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Der Start in eine spannende Zeit
Liebe Eltern,
das gesamte Team der Kindertagesstätte Kleiner Fratz Spandau freut sich auf
eine großartige Zeit, in der wir nicht nur zusammenarbeiten, sondern ebenso viel
voneinander lernen.

Im Mittelpunkt der Arbeit wird Ihr Kind stehen. Denn wir möchten, dass das
Kind von einer einzigartigen Atmosphäre und Umwelt profitiert. Indem wir es in
jeder Phase seiner Entwicklung aufmerksam begleiten und jede Individualität
achten, möchten wir dem Kind Raum bieten, damit es sich entfalten kann.

Wir verstehen die Arbeit mit Kindern als eine erfüllende Tätigkeit und sind
gespannt, welche tollen Ereignisse gemeinsam erlebt und welche Hürden
gemeistert werden.

Mit Ihnen als Experten Ihrer Kinder sind wir als pädagogische Fachkraft ein
starkes Team.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen unserer Konzeption.
Euer Kitateam Spandau
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1

Trägerleitbild Kleiner Fratz GmbH

1.1 Der Kleine Fratz
Die Kleiner Fratz GmbH schaut auf eine zwanzig Jahre Erfahrung im Bereich der Kinder- und
Jugendhilfe zurück. 1997 als Verein gegründet1, eröffnete der Träger seine erste
Kindertagesstätte für 20 Kinder in Berlin – Neukölln. Seitdem erweitert sich das Angebot
regelmäßig. Derzeit widmet sich die Kleiner Fratz GmbH in 17 Kindertagesstätten, zwei
Ganztagsbetreuungen und einem Familienzentrum der Unterstützung des Kindes- und
Familienwohls in fünf Berliner Bezirken. Je nach aktuellen politischen und gesellschaftlichen
Bedürfnislagen werden zusätzlich Projekte installiert, die unser vielfältiges Angebotsspektrum
ergänzen und abrunden.

1.2 Leitbild und zentrale Ziele
Unser Hauptaugenmerk liegt auf der ganzheitlichen Förderung von Kindern. Jedes Kind bringt
eigene Ressourcen, individuelle Kräfte und Stärken mit, die es zu erkennen, zu fordern und zu
fördern gilt. Wir möchten damit jene Grundvoraussetzung schaffen, die es dem Kind
ermöglicht, sich in unserer komplexen Welt zurechtzufinden und aktiv mitzugestalten. Den
pädagogischen Fachkräften kommt dabei die Aufgabe zu, den Kindern einen geschützten Raum
zur Verfügung zu stellen, der zum Spielen, Entdecken, Erobern, Ruhen, Gestalten, Erfahren,
Stöbern, Erschaffen und Träumen einlädt. Unser Handeln ist bestimmt durch Wertschätzung,
Toleranz, Respekt und die Anerkennung der Individualität jedes Menschen, unabhängig von
seinen Fähigkeiten. Soziale Bindungen und die Einbindung in ein kulturelles Gefüge sind die
Grundvoraussetzung für die Bildung eines Menschen. Der Familienkultur kommt hier eine
besondere Bedeutung zu, denn sie bildet den ersten Bezugs- und Orientierungsrahmen eines
jeden Menschen. Daher ist der Aufbau einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen
den pädagogischen Fachkräften unserer Einrichtung und den Eltern des Kindes 2 von großer
Bedeutung. Dazu gehört für uns auch, dass wir den individuellen Betreuungsbedarfen der
Familien für flexible Rahmenbedingungen gerecht werden.

1

Im Oktober 2011 firmierte sich der Verein in eine gemeinnützige Gesellschaft für Familie, Kinder, Bildung und
Jugendhilfe um.
2
Nicht immer können oder wollen Eltern eine solide Bindung zu ihrem Kind aufbauen. Daher übernehmen
andere Erziehungsberechtigte oder dem Kind nahestehende Personen diese Rolle und werden zu deren sozialen
Eltern. Diese schließen wir selbstverständlich ein, wenn wir in dieser Konzeption von „Eltern“ sprechen.
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1.3 Qualitätsentwicklung
Diese Konzeption soll nicht nur Eltern und andere Interessierte über unsere Arbeit informieren.
Wir formulieren hier die theoretischen Grundsätze unserer Arbeit und beschreiben deren
praktische Ausgestaltung. Den in dieser Konzeption dargelegten Qualitätsansprüchen
verpflichten wir uns. Um diese Qualität zu sichern, gegebenenfalls zu steigern, werden
regelmäßig Evaluationen durchgeführt. Die interne Evaluation wird vom Team selbst in
Zusammenarbeit mit der Fachberatung des Trägers durchgeführt. In der externen Evaluation
wird unsere Einrichtung durch eine unabhängige Stelle begutachtet. Die Ergebnisse der
Begutachtung fließen dann in die weitere Entwicklung dieser Konzeption ein. Um fachlich auf
dem neusten Stand zu bleiben und unseren eigenen Qualitätsansprüchen gerecht werden zu
können,

nehmen

alle

Mitarbeiter

unserer

Einrichtung

regelmäßig

Fort-

und

Weiterbildungsangebote wahr.
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Unsere Kindertagesstätte

Das Gebäude der Kindertagesstätte ist Teil einer ehemaligen Kasernenanlage aus den Jahren
1914 - 1918. Bis 2008 wurde das unter Denkmalschutz stehende Objekt dem Sozialamt
Spandau zur Verfügung gestellt. Drei Jahre stand das Gebäude leer, bis die „Kleiner Fratz
GmbH“ im März 2011, das Grundstück angemietet hat. Im März 2013 öffnete unser
Kindergarten.

2.1 Lage
Die Kindertagesstätte befindet sich in der Flankenschanze 48 in 13585 Berlin. Der U- und SBahnhof Spandau ist ca. 10 Gehminuten entfernt. Unmittelbar in der Nähe von der Spandauer
Altstadt und umgeben von Grünanlagen und Spielplätzen liegt das Grundstück der Kita in
einem ruhigen Wohnviertel.

2.2 Räumlichkeiten
Das Haus besteht aus einem Souterrain, zwei Etagen, einem Dachgeschoss und einem Garten.
Das Souterrain bietet Platz für eine Küche und einen Speiseraum, einen Garderobenraum, den
Personalraum und ein Atelier. Im ersten Obergeschoß ist der Krippenbereich der Kita
vorzufinden. Dort sind drei großzügig geschnittene Räume, die speziell für das Kleinkindalter
(1 bis ca. 3 Jahre) eingerichtet sind. Ebenso ist ein Bad am Ende des Flurs eingebaut. Diese
Etage ist barrierefrei. Das Haus verfügt über eine angebaute Rampe und ist für die
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Rollstuhlfahrer über den Garten erreichbar. Die zweite Etage bietet Platz für unseren
Elementarbereich (3 bis 6 Jahre). Auch hier sind drei Funktionsräume altersgerecht
eingerichtet. Wie in der ersten Etage, ist auch hier ein großes Bad am Ende des Flurs zu finden.
Das Dachgeschoss besteht aus zwei Räumen. Zur linken Seite befindet sich das Büro der
Kindertagesstätte und zur rechten Seite ein Bewegungsraum. Insgesamt bietet der Kindergarten
100 Betreuungsplätze.

2.3 Außenanlagen
Unser großzügiger Garten bietet Platz für ein großes Klettergerüst mit zwei Rutschen, einer
Kletterwand, einer Leiter und einem Kletternetz. Unter diesem Klettergerüst befindet sich ein
Fallschutz aus Holzhackschnitzeln. Für unsere Krippenkinder gibt es ein kleines
Gartenhäuschen, welches zum Rutschen, Spielen und Klettern einlädt. Auf der linken Seite ist
ein großer ovaler Buddelkasten entstanden. Weiterhin befindet sich im Garten eine große
Nestschaukel, ein Tipi Zelt, ein Bauwagen und ein Holzpferd. Um alle Gartengeräte und
Gartenspielsachen zu verstauen haben wir einen großen Schuppen im Garten und ein Carport,
dass auch als Unterstellmöglichkeit für Kinderwägen genutzt werden kann. Damit unser
Dalmatiner Rüde Kimba einen Rückzugsort hat, befindet sich zugegen noch ein Hundezwinger.
In den Sommermonaten werden Tische und Bänke aufgestellt, an denen die Kinder gelegentlich
das Mittagessen einnehmen können. Im Frühjahr bauen wir in unseren Hochbeeten mit den
Kindern eigenes Gemüse, wie Tomaten, Radieschen oder Erdbeeren an.

2.4 Exemplarischer Tagesablauf


Ab 6:00 Uhr - Ankunftszeit der Kinder/Freispiel



7:30 Uhr bis 9:00 Uhr - offenes Frühstück



Ab 9.30 Uhr - Angebote/Projektzeit



Ab 11.00 Uhr - Mittagessen



Ab 12:00 Uhr - Schlaf- und Ruheangebot



14:30 Uhr - Vesper



Ab 15 Uhr bis 16:45 - Freispiel/Angebote/Abholzeit



17.00 Uhr - Kita schließt
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Unser Bild vom Kind

„Das Spiel ist die Brücke zur Wirklichkeit.“
(Bruno Bettelheim)



Ich bin, wie ich bin



Kinder lernen nur das, was sie wollen, nicht das, was sie sollen.



Kinder kommen mit einer individuellen und eigenständigen Persönlichkeit auf die Welt.



Kinder sind motiviert zu lernen; sie benötigen Raum und Zeit, um sich entfalten zu können.



Kinder wissen intuitiv, was sie brauchen. Sie wollen selbstständig und kreativ handeln.



Kinder sind sensibel, offen und unvoreingenommen.



Kinder brauchen Vorbilder und Liebe, um wachsen zu können



Selbstbildung durch Eigentätigkeit

Sich auf das Kind einzulassen heißt, es zu beobachten, zu beachten, zu respektieren und zu
unterstützen. Nur ein Kind, dem etwas zugetraut wird, traut sich auch selbst etwas zu. Dadurch
entwickelt es eine positive Haltung zu sich, zu Anderen und seiner Umwelt. Dabei möchten wir
die Kinder unterstützen.
Wir arbeiten gern mit Kindern, weil:


kein Kind wie das Andere ist



sie uns täglich neu herausfordern



wir Spaß und Freude an unserem Beruf haben



wir in Kindern unsere Zukunft sehen

Was brauchen unsere Kinder?
Vertrauen

Grenzen

Liebe

Geduld und Zeit

Bezugspersonen

Rückzugsmöglichkeiten

4

Rituale & Regeln
Ruhe und Stille

Sicherheit
Anregungen

Die pädagogische Arbeit

Durch die unterschiedliche Herangehensweise an die Umsetzung unserer pädagogischen Arbeit
gestaltet sich unser Kitaalltag bunt und vielfältig. Wir legen bei der Umsetzung Wert darauf,
dass Rituale, Angebote und Alltagssituationen flexibel gestaltet werden können. Dabei spielt
die Mischung zwischen verschiedenen Kernfaktoren eine wichtige Rolle. Ein Kita-Tag hat
natürlich wiederkehrende Elemente, um den Kindern die Orientierung zu erleichtern. Die festen
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Angebote sowie das Frühstück, das Mittagessen und die Vesper bilden die Anhaltspunkte im
Alltag. Innerhalb dieser Bereiche finden in der offenen Arbeit verschiedene Angebote der
unterschiedlichen Bildungsbereiche statt z. B. wird an einem Tag ein Gesprächskreis
durchgeführt und es wird gesungen und getanzt; am nächsten Tag können Bewegungsspiele im
Freien stattfinden.
Um diese wiederkehrenden Situationen herum werden andere Elemente eingebaut. Welche
Angebote bereitgestellt werden und wie sie umgesetzt werden, bleibt jedoch der Kreativität der
Kinder und der Fachkraft vorbehalten. Wichtig ist dabei, sich als Erzieher und Begleiter an den
Kindern und ihren Interessen und Fähigkeiten zu orientieren.

