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Vorwort
Diese Fassung des Konzepts stellt die momentanen kurz-, mittel- und langfristigen Überlegungen
und Planungen der Einrichtung und des Trägers zusammen. Vielmehr besteht ein Interesse an der
Veränderung und fachlichen Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit mit den Kindern und
Familien. Dies wird kontinuierlich in Kooperation mit interessierten Eltern und insbesondere mit den
Fachkräften im Prozess erfolgen.
Dabei bilden gesetzliche Grundlagen, das Berliner Bildungsprogramm, das Qualitätshandbuch der
Daimler AG für die sternchen Kinderkrippen und das Qualitätshandbuch für Einrichtungen des
Familienservice die Grundlage der Arbeit in unserer Kindertagesstätte.

1.

Vorstellung des Trägers und Entstehung der Einrichtung

Der pme Familienservice beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit dem Thema Vereinbarkeit von
Familie und Beruf und sieht es als eine seiner Kernaufgaben, die Lebenssituation von berufstätigen
Eltern und ihren Kindern zu erleichtern. Hierbei arbeiten wir mit Unternehmen und Institutionen
zusammen, die durch Aktivitäten im Bereich Work-Life-Balance ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
unterstützen möchten. Seit unserer Entstehung im Jahr 1991 haben wir unser Netzwerk
kontinuierlich ausgebaut – inzwischen gibt es bundesweit 28 pme Familienservice Beratungsbüros
und über 60 betriebsnahe Kinderbetreuungseinrichtungen.
Die betriebsnahen Kindertagesstätten des pme Familienservice stellen einen innovativen Beitrag für
die Kinderbetreuungslandschaft in den einzelnen Regionen dar. Ende 1999 haben wir mit
Unterstützung der Commerzbank in Frankfurt "Kids & Co. Back-up" eröffnet – Europas erste Backup-Einrichtung zur Betreuung von Kindern im Alter von acht Wochen bis ca. 12 Jahren in
Ausnahmefällen. In der Zwischenzeit hat sich der pme Familienservice als Träger von betriebsnahen
und bedarfsorientierten Kinderbetreuungseinrichtungen etabliert. Heute betreiben wir über 60
Einrichtungen in ganz Deutschland – Kindergärten, Kinderkrippen, Back-up- Einrichtungen,
Familienkrippen und Schülerbetreuungen.
1.1

Entstehungsgeschichte unserer Einrichtung

Die Daimler AG hat die Einrichtung von „sternchen“-Kinderkrippen an allen großen Standorten
bundesweit zur Chefsache gemacht und setzt dies seit Herbst 2007 konsequent um. Den Müttern
und Vätern unter den Mitarbeitern soll auf diesem Weg geholfen werden, Familie und Beruf besser
miteinander vereinbaren zu können. Denn besonders im Krippenbereich stehen vielerorts nur wenige
Betreuungsplätze zur Verfügung. Dabei orientiert Daimler sich an höchsten Qualitätsansprüchen und
den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Diese Einstellung leitet sich für Daimler aus der
Fürsorgepflicht des Arbeitgebers für seine Mitarbeiter her und soll vor allen Dingen den vielen gut
qualifizierten Frauen im Unternehmen den Wiedereinstieg ins Berufsleben erleichtern. Dies fällt
Eltern umso leichter, je besser sie ihr Kind aufgehoben wissen.
Die erste „sternchen“-Kinderkrippe wurde am 5. Oktober 2007 in der Konzernzentrale in StuttgartUntertürkheim in Kooperation mit der Familienservice GmbH eröffnet. Kurz darauf folgten weitere
Eröffnungen mit unterschiedlichen Trägern an weiteren großen Standorten.
Die Trägerschaft für die am 1. Juli 2008 eröffnete betriebsnahe Regeleinrichtung „sternchen Berlin“
in Berlin-Marienfelde übernahm die pme Familienservice gGmbH.
Von Beginn des Berliner „sternchen“-Projektes an wollten Eltern, Werksleitung und Träger für die
Kinder, die auch in der Nähe des Werkes wohnen, eine Weiterbetreuung bis zum Schuleintritt
ermöglichen. So kam es, dass für die „sternchen Berlin“ als eine der wenigen
Kinderbetreuungseinrichtungen im Auftrag der Daimler AG im Rahmen des „sternchen“-Projektes
neben den Krippengruppen auch eine Kindergartengruppe mit eingeplant und umgesetzt wurde.
Seit Juli 2008 wuchs die Einrichtung kontinuierlich und bietet heute 60 Kindern im Alter von acht
Wochen bis zum Schuleintritt Platz.
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1.2

Kooperationspartner

Von den 60 Betreuungsplätzen der Kindertagesstätte erhalten bis zu 36 Krippenplätze zusätzlich zu
den öffentlichen Zuschüssen eine Förderung durch die Daimler AG. Diese bis zu 36 Plätze werden für
Kinder aus Familien von Mitarbeiter/innen des Daimler Werks in Berlin-Marienfelde vorbehalten.
Über die Vergabe der Plätze entscheidet eine Auswahljury. Dabei werden pädagogische, soziale,
betriebliche und organisatorische Kriterien berücksichtigt.
Die Mitglieder der Aufnahmejury sind:
•
die Einrichtungsleitung
•
die Personal-Leitung des Werks
•
die Betriebsratsvorsitzende des Werks.
Die Kriterien zur Aufnahme auf die von Daimler geförderten Plätze sind:
•
mindestens ein Elternteil muss in einem aktiven Beschäftigungsverhältnis mit der Daimler AG
stehen
•
die Elternschaft der aufgenommenen Kinder soll die Beschäftigungsstruktur des Standortes
widerspiegeln
•
vorrangig berücksichtigt werden sollen soziale Härtefälle, Geschwisterkinder, Kinder mit
Behinderungen, unternehmerische Härtefälle (z.B. betrieblich notwendige Versetzung),
Familien ohne anderweitige Betreuungsmöglichkeiten innerhalb der Familie
•
bei der Zusammensetzung der Gruppe soll auf ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis
geachtet werden.
Wie bereits weiter oben aufgeführt, handelt es sich bei den „sternchen“ ursprünglich um
Einrichtungen zur Betreuung von Krippenkindern. Aus diesem Grund bieten wir in unserer
Einrichtung dauerhaft mehr Betreuungsplätze für Krippenkinder (0-3 Jahre) an als für
Kindergartenkinder (3-6 Jahre).
Ob die Kinder nach dem dritten Geburtstag weiterhin in der Einrichtung verbleiben und damit von
einem zusätzlich betrieblich geförderten auf einen rein öffentlich geförderten Platz wechseln, darüber
wird ein weiteres Mal in der Auswahljury entschieden.
Kriterien für die Weiterbetreuung sind:
•
das Vorhandensein von ausreichend Plätzen für Kinder über 3 Jahren (Anzahl der Plätze
variiert je nach jahrgangsabhängiger Anzahl von Schulanfängern und Rückstellungen von der
Schulpflicht)
•
vorrangig berücksichtigt werden sollen soziale Härtefälle, Geschwisterkinder, Kinder mit
Behinderungen, Familien ohne anderweitige Betreuungsmöglichkeiten innerhalb der Familie
•
bei der Zusammensetzung der Gruppe soll auf ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis
geachtet werden
•
Berücksichtigung der Wohnortnähe, um den Übergang in die Schule aktiv mitzugestalten
1.3

Das Profil unserer Einrichtung

Sprache/Bilingualität
Kommunizieren und Sprechen lernen findet in jeder Situation des Alltags statt. Sie ergibt sich aus
der Tatsache, dass die Kinder mit anderen Kindern und Erwachsenen zusammen sind und in einem
ersten Schritt Aufmerksamkeit erlangen und Kontakt zu Anderen herstellen wollen.
Sie entdecken im Laufe ihrer Sprachentwicklung die eigene Stimme mit der sie experimentieren,
spielen und die Reaktionen der Anderen auf die eigenen Äußerungen erforschen.
Verbale
Kommunikation geschieht also schon längst bevor die Kinder anfangen zu sprechen, mit dem ersten
Schrei, der im Gegenüber eine Reaktion hervorruft. Es folgt die 1. Lallphase, in der die Kinder
zunächst mit dem Mund experimentieren, Laute entstehen lassen und die Mundmotorik trainieren.
In der 2. Lallphase, wo die produzierten Laute gezielter wiederholt werden und sich parallel dazu das
Gehör weiterentwickelt, spielt jetzt das Eigenhören eine wichtige Rolle.
All dies wird von den Erwachsenen begleitet, sie hören zu, verstehen die Bedeutung der Äußerungen
der Kleinen, reagieren und vermitteln ihnen so die ersten Kommunikationsregeln.
Je älter die Kinder werden, umso differenzierter werden ihre Äußerungen. Aus zunächst einzelnen
Wörtern werden später Zwei- und Dreiwortsätze. So wird auch die Kommunikation mit den Kindern
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immer differenzierter, und es müssen immer mehr Möglichkeiten für sprachliche Äußerungen und
Kommunikation geschaffen werden.
Für die Arbeit in unserer Einrichtung bedeutet dies, dass wir auf den jeweiligen sprachlichen
Entwicklungsstand der Kinder eingehen und auf ihre Äußerungen reagieren. Wir lassen die Kinder
selbstständig mit anderen Kindern kommunizieren, aber bieten auch Hilfe an, wenn diese nötig ist.
Außerdem schaffen wir durch die Gestaltung des Tagesablaufs Situationen, in denen Sprache eine
wichtige Rolle spielt:
-

-

bei den Mahlzeiten: indem wir die Kinder beispielsweise fragen, ob sie Tee oder Wasser
trinken möchten oder ob sie mit der Gabel oder dem Löffel essen wollen. Tischgespräche in
angemessener Lautstärke sind erwünscht und werden vom pädagogischen Fachpersonal
initiiert.
indem wir auf eine entspannte Atmosphäre achten, uns den Kindern zuwenden und Raum für
Gespräche, Diskussionen und Erzählungen der Kinder lassen.
durch die Möglichkeit der Mitgestaltung, zum Beispiel des Morgenkreises
durch Finger-, Bewegungsspiele und Lieder (in mehreren Sprachen)
durch die sprachliche Begleitung von Handlungen in vielen alltäglichen Situationen, z.B. beim
Wickeln.
durch das Anschauen von Bilderbüchern und Vorlesen von Geschichten
durch die Gestaltung des „BeDo“ (das Portfolio des Kindes - siehe Punkt 4.5).
durch das Mitspracherecht der Kinder bei der Gestaltung des Alltages, des Raumes und bei
der Planung von Projekten
durch die Förderung einer Diskussionskultur im Alltag

Teil der pädagogischen Arbeit in der Einrichtung ist auch die Literacy-Erziehung.
Mit dem Begriff "Literacy" werden nicht nur die Fähigkeiten des Lesens und Schreibens bezeichnet,
sondern auch Text- und Sinnverständnis, Erfahrungen mit der Lese- und Erzählkultur der jeweiligen
Gesellschaft, Vertrautheit mit Literatur und anderen schriftbezogenen Medien (inkl. Internet) sowie
Kompetenzen im Umgang mit der Schriftsprache. Diese Fähigkeiten, Erfahrungen und Kompetenzen
werden im Alltag durch vielfältige Angebote wie oben beschrieben erworben.
Ebenso setzt sich das soziale Lernen und das Fördern kommunikationsfreudiger Kindern mit
folgenden Merkmalen auseinander:
•
•
•
•
•

soziale Kontaktaufnahme zu Gleichaltrigen bzw. zu anderen Kindern mit etwa gleichem
Entwicklungsstand
selbstbestimmt Spielkameraden und Freunde aussuchen
Konflikte selbst austragen, lösen, aushalten
Entwicklung von Grundformen eines gemeinsamen Spielverhaltens
anderen etwas abgeben, zuhören, helfen, Rücksichtnahme üben

Die „sternchen Berlin“ sind als zweisprachige Einrichtung deutsch-englisch konzipiert. Gearbeitet
wird nach dem Immersions-Prinzip. Das bedeutet, dass in jeder Gruppe neben der
deutschsprachigen pädagogischen Fachkraft ein English Speaker oder ein English Native Speaker
arbeitet. Diese/r begleitet den Alltag der Kinder auf Englisch in gleicher Weise wie die
deutschsprachige pädaogische Fachkraft, beginnend mit der Eingewöhnung. Auch die Tür- und
Angel-Gespräche mit Eltern finden auf Englisch statt, wenn Kinder anwesend sind. Wir setzen
voraus, dass unsere englischsprachigen Fachkräfte eine gute Kenntnis der deutschen Sprache
besitzen, damit sie Kinder und Eltern verstehen können und auch die Verständigung mit Eltern, die
der englischen Sprache nicht oder nur grundlegend mächtig sind, gewährleitstet ist. So erleben die
Kinder die englische Sprache in vielen verschiedenen Situationen und erwerben sie parallel zur
deutschen Muttersprache. Wichtig ist uns dabei, dass auf die Kinder keinerlei Druck ausgeübt wird,
sich auf Englisch zu äußern. Die Kinder entscheiden selber, in welcher Sprache sie kommunizieren
und auf ihre deutschsprachigen Äußerungen wird von den English Speakern in der Gruppe genauso
reagiert wie auf die englischsprachigen. Gibt es Verständigungsschwierigkeiten greift die
deutschsprachige Erzieherin vermittelnd auf Deutsch ein und wiederholt, was zuvor auf Englisch
nicht verstanden wurde.
Um die Kinder zur Kommunikation in der englischen Sprache zu motivieren sind Bücher und CDs auf
englisch vorhanden, die wir mit ihnen gemeinsam anschauen und hören. Außerdem wechseln während des Morgenkreises deutsche und englische Lieder, Spiele und Reime einander ab. Daneben
werden die alltäglichen Handlungen wie zum Beispiel Aufräumen und Zähneputzen auch mit engli-
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schen Liedern begleitet, so dass beide Sprachen möglichst gleichwertig nebeneinander stehen. Zur
Veranschaulichung der Bilingualität sind im Raum einige Gegenstände mit deutscher und englischer
Beschriftung versehen (z.B. der Schrank – cupboard, up – oben).
Bewegungsförderung
„In keinem anderen Lebensalter spielt Bewegung eine so große Rolle wie in der Kindheit und zu
keiner Zeit war Bewegungserziehung aufgrund der Veränderungen in der kindlichen Lebenswelt so
wichtig wie heute. Kinder rennen und springen, steigen und klettern, schaukeln und balancieren, wo
auch immer sie dazu Gelegenheit haben. Dies tun sie aus Lust an der Tätigkeit und den damit
verbundenen Empfindungen, aber auch aus Interesse an den Dingen, mit denen sie umgehen und
deren Funktionsweise sie kennenlernen wollen. Bewegung und Spiel sind die dem Kind
angemessenen Formen, sich mit der personalen und materialen Umwelt auseinanderzusetzen, auf
sie einzuwirken, die Welt zu begreifen.“ (Qualitätshandbuch der Daimler AG für die sternchen
Kinderkrippen, Prof. Dr. Renate Zimmer)
Die Förderung des natürlichen Bewegungsdrangs von Anfang an ist ein fester Bestandteil unserer
täglichen Arbeit. Die Gruppenräume der sternchen Berlin sind neben großen Flächen für freies (Fort-)
Bewegen u.a. ausgestattet mit Hochebenen, Podesten, Schaukelbalken und Treppen. Spiegel
ermöglichen den Kindern die Beobachtung ihrer Bewegungen.
Auf Grundlage des Bewegungskonzepts nach Emmi Pikler und Elfriede Hengstenberg ist unsere
Kindertagesstätte zusätzlich mit zahlreichen Bewegunsmöbeln ausgestattet, die zum Aufbau von
unterschiedlichen „Bewegungsparcours“ genutzt werden können. Dazu gehören u.a. große und kleine
Pikler-Dreiecke, (Hühner- und Bogen-) Leitern, Rutschbretter, Balancierstangen, Kippel- und
Balancierbretter, Ringe und Tunnel. Diese Materialien kommen in den großzügigen Fluren, dem
Multifunktionsraum im 1.OG, im Garten oder temporär in den Gruppenräumen zum Einsatz.
Durch die Einrichtung von Funktionsbereichen mit Baumaterialien oder Leseecken haben jedoch auch
die Kinder einen Platz, die sich für einen Moment aus dem Geschehen zurückziehen möchten.
Für Bewegungsangebote steht uns außerdem das weitläufige Außengelände zur Verfügung, das über
ein Klettergerüst, eine Nestschaukel, einen großen Sandkasten, einen Röhrentunnel, eine
Doppelschaukel und im Sommer über ein Trampolin verfügt. Die dort vorhandenen Hügel und Hänge
laden u.a. im Sommer zum Hinunterkullern und im Winter zum Rodeln ein. Rutschautos, Roller und
Dreiräder stehen den Kindern montags bis donnerstags zur Verfügung. Spaziergänge und Ausflüge
auf nahe gelegene Spielplätze ergänzen das Angebot an unterschiedlichen Bewegungsmöglichkeiten.
Für ältere Kindern besteht zusätzlich einmal wöchentlich ein Bewegungsangebot in der Turnhalle am
Baußnerweg. Die große Turnhalle verfügt über viel Platz und eine entsprechende Ausstattung für
sportliche Aktivitäten und (Bewegungs-) Spielangebote.
So lernen die Kinder im Spiel, in der Bewegung, in der Körperpflege und in der Auseinandersetzung
mit anderen Kindern sich und ihren Körper kennen und merken, was ihnen gut tut und was nicht.
Dies hilft ihnen Vorlieben zu entwickeln, Entscheidungen zu treffen und - indem sie sich kennen
lernen - auch andere und ihre Bedürfnisse wahrzunehmen.
Naturwissenschaftliches Forschen/Ko-Konstruktion
„Vom ersten Lebenstag an wollen Kinder mitbekommen, was in ihrer Umgebung geschieht. Sie versuchen zu verstehen, was um sie herum passiert und was das mit ihnen selbst zu tun hat. So haben
Forschungen gezeigt, dass Kinder schon im Alter von wenigen Monaten nach den Ursachen von Geschehnissen suchen, die ihnen erklären, warum etwas so und nicht anders funktioniert. Je nach ihrem Entwicklungsalter reagieren sie unterschiedlich darauf und finden – abhängig von ihrem Alter –
‘richtige‘ Erklärungen dazu.
Haben Kinder eine Erklärung für etwas gefunden, die aus ihrer Sicht und ihrem Alter entsprechend
‘richtig‘ ist, probieren sie immer wieder aus, ob sich das ‘Erkannte‘ mit gleichem Effekt wiederholen
lässt. Nur hierdurch wird ihnen ein Spielzeug, ein Gegenstand, eine Handlung verlässlich und vertraut.
Dies erklärt zum Beispiel die Ausdauer und Hingabe, mit der fast alle Kinder im Alter von etwa einem
Jahr alle möglichen Behältnisse füllen möchten:

•
•

Sie möchten wissen, wie sich kleine und große Gefäße füllen und wieder leeren lassen.
Dabei müssen Finger und Hände geschickt benutzt werden.
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•

Gleichzeitig ist die Neugier ganz auf die Frage ausgerichtet, warum die Dinge, die das Kind in
ein Gefäß einfüllen will, von selbst hineinfallen, wenn es sie loslässt. Und – warum fallen sie
wieder heraus, wenn es das Gefäß umdreht?

