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1 FRÖBEL als Träger
Der FRÖBEL e. V. ist anerkannter freier Träger der Jugendhilfe und überregionales Mitglied
im PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverband. FRÖBEL betreibt Krippen, Kindergärten und
Horte sowie Einrichtungen im Bereich Hilfen zur Erziehung (HzE) in verschiedenen regionalen
Gesellschaften. Eigentümer aller gemeinnützigen Regionalgesellschaften ist der FRÖBEL e. V.
Die Führung des Vereins obliegt einem ehrenamtlich tätigen Vorstand und der hauptamtlichen
Geschäftsführung.

1.1 Trägerkonzeption
Ein ausgeprägtes fachliches Profil ist für FRÖBEL als Träger und für jede FRÖBEL-Einrichtung ausschlaggebend, um eine verlässliche und qualitativ hohe Bildung, Erziehung und Betreuung für alle Kinder anzubieten und sicherzustellen. Das Profil einer Kindertageseinrichtung
bei FRÖBEL bewegt sich dabei im Spannungsfeld von Gemeinsamkeit auf der einen und Individualität auf der anderen Seite.
Die Gemeinsamkeit aller FRÖBEL-Einrichtung ist gekennzeichnet durch einen fachlichen Orientierungsrahmen, der verschiedene verbindende Elemente beinhaltet. Neben der Umsetzung,
der durch die Länder vorgegebenen Bildungsprogramme, für Frankfurter Einrichtungen „Bildung von Anfang an. Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Hessen.“,
gibt die FRÖBEL-Rahmenkonzeption und das Leitbild der FRÖBEL-Gruppe eine inhaltliche
Orientierung für die pädagogische Arbeit. Einen weiteren Orientierungsrahmen gibt der Nationale Kriterienkatalog „Pädagogische Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder“ (NKK;
Tietze/Viernickel, 2013). Vom Träger formulierte, praxisnahe Qualitätskriterien geben den pädagogischen Fachkräften zusätzlich Hinweise für die Gestaltung alltäglicher Prozesse.

1.2 Grundverständnis zur Umsetzung des Bildungs-, Erziehungs- und
Betreuungsauftrags
Kindertageseinrichtungen bieten als erste Bildungsinstitutionen die Möglichkeiten des gemeinsamen Aufwachsens und Lernens von Kindern. FRÖBEL als Träger sowie den pädagogischen
Fachkräften kommt damit bei der Überwindung von Benachteiligungen, Ungleichheit und Ausgrenzung und der Erhöhung von Chancengleichheit in der Teilhabe von Kindern an Bildung
und Gesellschaft eine große Bedeutung zu.
Das pädagogische Leitbild der FRÖBEL-Gruppe ist das Herzstück unserer Pädagogik. Es betont die Rechte von Kindern im pädagogischen Alltag in allen FRÖBEL-Einrichtungen. So ist
es das oberste Ziel, Kinder bei ihren Bildungs- und Entwicklungsprozessen zu begleiten, sie im
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Wahrnehmen ihrer Rechte zu unterstützen und sie in den Einrichtungen durch gemeinsame
Aushandlungsprozesse ihren Alltag mitgestalten zu lassen.
Zudem ist eine inklusive Pädagogik konzeptionelle Grundlage für FRÖBEL. Damit schließen
wir uns den im Index für Inklusion formulierten Kernaussagen und den international anerkannten Prinzipien der UN-Kinderrechtskonvention an. Heterogenität als Lebensrealität in all ihren
Erscheinungsformen bedeutet für den Alltag in Kindertageseinrichtungen Individualität in Bezug auf soziale und ökonomische Lebenslagen, das Geschlecht, die ethnisch-kulturelle Herkunft und Sprachen, auf körperliche, emotionale und kognitive Fähigkeiten und Voraussetzungen von Kindern. In allen FRÖBEL-Einrichtungen ist deshalb das pädagogische Handeln orientiert an den unterschiedlichen Bedürfnissen und Ressourcen von Kindern. Handlungsleitend
sind dabei Erkenntnisse aus strukturierten Entwicklungs- und Bildungsbeobachtungen, die bei
uns alle pädagogischen Fachkräfte durchführen und in entsprechenden Dokumentationen festhalten. Über eine enge Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Familien erfahren wir
Besonderheiten über das Kind und seine Lebenswelt, die dann in den Prozessen innerhalb der
Einrichtung berücksichtigt werden. Im Beratungsfall stehen Familien und Kindern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern innerhalb der FRÖBEL-Gruppe ein Beratungssystem zur Verfügung. Zudem ist der Kontakt zu örtlichen Stellen der Kinder- und Jugendhilfe ein fester Bestandteil bei FRÖBEL, um im Bedarfsfall gemeinsam passgenaue Hilfe- und Handlungspläne
zu erstellen.