Werte und Erziehungsziele
Jedes Kind ist bereits eine eigenständige Person, welches schon wichtige Entwicklungsschritte
vollzogen hat. Bei uns im Kindergarten wird es dem Kind ermöglicht sich für eine bestimmte
Zeit im Tagesablauf von den Eltern zu lösen. Dabei nimmt es Kontakt zu bisher unbekannten
Erwachsenen auf, zu denen mit ausreichender Zeit und Geduld eine Bindung aufgebaut wird.
Wir helfen dem Kind dabei, seinen Platz innerhalb der Kindergartengruppe zu finden.
Wir sehen unsere Aufgaben darin, situationsorientiert auf die Bedürfnisse der Kinder
einzugehen. Diesen pädagogischen Ansatz können wir durch eine sorgfältige Beobachtung des
Entwicklungsstandes eines Kindes umsetzen.
Uns ist es ein wichtiges Anliegen, dass die Kinder ihre eigenen Grenzen erfahren und diese
gegebenenfalls ausbauen können. So ist es ihnen möglich, ihre Umwelt mit all ihren Facetten
wahrzunehmen.

4.1 Der sanfte Start in das Kitaleben
Als Grundlage zur Eingewöhnung orientiert sich unser Kindergarten am Berliner
Eingewöhnungsmodell. Die Anmeldung erfolgt wahlweise online über die Homepage oder
persönlich. Interessierte Eltern werden zu bestimmten Terminen zu einem offenen Rundgang
durch die Kita eingeladen.
Eltern, welche sich für unsere Kita entscheiden, können sich gern zu Hospitationen in den
Gruppen anmelden.
Die pädagogischen Fachkräfte entwickeln dann gemeinsam mit den Eltern einen individuellen
Eingewöhnungsablaufplan. In diesem Gespräch kommt es zu einem ersten Kontakt zwischen
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Eltern und den in Zukunft verantwortlichen Erziehern. Diese Situation gibt die Möglichkeit,
sich einen ersten Eindruck zu verschaffen, sowohl für die Eltern, als auch für die Erzieher.
Im Aufnahmegespräch nimmt das Eingewöhnungsthema den Hauptteil des Gespräches ein.
Hier wird der Ablauf der Eingewöhnung erläutert und mit den Eltern besprochen. Das bietet
den Eltern die Chance, sich dieser besonderen Situation ihres Kindes bewusst zu werden.
Dadurch ist es möglich, Fragen und Bedenken anzusprechen und mit einem positiven
Vorausblick in die Eingewöhnung einzusteigen.
Die Eingewöhnungsphase ist für jedes Kind, egal welchen Alters, eine der aufregendsten
Momente seines noch so jungen Lebens. Es steht ihnen ein höchst emotionaler und kognitiver
Kraftakt bevor, den sie mit allen Sinnen erleben und verarbeiten. Vor allem soll das Kind die
nötige Zeit bekommen, sich dieser Schlüsselsituation zu widmen. Um dies zu erreichen, starten
wir ab Mitte Mai ein Pilotprojekt. Die Eltern und Kinder werden 8 Wochen vor der eigentlichen
Eingewöhnung, an zwei Tagen in der Woche, die Möglichkeit haben, die Kita kennen zu lernen.
Diese Phase dient dazu, dass die Kinder und Eltern Bekanntschaft mit dem Alltag und den
Erziehern machen. Das Kind hat somit in dieser Phase genug Zeit, sich selbst den passenden
Bindungspartner auszusuchen und die Wichtige sozial-emotionale Bindung zur pädagogischen
Fachkraft aufzubauen. Die erste Kontaktbarriere kann leichter überwunden werden und der
Start in die Eingewöhnung verläuft somit sanfter. Die „offizielle“ Eingewöhnung beginnt dann
in der Notbetreuungszeit, über einen Zeitraum von einer Woche.

4.2 Die Bildungswelt in Spandau
Unser Bildungsauftrag
Ein Auszug aus dem KitaFöG3
§ 1 Aufgaben und Ziele der Förderung (KitaFöG) – Berlin
(1)

Tageseinrichtungen

ergänzen

und

unterstützen

als

sozialpädagogische

Bildungseinrichtungen die Erziehung des Kindes in der Familie durch eine alters- und
entwicklungsgemäße Förderung. Tageseinrichtungen sollen
1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit fördern und

3

Quellenangaben: http://kitarechtler.de/2016/08/16/der-gesetzliche-bildungsauftrag-fuer-kitas-traeger-underzieher/
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2. die Eltern dabei unterstützen, Erwerbstätigkeit oder Ausbildung und Kindererziehung besser
miteinander zu vereinbaren.
Die Förderung umfasst die Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes. Sie soll allen
Kindern gleiche Bildungschancen bieten, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer ethnischen
und religiösen Zugehörigkeit, der sozialen und ökonomischen Situation ihrer Familie und ihren
individuellen Fähigkeiten, und soll soziale Benachteiligungen sowie behinderungsbedingte
Nachteile möglichst ausgleichen.
(2) Die Förderung in der Tageseinrichtung hat die individuellen Bedürfnisse und das jeweilige
Lebensumfeld des Kindes und seiner Familie zu berücksichtigen. Die Kinder sollen darin
unterstützt werden, ihre motorischen, kognitiven, sozialen und musischen Fähigkeiten zu
erproben und zu entwickeln und ihre Lebenswelt außerhalb der Tageseinrichtung zu erkunden.
Die Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache ist ein Bestandteil des vorschulischen
Bildungsauftrags, der in den Tageseinrichtungen verfolgt wird.
(3) Die Förderung in Tageseinrichtungen soll insbesondere darauf gerichtet sein,
1.das Kind auf das Leben in einer Gesellschaft vorzubereiten, in der Wissen, sprachliche
Kompetenz, Neugier, Lernen wollen und -können, Problemlösen und Kreativität von
entscheidender Bedeutung sind,
2.das Kind auf das Leben in einer demokratischen Gesellschaft vorzubereiten, die für ihr
Bestehen die aktive, verantwortungsbewusste Teilhabe ihrer Mitglieder im Geiste der Toleranz,
der Verständigung und des Friedens benötigt und in der alle Menschen ungeachtet ihres
Geschlechts, ihrer sexuellen Identität, ihrer Behinderung, ihrer ethnischen, nationalen,
religiösen und sozialen Zugehörigkeit

sowie ihrer

individuellen Fähigkeiten und

Beeinträchtigungen gleichberechtigt sind,
3.das Kind auf das Leben in einer Welt vorzubereiten, für die der verantwortliche Umgang mit
den natürlichen Ressourcen unverzichtbar ist,
4.dem Kind zu ermöglichen, eine eigenständige und selbstbewusste Persönlichkeit zu
entwickeln, die die kulturelle Vielfalt anerkennt und bejaht,
5.das Kind dabei zu unterstützen, ein Bewusstsein vom eigenen Körper und dessen
Bedürfnissen zu erwerben,
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6.das Zusammenleben von Kindern mit und ohne Behinderung auf der Grundlage des Gebots
der Gleichberechtigung von Menschen mit und ohne Behinderung zu unterstützen.
Die pädagogische Arbeit in unserer Einrichtung richtet sich vor allem nach den Bedürfnissen
der Kinder. Sie zeigen uns ihre Interessen und Stärken, auf die wir unsere Aufmerksamkeit
richten.
Inhaltlich wird unser Konzept von dem Berliner Bildungsprogramm geleitet. Dieses Leitbild
gilt für alle Kindertagesstätten in Berlin. Es ist eine Zusammenfassung der grundlegenden
Bildungsbereiche, um alle Bildungsressourcen qualitativ hochwertig zu nutzen. Folgende
Bildungsbereiche sind im BBP enthalten:


Körper, Bewegung und Gesundheit



Soziale und kulturelle Umwelt



Kommunikation



Sprache, Schriftkultur und Medien



Bildnerisches Gestalten



Musik



Mathematische Grunderfahrung



Naturwissenschaftliche und technische Grunderfahrungen

Methodisches Vorgehen


Ein aktives Kind bildet sich immer, es kann gar nicht anders. Kinder können nicht
gebildet werden. Sie machen sich selbst ein Bild von der Welt und sie tun dies aus
eigenem Antrieb. Kinder wollen lernen und sie wollen in dieser Welt etwas
Bedeutsames leisten.



Kinder lernen dann erfolgreich, wenn sie möglichst vielfältige Sinneswahrnehmungen
für die Aufnahme und Verarbeitung von komplexen Eindrücken einsetzen können. In
den ersten 4 bis 6 Lebensjahren differenzieren sich die sensorischen, visuellen und
akustischen Wahrnehmungen besonders nachhaltig. Über Bewegung, Tasten und
Fühlen, Riechen und Schmecken, Sehen und Hören gewonnene Eindrücke und
Erkundungen führen zu bleibenden Verknüpfungen (Synapsen) zwischen Nervenzellen
im Gehirn.



Kinder lernen nur das was sie wollen, nicht das was sie sollen.
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Durch unsere Arbeit bekommen die Kinder die Möglichkeit das Gelernte mit unmittelbaren
Erlebnismomenten zu verbinden. Es werden alle Sinne der Kinder angesprochen. Dies führt zu
einer tiefen Verankerung des Wissens, da es mit einer erlebten Erfahrung gekoppelt ist. Durch
die wechselnden Inhalte unsere Angebote haben alle Kinder die Möglichkeit, immer wieder
Bestätigung und positive Erfahrungen zu sammeln, was sich an einer inneren Stärke bemerkbar
machen wird.

