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                       FRÖBEL Kindergarten Eifelstraße 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 lich willkommen im FRÖBEL Kindergarten Eifelstraße  

Wir begleiten Sie durch unser Haus und zeigen Ihnen, wie wir hier den Tag 

verbringen! 
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FRÖBEL Kindergarten Eifelstraße Köln 

Adresse: Eifelstr. 41   50677 Köln 

Tel.: 0221-322955 

Website: https://eifelstrasse.froebel.info/ 

E-Mail: eifelstrasse-koeln@froebel-gruppe.de 

 

 

 

Vorwort 

Liebe Leser,   

Sie halten die Hauskonzeption des FRÖBEL-Kindergartens "Eifelstraße" in der 

Hand. Sie ist überschrieben mit den Worten „Kompetenz für Kinder“.  

  

„Kompetenz für Kinder“- bedeutet, Kindern kompetente Erwachsene als 

Bildungsbegleiterinnen und Bildungsbegleiter zur Seite zu stellen. Es ist unser 

gemeinsames Ziel, Kindern zu ermöglichen, sich in einem offenen Miteinander 

zu selbständigen, selbstbewussten, vorurteilsbewussten und 

verantwortungsvollen Mitgliedern einer demokratischen Gesellschaft zu 

entwickeln. Wir nehmen damit den Auftrag wahr, Orte für Kinder und Familien 

zu gestalten, in denen sie willkommen sind und im Mittelpunkt stehen. Die 

Rechte der Kinder sind Fundament unserer Arbeit. Kinder sollen in unseren 

Kindergärten die Erfahrung machen, dass ihre Rechte, wie sie in der UN-

Kinderrechtskonvention beschrieben sind, anerkannt und gelebt werden.  

  

Unsere pädagogischen Fachkräfte schaffen täglich eine anregende 

Umgebung für die Kinder, um den pädagogischen Grundgedanken von 

Friedrich Fröbel, „freie, denkende, selbständige Menschen“ zu erziehen, 

umzusetzen, engagieren sich für optimale Bildungschancen aller Kinder und 

setzen sich mit ihrem Anspruch und Handeln für die Rechte der Kinder ein.  

  

Kinder sind die Hauptpersonen in unseren Kindergärten. Sie sind von Natur aus 

neugierig und haben Lust, sich ihre Umwelt mit all ihren Facetten selbst 

anzueignen und diese zu gestalten. Kinder bringen viele Fähigkeiten mit, 

brauchen andere Kinder und kompetente Erwachsene, die ihnen Anreize 

bieten, sie bei ihren Entwicklungen ernst nehmen und ihre Entwicklungen 

begleiten.  

  



3 
 

Jede FRÖBEL- Einrichtung hat ein individuelles Profil, das sich durch 

Einrichtungsschwerpunkte ausdrückt. Diese liegen z.B. im Bereich Musik, 

Bewegung, Medienbildung oder stellen andere Bildungsthemen in den 

Mittelpunkt. Das Profil orientiert sich an den Interessen der Kinder und ihrer 

Familien, dem standortspezifischen Bedarf und den individuellen Fähigkeiten 

und Qualifikationen der pädagogischen Fachkräfte.  

  

Die Zusammenarbeit mit Familien bedeutet für uns immer eine Bildungs- und 

Erziehungspartnerschaft, die zwischen pädagogischen Fachkräften, Leitung 

und den Familien im Sinne der Kinder steht. FRÖBEL- Kindergärten sind Lebens-

und Erfahrungswelten von und für Kinder und Orte, an denen Familien 

selbstverständlicher Teil des Geschehens sind.  

  

Wir, die MitarbeiterInnen des FRÖBEL- Kindergartens "Eifelstraße" haben sich 

fachlich mit der FRÖBEL-Rahmenkonzeption und unserem Leitbild 

auseinandergesetzt und auf Grund dieser Auseinandersetzung unsere 

einrichtungsspezifische Konzeption erarbeitet.  

  

In FRÖBEL-Einrichtungen ist immer viel los, denn bei uns gestalten alle 

Akteurinnen und Akteure das Leben in den Kindergärten gemeinsam und sind 

uns herzlich willkommen.  
 

 

 

Lage und soziales Umfeld 

 

 

 
 

Unsere Einrichtung liegt am äußersten Rand der Kölner Südstadt nahe dem 

Volksgarten und besteht seit 1975.  
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In unmittelbarer Nähe befinden sich die Universität, verschiedene 

Einkaufsmöglichkeiten sowie das Südstadion. 

Für Kinder liegen im Umkreis verschiedene Spielplätze, unterschiedliche 

Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten und mehrere Grundschulen. 

Um unseren Kindergarten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, kann 

zwischen den KVB Bahnlinien 12, 15, 16 oder 18 wählen, von denen die Linie 12 in 

unmittelbarer Nähe hält.  

 

Öffnungszeiten  

Unsere Einrichtung ist täglich von 7.00 Uhr -17.00 Uhr geöffnet.  

Wir bieten eine Betreuungszeit von 35 oder 45 Stunden in unserem Haus an, die von 

den Eltern wie folgt gebucht werden können. 

8.00-15.00 Uhr (35 Stunden) 

7.00-16.00 Uhr oder 8.00-17.00 Uhr (45 Stunden) 

 

Schließungszeiten 

Unser Haus ist bis auf wenige Schließtage ganzjährig geöffnet. Diese werden jedes 

Jahr gemeinsam mit dem Elternbeirat in der Kindergartenratssitzung 

abgestimmt/beschlossen. 

  
Dürfen wir vorstellen? Unsere Stammgruppen. 

 

Im Krippenbereich: 
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In unserem Haus werden Kinder im Alter von 0,4-3 Jahre in vier Gruppen mit jeweils 

10-11 Kindern betreut: 

 

 

• Mäusegruppe 

 
• Maulwurfgruppe 

 
• Raupengruppe 

 
• Fuchsgruppe (Zweigstelle am Karolingerring 28, 50678 Köln) 

Die Füchse sind mindestens einmal in der Woche bei uns im Haupthaus.         
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Im Elementarbereich: 

 

 

 

 

Die Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt werden in drei altershomogenen 

Stammgruppen eingeteilt. 

 Begleitet durch ihre Stammerzieher*innen starten sie als Weltentdecker, 

 
werden im nächsten Kindergartenjahr Spurenleser 
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und in ihrem letzten Kindergartenjahr bis zum Schuleintritt Schatzsucher. 

 
 

Unser Team 

 

 

Wir sind ein fachlich kompetentes und motiviertes Team, welches sich aus 

unterschiedlich ausgebildeten Fachkräften und teilweise Kolleg*innen mit 

Zusatzqualifikationen zusammensetzt: 

• Erzieher/-in 

• Kinderpfleger/-in 

• Kinderkrankenschwester 

• Sozialpädagoge/-in und Pädagogin der frühen Kindheit  

• Fachwirt/-in für Erziehungswesen 
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• Fachkraft für Elementarpädagogische Sprachförderung 

• Zusatzqualifikation in Psychomotorik 

• Bachelor in Erziehungswissenschaften/Sonderpädagogik 

• Erzieher/-in im Anerkennungsjahr  

• PIA-Praktikant/-in (praxisintegrierte Ausbildung) 

• Köchin 

• Hauswirtschaftliche Kraft. 

 

Die Fachkraft- und Ergänzungskraftstunden - inklusive Hauswirtschaftskraft - 

richten sich in der Kita nach den Bestimmungen des Kinderbildungsgesetzes 

in NRW - KiBiz. 

 

Pädagogische Arbeit 

 

Gesetzlicher Bildungsauftrag 

 

Neben der Betreuungsaufgabe hat unsere Einrichtung ebenso einen Erziehungs- und 

Bildungsauftrag. In Nordrhein-Westfalen bildet das Gesetz zur frühen Bildung und 

Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) seit dem 1. August 2008 die 

Grundlage der Rahmenbedingungen für die frühkindliche Bildung.  Das KiBiz bildet 

somit den Grundstein unserer täglichen Arbeit mit den Kindern. 

In § 3 Abs. 2 (KiBiz) sind die Ziele und Aufgaben wie folgt geregelt: 

„Die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung 

und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung sind 

Kernaufgaben der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege. Das 

pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen und die 

Tagespflegepersonen haben den Bildungs- und Erziehungsauftrag im regelmäßigen 

Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren erzieherische Entscheidungen zu 

achten.“ 

In § 13 folgen detailliertere Ausführungen zur frühkindlichen Bildung, die unserer 

Arbeit zugrunde liegen: 

„(1) Bildung ist die aktive Auseinandersetzung des Kindes mit seiner Umgebung auf 

der Grundlage seiner bisherigen Lebenserfahrung. Sie ist ein konstruktiver Prozess, 

bei dem Selbstbildung durch unmittelbare Wahrnehmung und aktives, 

experimentierendes Handeln einerseits und Einfluss der Umgebung andererseits im 

wechselseitigen Verhältnis zueinander stehen. Bildung wirkt darauf hin, die 

Entwicklung des Kindes zu einer eigenständigen Persönlichkeit und den Erwerb 

seiner sozialen Kompetenz unter Beachtung der in Artikel 6 und 7 der Verfassung 

des Landes Nordrhein-Westfalen genannten Grundsätze zu fördern. 

