Konzeption Kinderhaus Froschkönig
Kinderhaus Froschkönig – Konzeption
Die Ihnen vorliegende Konzeption ist nicht endgültig. Sie wird von uns immer wieder
überprüft, hinterfragt und den Bedürfnissen der Kinder angepasst.
Wir wollen für Ihr Kind die bestmögliche Betreuung erreichen und für Ihre Familie ein
guter und kompetenter Wegbegleiter durch die Krippenzeit sein.
Sollten Sie noch Fragen zu unserem pädagogischen Konzept haben, stehen wir Ihnen
gerne jederzeit zur Verfügung.
Ihr Team vom „Kinderhaus Froschkönig“

Vorwort/Einleitung:
Liebe Eltern!
Der Marburger Eltern-Kind-Verein e.V. (EKV) hat sich mittlerweile seit über 40 Jahren die
qualitativ hochwertige Betreuung von Kindern in familiärer Atmosphäre zum Ziel gesetzt.
Lebendige Einrichtungen, die geprägt sind von der Summe aller beteiligten kleinen und großen
Personen, bestimmen das Bild des Vereins. Seit März 2009 gehört auch das Kinderhaus
Froschkönig in der Marbach dazu. Entstanden durch die Kooperation zwischen der Stadt
Marburg, den vier Firmen CSL Behring GmbH, Siemens Healthcare Diagnostics Products
GmbH, GSK Vaccines GmbH und Pharmaserv GmbH & Co. KG am Standort Behringwerke
sowie dem Marburger Eltern-Kind-Verein konnten am 02. März 2009 die Türen des
Froschkönigs für die Aufnahme der ersten Kinder geöffnet werden.
Die gesetzlichen Grundlagen für die Kinderbetreuung sind im „Achten Buch Sozialgesetzbuch“
und im „Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch“ geregelt. Unsere Konzeption ist aus
gemeinsam erarbeiteten Konzeptbausteinen des Fachpersonals unserer Einrichtung entstanden.
Unterstützt wurden wir dabei von der Geschäftsstelle des EKV, sowie Vertretern der
Elternschaft des Kinderhauses Froschkönig.
Wir betreuen Ihre Kinder auf der Basis dieser Konzeption.

In unserem Kinderhaus Froschkönig möchten wir Sie in der Erziehung, Bildung und Betreuung
Ihrer Kinder, die Sie in unsere Obhut gegeben haben oder geben möchten, besonders unter den
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Aspekten des „Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes“, unterstützen und ergänzen. Dabei
sollen einerseits die Förderung der individuellen Bedürfnisse und Interessen Ihrer Kinder sowie
die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit im Mittelpunkt stehen. Gleichzeitig wollen wir unter
Berücksichtigung des Inklusionsgedankens die Gemeinschaft der Kinder untereinander fördern
und stärken.
Basierend auf den Erkenntnissen zeitgemäßer pädagogischer Ansätze sowie dem Grundgesetz
unserer demokratischen Gesellschaft, möchten wir in unserer alltäglichen Arbeit Ihren Kindern
die Chance bieten, Grunderfahrungen zur derzeitigen und zukünftigen Lebensbewältigung
sammeln zu können.
Wir sehen unsere Rolle als Erzieher1 darin, Ihrem Kind eine enge Bezugsperson zu sein, die
ihm mit sehr viel Verständnis und Wertschätzung entgegen tritt. Eine kontinuierliche kritische
Auseinandersetzung mit unserem eigenen „Bild vom Kind“ und damit verbunden mit unserem
Verständnis von Bildung ist dafür unabdingbar. Wir möchten Ihrem Kind als Bildungspartner
mit einer hohen kompetenz- und dialogorientierten Haltung entgegentreten, da wir das Kind als
einen von Geburt an mit grundlegenden Kompetenzen sowie einem vielfältigen Lern- und
Entwicklungspotential ausgestatteten sozialen Menschen sehen. Wir möchten Ihrem Kind,
aufbauend auf seinem bereits erworbenen Wissen, die Gelegenheit geben, seine Umwelt aktiv
zu erleben und Lernerfahrungen „ko-konstruktiv“, im Rahmen einer lernenden Gemeinschaft
und im Austausch mit anderen, zu gestalten.

Wir hoffen auf eine offene gute, konstruktive und kooperative Zusammenarbeit mit Ihnen und
freuen uns darauf!

Das Team vom Kinderhaus Froschkönig
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Der Lesbarkeit halber haben wir uns bei Personenbezeichnungen, wie Erzieher, Mitarbeiter usw. grundsätzlich
für die männliche Schreibvariante entschieden – gemeint sind beide Geschlechter.
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Allgemeines

Eltern-Kind-Verein (EKV)
Träger des Kinderhauses Froschkönig ist der Marburger Eltern-Kind-Verein e.V. Dieser ist seit
dem Jahre 1992 als freier Träger der Jugendhilfe anerkannt. Im EKV steht die qualitativ
hochwertige Betreuung der Kinder in familiärer Atmosphäre im Vordergrund.

Adresse der Geschäftsstelle
Marburger Eltern-Kind-Verein e. V.
Rudolf-Bultmann-Str. 2
35039 Marburg
Telefon 0 64 21 – 13 123
Fax

0 64 21 – 16 20 52

info@eltern-kind-verein.de
www.eltern-kind-verein.de

Unter Trägerschaft des EKV gibt es zurzeit in Marburg sechs altersgemischte Gruppen (Kinder
im Alter von eins bis sechs Jahren) und die Krippen am Blitzweg, Baderhaus und Froschkönig.

Kinderhaus Froschkönig
Das Kinderhaus Froschkönig befindet sich im Stadtteil Marbach. Direkt gegenüber befindet
sich die Bushaltestelle „Brunnenstraße“.
Das Kinderhaus Froschkönig bietet insgesamt 40 Betreuungsplätze nur für Kinder im Alter von
sechs Monaten bis drei Jahre. 30 dieser Plätze stehen den Standortunternehmen als betriebliche
Betreuungsplätze zur Verfügung. Das Kinderhaus Froschkönig, die Geschäftsstelle des EKV
sowie die zuständigen Ansprechpartner der einzelnen Unternehmen arbeiten in wesentlichen
Rahmenpunkten (wie zum Beispiel der Optimierung des Aufnahmeprozesses), bei der
Aufnahme der Kinder sowie der Klärung offener Fragen eng zusammen, um eine optimale
Vernetzung und eine kompetente Betreuung der anvertrauten Kinder gewährleisten zu können.

Unsere regulären Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr. Von
7.00 Uhr bis 7.30 Uhr stehen maximal 20 Betreuungsplätze zur Verfügung.
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Die Schließungszeiten unserer Einrichtung sind in der Geschäftsordnung des EKV für das
Kinderhaus Froschkönig schriftlich festgehalten. Das Kinderhaus wird in jedem Jahr für fünf
Wochen in den hessischen Ferien geschlossen sein. Drei Wochen in den Sommerferien, eine
Woche in den Oster- oder in den Herbstferien und zwischen den Jahren.
Gemeinsam mit Eltern wurde im Jahr 2011 beschlossen, zukünftig in der Regel die Woche
nach Ostern und die letzten drei Wochen in den Sommerferien zu schließen. Dadurch
gewinnen Sie wie auch wir eine möglichst hohe Planungssicherheit.

Darüber hinaus gibt es weitere fünf variable Schließungstage (maximal), Ihnen frühzeitig
mitgeteilt werden. Sie werden eingesetzt für den gemeinsamen Betriebsausflug aller Mitarbeiter
des EKV sowie zur Durchführung pädagogischer Konzeptionstage und gemeinsamer Fort- und
Weiterbildungen, um den hohen pädagogischen Standard unserer Arbeit im Kinderhaus
Froschkönig weiterhin sicherzustellen.
Gemäß den Traditionen im EKV gibt es bei uns im Kinderhaus Froschkönig keine „Leitung“
im herkömmlichen Sinn. Anstehende Entscheidungen werden gemeinsam im Team diskutiert,
geklärt und schließlich auch gemeinsam getroffen und verantwortet, so dass man von einer
„Teamleitung“ spricht.
Bestimmte Leitungs- und Verwaltungsaufgaben werden von einer pädagogischen Fachkraft in
der Funktion als Koordinatorin übernommen. Sie dient als Schnittstelle zur Geschäftsstelle,
zwischen den verschiedenen Ebenen des Vereins, den Partnerunternehmen und dem
Froschkönig.

Koordinatorin: Tanja Wege
Tel.: 0 64 21 – 88 92 92 4
Mail: wege@ekv-marburg.de

Anmeldung / Aufnahme
Dreißig Plätze des Kinderhauses Froschkönig werden von den „Standortfirmen Behringwerke“
vergeben. Interessierte Eltern, die dort arbeiten, sollten sich für Informationen hinsichtlich der
Anmeldung direkt an die Ansprechpartner der jeweiligen Firmen wenden. Den für sie
zuständigen Ansprechpartner und die speziellen Aufnahmekriterien der Firma können sie in
den einzelnen Personalabteilungen erfragen.
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Die übrigen zehn Plätze des Kinderhauses werden unmittelbar durch den EKV vergeben.
Interessierte Eltern können sich direkt an die Einrichtung wenden und sich auf die
Interessentenliste setzen lassen. Dies ist allerdings keine garantierte Platzzusage. Regelmäßig
bieten wir in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, bei unserem „offenen Haus“ den
Froschkönig zu besichtigen. Für die EKV-Plätze gelten mit dem Jugendamt der Stadt Marburg
abgesprochene Vergabekriterien. Aus pädagogischen Gründen versuchen wir im Kinderhaus
Froschkönig in jeder Gruppe eine adäquate Alters- und Geschlechterdurchmischung
umzusetzen.
Wenn Sie für ihre Kinder einen Betreuungsplatz im Kinderhaus Froschkönig bekommen haben,
werden Sie frühzeitig vor Beginn der Betreuung von der Koordinatorin kontaktiert, um einen
Termin für den Abschluss des Betreuungsvertrages festzulegen. Mit der Unterzeichnung
dieses Vertrages erklären Sie Sich mit dessen Inhalten (wie zum Beispiel Betreuungsbeitrag,
Essensgelder, Beendigung und/oder Kündigung des Betreuungsverhältnisses) einverstanden.
Weiterhin stimmen Sie der Satzung des EKV, der Geschäftsordnung und dem pädagogischen
Konzept des Kinderhauses Froschkönig zu und werden zugleich auch Vereinsmitglied im EKV.
Ist dieser Vertrag unterzeichnet, wird sich rechtzeitig vor Betreuungsbeginn ein Mitarbeiter des
Kinderhauses bei Ihnen, um gemeinsam einen Termin für ein Aufnahmegespräch festzulegen.

Abmeldung
In der Regel endet die Betreuung Ihres Kindes in unserer Einrichtung zum Ende des Monats, in
dem Ihr Kind das dritte Lebensjahr vollendet hat. Sollten Sie außerplanmäßig früher die
Einrichtung verlassen müssen, kann der Betreuungsvertrag - von beiden Seiten - mit einer Frist
von drei Monaten zum Monatsende gekündigt werden.
Eine Kündigung zum Ende der Monate Juni und Juli eines jeden Jahres ist nicht möglich. Zum
einen können aus pädagogischen Gründen keine neuen Kinder vor und während der hessischen
Sommerferien aufgenommen werden. Zum anderen sind die Betreuungsgebühren auf das
gesamte Jahr kalkuliert. Die Kündigung des Betreuungsvertrages muss schriftlich an das
Kinderhaus Froschkönig erfolgen.

Ablauf – Bring- und Abholorganisation
Die Bring- und Abholzeiten Ihrer Kinder können flexibel mit den jeweiligen Erziehern der
Gruppe abgesprochen werden. Bitte beachten Sie hierbei, dass es durchaus Zeiten gibt, wo es
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zu Störungen im Tagesablauf kommen kann, wenn Kinder zu diesem Zeitpunkt gebracht oder
abgeholt werden. Im Regelfall empfiehlt es sich, dass Ihr Kind bis spätestens 9.00 Uhr in der
Einrichtung ist. Sollte es in Ausnahmefällen später kommen müssen, ist es ratsam, dass Ihr
Kind zwischen 9.30 und 10.00 Uhr gebracht wird und bereits gefrühstückt hat – bitte nicht
während des Frühstücks bringen.
Die Abholzeit muss selbstverständlich immer innerhalb der Öffnungszeiten liegen. Da es in der
Regel immer noch etwas dauert, bis die Kinder angezogen und „Aufbruch bereit“ sind, es
eventuell noch Gesprächsbedarf gibt usw. - bitten wir Sie, dies mit einzuplanen und rechtzeitig
zu kommen, dass wir um 17 Uhr schließen können.
Bitte sprechen Sie abweichende und individuelle Bring- und Abholzeiten ebenfalls immer ab,
da es an manchen Tagen möglicherweise Zeiten geben kann, in denen das Bringen und Abholen
vielleicht nicht so möglich ist, wie Sie es geplant haben (beispielsweise bei Ausflügen).
Falls wir der Meinung sind, dass eine Veränderung der Bring- oder Abholzeit für Ihr Kind aus
pädagogischen Gründen angebracht ist, werden auch wir Sie ansprechen und versuchen,
gemeinsam mit Ihnen eine Lösung zu finden.
Sollte Ihr Kind krank sein oder aus anderen Gründen nicht in den Froschkönig kommen können,
bitten wir Sie, Ihr Kind zu entschuldigen. Dies sollte am 1. Fehltag bis spätestens 9.00 Uhr
geschehen. Teilen Sie uns mit, wie lange Ihr Kind voraussichtlich fehlen wird. Diese
Information benötigen wir zur besseren Planung unseres pädagogischen Alltags, und natürlich
machen wir uns, und auch die anderen Kinder, Gedanken über den Verbleib Ihres Kindes.
Für die Gewährleistung der Sicherheit Ihrer Kinder bitten wir Sie, uns während des
Aufnahmegespräches mitzuteilen, welche Personen Ihr Kind aus unserer Einrichtung abholen
dürfen. Sollten Sie oder eine dieser genannten Personen Ihr Kind in bestimmten Fällen nicht
selbst abholen können, benötigen wir eine ausdrückliche schriftliche oder mündliche
Einverständniserklärung und den Namen der abholberechtigten Person von Ihnen. Wenn dies
der Fall sein sollte oder wir eine der im Aufnahmegespräch genannten Personen noch nicht
persönlich kennen (bei erstmaliger Abholung) bitten wir Sie, diese Person darauf hinzuweisen,
dass wir uns – zur Sicherheit Ihrer Kinder – zur Überprüfung der genannten Daten den
amtlichen Personalausweis zeigen lassen werden. Falls uns dies alles nicht vorliegt, können wir
Ihr Kind dieser Person nicht mitgeben.
Abholenden Personen, deren Bewusstsein erkennbar durch Alkohol, Medikamente oder
sonstige Rauschmittel beeinträchtigt ist, werden wir Ihr Kind selbstverständlich nicht mitgeben.
In diesen Fällen werden wir zum Wohle des Kindes darauf bestehen, dass dieses von einer
anderen - dazu berechtigten - Person abgeholt wird.
6

Gefahrenquellen und Kindeswohl
Zum Wohle und zur Sicherheit Ihres Kindes, und aller anderen Kinder, bitten wir Sie, sich an
unsere „Sicherheitshinweise und Ratschläge“ zu halten:
 Lassen Sie Ihre Kinder keine altersunangemessenen Dinge mit in unsere Einrichtung
bringen, die für sie oder andere Kinder gefährlich werden könnten, wie z.B. Geld oder
zu kleine und zu spitze Spielsachen wie kleine Figuren, Murmeln usw.!
 Verzichten Sie bei Ihren Kindern auf Schmuck wie etwa Halsketten, Ringe oder auch
zu kleine Haarspangen!
 Achten Sie darauf, dass bei den Pullis und den Mützen der Kinder keine Kordeln
vorhanden sind!
 Geben Sie Ihren Kindern keine Kaugummis oder Bonbons mit in den Froschkönig!
 Sorgen Sie dafür, dass die Kinder immer Hausschuhe oder ABS-Socken in unserer
Einrichtung haben!
Bei der Beachtung dieser Sicherheitshinweise geht es uns vor allen Dingen darum,
vermeidbare Risiken wie beispielweise das Verschlucken von Kleinteilen – und eventuell
sogar das Ersticken daran - oder die Gefahr des „Erdrosselt-Werdens“ durch Kordeln zu
vermeiden!

