
 

 

Konzept „Kita Voelckerstraße“ 

 

Grundsätzlich orientiert sich die Arbeit der Einrichtung an den Maßgaben des Hessischen 

Bildungs- und Erziehungsplans und den Leitlinien von Kindertagesstätten in Frankfurt am 

Main.  

 

1. Rahmenbedingungen 

2 Gruppen mit jeweils 10 Kindern (von 9 Monaten bis 3 Jahren) 

Betreuungszeiten täglich von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr 

Schließzeit: 24.12. – 01.01. 

insgesamt höchstens 14 Tage im Jahr geschlossen (z.B. auch für Konzeptionstage) 

 

2. Unser Team 

Unser Team besteht aus momentan zwölf MitarbeiterInnen (10 Frauen und 2 Männern) mit 

unterschiedlichen Qualifikationen. Dazu zählen etwa ausgebildete Erzieherinnen, weitere 

pädagogische Fachkräfte und KindheitspädagogInnen, eine Anerkennungspraktikantin sowie 

studentische Fachkräfte.  

Statt hierarchisch zu arbeiten, ist es uns wichtig auf teamgeleitete, gleichberechtigte Strukturen 

zu setzen. Zuständigkeiten für die Dienstplangestaltung, die Verwaltung der Urlaubszeiten, 

Öffentlichkeitsarbeit, die Platzvergabe oder auch die Organisation von Einkäufen werden 

einzelnen MitarbeiterInnen zugeordnet. 

Wir wünschen uns, dass alle im Team möglichst viel von ihrer Persönlichkeit und den eigenen 

Interessen einbringen. Das bedeutet, dass wir uns Mitsprache, begründete Kritikäußerungen 

und die Einbringung eigener Ideen und Vorstellungen von allen MitarbeiterInnen wünschen. 



 
Um gewährleisten zu können, dass alle MitarbeiterInnen hinter unserem Konzept stehen, darf 

und soll dieses weiterentwickelt, optimiert und entsprechend verändert werden. 

Wir sichern unsere fachliche Qualität und Kompetenz durch regelmäßig stattfindende, die 

Arbeit reflektierende Team- und Supervisionssitzungen, kollegiale und externe Beratungen, 

Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen und durch das Diskutieren von Fachliteratur. Unsere 

Konzeptionstage (mindestens 4 Tage im Jahr) dienen dazu, unser Konzept auf dem neusten 

pädagogischen Stand zu halten und den aktuellen Maßgaben des hessischen Bildungs- und 

Erziehungsplans und den Leitlinien von Kindertagesstätten in Frankfurt am Main anzupassen.  

 

3. Der Tagesablauf 

Rituale geben Sicherheit und sind besonders wichtig für das Wohlbefinden aller Kinder. Sie 

helfen den Kindern, sich zu orientieren und gibt ihrem Alltag eine Struktur. Deswegen sind 

Rituale fester Bestandteil unseres Tagesablaufs. Nichtsdestotrotz ist der im Folgenden 

dargestellte Tagesablauf durchaus flexibel an die individuellen Umstände und an die 

Bedürfnisse und der Wünsche der Kinder anpassbar und nur eine grobe Richtlinie. 

 

7:30 Uhr bis 9:30 Uhr: Bringzeit 

Die Kinder kommen in die Einrichtung. Sie können langsam ankommen, bereits 

im großen Gruppenraum spielen oder sich an der Frühstückszubereitung 

beteiligen. 

8:30 Uhr bis 9:30 Uhr: Frühstück 

ca. 9:30 Uhr: Morgenkreis 

9:30 Uhr bis 12:00 Uhr: Vormittagsgestaltung 

Der Hauptraum bietet unterschiedliche Spielmöglichkeiten, die Funktionsräume 

dienen weiteren Aktivitäten, etwa zum Turnen oder für Angebote in 



 
Kleingruppen. Der Garten und Hof steht den Kindern zur Verfügung. Die Zeit 

kann auch für Ausflüge und kleine Unternehmungen genutzt werden. 

11:30 Uhr bis 12:00 Uhr: Mittagessen 

12:00 Uhr bis 14:30 Uhr: Ruhe- und Schlafenszeit 

Während dieser Zeit gehen wir gemeinsam mit allen Kindern in den Schlafraum 

und bieten ihnen die Möglichkeit sich auszuruhen oder zu schlafen. 

Einige Kinder schlafen länger, andere wiederum haben die Möglichkeit, nach 

einer Ruhepause in den Gruppenraum zurück zu kehren und zu spielen oder ab 

14:30 Uhr zu snacken. EinE MitarbeiterIn hält sich währenddessen stets im 

Schlafraum auf. 

ab 15:00 Uhr bis 17 Uhr: Nachmittagsspiel und Abholzeit 

Die Eltern holen ihre Kinder ab und haben hier die Möglichkeit Tür- und 

Angelgespräche zu führen und sich auszutauschen. 

 

 

3. Unsere Feste und Veranstaltungen 

Im Rahmen unserer pädagogischen Arbeit möchten wir die Eltern als aktive MitgestalterInnen 

dieser verstehen und sie in Prozesse einbinden (mehr zu Elternarbeit siehe unter 10. 

