen, mitwirken können. In der Kinderkrippe heißt dies zum Beispiel, dass 

Kinder Pflegesituationen mitgestalten, Speisen und Getränke selbst auswählen, einmal die 

Woche findet der Marktbesuch statt wo Kinder beim Einkauf mitentscheiden dürfen, im 

Morgenkreis ihre Wünsche für den Alltag einbringen und diesen mitgestalten oder durch eine 

geeignete Präsentation von Spielmaterialien entscheiden, welchem Spiel sie nachgehen wollen. 
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2. Pädagogische Ausrichtung / Schwerpunkt der Einrichtung 

 

In der Kinderkrippe Blumenwiese können 20 Kinder in zwei Gruppen im Alter von acht Wochen 

bis drei Jahren betreut werden. Die Räumlichkeiten unserer Einrichtung, bestehend aus vier 

großen, entwicklungsfördernd gestalteten Räumen auf zwei Etagen, befinden sich in einer alten 

Frankfurter Villa des alten Straßenbahndepots. Eine kindgerechte Ausstattung in zwei 

geräumigen Bädern bietet den Kindern die Möglichkeit, die Bäder im Rahmen ihrer Fähigkeiten 

selbstständig zu nutzen. Ein eigenes Außengelände steht nicht zur Verfügung. Die sozialräumliche 

Einbindung unserer Kinderkrippe als Ort der Begegnung von Familien und kommunikativer 

Schnittpunkt von Lebens- und Alltagsthemen der Familien zu werden, ist uns ein besonderes 

Anliegen. Deshalb betrachten wir die Zusammenarbeit mit Familien und die Familienbeteiligung 

als grundlegende Elemente unserer pädagogischen Arbeit. 

Die Pädagogik in einer offenen Kindertageseinrichtung baut auf der gelebten Kultur, der im 

pädagogischen Leitbild formulierten Rechten von Kindern auf und orientiert sich an den 

individuellen Interessen und Entwicklungsbedürfnissen der Kinder. Regelmäßig bieten wir den 

Kindern individuelle, pädagogische Angebote, für welche sie sich selbstbestimmt entscheiden 

können. Mit den Angeboten schaffen wir Anregungen, um die individuellen Themen der 

Kinder zu berücksichtigen. Mit den individuell gestalteten Angeboten sprechen wir jeweils die 

Interessen der einzelnen Kinder auch außerhalb der Gesamtgruppe an. In unserer 

Kinderkrippe mit dem Ansatz einer offenen Pädagogik wird jedes individuelle Bedürfnis und 

Interesse eines Kindes anerkannt und geprüft, wie und zu welchem Zeitpunkt ein 

entsprechendes Angebot möglich ist. 

Uns geht es außerdem darum, den Bedürfnissen der Kinder nach vertrauensvollen 

Beziehungen zu pädagogischen Fachkräften und zu anderen Kindern, gerecht zu werden. Um 

dies zu gewährleisten, sorgen wir dafür, dass Kinder Zutrauen in sich und ihre Umwelt 

entwickeln können. Das bedeutet, dass sie in der Entwicklung ihrer Kompetenzen 

wahrgenommen und gestärkt werden, dass sie sich die Aktivitäten und ihre Spielpartner sowie 

die Räume, in denen sie diesen Aktivitäten nachgehen, selbst auswählen können. 

Unser selbstgewählter pädagogischer Schwerpunkt, den wir in unserem pädagogischen Alltag 

leben und in dem wir uns regelmäßig fort- und weiterbilden, ist der Bereich Gesundheit.  
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Wir achten daher bei unseren Mahlzeiten bewusst darauf zusätzlichen Zucker in den 

Lebensmitteln zu vermeiden. Wir wollen Erfahrung mit natürlichen Lebensmitteln machen, gehen 

auf den Markt und probieren mit allen Sinnen die dort angebotenen Lebensmittel.  

Unser Patenschaftszahnarzt begleitet uns durch das Jahr mit verschieden Aktivitäten zum Erlernen 

einer gesunden Zahnhygiene. Einmal im Jahr besuchen wir die Praxis ganz in der Nähe der 

Kinderkrippe. Die Räume, Geräte und ein typischer Zahnarztbesuch werden spielerisch und mit 

Freude an einem Vormittag kennengelernt. Bei einem gesunden Snack erfahren die Kinder was 

beim Kauen im Mund passiert. Umgekehrt wird auch die Kinderkrippe durch den 

Patenschaftszahnarzt einmal im Jahr besucht, wobei ein Koffer vollgepackt mit spannenden 

Dingen für eine gesunde Zahnhygiene immer dabei ist. Wir singen täglich das Zahnputzlied und 

putzen mit den Kindern gemeinsam nach dem schlafen, die Zähne.    

Auch bei weiteren Fragen zum Thema Schnuller, erste Zähne, dem Zahnen oder der richtigen 

Pflege steht der Patenschaftszahnarzt den Eltern und pädagogischen Fachkräften im Rahmen 

eines Elternabends zur Verfügung. 

 

Das tägliche üben der eigenen Körperhygiene wird an vielen Punkten des Tages positiv und 

spielerisch umgesetzt. Auch die Eltern werden dabei mit einbezogen und waschen so am 

Morgen mit den Kindern die Hände. Dabei versuchen wir den Kindern ein Grundverständnis im 

Umgang mit Krankheiten zu vermitteln und sehen uns dabei selbst als positives Vorbild. Unser Ziel 

ist für Kinder erkennbar zu machen was uns gut tut, allgemeine Gefahrenquellen zu erkennen 

und sein eigenes Körperbewusstsein zu stärken. Wir leben daher unseren Alltag mit täglich viel 

Bewegung an der frischen Luft, suchen gezielte Momente der An- und Entspannung um unser 

Körperbewusstsein zu stärken. Wir gehen hierbei gezielt auf die Bedürfnisse der Kinder ein und 

möchten ein Bewusstsein sowie eine Atmosphäre schaffen, bei der die Intimsphäre jedes Kindes 

gewahrt bleibt. 

Wir möchten Kinder dabei unterstützen sich ausdrücken zu können, wenn Hilfe notwendig ist. 

 

 

3. Sozialraumorientierung  

 

Die Fröbel Kinderkrippe Blumenwiese ist zentral in Frankfurt am Main im Stadtteil Bornheim 

gelegen. Da ein eigenes Außengelände der Kinderkrippe nicht zu Verfügung steht, erkunden wir 

umso mehr und mit Freude den angrenzenden Sozialraum. In unmittelbarer Nähe befindet sich 

der Günthersburgpark, der von uns gern als Ausflugsziel genutzt wird. Dieser bietet zwei 

Spielplätze sowie große Grünflächen die zum Spazieren, spielen, bewegen und entdecken 

einladen. Für Feste, wie einem Sportfest, oder Elternnachmittage nutzen wir gerne die Nähe zur 

Natur und Weitläufigkeit des Parks. Im Sommer sind wir nachmittags auf dem „Pestalozzi-
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Spielplatz“, diesen besuchen wir aber auch gerne vormittags als Alternative zum 

Güntherburgpark. Hier gibt es große Bäume, die für viel Schatten sorgen und verschiedene 

Klettergerüste an denen sich die Kinder gerne erproben. Ein weiteres beliebtes Ausflugsziel ist die 

Berger Straße, als angrenzende Querstraße der Einrichtung Kinderkrippe Blumenwiese. Dort 

besuchen und nutzen wir das große Angebot des Wochenmarkts und erkunden die vielen 

verschieden Geschäfte. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sind wir fußläufig gut über die 

Haltestelle Bornheim Mitte zu erreichen. Busse, U-Bahn und die Straßenbahnen werden ebenfalls 

von uns mit viel Freude für Ausflügen genutzt.  

Eine aktive Einbindung der Kinderkrippe im Stadtteil ist für uns im Rahmen des sozialräumlichen 

Engagements selbstverständlich. Wir machen die Erfahrung, dass eine gute Vernetzung im 

näheren Sozialraum einen besonderen pädagogischen Nutzen bringt. Hierzu zählt für uns die 

Kontakte u.a. zur örtlichen Kinderbücherei, dem Frankfurter Zoo, dem Palmengarten, anderen 

Kindertageseinrichtungen sowie nahegelegenen Geschäften und dem Wochenmarkt. Auch mit 

den weiteren Kindertageseinrichtungen von Fröbel wird ein gemeinsamer Austausch gepflegt. 

So findet zum Beispiel einmal die Woche das Turnen in den Räumen des FRÖBEL Kindergarten 

„Wirbelwind“ statt und die Kindergartenkinder besuchen die Kinderkrippe „Blumenwiese“ zum 

gemeinsamen Projekt „Entenland“.  

Gleiches gilt für die gemeinsam mit den Eltern gestalteten Ausflüge um neben der Stadt Frankfurt 

und dessen vielfältige Angebote, auch nahegelegene Wälder, die Natur und Obstfelder für die 

Kinder erlebbar zu machen. 
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4. Bildungs- und Erziehungsziele 

Als erste Bildungsinstitution bieten Kindertageseinrichtungen Kindern die Möglichkeiten in der 

Gemeinschaft aufzuwachsen und zu lernen. Hierbei nimmt für FRÖBEL als Träger sowie für die 

pädagogischen Fachkräfte die Überwindung von Benachteiligungen, Ungleichheit und 

Ausgrenzung einen hohen Stellenwert ein. Große Bedeutung kommt hier der zunehmenden 

Chancengleichheit und Teilhabe von Kindern an Bildung und in der Gesellschaft zu.  

                                            Das pädagogische Leitbild der FRÖBEL-Gruppe ist das Herzstück unserer Pädagogik. Es betont 

die Rechte von Kindern im pädagogischen Alltag in allen FRÖBEL-Einrichtungen. Das oberstes Ziel 

ist es Kinder bei ihren Bildungs- und Entwicklungsprozessen zu begleiten, beim Wahrnehmen ihrer 

Rechte zu unterstützen und in den Einrichtungen durch gemeinsame Aushandlungsprozesse ihren 

Alltag mitgestalten zu lassen.  