Mit ähnlicher Beharrlichkeit wird ein Kind vermutlich – allen erfolglosen Versuchen zum Trotz – auch
immer wieder aufs Neue seine Bauklötze stapeln. Wenn der Turm dann irgendwann nicht mehr umstürzt, weil zufällig ein großer Stein zuunterst lag, wird es fortan von ganz allein einen großen
„Grundstein“ nehmen.“ (vgl. kindergesundheit-info.de)
Diese kindliche Neugier machen wir uns in der Einrichtung zunutze. Wir beobachten die Kinder intensiv, um herauszufinden, welche „Themen“ sie gerade beschäftigen. Themen können z.B. wie oben
genannt das Füllen von Gefäßen sein, eine Blume, die das Kind im Garten entdeckt hat oder die Frage danach, wie aus einer Raupe ein Schmetterling wird.
Aus den Themen der Kinder erarbeitet das betreffende Gruppen- bzw. Gesamtteam Angebotsreihen
und in Zusammenarbeit mit den älteren Kindern Projekte. Im Zentrum dieser Angebotsreihen und
Projekte steht das gemeinsame Lernen im Sinne der Ko-Konstruktion. Ko-Konstruktion bedeutet,
dass Lernen durch Zusammenarbeit stattfindet und Lernprozesse gemeinsam von Kindern und pädagogischen Fachkräften konstruiert werden. Entscheidend hierbei ist, dass das Kind und seine Umwelt
aktiv sind. Im Vordergrund der Ko-Konstruktion steht die Erforschung von Bedeutung, weniger der
Erwerb von Fakten. Schlüssel hierbei ist die soziale Interaktion. Kinder lernen durch die Zusammenarbeit mit Erwachsenen und anderen (gleichaltrigen) Kindern, durch angeleitete Partizipation, am
Beispiel anderer, durch individuelle Erkundung und Reflexion. Ziel ist es, neue Inhalte gemeinsam zu
erarbeiten, verschiedene Perspektiven kennen zu lernen, zusammen mit anderen Probleme zu lösen,
den Verstehenshorizont zu erweitern und Ideen auszutauschen.
Beispielprojekt: von der Raupe zum Schmetterling
Die Kinder waren im Frühling und beginnenden Sommer bereits viel im Garten und suchten unter
den Steinen und Baumstämmen, die im Garten als Sitzmöglichkeit dienen, nach Tieren. Larven und
Raupen wurden gefunden, in Lupengläsern beobachtet und es entstand bei Gesprächen mit den Kindern die Frage, wie eine Raupe lebt und wie sie sich weiterentwickelt. Nach Recherche einer Kollegin
wurde ein Versandhandel ausfindig gemacht, der Raupen/Larven-Aufzucht-Sets verschickt und ein
Set mit Raupen wurde bestellt. Die Raupen wurden dann in den darauffolgenden Tagen/Wochen
gefüttert und täglich in den vorhandenen Vitrinen im Flur beobachtet. Kleine Modelle der Entwicklungsstadien dienten zur Veranschaulichung und Dokumentation der Entwicklung. Nach der Verpuppung der Raupen wurden diese in eine Aufzuchtvoliere umgesetzt, damit die schlüpfenden Schmetterlinge ausreichend Platz hatten und beobachtet werden konnten. Ausgehend von der Beobachtung
der Entwicklung der Raupen zu Schmetterlingen wurden mit den Kindern thematisch passende Bücher angeschaut (z.B. „Die kleine Raupe Nimmersatt“), Lieder über Raupen und Schmetterlinge gesungen und das Thema kreativ umgesetzt (z.B. Raupen/Schmetterlinge (aus)malen). Oft wurden mit
den Kindern Gespräche über das Thema initiiert. Als Abschluss des Projektes wurden die Schmetterlinge mit einem feierlichen Akt im Garten freigelassen.
Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ (HdkF) hat es sich zur Aufgabe gemacht, pädagogische
Fachkräfte dabei zu unterstützen, den Entdeckergeist von Mädchen und Jungen zu fördern.
Pädagogische Fachkräfte sollen befähigt werden, die Kinder qualifiziert beim Forschen begleiten zu
können. Die Stiftung bietet dementsprechend Fortbildungen zu den Bereichen Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) an, an denen einzelne Teammitglieder der
sternchen Berlin teilnehmen.
1.4

Gesetzliche Grundlagen

Folgende Gesetze bilden die Grundlage unserer Arbeit in der Kita:
•
•
•
•
•

Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
Kindertagesstättenförderungsgesetz (KitaFÖG)
Berliner Bildungsprogramm (BBP)
Qualitätsentwicklungsvereinbarung Kindertagesstätten (QV TAG)
Kinderschutzgesetz

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nach dem Datengeheimnis gemäß § 5 BundesDatenschutzgesetz zur Verschwiegenheit verpflichtet.
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2.

Pädagogische Grundsätze

2.1

Unser Bild vom Kind

Unser Verständnis von Kleinstkind- und Elementarpädagogik geht von einem grundsätzlichen Bild
vom Kind aus, bei dem Kinder heranwachsende Menschen, von Geburt an eigenständige
Persönlichkeiten und eigenständige „Akteure ihrer Entwicklung“ sind. Die Säuglings- und
Kleinkindforschung der letzten Jahrzehnte hat deutlich gemacht, dass jedes Kind von Geburt an mit
einer Vielzahl an Kompetenzen und Bedürfnissen auf die Welt kommt. Sie sind fähig, eigenaktiv - mit
dem Rückhalt einer Bezugsperson - die Welt mit allen Sinnen zu entdecken und zu erkunden. Sie
eignen sich dabei Wissen an, welches ihr Weltbild tagtäglich komplexer werden lässt.
Wir verstehen Bildung und Erziehung als einen Prozess, bei dem die Erwachsenen die Kinder auf
ihrem jeweiligen Entwicklungsweg begleiten, sie unterstützen und motivieren, ihnen Lob und
Anerkennung geben und sie in ihren „Stärken stärken“. Der Erwachsene sieht sich als
aufmerksamer, wacher Begleiter des Kindes und seiner Entwicklungsprozesse. Er ist nicht aktiv
eingreifender Förderer der Entwicklung, sondern seine innere Haltung ist geprägt von Respekt und
Achtsamkeit gegenüber der Eigenständigkeit seiner Mitmenschen. In unserer täglichen Arbeit
respektieren wir die Autonomie und Individualität des Kindes und unterstützen den
Entwicklungsprozess, indem wir emotionale Sicherheit, Geborgenheit und Schutz bieten und die
Umgebung und die Tagesstruktur so gestalten, dass ein ganzheitliches Lernen und ein Einfinden in
die soziale Welt ermöglicht wird. Wir beobachten und erkennen die individuellen Lern- und
Entwicklungsthemen des einzelnen Kindes und knüpfen in der pädagogischen Arbeit daran an.
Kinder, deren Signale wahrgenommen und unmittelbar und einfühlsam beantwortet werden, erleben
die Kommunikation mit ihren Bezugspersonen als Dialog, bei dem Platz ist für eigene Initiativen.
Dadurch entwickeln sie Selbstvertrauen und Vertrauen in der Beziehung. So entsteht (im Laufe der
ersten Lebensjahre) eine "sichere Bindung" als grundlegendes Beziehungsmuster: eine wesentliche
Basis für Urvertrauen, Freude an Beziehungen und an der Erkundung der Welt.
Die autonome Bewegungsentwicklung, das freie Spiel und die beziehungsvolle, kooperative Pflege
sind Grundthemen der Pikler/Hengstenberg-Pädagogik und deshalb wesentliche Elemente in
unserem Verständnis des Bildes vom Kind. Sie prägen den Umgang mit dem einzelnen Kind.
(Kleinst-)Kinder lernen permanent mit allen ihren Sinnen durch Imitation, Beobachtung, Zuhören
und auch durch Ruhephasen. Wichtig ist ein geregelter Tagesablauf, der Freiräume zum aktiven
Erkunden zulässt, Entwicklungsanreize gibt und nötige Ruhephasen bietet, damit die vielen
Erlebnisse und Eindrücke verarbeitet werden können.
Jedes Kind folgt seinem eigenen Entwicklungsplan. Diese Selbstbildungsprozesse unterliegen dem
individuellen Tempo und orientieren sich an kindlichen Interessen. Kinder sind Forscher und
Gestalter ihrer Lebenswelt. Deshalb brauchen sie:
·

die Möglichkeit, mit allen Sinnen die Welt zu erfahren und begreifen zu können

·

eine Welt, die ihnen ganzheitliche Erfahrungen ermöglicht

·

Spiel- und Bewegungsräume, die sie in ihrer Tätigkeit und Phantasie anregen, die ihnen
Herausforderungen und gleichzeitig Schutz bieten

·

Zeit zum Einfinden in neue Situationen, Zeit für Übergänge, Zeit für individuelle Lernerfahrungen,
Zeit zum eigenständigen Ausprobieren und Zeit für Zuneigung, Ruhe und Pflege

·

andere Kinder, mit denen sie auf Entdeckungsreise gehen, an denen sie sich messen und denen
sie helfen können

·

Erwachsene, die auf die Signale der Kinder im Dialog eingehen, sich geduldig Zeit nehmen und
Halt und Orientierung bieten

·

das Gefühl, Fehler machen zu dürfen und aus ihnen lernen zu können

·

Beziehung auf Augenhöhe - was vorraussetzt, dass Erwachsene sich ihrer Machtposititon bewusst
sind und mit dieser reflekiert umgehen

2.2

Unser Bildungsverständnis

Frühkindliche Bildung ist in erster Linie Selbst-Bildung (Gerd E. Schäfer, Kindheitsforscher und
Elementarpädagoge an der Universität Köln). Das wesentliche entwicklungspsychologische
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Argument, das dieser Behauptung zugrunde liegt, besagt, dass Kinder keine defizitären Wesen,
sondern von Anfang an kompetent sind. Sie bilden sich selbst, sind aber auf die Hilfe der
Erwachsenen angewiesen. Bildung ist demnach ein Aneignungsprozess, der aktiv, im sozialen
Kontakt und sinnlich erfolgt.
Die Voraussetzung, um Kindern vielfältige Bildungs- und Lernerfahrungen zu ermöglichen, ist eine
entwicklungsfördernde Erziehung. Die folgenden fünf Säulen sind Grundlage dieser Erziehung:
1.

2.

3.

4.

5.

Emotionale Wärme
•
liebevolle, freundliche, zugewandte Bezugspersonen
•
(ungeteilte) Anteilnahme
•
wohlwollende Atmosphäre
Achtung
•
Wertschätzung, Anerkennung
•
positive Rückmeldungen durch Bezugspersonen
•
respektvoller Umgang
•
Möglichkeit der Selbstbestimmung
Kooperation
•
Unterstützung bei Bedarf
•
Übergabe von Verantwortung
•
gelebte Selbst- und Mitbestimmung
•
Förderung von Autonomie
Verbindlichkeit
•
Konsequenz
•
Struktur
•
Rituale und Regeln
•
Verlässlichkeit
•
Fehlerfreundlichkeit
Allseitige Förderung
•
anregungsreiche Umgebung
•
zulassen von sinnlichen Erfahrungen
•
Beantwortung von Fragen nach dem Konzept der Ko-Konstruktion (gemeinsames Lernen)
•
Unterstützung des Neugierdeverhaltens

(vgl. Informationsschrift „Kompetente Erzieher haben kompetente Kinder!“ des SVEO)
Kinder setzen sich von Anfang an über das Spiel mit sich selbst und ihrer Umwelt auseinander, denn
das Spiel ist die ureigenste Ausdrucks- und Lernform von Kindern. Im Spiel können sie sich selbst
entdecken, sie können ihre individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten eigenständig entwickeln,
Erkenntnisse gewinnen und sich vielfältig exemplarisch erproben. Somit stellt das Spiel eine sehr
wichtige Lernform innerhalb der kindlichen Entwicklung dar, ganzheitliche Lernvorgänge finden wie
von selbst statt. Neben der kognitiven und sozial-emotionalen Entwicklung werden auch die
Kreativität und die Sprachentwicklung maßgeblich durch das Spielen angeregt und beeinflusst.
Im Spiel erschaffen Kinder häufig eine eigene Welt mit bestimmten Gegenständen, Regeln, Personen
und Handlungen - ganz egal, ob es sich um ein Bau-, Puppen- oder Rollenspiel handelt. Im Spiel
können Kinder ihre eigene Wirklichkeit, die sie im Kopf haben, selbst frei konstruieren und im
„geschützten Raum“ erleben. Somit bietet das Spiel einen Freiraum zum eigenständigen
Experimentieren, zum Erproben und zum Erleben, aber auch zum Erholen und Abgrenzen von der
realen Welt.
„Der Fokus liegt in erster Linie auf der Persönlichkeitsentwicklung und der Lernkompetenz, beides ist
für die heutigen gesellschaftlichen Bedingungen mit ihren rasant wachsenden Anforderungen
unerlässlich. Zum einen erfordert die technisierte Wissensgesellschaft eine hohe, lebenslange
Lernkompetenz, in deren Mittelpunkt die Reflexion der individuellen Lernprozesse steht. Dieses
Reflektieren der Lernprozesse bezieht sich auf Freispielsituationen, es findet stets im direkten
Geschehen mit den beteiligten Kindern statt, zumeist durch ein unmittelbares Feedback der
Erwachsenen. Dadurch erfahren Kinder spielerisch wie sie erfolgreich lernen.
Zum anderen erfordert der gesellschaftliche Wandel resiliente und selbstbewusste Persönlichkeiten,
die Grundlage hierzu wird in der frühen Kindheit gelegt. Deshalb nimmt die Kita die sozialen und
emotionalen Kompetenzen der Kinder in den Blick, hier sind unter anderem die Selbstwirksamkeit,
die Perspektivenübernahme und die Konfliktfähigkeit zu nennen. In der Kindertagesstätte entstehen
im Freispiel vielfältige Situationen, in denen die Kinder diese und weitere soziale und emotionale

© pme Familienservice

Internet: www.familienservice.de

Stand: 12. Dezember 2013

Seite 8 von 29

Kompetenzen erlernen und einsetzen können. Dazu gehören Aushandlungsprozesse um begehrte
Spielzeuge, vielfältige Erfahrungen bezüglich des sich Zurücknehmens und des sich Durchsetzens
und ein reiches Feld an Situationen, in denen vielfältige Konfliktstrategien erprobt werden können.
Gerade in der heutigen Gesellschaft, in der die überwiegende Zahl der Kinder als Einzelkinder
aufwächst, sind diese Lernsituationen in einer Gemeinschaft für die Kinder von unschätzbarem Wert.
Im Freispiel, aus eigener Motivation heraus und immer im Kontakt mit anderen Kindern wird im Spiel
die Grundlage für das Lernen und eine gesunde Entwicklung gelegt. Damit wird ein Fundament
geschaffen, das von entscheidender Bedeutung ist, um den späteren Anforderungen in der Schule
gewachsen zu sein.“ (Kita-aktuell.de veröffentlicht: 06.10.2015 Autor: Claudia Schröders)
2.3

Bedeutung für unsere pädagogische Arbeit

Die in den vorangegangenen Kapiteln genannten Grundlagen, Ziele und Schwerpunkte werden in der
alttäglichen Arbeit u.a. umgesetzt durch folgende Methoden:
•

•
•
•
•

gestalten einer anregenden und vielfältigen Umgebung im Sinne der „vorbereiteten
Umgebung“, die den Bedürfnissen der jeweiligen Gruppe/den jeweiligen Kindern angepasst
ist
ermöglichen von Freispiel
Planung und Durchführung von Angebotsreihen und Projekten
ermöglichen von Erfahrungen mit unterschiedlichen Materialien
Planung und Durchführung von Festen und Feierlichkeiten im Jahresablauf (Geburtstage,
Ostern, Weihnachten, Laternenfest, Sommerfest, Feierlichkeiten aus anderen Kulturen der
betreuten Kinder...)

Für die pädagogischen Fachkräfte bedeutet dies ein gutes Bewußtsein für die ihnen übertragene
Verantwortung, eine hohe Reflexionsfähigkeit und die Erhaltung der eigenen kindlichen Neugier.
2.4

Unser Kinderschutzauftrag

Das ausführliche Kinderschutzkonzept finden Sie im Anhang.

3.

Vorstellung der Einrichtung

Von den im folgenden Kapitel beschriebenen Rahmenbedingungen können sich die Eltern an einem
unserer monatlich stattfindenden Besichtigungs- und Schnuppertermine sowie nach telefonischer
Voranmeldung überzeugen.
3.1

Öffnungszeiten, Gruppen, Tagesablauf

Unsere Kindertagesstätte ist montags bis freitags in der Zeit von 7:00-17:30 Uhr geöffnet und an
lediglich 11 Tagen im Jahr geschlossen. Die Schließzeiten werden Ende November eines Jahres für
das Folgejahr bekannt gegeben.
Die 60 Kinder werden in vier Gruppen betreut:
Im Erdgeschoss befinden sich die Sonnen- und die Mondgruppe. In jeder Gruppe werden bis zu 10
Kinder im Alter von acht Wochen bis ca. 2,5 Jahren von zwei pädagogischen Fachkräften betreut.
Im 1.Obergeschoss befindet sich die Raketengruppe, die bis zu 20 Kinder im Alter von ca. 2 Jahren
bis ca. 4 Jahren umfasst. Auf dieser Etage arbeiten im Durchschnitt drei pädagogische Fachkräfte.
Im Dachgeschoss beherbergt die Astronautengruppe bis zu 24 Kinder im Alter von drei Jahren bis
zum Schuleintritt. Diese Gruppe ist im Durchschnitt mit drei pädagogischen Fachkräften und einem
Praktikanten im Freiwilligen Sozialen Jahr besetzt.
Im Frühdienst werden die Kinder der beiden Gruppen des Erdgeschosses zusammen betreut und
spätestens zum Fühstück um 9 Uhr trennen sich Mond- und Sonnengruppe. Die Kinder des 1.OG und
des DG werden im Frühdienst gemeinsam im DG betreut. Gegen 7:30 Uhr gehen die Kinder der
Raketengruppe in ihre Räume im 1.OG.

© pme Familienservice

Internet: www.familienservice.de

Stand: 12. Dezember 2013

Seite 9 von 29

Unser Tagesablauf:
Zum Tagesablauf ist vorab anzumerken, dass jedes Kind einen eigenen Schlaf- und Essensrhythmus
hat, dem es wichtig ist nachzugehen. Babys können und sollen schlafen, wenn sie müde sind und
trinken bzw. essen, wenn sie hungrig sind. Je älter die Kleinkinder werden, desto mehr passt sich ihr
Rhythmus dem in der Krippe vorgegebenen und an den Bedürfnissen der Kinder orientierten
Rhythmus an. So kann es vorkommen, dass in Gruppen, in denen viele jüngere Kinder betreut
werden, Essens- und Schlafzeiten vorgezogen bzw. ganz individuell gehandhabt werden. Da der
Schlaf eine wichtige Erholungsphase für die Babys und Kleinkinder ist, werden die Kinder nur in
Ausnahmefällen und immer in Absprache mit den Eltern vorzeitig geweckt, d.h. bevor sie von alleine
aufwachen. Auch Wickelzeiten werden, wie Schlafzeiten, individuell gehandhabt und im
Tagesprotokoll für die Eltern ersichtlich festgehalten.

3.2

•

ab 7:00 Uhr – 9:00 Uhr
Begrüßung und Ankunft der Kinder in den Frühdienstgruppen bzw. der eigenen Gruppe

•

ab 8:30 Uhr – ca. 9:30 Uhr
gemeinsames Frühstück (die Astronautengruppe frühstückt um 8:30 Uhr, die anderen
Gruppen um 9:00 Uhr), welches mit einem Begrüßungslied/Tischspruch eingeleitet wird

•

ca. 9:30 Uhr
gemeinsamer Morgenkreis

•

ab 10:00 Uhr – ca. 11:30 Uhr
werden vielfältige Angebote für die Kinder initiiert, die sich auf Spiel-, Sprach-, Körper- und
Sinneserfahrungen beziehen. Auf die Mit- und Selbstbestimmung der Kinder und Freispiel,
d.h. von den Kindern selbst initiierte Spielsituationen wird hier großen Wert gelegt. Dabei
wird auch das Außengelände genutzt; Ausflüge werden in unregelmäßigen Abständen je nach
Alter der Kinder realisiert

•

von 11:30 Uhr – ca. 12:30 Uhr
nehmen alle Kinder in ihrem Gruppenraum das Mittagessen ein (die Astronautengruppe isst
um 12:00 Uhr Mittag)

•

ab ca. 12:00 Uhr – ca. 14:00 Uhr
halten die Kinder im Schlafraum Mittagsschlaf. Kinder die nicht schlafen oder aufgewacht
sind, werden im Gruppenraum betreut. Je nach individuellem Schlafbedürfnis wachen die
Kinder nach und nach auf. Die Kinder der Astronautengruppe können je nach Alter im an den
Gruppenraum angrenzenden Schlafraum schlafen oder am Angebot im Mittagskreis
(Ausruhen, Vorlesen, Kindermassage, ruhige Spiele etc.) teilnehmen

•

Gegen14:30 Uhr
gibt es den Nachmittagssnack

•

von 15:00 Uhr – 16:30 Uhr
beginnt die Abholzeit. In dieser Zeit ist viel Raum für Freispiel, von Kindern selbstinitiierte
Weiterführung von Angeboten des Vormittags oder Umsetzug eigener kreativer Ideen. Dabei
wird auch das Außengelände genutzt.