(2) Die Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege gestalten ihre 

Bildungsangebote so, dass die individuellen Belange und die unterschiedlichen 

Lebenslagen der Kinder und ihrer Familien Berücksichtigung finden. Die 

Bildungsgelegenheiten sind so zu gestalten, dass die Kinder neben Wissen und 

Kompetenzen auch Bereitschaften und Einstellungen (weiter-) entwickeln. Das 
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pädagogische Personal in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege 

beachtet, was die Kinder in ihren Bildungs- und Entwicklungsprozess einbringen, 

welche Möglichkeiten sie besitzen, welche Zeit sie benötigen, welche Initiative sie 

zeigen und stimmt sein pädagogisches Handeln darauf ab. Es schafft eine 

anregungsreiche Umgebung, die jedem Kind Freiräume, Muße und Zeit gibt, um mit 

neuen Erfahrungen und Lerngelegenheiten auf seine Weise umzugehen. Das 

Personal beachtet dabei auch, dass verlässliche Bindung, Vertrauen und 

emotionale Sicherheit den Bildungsprozess des Kindes besonders unterstützen. 

(3) Die Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege bieten auf Basis der 

Eigenaktivität des Kindes und orientiert an seinem Alltag vielfältige 

Bildungsmöglichkeiten, die die motorische, sensorische, emotionale, ästhetische, 

kognitive, kreative, soziale und sprachliche Entwicklung des Kindes ganzheitlich 

fördern und die Begegnung und Auseinandersetzung mit anderen Menschen 

einschließen. Wesentlicher Ausgangspunkt für die Gestaltung der pädagogischen 

Arbeit sind die Stärken, Interessen und Bedürfnisse des Kindes. 

(4) Das pädagogische Personal in der Kindertagesbetreuung verbindet 

gemeinsame Bildung und Erziehung aller Kinder mit individueller Förderung. Es leistet 

einen Beitrag zu mehr Chancengleichheit der Kinder, unabhängig von Geschlecht, 

sozialer oder ethnischer Herkunft und zum Ausgleich individueller und sozialer 

Benachteiligungen. 

(5) Bildung und Erziehung sollen dazu beitragen, dass alle Kinder sich in ihren 

unterschiedlichen Fähigkeiten und Lebenssituationen anerkennen, positive 

Beziehungen aufbauen, sich gegenseitig unterstützen, zu Gemeinsinn und Toleranz 

befähigt und in ihrer interkulturellen Kompetenz gestärkt werden. 

(6) Die Bildungs- und Erziehungsarbeit wirkt darauf hin, Kinder zur 

gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe zu befähigen. Daher sollen Kinder 

ihrem Alter, ihrem Entwicklungsstand und ihren Bedürfnissen entsprechend bei der 

Gestaltung des Alltags in der Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege 

mitwirken. Sie sind vom pädagogischen Personal bei allen sie betreffenden 

Angelegenheiten alters- und entwicklungsgerecht zu beteiligen. Zum Wohl der 

Kinder und zur Sicherung ihrer Rechte sind in Tageseinrichtungen geeignete 

Verfahren der Beteiligung und die Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen 

Angelegenheiten vorzusehen und zu praktizieren.“ (Für weitere Informationen siehe 

Kinderbildungsgesetz.) 

Diese im KiBiz festgelegten Aufgaben und Ziele und die „Bildungsgrundsätze für 

Kinder zur frühkindlichen Bildung von 0-10 Jahren“ sind die Grundlage unserer 

täglichen pädagogischen Arbeit. 
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Das denken unsere ErzieherInnen in der Eifelstraße über uns: 

 
Unser Bild vom Kind 

 
Für uns ist es selbstverständlich, Kinder als aktive, forschende und sich selbst 

bildende Menschen zu verstehen, denen wir mit Achtung und Respekt begegnen. 

Es steht außer Frage, wie wichtig die sinnliche Wahrnehmung für die kindliche 

Entwicklung ist. 

Jedes Kind ist einzigartig und hat individuelle Bedürfnisse und Interessen, daher 

können die Kinder sich im Haus frei bewegen und die Räume wählen, in welchen 

sie sich aufhalten möchten. Dies wird je nach Entwicklungsstand von den 

Erzieherinnen und Erziehern begleitet.  

Kinder sind Entdecker, welche ihre Umgebung erforschen und so ist es die Aufgabe 

des Erziehers, Räume zu gestalten, in denen die Kinder eigenständig und selbsttätig 

agieren können. In ihrem eigenen Tempo und nach ihren eigenen Fähigkeiten 

können sie so die Welt erkunden, begreifen und mit allen Sinnen erleben. 

Kinder als eigenständige Persönlichkeiten werden mit ihren Meinungen und 

Bedürfnissen wertgeschätzt und ernst genommen – jedes Kind ist Teil der 

Kindergartengesellschaft. 

  
Rechte von Kindern  
 

Unsere Arbeit orientiert sich am Bildungsprogramm unseres Bundeslandes sowie der 

Fröbel-Rahmenkonzeption und den Rechten von Kindern, wie sie im Fröbel-Leitbild 

beschrieben sind. 
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Kinder haben das Recht auf Beziehung  

Den für die individuellen Bildungsprozesse so bedeutenden Beziehungsaufbau 

fördern wir, indem wir das „Stammerzieherprinzip“ leben. 

In den Krippengruppen sind feste Bezugspersonen besonders wichtig, deshalb 

werden unsere U-3-Kinder von einem konstanten Kleinteam betreut (2-3 

pädagogische Fachkräfte pro Gruppe). Im Elementarbereich gibt es für die Kinder 

Stammerzieherinnen und -erzieher, zu denen sie im Tagesverlauf Kontakt 

aufnehmen/deren Nähe suchen können, sich aber grundsätzlich in sämtlichen 

Bildungsräumen bewegen. Verschiedene Situationen im Tagesverlauf (z. B. 

Morgenkreise und gemeinsame Mittagessen) werden von den 

Stammerzieher*innen begleitet. 

 

 

 

Kinder haben das Recht auf Bildung und die Entfaltung ihrer 

Persönlichkeit 

Angelehnt an die Grundsätze zur Bildungsförderung (wie in … 

beschrieben) richten sich unsere Aktionen und Räumlichkeiten 

nach den unterschiedlichen Bildungsbereichen. Durch 

entsprechend gestaltete Impulse, Angebote und Projektreihen 

greifen wir Interessen der Kinder auf oder/und geben neue 

Möglichkeiten, Lernerfahrungen zu machen.  

Entsprechend ihrer Persönlichkeit können sie Spielpartner, -ort, -

dauer und –material selbst bestimmen und sich evtl. auch an ausgesuchten 

Erzieher*innen orientieren. 

 

 

 

Kinder haben das Recht so zu sein, wie sie sind   

Es gibt sehr viele unterschiedliche Persönlichkeiten. Nach dem 

Prinzip „die Stärken der Kinder stärken“ sehen wir vorrangig, 

welche Fähigkeiten und Fertigkeiten unsere Kinder haben, auf 

denen sie aufbauen können. Es gibt Talente, Vorlieben und 

Abneigungen. Da Kinder lernen, indem sie Dingen auf den 

Grund gehen wollen, durch Wiederholung oder durch Lernen 

am Modell wollen wir jedem Kind ausreichen Zeit geben, sich mit 

einer Aktivität auseinanderzusetzen, bis es ein Erfolgserlebnis hat.  

Selbstverständlich motivieren wir auch Kinder, Neues 

auszuprobieren, aber es entscheidet selbst, ob es dafür an der 

Zeit ist. Jeder darf – keiner muss. 
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Kinder haben das Recht auf Partizipation   

In der Gemeinschaft demokratisch abstimmen lernen bei uns 

schon die Jüngsten. Ob beim Mittagessen, Themen bei Festen 

oder der Überarbeitung von hausinternen Regeln dürfen unsere 

Kinder mitentscheiden. Die Kinder erleben sich als wichtiges 

Mitglied in ihrem „Lebensraum“, denn sie bestimmen und 

gestalten den Alltag mit. Durch eine partizipative Grundhaltung 

entwickeln Kinder Vertrauen in sich selbst, lernen aber auch die 

Meinungen anderer zu achten.  

Das Kinderparlament wird einmal im Quartal neu gewählt, 

besteht aus Vertretern der Altersgruppe der 3-6 jährigen (sowie Erzieherinnen und 

Erziehern aus dem Elementarbereich) und hat zusätzlich die Aufgabe, Interessen 

aus der Gemeinschaft zu vertreten. 

 

 

Kinder haben das Recht auf Selbstbestimmung 

Gerade in der Offenen Pädagogik können die Kinder in 

unserem Haus nach ihren eigenen Stärken, Interessen oder 

Fertigkeiten ihre „Übungsfelder“ auswählen. Innerhalb eines 

vorgegebenen Rahmens können sie im Laufe des Tages immer 

wieder Entscheidungen für sich selbst treffen. Sie lernen so, 

Verantwortung für sich zu übernehmen, werden in ihren 

Bedürfnissen ernst genommen und entwickeln Vertrauen in ihre 

eigenen Fähigkeiten. 