Die inklusive Pädagogik ist ebenfalls Teil der FRÖBEL-Konzeption. Damit schließen wir uns den im 

Index für Inklusion formulierten Kernaussagen und den international anerkannten Prinzipien der 

UN-Kinderrechtskonvention an. Heterogenität als Lebensrealität in all ihren Erscheinungsformen 

bedeutet für den Alltag in Kindertageseinrichtungen Individualität in Bezug auf soziale und 

ökonomische Lebenslagen, das Geschlecht, die ethnisch-kulturelle Herkunft und Sprachen, auf 

körperliche, emotionale und kognitive Fähigkeiten und Voraussetzungen von Kindern. In allen 

FRÖBEL-Einrichtungen orientiert sich deshalb das pädagogische Handeln an den 

unterschiedlichen Bedürfnissen und Ressourcen der Kinder. Handlungsleitend sind dabei 

Erkenntnisse aus strukturierten Entwicklungs- und Bildungsbeobachtungen, die bei uns alle 

pädagogischen Fachkräfte durchführen und in entsprechenden Dokumentationen festhalten. 

Durch eine enge und vertrauensvolle Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen den 

Familien und den pädagogischen Fachkräften bietet sich die Möglichkeit über Gewohnheiten 

und Besonderheiten der Kinder und ihrer Lebensumwelt mehr zu erfahren. Ziel ist es, dieses Wissen 

innerhalb des Alltags in der Einrichtung einzubauen und zu berücksichtigen. Im Beratungsfall steht 

Familien und Kindern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern innerhalb der FRÖBEL-Gruppe ein 

Beratungssystem zur Verfügung. Zudem ist der Kontakt zu örtlichen Stellen der Kinder- und 

Jugendhilfe ein fester Bestandteil bei FRÖBEL, um im Bedarfsfall passende Hilfe- und 

Handlungspläne gemeinsam zu erstellen. 
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4.1 Bildungs-und Erziehungsziele 

Bildungsprozesse sind stets eng verbunden mit der Qualität der Bindungs- und 

Beziehungserfahrungen, die ein Kind in der Familie und in außerfamilialen Begegnungen macht. 

Wir ermöglichen Kindern als „sichere Basis" die Erfahrung von Geborgenheit, die es zu seiner 

sozialen Orientierung braucht. 

Bei uns werden Kinder als eigenständige und kompetente Persönlichkeiten wahrgenommen und 

respektiert. Das bedeutet, dass wir den Kindern zutrauen, altersangemessen eigene 

Entscheidungen zu treffen, sich offen und neugierig zu bewegen, damit sie die Welt und sich 

selbst aktiv kennenlernen. Wir verstehen uns daher als Begleitung und Unterstützung der Kinder. 

Sie sollen die Erfahrung machen, dass ihre Rechte, wie sie in der UN-Kinderrechtskonvention 

beschrieben sind, anerkannt und gelebt werden. 

Entsprechend des ko-konstruktiven Bildungsverständnisses sind das Kind und seine Umwelt 

zugleich aktiv an der Entwicklung des Kindes beteiligt. Kinder lernen in der sozialen Beziehung zu 

anderen Kindern und Erwachsenen, indem sie sich austauschen sowie Dingen und 

Geschehnissen einen Sinn geben. Von übergeordneter Bedeutung in der kindlichen Entwicklung 

ist dabei das freie Spiel der Kinder. Wir sorgen dafür, dass Kinder ihre Spielumgebung, ihre 

Spielpartnerinnen und -partner sowie die unterschiedlichsten Spielmaterialien frei wählen 

können. Durch gezielte Beobachtung setzen wir uns mit den Bildungs- und Entwicklungsprozessen 

der Kinder auseinander und nutzen diese für unsere pädagogische Planung des Alltags.  

 

„Das Spiel dieser Zeit ist nicht Spielerei, es ist die höchste Stufe der Kindesentwicklung; es hat 

hohen Ernst und tiefe Bedeutung; pflege, nähre es, Mutter, schütze, behüte es, Vater!“ (Friederich 

Fröbel, 1821) 

 

 

 

Beim ko-konstruktiven Ansatz tragen die Erwachsenen die Verantwortung für die Befriedigung 

der kindlichen Grundbedürfnisse sowie für die Steuerung und Moderation von Bildungsprozessen. 

In unserer Einrichtung schaffen wir auf der Basis folgender drei Prinzipien die notwendigen 

Voraussetzungen, damit diese komplexen Bildungsprozesse angeregt und begleitet werden: 

 Beziehung als Prinzip   

 Individualisierung als Prinzip  

 Partizipation als Prinzip 
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4.1.1 Beziehung als Prinzip 

Stabile emotionale und soziale Beziehungen geben dem Kind Sicherheit. Von dieser sicheren 

Basis aus können Kinder aktiv mit ihrer Umwelt in Kontakt treten und diese mit all ihren Sinnen 

erforschen und mitgestalten. Deswegen haben Kinder ein Recht auf verlässliche Beziehungen, 

denn diese bilden die Voraussetzung für gelingende Bildungs- und Entwicklungsprozesse. Durch 

die Feinfühligkeit und emotionale Verfügbarkeit unserer pädagogischen Fachkräfte unterstützen 

wir diesen entscheidenden Beziehungsaufbau. 

Der Besuch unserer Kinderkrippe ermöglicht es den Kindern, sich in einer sozialen Gemeinschaft 

zu erleben, die sich vom Zusammenleben in der Familie unterscheidet. Es trifft auf Kinder 

verschiedenen Alters und Kulturen sowie Herkunftsfamilien, die zum Teil gleiche, aber auch teils 

andere Vorstellungen und Interessen haben. Gemeinsam mit ihnen Spielideen zu besprechen, 

Freundschaften zu knüpfen, über die Welt zu philosophieren, aber auch Konflikte zu lösen, fördert 

die Persönlichkeit und die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen. Unsere pädagogische 

Aufgabe besteht darin, Kindern das Erleben tragfähiger Beziehungen zu ermöglichen.           

 

4.1.2 Individualisierung als Prinzip 

Kinder haben das Recht, dass ihre Persönlichkeit und ihre Bildungs- und Lernprozesse 

berücksichtigt werden. Die pädagogische Arbeit orientiert sich darum an den Bedürfnissen und 

Themen der Kinder. Jedes Kind ist Teil einer Gemeinschaft. Daraus ergeben sich Möglichkeiten, 

aber auch Grenzen im Hinblick auf individuelle Vorlieben und Interessen. Sofern die Bedürfnisse 

eines Kindes ausnahmsweise nicht berücksichtigt werden können, versuchen wir dem Kind die 

Gründe kindgerecht zu erklären und signalisieren, dass wir seine Bedürfnisse dennoch als wichtig 

anerkennen. Zudem versuchen wir eine Alternative oder einen späteren Zeitpunkt anzubieten. 

Im Sinne einer Individualisierung der pädagogischen Arbeit haben Kinder die Gelegenheit, 

Angebote wahrzunehmen, Materialien selbstständig zu nutzen und sich für oder gegen eine 

Gruppenaktivität im Tagesverlauf zu entscheiden. 

 

4.1.3 Partizipation als Prinzip: Ernst nehmen heißt Beteiligung 

Kinder haben ein Recht auf Selbstbestimmung und Mitbestimmung. Sie sind zu Entscheidungen 

und Urteilen fähig und werden von uns ermutigt, diese in die Gemeinschaft einzubringen und 

gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden. So entwickeln sie Vertrauen in ihre eigenen Kräfte 

und lernen sich selbst, aber auch das Wohl und die Wünsche Anderer zu achten. Demokratie 

wird so schon früh erlebbar, indem Kinder die Gelegenheit haben, sich in einer von 

demokratischen Strukturen geprägten Umwelt auszuprobieren und diese mitzugestalten. 
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Jedes Kind soll die Chance haben, seine Bereitschaft, seine Fähigkeiten und seine Möglichkeiten 

in die Entwicklung der Gemeinschaft einzubringen. Wir schaffen deshalb Situationen, die 

Teilhabe von Kindern ermöglichen. Kinder werden so als Expertinnen und Experten ihrer eigenen 

Lebenswelt ernst genommen. Hierbei ist es wichtig, dass sie nicht einfach sich selbst zu überlassen, 

sondern entwicklungsangemessen in ihren Entscheidungsprozessen begleitet werden. 

Kinder sind dann Beteiligte, wenn sie entsprechend ihrer Entwicklungsmöglichkeiten an den 

Dingen, die sie betreffen, mitwirken können. In der Kinderkrippe heißt dies zum Beispiel, dass 

Kinder Pflegesituationen mitgestalten, Speisen und Getränke selbst auswählen, im Morgenkreis 

ihre Wünsche für den Alltag einbringen und diesen mitgestalten oder durch eine geeignete 

Präsentation von Spielmaterialien entscheiden, welchem Spiel sie nachgehen wollen. 

 

5.  Umsetzung Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan 

Der „Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Hessen. Bildung von Anfang 

an" und die dazugehörige Handreichung „Kinder in den ersten drei Lebensjahren. Was können 

sie, was brauchen sie?" geben unserer Bildungs- und Erziehungsarbeit einen verbindlichen 

Orientierungs- und Bezugsrahmen und definieren ein gemeinsames Bildungsverständnis. Im 

pädagogischen Alltag finden sich alle im Bildungs- und Erziehungsplan aufgeführten Bildungs- 

und Entwicklungsziele wieder. 

Mit der grundlegenden konzeptionellen Orientierung am Ansatz der offenen Arbeit gelingt es in 

besonderer Weise, die Kernpunkte des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans zu realisieren. In 

deren Mittelpunkt steht die Orientierung an der Lebenswelt des Kindes und an kindlichen 

Aneignungsprozessen. Frühkindliche Bildungsprozesse sind an das unmittelbare Erleben des 

Kindes in seiner Lebenswelt gebunden. 

5.1 Förderung der Basiskompetenzen 

Verschiedene Basiskompetenzen versetzen das Kind in die Lage, in unterschiedlichen Situationen 

seines Lebens selbständig und verantwortungsbewusst zu handeln. 

 

Individuumsbezogene Kompetenzen 

Kinder lernen u.a. durch regelmäßige Bewegungsangebote ihren eigenen Körper kennen und 

wahrzunehmen, sowie den eigenen Kräften und Fähigkeiten zu vertrauen. Sie werden sich 

ebenfalls, zunehmend ihrer selbst bewusst und handeln für sich selbst verantwortlich. Routinierte 
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Abläufe in der Kinderkrippe, eine ansprechende Angebotswahl sowie die altersangemessene 

Beteiligung an Entscheidungen bietet Kindern die Möglichkeit die Eigeninitiative und 

Unabhängigkeit zu entwickeln. 

 

Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext 

Bei der Gestaltung und Aufnahme sozialer Beziehungen legen wir darauf Wert, dass sie von 

gegenseitiger Anerkennung und Wertschätzung geprägt sind. Unsere Werte und Normen erleben 

die Kinder im täglichen Umgang, wie zum Beispiel beim Mittagessen, dass wir überwiegend 

gemeinsam zu Essen beginnen und uns Guten Appetit mittels eines Tischspruchs wünschen. 