•

Von 16:30 Uhr – 17:30 Uhr
halten sich die Kinder in einem gemeinsamen Spätdienst-Gruppenraum oder
Außengelände auf und nehmen gegen 17:00 Uhr ein gemeinsames Abendimbiss ein

•

Um 17:30 Uhr
werden die letzten Kinder verabschiedet. Die Regelbetreuung endet

dem

Lage, Stadtteil, Räumlichkeiten, Außengelände

Eltern schätzen bei der Betreuung von Krippenkindern besonders die Nähe der Einrichtung zum
Arbeitsplatz und damit eine gute Erreichbarkeit. Bei der Auswahl des Standorts wurde deshalb eine
unternehmensnahe Lage berücksichtigt.
Die Kita „sternchen Berlin“ befindet sich in einem Gebäude am Rande des Werksgeländes der
Daimler AG in Berlin-Marienfelde. In der anderen Gebäudehälfte sind der werksärztliche Dienst, die
Daimler Betriebskrankenkasse und das Gesundheitszentrum „sternwarte“ untergebracht.
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Die Postanschrift der Einrichtung lautet Titlisweg 60, 12107 Berlin.
Im direkten Umfeld der Kita befinden sich einige Kinderspielplätze, die Trabrennbahn Mariendorf und
mehrere Einkaufsläden. Ausflugsziele, die mit kurzer Fahrtzeit zu erreichen sind, sind u.a. der Britzer
Garten, der Naturschutzpark Marienfelde und das private Museum für Tierkunde.
Für Kinder ab vier Jahren werden wöchentliche Ausflüge zur Bibliothek und die Nutzung der
Sporthalle am Baußnerweg angeboten (außer in den Schulferien). Um weiter entfernte Ausflugsziele
(2-3x im Jahr) zu erreichen wird u.U. ein Bus angemietet, mit dem die Kinder zum Ausflugsziel und
wieder zurück gefahren werden. Die Kosten für die Anmietung des Busses tragen dann anteilig die
Eltern.
Die Kita „sternchen Berlin“ verfügt über ein den örtlichen Bedingungen angepasstes, flexibles
Raumkonzept, das den Kindern sowohl Bewegung als auch Ruhe ermöglicht und dabei höchsten
Sicherheitsstandards gerecht wird. Eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien ist für die Kinder offen
zugänglich.
Die Nutzfläche verteilt sich wie folgt:
Im Erdgeschoss (zwei Krippengruppen):
•
•
•
•
•
•
•

im Eingangsbereich ein Garderobenraum für alle Gruppen und eine Informationstafel für alle
Eltern
zwei Gruppenräume mit unterschiedlichen Funktions-/Aktivitätsbereichen (Bauen/
Konstruieren, Rollenspiel, Kuscheln/Ausruhen, Hantieren mit Alltagsgegenständen etc.)
ein jeweils am Gruppenraum angrenzender Schlafraum
ein Wickelraum
sanitäre Anlagen (1 Kinderbad mit Toiletten und Wickelmöglichkeiten und 1 Toilette für
Erwachsene)
ein Büro
eine Küche für die frische Zubereitung der Mahlzeiten

Im 1. Obergeschoss (eine altersgemischte Gruppe):
•
•
•
•
•
•
•
•

ein Gruppenraum mit einer Hochebene und einer Bauecke, der während der Mittagsruhe als
Schlafraum genutzt wird
ein Gruppenraum für Angebote und Spiele am Tisch, der zur Mittagszeit als Essraum genutzt
wird
ein Atelier/Kreativraum
ein Raum für das Verkleiden und das Rollenspiel
sanitäre Anlagen (1 Kinderbad mit Toiletten und Wickelmöglichkeiten und 1 Toilette für
Erwachsene)
ein Multi-Funktionsraum, der von allen Gruppen genutzt werden kann
ein Aufenthaltsraum für das Fachpersonal und Eltern in Eingewöhnungen und für Gespräche
eine Verteilerküche/pädagogische Küche

Im Dachgeschoss (eine Elementargruppe):
•
•
•
•
•

ein großer, durch Vorhänge teilbarer Gruppenraum mit Funktionsbereichen (Bau-, Kuschel-,
Lese-, Schulvorbereitungs-, Kreativ-, Essbereich)
ein daran angrenzender Schlaf-/Ruheraum, der außerhalb der Schlafenszeit für Rollenspiele
zur Verfügung steht
eine kleine Kammer für das Bauen mit Lego
ein Kinderbad mit zwei Toiletten
eine Verteilerküche (ohne Kochmöglichkeit)

Tische und Stühle/Hocker für die Kinder stehen in den Gruppen in unterschiedlichen Größen zur
Verfügung. Zum Sitzen gibt es für die jüngeren Kinder neben den Babystühlen mit Bügel auch kleine
Hocker. Je nach Entwickungsstand und Körpergröße der Kinder werden die passenden
Sitzmöglichkeiten angeboten und/oder von den Kindern frei gewählt.
Zusätzlich sind Pikler-Elemente (Podeste, schiefe Ebenen, Labyrinth/Kriechtunnel, Schaukelbalken,
Kletterdreiecke, Rutschbretter) vorhanden, die zur Förderung der motorischen Entwicklung
beitragen. Diese Elemente werden entweder gruppenübergreifend in Fluren oder im
Multifunktionsraum als Bewegungsangebot aufgebaut oder für eine Zeit in die Gruppenräume
integriert.
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Für den Mittagsschlaf oder sonstige Ruhebedürfnisse gibt es im an den Gruppenraum angrenzenden
Schlafraum Kinderbetten, Körbchen für Säuglinge und Babys sowie Liegepolster für die größeren
Kinder. Diese Liegepolster sind in einem Bettenschrank hygienisch voneinander getrennt gelagert
und mit dem Namen des jeweligen Kindes beschriftet. Der Bettwäschewechsel wird regelmäßig alle
zwei Wochen vorgenommen und schriftlich dokumentiert.
Im Gruppenraum der Elementargruppe sind wie in den anderen Gruppen auch Funktionsbereiche
vorhanden. Dabei kommen mobile und leicht verschiebbare Schränke (z.B. auf Rollen) zum Einsatz,
um eine flexible Umgestaltung der Räume jederzeit zu ermöglichen, die sich am Bedarf der
pädagogischen Arbeit orientiert und aktuelle Projekte mit einbezieht.
Der Multi-Funktionsraum im 1. Obergeschoss wird unterschiedlich genutzt als:
-

Bewegungsraum zur motorischen Entfaltung
Musikraum für musikalische Frühförderung
Kinderlabor für naturwissenschaftliche Versuche
Raum zur Betreuung der kleineren Kinder in der Mittagszeit, während die größeren Kinder
Mittagsschlaf machen

Die Kinderbäder sind von der Fläche her sehr großzügig angelegt und im Erd- und 1. Obergeschoss
mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. Hier kann auch im Winter geplanscht werden und ein Teil
der Kreativangebote findet hier statt.
Die Wickeltische in den Kinderbädern und im Wickelraum sind jeweils mit Treppen versehen, so dass
die Kinder selbstständig auf den Wickeltisch klettern können. Direkt neben dem Wickelbereich sind
Babybadewannen in den Wickeltisch eingelassen, so dass bei Bedarf das Kind gebadet oder
abgeduscht werden kann. Zusätzlich gibt es im Kinderbad im Erd- und 1. Obergeschoss jeweils eine
Dusche für die älteren Kinder.
Auf der Außenanlage der Kita befindet sich ein großer Sandkasten mit einer großen Nestschaukel,
einem Klettergerüst mit Rutsche und einem Wasseranschluss. Ein Sonnensegel im Sandkasten und
zwei große Sonnenschirme bietet an heißen Tagen Schutz vor der Sonne.
Ebenso gibt es im Außengelände eine „Bobbycar-Rennstrecke“, eine Doppel-Schaukel für größere
Kinder, Hochbeete zum Anpflanzen von Kräutern, Obst und Gemüse und Blumenbeete. Sträucher
und Bepflanzungen die für Kinder begehbar sind.
3.3

Unser pädagogisches Fachteam

Das Betreuungsteam besteht vorrangig aus fachlich qualifiziertem und ausgebildetem pädagogischen
Personal. Die Leitung der Einrichtung wird stets von einer pädagogischen Fachkraft übernommen.
Wir verstehen uns als Lern- und Lehrbetrieb und ermöglichen eine Vielzahl von Praktika und
berufsbegleitende pädagogische Ausbildungen. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit
pädagogischen Erfahrungen ohne ausgewiesene Ausbildung geben wir die Möglichkeit, in unserem
Team mitzuarbeiten. Wir möchten das in unserem Leitbild verankerte Ziel von Vielfältigkeit/Diversity
in unserer Mitarbeiterschaft auch hierdurch fördern.
Derzeit arbeiten in unserer Kita 10 pädagogische Fachkräfte, eine als Quereinsteigerin anerkannte
Fachkraft, drei englischsprachige Mitarbeiter mit pädagogischer Erfahrung, eine Physiotherapeutin,
drei PraktikantInnen im FSJ, eine Köchin und eine Hauswirtschaftskraft.
Organisatorische und planerische Aufgaben werden durch ein Kita-Management professionell
unterstützt. Für fachliche Fragen stehen eine regionale und eine überregionale Fachberatung zur
Verfügung.
Da wir auch als Arbeitgeber einen Vorbildcharakter einnehmen möchten, ist es für Einrichtungen des
pme Familienservice selbstverständlich, im Rahmen von Selbstevaluationsprozessen die Qualität der
Arbeitspraxis zu überprüfen.
Wir geben unseren Fachkräften
·

Zeit für kollegialen Erfahrungsaustausch (wöchentliche Kleinteam- und zweiwöchentliche
Gesamtteamsitzungen, Teamtage etc.)

·

Verfügungszeit für Kooperation mit Eltern und mit anderen Einrichtungen

·

Verfügungszeit für mittelbare pädagogische Arbeit (Vor- und Nachbereitungszeit)

·

flexible Arbeitszeiten für eigene Interessen und die familiäre Lebenssituation
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·

Beratungs- und Fortbildungsmöglichkeiten

·

Zeit zur Beteiligung an Forschungsprojekten

Unsere Mitarbeiter/innen verfügen über eine gute Dialog- und Reflexionsfähigkeit, die sie befähigt,
sich den vielfältigen Praxissituationen im Alltag zuzuwenden. Sie verfügen über eine gute Kontaktund Beziehungsfähigkeit und sind kreativ im beruflichen Alltag. Die Fachkräfte können die
pädagogische Arbeit kindorientiert planen und sind in der Lage, ihre Arbeitsergebnisse zu evaluieren.
Sie sind aufgeschlossen für Kritik und engagieren sich für innovative Veränderungen.
Die Fachkräfte achten in besonderer Weise auf bestehende individuelle, soziale und kulturelle
Unterschiede und sind bestrebt, diese in den Kita-Alltag zu integrieren. Sie geben den Kindern die
Möglichkeit, neue Sichtweisen auf unterschiedliche Kulturen und soziale Lebensverhältnisse zu
erlangen. Sprachförderung und die Kooperation mit Familien aus unterschiedlichen Herkunftsländern
bieten hier wichtige Hilfen an.
Das Fachpersonal praktiziert die Offenheit für andere Kulturen und vielfältige Lebensformen von
Familien. Interkulturalität wird im pädagogischen Alltag dadurch gelebt, dass die Kultur anderer
Länder selbstverständlich integriert wird.
Fachkräfte sollen zur Förderung von Kindern unter sechs Jahren besonders
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

die Umgebung vorbereiten für selbständige Betätigungsmöglichkeiten der Kinder,
für Bildungsanlässe sorgen,
jedes Kind persönlich ansprechen und wahrnehmen,
Informationen von den Eltern einholen, wie sie ihr Kind wahrnehmen und was es gewohnt
ist,
herausfinden, was die Kinder innerlich beschäftigt und bewegt,
Gefühle von Kindern wahrnehmen und benennen,
Lernprozesse wahrnehmen und nicht unterbrechen,
herausfinden, welche Fähigkeiten in den Aktivitäten der Kinder stecken,
überlegen, welche Impulse oder Angebote den Kindern helfen, um selbständig weiter zu
kommen,
Angebote planen auf der Grundlage von Beobachtung,
Eltern mitteilen, was das Kind gerade besonders beschäftigt, welche Fortschritte das Kind
macht,
überprüfen, ob die pädagogisch gewünschten Ziele für die Begleitung der Kinder in ihrer
individuellen Entwicklung erreicht werden.
(vgl. Schneider 2004)

3.4

Ernährung in unserer Kita

In unserer Einrichtung wird auf eine gesunde, kindgerechte, ausgewogene und vitaminreiche
Ernährung größten Wert gelegt. Dabei werden die altersabhängigen Unterschiede berücksichtigt und
z.B. auch Flaschennahrung und Gemüsebreie in der Einrichtung frisch zubereitet. Bei Bedarf wird
Allergiekost gekocht und somit auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten Rücksicht genommen.
Grundlage des Ernährungskonzeptes ist „optiMIX“®, die „Optimierte Mischkost“ des
Forschungsinstituts für Kinderernährung (FKE) und das daraus abgeleitete Ernährungskonzept für die
sternchen-Kinderkrippen der Daimler AG.
Schon bei der Zusammenstellung des Frühstücksangebots haben die Kinder die Wahl zwischen
unterschiedlichen Produkten aus der Nahrungsmittelpyramide. So werden diverse Obstsorten bzw.
Rohkostarten, Müsli- und Cerealiensorten, Joghurts, Vollkorn- und Mischbrote, unterschiedliche
Brötchensorten sowie diverse Brotbeläge zur Auswahl angeboten. Die eben genannten Produkte
können auch als Zwischenmahlzeit eingenommen werden.
Die abwechslungsreichen Mittagsmahlzeiten werden von unserer Köchin täglich frisch für die Kinder
zubereitet. Sie achtet bei der Zusammenstellung und Zubereitung der Menüs auf die Empfehlungen
des Bremer Institut für Präventionsforschung und Sozialmedizin (BIPS). Unterschiedliche Salate,
Hauptmenüs und Nachspeisen sollen den Kindern gut schmecken.
Die Zusammenarbeit zwischen Küche und pädagogischem Fachpersonal beinhaltet Rückmeldung
darüber, wie gut den Kindern das jeweilige Essen geschmeckt hat und ob die Portionierung
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ausreichend war. Abhängig von ihrem Entwicklungsstand werden die Kinder auch in die Planung des
Speiseplans mit einbezogen („Wunschessen“).
Ein Nachmittagssnack und der Abendimbiss runden das Vollverpflegungsangebot ab. Die Gestaltung
der gesunden Ernährung soll die individuelle Situation des Kindes in Absprache mit den Eltern
berücksichtigen. Im Tagesprotokoll wird das Essverhalten (Menge) des Kindes vermerkt und bei
Besonderheiten/Auffälligkeiten wird Rücksprache mit den Eltern gehalten.
Der Speiseplan, auf dem Frühstück, Mittagessen und Nachmittagssnack aufgeführt sind, wird zur
Information der Eltern an einer Magnettafel vor der Küche ausgehängt.
Bei der Ernährung geht es uns neben der Zubereitung kindgerechter und ausgewogener Speisen
auch darum, in der Essenssituation für eine ruhige Atmosphäre zu sorgen. Jedem Kind soll die Zeit
zur Verfügung stehen, die es braucht um sich satt zu essen. Dazu achten wir auf eine störfreie
Umgebung
(u.a.
durch
ein
„Stopp“-Schild
und
heruntergelassene
Plissees
an
den
Gruppenraumtüren) und eine gemütliche Atmosphäre (z.B. Blumen auf dem Tisch). Das Bringen und
Abholen von Kindern während des Frühstücks und des Mittagsessens ist nicht erwünscht und nur
nach Absprache und in Ausnahmesituationen möglich. Wir bitten Eltern dies zu respektieren und
minimieren in diesen Zeiten interne Störungen. Gespräche während der Essenssituation sind jedoch
ausdrücklich erlaubt und erwünscht, so lange die vorhandenen Tischregeln eingehalten werden und
die Lautstärke ein gewisses Maß nicht übersteigt.
Ältere Kinder werden bei der Zubereitung von Frühstück und Snack mit einbezogen. Ebenso helfen
die Kinder beim Tischdecken, in der Astronautengruppe gibt es dazu, z.B. einen festgelegten
Wochenplan („Tischdienst“).
Die Kinder werden von uns früh unterstützt, selbstständig zu essen. Zu Beginn sind die Hände noch
das Werkzeug dazu, später sind es dann Löffel, Gabel und Messer. Indem sie die Möglichkeit
erhalten, ihre Brote selber zu schmieren und sich frühzeitig selbstständig aufzutun, können sie
selbsttätig ein Gefühl für „noch hungrig sein“ bzw. „satt sein“ entwickeln.
Kinder entscheiden selbst, welche Komponenten und wie viel sie davon essen. Dazu werden die
Speisen in durchsichtigen Glasschalen präsentiert, so dass die Kinder sehen, welche Komponenten es
gibt. Je nach Entwicklungsstand werden die Kinder möglichst frühzeitig unterstützt, sich das Essen
selber aufzutun. Wir halten Kinder dazu an, ihnen unbekannte Speisen zu probieren, es besteht
jedoch keine Verpflichtung dazu.
Babys und Kleinstkinder werden nach ihrem individuellen Rhythmus gefüttert. Es wird darauf
geachtet, dass im Regelfall jedes Kind vor dem Mittagsschlaf eine Mahlzeit zu sich nimmt und die
Essenszeiten werden demnach angepasst. Kinder, die vor oder während der Essenszeit einschlafen,
bekommen nach dem Aufwachen noch ein warmgehaltenes/aufgewärmtes Mittagessen bzw. einen
Nachmittagssnack.
Mineralwasser, stilles Wasser und ungesüßter Tee stehen den Kindern jederzeit zur freien Verfügung.

4.

Ziele, Methoden, Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit

4.1

"Alle sind willkommen" - inklusive und diversive Arbeit

Kinder mit Beeinträchtigungen
Die Pädagogik der Vielfalt will eine Kultur der Akzeptanz und der demokratischen Teilhabe von
Menschen in verschiedenen Lebenslagen und mit verschiedenen Lebenswelten fördern und stärken.
Dieser Gedanke stellt uns alle vor die Herausforderung, uns mit dem Fremden und dem Anderssein
aktiv auseinanderzusetzen – frei von Vorurteilen und daraus resultierenden Ablehnungen. Kinder mit
speziellen Bedürfnissen werden in unserer Kita integriert. Alle Kinder, ob mit Erschwernissen oder
nicht, finden in unseren heterogenen Gruppen stimulierende Gegebenheiten und Spielpartner, die für
ihre Bildungsprozesse förderlich sind. In der Gemeinschaft erfahren Kinder die Andersartigkeit als
Lernmöglichkeit und Bereicherung. Unsere Kita versteht sich als ein Ort, an dem Gemeinschaft und
Solidarität gepflegt und gelebt wird. Im Vordergrund stehen die Möglichkeiten und Kompetenzen der
Kinder - nicht deren Defizite. Ein wertschätzender Umgang zwischen Mitarbeiter/in und Kind setzt
das tiefe Vertrauen in das Entwicklungsinteresse, die Eigenaktivität und die Persönlichkeit des Kindes
voraus. Die Kinder sind Ausgangspunkt, Bezugspunkt und Mitgestalter der pädagogischen Planung
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des Alltags. Wichtig ist die Unterstützung der Eltern in einem behutsamen Umgang mit Vielfalt und
unterschiedlichen Entwicklungsverläufen.
Kinder, die von Behinderung bedroht oder betroffen sind, werden durch eine zusätzlich zum Betreuungssschlüssel eingesetzte Fachkraft für Integration in der Gruppe unterstützt. Ziel ist es, eine
bestmögliche Förderung der Kinder mit besonderen Bedürfnissen sicher zu stellen und in enger Kooperation mit Therapeuten und den zuständigen Ämtern Förderpläne zu erstellen und umzusetzen.
Eine Krippengruppe im Erdgeschoss ist duch den Zugang über eine Rampe barrierefrei.
Wir unterstützen Familien auch bei der Suche nach geeigneten anderen Betreuungsmöglichkeiten,
sollte eine Betreuung in unserer Kita aufgrund der Gegebenheiten bzw. spezieller Bedürfnisse nicht
möglich sein.
Mädchen und Jungen
Bereits im Kindergartenalter eifern Kinder unterschiedlichen Geschlechtsmustern nach und haben in
der Regel unterschiedliche Interessengebiete. Was sich im Laufe ihrer Entwicklung als typisch
mädchen- oder jungenhaft zeigt, ist ein multifaktorelles Zusammenspiel von genetischen
Veranlagungen, neurobiologischen Prozessen und vor allem das Ergebnis der entsprechenden
Sozialisation. Es wird in der ständigen Interaktion und Kommunikation mit anderen Kindern,
besonders aber mit Erwachsenen verstärkt. Vor diesem Hintergrund begleiten wir die Kinder bei der
Möglichkeit, individuelle Wege bei ihrer Identitätsentwicklung zu finden. Wichtig sind hierbei
Vorbilder, die beiden Geschlechtern angehören. Männliche Mitarbeiter (als Fachpersonal wie auch als
Praktikanten) sind für uns deshalb eine Selbstverständlichkeit. Dabei wird die Genderkompetenz
sowohl durch die Anwesenheit beider Geschlechter als auch in der Auseinandersetzung damit im
Betreuungsteam und in der Elternschaft in unseren Einrichtungen gefördert.
Kulturelle Herkunft
Wir stehen für eine Pädagogik der Vielfalt. Dies zieht sich als roter Faden durch sämtliche
Arbeitsfelder. In unserer Einrichtung sind Familien mit unterschiedlichen Familienkulturen eine
Selbstverständlichkeit und werden stets als Bereicherung angesehen. Wir schätzen die
unterschiedlichen Erfahrungen, Sprachen, interkulturellen Zusammenhänge. Auch unser
pädagogisches Team versuchen wir interkulturell zusammenzustellen.
Wichtiger Bestandteil der interkulturellen Bildung ist es zu lernen, den anderen in seiner
Andersartigkeit zu akzeptieren, wie es bei uns auch Bestandteil des sozialen Lernens ist. Die Kinder
wachsen in unterschiedlichen Familien auf, unterscheiden sich durch Geschlecht, Alter und durch
unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten. Dazu gehört unter Umständen auch der andere
kulturelle Hintergrund einer Familie. Diesen wollen wir mit in unseren Alltag integrieren.
Die Sozialisation der Kinder, die unsere Einrichtung besuchen verläuft jedoch überwiegend deutsch.
Es gibt derzeit einige Familien mit polnischem, serbokroatischem oder türkischem
Familienhintergrund. Um die anderen Sprachen, die aus diesen Familien mit eingebracht werden
sichtbar zu machen, haben wir im Erdgeschoss ein Begrüßungsschild in den Sprachen aufgehängt,
die die Kinder von zu Hause mitbringen.
Die Mehrsprachigkeit wird bereits im Kennenlerngespräch abgefragt. Im Alltag und in den Tür- und
Angelgesprächen wird Rücksprache mit den Eltern gehalten, wenn die Kinder uns unbekannte Wörter
aus der Sprache des nichtdeutschen Elternteils verwenden.
Entsprechend läuft die interkulturelle Bildung derzeit viel über die English /Native Speaker und die
Kultur, die sie aus ihren Heimatländern mit einbringen und über Sprache und Spiele im Morgenkreis
und zu jeder anderen Zeit des Tages.
4.2

