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Evangelische Kindertagesstätte
Friedenau
Lenzenbergstraße 8, 65931 Frankfurt am Main

Tel.: 069 / 36 52 26
FAX: 069 / 93 62 39 61
E-Mail: kiga_friedenau@t-online.de

KONZEPTION DER EVANGELISCHEN KINDERTAGESSTÄTTE FRIEDENAU

UNSER LEITBILD

Wir wollen vor dem Hintergrund des christlichen
Menschenbildes Kindern und ihren Familien mit Respekt
und Wertschätzung ihrer Persönlichkeit begegnen und
sie lebendige Gemeinschaft erleben lassen, damit sie
mutig und fantasievoll ihr Leben und die Welt im Hier,
Heute und Morgen gestalten können.

Träger / Leitung und Team
der evangelischen
Kindertagesstätte Friedenau
Frankfurt - Zeilsheim
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VORWORT
Wie verläuft die Eingewöhnung?
Wird das Mittagessen frisch
zubereitet oder angeliefert?
Vielleicht beschäftigen Sie ganz ähnliche Fragen.
Mit dieser Konzeption möchten wir erste Antworten geben. Um kind- und zeitgemäß zu
bleiben, wird sie regelmäßig überprüft und bearbeitet. Trotzdem ersetzt diese
Konzeption kein persönliches Gespräch. Gerne bieten wir ein offenes Ohr für ganz
persönliche und individuelle Fragen und Anliegen.
Wir gehen von den Bedürfnissen der Kinder aus und wollen jedes Kind individuell
wahrnehmen.
Durch Fortbildungen, Konzeptionstage, Supervision und Teamsitzungen setzen wir uns
immer wieder intensiv mit dem Thema „Kindheit heute“ auseinander. Die Abläufe sowie
Vorgehensweisen unserer pädagogischen Arbeit richten sich daran aus und werden in
regelmäßigen Abständen reflektiert und bei Bedarf erneuert bzw. angepasst.
Diese Konzeption wurde für Eltern, Träger, Besucher unseres Hauses, die
Aufsichtsbehörde, Vernetzungspartner und andere Interessierte geschrieben. Für die
hier arbeitenden pädagogischen Fachkräfte ist sie verbindlich. Außerdem ist sie
Vertragsbestandteil.
Die Kindertagesstätte ist ein Ort der Begegnung für Familien in unserem Stadtteil. Nach
dem KJHG § 22 lautet der Auftrag für Kindertagesstätten:
(2) Tageseinrichtungen für Kinder […] sollen
1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser
miteinander vereinbaren zu können.
(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und
bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des
Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung
soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten,
der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes
orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen.
Mit unserem Konzept des Situationsansatzes bieten wir dafür die Grundlage.

Träger, Leitung und Team der evangelischen Kindertagesstätte Friedenau
Stand dieser Konzeption: Oktober 2020
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DER TRÄGER STELLT SICH VOR
Evangelische Kirchengemeinde Zeilsheim
- Kirchenvorstand Pfaffenwiese 111
65931 Frankfurt am Main
Tel.: 069 – 36 45 20

Fax: 069 – 93 63 50 73

E-Mail: gde_frietau@t-online.de

Kirchenvorstand und Geschäftsführung
Für die Arbeit der Kindertagesstätte ist der Kirchenvorstand der Ev. Kirchengemeinde
Zeilsheim als ehrenamtliches Trägergremium verantwortlich. Er unterstützt die
Mitarbeitenden konzeptionell, im Personal- und Qualitätsmanagement.
Der Evangelische Regionalverband Frankfurt und Offenbach ist ein Zusammenschluss
der Frankfurter und Offenbacher Kirchengemeinden und des Stadtdekanats. Sie haben
ihm all jene kirchlichen Aufgaben in der Großstadt übertragen, die über die Kraft der
einzelnen
Kirchengemeinden
hinausgehen
oder
in
einer
gemeinsamen
Organisationsform effizienter und kompetenter zu erfüllen sind.
So ist der ERV Ansprechpartner, wenn es um Fachberatung für die Kita geht oder auch
für Lohnabrechnung, das Controlling und der Kita-Haushalt.
Finanzierung
Die Kindertagesstätte ist Teil des öffentlichen Bildungsauftrags im Elementarbereich. Ihre
Finanzierung setzt sich zusammen aus Mitteln der Landeskirche, des Landes Hessen, der
Stadt Frankfurt und der Elternbeiträge.
Das Selbstverständnis des Trägers
Die evangelische Kirche bewahrt den Glauben an Gott und die Hoffnung auf ein
befreites Leben. Sie ist offen für Menschen, die an der Gemeinschaft teilhaben wollen
oder auf die Nähe und Unterstützung der Kirche angewiesen sind. Die evangelische
Kirche tritt in gesellschaftlichen Debatten für kirchliche Grundsätze ein. Dazu gehören
Freiheit, Toleranz, Frieden, Gerechtigkeit, Nächstenliebe und die Bewahrung der
Schöpfung – Werte, ohne die eine demokratische Gesellschaft undenkbar wäre.
Die evangelische Kirche in Frankfurt engagiert sich für die Menschen vor Ort und zwar
in Kirchengemeinden und in den rund 160 sozial-diakonischen Einrichtungen.
Der Respekt vor anderen Religionen und deren Riten und Traditionen ist wahrhaftiger
Bestandteil des christlichen Menschenbildes. In diesem Sinne ist die evangelische
Kindertagesstätte auch kein Ort der Mission, sondern ein Ort gelebten christlichen
Alltags.
Wir möchten mit der Arbeit in unserer Kindertagesstätte, als Teil der Evangelischen
Gemeinde Zeilsheim, unseren diakonischen Auftrag umsetzen und zur Verbesserung der
Lebenssituation von Kindern und deren Angehörigen gleich welcher sozialer Herkunft,
Religion und Nationalität beitragen.
Der kirchliche Bildungsauftrag zur Ergänzung und Unterstützung der Erziehung des Kindes
in seiner Familie ist im Sozialgesetzbuch, KJHG §22 – 26 geregelt. Den kirchenrechtlichen
Rahmen regelt die Verwaltungsverordnung (VVO) für Kindertagesstätten der EKHN in
der jeweils gültigen Fassung. In ihr sind insbesondere Personalbemessung,
Verfügungszeiten und Gruppengröße geregelt, wobei die Frankfurter Besserstellungen
trotzdem vorgenommen werden.

Der Kirchenvorstand der Evangelischen Kirchengemeinde Zeilsheim
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RAHMENBEDINGUNGEN
IN UNSERER EINRICHTUNG ARBEITEN:
Leitung:

Kathrin Ritter

stellvertr. Leitung:

Martina Hofmann

Die Menge des pädagogischen Personals in den Kindergruppen wird nach einer
Sollstellenberechnung festgelegt. Diese orientiert sich an der Anzahl der Kinder in der
Einrichtung, an den Öffnungszeiten und an verschiedenen Besonderheiten, wie z.B.
Anzahl der Familien mit Migrationshintergrund, besondere Bildungsaufträge. Aktuell
stehen uns 440,55 Wochenstunden zur Verfügung; das entspricht etwa 11¼
Vollzeitstellen.
Weiterhin gibt es in unserer Einrichtung zwei Hauswirtschaftskräfte, eine Reinigungskraft
und einen Hausmeister.
Wir sind eine Ausbildungseinrichtung. In diesem Rahmen bieten wir Ausbildungsplätze
an. Die Fachkräfte, die die jeweilige Anleitung übernehmen, sind entsprechend
geschult.
Insgesamt können bei uns 74 Kinder im Alter von zwölf Monaten bis zum Schuleintritt
betreut werden. Davon sind bis zu 11 Kinder in der Krippengruppe und bis zu 21 Kinder
in jeder der drei Kindergartengruppen.

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN:
Wir haben von Montag bis Freitag jeweils von 7:15Uhr bis 16:45Uhr geöffnet.
Es gibt drei verschiedene Betreuungsangebote:

.

-

Halbtagsplatz:

7:45Uhr – 12:15Uhr

-

Zwischenplatz:

7:15Uhr – 14:15Uhr

Ganztagsplatz:

7:15Uhr – 16:45Uhr

-

.

(inkl. Mittagessen)

(der Zwischenplatz wird nicht für die Krippe angeboten,
da die Kinder in der Abholzeit – 14:15Uhr – in der
Regel schlafen)

(inkl. Mittagessen)

UNSERE SCHLIEßUNGSZEITEN:
Während der hessischen Schulsommerferien bleibt unsere Kindertagesstätte in den
letzten drei Wochen geschlossen, ebenso an beweglichen Ferientagen
(Brückentagen), zwischen den Jahren, an Konzeptionstagen und am Betriebsausflug –
pro Jahr stehen der Kita 25 Schließungstage zur Verfügung.
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BESCHREIBUNG DES SOZIALRAUMES
Als
westlichster
Stadtteil
von
Frankfurt am Main, finden sich in
Zeilsheim einerseits ländliche Idylle
und viele Grünflächen, andererseits
eine gute Infrastruktur.
Unterschiedliche
Gesellschaftsschichten,
Nationalitäten
und
Konfessionen sind hier vertreten und
treffen
auch
in
unserer
evangelischen
Kindertagesstätte
aufeinander. Gemeinsam gelingt es
uns, einen Ort zu schaffen, an dem
ein gutes Zusammenleben bei
kultureller und religiöser Vielfalt
möglich ist. Die Familien fühlen sich
mit ihren unterschiedlichen Biographien und daraus ergebenden Bedürfnissen und
Anliegen angenommen und respektiert.

BESCHREIBUNG DER EINRICHTUNG
Unsere zweistöckige Kindertagesstätte ist ein Ort, an dem Kinder gemeinsam leben,
lernen und sich wohl fühlen können.
In drei Gruppen, davon eine im Erd- und zwei im Obergeschoss, werden
Kindergartenkinder betreut. Zu einer Gruppe gehört immer ein Gruppenraum mit
angrenzendem Differenzierungsraum sowie ein Bad mit Toiletten und Waschbecken. In
den Gruppenräumen stehen Bauecke, Maltisch, Puppenecke, Tische für Freispiele und
eine Hochebene zur Verfügung - natürlich jeweils mit verschiedenen Materialien
ausgestattet. Des Weiteren gibt es einen Mehrzweckraum, der zum Beispiel zum Toben
genutzt werden kann sowie verschiedene Spielecken und den Tischkicker im Flur.
Die Kinder der Krippen- (oder auch U3-) Gruppe haben ihren Gruppenraum ebenfalls
im Erdgeschoss. Auch hier grenzt ein Bad direkt an. Ein eigener Wickelbereich ist
integriert. Der Differenzierungsraum unserer Jüngsten ist wandelbar: zum einen finden
sich hier Betten, Matratzen und Schlafkörbe für den Mittagsschlaf. Da diese
platzsparend verstaut werden können, besteht zum anderen die Möglichkeit
besondere Angebote für eine Kleingruppe anzubieten.
Im Erdgeschoss befinden sich weiterhin die Küche, in der das Mittagessen täglich frisch
zubereitet wird, mit angrenzendem Vorratslager, der Hauswirtschaftsraum, ein WC für
Erwachsene sowie ein Behinderten-WC, in dem auch ein elektrischer Hub-Wickeltisch
für ältere Wickelkinder untergebracht ist.
Durch den hinteren Ausgang gelangt man direkt in unser großes, vielseitig nutzbares
Außengelände.
Folgt man der Treppe ins Obergeschoss, das Dank eines Aufzugs auch für
Gehbehinderte leicht zu erreichen ist, trifft man außer auf die beiden weiteren
Gruppenräume der Kindergartenkinder auf das Büro, den Elternsprechraum und das
Mitarbeiterzimmer, das Bastellager und ein weiteres WC für Erwachsene.
6

KONZEPTION DER EVANGELISCHEN KINDERTAGESSTÄTTE FRIEDENAU

- UNTER UNSEREM DACH SPIELEN KINDER MIT WURZELN AUS ALLER WELT Nationen, die unter anderem in unserer Kindertagesstätte vertreten sind:

ALPHABETISCHE REIHENFOLGE

DER LÄNDER: Ägypten, Afghanistan, Amerika, Arabien, Bosnien,
Deutschland, Eritrea, Indien, Italien, Kanada, Kroatien, Marokko, Pakistan, Peru, Polen,
Rumänien, Russland, Spanien, Türkei
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WIE SIEHT EIN TAGESABLAUF IN UNSERER KINDERTAGESSTÄTTE AUS?
Die Kindertagesstätte ist ab 7:15Uhr geöffnet.
Alle Kinder (U3 + Ü3) sammeln sich zunächst in der Kindergartengruppe im
Erdgeschoss, in der auch parallel eine Morgenrunde stattfindet – hier tauschen sich
die pädagogischen Fachkräfte über das jeweilige Tagesgeschehen und aktuelle
Besonderheiten aus.
Anschließend werden auch die anderen Gruppen geöffnet. Dort besteht die
Möglichkeit ein Bastelangebot oder freies Spiel wahrzunehmen, zu frühstücken oder
mit einer pädagogischen Fachkraft und anderen Kindern zu spielen. Die KindergartenKinder können aber auch nach Absprache, angeleitete Angebote und Projekte
außerhalb der Gruppe nutzen.
Im weiteren Verlauf des Vormittags gibt es in der Regel den Morgen- oder auch
Stuhlkreis. Bei guter Witterung gehen wir danach in das Außengelände oder
unternehmen einen Spaziergang.
Für die Krippenkinder gibt es um 11:30Uhr Mittagessen, für die Ü3-Kinder um 12:15Uhr.
Bis dahin sind die Vormittagskinder abgeholt und die Esskinder treffen sich in ihrer
jeweiligen Gruppe.
Die Krippenkinder werden anschließend für den Mittagsschlaf vorbereitet.
Die Kindergartenkinder haben nach dem Essen die Möglichkeit in einer Gruppe zu
spielen oder sich in der „Ruheecke“ auszuruhen.
Bis 14:15Uhr werden die Zwischenplatzkinder abgeholt.
Ab etwa halb drei haben die Kinder die Möglichkeit, einen Nachmittagssnack
einzunehmen z. B. ihre eigenen Sachen aus der Brotdose oder etwas von dem täglich
wechselnden Angebot der Kindertagesstätte.
Nachmittags nutzen die Kinder die Räumlichkeiten wie am Vormittag. Mitunter sind es
so wenig Kinder, dass nur zwei Kindergartengruppen geöffnet bleiben.
Um 16:45Uhr schließt die Kita.
Unter gegebenen Umständen kann sich der Tagesablauf verändern, z.B. wenn
Geburtstag gefeiert oder ein Ausflug veranstaltet wird. Hier haben
Gruppengeschehen und die Bedürfnisse der Kinder Vorrang.
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WAS SOLL EIN KIND IN DIE KINDERTAGESSTÄTTE MITBRINGEN?
Frühstück:
Die Kinder haben die Möglichkeit in der Kita zu frühstücken. Das Frühstück sollte
abwechslungsreich und nicht zu reichhaltig sein, es sollte aber auch möglichst wenig
Süßes enthalten. Getränke sollen die Kinder keine mitbringen, sie werden von der Kita
gestellt (vgl. S. 25 „Das leibliche Wohl – Ernährung in der Kita).
Das Frühstück sollte in einem geeigneten Behälter und einer Tasche mitgegeben
werden. Obst oder Gemüse bieten wir an, wobei wir gerne saisonale Obst- und/oder
Gemüsespenden annehmen.
Turnkleidung und Hausschuhe, Kleidung für draußen, Wechselkleidung:
Für Angebote in der Bewegungsbaustelle oder in der Turnhalle sollen AntirutschSocken oder Turnschläppchen/ -schuhe im Beutel des Kindes deponiert werden. Nur
in Strümpfen oder offenen Hausschuhen dürfen die Kinder aus Sicherheitsgründen die
Bewegungsbaustelle nicht besuchen.
Kleidung zum Wechseln, wenn ein Kind mal eingenässt hat oder verschwitzt ist, ist von
Vorteil.
Jedes Kind benötigt Hausschuhe.
Auch wenn es geregnet hat, gehen wir mit den Kindern nach draußen. Daher sind
Gummistiefel und Matschhose unerlässlich. Die Matschhose kann an den
Garderobenhaken des Kindes gehängt werden, die Gummistiefel werden am Kaktus
der jeweiligen Gruppe deponiert. Im Winter sollten Stiefel und Hose gefüttert sein um
zusätzlich vor Kälte zu schützen.
Im Sommer ist es unerlässlich, dass jedes Kind eine Kopfbedeckung in der Kita hat –
auch diese am besten im Fach deponieren. Ohne Hut oder Kappe dürfen die Kinder
sonst nicht draußen spielen.
Damit jedes Kind seinen Platz schnell findet, brauchen wir ein Foto des Kindes für das
Garderobenfach.
All diese Sachen sollen mit dem Namen des Kindes versehen sein, damit sie bei Bedarf
eindeutig zugeordnet werden können.
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Hygieneartikel:
Dinge, die zur persönlichen Hygiene eines Kindes erforderlich sind, wie etwa Windeln
und Feuchttücher, sollen von den Eltern in der Kita deponiert werden. Taschentücher
finden sich immer in jeder Gruppe. Über Taschentuchspenden von Eltern freuen wir
uns sehr.
Medikamente:
Benötigt ein Kind während des Kita-Besuchs Medikamente, brauchen wir dies
schriftlich. Eine Vergabe von Medikamenten erfolgt nur nach ärztlicher Anweisung und
Verordnung (siehe Vertragsheft). Entsprechende Vordrucke, die vom Arzt
abgestempelt werden müssen, werden von uns auf Anfrage ausgehändigt.
Ebenso ist ein ärztliches Attest notwendig, wenn bei einem Kind eine
Nahrungsmittelunverträglichkeit oder Nahrungsmittelallergie vorliegt. Erst nach
Vorlage eines Attests können wir dies bei der Essenszubereitung berücksichtigen (s.o.
„Das leibliche Wohl“).
Feste und Geburtstagsfeiern:
Hat ein Kind Geburtstag, so feiern wir diesen auch in der Gruppe. Wenn sich Eltern an
der Gestaltung beteiligen möchten, z.B. mit Kuchen o.Ä., sollte dies bereits im Vorfeld
besprochen werden. Auf keinen Fall können wir Speisen annehmen, die Sahne, rohes
Ei oder Alkohol beinhalten. Auch von so genannten „Mitgebseln“, die das
Geburtstagskind verteilen soll, wie kleine Geschenke oder Naschtüten soll abgesehen
werden. Bei 21 Kindern in einer Gruppe wird es sonst schnell zu viel. Außerdem wird
dadurch ein enormer Erwartungsdruck auf die anderen Familien ausgeübt.
Für den Geburtstagskalender benötigen wir ein Foto jedes Kindes!
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PÄDAGOGISCHE UND PRAKTISCHE UMSETZUNG
BEDINGUNGEN UND AUFGABEN HEUTIGER KITAS
Die Kindertagesstätte von heute ist etwas anderes, als der Kindergarten vor dreißig
Jahren. In einer Zeit radikaler gesellschaftlicher Umbrüche ist schon die familiäre
Ausgangssituation eine andere: Die Familie von heute hat sich spürbar verändert. Junge
Erwachsene bereiten sich auf eine mobile und flexible Arbeitswelt vor. Einen Arbeitsplatz
zu bekommen, heißt oft auch einen Ortswechsel in Kauf zu nehmen. Dies alles bedeutet
den Verlust der Familienbande, aber auch den Verlust von Traditionen und kulturellen
Wurzeln.
Viele junge Familien kommen nach Frankfurt und müssen sich ihr soziales Umfeld neu
aufbauen.
Für Alleinerziehende ist es besonders schwer zu entscheiden: entweder Kind oder Beruf.
Zum viel besprochenen Wandel von Familie kommen auch die unterschiedlichen
Lebensformen.
Die
Patchworkfamilie
mit
neuen
Lebenspartnern
und
Familienkonstellationen nimmt Einfluss auf die Entwicklung, Orientierung und
Bindungsmöglichkeiten von Kindern.

PÄDAGOGISCHE ZIELE
Unsere Kindertagesstätte soll Kindern verschiedener sozialer Herkunft und mit unterschiedlichen Lebensgeschichten durch ein altersspezifisches Bildungsangebot dazu
verhelfen, Grundfähigkeiten, sprich Basiskompetenzen, zu erwerben, mit denen sie
Situationen ihres gegenwärtigen und zukünftigen Lebens bewältigen können.
Alle Voraussetzungen, die für das Erlernen der Kulturtechniken nötig sind, müssen in die
Erlebniswelt der Kinder eingebunden werden und so für die Kinder begreifbar sein.
Als Basiskompetenzen werden grundlegende Fähigkeiten, Fertigkeiten, Haltungen und
Persönlichkeitscharakteristika bezeichnet. Sie bilden die Grundlage für körperliche und
seelische Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität des Kindes und erleichtern das
Zusammenleben in Gruppen. Sie sind Vorbedingungen für den Erfolg und die
Zufriedenheit in Familie, Kindertagesstätte, Schule sowie im späteren Beruf. Diese
Basiskompetenzen sind Eigenschaften, die zur Lebensbewältigung des Kindes und zu
einem lebenslangen Lernen befähigen:
-

Personale Kompetenzen
o Selbstwertgefühl
o Resilienz (Widerstandsfähigkeit)
o Partizipation (Beteiligung)

-

Motivation betreffende Kompetenzen
o Autonomieerleben (sich als selbstbestimmt erleben)
o Selbstwirksamkeit
o Selbstregulation (das eigene Handeln bewusst und
freiwillig steuern, indem z.B. Ziele selbst gesetzt
werden)
o Neugier, Interesse
11
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-

Emotionale Kompetenzen
o Gefühle identifizieren und äußern
o Ängste äußern
o Eigene Bedürfnisse vorläufig zurückstellen, ohne dass dies die eigene
Stimmung beeinträchtigt
o Empathie (Fähigkeit, gefühlsmäßig und gedanklich zu erfassen, was in
anderen vorgeht)
o Frustrationstoleranz erlernen

-

Soziale Kompetenzen
o Kommunikationsfähigkeit
o Kooperations- und Teamfähigkeit
o Konfliktmanagement

-

Kognitive Kompetenzen
o Problemlösen
o Kreativität (differenzierter Ausdruck im
sprachlichen, musikalischen und künstlerischen Bereich)
o Denkfähigkeit (z.B. Begriffsbildung, Bilden von Hypothesen, logisches
Denken, usw.) und Ausbildung des Gedächtnisses
o Differenzierte Wahrnehmung

-

Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme
o Verantwortung für das eigene Handeln
o Verantwortung anderen Menschen gegenüber
o Verantwortung für Umwelt und Natur

-

Körperbezogene Kompetenzen
o Eigenverantwortung für Gesundheit und Wohlbefinden
o Fähigkeit zur Regulation von Anstrengung und Entspannung,
o Stressbewältigung
o Kenntnisse über Körperpflege und Hygiene
o kindliche Sexualität
o gesunde Ernährung
o Körperbewusstsein

-

Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenz
o Gefühl der Zugehörigkeit zur eigenen Kultur
o Sensibilität für und Achtung vor Andersartigkeit und Anderssein
o Solidarisches Handeln
o Sozial und ökologisch verantwortlicher Umgang mit der eigenen
Handlungsfreiheit
o Unvoreingenommenheit gegenüber Personen mit anderen Werten,
Einstellungen und Sitten

-

Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe
o Einhalten und Akzeptieren von Gesprächs- und Abstimmungsregeln
o Einbringen und Überdenken des eigenen Standpunktes
o Zuhören und Aushandeln
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-

Fähigkeit, neues Wissen bewusst, selbstgesteuert und reflektiert zu erwerben
o Neue Informationen gezielt beschaffen und verarbeiten
o Neues Wissen verstehen und begreifen, sich dessen Bedeutung
erschließen
o Neues Wissen aufbereiten und organisieren

-

Fähigkeit, erworbenes Wissen anzuwenden und zu übertragen
o Wissen auf unterschiedliche Situationen und Probleme übertragen
o Wissen in unterschiedlichen Situationen flexibel nutzen

-

Fähigkeit, das eigene Lernverhalten zu beobachten und zu regulieren
o Über das eigene Lernen nachdenken und
o Sich das eigene Denken bewusstmachen
o Verschiedene Lernwege kennen und ausprobieren
o Eigene Fehler entdecken und eigenständig korrigieren
o Die eigenen Leistungen zutreffend einschätzen und würdigen

