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Konzeption 

 
Willkommen im FRÖBEL -Kindergarten und 

Familienzentrum „Ostheim“ 
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I. Struktureller Rahmen / Allgemeine Einrichtungsinformationen  
 

 Lage und soziales Umfeld  

 

Der FRÖBEL Kindergarten und Familienzentrum im Verbund Ostheim befindet sich im 

Kölner Stadtteil Ostheim mit direkter Anbindung an das Straßenbahn- und Busnetz. 

Auch fußläufig sind einige Spielplätze und der Königsforst innerhalb von 7 Minuten mit 

der Bahn sehr gut zu erreichen. Der Stadtteil Ostheim besteht aus verschiedenen 

Wohngebieten, dem alten Ortskern, Hochhäusern und mehrgeschossigen 

Mietshäusersiedlungen. Die Bewohner des Stadtteils sind geprägt durch Menschen 

unterschiedlichster Religionen und Kulturen. Sie kommen aus diversen Ländern und 

sprechen verschiedene Sprachen. 

 

In der näheren Umgebung befinden sich noch zwei weitere FRÖBEL Kindergärten, mit 

denen wir im Verbund als Familienzentrum fungieren, was durch eine Zertifizierung 

verdeutlicht wird.   

Ein großer öffentlicher Spielplatz ist nur fünf Minuten von uns entfernt. 

 

Betreuungsangebot 

 

In unserem Kindergarten werden zurzeit 78 Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum 

Schuleintritt auf ihrem Weg durch ihre Kindergartenzeit begleitet und betreut.  

 

Unser Aufnahmeverfahren richtet sich nach festgelegten Kriterien (z.B. Wohnortnähe, 

Geschwisterkinder, Berufstätigkeit, etc.), um die individuellen Lebensumstände der 

Kinder und Familien berücksichtigen zu können. Durch sorgfältige Prüfung und unter 

der Beachtung einer homogenen Gruppenbesetzung wird somit eine 

bedarfsorientierte Platzvergabe erreicht. 

Wir bieten 30 Plätze für Kinder unter drei Jahren und 48 Plätze für Kinder zwischen drei 

und sechs Jahren mit einer wöchentlichen Betreuungszeit von 45 Stunden an.  

 

Gruppenstrukturen  

  

Die Gruppenstrukturen ergeben sich aus den gesetzlichen Vorgaben (KiBiz) und 

können sich demnach jährlich ändern.  

In der Kita werden 78 Kinder im Alter von 0,4 Jahren bis zur Einschulung betreut.  

Die folgende Tabelle zeigt die Gruppenstrukturen und Belegung unserer fünf 

Gruppenformen:  

 

Gruppenform Typ I mit 22 Kindern von 2 -6 Jahren,  

Gruppenform Typ II mit 24 Kindern von 4 Monaten bis 3 Jahren  

Gruppenform Typ III mit 32 Kindern von 3 – 6 Jahren.  

 

Alle Plätze können mit 45 Stunden pro Woche gebucht werden.  

Unser Team  
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In unserer Einrichtung sind 16 pädagogische Mitarbeiter*innen, davon sind 12 

Fachkräfte in Vollzeit und zwei Fachkräfte in Teilzeit, eine geringfügig Beschäftigte 

und inkl. einer freigestellten Leitung beschäftigt. Eine pädagogische Kraft spricht 

zudem durchgehend Spanisch, um die Bilingualität vorzuleben. 

Zudem teilt sich eine Fachkraft die Stunden des Bundesprogrammes Sprache mit 19,5 

Std./Woche.  

 

Neben den pädagogischen Kräften sind noch ein Koch, eine Küchenhilfe und ein 

Hausmeister – Team bei uns beschäftigt, sowie einer Reinigungsfirma, die täglich die 

Räume säubert. 

Aktuelle Öffnungszeiten 

 

Die täglichen Öffnungszeiten orientieren sich am Bedarf der Elternschaft, welcher 

jährlich abgefragt wird.  

 

Montag:   07:30 Uhr – 16:30 Uhr   

Dienstag:   07:30 Uhr – 16:30 Uhr   

Mittwoch:   07:30 Uhr – 16:30 Uhr     

Donnerstag:   07:30 Uhr – 16:30 Uhr   

Freitag:   07:30 Uhr – 16:30 Uhr   

 

Schließtage  

 

Der FRÖBEL Kindergarten und Familienzentrum im Verbund Ostheim bietet, bis auf 

wenige Schließtage, eine ganzjährige Öffnung an, da wir das Prinzip  

„Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ unterstützen wollen.  

 

Nach Absprache im Rat der Tageseinrichtung, bestehend aus Vertreterinnen und 

Vertretern des Trägers, des Personals und des Elternbeirates, werden individuelle 

Schließtage jedes Jahr neu festgelegt.  

  

Grundsätzlich ist der Kindergarten an den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr 

geschlossen.  

 

Weitere Schließungstage in einem Kindergartenjahr sind zum Beispiel:   

  

Nach Absprache mit dem Rat der Tageseinrichtung, ist der Kindergarten an den 

Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen.  

Sonderschließungstage in einem Kindergartenjahr:  

 

2 Konzeptionstage 

4 Tage (2x2) pädagogisches Team-Curriculum  

1 Betriebsausflug 

1 Schulungstag  

 

Trägerinformationen  
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Der Kindergarten befindet sich unter der Trägerschaft der FRÖBEL Bildung und 

Erziehung gGmbH. Als Tochtergesellschaft des freien Trägers FRÖBEL e.V. mit Sitz in 

Berlin betreibt die Kölner Geschäftsstelle in ganz NRW bereits mehr als 50 FRÖBEL-

Kindergärten und Familienzentren.  

Gegenwärtig werden in allen regionalen Gesellschaften 15482 Kinder in 172 

Einrichtungen von rund 3420 FRÖBEL-Mitarbeiter*innen und Mitarbeitern betreut. 

FRÖBEL ist damit einer der größten überregionalen und frei-gemeinnützigen Träger 

Deutschlands.  

Der Namensgeber der FRÖBEL-Gruppe ist Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782 – 

1852), der allgemein als Vater des Kindergartens, als Pionier der Reformpädagogik, 

internationaler Ideengeber und politisch Verfolgter sowie als lebenslang 

unermüdlicher Streiter für das Recht des Kindes auf Erziehung und für ein 

harmonisches Familienleben gilt. Sein Erziehungsziel war der “ freie, denkende, 

selbsttätige Mensch“. Er forderte daher für Kinder eine Umgebung, die ihnen 

Handlungs-, Gestaltungs- und Entscheidungsspielraum lässt. 

„Kinder sollen nicht bewahrt und belehrt werden, sondern glücklich sollen sie im 

Sonnenlicht wachsen, erstarken und sich entwickeln, entfalten sollen sie sich wie die 

Blume unter der sorgenden Hand des kundigen Gärtners.“    (Friedrich Fröbel)   

 

Fördermitgliedschaften  

 

Unsere Arbeit wird finanziell unterstützt durch Fördermitglieder des FRÖBEL e.V.  

Fördermitglied kann jeder werden; Eltern, Großeltern, Mitarbeiter, Freunde, kurz: 

Förderer.   

Die Erfahrungen im musischen, motorischen oder kognitiven Bereich tragen Kinder als 

Schatz in sich und haben unverwechselbare Lernerfahrungen gemacht, von denen 

sie in späteren Jahren noch profitieren. Unser Bestreben ist es, durch wertvolle 

Materialien oder Fachkräfte mit besonderen Talenten und Können solche Stunden zu 

realisieren. 

In Absprache mit dem Team, den Fördermitgliedern und dem Elternrat stimmt das 

Leitungsteam abwechslungsreiche Bildungsangebote ab, die der frühkindlichen 

Entwicklung dienen. Zurzeit besucht uns monatlich eine Musikpädagogin, die 

gemeinsam mit den Kindern Lieder und Fingerspiele einübt und ihnen so die 

musikalische Vielfalt nahelegt. 

 

Kinderschutz  

  

Die FRÖBEL Gruppe hat ein umfassendes und trägerspezifisches Kinderschutzkonzept 

entwickelt. Interne Schulungen und Weiterbildungen der Mitarbeiter*innen bei 

FRÖBEL tragen ebenso wie regional verortete Kinderschutzbeauftragte dazu bei, das 

Thema Kinderschutz in unseren Kindergärten zu sensibilisieren.   

Das Kinderschutzkonzept unterstützt die Arbeit der pädagogischen Fachkräfte vor 

Ort mit der erforderlichen Sensibilität, in schwierigen Situationen, umsichtig, 

gewissenhaft aber auch mit der erforderlichen Eile zu agieren, um den Schutz aller 

Kinder gewährleisten zu können. Um sich dies täglich vor Augen zu führen, arbeitet 
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das pädagogische Team mit einer Verhaltensampel. Diese unterstützt die tägliche 

Reflexion des eigenen Handelns. 

Durch das FRÖBEL Kinderschutz - Team werden regelmäßig Kinderschutz-Ticker 

verschickt, die dann im Team bearbeitet werden. 

 

Gewaltfreie Erziehung bei FRÖBEL 

 

Kinderschutz heißt für uns auch, dass alle in den FRÖBEL-Einrichtungen 

Tätigen selbstverständlich gewaltfrei mit den ihnen anvertrauten Schutzbefohlenen 

umgehen. In einem gemeinsamen Fachaustausch und dem kontinuierlich 

geführten Reflexionsprozess im Team überprüfen sie ihre Haltung sowie 

die Wirkung ihrer Worte und ihres Handelns. Dieser in allen FRÖBEL-Einrichtungen 

installierte Teamprozess stellt sicher, dass unsere Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sich der Thematik sowie ihrer Verantwortung bewusst sind 

und sich nicht nur aus akutem Anlass damit auseinandersetzen. 

Zusätzlich zu diesem Teamprozess geht FRÖBEL über die gesetzliche Forderung 

nach der Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses hinaus. So 

verpflichten sich die pädagogischen Fachkräfte sowie die längerfristigtätigen 

Praktikantinnen oder Praktikanten bei FRÖBEL mit einer „Persönlichen 

Erklärung zum Kinderschutz“, das Recht der Kinder auf gewaltfreie 

Erziehung und ihren Schutz vor Missbrauch in jeglicher Form anzuerkennen 

und umzusetzen. 

 

Beschwerdemanagement 

 

Die Eltern  

 

In der FRÖBEL-Gruppe gibt es ein zentrales Beschwerdemanagement für Eltern und 

Mitarbeiter, das gemeinsam mit den Betriebsräten umgesetzt wird, um 

Verbesserungspotenziale zu erschließen.  

Den Mitarbeitern wird durch die Benutzung einer Datei, in der es verschiedene 

Vorlagen, wie Aktennotizen, Beschwerden der Eltern über diverse Sachverhalte 

(Verhalten des Kindes, der Erzieher usw.) die Rückverfolgung und Entstehung der 

Beschwerde erleichtert.  

Darüber hinaus haben die Eltern die Möglichkeit Kritik, Lob und 

Verbesserungsvorschläge „anonym“ in einem Briefkasten unter der 

Elterninformationswand einzuwerfen. Dieser wird monatlich vom Elternrat geleert, 

sortiert und gesichtet und bespricht die Anliegen der Elternschaft mit dem 

Leitungsteam.  

  

Die Kinder  

 
In diesem Sinne ist es uns besonders wichtig, dass unsere Kinder in unserem 

Kindergarten die Erfahrung machen dürfen, dass auch sie mit ihren Beschwerden 

oder ihrer Unzufriedenheit, aber auch mit ihren Wünschen wahr - und ernst 

genommen werden.  

Das beginnt schon bei den Krippenkindern. Wenn diese sich sprachlich noch nicht 
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mitteilen können, achten wir z.B. auch auf nonverbale Signale, wie Weinen, Wut, 

Gestik, Mimik und Verhalten usw. Die pädagogischen Fachkräfte reagieren darauf 

und gehen mit den Kindern in Klärung z.B. das Kind zeigt deutlich zu welcher 

Erzieherin es gehen möchte, indem es die Arme nach ihr ausstreckt oder Blickkontakt 

aufnimmt. 

 

Indem Kinder durch diverse Erfahrungen Selbst- und Mitbestimmung erleben, 

nehmen sie wahr, dass sie als Expertinnen und Experten ihrer Lebenswelt ernst 

genommen werden und wir ihre Entscheidungen respektieren und wertschätzen. 