Zusammenarbeit mit Eltern). In den vergangenen Jahren haben sich folgende Veranstaltungen 

hierfür bewährt, die auch weiterhin fest in unsere Jahresplanung verankert werden: 

 

 Elternabende: mindestens zwei pro Jahr, zu allgemeinen Themen (um über den 

Gruppenalltag und Organisatorisches zu informieren) oder aber zu bestimmten 

Schwerpunktthemen (die gemeinsam mit den Eltern gesammelt werden) 



 
 Handwerkertag: Eltern helfen uns beim Montieren, Bauen, Pflanzen und 

Umgestalten in der Kita und auf dem Außengelände (Hof & Vorgarten) 

 Osterfrühstück: Gemeinsames Frühstück an einem Samstagvormittag im 

Frühling 

 Sommerfest: Das Sommerfest wird von den Eltern organisiert und soll Raum für 

Austausch und besseres Kennenlernen (besonders der Eltern untereinander) 

bieten  

 Laternenfest: Mit selbstgebastelten Laternen, Weckmännern, Punsch und zum 

Fest passenden Liedern erinnern wir an St. Martin 

 Adventsnachmittag: Weihnachtslieder singen, Plätzchen essen und einen 

Rückblick auf das endende Jahr in Bildern und Gesprächen halten 

 

 

4. Die Räume 

Eingangsbereich 

Die Garderobe im Eingangsbereich bietet ausreichend Platz für wichtige Tätigkeiten wie das 

An- und Ausziehen, dem Verwalten der eigenen Kleider und das Einholen von aktuellen 

Informationen an der Informationstafel. 

 

Hauptraum 

Der Raum nimmt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung und Begleitung von frühkindlichen 

Bildungsprozessen ein. Der große Gruppenraum soll den Kindern vielerlei Möglichkeiten 

geben, sich selbstständig zu beschäftigen. Die Einrichtungsgegenstände und Spielmaterialien 

tragen dazu bei, die Selbstbildungsprozesse der Kinder zu unterstützen. Da die 

Einrichtungsgegenstände und Spielmaterialien auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder 

ausgerichtet sein sollen, passen wir die Raumgestaltung immer wieder an. Unsere 



 
Spielmaterialien bestehen primär aus einfachen Alltagsdingen, die den Kindern eine eigene 

Interpretation ermöglichen und vielfältig verwendet werden können und dürfen. Darüber hinaus 

stellen wir den Kindern auch eine Vielzahl an Bilderbüchern frei zugänglich zur Verfügung, 

die nach den aktuellen Interessen der Kinder ausgewählt werden.  

 

Essbereich 

Der Essbereich bietet Sitzgelegenheiten für alle Kinder und Bezugspersonen. Es werden drei 

Mahlzeiten angeboten, die Kinder brauchen nichts von zu Hause mitzubringen. 

Frühstück:  selbstgemachtes Müsli, Brot, Obst und Gemüse 

Mittagessen:  wird geliefert, 1x wöchentlich Fisch und Fleisch (kein Schweinefleisch) 

Snack:  Brot, Gemüse, Obst und/oder Müsli 

Die Kinder haben die Möglichkeit sich an der Essenszubereitung, im Rahmen ihrer Fähigkeiten, 

zu beteiligen. Dass sie sich selbständig Teller und Gläser nehmen und sich ihre Sitzplätze selbst 

auszusuchen, gehört für uns ebenso selbstverständlich dazu, wie die Tatsache, dass Kinder 

nichts essen müssen, was sie nicht möchten und das Essen jederzeit beenden können.  

 

 

Schlaf-/Bewegungsraum 

Dieser Raum wird nach dem Mittagessen abgedunkelt und dient dann als Schlafraum für alle 

20 Kinder. Vormittags kann dieser Raum als Bewegungsraum genutzt werden, da die 

Schlafmatten und Decken der Kinder erst später entsprechend vorbereitet werden. Die Kinder 

müssen nicht, dürfen aber schlafen. Für die „Großen“, die keinen Mittagsschlaf mehr benötigen, 

steht nach einer kurzen Ruhephase im Schlafraum wieder der Hauptraum zur Verfügung, wo 

sie sich selbstbestimmt beschäftigen können. 

 



 
 

Raumausstattung 

Eine auf die Bedürfnisse von Kindern unter 3 abgestimmte Umgebung ist uns sehr wichtig. 

Durch die Raumausstattung sollen sie angeregt werden, ihre Umgebung zu entdecken und dabei 

auch durch verschiedene Materialien Anregungen erhalten.  

 

 

Folgende Gegenstände und Möbelstücke sind deswegen in unseren Räumen zu finden: 

 

Schatzkörbe 

- Mit Bällen in verschiedenen Farben, Formen und unterschiedlichem Gewicht zum 

Anstupsen, Rollen oder Werfen 

- Rasseln und weitere kleine Musikinstrumente zum Greifen und Klappern 

- Tücher zum Verkleiden, als Verband oder als Tischdecke 

- Holzklötze und Becher zum Greifen, Ordnen, Sortieren oder Aufeinanderstapeln 

- Leerer Wasserkasten mit unterschiedlich gefüllten Flaschen - mal schwer, mal leicht, 

mal bunt oder mal laut 

- Materialien, die sich für Rollenspiele eignen 

 

 

 

Spiegel 

Ein großer Spiegel an der Wand weckt die Neugier und ermöglicht es den Kindern, ihren Körper 

und unterschiedliche Bewegungen wahrzunehmen und zudem zu entdecken, dass sich durch 

ihre Bewegung etwas verändern und bewirken lässt. Auch unterstützt er sie bei einer 



 
selbstbestimmten Körperpflege, da sie sich mit einem feuchten Waschlappen selbst nach den 

Mahlzeiten vor dem Spiegel reinigen können. 