 

 

 

 

 

Kinder haben das Recht auf eigene Erfahrungen   

Kinder lernen durch die eigene Auseinandersetzung mit ihrer 

Umwelt mit allen Sinnen. Deshalb bieten wir viele 

Gelegenheiten zum Ausprobieren, Experimentieren und 

Wiederholen. Durch die eigenen Erfahrungen, Begegnungen 

mit verschiedenen Menschen und in unterschiedlichen 

Situationen erschließen sie sich ihre Umwelt. 

Durch die eigene Motivation, Neugierde und mit seinen ganz 

individuellen Ressourcen geht das Kind auf „Entdeckungsreise“ 

in den verschiedenen Gruppen, Räumen, im Außengelände 

oder auch bei Ausflügen außerhalb des Kindergartens.  
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Kinder haben das Recht auf kompetentes pädagogisches Personal 

 

 

Nicht nur Kinder haben ihre Stärken, auch unser Team besteht 

aus unterschiedlichen Persönlichkeiten mit ihren eigenen 

Kompetenzen und Schwerpunkten. Als „Raumerzieher“ (bei uns 

bleiben die Erzieherinnen und Erzieher mindestens drei Monate 

in einem Bildungsraum) können sich die Kolleginnen und 

Kollegen gezielt auf einen Schwerpunkt einlassen, 

Beobachtungen und Interessen der Kinder aufgreifen und 

beispielsweise in Projekten vertiefen. Selbstverständlich bilden 

sich unsere Erzieherinnen und Erzieher immer wieder fort: Bei 

Fortbildungen, Fachbesuchen, Curricula, Fach- oder 

Konzeptionstagen usw. setzen wir uns mit bestimmten Themen für unsere Arbeit mit 

den Kindern intensiv auseinander. 

 

Unsere pädagogischen Ziele und Umsetzung der Ziele 

Selbstverständlich orientieren sich unsere Ziele an dem eigenständigen Bildungs-, 

Erziehungs- und Betreuungsauftrag laut Kinderbildungsgesetz. 

Mit den im Abschnitt „Qualität und Qualitätsentwicklung in unserem Kindergarten“ 

beschriebenen Evaluationsmethoden entwickeln wir immer wieder individuelle Ziele 

in unserem Team, die wir im Alltag mit unseren Angeboten, Abläufen sowie 

hausintern festgelegten Standards umsetzen. So wollen wir die Förderung der 

Kinder in der Entwicklung bestmöglich erreichen. 

 

Handlungskonsequenzen/ Offene Pädagogik 

 
 

Kinder wollen sich bewegen und aktiv sein – sie erkunden die Welt, indem 

sie sie Stück für Stück mit allen Sinnen und in allen Räumen erobern.   
 

  
Beim Eintritt in den Elementarbereich, in dem wir die „Offene Pädagogik“ 

umsetzen, starten unsere Kinder gemeinsam mit ihrem/ihren Stammerzieher/innen 

als Weltentdecker, wachsen im zweiten Jahr zum Spurenleser heran und werden im 

letzten Kindergartenjahr zum Schatzsucher.  

Im Tagesablauf treffen sich die Stammgruppen zu bestimmten Zeiten, wie z.B. 

Morgenkreise, Geburtstagsfeiern, zum Mittagessen usw. Ansonsten stehen unsere 

Bildungsräume und Angebote allen Kindern aus dem Elementarbereich zum 

Entdecken, Spielen und Lernen in der Offenen Pädagogik zur Verfügung. Diese 

Funktionsräume unterstützen das Lernen in den verschiedenen Bildungsbereichen. 

Dadurch, dass sich die Spielinteressen und Spielideen in einem ganzen Raum 

„treffen“, der den Kindern zur Verfügung gestellt wird, finden sich 
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Interessengruppen, Spielgruppen können sich ergänzen und Themen können 

intensiv vom Erzieher aufgegriffen werden. 

Selbstverständlich finden sich die unterschiedlichen Bildungsbereiche in sämtlichen 

Räumen wieder und greifen ineinander über. Trotzdem gibt es Schwerpunkte in 

den Funktionsräumen, mit denen wir hier gleichzeitig die Bildungsbereiche 

benennen wollen. 

Funktionsräume = Entfaltungs- und Erlebnisbereiche = Bildungsbereiche 

 

 

Rollenspielraum 

 

Im Rollenspielraum finden die Kinder alles was sie benötigen, um in unterschiedliche 

Rollen zu schlüpfen. Der gesamte Raum bietet den Kindern viele Möglichkeiten, 

sich mit ihrer Umwelt auseinander zu setzen, Erlebnisse nachzuspielen und damit zu 

verarbeiten oder der Fantasie und Kreativität freien Lauf zu lassen. 

Requisiten oder auch Projektwochen laden zum Spiel zu bestimmten Themen ein 

(z.B. Zirkus, Frisiersalon, Arztpraxis usw.). Für die Identitätsentwicklung ist das 

Auseinandersetzen mit verschiedenen Rollen von großer Bedeutung. Zudem wird 

das soziale Miteinander geübt, sogar aus unterschiedlichen „Perspektiven“. 

 

 

Kreativraum (Atelier)/ Bildnerisches Gestalten (Bildungsbereich Musisch-

ästhetische Bildung) 

 

Die Kinder haben die Möglichkeit, im Bereich des bildnerischen Gestaltens 

schöpferisch tätig zu sein. Ihre Kreativität wird durch die Gabe verschiedener 

Materialien gestärkt. Ihr Schaffen mit all ihren Sinnen erleben die Kinder beim Malen 

mit Pinseln oder den Fingern, 

beim Ertasten von Beschaffenheiten und Materialien z.B. Kleister, Papier, Watte, 

Wolle, Stiften etc.  

Auch werden Naturmaterialien genutzt, z.B. beim Erstellen von Blätterfiguren, 

Kastanienketten usw. 

Kreativ gestaltet wird mit kostenfreien Materialien, wie Papprollen, Kartons, Korken 

etc. und mit Utensilien wie Tonkarton, Filz, Transparentpapier etc. 

Dadurch gestalten die Kinder eigene Bilder oder Objekte mit ihrer ganz 

persönlichen Ausdruckskraft. 

Häufig verarbeiten Kinder in Ihren Werken erlebte Erfahrungen und Eindrücke.  

Durch den Umgang mit Scheren, Stiften, Pinseln, Papier und Kleister/Klebstoff 

machen Kinder eigenständige Erfahrungen und erweitern beispielsweise ihre 

feinmotorischen Fertigkeiten. 

In gezielten Angeboten lernen sie neue Techniken kennen, sowie den 

sachgerechten Umgang mit den oben genannten Materialien. Ideen der Kinder 

werden aufgegriffen und zu bestimmten Themen/Projekten setzen wir auch im 

Bereich des bildnerischen Gestaltens neue Impulse. 
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Durch die Freude am selbstständigen Handeln und durch das Entstehen von 

eigenen schöpferischen Werken finden die Kinder Zugang zu Kunst und Kultur. 

Schreiben und Üben von Zahlen und Buchstaben können die Kinder auch in 

unserem Atelier, wenn ihr Interesse daran geweckt ist. Ob beim Stempeln am 

Schreibtisch für Kinder, Schule spielen oder mit Magneten in Buchstaben- und 

Zahlenform. 

 

Musikraum (Musisch-ästhetische Bildung) 

 

Musik bringt Freude! So ist das Singen und Musizieren fester Bestandteil in unserem 

Kindergartenalltag.  

Durch Musik werden alle Aspekte der Entwicklung angesprochen – sowohl der 

soziale und emotionale, als auch der motorische und kognitive Bereich. Neben dem 

täglichen Singen und Musizieren im Morgenkreis, im Mittagkreis, bei Ausflügen etc. 

gibt es mehrere wöchentlich stattfindende Musikangebote.  

Jeden zweiten Montag treffen sich alle Kinder zum gemeinsamen Singen in der 

Turnhalle. Hierbei steht das aktive Singen im Mittelpunkt. Mittlerweile können wir aus 

einem großen Repertoire verschiedener Lieder schöpfen und so entsteht ein 

fröhliches Singprogramm für Klein und Groß. Das Montagssingen wird von drei 

Erzieherinnen angeleitet und mit der Gitarre begleitet.  

Jeden Mittwoch findet in unserem Haus ein „Generationen verbindendes 

Singprogramm“ statt. Hierzu kommen bis zu neun ehrenamtliche Singpaten in den 

Kindergarten und gestalten ein ca. 45-minütiges Singprogramm. Mit ihren Liedern 

wollen sie altes Liedergut bewahren und deshalb stehen in der Regel Volkslieder und 

Lieder aus der Kindheit der Singpaten auf dem Programm.  

Mehr Infos zum Programm finden Sie unter: http://www.cantoelementar.de/ 

Jeden Freitag haben die Kinder die Möglichkeit mit einer Musikpädagogin in die 

Rhythmuswelt der Musik einzutauchen. Auf spielerische Weise werden englische und 

spanische Lieder erlernt und die Sprachentwicklung gefördert.   

Hier kommen neben der eigenen Stimme auch Perkussion-Instrumente, Nylontücher 

und ein großes Schwungtuch zum Einsatz. 