Gespräche mit den Kindern und zwischen den Kindern, während des Essens sind erwünscht. Auch 

während des Freispiels und beim teilen von Spielzeug kommen Kinder in Kontakt und üben 

verantwortlich im Umgang mit anderen zu handeln, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und 

unterschiedliche Interessen auszuhandeln.  

 

Lernmethodische Kompetenz 

Es werden vielfältige Erfahrungen gemacht mittels einer breiten Angebotsauswahl, wie 

beispielsweise Bewegung, Gestalten, Experimentieren und Musik. Um die Entwicklung der Kinder 

zu zeigen werden z.B. Kunstwerke, Fotos und Lerngeschichten der Kinder in einer persönlichen 

Mappe und im Buch des Kindes (Portfolio) festgehalten, die ein Grundverständnis davon 

vermitteln, wie eigene Lernwege und –fortschritte stattgefunden haben, diese bieten immer 

wieder Raum für Austauschmöglichkeiten mit einander. Hierbei wird auch individuell die Fähigkeit 

sich selbst Wissen und Können anzueignen thematisiert. 

 

Kompetenter Umgang mit Veränderung und Belastung 

Bereits bei der Eingewöhnung achten wir darauf eine positive Beziehung zwischen 

Betreuungspersonen, anderen Kindern und einen offenen Umgang mit Gefühlen zu fördern, da 

dies Kindern eine sichere Basis bietet und auch die Widerstandsfähigkeit (Resilienz) der Kinder 

fördert. Unser offenes und wertschätzendes Klima ermöglicht es Gefühle und Reaktionen im 

Umgang mit herausfordernden Situationen, wie beispielsweise Veränderungen in der Familie zu 

thematisieren. Wir unterstützen die Kinder bei der individuellen Erweiterung ihrer Kompetenzen 

durch feinfühlige Begleitung, vorausschauende Unterstützung und der Moderation individueller 

Lernprozesse sowie Etablierung von Konfliktlösungsstrategien.   
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5.2. Das Kind und seine Kompetenzen im Mittelpunkt - Bildungs- und 

Erziehungsziele 

 

5.2.1 Kinder stärken - Bindung und Beziehung als Voraussetzung 

 

Entwicklungsstärkende Bildungsprozesse können nur gelingen, wenn die Kinder sich sicher und 

geborgen fühlen. Die Grundlage für den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zur Bezugser- 

zieherin oder zum -erzieher bilden die bereits in der Familie gemachten Erfahrungen sowie ein 

von 

Eltern begleiteter Übergang in die Kinderkrippe (Eingewöhnung). 

Wir stärken die Bindung durch eine gute Fachkraft-Kind-Beziehung: 

 Dem Kind in einer feinfühligen und liebevollen Kommunikation begegnen. In Angst 

erzeugenden und stressvollen Situationen für das Kind als „sichere Basis“ da zu sein.  

 In schwierigen Situationen (Kind tut sich weh, negative Emotionen) dem Kind helfen, 

seine Gefühle oder seinen Stress zu regulieren und wieder ins Gleichgewicht zu 

kommen. 

 Das Kind ermutigen, seine Umgebung zu erkunden, zu explorieren und in Interaktion 

mit 

anderen Kindern zu treten. 

 Dem Kind ausreichend Platz zur Entwicklung seiner Selbstständigkeit zu lassen, es 

jedoch 

bei schwierigen Aufgaben entwicklungsangemessen ko-konstruktiv zu unterstützen. 

 

 

5.2.2. Kinder in der emotionalen und sozialen Kompetenz stärken 

 

Die sozialen und emotionalen Fähigkeiten der Kinder entwickeln sich in den ersten drei 

Lebensjahren rasant. Bereits Säuglinge zeigen Basisemotionen wie Angst, Ärger und Freude durch 

ihre Mimik, Stimme und Körperhaltung. Die Kinder lernen ihre Gefühle kennen und über diese zu 

sprechen. Wir unterstützen die Emotionsregulierung der Kinder durch sensible Interaktion. 

 

Freundschaften und Beziehungen unter Kindern stärken 

Durch das gemeinsame Spielen und Lernen entwickeln die Kinder ihre sozialen und 

emotionalen Kompetenzen in der Auseinandersetzung mit den anderen beständig weiter. Sie 

schließen Freundschaften, erleben Nähe, aber auch Rivalität und erproben erste 

Konfliktlösungsstrategien. Unsere Aufgabe ist es, die Interaktionen der Kinder gut zu 
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beobachten, konstruktive Konfliktlösestrategien vorzuleben und eigene Lösungsansätze der 

Kinder zu begleiten. In Situationen, die die sozialen und emotionalen Fähigkeiten der beteiligten 

Kinder überfordern, greifen wir ein und geben Hilfestellung bei der individuellen Bewältigung. 

 

 

5.2.3. Kinder in der kommunikativen Kompetenz stärken 

 

Qualität der sprachlichen Interaktion mit Kindern 

Die Sprachentwicklung des Kindes vollzieht sich in verschiedenen Stadien. Zunächst über Mimik 

und Gestik, dann über erste Laute. Jedes Kind hat entsprechend seinen Interessen und 

Möglichkeiten seine eigene Sprache, die auch vom jeweiligen kulturellen und sozialen Kontext 

geprägt ist. Diese sprachlichen Fähigkeiten des Kindes gilt es zu entdecken, zu verstehen und 

wertschätzend darauf einzugehen. 

Für Kinder in den ersten drei Lebensjahren bedeutet dies, sie von Anfang an in ihren individuellen 

Sprachkompetenzen zu stärken und ihr Interesse für die eigene Sprache sowie für andere 

Sprachen zu wecken. Besonders Routinesituationen wie Wickeln und das gemeinsame Essen 

nutzen wir als Situationen zur Sprachförderung. Unserer Aufgabe als sprachliches Vorbild folgend 

begleiten wir die Handlungen des Alltags sprachlich und greifen die Äußerungen der Kinder 

durch ein korrektives Feedback auf. 

 

Zwei- und Mehrsprachigkeit von Anfang an stärken 

Sich in seiner Erstsprache ausdrücken zu dürfen, gibt dem Kind Sicherheit, stärkt sein 

Selbstbewusstsein und ist Teil der kindlichen Identitätsentwicklung. Spiele, Gedichte, Tänze und 

Reime in der Erstsprache geben dem Kind ein Gefühl von Geborgenheit und wecken bei 

anderen Kindern das Interesse für fremde Sprachen und Kulturen. 

Kinder mit Migrationshintergrund kommen häufig erst durch die Kinderkrippe mit einer weiteren 

Sprache in Kontakt. Bei uns haben alle Kinder im gesamten pädagogischen Alltag Kontakt zur 

deutschen Sprache durch Vorlesen, Singen, Fingerspiele, Spielen und weiteren verschiedenen 

Gesprächsanlässen. 

 

Stärkung von Literacy in den ersten Lebensjahren 

Die gemeinsame Bilderbuchbetrachtung in dialogischer Form ermöglicht dem Kind sich selbst 

einzubringen, Dinge zu benennen, Fragen zu stellen und selbst zu erzählen. Gleichzeitig genießen 

Kinder die Zuwendung und Nähe in der Vorlesesituation. Bei Bilderbüchern für kleinere Kinder ist 

es besonders wichtig, dass mehrere Sinne angesprochen werden, das heißt das Buch selbst in 

die Hand zu nehmen, zu tasten und zu fühlen. Zu Literacy gehören auch Aktivitäten wie Laut- und 



 

 

 

 www.froebel-gruppe.de  |    |  23.07.2020  |  

 

Seite 16 von 36 

 

Sprachspiele, Reime, Lieder, Geräusche erzeugen und erraten, die bei Kindern großen Anklang 

finden. 

 

Musik in den ersten Lebensjahren 

Töne, Klänge und Rhythmen sind die ersten Dinge, die ein Kind wahrnimmt. In unserer 

Kinderkrippe wird daher viel gesungen, geklatscht und musiziert. Lieder werden als feste Rituale 

im Morgenkreis, aber auch in alltäglichen Situationen wie zum Beispiel beim Wickeln und 

Schlafengehen eingebracht. Dies steht ganz in der Tradition von Friedrich Fröbels Mutter- und 

Koseliedern. Die Kinder nutzen Musik als persönliche Ausdrucksform und setzen ihre Stimme und 

den eigenen Körper genauso ein wie die Musikinstrumente, die ihnen jederzeit zugänglich sind. 

 

Frühe Medienkompetenz 

Kinder kommen von klein an mit Medien in ihrem sozialen Umfeld in Berührung. Die in den 

pädagogischen Alltag integrierten Medien, wie Bilderbücher oder Musik- und Hörspiele-CDs, 

haben bei uns einen Bezug zur Lebenswelt der Kinder und ermöglichen ihnen differenzierte 

Lernerfahrungen. 

 

5.2.4. Kinder in ihren körperbezogenen Kompetenzen stärken 

 

Bewegung 

Kinder bewegen sich sehr gerne, wenn sie sich wohlfühlen und ihr Explorationssystem aktiviert ist. 

Dazu benötigen sie eine vertrauensvolle Beziehung zu ihren Bezugspersonen und eine 

vorbereitete Umgebung, die zum Erkunden, Entdecken und Bewegen anregt. Unter 

Berücksichtigung der altersspezifischen Bewegungsbedürfnisse können Kinder bei uns die 

eigenen Kräfte und Grenzen durch vielfältige Möglichkeiten zum Kriechen, Klettern und Laufen 

ausprobieren. 

 

Entspannung und Erholung 

Für Säuglinge und kleine Kinder sind Entspannung und Erholung wichtige Voraussetzungen für ihr 

Wohlbefinden und ihre Gesundheit. Kinder brauchen hier zum einen Unterstützung bei der 

Stressregulation in der Interaktion mit der Bezugsperson und zum anderen Ruheräume und 

verschiedenste Schlafmöglichkeiten entsprechend ihren individuellen Schlaf- und 

Rückzugsbedürfnisse. Wiederkehrende Einschlafrituale, ein Kuscheltier und die Nähe zur 

Bezugsperson oder zu den anderen Kindern geben dem Kind Sicherheit und Orientierung. 
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Ernährung 

Bei uns wird den Kindern eine ausgewogene, altersentsprechende hochwertige Ernährung, 

entsprechend den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, angeboten. Dabei 

werden die unterschiedlichen ethnischen und religiösen Hintergründe der Kinder und ihrer 

Familien im Angebot genauso berücksichtigt, wie erforderliche allergiegerechte Mahlzeiten. 