 

Dreiecksständer nach Emmi Pikler 

Durch die stabile Form und die vielen Sprossen ist der Dreiecksständer nach Emmi Pikler 

besonders gut für Kleinkinder geeignet. Die runden Stäbe ermöglichen den Kindern ein gutes 

Zugreifen mit den Händen, wodurch der Dreiecksständer gut zum Klettern geeignet ist. Je nach 

Fähigkeiten der Kinder kann der Dreiecksständer als Hilfe zum Aufrichten/Aufstehen oder als 

Hindernis zum Überklettern genutzt werden. Das Stehen ganz oben auf der Spitze ist nicht 

möglich, da sich dort keine Sprosse befindet. Durch ein Brett an den Seiten kann eine Rutsche 

entstehen. 

Schiefe Ebenen 

Schiefe Ebenen üben auf Kinder jeden Alters eine besondere Faszination aus. Sie bieten 

unterschiedlichste Spielmöglichkeiten, etwa um vorsichtig vorwärts oder rückwärts herunter zu 

krabbeln, Autos darauf herunterfahren zu lassen oder später mutig mit viel Schwung 

herunterzulaufen und rechtzeitig abzubremsen. 

 

Höhlenbaumöglichkeit 

Kinder lieben es, sich unter einem Stuhl oder einem Tisch zu verstecken. Höhlen und Buden 

bieten nicht nur ein eigenes kleines Reich, in dem Kinder ihre „Privatsphäre“ haben, sondern 

sie bieten Geborgenheit und ein Gefühl von Sicherheit. Decken, Polster, Ständer, große 

Kartonagen und entsprechende Halterungen sollen diese Möglichkeit bieten und stehen den 

Kindern immer wieder in unterschiedlichen Ausführungen zur Verfügung. 

 

 

 



 
 

Erlebnisbäder 

Stabile Kisten, die groß genug sind, um sich hineinzusetzen oder hineinzulegen, gefüllt mit 

Bällen, Schwämmen, leeren Shampoo-Flaschen oder Luftballons eignen sich für Erlebnisbäder, 

in denen die Kinder unterschiedlichste Sinneserfahrungen machen können. 

 

Sitzkissen 

Als Unterlage, um sich auf den Boden zu setzen, zum Aufbau einer kleinen 

Bewegungslandschaft, aber auch, um sich jederzeit seinen Platz selbst aussuchen zu können, 

sind Sitzkissen vielfach verwendbar. Sie werden auch für den täglich stattfindenden Singkreis 

verwendet und sind somit Teil eines wichtigen Rituals. 

 

 

Unsere „festen“ Funktionsbereiche 

Zu unseren festen Funktionsbereichen zählen der Essenbereich, der Wickelbereich, die 

Außenanlagen und der Nestbereich. Diese Bereiche haben ihren festen Platz im Raum und 

werden nicht verändert. 

Wir wollen räumlich durch einen Nestbereich eine Basis schaffen, in der Kinder ihrem 

Bedürfnis nach Ruhe und Geborgenheit nachkommen können. Von hier aus können sie ruhig 

beobachten was andere in den Funktionsbereichen spielen und wenn sie wollen, langsam 

explorierend die Umgebung erforschen. In der Eingewöhnungszeit starten alle neuen Kinder 

mit ihren eigenen Eingewöhnungspersonen hier. Der Bereich bleibt aber auch über die 

Eingewöhnungszeit hinaus bestehen. Hier bietet sich einen sicherer „Hafen“ zum Durchatmen, 

Andocken, Kuscheln, Ausruhen, Dösen, Vorlesen oder einfach, um einen Erwachsenen in der 

Nähe zu wissen. 

 



 
Unsere „flexiblen“ Funktionsbereiche 

Wir wollen eine herausfordernde Umgebung, viele unterschiedlich gestaltete Spielorte und 

abwechslungsreiche Angebote bieten, die in erster Linie Bezug zum Alltagsgeschehen der 

Kinder haben. Diese Bereiche können nach den Bedürfnissen und dem Alter der Kinder 

ausgetauscht und umgestaltet werden. 

Solche flexiblen Funktionsbereiche können etwa sein: 

- eine Bauecke 

- ein Rollenspielbereich 

- eine Küchenecke 

- Bereiche für grobmotorische und feinmotorische Wahrnehmung 

Die Kinder sollen in die Ausgestaltung dieser flexiblen Funktionsbereiche im Rahmen ihrer 

Partizipationsmöglichkeiten einbezogen werden. 

 

 

5. Pädagogische Schwerpunkte 

 

Wir arbeiten „offen“ 

Dies bedeutet, dass wir die Kinder nicht in zwei Gruppen mit jeweils 10 Kindern aufgeteilt 

haben, sondern gemeinsam alle zur Verfügung stehenden Räume bzw. Bereiche nutzen können. 