Alle wöchentlich stattfindenden Musikangebote werden von einer Erzieherin 

begleitet. Da unsere Kinder im Alltag im Entscheidungsprozess mit einbezogen 

werden, sind alle Angebote für sie freiwillig.  

Dem Kindergarten steht ein heller, freundlich gestalteter Musikraum zur Verfügung. 

Die Kinder haben neben den angeleiteten Angeboten auch die Möglichkeit selbst 

musikalisch zu experimentieren und zu gestalten.  

Im Musikraum heißt es dann: Hören, Singen, Bewegen, Klingen.    

 

 

 

 

 

http://www.cantoelementar.de/
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Medienraum (Bildungsbereich Medien) 

 

Unsere Welt ist mittlerweile von Medien geprägt und so muss auch die 

Medienerziehung als fester Bestandteil der Bildungsarbeit gesehen werden.  

Auch unser Medienraum hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung 

gewonnen. 

Unsere Kinder wachsen heutzutage mit Fernsehen, Smartphones, Tablets und Co. 

auf und gehen damit selbstverständlich um. 

Doch auch hier, genauso wie beim Lesen, Schreiben und Rechnen, muss ein 

bewusster und kritischer Umgang mit den Medien erlernt werden. Hierbei sollen die 

Kinder jedoch nicht nur lernen Medien richtig zu bedienen, sondern sie vielmehr als 

Werkzeug zur Verwirklichung ihrer eignen Ideen und Ziele nutzen. 

Zum Beispiel hat der Medienraum das Projekt, “Alles was Räder hat”, vom Bauraum 

soweit unterstützt, dass die Kinder die Möglichkeit bekommen haben, mit dem 

Tablet aus dem Medienraum und dem Medienraumerzieher, “auf eigene Faust” 

den Kindergarten zu entdecken und alles was Räder hat, mit dem Tablet zu 

fotografieren und anschließend auf einer selbsterstellten Collage zu 

dokumentieren. 

Außerdem wurden auch zum Bespiel, alte Geräte (Röhrenfernseher, Super 8 

Kamera, Scheibentelefon) mit neuen Geräten, der heutigen Zeit (Flachbildschirm, 

Digicam, Smartphone) verglichen und im Medienraum für alle ausgestellt. 

 

Selbstverständlich bietet unser Medienraum auch Bücher und einen gemütlichen 

Platz, um sich alleine oder ein paar Freunden ein Buch anzuschauen/vorlesen zu 

lassen. 

 

 

Turnhalle (Bildungsbereich Bewegung) 

 

In diesem Bewegungsraum können die Kinder aus dem Elementarbereich fast 

täglich ganz besonders ihrem natürlichen Bewegungsdrang nachgehen und ihre 

motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterentwickeln. In 

Bewegungslandschaften, mit selbst gewählten Materialien oder angeleiteten 

Bewegungsspielen gibt es viele Möglichkeiten Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, 

Koordination u.v.m. auszubauen.  Selbstverständlich haben wir auch noch andere 

Bereiche, in denen die Kinder ihre Bewegungsfreude ausleben können, 

beispielsweise das Außengelände oder Ausflugsziele (z. B. Waldtage/-wochen). 

 

Naturnahes Außengelände (Ökologische Bildung) 

Naturpädagogik verstehen wir als den Schwerpunkt unserer Einrichtung. Unser 

naturnahes Außengelände bietet viel Platz, um Erfahrungen beim Spiel draußen zu 

sammeln. Es erstreckt sich fast um den ganzen Kindergarten herum und lädt zum 

Klettern, Verstecken, Buddeln und vielem mehr ein. Es gibt beispielsweise eine 

Matschanlage und Sandseen, eine Kletterwand, eine Hängemattenschaukel, viele 
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Büsche und Bäume, einen Bauwagen und andere Rückzugsmöglichkeiten, ein 

integriertes Planschbecken und vieles mehr. 

Durch die vielen verschiedenen Materialien und Ebenen, die sich in unserem 

Außengelände befinden, haben die Kinder in unserem naturnahen Außengelände 

die Möglichkeit, sich mit ihren Sinnen frei zu entfalten. Sie können mit den 

verschiedenen Materialien experimentieren, sie erforschen und entdecken so ihre 

direkte Umwelt.  So können sie beispielsweise täglich im Freien Entdeckungen 

machen und Zugang zur Natur finden, in dem sie sammeln, betrachten, riechen, 

tasten, schmecken, erkunden und darüber sprechen. 

Erweitert werden die Möglichkeiten durch Ausflüge in den Volksgarten und 

weiteren naturnahen Ausflugszielen, z.B. dem Beethovenpark oder dem 

Forstbotanischer Garten. 

Den Kreislauf der Natur erleben wir und greifen ihn in Gesprächen auf. 

Eine besondere Wertschätzung erhält die Tier- und Pflanzenwelt durch den 

pflegerischen Umgang mit ihr. Die Kinder begreifen so die Bedeutung der Natur für 

die Menschen und Tiere. Sie übernehmen Mitverantwortung für den Erhalt der 

Natur, z. B. finden in unserem Haus regelmäßige Gartenaktionstage statt, wo die 

Kinder aktive Pflege des naturnahen Außengeländes kennenlernen und aktiv dabei 

helfen. 

Die Kinder beobachten Regenwürmer und Feuerkäfer im Erdreich, experimentieren 

mit dem Regenwasser usw.  

Die Pflege der hauseigenen Stabheuschrecken und die Möglichkeit, diese im 

Terrarium zu beobachten, bereiten den Kindern täglich großen Spaß. 

Unser angelegter Acker, eine Kräuterspirale sowie ein Hochbeet regen zusätzlich 

zum wertschätzenden Umgang mit der Natur und Lebensmitteln an, lassen die 

Kinder Lernerfahrungen machen und Verantwortung übernehmen. 

Unser „Plattenbereich“ am Eingang des Kindergartens zeigt Straßen, Verkehrsinseln 

und Zebrastreifen und wird mit Fahrzeugen wie (Taxi-)Dreirädern, Fahrrädern und 

Rollern genutzt. Verkehrsregeln können hier spielerisch geübt werden und natürlich 

auch das „Führen“ verschiedener Fahrzeuge. 

 

 

Bau- und Konstruktionsraum (mathematische Bildung) 

 

Hier finden die Kinder viel unterschiedliches Material, das zum Bauen und 

Konstruieren anregt. Holzbausteine in unterschiedlichen Formen und Größen, LEGO 

und Schienen, aber auch zeitweise Kartons, Kisten und anderes wertfreies Material 

stehen den Kindern zur Verfügung. Durch das Bauen lernen die Kinder u. A., Statik 

zu berücksichtigen, räumliches Denken und Konstruieren, Gestalten mit 

verschiedenen Formen (z.B. mit Magneten).  

Beim Erkennen von Strukturen, Regelmäßigkeiten oder des Teils und des Ganzen, 

der Symmetrie usw. werden mathematische Sachverhalte erlernt. Muster erkennen 

oder legen, Ordnungssysteme oder Dinge nach Größe, Form, Farbe usw. sortieren 

gehören genauso zur Förderung des mathematischen Denkens wie Abzählen, 

Aufteilen oder Mengen erfassen. 

Mathematische Lernvorgänge stehen im engen Zusammenhang mit anderen 

Bereichen wie Sprache, Musik, Sport, Naturwissenschaft und Technik. 
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Forscherraum (Naturwissenschaftlich-technische Bildung) 

 

Die Selbstbildung des Kindes geschieht beispielsweise durch den großen 

Forscherdrang und das Interesse, Dingen auf den Grund zu gehen, sie zu verstehen. 

Im Forscherraum finden sie viele Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren, Geräte und 

Materialien wie Mikroskope oder Lupen einzusetzen. Wiegen, messen, schütten, 

füllen u.v.m. wird hier genauso möglich gemacht wie Strategien entwickeln und 

kreative Lösungen finden. Kleinere Experimente können auch gezielt vom Erzieher 

ausgehen, woraus sich wieder neue Fragen entwickeln, die es gilt zu beantworten. 

Besonders beim „Selbst-Herausfinden“ durch Ausprobieren verstehen die Kinder      

z. B. Wirkungszusammenhänge. 

Im Jahr 2018 wurden wir zertifiziert vom „Haus der kleinen Forscher“. Die 

gemeinnützige Stiftung engagiert sich für gute frühe Bildung in den Bereichen 

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik mit dem Ziel, Mädchen 

und Jungen stark für die Zukunft zu machen und zu nachhaltigem Handeln zu 

befähigen.  

 

Holzwerkstatt (Naturwissenschaftlich-technische Bildung) 

 

In unserer kleinen Holzwerkstatt können Kinder mit verschiedenen Werkzeugen 

arbeiten und umgehen. Herstellungsprozesse mit Holz und anderen Materialien 

werden hier geplant und erprobt.  

Durch „Reparaturarbeiten“, die hier in Auftrag gegeben werden können, lernen 

Kinder einerseits die Funktionsweise der verschiedenen Geräte kennen, andererseits 

auch einen nachhaltigen Umgang mit angeschafftem Material. 

Kreativität, Problemlösestrategien, und Feinmotorik werden gefördert und 

weiterentwickelt. 