Durch eine partizipative Grundhaltung entwickeln Kinder Vertrauen in ihre eigenen 

Kräfte und lernen sich selbst, aber auch das Wohl und die Wünsche anderer zu 

achten. 

 

Zudem haben die Kinder jederzeit die Möglichkeit, ihre Sorgen oder Beschwerden im 

Leitungsbüro mitzuteilen. Ist die Leitung an diesem Tag nicht im Haus, wird sie durch 

die Koordinatorin vertreten. Die Anliegen der Kinder werden sofort oder spätestens 

zur nächsten Dienstbesprechung in das Team getragen.  

 

III. Pädagogische Arbeit  

FRÖBEL Pädagogik  

Der Namensgeber der FRÖBEL-Gruppe ist Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782-

1852), der allgemein als Vater des Kindergartens, als Pionier der Reformpädagogik, 

als internationaler Ideengeber, politisch Verfolgter, sowie als lebenslang 

unermüdlicher Streiter für das Recht des Kindes auf Erziehung und für ein 

harmonisches Familienleben gilt. Sein Ziel war es, mündige Menschen zu erziehen. Er 

wollte dieses Ziel ganzheitlich und den kindlichen Bedürfnissen gemäß erreichen – in 

Partnerschaft mit den Eltern. Das wollen wir auch! 

Wir Fachkräfte verstehen uns als Partner*innen, Beobachter*innen, Begleiter*innen, 

Lernende und Organisator*innen und somit als Anwälte der Kinder, die wir als 

eigenständige Persönlichkeiten wahrnehmen und individuell begleiten. 

 

Die gesetzlichen Grundlagen  

 

Jede Kita hat einen gesetzlichen Bildungsauftrag verankert im SGB VIII 

(Sozialhilfegesetzbuch) sowie im KiBiz (Kinderbildungsgesetz NRW§ 13-siehe Anhang)  

 

Das Kinderbildungsgesetz ist ein Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen, das die 

Struktur und Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinderregelt.  

Die Schwerpunkte des Gesetzes sind:  

 die Stärkung des Bildungs- und Erziehungsauftrags im frühen Kindesalter  

 ein umfassender Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren  

 die Sicherung einer vielfältigen Angebotsstruktur  

 die Orientierung der Betreuungszeiten am unterschiedlichen Bedarf der 

Familien  

 die Sicherung der pädagogischen Qualität in den Tageseinrichtungen  
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 die Pauschalisierung des Finanzsystems  

 die Aufnahme der Sprachförderung als gesetzliche Regelaufgabe  

 die gesetzliche Verankerung der Familienzentren und  

 die Aufwertung der Kindertagespflege als gleichwertige Alternative zu den  

 Tageseinrichtungen. 

 

Die Bildungsgrundsätze  

 

Unsere Konzeption und die daraus resultierende pädagogische Arbeit gründet sich 

auf die Bildungsgrundsätze NRW. www.bildungsgrundsätze.nrw.de 

Kinder haben das Recht auf….   

 

 Bildung und die Entfaltung ihrer Persönlichkeit  

 so zu sein, wie sie sind  

 Partizipation  

 Selbstbestimmung  

 eigene Erfahrungen  

 verlässliche und vertrauensvolle Beziehungen  

 kompetentes pädagogisches Personal  

 vgl. auch FRÖBEL Leitbild (siehe Anhang) 

 

Wie bereits aufgeführt, legen wir Wert auf die Partizipation und Entwicklung jedes 

einzelnen Kindes, orientieren uns an ihren individuellen Ressourcen und 

Kompetenzen. 

 

Die Individualität eines jedes Einzelnen wird geschätzt, unabhängig ob Kind, 

Mitarbeiter oder Elternteil. Jeder Mensch wird so akzeptiert, die Diversität geschätzt. 

Dies vermitteln wir auch den Kindern in unserer Betreuungszeit: Jeder Mensch ist 

einzigartig, er wird so wertgeschätzt, wie er ist.  

Kinder lernen durch Erfahrungen. Wir ermöglichen den Kindern ihren 

Erfahrungshorizont zu erweitern und sich stetig weiterzuentwickeln, die verschiedenen 

Sinne beim Erfahren einzusetzen, die Wahrnehmungssinne werden mit einbezogen. 

 

Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der 

Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Die 

Erziehung des Kindes in der Familie soll im Kindergarten ergänzt und unterstützt 

werden.  Ziel des Bildungsauftrages ist es, jedes Kind individuell zu fördern, Eltern zu 

beraten und zu informieren.   

Der Kindergarten hat dabei die Aufgabe, das Kind unterschiedliche soziale 

Verhaltensweisen, Situationen und Probleme bewusst erleben zu lassen und jedem 

einzelnen Kind die Möglichkeit zu geben, seine eigene soziale Rolle innerhalb der 

Gruppe zu erfahren, wobei ein partnerschaftliches, gewaltfreies und 

gleichberechtigtes Miteinander, insbesondere auch der Geschlechter 

untereinander, erlernt werden soll. Das übergeordnete Ziel ist es, die Bildungsprozesse 

in der Einrichtung für Kinder vom ersten Besuchstag an bis zur Einschulung zu stärken 

und stetig weiter zu entwickeln. Insbesondere die Kinder im letzten Jahr vor der 
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Einschulung bedürfen einer intensiveren Vorbereitung für einen gelingenden 

Übergang zur Grundschule. Bei jedem Kind wird individuell angesetzt, um eine 

differenziert, effektiv zugeschnittene Förderung erzielen zu können.  

 

Die Bildungsdokumentation  

Entwicklungsberichte  

Im Mittelpunkt unseres Interesses steht jedes einzelne Kind. Die Beobachtung der 

Kinder und die Dokumentation der pädagogischen Arbeit sind in der täglichen Arbeit 

unerlässlich. Die Aufgabe besteht darin, den Entwicklungsstand eines Kindes zu 

erfassen und zu dokumentieren.  

O-Ton: „Oh man! Du musst aber immer viel schreiben, wie in der Schule.“ 

In regelmäßigen Abständen beobachten wir die Kinder und dokumentieren mit dem 

Dokumentationsverfahren BaSik (Begleitende alltagsintegrierte 

Sprachentwicklungsbeobachtung in Kindertageseinrichtungen) die 

Sprachentwicklung.  

Alle anderen Entwicklungs- und Bildungsbereiche dokumentieren wir mit Hilfe der 

Entwicklungstabelle von Kuno Beller. Beide Verfahren werden mindestens einmal 

jährlich zu einer schriftlichen Dokumentation zusammengefasst. In einem terminierten 

Elterngespräch, dessen Grundlage der Bericht und die Portfoliomappe des Kindes sind, 

findet ein Austausch mit den Eltern und dem päd. Fachpersonal über den 

Entwicklungsstand des Kindes statt.  

Portfoliomappe  

 

Jedes Kind erhält am Anfang seiner Kindergartenzeit eine Mappe.  Der Ordnerrücken 

(als Sammelmappe) wird mit dem Namen und Foto des Kindes gekennzeichnet. In 

dieser Mappe werden besondere Ereignisse in Form von Lerngeschichten, 

Forschungsergebnisse aus dem Forscherraum, Kunstwerke, Projektdokumentationen, 

Fotos von Ausflügen, Feste und Aktivitäten festgehalten. Auch hier im Portfolio findet 

sich die Bilinguale Arbeit wieder. Eine Fachkraft übersetzt die meisten Seiten auch ins 

Spanische, sodass die Kinder sich mit der Sprache identifizieren können.  Darüber 

hinaus können auch die Eltern jeder Zeit Fotos von Urlaub und Ausflügen etc. mit dem 

Kind in die Mappe einheften. Wenn das Kind den Kindergarten verlässt, durch 

Einschulung oder Bereichswechsel, bekommt es seine Mappe mit nach Hause. 

Die Portfoliomappe bietet den eigenen Lernweg von jedem Kind anschaulich 

festzuhalten, so dass vor allem das Kind selbst seine Lernprozesse nachvollziehen und 

reflektieren kann. Insofern können viele Kinder sich auch daran erinnern und ihre 

Geschichte wiedergeben.  
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Beteiligungsmöglichkeit der Kinder  

 

Das Kind kann sich bei uns beteiligen, teilnehmen, mitreden, mitbestimmen, 

mitarbeiten, mitmischen oder mit anderen Worten unseren gemeinsamen Alltag 

aktiv mitgestalten. Die Meinungen, Wünsche und Bedürfnisse der Kinder sind uns 

wichtig. Wir nehmen sie ernst und hören ihre Stimme. Partizipation ist ein stetiger 

Prozess, den wir in vielen Punkten unseres Alltages einbauen, z.B. können die Kinder 

aktiv mitentscheiden, welche Projekte im Haus stattfinden oder welche Ausflüge 

gemacht werden sollen. Die Kinder lernen partnerschaftliche und demokratische 

Verhaltensweisen kennen, wie beispielsweise Abstimmungsmethoden oder 

Auswahlmöglichkeiten. Die Kinder beteiligen sich u.a. aktiv beim Erwählen des 

alljährlichen Karnevals – Mottos und bringen kreative Ideen für die Gestaltung mit ein.  

Uns ist wichtig, den Kindern nicht einfach alle Entscheidungen zu überlassen, sondern 

einen Rahmen zu bieten mit Regeln etc., in dem sie für sich selbst und andere 

altersentsprechend Verantwortung übernehmen können. 

Bild vom Kind  

 

Wir sehen das Kind von seinem Wesen her als grundsätzlich sozial, aktiv, neugierig 

und interessiert an und vertrauen auf seine enormen Entwicklungspotenziale. Der 

Drang zu lernen liegt in jedem Menschen und muss lediglich geweckt und angeregt 

werden.   

Von Kindern selbst initiierte, selbstgesteuerte und selbstgeregelte Situationen sind 

optimale Lernvoraussetzungen, die wir Erwachsenen als Lernpartner, Zuhörer, 

Unterstützer, Berater und Resonanzgeber begleiten wollen. Wir nehmen Kinder als 

eigenständige Persönlichkeiten wahr, denn ihr Potenzial liegt in den eigenen, 

individuellen Eigenschaften, die wir mit Freude fördern. 

Die Kinder sind das Wichtigste, was unsere Gesellschaft zu bieten hat. Das möchten 

wir in unserem Kindergarten auch vermitteln. Die Kinder sollen sich entfalten können 

und ernst genommen werden. Sie sollen sich selbst und andere als „Schätze“ 

erfahren.  

Kinder haben von Natur aus eine forschende, neugierige und wissbegierige 

Persönlichkeit und genauso das Bedürfnis, ihre Erfahrungen selbstbestimmend zu 

sammeln.  

Sie erkunden die Welt und machen sich diese aktiv zu eigen, um ihre Fähig - und 

Fertigkeiten zu vertiefen.  

Wir nehmen die Bedürfnisse der Kinder wahr und bieten ihnen die Erfahrungsräume, 

die sie für ihre individuelle Entwicklung benötigen.  

Als Gemeinschaftswesen braucht das Kind verlässliche und vertrauensvolle 

Beziehungen, um sich in seiner Erlebniswelt geborgen zu fühlen.  

Dabei lassen wir uns in die kindliche Erlebniswelt mitreißen, die voller Fantasie, 

Kreativität und Spontanität ist.  

Konkret heißt das: Wir haben einen großen Forscher- und Experimentierbereich mit 

Materialien, die den Kindern frei zur Verfügung stehen. Weiterhin haben wir viele 

Natur- und Sachbücher in unserem Fundus. Gemeinsam finden wir Erklärungen und 

Antworten zu Fragen der Kinder, theoretisch als auch praktisch. 
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Die Kinder haben die Möglichkeit, ihrem Bedürfnis nach Ruhe und Bewegung in 

unseren Räumen nachzukommen. Sie essen, was und wie viel sie mögen und haben 

jederzeit die Möglichkeit zu trinken. Sie übernehmen, ihrem Entwicklungsstand 

angemessen, Aufgaben für die Gemeinschaft, wie z.B. Tisch decken, helfen beim 

Anziehen der jüngeren Kinder, Vorbereitungen für Feste etc.  

Wir begleiten, unterstützen und ermutigen die Kinder in ihrer Selbstbestimmtheit. 

 

„Kinder sind keine Fässer, die gefüllt, sondern Feuer, die entfacht werden wollen.  

1 Zit.: Rabelais, François, Schriftsteller, Arzt und Priester   

  

Partizipation  

 

Bei uns werden die Rechte der Kinder großgeschrieben.  