Eines der wichtigsten Anliegen für uns ist es, Ihren Kindern hier im Froschkönig die
Möglichkeit zu bieten, sich und ihre Bedürfnisse so frei wie möglich zu entfalten.
Für Kinder ist bequeme und zweckmäßige Kleidung, die auch mal schmutzig werden darf,
daher am empfehlenswertesten. Sie sollte ebenfalls den Witterungsbedingungen entsprechen
(oft bietet sich der sogenannte „Zwiebellook“ an.)
Ausreichende und wetterentsprechende/jahreszeitentsprechende Ersatzkleidung für Ihr Kind
sollte stets im Froschkönig vorhanden sein.
Bitte überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen, ob die Wechselkleidung Ihres Kindes der
Jahreszeit und der Körpergröße entspricht.

Wir bitten Sie darauf zu verzichten, Ihren Kindern Spielsachen von zu Hause mit in den
Froschkönig zu geben. Aus zeitlichen und organisatorischen Gründen können wir keine
Verantwortung für den Verlust oder das „Kaputtgehen“ mitgebrachter Spielsachen
übernehmen.
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Sollte Ihr Kind doch etwas mit in den Froschkönig nehmen wollen, darf es nur ein für unsere
Altersstufe (sechs Monate bis drei Jahre) geeignetes Spielzeug mitbringen und muss dieses mit
den anderen Kindern teilen.
„Waffenähnliche“ Spielsachen wie zum Beispiel Spielzeugpistolen, Schwerter oder Messer
müssen selbstverständlich zu Hause bleiben!!!

Personaleinsatz
Wir arbeiten im Froschkönig nach einem flexiblen Dienstplan. Damit versuchen wir unser
Personal möglichst bedarfsgerecht und effektiv einzusetzen und den tatsächlichen
Betreuungsbedarf zu gewährleisten.
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Stärkung der Basiskompetenzen
Jedes Kind benötigt für seine Entwicklung zu einer selbstständigen Person und für einen
erfolgreichen Lebensweg in Familie, Kindergarten, Schule und im späteren Beruf grundlegende
individuumsbezogene aber auch soziale Basiskompetenzen. Diese Fähigkeiten und
Fertigkeiten, Haltungen und Persönlichkeitsmerkmale sind für die körperliche und seelische
Gesundheit, das Wohlbefinden und die Lebensqualität der Kinder unabdingbar – und daher für
unsere Arbeit im Kinderhaus Froschkönig ebenfalls von großer Bedeutung.

Kreativität
Die Förderung der Kreativität nimmt in unserem Kinderhaus einen hohen Stellenwert ein. Wie
Ingeborg Becker-Textor in ihrem Online-Handbuch „Kreativität im Kindergarten. Anleitung
zur kindgemäßen Intelligenzförderung im Kindergarten“ schreibt, ist „…Kreativitätserziehung
in allen Bereichen der beste Weg zur Intelligenzförderung, die beste Vorbereitung auf die
Schule und das Leben überhaupt…“.
So wie Frau Becker-Textor sehen auch wir im Kinderhaus Froschkönig die Förderung der
Kreativität jedoch nicht nur darin, mit Ihren Kindern zu malen oder zu basteln.
Doch was ist „Kreativität“ und „Förderung der Kreativität“ eigentlich?
In der derzeitigen pädagogischen und psychologischen Diskussion gibt es unzählige Versuche,
den Begriff der Kreativität zu definieren, doch noch keine endgültige und umfassende
Erklärung. Die Fähigkeit, Probleme rasch zu erkennen sowie neue und originelle Lösungen zu
finden, gehört genauso dazu wie das Geschick, neue Zusammenhänge aufzuzeigen und
bestehende Normen sinnvoll zu verändern. Kreativität steht in enger Verbindung zur
Neugierde, die das Herangehen an eine Sache oder an ein Problem fördert und zum
Ausprobieren – zum produktiven Tun – anregt. Das „subjektiv Neue“ wird bei Definitionen
ebenfalls immer wieder hervorgehoben, so dass jede Neuentdeckung des Kindes als ein
kreativer Akt bezeichnet werden kann.
Zur Kreativität gehören bestimmte Merkmale wie zum Beispiel Problemsensitivität
(Einfühlungsvermögen, Probleme erkennen), Flexibilität (spontanes Reagieren auf neue
Situationen), Originalität (einmalige und außergewöhnliche Ideen und Gedanken),
Sensibilität, Humor und Phantasie.
Grundelemente des kreativen Verhaltens sind:


Das Staunen
9



Das Fragen (z.B. warum…? wieso...?)

 Das In-Frage-Stellen („eine“ Möglichkeit reicht nicht – alle Alternativen sollen
ausprobiert werden.)
Diese Grundelemente kennen Sie als Eltern gut, denn Sie begegnen ihnen täglich im Umgang
mit Ihren Kindern. Sie können also deutlich feststellen, dass die Grundlagen für eine
entsprechende Entwicklung der Kreativität bereits in Ihren Kindern angelegt sind und jedes
Kind von Anfang an ein bestimmtes Maß an kreativen Fertig- und Fähigkeiten besitzt – wie
sich diese allerdings entwickeln ist abhängig von den Umweltfaktoren, die das Kind
beeinflussen, und von der Unterstützung des Umfeldes und der Gesellschaft.
Das Kleinstkind- und Kleinkindalter ist der ideale Zeitraum, die Kreativität und Intelligenz zu
fördern. Bei uns im Kinderhaus Froschkönig steht daher eine ausgewogene, ganzheitlich
orientierte Förderung im Mittelpunkt – ohne Leistungsdruck, Zwang oder zu stark und starr
reglementierten Angeboten.
Bei allen Anregungen haben wir dabei stets die momentane geistige, körperliche, soziale und
emotionale Entwicklung im Blickfeld. Die Interessen der Kinder sollen sich spontan
entwickeln, da diese die Basis für Kreativität bilden. Dem Kindesalter entsprechend bieten wir
im Froschkönig nicht zu viele stark differenzierte und zielgerichtete „Projekte“ an, da dies die
Entfaltungsfreiheit der Kinder zu stark einschränken würde.
Wir möchten ihnen stattdessen eine kreativitätsfördernde Umwelt bieten:


Die Umsetzung des Prinzips der Freiheit und damit…
 die Schaffung eines Umfeldes, das sich an den Bedürfnissen des Kindes orientiert
(z.B. durch weitest gehende Öffnung der Gruppen, Freispiel mit selbst ausgesuchten
Dingen usw.).
 eine Auswahl von Spielsachen und Materialien, die das Kind frei nutzen darf, die
seine Phantasie anregen, zweckentfremdet werden dürfen und schöpferischen
Charakter haben.
 Erzieher, die auch mal warten und beobachten können, um dem Kind Raum und Zeit
für eigene Entdeckungen zu geben.



Differenzierte Förderung aller Sinne und des Selbstvertrauens, Hilfe bei der
Entwicklung von Mut, um …
 experimentieren zu können
 die Möglichkeit zu haben, neugierig zu sein, und es auch bleiben zu können und
 eine eigene Kreativität zu entdecken und zu entwickeln.
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(vgl. www.kindergartenpädagogik.de, Online-Handbuch von Ingeborg Becker-Textor:
Kreativität im Kindergarten. Anleitung zur kindgemäßen Intelligenzförderung.)

Trotzphase
Sicherlich kommt Ihnen dies als Eltern bekannt vor!? Oftmals aus Ihnen unverständlichen
Gründen geraten Ihre Kinder in große Wut, werfen sich auf den Boden, toben, schreien, weinen,
schlagen um sich und lassen sich durch nichts und niemanden beruhigen!?
Diese klassische frühkindliche Trotzphase – auch Autonomiephase genannt – beginnt meist
zum Ende des zweiten Lebensjahres.
Aus psychologischer Sicht ist sie ein sehr wichtiger Schritt in der Entwicklung. Bis dahin haben
Ihre Kinder in enger und symbiotischer Beziehung zu ihren Hauptbezugspersonen gelebt. Mit
allen Sinnen offen und beeindruckbar, haben sie wie ein Spiegel, alles in sich aufgenommen,
was sie gesehen, gehört und erlebt haben. Sie haben sich mit allem identifiziert, ohne
irgendetwas in Frage zu stellen.
Erfahrungsgemäß zwischen dem 18. und 24. Lebensmonat beginnen die Kinder ihr „ICH“ zu
entdecken. Sie fühlen und merken immer mehr, dass sie eine EIGENE Person mit EIGENEN
Gefühlen und einem EIGENEN Willen sind, die nun auch EIGENE Entscheidungen treffen
kann. Die Kinder werden autonomer und selbstständiger, beginnen sich aus der Symbiose mit
ihren Eltern loszulösen und ihre eigene Willenskraft zu erproben. Dieser „innere wachsende
Bewusstseinsprozess“ sorgt für Probleme, wenn den Wünschen des Kindes etwas
entgegengesetzt wird! Da es sich in diesem Alter ein Verschieben der selbst gewählten
Handlungsalternativen nicht vorstellen kann, zielen das ganze Streben und der komplette Wille
des Kindes nach einer sofortigen „Verwirklichung“ seiner Pläne. Gelingt dies jedoch nicht,
beginnen die Kinder ohnmächtige Wut, Frustration, Verzweiflung und Hilflosigkeit zu
empfinden, die sich bis zur Unerträglichkeit steigern können. Die einzige Möglichkeit zur
„Entladung“ besteht für die Kinder darin, ihre negativen Gefühle in Form von Trotzanfällen
auszudrücken. In dieser Phase ist dies meist noch kein bewusster Widerstand, sondern ein
automatisches und reflexartiges Agieren. Kinder sind in solchen Situationen oft nicht mehr in
der Lage, den Überblick zu behalten, sie verlieren die Kontrolle und geraten durch die „große“
Hilflosigkeit und Verzweiflung völlig aus dem Gleichgewicht. In diesem Zusammenhang
kommt es daher im Laufe eines Trotzanfalls häufig vor, dass sie den Bezug zu ihren Wünschen,
dem Auslöser und Anlass des Trotzanfalls, verlieren. In dieser Situation bringt es nichts, wenn
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wir versuchen, mit dem Kind zu reden, an seinen Verstand zu appellieren oder gar zu
diskutieren.
Als Betreuungspersonen ist es uns ein Anliegen, präsent zu sein, sich in die Bedürfnisse des
Kindes einzufühlen und diese auch aussprechen, so dass die Kinder fühlen können, dass sie von
uns wahrgenommen werden. Da sie jedoch nicht von alleine aus ihrem Trotzverhalten
herauskommen, ist es wichtig, dass wir mit unserem Wissen und unseren Erfahrungen eine
Entscheidung zum Wohl des Kindes treffen und auch dementsprechend handeln. Denn dadurch
helfen wir ihm, wieder ansprechbar zu werden und sich aus seiner „verzweifelten Lage“ zu
lösen.
Die klassische Trotzphase sollte ungefähr bis zum vierten Lebensjahr beendet sein. Bis dahin
haben die Kinder eine größere Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein und Frustrationstoleranz
erreicht und können sinnvolle Grenzen besser anerkennen und akzeptieren.
(vgl. auch „0 – 3 Jahre. Entwicklungspsychologische Grundlagen“ von Hartmut Kasten und
„Warum Kinder trotzen“ von Monika Kiel-Hinrichsen in „erziehungsKUNST“ vom November
2009)

Sexualität / sexuelle Entwicklung
Wenn wir in diesem Kontext von Sexualität sprechen, meinen wir selbstverständlich den
Umgang mit und das Wissen über „kindliche Sexualität.“ Sexualität ist kein Vorrecht der
Erwachsenen, sondern begleitet Menschen das ganze Leben. Je nach Alter und
Entwicklungsphase äußert sie sich jedoch recht unterschiedlich. Nur wenn man als Erwachsener
die „kindliche Sexualität“ in ihrer Eigenständigkeit und Unterschiedlichkeit begreift, versteht
man, dass sie das Wohl der Kinder nicht bedroht. „Kindliche Sexualität“ ist etwas, was sich im
Laufe der Zeit entwickelt und verändert.
Schon Babys und Kleinkinder erleben die Sinneswahrnehmungen ihres gesamten Körpers als
lustvoll und schön. Sie unterscheiden jedoch nicht zwischen Kuscheln, Zärtlichkeiten oder
genitaler Sexualität. Sie nehmen wahr, dass bestimmte Berührungen oder Bewegungen für sie
mit angenehmen oder schönen Gefühlen verbunden sind und wollen diese immer wieder
erleben. Kinder äußern diese Bedürfnisse spontan, unbefangen, voller Neugier und schamlos –
im wahrsten Sinne des Wortes.
Kinder sollten in ihrer sexuellen Entwicklung genauso pädagogisch begleitet werden wie in
jedem anderen Entwicklungsbereich. Die Voraussetzung für eine solche Unterstützung muss
von einer positiven Bedeutung der Sexualität für die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes
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inspiriert und sollte daher nicht mit einer Vermeidungs- oder Verbotserziehung im Hinblick auf
dieses Thema besetzt sein.
Für die Umsetzung in unserem Alltag bedeutet dies, dass wir den unterschiedlichen
Körpererfahrungen (z.B. durch Massagen, Umgang mit den verschiedensten Materialien wie
etwa durch das Spiel mit Wasser, Seife oder Rasierschaum) einen Raum im Alltag geben und
die sexuellen Aktivitäten der Kinder nicht tabuisieren, verbieten oder sogar bestrafen.
Andererseits ist es unsere Aufgabe sexuelle Grenzverletzungen unter Kindern zu verhindern.
Daher achten wir sehr darauf, dass sich die „kindliche Sexualität“ ohne Gewalt und
Grenzüberschreitungen durch andere Kinder entwickeln kann.
(Diese Informationen stammen aus der Broschüre „Kindliche Sexualität zwischen
altersangemessenen Aktivitäten und Übergriffen“ - Hinweise für den fachlich-pädagogischen
Umgang“ und wurde im Auftrag des Landesjugendamtes des Landes Brandenburg in
Zusammenarbeit mit Strohhalm e.V. – einer Fachstelle zur Prävention von sexuellem
Missbrauch an Mädchen und Jungen - erstellt.)