All diese Fähigkeiten erlernen die Kinder im Alltag - im Spiel.
Das Spiel ist die Lern- und Ausdrucksform der Kinder.
Die Kinder bewegen sich frei, finden „ihr Spiel". Sie spielen gemeinsam oder alleine. Sie
spielen die Realität nach, schlüpfen in andere Rollen, leben ihre Fantasie aus und
experimentieren. Sie diskutieren, verhandeln, streiten, vertragen sich, treffen
Absprachen und versuchen sie einzuhalten.
So werden die Kinder gefordert, sich selbst zu organisieren, Freunde zu finden,
gemeinsame Regeln festzulegen und diese einzuhalten, was ein hohes Maß an
Kommunikationsfähigkeit und Toleranz abverlangt. Die Sprachentwicklung wird
geschult und die Ausdrucksfähigkeit gefördert. Kinder lernen, dass ihr Tun etwas bewirkt
und sie sind mit all ihren Fähigkeiten aktiv. Sie müssen sich konzentrieren, üben Ausdauer
und Geduld, beobachten die Wirkung ihres Handelns, entdecken Zusammenhänge,
erfahren die physikalischen Eigenschaften der Dinge, fühlen sich bestätigt und
angespornt durch die Anerkennung anderer.
Bei der Förderung der Basiskompetenzen orientieren wir uns am
Hessischen Bildungsplan und arbeiten im teiloffenen Konzept
nach dem Situationsansatz, dessen drei Grundziele Autonomie, Kompetenz und Solidarität sind.
Durch entsprechende Angebote und Auseinandersetzungen
wird im Situationsansatz versucht, das Kind zu einer stärkeren Selbstbestimmung und zu entsprechenden Handlungsfähigkeiten anzuleiten, um in den gegebenen Alltagssituationen
besser handeln, d.h. mit einer höheren Kompetenz reagieren zu
können, einfühlsam und kenntnisreich zu sein.
Dabei ist solidarisches Handeln ein wichtiges Ziel. Der soziale Umgang mit der eigenen
Person, den Mitmenschen und der Umwelt erhält damit einen hohen Stellenwert. Die
pädagogischen Fachkräfte verstehen sich als Beobachter und Begleiter. Sie stehen als
Ansprechpartner/innen zur Verfügung, können zu Spielen jederzeit eingeladen werden
und motivieren, unterstützen und helfen, wenn nötig. Ein ungebetenes Eingreifen in das
Spiel der Kinder wird, wenn möglich, nur in gefährlichen Situationen umgesetzt.
13
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DIE KINDERGRUPPE
Die Zusammensetzung einer Gruppe sollte die gegenseitige Anregung und Förderung
der Kinder ermöglichen. Die Heterogenität der Gruppe, die mit einer Altersmischung
(1-3 Jahre im Krippenbereich und 3 Jahre bis zum Schuleintritt im Kindergartenbereich)
verknüpft ist, bietet den Kindern vielseitige Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten. Durch sie
und unser teiloffenes Konzept ergeben sich für die Kinder vielfältige Möglichkeiten,
Beziehungen einzugehen und dadurch soziale Kompetenzen zu entwickeln. Mehr als in
homogenen Gruppen bietet sich den Kindern eine Auswahl unterschiedlicher Lern- und
Spielpartnerinnen und -partner, die ihren Interessen und ihrem Entwicklungsstand
unabhängig
vom
Alter
entsprechen.
Aufgrund
der
natürlichen
Entwicklungsunterschiede werden die Kinder nicht so stark untereinander verglichen.
Hervorzuheben sind die sozialen Lernmöglichkeiten für die Kinder. Orientierung ist an
Jüngeren und Älteren möglich, Kinder setzen sich hierbei ihre eigenen
Entwicklungsschwerpunkte. Kinder lernen vieles leichter von Kindern als von
Erwachsenen. Von einer Altersmischung profitieren sowohl die jüngeren als auch die
älteren Kinder:
- Jüngere Kinder erhalten vielfältige Anregungen durch die älteren. Sie
beobachten sehr intensiv und versuchen, deren Fertigkeiten nachzuahmen.
Entsprechend ihrem Entwicklungsstand nehmen sie aktiv oder beobachtend
am Gruppengeschehen teil. Sie lernen, dass auch die älteren Kinder
bestimmte Bedürfnisse und Wünsche haben und es diese zu respektieren gilt.
- Ältere Kinder erhalten vielfältige Anregungen von den Jüngeren. Sie üben
und vertiefen ihr Können und Wissen und gewinnen Sicherheit, indem sie
den Jüngeren helfen. Ein Vorbild und Modell für andere Kinder zu sein, stärkt
zudem ihr Selbstbewusstsein. Ihr Verhalten orientiert sich nicht nur an dem der
Gleichaltrigen. Selbst Kinder, die unter Gleichaltrigen häufig durch ein „wildes“
oder gar aggressives Verhalten auffallen, sind mit jüngeren Kindern meist
behutsam, liebevoll und fürsorglich.
- Die Aufnahme und Eingewöhnung neuer Kinder wird erleichtert, indem
die erfahrenen und in der Gruppe bereits gut eingelebten Kinder die „Neulinge“
bei der Eingewöhnung in der Kindertageseinrichtung unterstützen.

14

KONZEPTION DER EVANGELISCHEN KINDERTAGESSTÄTTE FRIEDENAU
Das Kind lernt im Austausch mit älteren bzw. jüngeren Kindern das Zusammenleben in
einer unterschiedlich zusammengesetzten Gruppe. Durch die erfolgreiche
Interaktion zwischen älteren und jüngeren Kindern erwirbt es vor allem ein erweitertes
Spektrum sozialer Kompetenzen:
-

-

Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft und Toleranz
eigene Interessen gegenüber älteren und jüngeren Kindern in angemessener
Weise durchsetzen und die Interessen von älteren bzw. jüngeren Kindern
berücksichtigen
Hilfe von Kindern mit mehr Erfahrung annehmen und weniger erfahrenen Kindern
Hilfe anbieten
sich selbst als Vorbild begreifen und das eigene Verhalten reflektieren
sich auf Unterschiede einlassen
Konfliktfähigkeit sowohl in der Auseinandersetzung mit älteren als auch mit
jüngeren Kindern entwickeln
Grundverständnis für die Abstimmung unterschiedlicher Wünsche und
Verhaltensweisen entwickeln

DIE ROLLE DER PÄDAGOGISCHEN FACHKRÄFTE
Pädagogische Fachkräfte sind für Kinder und Eltern wichtige Bezugspersonen. Sie
schaffen einen geschützten Raum, in dem Kinder und Eltern sich wohl fühlen und so
angenommen werden, wie sie sind. Als Ansprechpartner können Kinder, Eltern und
Kollegen/Kolleginnen mit ihnen über Sorgen und Nöte und auch über Erfolge sprechen
und Trost, Mitgefühl oder Hilfe erhalten.
Die für uns wichtigste Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte ist die Schaffung eben
dieses geschützten Raumes, in dem wir uns als unterstützende Begleiter/innen
verstehen, die helfen, Ideen umzusetzen bzw. den Kindern in kreativer Weise neue
Wege - "Welten" - aufzeigen. Hierbei sind wir offen für Wünsche, Anregungen und
Bedürfnisse von Kindern und Eltern.
In dem geschützten Raum wird Geborgenheit vermittelt, jedes Kind angenommen, wie
es ist, zugehört und auf die Kinder eingegangen. Pädagogischen Fachkräfte sind sich
ihrer Rolle als Vorbild bewusst und wissen, dass Kinder viel durch Nachahmung lernen.
Respekt, Toleranz und Vertrauen ist Grundlage des geschützten Raumes.
Wir zeigen Wege zur Selbstständigkeit auf und lassen Eltern Hilfestellungen bei der
Erziehung ihrer Kinder zuteilwerden. Die pädagogischen Fachkräfte sind hierbei
Vermittler zwischen Kindern und Eltern und/oder Beratungsstellen und anderen
Institutionen wie Schulen und Träger.
Wichtige Grundsätze im Situationsansatz sind unter anderem:




das Erkennen und Aufgreifen kindlicher Bedürfnisse und das genaue Hinhören
und Beobachten der Kinder.
das Erkennen der unterschiedlichen, individuellen Lebenswelt von Kindern und
Eltern.
die Einbeziehung der Kinder in Entscheidungsprozesse.

Jede pädagogische Fachkraft ist ein Mensch mit Stärken, Schwächen und besonderen
Eigenheiten. An seiner/ihrer Person können Kinder erfahren, dass Menschen Schwächen
haben und auf konstruktive Weise damit umgehen. Bestätigung und Kritik äußern die
15
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pädagogischen Fachkräfte ehrlich und direkt, sie sollten sich nicht verstellen müssen
und auf die Situation und das Kind angemessen reagieren.
 Positive Bestätigung ist erfolgreicher als negative Kritik!
Um die bestmöglichen Voraussetzungen für soziales Lernen zu schaffen, ist es für uns
wichtig, eine vertrauensvolle Atmosphäre für Kinder, Eltern und die pädagogischen
Fachkräfte zu schaffen.
Wir wollen den Kindern eine Umgebung schaffen, in der der spielerische Erwerb der
Voraussetzungen für das Erlernen der Kulturtechniken (Lesen, Schreiben, Rechnen)
möglich ist.
In all unserem Tun sind wir jedoch auch gebunden an Vorgaben durch den
Gesetzgeber, den Träger, die Leitung und die vielen Vorstellungen und Ansprüche, die
von außen an uns gestellt werden.

UNSERE PÄDAGOGISCHE ARBEIT IM TEAM
Um Kindern demokratisches Verständnis zu vermitteln, haben wir uns für Team - Arbeit
entschlossen. Diese Arbeitsform setzt voraus, dass jedes Teammitglied
Eigenverantwortung und Verantwortung für die Gemeinschaft übernimmt. Entscheidungen werden gemeinsam getroffen und somit tragfähig.
Durch intensiven Austausch wird die pädagogisch praktische Arbeit bereichert. In
diesem Miteinander entsteht ein besonderes Vertrauensverhältnis, das die persönliche
Reflexion und Kritikfähigkeit ermöglicht und Veränderungen zulässt. Schon durch den
Altersunterschied und die unterschiedlichen Lebenserfahrungen ergänzen und
unterstützen wir uns gegenseitig. Die verschiedenen Perspektiven geben uns die
Möglichkeit, unsere Stärken und Schwächen zu reflektieren und voneinander zu lernen.
Inhaltliche, organisatorische und pädagogische Aspekte müssen diskutiert werden, damit die Arbeit an den Bedürfnissen der Kinder orientiert ist. Dafür haben wir Vorbereitungszeiten - jede pädagogische Fachkraft für sich und die
‚kleinen‘ Gruppenteams - sowie die Dienstbesprechung
einmal wöchentlich für das gesamte pädagogische Team.
Außerdem gibt es im Jahr insgesamt drei Konzeptions- bzw.
Teamtage. Diese Zeit nutzen wir zur Neuorientierung unserer Arbeit, der Arbeit an unserem Konzept und der Weiterentwicklung des QM Systems.
Das ‚QM‘ steht für Qualitätsmanagement und meint, dass Qualitätsziele, also Ziele, die
die Qualität erhalten bzw. verbessern sollen, erstellt werden. Dann gilt es, Wege zu
finden, um diese Ziele zu erreichen. Dazu gibt es verschiedene Vorgaben und
Methoden. Ein Beispiel dafür ist das Verschriftlichen von immer wiederkehrenden
Abläufen. Dadurch entsteht sowohl Verlässlichkeit, als auch Verbindlichkeit für alle
Beteiligten. Durch regelmäßig stattfindende Audits wird die Gültigkeit der
niedergeschriebenen
Regelungen
überprüft.
Gegebenenfalls
werden
die
Aufzeichnungen dann umformuliert und aktualisiert.
Bewährtes wird bewahrt und wo Bedarf ist, wird verbessert und weiterentwickelt. So
entwickelt sich die Einrichtung auf allen Ebenen stetig weiter.
Die Arbeit an unserer eigenen Persönlichkeit, kontinuierliche Fortbildung und interne
sowie externe Beratung ist Bestandteil unseres pädagogischen Alltags.
16
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AUFSICHTSPFLICHT
Das Maß der Aufsicht muss mit dem Erziehungsziel, die wachsende Fähigkeit und das
wachsende Bedürfnis des Kindes, selbstständiges, verantwortungsbewusstes Handeln
einzuüben, in Einklang gebracht werden. So dürfen die Kindergartenkinder z.B. auch
ohne direkte Aufsicht (vgl. S. 31 „Besondere Spielecken“) in einzelnen Bereichen spielen.
Die Kinder können nicht isoliert von den Gefahren des täglichen Lebens aufwachsen.
Darum haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass sie bei uns lernen, Gefahren selbst zu
erkennen und sinnvoll darauf zu reagieren ohne Ängste zu entwickeln, z.B. die Nutzung
der Treppe, die unsere beiden Etagen miteinander verbindet. Dies erhöht letztendlich
den Schutz des Kindes im Sinn von Prävention von Unfällen. Wir, die pädagogischen
Fachkräfte, sind täglich aufs Neue herausgefordert, zwischen dem Recht des Kindes auf
Schutz und Fürsorge und seinem Anspruch auf Entwicklung, Selbstständigkeit und
Eigenverantwortung abzuwägen.
Je nach Alter und Entwicklungsstand des einzelnen Kindes werden Regeln verbindlich
abgesprochen und vermittelt. Die Einhaltung der aufgestellten Regeln ist für beide
Seiten selbstverständlich.
Die Aufsicht im Krippenbereich unterliegt strengeren Richtlinien. Auch hier ist der
Entwicklungsstand maßgebend. Somit ist es für uns selbstverständlich, dass die jungen
Kinder einer ständigen Aufsicht unterliegen.