Raumgestaltung und Materialangebot
Die Raumgestaltung ist in unserem Kindergarten ein wichtiger Aspekt, da der Raum, in dem
sich die Kinder bewegen einen großen Einfluss auf ihre Wahrnehmung hat. Kinder erobern sich
den ihnen unbekannten Raum. Allerdings sei dabei zu beachten, dass der Raum eben für diese
Entdeckungsabenteuer hergerichtet sein muss. Dieser soll interessant, spannend und
geheimnisvoll sein, damit die Kinder experimentell mit ihm umgehen können. Ein Raum muss
dynamisch bleiben, weil er sich an die Bedürfnisse der Kinder anpassen sollte. Entweder bietet
er viel Platz für Bewegung oder er bietet ein breites Angebot an Bau- und Bastelmaterial oder
Verkleidungsmöglichkeiten.
Zurzeit stehen den Kindern in unserem Haus folgende Räume zur Verfügung:


2 Krippenräume



Atelier



Lese- und Spieleraum



Bauraum



Theaterraum



Raum für naturwissenschaftliche Erfahrungen



Großer Bewegungsraum



Kinderrestaurant

Im Einklang mit der Raumgestaltung steht das eben erwähnte Spielmaterial. Dieses mach nicht
den einzigen Reiz im Raum aus. Deshalb beziehen wir uns mit dem Wort Spielmaterial auf
verschiedene Gegenstände und Objekte, welche dazu dienen, die Spieltätigkeit der Kinder mit
zu gestalten, jedoch nicht zu bestimmen.
Wir achten darauf, dass wir den Kindern möglichst anregende Spielmaterialien darbieten. Dazu
gehören das schnelle Spielzeugauto, aber auch Alltagsgegenstände aus dem Haushalt oder
Naturmaterialien, wie Äste, Hölzer und Steine.
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4.3 Partizipation und Demokratie
Kinder wollen ernst genommen, gehört und an der Gestaltung des Kitaalltags beteiligt werden.
Wir tragen die Verantwortung, der Partizipation der Kinder einen hohen Stellenwert
beizumessen.
Entwicklung von sozialen Kompetenzen
Die Kinder lernen u. a.


eigene Bedürfnisse, Gefühle, Interessen, Wünsche, Meinungen, aber auch Kritik zu
erkennen, äußern und zu begründen



Sichtweisen anderer wahrzunehmen und zu respektieren, eigene Interessen mit anderen
Interessen in Einklang zu bringen



zwischenmenschliche Konflikte fair und konstruktiv auszutragen und gemeinsam zu
einer Lösung beizutragen



ein Grundverständnis darüber, wie sich anstehende Aufgaben und Entscheidungen
gemeinsam bewältigen und treffen lassen



Gesprächs - und Abstimmungsregeln sowie verschiedene Gesprächsdisziplinen



eigene Standpunkte und Meinungen einzubringen



die Ansichten anderer anzuhören und zu respektieren



auf Kompromisse einzugehen, gemeinsame Lösungen auszuhandeln und sich der
Mehrheitsentscheidung zu fügen



nach und nach bewusste Entscheidungen zu treffen

Entwicklung einer Partizipationskultur
Die Partizipation der Kinder schließt die Partizipation der Eltern im Sinne einer Bildungs- und
Erziehungspartnerschaft ebenso mit ein wie die des Teams sowie zwischen Träger und Team.
Die Umgangsformen der Erwachsenen dienen Kindern immer als Vorbild und als Anregung.
Die Kitaleitung wird die Beteiligungsprozesse initiieren und auf deren konsequente Umsetzung
achten. Das Team tritt mit den Kindern in einen offenen Dialog. Hierbei sind u. a. folgende
Leitfragen hilfreich:


Was sind die Themen der Kinder?



Was sind meine Themen?



Wie kann ich die Kinder für meine Themen begeistern?



Beobachte und beachte ich die Kinder regelmäßig?
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Ist mein Blick geschärft?



Kann ich den Kindern aktiv zuhören?



Nehme ich die Äußerungen der Kinder wirklich wahr?



Gebe ich mir genug Zeit, um die Kinder zu verstehen?

Umsetzung unserer Partizipationskultur
Kinder können sowohl mit verbalen Äußerungen als auch mit ihrer Körpersprache aktiv unseren
Kitaalltag mitgestalten. Das erreichen wir durch ständige Beobachtung und Beachtung der
Kinder. Somit können sogar die Jüngsten unter uns mitentscheiden.
Darüber hinaus führen wir im Elementarbereich einmal im Monat eine Kinderkonferenz durch,
in der bereits Entscheidungen in Abläufen oder Angeboten bewusst getroffen wurden und auch
in Zukunft getroffen werden. In alltäglichen Situationen können die Elementarkinder zu
bestimmten Themen an hausinternen Umfragen teilnehmen und so demokratisch
Entscheidungen treffen.
Wie auch Erwachsene sollen natürlich auch die Kinder das Recht haben, sich zu beschweren
oder Kritik zu äußern, sodass ein harmonisches Miteinander gewährleistet ist. Dafür nutzen wir
den trägerinternen Leitfaden unseres Beschwerdemanagements und setzen uns aktiv mit den
Kindern zusammen. Auch diese Gespräche werden dokumentiert und in den Fallbesprechungen
aufgegriffen.

4.4 Integration und Inklusion
Inklusion in der Pädagogik bedeutet die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen
mit und ohne Behinderungen und die Wertschätzung von Vielfalt. Unterschiedliche Stärken,
Persönlichkeiten und Affinitäten der Kinder werden als positive Ressource gesehen.
Unsere Einrichtung beschäftigt ausgebildete Erzieher/-innen mit Zusatzausbildungen z.B.:


Fachkraft für Integration



Fachkraft für Sprache



Genussbotschafter



Tiergestützte Pädagogik



Wildnispädagogik
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Kinder mit besonderem Förderbedarf spielen bei uns gemeinsam in der Kindergemeinschaft,
um zu lernen und dabei gleichzeitig spezifisch gefördert zu werden. Dabei sind folgende
Prinzipien Grundlage unserer Arbeit:


Förderung durch Forderung



Orientierung und Halt durch klare Strukturen und Regeln



offene Arbeit im Elementarbereich und halboffene Arbeit im Krippenbereich



Einzel- und Kleingruppenarbeit



intensiver regelmäßiger Kontakt zu den Eltern



regelmäßiger Austausch im Team

Weiterhin setzen wir, in Absprache mit den Eltern, folgende Methoden der Förderung um:


Erstellung

von

Förderplänen

mit

Zielen,

unterstützenden

Aktivitäten

und

Entwicklungsverläufen


Überprüfung der Wirksamkeit von Förderaktivitäten



Kontakt und Austausch mit den Therapeuten und anderen an den Fördermaßnahmen
beteiligten Personen

Unsere Räumlichkeiten sind so gestaltet, dass jedem Kind die Möglichkeit geboten wird, nach
seinen Neigungen, Interessen und Bedürfnissen aktiv zu werden.
Aufgrund der baulichen Gegebenheiten, kann der Zugang für Rollstuhlfahrer allerdings nur im
Erdgeschoss gewährleistet werden.
Durch die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten am Kind und den Einsatz eines engagierten
Teams, wird sichergestellt werden, dass alle pädagogischen Fachkräfte dazu in der Lage sind,
angemessen auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Kinder mit und ohne besonderen
Förderbedarf einzugehen.
Die Anerkennung und Offenheit gegenüber jedem einzelnen lässt es zu, dass kein Kind bei
Angeboten und Projektarbeiten zu kurz kommt. Auch beim Thema Sprachförderung stehen wir
für Chancengleichheit. Niemand sollte aufgrund von Anlagen oder Persönlichkeiten
benachteiligt werden.
15

Mehrsprachigkeit
In unseren Einrichtungen kommen Kinder aus verschiedensten Familien- und damit auch
sprachlichen Kulturen zusammen. Allen Kindern und Familien die Sicherheit und Gewissheit
zu vermitteln, dass sie mit ihrem individuellen sprachlichen Hintergrund willkommen sind, ist
uns ein besonderes Anliegen. Wir möchten in unserer Kita ein Klima der Anerkennung und
Wertschätzung leben. Deswegen feiern wir verschiedene Feste, mit unterschiedlichem
kulturellem Hintergrund und internationalem Buffet. Die Eltern bereiten hierfür Speisen aus
ihren jeweiligen Ländern zu.
Ebenfalls besitzen wir eine große Auswahl an mehrsprachigen Büchern, die unter anderem auf
der jeweiligen Landessprache von Eltern an bestimmten Terminen vorgelesen werden.
Mit unserer Teilnahme am Bundesprogramm Sprungbrett (siehe Punkt 11. Bundesprogramme/
Sprungbrett) und dem initiierten Elterncafé, dass ebenfalls geflüchtete Familien besuchen
können, fördern wir die Zusammenarbeit mit den Eltern und wertschätzen Mehrsprachigkeit.

5

Pädagogische Besonderheit

Ernährung
Ernährungsgewohnheiten, Ernährungsverhalten, Vorlieben, Abneigungen, Einstellungen sowie
Freude am genussvollen Essen werden im frühen Kindesalter entwickelt und prägen das weitere
Leben. Bei der Zusammensetzung unserer Speisen achten wir auf eine ausgewogene und
vitaminreiche Ernährung. Aus dem Sortiment von unserem Lieferanten „Menü Manufaktur“
wählen wir geeignete Produkte aus (überwiegend Bio, Vollwert, vegetarisch), mit denen wir
das tägliche Mittagessen gestalten. Das Mittagessen wird in unserem Konvektomaten täglich
frisch aufbereitet. Wir achten auf bestehende Lebensmittelallergien sowie religiöse oder
kulturelle Besonderheiten.
Obst, Gemüse und Getränke werden über den gesamten Kita-Tag täglich angeboten.
Für die Kinder gibt es ein offenes Frühstück und Mittagessen in unserem Kinderrestaurant.
Gemeinsam mit den Kindern schaffen wir eine ruhige und angenehme Atmosphäre. Die
pädagogischen Fachkräfte essen am selben Tisch wie die Kinder. Die gemeinsame Mahlzeit
findet ohne Zwang statt. Wir respektieren jedem Kind ein Recht auf sein eigenes
Essbedürfnis/Hungergefühl. Die Kinder müssen nicht alles probieren. Jedoch soll ihnen eine
gemeinsame Auswahl ermöglichen, sich auf neue Geschmackserlebnisse einzulassen. Die
Kinder sollen sich je nach Möglichkeit selbst auftun und lernen, ihren Hunger selbst
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einzuschätzen. Sie brauchen den Teller nicht leer zu essen. Wir unterhalten uns mit den Kindern
darüber, was ihnen schmeckt, was ihre Lieblingsspeisen sind, wie das Essen zubereitet wird
und wohin das Essen geht, nachdem es in den Mund hineingeführt wurde. Mit den Eltern findet
ein regelmäßiger Austausch über das Essverhalten ihres Kindes statt.
In der Kinderkonferenz besprechen wir mit den Kindern auch den Speiseplan. Unsere
Zukunftsvision ist, dass die Kinder den Speiseplan selbst zusammenstellen.