Sozialverhalten
Für die Entwicklung eines positiven Sozialverhaltens benötigt jeder Mensch entsprechende
soziale Fähigkeiten. Diese sind für das Leben im gesellschaftlichen Kontext und für die
Gestaltung sozialer Beziehungen notwendig. Sie sind eng mit der Entwicklung der eigenen
Emotionalität verbunden. Ebenso sind das vorgelebte Verhalten, das Gespräch und der Umgang
mit den Mitmenschen im familiären und kulturellen Umfeld von entscheidender Bedeutung für
die Entwicklung dieser sozialen und emotionalen Kompetenzen.
Je älter ein Kind wird, desto wichtiger werden positive und tragfähige Beziehungen zu
Bezugspersonen außerhalb der Familie. Erfahrungen von Sicherheit und Anerkennung, die das
Kind hierbei machen kann, ermutigen und motivieren es dazu, die Welt zu erforschen, sich
Neuem zuzuwenden und auf diesem Weg zu lernen.
Vertrauen in die eigene Persönlichkeit, aber auch in andere Menschen ist die Basis dafür, dass
Kinder sich zu selbstbewussten, autonomen und gesellschaftsfähigen Personen entwickeln
können. Gleichzeitig ist es allerdings auch von Bedeutung, dass sie eine adäquate Kontakt- und
Kooperationsfähigkeit sowie einen konstruktiv-positiven und gewaltfreien Umgang mit
aufkommenden Konflikten erlernen.
Die Förderung des Sozialverhaltens ist ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit im
Kinderhaus Froschkönig. Schon im Kleinstkindalter gibt es die verschiedensten Dinge, die die
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Kinder im Umgang mit anderen lernen können und die für ihre spätere „Teilnahme“ am sozialen
und gesellschaftlichen Leben von großer Bedeutung sind, so zum Beispiel:
 Lernen, Spielsachen mit anderen zu teilen.
 Das gemeinsame Aufräumen nach dem Spielen.
 Sich beim gemeinsamen Spiel mit anderen abzuwechseln und abwarten zu können, z.B.
beim Schaukeln oder Turnen.
 Rücksicht auf andere Kinder zu nehmen – besonders auch auf die kleineren oder
schwächeren.
 Grenzen akzeptieren, ohne sogleich Widerstand dagegen leisten zu müssen (zu
„motzen“).

Freundschaften und Konflikte
Freundschaften haben in jedem Alter eine besondere Bedeutung. Selbst die Kleinsten hier bei
uns im Froschkönig können besonders freudige Gefühlsregungen zeigen, wie beispielsweise
Jauchzen oder Lachen beim Kontakt mit anderen Kindern.
Kinderfreundschaften unterscheiden sich jedoch sehr von der Art der Freundschaft, wie sie
Erwachsene verstehen. Für Kinder kann eine Freundschaft in einer bestimmten
Entwicklungsphase sehr wichtig sein – ist die Phase vorüber, endet diese Freundschaft oft.
In dem Alter, in dem Ihre Kinder unser Kinderhaus besuchen, sind ihre „Freundschaften“ meist
zufällige Begegnungen oder vielleicht auch ein „Nebeneinanderher spielen“ – oft verbunden
mit „Freundschaftsgesten oder Freundschaftsbeweisen“. Dies kann ein spontanes Umarmen,
Küssen oder Streicheln sein, manchmal aber auch ein „Spielzeug-Wegnehmen“, ein Hauen oder
ein Schubsen – also eine scheinbare Ablehnung des anderen Kindes. In Wirklichkeit stehen
diese Gesten jedoch oftmals für das Signal und die Bitte: „Komm` und spiele mit mir!“
Erst

um

das

dritte

Lebensjahr

herum

bilden

sich

die

ersten

wirklichen

Kindergartenfreundschaften, die jedoch oftmals noch sehr kurzlebig sind und nur so lange
anhalten, wie sie keine Einschränkungen der eigenen Person verlangen. Aber merkt ein Kind,
dass es mit einem anderen Kind besonders gut und lange spielen kann, können sich diese
Freundschaften über einen längeren Zeitraum hinweg aufrechterhalten – bereits schon in der
Krippe möglich.
Erleben Ihre Kinder ihre „ersten Freundschaften“, werden sie auch unweigerlich mit den ersten
Konflikten konfrontiert. Dies ist ganz natürlich. Bei jeder Freundschaft treffen stets zwei oder
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mehrere Personen mit unterschiedlichen Wünschen und Bedürfnissen aufeinander, die immer
wieder neu miteinander abgestimmt werden müssen.
Für Ihre Kinder, deren Weltbild noch stark egozentrisch geprägt ist, ist dies besonders schwer.
Geschieht etwas nicht so, wie sie es wollen, kommt es zum Streit, und „Freundschaften“ können
aufgelöst werden. So schnell, wie dies der Fall ist, ist der Streit aber auch wieder vergessen.
Aus diesem Grund möchten wir nicht bei jedem Streit eingreifen. Wir beobachten die Situation
und geben dabei den Kindern die Möglichkeit, zu lernen, wie man einen Konflikt aushalten und
selbstständig lösen kann.
Wir möchten Ihren Kindern dabei helfen, dass sie lernen und erfahren, dass Unstimmigkeiten
und Streitereien im Miteinander dazu gehören. Es kann nicht immer gelingen „seinen eigenen
Kopf durchzusetzen“. Oft muss man kleinere und größere Probleme miteinander durchstehen
und vor allem bewältigen!
Selbstverständlich kann es auch in diesem Alter schon zu „ernsthafteren“ Problemen kommen,
wenn etwa ein Konflikt zwischen einem schwächeren und einem stärkeren Kind andauert und
die Kinder eigenständig nicht in der Lage sind, diesen Konflikt zu lösen. In diesen Fällen
greifen wir selbstverständlich ein, um den Kindern mit unserer Hilfe aufzuzeigen, wie sie sich
aus dieser Situation befreien können.
(vgl. Margarethe Blank-Mathieu, Kinderfreundschaft: Weshalb brauchen Kinder Freunde in
Kindergartenpädagogik –online-Handbuch- von Martin R. Textor)

Im

Kinderhaus

Froschkönig

möchten

wir

Ihren

Kindern

die

gesamten

Erfahrungsmöglichkeiten des Spiels zugänglich machen. Für das, Ihnen sicherlich bereits
bekannte und für die gesunde Entwicklung Ihrer Kinder benötigte Freispiel, stellen wir den
Kindern genügend und adäquat eingerichtete Spielräume, Materialien, die Zeit und unsere
Unterstützung zur Verfügung. Dies kann bedeuten, dass wir den Kindern den Umgang mit
Materialien und Spielsachen zeigen und näherbringen, dass wir ihnen Anregungen geben, was
und wie man spielen kann oder gemeinsam mit ihnen spielen. Das Wichtigste dabei ist jedoch
den Kindern aktiv und engagiert zu helfen, die unterschiedlichsten Spielformen (wie
beispielsweise Wahrnehmungs- und Geschicklichkeitsspiele, Bau- oder Steckspiele,
Bewegungs-, Musik- und Fingerspiele sowie Tobe- oder Rollenspiele) selbst zu entdecken
und auszuprobieren, ohne immer wieder lenkend einzugreifen.
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Selbstbewusstsein
Der Förderung des Selbstbewusstseins wird im Alltag des Kinderhauses Froschkönig eine
beträchtliche Relevanz zugesprochen. Da ein „gesundes“ Selbstbewusstsein zu dem
wichtigsten Individuum bezogenen Basiskompetenzen gehört, ist eine entsprechende
Unterstützung in diesem Bereich für das zukünftige Zurechtkommen eines jeden Kindes in der
sozialen Umwelt von großer Bedeutung.
Selbstbewusstsein bedeutet, dass Kinder in der Lage sind, ihre eigene Persönlichkeit aktiv zu
erkennen, und ein adäquates Selbstvertrauen (Selbstsicherheit) zu erlangen; dass sie
optimistisch, unbekümmert, angst- und sorgenfrei in ihre Zukunft schauen können.
Wir möchten Ihre Kinder darin unterstützen und Grundlagen dafür schaffen, dass sie zu einer
eigenständigen, selbstbestimmten Persönlichkeit heranwachsen können und lernen, eigene
Entscheidungen zu treffen.
Ihre Kinder sollen ihre subjektive Emotionalität entwickeln können. Dies bedeutet, dass sie
lernen sich selbst zu vertrauen, die individuellen Stärken und Schwächen wahrzunehmen,
eigene Wünsche und Bedürfnisse zu fühlen, zu erkennen und auszudrücken. Gleichzeitig sollen
sie dazu in der Lage sein, gegebene Grenzen zu akzeptieren, ihren Platz in ihrer Gruppe zu
finden und in der Gemeinschaft mit anderen zurechtzukommen.
Nur wenn Kinder die eigenen Werte, Bedürfnisse und Gefühle kennen und gleichzeitig genauso
das emotionale Leben Anderer verstehen können, werden sie zu kompetenten sozialen jungen
Menschen (und Erwachsenen) heranreifen und in der Lage sein, besser mit sich und der Umwelt
umgehen zu können.
In unserem Haus erfolgt die Förderung des Selbstbewusstseins selbstverständlich auf
kindgerechte und natürliche Art und Weise:
 … Entwicklung einer guten Qualität der emotionalen Bindung zu ihren Bezugspersonen
in unserer Einrichtung.
 … Ein entsprechend zielorientiertes Verhalten der Erzieher im Hinblick auf das
Wahrnehmen und Ausdrücken von Gefühlen und den Umgang mit ihnen.
 … Positive Bestätigung und Bestärkung des kindlichen Handelns und der eigenständig
getroffenen Entscheidungen der Kinder.
 … Motivation – Mut machen zum Ausprobieren ….
 … Vertrauen in die Kinder haben und sie nicht „klein“ machen oder „klein“ lassen.
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Selbstständigkeit
Unter Selbstständigkeit wird die Eigenverantwortung für das persönliche Handeln eines jeden
Individuums verstanden. Kinder entwickeln diese, indem ihre Fähigkeit sich selbst zu helfen
immer größer wird. Dies ist ein bedeutender Schritt auf dem Weg in eine selbstbestimmte und
eigenverantwortliche Zukunft als junger Mensch.
Da die Förderung der Selbstständigkeit eines Kindes nicht isoliert betrachtet werden kann,
werden Ihre Kinder bei uns durch die Förderung in den unterschiedlichsten Kompetenzen auf
dem Weg in ihre Selbstständigkeit begleitet und unterstützt. Zum Beispiel im Bereich des
eigenständigen Essens und Trinkens, im „Sich-selbst-an-und-ausziehen-können“, beim
„Sauberwerden“, im Bereich der sozialen Kontakte und in der Entwicklung ihres
Selbstbewusstseins und ihrer emotionalen Selbstständigkeit und damit der Fähigkeit, die
individuellen Bedürfnisse, Wünsche und Gefühle wahrzunehmen und eigenverantwortliche
Entscheidungen zu treffen.
Die Kinder in ihrer Selbstständigkeit zu fördern, geschieht in unserer Einrichtung durch das
Erleben des Krippenalltages und das Miteinander mit den anderen Kindern „ganz nebenbei“.
Groß und Klein helfen sich gegenseitig und lernen voneinander. Dabei gestehen wir als Erzieher
den Kindern auf ihrem Weg so viel Zeit zu, wie sie brauchen, um ihre „Ziele“ zu erreichen.
Wir selbst nehmen uns ebenfalls die Zeit und haben die Geduld dafür, diesen Prozess des
„Selbstständig-Werdens“ zu begleiten und auszuhalten, ohne Leistungsdruck oder Zwang auf
die Kinder auszuüben.

Verantwortung
Der Mensch ist ein soziales Wesen. Da für den Einzelnen und für die Gemeinschaft ein
befriedigendes Zusammenleben ohne gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle
Strukturen, Regeln und Werte nicht möglich ist, muss jeder innerhalb dieses „normativen
Rahmens“ eine gewisse Verantwortung übernehmen. Jeder hat in diesem Zusammenhang eine
gewisse Verpflichtung, innerhalb dieses Rahmens dafür zu sorgen, dass seine Handlungen
einen möglichst guten Verlauf nehmen und dass er das jeweils Notwendige und Richtige dafür
tut, dass kein Schaden aus seinem Handeln entsteht. Weiterhin ist man verpflichtet, für die
Folgen seiner Handlungen einzustehen.
Im Kinderhaus Froschkönig stehen daher auch die Förderung der kindlichen Autonomie und
der sozialen Mitverantwortung der uns anvertrauten Kinder im Mittelpunkt. Wir schaffen für
sie im Rahmen unseres Kindergruppenalltages immer wieder Gelegenheiten, in denen wir…
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 … die Fähigkeit und Bereitschaft zur altersentsprechenden Verantwortungsübernahme
fördern:
 für das eigene Handeln.
 anderen Menschen gegenüber und
 für die Umwelt und die Natur.
 … die Kinder ermutigen, eigenständige altersentsprechende Entscheidungen zu treffen.
 … ihnen dabei helfen, zu lernen mit den entsprechenden (manchmal auch negativen)
Konsequenzen dieser Entscheidungen umzugehen.

Spielen
Spielen hat eine große Bedeutung für die Entwicklung von Kindern. Es hilft ihnen dabei, sich
selbst und ihre Umwelt, Geschehnisse und Situationen, Beobachtungen und Erlebnisse zu
begreifen. Mit Hilfe der Vielfalt des Spiels können Kinder viele und ganz unterschiedliche
Fähigkeiten auf- und ausbauen:
 Im emotionalen Bereich hilft ihnen das Spielen beispielsweise dabei, Gefühle besser
erleben und verarbeiten zu können; eine größere Ausdauer zu bekommen und eine
höhere Zufriedenheit mit sich selbst und der Umwelt zu fühlen.
 Im

sozialen

Bereich

erlernen

Kinder

durch

das

Spiel

eine

bessere

Kooperationsbereitschaft mit Anderen; eine höhere Regelakzeptanz und ein größeres
Verantwortungsempfinden.
 Im motorischen Bereich fördert Spielen unter anderem eine raschere Reaktionsfähigkeit
und bessere Gesamtmotorik sowie ein besseres Balance-Empfinden für den eigenen
Körper.
 Im kognitiven Bereich werden durch das Spielen die Konzentrationsfähigkeit; der
Wortschatz; die Sprache sowie das Mengen-, Zahl-, Farb- und Formverständnis
gefördert und unterstützt.
Für Kinder kann alles zum Spiel werden – das, was sie sehen und hören, fühlen, begreifen oder
in den Händen halten. Kinder wollen durch ihr Spielverhalten ihre gesamte Umwelt entdecken,
verstehen, sich mit ihr vertraut machen und ganz nebenbei auch noch lernen.
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Naturerfahrung
Die Natur und vor allem der Wald bieten für die allgemeine Entwicklung Ihrer Kinder
vielfältige Möglichkeiten. Alle Sinne der Kinder werden angesprochen und die kindliche
Entwicklung dadurch ganzheitlich gefördert. Kinder lernen in der Natur und im Wald ihre
Fähigkeiten besser einzuschätzen und stärken ihr Selbstbewusstsein – durch die Anforderungen,
die dort an sie herangetragen werden, die eigene Bereitschaft diese zu meistern, und das
Erfolgserlebnis, wenn sie dies geschafft haben. Lernen in und durch die Natur hilft den Kindern
dabei, ein gewisses Verantwortungsgefühl gegenüber der Natur zu entwickeln und auch eine
Grundlage zu bilden, auf der sie im weiteren Leben Verantwortung für sich, ihr Handeln und
dessen Folgen übernehmen können.
Durch den Aufenthalt an der frischen Luft werden auch die Abwehrkräfte der Kinder
mobilisiert und das körperliche Wohlbefinden sowie die Gesundheit gestärkt.

