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1 Unser Kindergarten stellt sich vor  

1.1 Unser Träger 

 

Die FRÖBEL Bildung und Erziehung gGmbH ist eine Tochtergesellschaft des 

FRÖBEL e. V. als Gesellschafter. 

Die gemeinnützige Gesellschaft betreibt in neun Bundesländern Kindergärten, 

Kinderkrippen und Horte sowie Einrichtungen im Bereich Hilfen zur Erziehung 

(HzE). Gegenwärtig werden in 190 FRÖBEL-Einrichtungen rund 17.500 Kinder von 

3950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreut. 

 

Die FRÖBEL Bildung und Erziehung gGmbH betreibt in Berlin zurzeit 25 

Kindergärten. 

Die Berliner FRÖBEL Region teilt sich in die Regionen Berlin Mitte-Nord, Berlin Süd-

West/Brieselang und Berlin Süd-Ost, zu welcher auch unser Kindergarten gehört. 

Wichtige Ansprechpartnerinnen für unsere Region sind unsere Geschäftsleiterin 

Margarita Lenzke und unsere Fachberaterin Sabine Kosler. 

 

 

1.2 Unser Kindergarten  

  

Die Heureka wurde am 16.4.1999 eröffnet und ist eine vollständig rekonstruierte 

und neu eingerichtete dreistöckige Villa, welche in unmittelbarer Nähe zum 

Treptower Park liegt.  Das Grundstück umfasst eine Fläche von 1745 qm.  

Im Dezember 2004 wurde unser Kindergarten vom freien Träger FRÖBEL Berlin 

übernommen. Seit 2015 gehören wir zur FRÖBEL Bildung und Erziehung 

gemeinnützige GmbH. Unser Kindergarten befindet sich im Bezirk Treptow- 

Köpenick, grenznah zum Bezirk Kreuzberg- Friedrichshain. Insgesamt können sich 

hier 88 Kinder im Alter von 8 Wochen bis zum Schuleintritt in 3 Bereichen wohl 

fühlen. Wir arbeiten in 2 offenen und altersgemischten Bereichen (Nest und 

Elementarbereich), in denen Kinder mit Behinderungen oder von Behinderung 

bedrohte Kinder integriert sind. Im Nestbereich werden Kinder von 0-3 Jahren 

betreut, im Elementarbereich Kinder von 3 Jahren bis hin zum Schuleintritt. 

 

Wir haben täglich von 6:30- 17:30 Uhr geöffnet und keine Sommerschließzeit. 

 

Unser Haus bietet den Kindern Platz auf insgesamt drei Etagen, einen großen 

Garten sowie einen Turnraum und ein Kinderrestaurant im Untergeschoss. Im 

Erdgeschoss befindet sich der Nestbereich, der Elementarbereich erstreckt sich 

auf die mittlere Etage sowie unser „Türmchen“. Das Kinderrestaurant, der Garten 

sowie der Turnraum werden im Alltag sowohl vom Nestbereich, als auch von 

Elementarbereich genutzt. 
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Die Inneneinrichtungen unserer Bereiche sind schwerpunktmäßig nach dem 

Prinzip der offenen Werkstattarbeit ausgestattet und geben den Kindern 

dadurch eine Orientierungshilfe bei ihrer Wahl der Spielorte und des 

Spielmaterials.  

Alle Bereiche bieten den Kindern durch offene Fächer und unterschiedlichste 

Materialien einen selbstständigen Umgang mit altersgerechten und 

anregenden Spielmaterialien.   

 

Unsere Kinder nehmen aktiv an der Gestaltung ihrer Räume teil, indem sie ihre 

Ergebnisse aus  

Projekten und Alltagsgeschehnissen öffentlich anbringen, beim Ausschmücken 

für Feste und Feiern helfen oder z.B. bei der Umgestaltung unserer Forscherecken 

uns tatkräftig unterstützten.  

Der großzügig angelegte Garten liegt von der Straße abgewandt und bietet 

unseren Kindern eine Vielfalt an Freiräumen und Bewegungsmöglichkeiten.   

Er wird gemeinsam, mit dem gegenüber liegenden FRÖBEL- KG Wirbelwind, 

genutzt.  

  

1.3 Personalstruktur  

  

Unser Team setzt sich zusammen aus einer Leitung, einer Koordinatorin für 

Qualitätsentwicklung, 15 ausgebildeten oder sich in der Ausbildung befindende 

pädagogische Fachkräfte, zwei Küchenhilfen sowie einem Hausmeister.  

Gern geben wir Schülern und Praktikanten einen Einblick in unsere 

pädagogische Arbeit und stellen ihnen für diesen Zeitraum der Ausbildung einen 

Anleiter an die Seite. 

Im Rahmen der Führungskarrieren von FRÖBEL wird die Leitung von einer 

Koordinatorin für Qualitätsentwicklung, die zum Leitungsteam gehört, unterstützt 

und vertreten. Gemeinsam mit ihr wird das Konzept der Einrichtung 

weiterentwickelt, Verantwortung übernommen, Dienstpläne koordiniert, Sie 

vertritt die Leitung während Abwesenheitszeiten und ist ein entscheidendes 

Bindeglied zwischen Einrichtungsleitung und Team. Einer Multiplikatorin für 

Kinderschutz und ein Multiplikator für Naturwissenschaften unterstützt das 

Leitungsteam und bringt die Bildungsarbeit auf in diesen Bereichen zusätzlich in 

Prozesse.   
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2 FRÖBEL Grundgedanke/ Leitbild unseres 

Kindergartens/Ordnungsprinzipien 

  

2.1 Bild vom Kind  

  

Das Leitbild unseres Kindergartens orientiert sich an dem FRÖBEL- Leitbild.   

  

Bild vom Kind und Bildungsverständnis  

  

„Ein Kind ist Akteur seiner Entwicklung“  

  

Ein Kind ist kompetent, es kann und will von Beginn seiner Existenz an 

selbstständig lernen.  

Neugierig, schöpferisch und phantasievoll forschend eignet es sich durch die 

aktive Auseinandersetzung mit seiner Umwelt in spielerischer Form die Welt an. 

Es konstruiert sein Wissen über die Bedeutung der Dinge, indem es handelt (das 

sich selbst konstruierende Kind). Das Kind initiiert und steuert seine 

Bildungsprozesse weitgehend selbst, wenn es sich sicher und geborgen fühlt. 

Angetrieben durch seine angeborene Neugier und die Gewissheit, dass es 

schon von Anfang an ein vollwertiger für sich selbst verantwortlicher Mensch ist, 

kann das Kind forschen und nach außen streben. Es kann dabei spielerisch seine 

Umwelt erkunden und mit ihr kommunizieren, und somit eigene Erfahrungen zu 

sammeln. Es erlebt mit allen Sinnen und entwickelt vielfältige Ausdrucksformen. 

Ein Kind ist ständig auf der Suche nach Sinn und Bedeutung. Ein Kind ist einem 

Erwachsenen gegenüber gleichwertig. Es ist jedoch kein kleiner Erwachsener. Ein 

Kind bringt seine eigene Persönlichkeit mit. Seine Individualität wird von uns 

akzeptiert. Ein Kind wird von uns ernst genommen und respektiert.  

Das Kind ist ein soziales Wesen und Teil einer Gruppe. Kinder entwickeln sich 

durch das Erleben und Gestalten sozialer Beziehungen. Kinder haben Wünsche 

und Ideen, wollen sich verständlich machen, sich aktiv beteiligen, 

Entscheidungen treffen, Konflikte lösen, kommunizieren. Kinder suchen 

Orientierung, sie setzen sich in Beziehung zu allem, was sie umgibt. Kinder wollen 

sich bewegen, Kräfte messen, Grenzen erkennen, vielfältige Körpererfahrungen 

machen.   

Wir sind uns bewusst, dass unsere eigenen Erfahrungen unser Bild vom Kind 

beeinflussen. Unser Bild vom Kind ist immer auch davon abhängig, wie wir unsere 

eigene Kindheit erlebt haben, wie autonom und gleichberechtigt bzw. 

abhängig und unterdrückt wir uns als Kinder gefühlt haben.  

  

„Partizipation in Kindertagesstätten ist Bestandteil der Beziehungen zwischen 

Erwachsenen und Kindern, findet also im alltäglichen Umgang statt - oder nicht“  
                (Kindergartenpädagogik, 

Handbuch)  
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Die Achtsamkeit gegenüber der selbständigen Gestaltung grundlegender 

Bedürfnisse umfasst, den Kindern als vollwertige Menschen eigenständiges 

Handeln zuzutrauen, ihnen dafür vielfältige Entscheidungsmöglichkeiten zu 

geben und sie interessiert und sensibel in ihrem Prozess der zunehmenden 

Selbstverantwortung zu begleiten.  

  

Werte und Normen im Umgang mit Kindern  

  

Unsere Kinder haben ein Recht auf…  

  

 so akzeptiert zu werden, wie sie sind  

 aktive, positive Zuwendung und Wärme   

 in Ruhe gelassen zu werden, sich zurückziehen können  

 sich als Person auch gegen Erwachsene oder andere Kinder abzugrenzen  

 zu schlafen oder sich auszuruhen, wenn es müde ist, aber nicht schlafen 

zu müssen  

 auf einen individuellen Entwicklungsprozess und sein eigenes Tempo 

dabei  

 darauf, aktiv soziale Kontakte zu gestalten und dabei unterstützt zu 

werden  

 sich die Spielgefährtinnen selbst auszusuchen  

 auf selbst- und verantwortungsbewusste Bezugspersonen  

 auf eine partnerschaftliche Beziehung zu Erwachsenen und zuverlässige 

Absprachen mit ihnen  

 zu forschen und zu experimentieren und auf Phantasie und eigene Welten  

 vielfältige Erfahrungen zu machen und zu lernen mit Gefahren 

umzugehen  

 die Konsequenzen des eigenen Verhaltens erfahren zu lernen  

 auf eine vielfältige, anregungsreiche, gefahrenarme Umgebung 

innerhalb und außerhalb der Einrichtung  

 auf eine gesunde Ernährung  

 auf eine Essenssituation, die entspannt und kommunikativ ist: Essen als 

sinnliches Ereignis  

 zu essen und zu trinken, wenn es Hunger und Durst hat, aber auch das 

Recht zu lernen, die eigenen Bedürfnisse im Sinne einer gesunden 

Entwicklung zu regulieren  

 auf Mitsprache, gehört zu werden und seine eigenen 

Gefühlsausdrucksmöglichkeiten.  