Kinder im Krippenalter haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Ein neun Monate altes Kind 

robbt am liebsten neben der pädagogischen Fachkraft auf dem Boden herum, während der fast 

Dreijährige klettert, einen Ausflug mit der U-Bahn machen will und sich hierzu selbständig 

anzieht. All diesen vielen unterschiedlichen Bedürfnissen kann nur in offener Arbeit wirklich 

Rechnung getragen werden. Ein „Nestbereich“ für die Kleinen, der stets sowohl eine sichere 

Basis durch den Bezug zu einer erwachsenen Person aber auch die Möglichkeit zur Erkundung 



 
der Umwelt im individuellen Tempo bietet, ist genauso wichtig wie die Unternehmungen und 

Aktivitäten, die die „Großen“ machen und auch einfordern.  

Durch das offene Arbeiten ermöglichen wir den Kindern mehr Partizipation und Autonomie. 

In der offenen Arbeit schließen sich individueller Tagesrhythmus und gemeinschaftlicher 

Gruppenrhythmus nicht aus. Schlafen, Toben, Kuscheln oder einen Ausflug machen - die 

Kinder können sich frei entscheiden. Auch die Wahl der „liebsten“ Bezugsperson gehört 

dazu. Zuständigkeiten werden, wenn irgendwie möglich, den kindlichen Präferenzen 

angepasst.  

 

Die räumlichen Gegebenheiten unterstützen die offene Arbeit in unserer Einrichtung und 

können auch an vielen Stellen an aktuelle und ggf. nur temporäre Bedürfnisse angepasst werden 

(vgl. 4. Unsere „flexiblen“ Funktionsbereiche). 

 

Unsere Philosophie 

Unsere pädagogische Ausrichtung orientiert sich methodenübergreifend an pädagogischen 

Konzepten von Maria Montessori, Emmi Pickler, Jesper Juul, und Célestin Freinet. 

 

Wir stützen uns vorwiegend auf folgende pädagogische Leitsätze: 

 

 „Beziehung statt Erziehung“ (Juul) 

Eine gute Beziehung ist die elementare Grundlage für das Miteinander. Wir wollen 

vertrauensvolle Beziehungen aufbauen die Vertrautheit und Sicherheit bieten. Dazu ist es 

wichtig die Bedürfnisse der Kinder zu sehen und zu erkennen, um angemessen reagieren zu 

können. Dies ist nur möglich, indem wir ein wirkliches Interesse am Gegenüber haben und dem 

Anderen neugierig und authentisch gegenüber treten. Wir öffnen uns und bieten uns an. Die 

unterschiedlichen Persönlichkeiten sind die faszinierende Herausforderung, die guten 



 
Beziehungen sind der Zugang dazu. Beziehungen aufbauen und anpassen ist der zentrale 

Prozess in unserem Alltag. 

Wir wollen nicht (er-)ziehen, sondern stützen, schützen und begleiten in gelungenen, stabilen 

Beziehungen. 

„Hilf mir, es selbst zu tun“ (Maria Montessori) 

Wir möchten die Kinder darin unterstützen, ihren Vorhaben selbst nachzukommen. Solange sie 

keine Hilfe einfordern, sollen sie es alleine machen. Wir wollen sie in ihrem Tun begleiten, am 

Prozess des Erkundens teilhaben, ohne es den Kindern nur vorzumachen. Besonders wichtig 

hierbei ist, dass wir die Kinder unvoreingenommen agieren lassen. Auf diese Weise 

ermöglichen wir ihnen durch ihr eigenes Erleben zu lernen, fördern ihr Selbstvertrauen, setzten 

Grundlagen für die selbstständige Regulation von Gefühlen, sowie insgesamt ihre 

Eigenständigkeit und Selbstwirksamkeit. Darüber hinaus unterstützen wir die Kinder so darin, 

eigene Erfahrungen zu sammeln und sich somit Lebenswissen anzueignen. 

Natürlich setzen wir auch Aktionsimpulse in Form von Angeboten wie Ausflüge, die 

Bereitstellung von Bastel- oder Knetmaterialien, Bewegungsangeboten etc.,. innerhalb derer 

die Kinder jedoch frei entscheiden können, ob sie das entsprechende Angebot wahrnehmen 

möchten oder nicht. 

 

„Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach dazusitzen und vor 

sich hin zu schauen“ (Astrid Lindgren) 

Es geht nicht immer um ein Ziel, sondern vielmehr darum, voll und ganz im Moment zu sein 

und diesen zu genießen. Die Kinder sollen sich Zeit nehmen dürfen, um zu beobachten, um zu 

träumen, um nichts zu tun oder die Dinge wirken zu lassen beziehungsweise. zu verarbeiten, 

was gerade um sie herum geschieht. Wir möchten zulassen, dass sie innehalten dürfen, einfach 

„sein“ können und auf diese Art und Weise innerpsychische Prozesse uneingeschränkt 

stattfinden können. 



 
 

Darüber hinaus ist es für uns wichtig, dass sich die Kinder in einer möglichst wertfreien 

Umgebung ausprobieren dürfen, während sie ihre eigenständigen Persönlichkeiten entwickeln 

und dabei nicht vorrangig damit beschäftigt sind, sich Vorgaben anpassen zu müssen. Die 

offene Arbeit ermöglicht dem Kind seiner Neugier und seinen Interessen selbstständig 

nachzugehen. Eigene  Bedürfnisse sollen bestmöglich erfüllt werden. Durch sichere 

Basisbeziehungen (dazu zählen sowohl die Beziehungen von uns PädagogInnen zum Kind, als 

auch von den Kindern selbst zueinander) entsteht ein stabiles, positives Selbstbild und erst so 

wird Lernen möglich. 