Ruhe und Schlaf
Ein Tag im Kindergarten kann sehr aufregend sein. Aber Aufregung heißt auch Anstrengung.
Uns ist wichtig, den Kindern die Möglichkeit einer Ruhezeit zu bieten. Die Kinder entscheiden
selbst, ob sie sich nur ausruhen oder auch schlafen wollen.
Die älteren Kinder sind jedoch schon ausreichend nach einer kurzen Ruhephase ausgeruht.
Sowohl in der Krippe als auch im Elementarbereich orientieren wir uns ausschließlich an dem
Bedürfnis des Kindes. Bei den Krippenkindern wird das Ausruh-/Schlafbedürfnis von der
pädagogischen Fachkraft eingeschätzt. Die Kinder entscheiden selbst, ob sie sich
ausruhen/schlafen möchten. Da wir das Schlafbedürfnis des Kindes respektieren, überlassen
wir dem Kind die Entscheidung, wie lange es schlafen möchte. Aus diesem werden die Kinder
von uns nicht geweckt.
Während der Ruhezeit achten wir auf eine gemütliche und ruhige Atmosphäre. Den Kindern
werden Geschichten vorgelesen oder leise eine Entspannungsmusik vorgespielt. Sollten wir
merken, dass das Kind nach einer kurzen Ausruhzeit aufstehen möchte, kann es dies tun. Dann
gesellt es sich zu den anderen „Wachkindern“.
Bei den „Wachkindern“ achten wir darauf, dass nach dem Mittagessen eine kurze
Entspannungseinheit folgt. Die Kinder hören dann einer Erzählgeschichte zu oder genießen
eine Traumreise.

Sauberkeitserziehung
Die Sauberkeitserziehung ist ein wichtiges Thema im Krippenbereich. Bei diesem Thema
möchten wir gern mit den Eltern einen gemeinsamen Weg gehen, um dem Kind und seinem
Tempo entgegen zu kommen. Wir möchten dem Kind auf eine spielerische Art und Weise den
Toilettengang interessant gestalten. Das Kind beschäftigt sich mit einem sehr intimen Bereich
seines Körpers und muss kognitive und motorische Prozesse zusammenführen. Das Erlangen
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dieser Fertigkeiten machen wir nicht am Alter des Kindes fest. Wir geben ihm die Zeit, die es
für seine Entwicklung braucht und bleiben im stetigen Austausch mit den Eltern.

Die Bedeutung des Spiels
Spielen ist für die Kinder von elementarer Wichtigkeit. Denn das ist das eigentliche Lernen. Es
bedeutet zu sich selbst zu finden, spielerisch zu lernen, Gefühle ausdrücken zu können sowie
Gruppe, Geborgenheit, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen.
Spielerisch kann das Kind:


die Welt erkunden



Erfahrungen über physikalische Eigenschaften der gegenständlichen Umwelt sammeln



persönliche Kompetenzen erlangen, z.B. Gefühle erfahren und den Umgang mit diesem
erlernen



im

Gruppenspiel

soziale

Kompetenzen

wie

Kommunikations-

und

Kooperationsfähigkeit, Teamfähigkeit aneignen


Fähigkeiten und Fertigkeiten entfalten/trainieren



Geschicklichkeit/Bewegungskoordination einüben



Kreativität entfalten

Das Spiel der Kinder ist eine selbstbestimmte Tätigkeit, in der sie ihre Lebenswirklichkeit
konstruieren und rekonstruieren, sie behandeln die Wirklichkeit ihren Vorstellungen
entsprechend und handeln und verhalten sich, als ob das Spiel Wirklichkeit wäre. Kinder
konstruieren spielend soziale Beziehungen und schaffen sich die passenden Bedingungen. Sie
gebrauchen ihre Phantasie, um die Welt im Spiel ihren eigenen Vorstellungen entsprechend zu
gestalten. Das Spiel ist in besonders ausgeprägter Weise ein selbstbestimmtes Lernen mit allen
Sinnen, mit starker emotionaler Beteiligung und mit geistigem sowie körperlichem
Krafteinsatz. Das Spiel ist für Kinder die Möglichkeit, sich mit anderen Personen auseinander
zu setzen, ihnen näher zu kommen, ihre Eigenschaften, Stärken und Schwächen zu entdecken
und zu respektieren. Sie gewinnen Selbstvertrauen. Der Sinn des kindlichen Spiels liegt nicht
in einem Ergebnis, sondern in der Handlung. Das Spiel ist daher ein wichtiges Element im
Alltag der Kita.
Das Freispiel ist eine Zeit, in der jedes Kind


seinen Spielort selber wählen kann
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entscheiden kann, was es tun möchte



entscheiden kann, ob es etwas allein, mit anderen Kindern oder den päd. Fachkräften
machen möchte



aus einem vielfältigen Spielzeug- und Materialangebot wählen kann



die Möglichkeit hat, bei der ausgewählten Tätigkeit zu verbleiben



sie auf eigenen Wunsch hin zu beenden, abzubrechen oder zu einer anderen Tätigkeit
überzugehen



entsprechend seinen Bedürfnissen die Intensität und das Tempo seines Spiels selber
bestimmen kann.

Das bedeutet, dass auch die Kinder viel Raum bekommen, um sich ihrem Freispiel zu widmen
und vor allem ihren motorischen Bedürfnissen hingeben zu können. Sie können und dürfen auf
Podesten, Rollfahrzeugen, Bänken etc. klettern und ihre körperlichen Grenzen testen. Nach
unserer Auffassung können Kinder ihr Selbstbewusstsein dadurch stärken und bauen somit
kognitive und motorische Fähigkeiten und Fertigkeiten aus.
Kinder haben eine natürliche Lust sich und andere Dinge zu bewegen. Bewegung heißt Leben
und Aktivität. Dazu gehört es auch Gefahrensituationen kennenzulernen. Ein Sturz oder ein
Stoßen sind ständige Begleiter bei den ersten Gehversuchen und selbst wenn das Kind laufen
gelernt hat, sucht es sich neue Herausforderungen. Doch für uns steht das Vertrauen in das Kind
und das Zutrauen im Vordergrund. Natürlich müssen schwere Verletzungen und Lebensgefahr
immer verhindert werden, das ist selbstverständlich. Wir arbeiten mit einem hohen Maß an
Verantwortung. Diese Verantwortung soll jedoch die Kinder nicht dabei hemmen wichtige
Grunderfahrungen zu machen, die ihre Entwicklung positiv beeinflussen und Erfahrungswerte
schaffen.

Selbstständigkeit
Es uns ein Anliegen, den Kindern eine Umgebung zu bieten, in der sie selbstständig handeln
können. Wir binden schon die Jüngsten in alltägliche Abläufe mit ein, so dass sie ganz bewusst
Tätigkeiten und Rituale wahrnehmen können. Dazu gehören Situationen, in denen zum Beispiel
sauber gemacht, der Tisch gedeckt oder der Raum umgestaltet wird.
Kinder erleben diese Alltagssituationen gerne und meistens mit einem hohen Maß an
Konzentration und Interesse. Wir sehen, wie schnell die Kinder Prozesse verinnerlichen und
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selbst tätig werden. Dabei liegt unser Fokus auf dem Prozess und wir freuen uns gemeinsam
mit den Kindern über das Ergebnis.

Kindliche Sexualität
Das Berliner Bildungsprogramm – Grundlage unserer Arbeit – greift die Körper- und
Sexualentwicklung auf.
Siehe dazu folgendes Zitat:
„Zur gesunden körperlichen, seelischen und sozialen Entwicklung gehören auch die
Wahrnehmung und Erforschung des eigenen Körpers. Körperliche Veränderungen beeinflussen
auch die Persönlichkeitsentwicklung von Mädchen und Jungen. Schon kurz nach der Geburt
werden Hände und Füße erforscht, das Saugen vermittelt Nähe, Lustgefühle und beruhigt.
Wenig später werden die eigenen Geschlechtsteile entdeckt und intensiv erforscht. Sexuelle
Neugierde gehört zu einer gesunden physischen und psychischen Entwicklung – genauso wie
das Genießen von Lustgefühlen am eigenen Körper. Selbstbestimmung ist dabei entscheidend.
Pädagoginnen und Pädagogen setzen sich mit ihrer eigenen Haltung zu Fragen der Sexualität
auseinander und erarbeiten eine gemeinsame Grundhaltung zu sexualpädagogischen Fragen.
Pädagoginnen und Pädagogen sind gefordert, eine sexualfreundliche und sinnesfördernde
Haltung zu entwickeln und diese in das pädagogische Konzept zu integrieren (vgl. BBP, 2014
S. 70ff).“
Kindliche Sexualität unterscheidet sich wesentlich von der Sexualität Erwachsener. Während
Erwachsene zielgerichtet, eher auf genitale Sexualität fixiert sind, unterscheiden Kinder nicht
zwischen Zärtlichkeit, Sinnlichkeit und genitaler Sexualität. Sie nutzen einfach jede
Gelegenheit, um mit allen Sinnen schöne Gefühle zu bekommen. Das Sexuelle ist dabei mehr
auf sich bezogen, spontan, unabhängig von Liebe und anderen Vorstellungen, die Erwachsene
oft damit verbinden.
Viele Eltern haben Angst, ihre Kinder mit dem Sprechen über Sexualität erst auf Ideen zu
bringen, vielleicht sogar dazu, früher sexuell aktiv zu werden. Aber das Gegenteil ist der Fall.
Aufgeklärte Kinder haben als Jugendliche später ihr erstes Mal und werden seltener schwanger.
Das ist durch Studien belegt. Ein positiver Umgang mit Sexualität und Körperlichkeit leistet
einen wesentlichen Beitrag zur Identitätsentwicklung von Kindern und stärkt ihr
Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Nur wenn Kinder ihren Körper kennen und darüber
reden können, können sie auch sagen, wenn etwas passiert ist oder nicht gut lief.
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Wir begleiten und unterstützen die Kinder dabei, ein positives Gefühl zu ihrem Körper zu
gewinnen. Wir gehen einfühlsam auf die Bedürfnisse und Fragen der Kinder ein. Wir geben
den Kindern Raum und Zeit sich mit ihren Sinnen, ihrem Körper und ihren Gefühlen sowie den
Gefühlen der anderen auseinanderzusetzen. So könnte es beispielsweise sein, dass Kinder sich
im Spiel ausziehen oder sich nackt anschauen und berühren – was wir tolerieren. Auch in den
Kuschelecken kann es zum Austausch von Zärtlichkeiten kommen, gegen die nichts
einzuwenden ist, solange die Grenzen der Kinder nicht überschritten werden.
Wir thematisieren regelmäßig die Grundhaltung und Regeln:


Wir tun nur, was alle wollen



Nein heißt Nein



Dein Körper gehört dir, trau dich Nein zu sagen oder auch Ja wenn es dir gefällt



Ja kann zu Nein werden – auch ohne Worte



Hilfe holen ist kein Petzen



Nichts wird in die Körperöffnungen wie Nase, Ohr, Po oder Scheide gesteckt



Nicht lecken

Wie in anderen Bereichen auch müssen Kinder ihre eigenen Grenzen kennenlernen und lernen
die Grenzen der anderen zu respektieren. Wenn ein Kind sich selbst, seinen Körper und seine
Grenzen kennt, ist es zunehmend auch in der Lage auch die Grenzen anderer zu akzeptieren.
Wir

unterstützen die Kinder

dabei,

indem

wir

einen abwechslungsreichen und

gesundheitsfördernden Tagesablauf gestalten. Wir schreiten ein, wenn Kinder andere Kinder
zu etwas zwingen oder die oben genannten Regeln überschritten werden.
Gemeinsam mit den Eltern, wollen wir die Neugierde der Kinder erhalten, indem wir die Fragen
ernstnehmen – auch wenn uns die Antworten nicht immer leichtfallen.