  

Einem erwünschten Gleichgewicht zwischen Selbstbestimmung und sozialem 

Verhalten, das auch bedeuten muss, Bedürfnisse manchmal zurück zu stecken, 

gilt es gerecht zu werden.  
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2.2 Unsere Rolle als Pädagogen  

  

Unser Team legt Wert darauf, Fähigkeiten zu entwickeln, die unsere Kinder für 

eine sich ständig wandelnde globalisierte Welt stark machen. Dazu ist es 

notwendig ihr Problemlösungswissen, Handlungsfähigkeit und praktische 

Erfahrungen im Umgang mit den verschiedensten Alltagssituationen zu 

entwickeln.  

Unser Ziel ist es, dass alle Kinder von Beginn an die gleichen Chancen haben, 

von unserer pädagogischen Arbeit zu profitieren. Es ist uns bewusst, dass es 

geschlechtliche, sozialkulturelle sowie individuelle Unterschiede gibt, welche 

diese Chance auf Gleichheit erschweren bzw. im besonderen Maße ernst 

genommen werden müssen.  

  

In diesem Prozess sehen wir uns für die Kinder als…  

  

 Bezugsperson, die ihnen ein stabiles und sicheres Umfeld bieten  

 Beobachter von zufälligen und systematischen 

Beobachtungssituationen  

 Begleiter von Entwicklungs- und Bildungsprozessen  

 Gesprächspartner für Teilhabe an Wissen und Beantwortung von 

Fragen   

 Beschützer in Konfliktsituationen  

 Vorbild, welches von ihnen beobachtet und nachgeahmt wird  

 Vertreter ihrer Rechte,  (siehe“ Rechte der Kinder“) 

 

2.3 Das Spiel - als Grundform des kindlichen Lernens  

  

„lm Zentrum der Fröbel Pädagogik steht das Spiel“  

  

Warum spielen Kinder?  

  

Das Spiel ist ein Lernen mit allen Sinnen, mit starker emotionaler Beteiligung, mit 

geistigem und körperlichem Krafteinsatz. Sie geraten über Versuch und Irrtum 

eigene Fragen zu stellen und Antworten zu finden, sich mit anderen Personen 

auseinandersetzen, ihnen näher zu kommen, ihre Eigenheiten, Stärken und 

Schwächen zu entdecken und zu respektieren, sich selbst vertrauter zu werden 

und gewinnen Selbstvertrauen.  

  

 Wir geben in unserem Kindergarten den Kindern täglich die Möglichkeit 

des freien  

 Spieles.  
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 Wir stellen vielseitige Materialien bereit.  

 Wir unterstützen die Kinder Gesehenes und Erlebtes im Spiel auszuleben.  

 Wir geben Impulse für ein variantenreiches und interessantes Spiel.  

 Wir begleiten die Kinder in unterschiedlichen Spielformen (Rollenspiel, 

Fingerspiele, darstellendes Spiel).  

 Wir unterstützen Selbstbestimmung, was, mit wem und wie lange sie 

spielen.  

 Wir vereinbaren Spielregeln als Grundlage und Übungsfeld für 

Konfliktlösungen.  

 In unserem Haus haben die Kinder die Möglichkeit sich ihre Spielpartner in 

allen Bereichen zu suchen und sie zu „besuchen „.  

 Die Bedeutung des Spiels wird als Diskussionsgrundlage in Elternrunden 

genutzt.  

 

 

  

2.4. Ordnungsprinzipien Berlin Süd-Ost 

Folgende Verabredungen sind mit den Leitungen, GL und FB getroffen worden:  

 

 „weniger ist mehr“ 

 Auswechseln von Materialien 

 Ausmisten (1x jährlich) 

 Alltagsgegenstände und Naturmaterialien benutzen     

 Reduzierte Anzahl (ca. 2x) bei gleichzeitiger Angebotsvielfalt 

 

„lecker anrichten“ - Vorbereitete Lernumgebung 

 Pädagogen bereiten am Ende eines Tages für den nächsten Tag den Raum vor 

 Puppen, Kaufmannsladen, Bausteine präsentiert 

 Puzzle, Tischspielzeug, Farben, Papiersorten sortiert 

 Bereiche abgrenzen 

 Bücher werden in allen Räumen themen- und altersbezogen präsentiert 

 

Sortierung 

 Transparente Kisten 

 Beschriftet, bebildert oder materialbezogen (z.B. Körbe für Naturmaterial) 

 Für Kinder zugänglich 

 Thematisch 

 Altersgerecht 

 Farblich (z.B. Stifte) 

 Fester Platz (gilt auch und insbesondere für digitale Medien) 
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Verantwortlichkeiten für die Räume der Kinder 

 Pädagoge ist Gastgeber*in / Anrichter*in / Gestalter*in 

 Erarbeiten von Raumregeln zusammen mit den Kindern (diese erkennbar und 

sichtbar platzieren) 

 

Eigentumsfächer 

 Ungefähr DIN A4-Größe 

 Für jedes Kind (Krippe und Elementar) 

 Beschriftet mit Namen und Foto des Kindes ist anzubringen 

 Keine Beutel! 

 

Reduzierung von vorgefertigtem Plastikspielzeug 

 Ausnahmen sind u.a. „Schleich“-Tiere, Lego Duplo, Alltagsgegenstände 

(Remida) 

Sprachlerntagebücher 

 Müssen für alle Kinder eigenmächtig zugänglich sein 

Kein Ampelsystem 

 

 

3 Unser Konzept  

Der Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit liegt in der Naturwissenschaft 

so wie im Forschen. Als „Haus der kleinen Forscher“ ist das Entdecken und 

Forschen fest in unserem Alltag integriert und findet sich auch Nahezu in allen 

Bereichen wieder.  

 

Unser bilinguales Konzept richtet sich nach den Grundlagen der 

Immersionsmethode. Unsere Nativespeaker begleiten den pädagogischen 

Alltag auf Englisch und ermöglich den Kindern ein „Sprachbad”, einen 

spielerischen Erstkontakt mit der Sprache. 

 

Seit dem Sommer 2020 arbeiten wir in zwei offenen Bereichen, dem Nest- und 

dem Elementarbereich. In beiden Bereichen haben wir den Weg hin zu einem 

offenen Werkstatt-Kindergarten angetreten. 
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3.1 Die offene Werkstattarbeit nach Christel van Dieken 

  

Das Konzept der offenen Werkstattarbeit sieht den Kindergarten als eine 

Lernwerkstatt, in der Erzieher und Erzieherinnen als Lernbegleiter tätig sind. Der 

Begriff des Werkstatt-Kindergartens beschreibt dabei sowohl einen Raum, als 

auch eine Haltung der Erwachsenen, die von Offenheit, Toleranz, Respekt und 

Wertschätzung geprägt ist. Die Werkstatt stellt einen Raum dar, der Kinder anregt 

eigenständig tätig zu werden und zusammen mit anderen Kindern sowie 

Erzieherinnen und Erziehern die Welt zu untersuchen und erforschen.  

 

Offene Pädagogik orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder. Diesen 

vielfältigen Bedürfnissen gerecht zu werden verlangt nicht nur, diese Bedürfnisse 

wahrzunehmen, sondern die Bedingungen dafür zu schaffen, dass sie in ihrer 

ganzen Bandbreite und Unterschiedlichkeit tatsächlich zum Zuge kommen. Das 

funktioniert nur mit flexibler Planung und Organisation. 

 

Offene Pädagogik findet durchaus hinter geschlossenen Türen statt, damit 

Kinder allein, miteinander oder mit Erwachsenen ungestört agieren können. Eine 

Tür hinter sich zu schließen, Ruhe zu haben, allein zu sein, das ist ein wichtiges 

Bedürfnis, dem die offene Pädagogik Raum gibt. Türen zu öffnen bedeutet, die 

Beschränkungen der Kinder auf bestimmte Räume aufzuheben. 

  

Offenheit heißt nicht Beliebigkeit, Unverbindlichkeit oder Gleichgültigkeit, schon 

gar nicht im Umgang mit Kindern. Die Entscheidungsfreiräume der Kinder zu 

erweitern bedeutet nicht, Kindern alle Entscheidungen zu überlassen. Einen Teil 

der erwachsenen Dominanz und Macht abzugeben, bedeutet nicht, die 

Verantwortung abzugeben. Erwachsene setzen den Rahmen, in dem Kinder sich 

bewegen. 
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3.2 Raumgestaltung in der offenen Werkstattarbeit 

 

„Raum für die 100 Sprachen der Kinder bieten – „Sprachen“ sind als 

Ausdrucksformen zu verstehen. Menschen können sich mit bildnerischen Mitteln 

ausdrücken, im Rollenspiel und im Theaterspiel, im Tanz, der Musik, der Sprache, 

im Bauen und Konstruieren, im Kochen und in der Gestaltung der Natur. Räume 

in Kitas sollen Kindern all diese Möglichkeiten geben und diese müssen für sie frei 

wählbar sein“.  

 
Christel van Dieken: Raum für die 100 Sprachen der Kinder. Offene Werkstattarbeit in der Kita. 

 

Werkstätten stellen Orte dar, an denen Menschen kreativ werden können, sich 

gegenseitig inspirieren, etwas entwerfen, planen und produzieren. Damit dies 

möglich ist, bedarf es einer Bereitstellung entsprechender vielfältiger Materialien 

und Werkzeuge, die unterschiedliche Anreize und Herausforderungen 

bereithalten. Alle verfügbaren Räume werden als Ganzes gedacht, differenziert  

 

gestaltet und genutzt. Wir reduzieren vorgefertigtes Spielzeug und bieten 

Material, welches zum kreativen, selbstständigen Tun anregt. Den Kindern 

eröffnet sich damit ein umfangreicheres und vielfältigeres Spielfeld, was 

wiederum ihre Erfahrungs-, Handlungs- und Entscheidungsspielräume erweitert.   