Hier setzen sich Kinder mit vielfältigen Werkzeugen und technischen Vorgängen 

auseinander und können eigene Vorstellungen zur Funktion von Geräten erweitern. 

 

 

Kinderrestaurant (Bildungsbereich Körper, Gesundheit und Ernährung) 

 

Im Kinderrestaurant treffen sich die Kinder zum Frühstück, Mittagessen und zum 

Nachmittagssnack (Teepause). Das Frühstück und die Teepause werden jeweils zu 

einem bestimmten Zeitraum im Tagesverlauf angeboten, in dem die Kinder in 

„gleitender Form“ daran teilnehmen können. So können sie auf ihren Körper und ihr 

Hungergefühl hören und sich dann im Kinderrestaurant einfinden. 

Lediglich das Mittagessen ist festgelegt und findet in der Gemeinschaft der 

Stammgruppe statt. Auch hierbei vertrauen wir auf das individuelle Hunger-

/Sättigungsgefühl. Wir lassen die Kinder über die Menge und Komponenten des 

Mittagessens selbst bestimmen, indem sie sich ihre Portion selbständig nehmen. 

Unsere Köchin achtet dabei auf einen ausgewogenen Speiseplan, in Gesprächen 

oder Projekten mit den Kindern wird auch die gesunde Ernährung thematisiert 

(„Was ist wichtig für meinen Körper, damit er stark bleibt?“ z.B.). Auch das Frühstück 

ist abwechslungsreich und die Teepause besteht größtenteils aus Obst und Rohkost.  
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Bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, wie das Schneiden der Rohkost, werden die 

Kinder mit einbezogen und lernen beispielsweise saisonales Obst und Gemüse 

kennen. 

Hygienische Maßnahmen, wie selbstverständlich das Händewaschen vor dem 

Umgang mit Nahrungsmitteln oder dem Essen gehören bei uns zum Alltag. 

Grundsätzlich ist es für die Entwicklung der Identität jeden Kindes unter anderem 

wichtig, dass es viele Sinneserfahrungen machen kann (Riechen, Schmecken, 

Fühlen, Tasten, Hören usw.), worauf wir bei der Wahl der Materialien und Angebote 

in sämtlichen Bereichen achten.  

 
Wasserwerkstatt 

Ein neu geplanter und regelmäßig angebotener Erlebnisbereich soll unsere 

Wasserwerkstatt werden. In einem unserer Waschräume können die Kinder auch im 

Innenbereich Wasserspiele und -experimente durchführen. 

Sinneserfahrungen, ein bewusster Umgang mit dem Element und 

Körpererfahrungen werden hier möglich gemacht. 

In der Wasserwerkstatt erhalten die Kinder die Möglichkeit, mit verschiedensten 

Materialien durch Impulse und Angebote, sich dem Element Wasser zu nähern und 

dieses zu erforschen. Lernfelder wie Naturwissenschaft, Mathematik und vor allem 

Umwelt finden hier ihren Schwerpunkt.  

 
 

Ernährung  

Im Vordergrund stehen Freude und Genuss an gesundem Essen und Trinken und 

dass sie anhand der Vorbilder eine positive Haltung erfahren. Die Kinder gestalten 

den Vitamindienst mit; das bedeutet sie suchen gemeinsam mit einer 

pädagogischen Fachkraft die Obstsorten aus, die sie mit ihren Eltern mitbringen 

wollen (tägliche Teepause ab 14 Uhr)    

In unserem Kindergarten haben wir eine Köchin, die den Kindern täglich ein frisches 

Mittagessen zubereitet. Das Frühstück wird ebenfalls vom Haus gestellt. Es gibt 

täglich wechselnde Frühstücksmöglichkeiten wie z.B. Müsli oder Brötchen mit 

Aufschnitt und Käse. Die Mahlzeiten nehmen die Kinder im Kinderrestaurant zu sich, 

wo sie von der pädagogischen Fachkraft begleitet werden. Das Mittagessen findet 

zu drei verschiedenen Zeiten statt, in denen die Stammgruppen des 

Elementarbereiches gemeinsam essen gehen. Die Kinder haben darüber hinaus 

die Möglichkeit zu überlegen, ob sie bei einer anderen „Gruppe“ mitessen 

möchten. 

Die Kinder im Krippenbereich bleiben in ihren Gruppenverbund und essen dort, da 

die Kinder noch die Geborgenheit und des Raumes brauchen. 

Ein leckeres gesundes Essen, ein nett gedeckter Tisch und gemeinsame Gespräche 

über das erlebte vom Tage lassen gemeinsame Mahlzeiten zu einem besonderen 

Ereignis werden. Ein Augenmerk liegt auch auf dem richtigen Umgang mit Besteck 

und die Tischmanieren sowie  auf ein gutes Sozialverhalten, z.B. den anderen die 

Schüssel oder Kanne zu reichen, dies sind weitere Aspekte die bei der Gestaltung 

einer guten Atmosphäre von uns  beachtet werden. 
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Gesundheit 

 

Das Thema Gesundheit geht über die täglichen Handlungsweisen wie z.B. Hände 

waschen hinaus.  Es umfasst vielmehr eine ganzheitliche präventive 

Gesundheitsbildung und die Befähigung zur Lebenskompetenz und die Stärkung 

des Selbstwertgefühles sowie die Verantwortungsübernahme für sich und seinen 

Körper. Den Kindern in der Eifelstraße stehen verschiedene Möglichkeiten zur 

Verfügung, um sich und ihren Körper zu erfahren und zu erspüren. Dadurch haben 

sie die Möglichkeit ein positives Körpergefühl zu entwickeln, z.B. beim plantschen/ 

spielen mit Wasser und Sand im Außengelände oder auch in den Waschräumen 

beim einseifen der Hände und Arme. Die Kinder haben so die Möglichkeit, 

Bedürfnisse auszuleben und ganzheitliche Körpererfahrungen machen zu können 

und daraus zu erschließen welche Vorlieben sie haben und was sie nicht mögen. 

 

 

Sexualpädagogik (Bildungsbereich Körper, Gesundheit und Ernährung) 

Für alle pädagogischen Fachkräfte unseres Hauses ist die kindliche Sexualität ein 

Teilaspekt des Menschseins. Kinder haben ein natürliches Interesse, ihren Körper zu 

erforschen und sie entwickeln auf spielerische Weise ein Geschlechtsbewusstsein.  

Sie entdecken auf ganz natürliche Weise ihren Körper. Rückzugsräume (z.B. Höhlen) 

ermöglichen körperbetonte Spiele. Für diese gibt es eindeutige hausinterne Regeln, 

die für die Kinder einheitlich und transparent sind. 

Kinder stellen auch Fragen zum Thema. Dabei antworten wir wahrheitsgemäß und 

entsprechend dem Entwicklungsstand des Kindes. Wichtig ist uns, die Kinder an 

dieser Stelle ernst zu nehmen, mit ihren Fragen und Gefühlen, jedoch nicht über die 

Frage hinaus zu antworten. Den eigenen Körper zu kennen und anderen klar sagen 

zu können, seine eigenen Grenzen zu wahren, ist ein wichtiger Aspekt in der 

Sexualpädagogik. 

 

 
Sprache und Kommunikation 

Unser Kindergarten bietet Kindern unterschiedlicher Herkunft Zeit und Raum, um ein 

harmonisches Miteinander zu lernen. Jedes Kind erlebt in der gemeinsamen 

Planung von Tagesabläufen, im Aushandeln von unterschiedlichen Interessen und 

in der Bewältigung von Konflikten Wertschätzung und lernt Verantwortung zu 

übernehmen.  

 

Sprachförderung 

In unserer Einrichtung ist die Sprachbegleitung und – Förderung von Beginn an, ein 

wesentlicher Bestandteil unseres Bildungsauftrages. 

 

Sprache findet in vielen Bereichen in unserem täglichen Tagesablauf statt. 

Hier sind Beispiele, an denen dies deutlich wird: 

➢ Gemeinsames Singen und Erzählen im Morgenkreis. 
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➢ Alle 2 Wochen findet ein gemeinsames Singen mit allen Gruppen in der 

Turnhalle statt.   

➢ Im Elementarbereich, sowie im U3 Bereich findet alltagsintegrierte 

Sprachbegleitung statt.  

➢ Regelmäßiges Vorlesen und Erzählen von Geschichten tragen auch zur 

Sprachförderung bei. Seit mehreren Jahren planen und gestalten wir den 

Bundesweiten Vorlesetag in besonderer Form 

➢ Morgenkreise und Mittagskreise werden mit Fingerspielen als auch Sing- und 

Bewegungsspielen anregend gestaltet. Kinder lernen durch Wiederholen der 

Texte diese mit zu singen und so ihren Wortschatz zu erweitern.  

 

Musik spricht gleichermaßen Denken, Fühlen und Handeln an. Sie ist ein zentraler 

Bestandteil menschlicher Kultur und eine Grunderfahrung des Menschen. Als 

„Sprache der Welt“ ist Musik ein wichtiges kommunikatives Integrationsinstrument. 

Musik und musikalische Praxis haben einen positiven Einfluss auf die geistige, 

seelische und emotionale Entwicklung von Kindern. Sie werden von diesen 

aufgegriffen und eigenständig genutzt.  