Bewegung
Viktor Freiherr von Weizäcker2 hat einmal gesagt: „Ohne Wahrnehmung keine Bewegung,
ohne Bewegung keine Wahrnehmung.“
Diese Aussage beschreibt sehr treffend die entscheidende Bedeutung, die die Förderung der
motorischen Entwicklung für ein gesundes Heranwachsen Ihrer Kinder hat.
Bewegung ist eng verbunden mit sensorischen und psychischen Prozessen und hilft den
Kindern, Informationen über ihre Umwelt, ihren Körper und ihre individuellen Fähigkeiten zu
gewinnen. Mit Hilfe der Bewegung können Kinder bedeutsame Lebenskompetenzen und
Lebenserfahrungen sammeln. Bewegung gilt als eine unabdingbare Voraussetzung für die
Gesamtentwicklung von Kindern, da durch die Möglichkeit zur Bewegung die Wahrnehmung
gefördert und die kognitiven, emotionalen und sozialen Kompetenzen gestärkt werden können.
Weiterhin kann regelmäßige Bewegung für ein positives Körperbewusstsein sorgen und zu
körperlichem und seelischem Wohlbefinden beitragen. Die Gesundheit des Kindes und das
Zusammenspiel von Körper, Wahrnehmung, Denken und Tun werden gefördert.
Im Kinderhaus Froschkönig hat „die Möglichkeit zur freien Bewegung“ eine sehr große
Bedeutung

im

Tagesablauf.

Ihre

Kinder

haben

die

Gelegenheit,

vielfältige

Bewegungserfahrungen in „unterschiedlichen Bewegungsräumen“ zu sammeln. Uns ist es

2

Viktor Freiherr von Weizäcker, 1886 – 1957, war ein deutscher Mediziner und Begründer der
psychosomatischen Medizin und der Medizinischen Anthropologie
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wichtig, dass sich die Kinder weitestgehend selbstständig, frei und kreativ bewegen können.
Die Einteilung der Räume, das Spielmaterial und unser Außengelände animieren auf natürliche
und selbstverständliche Art und Weise dazu.
Zusätzlich werden den Kindern regelmäßig gezielte Bewegungsangebote inner- und außerhalb
des Froschkönigs angeboten, wie z.B. Spaziergänge, Ausflüge auf den Spielplatz, nach
Möglichkeit

Reiten,

verschiedene

ganzheitliche

Turnangebote

im

hauseigenen

Bewegungsraum, Psychomotorik usw..
Eine gemeinsame Initiative („Mehr Bewegung in den Kindergarten“) der Sportjugend Hessen
und des Hessischen Ministeriums des Innern und des Sports unterstützt seit 1998 Einrichtungen,
die Wert auf ein qualifiziertes Bewegungsangebot legen.
Einen weiteren Schritt in diese Richtung haben die Sportjugend und das Ministerium mit der
Einführung des Qualitätssiegels „Hessischer Bewegungskindergarten“ initiiert. Im Sinne des
Hessischen

Bildungs-

und

Erziehungsplans

setzen

sie

sich

auch

damit

für

Kindertageseinrichtungen ein, die mit der Bewegungs- und Gesundheitsförderung einen
weiteren wichtigen Beitrag zur ganzheitlichen Förderung der Kinder leisten, die Grundlagen
der Bewegung und Psychomotorik in den Alltag integrieren und als Multiplikator für Bewegung
und Gesundheit dienen wollen.
Da die Förderung der Bewegung im Kinderhaus Froschkönig einen großen Stellenwert
einnimmt, haben wir uns konzeptionell dazu entschieden, diesen Schritt zu gehen, und uns auf
den Weg gemacht, „Hessische Bewegungskita“ zu werden.3

3

An dieser Stelle möchten wir auf unsere gesonderte Bewegungskonzeption „Das Kinderhaus Froschkönig als
hessische Bewegungskrippe“ hinweisen, die die Besonderheiten des Froschkönigs als Bewegungskrippe noch
näher beleuchtet und ausführt.
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Moderierung von Bildungs- und Erziehungsprozessen
Um eine bestmögliche Förderung der Kinder zu ermöglichen, ist es wichtig, sich im Vorfeld
bewusst zu machen, dass sich methodische Ansätze zur Gestaltung von Bildungsprozessen
immer gegenseitig bedingen und beeinflussen. Daher ist es notwendig, sich über eine
angemessene Gestaltung/Atmosphäre und Begleitung der kindlichen Lernprozesse im Team zu
verständigen. Dies haben wir uns auch im Kinderhaus Froschkönig zum Ziel gesetzt und
möchten damit die Voraussetzung für eine optimale Nutzung der Lernfortschritte der Kinder
schaffen.

Differenzierte Förderung (Scaffolding)
In unserer Einrichtung werden insgesamt vierzig Kinder in vier Gruppen mit einer adäquaten
Alters- und Geschlechterdurchmischung betreut. Jedes Kind hat durch die Zugehörigkeit zu
einer bestimmten Gruppe die Möglichkeit vorerst ein vertrauensvolles Verhältnis zu den
Erziehern seiner Gruppe aufzubauen.
Anhand unseres Konzeptes stellen wir sicher, dass alle Gruppen in grundlegenden
pädagogischen Fragen eine gemeinsame Richtung verfolgen, wobei jeder Erzieher seine eigene
Persönlichkeit sowie individuelle Interessen und Kompetenzen mitbringt, die in die Arbeit
einfließen können.
Im Froschkönig ist es jedem Kind möglich, durch die - soweit es realisierbar ist - räumliche
und konzeptionelle Öffnung der Gruppen von den Interessen und Fähigkeiten aller Erzieher
profitieren zu können. Dabei verliert es jedoch nie seine „Kerngruppe“, mit der Nähe zu den
vertrautesten Personen, als sicheren Rückzugsort.
Im Krippenalter differiert die motorische, sprachliche, kognitive und soziale Entwicklung sehr
stark.

Jedes

Kind

hat

eine/n

individuelle/n

psychologische/n

Bedürftigkeit

und

Entwicklungsbedarf sowie unterschiedliche altersgemäße Fähigkeiten, Stärken und Interessen.
Damit sich Ihr Kind so gut wie möglich entwickeln und entfalten kann, stellt die
Differenzierung in der Förderung einen wesentlichen Aspekt unserer pädagogischen Arbeit dar.
„Krippenbezogene Projektarbeit“ nimmt in unserem Kinderhaus einen hohen Stellenwert ein.
Bei der Durchführung verschiedenster Projekte, wie zum Beispiel Kennenlernen von Farben
und Formen, Bedeutung von Freundschaften, kindgerechtes Wissen über Technik oder
„Kochen und Backen“, werden die Voraussetzungen für die Entwicklung einer gesunden
Kreativität und Intelligenz durchweg beachtet. Unsere „krippenbezogene Projektarbeit“
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orientiert sich im Hinblick auf ihre Inhalte, die Art und Weise der Durchführung und der
Zeitintensität fortwährend an den individuellen Bedürfnissen der uns anvertrauten
Kleinstkinder. Sie behält die geistige, körperliche, soziale und emotionale Entwicklung im
Blickfeld und ist auf den persönlichen Interessen der Kinder aufgebaut. Basierend auf der
natürlichen Neugierde der Kinder sollen die Projekte frei von Leistungsdruck oder
Mitmachzwang alle Sinne der Kinder ansprechen und sie ganzheitlich fördern.
Auch Integration und Inklusion sind für uns wesentliche Bestandteile unserer pädagogischen
Arbeit. Wie Ingeborg Becker-Textor in ihrem Aufsatz „Integration in ihrer Vielfalt“
(www.kindergartenpaedagogik.de) schreibt, möchten wir unser Kinderhaus für ALLE Kinder
öffnen. Dabei ist es nicht von Bedeutung, „(…)welcher Herkunft, Hautfarbe, Kultur, (…) ob
sie gesund, krank oder behindert sind (…)“ - sofern es unsere räumliche und personelle
Ausstattung zulässt und wir es leisten können.
Das Miteinander aller Erzieher, Kinder und Eltern soll harmonisch verlaufen. Eine
grundlegende Voraussetzung dafür ist, dass alle „Froschkönige“ offen füreinander sind.
Integration und Inklusion bedeuten für uns, die Unterschiedlichkeiten und das Anders-Sein des
Anderen anzunehmen und zu akzeptieren und die Individualität eines jeden zu wahren.
Unterschiedliche Kinder benötigen oftmals unterschiedliche Rahmenbedingungen und
„Integrations- sowie Inklusionshilfen“, um optimal gefördert werden zu können.
Im Froschkönig versuchen wir dieses integrative/inklusive Konzept in unserer täglichen Arbeit
umzusetzen. Die methodische Arbeit wird durch die eigene Persönlichkeit, die Interessen und
Kompetenzen eines jeden Erziehers beeinflusst.
Im Rahmen der pädagogischen Arbeit sehen wir diese Unterschiede als Bereicherung an.
Gerade durch die persönlichen Interessen und Kompetenzen der einzelnen Mitarbeiter sowie
durch die verschiedensten Variationen in der Ausgestaltung der pädagogischen Arbeit, können
wir eine Vielfältigkeit im Alltag erreichen, die Ihren Kindern zugutekommt.

Bilden einer lernenden Gemeinschaft

Regeln:
Überall, wo Menschen zusammentreffen, muss es Regeln, d.h. „Grenzen des eigenen
Handelns“, geben, die das gemeinsame Miteinander bestimmen und ohne die es zu bloßem
Chaos kommen würde.
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In einer Kinderbetreuungseinrichtung wie dem Froschkönig, wo sich vierzig Kinder tagtäglich
begegnen und miteinander auskommen müssen, gibt es selbstverständlich auch Regeln.
Diese Regeln und Grenzen zu setzen ist wichtig – besonders für Kinder!
Kleinstkinder haben zu Beginn ihres Lebens in einer sozialen Umwelt noch keine
Selbstkontrolle über ihr Handeln. Sie können noch nicht vorausdenken und haben noch keinen
Überblick über mögliche Konsequenzen ihres Handelns. Im Alltag bedeutet dies, dass es
Kindern in diesem Alter noch nicht gelingt, auf etwas zu verzichten, was sie gerne machen
möchten, nur, weil ihnen gesagt wurde, dass dies nicht gut ist.
Kinder benötigen konkrete Hilfestellungen in Form von definierten Regeln und Grenzen! Diese
geben Halt, Orientierung und Sicherheit. Sie schaffen sichere Spielräume in denen Kinder sich
eigenständig ausprobieren können und selbstständig Entscheidungen treffen dürfen.
Wir begegnen den Wünschen der uns anvertrauten Kinder immer mit Achtung und Verständnis!
Dennoch müssen sie lernen, dass sie nicht alles tun können, was sie wollen, sondern dass es
selbstverständlich Regeln und Grenzen gibt, die eingehalten werden müssen. Es ist dabei
wichtig, das Alter der Kinder nicht aus den Augen zu verlieren. Es gibt immer wieder
Entscheidungen, die ein Kind im Kleinkindalter noch nicht treffen kann und sollte.
Konsequenz ist dabei von elementarer Wichtigkeit. Sie kostet zwar Kraft und oft ist Nachgeben
viel einfacher, doch zum Wohl der Kinder sollten wir stets um die Befolgung der Regeln
bemüht sein. Es ist angebracht, möglichst wenige, aber wichtige Regeln aufzustellen und diese
konsequent umzusetzen, statt zu viele Reglementierungen an die Kinder heranzutragen, die
nicht eingehalten werden können. Inkonsequenz verunsichert Kinder stark! Sie benötigen
Sicherheit und einen festen Rahmen, um sich bestmöglich entwickeln zu können! In diesem
Sinne sind Regeln und Grenzen „Wegweiser“ für das Kind.
In unserer Einrichtung gibt es in jeder Gruppe Regeln, auf deren Einhaltung wir mit
Konsequenz bedacht sind. Es sollte Ihnen bewusst sein, dass sich unsere Regeln durchaus von
denen, die Sie zu Hause haben, unterscheiden können. Schließlich ist die Ausgangssituation in
einer Kinderkrippe eine andere als in der Familie! Ihr Kind ist hier nicht allein, sondern es muss
lernen, mit vielen anderen Kindern zurechtzukommen, zu teilen, nachzugeben und sich
anzupassen, aber auch sich zu behaupten oder durchzusetzen. Dieser Unterschied ist jedoch
nicht von Bedeutung für die Kinder. Sie können gut damit umgehen und schon recht frühzeitig
zwischen den verschiedenen Lebensbereichen unterscheiden. Wichtig ist, dass Erzieher und
Eltern sich offen darüber austauschen, miteinander im Gespräch bleiben und trotz aller
Unterschiede einen gemeinsamen Konsens schaffen.
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Rituale:
In jeder der vier Gruppen des Froschkönigs gibt es individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse
der Kinder abgestimmte und sich regelmäßig wiederholende Rituale.
Diese sind sehr wichtig für die Kinder. Die Gewissheit, dass es im Alltag Dinge oder Vorgänge
gibt, die regelmäßig wiederkehren, wie zum Beispiel der Ablauf der Mahlzeiten, das
gemeinsame Singen oder der Gang auf den Spielplatz, gibt Kindern Sicherheit und Halt. Dies
ist besonders in neuen und für sie fremden Situationen von entscheidender Bedeutung und sorgt
dafür, dass sich Kinder schneller einleben, geborgen und sicher fühlen können.
Der Besuch des Froschkönigs, ohne die sichere Unterstützung durch Sie als Eltern, ist für Ihre
Kinder auf jeden Fall eine solche fremde Situation. Doch auch die Kinder, die unsere
Einrichtung länger besuchen und bereits eingewöhnt sind, profitieren von der Sicherheit, dem
Halt und der Vorfreude, die sich ihnen durch vielfältige Rituale im Alltag bieten. Der tägliche
Abschied von Ihnen und dem Zuhause wird dadurch erleichtert und der Tag im Froschkönig
kann vielmehr mit Spaß und Freude durchlebt werden.

Ruhe:
Der Aufenthalt in einer Kindertagesstätte stellt für Ihre Kinder eine „beachtliche Leistung“
dar. Die Kinder müssen den gesamten Tag über mit anderen Kindern zurechtkommen, viele
neue Reize und emotionale sowie soziale Herausforderungen verarbeiten (z.B. ein Streit um
das neue Spielzeug).
Zu viele Reize (Reizüberflutung) führen in vielen Fällen zu innerer oder motorischer Unruhe
und Angespanntheit. Kinder fühlen sich in diesen Situationen überfordert und reagieren mit
Quengeln, Aggressivität, Weinen und/oder lautem Schreien. Bei uns im Kinderhaus
Froschkönig möchten wir Ihren Kindern mit unserer Arbeit schon frühzeitig dabei helfen,
altersentsprechende Fähigkeiten zur Regulation von Anstrengung und Entspannung erwerben
zu können. Es ist uns daher sehr wichtig, im Kitaalltag adäquate Ruhepunkte zu schaffen und
entsprechende Hilfen beim „Zur-Ruhe-Kommen“ anzubieten:


Räumliche Angebote, um sich zurückzuziehen und zur Ruhe kommen zu
können, wie etwa Matratzen mit Decken und Kuschelkissen sowie bequeme
Sofas in den Gruppenräumen.