KOOPERATION MIT UND BETEILIGUNG VON ELTERN
Eltern sind vorrangige Bezugspersonen und „Spezialisten“ für ihr Kind. Pflege und
Erziehung des Kindes sind das natürliche Recht der Eltern und die, vor allen anderen,
ihnen obliegende Pflicht.
Elternarbeit basiert auf einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zum Wohle des
Kindes. Die pädagogische Arbeit soll für Eltern transparent, verständlich und
nachvollziehbar sein. Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen pädagogischen
Fachkräften und den Eltern gilt es eine Erziehungspartnerschaft anzustreben: Hier öffnen
sich beide Seiten füreinander, tauschen ihre Erziehungsvorstellungen aus und
kooperieren zum Wohl des Kindes. Das Kind findet ideale Entwicklungsbedingungen vor:
Es erlebt, dass Familie und Kindertageseinrichtung eine positive Einstellung zueinander
haben und (viel) voneinander wissen, dass beide Seiten gleichermaßen an seinem Wohl
interessiert sind.
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Dafür führen wir mit den Eltern regelmäßige, gut vor- und nachbereitete, sowie
vertrauliche Gespräche. Für uns steht dabei im Mittelpunkt:
 der Austausch über die Entwicklung und das Verhalten des Kindes, sowie die
Abstimmung von Erziehungszielen
 Austausch von Informationen, z.B. über pädagogischen Ansatz, Tagesablauf,
Freizeitaktivitäten
 Klärung eines Unterstützungsbedarfs
 Vorliegen eines Verdachts auf Hochbegabung, Lern- und / oder
Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsverzögerung, Behinderung oder andere
Besonderheiten
 die Gestaltung von Übergängen
Damit der Kita-Alltag besser verstanden werden kann, gibt es die Möglichkeit zu
hospitieren. Wir bitten diesbezüglich um Absprache mit den pädagogischen
Fachkräften.
Ohne die Unterstützung unserer Eltern könnten viele Aktivitäten überhaupt nicht
stattfinden. Feste und Ausflüge sind in der Regel nur dank des Engagements von Eltern
und anderen Angehörigen zu bewältigen.
Insbesondere der Elternbeirat, der zu Beginn eines jeden Kita-Jahres gewählt wird und
die Interessen aller Eltern und Kinder vertritt, fördert die Zusammenarbeit zwischen Eltern
und Kindertagesstätte. Er kann Anregungen zur Gestaltung der Arbeit und Organisation
der Einrichtung geben und bildet zusammen mit MitarbeiterInnen der Kita und
Vertretern des Trägers den Kindergartenausschuss. (Adressen und Infos des Elternbeirats:
siehe Info - Wand in der Kita.)

NOTFALLPLAN
Ab November 2020 gibt es in unserer Kita einen für alle Beteiligten verbindlichen
Notfallplan. Dieser greift bei besonderen Personalsituationen und stellt in einem
Stufenmodell genau dar, welche Maßnahmen bei wie viel fehlenden
Fachkraftstunden ergriffen werden (müssen). Dies ist unerlässlich, um auch bei hohem
Personalausfall eine fachliche Betreuung für die uns anvertrauten Kinder gewährleisten
zu können.

18

KONZEPTION DER EVANGELISCHEN KINDERTAGESSTÄTTE FRIEDENAU

KOOPERATION MIT ANDEREN INSTITUTIONEN - BEZUG ZUM GEMEINWESEN
Lebensnahes Lernen in der Kindertagesstätte ist nur möglich, wenn die Einrichtung im
Gemeinwesen eingebunden ist. Das heißt, es findet ein Austausch zwischen allen an
der Erziehung des Kindes beteiligten Personen und Institutionen statt. Unsere Kita
arbeitet zusammen mit vielen verschiedenen Institutionen:

Krippen
(U3)

Kirchen-

anderen
Kitas

gemeinden

Grundschulen
vor Ort

Fachberatung

Kita

Ev.
Regionalverband

Ärzten

Jugendund
Sozialamt

Frühförderstellen

Fachschulen
f. Sozialpädagogik

SPZ

Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten bieten sich auch durch:
 Ausflüge in unseren oder den benachbarten Stadtteil
 Besuch von Oper, Theater, Museum oder Zoo
 Kontakte zu offenen Freizeitangeboten u.v.a.
Die Kindertagesstätte ist nur ein Teil der Erlebniswelt der Kinder und muss sich nach
außen öffnen, um den Kindern Einblicke in die gesellschaftlichen Zusammenhänge zu
ermöglichen und ihren Erlebnisraum zu erweitern.
Für uns pädagogische Fachkräfte eröffnet die Zusammenarbeit mit anderen
Institutionen und Berufsfeldern die Möglichkeit der Reflexion und Professionalisierung
unserer Arbeit.
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ÜBERGÄNGE / TRANSITIONEN
Die Kompetenz, einen Übergang erfolgreich zu bewältigen, bezieht sich nicht nur auf
das einzelne Kind, sondern auch auf die beteiligten sozialen Systeme. Daher richten wir
unser Augenmerk für eine erfolgreiche Bewältigung des Übergangs nicht nur auf das
Kind, sondern auch auf die Eltern. Sie begleiten den Übergang ihres Kindes und sind
durch die Bewältigung des eigenen Übergangs (z.B. Eltern eines Krippen-, Kindergartenbzw. Schulkindes zu sein) selbst auch beansprucht.
Für die erfolgreiche Bewältigung eines Übergangs gilt es bei jedem Kind drei Ebenen zu
berücksichtigen:
Auf individueller Ebene:
× das Kind muss starke Emotionen bewältigen
× es erwirbt neue Kompetenzen
× die Identität wird sich durch den neuen Status verändern
Auf interaktionaler Ebene:
× Veränderung bzw. Verlust bestehender Beziehungen verarbeiten
× neue Beziehungen aufnehmen
× Rollen verändern können
Auf kontextueller Ebene (= Lebensumwelten):
× vertraute und neue Lebensumwelten, zwischen denen das Kind pendelt, in
Einklang bringen
× sich mit den Unterschieden der Lebensräume auseinandersetzen
× ggf. weitere (zusammenhängende) Übergänge (z.B. Trennung der Eltern,
Wiedereintritt der Mutter in das Erwerbsleben, Geburt eines Geschwisterkindes)
bewältigen können
Wir unterscheiden hier zwischen dem Ankommen in der Krippe oder im Kindergarten
(= Eingewöhnung) und dem Wechsel in den Kindergarten oder in die Schule.

EINGEWÖHNUNG
Der erste Kita-Tag ist etwas Besonderes - für Eltern und Kinder. Bekommt doch hier der
lange Weg in die Selbstständigkeit eine neue Dimension. Die Kindertagesstätte als
neues „Zuhause“ kommt hinzu. Neue Erfahrungen können gesammelt, neue
Freundschaften geschlossen und Vieles gelernt werden. Aber es ist natürlich auch eine
Form von
Trennung - die Trennung von den Eltern, die sich damit übrigens oft auch
nicht leichttun.
Wir wollen diesen Übergang durch eine Eingewöhnungsphase sanft gestalten und
arbeiten in Anlehnung an das Berliner Eingewöhnungsmodell.
Im Krippenbereich verläuft die erste Woche in etwa so (natürlich gilt es immer den
individuellen Entwicklungsstand eines jeden Kindes zu berücksichtigen!): zunächst ist das
Kind mit einer seiner Bezugspersonen für etwa eine Stunde zu Besuch und darf seine
Spiel- und Erkundungsaktivitäten frei auswählen. Wichtig ist, dass die Bezugsperson
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IMMER in Sichtweite des Kindes ist. Die pädagogische Fachkraft reagiert auf
Kontaktversuche und kann kleine Spielangebote machen.
Im weiteren Verlauf kann das Kind dann schon mal in der Krippe frühstücken und/oder
gewickelt werden – von der Bezugsperson. Die pädagogische Fachkraft kann sich
hierbei beteiligen durch Anreichen der benötigten Utensilien, kann mit dem Kind
sprechen und/oder Blickkontakt halten. Nach und nach wird der Kontakt intensiviert,
das Kind kann lernen, der pädagogischen Fachkraft zu vertrauen – eine wichtige
Voraussetzung dafür, eine Bindung aufzubauen. Besonders sensible Phasen eines jeden
Kindes sind die Loslösungs- und Trennungssituationen, in denen das Bindungsverhalten
aktiviert wird. Neben dem Bindungsverhalten zeigen Kinder ein weiteres Verhalten: das
Explorationsverhalten. Es tritt abwechselnd mit dem Bindungsverhalten auf und zeigt
sich dann, wenn das Kind sicher ist und sich wohl fühlt. Dann erkundet es neugierig die
Umgebung, eine wichtige Voraussetzung für Lernen und Entwicklung.
Im nächsten Schritt verlässt die Bezugsperson den Gruppenraum für eine kurze
Zeitspanne. Funktioniert das gut und kann sich das Kind, wenn es weint, von den
pädagogischen Fachkräften beruhigen oder ablenken lassen, kann die Trennung am
nächsten Tag etwas länger sein, die Pflege (das Wickeln, etc.) kann von der
pädagogischen Fachkraft übernommen werden.
Die weitere Eingewöhnung wird individuell mit den Eltern von Tag zu Tag besprochen.
Wenn die pädagogische Fachkraft als sichere Basis gilt und die Pflege des Kindes
vollständig übernehmen kann, das Kind sich trösten lässt und sein Umfeld erkundet, gilt
die Eingewöhnung als weitestgehend abgeschlossen.
Im Kindergartenbereich verläuft es ähnlich: Der Kita-Besuch ist in den ersten Tagen nur
kurz, die Eltern halten sich in der Tagesstätte auf. Niemand, weder Eltern noch
pädagogische Fachkräfte, drängt das Kind, sich von seiner vertrauten Person zu
entfernen oder an Gruppenaktivitäten teilzunehmen. Das Kind kann sich „vom sicheren
Hafen“ dem Geschehen in der Kindertagesstätte nähern.
Langsam wird die Verweildauer gesteigert. Eine vorher abgestimmte Zeit lang kann ein
Kind dann auch ohne die Eltern in der Kita bleiben.
Der genaue Ablauf der Eingewöhnung wird mit den Eltern abgesprochen und immer
individuell abgestimmt. Ist die Eingewöhnung abgeschlossen und das Kind gut in der
Kita angekommen, kann auf Wunsch der Eltern ein Gespräch zur Reflexion und der
weiteren Vorgehensweise geführt werden.