Wir stehen hinter der UN-Kinderrechtskonvention und unterstützen Kinder darin, 

selbstbewusste, selbstständige, vorurteilsfreie und verantwortungsbewusste Mitglieder 

unserer Gesellschaft zu werden.   

                                                   

Kinder machen häufig die Erfahrung, dass für sie gedacht, geplant und entschieden 

wird. Wir achten und schätzen die Kinder als eigenständige und gleichwertige 

Persönlichkeiten, die das selbstverständliche Recht haben, bei allen Dingen, die sie 

betreffen, mit zu reden und mit zu gestalten.  

Deshalb geben wir den Kindern unabhängig vom Alter vielfältige Möglichkeiten, ihre 

Interessen, Wünsche und Gefühle zu erkennen, auszudrücken und mit ihnen 

umzugehen. So unterstützen wir die Kinder dabei, ihren Alltag mitzubestimmen und 

mitzugestalten.  

Durch aktive Beteiligung befähigen wir die Kinder, sich mit anderen Kindern zu 

verständigen und ihre Ideen alleine oder gemeinsam mit anderen zu verwirklichen. 

Wir freuen uns über Kinder, die uns ihre Meinung sagen, die Initiative und 

Verantwortung übernehmen, die ihre Rechte und deren Beachtung einfordern.  

Hierzu einige Beispiele:  

Die Kinder entscheiden mit wem, wo und mit was sie spielen möchten. Sie 

entscheiden, wie viel Rückzug, Bewegung oder Gemeinschaft sie brauchen. Durch 

unser offen gestaltetes Frühstück und Mittagessen entscheiden die Kinder, wann und 

mit wem sie essen möchten, wo sie sitzen oder was und wie viel sie essen möchten.  

Die Kinder entscheiden an welchen Projekten und Aktionen sie teilnehmen möchten. 

Sie bringen ihre Vorschläge und Ideen zu Festen oder Aktionen mit ein.  

Sie werden mit ihren Ideen in die Gestaltung und Vorbereitung von Festen mit 

einbezogen. Lieder, die sie gerne singen oder Spiele, die sie gerne machen, werden 

immer berücksichtigt. 

 

Kinder haben die Möglichkeit, in den Morgenkreisen ein Stimmungsbild abzugeben. 

Sie werden von uns gefragt, was ihnen gefällt oder ob sie Vorschläge für 

Veränderungen haben. Es ist bemerkenswert, wie kreativ die Kinder 

Lösungsstrategien entwickeln und wie sie diese umsetzen.  
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Die Rechte der Kinder  

 

Die Rechte der Kinder sind Fundament unserer Arbeit und finden sich sowohl in 

unserem Leitbild als auch in der Rahmenkonzeption von FRÖBEL wieder.  

Schon unser Namensgeber Friedrich Fröbel stellte als Innovator der Pädagogik das 

Kind als ein eigenständiges Individuum in den Mittelpunkt seiner pädagogischen 

Ideen.   

Diesem Ideal und dieser Tradition fühlen wir uns auch in Zukunft verpflichtet.  

Uns ist es wichtig, dass Kinder die Erfahrung machen, dass ihre Rechte, wie sie in der 

UN- Kinderrechtskonvention beschrieben sind, anerkannt und gelebt werden.   

So unterstützen wir Kinder darin, selbstständige, selbstbewusste, vorurteilsfreie und 

verantwortungsvolle Mitglieder einer demokratischen Gesellschaft zu werden. 

 

Kinder haben das Recht auf Selbstbestimmung   

 

Das bedeutet für uns, dass Kinder im Alltag ihren eigenen Bedürfnissen und Interessen 

nachgehen dürfen. Sie entscheiden, womit und mit wem sie sich beschäftigen 

wollen und an welchen Angeboten oder Projekten sie teilnehmen. Sie dürfen sich 

verweigern, sich zurückziehen, entscheiden, ob sie schlafen möchten oder essen, 

was ihnen schmeckt.  

  

Kinder haben das Recht auf verlässliche und vertrauensvolle Beziehungen  

 

Das bedeutet für uns, dass wir uns als vertrauensvolle und verlässliche 

Bezugspersonen anbieten, Kontakte und Freundschaften der Kinder wertschätzen 

und gemeinsam Regeln vereinbaren, die Orientierung und Sicherheit bieten. Gerade 

im manchmal hektischen Alltag wollen wir den Kindern durch liebevolle und stabile 

Beziehungen einen sicheren Erfahrungsraum bieten. 

 

Kinder haben das Recht auf Partizipation  

 

Das bedeutet für uns, dass die Kinder sich als ein Mitglied unserer Gemeinschaft 

erleben dürfen. Sie dürfen eigene Entscheidungen treffen, die mit ihnen selbst und 

mit dem Leben in unserer Gemeinschaft zu tun haben und unseren Alltag aktiv 

mitgestalten.  

 

Kinder haben das Recht auf Bildung und die Entfaltung ihrer Persönlichkeit  

 

Das bedeutet für uns, dass wir den Kindern die Zeit geben, die sie brauchen, um die 

Welt zu erforschen, dabei ihre eigenen Thesen zu entwickeln und diese selbsttätig zu 

überprüfen. Die Kinder dürfen Fragen stellen, aber auch eigene Antworten finden 

und ihre eigenen Ideen verfolgen, um sich ein Bild von sich und der Welt zu machen.  
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Kinder haben das Recht, so zu sein, wie sie sind  

 

Das bedeutet für uns, jedes Kind in seiner individuellen Art wahrzunehmen und 

wertzuschätzen. Egal, ob Junge oder Mädchen, schüchtern, mutig, ängstlich, wild, 

unordentlich, kreativ, phantasievoll, ernst. Die Diversität wird bei uns gelebt und 

geliebt! Ihre individuellen Fähigkeiten, ihre Sprache, ihre soziale und kulturelle 

Herkunft und ihre familiäre Lebensweise bereichern unsere Gemeinschaft.         

  

Kinder haben das Recht auf kompetentes pädagogisches Personal  

 

Das bedeutet für uns, dass wir unser pädagogisches Handeln stets sorgfältig planen, 

immer wieder reflektieren und kritisch hinterfragen. Durch die Teilnahme an diversen 

Fortbildungen, Fachbesuchen in anderen Einrichtungen oder durch die 

Auseinandersetzung mit Fachliteratur wollen wir “über unseren Tellerrand schauen”, 

uns inspirieren lassen und die Qualität unserer Arbeit kontinuierlich weiterentwickeln. 

 

Kinder haben das Recht auf gewaltfreie Erziehung 

Bei FRÖBEL sind das Wohl und der Schutz der Kinder und Jugendlichen oberstes 

Gebot. Die in der UN-Kinderrechtskonvention formulierten Kinderrechte verstehen wir 

als Gestaltungsrahmen in unserem Umgang mit Kindern und in unserem 

pädagogischen Handeln.  

Die Rechte der Kinder auf lebenswürdige Bedingungen, die Förderung ihrer 

Entwicklung und Partizipation werden durch uns ebenso anerkannt und umgesetzt.  

Sowie ihr Recht auf gewaltfreie Erziehung und auf Schutz vor Missbrauch in jeglicher 

Form.  Der Kinderschutz basiert auf einer vertrauensvollen Beziehung der 

Erzieherinnen zu den Eltern, schafft Vertrauen der Eltern in die Arbeit des FRÖBEL-

Familienzentrum und Kindergartens Ostheim und umfasst auch das pädagogische 

Handeln der Erzieher*innen. 

 

Aufgabe und Rolle der Fachkraft  

 

Vorbereitete Räumlichkeiten und ein gedeckter Frühstückstisch bieten den Kindern 

eine sichere Basis und Geborgenheit für einen aktiven Lernprozess. Durch immer 

wiederkehrende Rituale gewinnen die Kinder an Sicherheit und Vertrauen. In dieser 

Wohlfühl - Atmosphäre können sich die Kinder mit allen Sinnen erfahren.  

Die Kinder sind schon von Geburt an mit Neugier und Kompetenzen ausgestattet. 

Durch gezielte Impulse und Unterstützung unsererseits, können sie soziale 

Zusammenhänge erlernen. Wir möchten, dass die Kinder ihre emotionale und soziale 

Kompetenz durch eine Vielzahl von Erfahrungen stärken und ausbauen. Durch das 

Austragen von Konflikten lernen die Kinder ihre eigenen Grenzen kennen und die der 

Anderen achten. Ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt sich durch gemeinsames 

Erleben. Größere Kinder werden Vorbild für Kleinere. Die Hilfsbereitschaft wird von 

Anfang an gestärkt. Es entstehen erste Freundschaften und erste Bindungen.  
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Kinder erleben und entfalten sich mit und durch ihren Körper, mit und durch ihre 

Stimme, was sehr wesentlich für die Sprachentwicklung ist. Alles was wir den Kindern 

anbieten, begleiten wir mit Sprache. Ein besonderer Schwerpunkt ist daher auch die 

musikalische Erziehung, welche wir durch regelmäßige Singkreise, Fingerspiele, 

Kniereiter, Reime und Lieder vertiefen.  

Wir möchten die Grob- und Feinmotorik der Kinder stärken, indem wir anregendes 

Material zur Verfügung stellen, welches sie mit allen Sinnen entdecken und erleben 

können. Dies geschieht zum einen durch die vorbereitete Umgebung, die 

Räumlichkeiten werden so vorbereitet, dass sie zum Spielen oder durch Impulse zum 

Experimentieren und Kreieren einladen. 

Auf die Interessen und Bedürfnisse der Kinder wird individuell und sensibel 

eingegangen, Angebote und Projekte beziehen sich auf diese und werden 

gemeinsam mit den Kindern er- und bearbeitet.  

 

Altersgerechtes Spielmaterial regt auch die Kleinsten zur selbständigen 

Fortbewegung an. Feinmotorische Herausforderungen finden viel im alltäglichen 

Bereich statt, wobei auch besonders die Hand-Auge-Koordination gefördert wird.  

 

Wir arbeiten stark familienbegleitend, um das Vertrauensverhältnis zwischen Team 

und Eltern zu stärken. Eine intensive Zusammenarbeit findet sich durch Tür- und  

Angelgespräche, Entwicklungsgespräche, gemeinsame Feste und Erlebnisse sowie 

durch Absprachen.  

 

Die Eingewöhnung neuer Kinder  

 

Wir möchten, dass sich alle Kinder in unserer Einrichtung wohl fühlen. Deshalb legen 

wir besonderen Wert auf die Eingewöhnungsphase, die sich am bundesweit 

anerkannten Berliner - Eingewöhnungsmodell orientiert. Die Kinder sollen sich mit Hilfe 

ihrer sicheren Beziehung zu ihren Eltern in einer neuen Umgebung einleben und zur 

päd. Fachkraft eine neue und vertraute Beziehung aufbauen. Die Eltern sind länger 

in der Einrichtung, so dass das Kind einen sehr weichen Übergang in die 

Kindergartenzeit bekommt. Entsprechend der Bedürfnisse des Kindes wird das Modell 

individuell angewendet. Vor der Aufnahme in den Kindergarten findet ein 

ausführliches Aufnahmegespräch statt, in dem die päd. Mitarbeiter*innen über 

Ernährung, Schlafgewohnheiten und Spielverhalten des Kindes informiert werden. 

Auch ein Elternabend vor der Aufnahme bietet die Gelegenheit, das komplette 

Kindergartenteam kennen zu lernen, sich über die verschiedensten Abläufe im 

Familienzentrum zu informieren, um Fragen, Wünsche und Ängste zu klären. Auch die 

Eingewöhnungszeit wird an diesem Abend veranschaulicht. Für uns steht in dieser Zeit 

der Beziehungsaufbau im Vordergrund. Ab dem 4. Tag der Eingewöhnung, zieht sich 

Bezugsperson erst im Raum und später auch außerhalb des Raumes zurück. Die Zeit 

des Rückzugs wird von Tag zu Tag weiter ausgebaut. Je nach Tagesform des Kindes 

kann dies variieren, es wird auf das Kind eingegangen. In jeder Phase der 

Eingewöhnung steht die pädagogische Kraft mit den Bezugspersonen im engen 
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Austausch. Diese Zeit kann je nach Kind bis zu vier Wochen in Anspruch nehmen. 

Sechs Wochen nach der Eingewöhnungszeit reflektieren die Bezugspersonen und die 

pädagogischen Fachkräfte diese Zeit und legen neue Ziele für das Kind schriftlich 

fest. 