Sprachförderung
Sprache öffnet den Weg zu Bildung, Wissen und zur gesellschaftlichen Teilhabe. Kinder
wachsen immer mehr in zweisprachigen Haushalten auf, weshalb wir in ausgewählten Kiezen
am Bundesprogramm Sprach-Kitas „weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ teilnehmen.
Durch die Teilnahem an diesem Programm haben wir die Möglichkeit gewonnen, uns effizient
mit dem Thema auseinanderzusetzen. Zusätzliche Fachkräfte, regelmäßige Austauschtreffen
und eine Plattform mit Praxismaterialien unterstützen den pädagogischen Umgang mit
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Sprachförderung und bietet Anregung und neue Ideen. Damit das Thema effizienten Einzug in
unsere pädagogische Arbeit findet, benennt das Bundesprogramm drei zentrale Bereiche. Die
sogenannten drei Säulen der Sprachförderung bestehen aus „alltagsintegrierte sprachliche
Bildung“, „Inklusion“ und „Zusammenarbeit

mit Familien“. Um die Arbeit

im

Bundesprogramm über den Förderzeitraum hinaus zu festigen, integrieren wir diese Bereiche
in unser Konzept.
Alltagsintegrierte sprachliche Bildung
Alltagsintegrierte sprachliche Bildung ist von einem professionellen Interesse an der
Lebenswelt, den Themen und Fragen der Kinder, ihren Entwicklungserrungenschaften und
anstehenden Entwicklungsschritten als soziale und interaktive Persönlichkeiten geprägt und
macht diese zum Ausgangspunkt für eine gezielte Begleitung und Unterstützung sprachlicher
Bildung. In unseren Einrichtungen findet Sprachförderung, neben der alltagsintegrierten
sprachlichen Bildung, additiv und als ergänzende Maßnahme statt.
Sprachförderung in angeleiteten Angeboten
Ebenso wie Alltagssituationen bieten natürlich auch angeleitete Angebote die Möglichkeit,
durch eine intensive sprachliche Begleitung Sprache zu fördern.
Zugleich können hier gezielt Aktivitäten zur Sprachförderung angeboten werden. Sind diese
direkt auf die Interessen und Bedürfnisse einzelner Kinder zugeschnitten, können diese erreicht
werden, ohne sie von der Kindergruppe zu isolieren und als ,,Sprachförderkinder" zu
stigmatisieren.
Bei unseren Sprachförderangeboten achten wir darauf, dass wir Kinder die gut sprechen
können, mit Kindern die einen Sprachförderbedarf haben und auch Resilienzförderung
benötigen, zusammenbringen.
Hierbei kommt unser Handpuppentheater mit den Figuren Tula und Tim und den
Geschichtensäckchen zum Einsatz. Die kleinen Beutel sind mit Alltagsgegenständen gefüllt,
die dann in die Geschichten „eingebaut“ werden. Neben der Sprachförderung liegt der Fokus
auch auf der Resilienzförderung. Kinder sollen klar verbalisieren können wo ihre Grenzen sind,
dafür müssen sie unter anderem auch Gesichtsausdrücke deuten können und die sprachliche
Komponente beherrschen, um zu handeln.
Das „Kamishibai“ Erzähltheater kommt ebenfalls sehr häufig zum Einsatz. Der eigentliche
pädagogische Wert des Erzähltheaters liegt darin, dass das Kind die Rolle des Erzählers
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übernimmt. So ermöglicht das Kamishibai die ganzheitliche Sprachförderung und die
Erweiterung des Wortschatzes. Anhand einer gemeinsam vorbereiteten Geschichte finden
Kinder zur eigenen Sprache. Das freie mündliche Erzählen unterstützt die kindliche
Entwicklung auf vielen Ebenen, denn das Erzähltheater Kamishibai


senkt Hemmungen, vor einer größeren Gruppe zu sprechen.



fördert die Sprachentwicklung.



baut ästhetische Bildung auf.



regt die Kreativität an.



stärkt die Gemeinschaft.



fördert die Selbstständigkeit und stärkt das Selbstvertrauen.

Feinfühlige Dialoghaltung
Ein Dialog ist ein Wechselspiel zwischen mindestens zwei Dialogpartnern. Damit dieser Dialog
auch feinfühlig und bedeutend gestaltet werden kann, müssen wir vor allem unser eigenes
Verhalten reflektieren und auf die Signale unseres Dialogpartners achten, auch oftmals schon
bevor ein Gespräch beginnt. Letzteres ist vor allem von Bedeutung bei den Kindern, die
aufgrund ihres Alters, ihres Entwicklungsstandes oder ihrer Bereitschaft uns Vertrauen zu
schenken, noch nicht in der Lage sind, verbal mit uns zu kommunizieren.
Kennzeichen einer gelungenen feinfühligen Dialoghaltung sind unter anderem:


Mit dem Kind auf Augenhöhe sein, ich bin zugewandt und halte Blickkontakt



Die Signale der Kinder beachten- verbal und nonverbal (Blickkontakt, Körperkontakt)



Interesse an den Themen der Kinder zeigen, denn da sind sie gesprächsbereit.



Dem Kind in seinen Themen begegnen und seine sprachlichen Fähigkeiten dort
erweitern



Das Kind erhält auch mal meine ungeteilte Aufmerksamkeit oder ich signalisiere ihm,
dass es diese erhält, sobald die derzeitige Situation abgeschlossen ist.



Ich beachte das Kind und verfolge sein Handeln, ohne es in eine Beobachtungssituation
zu bringen.



Ich achte darauf, dass ich nicht zu viel erzähle, lasse Pausen zu, damit das Kind
reagieren kann.



Ich höre zu.
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Ich wertschätze seine Äußerungen.



Ich achte auf die Signale, die meine Stimme sendet.



Ich verbessere das Kind nie, sondern wiederhole das Gesprochene (positives Feedback)



Ich achte darauf, dass meine Aufmerksamkeit in der Kindergruppe gleichmäßig verteilt
ist.



Ich bin Sprachvorbild, wenn Kinder mich in Dialogen mit anderen Erwachsenen
beobachten.



Ich signalisiere dem Kind, dass es Vertrauen zu mir haben kann.

Somit sind es eher die alltäglichen Situationen, die wir nutzen können, um die sprachlichen
Kompetenzen der Kinder zu erweitern, denn der Spracherwerb vollzieht sich im
bedeutungsvollen Dialog mit den für das Kind wichtigen Bezugspersonen. Das können in einer
Kita sowohl die Erzieher als auch andere Kinder sein.

5.1 Krippe In Bearbeitung..

5.2 Elementarbereich – Das letzte Jahr vor der Schule
Die Bildung beginnt mit der Geburt.
Der Übergang in die Schule ist jedoch ein einschneidendes Erlebnis für jedes Kind aber auch
für dessen Eltern. Auf die Kinder kommen viele neue Anforderungen zu, welche sie bewältigen
müssen. Die Fähigkeiten, die sie benötigen, um Leitungsbereitschaft, Lernwillen und Interesse
an der Schule zu entwickeln, werden grundlegend ab dem ersten Tag in der Kita erlernt. Es geht
nicht dabei um die Vorwegnahe der Bildungsinhalte der ersten Klasse, wie gezieltes
Buchstaben- und Zahlentraining oder stilles Sitzen. Für spezielle Förderung der Lernfähigkeit
im letzten Jahr ist es dennoch wichtig, einen Freiraum für die Kinder zu schaffen, in welchem
sie viel Eigeninitiative entwickeln und ihre Neugierde auf die Schule geweckt wird.
Vorlieben und Begabungen kristallisieren sich immer mehr heraus. Uns ist besonders wichtig,
den Kindern eine Umgebung zu schaffen, in der sie mit allen Sinnen ganzheitlich lernen und
erleben können.
Wir holen die Kinder an ihrem individuellen Entwicklungsstand ab, begleiten sie durch das Jahr
und bereiten sie gezielt auf den Übergang in die Schule. Der Aufbau von vertrauensvollen
Beziehungen schafft eine Atmosphäre, in der die Kinder sich sicher und wohl fühlen können.
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Aufgrund unserer differenzierten Bildungsarbeit nach dem Berliner Bildungsprogramm, in der
wir unter anderem die sozialen Kompetenzen und die Selbständigkeit der Kinder stärken, sie
ermutigen, eigene Lösungsmöglichkeiten zu finden und Wünsche, Befindlichkeiten, Kritik
auch in der Gruppe zu äußern, schaffen wir gute Voraussetzungen für den Übergang. Die
Kinder erhalten von klein an vielfältige gezielte Angebote, die ihrem Wissens- und
Betätigungsdrang entsprechen. Ausdauer und Konzentration erlernen sie durch vielfältige
Bewegungsangebote und Außenaktivitäten. Ein Gefühl für Zeit erlernen die Kinder durch den
geregelten Tagesablauf.
Die Selbständigkeit im Denken und Handeln der Kinder zu erweitern ist ein wesentlicher
Bestandteil unserer Arbeit mit den zukünftigen Schulkindern. Als Ergänzung zum Kitaalltag,
haben die älteren Kinder die Möglichkeit in einer kleineren Arbeitsgruppe verschiedene
Themen projektartig zu behandeln. Die Inhalte sind auf die Wünsche, Bedürfnisse und
Fähigkeiten der Altersgruppe von 5-6 Jährigen abgestimmt. Die Kinder werden in die Planung
der Themen und des Ablaufes mit einbezogen. Den Kindern wird dadurch vor der Schule ein
neues Lernfeld eröffnet.
Folgende Bildungsbereiche können aufgrund ihrer Bedeutung in der Entwicklung des Kindes
die Themen in den Arbeitsgruppen bestimmen:


Körper, Gesundheit, Bewegung



soziales, kulturelles, gesellschaftliches Leben



Sprache, Kommunikation, Schriftkultur



bildnerisches Gestalten



mathematische Grunderfahrungen



naturwissenschaftliche Grunderfahrung.