ÜBERGANG VON DER KRIPPE IN DIE KINDERGARTENGRUPPE
Der Wechsel von der Krippen- in die Kindergartengruppe ist der Beginn eines neuen
Kapitels: die Kindergartengruppe setzt sich aus fast doppelt so vielen Kindern, wie in
der Krippe, zusammen. Zudem ist das Kind nun wieder eines der jüngsten und nicht,
wie in der Krippe, das Älteste. So individuell wie jedes Kind ist, kann auch der Zeitpunkt
sein, an dem ein Kind „reif“ für den Kindergarten ist. Kommt ein Kind von außerhalb in
die Kindertagesstätte, tragen die Eltern die volle Verantwortung zu entscheiden, ob ihr
Kind schon „so weit“ ist oder nicht. Wenn ein Kind jedoch bereits in unserer Kita in der
Krippe betreut wird, hat das den Vorteil, dass auch die pädagogischen Fachkräfte
ihre Einschätzung abgeben. Manche Kinder sind bereits kurz vor ihrem dritten
Geburtstag so weit, dass sie in eine Kindergartengruppe wechseln können; andere
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brauchen noch ein paar Wochen oder Monate länger. Gemeinsam mit den Eltern
wird überlegt und besprochen, was für das jeweilige Kind am besten wäre.
Im Zweifel wird von einem vorzeitigen Wechsel in eine Kindergartengruppe
abgesehen.
Ist es aber dann so weit und der Wechsel von Krippen- in Kindergartengruppe steht
bevor, beginnt ein erstes Beschnuppern schon in den Wochen vorher: erste Besuche
finden in der zukünftigen Gruppe statt. Das Kind wird von einer pädagogischen
Fachkraft aus der Krippe begleitet. Zu Beginn finden diese Besuche etwa 1-2 Mal die
Woche statt. Je näher der Zeitpunkt des Übergangs rückt, desto häufiger wird
geschnuppert.
So lernt das Kind die neue Gruppe und den Tagesablauf kennen und kann bereits
Vertrauen zu den neuen Bezugserzieher/innen fassen.
Wenn das Kind eine Vertrauensbasis zu den pädagogischen Fachkräften aufgebaut
hat, kann sich die begleitende Krippenerzieherin für einen kurzen Zeitraum
verabschieden. Diese Zeiträume werden immer länger, wobei das Kind jederzeit die
Möglichkeit hat, von sich aus zurück in die Krippengruppe (in den sicheren Hafen) zu
gehen.
Mit dem offiziellen, vertraglich festgehaltenen Start in der Kindergartengruppe
übernehmen die Eltern die Verantwortung über die eigentliche Eingewöhnungszeit.
Ab diesem Zeitpunkt sind die pädagogischen Fachkräfte aus der Kindergartengruppe
vorrangige Ansprechpartner für die Eltern und Bezugserzieher/innen für das Kind.
Die weitere Eingewöhnung verläuft nun, wie weiter oben beschrieben.
Auch wenn das Kind sowohl die pädagogischen Fachkräfte, wie auch die Gruppe
schon etwas kennt, ist es wichtig, dass Eltern sich und ihrem Kind Zeit einräumen, ganz
in der Kindergartengruppe anzukommen. Dies geschieht, wenn nötig, in kleinen
Schritten, durch eine langsam steigende Verweildauer in der Kita und mit einer engen
Begleitung durch die Eltern.

SCHULEINTRITT
Kinder sind hoch motiviert, sich auf den neuen Lebensraum Schule einzulassen.
Dennoch ist der Schuleintritt ein Übergang in ihrem Leben, der mit Unsicherheit
einhergeht. Wenn Kinder auf vielfältige Erfahrungen und Kompetenzen aus ihrer
Zeit in einer Kindertageseinrichtung zurückgreifen können, sind die Chancen hoch, dass
sie dem neuen Lebensabschnitt mit Stolz, Zuversicht und Gelassenheit entgegensehen.
Eltern sind ihrerseits häufig unsicher, wenn die Einschulung ansteht. Sie befürchten, dass
ihr Kind für die Schule noch nicht „reif“ und den Anforderungen in der Schule noch nicht
gewachsen ist, oder neigen umgekehrt dazu, die Leistungsfähigkeit ihres Kindes zu
überschätzen.
Die notwendigen Voraussetzungen für den Anschluss zwischen den Systemen Kita und
Grundschule werden mit dem Begriff „Schulfähigkeit“ beschrieben.
Durch eine enge Zusammenarbeit mit den Grundschulen und einen guten Austausch
mit den Eltern gelingt dieser Übergang in der Regel reibungsfrei.
Bereits im letzten Jahr vor der Einschulung finden für die „Vorschulkinder“ in ihrer
jeweiligen Grundschule ein Spielevormittag und ein Schnuppervormittag statt. Es gibt
einen intensiven Austausch zwischen den pädagogischen Fachkräften und den Lehrern
der Schulen. Dafür werden mit den betreffenden Eltern im Vorfeld Entwicklungsbögen
besprochen. Außerdem gibt es das Projekt „Inklusiver Schulstart“ – hier können Eltern ein
Beratungsangebot rund um das Thema Einschulung erhalten.
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BETEILIGUNG / PARTIZIPATION DER KINDER
Kinder haben ein Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend ihrem
Entwicklungsstand beteiligt zu werden. Beteiligung heißt, Kinder als Betroffene in
Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen und ihnen ernsthaft Einflussnahme
zuzugestehen.
Beteiligung ist von klein auf möglich. Das Kindesalter spielt für die Beteiligungsform eine
Rolle, nicht hingegen für die Beteiligung als solche. Erfahrungen zeigen, dass Kinder
fähig sind, ihren Lebensalltag bewusst und gezielt mitzugestalten. Sie können sehr
genau sagen, was sie beschäftigt, äußern auf Nachfrage spontan ihre Beschwerden
und Wünsche, sind in ihren Äußerungen konkret und handlungsorientiert.
Kinderbeteiligung ist von zentraler Bedeutung für den Bestand von Demokratie. Die
geschützte Öffentlichkeit der Kindertageseinrichtung bzw. der Schule ist ein ideales
Lern- und Übungsfeld für gemeinsames und gemeinschaftliches Handeln, für das
Einüben demokratischer Kompetenzen.
Kinderbeteiligung bedeutet für uns Mit- und Selbstbestimmung. Wir räumen dem
einzelnen Kind die Möglichkeit zur Gestaltung der eigenen Aktivitäten ein, soweit sich
dies mit seinem und dem Wohl anderer vereinbaren lässt. Dabei werden den Kindern
auch eigene Verantwortungsbereiche übertragen. Sie lernen somit, Mitverantwortung
zu übernehmen und leisten zudem einen Beitrag zur Verbesserung kindlicher
Lebensräume, indem sie als „Experten in eigener Sache“ agieren. Die Kinder erleben
ihre Beteiligung als alltägliches Selbstverständnis und erlangen die Überzeugung, dass
sie Einfluss nehmen, auf ihre Umgebung einwirken, etwas erreichen und selbst etwas
bewirken können und dies dann hinterher auch verantworten müssen. Sie übernehmen
Verantwortung für sich und andere, treten als Vorbild auf und fühlen sich für die eigenen
Belange und die der Gemeinschaft zuständig.
Ferner lernen die Kinder ihre eigenen Sichtweisen (Gefühle, Bedürfnisse, Wünsche, Kritik,
Meinungen) zu erkennen, zu äußern, zu begründen und zu vertreten. Sie haben
Gelegenheiten sich darin zu üben, die eigenen Interessen mit anderen Interessen in
Einklang zu bringen und die Sichtweisen anderer wahrzunehmen und zu respektieren.
Außerdem lehrt Partizipation Kompromisse einzugehen und damit eine gemeinsame
Lösung auszuhandeln, die auf einen Interessensausgleich abzielt, sich damit abzufinden
und es auszuhalten, wenn die eigenen Meinungen und Interessen nicht zum Zuge
kommen (Frustrationstoleranz) und sich einer Mehrheitsentscheidung zu fügen.
Bei der Auswahl der Inhalte und Methoden der Kinderbeteiligung nehmen wir auf die
unterschiedlichen Wünsche und Bedürfnisse, aber auch auf unterschiedliche
Beteiligungsfähigkeiten Rücksicht, die jüngere und ältere Kinder, Jungen und
Mädchen, Kinder unterschiedlicher ethnischer Herkunft sowie Kinder mit und ohne
besonderen Unterstützungsbedarf mitbringen.

„Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele
kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt
verändern.“ (afrikanisches Sprichwort)

23

KONZEPTION DER EVANGELISCHEN KINDERTAGESSTÄTTE FRIEDENAU

SPRACHE UND SPRACHFÖRDERUNG
Sprache ist ein äußerst wichtiges Kommunikationsmittel. Bereits in den ersten
Wochen benötigen Säuglinge „ihre Sprache“, um ihre Bedürfnisse zu äußern
Und um sich ihrer Umwelt mitzuteilen. Durch das Verändern des Schreiens von
Langen Melodien und kurzen Lauten, reift der Sprechapparat heran und ermöglicht
neue Lautkombinationen. So entwickelt sich im Laufe des Heranwachsens das
Sprachverständnis - ein sehr bedeutsamer Faktor, um Sprache zu erwerben. Durch das
Sprachverständnis kann ein Kind seine Umwelt wahrnehmen.
Richtig sprechen und verstehen können, spielt eine große Rolle in unserer Gesellschaft.
Unbestritten ist ebenfalls, dass Sprache in allen Bereichen das Medium des Lernens ist.
Die für den schulischen und damit einhergehenden beruflichen Erfolg unerlässliche
Sprachkompetenz, ermöglicht den Kindern das Äußern von Wünschen, Erlebnissen,
Gedanken, Gefühlen, Zielen und Meinungen. Sie stellt die Grundvoraussetzung für ein
selbstständiges Handeln der Kinder dar, für die Akzeptanz und für ihre Einbindung in
unsere Gesellschaft.
Die pädagogischen Fachkräfte der Kindertagesstätte Friedenau greifen das Konzept
der ganzheitlichen Sprachförderung auf. Kinder sollen Sprache mit allen Sinnen als
Ausdrucksmittel erfahren und erleben. Sprachförderung bedeutet, die Sprache der
Kinder zu unterstützen, sie nicht sprachlos und hilflos sich selbst zu überlassen. Sprachlos
zu sein, heißt, nichts zu sagen zu haben. Kinder haben aber so viel zu erzählen, haben
so viele Fragen, suchen Antworten und lernen ihre Gefühle kennen, die sie anderen
mitteilen wollen. „Wer ist das? Wie alt bist du? Wie heißt du? Warum bist du hier? Warum
machst du das? Wieso ist der Himmel blau? Warum kann man Wolken nicht anfassen?“.
Es geht nicht um ein isoliertes Sprachtraining, sondern eine Erweiterung der
Sprachkompetenz durch Aktivitäten und Angebote im Alltag der Kinder. Reine
Sprachfördermaßnahmen bewirken oft Desinteresse und Unlust bei den Kindern. Viel
bedeutender ist es, die Kinder zu einer Weiterentwicklung ihrer Sprache zu motivieren
und an ihrem bereits vorhandenen Wissen anzuknüpfen.
Die pädagogischen Fachkräfte bieten den Kindern ein Übungsfeld für die zu erlernende
Sprache, in dem auch Fehler möglich sind. Ihre Aufgabe ist es, den Sprechinstinkt
systematisch zu fördern und zu unterstützen. Es bietet sich an, das natürliche Umfeld
jedes Kindes zu nutzen. Hier finden sich zahlreiche Möglichkeiten, um mit den Kindern
schnell in einen Dialog zu kommen, wie Spielmaterialien, Räumlichkeiten, eigene
Erlebnisse... Auch unsere „Vorlese-Oma“, die einmal im Monat kommt, bietet den
Kindern Chancen, Sprache zu erkunden und zu entdecken.
Es ist uns wichtig, die vorhandene Sprachvielfalt aufzugreifen, die unterschiedlichen
Kulturen, die Individualität und Interessen jedes Kindes und seiner Familie mit
einzubeziehen und zu achten. Auch in der Sprachförderung gilt, ohne das
Einbeziehen der Eltern kann Bildung und deren Unterstützung nicht gelingen.