Die Gestaltung von Übergangssituationen (Transitionen)

Als Transitionen werden komplexe, ineinander übergehende und sich überblendende
Wandlungsprozesse bezeichnet, wenn Lebenszusammenhänge eine massive Umstrukturierung
erfahren. Charakteristisch dabei ist, dass das Individuum dabei Phasen beschleunigter
Veränderungen und eine besonders lernintensive Zeit durchmacht (vgl. Welzer, 1993, S.37). Dabei
kommt es zu einer Anhäufung unterschiedlicher Belastungsfaktoren, weil Anpassung und
Veränderungen in vielen Bereichen geleistet werden müssen und innerpsychische Prozesse und
Beziehungen zu anderen Personen neu gestaltet werden (Cowan, 1991).
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Der Erstkontakt erfolgt meist zwischen Eltern und Kita-Leitung und interessierte Eltern können die
Kita jeden ersten Samstag im Monat besichtigen. Die Termine werden jährlich auf der Homepage der
„sternchen Berlin“ veröffentlich.
Nach Eingang der schrifltichen Voranmeldung für einen Kita-Platz erhalten die Eltern eine schriftliche
Eingangsbestätigung. Nach Entscheid der Auswahljury erhalten die Eltern dann eine mündliche sowie
schriftliche Zu- bzw. Absage für den Kita-Platz.
Bei einer Zusage beantragen die Eltern bis zu 9 Monaten vor vereinbartem Betreuungsbeginn den
Berliner Kita-Gutschein. Informationen und Anträge erhalten Eltern bei der Kita-Leitung. Nach
Eingang des Kita-Gutscheins bei der Kita-Leitung, vereinbart diese mit den Eltern einen Termin zur
Vertragsunterzeichnung. Im Vertragsgespräch werden den Eltern der Vertrag, Vertragszusätze,
notwendige (Einverständnis-)Erklärungen und Informationen zur ersten Zeit in der Kita
ausgehändigt.
Kurz vor vereinbartem Betreuungsbeginn findet ein Kennenlerngespräch zwischen Eltern und der für
die Eingewöhnung des Kindes zuständigen pädagogischen Fachkraft statt. Hier werden wichtige
Informationen über das Kind von den Eltern an die pädagogische Fachkraft weitergegeben, ein Foto
vom Kind für die Beschilderung von Fächern gemacht und der Übergang des Kindes in die Kita
besprochen.
Im Eingewöhnungsprozess nach dem „Berliner Modell“, welches wir anwenden, werden u.a. die
Erkenntnisse der Bindungstheorie berücksichtigt.
Das Kind erhält zur Begrüßung bereits vor dem ersten Tag in der Kita ein Begrüßungsschreiben nach
Hause geschickt. Am ersten Kita-Tag wird es mit einem persönlichen Begrüßungsschild an der
Gruppentür willkommen geheißen und Garderobenhaken und Fächer sollten idealerweise bereits
personalisiert bzw. beschriftet worden sein. Ist dies nicht der Fall wird dies in den ersten Tagen der
Anwesenheit gemeinsam mit dem Kind und den Eltern erledigt.
Die Trennung von Eltern und Kind sollte bei der Eingewöhnung an der Familie orientiert erfolgen. Es
ist eine langsame, schrittweise und auf die Bedürfnisse des einzelnen Kindes abgestimmte Eingewöhnungszeit vorgesehen. Gelingt der Übergang von der persönlichen Betreuung des Kindes durch
die Eltern zur Betreuung in der Einrichtung, so führt sie zu einem angstfreien, aktiven Verhalten des
Kindes.
Die Dauer des Ablösungsprozesses gestalten wir variabel und orientieren uns dabei grundsätzlich am
Kind und seinen Vorerfahrungen.
Während der ersten Phase des Eingewöhnungsprozesses, die ca. 3 Tage dauert, ist das Kind mit
einem Elternteil gemeinsam in der Gruppe anwesend. Dabei hat es die Möglichkeit, mit den Eltern als
sicherer Basis den Gruppenraum zu erkunden, die Bezugserzieherin und die anderen Kinder kennen
zu lernen.
Erst danach, am 4. Tag erfolgt die erste Trennung. Hier übernimmt die Bezugserzieherin die
Betreuung und Verpflegung des Kindes und bietet sich als Spielpartner an. Lässt sich das Kind von
der pädagogischen Fachkraft trösten oder reagiert gelassen auf die Trennung, wird die Trennungszeit
ab dem 5. Tag schrittweise ausgedehnt, wobei dem Kind immer wieder Zeit gelassen wird, sich zu
stabilisieren und ihm an einem Tag nicht zu viel Neues angeboten wird. Am 5. und 6. Tag sollte das
eingewöhnende Elternteil noch in der Einrichtung anwesend sein, um bei Bedarf in den Gruppenraum
geholt werden zu können. Danach bitten wir die Eltern, sich in der Nähe aufzuhalten um erreichbar
zu sein, falls die Beziehung zur Betreuerin noch nicht tragfähig genug ist.
Wir betrachten die Eingewöhnung als abgeschlossen, wenn wir bei dem Kind verschiedene
Verhaltensweisen beobachten können, die auf sein Wohlbefinden hindeuten.
Dazu gehört u.a., dass das Kind
•
•
•
•
•
•

beim Abschied von den Eltern nicht (mehr) weint oder sich in einem angemessenen Zeitraum
von der pädagogischen Fachkraft trösten lässt
gerne und freiwillig in die Einrichtung geht
selten unbeschäftigt herumsteht oder ziellos herumwandert
konzentriert spielt und selten an Schnuller, Daumen oder Flasche lutscht
mit anderen Kindern kooperiert bzw. parallel zu ihnen spielt
weniger Aggressions- als anderes Sozialverhalten zeigt
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•
•
•

auf Vermittlung der Betreuerin teilen und abwechseln kann und nicht um deren
Aufmerksamkeit buhlen muss
sich freut, oft lacht, selten weint und Trost bei der pädagogischen Fachkraft sucht
Die pädagogische Fachkraft in Erwartung einer Antwort oder einer freundlichen Interaktion
anspricht

Lässt sich das Kind bei der ersten Trennung nicht trösten, holen wir das Elternteil wieder in die
Gruppe und gehen noch einmal einen Schritt zurück. Mutter oder Vater bleiben wieder einige Zeit
mit in der Gruppe bevor ein weiterer Trennungsversuch unternommen wird.
Der Prozess der Eingewöhnung kann insgesamt bis zu vier Wochen dauern. Wir dokumentieren den
Eingewöhnungsprozess ausführlich und führen spätestens 8 Wochen nach der Eingewöhnungsphase
ein Reflexionsgespräch zur Eingewöhnung durch. Dabei wird die Eingewöhnungszeit des Kindes aus
Eltern- und Pädagogensicht reflektiert und seine Entwicklung seither dargestellt.
Auch während der Verweildauer der Kinder in unserer Einrichtung durchleben die Kinder ein bis zwei
Gruppenwechsel. Diesen internen Wechsel begleiten die pädagogischen Fachkräfte durch verstärkte
interne Kommunikation, intensive Kommunikation mit den Eltern, Hospitationstage der Kinder in den
neuen Gruppen und Abschieds- und Willkommensrituale (siehe Prozesskette Übergänge im
Anhang).
Ebenso wird der Übergang der Kinder in die Schule aktiv begleitet. Durch die Teilnahme am
Qualitätszirkel „KitMaSchu“ (Kita Marienfelde Schule) besteht eine enge Kooperation mit der
Marienfelder Grundschule sowie der Kiepert-Grundschule. Neben der gezielten Förderung von
Fähigkeiten, die für den Besuch der Schule grundlegend wichtig sind, werden Schulbesuche
durchgeführt und das Thema mit den Kindern besprochen. Ebenso wird in Kooperation mit
Lehrer/innen der Schulen jeweils im Herbst eines Jahres ein Elternabend zu diesem Thema in
unserer Kita angeboten. Zusätzliche Gespräche mit Eltern bei Bedenken bzgl. der Schulfähigkeit
ihres Kindes können jederzeit in Anspruch genommen werden.
4.3

Bildungsziele

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen die Kinder mit ihren Bedürfnissen und Interessen. Die
pädagogische
Zielrichtung
und
die
Methoden
werden
bestimmt
von
altersgemäßen
Entwicklungsthemen wie z. B. Identitätsbildung, Selbständigkeit, Autonomiesuche, Bewältigen von
Ängsten, Erforschen und Entdecken der eigenen Fähigkeiten und Grenzen. Die Zielsetzung unserer
pädagogischen Arbeit ergeben sich u.a. aus dem Berliner Bildungsprogramm.
„Unter Beachtung entwicklungspsychologischer Erkenntnisse sind (...) [die Ziele im Berliner
Bildungsprogramm] darauf gerichtet, vom jüngsten Alter an jene Kompetenzen zu stärken und zu
fördern, die es den Heranwachsenden ermöglichen, ihr Leben in einer Welt voller Chancen und
Risiken eigenverantwortlich zu gestalten und sich engagiert im Zusammenleben zu beteiligen. (...)
Der Begriff „Kompetenzen“ wird deshalb verwendet, weil er mehr als Wissen und Können beinhaltet.
Als ganzheitlicher Begriff schließt er die Aneignung von Wissen, kognitiven und praktischen
Fähigkeiten und Fertigkeiten ebenso ein wie Haltungen, Gefühle, Werte und Motivation.“ (Berliner
Bildungsprogramm, S. 27)
Das Berliner Bildungsprogramm unterscheidet dabei
Sachkompetenzen und lernmethodische Kompetenzen.

Ich-Kompetenzen,

Sozialkompetenzen,

Die Ich-Kompetenz eines Kindes bedeutet, dass es erkennt, ein eigener Mensch mit Wünschen,
Zielen, Bedürfnissen und Interessen zu sein. Damit grenzt es sich von anderen ab, sowohl von engen
Bezugspersonen wie den Eltern als auch von entfernteren Personen wie pädagogischen Fachkräften,
Freunden oder sogar Fremden. Das kostet Kraft, erfordert Mut und persönlichen Einsatz. Doch diese
Autonomieerfahrung müssen Kinder in vielen Lebensbereichen machen können. Damit das Kind den
Mut fasst, sich gegen andere zu behaupten, braucht es dabei Erfolgserlebnisse.
Wir schaffen dem Kind Möglichkeiten, Freude und Glück zu erleben, Selbstvertrauen und Zuversicht
zu entwickeln, differenzierter wahrzunehmen, sich sprachlich auszudrücken und helfen ihm
Misserfolge und Enttäuschungen zu ertragen, Konflikte durchzustehen und eventuell selbst zu lösen.
Das Kind soll lernen, eigene Bedürfnisse und Wünsche zu äußern, durchzusetzen oder
zurückzustellen und möglichst frei von Angst zu spielen und zu lernen. Es soll wissen, dass
Zuneigung und Zuwendung immer gegeben werden, auch wenn es einmal etwas falsch gemacht hat
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oder gerade in schlechter Stimmung ist. Diese Gewissheit gibt ihm die Geborgenheit und Sicherheit,
um seiner selbst geliebt zu werden und damit die Chance, das "Selbst" zu suchen und zu entwickeln.
Sozial-Kompetenz zu erlagen geschieht mit dem Ziel, dass Kinder soziale Beziehungen aufnehmen
und respektvoll miteinander umgehen. Die sozialen Kompetenzen helfen dem Kind, in der Gruppe zu
leben und sich in ihr wohlfühlen, sich aber auch abgrenzen zu können. Verbunden mit der
emotionalen Intelligenz wird das Kind u.a. befähigt, Perspektiven anderer zu übernehmen und
Empathie zu entwickeln, Hilfe anzubieten und anzunehmen, Konflikt unter Beachtung der eigenen
Rechte und der der anderen auszuhandeln und Kompromisse zu schließen und gegenüber
Diskriminierungen und Benachteiligung aufmerksam und unduldsam zu sein.
Mit vorhandener Sach-Kompetenz eignet sich das Kind die Vielfalt der Lebenswelt in ihren sozialen
Bezügen an. Sie bezieht sich auf angemessene Handlungsfähigkeiten gegenüber seiner täglichen
technischen, natürlichen und kulturellen Umwelt.
Die Sach-Kompetenz wird gefördert durch selbstständiges Handeln, das Planen und Umsetzen eigener Ideen, Kenntnisse sprachlicher Begriffe, das Experimentieren in vielen Bereichen des täglichen Lebens, Bücher und den Umgang mit verschiedenen Werkzeugen, Geräten und Instrumenten.
Lernmethodische Kompetenz meint ein Grundverständnis davon zu erlangen, dass wir lernen,
was wir lernen und wie wir lernen. Es umfasst die Fähigkeit, sich selbst Wissen zu beschaffen und
Können anzueignen, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und die Bereitschaft, von anderen
zu lernen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist eine Lernkultur, in der Fehler erlaubt und erwünscht
sind. Das Kind soll befähigt werden, aus Fehlern zu lernen, nicht vorschnell aufzugeben und neue
Wege auszuprobieren, um das selbstgesteckte Ziel zu erreichen.
Die Basis, damit das Kind diese Kompetenzen erlangt, sind Bezugspersonen die dem Kind als Vorbild
dienen und eben diese Kompetenzen aufweisen.
4.4

Bildungsbereiche

Die gennannten Bildungsziele werden in unterschiedlichen Bildungsbereichen erworben. Die im
folgenden genannten Bildungsbereiche des Berliner Bildungsprogramms dürfen nie getrennt
voneinander betrachtet werden. Sämtliche Spiel- und Lernsituationen im Leben und Aufwachsen der
Kinder beinhalten immer mehr als nur einen Bildungsbereich.
So sind zum Beispiel beim Rollenspiel „Einkaufsladen“ mehrere Bildungsbereiche aktiv:
-

Sozialkompetenzen werden durch das Verhandeln über Spielinhalte mit anderen Kindern
erlernt (Bereiche „Soziales und kulturelles Leben“ und „Kommunikation“)
die Kinder hantieren z.B. mit Spielgeld und kommen in Kontakt mit Zahlen (Bereich
„Mathematik“, Sach-Kompetenz)
das Abwiegen von Obst z.B. lässt die Kinder naturwissenschaftliche Erfahrungen machen
(Bereich „Natur-Umwelt-Technik“)

Diese Liste erhebt nicht den Anspruch der Vollständigkeit und könnte noch beliebig erweitert werden.
Folgende Bildungsbereiche stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit und bilden den Rahmen für selbstund von außen initiierte Lernprozesse:
•

Gesundheit
Bewegung, Ernährung, Hygiene, Persönlichkeitsentwicklung
o

Ich-Kompetenz als Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung der Persönlichkeit
entwicklen

o

Eigene Bedürfnisse kennen und adäquat ausdrücken können

o

Selbstbewusstsein entwickeln und Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen

o

Gemeinschaftssinn entwickeln

o

Neugier, Kreativität und Spontaneität ausleben

o

Wissen über gesunde Ernährung erlangen

o

Körperhygiene erlernen und ausüben
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Besonderes Augenmerk liegt hier auf den sinnlichen und körperlichen Erfahrungen:
Körperliche, geistige und soziale Empfindungen in Einklang zu bringen heißt, den eigenen Körper
mit allen Sinnen kennen zu lernen und die Freude an Bewegung und körperlicher
Herausforderung zu entdecken. Dabei ist Ausbildung des körpereigenen Schemas und das
Erleben, was Psyche und Körper gesund hält, von besonderer Bedeutung. Außderm ist es
wichtig, dass Kinder ihre eigene kindliche Sexualität entwickeln.
Der Umgang mit der körperlichen Neugier von Kindern im Krippen- und Kindergartenalter ist ein
zentraler Baustein der kindlichen Entwicklung, der viele Lebensbereiche innerhalb Kita und
Familie berührt.
Kinder sind von Geburt an geschlechtliche Wesen mit körperlichen Wünschen, Bedürfnissen und
Interessen. Sie mögen es zu kuscheln, zu schmusen, berührt zu werden und auch den eigenen
Körper zu berühren. Eine Trennung zwischen Zärtlichkeit, Sinnlichkeit und Sexualität gibt es bei
Kindern nicht. Sie erleben sowohl das Schmusen, Kuscheln und Berührungen ihres Körpers als
lustvoll und sinnlich. Sexualität ist nicht nur Genitalität. Die Entwicklung der Sexualität ist ein
fortlaufender Prozess und vollzieht sich im Laufe der kindlichen Entwicklung immer wieder,
entweder als bewusste Mitteilung über Sachverhalte auf dem jeweiligen Entwicklungsstand des
Kindes oder aber als „Lernen am Modell“.
Zu einer ganzheitlichen Förderung und Umsetzung des Schutzauftrages in unseren Einrichtungen
zählt auch der bewusste Umgang mit der Sexualentwicklung. In einer geschützten und
liebevollen Atmosphäre dürfen Kinder ihren Körper auf ihre eigene, kindgerechte Art und Weise
kennen lernen und erleben. Nur wenn ein Kind seinen Körper, seine Gefühle und auch seine
Grenzen kennt, kann es diese deutlich machen, benennen und einfordern. Ein grundlegender
Aspekt in der Prävention vor sexuellen Übergriffen. Außerdem wird die Sensibilität im Hinblick
auf die Einschätzung der Gefühle anderer gestärkt und gelernt, deren Grenzen zu wahren, zu
respektieren und zu achten.
Eine gute Zusammenarbeit mit Eltern in diesem sensiblen Entwicklungsbereich ist ein wichtiger
Grundsatz in der sexualpädagogischen Arbeit. Sorgen und Bedenken dürfen bzw. müssen
unbedingt angesprochen werden, damit Kinder nicht verunsichert werden und sich auch bei der
Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper gut begleitet und unterstützt fühlen.
•

Soziales und kulturelles Leben
Bindung und soziale Beziehungen als Grundstock für Bildung und Lernen:

•

o

Wertschätzung und Empathie entgegenbringen

o

Unterschiedlichkeiten erkennen und anerkennen

o

Regeln des Zusammenlebens kennen

o

Konflikt- und Kompromissfähigkeit ausbilden

o

Demokratieverständnis und Solidarität entwickeln

o

Kenntnis über und Nutzung des Sozialraumes, in dem sich die Kita befindet

Kommunikation: Sprachen, Medien, Schriftkultur
Kommunikation als Schlüssel, um die Welt zu begreifen:

•

o

Lust und Freude an Austausch und Sprache allerart

o

mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen, zuhören können

o

Wortschatz ausbauen, Mehrsprachigkeit erleben

o

Unterschiedlichkeit der Kommunkation erfahren

o

Medienkompetenz entwickeln

o

ersten Kontakt zur Schritftsprache herstellen

Kunst: bildnerisches Gestalten, Musik und Theater
Kreativität und Musikalität als Bestandteil des Lebens:
o

eigene Ausdrucksmöglichkeiten erleben

o

Erfahrungen mit unterschiedlichen Materialien, Beschaffenheiten, usw.

o

Spaß am Musizieren, an Melodien und Rhythmus
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•

o

Wissen über Lieder, Tänze und deren Bedeutung

o

eigene Ausdrucksmöglichkeiten in Rollenspiel und Theaterstücken erproben

o

Fantasie und Kreativität als Motor für weiteres Lernen erfahren

Mathematik / Natur – Umwelt – Technik
Naturwissenschaftliche Auseinandersetzung als Grunderfahrung:

4.5

o

Spaß am Umgang mit Zahlen und Formen

o

Grundverständnis für Ordnungsstrukturen bekommen

o

Lust entwickeln, Dingen auf den Grund zu gehen

o

Zusammenhänge von Natur und Technik sehen

o

gemeinsames Forschen und Erkunden

Methoden der pädagogischen Arbeit und deren praktische Umsetzung

Beobachtung und Dokumentation
„Regelmäßige und gezielte Beobachtungen gehören zu den wichtigsten Werkzeugen der
Erzierherinnen und Erzieher, um Kinder wirksam in ihren Entwicklungsprozessen zu unterstützen. Sie
sind daher unerlässlich. (...) Beobachtungsziel ist, die individuellen Voraussetzungen, Anlagen,
Interessen und den Entwicklungsprozess jedes Kindes in regelmäßigen Abständen zu beachten,
damit die Erzieherinnen und Erzieher für ihre Arbeit und den Austausch mit den Eltern wissen, was
das Kind braucht.“ (s.S. 37, BBP)
Beobachtungsgegenstände sind sowohl die Dinge des täglichen Lebens (was und wie viel hat das
Kind gegessen, wie lange hat es geschlafen, wann wurde es gewickelt usw.) als auch die
verschiedenen Entwicklungsbereiche des Kindes im Verlaufe seines Aufenthaltes in der Kita.
Beobachtungen der Dinge des täglichen Lebens werden im Tagesprotokoll festgehalten. Dieses
hängt sichtbar für die Eltern in oder vor der Gruppe aus und gibt Aufschluss über Essverhalten,
Schlafens- und Wickelzeiten. In Zukunft werden wir diese Beobachtungen in einer speziell für den
pme Familienservice entwickelten Software auf einem iPad festhalten. Die Eltern werden diese
Informationen zukünftig über eine Eltern-App abrufen können.
Fortlaufenden Beobachtungen zum Entwicklungsstand dokumentieren die pädagogischen Fachkräfte
im Entwicklungsbogen des Kindes. In ihm werden wichtige Entwicklungsschritte, Stärken,
Vorlieben, Interessen, und aktuelle Befindlichkeiten des Kindes festgehalten. Er dient der internen
Dokumentation.
Die Beobatchungen werden regelmäßig mit anderen pädagogischen Fachkräften im Gruppen- sowie
Gesamtteam besprochen, überprüft und ergänzt. Sie sind dann Grundlage der weiteren, auf die
Bedürfnisse des Kindes abgestimmte Planung und Durchführung von pädagogischen Angeboten und
des zweimal jährlich statt findenden Elterngespräches. Ziel dieser Gespräche ist es, die Sichtweise
der Eltern auf die Entwicklung ihres Kindes in die tägliche Arbeit mit einzubeziehen.
Zusätzlich werden für das Kind in festgelegten Abständen die „Grenzsteine der Entwicklung“
überprüft. Die „Grenzsteine der Entwicklung“ lenken die Aufmerksamkeit der pädaogischen Fachkraft
auf wichtige Entwicklungs- und Bildungsbereiche, die durch bestimmte beobachtbare Kompetenzen
auf den jeweiligen Altersstufen bei den allermeisten Kindern gekennzeichnet sind. Auch diese Beobachtungen werden im Elterngespräch mit den Eltern thematisiert. Weitere Beobachtungsinstrumente, wie z.B. die Kuno-Beller-Tabelle, werden bei Bedarf hinzugezogen.
Zusätzlich wird von den englischsprachigen Fachkräften das Sprachverhalten des Kindes auf
englisch mit einem Beobachtungsbogen dokumentiert. Dieser wird zum jeweiligen Elterngespräch
ausgefüllt und die Beobachtungen ebenfalls mit den Eltern besprochen.
Die Kitas des pme Familienservice möchten ihre pädagogische Arbeit den Eltern gegenüber
veröffentlichen und eine gute Kommunikation und Transparenz herstellen. Dies geschieht durch
vielfältige Gespräche bereits bei der Eingewöhnung und in den regelmäßig stattfindenden
Entwicklungsgesprächen.
Transparenz
der
pädagogischen
Arbeit
wird
auch
durch
Wanddokumentationen hergestellt. „Sprechende Wände“, wie sie in der Reggio-Pädagogik
genannt werden, in der Dokumentation ein zentrales Element ist, bieten Kindern, Eltern und
Fachkräften die Möglichkeit, über den Kita-Alltag ins Gespräch zu kommen. Sie dienen den Eltern zur
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Information über den Kita-Alltag, den Kindern als Sprachanlässe über Geschehnisse des Alltags und
somit auch zur Reflexionsmöglichkeit und zur Verarbeitung von Eindrücken.
Für die Wanddokumentation stehen in der Kita die Wände der Flure und Gruppenräume sowie
Vitrinen zur Veranschaulichung von Ausstellungsstücken zur Verfügung.
„BeDo“ – die Beobachtungsdokumentation für Eltern und Kind
Neben den entwicklungsfeststellenden Instrumenten geschieht die individuelle Entwicklungsdokumentation des Kindes mit einem Portfolio. Die Arbeit mit einem Portfolio ist auf dem Grundsatz
des individuellen Lernens aufgebaut. Jedes Kind lernt in seinem eigenen Tempo und hat persönliche
Interessen und Stärken. Das Portfolio bietet der Fachkraft die Möglichkeit, den eigenen Lernweg des
jeweiligen Kindes nachhaltig und vor allem anschaulich festzuhalten, so dass vor allem das Kind
selbst seine Lernprozesse nachvollziehen und reflektieren kann. Gleichzeitig veranschaulicht das
Portfolio auch für Eltern, wie sich ihr Kind kontinuierlich weiterentwickelt und kann als Grundlage für
Entwicklungsgespräche dienen. Teil des Qualitätshandbuches der Daimler AG für die sternchen
Kinderkrippen ist ein eigens für die sternchen Kinderkrippen erstelltes Portfoliokonzept. Das
sternchen-Portfolio besteht aus einem Ordner, der mit einem Foto und dem Namen des Kindes
versehen ist und enthält Vorlagen, die von der Fachkraft (je nach Entwicklungsstand auch mit/von
den Kindern) ausgefüllt werden. Die Vorlagen tragen Titel wie z.B. „Das bin ich“, „Wie ich älter
werde“, „Das ist meine Familie“, „Hier bin ich gerne“ oder „Geschafft. Gelernt!“.
Das Sprachlerntagebuch ist als Teil des Berliner Bildungsprogramms ebenso ein vorgeschriebenes,
jedoch offenes Instrument, welches die Pädagoginnen und Pädagogen dabei unterstützt, die vorsprachlichen, sprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten des einzelnen Kindes zu beobachten und
zu dokumentieren.
Teil der Dokumentation der sprachlichen Entwicklung ist auch die jährliche Sprachstandsfeststellung bei allen 5-jährigen Kindern. Die Ergebnisse der Feststellung werden den Eltern im Elterngespräch mitgeteilt und zu statistischen Zwecken anonymisiert an die Senatsverwaltung für Bildung,
Jungend und Familie weitergegeben.
In unserer Einrichtung haben wir uns dazu entschieden, die beiden Portfolio-Konzepte zu vereinen
und unter der Bezeichnung „BeDo“ zu führen. Der Ordner des Sprachlerntagebuches wird den Eltern
zu Beginn der Eingewöhnung zusammen mit den Vorlagen „Das bin ich“ und „Das ist meine Familie“
ausgehändigt, um den Ordner äußerlich sowie die Vorlagen für ihr Kind zu individualisieren. Nach der
zeitnahen Rückgabe des Ordners an die Kita wird dieser fortlaufend mit ausgefüllten Vordrucken des
sternchen-Portfolios, den Seiten des Sprachlertagebuches, selbstgemalten Werken der Kinder, Fotos
und kleinen Briefen der Fachkräfte an die Kinder gefüllt.
Wichtig ist dabei, dass das „BeDo“ Eigentum des jeweiligen Kindes (und seiner Eltern) ist und
gruppenfremde Fachkräfte, andere Eltern, Kinder und außenstehende Personen das Kind vor der
Einsicht in sein Portfolio um Erlaubnis fragen müssen.
Nicht zuletzt ist das „BeDo“ eine Methode, die gesamte Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes zu
dokumentieren. Ein Kind lernt selbstverständlich nicht nur im Kindergarten, sondern auch zu Hause.
Daher sind die Eltern ebenfalls aufgefordert, Fotos und Erinnerungen festzuhalten, die für ihr Kind
eine Bedeutung haben, und diese in das „BeDo“ zu integrieren. Die Arbeit mit dem „BeDo“ sollte
immer ganzheitlich gesehen werden und möglichst viele Facetten des kindlichen Lernens in
Selbstbildungsprozessen widerspiegeln.
Sämtliche Dokumentationen (interne wie offene)
Datenschutzes behandelt und entsprechend gelagert.

werden

unter

dem

Gesichtspunkt

des

Raumgestaltung
Die Gestaltung und Ausstattung der Innen- und Außenräume als „3. Erzieher“ ist unerlässlich.
Unsere Räume sind ansprechend gestaltet, verbreiten eine gemütliche Atmosphäre und sind an die
Bedürfnisse der jeweiligen Kinder, die in der Gruppe betreut werden angepasst. Die Gestaltung der
Räume stellt eine wichtige Voraussetzung für die Atmosphäre des Zusammenlebens von Kindern dar,
eröffnet Spielräume und vermittelt emotionale Botschaften, die die Entwicklung und das Lernen von
Kindern fördern (vgl. Kronberger Kreis für Qualitätsentwicklung 1998).
Räume werden für und mit den Kindern gestaltet. Sie werden einbezogen in die Planung und
Umsetzung von Umgestaltungen, so dass die Räume den Bedürfnissen der Kinder entsprechen.
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Musikalische Früherziehung
Die Verbindung von Musik, Sprache und Bewegung trägt zu einer ganzheitlichen Förderung der
Kinder bei. Alle Sinne werden eingesetzt um Musik wahrzunehmen und zu produzieren, die Kinder
werden durch Musik motiviert sich zu bewegen. Durch Musik wird das Hören und Erkennen von laut
und leise gefördert, Rhythmus und Taktgefühl werden vermittelt. Diese Teilleistungen kommen auch
dem Spracherwerb zu Gute und sind später auch wichtig für den Schriftspracherwerb. Aus diesem
Grund spielt Musik in unserem Tagesablauf eine wichtige Rolle und das Singen und Musizieren ist in
den Alltag integriert.
Wir begrüßen die Kinder vor dem Frühstück mit einem Lied.
Einmal am Tag treffen sich die Gruppen intern zum Morgenkreis, bei dem verschiedene deutsche und
englische Lieder gesungen, Finger- und Kreisspiele gemacht werden und der Körper durch stampfen,
klatschen, singen, schnalzen als Instrument erfahren wird.
Das Ganze kann zusätzlich durch Instrumente begleitet werden, denn Trommel, Shaker, Rasseln,
Klanghölzer und Xylophon sind in der Einrichtung vorhanden und werden den Kindern gezielt
angeboten und zur Verfügung gestellt. So wechseln sich gezielte Singkreise und geplante
Musikangebote mit spontanem Musizieren oder der musikalischen Begleitung von Ritualen ab.
Forschen und naturwissenschaftliches Lernen
Mit Hilfe von kindgerechten Experimenten aus den Bereichen Natur, Physik und Chemie wird der
Forschergeist der Kinder (ab etwa 2 Jahren) geweckt. Die Kinder lernen, Versuchsanordnungen
aufzubauen, Hypothesen zu bilden und sie zu überprüfen (siehe auch Punkt 1.3).
Angebotsreihen/Projektarbeit
Die Methode der Projektarbeit sichert eine längerfristige Planung und Durchführung von inhaltlichen
Vorhaben. Sie ist die angemessene Arbeitsform für eine Kindereinrichtung, die sich als
Bildungseinrichtung versteht und den Kindern die Möglichkeit bietet, aktiv an der Gestaltung ihres
Lebens in der Einrichtung teilzuhaben. Die Projekte werden einerseits aus situativen konkreten
Anlässen entwickelt, in denen die aktuellen Interessen der Kinder zum Ausdruck kommen.
Andererseits werden Themen bearbeitet, die für das Hineinwachsen von Kindern in der Gesellschaft
und für die Erweiterung ihrer Weltsicht wichtig sind. Durch ihre aktive Teilnahme an der Planung und
Durchführung bietet die Projektarbeit den Kindern vielfältige Veränderungs- und Erfahrungsmöglichkeiten.
Partizipation
Die aktive Teilhabe der Kinder an allen sie betreffenden Abläufen ist konzeptionelles
Gestaltungsmerkmal in unserer Kindertagesstätte. Jedes Kind erhält die Möglichkeit,
Eigenverantwortung zu übernehmen und eigene Aktivitäten zu gestalten, soweit sich dies mit seinem
Wohl und dem der Gruppe vereinbaren lässt.
Je jünger Kinder sind, desto weniger können sie selbst Beteiligungsrechte einfordern. Umso größer
ist die Verantwortung der Erwachsenen, Kindern Partizipation zu ermöglichen. Eine partizipative
Grundhaltung unserer pädagogischen Fachkräfte zeigt sich darin, dass Kinder in die Gestaltung des
Lebens in der Einrichtung eingebunden werden. Den Kindern wird mit einer zugewandten und
interessierten Haltung begegnet, ihnen wird zugehört und sie werden als Individuen mit spezifischen
Bedürfnissen und Rechten wahr- und ernst genommen. Wir achten
·

die Selbstbestimmungsrechte der Kinder, insbesondere das Recht auf körperliche
Selbstbestimmung

·

die Grundbedürfnisse der Kinder

·

das Recht des Kindes auf freie Meinungsäußerung

·

das Recht des Kindes als Individuum gesehen zu werden

·

das Recht des Kindes auf die Wahl seiner Kontaktpersonen.

Erste Partizipationserfahrungen können Kleinstkinder machen, wenn sie in ganz alltäglichen
Situationen erleben, dass sie mit ihren Signalen und Bedürfnissen wahrgenommen und respektiert
werden, z.B. beim Essen, Schlafen und Anziehen.
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Die Teilhabe und Mitgestaltung an Entscheidungen und Abläufen reicht vom täglichen Tisch decken,
über die Gestaltung der Räume, bis hin zur Mitsprache an Regeln im pädagogischen Gruppenalltag.
Kinder werden dabei unterstützt, ihre Bedürfnisse und Wünsche auszudrücken bzw. je nach Alter der
Kinder müssen diese sensibel von den Fachkräften ‚erfragt’ und beobachtet werden.
Babys benötigen, auf Grund der noch fehlenden verbalen Sprache, eine individuellere
Prozessbegleitung. Unser pädagogisches Personal verfügt über ein hohes Maß an Feinfühligkeit, um
die nonverbalen Mitteilungen der Kleinstkinder wahrzunehmen, richtig zu interpretieren und
angemessen zu reagieren. Hierfür werden unsere Fachkräfte auch in entsprechenden Seminaren zu
„Feinzeichen“ geschult.
Durch die Methode der Projektarbeit werden Themen und Vorhaben für den Alltag gemeinsam mit
den Kindern ausgehandelt, entschieden, geplant und bearbeitet. Im Rahmen der Projektarbeit gibt
es offene Beteiligungsformen, die den Kindern die Wahlmöglichkeit lässt, sich an Aktionen zu
beteiligen. Voraussetzung dafür ist ein dialogisches Verständnis der Kommunikation zwischen dem
Betreuerteam und den Kindern. So werden Kinder bei Konflikten begleitet und unterstützt.
Lösungsmöglichkeiten werden nicht vorgegeben, sondern gemeinsam im Dialog gefunden.
Je nach Alter und Entwicklungsstand der Kinder werden unterschiedlichste Beteiligungsformen in den
Kita-Alltag integriert, wie z.B.:
·

Kinderkonferenzen

·

Stuhlkreise/Morgenkreise

·

Kindersprecher

·

Beobachtung und Dokumentation (Portfolio)

So werden beispielsweise im Stuhlkreis freie Aktionen für den Tag vorgestellt, die meist in
Kleingruppen angeboten werden. Die Kinder können selbst entscheiden, ob und woran sie
teilnehmen möchten oder sie können eigene Vorschläge einbringen, die gerne aufgegriffen werden.
Durch eine partizipative Haltung und gut entwickelte Strukturen in unseren Teams sichern wir das
Recht der Kinder auf Schutz vor Unrecht. Wir verstehen es als unseren Auftrag, Kindern die
Beteiligung zu ermöglichen, um sie dadurch zu stärken. Dies ist auch Bestandteil eines präventiven
Kinderschutzes, denn starke Kinder sind besser vor möglichen Gefährdungen geschützt.
Regelmäßige Kleingruppenarbeit
Da in jeder Gruppe Kinder unterschiedlicher Altersstufen, mit unterschiedlichen Fähigkeiten und
unterschiedlichen Bedürfnissen betreut werden, wird die Gruppe dementsprechend regelmäßig in
Kleingruppen aufgeteilt. In diesen Kleingruppen setzen sich die Kinder gezielt mit den verschiedenen
Bildungsbereichen auseinander. Durch ausgewählte pädagogische Angebote für eine kleinere Gruppe
von Kinder können diese individuell in ihren Fähigkeiten gestärkt und gefördert werden. Die übersichtliche Gruppengröße erleichtert es den Kindern, aufeinander einzugehen, sich gegenseitig zu
unterstützen, sich einzubringen, auf andere Rücksicht zu nehmen und voneinander zu lernen.
Gestaltung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule
Die ganzheitliche Schulvorbereitung der Kinder beginnt mit dem ersten Kita-Tag. Sie bezieht sich sowohl auf die Stärkung von Basiskompetenzen als auch auf die Entwicklung schulnaher Kompetenzen,
auf welche die Schule aufbauen kann (z.B. Sprachentwicklung, Begegnung mit der Schriftkultur,
mathematische Bildung, naturwissenschaftlich-technische Bildung). Bei jedem Kind individuell das
Interesse, die Vorfreude und somit auch die Bereitschaft zu wecken, ein Schulkind zu werden, steht
zudem im Blickpunkt.
Im Jahr der Einschulung intensiviert sich die Schulvorbereitung durch gezielte Angebote und
Aktivitäten. Durch Schulbesuche, Kindergartenbesuche von Lehrkräften sowie regelmäßige
Informationsgespräche mit den Kindern und das Eingehen auf ihre Fragen geben wir den Kindern die
Gelegenheit, den Lebensraum Schule frühzeitig kennen zu lernen.
Zu den Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte zählt auch die Übergangsbegleitung der Eltern.
Frühzeitige Gespräche thematisieren sowohl die Kompetenzen und Probleme der Kinder sowie
Erwartungen, Hoffnungen und Befürchtungen der Eltern (siehe auch Punkt 4.2)
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4.6

Qualitätssicherung

Zur Sicherung der Qualität hat die pme Familienservice gGmbH ein Qualitätsmanagementsystem
implementiert, das für ihre Kinderbetreuungseinrichtungen bundesweit einheitlich gilt. Seit Frühjahr
2008 befinden sich alle Einrichtungen des pme Familienservice in einem ständigen
Zertifizierungsprozess (aktuell nach DIN:ISO 9001:2015). Im Rahmen der Zertifizierung wollen die
Einrichtungen unter anderem die Abläufe in der pädagogischen Arbeit sinnvoll und sicher gestalten
und erreichen, dass eine größtmögliche Transparenz für die Kinder, Eltern, Betreuungspersonen und
Firmen entstehen kann.
Die Qualität der pädagogischen Arbeit prüft das Team der „sternchen Berlin“ kontinuierlich anhand
der internen Evaluation zum Berliner Bildungsprogramm und des Nationalen Kriterienkataloges
(NKK) und entwickelt sie daraufhin weiter. Zu diesem Zweck werden jährlich mindestens zwei
Teamtage durchgeführt. Nach Ausfüllen von Checklisten und Beispielen aus der Praxis zu einzelnen
Items werden die Checklisten im Team ausgewertet und darauf aufbauend ein Maßnahmenkatalog
erarbeitet. Die Ergebnisse von Teamtagen sollen den Eltern transparent gemacht werden und diese
in die Umsetzung von Maßnahmen einbezogen werden.
Im Abstand von fünf Jahren ist außerdem eine externe
Bildungsprogramm vorgeschrieben, die erste erfolgte 2013.

Evaluierung

nach

dem

Berliner

Eine jährliche Befragung zur Elternzufriedenheit wird mit dem Ziel durchgeführt, die Arbeit in der
Kita an die Bedürfnisse der Eltern und ihrer Kinder anzupassen. Auch hier werden die Auswertungen
und die daraus abgeleiteten Maßnahmen allen Beteiligten transparent gemacht und diese in die
Umsetzung der Maßnahmen einbezogen.
Ein Beschwerdemanagement, dass Beschwerden – sowohl von Kindern, Eltern als auch
Mitarbeiter/innen – ernst nimmt und auf eine Beseitigung von Missständen abzielt, ist Teil des
Kinderschutzkonzeptes im Anhang und unter Punkt 5.3 erläutert.