Auch finden familiäre Ernährungsweisen wie beispielsweise vegetarisch oder vegan 

Berücksichtigung im Alltag. Wir legen Wert auf eine zuckerreduzierte Ernährung und beziehen 

unser Obst, Gemüse, Milchprodukte und Fleisch überwiegend von Bioanbietern, örtlichen 

Geschäften und den Wochenmarkt. Als Getränke werden den Kindern ganztägig Wasser und 

ungesüßte Tees angeboten. 

Unser frisches, regionales, saisonales und kindgerechtes Mittagessen beziehen wir vom 

Cateringservice „Kinderküche Kunterbunt“. Das Frühstück und der Snack am Nachmittag wird 

von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zubereitet. 

Nach den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung haben wir einen individuellen 

und ausgewogenen Frühstücks- und Snackplan entwickelt, der verschiedenes Obst, Gemüse 

und Vollkornprodukte beinhaltet. 

 

5.5.5 Kinder in ihren kognitiven und lernmethodischen Kompetenzen stärken 

 

Für die Stärkung der kognitiven und lernmethodischen Kompetenz ist es wichtig, dass Kinder ein 

positives Selbstbild als aktiv lernendes und kompetentes Kind entwickeln können. Die ersten drei 

Lebensjahre sind das Alter, in dem Kinder so viel und so schnell lernen wie sonst kaum mehr. Hier 

ist es besonders wichtig, genau zu beobachten, welche Phänomene die Kinder interessieren und 

diese in Projekten und unterschiedlichen Zusammenhängen immer wieder aufzugreifen. Für uns 

heißt das, den Lernprozessen von Kindern große Aufmerksamkeit zu schenken, genau zu 

beobachten und zu dokumentieren, sie sprachlich zu begleiten und sich aktiv in die Moderation 

des kindlichen Spiels und der Bildungsprozesse einzubringen. 

 

5.5.6. Kinder in ihrem positiven Selbstkonzept stärken 

 

Die Entwicklung eines positiven Selbstkonzeptes ist in engem Zusammenspiel mit den zuvor 

beschriebenen Kompetenzen zu sehen. Durch die feinfühlige Reaktion unserer Fachkräfte auf 

die kindlichen Signale und Bedürfnisse erlebt sich das Kind als selbstwirksam und liebenswert. Mit 

diesen Erfahrungen traut sich das Kind seine Umwelt aktiv zu erkunden und vertraut auf 

Unterstützung und Hilfe, wenn es an eigene Grenzen stößt. Das Selbstvertrauen in die eigenen 

Kompetenzen wächst. Kinder mit einem positiven Selbstkonzept fühlen sich wertvoll, fähig, 

wichtig und kompetent und gestalten ihre Bildung von Anfang an aktiv mit und übernehmen 
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dabei entwicklungsangemessene Verantwortung. Ein positives Selbstkonzept ist eine wichtige 

Voraussetzung zum kompetenten Umgang mit Veränderungen und Belastungen (Resilienz) und 

erleichtert gleichzeitig die soziale Interaktion und das Zusammenleben mit anderen. 

 

 

6. Gestaltung des pädagogischen Alltags 

Unsere Kinderkrippe hat Montag bis Freitag von 7:30 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet. Schließtage 

aufgrund von Teamfortbildungen oder Brückentagen werden langfristig angekündigt, damit 

Familien sich rechtzeitig darauf einstellen können.                                                                                                                                            

Die Herausforderungen die das Berufsleben und Familienleben mit sich bringen können, 

versuchen wir als Dienstleister wahrzunehmen, um verantwortungsvoll und engagiert auf 

Wünsche und Bedürfnisse unterstützend zu reagieren.  

Die Gestaltung des pädagogischen Alltags richtet sich bei uns nach den Bedürfnissen und 

Interessen der Kinder. Sie ist geprägt durch eine Offenheit, die den Kindern die Entfaltung ihrer 

Persönlichkeit ermöglicht, Zeit für individuelle Bildungs- und Entwicklungsprozesse gibt und den 

Kontakt zu anderen Kindern und Erwachsenen fördert. Den Rahmen dafür bilden Tagesstrukturen, 

die durch Beständigkeit und Flexibilität gekennzeichnet sind, sowie anregend gestaltete 

Räumlichkeiten. 

 

6.1 Offene Pädagogik / Offenes Konzept 

 

In unserer Einrichtung wird eine offene Pädagogik gelebt. Sie ist gekennzeichnet durch eine 

gute Balance von Kontinuität und Veränderung, die sich am jeweiligen Bedarf der Beteiligten 

entwickelt. Wir ermöglichen aktives, selbstgesteuertes Lernen, indem wir die Bedürfnisse und 

Interessen der Kinder wahrnehmen und auf diese reagieren. Das bedeutet, dass wir 

aufbauend auf individuellen Beobachtungen Impulse setzen und dem Kind Zutrauen, geleitet 

von seiner Neugier, selbst Interessen nachzugehen und sich auf diesem Weg eigene 

Bildungskontexte und -inhalte zu schaffen. Wir sind offen für die Ideen der Kinder und stehen 

ihnen über den gesamten Tag als Bezugspersonen zur Verfügung. 
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Unser Tagesablauf, Rituale und Strukturen geben dabei allen Beteiligten einen sicheren 

Rahmen. Auch auf das Alter und individuelle Bedürfnisse wird dabei Rücksicht genommen. Ein 

fester Programmpunkt in unserem Alltag, ist der Morgenkreis den jedes Kind in seiner Gruppe 

wahrnimmt. Dort gibt es für die Kinder die Möglichkeit Lieder, Spiele und den Tagesablauf 

mitzugestalten und sich offen für eine Aktivität oder Angebot zu entscheiden. Jeden Mittwoch 

können die Kinder frei wählen an welchem Morgenkreis sie teilnehmen möchten. So ist unser 

Vormittag für alle Kinder offen gestaltet, wobei Jahreszeiten, Feste, Themen der Kinder und 

der Gesellschaft, Interessen und Bedürfnisse entwicklungsangemessen aufgegriffen werden. 

In Kleingruppen finden Angebote zum Experimentieren, Gestalten, Bewegung und Musik statt, 

parallel kann auch immer eine Kleingruppe rausgehen.  Die Größe der Kleingruppe wird dabei 

von den pädagogischen Fachkräften festgelegt.  

 

Zum Mittagessen und dem Mittagschlaf/Ruhezeit ist jedes Kind dann wieder in seiner Gruppe 

und bei seinen Bezugserziehern. Zum Nachmittag treffen sich alle Kinder wieder, um in den 

Sommermonaten den Nachmittag gemeinsam auf einem nahegelegenen Spielplatz zu 

verbringen oder in den Wintermonaten in den oberen Gruppenräumen, um mit den anderen 

Kindern und pädagogischen Fachkräften die Zeit im Freispiel zu verbringen. 

 

Die Gestaltung der Räume ist durch eine möglichst flexible Struktur und einen hohen 

Anregungsgehalt ausgezeichnet. Sie lassen zu, dass die Kinder im Laufe des Tages 

unterschiedlichen Interessen nachgehen können. Die Kinder können bei der Raumgestaltung 

und Dekoration altersangemessen mitwirken. Dabei versucht die pädagogische Fachkraft 

bestmöglich auf die Bedürfnisse der Kinder und der Kindergruppe zu achten. 

Funktionsecken wie Bauen & Konstruieren, Malen & Gestalten, Bewegung, Rollenspiel, Forschen 

& Experimentieren sowie Kuschel & Leseecken bieten den Kindern die Möglichkeit, verschiedene 

Tätigkeiten zu wählen. Unsere Räume werden immer wieder den aktuellen Bedürfnissen der 

Kinder angepasst. Hierbei sind die Kinder aktiv an der Umgestaltung beteiligt.  
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6.2 Tagesstruktur 

Bei der gemeinsamen Planung von Tagesabläufen, dem Ausloten von unterschiedlichen 

Interessen und im Aushandeln von Konflikten erleben Kinder Wertschätzung, fühlen sich ernst 

genommen und lernen Verantwortung zu übernehmen. Wir schaffen vielfältige Möglichkeiten für 

die Kinder, eigenständig und spielerisch zu handeln sowie zu experimentieren. Zudem gibt es 

feste Elemente im Tagesverlauf, die den Kindern Orientierung und Struktur bieten. 

7:30 bis 9:00 Uhr 

Die Kinder kommen in der oberen Etage, in den Gruppenräumen der Marienkäfer, an. Sie 

werden von den pädagogischen Fachkräften begrüßt und in Empfang genommen. Die 

Übergabe wird genutzt, um mit den Eltern kurz wichtige Informationen auszutauschen. 

7:30 bis 9:00 Uhr 

In dieser Zeit können die Kinder an unserem offenen Frühstück teilnehmen. Die pädagogischen 

Fachkräfte erkundigen sich in dieser Zeit bei jedem Kind ob es daran teilnehmen möchte. 

9:00 bis 11:00 Uhr 

In diesem Zeitraum findet unser Morgenkreis anschließend Angebote, Ausflüge oder freies Spiel 

statt.  

11:00 bis 12:00 Uhr 

Wir wickeln, gehen zur Toilette und bereiten uns auf das Mittagessen vor. Zum Mittagessen kann 

sich jedes Kind einen freien Platz suchen und wir starten zusammen das Essen mit einem 

gemeinsamen Tischspruch. 

12:00 bis 14:30 

Ist bei uns Mittagsruhe. Kinder die schlafen möchten gehen mit den Bezugserziehern in den 

vorbereiteten Schlafraum und für die Kinder die keinen Mittagsschlaf halten möchten, gibt es in 

dieser Zeit eine „Wachgruppe“. 

14:30 bis 15:00 Uhr 

Wir putzen Zähne und haben noch Zeit zum freien Spiel. 

15:00 bis 15:30 Uhr 

Wir essen einen Nachmittagssnack. 

15:30 bis 17:30 Uhr 

Zeit für freies Spiel. Die pädagogischen Fachkräfte setzten auch in dieser Zeit Angebotsimpulse 

für die Kinder. 
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Im Sommer 

Ab 14:15 Uhr  

Es gibt einen offenen Nachmittagssnack, den Kinder nach dem Mittagsschlaf zeitlich individuell 

essen können.  

14:45 Uhr 

Gehen wir auf den Spielplatz am Pestalozzi- Platz. 

16:45 Uhr 

Gehen wir vom Spielplatz zurück in die Kinderkrippe Blumenwiese. 

17:30 Uhr 

Die Kinderkrippe Blumenwiese schließt. 