Die Kinder sollen ihre Selbstwirksamkeit erfahren, indem sie ihre eigenen Erfahrungen machen 

und etwas bewegen können. Das einzelne Kind wird gehört und ist wichtig und wertvoll für die 

Gruppe, das gesamte Geschehen, die Welt. 

 

 

6. Reflexion der eigenen Haltung 

Eine regelmäßige Reflexion der eigenen Haltung ist für uns besonders wichtig.  Ein Instrument 

dafür ist der neuseeländische Ansatz der „Teaching Storys“, die von Carr und Kollegen im 

Rahmen des Curriculums „Te Whariki“ entwickelt wurden. Hier zieht man dafür fünf 

hypothetische Kinderfragen heran, die dazu ermuntern sollen, die Beziehung zum Kind, die 

Anregungen und den Respekt immer wieder neu in den Blick zu nehmen: 

 

Die Fragen der Kinder (nach Carr): 

 Kennst du mich und meine Interessen? 

 Hörst Du mir zu und reagierst auf mich? 

 Kann ich dir vertrauen? 

 Ermunterst du mich, über Neues nachzudenken und Unbekanntes auszuprobieren 



 
 Unterstützt du mich dabei, ein Teil der Gruppe zu sein? 

 

Über diese individuelle Reflexion hinaus haben wir Strukturen zur gemeinsamen Reflexion 

geschaffen, um unsere pädagogische Qualität stets weiterzuentwickeln. Instrumente sind eine 

externe Supervision, wöchentliche Teamsitzungen und kollegialer Austausch wann immer er 

benötigt wird. Es ist uns wichtig, unsere eigenen Perspektiven zu erweitern und dafür ist ein 

Austausch im Team, etwa zum Kennenlernen anderer Blickwinkel, unerlässlich. 

 

7. Eingewöhnung 

Die Eingewöhnung orientiert sich an den fünf Schritten des Berliner Eingewöhnungsmodells 

INFANS. 

 

Der Beginn einer Betreuung in der Kita, ist für Kinder eine große Herausforderung. Sie müssen 

sich einer neuen Umgebung anpassen, Beziehungen zu anderen Personen aufzubauen und 

lernen, sich für einige Stunden von ihren Eltern zu lösen. Aus diesem Grund stützen wir uns 

auf das Berliner Eingewöhnungsmodell, das eine gute Grundlage für den achtsamen und 

individuellen Umgang mit diesen Herausforderungen bietet. 

Weitere Informationen zum individuellen Verlauf von Eingewöhnungen in unserer 

Einrichtung: siehe Anhang 1 

 

8. Geschlechtergerechte Erziehung 

Wir wollen Räume schaffen, in denen die Selbständigkeit und das Selbstbewusstsein von 

Jungen und Mädchen gleichermaßen gestärkt werden. Die eigene, in der Krippenzeit erst 

langsam entstehende Geschlechterrolle soll positiv bewertet und unterstützt werden, ohne dabei 

Rollenklischees zu verfestigen. Eine professionelle Erziehungsbegleitung für eine 

geschlechtergerechte Erziehung ist nicht auf Gleichbehandlung ausgelegt. Es ist nicht Ziel, 



 
Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern auszugleichen, sondern eine Gleichwertigkeit zu 

erzeugen und Chancenungleichheiten abzubauen. 

 

9. Inklusion 

„Nichts ist ungerechter als die gleiche Behandlung Ungleicher.“ (Paul F. Brandwein) 

Heterogenität ist eine normale, reguläre Begebenheit und geht von Besonderheiten und 

individuellen Bedürfnissen jedes Kindes aus. Vielfalt und Unterschiedlichkeit von 

Lernvoraussetzungen und Lebensbedingungen, die Kinder mitbringen, sind Normalität.  

Den Gedanken von wirklicher, gut umgesetzter Inklusion zu verinnerlichen, ist ein wichtiger 

Bestandteil unserer Krippenarbeit. Deshalb gibt es bei uns kein körperliches oder 

gesundheitliches Kriterium, das eine Aufnahme in die Krippe grundsätzlich ausschließt. Wir 

stellen uns auf jedes Kind individuell ein und berücksichtigen die unterschiedlichen sozio-

ökonomischen, ethnischen und religiösen Hintergründe der Kinder. Dabei ist es uns wichtig, 

im ständigen Austausch untereinander zu sein und dadurch auf die individuellen Bedürfnisse 

aller Kinder eingehen zu können. Darüber hinaus legen wir großen Wert auf entsprechende 

Professionen unserer MitarbeiterInnen, sodass im gemeinsamen Dialog ein Austausch unter 

Berücksichtigung verschiedener fachlicher Perspektiven stattfinden kann. 