Das „Berliner Modell“ im FRÖBEL Kindergarten Ostheim:  

 

 orientiert sich am Wohlbefinden des Kindes.  

 ermöglicht den Aufbau einer stabilen und sicheren Bindung des Kindes zur 

eingewöhnenden Erzieherin, welche dann nach und nach anstelle der 

Bezugsperson zum „sicheren Hafen“ des Kindes werden kann.  

 rückt eine enge Kooperation und aktive Beteiligung der Eltern am Prozess der 

Eingewöhnung in den Vordergrund.  

 

 

In der ersten Woche lernen die Eltern zusammen mit dem Kind die Räumlichkeiten, 

die anderen Kinder, Rituale, wie z.B. den Morgenkreis und die Erzieher*innen kennen. 

Hierbei bekommt das Kind besondere Aufmerksamkeit von den Bezugserziehern*in, 

so dass eine Beziehung aufgebaut werden kann. Nach und nach verhalten sich die 

Eltern dabei immer passiver, so dass das Kind von sich aus oder in Begleitung der 

Bezugserzieher*in eine Beschäftigung finden kann und in Kontakt mit den anderen 

Kindern tritt. Die Eltern sind so zu sagen der sichere Hafen, zu dem das Kind 

zurückkehren kann, wenn es Rückversicherung braucht.  

Zum Ende dieser ersten Woche werden die Eltern das erste Mal für kurze Zeit den 

Gruppenraum verlassen. Dabei ist es wichtig, dass sie dies dem Kind mitteilen und es 

in die Obhut der Bezugserzieher*in geben. Diese erste Trennung wird bewusst 

möglichst kurzgehalten, damit das Kind die positive Erfahrung des Wiedersehens 

nach einer kurzen Zeit der Unsicherheit machen kann. Sein Befinden und Verhalten 

während der Trennung werden aufmerksam beobachtet und dokumentiert und sind 

ausschlaggebend für die Gestaltung der weiteren Eingewöhnungszeit. 

 

Im weiteren Verlauf wird die Dauer des Aufenthaltes des Kindes im Kindergarten und 

die Abwesenheit der Bezugsperson immer weiter ausgedehnt. Die Eltern halten sich 

währenddessen in unserer Elternlounge auf und sind somit jederzeit erreichbar, wenn 

das Kind sich z. B. nicht mehr von dem bzw. der Bezugserzieher*in trösten lässt. 

In der Schlussphase bleibt das Kind alleine in der Einrichtung. Die Bindungsperson 

wartet nicht mehr im Kindergarten, sie ist aber jederzeit erreichbar. Dafür ist es 

wichtig, dass das Kind sich nach der morgendlichen Trennung von dem 

Bezugserzieher*in trösten lässt, sich im Kindergarten wohl fühlt, gerne mit den 

anderen Kindern spielt, sich von den Erziehern bzw. Erzieherinnen unterstützen lässt 

und sich interessiert und neugierig dem Geschehen zuwendet. 
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Übergang aus dem Nest in den offenen Bereich  

 

Bei Kindern, die aus dem Nestbereich in unserem Haus in den offenen Bereich 

wechseln, bauen wir schon einige Zeit vor dem Wechsel in Absprache mit den Eltern 

und den Bezugserziehern einen intensiven Kontakt zu den jeweiligen Bereichen auf.  

 

 Durch lose Kontakte im Garten oder innerhalb der Einrichtung.  
 Durch Besuche der Erzieherinnen in der Nestgruppe.  
 Durch Einladungen zum Spielen in einzelne Funktionsbereiche.  

 

Da die Kinder aus dem Nestbereich an fast allen gemeinschaftlichen Aktivitäten  

im Haus schon teilnehmen, ist ihnen der offene Bereich bereits vertraut.  

Es kann sein, dass auch hier noch eine Eingewöhnungszeit eingeplant werden muss 

und das Kind eine enge Begleitung der Eltern benötigt. In diesem Fall ist eine gute 

Absprache mit den Erzieherinnen wichtig. Auch in dieser Zeit erstellen wir für die 

Kinder und Eltern eine Zeitschiene, an der die Eltern nachverfolgen können, in 

welcher Phase der Umgewöhnung die Kinder sind.  

Uns ist es dabei wichtig, die Kinder dort abzuholen, wo sie stehen und ihnen das 

bieten zu können, was sie brauchen, um sich individuell entwickeln zu können. So 

kann es auch passieren, dass die päd. Fachkräfte beobachten, dass ein Kind noch 

nicht bereit für einen Wechsel in den Ü3- Bereich ist. Wir beraten uns in solchen Fällen 

zuerst innerhalb des Teams und anschließend mit den Eltern, um dem Kind die nötige 

Zeit zu geben, die es benötigt. Meist gelingt dies in den darauffolgenden zwei bis 

sechs Monaten. 

 

Übergang vom Kindergarten in die Grundschule 

 
Wir sehen es als unsere Aufgabe, Kinder in Übergangsprozessen zu begleiten und zu 

unterstützen. Im Kindergarten beginnt die Phase des Übergangs lange vor dem 

ersten Schultag, eigentlich schon mit dem Eintritt in den Kindergarten. Für eine 

erfolgreiche Schulvorbereitung, werden in jedem Bildungsbereich 

Herausforderungen und Impulse für Kinder gestellt. Dies Beginnt im Nestbereich mit 

Farben und Formen oder Haltung eines Stifts.  Die Dreipunkttechnik, das 

Mengenverhältnis oder das zahlen – bzw. buchstabenbezogene Wissen wird 

ausgebildet. Von großer Bedeutung sind aber auch das Selbstwertgefühl, 

Sozialverhalten und aktives Bewältigungsverhalten. Wir gestalten die Räumlichkeiten 

und Bedingungen so, dass wir die Kinder in ihrer Entwicklung im Prozess des 

Übergangs fördern und begleiten. Im Laufe des Jahres bieten wir, speziell für die 

älteren Kinder, unterschiedliche Ausflüge an, deren Ziele gemeinsam mit den Kindern 

überlegt werden. Außerdem werden im zweiten Halbjahr des Kindergartenjahres 

unterschiedliche Projekte angeboten, z.B. “YoBaDo” (Externes Programm zur 

Stärkung des kindlichen Selbstbewusstseins in Kombination mit Tanz und Bewegung). 

Zudem bekommen die Kinder regelmäßig eine Wochenaufgabe, die sie im 

Kindergarten oder auch Zu Hause erledigen können. Ziel ist eine ganzheitliche 

Förderung mit den Schwerpunkten Feinmotorik, Konzentration und selbstständiges 

Ausführen von Aufgabenstellungen. Zu den “Wackelzahn”- Themen finden 

entsprechende Exkursionen statt. 
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Offene Pädagogik  
 

Ende der 1970er Jahre schenkten immer mehr Kindertagesstätten in Deutschland 

dem Konzept der "offenen Arbeit" Aufmerksamkeit. Zunehmend wurden die 

bestehenden üblichen Stammgruppenstrukturen in Kindergärten aufgelöst und "die 

Türen geöffnet". Somit erhielten Kinder die Möglichkeit, sich in freigewählten 

Spielgruppen mit Aktivitäten und Spielpartnern ihrer Wahl auseinander zu setzen. 

Daraus resultierte eine deutlich beobachtbare Steigerung der Spielfreude, des 

Engagements und der Begeisterung der Kinder sowie eine Erhöhung von 

Konzentration und Aufmerksamkeit. Auf der anderen Seite zeigten Kinder weniger 

aggressives Verhalten oder Langeweile. Geplante und vorbereitete Funktionsräume 

(wie z.B. Bau- und Bewegungsräume, Ateliers, Rollenspielräume) trugen zu einer 

Steigerung von Wahrnehmung und Ausübung kindlicher Interessen und Bedürfnisse 

bei.  Die pädagogischen Fachkräfte reflektierten zufrieden die Öffnung ihrer 

Gruppen.  

 

Durch die offene Pädagogik und die offenen Räumlichkeiten kann das Kind sich 

individuell nach seinen aktuellen Interessen und Bedürfnissen richten, seine 

Kompetenzen stärken und seinen bevorzugten Aktivitäten nachgehen. Es wird nicht 

zu Aktivitäten gedrängt, die es nicht mag, es entscheidet partizipativ, was es tun 

möchte. 

 

Räumlichkeiten im FRÖBEL Kindergarten Ostheim  

 

O-Ton eines Kindes „Mein zweites Zuhause!“  

In unserer Einrichtung wird nach dem „offenen Konzept“ gearbeitet.  

Es gibt, wie schon beschrieben zwei Etagen, die aufgeteilt sind:  

 

In der unteren Etage bildet sich das Herzstück der Nestgruppe mit 24 Kindern, im Alter 

von drei Monaten bis drei Jahren.  

In der oberen Etage ist das Herzstück der Elementargruppe mit 48 Kindern, 

im Alter von zwei bis sechs Jahren.  

 

 

In den jeweiligen Etagen stehen den Kindern folgende Bildungsräume zur freien 

Entfaltung ihrer Persönlichkeit zur Verfügung:  

 

In jedem Bildungsbereich sind Bücher zur jeweiligen Thematik zu finden, z.B. Bücher 

von Gebäuden und Architekturen im Bauraum. Die Bücher können jederzeit von den 

Kindern betrachtet werden, sie sind frei zugänglich und befinden sich auf 

Kinderhöhe. 
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Grundsätzlich sind Materialien und Spielzeuge für die Kinder frei zugänglich, die 

Materialien sind in transparenten Boxen sortiert und sowohl mit Bildern als auch mit 

Aufschriften in Deutsch und Spanisch versehen.  

Bauraum / Werkstatt 

Im Konstruktionsbereich haben die Kinder die Möglichkeit, mit verschiedenen 

Materialien auf großzügigen Bauflächen ihre Phantasien auszuleben. Das Bau - und 

Konstruktionsmaterial ist für die Kinder erkennbar und zugänglich aufbewahrt. Das 

Material ist so ausgewählt, dass die Kinder verschiedene Erfahrungen im Bereich 

Statik und Konstruktion machen können. Ebenso wie Bücher und Bilder zum Thema, 

die zum Nachbauen und Auseinandersetzen mit einzelnen Objekten inspirieren.  

Lego Bereich im Ü3 Bereich  

Gemeinsam mit den Kindern haben wir in unserem Bau- und Konstruktionsraum ein 

Bereich für unser Lego erschaffen. Hier bauen die Kinder verschiedene Gebäude 

und auch Gegenstände nach. So haben die Kinder bei geplanten 

Raumveränderungen auch schon unseren Kindergarten nachgebaut, um den Eltern 

zu zeigen, wie sie den Kindergarten um – und mitgestalten möchten. 

Natur und Forscherraum Ü3 Bereich  

Zwei Erzieher*Innen bilden sich in regelmäßigen Abständen im Rahmen des Projekts 

„Haus der kleinen Forscher“ weiter und bringen so immer wieder neue Impulse in 

unsere Arbeit.  

Im Experimentierbereich werden stetig wechselnde Materialien den Kindern zur 

Verfügung gestellt.  

Dazu gehören: Hand- und Becherlupen, verschieden große Sanduhren mit 

unterschiedlichen Zeiteinheiten wie 30 Sekunden, 1 Minute etc. Die 3 - Minuten - 

Sanduhr wird gerne und regelmäßig zum Zähneputzen genutzt. Konstruktionsmaterial 

und verschiedene Magnete laden die Kinder dazu ein, den Raum und die 

Umgebung nach magnetischen und nicht magnetischen Materialien abzusuchen 

und einzuordnen. Kleinere Experimente, wie zum Thema Farben und Formen finden 

mit Kleingruppen im Experimentierbereich statt. Zusätzlich haben die Kinder die 

Möglichkeit Erfahrungen mit Wasser zu machen. Zudem können sie Natur - und 

wertfreie Materialien, die jederzeit zur freien Verfügung stehen, auch in ihren 

Experimenten mit einbeziehen.   
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Kreativbereich  

 

Der Kreativbereich beinhaltet ein großzügig ausgestattetes Atelier. Dort bietet sich 

den Kindern eine große Materialvielfalt. Das vorrangig wertfreie Material wird auch 

hier in durchsichtigen Boxen aufbewahrt. So haben die Kinder die Möglichkeit, ihren 

Bedarf selbst auszusuchen und mit verschiedenen Techniken und Methoden kreative 

Werke zu gestalten. Ebenfalls stehen den Kindern verschiedene Staffeleien zum 

Malen und eine Schreibwerkstatt zur Verfügung.  