5.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Familien

Die Familien werden als wesentliche Partner im Bildungs- und Erziehungsprozess geachtet und mit
ihren individuellen Interessen, Bedürfnissen und besonderen Lebensverhältnissen ernst genommen.
Deutlich wird dies in einer Erziehungspartnerschaft zur Entwicklungsbegleitung und -förderung des
Kindes, in Angeboten zur Beratung und Bildung von Eltern, in der aktiven Mitarbeit der Familien
sowie in der Förderung selbstorganisierter Elternbegegnungen.
Eltern brauchen Orte der Begegnung, der Kommunikation und des Erfahrungsaustausches, die zur
Orientierung und Sicherheit im Familienalltag beitragen. Soziale Netzwerke zur wechselseitigen
Unterstützung und Entlastung verfolgen das Motto "Eltern helfen Eltern".
Das Team verfolgt das Ziel, die pädagogische Arbeit mit den Kindern den Eltern gegenüber zu
veröffentlichen und damit eine gute Transparenz herzustellen. Die pädagogische Arbeit mit Kindern
und Eltern soll in vielfältiger Weise dokumentiert werden.
In den folgenden Abschnitten erläutern wir wichtige Kooperationsinhalte mit den Eltern. Die damit
verbundenen hohen wechselseitigen Ansprüche einer qualitativen Zusammenarbeit bedürfen einer
langfristigen
Entwicklungsarbeit
(vgl.
Kronberger
Kreis
für
Qualitätsentwicklung
in
Kindertageseinrichtungen 1998).
5.1

Mitwirken von Familien

„Der Aufbau einer tragfähigen Bindung zwischen dem Kind und seinen Eltern ist eine wesentliche
Grundlage für die Bildungsprozesse in der Kita und in der Kindertagespflege. Ebenso bedeutsam ist
eine vertrauensvolle und respektvolle Beziehung zwischen den Erwachsenen, also zwischen Eltern
und Pädagoginnen bzw. Pädagogen: Wenn das Kind merkt, dass seine Eltern respektiert und
geachtet werden, kann es umso leichter ein positives Bild von sich in der Welt entwickeln. Die
partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Pädagoginnen und Pädagogen und Eltern des Kindes
stützen das Kind in der Entwicklung seiner Identität.“ (BBP, S.49)
Folgende Grundsätze prägen die Gestaltung einer Erziehungspartnerschaft auf Augenhöhe
maßgeblich:
•
die Eltern werden als Experten für ihr Kind wahrgenommen, wertgeschätzt und respektiert
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•
•

•
•
•
•
•

es werden alle familiären Lebensformen gleichwertig anerkannt
das pädagogische Personal setzt sich mit den Erwartungen von Eltern an die Erziehung,
Bildung und Betreuung ihrer Kinder auseinander und berücksichtigt dabei unterschiedliche
Familienkulturen
die Einrichtung betreibt aktiv den Aufbau vertrauensvoller, kontinuierlicher Beziehungen zu
den Eltern und der Eltern untereinander
die Mitarbeit von Eltern wird aktiv gefördert, zum Beispiel bei der Vorbereitung von Festen
oder der Gestaltung von Räumen oder des Außengeländes
es gibt in der Kindertageseinrichtung geeignete Räumlichkeiten, die von Eltern und Familien
genutzt werden können
bei Sprachbarrieren werden Möglichkeiten der Sprachvermittlung gesucht
Informationen und persönliche Belange von Eltern werden vertraulich behandelt

Die Umsetzung der Beteiligung von Eltern und ihren Familien erfolgt u.a. durch:
•
Eltern können im Alltag der Einrichtung mitarbeiten (z.B. auf Ausflüge mitgehen, Hilfe bei
handwerklichen Tätigkeiten bieten, Material zur Verfügung stellen etc.).
•
Es finden Feste und Feiern mit Familien und Freunden statt
•
Hospitationen von Elternteilen in den jeweiligen Gruppen werden aktiv angeboten und
können in Absprache mit dem Gruppenteam durchgeführt werden
•
Beginnend mit dem Aufnahmegespräch werden regelmäßige Gespräche mit den Eltern
terminiert
•
Wir ermutigen Eltern, Vorschläge, Kritik und Wünsche einzubringen und lassen sie erleben,
dass ihre Meinung wichtig ist und Berücksichtigung erfährt
5.2

Methoden der Elternarbeit

Eine lückenlose und qualitativ hochwertige Entwicklungsbegleitung sichern wir durch:
Eingewöhnung
Es gibt eine der kindlichen Entwicklung und dem familiären Bedarf angemessene gemeinsame
Eingewöhnungsphase für Kinder und Eltern (siehe Punkt 4.2).
Informationsfluss/Gesprächsanlässe
Es finden regelmäßig Entwicklungsgespräche zwischen Fachkräften und Eltern statt. Anhand unserer
Beobachtungen über den Entwicklungsstand jedes einzelnen Kindes bieten wir den Eltern zweimal im
Jahr ein ausführliches Gespräch an. Ziel dieser Gespräche ist es, die Sichtweise der Eltern auf die
Entwicklung ihres Kindes in die tägliche Arbeit mit einzubeziehen. (siehe Punkt 4.2 und 4.5)
Ebenso werden die Eltern in Tür- und Angelgesprächen regelmäßig individuell über aktuelle
Ereignisse und Erlebnisse ihrer Kinder in der Einrichtung unterrichtet. Sollte die Zeit dort einmal
nicht ausreichen, wird zeitnah ein Termin für ein ausführlicheres Elterngespräch ausgemacht.
Verlässt ein Kind die Einrichtung, wird ein Abschlussgespräch geführt.
Die Eltern erhalten von der Kita-Leitung wichtige Informationen regelmäßig per Email. Einmal im
Quartal erscheint ein Newsletter, in der die Kita-Leitung aktuelle Informationen rund um den Alltag
und die Verwaltung der Kita zusammenfasst. Dieser kommt allen Eltern ebenfalls per Email zu.
Aushänge im Garderobenbereich, den Fluren und Gruppen informieren Eltern über die aktuellen
Geschehnisse und bieten Gesprächsanlässe.
Entwicklungsdokumentation „BeDo“
Wie bereits in Punkt 4.5 ausführlich erläutert, werden wichtige Entwicklungsschritte und Erlebnisse
des Kindes in einem Portfolio-Ordner festgehalten. Dieser wird in u.a. in Elterngesprächen
hinzugezogen und die Eltern sind aufgefordert, bei der Gestaltung des Ordners und dessen Inhalt
aktiv mitzuwirken.
Elternabende
Es werden pro Gruppe jährlich zwei Elternabende veranstaltet. Der erste Elternabend findet zu
Beginn des Kita-Jahres statt und beinhaltet organisatorische Themen wie z.B. Informationen über
den Tagesablauf und die Regeln der Gruppe, Informationen zur Planung des Kita-Jahres und die
Wahl der Elternvertreter/innen. Ein zweiter Elternabend wird zu einem pädagogischen Thema, in
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dessen Wahl die Eltern einbezogen werden, veranstaltet. Es ist möglich, zu verschiedenen
pädagogischen Themen Fachleute als Dozenten einzuladen.
Ein gruppenübergreifender Elternabend findet jedes Jahr im Frühjahr
Auseinandersetzung mit gruppenübergreifenden pädagogischen Themen ein.

statt

und

lädt

zur

Elternausschuss/Kita-Ausschuss/Bezirks- und Landeselternausschuss
Um das Mitspracherecht von Eltern zu gewährleisten und zu unterstützen, werden jeweils zu Beginn
eines neuen Kita-Jahres pro Gruppe zwei Elternvertreter/innen gewählt. Diese stehen den Eltern als
Ansprechpartner für gruppenbezogenen Fragestellungen zur Verfügung.
Alle acht Elternvertreter der Kita bilden den sog. Elternausschuss. Im Elternausschuss finden
Diskussionen zur Meinungsbildung über Themen statt, die von gruppenübergreifendem Gewicht sind.
Es wird empfohlen, in diesem Gremium eine/n Haupt-Elternvertreter/in für die Kita zu wählen. Die
Kita-Leitung lädt nach der erfolgten Wahl der einzelnen Gruppen-Elternvertreter/innen zu einer
ersten konstituierenden Sitzung des Elternausschusses ein und steht dem Elternausschuss mit
Informationen beratend zur Seite.
Aufgrund der Größe unserer Kita wird zusätzlich ein Kita-Ausschuss gebildet, der aus drei
Elternvertreter/innen (idealerweise aus unterschiedlichen Gruppen), drei pädagogischen Fachkräften
(idealerweise aus unterschiedlichen Gruppen) und der Kita-Leitung bzw. ihrer Vertretung besteht. Er
wirkt bei allen wichtigen Angelegenheiten, die Eltern und Beschäftigte der Einrichtung gleichermaßen
treffen, mit und wird mit gleicher Anzahl von Eltern wie Fachpersonal besetzt. Der Kita-Ausschuss
trifft mindestens drei mal im Jahr zusammen. In einer ersten konstituierenden Sitzung, die jeweils
bis zum 1.Oktober stattfindet, wird die Geschäftsordnung besprochen (siehe Anhang), aktuelle
Themen erörtert und weitere Treffen für das laufende Kita-Jahr vereinbart.
Die Elternvertreter/innen sind eingeladen, sich darüber hinaus auf Bezirks- und Landesebene in
Elternausschüssen zu engagieren. Informationen darüber erhalten die Elternvertreter/innen von der
Kita-Leitung.
5.3

Beschwerdemanagement

Die Familien werden als wesentliche Partner im Bildungs- und Erziehungsprozess geachtet und sie
werden mit ihren individuellen Interessen, Bedürfnissen und besonderen Lebensverhältnissen ernst
genommen.
Kinder werden hierbei besonders sensibel wahrgenommen. Sie äußern ihre Beschwerden
entsprechend ihrem Alter und ihren entwicklungsbedingten Fähigkeiten noch nicht mit Worten,
sondern z.B. durch Rückzug, Verweigerung, Aggression. Unser pädagogisches Personal wird hierfür
durch geeignete Schulungsmaßnahmen für ein professionelles Wahrnehmen und eine professionelle
Responsivität im Umgang mit Kindern sensibilisiert.
Durch eine partizipative Grundhaltung (welche in 4.5 ausführlich dargelegt wird) und durch
unterschiedliche
Kommunikationsmöglichkeiten
wie
Kinderkonferenzen,
Gesprächsrunden,
Einzelgespräche werden den Kindern Möglichkeiten gegeben, ihre Wünsche und Bedürfnisse
einzubringen. Hierbei werden auch Unzufriedenheitsäußerungen der Kinder bewusst wahrgenommen,
durch das Personal konkretisiert und gemeinsam mit den Kindern wird nach Lösungen gesucht.
Im Team wird gemeinsam reflektiert, in welcher Form Beschwerden wahrgenommen werden und wie
damit umgegangen wird. In Protokollen werden diese dokumentiert und eventuelle
Handlungsmaßnahmen festgehalten.
Die Sorgeberechtigten erhalten vielfältige Möglichkeiten, Beschwerden einzubringen. Sie haben
jederzeit die Möglichkeit, Beschwerden direkt an die Fachkräfte, die Leitung oder auch den Träger zu
richten, sei es persönlich oder über den Elternausschuss. In den regelmäßig stattfindenden
Entwicklungsgesprächen und bei Feedbackrunden an Elternabenden werden die Sorgeberechtigten
nach ihrem Befinden in der Einrichtung befragt. Zusätzlich findet einmal im Jahr eine OnlineElternbefragung zur Zufriedenheit statt. Verbesserungsvorschläge werden auch hier jeweils
entgegengenommen und als Anlass gesehen, die Beziehung zu den Sorgeberechtigten und die
Erziehungspartnerschaft anzupassen und zu verbessern. Die Eltern erfahren u.a. im
Anmeldegespräch von der Möglichkeit, Beschwerden an Fachkräfte, Leitungen oder Träger zu
richten.
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Zusätzlich bieten wir für unsere Kunden an jedem unserer Standorte eine/n AnsprechpartnerIn im
Bereich Beschwerdemanagement an. Der/die jeweilige AnsprechpartnerIn erfasst alle relevanten
Informationen über den Beschwerdefall und leitet diese zeitnah an den betroffenen Bereich weiter.
Folgende Punkte werden aufgenommen um eine reale Problemlösung bewirken zu können:
·

Identität des Beschwerdeführers/Angaben zur Person und Firma

·

Erreichbarkeit des Beschwerdeführers

·

Verärgerungsgrad/Verhaltenskonsequenz des Beschwerdeführers

·

Erst- oder Folgebeschwerde

·

Art des Problems

·

Genaue Umstände des Beschwerdevorfalls/Problemursache

6.

Schlusswort

Aufgabe dieser Konzeption ist es, Ihnen unsere Einrichtung vorzustellen und Sie über die Methoden
und Ziele unserer Erziehungsarbeit zu informieren.
Wir hoffen, dass Sie am Ende dieser Lektüre einen umfassenden Eindruck von unserer vielfältigen
pädagogischen Arbeit gewonnen haben. Mit dieser Konzeption ist nichts für immer festgeschrieben,
denn die Arbeit mit Kindern lebt von der Weiterentwicklung, Veränderung bei Eltern und Kindern, im
Umfeld und in der Kindertagesstätte selbst. Deswegen werden wir diese Konzeption regelmäßig üerprüfen und ergänzen.
Wir freuen uns darauf, Ihre Kinder ein Stück ihres Lebens begleiten zu dürfen und ihnen dabei zu
helfen, zu eigenen Persönlichkeiten heranzuwachsen.

7.

Literatur
•

Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen,
Staatsinstitut für Frühpädagogik München: Der Bayerische Bildung- und Erziehungsplan für
Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung. Weinheim und Basel 2006.

•

Bertelsmann Stiftung/Staatsinstitut für Frühpädagogik (Hrsg.): Wach neugierig und klug –
Kinder unter 3. Ein Medienpaket für Kitas, Tagespflege und Spielgruppen. 2. Auflage,
Gütersloh 2008.

•

Bundesjugendkuratorium (Hrsg.): Bildung fängt vor der Schule an. Zur Förderung von
Kindern unter sechs Jahren. Bonn 2004

•

Dornes, Martin: Der kompetente Säugling. Frankfurt/M. 1993

•

Erler, Gisela: Diesseits und jenseits der Kindergruppe: Das Kinderbetreuungspuzzle der
postindustriellen Welt. In: KiTa-aktuell Bayern, Heft 2/2000, S. 29-35

•

Frankfurter Agentur für Innovation und Forschung/Commerzbank AG (Autor Harald
Seehausen): Das Modellprojekt Kids & Co. Kinderbetreuung in Ausnahmefällen.
Evaluationsstudie. Frankfurt am Main 2004

•

Hagemann, Ulrich/Kreß, Brigitta/Seehausen, Harald: Betrieb
Kooperation zwischen Jugendhilfe und Wirtschaft. Opladen 1999

•

Hebenstreit-Müller, Sabine: Ein Blick zu unseren Nachbarn am Beispiel des Pen-Green Centre
– Aufbau eines Early Excellence Centres in Berlin. In: Verein für Kommunalwissenschaften
e.V. (Hrsg.): Nicht nur gut aufgehoben. Kindestagesbetreuung als zukunftsorientierte
Dienstleistung. Tagungsdokumentation. Berlin 2003, S. 20-30

© pme Familienservice

Internet: www.familienservice.de

Stand: 12. Dezember 2013

und

Kinderbetreuung.

Seite 27 von 29

•

Hessisches Sozialministerium und Hessisches Kultusministerium: Bildung von Anfang an.
Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0-10 Jahren in Hessen. Wiesbaden Dezember
2007

•

Knauf, Tassilio: Beobachtung und Dokumentation: Stärken statt Defizitorientierung. In:
KiTa-aktuell, BW Heft 2/2005, S.28-33

•

Krabbelstube „Dreikäsehoch“ (Hrsg.): Kleinstkind und außerfamiliäre Betreuung. Konzeption
frühkindliche Pädagogik der Krabbelstube an der Fachhochschule Frankfurt am Main.
Frankfurt am Main 1999

•

Krappmann, Lothar: Keine Angst vor Flexibilisierung: In: Kiga heute, Heft 11-12/2001, S. 613.

•

Kronberger Kreis für Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen: Qualität im Dialog
entwickeln. Wie Kindertageseinrichtungen besser werden. Seelze/Velber 1998

•

Laewen, Hans-Joachim/Andres, Beate (Hrsg.): Forscher, Künstler, Konstrukteure. Werkstattbuch zum Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen. Weinheim 2002

•

Laewen, Hans-Joachim; Andres, Beate; Hédervari, Éva: Die ersten Tage in der Krippe: Ein
Modell für die Gestaltung der Eingewöhnungssituation. Berlin 2000

•

Pikler, Emmi: Lasst mir Zeit. Die selbständige Bewegungsentwicklung bis zum freien Gehen.
München 1988

•

Rühl, Monika/Seehausen, Harald: Flexibilisierung von Arbeits- und Betreuungszeiten.
Chancen und Risiken für Kinder, Eltern und Unternehmen. In: Hagemann/Kreß/Seehausen
1999, S. 77-98

•

Schäfer, Gerd. E. (Hrsg.): Bildung beginnt mit der Geburt. Förderung von Bildungsprozessen
in den ersten sechs Lebensjahren. Weinheim 2003

•

Schneider, Kornelia/Wüstenberg, Wiebke: Soziale Kompetenz bei Kindern unter drei Jahren.
In:
Engelhard,
Dorothee
u.a.
(Hrsg.):
Handbuch
der
Elementarerziehung.
Ergänzungslieferung 1.4. Seelze-Velber 1996

•

Schneider, Kornelia: Qualitätskriterien zur Förderung sozialer und kognitiver Kompetenz von
Kindern unter 3 Jahren. Manuskript. München. November 2004

•

Seehausen, Harald: Zukunftsmodell „Haus des Kindes in Melsungen“. Ergebnis-Dokumentation. Abschlussbericht. Frankfurt/M/Berlin/Melsungen 2004

•

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport: Das Berliner Bildungsprogramm für die
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen bis zu ihrem
Schuleintritt. Berlin 2004

•

Singer, Wolf: „Was kann ein Mensch wann lernen?“ In: KiTa-aktuell HRS, Heft. 2/2004, S.
27-34

•

Wehrmann, Ilse (Hrsg.): Qualitätshandbuch der Daimler AG für die sternchen Kinderkrippen.
2. Auflage, Stuttgart 2008.

•

Tietze, Wolfgang/Viernickel, Susanne (Hrsg.): Pädagogische Qualität in Tageseinrichtungen
für Kinder. Ein Nationaler Kriterienkatalog. Weimar 2016

•

Trägerverbund frei gemeinnütziger Träger Frankfurt (Hrsg.): Die ersten gemeinsamen
Schritte in die Welt. Lüneburg 2004

© pme Familienservice

Internet: www.familienservice.de

Stand: 12. Dezember 2013

Seite 28 von 29

Vorliegendes Konzept erarbeitet vom Team der „sternchen Berlin“
Leitung: Martina Bading
Regionale Fachberatung: Ruth Cziske
Kitamanagemant: Nils Hofert
Stand: Dezember 2017

© pme Familienservice

Internet: www.familienservice.de

Stand: 12. Dezember 2013

Seite 29 von 29

Konzeption zum Kinderschutz
der Kindertagesstätte
sternchen Berlin
Titlisweg 60, 12107 Berlin

I.

Kinderrechte

II.

Schutzkonzept der Kindertageseinrichtung
sternchen Berlin

pme Familienservice gGmbH
Ruth Cziske, pädagogische Fachberatung
Martina Bading, Kita-Leitung
Stand: 11.08.17
Kinderschutzbeauftragte der Einrichtung: Dagmar Frische

© pme Familienservice

Internet: www.familienservice.de

Stand: 12. Dezember 2013

Seite 1 von 14

I.

Kinderrechte

Die Kinderrechte
1.

Das Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung
unabhängig von Religion, Herkunft und Geschlecht.
2. Das Recht auf einen eigenen Namen und eine Staatszugehörigkeit.
3. Das Recht auf Gesundheit.
4. Das Recht auf Bildung und Ausbildung.
5. Das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung.
6. Das Recht auf eine eigene Meinung und sich zu informieren, mitzuteilen,
gehört zu werden und zu versammeln.
7. Das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung und eine Privatsphäre.
8. Das Recht auf sofortige Hilfe in Katastrophen und Notlagen wie Armut,
Hunger und Krieg und auf Schutz vor Vernachlässigung, Ausnutzung und Verfolgung.
9. Das Recht auf eine Familie, elterliche Fürsorge und ein sicheres Zuhause.
10. Das Recht auf Betreuung bei Behinderung.

Jedes Kind hat gemäß der UN-Kinderrechtskonvention ein Recht auf:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

eine gewaltfreie Erziehung,
die Entfaltung seiner Persönlichkeit,
staatliche Unterstützung bei Erziehungsproblemen,
Beteiligung bei Entscheidungen, die sie betreffen,
Fürsorge,
Ernährung,
Partizipation,
Meinungsäußerung sowie
Schutz vor körperlicher, seelischer oder sexueller Gewalt

Der Schutz dieser Rechte und des Wohls der Kinder ist Bestandteil des gesetzlichen Erziehungs-,
Bildungs- und Betreuungsauftrages der Kindertageseinrichtung (§ 22 Abs.3 SGB VIII). Das
Schutzkonzept stellt sicher, dass der gesetzliche Auftrag zum Schutz des Kindeswohls von allen
MitarbeiterInnen der pme Familienservice-Einrichtungen umgesetzt wird.
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1.

Kindeswohlgefährdung

Missbrauch von Kindern und Schutzbefohlenen kann viele Erscheinungsformen haben und
beinhaltet alle Formen von Zwang, unangemessener Sprache, sexualisierter Gewalt, seelischer
Grausamkeiten sowie Stigmatisierungen.