2 Vorstellung der Einrichtung
Die FRÖBEL-Kinderkrippe am Ostpark ist eine von über 190 Kindertageseinrichtungen des
gemeinnützigen Trägers FRÖBEL, der in verschiedenen Bundesländern Deutschlands und auch
im Ausland zu finden ist. Es besteht eine enge Vernetzung mit den Teams der anderen Einrichtungen in Frankfurt, mit denen wir uns ebenfalls zum Beispiel im Rahmen von Leitungsrunden
zu pädagogischen Inhalten austauschen und uns gegenseitig unterstützen.
Durch unseren Träger finden wir einen fachlichen Orientierungsrahmen vor, der uns mit den
anderen FRÖBEL-Einrichtungen verbindet, uns wegweisend Unterstützung in unserer täglichen Arbeit, aber auch ausreichend Platz für individuelle Ideen und Konzepte gibt. So können
alle Akteurinnen und Akteure - Kinder und ihre Familien und das Team - sich beteiligen.
Die FRÖBEL-Kinderkrippe am Ostpark befindet sich in der Henschelstraße 16 in 60314 Frankfurt am Main.
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Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 7:30 – 17:30 Uhr. Es werden zur Zeit 20 Kinder im Alter von circa 2 Monaten bis drei Jahren betreut. Es gibt die Unterteilung in die zwei
Stammgruppen, in die Mond- und die Sternengruppe. Zum Frühstück, Mittagessen und zur
Schlafenszeit werden die Gruppen geteilt, da es uns wichtig ist in diesen intimen Situationen
einen ruhigeren und kleineren Rahmen zu bieten. Weiterhin kann durch die Teilung individueller auf die Bedürfnisse der einzelnen Kinder eingegangen werden. Wird gerade ein Kind eingewöhnt achten wir auf eine Gruppentrennung um das neue Kind nicht zu überfordern und ihm
das Ankommen in der Kita zu erleichtern. Wir schauen individuell was das jeweilige Kind benötigt. Wenn wir sehen, dass es gerne die Tür zu der anderen Gruppe aufmacht um explorieren
zu können, ist das selbstverständlich möglich. In der freien Spielzeit und bei keiner Eingewöhnung wird offen gearbeitet. Die Kinder können die verschiedenen Räume und Angebote nutzen.
Insgesamt gibt es in der Einrichtung vier Räume, in denen die Kinder sich individuell entfalten
können. In den Zeiten der Gruppenteilung findet das Frühstück sowie Mittagessen im jeweiligen Gruppenraum statt. Das Schlafen findet im Musik- und Entspannungsraum statt.
In der Kinderkrippe gibt es einen Wasch- und Wickelraum mit zwei WC- Schüsseln für Kinder
die sich in der Windelfrei-Phase befinden. Ein Personal WC, einen Personalraum, eine Küche,
in der das Frühstück täglich vorbereitet wird. Das Mittagessen wird von einem regionalen Caterer geliefert. Weiterhin gibt es ein Büro das primär von der Leitung genutzt wird, sowie ein
Materialraum.
In den Gruppenräumen sind die Bildungsbereiche klar erkennbar. So gibt es in dem Gruppenraum der Mondgruppe eine Kreativecke mit einer Staffelei und verschiedenen Bastelmaterialien. Eine Leseecke mit Büchern zum alleine Lesen sowie vorlesen. Weiterhin ist der Gruppenraum mit einer Kinderküche und einer Bauecke ausgestatten. In der Bauecke befinden sich Lego
Duplo genau wie Schienen zum Zusammenbauen sowie verschiedene Spielfahrzeuge. Der angrenzende Raum wird zum Schlafen genutzt und ist ausgestattet mit einem Matratzenschrank
sowie einer Eck- Couch mit einer Lava- Lampe, welche gerne genutzt wird um ein wenig dem
Trubel einer Kinderkrippe zu entfliehen. In diesem Raum findet die wöchentliche Musikpädagogik statt. Der Raum wird des Weiteren zum Schlafen benutzt.