Rollenspielraum 

 

Der kleine Rollenspielraum ist mit diversen Möbeln wie Küche, Garderobe sowie 

einem Spiegel und einer Verkleidungskiste ausgestattet. Diese nutzen die Kinder im  

klassischen Rollenspiel (z.B. Mutter, Vater, Kind oder Berufe). Verschiedene Themen 

ergeben sich aus dem Spiel heraus. 

Buchstaben/ Bibliothek & Ruheraum  

 

Der ABC- Raum wird in erster Linie als Bibliothek und Buchstabenraum genutzt. 

Während der Ruhezeit laden großzügige Kissen auf dem Podest zum Ausruhen oder 

als Rückzugsort ein. Auch wenn es um den gezielten Einsatz von Medien geht, wird 

dieser Bereich von der Lesepatin -oder für Angebote genutzt.  

Auch der Lesebereich/ Ruheraum im Nestbereich haben die Kinder die Möglichkeit 

zurückzuziehen und sich mit eine päd. Fachkraft ein Bilderbuch / Vorlesegeschichten 

anzuschauen oder vorgelesenen zubekommen.   

 

Turnhalle  

 

Es steht für die Kinder ein großzügiger Raum für Bewegung und grobmotorische 

Aktivitäten zur Verfügung. Er ist für die Kinder klar erkennbar, gut zu erreichen und 

steht ihnen täglich zur Verfügung. Er ist für alle Kinder frei zugänglich und so gestaltet, 

dass verschiedene Bewegungsabläufe für Kinder aller Altersgruppen möglich sind. In 

diesem Raum stehen den Kindern ausreichend Materialien zur Verfügung, die sie zu 

verschiedenen Bewegungsabläufen herausfordern und die Entwicklung ihrer 

Bewegungsfertigkeiten unterstützen.  

 

Die Schlafräume  

 

Nach dem Mittagessen ruhen die Kinder im Nestbereich in einem der beiden 

Schlafräume, welche abgedunkelt werden können. Ein Schlafraum ist für die 

jüngeren Kinder vorgesehen, der andere für die älteren, die nicht mehr unbedingt 

schlafen wollen, sondern eher ruhen möchten. Beide Schlafbereiche werden von je 

einer päd. Fachkraft betreut.  

Die Kinder, die bereits erwacht sind oder keinen Mittagsschlaf benötigen, werden im 

Bistro von einer päd. Fachkraft betreut. Die individuellen Ruhe-  

und Schlafzeiten der Kinder werden beachtet, auch wenn sie außerhalb der 

allgemeinen Mittagsruhezeit liegen. Die Einschlaf- und Aufwachphase wird durch die 
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päd. Fachkraft liebevoll, individuell und bedürfnisorientiert begleitet, die während der 

gesamten Schlafsituation mit im Raum verweilt und die Schlafwache hält. Zudem 

notieren sich die päd. Fachkräfte auch, wie lange die Kinder geschlafen haben, dies 

hilft Eltern ihren Alltag Zuhause zu planen.  

Sanitär- und Wickelräume  

 

Auf jeder Etage befindet sich ein Sanitär – und Wickelbereich.  

Die sanitären Anlagen ermöglichen den Kindern eine selbständige Nutzung, denn 

Toiletten, Waschbecken, Spiegel, Papierhandtuchspender, Seifenspender und 

Ablagen sind in kindgerechter Höhe angebracht. Die Toiletten sind durch 

Sichtschutzwände getrennt, um die Privatsphäre der Kinder zu wahren.  

In demselben Raum befindet sich auch der Wickelbereich, welcher genügend 

Fläche bietet, um zwei Kinder gleichzeitig zu versorgen. Er hat eine angemessene 

Höhe und ist durch Treppen an beiden Seiten von den Kindern selber zu erreichen. 

Getrennt werden die Wickelbereiche durch eine quadratische Wanne mit 

Wasseranschluss.  

Für die persönlichen Wickelutensilien hat jedes Kind eine eigene Schublade oder 

eine durchsichtige Aufbewahrungsbox, die mit dem Namen und einem Foto markiert 

ist. Die Wickelzeiten der Kinder werden protokolliert und sind auch für die Eltern 

nachverfolgbar. 

Kinderbistro / Restaurant  

 

Für alle Kinder in der oberen Etage ist das Restaurant gut erreichbar, es befindet sich 

in dem Nebenraum des Bau- und Konstruktionsbereichs. 

Das Restaurant ist insgesamt mit 15 Plätzen ausgestattet. Die Kinder können sich 

selbstständig ihren Sitzplatz und Sitzpartner aussuchen.  

In diesem Bereich können die Kinder täglich, während der Freispielphase von 7:30 

Uhr bis 9:00 Uhr ein von uns bereit gestelltes Frühstück zu sich nehmen. Zum Frühstück 

stehen den Kindern vielfältige Lebensmittel zur Verfügung: Einmal in der Woche 

Brötchen, ansonsten Körner-, Misch-, und Knäckebrot, zweimal in der Woche Wurst, 

ansonsten Käse in versch. Variationen, Marmelade, Butter, Cornflakes, Haferflocken, 

Rosinen, Müsli, Joghurt, Quark, Obst, Gemüse, Milch, ungesüßter Tee und Wasser. In 

diesem Raum hängt auch unser Speiseplan, damit sich die Kinder daran orientieren 

können, was es zum Mittagessen gibt. Nach dem Frühstück wird dieser Raum für Tisch 

- und Regelspiele genutzt. Kinder können sich an die Tische setzen und gemeinsam 

Gesellschaftsspiele spielen.  

Im Nestbereich ist das Restaurant bzw. Bistro im Hauptraum. Der Bereich ist mit zwei, 

an der Wand befestigten Klapptischen, einem runden Tisch und insgesamt 18 Plätzen 

ausgestattet. Auch in dieser Zeit können Kinder sich selbstständig ihren Platz und 

Sitzpartner aussuchen.  

In diesem Bereich können die Kinder täglich, während der Freispielphase von 7:30 

Uhr bis 9:30 Uhr ein von uns bereit gestelltes Frühstück zu sich nehmen.  
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Musikecke  

 

In der Turnhalle haben wir für die Kinder einen mobilen Musikwagen mit 

Musikinstrumenten aufbewahrt. Die Kinder haben die Möglichkeit mal angeleitet, 

mal selbständig zu musizieren.  

Im Nestbereich ist eine Kiste mit Musikinstrumenten bereitgestellt. Auch hier haben 

die Kinder die Möglichkeit, mal angeleitet oder selbstständig zu musizieren.  

 

Außengelände  

 

Unser zukünftiges, großzügiges Außengelände ist das Nebengrundstück mit ca. 2000 

Quadratmeter.  

Es ist ein großer Rasenbereich, der an die Nachbarschaft und dem 

gegenüberliegenden Schäfer angekoppelt ist.  Ebenso bereichern uns 

unterschiedliche Bäume auf dem großen Außengelände.  

 

Zudem haben wir auf dem Grundstück noch unseren Gemüseacker, der zweimal im 

Jahr neu bepflanzt werden soll. Somit werden wir bzw. unsere Küche davon 

profitieren.  O – Ton eines Kindes: “dann kann ich alles in Echt kochen!“.  

 

Außerdem haben die Kinder die Möglichkeit in Absprache mit päd. Fachkräften 

einen Schäfer zu besuchen. Das Ziel ist, den Kindern den Umgang mit Tieren wie mit 

Schafen, Ziegen und Hühnern vertraut zu machen und Ängste abzubauen, erste 

Kontakte zwischen Kind und Tier aufzubauen. 

 

Für unsere Jüngsten wurde gemeinsam mit Eltern während eines Gartentages ein 

kleiner, separierter Bereich geschaffen. Ein Sitzkreis aus Baumstämmen, ein kleiner 

Sandkasten, eine Klangwand und ein Tipi bieten besonders kleinen Kindern einen 

geschützten Rahmen, ihre Umwelt und die Natur zu erkunden. Der Bereich wird 

nichtsdestotrotz auch gerne von älteren Kindern besucht, die gemeinsam mit 

unseren Kleinsten Neues entdecken. 

 

Zudem haben wir mit Eltern ein Kräuterbeet angelegt, an dem sich gerne unsere 

Küche bedient. Die Kinder helfen stets unseren Küchenkräften, Kräuter zu holen, zu 

säubern und diese weiter zu verwerten.   

 

Unser Außengelände ist im hinteren Bereich mit einem Klettergerüst versehen, das zu 

motorischen Aktivitäten einlädt. Ein großer Sandkasten wird ebenso für Spiele oder 

Ausgrabungen und “Kuchenbacken” benutzt. Ein Sonnenschutz spendet im Sommer 

Schatten und lädt die Kinder auch bei schlechtem Wetter zu Aktivitäten im Freien 

ein. Auf dem Außengelände gibt es verschiedene Bodenbeläge für unterschiedliche 

Bewegungsarten, z.B. einen harten Belag für das Fahren von Dreirädern, 

nachgiebige Rasenfläche, Möglichleiten zum Springen und Balancieren. 

 

Eine Matschküche ist ebenso vorhanden, ein Wasseranschluss bietet die 

Möglichkeiten zum Experimentieren mit Sand, Erde und Wasser. Zum Bauen und 
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Konstruieren dienen den Kindern verschiedene Materialien wie Rohre, 

Baumscheiben, Getränkekisten, Bauklötze und Bretter.  

Alle Bereiche des Außengeländes sind so konzipiert, dass der Transfer von Innen 

(Funktionsbereiche im Haus) nach Außen deutlich wird. Alle Bereiche aus den 

Funktionsbereichen finden sich in abgewandelter Form draußen wieder. So haben 

die Kinder auch draußen die Möglichkeit großflächig zu malen und zu gestalten, 

mathematische Erfahrungen zu sammeln und zu experimentieren.  

 

Das Fantasielabor 

Bei dem FRÖBEL-Fantasielabor, das sich in fußläufiger Nähe zu unserem Kindergarten 

befindet, handelt es sich um ein Projekthaus mit verschiedenen Werkstätten. Es verfügt 

über zwei Ateliers, eine Holz-Werkstatt, einen Licht-Experimentier-Raum, sowie ein 

großes Außengelände, das über einen Färbergarten verfügt. Der Fokus liegt auf den 

Materialien, denn dabei handelt es sich um vermeintliche Abfallmaterialien, die in 

Industrie, Handel und Handwerk abfallen und in unserem Lagerraum gesammelt, 

geordnet und ansprechend präsentiert werden. Diese sogenannten 

bedeutungsoffenen Materialien stellen für uns eine wertvolle Ressource zur 

künstlerischen Arbeit mit Kindern dar. Inspiriert von der Reggio-Pädagogik bietet das 

Fantasielabor einen Raum, in dem die Kinder frei von Leistungsdruck ihren 100 

Sprachen Ausdruck verleihen können.  

Das Fantasielabor kooperiert mit FRÖBEL-Kindergärten, die regelmäßig mit einer 

Gruppe von maximal 10 Kindern die Räumlichkeiten aufsuchen und zum kreativen 

Arbeiten nutzen. Bei dieser Arbeit nimmt die vorbereitete Umgebung und der Raum 

als dritter Erzieher einen hohen Stellenwert ein, so dass eine angenehme, die Sinne 

anregende Atmosphäre, geschaffen wird.   

Doch nicht nur für die Kinder der Kindergärten sind die Türen offen, sondern auch 

Eltern, Geschwister, Großeltern und andere Interessierte aus Ostheim sind willkommen. 

So bietet das Fantasielabor regelmäßig Aktionen und Projekte im Stadtteil an.   

Zudem werden Konzeptionstage der Erzieher*innen und Leitungskonferenzen im 

Fantasielabor abgehalten um einen Einblick in die Arbeit vor Ort zu gelangen. Dabei 

ist insbesondere die Selbsterfahrung von Bedeutung und es wird Wert auf ein 

Zusammenspiel von theoretischem und praktischem Arbeiten gelegt.  

Tagesablauf  

Der FRÖBEL Kindergarten und Familienzentrum Ostheim ist von 7:30 Uhr - 16:30 Uhr 

geöffnet. Die pädagogischen Fach- und Ergänzungskräfte arbeiten in drei 

Schichtdiensten, von 7:30 Uhr - 15:30 Uhr/ 8:00 Uhr - 16:00 Uhr / 8:30 Uhr - 16:30 Uhr.  