 

 

7. Umgang mit Differenz, geschlechtsbewusste Erziehung, soziale / kulturelle 

Herkunft, Mehrsprachigkeit 

 

Die Heterogenität von Menschen - Kindern und Erwachsenen - ist unsere Normalität und wahre 

Fundgrube für das Gestalten einer inklusiven Pädagogik. Dort, wo Menschen 

zusammenkommen, treffen immer Personen mit unterschiedlichen Kulturen, Religionen, 

Sprachen, Nationalitäten, Temperamenten, sozioökonomischen Hintergründen und 

Lebenswelten, Fähigkeiten und (biologischen sowie sozialen) Geschlechtern aufeinander. Hier 

liegt der Grundstein für ein offenes, wertschätzendes und gleichberechtigtes Miteinander, indem 

in unserer Einrichtung eine Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung oder Diskriminierung 

aufgrund von Verschiedenheit aktiv entgegengewirkt wird. Wir sehen Heterogenität als Chance, 

die vielfältige Lernerfahrungen und neue Horizonte eröffnet. 

 

 

8. Inklusion 

 

Inklusion bedeutet die mögliche Teilhabe eines jeden Menschen, sich in die Gemeinschaft 

einbringen zu können, mit allen seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Ungeachtet von Herkunft, 

Geschlecht, Religion, Kultur oder besonderen Unterstützungsbedarfen (wie z.B. Beinträchtigung, 

Hochbegabung) ermöglichen wir Kindern entsprechend vorhandener Rahmenbedingungen, 

eine bedürfnisgerechte Betreuung. Es ist für uns selbstverständlich, allen Kindern gemeinsam in 

der KiTa Entwicklungs- und Bildungsmöglichkeiten zu bieten. Gegebenenfalls setzen wir uns mit 

den entsprechenden Institutionen (wie z.B. Jugendamt, SPZ, Familienzentren, Fachberatung etc.) 

und mit den beteiligten Eltern in Verbindung und kooperieren miteinander. 
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Aus den unterschiedlichen Voraussetzungen, die Kinder mit besonderem Förderbedarf 

mitbringen, entstehen Chancen, ein soziales Miteinander zu lernen, das von Unterstützung und 

Sensibilität geprägt ist und so Bildungsanlässe bietet, die eine Bereicherung für alle sind. 

Individuelle Bedürfnisse von Kindern mit Behinderung oder Beinträchtigung werden von uns in der 

Tagesgestaltung berücksichtigt, so dass ausreichend Zeit für besondere Zuwendung (wie z. B. 

Pflege) zur Verfügung steht. 

 

 

 

9. Gestaltung von Übergängen/ Eingewöhnungskonzept 

 

Das Leben eines Kindes ist von vielfältigen Übergängen geprägt - so auch von den klassischen 

Übergängen, wie zum Beispiel von der Familie in die Kinderkrippe oder von der Kinderkrippe in 

den Kindergarten. Auch im Tagesablauf gibt es für die Kinder viele kleine Übergänge, die aus 

pädagogischer Sicht ebenfalls von Bedeutung sind. Vom Begrüßen bis zum Abschied nehmen, 

von einer Aktivität in die Nachfolgende, von Anspannung zur Ruhe oder der Wechsel des 

Raumen, dies sind einige der kleinen Übergänge die ein Kind im Laufe des Tages erlebt. All diese 

Übergänge werden von den pädagogischen Fachkräften ernst genommen und 

dementsprechend professionell begleitet. Das jeweilige Tempo und die Entwicklung des Kindes 

steht dabei in Fokus und wird von den pädagogischen Fachkräften liebevoll, wertschätzend und 

sprachlich begleitet.  

 

 

9.1.Eingewöhnung 

 

Ein bedeutender Übergang im Leben eines Kindes und dessen Familien ist der von der Familie in 

die Kindertageseinrichtung. Er stellt für alle eine große Herausforderung dar. Bei uns wird diese 

Zeit kompetent in Form einer individuellen Eingewöhnung begleitet.  

Während der Eingewöhnungszeit hat das Kind ausreichend Gelegenheit, sich mit der neuen 

Umgebung, den dazugehörigen Personen in der Kindertageseinrichtung und ihren Abläufen 

vertraut zu machen. Auch die Familien bekommen während dieser Zeit die Möglichkeit, die 

Kindertageseinrichtung, die Strukturen, und ihre Ansprechpersonen kennenzulernen. 

Eine Eingewöhnung sehen wir dann als gelungen an, wenn das Kind Sicherheit und Vertrauen in 

seine neue Umgebung und zu seinen neuen Bezugspersonen entwickeln konnte. Auch für die 

Familien ist diese Zeit besonders wichtig, damit sie ihr Kind in verlässlichen Händen wissen. Das 

Vertrauen der Eltern in die pädagogischen Fachkräfte, wirkt sich indirekt auch auf eine positive 

Beziehungsarbeit zwischen Kind und Erzieher aus. 
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Die Kinderkrippe Blumenwiese arbeitet in Anlehnung an das „Berliner-Eingewöhnungsmodell". 

Die pädagogischen Fachkräfte arbeiten hierbei im Tandem zusammen. Das bedeutet, dass der 

Bezugserzieher/die Bezugserzieherin von einer Kollegin unterstützt wird und sich das Kind mit zwei 

Kollegen der Gruppe vertraut machen kann.  

Ein Kennenlerngespräch vor der Eingewöhnung dient zum Austausch und zur Vermittlung von 

Bedeutung und Ablauf der Eingewöhnung. Alle Beteiligten haben hier die Möglichkeit sich 

kennenzulernen und erste Fragen, Wünsche und Ängste austauchen. In diesem Gespräch 

werden die ersten Eingewöhnungstage besprochen, ein Fragebogen zum Kind ausgefüllt und 

geklärt was die Kinder und die Familien am ersten Tag mitbringen sollten. Zudem wird die wichtige 

Rolle der Eltern und Erzieher während der Eingewöhnung des Kindes in dem Gespräch 

thematisiert, so dass die Familien sich gut auf die Eingewöhnung vorbereitet und informiert fühlen. 

 

In der Regel dauert eine Eingewöhnung zwei bis sechs Wochen. Hierbei ist das Erleben und 

Verhalten des Kindes zentral, welches sein individuelles Tempo mit sich bringt. Deshalb kann eine 

Eingewöhnung auch über den genannten Zeitraum hinausgehen. Es ist daher unser Empfehlung 

in dieser Zeit keine Urlaubsreise zu planen und starke Veränderungen wie Umzug oder abstillen 

zu vermeiden. In der Zeit der Eingewöhnung muss ein Kind viele neue Eindrücke und Erfahrung 

verarbeiten und gleichzeitig sich an neue Bezugspersonen, Räume und einen neuen 

Tagesablauf gewöhnen. Durch einen stabilen Rahmen zum Beispiel durch gleichbleibende 

Abläufe in der Eingewöhnung, möchten wir als pädagogische Fachkraft Sicherheit und 

Vertrauen vermitteln. Eine positive Eltern-Erzieher-Beziehung hilft ihrem Kind sich weiterhin gut 

einzuleben. Ein täglicher Austausch über den Stand der Eingewöhnung, versucht den Stand der 

Entwicklung für alle sichtbar zu machen. Die Kinder dürfen gerne ein Übergangsobjekt, wie einen 

Schnuller, Kuscheltier etc., mitbringen. Dieser kann Trost spenden und Vertrauen vermitteln. 

 

In den ersten Tagen begleiten die Eltern ihr Kind für ca. eine Stunde. Hierbei bilden sie eine 

„sichere Basis", für Schutz und Sicherheit und sind nur passiv im Raum anwesend und 

stehen zur Verfügung, wenn ihr Kind Trost oder Nähe braucht. 

Die ersten Tage sind für ihre Kinder sehr aufregend und mit einigem Stress verbunden, 

durch eine neue Umgebung und viele fremde Personen. Zur Entwicklung von Sicherheit 

und zum Aufbau neuer Beziehungen, benötigen sie die Unterstützung ihrer Eltern bzw. 

Bezugspersonen. Der Bezugserzieher nimmt sich Zeit für die Kinder und beobachtet die 

Interaktion zwischen den Elternteil und dem Kind. Die Atmosphäre ist ruhig und bietet 

Raum für das Kind die Räumlichkeiten, Spielsachen und andere Kinder kennenzulernen.  

 

Ein erster Trennungsversuch kann ab dem vierten Tag stattfinden. Freitags und montags finden 

keine Veränderungen der zeitlichen Anwesenheit des Kindes in der Kinderkippe oder ersten 
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Trennungen statt. Die Eltern verabschieden sich von ihrem Kind, wie sie sich üblicherweise 

verabschieden und gehen auch wenn ihr Kind weint. Der Bezugserzieher begleitet das Kind und 

spendet Trost, Nähe und Sicherheit. Die Eltern bleiben in der Nähe, sind jedoch außerhalb des 

Sichtfeldes ihres Kindes, um bei einem Abbruch der Trennungssituation ihr Kind schnell wieder 

beruhigen zu können. 

 

Im Laufe der Eingewöhnung übernimmt der Bezugserzieher zunehmend die Versorgung 

des Kindes (Wickeln, Essen, etc.). Unter Berücksichtigung des individuellen Tempos des 

Kindes vergrößert sich die tägliche Trennungszeit, wodurch sich die Zeit der Eltern in der 

Gruppe reduziert. Dies geschieht jeweils in enger Absprache mit den Eltern. Sobald sich 

die Beziehung zu den Bezugspersonen aufgebaut und gefestigt hat und sich das Kind von 

der pädagogischen Fachkraft trösten lässt, bleiben die Eltern nicht mehr in der Einrichtung, 

sind aber weiterhin telefonisch erreichbar. 

 

Die Eingewöhnung gilt als beendet, wenn das Kind die pädagogische Fachkraft als 

„sichere Basis" akzeptiert und annimmt, sich durch diese trösten lässt und den 

Tagesablauf meistert. Die Eingewöhnung wird mit einem Elterngespräch, in dem der 

Verlauf mit den Eltern reflektiert wird, abgeschlossen.  

 

 

9.2.Alltagliche Übergänge 

 

Neben zeitlich begrenzten Übergängen gibt es zudem solche, die ein Kind jeden Tag erlebt. Die 

morgendliche Trennung bei Bringen des Kindes muss genauso wie das Abholen professionell 

begleitet werden. Eine angenehme Atmosphäre, individuelle Rituale und die Gelegenheit zum 

Austausch erleichtern diese Übergangssituationen für Kinder und Familien gleichermaßen. 