 

 

 

 

 

3.3 Integration/ Inklusion  

  

„Es ist normal verschieden zu sein…!“  

          „Ich bin ich, du bist du… anders sein gehört dazu!“  

  

„Die integrative Arbeit in unserem Kindergarten ist für uns ein persönliches und 

fachliches Anliegen  

Wir akzeptieren und tolerieren die unterschiedlichen Voraussetzungen  

unserer Kinder und Eltern und sehen es als Bereicherung unserer inhaltlichen 

Arbeit mit ihnen“.  

  

Ausgerüstet mit diesem Selbstverständnis erfahren alle Kinder die Vielfalt in 

unserem Kindergarten. Viel Fachkompetenz und „Herz“ setzen unsere 

Fachkräfte täglich ein, um mit allen Kindern diese Unterschiedlichkeit ihrer 

individuellen Bedürfnisse zu leben.  

Die offene, altersgemischte Arbeit in unserem Haus begünstigt die 

Eigenorientierung jedes Kindes nach seinen Bedürfnissen, Interessen und 

sozialem Kontaktbestreben.  
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Die Arbeit mit Integrationskindern, fremdsprachigen Kindern und allen Kindern 

mit ihren Gegebenheiten (Inklusion) bedarf einer besonderen Sensibilität, die wir 

für jedes Kind aufbringen wollen.  

Unsere Integrationskinder werden in unserem Haus gezielt durch den Einsatz von 

einer Facherzieherin für Integration und einer ausgebildeten Heilpädagogin 

gefördert.  

 

 

Die interaktive Zusammenarbeit mit Eltern, Therapeuten, Ärzten, Sozial 

Pädiatrischen- Zentren und den Jugendämtern ist dabei unerlässlich, wenn es 

individueller Unterstützung und Förderung von Kindern bedarf.  

Je nach Förderbedarf werden Pläne für jedes einzelne Kind von den Fachkräften 

in Zusammenarbeit mit den Therapeuten, Eltern und Ärzten aufgestellt.  

Im vergangenen Jahr haben ca. ein Zehntel unserer Kinder mit Behinderungen 

einen selbstverständlichen integrativen Alltag bei uns erlebt.  
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3.4 Bilinguales Konzept  

  

Die, für Kinder leichteste Form des Fremdsprachenerwerbs, ist das Eintauchen in ein 

Sprachbad, auch Immersionsmethode genannt.  

  

Durch die Anwesenheit einer/es Native Speakers im Tagesablauf nehmen die Kinder 

in spielerischer Form, ohne Zwang und Leistungsdruck eine Zweitsprache auf.  

Alle Tätigkeiten im TA werden durch die Muttersprachler sprachlich begleitet und 

durch Mimik und Gestik verstärkt. Es erfolgt keine konkrete Übersetzung.  

Die Kinder erschließen sich die Sprache eigenständig Stück für Stück aus der Situation 

heraus.  

  

Unser Native Speaker wechselt im Zweiwochenrhythmus zwischen unseren drei 

Bereichen und steht ganztägig innerhalb der offenen Angebote und beim Aufenthalt 

im Freien allen Kindern zur Verfügung. Mehrsprachigkeit, bereits im Kleinkindalter 

angelegt, erhöht die Chance im späteren Berufsleben, weckt Toleranz für 

anderssprachige Menschen und andere Kulturen.  

  

3.5 Naturwissenschaftliche Grundlagen  

  

„Wollt ihr wissen, wer Archimedes war…“?  
(Kindergartenhymne…zum Namenstag)  

  

Jedes Kind erschließt sich mit allen Sinnen die belebte und unbelebte Natur.  

  

In unserem Kindergarten fördern wir das Erleben von naturwissenschaftlichen und 

technischen „Phänomenen“ und streifen dabei die Bereiche der Biologie, Physik, 

Chemie und Technik. Auf diese Gebiete richten sich viele „Warum- Fragen“ der Kinder.  

Durch Beobachten, Beschreiben, Vergleichen und Bewerten nehmen sie Wissen auf 

und wenden sie im Alltag an. Wir geben den Kindern Raum und Zeit zum Forschen und 

suchen mit ihnen gemeinsam Antworten auf ihre Fragen. Experimentierpodeste in den 

Räumen stehen den Kindern ganztägig zur Verfügung.  

Wir stehen in enger Verbindung mit der Initiative „Haus der Kleinen Forscher“ von der  

Helmholtz- Gesellschaft, nehmen teil an öffentlichen Veranstaltungen und bieten 

Hospitationsmöglichkeiten für Interessierte aus anderen FRÖBEL Regionen und 

ausländische Gästen an.  

Die Zertifizierung innerhalb eines Projektes zum „Haus der kleinen Forscher“ erfolgte am 

16.03.2010.  
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3.6 Projektarbeit  

  

Projektarbeit ist ein entdeckendes und forschendes Lernen und Spielen.  

Hierbei steht das Ergebnis nicht schon vorher fest, sind Antworten nicht vorher klar. 

Kinder und Erwachsene begeben sich in einen gemeinsamen Prozess des Forschens, 

Erkundens und Untersuchens.  

In unserem Haus gibt es sowohl Bereichs-, als auch übergreifende Hausprojekte. Wir 

orientieren uns bei der Auswahl eines Projektthemas an den Interessen und 

Bedürfnissen der Kinder und an konkreten Jahresanlässen. Die Umsetzung der 

Projektaktivitäten wird gemeinsam mit den Kindern in unseren „Morgenrunden“ 

geplant. Unser Fachpersonal differenziert die Ziele der Projekte für die 

unterschiedlichen Entwicklungsstände unserer Kinder. Trotz notwendiger Planung 

bleiben Projekte ergebnisoffen, für spontane Ideen der Kinder, neue Überlegungen 

der Erzieherinnen oder Anregungen von Eltern jederzeit zugänglich. In unseren 

Projekten setzen sich die Kinder über einen unterschiedlich langen Zeitraum durch 

vielfältige Aktivitäten mit einem Thema aus ihrer Lebensrealität auseinander.  

Wir beziehen verschiedene Medien, wie Bücher, Smart Board, CD und externe 

Experten (Eltern, Veranstaltungen, Ausstellungen) bei der Durchführung unserer 

Projekte ein.  

  

Themenbeispiele unserer Hausprojekte:  

  

• „Die vier Elemente (Feuer, Wasser, Erde, Luft)“  

• „Alles, was schwimmt“  

• „Farbprojekt“ Grundfarben, Mischfarben, Kontrastfarben, Farbtechniken,    

• „Reisen durch die Musik“- Erleben mit allen Sinnen  

• „Ich habe den ganzen Tag nur gespielt“  

• „Projekt Ich bin…“  

• „Du hast angefangen! Nein Du!“  

• „Musik zum Anfassen“- Herstellen von Musikinstrumenten  

• „Unser Sonnensystem“- Art, Größe und Stellung der Planeten  

• „Sonnenfinsternis“  

• „Haustierprojekt“  

• „Das zauberhafte „W-EIS_S“  

• „Piraten auf hoher See“  

• „Anziehungskraft“  

• „Wie kann ich mich bewegen?“ 

 

Wir haben ein Aquarium mit vielen bunten Fischen über Eltern in unsere 

Einrichtung. Diese sind nicht nur ein Blickfang, sondern wirken beruhigend und 

geben den Kindern Zeit zum Beobachten und Innehalten. Das Aquarium wird 

von Eltern gepflegt und die Fische in Absprache auch von Kindern gefüttert.  

 

Die Erfahrungen eines Projektes werden mit den Beteiligten in Kinder- und Teamrunden 

ausgewertet und durch Dokumentationen (digitaler Bilderrahmen, Fotos, Collagen, 

Zeichnungen, Bastelergebnisse) des gesamten Projektverlaufs für alle Interessierten 

nachvollziehbar.  
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3.7 Digitale Medien 

 

Medien nehmen einen immer höheren Stellenwert in unserer Gesellschaft ein 

und erweisen sich mehr denn je als Alltagshelfer. Sie sind kaum mehr aus der 

Gesellschaft wegzudenken. Das Internet bietet nicht nur die Möglichkeit, nach 

Wörtern und dessen Erklärungen zu suchen, sondern bietet weiterhin 

Möglichkeiten zum Einkaufen, Verhandeln, Suchen, Entspannen, Austausch, 

Helfen, Freizeit gestalten etc. Das digitale Zeitalter hat auch unseren 

Kindergarten im Sturm erobert. Dies merken wir unter anderem an den 

Gesprächen mit den Kindern über ihre gemachten digitalen Erfahrungen. Das 

sind Berichte über Kinobesuche, Smartphone-Nutzung bis hin zu ersten Spielen 

am Computer oder Tablet. In unserer Einrichtung wollen wir den Kindern einen 

bewussten Umgang mit diesen Medien ermöglichen. 

 

Wir Pädagogen nutzen die digitalen Medien als eine Chance, die kindliche 

Wahrnehmung zu erweitern, zu bereichern und ganz neue Möglichkeiten zum 

kreativen Handeln zu erleben.  

In unserem Kindergarten nutzen wir sowohl analoge als auch digitale Medien 

und Technik, wie z.B. Bücher, Zeitschriften, Tablets, Kameras, Beamer, 

Mikroskope, Endo-skop-Kameras und vieles mehr. In unserer Einrichtung 

arbeiten zwei Medienpädagoginnen.  

 

Für uns ist es von großer Bedeutung, die Mediennutzung bereits im Kindesalter 

zu thematisieren, um Kinder vor einer schädlichen Nutzung zu wahren. Dabei 

werden Kinder von der pädagogischen Fachkraft begleitet und sanft and das 

Thema herangeführt. Ziel ist es, die Medienkompetenz der Kinder auszubauen 

und sie auf einen sachgemäßen Umgang vorzubereiten. Kinder werden 

darüber aufgeklärt, dass nicht alles wahr ist, was wir z.B. in der Werbung sehen. 