In der Sternengruppe gibt es ein Haus in dem sich die Kinder zurückziehen können. Außerdem
gibt eine Bauecke sowie einen Verkleidungsbereich. Eine kleine Kinderküche sowie ein
Schrank mit Knete, Blättern und Stifte finden sich in der Raumaufteilung wieder.
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Die Einrichtung verfügt über einen ca. 300m² großen Außenbereich. Auf diesem befinden sich
ein Sandkasten, ein kleines Spielhäuschen und Fahrzeuge für die Kinder. Es gibt ein Sonnensegel für heiße Tage und die Möglichkeit an kleinkindgerechten Tischen auch draußen zu essen.
Des Weiteren befinden sich dort mehrere Hochbeete auf denen gemeinsam mit den Kindern
Blumen, Gemüse und Kräuter angepflanzt wird.
Das Personal besteht aus einer Leitung und einer stellvertretenden Leitung, welche beide mit
im Kinderdienst tätig sind, eine Anerkennungspraktikanten in der Ausbildung zur staatlich anerkannten ErzieherInnen, einem Anerkennungspraktikanten in der Ausbildung als Sozialassistent, zwei staatlich anerkannten ErzieherInnen, einem Kinderpfleger und einer Hauswirtschaftskraft in der Küche. FRÖBEL hat seine eigene pädagogische Fachberatung, welche sie
bei Bedarf in allen möglichen Situationen (unter anderem bei Krisen und Konflikten) berät,
informiert und begleitet. Außerdem ist diese, gemeinsam mit der Leitung, für die Qualitätsentwicklung zuständig.
Die FRÖBEL Kinderkrippe am Ostpark schließt in den hessischen Sommerferien eine Woche,
wobei der genaue Zeitpunkt dieser Schließzeit in Abstimmung mit den anderen FRÖBEL Einrichtungen geschieht. Vom 24.12. bis zum jeweiligen ersten Wochentag nach dem 01.01. bleibt
Einrichtung zwischen den Jahren geschlossen. Weiterhin stehen der Einrichtung zwei Curricula, vier Konzeptionstage, ein Teamtag sowie ein Betriebsausflug zur Verfügung. Dies ergibt
eine Gesamtschließzeit von 18 Tagen im Jahr.
Gemeinsam mit den Kindern und deren Eltern feiern wir unser Sommerfest. Weitere gemeinsame Festlichkeiten sind das Laternenfest im November, sowie ein Adventsnachmittag im Dezember. Dabei binden wir die Kinder und Eltern in die Planung des jeweiligen Festes ein. Wir
thematisieren das Fest, backen und basteln mit den Kindern. Weiterhin gibt es einen Aushang
in den die Eltern sich eintragen können, inwieweit sie das jeweilige Fest unterstützen möchten.
Dies kann in Form von Mitbringen von Speisen, bei der Gestaltung und Organisation des Festes
oder aber auch beim Auf- und Abbau sein.

3 Grundlagen der pädagogischen Arbeit
Als Leitbild gibt FRÖBEL das klare Versprechen die Rechte der Kinder in der Entfaltung von
Bildungschancen in den Mittelpunkt zu stellen und richtet die Aufmerksamkeit auf eine, an alle
Beteiligten, gerichtete Zielsetzung. FRÖBEL richtet sich nach dem Grundsatz "Kompetenz für
Kinder" und hat dahingehend das Leitbild ausgerichtet. Das Denken und Handeln des pädagogischen Ansatzes gehen vom Kind aus, somit sind in allen Einrichtungen die Rechte der Kinder
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zentral für das pädagogische Verständnis. Die Umsetzung der Rechte von Kindern wird als
Erziehungsauftrag zum Umsetzen des Bildungsanspruches von Kindern verstanden.