 

Begrüßung 

 

Um am Morgen gut in der FRÖBEL Kinderkrippe Blumenwiese anzukommen ist uns eine 

persönliche Begrüßung des Kindes und der Eltern sehr wichtig. Es werden hierbei kurz 

Informationen zwischen den Eltern und pädagogischen Fachkräften über das Wohlbefinden 

und die Bedürfnisse des Kindes ausgetauscht. Jedes Kind soll seine individuelle Zeit bekommen 

sich in Ruhe zu verabschieden und mit pädagogischen Fachkräften im Raum anzukommen. 

So können wir gemeinsam gut den Tag beginnen. 
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Morgenkreis 

Um gemeinsam in den Tag zu starten, wahrzunehmen welche Kinder der Gruppe anwesend 

sind und den restlichen Tag zu besprechen, beginnen wir um 9:00 Uhr mit unserem täglichen 

Morgenkreis. Jedes Kind wird begrüßt und die Kinder dürfen Lieder und Spiele anhand von 

Piktogrammen auswählen. Wenn sich jedes Kind zum Abschluss entschieden hat an welchem 

Angebot es teilnehmen möchte beenden wir den Morgenkreis. 

Wickeln und Hygiene 

Fest im Tagesplan ist zwei Mal täglich (vor dem Mittag und nach dem Schlafen) eine Wickelzeit 

eingeplant sowie natürlich darüber hinaus nach Bedarf. Das Kind hat in der Regel die 

Möglichkeit, sich die pädagogische Fachkraft selbst auszusuchen, von der es gewickelt werden 

möchte. In Absprache mit den Eltern und angepasst an das Tempo der Entwicklung des Kindes 

begleiten und fördern diese den Gang zu Toilette. Diese Eins-zu-Eins-Situationen nutzen die 

pädagogischen Fachkräfte für Beziehungsarbeit und Gesprächsanlässe. Auch diese Situation 

wird von uns sprachlich eng begleitet. 

Nach dem Wickeln, dem Toilettengang, vor und nach dem Essen und nach dem wir uns 

außerhalb der Kinderkrippe aufgehalten haben, waschen sich alle die Hände. Wir üben das 

Zähneputzen nach dem Mittagschlaf und begleiten das Putzen mit unserem Zahnputzlied. Zum 

Training der eigenen Hygiene, dem verstehen lernen, was Gesundheit bedeutet, sehen wir diese 

Alltagssituationen als gemeinsame Zeit mit dem Kind und individuelle Zuwendung. 

Körperbewusstsein und Körperwahrnehmung ist für uns ein weiterer Aspekt dem wir uns in diesem 

Bereich täglich widmen. 

Mahlzeiten 

Vor jeder Mahlzeit reichen wir uns die Hände und sagen gemeinsam einen Tischspruch auf. Die 

Kinder dürfen den Tisch entsprechend zeitlicher Möglichkeiten mit eindecken. Wir reichen den 

Kindern zum Essen Besteck, wobei sie selbstständig wählen können ob sie lieber einen Löffel oder 

eine Gabel zum Essen benutzen wollen. Kinder können ihren Sitzplatz bei den Mahlzeiten frei 

wählen, bzw. gibt es keine vorgegebenen festen Plätze. Wir fördern eine angenehme und 

anregende Essenssituation in der wir gerne mit den Kindern ins Gespräch kommen möchten. 

Auch Gespräche unter den Kindern sind uns in der Essenssituation wichtig, da diese die 

Gemeinschaft fördern und Raum bieten, um über Interessen und Bedürfnisse zu sprechen. Die 

pädagogischen Fachkräfte nehmen als Vorbilder aktiv am Essen teil. Wir unterstützen die Kinder 

sich selbst aufzufüllen und einzuschenken. Dabei achten die pädagogischen Fachkräfte auf eine 



 

 

 

 www.froebel-gruppe.de  |    |  23.07.2020  |  

 

Seite 27 von 36 

 

altersentsprechende angenehme Portionsgröße. Wir begleiten Kinder beim Erlernen und 

erkennen ihres Sättigungsgefühls und behalten den individuellen Bedarf im Blick. Die Kinder 

räumen soweit sie können selbständig ihr Geschirr ab. 

Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip zur Ressourcen- Nutzung, bei dem eine dauerhafte 

Bedürfnisbefriedigung durch die Bewahrung der natürlichen Regenerationsfähigkeit der 

beteiligten Systeme (vor allem Lebewesen und Ökosysteme) gewährleistet werden soll. Unser 

Erziehungsauftrag bei FRÖBEL knüpft an dieser Weltanschauung an, so dass Kinder ihrer 

Entwicklung daher unterstützt werden sich später eine bessere Zukunft schaffen zu können. Hierzu 

bedarf es eines nachhaltigen Blickes, einer grundlegenden Wertschätzung der Dinge wie 

Gebrauchs- und Spielmaterialien, Lebensmittel, bis hin zu nicht- materiellen Dingen. Es ist uns 

daher ein wichtiges Anliegen mit unseren Ressourcen nachhaltig umzugehen und deshalb 

achten wir darauf nicht übermäßig viel Essen wegzuschmeißen oder auch unsere Spielsachen zu 

reparieren. 

Schlaf- und Ruhezeit 

 

Nach dem Mittagessen, waschen sich alle Kinder die Hände und ziehen sich, entsprechend ihres 

Entwicklungsstandes, ihren Schlafanzug an. Um auf die Schlaf- und Ruhezeit eingestimmt zu 

werden, sagen wir in entspannter Atmosphäre gemeinsam ein Fingerspiel. Es folgt der Übergang 

in den Schlafraum, indem jedes Kind seinen festen Platz hat und wo es seine persönlichen Dinge 

mithinnimmt oder dort vorfindet. Ein Foto symbolisiert seinen Schlafplatz und auch sein Fach wo 

Schlafutensilien aufbewahrt werden. Kinder die keinen Mittagsschlaf halten, können sich in der 

Wachgruppe in ruhiger Atmosphäre mit einer pädagogischen Fachkraft beschäftigen. 

9.3. Feste/Elternnachmittage 

In der FRÖBEL Kinderkrippe Blumenwiese wird zu unterschiedlichen Anlässen gefeiert, wie z.B. an 

Ostern, zu Fasching, Sankt Martin und an Weihnachten. Es gibt ein Sommerfest und jahreszeitliche 

Elternnachmittage. Diese gestalten wir gemeinsam mit den Kindern und Eltern entsprechend der 

Jahreszeit. Dabei geht es uns darum Gemeinschaft, kulturelle Werte und Traditionen zusammen 

zu erleben, zu teilen und zu festigen. 
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Geburtstage 

 

Geburtstage werden in Absprache mit den Eltern des Kindes individuell gefeiert. Das Kind 

bekommt im Morgenkreis feierlich ein kleines Geschenk und eine Geburtstagskrone, zudem wird 

der Tisch festlich dekoriert. Zu diesem Anlass darf das Kind gerne eine Kleinigkeit zum Essen 

mitbringen. Dies sollte entsprechend unseres pädagogischen Schwerpunktes Gesundheit, ohne 

zusätzlichen Zucker zubereitet werden. Und wir bitten auf Speisen mit Nüssen und Honig zu 

verzichten, da diese für Krippenkinder auf Grund des hohen Allergierisikos ungeeignet sind. 

 

Abschied, Übergang Kinderkrippe-Kindergarten 

 

Es ist unser Anliegen bei dem weiteren großen Übergang in die nachfolgende Einrichtung als 

pädagogische Fachkräfte einen guten Start unterstützend mit vorzubereiten. Hierfür erfolgt eine 

enge Abstimmung mit allen Beteiligten an diesem Übergangsprozess, wie die pädagogischen 

Fachkräfte der Kinderkrippe und des Kindergartens in dem das Kind in Zukunft gehen wird.  

Verlässt ein Kind unsere Einrichtung und geht in den Kindergarten, bekommt es eine individuelle 

Abschiedsfeier. Es wird gemeinsam im Morgenkreis, aber auch schon im Vorfeld, der baldige 

Abschied angesprochen. Bei einem Schnuppertag im zukünftigen Kindergarten (den Termin 

sprechen die pädagogischen Fachkräfte mit dem neuen Kindergarten ab) darf das Kind mit 

Freunden aus der Kinderkrippe Blumenwiese und seinen Bezugserziehern einen Vormittag im 

neuen Kindergarten verbringen und somit einen ersten Eindruck bekommen. Dies soll den 

Übergang erleichtern und den nahenden Abschied von der Kinderkrippe sichtbarer machen. 

Am letzten Tag singen wir im Morgenkreis unser Abschiedslied, das Kind darf ggf. seinen 

mitgebrachten Snack verteilen und am Ende des Tages sein Portfolio mit nach Hause nehmen. 

 

 

10. Beobachten und Dokumentation von Bildungs- und Lernprozessen 

 

Beobachtung und Dokumentation bildet die Grundlage für unser pädagogisches Handeln. Auf 

Grundlage der regelmäßigen und systematischen Beobachtungen der Kinder können wir ihre 

Bildungs- und Entwicklungsprozesse, Interessen, Stärken, Themen und Zugangswege zur Welt 
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erkennen und für die Gestaltung und Anregung von Projekten, Räumen, Angeboten etc. nutzen. 

Zur systematischen Beobachtung nutzen wir anerkannte Verfahren, die individuelle Bildungs- und 

Entwicklungsprozesse von Kindern abbilden. Je nachdem, welches Ziel bei einer Beobachtung 

verfolgt wird, setzen wir ein dafür geeignetes Verfahren ein. Die Beobachtungsergebnisse 

werden festgehalten und bilden die Grundlage für das Ableiten pädagogischer Schritte. 

Hierdurch können wir individuelle Angebote und Projekte an den Interessen und Bedürfnissen der 

Kinder orientieren. Wichtig ist dabei, dass die Beobachtungen in erster Linie den Stärken, 

Interessen und Bedürfnissen der Kinder folgen. 

Beobachtungen werden von uns auch genutzt, um mit den Kindern in einen Dialog zu treten. 

Dadurch entsteht oft ein intensiver Austausch mit dem Kind, der zusätzliche Einblicke in seine 

aktuellen Interessen und Wünsche gibt. In regelmäßigen Teamsitzungen besprechen wir die 

Beobachtungen und tauschen uns zu unterschiedlichen Erfahrungen und Einschätzungen aus. 