Wir wünschen uns eine heterogene Zusammensetzung der Kindergruppe, sodass Kinder mit 

verschiedenen Religionen und Kulturen und unterschiedliche Lebenswelten in Kontakt 

kommen, aber auch eigene Stärken und Schwächen und die anderer kennen, akzeptieren und 

schätzen lernen. Diese besagte Vielfalt ist eine Chance für alle und die Gemeinsamkeit aller 

Kinder ist gelebter Alltag. Tiefen Respekt, ohne Angst vor Andersartigkeit zu vermitteln, ist 

unser Ziel. „Offenes“ Arbeiten in der Krippe bedeutet für uns: Unterschiedlichkeiten und 

Besonderheiten als Normalität zu sehen, sie wahrzunehmen, darauf jeweils angemessen zu 

reagieren und einen entsprechenden differenzierten Rahmen zu bieten. Wir sind offen für alle 

Kinder. Denn Kinder unter 3 Jahren haben – ungeachtet individueller Unterschiede – ähnliche 



 
Grundbedürfnisse: Sie wollen geborgen sein, spielen, versorgt werden, Selbstständigkeit 

entwickeln und Beziehungen aufbauen. 

Je nach Bedarf nehmen wir Kontakt zu externen Institutionen und Frühförderstellen in unserer 

Umgebung auf und versuchen ein stabiles Netzwerk zu schaffen, um auf die Bedürfnisse der 

Kinder und ihrer Familien bestmöglich eingehen zu können (siehe Anhang 2). 

 

10. Zusammenarbeit mit Eltern 

Unter Elternarbeit verstehen wir in erster Linie die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 

den Eltern. Dabei ist es uns wichtig, dass Begegnungen auf Augenhöhe stattfinden und ein 

respektvoller Umgang miteinander eine gelungene Erziehungspartnerschaft ermöglicht. 

Ein weiterer Aspekt, der uns wichtig ist, ist die Transparenz in Bezug auf unseren Kita-Alltag. 

Eltern sollen möglichst viel Einblick in unsere tägliche Arbeit haben um einen ungefärbten 

Eindruck zu bekommen und Vertrauen aufbauen zu können.  

 

Erziehungspartnerschaft 

Unsere Einrichtung legt großen Wert auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit von Eltern 

und den pädagogischen Fachkräften. Ein beidseitiger Austausch ermöglicht es, das Kind in 

seiner Vielfalt zu sehen und zu verstehen. Eine gelungene Kommunikation dient mehr als nur 

der Weitergabe von Informationen. Das Kind erlebt, dass es gesehen wird und dass ein 

wahres Interesse an seiner Person besteht. Die Eltern und die pädagogischen Fachkräfte 

begleiten es auf seinem Bildungsweg. Beiden sollte es in erster Linie um das Wohlergehen 

der Kinder gehen und um die individuelle Gestaltung ihrer Bildung und Erziehung. Ein 

gelungenes partnerschaftliches Zusammenspiel setzt eine Begegnung auf Augenhöhe voraus 

und beinhaltet gegenseitigen Respekt und Akzeptanz. Kinder, die die Beziehung zwischen 

ihren Eltern und den pädagogischen Fachkräften als wertschätzend und interessiert erleben, 

können sich wohl und geborgen in ihrer Einrichtung fühlen.  



 
Ein weiterer sehr wichtiger Bestandteil der Zusammenarbeit von Eltern und dem 

Krippenpersonal sind die Entwicklungsgespräche. Diese finden in regelmäßigen Abständen 

statt und dienen dem Austausch über die Entwicklungsprozesse des Kindes. 

Auch kritische Anliegen sollen den notwendigen Raum in unserem Krippenalltag bekommen. 

Wir möchten den Eltern die Möglichkeit bieten, Anliegen und Beschwerden an uns 

heranzutragen. Bieten Tür- und Angelgespräche hierfür nicht den entsprechenden Rahmen, 

wird von unserer Seite eine entsprechende Gesprächssituation geschaffen. Zudem vertritt ein 

von der Elternschaft gewählter Elternbeirat elterliche Belange und wird in Beschlüsse des 

Teams frühzeitig mit eingebunden. 

 

Transparenz 

Ein wichtiger Aspekt in unserem Erziehungsalltag ist die Transparenz. Das offene Konzept, in 

dem wir arbeiten, sorgt intern bereits für die größtmögliche Durchlässigkeit. Die KollegInnen 

sind in einem ständigen Kontakt untereinander, niemand arbeitet hinter verschlossenen Türen 

und alle sind in das Alltagsgeschehen der Einrichtung bestmöglich eingebunden und über 

alles im Bilde. Dies benötigt ein Mehr an Absprachen, bringt jedoch auch einen Gewinn an 

Austausch und Reflektionsmöglichkeiten für das Team mit sich.  

Auch für die Eltern möchten wir möglichst transparent sein. Wir berichten jederzeit über 

Tagesereignisse und Veränderungen im Gruppenalltag, sowohl im persönlichen Gespräch, als 

auch über unserer Info-Tafel im Eingangsbereich. Die Bring- und Abholrituale finden im 

Gruppenraum statt und bieten den Eltern täglich Einblicke in unseren Gruppenalltag. Zudem 

finden regelmäßige Elternabende statt, in denen wir entwicklungsspezifische Themen 

diskutieren und unsere Haltung und Umgehensweise damit verdeutlichen und pädagogisch 

begründen. 