 

Partizipation 

 

 

„Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der 

Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu 

finden.“ (Richard Schröder) 

 

 

 

Im Kinder- und Jugendhilfegesetz heißt es: „Kinder und Jugendliche sind 

entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen 

der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen.“ Da § 8 KJHG keinerlei Altersbegrenzung 

enthält, gilt er auch uneingeschränkt für Kindertageseinrichtungen.  

Wir schaffen eine anregende Umgebung, in der die Selbstbildungspotenziale von 

Kindern angeregt und unterstützt werden. Die Gestaltung des pädagogischen 

Alltags richtet sich nach den Bedürfnissen und Interessen der Kinder. Sie ist geprägt 

durch Offenheit, die den Kindern die Entfaltung ihrer Persönlichkeit ermöglicht und 

Zeit für individuelle Bildungs- und Entwicklungsprozesse gibt.  

Politische Bildung in Kindertagesstätten mag befremdlich klingen, ist aber Teil 

unseres Alltags. Dabei geht es nicht so sehr um die Vermittlung politischen Wissens, 

als vielmehr um die Entwicklung der Persönlichkeit. Die Kinder sollen die Kompetenz 

erwerben sich konstruktiv streiten zu können, also eigene Interessen vertreten, sich 

in andere hineinversetzen und es aushalten können, wenn man sich nicht 

durchsetzen kann. Die Kinder sollen lernen, sich zuständig zu fühlen, sowohl für die 

eigenen Belange als auch für die Belange der Gemeinschaft.  

Derartige Haltungen entwickeln sich früh und wie andere Bildungsinhalte können 

sie nicht vermittelt, sondern nur handelnd erworben werden.  

Partizipation auf der Beziehungsebene bedeutet, Kinder als Experten ihres eigenen 

Lebens ernst zu nehmen. Deswegen begegnen wir Kindern als gleichwertigen / 

eigensinnigen Partnern und treten ihnen ehrlich / authentisch entgegen. 
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Bei uns in der Einrichtung bedeutet das konkret, dass die Kinder im 

Kindergartenalltag aktiv mitwirken und mitbestimmen können und auf diese Weise 

lernen, ihr Leben eigenverantwortlich und gemeinschaftsfähig zu gestalten. 

So lernen sie wie solidarische Entscheidungsprozesse gestaltet werden können und 

welche Rechte sie schon als Kind haben. Des Weiteren lernen sie im Interesse der 

Anderen auch mal zurückzustecken. 

Um diese Ziele zu erreichen, haben die Kinder in unserer Einrichtung diverse 

Möglichkeiten. So können die Kinder während der Öffnungszeit frei wählen, womit 

sie sich beschäftigen möchten. Unsere Spiel- und Gebrauchsmaterialien sind für die 

Kinder frei zugänglich. Außerdem haben die Kinder die Möglichkeit das 

Außengelände zu mehreren Zeiten am Tag zu nutzen. Die Kinder entscheiden auch 

neben wem sie beim Essen sitzen wollen, wieviel sie essen möchten und ob sie 

etwas gar nicht essen wollen. Den Speiseplan gestalten die Kinder, unter einigen 

Voraussetzungen für eine vollwertige Ernährung, aktiv mit.  

Des Weiteren unterstützen wir die Kinder dabei, Räume zu verändern oder anders 

zu nutzen. Darüber hinaus können sich die Kinder im Kinderparlament engagieren. 

 

 

Religion und Ethik 

 

Die FRÖBELgruppe ist konfessionell unabhängig. 

In der Begegnung mit unterschiedlicher familiärer Herkunft und Religionen wird die 

Entwicklung von Neugier, Offenheit, Verständigung und Toleranz angestrebt, weil 

diese die Grundlagen für ein friedliches Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen 

bilden.  

Feste wie Ostern, St. Martin und auch die Vorweihnachtszeit werden hier im 

Kindergarten mit den Kindern gemeinsam gestaltet und gefeiert. Wir erklären die 

Bedeutung der Feste auf kindlicher Ebene und die damit verbundenen Traditionen. 

Selbstverständlich lernen wir auch Rituale und Feste nicht-christlicher Religionen 

kennen, um die Lebenswelt der Kinder aufzugreifen, Fragen zu beantworten und zu 

öffnen.   

 

 

SPIELEN wird bei uns großgeschrieben! 

 

In unserem Kindergarten geben wir den Kindern viel Raum und Zeit zum Spielen. 

Hierbei setzt sich das Kind mit seiner Umwelt auseinander. Im Spiel macht es die 

unterschiedlichsten Lernerfahrungen, auf denen es Verhaltensweisen aufbaut. Im 

Freispiel stellen wir als pädagogische Mitarbeiter Material, Raum und Zeit zur 

Verfügung, bei dem die Kinder selbstbestimmt agieren können. Kinder suchen und 

brauchen die Herausforderung im Spiel. 

Sie erfahren Grenzen und werden von den pädagogischen Mitarbeitern 

angeleitet, Neues auszuprobieren und das Selbstvertrauen in ihr eigenes Können zu 

stärken. Durch die Neugier der Kinder, spielerisch zu lernen, ist es für uns eine 

Herausforderung, die aktuellen Themen der Kinder aufzugreifen und zu ergänzen.  
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Die Persönlichkeit des Kindes wird gestärkt, durch die Erfahrungen, die es im 

Freispiel sammelt. 

Unser Schwerpunkt  
 

Natur- und Ökologie 

 
 

„Je mehr Sinne beim Lernen beteiligt sind, desto besser prägt sich einem Kind die neue 

Erkenntnis ein. Das beste Spielmaterial bietet dabei die Natur. Wenn Kinder zum Beispiel 

mit Blättern spielen, tun sie das mit mehreren Sinnen gleichzeitig. Sie nehmen den harzigen 

Geruch wahr, fühlen die Blattadern, unterscheiden verschiedene Farbtöne, verändern die 

Form des Blattes durch Zerrupfen oder Falten. Kinder lernen also durch unmittelbares 

Erleben.“  (Prof. Dr. Gerald Hüther) 

 

 

 

Naturpädagogik verstehen wir als   Schwerpunkt unserer Einrichtung und wir arbeiten 

stetig daran, diesen weiter in unseren Alltag zu integrieren, uns selbst fortzubilden und 

neue Möglichkeiten für Kinder in diesem Bereich zu schaffen. 

Den Kindern soll viel Zeit und Raum für Naturerlebnisse und Naturbegegnungen zur 

Verfügung stehen, um auf respektvoller Basis eine Beziehung zur Natur zu 

entwickeln. Je früher sich Kinder auf Grund ihrer unbefangenen Neugier für die 

Natur begeistern, umso tiefer werden sich diese persönlichen Erfahrungen in der 

Natur in ihrer Wertewelt verwurzeln.  

Ackerdemie 

Ackern schafft Wissen – unter diesem Motto hat Ackerdemia Education das 

praxisorientierte Bildungsprogramm GemüseAckerdemie entwickelt. Mit 

Unterstützung der GemüseAckerdemie lernen Kinder, wo Lebensmittel herkommen, 

wie diese angebaut werden und wie man bewusst mit ihnen umgeht. Hierfür ist 

unser kleiner Acker auf dem Außengelände angelegt worden, der uns schon so 

manche Ernte eingebracht hat. Um das Ackerjahr intensiv zu begleiten nehmen 

einige Teammitglieder regelmäßig an Fortbildungen der Ackerdemie teil. 

Wald - Naturtage 

Unsere regelmäßig stattfindenden Waldtage und Waldwochen, sowie Ausflüge in 

die Natur ermöglichen den Kindern freie und forschende Zeit in und mit der Natur. 

Naturnahes Außengelände 

Unser naturnahes Außengelände, welches wir gemeinsam mit der Forschungsstelle 

für Frei- und Spielraumgestaltung geplant und umgesetzt haben, bietet den 

Kindern vielfältige Möglichkeiten für Erfahrungen mit Naturmaterialien. 

 

http://www.gemüseackerdemie.de/
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Eingewöhnung  
 

Zu Beginn der Eingewöhnung laden wir Sie mit Ihrem Kind zu einem Erstgespräch 

ein. Während des Gesprächs möchten wir so viel wie möglich über Ihr Kind 

erfahren. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, sich die 

Räumlichkeiten anzuschauen und die Erzieherinnen Ihres Kindes schon 

kennenzulernen. 

Angelehnt an das Berliner Eingewöhnungsmodell ist die Eingewöhnung in 

unterschiedliche Phasen gegliedert: 

1.Phase 

Zu Beginn der Eingewöhnung sind die Eltern gemeinsam mit Ihrem Kind in der 

Gruppe/im Raum. Sie verhalten sich passiv, aber aufmerksam gegenüber den 

Signalen des Kindes. Durch Ihre Anwesenheit geben Sie Ihrem Kind Sicherheit. Die 

Stammerzieherin beobachtet am ersten Tag das Kind, im weiteren Verlauf nimmt 

sie über spielerische Angebote Kontakt zum Kind auf. Es finden in dieser Phase 

keine Trennungsversuche statt. Die pflegerischen Aufgaben werden von den Eltern 

übernommen. 