In den Krippen, Kindergärten und Horten werden auf Basis von drei Prinzipien die notwendigen
Voraussetzungen geschaffen, damit komplexe Bildungsprozesse angeregt und begleitet werden
können. Die drei Prinzipien bestehen aus Beziehung, Individualisierung und Partizipation. In
unserer Einrichtung schaffen wir auf der Basis von drei Prinzipien die notwendigen Voraussetzungen, damit diese komplexen Bildungsprozesse angeregt und begleitet werden. Dazu zählt:
 Beziehung als Prinzip
 Individualisierung als Prinzip
 Partizipation als Prinzip
Die Beziehung als Prinzip meint stabile emotionale und soziale Beziehungen, welche dem Kind
Sicherheit gibt und aus dieser heraus es aktiv mit seiner Umwelt in Kontakt treten und mit allen
Sinnen erforschen sowie verändern kann. Kinder haben somit das Recht auf eine verlässliche
Beziehung um einen erfolgreichen Bildungs- und Entwicklungsprozess zu bilden.
Die Partizipation als Prinzip meint das Recht der Kinder auf Selbstbestimmung und Mitbestimmung. Kinder sind fähig Entscheidungen zu treffen und werden dabei ermutigt, dies in die
Gemeinschaft einzubringen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden. Kinder können
somit Vertrauen in ihre eigenen Kräfte entwickeln und lernen sich selbst, aber auch das Wohl
und die Wünsche anderer zu achten. Dabei wird die Demokratie schon früh erleb-bar, indem
Kinder die Gelegenheit haben, sich in einer von demokratischen Strukturen geprägten Umwelt
auszuprobieren und diese mitzugestalten.
Die Individualisierung als Prinzip meint das Recht auf die Berücksichtigung der Persönlichkeit
und der Bildungs- und Lernprozesse eines jeden Kindes. Dabei soll die pädagogische Arbeit an
den Themen und Interessen der Kinder richten. In der Gemeinschaft können sich Möglichkeiten
der Umsetzung ergeben. Anderseits ergeben sich auch Grenzen, denn nicht immer kann die
Fachkraft die individuellen Vorlieben und Interessen berücksichtigen. Jedoch gilt es die Bedürfnisse der Kinder zu erkennen und ihnen dies zurückzumelden sowie den Kindern zu erklären, dass sie wahrgenommen werden und warum die Umsetzung des individuellen Bedürfnisses
nicht umgesetzt werden kann.
Unter Einbettung dieser drei Prinzipien arbeitet die Kinderkrippe am Ostpark nach dem situationsorientierten Ansatz, was bedeutet, dass Kinder ganzheitlich wahrgenommen und gesehen
werden.
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Die Bildungsprozesse gehen einher mit der Qualität der Bindungs- und Beziehungserfahrungen
welche die Kinder in der Familie sowie in einem außerfamilialen Umfeld erleben. Wir wollen
den Kindern eine sichere Basis, in der sie Geborgenheit fühlen, die es zu einer sozialen Orientierung braucht, ermöglichen.
In der Kinderkrippe am Ostpark werden die Kinder als eigenständige und kompetente Individuen, welche eigene Entscheidungen treffen können, wahrgenommen und respektiert. Die Kinder bewegen sich offen und neugierig durch die Welt und lernen dadurch sich und ihr Umfeld
kennen. Wir begleiten die Kinder in diesen Prozessen und bieten ihnen Unterstützung in ihren
Erfahrungen. Die Rechte der Kinder wie sie in der UN-Kinderrechtskonvention beschrieben
sind werden von allen Beteiligten anerkannt und gelebt.
Die Kinder lernen in sozialen Beziehungen zu anderen Mitmenschen indem ein Austausch der
Geschehnisse stattfindet und somit einen Sinn ergeben. Das freie Spiel trägt einen großen Teil
dazu bei und hat somit eine übergeordnete Bedeutung in der kindlichen Entwicklung. Wir sorgen dafür, dass die Kinder ihre Spielumgebung, ihre Spielpartnerinnen und Spielpartner sowie
die unterschiedlichsten Spielmaterialien frei wählen können. Durch gezielte Beobachtungen
setzen wir uns mit den Bildungs- und Entwicklungsprozessen der Kinder auseinander und nutzen diese für ihre pädagogischen Planungen.
Die Basis unserer Arbeit ist eine sichere, emotionale Bindung zwischen Kind, Familie und der
Einrichtung. Nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern sollen ein Vertrauensverhältnis zu
uns aufbauen, dieses ermöglicht eine gute Kooperation. Wir als Einrichtung, sehen uns als eine
beratende, begleitende und unterstützende Instanz.