Für uns als Team ist es von zentraler Bedeutung, unsere Werte und Erziehungsvorstellungen 

von Beginn an präsent zu machen. Auf diese Weise können frühzeitig, z. B. im Vorgespräch, 

Positionen und Leitlinien der Einrichtung verdeutlicht werden, sodass im Laufe der späteren 

Betreuung auftretenden Differenzen vermieden werden können (siehe Anhang 3). 



 
 

 

 

11. Beobachtung und Dokumentation 

 

Beobachten und Dokumentieren kindlicher Entwicklungsprozesse ist für uns unverzichtbar. 

Nur so lässt sich die pädagogische Arbeit weiterentwickeln und nur so können die 

Entwicklungsprozesse von Kindern adäquat von uns begleitet werden. Die wahrnehmende 

Beobachtung des Kindes, gerichtet auf seine Möglichkeiten und auf die individuelle Vielfalt 

seiner Handlungen, Vorstellungen, Ideen, Werke, Problemlösungen und Ähnliches ist 

Grundlage professionellen Handelns. Eine wesentliche Grundlage professionellen 

pädagogischen Handelns ist Sensibilität für die Bildungsprozesse von Kindern. Kinder 

wahrzunehmen und zu unterstützen und eine zuverlässige und interessierte Beziehung zum 

Kind aufzubauen, erfordert sowohl Intuition und Erfahrung, als auch zeitgemäßes Fachwissen. 

Eine Grundlage für die Reflexion ist die Beobachtung und Dokumentation der 

Bildungsprozesse von Kindern. Dokumentationen sind keine Datensammlungen über Kinder, 

sondern Dokumentieren ist Wertschätzen der kindlichen Tätigkeiten und gewährleistet, dass 

alle Kinder in ihrer Individualität bestmöglich gesehen werden. 

 

Warum wir beobachten? 

• …um ein Kind besser kennenzulernen und durch regelmäßige Beobachtung die  

pädagogische Qualität zu verbessern 

• …Beobachtung ist eine individuelle Wertschätzung und stärkt die Beziehung 

zwischen Kind und Erwachsenen 

• …um Fehlentwicklungen vorzubeugen und Vorurteile abzubauen 

• …um individuelle Entwicklungsverläufe individuell zu erkennen und begleiten zu 

können 

• …um vorhandene Ressourcen zu entdecken und Stärken auszubauen, um  



 
Schwächen einzudämmen 

• …um Bildungsprozesse der Kinder zu verstehen und anschließend unterstützen zu 

können. 

Beobachten ist für uns eine Schatzsuche, keine Fehlerfahndung! 

 

Wie wir dokumentieren: 

Die Formen der Dokumentation variieren je nach Einsatz, Funktion und Adressat. Es gibt zum 

einen die allgemeinere Form der Dokumentation. Dazu gehören vor allem Plakate bzw. 

Infotafeln. Zum anderen ist für die individuelle Dokumentation, also die Arbeit mit Ich-

Büchern und Portfolios, von großer Bedeutung. 

 

Individuelle Beobachtung: 

Portfolio: Ein Portfolio richtet sich in erster Linie an das Kind und dient zur Dokumentation 

der Lernentwicklung und als Rückmeldung über positive Fähigkeiten, aber auch als allgemeine 

Wertschätzung und externes Gedächtnis über die Zeit des Krippenbesuchs.  

Ziel des Portfolios ist die Sicherstellung, dass jedes einzelne Kind „gesehen wird“ und in seiner 

Entwicklung begleitet wird. Dabei soll das Dokumentieren wertfrei, eher beobachtend und 

beschreibend stattfinden. Fotoaufnahmen sowie Bilder und kreative Werke der Kinder sind oft 

Ausgangspunkt für kürzere Notizen oder längere an das Kind adressierte Briefe. Auch 

Interaktionen zwischen den Kindern sind oftmals Inhalt des Portfolios. Zusätzlich werden in 

Form von Lerngeschichten Erfahrungen des Kindes festgehalten. Lerngeschichten sind 

Geschichten über das Lernen. Sie halten Episoden fest, bei denen Kinder Lerndispositionen 

entwickeln. Sie beinhalten eine Lernanalyse, mit der man sich oftmals an das Kind wendet, 

manchmal auch an die Familie. Die Lerngeschichten beinhalten häufig einen Vorschlag für 

zukünftige Lernmöglichkeiten. Wichtig dabei ist, dass die Beschreibung ohne Bewertung und 

mit Wertschätzung der Individualität jedes Kindes geschieht.  



 
Das Portfolio gibt außerdem den Eltern die Möglichkeit, einen Einblick in den Krippenalltag 

sowie Ausflüge und Erlebnisse ihres Kindes zu erhalten und diese auch nach der Krippenzeit 

mit ihrem Kind zu betrachten. Zusätzlich kann es auch Gesprächsgrundlage für Entwicklungs- 

oder Abschlussgespräche sein.  

Die Portfolios werden in den Gruppenräumen in Sichtweite der Kinder aufbewahrt. So können 

die Kinder bei Interesse diese zusammen mit einer pädagogischen Fachkraft anschauen, 

vergangene Erlebnisse betrachten und ihr „Größerwerden“ beobachten.  