2. Phase 

In Absprache zwischen Erzieher/Erzieherin und Eltern findet der erste 

Trennungsversuch statt. Die Eltern verabschieden sich bewusst und zügig von Ihrem 

Kind, und verlassen die Gruppe. Lässt sich das Kind gut von der Erzieherin/dem 

Erzieher ablenken, sollte die erste Trennung nicht länger als 30 Minuten dauern. 

Sollte das Kind weinen und sich nicht von der Erzieherin/dem Erzieher trösten lassen 

kann der erste Trennungsversuch nur wenige Minuten dauern. 

Die Eltern bleiben während der Trennung im Haus. 

Ist ein Trennungsversuch beendet, holen die Eltern ihr Kind in der Gruppe wieder ab 

und der Tag im Kindergarten ist beendet. 

3. Phase 

Die Trennungsphasen, bzw. die Verweildauer werden von Tag zu Tag besprochen 

und individuell gesteigert. Erzieher und Eltern sind hier intensiv im Gespräch. Essen-, 

Wickel- und Schlafsituation werden auf das Kind abgestimmt, so dass es langfristig 

den Kindergartentag schafft.  

Die Eltern halten sich zunächst noch im Kindergarten auf. Mit der Zeit kann das 

Kind, in Absprache mit den Erziehern, auch alleine im Kindergarten bleiben. Die 

Eltern sind telefonisch erreichbar. 

Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn das Kind den Tagesablauf gut 

bewältigt. Es lässt es sich von seiner Erzieherin trösten und ablenken, wenn die Eltern 

das Haus verlassen.  
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Jede Eingewöhnung verläuft individuell. Es ist wichtig zu schauen, welche Schritte 

das Kind bewältigen kann. Bitte planen Sie für die Eingewöhnung ausreichend Zeit 

ein, mindestens jedoch 4-6 Wochen. Bitte beachten Sie auch, dass die 

Eingewöhnung ein fortlaufender Prozess ist. Es ist nicht günstig diesen z.B. durch eine 

Reise, einen Umzug o.ä. zu unterbrechen. Bitte planen Sie so, dass die 

Eingewöhnung durch solche Ereignisse nicht unterbrochen wird. 

Ca. 6 Wochen nach der gelungenen Eingewöhnung findet erneut ein Gespräch 

statt. Hier reflektieren wir die Eingewöhnung und sprechen über die Entwicklung des 

Kindes der letzten Wochen. 

Bei der Eingewöhnung von der Krippe in den Elementarbereich verläuft die 

Eingewöhnung meist vereinfacht. Aber auch hier findet wieder ein neuer 

„Lebensabschnitt“ für das Kind statt und bedeutet viele neue Abläufe, Eindrücke, 

Regeln und Menschen. Wir sind auch hier mit Ihnen als Eltern im Gespräch, um 

Ihrem Kind den Start in den „großen“ Kindergarten so positiv wie möglich zu 

gestalten. 

 

Tagesablauf 

 

 

 Uhrzeit Krippe Elementarbereich 

 Von 7:00-8:00 Uhr 

werden die 

Kinder im 

„Frühdienst“ 

betreut. 

Im wöchentlichen 

Wechsel findet der 

Frühdienst in einem 

anderen Raum/einer 

anderen Gruppe statt 

Im wöchentlichen 

Wechsel findet der 

Frühdienst in einem 

anderen Raum/einer 

anderen Gruppe statt 

 Von 8:00-9:00 Uhr 

werden die 

anderen Kinder 

gebracht 

Die Krippenkinder 

finden sich in ihren 

Räumen ein. 

In der Halle werden 

die Kinder von der 

Begrüßungserzieherin/-

erzieher in Empfang 

genommen. 

 9:00 Uhr  Es finden die 

Morgenkreise der 

Stammgruppen statt. 

Hier werden u.a. die 

Angebote und 

Projekte des 

Tages/der Woche 

vorgestellt 

 

8:00- ca. 10.00 

Uhr 

Den Kindern wird ein 

abwechslungsreiches 

Frühstück im 

Gruppenraum 

angeboten. 

Die Kinder können ein 

abwechslungsreiches 

Frühstück im 

Kinderrestaurant 

einnehmen. 

 9:30-ca. 11:30 

Uhr 

Die Kinder haben Zeit 

für Freispiel drinnen 

Die Kinder haben Zeit 

für Freispiel drinnen 



26 
 

oder draußen, 

Impulse, angeleitete 

Angebote, Stuhlkreise, 

zum Vorlesen, 

Geburtstag feiern 

u.v.m. 

oder draußen, 

Impulse, angeleitete 

Angebote, zum 

Erkunden der Räume 

und des Materials 

u.v.m. 

 11:30 Uhr Mittagessen Mittagessen 

 
 12:15 Uhr Mittagsschlaf 

Kinder, die wach 

werden oder nicht 

müde sind, werden in 

der „Mittagsgruppe“ 

betreut. 

Mittagessen 

 
 13:00 Uhr  Mittagessen 

 
   Nach dem 

Mittagessen gehen 

die Stammgruppen 

gemeinsam auf unser 

Außengelände. So soll 

gewährleistet sein, 

dass jedes Kind mind. 

einmal am Tag 

draußen ist. 

Wer müde ist und 

Schlaf braucht, hat 

hierzu 

selbstverständlich die 

Möglichkeit. 

 

ab 14:00 Uhr Im Gruppenraum 

findet die „Teepause“ 

statt. Diese ist ein 

Nachmittagssnack, 

der überwiegend aus 

Obst/Rohkost besteht. 

Im Kinderrestaurant 

findet die „Teepause“ 

statt. Diese ist ein 

Nachmittagssnack, 

der überwiegend aus 

Obst/Rohkost besteht. 

 Ca. 14-16:00 

Uhr 

Die Kinder haben Zeit 

für Freispiel drinnen 

oder draußen, 

Impulse, angeleitete 

Die Kinder haben Zeit 

für Freispiel drinnen 

oder draußen, 

Impulse, angeleitete 

Angebote, zum 
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Angebote, zum 

Vorlesen, u.v.m. 
Erkunden der Räume 

und des Materials 

u.v.m. 

 16:00-17:00 

Uhr 

Die Kinder treffen sich 

zum Spätdienst. Dieser 

kann in einzelnen 

Räumen oder 

draußen stattfinden. 

Manchmal treffen sich 

hierbei auch U-3 und 

Ü-3 Kinder gemeinsam 

in einem Raum, je 

nach Anzahl der 

Anwesenden. 

Die Kinder treffen sich 

zum Spätdienst. Dieser 

kann in einzelnen 

Räumen oder 

draußen stattfinden. 

Manchmal treffen sich 

hierbei auch U-3 und 

Ü-3 Kinder gemeinsam 

in einem Raum, je 

nach Anzahl der 

Anwesenden. 

 
Auch im Wochenverlauf gibt es wiederkehrende und festgelegte Angebote im 

Krippenbereich: 

1 Mal wöchentlich steht jeder U-3 Gruppe die Turnhalle zur Verfügung. Die 

Außenstelle am Karolinger Ring hat einen eigenen Turnraum und kann diesen öfter 

nutzen.  

1 Mal wöchentlich nutzen die Krippengruppen jeweils den „Plattenbereich“ 

(aufgemalte Verkehrsstraßen am Eingangsbereich des Kindergartens) zum Fahren 

mit Lauf-, Dreirädern, Rollern usw. 

1 Mal wöchentlich nehmen die Kinder am Angebot einer Musikpädagogin teil (s. 

auch unter „Musikraum /musisch-ästhetische Bildung“) 

1 Mal wöchentlich unternehmen die Krippenkinder einen „Naturtag“. Dazu 

machen sie entweder einen Ausflug in den Volksgarten oder in ein Waldstück. 

Vorbereitend für das Konzept der „Offenen Pädagogik“ treffen sich ab Mai die 

ältesten Krippenkinder zu einem gemeinsamen Angebot. Hier haben die Kinder aus 

den unterschiedlichen Gruppen die Möglichkeit, andere Räume und Erzieher*innen 

kennen zu lernen und mit ihnen aktiv zu sein. Auch untereinander lernen sich die 

Kinder so noch besser kennen. 

Im Elementarbereich gibt es 1 Mal wöchentlich ein weiteres Musikangebote (s. 

„Musikraum“), außerdem finden unterschiedliche AG´s statt, die auch gerne von 

Eltern als „Experten“ zeitweise angeboten werden (z.B. eine Yoga-AG oder eine 

Fußball-AG) 

 

 Beobachtung und Dokumentation 

 
Wichtig für unser pädagogisches Handeln ist das Beobachten und Dokumentieren.  

Als Grundlage dienen unsere Beobachtungen, um Räume zu gestalten, Angebote 

und Projekte zu planen, Interessen und Stärken der Kinder zu erkennen. 

Es gibt unterschiedliche Beobachtungsinstrumente und anerkannte Verfahren, die 

wir nutzen. Es werden für die Kinder Bildungsdokumentationen geschrieben, über 

die wir uns einmal jährlich im Gespräch mit den Eltern austauschen. 