 Beruhigende Spaziergänge an der frischen Luft – für die Kleinsten im
Kinderwagen.
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 Erzieher, die sich Zeit für einzelne Kinder und deren individuelle RuheBedürfnisse nehmen, z.B. Kuscheln auf dem Schoß oder dem Arm;
gemeinsames gemütliches Anschauen oder Vorlesen von Büchern; Singen;
Fingerspiele; Hören von Hörspielen oder Durchführen kindgemäßer
Entspannungsübungen (Rückenmassagen und ähnliches).
 Mittagsschlaf: ein ungestörter individueller Mittagsschlaf ist im Kleinkindalter
sehr wichtig, um dem Alltagsstress zu entkommen; sich zu entspannen; Erlebtes
zu verarbeiten, sich entwickeln und somit neue Kraft und Energie tanken zu
können.
Durch all diese Angebote wird bei uns auf angenehme Art und Weise für den Abbau von Stress,
negativen Spannungen oder Gefühlen, Aggressionen, Ärger und Frusterlebnissen gesorgt. Dies
ist für eine Aufrechterhaltung des „psychischen, körperlichen und emotionalen Wohlbefindens“
Ihrer Kinder von großer Wichtigkeit.
Dennoch sollten Sie bedenken, dass unsere Möglichkeiten zur Entspannung manchmal nicht
ausreichend sind. Aus diesem Grund wäre es für Ihr Kind wichtig, regelmäßig einen freien Tag
zu bekommen oder früher von der Kita abgeholt zu werden, ohne jeglichen Freizeitstress oder
straffe Tagesplanung. Dies ist auch in den Ferien wichtig.

Tagesablauf:
Der Tagesablauf im Froschkönig soll Ihren Kindern Sicherheit und Wohlbefinden bieten,
gleichzeitig jedoch auch die Gelegenheit, neue und interessante Dinge kennen zu lernen und zu
erfahren. Soweit es unsere personellen und räumlichen Möglichkeiten zulassen, versuchen wir
so individuell wie möglich auf die jeweiligen Bedürfnisse der einzelnen Kinder einzugehen.
Diese Betonung der Individualität zeigt sich auch in den einzelnen Gruppen, in denen es im
Tagesablauf und den durchgeführten Aktivitäten durchaus zu Unterschieden kommen kann.
Jede Gruppe hat ihre eigenen Rituale, Gewohnheiten oder Unternehmungen innerhalb des
Tagesablaufs entwickelt, die von Bedeutung sind, sich regelmäßig wiederholen und den
Kindern somit ein größtmögliches Maß an Sicherheit bieten.
Während des Tages gibt es im gesamten Kinderhaus Abläufe, die in jeder Gruppe
gleichermaßen eingehalten werden. Die gruppeninternen gemeinsamen Mahlzeiten wie
Frühstück, Mittagessen und „Kaffeestündchen oder Imbiss“ gehören ebenso dazu wie der
Mittagsschlaf und das gemeinsame Spiel aller Kinder des Hauses am Nachmittag.
Den individuell strukturierten Tagesablauf Ihrer Gruppe können Sie beim Aufnahmegespräch
mit den Erziehern Ihres Kindes besprechen.
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Transition:
Ein weiterer wichtiger Schritt in der Entwicklung Ihres Kindes ist der am Ende des dritten
Lebensjahres stattfindende Übergang in die „große Kita“.
(zurzeit in Bearbeitung)
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Kooperation und Beteiligung der Kinder
Kooperation und Beteiligung bedeutet, den Kindern eine Möglichkeit zur Mit – und
Selbstbestimmung zu geben. Da Partizipation erfahrungsgemäß nicht vom Alter abhängig ist,
sondern in erster Linie von der Form der Beteiligung, haben auch Kinder das Recht, dass sie an
allen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend ihrem Entwicklungsstand beteiligt werden.
Diesen Anspruch auf Mit – und Selbstbestimmung der Kinder möchten wir im Kinderhaus
Froschkönig umsetzen.

Bindung
Die „Bindungstheorie“ wird als ein umfassendes Konzept für die Persönlichkeitsentwicklung
des Menschen als Folge seiner sozialen Erfahrungen gesehen und verbindet klinischpsychoanalytisches Wissen mit evolutionsbiologischem Denken. Nach den Erkenntnissen der
Bindungstheorie verfügt jeder Mensch über ein angeborenes Bedürfnis nach Bindung. Die
verinnerlichten Bindungserfahrungen, die ein Kind bereits bis zum Ende des ersten
Lebensjahres gesammelt hat, nehmen großen Einfluss auf seine weitere Entwicklung.
Man kann heute mit Sicherheit sagen, dass „(…) die Gesundheit eines Menschen, seine
Beziehungsfähigkeit, Stressresistenz, sein Lebensglück (…) auf fundamentale Weise von seinen
frühen Bindungserfahrungen beeinflusst (…)“ werden (Fortbildung der GISA (St. Elisabeth
Innovative Sozialarbeit gGmbH) in Marburg).
Ainsworth4 hat 1979 den Begriff Bindung als besondere Beziehung eines Kindes zu den Eltern
oder zu anderen Personen, die es kontinuierlich betreuen, beschrieben:
Bindung wird als eine Beziehung verstanden, die in den Emotionen verankert ist und als ein
imaginäres Band, dass das Kind mit diesen Personen über Raum und Zeit hinweg verbindet.

Bindungen bestehen noch nicht bei der Geburt, sondern entwickeln sich im Laufe des ersten
Lebensjahres. Jeder Säugling ist genetisch für seine soziale Umwelt vorbereitet und weiß
bereits instinktiv, auf welche Art und Weise er mit dieser kommunizieren kann, damit für seine

4

Mary Dinsmore Salter Ainsworth (1913-1999), US-amerikanisch-kanadische Entwicklungspsychologin gilt
gemeinsam mit Edward John Mostyn Bowlby (1907-1990), britischer Kinderarzt, Kinderpsychiater und
Psychoanalytiker und James Robertson (1911-1988), schottischer Psychoanalytiker und Sozialarbeiter als eine
Hauptbegründerin und – Vertreterin der Bindungstheorie.
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Bedürfnisse gesorgt wird (z.B. Schreien und Weinen). Er ist mit einem als Bindungsverhalten
bezeichneten Verhaltenssystem ausgestattet. Dieses Verhalten (z.B. Anschmiegen, Schreien,
Festklammern, Weinen oder Nachlaufen) wird in erlebten Not- und Kummersituationen
aktiviert, mit dem Ziel wieder Nähe zu der Bindungsperson herzustellen, die im Laufe der ersten
sechs Monate zum Zentrum und zum „sicheren“ Hafen der kindlichen Welt geworden ist.
Deshalb ist es verständlich, dass Kinder ihre Bindungsperson (z.B. die Mutter) vermissen und
suchen, wenn diese mal weggeht. Trennungsleid sowie Entspannung, Erleichterung und Freude
bei der Wiederkehr gehören ebenfalls zu einer „gesunden“ Bindung.
Kinder können mehrere Personen haben, an die sie gebunden sind. Für die meisten Kinder gibt
es eine klare Hierarchie dieser Bezugspersonen. Dies gilt sowohl in der Familie als auch bei
uns in der Kita.
Eine sichere Bindung zur Bezugsperson ist Voraussetzung dafür, dass Kinder ihrer natürlichen
Neugierde und ihrem Wunsch, die Umwelt mit allen Sinnen zu entdecken, für sich nachgehen
können. Hierbei spricht die Wissenschaft von einem Explorationsverhaltenssystem.
Adäquates Wissen über die Bedeutung menschlicher Beziehungen, die Grundlagen der
Bindungstheorie und deren Konsequenzen für die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren gehören
zu den Kernkompetenzen des pädagogischen Fachpersonals des Kinderhauses Froschkönig.
Unser Wissen über die Aspekte des frühkindlichen Bindungsverhaltens, den sich daraus
ergebenden Konsequenzen für das weitere Leben und das psychische Wohlbefinden Ihrer
Kinder fließt daher in alle Bereiche unserer pädagogischen Konzeption mit ein und bestimmt
somit die praktische Arbeit und den Alltag in unserem Kinderhaus.
Der Aufbau einer Bindung zu Ihrem Kind bildet die Grundlage unserer Arbeit. Besonders
während der Eingewöhnung wird dies deutlich. Unser Eingewöhnungsmodell wird den
emotionalen Bedürfnissen Ihres Kindes gerecht. Mit Ihnen als eine sichere Basis im
Hintergrund hat Ihr Kind Zeit, sich an die neue Umgebung, die neue Bezugsperson und die
anderen Kinder zu gewöhnen. Es kann somit ein „emotionales Band“ zu seinem Bezugserzieher
knüpfen, damit es einen „sicheren Hafen“ in „Notsituationen“ hat. Mit dem Bezugserzieher als
Basis wird es Ihrem Kind gelingen, gute Beziehungen zu allen Mitarbeitern aufbauen zu
können.

Interessen der Kinder
Bei der Ausgestaltung unserer pädagogischen Arbeit, der Auswahl von Angeboten und
Themenschwerpunkten lassen wir uns von dem Wissensdrang und der natürlichen Neugier
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Ihrer Kinder inspirieren. Wir beobachten sie im Kitaalltag und versuchen auf diese Weise, die
Angebote und Themen ihren natürlichen Interessen entsprechend auszurichten.
Die naturgegebene Neugierde Ihrer Kinder und das daraus resultierende Verlangen, die Umwelt
zu begreifen und zu erfahren, ist zugleich Ursache und eine wichtige Basis für jegliches Lernen.
An diesem Punkt möchten wir ansetzen, Ihre Kinder zu unterstützen, ihre Ausdauer und Freude
am Lernen und Erfahren zu wecken, ihre Neugier zu stillen und zugleich wieder zu entfachen.
Somit wollen wir eine bestmögliche Förderung Ihrer Kinder erzielen.

„Pottytraining“ 
„Trockenwerden“ ist ein Prozess, der nur Schritt für Schritt funktionieren kann.
Viele neurophysiologische und anatomische Entwicklungsschritte müssen erfolgen und
bestimmte Voraussetzungen gegeben sein, bevor ein Kind „trocken“ werden kann:
 Die Häufigkeit der Blasenentleerung nimmt von der Geburt bis circa zum ersten
Geburtstag kontinuierlich ab.
 Um den ersten Geburtstag herum können die Kinder Druckgefühle in Blase und Anus
wahrnehmen.
 Sie beginnen, mit den Gefühlen des „Festhaltens und Loslassens“ zu experimentieren.
 Ab circa 18 Monaten erreicht ihr Nervensystem einen solchen Reifungsgrad, dass die
Kinder bewusst realisieren können ihre Blase ist „voll“. Sie können einen
Zusammenhang zwischen einer vollen Blase und einer nassen, kalten Windel herstellen.
Dies ist eine grundlegende Voraussetzung für das „Trockenwerden“.
 Die Kinder beginnen ihre „Bedürfnisse“ zu signalisieren, indem sie zum Beispiel „AA“ sagen; tagsüber einen längeren Zeitraum hinweg trocken sind; ihre Windel mit einer
gewissen „Regelmäßigkeit“ vollmachen; sich ohne volle Windel wohler fühlen usw.
Ab diesem Zeitpunkt kann behutsam angefangen werden, sie mit der Toilette oder dem
Töpfchen vertraut zu machen („Pottytraining“).
 Die körperliche Voraussetzung, die Blase und den Darm komplett eigenständig zu
kontrollieren, haben Kinder erst mit ungefähr 2,5 Jahren.
 Sind diese Anforderungen erfüllt, müssen sie viele Abläufe lernen, wie zum Beispiel
den Harn- und Stuhldrang so lange zurückzuhalten, bis sie auf die Toilette gegangen
sind. Dies ist ein sehr schwieriger und komplexer Ablauf.
 Für den Prozess des „Trockenwerdens“ ist Freiwilligkeit, Entspannung, Angstfreiheit
und genügend Zeit von entscheidender Bedeutung.
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 Manchmal kommt es auch zu Rückschritten und Kinder machen vermehrt „in die Hose“,
obwohl sie eigentlich schon „trocken“ sind. Da sie dies selbst am meisten verunsichert
und sie sich damit sehr unwohl fühlen, wird in diesen Situationen nicht geschimpft,
sondern den Kindern mit Mitgefühl und Zuwendung begegnet und ihnen Mut gemacht.

Dies beschreibt auch der Frühpädagoge und Familienforscher am Staatsinstitut für
Frühpädagogik Prof. Dr. Dr. Hartmut Kasten in seinem Buch „0 - 3 Jahre
Entwicklungspsychologische Grundlagen“:
Kinder werden „(…) von ganz allein sauber und trocken, sobald die neurophysiologischen und
anatomischen Funktionen und Strukturen ausgereift sind.“
Daher werden Ihre Kinder in unserer Einrichtung NICHT zum Trockenwerden erzogen.
Stattdessen begleiten und unterstützen wir sie auf diesem Weg. Wir lassen ihnen die Zeit, die
sie benötigen, motivieren und unterstützen sie. Wir geben ihnen die Möglichkeit, selbstständig
und aus freiem Willen zu entscheiden, wann sie zum Beispiel die Toiletten benutzen möchten,
um einen großen Schritt in Richtung „Trockenwerden“ zu erreichen.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass in dieser ersten Zeit immer wieder genügend
Wechselkleidung vorrätig ist, da vieles erfahrungsgemäß noch oft „in die Hose geht.“

Schlafen
Im Kinderhaus Froschkönig erleben Ihre Kinder den Mittagsschlaf mit seiner rituellen festen
Schlafenszeit als einen immer wiederkehrenden „Eckpunkt“ im Alltagsgeschehen. Dies ist für
sie sehr wichtig und gibt ihnen durch seine Regelmäßigkeit Halt und Sicherheit.
Jedes Kind bringt zu Beginn seiner Betreuung in unserer Einrichtung einen individuellen
Schlafrhythmus, ganz bestimmte Schlafgewohnheiten und Rituale mit. Da sich Babys und
Kleinstkinder noch nicht an feste Tageszeiten halten können, schlafen sie immer und überall
dann, wenn sie müde sind. So lernen sie das „Erlebnis Schlafen“ als eine angenehme und schöne
Beschäftigung kennen und sind weniger gereizt oder übermüdet.
Mit der Zeit erlernen sie einen regelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmus. Aus diesem Grund
berücksichtigen wir, soweit möglich, die spezifischen Schlafbedürfnisse der einzelnen Kinder
und integrieren ihre Grundbedürfnisse in unseren Tagesablauf (so zum Beispiel durch Schlafen
im Kinderwagen auf Spaziergängen; einen zusätzlichen Schlaf am Vormittag; ein früheres
Mittagessen; das Schlafen vor dem Essen oder in einem extra Raum).
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Da ein entspannter Schlaf nur möglich ist, wenn sich das Kind geborgen fühlt und Vertrauen in
sein Umfeld und seine Bezugsperson hat, ist auch das „Schlafengehen“ bei uns ritualisiert.
Jedes Kind hat seinen eigenen Schlafplatz und wird von einer vertrauten Person begleitet. Dabei
finden die von zu Hause gewohnten, bzw. im Laufe der „Froschkönig-Zeit“ angenommenen
Schlafrituale Anwendung (Schnuller; Schmusetuch; Kuscheltier; Musik; Körpernähe; in den
Arm nehmen; Streicheln; Singen o.a.) – soweit es möglich und aus pädagogischer Sicht
vertretbar ist!
Da die Beachtung des individuellen Schlafbedürfnisses für das physische und psychische Wohl
sowie für die Entwicklung Ihres Kindes sehr wichtig ist, geben wir jedem Kind für seinen Schlaf
so viel Zeit wie es braucht. Daher wecken wir die Kinder im Regelfall nicht!!