3.1 Bezug zu Friedrich Fröbel
„Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782–1852) gilt als Vater des Kindergartens und Pionier
der Reformpädagogik. Als internationaler Ideengeber war er Verfechter einer kindgerechten
Bildung und Entwicklung.“ (vgl. FRÖBEL Rahmenkonzeption)
F.W. Fröbel forderte für Kinder eine Umgebung, in der ihnen die Möglichkeit gegeben wird,
zu einem freien, denkenden und selbsttätigen Menschen heranzuwachsen. Es sollten Handlungs-, Gestaltungs- und Entscheidungsräume geschaffen werden in der eine Erziehung von
Körper, Geist und Seele, welche alle Stärken des Menschen anregt, weckt und fördert.
„Die pädagogischen Fachkräfte von FRÖBEL schaffen täglich eine anregende Umgebung für
die Kinder, um den pädagogischen Grundgedanken von Friedrich Fröbel, „freie, denkende,
selbsttätige Menschen“ zu erziehen, umzusetzen und eine lebensweltorientierte Arbeit im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe wirksam zu unterstützen. Familien werden aktiv in diese
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Ausgestaltung eingebunden und haben die Gelegenheit, diese pädagogische Grundorientierung
kennenzulernen. So können Familie und Kindertageseinrichtung als zentrale Lebensmittelpunkte von Kindern eine gemeinsame Werteorientierung ausbilden.“ (vgl. FRÖBEL Rahmenkonzeption)

3.3 Inklusion – Umgang mit Vielfalt
Die Heterogenität von Menschen – Kindern und Erwachsenen – ist unsere Normalität und
wahre Fundgrube für das Gestalten einer inklusiven Pädagogik. Dort, wo Menschen zusammenkommen, treffen immer Personen mit unterschiedlichen Kulturen, Religionen, Sprachen,
Nationalitäten, Temperamenten, sozioökonomischen Hintergründen und Lebenswelten, Fähigkeiten und (biologischen sowie sozialen) Geschlechtern aufeinander. Hier liegt der Grundstein
für ein offenes, wertschätzendes und gleichberechtigtes Miteinander, indem in unserer Einrichtung Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung und Diskriminierung aufgrund von Verschiedenheit aktiv entgegengewirkt wird. Wir sehen Heterogenität als Chance, die vielfältige
Lernerfahrungen und neue Horizonte eröffnet.
Kindern mit Behinderung beziehungsweise mit einem besonderen Förderbedarf ermöglichen
wir bei entsprechend vorhandenen Rahmenbedingungen eine bedürfnisgerechte Betreuung.
Kindern mit und ohne Behinderung gemeinsam in einer Kindertageseinrichtung Entwicklungsund Bildungsmöglichkeiten zu bieten, ist für uns selbstverständlich. Aus den unterschiedlichen
Voraussetzungen, die Kinder mit besonderem Förderbedarf mitbringen, entstehen Chancen, ein
soziales Miteinander zu lernen, das von Unterstützung und Sensibilität geprägt ist und so Bildungsanlässe bietet, die eine Bereicherung für alle sind. Individuelle Bedürfnisse von Kindern
mit Behinderung werden von uns in die Tagesgestaltung eingeplant, so dass ausreichend Zeit
für besondere Zuwendung (wie zum Beispiel Pflege) zur Verfügung steht.

3.4 Unser pädagogischer Ansatz – Offene Pädagogik
Die offene Pädagogik bedeutet für uns, Kindern vielfältige Angebote zur Verfügung zu stellen,
bei denen sie, ihren Bedürfnissen und Neigungen entsprechend, partizipativ teilnehmen können.
Die Kinder haben dadurch die Möglichkeiten zu partizipieren, indem sie zum Beispiel während
der Kernzeit frei wählen können, in welchen Räumlichkeiten sie sich aufhalten und an welchen
Projekten sie teilnehmen wollen.