 

Ich-Bücher: 

Die Ich-Bücher werden mit Hilfe der Eltern aus verschiedenen Fotos zusammengestellt und 

sind für die Kinder während des Krippenalltags im Gruppenraum dauerhaft frei zugänglich. Als 

Grundlage dienen Fotos, die von den Eltern zur Verfügung gestellt werden z.B. Familienfotos 

oder Urlaubsfotos. Ziel der Ich-Bücher ist es, den Kindern durch Vertrautes Halt geben zu 

können, aber auch mit ihnen über ihre individuellen Lebenswelten ins Gespräch zu kommen. 

 

Allgemeine Dokumentationen:  

Zu den allgemeinen Dokumentationen gehören hauptsächlich die Wandplakate mit Fotos vom 

Krippenalltag sowie von Erlebnissen außerhalb der Einrichtung, wie z.B. vom Spielplatz oder 

Museumsbesuch. Die Plakate im Flur sind zum einen für die Eltern, damit sie laufend von den 

Erlebnissen ihrer Kinder in der Krippe in Kenntnis gesetzt werden und einen Eindruck von dem 

Alltag ihrer Kinder bekommen. Aber auch innerhalb des Gruppenraums sind Plakate mit Fotos 

für die Kinder befestigt und dienen dort als Möglichkeit für die Kinder über das Erlebte zu 

sprechen oder auch zur einfachen Beschreibung der Fotos, z.B. der Personen, die zu sehen sind.   

 

12. Arbeit im Stadtteil 

Wir erkunden mit den Kindern die Umgebung. Gemeinsames Einkaufen in Supermärkten, bei 

Einzelhändlern und Marktbesuche gehören dabei genauso dazu wie Spaziergänge und die 

Beobachtung von Baustellen. Auch Fahrten mit der U-Bahn oder dem Bus gehören zu unserem 



 
Alltag. Wir wollen den Kindern dabei helfen, sich bestmöglich in der Großstadt zu orientieren 

und mit ihnen den Sozialraum erkundend erschließen. 

Wir stehen im Kontakt mit Kindergärten in der Umgebung. Neben pädagogischem Austausch 

möchten wir die Übergänge für die Kinder erleichtern und Eltern bei der Entscheidung für einen 

Kindergarten beratend zu Seite zu stehen.  

 

 

13. Ausblick… 

Wir sind um eine stetige Weiterentwicklung unserer pädagogischen Arbeit bemüht und 

möchten gerade unsere zusätzlichen Angebote in Zukunft noch erweitern. Ein erster Schritt ist 

hier, unsere Vernetzung im Stadtteil weiter auszubauen und Kontakt zu weiteren 

Betreuungseinrichtungen in unserer Nähe, aber auch zu Institutionen wie Büchereien oder 

Museen aufzunehmen. 

 

Ferner ist es uns wichtig, die Diversität in Bezug auf die Familien, die Teil unserer Einrichtung 

sind, zu fördern. Ziel wäre hier eine breitere sozio-ökonomische Durchmischung des Klientels. 

Ein erster Schritt hierfür könnte eine noch engere Zusammenarbeit mit der Infobörse 

Kindertagesbetreuung der Stadt Frankfurt am Main sein. 

Wir planen außerdem weitere Aktivitäten nicht nur für „unsere“ Familien: Flohmärkte, Kinder-

Haar-Schneidetage, Bücherausstellungen, Info- bzw. Themenabende (pädagogisch oder Erste 

Hilfe am Kleinkind) sowie Kinder-Musik-Wochenenden, um nur einige unserer Ideen zu 

nennen. Unter Umständen können wir auch so ein breiteres Klientel ansprechen. 

 

Um noch besser unsere Arbeit nach Außen kommunizieren zu können, streben wir eine zeitnahe 

und grundlegende Überarbeitung unseres Onlineauftrittes an. Ziel ist hier, noch umfassendere 

Informationen über uns, unser Konzept und unsere pädagogische Arbeit für Interessierte 



 
zugänglich zu machen, aber auch für Familien, die bereits Teil der Einrichtung sind, z.B. noch 

einmal kompakt Infos wie unsere Schließzeiten zur Verfügung zu stellen. 

 

Baulich wollen wir uns insofern weiterentwickeln, als dass wir im kommenden Jahr besonders 

den Schallschutz in den Räumen ausbauen wollen, um die Akustik zu verbessern.  

 

 

Anhang 

1. Info zur  Eingewöhnung 

2.  Adressen Inklusion 

3. Vorstellung der Kita für neue Eltern 

 

 

 

Anhang 2 

  Adressen Inklusion 

 

Sichtweisen – Frühförderung für Kinder mit Blindheit und Sehbehinderung, 60311 

Frankfurt  

Beratungsstelle „andere Worte“, 60314 Frankfurt  

Sozialpädiatrisches Zentrum Frankfurt Mitte mit Epilepsieambulanz, 60316 Frankfurt 

Frühberatung, 60389 Frankfurt 

Frühförderstelle Rödelheim, 60489 Frankfurt 

Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Hören und Kommunikation an der Schule am 

Sommerhofpark, 60327 Frankfurt 



 
Sozialpädiatrisches Zentrum – Verein Arbeits- und Erziehungshilfe e.V. 60329 

Frankfurt 

Allgemeine Pädagogische Frühförderung im Diakonischen Werk Frankfurt, 60431 

Frankfurt 

Förderstelle Externe Therapie, 60439 Frankfurt 

 

 

 