SCHLAFEN
Kinder brauchen viel Schlaf und sie schlafen, wenn sie müde sind. Erst wenn ein
Kind ausgeschlafen ist, ist es in der Lage, alle Eindrücke aufzunehmen, sich zu
bilden und zu entwickeln.
Der Tagesablauf in der Einrichtung richtet sich nach den Bedürfnissen und dem
Alter der Kinder. In der Regel werden schlafende Kinder nicht geweckt und der
Schlaf wird nicht unterbrochen.
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Im Krippenbereich ist der Mittagsschlaf fester Bestandteil des Kita-Alltags. Die
pädagogischen Fachkräfte wissen um die Vorzüge der einzelnen Kinder und
haben durch den Austausch mit den Eltern Kenntnis über Schlafzeiten,
Schlafpositionen und andere Gewohnheiten. Diese werden so gut es geht
berücksichtigt. Die U3-Kinder bekommen von ca. 12:30Uhr bis 15Uhr Gelegenheit,
sich im Differenzierungs- bzw. Schlafraum auszuruhen oder zu schlafen. Um 15Uhr
wird die Tür zum Gruppenraum geöffnet, so dass die Kinder, die dann noch
schlafen, langsam wach werden können.
Im Kindergartenbereich gibt es nach dem Mittagessen, so oft wie möglich, das
Angebot der „Ruheecke“ – unser Mehrzweckraum wird dann abgedunkelt,
Matratzen mit Kissen und Decken werden bereitgelegt und jedes Kind darf für sich
entscheiden, ob es sich ausruhen (und schlafen) oder im Gruppenraum
beschäftigen möchte.
In der Ruheecke liest eine pädagogische Fachkraft zum Beispiel eine Geschichte
vor, hin und wieder bringen auch Kinder ein Hörspiel mit. Nach etwa 40-45
Minuten wird den Kindern dann das Ende der Ruhezeit signalisiert und alle gehen
zurück in einen Gruppenraum. Kinder, die eingeschlafen sind oder noch ruhen
möchten, dürfen liegen bleiben.

DAS LEIBLICHE WOHL – ERNÄHRUNG IN UNSERER KITA
Ernährung verstehen wir als einen Teil der Gesundheitsförderung. Es ist uns wichtig, dass
jedes Kind lernt, seinen Körper wahrzunehmen, Anzeichen von Sättigung zu erkennen
und darauf reagieren zu können. Dazu gehört auch, den Unterschied zwischen Hunger
und Appetit auf etwas Bestimmtes wahrzunehmen. Wird dem Kind deutlich, dass es
durch Wahl der Nahrungsmittel maßgeblich zu seinem eigenen Wohlergehen und
seiner Gesundheit beitragen kann, hat es Wissen für ein gesundheitsbewusstes Leben
erlangt. Das Kind kann dann beginnen, Verantwortung für den eigenen Körper zu
übernehmen.
Gleichermaßen ist es uns wichtig, dass sich jedes Kind eine Esskultur und Tischmanieren
aneignet. Gemeinsame Mahlzeiten gelten bei uns als Pflege der sozialen Beziehungen.
Deshalb frühstücken die Kinder zum Beispiel im Gruppenraum – so sind sie dabei nie
allein. Ein Frühstück bringt jedes Kind von zu Hause mit (vgl. S. 9 „Frühstück“). Vor allem
für die jüngeren Kinder ist es schön, wenn sie etwas zu essen dabei haben, das für sie
extra zubereitet wurde. Außerdem ist es uns wichtig, auch in diesem Bereich die Eltern
aktiv mit einzubeziehen.
Wir erwarten, dass das Frühstück möglichst abwechslungsreich und ausgewogen
gestaltet ist (hierbei stehen die pädagogischen Fachkräfte gerne als Ansprechpartner
zur Verfügung und geben Tipps). Getränke sollen die Kinder keine mitbringen – in jeder
Gruppe gibt es Milch (während der Frühstückszeit), täglich wechselnde ungesüßte
Früchteteesorten sowie Wasser mit und ohne Sprudel. Außerdem steht in jeder Gruppe
ein Teller mit Rohkost und/oder Obst für die Kinder bereit. Reste des mitgebrachten
Essens können am Nachmittag während der Snackzeit noch aufgegessen werden.
Für Süßigkeiten gilt: sie sind erlaubt, sollen aber nur in kleinen Mengen mitgegeben
werden – Ausnahmen sind Feste wie zum Beispiel eine Geburtstagsfeier. Hier freuen wir
uns über z.B. einen Kuchen, der in der Gruppe verteilt werden kann (vgl. S. 10 „Feste und
Geburtstagsfeiern“).
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Das Mittagessen wird täglich frisch in der Kita zubereitet. Bei der Auswahl der dafür
verwendeten Nahrungsmittel achten unsere zertifizierten Küchenfachkräfte auf
Qualität, Ausgewogenheit und Vielfältigkeit. Der Speiseplan wird abwechslungsreich
unter Beachtung der Bremer Checkliste und auch Kinderwünschen so gestaltet, dass
er sowohl den Bedürfnissen der Krippenkinder wie auch denen der Kindergartenkinder
entspricht. Er hängt für Eltern und Kinder gut sichtbar und anschaulich gestaltet neben
der Küche aus.
Jedes Kind isst gemeinsam mit seiner Gruppe in seinem jeweiligen Gruppenraum zu
Mittag. Nach Rücksprache mit den pädagogischen Fachkräften kann ein Kind eine
Essgruppe auch tauschen. Wir haben die Essenszeiten den Bedürfnissen der Kinder
angepasst, so dass die Krippenkinder bereits um 11:30Uhr essen, die Kindergartenkinder
um 12:15Uhr. Kinder werden sowohl beim Tischdecken wie beim Holen des Essens aus
der Küche und dem Abräumen aktiv einbezogen. Weiterhin gilt, dass kein Kind zum
Essen gezwungen wird – wir versuchen ganz ohne Druck die Kinder anzuhalten, von
allem zu probieren.

Bsp. für einen Speiseplan

Grundsätzlich verzichten wir in unserer Kita komplett auf Schweinefleisch. Individuelle
gesundheitlich bedingte Ernährungsanforderungen sowie religiöse Speiseregeln
werden nach Möglichkeit berücksichtigt. Hier geht es um Rücksichtnahme und Toleranz
einerseits und um den Erwerb von kulturellen Besonderheiten bei Essgewohnheiten
andererseits.
Vertieft wird all das in unserem pädagogischen Gruppenkochen: alle zwei Wochen
kocht eine Kindergartengruppe selbst das Mittagessen für alle Esskinder. Anfangs
werden mit den Kindern Essensvorschläge gesammelt und es wird gemeinsam
entschieden, was gekocht werden soll. Im besten Falle schafft es die Gruppe (zeitlich
und personell) selbst einkaufen zu gehen. Schließlich wird gemeinsam in der Gruppe
geschält, geschnippelt und gekocht – hierfür haben wir im Differenzierungsraum der
Grünen Gruppe im Erdgeschoss eine extra auf Kinderhöhe angefertigte
„Kinderküche“.
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BEWEGUNG
In unserer Kindertagesstätte bieten wir den Kindern vielfältige Möglichkeiten an, damit
sie Bewegung erleben und ausleben können. Bewegung kann als Grundlage für die
gesamte Entwicklung betrachtet werden:
× sie fördert den fantasievollen und kreativen Umgang mit dem eigenen Körper
sensibilisiert die Wahrnehmung und stärkt einzelne Wahrnehmungsbereiche
(Tasten und Fühlen, Gleichgewichtsregulation,…)
× sie fördert konditionelle Fähigkeiten (Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit)
× sie bietet die Chance motorische und koordinative Fähigkeiten und Fertigkeiten
zu entwickeln und zu erproben (Grob-, Feinmotorik, Reaktion, Rhythmus)
× sie nimmt positiven Einfluss auf die Konzentrationsfähigkeit und die Leistung des
Gehirns
× sie ermöglicht jedem Kind sich einzuschätzen und seine Grenzen auszutesten
× sie fördert den Teamgeist, aber auch Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft
× sie gibt zurückhaltenden und schüchternen Kindern die Hilfestellung, sich über
Bewegung zu öffnen und Kontakte zu knüpfen: freie Bewegungen lösen
Verkrampfungen und Blockaden (wodurch Sozialverhalten, Kommunikationsfähigkeit und emotionales Befinden positiv beeinflusst werden)
× auf spielerische Art können die Kinder durch Mannschaftssport oder Raufen und
Rangeln Regelverhalten erlernen
Wir haben ein Außengelände mit vielfältig nutzbaren Spielgeräten und im Haus einen
Mehrzweckraum. Vor- und nachmittags steht dieser Raum den Kindern als so
genannte „Polsterecke“ zur Verfügung. Außerdem finden hier angeleitete Angebote,
wie zum Beispiel die „Bewegungsbaustelle“, statt. Hin und wieder, vor allem in der
kalten und nassen Jahreszeit, gehen wir in die neben der Kita liegende Turnhalle, die
wir an einem Vormittag pro Woche fest „angemietet“ haben.
So können sich die Kinder im Umgang mit den unterschiedlichsten Materialien üben,
wie z.B. die Sprossenwand, Ringe, Trampoline, Bänke, Tücher, Bälle, Stäbe, Reifen, usw.
Aber auch Bewegung zu Musik, Spiele mit dem Fallschirmtuch, spielerische Anleitung
der Kinder zu bestimmten Bewegungsabläufen wie z.B. Vorwärtsrolle, Balancieren, auf
beiden Beinen gleichzeitig hüpfen, usw. sind Teil unseres Bewegungskonzeptes.
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CHRISTLICH - PÄDAGOGISCHE ARBEIT
Die christlich - pädagogische Arbeit fließt in den Kita-Alltag mit ein und will Kindern in
ihren unterschiedlichen Situationen die Tradition christlichen Glaubens als Lebenshilfe
vermitteln. So können sich Kinder, auch in der Auseinandersetzung mit dem
christlichen Glauben, darüber klar werden, was ihnen wichtig ist und worauf sie
verzichten können, was Glück ausmacht und was umgekehrt ärgert oder verletzt. Sie
können das Leben nicht nur als Selbstverständlichkeit hinnehmen, sondern als
Geschenk erleben und jeden Menschen als etwas Einzigartiges und Besonderes
wahrnehmen und ihm Achtung und Toleranz entgegenbringen.
Wir nehmen die Bräuche des Kirchenjahres (z.B. Ostern, Weihnachten) ernst. Sie
prägen unser Miteinander und Zusammenleben. Die Kinder, Eltern und
pädagogischen Fachkräfte der Einrichtung gestalten Feste der
Kirchengemeinde mit. Wir vermitteln biblische Geschichten und geben
den Kindern Gelegenheit, nach Gott zu fragen. Dies tun wir u.a. durch
Gebete, Lieder, "stille werden".
Wir wollen den Kindern ein Selbst - und Weltbild vermitteln, das sich an
den biblischen und kirchlichen Aussagen über die Welt als Schöpfung
und den Menschen als Geschöpf Gottes orientiert. Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung sowie gegenseitiger Respekt
und gegenseitige Wertschätzung sind dabei, wie schon im Leitbild benannt,
zentrale Aussagen.
Unsere situationsbezogene, christlich- pädagogische Arbeit soll die unterschiedlichen
Vorerfahrungen, die die Kinder auch in diesem Bereich mitbringen, auf eine
kindgerechte Weise aufnehmen. Wir wollen zu religiösen Fragen verschiedene
Meinungen und unsere eigene Einstellung sach- und kindgemäß darstellen.
Wir sind offen gegenüber anderen Religionen. Wir beachten und akzeptieren ihre
Traditionen und Werte. Entsprechend unserer Möglichkeiten versuchen wir diese in
unsere Arbeit zu integrieren. Gemeinsames Feiern von Festen und Symbolerfahrung
haben bei uns einen hohen Stellenwert.

Ein Vorschulkind hat ein Plakat der
Jahreslosung 2020 nachgemalt.
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ANGEBOTE UND PROJEKTARBEIT
Der wesentliche Unterschied zwischen Angeboten und Projektarbeit liegt darin, wer an
der Planung beteiligt ist. Während bei Angeboten der Input hauptsächlich von den
pädagogischen Fachkräften oder auch durch Ideen oder Bitten von Eltern kommen
(Vorgabe eines Themas und wie, wann, womit daran gearbeitet wird), werden bei der
Projektarbeit Kinder wesentlich partizipiert.
Kinder erhalten durch Projekte die Möglichkeit, wichtige Erfahrungen und Erkenntnisse
für ihre Gesamtentwicklung zu machen und können bereits erworbenes Wissen in die
Planung und den Projektverlauf einbringen.
Ein Projekt ist ein längerfristiges Vorhaben, wobei unterschiedliche Methoden zur
Wissenserweiterung sowie für den Erwerb von Kompetenzen eingesetzt werden. Kinder
können z. B. kognitive, emotionale, motorische und soziale Kompetenzen erweitern.
Durch Projekte lernen Kinder, eigene Ideen und Vorschläge ernst zu nehmen und
umzusetzen.
Projektthemen basieren auf den Lebensbereichen der Kinder und ihrer Interessen
(Technik, Natur, Kunst, Tanz ...). Sie können aber auch spontan und aus Situationen
heraus entstehen, die für Kinder aktuell bedeutsam sind.
Wie läuft ein Projekt bei uns in der Kita ab?
×

Themenfindung
Die pädagogischen Fachkräfte nehmen die Interessen der Kinder wahr und
sammeln mit ihnen gemeinsam Ideen zum jeweiligen Thema.