Die Voraussetzung dafür, ist ein offener und interessierter Blick, mit dem die Kinder wahrgenommen werden. So können auch besondere Lebenssituationen der Kinder und deren Familie
unterstützend begleitet werden. Im Fokus steht für uns das einzelne Kind in der Interaktion mit
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der Gesamtgruppe. Sind zum Beispiel Tiere für die Kinder ein Thema, so wird dieses aufgegriffen, in dem ein Zoobesuch mit den Kindern durchgeführt wird. Passende Bücher, Figuren,
Fenstermalereien und vieles mehr wird zur Vertiefung angeboten. Dies ist nur ein Beispiel und
kann durch andere Ideen der Kinder ersetzt werden. Die Voraussetzung dafür, ist ein offener
und interessierter Blick, mit dem die Kinder wahrgenommen werden. So können auf besondere
Lebenssituationen der Kinder und deren Familie unterstützend begleitet werden.
Die offene Arbeit in der Kinderkrippe am Ostpark kennzeichnet sich neben der Öffnung der
Räume und die damit verbundenen Wahlmöglichkeiten, ebenfalls durch eine offene Haltung
aller Bezugspersonen gegenüber Kindern, Familien und Kollegen.
Wichtig für uns und unsere Arbeit ist das erste Kennenlernen von Kind und Familie. Dabei
legen wir Wert auf eine offene und unvoreingenommene Haltung. Dies bedeutet, dass wir das
Kind und seine Familie willkommen heißen und positiv ihnen und ihrer familiären Situation
gegenüberstehen. Die Gleichbehandlung aller neuen Familien mit ihren Kindern hat in unserer
Einrichtung einen hohen Stellenwert.
Wir sehen alle Kinder in ihrer Ganzheitlichkeit mit ihren individuellen Bedürfnissen. Wir bestärken alle Kinder in ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten und Begabungen und versuchen sie
ressourcenorientiert zu unterstützen. Gleichzeitig ist es uns wichtig, dass Kinder sich als Teil
einer Gruppe erleben und wir Gruppenprozesse gemeinsam mit ihnen gestalten. Die Kinder
signalisieren auf unterschiedliche Art und Weise ihre persönlichen und körperlichen Bedürfnisse, Befindlichkeiten und Grenzen. Diese zu achten, zu schützen und zu respektieren, sind
wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit.
Kinder benötigen, um sich auf den Krippenalltag einlassen zu können, stabile und von Vertrauen geprägte Beziehungen zu den Bezugspersonen. Wir sind uns dessen bewusst, dass die
Kinderkrippe oftmals die erste Institution ist, in der das Kind seinen familiär geschützten Rahmen verlässt. Dies stellt für das Kind und die Eltern eine große emotionale Veränderung dar.
Um den Übergang von Familie in die Kinderkrippe so sanft wie möglich zu gestalten, ist es uns
wichtig in der Eingewöhnungsphase eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen und nach und
nach zu festigen. Beziehungen die von Respekt, Wertschätzung und Empathie geprägt sind,
sind für Bildungs- und Entwicklungsprozesse der Kinder unerlässlich.
Säuglinge und Kleinkinder können durch Mimik und Gestik ihre Bedürfnisse zum Ausdruck
bringen. Um diese wahrzunehmen und darauf eingehen zu können, ist ein aufmerksames Beobachten der Bezugsperson von großer Bedeutung.
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Alle Kinder bekommen die Möglichkeit im Rahmen ihres jeweiligen Entwicklungsstandes Entscheidungsprozesse aktiv mitzugestalten. Kinder sollen die Erfahrung machen, dass ihre
Rechte, so wie in der UN-Kinderrechtskonvention beschrieben sind, in unserer Einrichtung anerkannt und gelebt werden.
Die Pädagogik in einer offenen Kindertageseinrichtung baut auf einer gelebten Kultur der im
pädagogischen Leitbild formulierten Rechten von Kindern auf und orientiert sich an den individuellen Interessen und Entwicklungsbedürfnissen der Kinder. Es gibt keine starren Angebotspläne, die vorsehen, dass alle Kinder zur gleichen Zeit das Gleiche tun. Dies bedeutet nicht, auf
Angebote zu verzichten, sondern vielmehr Anregungen zu schaffen, die die individuellen Themen der Kinder berücksichtigen. Keinesfalls ist damit gemeint, dass jederzeit die Interessen
aller Kinder umgesetzt werden können. In unserer Kinderkrippe mit dem Ansatz einer offenen
Pädagogik wird jedoch jedes individuelle Bedürfnis und Interesse eines Kindes anerkannt und
geprüft, wie und zu welchem Zeitpunkt ein entsprechendes Angebot möglich ist. Uns geht es
außerdem darum, den Bedürfnissen der Kinder nach vertrauensvollen Beziehungen zu pädagogischen Fachkräften und zu anderen Kindern, gerecht zu werden. Um dies zu gewährleisten,
sorgen wir dafür, dass Kinder Zutrauen in sich und ihre Umwelt entwickeln können. Das bedeutet, dass sie in der Entwicklung ihrer Kompetenzen wahrgenommen und gestärkt werden,
dass sie sich die Aktivitäten und ihre Spielpartner sowie die Räume, in denen sie diesen Aktivitäten nachgehen, selbst auswählen können.