1.1

Definitionen

Grenzverletzungen
passieren unbeabsichtigt, zufällig
sind gekennzeichnet durch fachlich/persönliche Unzulänglichkeiten
ist teilweise im Alltag mit Kindern nicht zu verhindern
sind korrigierbar weil grundlegend ein respektvoller Umgang besteht
können entschuldigt werden
Beispiele:
gelegentliche/einmalige Missachtung einer adäquaten körperlichen Distanz, z.B.
unbeabsichtigte Berührung
seltene/einmalige Missachtung eines respektvollen Umgangsstils, z.B. Bloßstellung oder
Kränkung durch eine als verletzend erlebte Bemerkung
Einmalige/seltene Ausnutzung der eigenen Machtposition in der Gruppe
Unangemessene Sanktionen
Übergriffe
passieren nicht zufällig, nicht ausversehen, sind möglicherweise geplant
missachten ethische Grundregeln
resultieren aus persönlichen und/oder grundlegenden fachlichen Defiziten
missachten die verbal oder nonverbal gezeigten (abwehrenden) Reaktionen der Opfer
können Abwertungen von Opfern und/oder kindlichen ZeugInnen, die Dritte um Hilfe bitten
nach sich ziehen (als „Petzen“ bzw. „Hetzerei“ abwerten)
Beispiele:
Psychische Übergriffe (z.B. Verweigerung von Zuwendung, verbale Gewalt, inadäquate
Sanktionen, Drohungen, Machtausübung)
Sexuelle Übergriffe (z.B. Sexualisierung des Kontaktes, Missachtung der kindlichen
Schamgrenzen, Sexualisierte Spielanleitung, Missachtung einer adäquaten körperlichen
Distanz, gezielte und wiederholte Berührungen der Genitalien)
Körperliche Übergriffe (z.B. aggressive Körperkontakte im Spiel „verpackt“ z.B. Kopfnüsse)
Vernachlässigung/Verweigerung (von Fürsorge und/oder von Förderung)
Strafrechtlich relevante Gewalthandlungen
Körperverletzung
Missbrauch von Kindern (§ 176 StGB)
exhibitionistische Handlungen (§ 183 StGB),
die Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger (§ 180 StGB)
das Ausstellen, die Herstellung, das Anbieten und der Eigenbesitz kinderpornografischer
Produkte (§ 184 StGB)
seit dem 01.04.2004 hat der Gesetzgeber auch den sexuellen Missbrauch von Kindern ohne
Körperkontakt unter Strafe gestellt – z.B. wenn ein Erwachsener einem Kind pornografische
Handlungen oder Bilder zeigt, damit das Kind die gesehenen Handlungen wiederholt

1.2

Indikatoren

Körperliche Indikatoren können u.a. sein:
o (Hinweise auf) falsche und/oder unzureichende Ernährung, (Über- oder Untergewicht)
o unangenehmer Geruch
o unversorgte Wunden
o chronische Müdigkeit
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o
o

nicht witterungsgemäße Kleidung
Hämatome, Narben, Krankheitsanfälligkeit, Knochenbrüche, auffällige Rötungen oder
Entzündungen im Anal- und Genitalbereich, körperliche Entwicklungsverzögerungen

Kognitive Indikatoren können u.a. sein:
o Eingeschränkte Reaktion auf optische und akustische Reize
o Wahrnehmungs- und Gedächtnisstörungen
o Konzentrationsschwäche
o Verzögerung der Sprach- und/oder Intelligenzentwicklung
Psychische Indikatoren können u.a. sein:
o Apathisch, traurig, aggressiv, schreckhaft, unruhig, schüchtern, ängstlich, verschlossen,
Angst vor Verlust usw.
o Sich schuldig fühlen für das Verhalten der Eltern und/oder anderer Bezugspersonen
o Loyalitätskonflikte gegenüber den Eltern
Soziale Indikatoren können u.a. sein:
o Hält keine Grenzen und Regeln ein, distanzlos, Blickkontaktfehlt, beteiligt sich nicht am
Spiel usw.
o Sonstige Auffälligkeiten
o Schlafstörungen, Essstörungen, Einnässen, Einkoten, Stottern, Selbstverletzungen
o sexualisiertes Verhalten
o Konsum psychoaktiver Substanzen
o Schulschwierigkeiten, schuldistanziertes Verhalten (auch fortgesetztes Fernbleiben von
Tageseinrichtungen)
o Weglaufen/Trebe, delinquentes Verhalten, Lügen
o Weigerung des Kindes/Jugendlichen, nach Hause zu gehen usw.
o Bericht über Gewalttätigkeiten in der Familie

2.

Umgang mit Macht und Machtmissbrauch

In unserem Team reflektieren wir regelmäßig unser Schutzkonzept und reden offen und kritisch
darüber. Wir wollen erreichen das Thema zu enttabuisieren und Transparenz zu schaffen, die
unsere uns anvertrauten Kinder bestmöglich schützt.

2.1

Gefährdungssituationen im beruflichen Alltag

Grenzverletzungen können absichtlich wie unabsichtlich im pädagogischen Alltag auftreten. Da der
Maßstab für eine solche Verletzung auch immer mit dem Empfinden eines jeden Kindes zu tun hat,
sind wir sensibel und wertschätzend im Umgang mit Kindern. Auch Kinder begehen unabsichtlich
Grenzverletzungen. Eine Grenzverletzung kann durch Mangel an eindeutigen Normen und Regeln in
der Kindertagesstätte hervorgerufen werden. Damit es in unserer Kita möglichst zu keiner
Grenzverletzungen kommt haben wir für alle gleichermaßen geltende Regeln zur Orientierung
festgelegt. Diese Regeln und Wertevorstellungen werden immer wieder mit den Kindern
besprochen.

2.2

Thematisierung von Machtverhältnissen zwischen
MitarbeiterInnen

Um Gefährdungssituationen zu vermeiden thematisieren wir unsere Alltagsroutinen und unser
Arbeitsklima transparent im Team. Neben den pädagogischen Alltagsroutinen werden auch
allgemeine persönliche Einstellungen und Auffassungen
diskutiert und Arbeitsbelastungen
besprochen. Unsere Kinderschutzbeauftragte Dagmar Frische macht alle MitarbeiterInnen
regelmäßig mit unserem Schutzkonzept vertraut und aufmerksam für Grenzüberschreitungen im
Alltag. Interne Prozessketten wie zum Beispiel Essen, Schlafenlegen oder Wickeln ermöglichen, im
Austausch über Situationen, in denen Machtmissbrauch stattfinden kann, zu bleiben und unsere
Strukturen immer wieder zu überdenken und zu reflektieren.
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Durch unseren pädagogischen Ansatz der Piklerpädagogik werden alle MitarbeiterInnen darin
geschult, die Bedürfnisse von Kindern wahrzunehmen, auf Signale zu achten und angemessen
darauf zu reagieren.

2.3

Offenheit und Transparenz

Wir legen in unserem Team großen Wert auf einen nach innen wie außen gerichteten,
transparenten Umgang mit unseren Alltagsstrukturen. In kollegialen Fallberatungen wie auch in
Teamsitzungen arbeiten wir in vertraulicher und wertschätzender Haltung zueinander und schaffen
den Rahmen dafür, mit Fehlern offen umzugehen und Beobachtungen darüber als Potential zur
Weiterentwicklung zu nutzen. Auch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Leitung und
Team ist wichtiger Bestandteil unseres Schutzkonzeptes. Auf regionalen Leitungstreffen finden hier
ebenfalls Fallberatungen und gegenseitiger Austausch statt.
Ergebnisse aus Besprechungen
werden protokolliert und allen MitarbeiterInnen zugänglich gemacht. Über alle pädagogischen
Belange steht das Team im engen Austausch mit den Eltern. Tür- und Angelgespräche, Infotafeln
wie auch feste Elterngespräche und Elternabende fördern die Offenheit und Transparenz über
unserer Arbeitsweise.

2.4

Einrichtungsspezifische Risikofaktoren

In diesen Situationen könnte es zu Grenzverletzungen kommen:
Im Krippenbereich:
•
Die An- und Ausziehsituation
•
Essenzeiten
•
Die Wickelsituation
•
Schlafzeiten
•
Kuscheleinheiten
•
alleinige Aufsicht von einzelnen Kindern
Im Elementarbereich:
•
Umziehsituation
•
Wickel- und Toilettensituation
•
Essenzeiten
•
alleinige Aufsicht von einzelnen Kindern

2.5

Unterstützungsmöglichkeiten der MitarbeiterInnen für
selbstreflexive Prozesse

Alle MitarbeiterInnen der Einrichtung haben neben der Möglichkeit zur Reflexion innerhalb der
Teamsitzungen und Fallberatungen auch an Strukturtagen oder Fortbildungen Zeit und Raum, ihr
eigenes pädagogisches Handeln zu reflektieren und zu erweitern. Zudem können alle
MitarbeiterInnen einen externen Beratungsservice in Anspruch nehmen, der sie in persönlichen und
beruflichen Angelegenheiten berät und unterstützt. In Absprache mit der Leitung werden
Supervisionen im gesamten Team, in Einzel- oder Gruppensettings ermöglicht. Das Team wird in
unterschiedliche Prozesse der pädagogischen Arbeit mit einbezogen, da auch das Mitwirken und
Gestalten eine wichtige Grundlage für selbstreflexive und selbstwirksame Prozesse sind.

3.

Grenzüberschreitungen - Umgang mit Nähe und Distanz

3.1

Fachlicher Austausch zum Thema Grenzsetzung,
Privatsphäre, Körperkontakt

Wir achten auf einen regelmäßigen fachlichen Austausch zum Thema Grenzsetzungen, Privatsphäre
und Körperkontakt. Wir reflektieren Reaktionen auf Angemessenheit von Körperkontakt zwischen
Kindern und MitarbeiterInnen und von wem er ausgeht. Wir beobachten, fragen nach und eignen
uns aktuelles Fachwissen an. Mit unserem Wissen über Bindungen reagieren wir entsprechend und
stärken die Kinder. Wir sind dabei in der Rolle, Grenzen zu setzen ohne Zwang auszuüben.
Eine Betreuung von Kindern außerhalb unserer Regelbetreuung in der Einrichtung durch unsere
MitarbeiterInnen ist nicht möglich, damit eine klare Grenze zwischen "privat" und "im Dienst"
erkennbar ist. Die Regelung soll sowohl MitarbeiterInnen als auch Eltern Sicherheit geben.
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3.2

Umgang mit Körperkontakt

Für ein gesundes Selbstkonzept brauchen Kinder Raum zum Ausprobieren und Gestalten. Sie bilden
somit ihre Identität. Dies gilt auch für die Entdeckung ihres Körpers. Wir schaffen dafür im Raum
und im Alltag Rückzugsmöglichkeiten. Wir thematisieren regelmäßig unsere Regeln im Umgang
miteinander.
In Projekten greifen wir das Thema Körper auf und erarbeiten spielerisch seine Funktionen. Im
Umgang mit kleinen Kindern ist der Körperkontakt alltäglich; die Hand halten auf dem
Spaziergang, beim An- und Ausziehen der Kleider, beim Wickeln, auf der Toilette, beim Vorlesen,
wenn ein Kind wegrennen möchte. Wir sind achtsam für positiv empfundene Berührungen und
zeigen Kindern unseren Respekt vor ihren Körpergrenzen. Unsere MitarbeiterInnen gehen selbst
authentisch mit ihrer eigenen Bereitschaft nach Körperkontakt um und leben den Kindern vor, wie
man selbstbestimmt mit seinem Körper umgeht.

3.3

Umgang mit eigenwilligen Wünschen nach Nähe und
Distanz bei Kindern

Wir sind für den Umgang mit eigenwilligen Wünschen nach Nähe und Distanz von Kindern
sensibilisiert. Wir respektieren die Bedürfnisse der Kinder, gleichzeitig beobachten und hinterfragen
wir sie. Wir respektieren es, wenn Kinder nicht von einem/einer Mitarbeiter/Mitarbeiterin gewickelt
oder berührt werden möchte und finden gemeinsam Kompromisse, wenn beispielsweise ein Kind
gar nicht gewickelt werden möchte.

3.4

Regeln im Umgang mit Nähe und Distanz

Unser Regeln umfassen:
•
Jedes Kind bestimmt selbst, mit wem es spielen möchte
•
Körperkontakt nur so viel, wie es für sie selber oder andere schön ist
•
Kein Kind tut einem anderen Kind weh
•
Niemand steckt einem anderen Kind etwas in den Po, in die Nase, in die Scheide, in die
Ohren
•
Hilfe holen ist kein Petzen
•
Beteiligung und Umgang mit Beschwerden

4.

Beteiligung und Umgang mit Beschwerden

4.1

Rechte und Beteiligung der Kinder unserer Einrichtung

Im täglichen Morgenkreis findet unsere Kinderbesprechung statt. Hier werden neue Projekte und
Ausflüge gemeinsam überlegt und entschieden. Die Kinderbesprechung wird auch dazu genutzt
unsere Regeln zu besprechen.
Dazu gehört beispielsweise unsere „STOPP- Regel“ (Stopp ist Stopp) und dass alle Kindern äußern
dürfen, was ihnen gefällt oder nicht gefällt. Dies gilt für andere Kinder und Erzieher gleichermaßen.
Wir thematisieren Kinderrechte und wie wir diese in unserem Alltag leben. Unsere Kinder dürfen
sich entscheiden, an welchen täglichen Angeboten sie teilnehmen möchten und erhalten
Hilfestellung auf dem Weg zur Selbständigkeit. Wir fördern eigenständiges Denken und greifen
Ideen auf, um sie gemeinsam weiterzuentwickeln.
Die Kinder dürfen Spiele und Lieder aussuchen und werden in Entscheidungen bei der Anschaffung
größerer Spielgeräte mit einbezogen. Die Kinder sind an der Gestaltung des Gruppenraumes aktiv
beteiligt. Alle vorhandenen Spielecken der Gruppenräume können selbstbestimmt von den Kindern
umgestaltet werden. Im Bereich der Körperpflege entscheidet jedes Kind selbst, von welcher
Person es unterstützt oder begleitet werden möchte. Es werden gemeinsame Lösungen gefunden,
wenn die Umsetzung schwierig ist, zum Beispiel eine gewünschte Person nicht da ist. Da das
Schlafbedürfnis jeden Kindes individuell ist bieten wir verschiedene Möglichkeiten an zu schlafen,
zu ruhen oder sich in einem ruhigen Umfeld zurückziehen und spielen zu können.
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Im Krippenbereich achten wir aufmerksam auf die Signale der Kleinsten und orientieren uns dabei
an der Pädagogik von Emmi Pikler. Alle MitarbeiterInnen werden darin geschult, die Signale von
Kleinkindern angemessen wahrzunehmen.
Das bedeutet konkret mit jedem Kind zu sprechen - von Anfang an verständlich zu sprechen,
einfach, fließend und ruhig. Durch die aufmerksame Beobachtung sind wir sensibel für die
individuellen
Ausdrucksfähigkeiten
und
-möglichkeiten
eines
Kindes.
Durch
immer
wiederkehrenden, ritualisierte Handlungen und die sprachlichen Begleitungen lernen Kinder Worte
mit Handlungen zu verbinden. Dies vermittelt ihnen ein Gefühl für Abläufe und bietet Sicherheit.
Bei der Pflege der Kinder achten wir darauf, dass sich das Kind wohl fühlt, vermeiden rasche
Bewegungen und achten auf unsere Stimme, den Blickkontakt und auf Reaktionen des Kindes. Wir
orientieren uns am Tempo des Kindes und lassen Zeit für Äußerungen und hören aktiv zu. Wir
unterstützen die natürliche Bewegungslust von Kleinkindern und vertrauen auf ihre Fähigkeit, ihren
Körper selbst gut kennenzulernen und greifen nur in Gefährdungssituationen oder bei Angst ein.

4.2

Umgang mit Beschwerden

Beschwerden, egal ob von Eltern, Kindern oder aus der Mitarbeiterschaft werden bei uns stets ernst
genommen, bearbeitet und ggf. dokumentiert. Durch diese Beschwerden werden wir auf Umstände
und Situationen in unserer Arbeit aufmerksam gemacht, die wir dann reflektieren und überarbeiten
können. So arbeiten wir stets an der Verbesserung der Qualität unserer Einrichtung.
Beschwerdeführer erhalten innerhalb von drei Werktagen eine Antwort auf Ihre Beschwerde.
Bereits im Kennenlerngespräch bitten wir die Eltern darum sich bei Fragen, Konflikten,
Unverständnis oder Beschwerden vertrauensvoll an die MitarbeiterInnen oder die Leitung zu
wenden.

4.3

Information über unsere Alltagsstruktur und Maßnahmen zum
Kinderschutz und Beteiligung der Eltern

Eltern werden auf vielfältige Weise über unsere Alltagsstrukturen und zu den Maßnahmen zum
Kinderschutz informiert:
-

bereits vor Betreuungsbeginn über unser Konzept
durch Informationen beim Kennlerngespräch
bei Elternabenden zur kindlichen Sexualität
in Tür- und Angelgesprächen
bei Elterngesprächen

Eltern können sich jederzeit mit Ihren Anliegen an verschiedene Stellen im Unternehmen wenden.
Sie können sich an die Erzieher ihrer Gruppe oder die gewählten Elternvertreter wenden.
Sie haben auch die Möglichkeit, jederzeit einen Termin mit der Leitung zu vereinbaren oder sich
mit der Standortleitung und Fachberatung des Trägers in Verbindung zu setzen Beteiligung der
Eltern an Festen sowie Hilfe bei der Umsetzung gewünschter Ideen werden von uns willkommen
geheißen.

5.

Einstellung und Gewinnung neuer MitarbeiterInnen

5.1.

Richtlinien bei der Einstellung neuer MitarbeiterInnen

Durch ein geregeltes Einstellungsverfahren stellen wir sicher, dass bei neuem Personal neben der
fachlichen Qualifikation auch die persönliche Eignung vorliegt. Dazu wird ein erweitertes
Führungszeugnis gem. § 30a BZRG angefordert, das erneut im Abstand von längstens fünf Jahren
vorgelegt werden muss.
Vorlage und Wiedervorlage des erweiterten Führungszeugnisses muss auch durch das bereits
beschäftigte Personal erfolgen. Alle MitarbeiterInnen unterschreiben eine Belehrung zu ihren
Pflichten gemäß § 72a SGB VIII.
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Nach dem Bewerbungsgespräch werden die Bewerber zu Hospitationsterminen eingeladen, sodass
ein umfassenderer Einblick in die Arbeitsweise und Haltung des Bewerbers möglich ist.

5.2

Haltung und Kultur in unserer Einrichtung

Eine von Vertrauen geprägte Haltung ist die Grundlage für unsere Arbeit. Auf dieser Grundlage
gehen wir mit Unterschieden im Team achtsam um und sehen unterschiedliche Haltungen als
Potential uns weiterzuentwickeln. Unsere Arbeit ist geprägt von Offenheit, Ehrlichkeit und einem
respektvollem Umgang mit Kritik. Wir schaffen einen vertrauensvollen Rahmen, in dem es möglich
ist, Kritik zu äußern und Lösungswege zu finden. Ein wertschätzender Umgang im Alltag und ein
ehrliches Interesse an den Kollegen prägen unseren Alltag.

6.

Gewalt unter Kindern und Jugendlichen

6.1

Kontakte zwischen Kindern der Einrichtung

In unserem pädagogischen Konzept setzen wir uns vor allem mit
Partizipation und der
Selbstständigkeit der Kinder auseinander. Die Kinder lernen dadurch eigene Grenzen und
Bedürfnisse zu erkennen und deutlich zu machen, aber auch die der anderen Kinder
wahrzunehmen und Grenzen einzuhalten.
In Konfliktsituationen beobachten wir die Situation und versuchen einzuschätzen, ob die Kinder
diese Situation alleine klären können. Sollten die Kinder sich Hilfe von uns wünschen oder einen
Konflikt nicht allein lösen können, kommen wir hinzu, um zu vermitteln.
Wir achten darauf, dass die Kinder ernst genommen werden und verbal ihre Gefühle und ihre
Gedanken äußern können. So werden Konflikte offen angesprochen und geklärt. Im erzieherischen
Alltag dürfen Gewalt und Übergriffe nicht mit entwicklungsbedingten und -notwendigen Rangeleien
und Kräftemessen zwischen ebenbürtigen Altersgenossen oder spielerischen Körpererkundungen
verwechselt werden.

6.2

Kommunikation und Regeln bei Grenzverletzungen

Bei jeder Form von Grenzverletzung suchen wir das Gespräch mit den Kindern. Wir beziehen klare
Stellung und besprechen unsere Hausregeln. Wir erarbeiten ein Ampelsystem, das für alle sichtbar
angemessenes Verhalten und wünschenswertes Verhalten beschreibt und von unangemessenen
Verhalten unterscheidet. Es werden bei anhaltenden Grenzverletzungen klare Konsequenzen
aufgezeigt und die Eltern informiert.

7.

Intervention bei Verdachtsmomenten

7.1

Verdacht auf Übergriffe durch Kinder

Bei einem Verdacht auf Übergriffe und Grenzverletzungen unter Kindern werden Gespräche mit den
Kindern einzeln und in der Gruppe über unsere Hausregeln geführt. Sollten massive
Grenzverletzungen vorliegen, wird das Gespräch mit den Eltern aller betroffenen Kinder gesucht.
Unter Einbezug des Kinderschutzbundes oder anderen fachlich geschulten Stellen werden dann
weitere Schritte beschlossen und umgesetzt. Unsere Prozesskette im Umgang mit massiven
Grenzverletzungen unter Kindern wird noch im Team und innerhalb des Trägers erarbeitet.