So wird z.B. der Teddy positiv beworben, der jedoch ein Loch hat, welches nicht 

sichtbar ist und daher verschwiegen wird. Kinder lernen somit, sich kritisch und 

reflektiert mit Medien auseinander zu setzen. 

 

Wir haben uns dazu entschlossen, die digitale Nutzung ab einem Alter von drei 

Jahren anzubieten. Durch die Nutzung von bestimmten Medien, wie z.B. 

Tablets, Kameras etc. können Kinder so gewisse Regeln im Umgang mit den 

Medien erlernen und dürfen sich ausprobieren. Es ist nicht ausgeschlossen, dass 

auch Kinder unter drei Jahren mit diesen Medien in Kontakt treten. Dies 

geschieht jedoch in einem eingeschränkten, pädagogisch vertretbaren 

Rahmen. So haben die Kinder unter drei Jahren die Möglichkeit, erste Fotos 

aufzunehmen, Lieder, sowie bestimmte Geräusche (wie Tier-, 

Fahrzeuggeräusche etc.) darüber zu hören. 

 

Damit Kinder einen sachgemäßen Umgang mit digitalen Medien erlenen, 

haben sie die Möglichkeit, einen „Medienführerschein“ zu erhalten. Dieser 

berechtigt sie zur selbständigen Nutzung von z.B. Tablets. Dazu müssen sie 

kindgerechte Aufgaben lösen. Wenn die Kinder erfolgreich waren, bekommen 

sie den Medienführerschein und haben die Möglichkeit, die z.B. vorhandenen 

Tablets oder Kameras in einem festgelegten Rahmen zu nutzen. Dies fördert 
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unteranderem das Selbstbewusstsein der Kinder oder 

aber auch die Frustrationstoleranz, wenn der Test nicht bestanden wurde. 

 

Die Eltern haben jederzeit die Möglichkeit, Fragen an die Erzieher in Bezug auf 

digitale Medien zu stellen. Auch freuen wir uns auf Feedback, sowie weitere 

Ideen, Vorschläge oder aber auch Sorgen der Eltern. 

 

 

 

 

 

3.8 Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 

 

Uns ist es wichtig, dass Kinder Verantwortung für die Umwelt übernehmen. Unser 

Ziel ist es, dass die Kinder den Wert unserer natürlichen Ressourcen kennen und 

mit ihnen gewissenhaft und reflektiert umgehen. Deswegen wollen wir sowohl 

ein Bewusstsein für ökologische Zusammenhänge schaffen, als auch die 

Kompetenzen dafür, Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung im eigenen 

Handeln umzusetzen. 

Auch in diesem Bereich ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Kindergarten 

und Eltern unabdingbar. Dabei setzen wir auf Dialog und Partizipation. Auch 

mit dem technischen Personal findet ein stetiger Austausch statt. Gemeinsam 

dienen wir den Kindern als Vorbildern, indem wir ihnen ein umweltbewusstes 

Verhalten im Alltag vorleben. 

Durch das ständige Entdecken und Forschen lernen die Kinder alltagsbezogen. 

Die Pädagogen nehmen die Interessen der Kinder wahr und gehen darauf ein. 

Gemeinsam mit ihnen gehen wir ihre Alltagsfragen nach. Dabei regen wir die 

Kinder zum Hinterfragen und kritischen Denken an: Warum ist es so? Wie wäre 

es anders? Was denkst du? Diese Fragen bieten die Grundlage unserer 

Projekte. 

 

Im Folgenden zeigen wir einige Beispiele wie wir BNE in den einzelnen Bereichen 

umsetzen. 

 

Im Bereich Lebensmittel regen wir die Kinder mit folgenden Fragen an:  

 

 Woher kommt das Essen? 

 Was passiert mit Essensresten? 

 Welchen Einfluss hat Ernährung auf die Umwelt? 

Zusammen mit den Pädagogen nehmen die Kinder an Einkauf und Zubereitung 

von Nahrungsmitteln teil (bspw. gemeinsame Vesper-Zubereitung, 

Plätzchenbacken zu Weihnachten). Des Weiteren bauen wir eigene 

Nahrungsmittel an, pflegen diese und ernten sie (bspw. Beeren, Gemüse und 

Kräuter). Zusätzlich achtet die Küche auf saisonale und regionale 

Nahrungsmittel in Bioqualität. 
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Im Bereich Abfall beschäftigen wir uns unteranderem mit diesen Fragen: 

 

 Woher kommt Abfall? 

 Wie wird Abfall entsorgt? 

 Was passiert mit Abfall nach der Entsorgung? 

Im Kindergarten praktizieren wir Mülltrennung. Des Weiteren nutzen wir die 

Möglichkeiten des Recyclings und Upcyclings (bspw. Umnutzung von 

Verpackungsmaterial zum Spielen).  

Ganz wichtig ist für uns die Kunststoffvermeidung im Kindergarten, das heißt:  

 

 Jedes Kind besitzt einen eigenen Stoffbeutel für dreckige Wäsche. 

 Um Plastikmüll auf Festen zu vermeiden, bitten wir um das Mitbringen von 

eigenem Geschirr, Besteck und Becher. 

Zum Bereich Energie und Wasser stellen wir uns diese Fragen: 

 

 Wie entsteht Energie? 

 Wo finden wir Energie im Kindergarten und im Haushalt? 

 Wo kommt unser Trinkwasser her und wo geht es nach der Benutzung hin? 

 Was hat Wasser in unserem Leben für eine Bedeutung?  

Die Erzieher und Kinder nutzen das Wasser aus dem Hahn als Trinkwasser. 

Sowohl Eltern als auch Pädagogen schalten das Licht nach dem Verlassen von 

Räumen aus und geben aktiv auf mögliche Quellen von 

Energieverschwendung acht (bspw. Heizungen bei warmen Temperaturen 

ausschalten). 

Wir stellen uns im Bereich Konsum folgende Fragen:  

 

 Wie viel Spielzeug benötigen wir wirklich? 

 Welche Alternativen zum Spielen gibt es? 

Wir produzieren Materialien, wenn möglich selbst (bspw. Papier herstellen). Wir 

prüfen die Notwendigkeit von Neuanschaffungen und achten bei Spielzeugen 

auf Nachhaltigkeit (wenn möglich Holz). Wir nutzen Alltagsgegenstände und 

Naturmaterialien zum Spielen und Basteln. 
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3.9 Beobachten und Dokumentieren  

  

Beobachten  

  

Um die betreuten Kinder individuell zu stärken und zu fördern sowie 

Entwicklungsangebote zu planen und zu gestalten, müssen Verhalten und kindliche 

Entwicklung beobachtet und beschrieben werden. Eine prozessorientierte 

Beobachtung und Dokumentation macht den Lern- und Entwicklungsstand 

nachvollziehbar und abbildbar. Auch besondere Fördermaßnahmen bei 

Entwicklungsgefährdungen können auf dieser Grundlage begründet und installiert 

werden.  

Obwohl oder gerade weil die Beobachtung so grundlegend ist, sollte die 

pädagogische Fachkraft sich selbst als beobachtende Person und auch den 

Beobachtungsprozess reflektieren und die Beobachtungen planen.  
(Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung 2010).  

  

Durch die Beobachtung der Kinder erschließen sich uns entwicklungsgerechte und 

bedeutsame Zugänge zu den verschiedensten Bildungsbereichen. Es ist uns wichtig, 

den Blick auf die Ressourcen der Kinder zu lenken.  

Wir finden heraus, worauf sich die momentane Aufmerksamkeit der Kinder richtet und 

können uns systematisch an entsprechende Bildungsziele und Inhalte orientieren.  

Beobachtungen zeigen Entwicklungsprozesse der Kinder in einer Gemeinschaft und 

auch die der einzelnen Kinder auf.  

  

  

Dokumentieren  

  

Als Beobachtungsinstrumente nutzt unser Team die Kuno Beller Entwicklungstabelle, 

die Bildungs-und-Lerngeschichten, die Entwicklungsschnecke und einem internen 

Beobachtungsbogen, der sich an der „Leuvener Engagiertheit-Skala“ ausrichtet.  

Ein wesentliches Element des Ansatzes sind Beobachtungen, die nicht in erster Linie 

danach fragen, was Kinder können oder tun, sondern: fühlen sich die Kinder wohl und 

sind sie „mit Leib und Seele“ bei der Sache.  

Der Bildungsverlauf der Kinder wird in Bildungsbiografien/ Sprachlerntagebuch 

dokumentiert. Darin sind die Erfolge der kindlichen Entwicklung, besondere Erlebnisse, 

Höhepunkte und Interessen in Form von Geschriebenem, Fotografiertem und selbst 

Dargestelltem festgehalten. Sie ist eine Entwicklungsbegleitung, die bis zum Übergang 

in die Schule geführt wird.  

Unsere  pädagogischen  Fachkräfte  nutzen  ihre  Beobachtungen  für  die  

Entwicklungsgespräche mit den Eltern. Diese finden einmal jährlich (geburtstagsnah) 

statt. Die mündlichen und schriftlichen Informationen der Elterngespräche werden 

vertraulich behandelt und gesondert aufbewahrt.  

In allen drei Bereichen hängen digitale Bilderrahmen mit aktuellen Bildern des 

Tagesgeschehens in unserem Kindergarten.  
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3.10 Tagesablauf  

  

Ausgewogenheit zwischen Aktivität und Ruhephasen, Spiel und Projekten sind das 

Anliegen für unseren, unter Beteiligung der Kinder, geplanten Tagesablauf.  

Wir plädieren für eine Regelmäßigkeit des Tagesablaufes bei gleichzeitiger Offenheit 

für Bedürfnisse und Ideen der Kinder.  