×

Vorbereitung des Projektes
Gemeinsam wird besprochen, wer was vorbereitet oder besorgt und wie am
jeweiligen Thema gearbeitet werden soll – die Bedürfnisse der einzelnen
Teilnehmer, deren Wünsche und Vorstellungen, stehen hier klar im
Vordergrund.

×

Durchführung des Projektes
Jedes Kind, das interessiert ist, darf teilnehmen. Um zu verdeutlichen, wer zur
Projektgruppe gehört, kann es ein Erkennungszeichen geben wie z.B. ein Ritual
beim Sammeln der Teilnehmenden, ansteckbare Buttons, Begrüßungsritual, ...
Den weiteren Projektverlauf gestaltet die Projektgruppe gemeinsam. Dabei
können jederzeit neue Ziele und Vorhaben entstehen, als ursprünglich
gedacht. Ebenfalls gemeinsam beschlossen wird, wann ein Projekt beendet
ist. Es wird dann entschieden, ob und wenn ja, in welcher Form, es eine
Präsentation geben soll.

×

Auswertung des Projektes
In der Auswertung wird gemeinsam mit den Kindern das gesamte Projekt
reflektiert. Hierbei geht es beispielsweise darum, ob Materialien ausreichend
zur Verfügung standen, sich jedes Kind als vollwertigen Teil der Projektgruppe
verstanden hat oder auch, ob Eltern oder andere pädagogische Fachkräfte
zuverlässig eingebunden werden konnten.
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Durch die Vielfältigkeit fantasievoller und kreativer Angebote sowie Projekte wollen
wir den Kindern ein breites Spektrum an verschiedenen Möglichkeiten zur
Wissenserweiterung geben.
Welche Angebote und Projekte gab es bisher bei uns in der Kita?
× Sprachprojekt
× Luther-Projekt
× diverse Bewegungsangebote und –projekte
× Dinosaurierprojekt
× „Rund um den Apfel“
× Berufe
× Theatergruppe
Welche Angebote und Projekte gibt es aktuell oder künftig in unserer Kita?
× Musikschule (1x wöchentlich durch eine Lehrkraft der „Musikschule Frankfurt“)
× Forschergruppe
× Religionspädagogische Angebote
× Angebote rund um die Natur
× Entspannungstechniken
× Kochclub (als gruppenübergreifendes Angebot) und das
× Gruppenkochen alle zwei Wochen
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BESONDERE SPIELBEREICHE - Bereiche, die von den Kindern ohne direkte Betreuung
durch eine pädagogische Fachkraft genutzt werden können :
×

Tischkicker

×

Flur

×

Polsterecke:
Für diese Bereiche gelten besondere Regeln:
- maximal 3-4 Kinder und eine Zeitbegrenzung
- Kinder informieren sich selbstständig über die Reihenfolge und wann sie
an der Reihe sind
- Die pädagogischen Fachkräfte überzeugen sich, ob ein Kind in der
Lage ist mit dem Freiraum umzugehen. Dies geschieht durch:
 Absprachen und Vereinbarungen mit dem Kind, aber auch mit
den Eltern
 Beobachtung des Kindes in der Gruppe und in anderen Räumen
 Wahrnehmen des Spielgeschehens in allen Bereichen. Aufzeigen
und erinnern, wenn Regeln missachtet werden. Bei wiederholter
Nichtbeachtung der vereinbarten Regeln, erfahren die Kinder
Grenzen und Konsequenzen, d.h. unter Umständen auch, dass ein
Kind einen bestimmten Bereich einige Tage lang nicht nutzen
darf.

BESCHWERDEMANAGEMENT
Wir wünschen uns einen partnerschaftlichen und offenen Umgang mit Eltern. Dazu
gehört auch die beiderseitige Möglichkeit, Kritik zu üben und anzunehmen sowie
Konflikte offen und fair auszutragen. Im Rahmen unseres Qualitätsmanagements haben
wir ein Reklamationsverfahren eingeführt. Durch dieses Beschwerdemanagement
nehmen wir direkt geäußerte, wie auch anonyme schriftliche Anfragen, Sorgen und
Beschwerden ernst, besprechen sie mit den betreffenden Mitarbeitenden, oft sogar mit
dem gesamten Team, und reagieren umgehend. Auch positive Rückmeldungen
nehmen wir gerne entgegen.
Kinder haben in unserer Kindertagesseinrichtung ebenfalls die Möglichkeit, Kritik zu
üben. Im vertraulichen Gespräch mit einer pädagogischen Fachkraft ihrer Wahl
beispielsweise oder auch im Morgenkreis der Gruppe machen die Kinder von ihrem
Recht Gebrauch. Manche holen sich auch Mutter oder Vater ins Boot. Die
pädagogischen Fachkräfte nehmen diese Beschwerden und Reklamationen genauso
auf und gehen professionell und wertschätzend mit ihnen um.
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KONFLIKTE UND DIFFERENZEN
Wir wollen in der Kita mit den Kindern eine Konfliktkultur leben. Das Team geht daher
offen, nicht harmonisierend, vermeidend oder abwertend mit den Konflikten der Kinder
um. Konflikte sind erlaubt und werden als Wachstumschance begriffen.
Die pädagogischen Fachkräfte haben eine klare Linie, wann sie intervenieren (lat.: inter
= dazwischen, venire = kommen) und wann nicht. Sie unterscheiden zwischen
×
×

Aggression: beide Konfliktpartner suchen den Streit, um ihr Anliegen deutlich
zu machen, beide gehen auf einander zu
Gewalt: ein Konfliktpartner möchte aus dem Konflikt aussteigen oder erst gar
nicht einsteigen, der andere macht dennoch weiter und übersieht das
Stopp-Signal.

Die pädagogischen Fachkräfte halten sich an die Grundregel: Im Falle von Gewalt
zuverlässig und sicher einzugreifen und im Falle von Aggression solange abzuwarten
wie möglich und den Kindern damit die Chance zu geben, ihren Konflikt auf ihre Weise
beizulegen. Wir bieten den Kindern auch Streitschlichtung, das heißt Begleitung durch
uns, an. Die Kinder können selbst entscheiden, ob sie eine (verbale)
Konfliktbearbeitung für nötig halten und möchten oder nicht.
 Nicht jeder Konflikt muss bearbeitet werden.
Gemeinsam mit den Kindern verständigen wir uns über Regelungen, die im Falle von
Konflikten greifen sollen. Es kann dabei um folgende Fragen gehen:
×
×
×
×

Wohin darf ich schlagen, wohin nicht?
Welche verbalen Attacken (Schimpfworte, Drohungen etc.) sind erlaubt
und welche nicht?
Wann muss ich aufhören und wie kann ich dem Anderen deutlich
machen, dass ich nicht mehr will (Stoppregeln)?
Wie sollen Erwachsene Kindern helfen? Wann sollen Erwachsene Kindern
helfen?

Diese Regelungen dürfen nicht per Mehrheitsentscheid beschlossen werden. Jedes
Kind hat ein Recht darauf, dass seine individuellen Grenzen respektiert werden.
Die Konfliktbewältigung im Bereich der unter Dreijährigen verläuft anders. Das ergibt
sich aus einer Reihe von Unterschiedlichkeiten im Entwicklungstand. Die Konfliktmotive
von Kleinkindern sind ganz andere, als die von älteren. Die jungen Kinder sind noch so
sehr in ihrem egozentrischen Weltbild gefangen, dass sie z.B. die Wirkung des eigenen
Verhaltens auf andere nicht voraussehen können. Ebenso haben sie noch nicht gelernt,
Missverständnisse zu verstehen oder Handlungen von Anderen auf deren Absichten
zurückzuführen.
Kinder in der Krippe fangen erst an zu lernen, sozial und rücksichtsvoll miteinander
umzugehen oder sich gegen Angriffe abzugrenzen. Deshalb ist hier eine schnellere
Intervention erforderlich.
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BEOBACHTUNG UND DOKUMENTATION
Die professionelle Beobachtung von Kindern in unserer Kindertageseinrichtung ist ein
grundlegendes Arbeitsinstrument für die pädagogischen Fachkräfte. Sie ist notwendig
und wichtig, um die Entwicklung des Kindes wahrzunehmen, Entwicklungs- und
Lernprozesse von Kindern zu dokumentieren, zu reflektieren und weiter zu fördern.
Beobachtungen dienen der Planung unserer pädagogischen Arbeit mit dem einzelnen
Kind und mit der Kindergruppe. Sie werden von den Fachkräften schriftlich
dokumentiert, um die individuellen Entwicklungsprozesse begleiten und Kompetenzen
erkennen zu können. Im Dialog mit den Kindern wird dann die Weiterentwicklung der
kindlichen Bildungsprozesse unterstützt. So können die pädagogischen Fachkräfte
weitere Anreize durch Materialien oder Angebote geben, die den Begabungen und
Talenten der Kinder entsprechen. Außerdem dienen die Beobachtungen als Basis im
Austausch mit den Eltern.
Des Weiteren wird sehr gewissenhaft und täglich dokumentiert, wenn sich ein Kind
verletzt hat.