Ausflüge und Spaziergänge
Schon Kleinstkinder sind neugierig und möchten ihre Umwelt entdecken und erforschen. Sie
möchten Zusammenhänge verstehen lernen und neue Erfahrungen sammeln. Wir möchten
Ihren Kindern helfen, die Welt zu begreifen, Lebenserfahrungen aller Art zu sammeln und
Ängste vor dem Unbekannten zu verlieren.
Aus diesem Grund gehören Ausflüge aller Art und Spaziergänge in die nähere oder weitere
Umgebung des Kinderhauses Froschkönig zu den wichtigen Grundsteinen unserer
pädagogischen Arbeit und somit zum Alltag unserer Einrichtung. Gern entdecken wir
gemeinsam mit den Kindern das Umfeld unseres Kinderhauses. Dabei ist nicht das Ziel von
Bedeutung, sondern der Weg! Oftmals ist es auch nur ein kurzes Stück des Weges, das wir
zurücklegen, und doch bieten sich dabei, wenn man es mit Kinderaugen betrachtet, sehr viele
Gelegenheiten, die unterschiedlichsten Dinge zu erfahren und zu lernen.
Kinder können bei Ausflügen und Spaziergängen ein Gruppengefühl erleben, sie lernen die
Regeln im Straßenverkehr kennen und können gleichzeitig ihrem Bewegungsdrang
nachkommen. Dabei gibt es viele neue und interessante Dinge für sie zu erleben und zu
entdecken. Die Kinder erfahren die Natur; können Tiere finden; Blätter und Kastanien
sammeln; Blumen pflücken und noch vieles mehr.
Bei Spaziergängen findet eine ganzheitliche Förderung aller Sinne an der frischen Luft statt, im
Interesse der Kinder und auf kindgerechte Art und Weise.
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Geburtstage
Die Geburtstage der Kinder werden dem Alter entsprechend, in Absprache mit den Eltern in
kleinem Rahmen in der jeweiligen Gruppe (ohne Eltern) „gefeiert.“
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Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern
Um eine gelungene Bildungs- und Erziehungspartnerschaft eingehen zu können, ist es wichtig,
dass wir eine vertrauensvolle und offene „Beziehung“ zueinander haben.
Dafür bieten wir in unserem Haus und im Verein viele Möglichkeiten an:

Offenes Haus
Regelmäßig bieten wir im Kinderhaus Froschkönig einen „Tag der offenen Tür“ an.
An diesem Tag zeigen wir Ihnen den Froschkönig und nehmen uns Zeit Ihre dringlichsten
Fragen zu beantworten.
Die Termine für das „Offene Haus“ können Sie auf unserer „Froschkönig-Homepage“ unter
www.eltern-kind-verein.de einsehen oder per Telefon 0 64 21 – 88 92 92 4 erfragen.

Gesprächsangebote
Bei dem Aufnahmegespräch werden neben den Formalitäten (Name, Geburtsdatum, Eltern
usw.) auch einige andere wichtige Details geklärt, wie zum Beispiel Besonderheiten im
Entwicklungsverlauf, Vorlieben, Abneigungen, Schlaf- und Essensrituale, Allergien und/oder
Krankheiten des Kindes, Erläuterungen der Eingewöhnung, Tagesablauf, Auszüge der
Konzeption und Regeln. In diesem Gespräch besteht des Weiteren die Möglichkeit, offene
Fragen klären und sich über Wünsche und Vorstellungen austauschen zu können.
Eine Umsetzung erfolgt dann, soweit möglich, durch die Erzieher der jeweiligen Gruppen.
Ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit im Kinderhaus Froschkönig ist das
Elterngespräch. Es gibt Ihnen und uns die Möglichkeit, Kontakt miteinander aufnehmen und
Informationen austauschen zu können. Dementsprechend lernen wir Sie und Ihr Kind kennen
und verstehen. Auf diese Weise sollten einander Wünsche und Neigungen, aber auch
Schwierigkeiten und Konflikte mitgeteilt werden. Auf diese Weise können Missverständnisse
von vornherein vermieden bzw. gelöst werden, sollten doch welche auftreten.
Neben

kurzen

so

genannten

„Tür-

und

Angelgesprächen“

und

regelmäßigen

Entwicklungsgesprächen besteht bei wichtigen und dringenden Anliegen die Möglichkeit,
einen gesonderten Gesprächstermin mit uns vereinbaren zu können.
Im Regelfall bieten wir Ihnen zwei Entwicklungsgespräche pro Jahr an. In diesen
individuellen Gesprächen möchten wir uns mit Ihnen über die Entwicklung Ihres Kindes
33

austauschen. Zur besseren und einfacheren Planbarkeit finden diese an gesonderten
„Elternsprechtagen“ statt.
Unsere Entwicklungsgespräche basieren auf persönlichen und gezielten Beobachtungen, die
wir, aber auch Sie, von Ihrem Kind machen.
Gemeinsam können wir somit über die Entwicklung Ihres Kindes im Krippen- aber auch im
Familienalltag sprechen, beide Situationen miteinander vergleichen und einen Austausch auf
Augenhöhe entstehen lassen.
Wir möchten eine sichere Grundlage dafür schaffen, die Entwicklungsbedingungen für Ihr Kind
so optimal wie möglich zu gestalten und uns gegenseitig in unseren pädagogischen Zielen und
deren Umsetzung ergänzen zu können.
Tür – und Angelgespräche stellen im Froschkönig eine häufig genutzte Form der Elternarbeit
dar. Die unvermittelte Kontaktaufnahme von Eltern und Erziehern in der Bring- oder
Abholsituation dient in erster Linie der Informationsweitergabe. Mitteilungen über den
Tagesablauf, besondere Vorfälle oder Ereignisse und aktuelle gesundheitliche Probleme
können weitergegeben und in unserem alltäglichen Umgang mit Ihren Kindern entsprechend
berücksichtigt werden. Aufgrund unserer Verantwortung für die anderen Kinder können wir
Ihnen für diese Tür- und Angelgespräche in den meisten Fällen nur einen zeitlich eng
begrenzten Rahmen anbieten. Für Themen, die mehr Zeit in Anspruch nehmen würden oder
von

besonderer

Bedeutung

sind,

sollten

Sie

unsere

regelmäßig

stattfindenden

Entwicklungsgespräche nutzen oder einen gesonderten Termin mit uns vereinbaren.

Mitgestaltung und Mitarbeit im Froschkönig
Aktive Elternarbeit, Engagement und gelegentliche Mithilfe sind wichtige Kriterien für eine
lebendige und professionelle Zusammenarbeit im EKV und unserer Einrichtung.
Wir vom Kinderhaus Froschkönig wünschen uns eine vertrauensvolle Kooperation
miteinander!
Haben Sie Wünsche oder Anregungen die pädagogische oder organisatorische Arbeit
betreffend, scheuen Sie sich nicht, uns diese mitzuteilen und gemeinsam mit uns darüber zu
sprechen!
Bei Problemen oder Kritik sollten Sie sich stets zeitnah und offen mit uns auseinandersetzen.
Nur so können wir gemeinsam Ihrem Kind eine vertrauensvolle und sichere Atmosphäre bieten.
Dies ist sehr wichtig, damit es sich bei uns wohlfühlen kann.
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Ihre „Mitgestaltung und Mitarbeit“ im Kinderhaus Froschkönig zeigt sich bereits sehr zeitnah,
da Sie zu Beginn der Betreuung aktiv von uns in die Eingewöhnung Ihres Kindes mit
einbezogen werden.
Pädagogisch haben wir die Eingewöhnung in unserem Kinderhaus in Anlehnung an das
Konzept des „Berliner Modells“ gestaltet.
Wenn Ihr Kind unsere Einrichtung besucht, muss es sich anfangs mit vielen neuen
Gegebenheiten auseinandersetzen (u. a. Räume, anderer Tagesrhythmus, Spielsachen, viele
aufeinandertreffende fremde Kinder und Erwachsene). Um diese Herausforderungen
bewältigen zu können, benötigen insbesondere Kleinkinder eine ihrer vertrauten
Bezugspersonen als „sicheren Hafen“ (z.B. Vater, Mutter, Oma, Tante usw.).
Für die Eingewöhnung Ihres Kindes müssen Sie mindestens zwei bis drei Wochen Zeit
einplanen. Je nach Persönlichkeit des Kindes kann es allerdings schneller gehen oder aber auch
erheblich länger dauern.
Wichtig für das Gelingen ist, dass Sie sich zu Beginn genügend Zeit für die Eingewöhnung
nehmen. Sie sollten Ihr Kind mit einem für Sie positiven Gefühl zu uns bringen und sich sicher
sein, dass es bei uns gut aufgehoben ist. Sind Sie unsicher, ob eine Betreuung in unserer
Einrichtung das Richtige ist, wird sich dies auf Ihr Kind übertragen. Daher sollten Sie uns stets
direkt und unbefangen ansprechen, wenn Sie Sorgen, Fragen oder Ideen haben. Wir wünschen
uns einen offenen und ehrlichen Dialog mit Ihnen!
Für weitergehende und ausführlichere Informationen zu unserem Eingewöhnungskonzept
möchten wir Ihnen unseren „Elternbrief Eingewöhnung“ empfehlen. (siehe Anlage)

Elternabende sind regelmäßiger Bestandteil unserer Arbeit und finden in der Regel zweimal
im Jahr statt.
Generell werden auf diesen Elternabenden alle Dinge rund um das Kinderhaus Froschkönig
geklärt und Entscheidungen getroffen. Anstehende Termine werden abgeglichen und
pädagogische, konzeptionelle sowie organisatorische Belange unserer Einrichtung besprochen.
Bei Bedarf und Interesse besteht die Möglichkeit, sich mit wichtigen aktuellen Themen
auseinanderzusetzen und/oder Referenten zu einem bestimmten Sachgebiet einzuladen.
Elternabende bieten die Gelegenheit, Gruppenvertreter sowie einen Delegierten (und
Vertretung) des Kinderhauses Froschkönig für die EKV-Vereinskonferenz zu wählen.
Zur Dokumentation kann auf jedem Elternabend von einem Elternteil ein Ergebnisprotokoll
verfasst werden.
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In jeder Gruppe des Kinderhauses Froschkönig gibt es als Bindeglied zwischen Team und
Eltern sowie Eltern untereinander einen Elternvertreter.
Dieser hilft zum Beispiel den Erziehern der Gruppe aktiv bei der Organisation und Gestaltung
von Festen. Er steht bei Problemen, Wünschen und Anregungen als Ansprechpartner den
anderen Eltern und gleichermaßen den Erziehern zur Seite. Der Elternvertreter hilft auf diese
Weise bei der Weitergabe wichtiger Informationen. Auf diesem Wege wird die Transparenz
innerhalb der Gruppe gewährleistet.

Da wir großen Wert auf eine konstruktive und kooperative Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern
legen, ist es für diese Zusammenarbeit und zum Wohle Ihrer Kinder unabdingbar, dass von
Seiten des pädagogischen Personals und der Eltern Wünsche, Ideen, Anregungen, aber
besonders auch Kritik offen und zeitnah angesprochen werden. Nur so können wir unbefangen
darüber reden und eventuell aufkommende Unstimmigkeiten, Unzufriedenheit oder Probleme
in ihren Anfängen besprechen und klären. Dies stellt eine grundlegende Basis für eine, für beide
Seiten, zufriedenstellende und dem Interesse der Kinder dienende Zusammenarbeit dar.

Der Jahreskreislauf bringt einige Gelegenheiten mit sich gemeinsam mit Ihren Kindern (und
abhängig vom Anlass auch mit den Eltern) Feste zu feiern.
Auf unseren Elternabenden oder anhand von Elternbriefen/Aushängen werden Ihnen die
jeweiligen Termine von anstehenden Festen/Veranstaltungen frühzeitig mitgeteilt. In der Regel
findet zusätzlich alle zwei Jahre ein gemeinsames EKV-Fest statt, für alle Familien, deren
Kinder eine Kindergruppe des Vereins besuchen.
Bei allen Festen mit Eltern möchten wir Ihnen die Gelegenheit geben, in einer zwanglosen
Atmosphäre jenseits des Kinderkrippenalltages, zusammen zu kommen.
Sind wir bei der Gestaltung von Festen/Veranstaltungen auf die Mithilfe der Eltern angewiesen,
wird Ihnen dies ebenfalls rechtzeitig anhand von Elternbriefen/Aushängen bekannt gegeben
bzw. von Ihrem Elternvertreter weitergegeben.
Im

Kinderhaus

Froschkönig

unterliegt

alles,

was

Sie

uns

anvertrauen,

der

Verschwiegenheitspflicht. So können Sie sich sicher sein, dass Informationen, die Sie uns
mitteilen, selbstverständlich streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben
werden. Ausnahmen bilden hier Daten, die sich aus den Trägerverpflichtungen ergeben.
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Das

Infektionsschutzgesetz

(IfSG)

verpflichtet

das

Kinderhaus

Froschkönig

als

Gemeinschaftseinrichtung, bestimmte Krankheiten (s.u.) Ihrer Kinder dem Fachbereich
Gesundheit des Landkreises Marburg-Biedenkopf zu melden.
Aus diesem Grund haben Sie als Eltern eine besondere Mitwirkungs- und Mitteilungspflicht
sollte Ihr Kind eine dieser Krankheiten bekommen. Das bedeutet, dass Sie diese unverzüglich
dem Kinderhaus Froschkönig melden müssen! Informieren Sie uns bitte auch über alle anderen
Krankheiten!
Nachdem wir daraufhin Ihr Kind und die Krankheit dem Fachbereich Gesundheit gemeldet
haben, informieren wir durch einen anonymisierten Aushang die übrigen Eltern über die
aufgetretene Infektionskrankheit in unserer Einrichtung. Über nicht meldepflichtige
Krankheiten werden Sie selbstverständlich ebenfalls durch einen Aushang informiert.
Der Froschkönig kann in Absprache mit dem Gesundheitsamt weitere Informationen und
Ratschläge zur Vorbeugung und Verhinderung der Weiterverbreitung von Krankheiten für Sie
zur Verfügung stellen.
Welche Krankheiten unter diese Regelung des IfSG fallen und was Sie als Eltern beim Auftreten
der Krankheiten beachten müssen, können Sie auf dem Informationsblatt des Fachbereiches
Gesundheit des Landkreises Marburg-Biedenkopf „Schutz vor ansteckenden Krankheiten in
Kindergärten, Schulen und anderen Kinder-Gemeinschaftseinrichtungen – Information
für Eltern gemäß §34, Abs. 5 Infektionsschutzgesetz (IfSG)“ nachlesen.
Dieses wird Ihnen bei Abschluss des Betreuungsvertrages ausgehändigt.
Sie können diese und weitere Informationen unter www.marburg-biedenkopf.de / Stichwort
Gesundheit finden.