  

7:00 Uhr  Aufnahme der Kinder  harmonischer Tagesbeginn  

persönliche Begrüßung der Kinder und    
Verabschiedung der Eltern unter  Berücksichtigung 

individueller Rituale , freies Spiel  

7:30- 8:30 Uhr  Frühstücksangebot  gleitendes Frühstück und fließender Übergang zum 

Spiel  

9:00-11:00 Uhr    

Morgenkreis, indem die Kinder 

ihr Tätigkeitsfeld wählen  

Spiel,   

  
Aufenthalt im Freien,  

  
offene Tätigkeitsangebote,  
,  
Projektgestaltung,  

  
Nutzung externe Angebote 

außerhalb des Kindergartens,  
  

  

abwechslungsreiche Gestaltung des Tagesablaufes 

für und mit den Kindern,  

Aufbereitung des Erlebten in Gesprächen mit den  
Kindern  

  

Wechsel zwischen Ruhe und Bewegung,  

  

Beobachtung und Dokumentation,   

  
Arbeit mit dem Sprachlerntagebuch,   

  

  

  

11:00-12:30 Uhr  Mittagessen  altersgerechtes Essen in den Bereichen,  

Möglichkeit der Wahl und Selbstbedienung  

12:30-14:00 Uhr  Mittagsruhe  individuelle Ruhephasen,  

Nichtschläfer spielen nach einer kurzer Ruhephase in 

den Nachbarräumen oder Garten  

14:00-15:30 Uhr  Vesperangebot  gleitendes Vesper,  

die Kinder nehmen in den einzelnen Bereichen eine 

Zwischenmahlzeit ein  

ab 15:00-17:00 Uhr  Spiel,  

  

   

je nach Witterung im Haus oder Garten,  

Fortführung von Projekten, gezielte 

Kleingruppenarbeit   
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17:00-17:30 Uhr  

  

  

  

  

  

  

17:30 Uhr   

Tagesausklang,  

  

  

  

  

  

  

Schließung des Hauses  

Abschlussangebote für verbleibende Kinder, 

harmonischer Ausklang,  

gemeinsames Einräumen des Spielzeugs für einen 

ästhetischen Neustart am Folgetag  

persönliche Verabschiedung der Kinder und Eltern  

Information der Eltern über evtl. Auffälligkeiten  

  

  

 

4 Die 6 Bildungsbereiche und ihre Umsetzung  

4.1 Gesundheit  

  

„Gesund sein bedeutet, sich körperlich, seelisch und sozial wohlzufühlen“.  
(Berliner Bildungsprogramm)  

Gesunde Ernährung   

  

Zur Selbstverständlichkeit in unserem Kindergartenalltag gehört eine gesunde, 

altersgerechte und abwechslungsreiche Ernährung.  

Wir bieten eine tägliche Vollkost für jedes Kind, unter Berücksichtigung individueller und 

kultureller Besonderheiten. Unser, in einer selbstkochenden Küche unserer  

Nachbareinrichtung „Wirbelwind“, frisch zubereitetes Essen unterliegt der Zertifizierung 

von „FIT-KID“ und beinhaltet ausgewählte Anteile von BIO- Lebensmitteln.   

Das Frühstücksbuffet ist von 7:30 bis ca. 8:30 Uhr für jedes Kind zugänglich. Es erfolgt 

abwechselnd im unteren und mittleren Bereich. Vesper wird je nach Bedarf in dem 

Zeitraum von 14-15:30 Uhr angeboten. Die Kinder bedienen sich sowohl am 

Frühstücksbuffet, als auch bei der Mittagsmahlzeit und Vesper selbst.  

  

Bewegung  

  

Wir ermöglichen unseren Kindern eine ausreichende Bewegung an der frischen Luft.  

  

• Bewegungsspiele und täglicher Aufenthalt im Garten  

• Spaziergänge  und  Ausflüge  in  die  nähere  Natur 

 (Schlesischer Busch,  

Wasserspielplätze, Treptower Park, Königsheide)  

• Nutzung unseres Turnraumes zur psychomotorischen Erziehung  

• ein „Bewegungskatalog“ für Ausflüge wurde erstellt  

• einmal wöchentlich besuchen unsere Kinder im letzten Kindergartenjahr 

(Lernexpress) die Sporthalle in Adlershof.  
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Prävention  

  

Regeln zur Unfallprävention (z.B. Regeln für den Aufenthalt im Gartenbereich, Notruf,  

Evakuierungsübung mit den Kindern)  

Prävention Zahnpflege und Zahngesundheit einmal im Jahr vom Zahnarzt  

2 x jährlich kommt die Zahnschwester mit „Kroko“, um den Kindern die Technik des  

Zähneputzens nahe zu bringen  

  

Sexualität  

  

Unsere Kinder entwickeln das körperliche Selbstbewusstsein, dass alle Körperteile, die 

sie haben und alle Körperfunktionen, die zu ihnen gehören, gut und richtig sind.   

Berufsbild Arzt, Doktorspiele, Geburt eines Kindes (Geburt von Geschwistern)   

Projekt: „Mein Körper“  

Projekt: „Meine Gefühle“  

Umgang mit Stress und Entspannung (Meditationsmusik in Ruhephasen, 

„Kuscheloase“,  

Ruheminuten, Gespräche).  

   

4.2 Soziales und kulturelles Leben  

  

Einzugsbereich der bei uns aufgenommenen Kinder sind vorrangig Treptow, 

Friedrichshain,  

Neukölln und Kreuzberg. Dadurch ergibt sich ein multikulturelles Umfeld für Kinder und 

Familien. Die Familien unseres Einzugsgebietes vereinen verschiedene Traditionen, 

Weltanschauungen und Religionen.  

Unabhängig von der Nationalität und der Weltanschauung ist jedes Kind mit seiner 

Familie bei uns willkommen. Besonderheiten und traditionelle Lebensweisen werden in 

unserem Kindergarten respektiert und im Kinderalltag einbezogen.  

Unsere Integrationskinder sind selbstverständlich im gesamten Tagesablauf integriert 

und nehmen aktiv am Geschehen teil.  

Jedes Kind erfährt durch uns eine begrüßende und akzeptierende Haltung gegenüber 

ihren  

Eltern.  

In unserem Haus wachsen ca. 10% der Kinder zweisprachig auf (englisch, argentinisch, 

polnisch, türkisch und russisch). Damit ergibt sich für uns die Chance einer vielfältigen 

Sprachkultur. Es finden Tage verschiedener Nationalitäten statt. Hierbei erzählen Eltern 

aus anderen Ländern und dortiger Traditionen.  

Durch unseren Native Speaker erfahren die Kinder eine weitere sprachliche 

Bereicherung im Kitaalltag.  

  

• Wir fördern die Akzeptanz andersdenkender Personen und nutzen Regelspiele 

zur Bildung von Toleranz.  

• Wir nutzen verschiedensprachige Bücher und CDs und tauschen mit den 

Kindern Erlebnisse aus Urlaubsreisen in andere Länder aus.  
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• Um die Identität der Kinder zu festigen erkunden wir ihr 

Wohngebiet, Straßen und vorhandene Geschäfte in ihrem Lebensraum.  

• Im naturwissenschaftlichen Bereich nutzen wir Landkarten und Globen, um 

Gebiete und Länder mit ihren Besonderheiten zuordnen zu können.  

• Wir halten engen Kontakt zu unseren älteren Mitmenschen unseres 

benachbarten Seniorenheims. Einmal monatlich gehen die größeren Kinder zu 

ihnen und singen dort mit ihnen gemeinsam.  

• In den drei Sommermonaten Juni, Juli und August laden wir unsere Senioren zu 

einem Nachmittag im Kindergarten bei Kaffee und Kuchen ein.  

• Ab Oktober 2015 werden Turnvormittage mit Kindern und Senioren in unserem 

Turnraum durchgeführt.  

• Wir beobachten das Werden und Wachsen in der Natur und setzen es in 

Verhältnis zu unserer eigenen Entwicklung.  

• Wir nutzen die Möglichkeit Berufe der Eltern vor Ort kennenzulernen und mit den 

eigenen Interessen abzugleichen.  

  

4.3 Kommunikation: Sprache, Schriftkultur und Medien  

  

 „Sprache ist Ausdruck von Identität und kultureller Zugehörigkeit“  
(Berliner Kitainstitut für Qualitätsentwicklung)  

  

Sprachliche Bildungsprozesse beginnen mit der Geburt: das Kind nimmt Sprache wahr, 

von der es umgeben wird, die spezifischen Klänge und Melodien.   

Kinder orientieren sich am Sprachvorbild. Sie erwerben die Struktur und Regeln der 

Umgebungssprache. Das Begreifen und Nutzen von Sprachen und Schriftbilder ist das 

wichtigste Mittel um soziale Kontakte knüpfen und sich verständlich zu machen.  Wir 

schaffen Bedingungen für die Förderung des Sprachverständnisses und einer aktiven 

Sprachaneignung der Kinder. Im gesamten Tagesgeschehen werden die Kinder zum 

Sprechen motiviert. Wir bieten uns als Gesprächspartner an, ohne uns aufzudrängen 

und hören den Kindern zu.  

  

Eine, mit den Kindern gemeinsam eingerichtete Schreibwerkstatt, bietet die 

Möglichkeit unterschiedliche Schreib- und Zeichentechniken auszuprobieren.  

In unseren Leseecken werden die Kinder an pädagogisch wertvoller Literatur 

unterschiedlichster Themen herangeführt. Gern nutzen wir dafür die Unterstützung 

unserer ehrenamtlichen Helfer (Eltern, Schüler, Omas und Opas).  

Freitag ist unser „Büchertag“, an dem alle Kinder ein Buch ihrer Wahl mitbringen 

können. Diese werden in der Folgewoche von unseren Mitarbeitern vorgelesen.  

In unserem Kindergarten stehen den Kindern drei Computer zur „kontrollierten“ 

Benutzung zur Verfügung. Auf den Computern sind Sprachlernprogramme 

(„Schlaumäuse“) installiert, die im Beisein unseres dazu ausgebildeten pädagogischen 

Personals genutzt werden.  

Fremdsprachen, Akzente und Dialekte sind erwünscht und bringen uns die Vielfalt der 

Sprach- und Lebenskulturen nahe.  