4 Gestaltung des pädagogischen Alltags
In der pädagogischen Arbeit mit den Kindern ist uns wichtig Authentizität zu vermitteln, ihnen
verständnisvoll gegenüber zu treten und sie in ihren Belangen und Bedürfnissen ernst zu nehmen. Aber auch diesen Belangen und Bedürfnissen ein echtes Interesse zu schenken, was das
Selbstvertrauen der Kinder fördert. Für diese Umsetzung schaffen wir innerhalb unserer Einrichtung eine zwangsfreie Atmosphäre, in der die Kinder so sein können, wie sie möchten und
die Freiheit haben, sich auszuprobieren. Um den Kindern Sozialkompetenzen anzueignen, sind
allerdings innerhalb dieser, dem Kind positiv zugewandten Atmosphäre, Regeln und Grenzen
ein wichtiger Bestandteil. Durch diese erlernt das Kind das Verhalten in einem sozialen Gefüge,
der Krabbelstube.
Das pädagogische Fachpersonal steht den Kindern und Eltern immer unterstützend, begleitend
und beratend zur Seite.
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5 Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsplans für Kinder
von 0 bis 10 Jahren in Hessen
Der „Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Hessen. Bildung von
Anfang an“ und die dazugehörige Handreichung „Kinder in den ersten drei Lebensjahren. Was
können sie, was brauchen sie?“ geben unserer Bildungs- und Erziehungsarbeit einen verbindlichen Orientierungs- und Bezugsrahmen und definieren ein gemeinsames Bildungsverständnis.
Im pädagogischen Alltag finden sich alle im Bildungs- und Erziehungsplan aufgeführten Bildungs- und Entwicklungsziele wieder.
Mit der grundlegenden konzeptionellen Orientierung am Ansatz der offenen Arbeit gelingt es
in besonderer Weise, die Kernpunkte des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans zu realisieren. In deren Mittelpunkt steht die Orientierung an der Lebenswelt des Kindes und an kindlichen Aneignungsprozessen. Frühkindliche Bildungsprozesse sind an das unmittelbare Erleben
des Kindes in seiner Lebenswelt gebunden.

5.1 Förderung von Basiskompetenzen
Durch Kompetenzen soll das Kind in die Lage versetzt werden, in verschiedenen Situationen
seines Lebens selbständig und verantwortungsbewusst zu handeln.
Individuumsbezogene Kompetenzen meint das Kennenlernen und das Wahrnehmen des eigenen
Körpers, dahingehend sich seiner selbst bewusst sein und den eigenen Kräften und Fähigkeiten
vertrauen. Weiterhin für sich selbst verantwortlich handeln und Unabhängigkeit und Eigeninitiative entwickeln.
Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext meint soziale Beziehungen aufzunehmen und
so gestalten, dass sie von gegenseitiger Anerkennung und Wertschätzung geprägt sind. Die
Werte und Normen im täglichen Umgang erleben und sich darüber austauschen und somit im
Umgang mit anderen verantwortlich handeln. Die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und unterschiedliche Interessen aushandeln.
Lernmethodische Kompetenz meint die vielfältigen Erfahrungen die gemacht werden um somit
ein Grundverständnis davon entwickeln, dass man lernt, was man lernt und wie man lernt. Sich
über eigene Lernwege und -fortschritte austauschen und die Fähigkeit sich selbst Wissen und
Können anzueignen.
Kompetenter Umgang mit Veränderung und Belastung meint die Widerstandsfähigkeit (Resilienz) zu entwickeln vor allem durch positive Beziehungen zu den Betreuungspersonen und zu
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den anderen Kindern. Ein offenes und wertschätzendes Klima um eigene Gefühle und Reaktionen im Umgang mit herausfordernden Situationen erkennen zu können.