Im Frühdienst sind immer mind. 3 Pädagogen anwesend. 
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Nestbereich  

Der Nestbereich öffnet die Gruppen und bereitet die päd. Arbeit vor (Vorbereitete 

Umgebung). 

Von 07:45 - 09:15 Uhr wird das offene Frühstück angeboten.  

Ab 09:30 Uhr  

nach dem Frühstück findet ein Morgenkreis statt, dieser wird gemeinsam mit den 

Kindern und den pädagogischen Fachkräften vorbereitet. Beim Morgenkreis darf der 

Spaß und die Freude gerne daran teilzunehmen, nicht fehlen.  Im Gruppenraum 

legen die Kinder einen Kreis aus Sitzkissen, sodass ein großer Kreis entsteht. Die 

Morgenkreis Box wird in die Mitte gelegt und alle werden mit einem Willkommenslied 

begrüßt. Die Gestaltung des Morgenkreises ist altersgerecht, an den Interessen der 

Kinder orientiert sowie die Dauer entsprechend dem Alter der Kinder angepasst. Am 

Ende des Morgenkreises wird den Kindern mitgeteilt welche Bildungsbereiche 

geöffnet sind und welche pädagogische Fachkraft sich wo befindet. Die Kinder 

entscheiden sich autonom für einen Bildungsbereich. Nachdem die Kinder sich für 

einen Bereich entschieden haben, werden dort diverse pädagogische Angebote 

durchgeführt.  Unsere Bildungsbereiche sind so gestaltet und ausgestattet, dass eine 

ganzheitliche Entwicklung der Kinder gewährleistet ist. Die Kinder können nach ihren 

Fähigkeiten und Kompetenzen forschen und lernen.  

Ab 10:00 Uhr  

beginnt der Wickeldienst, dieser wird morgens in unserem Blitzlicht festgelegt.  

Die Wickelsituation ist besonders wichtig für das Bindungsverhältnis zwischen 

pädagogischer Fachkraft und Kind. Gerade in diesen raren 1:1 – Situationen genießt 

das Kind die alleinige Aufmerksamkeit, die ungestörte Zeit mit dem Erzieher, es 

kommt aus sich heraus und öffnet sich. Das Vertrauen zum Erzieher wird gestärkt und 

gefestigt.  

Es ist besonders in diesen intimen Momenten wichtig, das Kind weder zu drängen, z.B. 

wenn es nicht gewickelt werden möchte oder es nur mit einer bestimmten Person 

auf die Toilette gehen möchte. Der Wunsch des Kindes muss respektiert und 

geschätzt werden, das Vertrauensverhältnis kann sonst schnell zerstört werden. 

Die Wickelsituationen werden so angenehm und individuell wie möglich für das Kind 

gestaltet, man richtet sich nach dem Tempo des Kindes. 
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Ältere Kinder holen selbstständig ihre Wickelutensilien aus ihrem Wickelfach, dabei 

wird das Kind auch sprachlich von einer Pädagogin begleitet.  

Während dieser Zeit werden die Kinder ihrem Alter entsprechend in 2 Gruppen 

eingeteilt. 

Ab 11:00 Uhr – 14:30 Uhr  

Die jüngeren Kinder beginnen zuerst mit dem Mittagessen, während die Älteren noch 

weiterhin an pädagogischen Angeboten teilnehmen. Das Mittagessen findet im 

Hauptraum, dem Bistro statt.  Vor dem Essen gehen die Kinder in Begleitung der 

pädagogischen Fachkraft die Hände waschen.  Dann suchen sich die Kinder 

selbstständig einen Sitzplatz, an dem sie sich niederlassen oder die Erzieherin bietet 

ihnen eine Sitzplatzmöglichkeit an. Lätzchen werden alleine oder mit Unterstützung 

angelegt und ein Tischspruch wird gesprochen oder gesungen. Das Essen wird in 

durchsichtigen Schalen serviert, sodass die Kinder auch sehen, welches Gericht 

ihnen zum Essen zubereitet wurde. Die Kinder, die sich selbstständig das Essen 

nehmen können, dürfen ihre Schälchen füllen. Eine pädagogische Fachkraft sitzt 

stets gemeinsam mit den Kindern am Tisch, unterstützt sie und lebt die Etikette vor. 

Nach dem Essen bringen die Kinder ihr schmutziges Geschirr zum Küchenwagen 

zurück und säubern sich (mit Unterstützung) Gesicht und Hände mit einem feuchten 

Lappen.  Darauffolgend werden die Kinder in den jeweiligen Schlafraum begleitet, in 

dem eine Fachkraft auf sie wartet, sie in ihr Bett legt und in den Schlaf begleitet.  

Währenddessen geht die zweite Gruppe zum Mittagessen und anschließend 

ebenfalls in den jeweiligen Raum zum Schlafen bzw. Ausruhen. Dabei wird auf das 

jeweilige Bedürfnis jedes einzelnen Kindes geachtet, d.h. Kinder, die nicht schlafen 

wollen, müssen dies auch nicht tun oder können sich auch außerhalb der Mittagszeit 

schlafen legen, wenn sie das Bedürfnis verspüren.   

Nach dem Mittagsschlaf werden die Kinder erneut gewickelt, sie erhalten einen 

Snack und können sich erneut an pädagogischen Angeboten beteiligen. In dieser 

Zeit beginnt nun die Abholphase, d.h. die ersten Kinder werden abgeholt, 

Informationen werden vom Früh - an den Spätdienst mitgeteilt. Wichtige 

Informationen werden an die Eltern weitergetragen. 

Ab 14:30 Uhr -16:30 Uhr  

beginnt die Abholphase, die Eltern melden ihr Kind bei der Fachkraft mit der 

Anwesenheitsliste ab und holen sich ggf. noch Informationen über ihr Kind ein. 
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Elementarbereich  

Der Elementarbereich wird um 07:30 Uhr geöffnet und eine vorbereitete Umgebung 

wird geschaffen. Beim Ankommen werden die Kinder im Nestbereich empfangen 

und von ihren Eltern verabschiedet.  

Ab 08:15 - 09:30 Uhr  

werden die Kinder, die im Nestbereich empfangen wurden, von Fachkräften nach 

oben in den Elementarbereich begleitet. Frühstück wird im Restaurant zur Verfügung 

gestellt, die Kinder nehmen sich selbstständig, was sie möchten.  

Ab 10:00 Uhr  

Anschließend können die Kinder sich selbstständig in die jeweiligen Bereiche 

aufteilen. Dort finden dann pädagogische Angebote in den jeweiligen 

Bildungsbereichen statt. Die Kinder können an den Angeboten teilnehmen oder 

auch Freispielen.   

Es werden ab 10:30 Uhr  

die Kinder gewickelt. Auch das ist im Blitzlicht eingeplant, trotzdem können es Kinder 

selbst entscheiden, von wem sie gewickelt werden möchten.  Die Kinder 

entscheiden selber, wer sie wickelt oder zur Toilette begleiten darf.  

Ab 11:30 Uhr 

beginnt das Mittagessen im Elementarbereich. Das Restaurant wird von Kindern und 

Fachkraft vorbereitet. Besteck, Geschirr, Wasser und ein Buch, sodass den Kindern 

auch einen Sprachanlass geboten wird, um sich zu unterhalten.  

Die ersten 15 Kinder genießen das frischgekochte Essen in geselliger Runde und 

bekommen anschließend eine Essenskarte, wenn sie fertig sind. Diese Karte wird an 

ein Kind weitergegeben, das noch nicht gegessen hat.  

Eine Fachkraft verfolgt mit einer Checkliste, welches Kind noch nicht gegessen hat 

und achtet darauf, dass jedes Kind die Gelegenheit hat, am Mittagessen 

teilzunehmen. 

Die Kinder laden sich gegenseitig zum Essen ein. Zuvor wird abgesprochen, in 

welchen Raum die Kinder, die gegessen haben, gehen.  

Die Kinder, die nicht gut gegessen haben oder das Essen nicht mochten, werden 

nicht gezwungen zu essen, sondern bekommen eine Alternative angeboten, z.B. Brot 

mit Aufschnitt oder Joghurt mit Obst. Unser Koch ist da sehr flexibel und zaubert auf 

die Schnelle eine nahrhafte Alternative. 
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Nach dem Mittagessen werden in Begleitung mit einer Fachkraft die Zähne geputzt. 

Anschließend gehen die Kinder, die schlafen möchten, mit einer Fachkraft in den 

ruhigen Nest – Bereich, wo sie sich ebenfalls hinlegen können. 

Während dieser Zeit sind die Bildungsbereiche ebenfalls geöffnet und die Kinder 

können sich entscheiden, wo sie sich aufhalten möchten. Zudem wird eine 

Mittagsruhe angeboten, die die Kinder nutzen können, wenn sie das Bedürfnis 

haben. 

Ab 14:30 Uhr  

beginnt die Snackrunde. Die Kinder können partizipiert entscheiden, ob sie 

teilnehmen möchten. 

Ab 15:00 -16:30 Uhr 

Uhr beginnt die Abholphase. Die Eltern melden ihr Kind bei der Fachkraft mit der 

Anwesenheitsliste ab und holen sich ggf. noch Informationen über ihr Kind ein. 

Schwerpunkte der Einrichtung 

 
Wir im FRÖBEL Familienzentrum haben mehrere Schwerpunkte, die sich ineinander 

verzahnen. 

Bilinguale Erziehung 

 
In unserem Kindergarten und Familienzentrum Ostheim wird neben Deutsch auch 

Spanisch gesprochen. Eine pädagogische Fachkraft, deren Muttersprache Spanisch 

ist, legt den Kindern im Alltag ein Gefühl für Sprachdiversität nahe. Sinn und Zweck ist 

nicht, dass die Kinder Spanisch lernen, sondern ein Gefühl dafür erlangen, dass es 

verschiedene Sprachen gibt und sie empfänglicher für den Erwerb anderer 

Sprachen werden.  

Das Prinzip der “Immersion” (lat. Immersio - “Eintauchen”) wird im Fröbelkindergarten 

und Familienzentrum Ostheim gelebt. Durch den alltäglichen Gebrauch einer 

weiteren Sprache, “tauchen” sowohl Kinder als auch Eltern und Mitarbeiter in diverse 

sprachliche Welten ein. 

Die Fachkraft spricht durchgehend Spanisch mit den Kindern, Beschriftungen im 

Kindergarten bestehen sowohl aus deutschen als auch spanischen Worten. Auch 

wenn die Kinder dies meist noch nicht lesen können, so nehmen sie allein schon 

visuell wahr, dass es eine unterschiedliche Semantik gibt. 
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Nachhaltige Kita 

Der FRÖBEL Kindergarten Ostheim engagiert sich für die Wertschätzung unserer 

Umwelt und wurde erfolgreich zum Lernort „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 

ausgezeichnet. 

Die Leitlinien unseres Kindergartens sind 

- Artenvielfalt: Die Kinder sollen die Bewohner unseres Gartens und deren 

Bedeutung für die Umwelt kennen lernen, um so für den Schutz von 

Lebensräumen und Artenvielfalt sensibilisiert zu werden. 

 

- Konsum: Die Kinder sollen erleben, dass nicht alles, was kaputt oder gebraucht 

ist, weggeworfen und neu gekauft wird, sondern einen Wert besitzt, den man 

erhalten oder neu nutzen kann. 

- Nachhaltige Ernährung: Die Kinder sollen erfahren, woraus unsere Nahrung 

besteht, wie und wo sie wächst und angebaut wird, um die Natur als 

Grundlage unserer Nahrung zu begreifen und zu schützen. 

 

- Natur: Durch regelmäßige Naturbegegnungen sollen die Kinder in Berührung 

mit Wald und Natur kommen und sich als Teil ihrer Vielfalt begreifen, um so für 

Themen des Umweltschutzes sensibilisiert zu werden. 

 

 

- Vielfalt der Kulturen: Die Kinder sollen unterschiedliche Länder und Kulturen 

kennen lernen, um verschiedene Lebenskulturen wertschätzen zu lernen und 

Offenheit und Toleranz zu entwickeln. 

 

- Energie: Die Kinder sollen unterschiedliche Formen von Energie und deren 

Gewinnung und Nutzung kennenlernen und einen wertschätzenden und 

umweltbewussten Umgang damit entwickeln. 

Naturpädagogik: 

 

Spielplatze von Kindertageseinrichtungen oder Parks bieten Kindern meisten vieles 

zum Klettern, Rutschen, Schaukeln und Balancieren. Doch die Gestaltung ist oft 

wenig naturnah und die Bewegungsmöglichkeiten sind durch die Spielgeräte 

vorgegeben.  