Das sprachliche Vorbild des/r Erzieher(s)/in bei allen Aktivitäten ist selbstverständlich.  

  

Ob im Beruf oder in der Freizeit ist die Nutzung moderner Medien zu einer wichtigen 

Schlüsselqualifikation geworden.   

Das Erlernen des Umgangs mit einem Computer oder anderen alltäglich gewordenen  
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Medien erhöht im späteren Leben die Bildungs- und 

Berufschancen. Deshalb sehen wir es als Chance für unsere Kinder die Förderung der 

Medienkompetenz bereits im Kindergarten zu beginnen. Eine vielseitige und höchst 

spannende Möglichkeit der Mediennutzung für unsere Kinder ist unser Smart Board,  

  

die sogenannte „Zaubertafel“.  

  

Das Smart Board ist eine interaktive Projektionsfläche, auf der die Kinder per 

Druckkontakt  

Finger-oder Körperbewegungen umsetzen und so allein oder miteinander 

Bildlandschaften, Zeichnungen, Memorys, Bilderbuchbetrachtungen und vieles mehr 

erstellen. Durch experimentelles Erfahren erleben unsere Kinder Freude und Spannung 

im Umgang mit den modernen Medien. Sie entdecken Phänomene der Foto- und 

Filmbearbeitung und können aktiv ihre Ideen und Erfahrungen einbringen und 

verarbeiten. Durch die große Benutzerfläche ergibt sich eine bessere Möglichkeit 

unsere Kinder mit Behinderungen in unser experimentelles Medienprojekt einzubinden.  

Sie kann zur Schulung ihrer optischen und taktilen Wahrnehmung, der Förderung von 

Feinmotorik und zur expliziten Sprachförderung genutzt werden. Ein, für uns sehr 

wesentlicher Beweggrund der Anschaffung eines Smart Board war die Chance alle 

unsere Kinder in das Langzeitprojekt einzubinden, und keinen auszugrenzen.  

Wie in unserem Bildungsprogramm verankert und durch gesellschaftliche Prozesse 

bedingt, erkennen wir mediale Kompetenzen der Kinder als ein unverzichtbares 

Element für die Bewältigung der modernen Lebens- und späteren Arbeitswelt. Wir 

verstehen es als eine Investition in unsere Kinder und in die Zukunft derer.  

  

4.4 Kunst: Gestalten, Musik und Theaterspiel  

  

 „Es gibt kein richtig oder falsch“!   

  

Bildnerisches Gestalten…  

  

… ist für Kinder ein wichtiger Zugang zur Erschließung der Welt und zum Ausdruck ihrer 

Wahrnehmungen, Gefühle, Gedanken.   

Die Umsetzung eigener Ideen, das Empfinden von Lust und Freude am 

Gestaltungsprozess stehen bei uns im Vordergrund. Jedes Ergebnis unserer Kinder 

erfährt Anerkennung.  

In unserem Haus stehen den Kindern in allen drei Bereichen frei zugängliche 

Materialien zum bildnerischen Gestalten zur Verfügung.  

Unser zusätzlich eingerichteter Kreativraum im oberen Bereich lädt alle „kleinen 

Künstler“ ein. Mit Papier, Pappe, Knete, Buntstiften, Kartons, Wolle, verschiedenen 

Farben, Scheren, Klebstoff, Naturmaterialien und vieles mehr können unsere Kinder 

kreativ tätig sein und verschiedenste Techniken ausprobieren.  

  

Innerhalb unserer offenen Angebote und Projekte werden Themen der Kinder 

aufgegriffen und mit ihnen bearbeitet. Ihre Kunstwerke nutzen wir für die Gestaltung 

unserer Räumlichkeiten und zur Ausgestaltung von Höhepunkten (Feste, Geburtstage, 

Ausstellungen).  
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Musik  

  

In unserem Kindergarten ist Musik eine Quelle für reiche Erfahrungen, großen Genusses 

und ermöglicht Verständigung über Sprachgrenzen hinweg.  

  

„Musik ist überall…!“  

  

Unsere  Kinder  sammeln  Erfahrungen  mit  Tönen,  Klängen, 

 Geräuschen,  eigenen Musikproduktionen und entwickeln dabei rhythmisches 

und ästhetisches Empfinden.  

Sie haben vom ersten Tag an Zugang zur Musik. Dazu dienen viele Lieder, Geschichten 

und  

Spiele, das Musizieren mit Instrumenten und die Bewegung zur Musik im gesamten 

Tagesablauf. Der sorgsame Umgang mit den Musikinstrumenten wird den Kindern 

nahegebracht.  

Vier unserer Mitarbeiterinnen nahmen an der „Yamaha“- Musikschulung teil, die in 

unseren Kindergartenalltag einfließt. Leitgedanke der Yamaha Musikförderung ist es, 

die musikalischen Anlagen eines jeden Menschen bereits im Kleinkindalter zu wecken, 

sie spielerisch weiterzuentwickeln und durch eine Vielzahl von Angeboten 

kontinuierlich zu fördern. Wir geben den Wünschen und Anregungen der Kinder freien 

Raum, improvisieren, arrangieren und nutzen kreative Techniken um den Kindern 

unterschiedlichste musikalische Stilrichtungen nahezubringen. Die unterschiedlichen 

musikalischen Stilrichtungen finden in der Anschaffung von Medien ihren 

Niederschlag.   

  

Theaterspiel  

  

Das Theaterspiel bietet den Kindern eine gute Möglichkeit ihren eigenen Eindrücken 

und Gefühlen Ausdruck zu verleihen.  

Sie nutzen das Theater als nachahmendes Spiel und als Spiel vor Publikum.  

Die Förderung von Kreativität und Selbstvertrauen spielt hierbei eine große Rolle.  

In unserem Turnraum befindet sich ein Theaterpodest, auf dem unsere kleinen Künstler 

tätig sein können.  

  

4.5 Mathematik  

  

In unserem Kindergarten können sich die Mädchen und Jungen ein eigenes Bild von 

der Welt der Zahlen, Formen, Mengen, Längen und Strukturen machen.  

Sie erfahren in vielfältigen Tagessituationen Komponenten von Zeit und Raum 

(morgens, mittags, abends), entdecken die Symmetrie in der Natur (z.B. Blüten, Rinde, 

Ameisenstraßen) oder anhand von bereitgestellten Materialien (z.B. Fröbelgaben, 

Legespiele, Mosaike, Bausteine) und erlernen sprachlich Zuordnungen zu 

mathematischen Strukturen.  

  

Sie nehmen in spielerischer Form das Wesen der mathematischen Grundoperationen 

und die dazugehörigen Symbole auf.  
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4.6 Natur- Umwelt – Technik  

  

Das Interesse und die Neugier der Kinder, den Dingen ernsthaft auf den Grund zu 

gehen, ist groß und steigt, wenn sie auf Erwachsene treffen, die Entdeckerfreude 

bestärken.   
 (Berliner Bildungsprogramm)  

  

Wir unterstützen die Kinder bei der Auseinandersetzung mit den Dingen in ihrer 

Lebenswelt. Siehe Punkt 3.4!  

 

 

5 Gestaltung von Übergängen  
  

„Als Übergänge bezeichnen wir die Phasen im Leben eines Menschen, in denen er 

aus einem vertrauten Zustand in einen neuen, unbekannten Zustand wechselt“.  

  

Es gibt eine Vielzahl von möglichen Veränderungen und Übergängen im Leben 

unserer  

Kinder während der Kindergartenzeit, wie…  

• Wechsel des Wohnortes und des KG  

• Wechsel der Bezugserzieher  

• bauliche und räumliche Veränderungen  

• Geburt von Geschwistern  

• Tod eines Angehörigen  

• Wechsel eines Landes und der damit verbundenen Kultur bei Migrantenfamilien  

  

Die Eingewöhnung und der Übergang in die Schule gehören im Kindergartenalltag zu 

den bedeutendsten Übergängen, die wir im Folgenden näher erläutern.  
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5.1 Eingewöhnung  

  

Die Eingewöhnungszeit stellt die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 

zwischen dem Elternhaus und dem Kindergarten dar. Wir gewöhnen 

bindungsorientiert ein und nutzen die wissenschaftlichen Grundlagen der 

Bindungstheorie.  

Zunächst erfolgt ein Aufnahmegespräch mit der Kitaleitung, in dem die Konzeption 

und die Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit nähergebracht werden. Zusätzlich 

gibt es vorab durch die Kitaleitung einen Abriss über die Bindungstheorie (Kita-

Handbuch/Grundlagen der Bindungstheorie - Susanne Stegmaier), um eine 

gemeinsame verständliche Grundlage für die Wichtigkeit einer gelungenen 

Eingewöhnung zu schaffen. 

Nach dem Aufnahmegespräch mit der  

Kindergartenleitung, folgt ein Erstgespräch mit dem/der jeweiligen Bezugserzieher*in 

des künftig zu betreuenden Kindes, in dem der Ablauf der Eingewöhnung besprochen 

wird. Wir richten uns dabei nach den Vorgaben des Berliner Eingewöhnungsmodells. 

Unser Team hat für die Zeit der Eingewöhnung einen begleitenden Flyer für unsere 

Eltern erstellt. Darin ist der Ablauf der Eingewöhnung, eine Checkliste für die 

Eingewöhnungszeit und einige Verhaltenstipps für Eltern niedergeschrieben.  

  

Unser Eingewöhnungsflyer…   Achtung! Aktualität überprüfen!        

  

Für die meisten Kinder und Eltern ist der Übergang in den Kindergarten auch die erste 

kurze Trennung voneinander. Trennungen sind immer von starken Emotionen und 

Stressreaktionen begleitet.   

Daher ist es wichtig, Kinder möglichst sanft auf den bevorstehenden 

Kindergartenbesuch vorzubereiten. Kurze "Besichtigungen" und eine langsame 

Steigerung des zeitlichen Aufenthaltes im Kindergarten erleichtern den Kindern die 

Gewöhnung an die neue Situation.   

Eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen der Eingewöhnung ist das Schaffen 

eines Vertrauensverhältnisses zwischen Eltern, Kind und Erzieherin. Wichtigster Punkt in 

diesem Fall ist der persönliche Umgang mit den Kindern und Eltern, der geprägt von 

Respekt, Sensibilität, Wärme und Fürsorge sein sollte.   

Der Beziehungsaufbau zwischen Kind und Erzieherin kann und darf nicht erzwungen 

werden. Kinder erkennen den/die Erzieher*in umso leichter als neue Bezugsperson an, 

je mehr sie sich in ihrem eigenen Tempo von den Eltern lösen können.   

Deshalb ist es notwendig, dass Eltern in der ersten Zeit bei Bedarf erreichbar sind, wenn 

das Kind sie früher braucht, als erwartet. Durch zuverlässige Absprachen zwischen den  

Erwachsenen entsteht eine Vertrauensbasis, die sich auf das Kind überträgt und ihm 

die Möglichkeit einer entspannten Zeit im Kindergarten gibt. Erst wenn sich alle drei 

beteiligten Parteien sichtlich wohl fühlen können wir von einer gelungenen 

Eingewöhnung sprechen!          

 

Siehe Seite 20- 23 
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5.2 Übergang in die Schule  

Wir werden immer größer…!  

  

Unser Team nimmt die Erwartungen und Befürchtungen der Eltern beim Übergang ihrer 

Kinder vom KG in die Schule ernst. Wir machen den Eltern bewusst, dass die gesamte 

verbrachte Zeit ihres Kindes im KG die Vorbereitung auf den nächsten Lebensabschnitt 

Schule einschließt. Unsere Pädagoginnen geben den Kindern und Eltern in dieser 

sensiblen Phase eine bestmögliche Unterstützung…  

  

• sie unterstützen sie in ihrer Neugier, ihrer Lernbereitschaft und Vorfreude auf die 

Schule  

• sie machen den Kindern bewusst, dass sie bereits viel wissen und deshalb neue 

Herausforderungen mit Selbstvertrauen annehmen können  

• sie entwickeln mit Kindern Strategien um Unsicherheit und Angst abbauen zu 

können  

• sie ermutigen die Kinder ihre Wünsche und Meinungen vor einer Gruppe klar 

und verständlich zu äußern, ihre Fragen zu stellen und zuzuhören  

• sie regen Kinder an in der Kindergruppe Kritik zu äußern und anzunehmen  

• sie ermöglichen Kindern Erfahrungen, sich in wechselnden sozialen Beziehungen 

der Kinder untereinander zurechtzufinden  

• sie unterstützen Kinder darin, ein Zeitgefühl zu entwickeln und eigene 

Zeitbedürfnisse mit den Anforderungen in Übereinstimmung zu bringen  

• sie erkunden gemeinsam mit den Kindern mögliche Schulwege  

   

Unsere Kinder im letzten Jahr vor der Schule treffen sich 2 x in der Woche zum 

„Lernexpress“.  

In dieser Zeit werden spezifische Förderungen zur Vorbereitung auf die Schule 

angeboten. Wir nutzen dazu das Wuppi- Konzept vom Finken- Verlag.  

  

„Wuppis Abenteuer-Reise durch die phonologische Bewusstheit“ nimmt unsere Kinder 

mit auf eine Reise durch die phonologische Bewusstheit. Das Material fördert ganz 

spielerisch das genaue Hinhören, sensibilisiert für die Struktur der Sprache und bereitet 

die Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung auf den Schriftspracherwerb vor. Das 

Besondere ist die Einbettung der systematischen Übungen in einen Handlungsrahmen.      
                  Finken Verlag  

  

Förderschwerpunkte des Wuppi- Konzeptes sind…  

  

• genaues Zuhören lernen / sinnentnehmendes Zuhören üben  

• Reime bilden / Reimpaare erkennen  

• Silben erkennen / Wortlängen erkennen  

• Laute aus einem Wort heraushören (Phonemanalyse)  

• Laute zu einem Wort zusammenziehen (Phonemsynthese)  

• An- und Endlaute heraushören/erkennen  

• Wortschatz erweitern  

• Sätze bilden  

  



 

 

 

 

 

Jedes Kind erhält bei einem Besuch in der Grundschule vor seinem Schuleintritt die 

Möglichkeit Teile des Schulalltags kennen zu lernen.  

Für die Eltern der Vorschüler findet jährlich ein Elternabend mit einer Lehrerin der 

Bouche- Grundschule statt, indem der Einstieg in den Schulalltag vorgestellt wird.  

Unsere Vorschulkinder gehen jedes Jahr zu Beginn des letzten Jahres auf eine 

dreitägige Kindergartenfahrt, um ihren „Lernexpress“ als Gemeinschaft zu festigen.  

Gern beraten unsere Fachkräfte die Eltern bei deren Überlegungen zur Auswahl einer 

Schule für ihre Kinder, insbesondere für Kinder mit einem besonderen Förderbedarf.  

 

  

6 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern/ Partizipation  
  

Unsere Eltern sind die wichtigsten Bindungspersonen ihrer Kinder und somit erste 

Ansprechpartner für uns. Ziel der Zusammenarbeit mit den Eltern ist die Herstellung und 

Entwicklung einer Erziehungspartnerschaft, auf deren Grundlage das Wohlbefinden 

und eine optimale Bildung der Kinder gesichert werden.  

  

Erziehungspartnerschaft heißt für uns:  

  

• die Entwicklung einer Basis, die Raum für wechselseitige Nachfragen lässt  

• die Entwicklung eines konstruktiven Dialogs zwischen den Bindungspersonen  

• die gegenseitige Abstimmung über Bildungs- und Erziehungsinhalte  

• Respekt vor der Identität der Kinder und ihrer Erfahrung in der Familie  

• Vertrauensvolle und wertschätzende Haltung der Beteiligten  

  

Regelmäßiger Austausch und Abstimmung  
  

• 2 x jährlich ein Elternabend (Kennenlernen - Elternabend, thematischer 

Elternabend)  

• 1 x jährlich ein Entwicklungsgespräch als Austausch zwischen Erzieherinnen und 

Eltern über Beobachtungen und Beschreiben des Verhaltens, der Interessen und 

der Fähigkeiten des Kindes, Betonung seiner Entwicklungsfortschritte (nach 

Beobachtungsdokumentation: Kuno- Beller Tabelle, Entwicklungsschnecke und 

einem kitainternen Beobachtungsbogen, der an der Leuvener 

Entwicklungsskala ausgerichtet ist)   

• weitere Entwicklungsgespräche nach besonderen Entwicklungsetappen  

• Tür und Angelgespräche  

• die Bildungsbiografie oder das Sprachlerntagebuch wird von den Kindern mit 

Unterstützung der Erzieherinnen und Eltern gestaltet  

• sechswöchentliche Zusammenkunft der Elternvertreter mit der Leitung des 

Hauses und deren Protokollweiterleitung per E-Mail an die Kindergartenleitung 

und allen interessierten Eltern (Teilnahme der Mitarbeiter des Kindergartens auf 

Wunsch jeder  

Zeit)  

• Treffen der Elternvertreter im FRÖBEL- Elternausschuss und BEA  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Wechselseitige Informationen und Transparenz  
  

• Aushänge zu Themen beiderseitigen Interesses  

• Erarbeiten eines Flyers zur Vorstellung unseres Kindergartens  

• Eingewöhnungsflyer  

• Newsletter/Extrablatt  

• KigaRoo  

 

 

  

Teilnahme und Mitarbeit  
  

• Elternbefragungen  

• Konzeptions- und Qualitätsentwicklung  

• Evaluation des Kindergartenalltages  

• ehrenamtliche Mitgestaltung des Tagesgeschehens durch die 

Familienangehörigen  

(Vorlesen, Begleitung von Ausflügen, Spielangebote, Begleitung von Projekten 

etc.)  

• Hospitation im Tagesablauf durch die Eltern  

• Fördermitgliedschaften  und  die  gemeinsame  Planung  der 

 Ausgaben  von  

Fördergeldern  

• gemeinsame Feste und Höhepunkte  

• Einbeziehung besonderer Fähigkeiten der Eltern in den Kitaalltag  

• Unterstützung bei plötzlichem Personalausfall  

• Eltern gestalten Angebote für die Kinder, sie tragen sich dazu in einem 

Terminplaner ein (Liste im Treppenhaus)  
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7 Öffentlichkeitsarbeit  
  

Öffentlichkeitsarbeit bedeutet für uns kein notwendiges Übel, sondern ist ein 

wichtiges Kommunikationsinstrument untereinander, mit den Eltern, Kindern und 

Kooperationspartnern.   

  

Die Öffentlichkeitsarbeit dient in erster Linie der Darstellung unseres Trägers FRÖBEL 

Berlin gGmbH, unseres Kindergartens „Heureka“ und des Berufsstandes der Fachkräfte. 

Wir möchten unsere pädagogische Arbeit, unsere Leistungen, die Vielseitigkeit unserer 

Tätigkeit und unsere Professionalität den Bürgern im näheren und im weiteren Umkreis 

bekannt machen. Durch Hinweise auf besondere Aktivitäten und Projekte wecken wir 

das Interesse am Kindergarten und treten in Interaktion mit Außenstehenden.   

  

Möglichkeiten der Vernetzung innerhalb unseres Sozialraumes:  

• Haus der kleinen Forscher  

• Delegationen aus In- und Ausland  

• „Netzhopper „Treptow- Neukölln KG Im Grünen, KG Highdechsen, KG Campus 

Adlershof, KG Wirbelwind)  

• Waldgruppe, im Verbund mit dem FRÖBEL KG „Highdechsen“   

• Club Dialog e.V.  

• Boucheschule in Treptow  

• Seniorenheim Martin-Hoffmann-Straße  

• Gerard Phillip Bibliothek  

• Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, zahnärztlicher Dienst, SPZ  

• Bezirksamt, Jugendamt  

• Eiskaffee am Allianztower  

• Ehrenamt  

• Eltern ABC  

• Standortflyer, KigaRoo- KG Plattform  

• FRÖBEL-Familienberatung CON-RAT  
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8 Teamentwicklung  
  

Grundlage einer hohen Qualität des Alltags in unserer Einrichtung ist eine gut 

funktionierende Zusammenarbeit aller Teammitglieder.  