Mitgestaltung und Mitarbeit im Verein
Mit der Aufnahme Ihres Kindes in unserem Kinderhaus werden Sie Vereinsmitglied im EKV
und haben die Möglichkeit, sich an den Geschehnissen im und um den EKV zu beteiligen.
Traditionell ist der EKV von gemeinsamen Diskussionen des Fachpersonals und der Eltern über
bestimmte pädagogische oder organisatorische Fragen, Engagement und gelegentliche
Mitarbeit der Eltern, z.B. als Hilfe im Krankheitsfall, Vorbereitung des Mittagessens und
Erledigung anfallender Renovierungsarbeiten, geprägt.
Auch im Kinderhaus Froschkönig, das sich mit seinen vielen „betriebsnahen Plätzen“ in
einigen Punkten von den altersgemischten Gruppen des EKV unterscheidet, findet dies in
seinem Rahmen Anwendung. Eltern haben zum Beispiel über den Zeitpunkt der Sommerferien
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entschieden; bei der Einrichtung und Ausgestaltung der Funktionsräume mitgewirkt und Feste
organisiert.
Sie stehen als Elternvertreter anderen Eltern und auch dem Fachpersonal zur Seite und
diskutieren

und

arbeiten

in

kleinen

Arbeitsgemeinschaften,

als

Vertretung

der

Gesamtelternschaft, bei bestimmten konzeptionellen und pädagogischen Fragestellungen mit.
So wie dies in unserem Kinderhaus „im Kleinen“ geschieht, können Sie sich durch Ihre
Mitgliedschaft im EKV auch „im Großen“ in den Belangen des Gesamtvereins engagieren.
Als Mitglied können Sie den Verein zum Beispiel durch ihre Mitarbeit in seinen Organen, wie
der Mitgliederversammlung und dem Vorstand, unterstützen.
Regelmäßige Feste des EKV bieten außerhalb des Kindergruppenalltages und in entspannter
Atmosphäre die Möglichkeit, Eltern und Mitarbeiter der eigenen Gruppe und gleichzeitig auch
die der anderen EKV-Gruppen kennenzulernen.
Alles in allem versucht der Verein durch diese aktive Zusammenarbeit von Eltern und
Fachpersonal individuelle und lebendige Einrichtungen zu schaffen, die durch das
Zusammenspiel und das gemeinsame Wirken aller kleinen und großen Personen des Vereins
geprägt sind.
Wie jeder andere Verein lebt auch der EKV unter anderem durch seine Mitglieder und wirkt
durch seine Organe: die Mitgliederversammlung und den Vorstand. Als oberstes
Entscheidungsorgan des Vereins bestimmt die Mitgliederversammlung die Grundzüge der
Vereinstätigkeit. Sie hilft beispielsweise dabei, dem Verein eine Ordnung zu geben und wählt
den Vorstand.
Zu den Mitgliederversammlungen, die regelmäßig stattfinden, werden Sie rechtzeitig schriftlich
eingeladen.

Als ein weiteres Gremium des EKV gibt es seit 2010 die Vereinskonferenz. Als eine zentrale
Schnittstelle zwischen Eltern, Erziehern, Geschäftsführung und Vorstand dient sie dem
Austausch, der Diskussion und der Meinungsbildung. Sie fungiert als „Sprachrohr“ aus den/und
in die einzelnen Gruppen und hat für die Transparenz und den Informationsfluss innerhalb des
EKV eine besondere Bedeutung.
An der Vereinskonferenz nehmen ein Vorstandsmitglied, die Geschäftsführung des EKV, je ein
Eltern-Delegierter aus jeder der sechs originären altersübergreifenden Gruppen und den
Krippeneinrichtungen teil; weiterhin je ein Fachpersonal-Delegierter aus dem Krippenbereich
und den altersübergreifenden Gruppen. Die Delegiertenschaft endet mit der Amtsniederlegung,
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spätestens jedoch mit dem Verlassen der jeweiligen Einrichtung. Die Delegierten fungieren als
Bindeglieder und Informanten zwischen der Vereinskonferenz und der jeweiligen Gruppe.
Für unser Kinderhaus werden der Eltern-Delegierte sowie eine entsprechende Vertretung von
den Eltern gewählt. Da dieser als Ansprechpartner und Sprachrohr der jeweiligen
Gruppenvertreter fungiert und für die Informationsweitergabe an die Gesamtelternschaft
verantwortlich ist, kann er auf diesem Weg die Interessen unserer Einrichtung in der Gesamtheit
des EKV adäquat vertreten.
In den regelmäßig stattfindenden Sitzungen der Vereinskonferenz können alle Themen
eingebracht werden, die von „gruppenübergreifender Relevanz sind und zu deren Klärung ein
über die Gruppe hinausgehender Erfahrungs- und Informationsaustausch notwendig ist.“
(Geschäftsordnung für die Vereinskonferenz)
Beschlüsse oder Ratschläge der Vereinskonferenz haben für den jeweils zuständigen
Entscheidungsträger empfehlenden Charakter.

Beschwerdemanagement
(In Bearbeitung)
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Laufende Reflexion und Evaluation
Die Reflexion der eigenen pädagogischen Arbeit und des pädagogischen Selbstverständnisses
sowie das Hinterfragen der eigenen Berufsidentität sind generelle und wichtige Grundlagen für
eine wertschätzende, empathische und lösungsorientierte Arbeit in sozialen Einrichtungen. Der
Austausch über die eigene pädagogische Haltung und das Bild vom Kind sind für uns daher
untrennbar mit den täglichen Anforderungen unserer Arbeit verbunden und nehmen im
Kinderhaus Froschkönig einen großen Stellenwert ein.

Beobachtung und Dokumentation
Eine wichtige Grundlage für unsere pädagogische Arbeit im Kinderhaus Froschkönig ist die
gezielte Beobachtung und Dokumentation der Bildungs- und Entwicklungsprozesse aller
Kinder.
Die

ressourcenorientierte

und

positive

Entwicklungsbeobachtung

der

Lern-

und

Entwicklungsprozesse Ihrer Kinder erfolgt im Froschkönig tagtäglich im Alltag. Dies geschieht
auf der Basis entwicklungspsychologischer Kenntnisse und unter Beachtung der kulturellen,
sozialen und sozioökonomischen individuellen Lebenssituation.
Alle Kinder im Kinderhaus Froschkönig bekommen beim Verlassen unserer Einrichtung
persönliche „Fotoabschiedsgeschenke“ als Erinnerung an ihre Zeit bei uns und an bedeutsame
Ereignisse in den persönlichen Lern- und Entwicklungsprozessen. Durch eine individuelle
„Gruppenfotodokumentation“ über den Tagesablauf der Kinder, besondere Ereignisse, Projekte
oder Ausflüge können alle am Bildungsprozess beteiligten Personen auf diese Weise einen
konkreten Einblick in den Alltag, die Entwicklung und die Fähigkeiten der Kinder bekommen.

Beobachtung

und

Dokumentation

sind

ebenso

Grundlagen

für

anstehende

Entwicklungsgespräche. Sie helfen uns, die Arbeit transparent zu gestalten und jedes Kind
angemessen,

individuell

und

differenziert

fördern

zu

können.

Entsprechende

Entwicklungsberichte können alle Eltern auf Wunsch mit nach Hause nehmen.

Für die Dokumentation unserer pädagogischen Arbeit, unsere Schautafeln, im Rahmen der
schulischen Arbeit unserer Praktikanten und gelegentlich auch für die Öffentlichkeitsarbeit, wie
beispielsweise Flyer oder Presseartikel, nutzen wir sehr gerne das Medium der Fotografie.
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Beim Aufnahmegespräch haben Sie die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ob sie damit
einverstanden sind oder nicht.

Team
In unserer Einrichtung arbeiten die pädagogischen Fachkräfte in enger Kooperation mit dem
hauswirtschaftlichen Personal, bestehend aus einer Köchin, einer Küchenhilfe und einer
Reinigungsfachkraft, gemeinschaftlich, gleichberechtigt und konstruktiv zusammen.

Da Leitgedanken und Ziele unserer Einrichtung nur wirksam erreicht werden können, wenn sie
vom gesamten Personalteam getragen werden, ist für uns eine adäquate und konstruktive
Teamarbeit mit Offenheit und Transparenz innerhalb des Kollegiums von großer Bedeutung.
Unklarheiten, Unzufriedenheit und Konflikte müssen frühzeitig angesprochen und geklärt
werden. Daher nutzen wir in unserem Team die Möglichkeit, eine externe Supervision zur
Unterstützung hinzuzuziehen.5 Sie ermöglicht uns, an allgemeinen, für die pädagogische
Arbeitspraxis wichtigen Themen, wie etwa Motivation oder Gesprächsführung zu arbeiten. Mit
Hilfe der Supervision können wir interessante, komplexe oder schwierige Fälle aus unserer
täglichen Arbeitspraxis hinterfragen und gemeinsame Handlungsstrategien entwickeln.
Supervision stellt einen Bestandteil unserer Arbeit dar und hilft dabei, die Qualitätsstandards in
unserer Einrichtung gewährleisten zu können.

Der Froschkönig als Ausbildungsbetrieb
Das Kinderhaus Froschkönig versteht sich als Ausbildungsbetrieb. Verschiedenste Praktika,
vom Orientierungspraktikum bis hin zum Jahrespraktikum sind bei uns möglich.
Jeder Praktikant bereichert unseren Kindergruppenalltag in der Regel durch seine
Persönlichkeit, Motivation und Interesse unseren Kindergruppenalltag und wird von den
meisten Kindern neugierig, aufgeschlossen und mit viel Herzlichkeit aufgenommen.

5

Supervision ist ein Begriff aus dem Lateinischen und bedeutet übersetzt „Beobachtung“. Im pädagogischen
Bereich umfasst Supervision eine Form der Beratung für Teams, Gruppen oder Organisationen. Sie dient der
Reflexion und Verbesserung des personalen und beruflichen Handelns. (siehe www.wikipedia.de)
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Selbstverständlich behalten wir bei dem „Zur-Verfügung-stellen“ von Praktikumsplätzen stets
die jeweilige individuelle Gruppensituation, den Personalstand und das Wohl der Kinder im
Auge. Zu viele und zu schnelle Wechsel von Praktikanten werden vermieden.
Die Heranführung an verschiedene „kindbezogene“ Aufgaben und Verantwortlichkeiten
geschieht langsam, reflektiert und selbstverständlich nur, wenn die Kinder damit einverstanden
sind. Dementsprechend können alle Beteiligten (Kinder, Erzieher und Praktikanten) von diesem
Praktikum profitieren und lernen.
Einen besonderen Stellenwert nehmen die Berufspraktikanten ein. Sie sind fast „fertig
ausgebildete“ Erzieher und müssen ihr erworbenes Fachwissen in einem Jahr in der Praxis
erproben und ihre berufspraktischen Fähigkeiten vertiefen.
Es findet eine intensive fachliche Begleitung der Berufspraktikanten durch jeweils einen
Erzieher seiner Gruppe statt, der die fachpraktische Anleitung übernimmt. Er unterstützt den
Praktikanten und steht ihm bei fachlichen Fragen oder eventuell auftretenden Problemen mit
Rat und Tat zur Seite. In regelmäßigen Anleiter- und/oder Reflexionsgesprächen wird der
Praktikant begleitet, so dass er seine Ausbildung erfolgreich abschließen kann.

Voraussetzung für eine angemessene und fachlich fundierte Anleitung von Praktikanten ist ein
solides Wissen über die Anforderungen und Besonderheiten in der Anleitung ebenso wie eine
regelmäßige Selbstreflexion der eigenen Rolle als Anleitung. Dies geschieht im EKV unter
anderem durch regelmäßige und fachliche fundierte Treffen aller Anleiter.
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Sicherheitsleistungen
Im Froschkönig bieten wir zum Schutz und zum Wohle der Kinder eine Vielzahl an
Sicherheitsleistungen an.

Kinderakten
Wie in anderen Institutionen gibt es in unserem Kinderhaus immer wieder Dokumente, die
datenschutzrechtlich sicher und nur Befugten zugänglich aufbewahrt werden müssen. Dies
geschieht bei uns im Rahmen von Kinderakten in verschließbaren Büroschränken.
Dokumente

können

sein:

Aufnahmegesprächsbogen;

ärztliche

Bescheinigungen;

Impfbescheinigungen; Einverständniserklärungen; Entwicklungsgesprächsbogen u.v.m.

Schutzauftrag
Bei einer Novellierung des SGB VIII6 , infolge der gesellschaftlichen Ausgangslage durch das
Bekanntwerden etlicher Fälle schwerer Kindesmisshandlungen und Vernachlässigungen wurde
der §8a hinzugefügt.
Der §8a ist am 01.10.2005 in Kraft getreten und regelt den sogenannten „Schutzauftrag bei
Kindeswohlgefährdung“. In diesem geht es für Träger und Mitarbeiter von Einrichtungen, die
Leistungen im Sinne des SGB VIII erbringen, insbesondere darum, bei entsprechenden
Anzeichen eine eventuelle Gefährdung des Kindeswohls abzuschätzen. Dazu gehört das
Anbieten von adäquaten Hilfen. Um dies umsetzen zu können, sind Träger verpflichtet ein
Handlungskonzept zum Schutzauftrag nach §8a SGB VIII für all ihre Einrichtungen zu
erstellen. Für Fachkräfte bedeutet dieser Paragraph, dass sie in der Wahrnehmung von
Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung sensibilisiert werden und Hilfen für das
Führen entsprechend schwieriger und oftmals kritischer Elterngespräche bekommen.
Im EKV wurde das Fachpersonal aller Einrichtungen, inklusiv jedes neuen Mitarbeiters und
allen Praktikanten, im Hinblick auf die Erfordernisse des §8a SGB VIII unterrichtet,
vornehmlich im Bereich der Sensibilisierung zum Erkennen von Anzeichen der
Kindeswohlgefährdung und der Kenntnis des EKV-internen Handlungskonzeptes. Auf
6

Als SGB VIII wird das Achte Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe – bezeichnet. Es ist ein vom
Deutschen Bundestag mit Zustimmung des Deutschen Bundesrates beschlossenes Gesetz und umfasst alle
bundesgesetzlichen Regelungen, die die Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland betreffen.
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Grundlage des §72a SGB VIII (Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen) wurde
sich im EKV darauf geeinigt, dass alle haupt-, neben- und ehrenamtlich tätigen Personen bei
der Arbeit und/oder Mithilfe im Kindergruppenalltag ein erweitertes Führungszeugnis
benötigen. Sollten Sie oder andere Bezugspersonen Ihres Kindes daran Interesse haben, können
Sie Sich für weitere Informationen an die Erzieher ihrer jeweiligen Gruppe wenden.
Ein entsprechendes Informationsblatt wird bereits bei Abschluss des Betreuungsvertrags
ausgehändigt.