Der Blickwinkel auf das Kind wird zudem durch Gespräche mit den Familien erweitert. Gleichzeitig 

sind die Beobachtungen Grundlage für die zwei Mal im Jahr stattfindenden 

Entwicklungsgespräche. Teile der Bildungs- und Entwicklungsprozesse werden hier 

zusammengefasst, dabei liegt das Augenmerk darauf, das Kind und dessen Familie aktiv in den 

Prozess einzubinden und gemeinsam zu entscheiden, welche Inhalte präsentiert und 

dokumentiert werden sollen. Als Grundlage nutzen wir Einzelbeobachtungen des Kindes und den 

Portfolioordner der mittels Fotos und Werken des Kindes seine Entwicklung dokumentiert. Die 

Kinder können ihren Portfolioordner aktiv mitgestalten, diese setzen Impulse für Gespräche und 

bietet dem Kind die Möglichkeit selbst auf seine Entwicklung sowie schon Erreichtes zu blicken. 

Durch die gestalteten Seiten der Eltern („Meine Familie“ und „Das bin ich“) ist auch die Familie 

mit in die Gestaltung des Portfolioordners mit einbezogen.  

 

 

11. Ausgestaltung des Kinderschutzes 

 

Das Wohl und der Schutz der Kinder ist in unserer Einrichtung oberstes Gebot. In unserer 

Kindertageseinrichtung gilt das FRÖBEL-Kinderschutzkonzept „Kinder schützen - Eltern 

unterstützen - Erzieherinnen und Erzieher stärken“. Ein FRÖBEL-Kinderschutzordner dient als 

Nachschlagewerk und Orientierungshilfe. Dort sind die Verantwortlichkeiten auf 

Einrichtungsebene und im FRÖBEL-Kinderschutznetzwerk, die Verfahrensabläufe und die 

Dokumentation sowie ggf. die Meldung an das zuständige Jugendamt verbindlich geregelt. Bei 

Anzeichen einer möglichen Kindeswohlgefährdung bei von FRÖBEL betreuten Kindern und 

Familien erfolgt eine Risikoabschätzung unter Hinzuziehung der internen regionalen FRÖBEL-

Kinderschutzfachkräfte und ggf. der zentralen Kinderschutzkoordinatorin sowie externer 

Fachstellen vor Ort. Ziel ist es, durch die vertrauensvolle Einbeziehung der Familien die 
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Gefährdung abzuwenden. Sollte dies nicht gelingen, werden weitere Wege aufgezeigt. Im 

Kontakt mit dem zuständigen Jugendamt streben die FRÖBEL-Fachkräfte eine Lotsenfunktion an. 

Kinderschutz heißt auch, dass wir selbstverständlich gewaltfrei mit den ihnen anvertrauten 

Kindern umgehen. In einem gemeinsamen Fachaustausch und dem kontinuierlich geführten 

Reflexionsprozess im Team überprüfen wir unsere Haltung sowie die Wirkung unserer Worte und 

unseres Handelns. Dieser fest installierte Teamprozess stellt sicher, dass die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sich der Thematik sowie ihrer Verantwortung bewusst sind und sich nicht nur aus 

akutem Anlass damit auseinandersetzen. 

Zusätzlich zu diesem Teamprozess geht FRÖBEL über die gesetzliche Forderung nach der Vorlage 

des erweiterten Führungszeugnisses hinaus. So verpflichten sich alle pädagogischen Fachkräfte 

sowie die längerfristig tätigen Praktikantinnen oder Praktikanten mit einer „Persönlichen Erklärung 

zum Kinderschutz", das Recht der Kinder auf gewaltfreie Erziehung und ihren Schutz vor 

Missbrauch in jeglicher Form anzuerkennen und umzusetzen. 

Die Umsetzung des FRÖBEL-Kinderschutzkonzepts bezieht sich auch auf die Auseinandersetzung 

zum Umgang mit sexuellen Übergriffen unter Kindern und den entsprechenden präventiven 

Maßnahmen. Darüber hinaus ist das Vorgehen bei Grenzverletzungen, Übergriffen und Verdacht 

auf sexuelle Gewalt durch Erwachsene eindeutig geregelt. 

Beschwerden im Rahmen des Kinderschutzes werden vertrauensvoll, verantwortlich und immer 

mit der nötigen Ernsthaftigkeit behandelt. Ziel ist es, jederzeit den Schutz der Kinder zu 

gewährleisten, Missstände schnellstmöglich abzubauen und in der Konsequenz präventiv zu 

wirken. Gemeinsam mit den Kindern werden entwicklungsangemessene Formen der Beteiligung 

und offenen Kommunikation gefunden und etabliert. So bekommen sie die Möglichkeit, sich zu 

äußern, wenn ihnen etwas unangenehm ist und sie in ihren Gefühlen verletzt sind. Auch für die 

Familienangehörigen der Kinder sind bei FRÖBEL klare Strukturen vorhanden, die es ihnen 

ermöglichen, auf direktem Wege Bedenken und Beschwerden zu äußern. 

 

 

12. Aussagen zu Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern/ Kinderrechte 

 

„Bei uns werden Kinder als eigenständige und kompetente Persönlichkeiten wahrgenommen 

und respektiert. Das bedeutet, dass wir den Kindern Zutrauen, ihre eigenen Entscheidungen zu 

treffen, sich offen und neugierig zu bewegen, damit sie die Welt sowie sich selbst aktiv 

kennenlernen. Kinder sollen die Erfahrung machen, dass ihre Rechte, wie sie in der UN-

Kinderrechtskonvention beschrieben sind, anerkannt und gelebt werden.“ 

 

„Wir sorgen dafür, dass die Kinder ihre Spielumgebung, ihre Spielpartnerinnen und Spielpartner 

sowie die unterschiedlichsten Spielmaterialien frei wählen können.“ 
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„Partizipation als Prinzip: Ernst nehmen heißt Beteiligung 

 

Kinder haben ein Recht auf Selbstbestimmung und Mitbestimmung. Sie sind zu Entscheidungen 

und Urteilen fähig und werden bei uns ermutigt, dies in die Gemeinschaft einzubringen und 

gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden. So entwickeln sie Vertrauen in ihre eigenen Kräfte 

und lernen sich selbst, aber auch das Wohl und die Wünsche anderer zu achten. Demokratie 

wird so schon früh erlebbar, indem Kinder die Gelegenheit haben, sich in einer von 

demokratischen Strukturen geprägten Umwelt auszuprobieren und diese mitzugestalten.“ 

 

 

13. Kooperation mit und Beteiligung von Eltern - Bildungs- und 

Erziehungspartnerschaft 

 

 

Die Einbindung von Familien sowie der Austausch mit ihnen sind für die Bildung und Erziehung der 

Kinder von wesentlicher Bedeutung. Im Mittelpunkt dieser Zusammenarbeit steht das 

gemeinsame Bemühen um die Entwicklung und das Wohlbefinden des Kindes. Unser Ziel ist es, 

diese Zusammenarbeit in eine Erziehungspartnerschaft münden zu lassen, in der 

 sich alle Beteiligten über die Belange der Kinder, der Familien und der 

Tageseinrichtung austauschen und kooperieren, 

 die Bedeutsamkeit der beiden Lebenswelten (Familie und Kindertageseinrichtung) 

anerkannt wird, 

 die Verantwortung für die Förderung des Kindes von Familien und 

Kindertageseinrichtung wahrgenommen wird, 

 die Beteiligten partnerschaftlich handeln, um eine individuelle Lernumgebung zu 

schaffen und eine individuelle Förderung zu ermöglichen. 

 

Im Sinne einer auf diese Art gestalteten Partnerschaft übernehmen wir und die Familien 

gleichermaßen Verantwortung für die Bildung und Erziehung ihres Kindes. Es ist hierbei 

selbstverständlich die Akzeptanz unterschiedlicher Wertvorstellungen, kultureller bzw. religiöser 

Vorstellungen und Lebensentwürfe zu berücksichtigen. 

In der konkreten Zusammenarbeit mit Familien sind in unserer Einrichtung neben Elternabenden, 

Tür- und Angelgesprächen, gemeinsamen Ausflügen und Festen wie zu den Feiertagen oder 

Elternnachmittag insbesondere folgende Kooperationsangebote vorgesehen: 

 Intensive Gespräche in der Eingewöhnungszeit (nach dem Vertragsgespräch auch 

ein Kennenlerngespräch mit dem zukünftigen Bezugserzieher) um das Kind und 
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deren Familie und damit deren gelebte Familienkultur (Familienform, Sprache/n, 

Religion, Gewohnheiten etc.) und Lebenslage besser einschätzen und 

entsprechend darauf eingehen zu können.  

 Zum Ende der Eingewöhnung findet ein Feedbackgespräch statt, um die 

Eingewöhnung für alle zu reflektieren und einen Einblick in den Alltag des Kindes zu 

geben. 

 Regelmäßige Entwicklungsgespräche, die den Austausch und die fachliche 

Einschätzung des   Entwicklungsstands, der Interessen und Neigungen des Kindes 

sowie geplante Maßnahmen zu seiner Förderung zum Inhalt haben. Dies geschieht 

auf der Grundlage der Entwicklungs- und      Bildungsdokumentationen und der 

Beobachtungen und Deutungen der Eltern. 

 Die Einbindung und Beteiligung der Familien an pädagogischen Aktivitäten wie 

Vorlesepatenschaften, Hospitation, Begleitung zu Ausflügen oder auch Angebote 

in der Einrichtung, Vorlesetag,  

 Transparenz der pädagogischen Arbeit wird von den Mitarbeitern der Kinderkrippe 

Blumenwiese durch Plakate einzelner Angebote und Ausflüge, sowie Fotos aus dem 

Alltag auf dem Display in der Garderobe, tagesaktuelle Infos auf der Wochentafel 

im Eingangsbereich für die Familien sichtbar gemacht. 

 Kurze Beratungsgespräche in erzieherischen Fragen rund um Ernährung, Schlafen, 

Interessen und Neigungen des jeweiligen Kindes.  

 Das Angebot themenbezogener Elternabende zur Elternbildung und zum 

Erfahrungsaustausch der Familien untereinander. 

 Informationen zu Personal, Einrichtung, kommende Ausflüge oder Angebote 

werden zeitnah und für alle sichtbar in der Garderobe ausgehängt.  

 Es findet regelmäßig alle 3 Monate ein Informationstreffen zwischen der Leitung und 

dem Elternbeirat statt, worüber die Eltern durch den Elternbeirat informiert werden.  

 

Die Beteiligung der Eltern erfolgt in Mitwirkungsgremien, die durch die jährliche Wahl der 

Elternvertretungen und Gesamtelternvertretungen (Elternbeirat) besetzt werden. 