Die gezielte Beobachtung der Kinder von Anfang an lässt Bereiche erkennen, in denen Kinder
eine Unterstützung brauchen, um den Alltag in der Schule zu meistern. Diese Notwendigkeiten
zu erkennen und geeignete Fördermöglichkeiten in Zusammenarbeit mit den Eltern zu
erarbeiten, sehen wir als unsere Aufgabe.
Die Begleitung des Übergangsprozesses in unserer Kita versteht sich als eine Art „Brücke“
zwischen dem Kindergarten und der Schule. Deshalb führen wir eine Kooperation mit der PeterHärtling-Grundschule und mit der Askanier-Grundschule. Bei den Schulbesuchen lernen die
zukünftigen Schüler, unabhängig davon, ob sie für diese Schule angemeldet sind oder nicht, die
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Institution Schule kennen. Sie erfahren, wie sie sich im Unterricht verhalten sollen und welche
Utensilien sie brauchen. Sie lernen die Gepflogenheiten und Gegebenheiten kennen, die in der
Schule vorzufinden sind.

5.3 Unsere Projekte
Natur und Umwelterfahrungen
Die Stadtkinder sollen ihre Umwelt und die Natur erforschen, kennenlernen, lieben und
bestaunen lernen. Durch verschiedene Angebote, wie z.B. spezielle Wald- und Wiesentage oder
Spaziergänge können die Kinder verschiedene Naturvorgänge bewusst erleben, Probleme
erkennen z.B. Umweltverschmutzung und Zusammenhänge in der Natur begreifen.
Experimente mit den Elementen runden das Angebot im Kindergarten ab. Sie können dabei
Erfahrungswerte sammeln, die jeden Entwicklungsbereich erweitern. Spaß und Freude an der
uneingeschränkten Bewegungsmöglichkeit ist das gesetzte Ziel eines solchen Tages

Waldpädagogik
In regelmäßigen Abständen besuchen wir den Wald. Wir möchten gemeinsam mit den Kindern
Kernroutinen entwickeln, um eine intensive Naturverbindung zu schaffen. Gemeinsam stellen
wir Waldregeln auf, schauen uns Bestimmungsbücher an und testen verschiedene
Untersuchungswerkzeuge. In Zukunft erarbeiten wir mit allen Kindern Naturnotizbücher. Nach
dem Begrüßungs-/Sammelkreis (Lokalität variiert bspw. Tipi, Wald, Wiese) werden individuell
Angebote besprochen in Abhängigkeit vom Wetter und den Wünschen/Bedürfnissen der
Kinder.
Unsere Angebote in Wald/Wiese/Feld:


Schnitzen unter Aufsicht



Pflanzen und Tiere bestimmen/sammeln/dokumentieren



Natur sauber halten -> Müll sammeln



Naturerfahrungen austauschen; Reden über Erfahrungen/Erlebnisse



Bewegen und Ausprobieren durch klettern, rennen, bauen, pflanzen und SPIELEN



Vermittlung, dass in der Natur alles miteinander verbunden ist
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Der Bauernhof
Der Pferdegarten Wildrosenhof ist ein biologisch geführter Hof mit Demeter-Zertifizierung im
Landschaftsschutzgebiet. Gegründet wurde er im Jahr 2001 und erstreckt sich mittlerweile über
ca. 34 ha.
Ziele sind die Erhaltung der Natur, die Bewirtschaftung der Flächen nach biologischdynamischen Grundsätzen, sowie die artgerechte Haltung aller Tiere auf dem Hof.
Die Kinder lernen landwirtschaftliche Arbeit kennen, z.B.:


Abäppeln



Fütterung der verschiedenen Tiere wie Hühner, Enten, Kaninchen, Pferde, Esel, Schafe)



Bewässerung, Umgraben und Gestalten des Gartens

Die Kinder genießen das freie bewegen auf einer Fläche von ca. etwa 6ha. Sie sammeln
Naturschätze, z.B. Schneckenhäuser), pflücken Blätter, Blumen und Blüten. Auf dem Hof wird
für die Kinder ein zentraler Sammelplatz zur Verfügung gestellt, wo sie essen, trinken und
pausieren können. Das Projekt beinhaltet zukünftig das Beobachten der Imkerarbeiten, eine
Kooperation mit Förstern und Jägern sowie das Bauen von Tipi-Zelten für ein Indianerprojekt.

Das Reitprojekt
Ein weiterer fester Bestandteil unserer Ausflüge ist das Reiten. Wir fahren mit den Kindern in
das Berliner Umland nach Schönwalde. Wir wollen den Kindern die Möglichkeit geben, alles
rund ums Pferd zu lernen:


Wie putze ich?



Wie führe ich das Pferd?



Worauf muss ich achten?



Was benötige ich, um ein Pferd reiten zu können?



Körperteile spielerisch erlernen



Hintergrundwissen erlangen z.B. woher kommt ein Pferd?

Ziele unserer tiergestützten pädagogischen Arbeit sind:


Verantwortungsbewusstsein für das Verhältnis zwischen dem Pferd als Lebewesen und
dem Menschen



Wissen auf spielerische Art vermitteln
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Sozialkompetenz stärken



Selbstbewusstsein durch eigenständiges Führen des Pferdes erlangen



das „Miteinander“ durch das Bewältigen von Vertrauensaufgaben (Partneraufgaben)
stärken



gerechter Umgang mit Tieren



Aufmerksamkeit durch Erkennen von Verhaltensweisen der Tiere stärken

Hundgestützte Pädagogik
In unserer Einrichtung gibt es einen besonderen Mitarbeiter. Es handelt sich um den
vierbeinigen Dalmatinerrüden Kimba 4.
Kimba ist im Dezember 2017 geboren und absolviert mit einer Erzieherin eine Ausbildung zum
Therapiehundeteam. Schon im Vorfeld wurde Kimba auf seine Eignung geprüft. Das
Augenmerk lag dabei auf Aggressionsbereitschaft, Stress und Teamfähigkeit. Erst nach
erfolgreichem Ergebnis begann die Ausbildung zum Mensch-Hund-Therapieteam. Zusätzlich
muss das Mensch-Hund-Gespann einen Hundeführerschein ablegen. Zum Ende erfolgt eine
Abschlussprüfung, theoretisch sowie praktisch, sodass dann beide später das Team bilden.
Schon während der Ausbildung hält sich der Hund in der Kita auf, um die Gerüche, die
Lautstärke, die Geräusche und die Kinder kennenzulernen. Dies ist notwendig, damit der Hund
sich dort wohlfühlt und ihm die Arbeit am Kind alltäglich erscheint.
Der Hund wird an zwei bis drei Tagen in der Woche am Vor- und am Nachmittag für 20
Minuten und auf Ausflügen für ein bis zwei Stunden eingesetzt. Die Kinder entscheiden dabei
selbst, ob und in welchem Tempo sie sich dem Tier nähern möchten. Der Hund kann für die
Kinder in verschiedener Hinsicht eine Bereicherung bedeuten. Der Hund:


Ist ein guter Zuhörer, hat immer Zeit und kann ein Geheimnisträger sein



Nimmt jedes Kind bedingungslos an wie es ist, egal welcher Herkunft, mit welcher
Besonderheit oder mit welcher Sprache



Gibt Sprachanreize, es wird mit oder über den Hund gesprochen



Fördert die Selbständigkeit



Lehrt Sozialverhalten

4

Kimba hält sich außerhalb der Küche und der Räume während der Essenzeit auf und wird sich nur außerhalb des
Kitageländes lösen. Er wird regelmäßig dem Tierarzt vorgestellt, geimpft und gegen Parasiten (Zecken, Flöhe,
etc.) prophylaktisch behandelt. Diese Besuche werden attestiert. Kimba ist über die Kita haftpflichtversichert.
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Unterstützt das Aufbauen von Vertrauen



Fördert das Eingestehen du den Abbau von Ängsten



Unterstützt die Entwicklung motorischer Fähigkeiten



Fördert die Konzentration



Schenkt Nähe



Fördert die Rücksichtnahme auf den Spielpartner



Setzt Regeln und Kommandos um



Erleichtert und aktiviert die Kontaktaufnahme



Vermittelt Freunde

Die Kinder können das Angebot wahrnehmen, sich unter Anleitung und Aufsicht der Erzieherin
in einer kleinen Gruppe, bestehend aus 3-5 Kindern, dem Hund zu nähern. Kimba kann
beobachtet werden und unter Anleitung gepflegt und versorgt werden. So lernen die Kinder
nach und nach den richtigen Umgang mit dem Tier. Die Grundlage hierfür ist die richtige
Kommunikation mit dem Hund. Wir Menschen verständigen uns untereinander auf eine ganz
andere Weise als Hunde es unter sich tun. Um unserem Hund etwas beizubringen – ihm
mitzuteilen, was wir von ihm wollen – ist es notwendig, dass wir seine Sprache verstehen. Und
es ist genauso notwendig, dass wir seine Sprache auch "sprechen" können

Nachhaltigkeit
In Bearbeitung..

6

Pädagogische Dokumentation

Die regelmäßige Beobachtung und

Dokumentation von individuellen Lern-

und

Entwicklungsprozessen sind Grundlage des pädagogischen Handelns. Ergebnisse dieser
Beobachtungen ermöglichen sowohl uns als auch den Eltern Einblick in die Lern- und
Entwicklungsfortschritte der Kinder. Zudem sichern diese die professionelle Beobachtung,
Dokumentation und Analyse die Qualität des pädagogischen Bildungsangebots. Ausgehend
von den Ergebnissen der Beobachtungen orientieren wir uns an den Stärken Kompetenzen und
Interessen des einzelnen Kindes.
Je nach Beobachtungsziel werden unterschiedliche Instrumente genutzt.
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7

Der Pädagoge, die Eltern und das Team

Zusammenarbeit zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften
Eltern sind die ersten und immer die wichtigsten Bindungspersonen ihres Kindes und dadurch
die wichtigsten Partner der pädagogischen Fachkräfte. Deshalb nutzen wir das
Aufnahmegespräch vor der Eingewöhnung, um Bedürfnisse und Besonderheiten der Kinder
sowie die Wünsche und Vorstellungen der Eltern kennenzulernen.
Jedes Kind reagiert mit besonderer Sensibilität auf seine Bindungspersonen. Auch jeder
Erwachsene hat seinen ganz speziellen Zugang zum Kind und nimmt Einfluss auf das Bild, das
sich das Kind von der Welt macht, indem er seine Wünsche, Vorstellungen und Themen an das
Kind heranträgt. Wenn wir Bildung als einen Prozess der sozialen Ko-Konstruktion zwischen
Kindern und zwischen Kindern und Erwachsenen begreifen, müssen wir die entscheidende
Rolle der Bindungspersonen des Kindes beachten. Neben den Eltern (biologischen und
sozialen) wirken auch andere Bindungspersonen auf die Bildungsprozesse des Kindes ein, allen
voran

pädagogischen

Fachkräfte.