Jede pädagogische Fachkraft bringt sich engagiert und eigenverantwortlich in den 

Prozess der Teamentwicklung ein.  

Unsere Zusammenarbeit im Team basiert auf demokratischen Grundsätzen, wie   

  

• Gleichberechtigung und Partizipation aller Beteiligten  

• achtungsvoller und vorbildlicher Umgang aller Mitarbeiter/innen  

• gemeinsame Verantwortlichkeit für die Kindergemeinschaft  

• Kindeswohlgefährdung erkennen und helfen  

• Sorge tragen für ein gewaltpräventives Arbeitsklima  

• konstruktiver und offener Meinungsstreit  

• verbindliche Mehrheitsentscheidungen  

• regelmäßige Reflexion  

• fehlerfreundliches Arbeiten  

  

Die Aufgabe der Leitung ist es, durch transparentes und klares Führungshandeln alle 

Beteiligten einzubinden und Impulse für die Entwicklung der pädagogischen Arbeit zu 

geben. Gemeinsam sorgen wir für eine offene und beteiligungsfreudige Atmosphäre, 

in der die Bedürfnisse der Kinder wahrgenommen werden und in der eine 

Partizipationskultur im Team, mit den Kindern und ihren Familien entsteht.  

  

  

Organisationsstrukturen zum fachlichen Austausch aller Beteiligten  

  

• Morgenrunden mit unseren Kindern, altersgemäße Beteiligung der Kinder am 

Einrichtungsleben  

• dreiwöchentliche Dienstberatung  

• wöchentliche Bereichsabsprachen  

• monatliche Leitungssitzungen  

• 1 x jährliche Klausurtagung  

• Fachlicher Austausch mit Fachberatung  

• Fort- und Weiterbildungen (Einzel- und Teamfortbildungen)  

• Hospitationen der Mitarbeiterinnen intern und extern  

• Fallbesprechungen  

• Elternvertreterrunden  

• Elternabende  
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Organisation und Bestimmung von Inhalten der Fortbildungen  

  

Auf Grundlage des Profils der Einrichtung und der jährlichen PEG` werden 

Bildungsbedarfe ermittelt und ein Bildungsplan aufgestellt.  

Diese orientieren sich an den aktuellen gesellschaftlichen Bedingungen und den 

neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen.  

Fortbildungsinhalte werden dem gesamten Team dargelegt.  

Für die Organisation und Durchführung sind die Leitung des Kindergartens und die 

Mitarbeiter gleichermaßen verantwortlich.  

Angebote  des  Bildungswerkes  FRÖBEL,  des  Paritätischen  Verbandes,  der  

Berufsgenossenschaft, CON-RAT und anderer Bildungsstätten werden dazu genutzt.   

  

9 Qualitätsentwicklung  
  

In Tageseinrichtungen für Kinder soll die Entwicklung des Kindes zu einer 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert werden. 

Dies umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes. Das Leistungsangebot 

orientiert sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und 

ihrer Familien.   
 (§  22  KJHG) 

    

Die Qualitätsentwicklung in unserer Einrichtung hat zum Ziel, durch fachlich fundierte 

und professionelle Arbeit den bei uns betreuten Kindern hochwertige pädagogische 

Angebote bieten zu können.  

Sie ist ein stetiger Prozess, in dem Leitung und Team durch unseren Träger unterstützt 

werden. Die FRÖBEL-Rahmenkonzeption ist die Grundlage unseres pädagogischen 

Verständnisses und bietet Impulse und Orientierung für das pädagogische Handeln in 

allen Einrichtungen.   

Der NKK bietet für unsere Qualitätsentwicklung Beschreibungen bester Fachpraxis und 

dient der Reflexion unserer eigenen pädagogischen Arbeit. Er wird zur internen 

Evaluation genutzt. Die externe Evaluation, unterstützt durch das Kooperationsinstitut 

der Freien Universität Berlin/ Pädquis gGmbH findet im Abstand von fünf Jahren statt 

und wird mit einer Zertifizierung abgeschlossen.  

Unser Qualitätsentwicklungsprozess ist begleitet von unserer Konzeptionsentwicklung. 

Beides ist untrennbar miteinander verbunden.  

Die regelmäßig stattfindenden Eltern-und Mitarbeiter/innen Befragung sind fester 

Bestandteil der Qualitätsentwicklung und -sicherung.  

Innerhalb der PEG´s werden Zielvereinbarungen, abgestimmt auf unseren 

Qualitätsentwicklungsprozess mit den Mitarbeitern geschlossen.  
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10 Kinderschutz  
  

Das Kindeswohl der uns anvertrauten Kinder hat für uns einen besonderen Stellenwert 

und oberste Priorität.  

  

Der Paragraph 8 a SGB VIII bezeichnet einen Schutzauftrag bei 

Kindeswohlgefährdung, dem wir in unserer pädagogischen Arbeit gerecht werden.  

In unserem Kindergarten existiert ein Kinderschutzordner mit den wichtigsten 

Richtlinien, für das Team zur Einsicht. Bei einer möglichen Gefährdung des 

Kindeswohles handeln wir nach den FRÖBEL-Kinderschutzkonzept: „Kinder schützen- 

Eltern unterstützen-Pädagoginnen stärken“. Es erfolgt eine Risikoabschätzung unter 

Hinzuziehung einer FRÖBEL Kinderschutzbeauftragten. Oberstes Ziel ist dann zunächst, 

gemeinsam mit den Eltern Gefährdung abzuwenden. Sollte dies nicht möglich sein, 

werden weitere Wege aufgezeigt, wobei die Kinderschutzbeauftragten eine 

Lotsenfunktion in der Zusammenarbeit mit dem Jugendamt übernehmen.  

Das Ablaufverfahren bei Kinderschutzfällen in unserem Träger ist seit 2013 mit einer  

Verantwortungsmatrix fixiert und verbindlich einzuhalten. Nach einer entsprechenden  

Risikoabschätzung der pädagogischen Fachkräfte und der Leitung wird eine 

Ereignismeldung E (Kinderschutz nach §8 a SGB VIII), per Intranet durch die Leitung des 

Kindergartens ausgelöst.  

Alle Beschäftigten weisen zudem ein erweitertes Führungszeugnis vor und 

unterschreiben eine  

„Persönliche Erklärung zum Kinderschutz“, in welcher Sie sich dazu verpflichten, das 

Recht der Kinder auf eine Gewaltfreie Erziehung und den Schutz vor Missbrauch 

anzuerkennen und umzusetzen.   

  

11 Beschwerdemanagement  
  

„Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie 

entstanden sind.“  

Mit dem Beschwerdemanagement als Kernsegment unseres fehlerfreundlichen 

Unternehmens der FRÖBEL – Gruppe wurde ein Verfahren installiert, das angemessen 

auf Eltern und Mitarbeiterbeschwerden regiert.  

  

Das Beschwerdemanagement der FRÖBEL Gruppe zielt auf:  

• Eine strukturierte Erfassung und Analyse der Beschwerde,  

• Die systematische Bearbeitung von Beschwerdeursachen          

(Qualitätsmanagement),   

• Schließt die Maßnahmen zur Problemabstellung ein.  

Unser Team nutz Beschwerden von Eltern als Chance, wertvolle und aufrichtige 

Informationen und konstruktive, verwertbare Kritik zu erhalten. Durch diese Haltung 

ebnen wir den Weg positiv miteinander zu kommunizieren und eventuelle Mängel 

offen anzusprechen.  Wir setzen in unserem Kindergarten auf eine Atmosphäre des 

Vertrauens.   
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• Wir nehmen jede Beschwerde ernst und geben dem Beschwerdeführer 

ausreichend Zeit für persönliche Gespräche  

• Erste Ansprechpartner sind immer die betreffenden Teammitglieder bzw. die 

Leiterin  

• Wir hören uns Beschwerden vorbehaltslos an   

• Wir stellen Verständnisfragen, um das Anliegen der Beschwerdeführer 

nachvollziehen zu können  

• Wir erklären ihm unser weiteres Vorgehen zur Lösung dieses Problems 

(einrichtungsinterne Besprechung und Überprüfung) und fragen nach, ob noch 

weitere Personen zu einem Gespräch hinzugezogen werden sollen   

• Der Beschwerdeführer wird zeitnah über die Beschwerdebehandlung und 

eingeleitete Veränderungen informiert  

• Die erarbeiteten Lösungen werden sofort umgesetzt  

• Jeder Beschwerdeanlass, veranlasste Schritte und Veränderungen werden in 

entsprechenden Formblättern dokumentiert  

  

Die Leitung des Kindergartens nutzt regelmäßige Fortbildungen zum Umgang mit 

Beschwerden und zu ihrer Rolle im Beschwerdemanagement.   

Alle Teammitglieder sind angemessen über das Verfahren des 

Beschwerdemanagements informiert.  

Eltern werden über dieses Verfahren im Rahmen des Eltern-ABC informiert.  

In unserem Haus existiert eine „FEED-BACK-BOX“.  

Diese Form kann ebenfalls von den Eltern genutzt werden, um Anregungen, Kritik, Lob 

oder Wünsche an uns heranzutragen.  

Auch unsere Kinder sind als Ideen- und Beschwerdeführer aktiv mit einzubeziehen.  

Sie sollen im Alltag der Kindertageseinrichtung erleben, dass sie bei Unzufriedenheit 

auch über Ausdrucksformen wie Weinen, Zurückziehen und Aggressivität ernst und 

wahrgenommen werden. Beim Erwerb der Kompetenzen für angemessene Formen 

der Beschwerdeäußerung unterstützen wir sie sensibel und nehmen ihnen gegenüber 

einer achtsamen Haltung ein.  

  

  

  

  

  

Berlin, den 25.11.2020  

  

  

Team 

„Heureka“   

 