Elternbeschwerden werden im Rahmen des FRÖBEL-Beschwerdemanagements auf allen 

Ebenen zeitnah, verantwortungsbewusst und aufklärend bearbeitet und als Impuls zur 

Veränderung unserer Arbeit gewertet. Bei der Evaluation werden Eltern durch eine Befragung zur 

Qualität der Einrichtung mit einbezogen. Im Rahmen des Elternabends im Herbst, einem 

Themenelternabend, Elternnachmittagen und der Elternakademie bietet sich immer wieder die 

Möglichkeit für die Familien mit den pädagogischen Fachkräften oder auch eingeladenen 

Referenten und auch anderen Eltern ins Gespräch zu kommen um Fragen, Wünsche etc. zum 

Ausdruck zu bringen oder sich auszutauschen. Das Team der Kinderkrippe Blumenwiese steht 
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allen Familien bei weiteren Fragen, Nöten zu bestimmten Themen immer zur Verfügung und 

nimmt sich in Bedarfsgesprächen die Zeit zum Austauschen und Lösungen entwickeln. Wir sind 

dabei offen für konstruktive Kritik und möchten diese gerne zeitnah zusammen besprechen. 

14. Ausgestaltung des Beschwerdemanagements von Kindern und Eltern 

 

Bei FRÖBEL wurde u. a. im Zusammenwirken mit den Betriebsräten und im Rahmen der Umsetzung 

des FRÖBEL-Kinderschutzkonzepts, ein Beschwerdemanagement installiert, das sowohl Leitlinien 

und Verfahrensschritte zur Bearbeitung von internen Mitarbeiterinnen- und 

Mitarbeiterbeschwerden als auch zum Umgang mit externen, insbesondere Beschwerden von 

Eltern enthält. Wir verstehen Beschwerden als Impulse zur Veränderung unserer Arbeit, die wir mit 

dieser positiven Grundhaltung transparent in der Vorgehensweise und zeitnah lösungsorientiert 

bearbeiten. Für Eltern, die sich bezüglich ihrer Kinder und in persönlichen Angelegenheiten an 

uns wenden, insbesondere bei Beschwerden zu Anzeichen von kindeswohlgefährdendem 

Verhalten von FRÖBEL-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter gegenüber Kindern oder 

diesbezüglichen strukturellen und organisatorischen Schwachstellen wurden Möglichkeiten in der 

Einrichtung vor Ort und parallel an zentralerstelle geschaffen sowie die Reaktionskette und die 

entsprechenden Verantwortlichkeiten fixiert. 

Das FRÖBEL-Beschwerdemanagement beinhaltet darüber hinaus auch die Schritte zur 

Bekanntmachung der Wege und Ansprechpartner als auch die grundlegenden präventiven 

Maßnahmen. Dazu zählen für uns eine Kommunikationskultur des Miteinanders mit den Eltern, die 

transparente Kommunikation unsererseits sowie Strukturen zur und vielfältige Formen der 

Elternbeteiligung sowie eine gelebte Akzeptanz und Umsetzung der Kinderrechte auf allen 

Ebenen. 

Schreien, Gewaltausbrüche oder auch ausgesprochene Kritik der Kinder können Ausdruck von 

Beschwerden sein. Diese nehmen wir als pädagogische Fachkraft ernst und versuchen 

gemeinsam die Ursachen heraus zu hören, um zusammen mit allen Beteiligten Lösungsstrategien/ 

Alternativen zu finden. 

Mit den Kindern werden gemäß des FRÖBEL-Leitbildes in den Einrichtungsteams insbesondere 

Möglichkeiten zur entwicklungsangemessen Partizipation der Kinder entwickelt. Die Perspektive, 

Kinder zu beteiligen und in Entscheidungsprozesse einzubeziehen, wird in speziellen 

Teamfortbildungen bearbeitet und kontinuierlich durch die Fachberaterinnen begleitet. 

Um die von FRÖBEL installierten Leitlinien und Verfahrensschritten gerecht zu werden, hat das 

pädagogische Fachpersonal der FRÖBEL Kinderkrippe Blumenwiese Vorgehensweisen im 

Umgang mit Beschwerden entwickelt. Wir verstehen Beschwerden als stetige Anregungen zur 

Veränderung und Verbesserung unserer pädagogischen Arbeit, die wir mit einer 

wertschätzenden Grundhaltung lösungsorientiert und selbstreflektierend bearbeiten. Die 
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Grundlage unserer Arbeit ist das Vertrauen der Eltern, welches wir durch offene Kommunikation 

und Transparenz stärken. 

 

 

15. Personalausstattung / Personalentwicklung 

15.1 Personalausstattung 

In der FRÖBEL Kinderkrippe Blumenwiese ist eine Leitung (stundenweise im Kinderdienst), eine 

Koordinatorin für Qualitätsentwicklung (stundenweise freigestellt vom Kinderdienst), 5 

pädagogische Fachkräfte und eine Hauswirtschaftskraft tätig. Alle Mitarbeiter verstehen sich als 

verantwortliche Ansprechpartner/innen für jedes Kind und seine Familie. Die Arbeitszeit der 

pädagogischen Fachkräfte setzt sich aus Kinderbetreuung, Teamsitzung (einmal pro Woche) und 

der Vor- und Nachbereitungszeit zusammen.  

Das Team der Kinderkrippe Blumenwiese wird dabei regelmäßig mit Freude von 

Berufspraktikanten/innen in Ausbildung, FSJler/innen oder Schülerpraktikanten unterstützt. Wir 

verstehen uns als Ausbildungsstätte und nehmen diese Aufgabe sehr ernst.  

15.2 Personalentwicklung 

Die personelle Ausstattung unserer Einrichtung, bezüglich Anzahl sowie Qualifikation der 

Fachkräfte und Leitung richtet sich nach den landesgesetzlichen Vorgaben. Eine gute 

pädagogische Fachpraxis erfordert reflektiertes pädagogisches Handeln, die 

Auseinandersetzung mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die Vertiefung der eigenen 

berufsbezogenen Kompetenzen sowie die Weiterentwicklung der professioneller Haltungen. Um 

uns darin zu unterstützen, bietet das FRÖBEL-eigene Bildungswerk ein umfangreiches 

Qualifizierungsprogramm an. 

Individuelle berufsbegleitende Fort- und Weiterbildungen, Teamfortbildungen, kontinuierlicher 

kollegialer Fachaustausch sowie die Möglichkeit von Zusatzausbildungen und akademischen 

Berufsabschlüssen sind weitere wesentliche Elemente des Personalentwicklungskonzepts. Wir 

können ebenfalls in anderen FRÖBEL-Einrichtungen hospitieren und uns in regionalen 

Arbeitskreisen zu pädagogischen Fragestellungen austauschen. 

Schließtage im Zuge der Fortbildungsinitiative des FRÖBEL-Curriculums ermöglichen uns 

gemeinsames Diskutieren, Reflektieren und Verständigen. 
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Neben Fortbildungen gehören zu den systematisch genutzten Instrumenten der Personalführung 

und                        -entwicklung: 

 Strukturierte Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 Regelmäßig stattfindende Teamberatungen  

 Jährliches Personalentwicklungsgespräche 

 Fachtage 

 regelmäßige Schulung zur Ersten Hilfe am Kind und Ersthelfern 

 

Die Leitung der Kinderkrippe Blumenwiese arbeitet nach einem transparenten Leitungskonzept, 

für das das FRÖBEL-Führungsleitbild Rahmen und Orientierung bietet. Sie wird zudem durch einen 

regelmäßigen Austausch unterstützt: 

 Monatliche Besprechungen aller Leitungskräfte mit der Geschäftsführung und 

Fachberatung 

 Individuelle Besprechungen der Leitung mit der Geschäftsführung  

 Regelmäßige Beratung, Begleitung und Unterstützung durch Fachberatung  

 Spezielle Fortbildungsangebote und Trainingsmaßnahmen  

Darüber hinaus steht jeder Leitung im Rahmen der Wirtschaftsplanung ein Jahresbudget für 

Supervision zur Verfügung. Weiterhin besteht die Möglichkeit, bei Fachfragen direkt, vertraulich 

und unbürokratisch ein Coaching wahrzunehmen.  

 

 

16. Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung /-sicherung 

Durch den Einsatz verschiedener Verfahren wird die pädagogische Qualität in unserer 

Einrichtung stetig weiterentwickelt und gesichert. 

Das Qualitätsmanagement umfasst folgende wesentliche Elemente bzw. Instrumente: 

 Begleitung und Beratung unserer Einrichtungen durch eine qualifizierte 

Fachberatung zur Unterstützung der Qualitätsentwicklungsprozesse, zu aktuellen 

trägerinternen Entwicklungen (z. B. FRÖBEL-Rahmenkonzeption, FRÖBEL-

Kinderschutzkonzept) sowie bundeslandspezifischen Entwicklungen. 

 Regelmäßige interne Evaluation unserer pädagogischen Arbeit mit Hilfe der 

Arbeitsmaterialien (Checklisten) zum Nationalen Kriterienkatalog (NKK):  

Analyse und Dokumentation des IST-Stands, Erarbeiten von konkreten 

Zielvereinbarungen und Umsetzung der Ziele begleitend durch die 

Fachberatung. 
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 Externe Evaluationen durch unabhängige Evaluatoren und Evaluatorinnen unter 

Anwendung anerkannter Instrumente: Dokumentation des IST-Stands, Erarbeiten 

von konkreten Zielvereinbarungen und Umsetzung der Ziele begleitend durch 

die Fachberatung. 

 Durchführung regelmäßiger Qualitätszirkel zu zentralen pädagogischen Themen 

und zu den Themenbereichen Kinderschutz, Sicherheit, Hygiene und 

Datenschutz. 

 Zentrales Beschwerdemanagement für Eltern sowie Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern, das gemeinsam mit den Betriebsräten umgesetzt wird, um 

Verbesserungspotentiale zu erschließen. 

 Regelmäßige Elternbefragung und Befragung der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter und anschließende intensive Auswertung der Ergebnisse mit Leitung, 

Team und Eltern: Dokumentation des IST-Stands, Erarbeiten von konkreten 

Zielvereinbarungen und Umsetzung der Ziele begleitet durch die Fachberatung. 

 

Die Kinderkrippe Blumenwiese legt Wert darauf, dass sich alle Mitarbeiter auf einem aktuellen 

pädagogischen Stand befinden und sich zu aktuellen Themen, die Kinder und Familien betreffen, 

fortbilden, um so als qualifizierte pädagogische Fachkräfte die Qualität der Arbeit zu sichern. 

 