Die

Beziehungen

zwischen

diesen

wichtigsten

Bezugspersonen des Kindes beeinflussen sich gegenseitig und müssen im Interesse einer
bestmöglichen Entwicklung des Kindes auch in ihrer Wechselwirkung beachtet werden. Das
Kind erfährt durch die Fachkräfte dann Respekt für seine Identität, wenn seine Erfahrungen in
der Familie in der Kita berücksichtigt werden. Je mehr das Kind erlebt, dass seine Eltern und
die Kultur seiner Familie respektiert und geachtet werden, desto eher kann es ein positives Bild
von sich in der Welt entwickeln.
Erziehungspartnerschaft bedeutet für uns, dass wir mit den Eltern und Erziehungsberechtigten
eine vertrauensvolle, wertschätzende und respektvolle Zusammenarbeit anstreben, in der wir
mit den Eltern im Dialog stehen. Notwendig sind für uns die Verständigungen und Fragen über
die Erziehungsvorstellungen. Dies sind neben der Vertrauensbasis von Eltern und Fachkräften
wesentliche Voraussetzungen für eine konstruktive pädagogische Arbeit zum Wohle der Kinder
und für eine qualitätsorientierte Weiterentwicklung unseres Kindergartens. Gemeinsam
entwickelte, getragene und realisierte Lösungsideen können erprobt werden. Das begünstigt ein
vertrauensvolles Klima, welches die Grundlage für offenen Umgang mit Ängsten,
Befürchtungen, Erwartungen, Hilflosigkeit und Rückmeldungen aller Art ausmacht. Die Eltern
können Rat und Informationen in allgemeinen und speziellen Fragen zur Gestaltung des
Erziehungsprozesses erhalten.
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Die Transparenz unserer Arbeit und der regelmäßige Austausch über Bildungs- und
Erziehungsziele über Themen, die an die Kinder herangetragen werden, tragen zum positiven
Gelingen einer Erziehungspartnerschaft bei. Die wichtigen Tür- und Angelgespräche und die
regelmäßigen Entwicklungsgespräche, über die in der ermöglichen den Eltern einen Einblick
in die alltägliche pädagogische Arbeit und sind neben weiteren Elterngesprächen, Eltern- und
Informationsabenden, sowie gemeinsamen Festen Formen unserer Zusammenarbeit mit den
Eltern. Die Eltern haben bei uns die Möglichkeit zu Hospitationen, um den lebendigen KitaAlltag mitzuerleben.
Uns ist die Unterstützung unserer Eltern bei Festen, Gartenaktionen, Eltern-Cafés und die
Mitwirkung als Elternvertreter sehr wichtig.
Die Elternvertreter werden zum Beginn des neuen Kitajahres von der Elternschaft für ein Jahr
gewählt. Sie sind das Bindeglied zwischen der Kita und den Eltern. Sie vertreten die Interessen
der Eltern und auch die des Kita-Teams.

Teamentwicklung
Unser Ziel ist es, in unserem Team eine Atmosphäre zu schaffen, die geprägt ist von Offenheit
und gegenseitiger Wertschätzung.
Selbstverständlich gibt es unterschiedliche Meinungen und Standpunkte, welche auch
nebeneinander bestehen dürfen.
Damit im Team ein gemeinsames Ziel verfolgt werden kann, werden Entscheidungen
demokratisch getroffen.
Die Verantwortung für die gesamte Kindergemeinschaft ist durch gemeinsame Absprachen und
Regelungen geprägt.
Es findet regelmäßig einmal in der Woche Teambesprechungen statt und mindestens zweimal
im Monat gibt es eine große Dienstbesprechung für alle Mitarbeiter.
Die Leitung in unserer Kita schafft die Möglichkeit, konstruktiv zusammen zu arbeiten. Die
Verantwortung für die Personal- und Organisationsentwicklung hat die Leitung. Ihr kommt
dabei eine Schlüsselrolle als Mittler zwischen Träger, Erziehern und Eltern zu.
Die Leitung achtet auf Kommunikationsmöglichkeiten und das Miteinander im Team und
zwischen Erziehern und Eltern. Sie delegiert Zuständigkeiten an die Mitarbeiter wie z.B.
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Brandschutzbeauftragter,

Beschwerdemanagement

für

Kinder

und

Eltern,

Kinderschutzbeauftragter.
Die

Leitung

führt

mindestens

einmal

jährlich

mit

jedem

Mitarbeiter

ein

Personalentwicklungsgespräch durch. Sie hat die Dienst- und Fachaufsicht.

Die Teamarbeit
Eine gute pädagogische Arbeit hängt nicht nur von der Zusammenarbeit mit Eltern und von der
Arbeit direkt am Kind ab, sondern auch von der Teamarbeit. Wir sehen uns als Team, welches
ein gemeinsames Ziel verfolgt, mit den Kindern und Eltern eine erfahrungsreiche und
wunderbare Zeit im Kindergarten zu verbringen. Dieses Ziel möchten wir stets vor Augen mit
uns führen und wahren es, indem wir wichtige Themen in Teamgesprächen behandeln unter
Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und Wünsche der Kinder.
In Großteambesprechungen sowie in den Kitaabteilungsbesprechungen versuchen wir unsere
Teamarbeit zu optimieren und zu reflektieren. Alltäglichkeiten sowie Neuerungen können so
optimal besprochen und danach umgesetzt werden.

8

Qualitätsmanagement

Die Qualität unserer Einrichtung liegt uns sehr am Herzen. Um diese Qualität zu wahren und
weiterzuentwickeln, nehmen wir, in bestimmten Abständen, an internen und externen
Evaluationen teil. Diese werden vom Team sorgfältig ausgewertet, um mit den Ergebnissen
neue Prozesse anstoßen zu können. Im Alltag versuche wir durch die Teambesprechungen
unsere Arbeit zu reflektieren. Diese Reflektionen helfen uns in einem dynamischen
Arbeitsrhythmus zu bleiben. Es ist unser Ziel, stehts offen für neue Erkenntnisse der aktuellen
und zukünftigen pädagogischen Errungenschaften zu sein. Alle Mitarbeiter unserer Einrichtung
haben daher die Möglichkeit interessante Fortbildungen in Anspruch zu nehmen, sowie an
Teamfortbildungen teil zu nehmen.

9

Beschwerdemanagement

Beschwerden sind eine Möglichkeit, sich zu beteiligen und damit unser aller Recht in einer
demokratischen Gesellschaft. Erwachsenen wir dieses Recht zumeist ohne große Diskussion
zugesprochen. Von Kindern wird hingegen häufig erwartet, dass sie sich demütig den
Entscheidungen Erwachsener fügen. Dabei ist auch das Recht der Kinder auf Beteiligung, und
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damit auf das Äußern von Beschwerden, verbindlich geregelt. So zum Beispiel in Artikel 12
der UN – Kinderrechtskonvention:
„(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigenen Meinung zu bilden,
das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern,
und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und
seiner Reife.“
Aus diesem Grund hat der Träger ein Beschwerdemanagementkonzept erarbeitet, welches
Umgang mit Beschwerden seitens der Kinder, Eltern und Mitarbeiter regelt. Dies sieht vor, dass
jede Einrichtung eine/n Beschwerdebeauftragten ernennt. Zudem kann die zum Konzept
gehörige

Handreichung

von

pädagogischen

Fachkräften

zur

Erarbeitung

eines

einrichtungsinternen Beschwerdemanagements herangezogen werden. Der Träger verfügt über
eine Beschwerdemanagementbeauftragte, die hier als Ansprechpartnerin fungiert.

10 Unser Kinderschutzauftrag
Mit der Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes im Januar 2012 stehen auch pädagogische
Einrichtungen mehr im Fokus der Früherkennung und des Handelns. Unsere Aufgabe muss
sein, genauer hinzuschauen, das eigene und Verhalten anderer zu reflektieren, um zu einer
objektiven Einschätzung zu gelangen. Ausgehend von der Statistik muss jeder Erzieher fest
damit rechnen, dass er in seiner Berufstätigkeit mit vernachlässigten, misshandelten oder
sexuell missbrauchten Kindern konfrontiert werden wird. Es ist somit wichtig zu wissen, wie
man sich in solchen Situationen verhalten sollte. Der Träger hat daher ein umfassendes Konzept
zum Kinderschutz erarbeitet. Diesem Konzept sind detaillierte Leitfäden zum Vorgehen bei
Verdacht auf Kindeswohlgefährdungen zu entnehmen, welche sich auf Verdachtsmomente
gegenüber Eltern, Mitarbeiter und Kindern beziehen. Unsere Mitarbeiter sind verpflichtet, sich
an die vom Träger herausgegebenen Leitfäden zu halten, wenn der Verdacht auftritt, das Wohl
eines Kindes könnte gefährdet sein. Das Kinderschutzkonzept inklusive der Handlungsleitfäden
liegt in jeder Einrichtung und im Trägerbüro aus. Zusätzlich hat unsere Einrichtung einen
Kinderschutzbeauftragten als Ansprechpartner bei Fragen zum Thema Kinderschutz und der
Bearbeitung von (mutmaßlichen) Kindeswohlgefährdungen. In vierteljährlich stattfindenden
Kinderschutz -Teams haben die Beauftragten der verschiedenen Einrichtungen unserer
Trägerschaft die Möglichkeit, sich auszutauschen, zu beraten und über neueste Entwicklungen
zu informieren.
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11 Bundesprogramme
LggK – Was eine gute gesunde Kita ausmacht
Eine gute gesunde Kita ist eine Kita, in der alle gesund aufwachsen, arbeiten, gemeinsam gut
lernen und leben können – Kinder, pädagogische Fachkräfte und Eltern.
Kinder haben hier nicht nur Raum, sich zu bewegen, sich gesund zu ernähren, sondern sich
auch individuell zu entfalten und die Umwelt mit allen Sinnen zu erfahren. Gesundheit und
Bildung greifen ineinander.
Die pädagogischen Fachkräfte unterstützen die Kinder dabei, ihre Stärken zu entwickeln, und
fördern so das gesunde Aufwachsen. Damit die pädagogischen Fachkräfte ihre anspruchsvollen
Aufgaben erfüllen können, haben auch ihre Arbeitsbedingungen und ihr Wohlbefinden größte
Bedeutung. In der guten gesunden Kita achten sie auf sich und ihre Gesundheit sowie auf die
Entwicklung ihres Teams.
Auch Eltern sind beteiligt und einbezogen. Sie gestalten mit und beteiligen sich aktiv an der
Entwicklung einer guten gesunden Kita.
Unterstützt werden die Einrichtungen auf ihrem Weg zum einen durch ihre jeweiligen Träger,
zum anderen durch die Bezirke, sowie Partner aus dem Bildungs- und Gesundheitsbereich. Das
Berliner Landesprogramm „Kitas bewegen – für die gute gesunde Kita“ dient der fortlaufenden
Implementierung des „Berliner Bildungsprogramms für Kitas und Kindertagespflege“ (BBP)
und

der

damit

einhergehenden

Kindertageseinrichtungen.