Aufsichtspflicht
Gemäß § 1631 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) ist die Aufsichtspflicht ein Teil der
Personensorge und obliegt Ihnen als Eltern. Als Erzieher Ihres Kindes sind wir nur
aufsichtspflichtig, wenn wir die Aufsichtspflicht von Ihnen übernommen oder übertragen
bekommen haben („vertragliche Aufsichtspflicht“). Dies kann schriftlich, mündlich oder
stillschweigend geschehen.
Mit dem Abschluss des Betreuungsvertrags übernimmt der EKV als Träger die vertragliche
Aufsichtspflicht für Ihr Kind und delegiert sie im Rahmen des Arbeitsverhältnisses
stillschweigend als Dienstpflicht an die Erzieher. Unsere Aufsichtspflicht beginnt demzufolge
in dem Moment, in dem Sie Ihr Kind unserer Obhut übergeben und endet, wenn wir es aus
dieser Obhut entlassen.
Da für das Betreuungsverhältnis unsere Konzeption in ihrer jeweiligen Fassung gilt und
Ausflüge und Unternehmungen explizit zum Konzept des Froschkönigs gehören, bedeutet dies
konkret, dass sich unsere Aufsichtspflicht über alle Unternehmungen und Veranstaltungen im
Rahmen dieser konzeptionellen Aufgabenstellung erstreckt. Der Froschkönig benötigt dafür
folglich keine besondere Erlaubnis mehr von Ihnen.
Falls Sie als Eltern, oder von Ihnen beauftragte Begleitpersonen, in unserer Einrichtung
anwesend sind, sind Sie selbst wieder für das Wohl Ihres Kindes verantwortlich und
übernehmen erneut die Aufsichtspflicht! Dies ist zum Beispiel in den Bring- und
Abholzeiten sowie bei gemeinsamen Festen der Fall!
Wir

verstehen

unter

Aufsichtspflicht

keine

Dauerbeobachtung

und

ständige

Verhaltenskontrolle der Kinder. Vielmehr sehen wir diese gemäß einem Beschluss des
Bundesgerichtshofes darin, all das zu tun, was wir nach vernünftigen Anforderungen
unternehmen müssen, um die Schädigung Dritter durch das Kind oder eine Selbstgefährdung
des Kindes zu verhindern.
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Weiterhin ist es uns sehr wichtig, unserem gesetzlich formulierten Erziehungsauftrag nach den
§§ 1 und 22 SGB VIII und § 1626 BGB gerecht zu werden und Ihr Kind zu einer
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu erziehen.

Die

sechs

Regeln

für

die

Beaufsichtigung

Minderjähriger

sollen

daher

in

altersentsprechender Form bereits für unsere kleinen Froschkönige Anwendung finden:
1. So viel Erziehung wie möglich, so wenig Aufsicht wie nötig.
2. Auf mögliche Gefahren hinweisen.
3. Verhaltensregeln aufstellen.
4. Überprüfen, ob die Regeln verstanden wurden.
5. Prüfen, ob die Regeln eingehalten werden.
6. Bei Gefahr eingreifen.
(Wenn Sie mehr Informationen über dieses Thema wünschen, siehe auch „Kindergarten heute
– Von Elternrecht bis Aufsichtspflicht, S. 22 ff. sowie www.kindergartenpaedagogik.de – In
jedem Fall verantwortlich? Zur Aufsichtspflicht in der Kita und im Kindergarten.)

Brandschutz
Das Kinderhaus Froschkönig arbeitet aktiv und mit Unterstützung durch den „Fachdienst
Brandschutz“ der Stadt Marburg daran, den Brandschutz in unserer Einrichtung so sicher wie
möglich zu gestalten. Ein Sicherheitsfaktor in unserer Einrichtung ist ein gemeinsam mit dem
„Fachdienst Brandschutz“ erstellter Alarmplan, der an erforderlichen Stellen gut sichtbar
ausgehängt ist und von dem alle Mitarbeiter hinreichend Kenntnis haben. Zusätzlich versuchen
wir das korrekte Verhalten im Notfall bei regelmäßigen Räumungsübungen zu proben, die im
Vorfeld altersentsprechend mit den Kindern vorbereitet werden.

Notfall/Unfall
Zum Wohl Ihrer Kinder ist die Gewährleistung einer schnellen und sicheren Erreichbarkeit
für den Notfall sehr wichtig. Sie sollten sicherstellen, dass wir Sie unter den
Notfallrufnummern, die Sie uns während des Aufnahmegespräches gegeben haben, zeitnah
erreichen, bzw. Sie uns innerhalb der nächsten Minuten zurückrufen können!
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Zum „Großwerden“ gehören kleinere Unfälle und Blessuren („Aktivitätsflecken“) wie
beispielsweise Beulen oder aufgeschürfte Knie und Ellenbogen unweigerlich dazu. Diese sind
für die Entwicklung der Kinder wichtig, dadurch lernen sie Gefahren besser einschätzen zu
können. Beim Entdecken der Umwelt, beim Laufen lernen und „sich Ausprobieren“ kann es
immer wieder vorkommen, dass Ihre Kinder hinfallen oder sich stoßen. In diesen Fällen
bekommen sie eine adäquate Erstversorgung: Die Kinder werden getröstet, Beulen werden
gekühlt und Wunden abgedeckt. Gemäß den derzeitig gültigen Erste-Hilfe-Richtlinien dürfen
wir weder Wunden säubern oder auswaschen, noch eine Wund- und Heilsalbe auftragen.
Selbstverständlich werden Sie beim Abholen Ihrer Kinder von uns über geschehene „Unfälle“
informiert! Bei gravierenden Vorfällen rufen wir Sie unverzüglich an.

Datenschutz
Die Zusammenarbeit mit Kostenträgern, den beteiligten Firmen am Standort Behringwerke,
anderen Trägern der Jugendhilfe sowie ggf. Trägern von Unfallversicherungen und
medizinischen Notfalldiensten erfordert die Weitergabe personenbezogener Daten von Eltern
und Kind. Sie erklären sich im Betreuungsvertrag mit der Erhebung, Übermittlung und Nutzung
von Angaben, die sich aus der Erfüllung der Trägerverpflichtung ergeben, einverstanden.
Die nicht diesen Zwecken entsprechende Verwendung der personenbezogenen Daten bleibt
gemäß den Richtlinien zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen davon unberührt.

Versicherungen
Gemäß §2 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe a SGB VII sind „Kinder während des Besuchs von
Tageseinrichtungen (…)“ kraft Gesetz unfallversichert.
Dies sind Ihre Kinder im Froschkönig ab dem Zeitpunkt der Aufnahme, während des Besuchs
und bei offiziellen Veranstaltungen unserer Einrichtung, sowie auf dem direkten Weg zwischen
Wohnsitz und Tageseinrichtung bei der:

Unfallkasse Hessen
Leonardo-da-Vinci-Allee 20
60486 Frankfurt am Main
www.ukh.de
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Gesundheitsleistungen
Ein ausreichendes Angebot an Gesundheitsleistungen gehört im Kinderhaus Froschkönig
ebenso zu den grundlegenden Dingen, die wir zum Wohl und zum Schutz der Kinder
anbieten.

Hygiene
In Einrichtungen, in denen Säuglinge, Kleinst- und Kleinkinder in täglich engem Kontakt
miteinander und mit dem betreuenden Fachpersonal stehen, wird die Übertragung von
Krankheitserregern begünstigt.
Daher sollte es ein gemeinsames und wichtiges Ziel der Kindergemeinschaftseinrichtungen, des
Gesundheitsdienstes und Ihnen sein, diese Übertragung von Krankheiten durch die Einhaltung
bestimmter Hygieneregeln zu vermeiden. Gesetzliche Grundlagen sind in dem seit 01.01.2001
geltenden Infektionsschutzgesetz (IfSG) im Abschnitt 6, §§ 33 bis 36, enthalten.
Wie durch das Infektionsschutzgesetz gefordert, haben wir im Kinderhaus Froschkönig einen
Hygieneplan entwickelt, in dem wir all die spezifischen innerbetrieblichen Verfahrensweisen
festgelegt haben, die für die Einhaltung der Infektionshygiene wichtig sind.
Der EKV als unser Arbeitgeber kommt seiner Verpflichtung nach, alle Mitarbeiter vor der
Tätigkeitsaufnahme und danach in regelmäßigen Abständen über alle gesundheitlichen
Anforderungen und Mitwirkungspflichten aufzuklären und zu belehren.
Auch für den richtigen Umgang mit Lebensmitteln erfolgt regelmäßig eine entsprechende
Belehrung.

Umgang mit Krankheiten
Durch das IfSG (Infektionsschutzgesetz) wird weiterhin geregelt, wann und wie lange Kinder
mit ansteckenden Krankheiten, die Gemeinschaftseinrichtung nicht besuchen dürfen!
Im Kinderhaus Froschkönig bekommen Sie zusätzlich zu Beginn der Betreuung Ihres Kindes
einen von uns speziell für unsere Einrichtung erstellten „Wegweiser“ über unseren Umgang
mit Krankheiten und anderen gesundheitlich relevanten Themen, wie beispielsweise den
Umgang mit Medikamenten zur Kenntnisnahme und Umsetzung überreicht.
Grundsätzlich

werden

in

unserer

Einrichtung

homöopathischen Mittel) verabreicht.
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keine

Medikamente

(auch

keine

Ausnahmen werden bei einer entsprechenden Pilzcreme im Windelbereich, bei Medikamenten,
die das Kind aufgrund einer chronischen Erkrankung nehmen muss und selbstverständlich bei
Notfallmedikamenten, zugelassen. Für die Verabreichung der Medikation ist der Schweregrad
der Erkrankung ausschlaggebend. Die Medikamentengabe muss im Kindergruppenalltag
integrier- und leistbar sein. In diesen Fällen benötigen wir eine Verordnung des behandelnden
Arztes sowie eine detaillierte und schriftliche Beschreibung der Verabreichung des
Medikamentes.

Ernährung
Im Kinderhaus Froschkönig ist für alle Mahlzeiten Ihres Kindes gesorgt, das heißt Frühstück,
Mittagessen, Imbiss („Kaffeestündchen“) und Getränke.
Das Kinderhaus Froschkönig hat den Vorteil, eine eigene Köchin beschäftigen zu können. Da
wir großen Wert auf eine gesunde, ausgewogene, abwechslungsreiche und zahngerechte
Ernährung legen, achtet diese bei der Zubereitung der Speisen stets darauf, frische Produkte zu
verwenden. Diese stammen weitestgehend aus biologischem und regionalem Anbau.
Altersentsprechende Ernährung ist für uns wichtig. Wir versuchen vegetarische,
gesundheitliche

(Lebensmittelunverträglichkeiten)

oder

glaubensbedingte

Ernährungsansprüche nach Möglichkeit zu berücksichtigen. In Absprache mit dem
„Fachbereich Kinderbetreuung“ der Stadt Marburg wird keine Wurst oder Fleisch von
geschächteten Tieren verteilt oder zubereitet.
Um dies einhalten und umsetzen zu können, bieten wir, außer zu besonderen Anlässen wie
beispielsweise Geburtstagen oder Festen, im Froschkönig keine Süßigkeiten an. Aus diesem
Grund bitten wir Sie darum, Ihren Kindern keine Süßigkeiten, Fruchtsäfte oder andere gesüßten
Getränke mit in die Krippe zu geben.
Die Ernährung nimmt in unserer pädagogischen Arbeit einen hohen Stellenwert ein. Essen und
Trinken sind nicht nur Befriedigungen körperlicher Bedürfnisse, sondern viel mehr. Die
gemeinsame Einnahme der Mahlzeiten mit Anderen bietet den Kindern die Möglichkeit, sehr
viele Lernerfahrungen machen zu können. Die Feinmotorik wird genauso gefördert wie das
Erlebnis von Gruppenzugehörigkeit und Zusammenhalt, die Kommunikation miteinander, aber
auch das Lernen des Einhaltens gewisser Regeln. Essen und Trinken mit allen Sinnen erfahren
und genießen zu können, fördert auf ganz natürliche Art und Weise die Wahrnehmung der
Kinder.
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Gleichzeitig wird das Sozialverhalten gefördert. Rücksichtnahme auf die anderen Kinder,
gegenseitiges Helfen, verantwortungsvoller Umgang mit dem Essen gehören dazu, genauso wie
das Erfahren und Erlernen von Selbstbestimmung und Selbstständigkeit.
Im Froschkönig werden den Kindern nicht nur Essen und Trinken angeboten, sondern ihnen
auch der altersentsprechende Umgang mit Lebensmitteln nähergebracht. Wir möchten ihnen
vermitteln, wo ihr Essen und Trinken herkommt und wie es hergestellt wird.

Zahngesundheit
Auf Grundlage des § 21 SGB V (Gesetzliche Krankenversicherung) „Verhütung von
Zahnerkrankungen/Gruppenprophylaxe“ müssen Krankenkassen, Zahnärzte und die in den
Ländern für die Zahngesundheitspflege zuständigen Stellen gemeinsam Maßnahmen zur
Erkennung und Verhütung von Zahnerkrankungen von „unter 12-jährigen“ fördern und
durchführen. Durch die Kooperation des Landkreises Marburg-Biedenkopf mit den örtlichen
Krankenkassen entstand der Arbeitskreis Jugendzahnpflege (AKJ), der vorrangig Basisarbeit
zur Gesunderhaltung der Kinderzähne leistet. Zusätzlich gibt es seit dem Jahr 2000 das
„Marburger Mini-Modell“, bei dem die frühzeitige Information über Mundgesundheit bei
Kleinkindern zur Vermeidung der frühkindlichen Karies und die Gruppenprophylaxe der null
bis drei Jährigen im Mittelpunkt des Konzeptes stehen.
Da wir vom Kinderhaus Froschkönig das Thema „Mundgesundheit der Kleinsten“ als ein sehr
wichtiges Thema erachten, steht uns in unserer alltäglichen Arbeit eine Patenschaftszahnärztin
des AKJ Marburg-Biedenkopf zur Seite. Neben dem kostenlosen „Zur-Verfügung-stellen“ von
benötigten „Zahnputzutensilien“ und Infomaterial (wie zum Beispiel Flyer, Zahnbürsten,
Becher, Zahncreme) kümmert sie sich beispielsweise darum, dass das pädagogische
Fachpersonal des Froschkönigs in relevanten Themen rund um die Mundgesundheit Ihrer
Kinder, wie beispielsweise Getränke und Trinkhilfen, Fluoride und Schnuller, entsprechend
geschult wird. Ein ausreichendes Wissen über diese Dinge ist selbstverständlich auch für Sie
als Eltern sehr wichtig. In diesem Sinne unterstützt die Patenschaftszahnärztin uns und Sie,
indem sie durch ihre Teilnahme an einem Elternabend die Möglichkeit bietet, „ElternKenntnisse“ über diese Themen zu vertiefen und auszuweiten, bestehende Unsicherheiten zu
klären sowie offene Fragen zu beantworten.
Neben einer gesunden Ernährung gehört in unserem Kindergruppenalltag die Erziehung zu
einer adäquaten „Mund- und Zahnpflege“ auf jeden Fall dazu. Altersentsprechend geht es
hierbei vorrangig darum, das Zähneputzen durch ein tägliches Ausführen zu ritualisieren. Für
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die tatsächliche Pflege und das richtige Säubern der Kinderzähne sind Sie die
Hauptverantwortlichen.
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Ziele
Unser Kinderhaus Froschkönig soll ein Ort sein, den Ihre Kinder gerne besuchen, wo sie sich
wohl und geborgen fühlen, andere Kinder treffen und Gemeinschaft erleben können.
Schon der Pädagoge Friedrich Fröbel (1782-1852) hat gesagt: „Bei der Erziehung muss
man etwas aus dem Menschen herausbringen und nicht in ihn hinein.“
Im Froschkönig begegnen wir Ihren Kindern mit Liebe, Respekt und Achtung. Wir legen sehr
viel Wert darauf, Ihren Kindern bei der Wahrnehmung der in ihnen liegenden emotionalen,
sozialen und rationalen Eigenschaften, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu unterstützen. Sie sollen
lernen diese zu entfalten und neue entwickeln zu können.
Wir möchten die Kinder ein Stück auf ihrem ersten Lebensweg begleiten und sie in ihren
altersentsprechenden…
 emotionalen und sozialen,
 kommunikativen,
 körperbezogenen,
 kognitiven und lernmethodischen Kompetenzen und
 in ihrem Selbstkonzept
… fördern und stärken.

Wir möchten einen Beitrag dazu leisten, eine grundlegende Basis für ein Zurechtkommen in
ihrem späteren sozialen Leben zu schaffen.
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