Jedes Kind hat ein eigenes Portfolio, ein „Buch des Kindes“, in dem Fotos, Werke 

des Kindes, Lerngeschichten für das Kind und anderes abgeheftet werden. Das 

Kind gestaltet den Inhalt des Portfolios aktiv mit und es wird für das Kind zugänglich 

aufbewahrt.  
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In regelmäßigen Teambesprechungen werden Beobachtungen ausgetauscht und 

Entwicklungsschritte, Interessen und Stärken der Kinder besprochen. 

 

 

Zusammenarbeit mit Eltern und Familien 
 

Die wichtigsten Bezugspersonen und Expert*innen sind und bleiben für uns Sie als 

Eltern. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist die Grundlage zur Förderung und 

das Erreichen der bestmöglichen Entwicklung Ihres Kindes.  

Im offenen und wertschätzenden Austausch erfahren wir Wissenswertes über die 

Lebenswelt Ihres Kindes, wie zum Beispiel den kulturellen Hintergrund, spezielle 

Lebenssituationen oder Lebensformen, biographische Erfahrungen, Interessen des 

Kindes usw. Das Einbinden dieser Informationen in den pädagogischen Alltag führt 

dazu, dass sich Ihr Kind bei und sicher und geborgen fühlt. 

Sie als Eltern erhalten einen Einblick in den pädagogischen Alltag durch Aushänge, 

Fotodokumentationen, Elterngespräche usw. Eine aktive Beteiligung Ihrerseits ist 

möglich durch die Wahl zum Elternvertreter, die Mitgestaltung von Festen und 

Feiern, bei Begleitung von Ausflügen, eigeninitiierten Angeboten usw.  

Die Planung und Umsetzung von gemeinschaftlichen Erlebnissen mit Kindern, Eltern 

und dem pädagogischen Personal stärken und stabilisieren die 

Erziehungspartnerschaft. Das können Gemeinschaftsaktionen von A wie 

Adventsmarkt bis Z wie Zirkusfest sein. 

 

Kontakte und Zusammenarbeiten 

 
Durch verschiedene Kooperationen (wie Gemüse Ackerdemie, EDC Musikprojekt 

z.B.) und Kontakte zu Vereinen oder Institutionen (z.B. Querwaldein e.V., Finkens 

Garten) eröffnen sich mehr Möglichkeiten und Angebote in unserer Arbeit.  

Auch ehrenamtlich tätige Menschen sind regelmäßig in unseren Wochenverlauf 

integriert und bereichern unseren Kindergartenalltag (Singpaten, Lesepaten, versch. 

AG´s). 

Nach einer dreijährigen Projektarbeit sind wir eine „Networking-Kita“ und laden auch 

Kollegen/Kolleginnen anderer FRÖBEL Einrichtungen dazu ein, sich mit uns über 

Netzwerkarbeit auszutauschen und unsere Erfahrungen, Ideen und 

Gelingensfaktoren zu teilen. 

Dadurch, dass wir stetig die Ausbildung neuer Fachkräfte unterstützen und z.B. 

auszubildende Erzieher und Erzieherinnen begleiten, sind wir auch immer im Kontakt 

mit Fachschulen für Sozialpädagogik und entwickeln uns in der Aufgabe 

Praxisanleitung stetig weiter.  

 

 

 



29 
 

Qualität und Qualitätsentwicklung in unserem Kindergarten 

Für uns ist eine gute Qualität unserer pädagogischen Arbeit sehr wichtig. Deshalb 

orientieren wir uns an den FRÖBEL Standards, die einen Rahmen für alle FRÖBEL 

Kindergärten bieten, sowie der FRÖBEL Rahmenkonzeption und dem FRÖBEL 

Leitbild. 

Wie im Kinderbildungsgesetz verankert, gibt es selbstverständlich 

Qualitätsentwicklungsprozesse, an denen wir zusätzlich arbeiten.  

Es gibt die interne und externe Evaluation, die fortlaufende Prozesse sind und ganz 

individuell für jede Einrichtung genutzt werden. Damit entwickeln wir uns stetig 

weiter und sichern die Qualität unseres Hauses in Bezug auf unterschiedliche 

Bereiche, Themen und Schwerpunkte. 

Bei der internen Evaluation arbeiten wir mit dem Nationalen Kriterienkatalog, der in 

Qualitätsbereiche eingeteilt ist und immer mit einer Situationsanalyse (durch das 

Ausfüllen von Checklisten) zu einem Thema einhergeht und in insgesamt sieben 

Schritten mit der Ergebnissicherung abschließt. 

Bei einer externen Evaluation werden wir von den externen Instituten EduCert 

GmbH und PädQUIS gGmbH überprüft/ausgewertet/beurteilt. So wissen wir genau, 

an welchen Stellen es Möglichkeiten zur Verbesserung und Weiterentwicklung der 

pädagogischen Qualität gibt. 

Zur guten Qualität in unserem Haus tragen auch weitere Maßnahmen bei, die unser 

Träger möglich macht und unterstützt: ein umfangreiches Fortbildungsprogramm 

hilft, dass das Personal sich weiterbilden kann, außerdem gibt es Teamfortbildungen 

(Curricula), Fach- und Konzeptionstage.  

Unsere MitarbeiterInnen hospitieren zu verschiedenen Themen in anderen FRÖBEL 

Einrichtungen, um in den fachlichen Austausch zu gehen und voneinander zu 

lernen. 

Auch Eltern- und Mitarbeiterbefragungen werden von unserem Träger 

durchgeführt, um herauszufinden, an welchen Stellen an der Qualität gearbeitet 

werden sollte. 

Teambesprechungen als Gesamtteam oder in Kleinteams finden regelmäßig statt 

und tragen selbstverständlich auch dazu bei, dass wir unsere Arbeit reflektieren und 

unsere Ziele erarbeiten. 

Zusammenarbeit mit Geschäftsleitung, Fachberatung und anderen 

FRÖBEL Kindergärten 

 
Die Basis unserer Arbeit ist der regelmäßige, fachliche und vertrauensvolle 

Austausch mit unserer zuständigen Geschäftsleitung, der Fachberatung und den 

anderen FRÖBEL Einrichtungen. Dieser und die regelmäßig stattfindenden 
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Fachbesuche in anderen FRÖBEL Kindergärten sorgen auch für eine stetige 

Weiterentwicklung unserer Arbeit. 

 

Kinderschutz 

Zentral wichtig für uns sind das Wohl und der Schutz der uns anvertrauten Kinder. 

Die Erziehung der Kinder im (gewaltfreien) Dialog zu gestalten ist unser Anliegen, so 

dass wir unser pädagogisches Handeln und Sprechen dahingehend in 

regelmäßigen Teamsitzungen kritisch reflektieren und gemeinsam 

Handlungsalternativen entwickeln. Um Kindeswohlgefährdungen entgegen zu 

wirken gibt bei FRÖBEL ein Kinderschutzkonzept, das uns detaillierte 

Handlungsanweisungen und Maßnahmen vorgibt. 

 

Beschwerdemanagement 
 

Beschwerdemanagement für Eltern und Mitarbeiter 

Ein offener Umgang ist uns wichtig. Unzufriedenheit, Kritik usw. dürfen 

selbstverständlich benannt werden, um an einem evtl. Problem zu arbeiten oder 

Bedingungen zu schaffen, mit denen alle zufrieden sein können. Bei FRÖBEL gibt es 

ein Konzept für Beschwerdemanagement, so dass Rückmeldungen auf 

unterschiedlichen Instanzen bearbeitet werden können. 

Selbstverständlich sind in erster Linie und allen Angelegenheiten die Stamm-

Erzieher*innen erste Ansprechpartner für die Eltern und darüber hinaus ansonsten 

die Leitung. Grundsätzlich verstehen wir Ihre Hinweise als Anregung oder als Anlass, 

in den offenen, transparenten Austausch zu gehen. 

 

Beschwerdemanagement für Kinder 

 

Selbstverständlich ermöglichen wir auch den Kindern, Anliegen und Beschwerden zu 

äußern und sich für ihre Belange einzusetzen. 

Der aktive Umgang mit Kritik fördert die bewusste Wahrnehmung der eigenen 

Bedürfnisse, aber auch die Fähigkeit, sich in andere Personen hinein zu versetzen. 

Die Kinder lernen außerdem, schwierige Situationen zu bewältigen und sich bei 

anderen Kindern oder den pädagogischen Fachkräften Hilfe und Unterstützung zu 

holen. 

Im Alltag wird den Kindern immer wieder Raum gegeben, ihre Anliegen 

anzusprechen, zum Beispiel in Morgenkreisen oder im Kinderparlament. 
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Fördermitgliedschaften 

Wir freuen uns, wenn Familien uns durch eine Fördermitgliedschaft unterstützen. 

Damit werden zusätzliche Angebote für die Kinder unseres Hauses möglich, 

beispielsweise Anschaffungen wie zusätzliche Bücher oder Instrumente, über die 

sich unsere Kinder freuen. Die Satzung des FRÖBEL e.V. legt einen Mindestbeitrag 

von 10,- € im Monat fest, darüber hinaus bestimmen Sie selbst, wie viel Sie 

monatlich spenden. Nähere Informationen finden Sie auf www.froebel-

gruppe.de/satzung 
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