 

Wälder und naturbelassene Grünflächen liegen für viele Stadtkinder meist in weiter 

Ferne. Dabei bietet die Natur eine ganz besondere Lernumgebung für Kinder.  

Vorwort aus der FRÖBEL „Rein in die Natur“  
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Auch Im unserem Kindergarten legen wir sehr viel Wert auf die Naturpädagogik. Eine 

Fachkraft hat sich den Schwerpunkt zum Herzen genommen und bietet den Kindern 

und Familien Naturpädagogik nahe zu bringen. Wie Zum Beispiel bietet die Fachkraft 

Wald Tage an. Hier können die Kinder in regelmäßigen Abständen das 

 Gremberger-Wäldchen besuchen. Dort verbringen die Kinder den ganzen Tag. 

Mittagessen und Snack wird frisch morgens im Kindergarten vorbereitet, sodass sie es 

immer mitnehmen können. Zudem versuchen wir auch immer ein Bezug auf die Natur 

zunehmen. Wir haben unterschiedliche Natur und wertfreie Materialien, die in jedem 

Bildungsbereich mit aufgenommen werden. Auch in das Innen Leben der Kita, sollten 

die Kinder den Bezug auf die Naturpädagogik nicht verlieren. Auch hierfür dient 

unsere Natur und Forscherraum als ein großes Phänomen.  

Wie ist das Eis, kalt? Oder wie leben die Regenwürmer? … Das sind Fragen, die die 

Kinder sich täglich stellen, darum ist es so wichtig, Phänomene der Kinder aufzugreifen 

und sie zu erforschen. Da Kinder von Natur aus neugierig, wissbegierig sind, staunen 

über naturwissenschaftliche Phänomene und gehen diesen mit spannenden Fragen 

auf den Grund. Wir unterstützen diesen Wissensdurst durch gemeinsames Forschen 

und Entdecken. Experimente, Projekte und die Arbeit mit vielfältigen Materialien sind 

in unserem pädagogischen Alltag fest verankert. Dazu stehen den Kindern im 

gesamten Kindergarten sowohl im Innenbereich als auch im Außengelände 

unterschiedliche Bereiche zur Vertiefung, wo sie forschen und experimentieren 

können. 

 

Haus der kleinen Forscher 

Unsere Einrichtung ist ein „Haus der kleinen Forscher“, das vom Bundesministerium für 

Bildung und Forschung gefördert wird. Die Kinder lernen und entdecken durch 

Experimente und Ausprobieren in Bezug auf „Forschen" Neues, bilden 

Zusammenhänge oder erlangen neue Erkenntnisse. Ziel ist es, den Kindern nicht nur 

etwas zu erklären, sondern sie selbst durch Probieren und Forschen neue Erfahrungen 

machen zu lassen und ihren Horizont zu erweitern. Warum löst sich Papier in Wasser 

auf? Wo verschwindet Wasser aus dem Wasserhahn hin?  

Durch Fortbildungen wird unser Personal darin geschult, die Interessen der Kinder 

bezüglich ihres Forschungsdranges aufzugreifen und diese zu unterstützen. Der 

pädagogische Mitarbeiter dient dabei nicht als „Lehrer", sondern als Unterstützer, der 

gemeinsam mit dem Kind auf die Suche nach Erklärungen und Lösungen geht. 

Alltagsintegrierte Sprachbildung  

 
Wenn wir von alltagsintegrierter Sprachbildung sprechen, folgen wir der Erkenntnis, 

dass Kinder individuell und in jeder Situation lernen, ihre Welt erkennen und 

begreifen. Dies gilt insbesondere für die sprachliche Entwicklung.  

Sprache erfahren und lernen Kinder in ihrem Gebrauch, also in jedem 

kommunikativen Moment. Sprache ist ein Werkzeug, mit dessen Hilfe wir uns im Alltag 

zurechtfinden. Sprache ist somit mehr als nur ein einzelner Förderbereich. Sprache ist 
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der „Schlüssel zu Welt“ wie es in dem Bundesprogramm “Sprachkitas“, an dem wir 

teilnehmen, formuliert wird.  

Wir verstehen jede Situation, in der eine Interaktion stattfindet, als potenziellen 

Sprachfördermoment. Von alltäglichen Situationen, wie das Anziehen, Wickeln, 

Essen, über das Erlernen von Konfliktlösungsstrategien, bis hin zu geplanten und 

spontanen Angeboten, immer findet eine Kommunikation statt. Durch eine reflexive, 

pädagogische Haltung können diese Situationen zu Sprachfördermomenten 

werden. Dies geschieht, indem wir selbst auf unsere Sprachliche Qualität achten und 

die Sprechfreude der Kinder fördern und unterstützen.  

Um dies zu gewährleisten, finanziert das Bundesprogramm zusätzlich für 20 Stunden 

eine pädagogische Fachkraft, die für eine Qualität Sicherung bzw. -steigerung, der 

sprachförderlichen Haltung im Kollegium verantwortlich ist. So werden zum Beispiel 

anhand von Videoanalysen, die sprachförderlichen Handlungen überprüft und 

reflektiert. Auch eine ständige Auseinandersetzung einer inklusiven Praxis, zu der eine 

vorurteilsbewusste Pädagogik gehört, trägt zur Qualitätssteigerung bei.  

 

Kindliche Sexualität  

 
Die kindliche Sexualität gehört zur normalen sexuellen Entwicklung eines Kindes und 

ist nicht vergleichbar mit der Sexualität eines Erwachsenen.  

Das Kind erlebt schöne Gefühle über seinen Körper und über seine Sinne. Es erforscht 

seinen Körper mit kindlicher Neugier von Babytagen an und braucht dazu unsere 

schützende und achtsame Begleitung.  

Wir bemühen uns um eine sexuell bejahende, körperfreundliche und dem  

Entwicklungsstand des Kindes entsprechende Pädagogik in unserem Kindergarten. 

 

Dazu gehören Respekt und Wahrung der Intimsphäre des Kindes z.B. beim Wickeln 

oder beim Umziehen des Kindes. Das Kind entscheidet, von wem es gewickelt oder 

umgezogen oder auf die Toilette begleitet werden möchte.  

Das päd. Personal ist achtsam im Umgang mit Zärtlichkeiten zwischen Kind und 

Erwachsener, sowie den Kindern untereinander.  

Wir ermöglichen, dass die Kinder vielfältige Sinneserfahrungen machen können, um 

ihren Körper kennenzulernen. Wir geben altersgerechte korrekte Antworten auf 

Fragen der Kinder hinsichtlich ihrer Geschlechterunterschiede, sowie ihrer 

vorgeburtlichen Entwicklung und Geburt.  

Wir unterstützen die emotionale Entwicklung des Kindes, damit es zwischen guten 

und schlechten Gefühlen unterscheiden lernt und zunehmend selbstbewusst für sich 

entscheidet, was ihm guttut und was es ablehnt. Ebenso fördern wir das 

Einfühlungsvermögen in die Gefühle und Bedürfnislage der anderen Kinder und 

Erwachsenen.  

So werden Gefühle des Kindes wahrgenommen, verbalisiert und je nach Situation mit 

dem Kind verarbeitet. z.B.: Wie werde ich jetzt meine Wut los (laufen, springen, Ball 

werfen etc.)? Wer soll mich wie trösten? Wie geht es mir heute im Morgenkreis?  

Bücher und Bilder zu Gefühlen unterstützen die emotionale Entwicklung. Unser 

vielfältiges Spielmaterial, sowie die Angebote im Bewegungs- und Kreativbereich 

machen vielfältige Sinneserfahrungen möglich. Die Kinder haben im Außenbereich 

ihre „Matsch -und Wasserinsel“ und im Experimentierbereich sowie im Nestbereich 
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eine Sand- und Wasserbox. Barfußlaufen im Bewegungsbereich, schaukeln, klettern, 

tanzen etc. sind wichtige Erfahrungen, um den eigenen Körper kennen zu lernen und 

sich mit allen Sinnen zu erfahren. Zudem bieten wir das Programm „YoBaDo“ an, ein 

Angebot, das die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder stärkt. Was mag ich was 

mag ich nicht? Wie fühle ich mich? 

Digitalisierung  

In der heutigen Zeit wachsen Kinder mit verschiedensten Technologien, wie 

Computer, Tablets oder Smartphones auf, der Umgang mit diesen Medien ist ihnen 

nicht fremd bzw. wird sogar in die Erziehung integriert. Kindgerechte Videos und 

Spiele mit Lerneffekt, das Nutzen von Medien generell gehört zum Heranwachsen 

dazu. Wir legen großen Wert darauf, die Kinder schon im frühen Alter pädagogisch 

an die Nutzung von Medien heranzuführen, der Gebrauch verschiedenster Medien 

wird in den Alltag integriert, die Kinder mit einbezogen. So können die Kinder sich 

beispielsweise Fotos auf unseren Tablets anschauen oder mitentscheiden, welche 

Fotos in ihr Portfolio integriert werden sollen. Zudem befindet sich in unserem 

Eingangsbereich ein digitaler Fotorahmen, der mit aktuellen Dateien aus unserem 

pädagogischen Alltag bespielt wird, die Kinder haben uneingeschränkten Zugang 

und können sich zu jeder Tageszeit Fotos und Videos darauf anschauen. 

Gesundheitsförderung / gesunde Ernährung 

Zudem legen wir großen Wert auf ein gesundes Körpergefühl und eine 

ausgewogene Ernährung. Unsere Speisepläne richten sich nach den Empfehlungen 

der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, unter Berücksichtigung ethnischer und 

religiöser Hintergründe, sowie angepasste Mahlzeiten bei Allergien oder 

Unverträglichkeiten. Unsere Mahlzeiten werden täglich frisch zubereitet, ein Großteil 

der gelieferten Lebensmittel stammen von lokalen Bauern und haben 

dementsprechend Bio – Qualität.  

Die Kinder können sich bei der Zusammenstellung des wöchentlich wechselnden 

Speiseplanes aktiv mit beteiligen, sich Gerichte wünschen und sich auch bei der 

Herstellung involvieren, z.B. durch die Herstellung eines Obstsalates oder bei einem 

besonderen Back – Angebot.  

Qualitätsentwicklung und – Sicherung 

 

Die langfristige Sicherstellung und der Ausbau pädagogischer Qualität ist unserem 

Verständnis nach einer ständigen und fortlaufenden Aufgabe, der wir mit 

verschiedenen Instrumenten zur Qualitätsentwicklung und -sicherung Rechnung 

tragen. Grundlage hierfür bildet der Nationale Kriterienkatalog NKK der PädQuis 

gGmbH, der Kriterien bester pädagogischer Fachpraxis konzeptübergreifend 

definiert und darauf basierende Arbeitsmaterialien wie Checklisten zur 

Selbstevaluation und Methodenbausteine zur systematischen Entwicklung 

pädagogischer Qualität in Kindertageseinrichtungen zur Verfügung stellt.  
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Das Qualitätsmanagement bei FRÖBEL umfasst folgende wesentliche Elemente bzw. 

Instrumente:  

 

 Regelmäßige interne Evaluation der pädagogischen Arbeit in unseren 

Einrichtungen durch die Teams mit Hilfe der Arbeitsmaterialien zum Nationalen 

Kriterienkatalog (NKK) in Kindertageseinrichtungen.  

 Systematische und regelmäßige Qualifizierung aller Fachberaterinnen und 

aller Leitungskräfte zu pädagogischen Inhalten und systematischem Vorgehen 

in Qualitätsentwicklungsprozessen mit dem Ziel nachhaltig beste Fachpraxis in 

unsere Einrichtungen sicherzustellen.  

 Durchführung externer Evaluationen in unseren Einrichtungen durch  

unabhängige Evaluator/innen unter Anwendung anerkannter 

Evaluationsinstrumente.  

 Durchführung regelmäßiger Qualitätszirkel zu zentralen pädagogischen 

Themen, aber insbesondere auch zu den Themenbereichen Kinderschutz, 

Sicherheit, Hygiene und Datenschutz.  
 Begleitung und Beratung der FRÖBEL –Kindergärten durch qualifizierte 

Fachberater/innen zur Unterstützung der Qualitätsentwicklungsprozesse aber 

auch, um aktuelle Entwicklungen zügig in alle Einrichtungen umzusetzen und 

wesentliche Entwicklungen in einzelnen Bundesländern in allen FRÖBEL-

Einrichtungen zu etablieren. Regelmäßige Begehungen von Fachberatungen, 

Geschäftsleitungen sowie anderen Abteilungen unterstützen diesen Prozess. 
 Systematische Fortbildung unserer Erzieherinnen und Erzieher vor dem 

Hintergrund der gesetzten Qualitätsziele im Rahmen einer zentralen 

Qualitätsentwicklungsstrategie. 