7.2

Verdacht auf Übergriffe durch MitarbeiterInnen

Pädagogisches Fehlverhalten wird in unsere Einrichtung in folgendem Prozess erörtert. Die
Prozessketten sind dem Konzept angehängt.
Besonders zu berücksichtigen ist die Transparenz des Vorgehens für alle Betroffenen und
Beteiligten unter Beachtung des Datenschutzes.
Zusätzlich wird eine externe fachliche Unterstützung (durch einen Therapeuten) für die betroffenen
Kinder und eine Supervision für die Kollegen angestrebt. Eine Aufarbeitung des Vorfalls im Team
und ggf. in anderen verschiedenen Fachbereichen ist von besonderer Wichtigkeit zur
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Sensibilisierung für pädagogisches Fehlverhalten und dem Beibehalten eines offenen Betriebsklimas
und einer angemessenen Fehlerkultur.
Sollte sich der Verdacht im Laufe des Verfahrens als nichtig herausstellen ist es besonders wichtig,
in Zusammenarbeit mit der Personalabteilung eine entsprechende Rehabilitation für die/den
betreffende/n Mitarbeiter/in anzustreben.

7.3

Verdacht auf Übergriffe
Außenstehende

durch

nicht

zur

Einrichtung

gehörende

Bei Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung
werden bestimmt Schritte innerhalb unserer
Prozesskette eingeleitet (siehe Anhang). Wenn die Ziele des Schutzplans nicht erreicht werden
konnten und die Personensorgeberechtigten den für erforderlich erachteten Kontakt zum
Jugendamt von sich aus ablehnen, informiert die Einrichtungsleitung bzw. eine pädagogische
Fachkraft das Jugendamt/den ASD auch gegen den Willen der Personensorgeberechtigten.
Aufgrund der nach diesem Schutzkonzept vorgenommenen sorgfältigen Einschätzung hinsichtlich
gewichtiger Anhaltspunkte für einer Gefährdung des Wohls des Kindes oder Jugendlichen ist eine
Informationsweitergabe an das Jugendamt ohne Einwilligung der Betroffenen rechtlich nach §65
Abs. 1 Nr. 5 SGB VIII zulässig.
Unser Kinderschutzplan sieht folgende Schritte vor:
1. Schritt: Gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung wahrnehmen und
überprüfen
Sobald ein/e Mitarbeiter/in Hinweise auf Kindeswohlgefährdungen wahrnimmt, nimmt diese/r
unverzüglich Kontakt zur Einrichtungsleitung auf. Diese beruft daraufhin ein Krisenteam ein.
Teilnehmer eines Krisenteams in einer Einrichtung müssen sein:
o
o
o

Einrichtungsleitung
Kinderschutzbeauftragte/r (jede Einrichtung
Kinderschutzbeauftragte/n)
Mitarbeiter/in der Gruppe des betroffenen Kindes

des

pme

Familienservice

hat

eine/n

Die Einschätzung der gewichtigen Anhaltspunkte soll unbedingt im Zusammenwirken mehrerer
pädagogischer Fachkräfte vorgenommen werden. Die Leitung oder die/der Kinderschutzbeauftragte
übernehmen die Verantwortung für die Einhaltung des Verfahrens und klären zu Beginn des
Krisenteams die Zuständigkeiten für Moderation und Dokumentation. Das Ergebnis des
Krisenteams wird in Form eines internen Beratungsplans von der Einrichtungsleitung oder der/des
Kinderschutzbeauftragten dokumentiert und zur Kinderakte genommen. Die Besprechung des
Krisenteams ist verbindlich durchzuführen. Während der Beratung werden gewichtige
Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Kindeswohlgefährdung im Hinblick auf

•
•
•
•
•

Vernachlässigung
körperliche oder seelische Misshandlung
sexuellen Missbrauch
Partnerschaftsgewalt
Entzug von Chancen

überprüft.
Ist die Gefährdung des Wohls des Kindes oder Jugendlichen so akut, dass bei der Durchführung
der vereinbarten Abläufe mit großer Wahrscheinlichkeit das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen
nicht gesichert werden kann, so liegt ein Fall der dringenden Gefährdung des Wohls des
Kindes/Jugendlichen vor. Dies gilt auch für die Fälle, in denen die Personensorgeberechtigten nicht
bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. In diesen
Fällen ist nach umgehender Rücksprache mit der „Insoweit erfahrenen Fachkraft“ (IseF) oder
der/dem Trägerverantwortlichen das Jugendamt unverzüglich zu informieren und weitere
Verfahrensschritte sind mit diesem abzustimmen.
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Mit der Benachrichtigung des Jugendamtes geht die Fallverantwortung auf das Jugendamt über.
Über die Information des Jugendamtes/ASD sind die Personensorgeberechtigten in Kenntnis zu
setzen, außer wenn hierdurch der wirksame Schutz des Kindes in Frage gestellt wäre.
Sind aufgrund des Krisenteams Anhaltspunkte für eine drohende Gefährdung festgestellt
worden, muss eine IseF zeitnah hinzugezogen werden. Die Einrichtungsleitung bzw. die
Kinderschutzbeauftragte organisiert die Hinzuziehung und setzt den/die Trägerverantwortliche/n
darüber umgehend in Kenntnis.
2. Schritt: Gemeinsame Gefährdungseinschätzung mit der insoweit erfahrenen Fachkraft
(Kinderschutzfachkraft) vornehmen.
Die hinzugezogene IseF nimmt aufgrund der vorliegenden Dokumentation(en) und Schilderungen
des pädagogischen Teams eine gemeinsame Problemdefinition und Gefährdungseinschätzung vor.
Dabei wird geprüft, ob und wie der Gefährdung im Rahmen der einrichtungseigenen Ressourcen
wirksam begegnet werden kann oder ob eine Inanspruchnahme anderer geeigneter Hilfen (z.B.
Erziehungsberatung) notwendig erscheint. Auf der Grundlage der gemeinsamen Einschätzung mit
der IseF (anhand einer Checkliste) treffen die Beteiligten eine Entscheidung über das weitere
Vorgehen und entwickeln Vorschläge, wie das Gefährdungsrisiko abzuwenden ist.
Die Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung in sachlicher und zeitlicher Hinsicht werden
gemeinsam bewertet und die nächsten Schritte in Form eines „internen Beratungsplans“
vereinbart, dokumentiert und zur Kinderakte genommen.
3. Schritt: Bei Personensorgeberechtigten auf die Annahme geeigneter Hilfen hinwirken
und Hilfen überprüfen.
Die Mitwirkung und Beteiligung der Sorgeberechtigten und des Kindes (entsprechend seines Alters)
ist für die Einschätzung des Gefährdungsrisikos gesetzlich verpflichtend und im Rahmen einer
Erziehungspartnerschaft wichtig. Es muss daher so früh wie möglich ein Gespräch mit den
Sorgeberechtigten geführt werden, um die Eindrücke besser einordnen zu können. Von diesem
Gespräch kann nur dann abgesehen werden, wenn hierdurch der wirksame Schutz des Kindes in
Frage gestellt wäre.
Zwei pädagogische Fachkräfte führen auf der Grundlage des erarbeiteten internen Beratungsplans
zeitnah ein Gespräch mit den Sorgeberechtigten. Das betroffene Kind wird in altersgerechter Weise
und nach entsprechender fachlicher Einschätzung einbezogen. Dieses Gespräch kann auch
zusammen mit der IseF erfolgen.
In diesem Gespräch wird über die Gefährdungseinschätzung durch die Kindertageseinrichtung
informiert und bei den Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme der im Schutzplan
entwickelten Hilfen hingewirkt. Von diesem Schritt kann nur abgewichen werden, wenn hierdurch
der wirksame Schutz des Kindes in Frage gestellt sein sollte.
Mit den Sorgeberechtigten werden verbindliche und konkrete Absprachen über das weitere
Vorgehen
vereinbart
und
im
individuellen
Schutzplan
dokumentiert,
von
allen
Gesprächsteilnehmern unterschrieben und zur Kinderakte genommen. Handelt es sich dabei um
Hilfen, die nur über das Jugendamt/den ASD gewährt werden können, müssen die Eltern über ihren
Anspruch auf Hilfen zur Erziehung informiert werden. Fehlen den Personensorgeberechtigten die
sprachlichen Voraussetzungen für ein umfassendes Verständnis des Besprochenen, muss die
Einrichtung eine zuverlässige und professionelle Übersetzung sicherstellen.
Das Krisenteam begleitet über einen vorher zu definierenden Zeitraum die Umsetzung des
Schutzplans, schätzt die Wirkungen der durchgeführten Hilfsmaßnahmen ein, nimmt ggf.
Änderungen im Schutzplan vor und definiert Erfolgs- wie Abbruchkriterien. Dies wird in der
„Überprüfung der Zielvereinbarung im Hilfeplanverfahren“ dokumentiert.
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4. Schritt: Jugendamt/ASD informieren, falls Hilfen nicht in Anspruch genommen werden
oder wirkungslos bleiben
Wenn eine angebotene Hilfe nicht angenommen wurde oder nicht geeignet war, um eine
nachhaltige Verbesserung der Situation durch die Hilfe zu erreichen, wird eine erneute
Gefährdungseinschätzung unter Hinzuziehung der IseF durchgeführt und dann das Jugendamt/der
ASD informiert. Der Träger informiert die Personensorgeberechtigten darüber, dass eine
Information des Jugendamtes erfolgt, wenn

• die Personensorgeberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Einschätzung des
Gefährdungsrisikos mitzuwirken und/oder

• die vorgeschlagenen Hilfen im Schutzplan als nicht ausreichend erscheinen und/oder
• die vorgeschlagenen Hilfen im Schutzplan von den Personensorgeberechtigten
•
•

nicht
angenommen werden und/oder
sich der Träger keine Gewissheit darüber verschaffen kann, ob durch die mit den
Personensorgeberechtigen vereinbarten Hilfen der Kindeswohlgefährdung begegnet werden
kann und/oder
der Personensorgeberechtigten nicht kooperieren.

Mit der Benachrichtigung des Jugendamtes geht die Fallverantwortung auf das Jugendamt über.
Über die Information des Jugendamtes/ASD sind die Personensorgeberechtigten in Kenntnis zu
setzen, außer wenn hierdurch der wirksame Schutz des Kindes in Frage gestellt wäre.
Wenn die Ziele des Schutzplans nicht erreicht werden konnten und die Personensorgeberechtigten
den für erforderlich erachteten Kontakt zum Jugendamt von sich aus ablehnen informiert die
Einrichtungsleitung bzw. eine pädagogische Fachkraft das Jugendamt/den ASD auch gegen den
Willen der Personensorgeberechtigten. Aufgrund der nach diesem Schutzkonzept vorgenommenen
sorgfältigen Einschätzung hinsichtlich gewichtiger Anhaltspunkte für einer Gefährdung des Wohls
des Kindes oder Jugendlichen ist eine Informationsweitergabe an das Jugendamt ohne Einwilligung
der Betroffenen rechtlich nach §65 Abs. 1 Nr. 5 SGB VIII zulässig.
Zur Vorbereitung und Dokumentation dieser Entscheidung wird der Bogen „Inanspruchnahme des
ASD vorbereiten“ genutzt. Über dieses Vorgehen werden die Personensorgeberechtigten in
Kenntnis gesetzt. Der Träger wird von der Einrichtungsleitung oder der IseF unverzüglich
informiert. Dem Jugendamt/ASD werden folgende Informationen übermittelt:

• Angaben zu den gewichtigen Anhaltspunkten für die Kindeswohlgefährdung,
• Angaben zu der mit der IseF vorgenommenen Gefährdungseinschätzung,
• Angaben zu den gegenüber den Personensorgeberechtigten benannten Hilfen und darüber,
inwieweit die erforderlichen Hilfen nicht bzw. nicht ausreichend angenommen wurden.

Das vorliegende Kinderschutzkonzept wird als vorläufig betrachtet. Im Rahmen der
Teamentwicklung der sternchen Berlin wird das Konzept kontinuierlich weiterentwickelt und
angepasst.
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August
-

Prognose wie viele Kinder in die Schule gehen
à Eltern ansprechen und nachfragen ob eine Rückstellung von
der Schulpflicht in Betracht gezogen wird

Astronauten-Team erfragt
und hält Rücksprache mit
der Leitung

September/Oktober
-

-

Info von der Leitung an das Team wie viele Kinder in die Schule
gehen werden
Das Team überlegt gemeinsam mit der Leitung welche Kinder
aus der Raketengruppe in die Astronautengruppe und welche
Krippenkinder in die Raketengruppe wechseln
Bezugserzieher/innen thematisieren möglichen Gruppenwechsel
mit den betreffenden Eltern

Leitung hält Rücksprache
mit dem Team über
„Wechselkinder“

Bezugserzieher
thematisieren möglichen
Gruppenwechsel mit den
betreffenden Eltern

April/Mai des Folgejahres
-

-

Zahl der Kinder die definitiv in die Schule gehen sollte
feststehen, einzelne Plätze müssen eventuell für noch offene
Rücksteller freigehalten werden
Endgültige Entscheidung im Team welche Kinder wann die
Gruppen wechseln
Eltern der Gruppen werden informiert welche Kinder wann die
Gruppe wechseln
Eltern von gleichaltrigen Kindern die in der jeweiligen Gruppe
verbleiben werden ebenfalls darüber informiert
Alle Eltern der Kita werden in einem Newsletter über die
anstehenden Wechsel aller Gruppen informiert

Leitung und Team legen fest
welche Kinder wann die
Gruppen wechseln

Bezugserzieher informieren
betreffende Eltern über
Gruppenwechsel

Mitte Juni des Folgejahres
-

genauer Hospitationsbeginn und –tag wird zwischen den
Gruppen abgesprochen
In den Gruppen wird abgesprochen wer der neue Bezugserzieher
wird à dies wird dem aktuellen Bezugserzieher mitgeteilt
Eltern werden über Beginn der Hospitation informiert
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Während der Hospitationsphase
direkte Rückmeldung an Bezugserzieher über Verlauf der
Hospitationstage
Rückmeldung an die Eltern über den Verlauf der Hospitationstage

-

Zukünftige Bezugserzieher
informieren aktuelle
Bezugserzieher über Verlauf
der Hospitation
Zukünftige und aktuelle
Bezugserzieher informieren
Eltern über Verlauf der
Hospitation

Juli des Folgejahres
Abschluss-Elterngespräch in den jeweiligen Gruppen mit Info an
die Eltern über den genauen Ablauf des Abschieds
„Willkommens“-Elterngespräch bzw. Elternabend in den neuen
Gruppen à Information über Gruppenräume und –regeln (z.B.
wo finden die Eltern was etc.)

-

Abschluss- und
„Willkommens“Elterngespräch (kann auch
gemeinsam stattfinden) à
Ablauf und Tag des
Wechsels mitteilen, neue
Gruppenräume und -regeln
vorstellen

Ende Juli/Anfang August des Folgejahres
-

Vorbereitung der Verabschiedung der Schulkinder:
o Sichtbarmachen der Zeit bis zur Einschulung durch einen
Kalender?
o Packen eines Umzugskartons mit allen Dingen die dem
Kind gehören (Wechselwäsche, Zahnbürste, BeDo, Inhalt
der Eigentumskiste...), der den Eltern mitgegeben wird

Aktuelle Bezugserzieher
übernehmen Organisation
des Abschieds ihrer
Bezugskinder

Am letzten Tag vor der Schließwoche (Ende Juli):
o Abschiedsfeier in/mit der Gruppe
o Übergabe eines Abschiedsgeschenks
- Verabschiedung der Wechsel-Kinder:
o Sichtbarmachen der Zeit bis zum Wechsel durch einen
Kalender
o Packen eines Umzugskartons mit allen Dingen die dem
Kind gehören (Wechselwäsche, Zahnbürste, BeDo, Inhalt
der Eigentumskiste...), der mit dem Kind die Gruppe
wechselt
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Am ersten Tag nach der Schließwoche (Anfang August):
o Abschiedsfrühstück in der aktuellen Gruppe
o Übergabe eines Abschiedsgeschenks
o Begleiten der Kinder in die andere Gruppe durch die Erzieher/innen und die Kinder
der ehemaligen Gruppe
à Kinder, die länger im Urlaub sind und später die Gruppe wechseln, werden durch
eine/n Erzieher/in begleitet (ohne die Gruppe)

Willkommen heißen der Kinder in der neuen Gruppe:

-

o Gemeinsamer Morgenkreis
o Willkommensgeschenk (Urkunde, T-Shirt...)
o Ausräumen der Umzugskisten (Wechselwäschefach und
Zahnbürste einräumen, Fotos und Beschriftungen mit
Namen anbringen [Flur, Garderobe, Eigentumsfächer...],
BeDo in den Schrank einräumen...)
-

Reflexionsgespräch mit den Eltern in der neuen Gruppe ca. 6-8
Wochen nach dem Übergang

Zukünftige Bezugserzieher
übernehmen Organisation
des Ankommens ihrer
neuen Bezugskinder

Zukünftige Bezugserzieher
organisieren
Reflexionsgespräch/ erstes
Elterngespräch mit den
Eltern

August/September des Folgejahres
- Reflexion des Übergangs im Team und Ausblick auf den nächsten Wechsel

Interne Absprachen mit Information an das gesamte Team (über Teamprotokolle oder
Mails):
1.
2.
3.
4.

Bestimmen der Anzahl der Kinder, die in die Schule wechseln
Besprechen und festlegen der Kinder, die für einen Wechsel vorgesehen sind
(Auswahl je nach Entwicklungsstand und Anzahl der frei werdenden Plätze)
Absprache über Zeitplan
a. Beginn und Wochentag(e) der Hospitation(en)
b. Anzahl der Hospitation(en) (1x oder mehrmals wöchentlich)
Absprache bzgl. der Übergangs-Elterngespräche (getrennt oder gemeinsam?)
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Bildung und Aufgaben des Elternbeirats der
sternchen Berlin
1 Allgemeines
1.1 Der Elternbeirat der sternchen Berlin ist die Vertretung der Eltern der
in der Kindertagesstätte aufgenommenen Kinder.
1.2 Eltern im Sinne dieser Richtlinie sind auch Erziehungsberechtigte,
denen die Sorge für die Person des Kindes anstelle der Eltern zusteht.

2 Bildung des Elternbeirats
2.1 Zur Bildung des Elternbeirats werden die Eltern der in der
Kindertagesstätte aufgenommenen Kinder nach Beginn des KitaJahres (1. August bis 31. Juli) vom Träger einberufen.
2.2 Der Elternbeirat besteht aus mindestens 2 Mitgliedern pro Gruppe,
die von den Eltern der jeweiligen Gruppen gewählt werden.
2.3 Das Wahlverfahren bestimmen die Eltern.
2.4 Der Elternbeirat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen
Vertreter.
2.5 Die Amtszeit des Elternbeirats beträgt in der Regel ein Jahr. Bis zur
Wahl des neuen Elternbeirats führt der bisherige Elternbeirat die
Geschäfte weiter.
2.6 Scheidet das Kind eines Mitglieds des Elternbeirats vor Ablauf der
Amtszeit aus, endet mit dem Ausscheiden des Kindes auch die
Mitgliedschaft im Elternbeirat.

3 Aufgaben des Elternbeirats
3.1 Der Elternbeirat hat die Aufgabe, die Erziehungsarbeit zwischen
Kindertagesstätte, Elternhaus und Träger zu fördern.
3.2 Der Elternbeirat setzt sich dafür ein, dass die in der Konzeption der
Kindertagesstätte sternchen Berlin festgehaltenen Ziele für die
Bildung und Erziehung der Kinder in der Kindertagesstätte
realisiert/umgesetzt werden. Er hat zu diesem Zweck insbesondere:
3.2.1 das Verständnis der Eltern für die Bildungs- und Erziehungsziele der
Kindertagesstätte zu wecken und
3.2.2 Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern
entgegenzunehmen und dem Träger und der Leitung der
Kindertagesstätte zu unterbreiten.

4 Sitzung des Elternbeirats
4.1 Der Elternbeirat tritt auf Einladung seines Vorsitzenden nach Bedarf,
jedoch mindestens zweimal jährlich zusammen. Der Elternbeirat ist
von seinem Vorsitzenden einzuberufen, wenn der Träger, mindestens
drei Eltern oder zwei seiner Mitglieder unter Benennung der
Besprechungspunkte dies verlangen.
4.2 Zu den Sitzungen des Elternbeirats sollen die Leitung der
Kindertagesstätte und Vertreter des Trägers nach Bedarf eingeladen
werden.
4.3 Der Elternbeirat berichtet den Eltern mindestens einmal im Jahr über
seine Tätigkeit.

5 Zusammenarbeit zwischen Elternbeirat und
Kindertagesstätte
5.1 Der Elternbeirat arbeitet mit den pädagogischen Kräften, der Leitung
und dem Träger der Kindertagesstätte zusammen.
5.2 Der Träger sowie die Leitung der Kindertagesstätte informieren den
Elternbeirat über alle wesentlichen Fragen der Bildung und Erziehung
in der Kindertagesstätte, insbesondere soweit sie das pädagogische
Programm und die Organisation betreffen.