DAS LETZTE JAHR VOR DER SCHULE
Vorschulerziehung beginnt nicht erst ein Jahr vor der Einschulung, obgleich viele noch
immer diesen Begriff nur für das letzte Jahr in der Kita, also vor dem Schuleingang,
verstehen.
Aus dem Situationsansatz ergibt sich, dass die Kinder alle Fähigkeiten, die sie für den
Schulbesuch brauchen, durch lebensnahe Lernformen erwerben. Vorschularbeit ist
nicht losgelöst von der eigentlichen Arbeit in der Einrichtung, sie baut auf.
In unserer Einrichtung gibt es eine Vorschulgruppe. Bedürfnisse, Fähigkeiten und
Neigungen der älteren Kinder sind andere als bei jüngeren Kindern; hier setzt unsere
Arbeit an. Die Anforderungen an die älteren Kinder sind differenzierter (d.h. z.B.
Bastelarbeiten sind schwieriger, Geschichten länger). In der Vorschulgruppe gibt es
besondere Angebote für die Kinder aus allen drei Kindergartengruppen, die im
nächsten Sommer eingeschult werden. Fest etabliert haben sich hier der
Büchereibesuch und die Verkehrserziehung. Aber auch andere Aktivitäten finden
speziell für die angehenden Schulkinder statt (z.B. Besuch bei der Feuerwehr,
Schulschnuppertag).
Mit den beiden Grundschulen vor Ort, der Adolf-Reichwein- und der Käthe-KollwitzSchule, besteht eine gute Kooperation, die sich durch einen intensiven Austausch,
gemeinsame pädagogische Fortbildungen und regelmäßige Treffen auszeichnet.
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KINDER MIT BESONDEREM UNTERSTÜTZUNGSBEDARF
Jedes Kind ist "Akteur seiner Entwicklung". Es heißt abzuwarten, was ein Kind kann, was
es anbietet und zulässt, um dieses Können auszubauen und zu fördern. Voreiliges
Handeln und übertriebene Fürsorge hindern das Kind in seiner Entwicklung.
Ein Ziel von Integration/Inklusion in unserer Kindertagesstätte ist es, einen
selbstverständlichen Umgang miteinander zu erreichen und Ausgrenzungen zu
vermeiden.
Unsere Erfahrungen mit Einzelintegration/-inklusion sind sehr positiv. Kinder mit und
ohne besonderen Unterstützungsbedarf gehen ohne Berührungsängste aufeinander
zu, lernen voneinander und tolerieren sich.
Zu unseren pädagogischen Ansätzen
gehört es, die Stärken der Kinder hervorzuheben und nicht bei den Defiziten
anzusetzen. Die Entwicklung von Kindern
verläuft individuell. So bestehen mitunter
beträchtliche Unterschiede zwischen
Kindern gleichen Alters: manche sind in
ihrer Entwicklung auffällig, gefährdet oder
beeinträchtigt, andere sind in der Entwicklung deutlich voraus. Auch bei ein und
demselben Kind, kann es Entwicklungsunterschiede geben: es kann in einem Bereich
Stärken, in einem anderen Bereich Schwächen haben.
Unterstützungsbedürfnisse können vielfältige Ursachen haben und sich sehr
unterschiedlich auf die Lernentwicklung von Kindern auswirken. Eine anregungsreiche,
individualisierte und flexible Gestaltung der Arbeit in unserer Einrichtung entspricht der
Vielfalt von Lernausgangslagen der Kinder.
Das Miteinander von Kindern unterschiedlicher Begabungen bietet vielfältige
Möglichkeiten, die soziale Kompetenz zu stärken und beugt so Isolation und
Ausgrenzung vor. Das gemeinsame Spielen und Lernen von Kindern mit
unterschiedlichen Lernvoraussetzungen wird als Möglichkeit erfahren, miteinander in
Kontakt zu treten. Das Kind erkennt diese Unterschiede als Bereicherung und Chance,
von anderen zu lernen. Es lernt, andere Kinder in ihrer Individualität zu sehen und zu
respektieren und erwirbt die Fähigkeit, Hilfe anzubieten sowie anzunehmen.
Für Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf – und zwar sowohl für Kinder mit
Entwicklungsverzögerungen, wie auch für Kinder mit Hochbegabung - werden im
Prinzip dieselben Ziele, wie für alle anderen Kinder auch fokussiert:
Zuversicht und Stolz auf die eigenen Leistungen erleben
Vertrauen in die eigenen Kräfte gewinnen
Eigeninitiative und Autonomie entwickeln
eigene Schwächen und Grenzen akzeptieren
sich durch Einschränkungen und Kränkungen nicht entmutigen lassen
Stärken und Schwächen des anderen wahrnehmen und anerkennen
ein Grundverständnis für den Wert eines jeden Kindes entwickeln
Aufmerksamkeit und Achtung allen Kindern entgegenbringen
ein Grundverständnis entwickeln, dass Beeinträchtigungen eines Menschen
nicht sein Wesen definieren
 einen unbefangenen und offenen Umgang mit Differenzen und Vielfalt erleben
und weiterentwickeln
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Der Weg zur Erreichung dieser Ziele bei Kindern mit besonderem Förderbedarf, stellt
uns manchmal vor neue Herausforderungen. Um diese gut bewältigen und eine
ganzheitliche Förderung gewährleisten zu können, arbeiten wir eng mit den Eltern
und verschiedenen anderen Experten zusammen.
Wir schaffen Lern- und Lebensfelder für alle Kinder. Fördermaßnahmen für Kinder mit
besonderem Unterstützungsbedarf können somit so gestaltet und geplant werden,
dass die Kinder nach Möglichkeit gemeinsam mit anderen Kindern betreut und nicht
von ihrem sozialen Umfeld getrennt werden. Damit wird ein wesentlicher Beitrag zur
Realisierung der gemeinsamen Bildung und Erziehung von Kindern umgesetzt.
Durch Integrations-/Inklusionsmaßnahmen erfolgt eine Reduzierung der
Betreuungsplätze. Außerdem werden zusätzlichen Personalstunden zur Verfügung
gestellt - dies trägt zu einer besseren personellen Ausstattung in der jeweiligen Gruppe
bei. Bei unserer teiloffenen Arbeit ist aber jede pädagogische Fachkraft für jedes Kind
zuständig und verantwortlich.

Integration/Inklusion ist die Aufgabe ALLER!
Zur näheren Erläuterung (Auszug aus dem Hessischen Bildungsplan; 5. Auflage; S.52):
Kinder gelten als behindert, wenn sie in ihren körperlichen Funktionen, ihrer geistigen Fähigkeit oder
ihrer seelischen Gesundheit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen
Entwicklungsstand deutlich abweichen und daher in ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
beeinträchtigt sind. Kinder sind von Behinderung bedroht, wenn eine solche Entwicklung zu erwarten
ist. Kinder mit Behinderung sowie von Behinderung bedrohte Kinder haben einen gesetzlichen
Anspruch auf Eingliederungshilfe.
Kinder mit Entwicklungsbeeinträchtigungen und Teilleistungsschwächen, die nicht behindert oder
von Behinderung bedroht, aber in ihrer Entwicklung beeinträchtigt sind, haben keinen
vergleichbaren gesetzlichen Anspruch auf Hilfe, bedürfen aber dennoch einer spezifischen, auf ihre
Fähigkeiten, Neigungen und Interessen abgestimmten Förderung.
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SCHUTZAUFTRAG
Wir arbeiten nach dem Schutzkonzept des Evangelischen Regionalverbandes.
Zu den Aufgaben von Kindertageseinrichtung, Kindertagespflege und Schule
zählt auch die Sorge um jene Kinder, deren Wohlergehen und
Entwicklung gefährdet sind und ihr Schutz vor weiteren Gefährdungen.
Wohlergehen und Wohlbefinden des Kindes sind maßgebliche
Voraussetzung dafür, dass kindliche Lern- und Entwicklungsprozesse
gelingen.
Eine Gefährdung des Kindeswohls, die weitere Hilfe (zur Selbsthilfe)
erfordert, ist anzunehmen, wenn hinreichend konkrete Anhaltspunkte
schließen lassen auf:
× Ablehnung von Hilfe- und Förderangeboten durch die Eltern bei
Anzeichen schwerwiegender Entwicklungsprobleme oder einer Behinderung des
Kindes
× Gefährdungssituationen in der Familie, der Bildungseinrichtung oder im weiteren
sozialen Nahraum. Dazu zählen insbesondere:
× Vernachlässigung des Kindes, sowie körperliche und sexuelle Gewalt
gegen das Kind, aber auch Familiensituationen, die das Wohl des Kindes
indirekt gefährden (z.B. Erleben von Gewalt in der Familie, Suchtprobleme,
psychische Erkrankung eines Elternteils oder beider Elternteile)
Wir sind durch Fortbildungen geschult, frühzeitig erste Gefährdungsanzeichen zu
erkennen und können auf kompetente Beratungsangebote des Evangelischen
Regionalverbandes Frankfurt und Offenbach zurückgreifen. So können wir den
betroffenen Kindern und deren Familien den Zugang zu weiterführenden Diagnose- und
Hilfeangeboten eröffnen und erleichtern. Wir stehen als Ansprech- und
Kooperationspartner für alle Beteiligten (Eltern, Kind, Fachdienste) zur Verfügung und
können, bzw. müssen, Fachdienste (z.B. Jugendamt, Fachberatung, öffentlicher
Gesundheitsdienst, Kinder- und Jugendärzte, Sozialpädiatrische Zentren) zu Rate ziehen
und einbeziehen.

KINDLICHE SEXUALITÄT
Zu einem christlichen Menschenbild gehört die positive Wahrnehmung des eigenen
Körpers, die Freude daran und die Verantwortung für dessen Wohlergehen.
Kinder zwischen 1 und 7 Jahren entdecken ihren Körper mit viel Neugier, sie berühren
sich, betrachten sich gegenseitig, spielen und stellen auch Fragen.
Die pädagogischen Fachkräfte reagieren individuell auf diese Fragen und geben je
nach Entwicklungsstufe des Kindes Antwort. Gleichzeitig werden Kinder unterstützt, ihre
Gefühle auszudrücken – positiv, wie negativ – und auch ihre eigenen Grenzen klar und
deutlich zu benennen.
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GENDER
Als evangelische Kindertagesstätte leben wir das Bild der
einladenden Gemeinschaft, in der alle Menschen
gleichgestellt sind. Bei uns kommen nicht einfach Kinder
und Erwachsene zusammen, sondern Mädchen und
Jungen, Frauen und – zum Glück immer öfter - Männer.
Wir unterstützen Familien, unabhängig davon, ob die Väter
Zu Hause sind, den Erziehungsurlaub beantragen und den
Haushalt übernehmen oder die Mütter. Oder ob die Mütter
erfolgreich im Beruf sind, die Alleinverdienerinnen der
Familie darstellen oder die Väter. Jede Familie hat das
Recht, dies für sich selbst zu entscheiden. Und jedes Kind,
unabhängig ob Mädchen oder Junge, hat genauso das
Recht, für sich zu entscheiden mit wem, wo, wie und womit
es spielen möchte.
Fragen wie „Brauchen Jungen mehr Bewegungsangebote als Mädchen?“ oder
„Brauchen Mädchen besondere Angebote zur Selbstbehauptung?“ beschäftigen uns
ständig im Alltag und es gilt, eine gute Balance zu finden.
Prinzipiell richten sich die Angebote unserer Kita an beide Geschlechter. Durch
Beobachtungen und Austausch im Alltag nehmen wir die individuellen Bedürfnisse der
Kinder wahr und reagieren darauf. Dann kann es auch mal Angebote gezielt für ein
Geschlecht geben – z.B. zeigten einige der älteren Jungs ein großes Interesse am
Kämpfen. Dabei ging es nicht ums Wehtun, sondern ums Kräftemessen. Schrammen
oder Verletzungen gab es trotzdem. Die pädagogischen Fachkräfte reagierten
darauf, indem sie diesen Jungen die Möglichkeit boten, in einem separaten Raum,
nach eigenen Regeln und mit Begleitung durch eine pädagogische Fachkraft auf
Matten zu „kämpfen“. So konnten spielerisch Grenzen getestet werden und die
Jungen bekamen das Gefühl wahr und ernst genommen zu werden.
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SONSTIGE INFORMATIONEN
Alle Informationen, die den Kindertagesstätten-Ablauf betreffen, können den
Aushängen an der jeweiligen Gruppen-Infowand oder den schriftlichen
Informationszetteln im „Elternbriefkasten“ entnommen werden.
Eltern, deren Kinder allein den Weg zur Kita und nach Hause zurücklegen, werden
gebeten, einmal wöchentlich in der Einrichtung nach Neuigkeiten zu fragen.
Wir bitten darum, die Kinder nach der Eingewöhnungszeit morgens bis 9:00Uhr in die
Kindertagesstätte zu bringen und immer pünktlich abzuholen.
Fehlt ein Kind einmal, so bitten wir, es an diesem Tag bis 9:00 Uhr zu entschuldigen.
Fehlt ein Kind an mehreren aufeinander folgenden Tagen, z.B. wegen Urlaub oder
Krankheit, reicht ein einmaliges „Bescheid sagen“ am ersten Tag; das Kind ist dann
„folge-entschuldigt“.
Alle Dinge, die in der Kita verbleiben, sollten deutlich gekennzeichnet sein. Diese
Kennzeichnung hilft, Missverständnisse und Ärger über verlorene Sachen zu vermeiden.
Nach Absprache mit den Eltern, dem Elternbeirat und dem gesamten Team sind wir
nach reiflicher Überlegung zu dem Entschluss gekommen, dass die Kinder keine
Spielsachen von zu Hause mitbringen sollen. Die Erfahrung zeigt uns, dass es für jedes
Kind etwas zum Spielen in der Kita gibt. Spielsachen von zu Hause sorgten in der
Vergangenheit oft für Tränen, Streit, Erpressungen und einen gewissen Druck etwas
noch tolleres am nächsten Tag mitzubringen, als der Spielkamerad/die Spielkameradin
heute.
Davon ausgenommen sind Schmusetücher und/oder Kuscheltiere zum Trösten. Diese
dürfen mitgebracht werden.
Jedes Kind hat in der Gruppe sein eigenes Fach für Bilder und Bastelarbeiten. Die
Arbeiten der Kinder sollen von Zeit zu Zeit mit nach Hause genommen werden.
Manche Arbeiten sortieren wir in die Mappe der Kinder ein. Diese bekommt jedes Kind
mit, wenn es die Kita verlässt.
Die Schließungstage der Kindertagesstätte werden frühzeitig schriftlich mitgeteilt.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben diese Konzeption zu lesen. Für
Fragen, Kritik, Anregungen, Wünsche stehen wir Ihnen gerne jeder Zeit zur Verfügung.

Träger, Leitung und Team der evangelischen Kindertagesstätte Friedenau
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