 Regelmäßige Elternbefragungen und Befragungen der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter und anschließende intensive Auswertung der Ergebnisse mit 

Leitung, Team und Eltern in allen Einrichtungen.  

 

Innerhalb der gesamten FRÖBEL-Gruppe hat der Bereich pädagogische  

Qualitätsentwicklung eine übergeordnete Stellung. In dem Bewusstsein, dass  

pädagogisches Arbeiten geprägt sein muss von einem reflexiven Selbstverständnis 

aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind alle Pädagoginnen und Pädagogen in 

Qualitätsentwicklungsprozessen eingebunden. FRÖBEL gibt durch systematische und 

nachhaltig angelegte Projekte fachliche Orientierung und begleitet die Teams bei 

der Umsetzung von Zielen und die Sicherung der Qualität in den Einrichtungen. Wir 

arbeiten transparent und laden immer wieder alle Kooperationspartner und 

Jugendhilfeträger ein, unsere Einrichtungen zu besuchen, um sich selbst ein Bild von 

der Arbeit der FRÖBEL- Kindergärten zu machen und auch das Gespräch mit unseren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu suchen.  
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Teamarbeit  

 

Die Voraussetzung für eine konstruktive Arbeit im Kindergarten ist eine Teamarbeit, 

die sich durch gute Kommunikation und Kooperation, im gegenseitigen Vertrauen 

und Verantwortung untereinander auszeichnet. Mit dieser Qualität der Teamarbeit 

ergibt sich auch die stetige Weiterbildung der Einrichtung.  

Eine wichtige Grundlage ist die Zusammenarbeit im Team, welches sich wöchentlich 

zu einer Dienstbesprechung zusammenfindet. Darüber hinaus planen wir für jedes 

Jahr bis zu vier Konzeptionstage ein. Diese Zeit nutzen wir, um pädagogisches 

Handeln zu reflektieren und ein einheitliches Konzept zu entwickeln.  

Um die Weiterentwicklung jeder Erzieherin zu erreichen, nehmen wir regelmäßig an 

Fortbildungen teil.  

 

Fort- und Weiterbildungen  

 

Die pädagogischen Mitarbeiter/innen verstehen Fortbildungen als Möglichkeit zur 

Verbesserung der eigenen beruflichen und persönlichen Kompetenzen und zur 

Weiterentwicklung der Einrichtung. 

Der Träger, FRÖBEL Bildung und Erziehung gGmbH stellt eine Vielzahl von Angeboten 

zur Verfügung.  

Seit 2014 haben alle Mitarbeiter/innen die Möglichkeit in FRÖBEL Curricula, 

Grundlagen der pädagogischen Arbeit und spezifische Themen im Team zu 

diskutieren und zu reflektieren. 

Weiterhin gibt es einem jährlichen Fortbildungsprogramm Seminarangebote, die 

individuell ausgewählt und besucht werden können. 

Einige Seminare bieten ebenso die Möglichkeit, eigene Kompetenzen zu vertiefen 

um eine Fach - und Führungskarrieren anzustreben. 

 

III. Zusammenarbeit mit  

Fachberatung 

 Beratung und Unterstützung der Einrichtungsleitung und der päd. Fachkräfte 

bei der Entwicklung einrichtungsspezifischer Konzeptionen und bei der 

Umsetzung des fröbelspezifischen Profils. 

 Regelmäßige Hospitationen und Begehungen in unserem Haus, um an den für 

das Team relevanten Themen beraten zu können. 

 Die kontinuierliche Beratung unserer Einrichtung bei päd. Fragestellungen und 

die Begleitung bei der systematischen Qualitätsentwicklung. 

 Umsetzung und Abstimmung aller wesentlichen und pädagogischen/ 

organisatorischen und strukturellen Prozessen der Einrichtung 

 Begleitung bei der Entwicklung der jeweiligen Strukturen und 

Rahmenbedingungen 

 Regionalrunden mit Thematisierung päd. Themen 

 Arbeitskreise für Koordinatoren und Fachkräfte 

 jährlich Unter der Lupe Gespräch  
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Geschäftsleitung  

 regelmäßig stattfindende Leitungskonferenzen  

 Betriebswirtschaftlichen und personellen Fragen „Rund um den Betrieb“ Kita  

 jährlich Unter der Lupe Gespräch  

 Personalentwicklungsgespräche  

 

IV.  Erziehungspartnerschaften  

Aktionen und Feste  

 

Im FRÖBEL Familienzentrum & Kindergarten finden neben den traditionellen Festen 

wie, Geburtstage, Karneval, Ostern, St. Martin oder Weihnachten, auch 

einrichtungsspezifische Feste der Kulturen und Familienaktionen statt. Zweimal Jährlich 

findet die Gartenaktionen mit Familie und Nachbarn statt. Der FRÖBEL Fußball-Cup ist 

schon ein fester Bestandteil für unsere Kinder und Eltern, sowie Theateraufführungen, 

Sommerfeste, Teilnahme am Nationalen Vorlesetag, Abschlussfeiern und Ausflüge. 

Zudem machen wir in regelmäßigen Abständen die Stadteilerkundung in Kooperation 

mit begleitenden Elternteilen.  

Für Ideen, die Vorbereitung, aber auch für die Durchführung ist die Mitwirkung und 

Initiative der Eltern gern gesehen. Zudem besteht bei uns das Angebot der Hospitation 

für Elter in unserer Einrichtung. 

Familienzentrum  

 

Das FRÖBEL Familienzentrum Ostheim ist ein Verbund Familienzentrum. Gemeinsam 

mit dem FRÖBEL Kindergarten „Wibbelstätz“ und dem FRÖBEL Kindergarten 

„Abenteuerland Schwerpunkteinrichtung für das Familienzentrum“ bildet es das 

„FRÖBEL Familienzentrum Ostheim in einem Verbund“.  

Der Auftrag des Landesprogramms „Familienzentrum NRW“ dient der 

Zusammenführung von Bildung, Erziehung und Betreuung in der Tageseinrichtung mit 

Angeboten der Beratung und Hilfe für Familien, wie unter anderem:  

 Sprachförderung  

 KiTa als Erfahrungsort weiterentwickeln  

 Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern  

 Hilfe bei Alltagskonflikten oder Erziehungsfragen bieten  

 Fitness für Frauen 

 (vier Mal die Woche kommt eine Fitnesstrainerin in den Häusern und bietet „Rücken 

Fit“ und Bewegung für Frauen „an. Dies wird auch sehr gut von dem Stadtteil 

genutzt.  

Die Förderung von Kindern und die Unterstützung der Familien sollen Hand in Hand  

entwickelt und gestaltet werden.  

Unser „FRÖBEL Familienzentrum Ostheim im Verbund“  
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Interkulturelle Arbeit 

 

In Ostheim treffen diverse Nationalitäten aufeinander. Uns ist es wichtig, dass die 

Diversität und die individuelle Kultur geschätzt werden, jeder Mensch so akzeptiert 

wird, wie er ist. Kinder und auch Eltern werden darin bestärkt, ihre Muttersprache zu 

sprechen, die Bedeutung einzelner Worte zu schildern oder ihnen dabei zu helfen, 

die deutsche Bedeutung und Aussprache zu erlernen. Wir gehen auf jeden 

Menschen ein, versuchen ihn zu verstehen und bieten bei Sprachschwierigkeiten, wie 

z.B. bei Anmeldegesprächen Dolmetscher an. Diese fungieren entweder intern als 

Mitarbeiter, die mehrere Sprachen sprechen oder aber finden durch Eltern statt, die 

dieselbe Sprache sprechen. 

Zudem werden Elterninformationen, wie z.B. Informationszettel, was die Kinder zu 

Beginn des Kindergartenjahres im Kindergarten brauchen, Eingewöhnungszeit - 

Informationen etc. In diversen Sprachen angeboten (in Ostheim vorzugsweise 

deutsch, englisch, türkisch und arabisch). 

In unserem Kindergarten sprechen die Mitarbeiter neben Deutsch und Spanisch 

auch Englisch, Türkisch und Hindi. 

Bei Festen ist es gern gesehen, wenn Familien traditionelle Gerichte aus ihrem 

Herkunftsland mitbringen oder ihre Traditionen und Kulturen anderweitig mit in 

unseren Alltag einbringen. 

Informations-Wand 

 

In den Eingangsbereich befinden sich mehrere Informationswände, die unterteilt sind 

in verschiedenen Informationen.  

 

 Elternrat 

 Familienzentrum 

 Infos Kindergarten (Aktionen Organisationales)   

 Pädagogische Dokumentation 

 Qualitätsentwicklung  

 

Zudem haben wir ein Eltern-Lounge, da finden die Eltern auch  

zahlreiche Flyer, die für die Familien interessant sein könnten, ausgestellt:  

Informationen zu Hilfen und Informationen der Stadt Köln und des Stadtteils Ostheim, 

die den Familien Möglichkeiten eröffnen sollen (Besuch in der Bibliothek, Hinweise zu 

Logopäden des Stadtteils oder Deutschkurse). Diese werden immer wieder neu 

gepflegt.  
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Zugleich sind Elternratgeber und Zeitschriften für Familien bereitgestellt. An der 

Bundesprogramm-Wand werden zusätzliche Informationen zur kindlichen 

Sprachentwicklung weitergegeben. 

Zusammenarbeit mit den Grundschulen und Netzwerkarbeit 

 

In regelmäßigen Arbeitskreisen mit den beiden Grundschulen, dem 

Sozialraumkoordinator und den anderen Kindergärten in Ostheim, setzen wir uns aktiv 

für die Belange unserer Kinder, den Familien und der Gemeinde ein.  

 

Hinzu besuchen wir in regelmäßigen Abständen die Arbeitskreise Grundschule + 

Kindergarten Ostheim / Neubrück & Kinder. 

In diesen Treffen setzen sie sich mit Themen rund um den Übergang in die 

Grundschule auseinander und haben Zeit und Raum, sich untereinander 

auszutauschen und zu unterstützen. 

Auch kooperieren wir als Verbund Familienzentrum mit dem Veddel e.V. Ostheim. 

und den Stadtteilkoordinator in Ostheim zusammen. 

Zudem haben wir ein gutes Netzwerk und eine gute Öffentlichkeitarbeit mit anderen 

Bildungsstätten. 

 

V. Anhang  

 

Elternbeiträge der Stadt Köln  

Die Höhe Ihres Elternbeitrages orientiert sich an dem Einkommen der Eltern und an 

der gewählten Betreuungsform. Im Elternbeitrag sind die Kosten für ein Mittagessen 

nicht enthalten. Dieses ist an den Träger der Einrichtung zu zahlen.  

Nähere Informationen unter:  

http://www.stadt-koeln.de/service/produkt/elternbeitraege-der-

kindertageseinrichtungen 


Bildungsvereinbarungen für das Land Nordrhein-Westfalen, Ministerium für Schule, Jugend 

und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen  

 FRÖBEL – Rahmenkonzeption  

 FRÖBEL Leitbild  

 Berliner Eingewöhnungsmodell www.kita-fachtexte.de  

 Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. www.dge.de  

 Arbeit im offenen Kindergarten  

 Gerhard Regel, Thomas Kühne 
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Gesetzlicher Bildungsauftrag  

Kinderbildungsgesetz (KiBiz)  

Das Kinderbildungsgesetz ist ein Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen, das die 

Struktur und Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinderregelt.  

Die Schwerpunkte des Gesetzes sind:  

 die Stärkung des Bildungs- und Erziehungsauftrags im frühen Kindesalter  

 ein umfassender Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren  

 die Sicherung einer vielfältigen Angebotsstruktur  

 die Orientierung der Betreuungszeiten am unterschiedlichen Bedarf der 

Familien  

 die Sicherung der pädagogischen Qualität in den Tageseinrichtungen  

 die Pauschalisierung des Finanzsystems  

 die Aufnahme der Sprachförderung als gesetzliche Regelaufgabe  

 die gesetzliche Verankerung der Familienzentren und  

 die Aufwertung der Kindertagespflege als gleichwertige Alternative zu den  

 Tageseinrichtungen. 
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