Der

verbindlichen
im

Qualitätsentwicklung
Landesprogramm

der

Berliner

angestoßene

Qualitätsentwicklungsprozess kann der Einrichtung wertvolle Hinweise bezüglich der
Wünsche zur Weiterentwicklung im Kita-Team für die gesamte Kita, unter Berücksichtigung
der Einschätzung aller pädagogischen Fachkräfte und Eltern, geben. Die teilnehmenden Kitas
am Landesprogramm können dieses im Land Berlin als ein mögliches internes
Evaluationsinstrument nutzen.
Die Kitas werden in ihrer Entwicklung zu mehr Bildungs- und Gesundheitsqualität unterstützt,
indem:
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durch die Beteiligung am Landesprogramm „Kitas bewegen – für die gute gesunde
Kita“ Bildungs- und Gesundheitsförderung im alltäglichen Handeln stärker verknüpft
werden,



Kita-Teams ihre Organisation systematisch weiterentwickeln,



Gesundheit als Querschnittsaufgabe in allen Bereichen der Kita langfristig verankert
wird,



das Gesundheitsverhalten und -erleben der Kinder gefördert wird,



die pädagogischen Fachkräfte ihre Kompetenzen zur Gesundheitsförderung für Kinder
ausbauen, ihre eigenen gesundheitlichen Ressourcen stärken,



Kinder und deren Familien stärker beteiligt werden und die Zusammenarbeit an der
Schnittstelle Kita – Grundschule sowie die Kooperation mit weitern relevanten Partnern
im

Sozialraum

intensiviert

wird.

(Quelle:

http://gute-gesunde-kitas-in-

berlin.de/programmbeschreibung)

Sprungbrett
Insbesondere in den Jahren 2015/2016 kamen viele Menschen auf der Suche nach Schutz und
Sicherheit nach Deutschland, darunter auch zahlreiche Familien. Durch die angespannte Lage
auf dem Berliner Wohnungsmarkt, sind noch immer viele von ihnen unter oftmals prekären
Bedingungen in verschiedenen Unterkunftsformen für Geflüchtete untergebracht. Gerade in
Großstädten wie Berlin verstärkt der Mangel an Kitaplätzen, die Isolation dieser Familien und
das Potential der Kitas zur Förderung von Integration und Spracherwerb bleibt weitestgehend
ungenutzt.
Dabei können gerade Kitas hier einen wichtigen Begegnungsort darstellen und geflüchtete
Familien bei der Integration und dem Ankommen in Berlin unterstützen. Im Rahmen der vom
Senat finanzierten Sprungbrettangebote bietet die Kita Kleiner Fratz Spandau hier seit 2016 ein
niederschwelliges Angebot für geflüchtete Kinder und ihre Familien und ermöglicht es Ihnen
an 3 Tagen in der Woche am regulären Nachmittagsprogramm der Kita teilzunehmen. Zudem
wird nun auch ein verstärkter Fokus auf die Elternarbeit gelegt.
Derzeit kooperieren wir mit einer Gemeinschaftsunterkunft von Prisod und einem Tempohome
Standort von Tamaja. Prisod begleitet die Familien zu uns, während die Familien aus der
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Tamaja Unterkunft selbstständig in die Kita kommen. Weitere Kooperationen und auch die
Ausweitung des Projekts auf andere Kitas des Trägers ist denkbar.
Pädagogische Umsetzung
Wir wollen den Gastkindern eine schöne Zeit in geschützten Räumen und den Kontakt zu
gleichaltrigen außerhalb der Unterkunft ermöglichen. Sie nehmen gemeinsam mit den
Stammkindern an den (Spiel-)Angeboten teil, lernen so implizit und verbessern ihre
Sprachkompetenzen. Durch die Teilnahme an Festen erfahren sie mehr über ihre neue Heimat,
aber auch die pädagogischen Fachkräfte und Stammkinder erhalten Einblicke in die Kultur und
Lebenswelt der Gastkinder zB beim Besuch von Festen in der Unterkunft.
Wir bieten im Rahmen des Vorschulprogramms Sprachförderung für die Kinder unserer
Einrichtung an – zuvor auch ein Kernelement des Sprungbrettprojekts. Eine Teilnahme der
Gastkinder wäre hier weiterhin denkbar, allerdings bieten zur Zeit sowohl Prisod als auch
Tamaja verschiede Programme zur Sprachförderung an, so dass wir uns zunächst gegen eine
Beteiligung der Gastkinder entschieden haben und hier stattdessen auf Spracherwerb im
Kontakt zu den Erzieher*innen und Stammkindern setzen.
Elternarbeit
Vielen geflüchteten Eltern ist das Konzept Kita fremd. Wenn Kindergärten in den
Herkunftsländern besucht wurden, waren diese zumeist eher wie Schulen aufgebaut. Wenn
neue Familien ins Projekt starten, ist es daher wichtig unsere Einrichtung und Angebote sowie
deren Nutzen für Eltern und Kinder umfassend zu besprechen.
Das Sprungbrettangebot bietet keine vollwertigen Kitaplätze und die Gastkinder werden über
Kapazität in unserer Einrichtung betreut. Der Senat hat daher festgelegt, dass die Eltern
während der Projektteilnahme in der Aufsichtspflicht für ihre Kinder bleiben. Gerade zu
Anfang stellt die Anwesenheit der Eltern natürlich auch eine Sicherheit für die Kinder in einer
neuen Umgebung dar und ermöglicht es uns zudem die Familien besser kennen zu lernen. Aber
auch langfristig profitieren die Eltern vom Aufenthalt in der Kita während der Projektzeiten:
So gibt es die Möglichkeit die Beratung durch die Kita Sozialarbeit zu nutzen und diverse
Anliegen zu besprechen. Bei Bedarf kann hierzu auch externe Sprachmittlung angefragt
werden.
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Zudem soll der Kontakt zur Elternschaft der Kita gefördert werden. Dazu findet einmal im
Monat ein Elterncafé statt. Um möglichst viele Eltern einbinden zu können, soll dieses
möglichst niederschwellig gestaltet sein, so dass Eltern beispielsweise beim Abholen der
Kinder eingeladen sind, ein wenig länger bei Kaffee und Kuchen zu bleiben und andere
Familien kennen zu lernen.
Für die Mütter* soll ein zweiwöchiges Zumbaangebot im Gymnastikraum in Kooperation mit
der Tanzschule Broadway etabliert werden. Hier können die Mütter, ohne dass es viel Sprache
bedarf, eine gemeinsame sportliche Auszeit verbringen und Kontakte knüpfen.
Auch für die Väter* sollen perspektivisch spezielle Angebote eingerichtet werden. Hier wären
zum Beispiel gemeinsame Bastelaktionen zur Vorbereitung von Festen aber auch sportliche
und erlebnispädagogische Angebote gemeinsam mit den Kindern denkbar.
Mitarbeitende
Das Projekt hat eine Koordinationsstelle sowie zwei Projektmitarbeitende mit relevanten
Sprachkompetenzen, die durch die pädagogischen Fachkräfte in ihrer Arbeit angeleitet werden.
Die Projektmitarbeitenden unterstützen die pädagogischen Fachkräfte wiederrum als
Mittler*innen zwischen den Kulturen.
Die pädagogischen Fachkräfte sollen nach Möglichkeit und zeitlichen Ressourcen bei
Besuchen in den Unterkünften eingebunden werden, so dass sie die Einblicke in die
Lebenswelten der geflüchteten Familien in ihre pädagogische Arbeit einfließen lassen können
und für deren spezielle Situation sensibilisiert werden. Weiterhin sollen immer wieder Inputs
aus dem Themenbereich Flucht in Teamsitzungen und Dienstbesprechungen eingebracht
werden, um Hintergrundwissen zu vermitteln.
Zur Unterstützung, gerade auch im Umgang mit möglichen Traumatisierungen der Gastkinder,
soll eine monatliche Fallbesprechung mit der EFB des Johannesstifts eingerichtet werden. In
diesem Rahmen können aber auch allgemein (Kinderschutz)Fälle ohne Bezug zum Thema
Flucht besprochen werden.

Sprachförderung
„…,weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“
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Neben dem situationsorientierten Ansatz setzen wir einen weiteren Schwerpunkt in unserer
täglichen Arbeit auf die sprachliche Bildung der Kinder.
Seit dem 01. Januar 2017 nehmen wir an dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache
der Schlüssel zur Welt ist“ teil.
Unabhängig von der sozialen oder kulturellen Herkunft soll jedes Kind von Beginn an die
gleichen Bildungschancen erhalten. Um dies zu erreichen, holen wir die Kinder dort ab, wo sie
stehen und integrieren Sprachanlässe bewusst dort in den Kitaalltag, wo die Interessen und
Bedürfnisse

der

Kinder

liegen,

ergänzen

den

Alltag

durch

sprachanregende

Kleingruppenangebote oder Eins-zu-Eins-Situationen zwischen Kind und pädagogischer
Fachkraft.
Diese Angebote richten sich an alle Kinder und nicht nur an jene, die noch Unterstützung in der
Sprachentwicklung benötigen. Dabei sehen wir die Vielfalt der Kinder als Bereicherung und
nutzen sie für eine vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung.
Darüber hinaus ist uns die Zusammenarbeit mit den Familien sehr wichtig. Neben regelmäßigen
Entwicklungsgesprächen laden wir die Familien nach vorheriger Absprache gern zu
Hospitationen oder als Lesepaten ein, um auch den vielfältigen Familiensprachen einen festen
Platz in unserem Alltag zu geben.
Durch das Bundesprogramm steht uns für die Umsetzung der alltagsintegrierten sprachlichen
Bildung die Unterstützung einer zusätzlichen externen Fachberatung und einer zusätzlichen
pädagogischen Fachkraft zur Verfügung. Darüber hinaus treten wir in regelmäßigen Abständen
in den fachlichen Austausch mit anderen Kitas unseres Sprachverbunds.
Innerhalb des Sprachverbunds orientieren wir uns an den Vorgaben des DJI (Deutsches
Jugendinstitut eV).
Im Anhang finden Sie die hausinterne Sprachförderkonzeption, die genauer beschreibt, was wir
unter Sprachförderung verstehen und wie wir diese umsetzen.
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