5.2 Kinder stärken – Bindung und Beziehung als Voraussetzung
Entwicklungsstärkende Bildungsprozesse können nur gelingen, wenn die Kinder sich sicher und
geborgen fühlen. Wichtig dabei ist eine Grundlage zu bilden um eine vertrauensvolle Beziehung zur Bezugserzieherin oder -erzieher aufbauen zu können. Dabei sind die positiv erlebten
Erfahrungen in der Familie eine gute Basis.
Merkmale einer gelungenen Fachkraft-Kind Beziehung ist eine feinfühlige und liebevolle
Kommunikation um somit auch in Angst erzeugenden und stressvollen Situationen eine als
sichere Basis da zu sein. In schwierigen Situationen des Kindes, wie zum Beispiel negative
Gefühle des Kindes, ihm eine Stütze sein und dem Kind helfen seine Gefühle oder seinen Stress
zu regulieren, damit das Kind wieder ins Gleichgewicht kommt.
Das Kind ermutigen, seine Umgebung zu erkunden, zu explorieren und in Interaktion mit anderen Kindern zu treten, aber auch dem Kind ausreichend Platz zur Entwicklung seiner Selbstständigkeit zu lassen, es jedoch bei schwierigen Aufgaben entwicklungsangemessen, entsprechend dem kokonstruktiven Ansatz, zu unterstützen.

5.3 Kinder in der emotionalen und sozialen Kompetenz stärken
Die sozialen und emotionalen Fähigkeiten der Kinder entwickeln sich in den ersten drei Lebensjahren rasant. Bereits Säuglinge zeigen Basisemotionen, wie Angst, Ärger und Freude
durch ihre Mimik, Stimme und Körperhaltung. Die Kinder lernen ihre Gefühle kennen und über
sie zu sprechen. In diesem Alter sind die Kinder für ihre Emotionsregulierung auf die sensible
Interaktion mit ihren Bezugspersonen angewiesen.
Freundschaften und Beziehungen unter Kindern durch das gemeinsame Spielen und Lernen
stärken somit entwickeln die Kinder ihre sozialen und emotionalen Kompetenzen in der Interaktion mit den anderen beständig weiter. Sie schließen Freundschaften, erleben Nähe, aber auch
Rivalität und erproben erste Konfliktlösungsstrategien. Unsere Aufgabe ist es, die Interaktionen
der Kinder gut zu beobachten und auch an sie zurückzumelden beziehungsweise in Situationen,
die die sozialen und emotionalen Fähigkeiten der beteiligten Kinder überfordern, einzugreifen.

5.4 Kinder in der kommunikativen Kompetenz stärken
Die Sprachentwicklung des Kindes vollzieht sich in verschiedenen Stationen. Zunächst über
Mimik und Gestik, dann über erste Laute. Jedes Kind hat entsprechend seinen Interessen und
Möglichkeiten seine eigene Sprache, die auch vom jeweiligen kulturellen und sozialen Kontext
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geprägt ist. Diese sprachlichen Fähigkeiten des Kindes gilt es zu entdecken, zu verstehen und
wertschätzend darauf einzugehen.
Für Kinder in den ersten drei Lebensjahren bedeutet das, sie von Anfang an in ihren individuellen Sprachkompetenzen zu stärken und ihr Interesse für die eigene Sprache sowie andere
Sprachen zu wecken. Besonders Routinesituationen wie der Morgenkreis, das Wickeln und das
gemeinsame Essen nutzen wir als Situationen zur Sprachförderung. Unserer Aufgabe als
sprachliches Vorbild folgend begleiten wir die Handlungen des Alltags sprachlich und greifen
die Äußerungen der Kinder durch ein korrektives Feedback auf.
Die Zwei- und Mehrsprachigkeit von Anfang an stärken indem sich Kinder in ihrer Erstsprache
ausdrücken dürfen, gibt dem Kind Sicherheit, stärkt sein Selbstbewusstsein und ist Teil der
kindlichen Identitätsentwicklung. Spiele, Gedichte, Tänze und Reime in der Erstsprache geben
dem Kind ein Gefühl von Geborgenheit und wecken bei anderen Kindern das Interesse auf
fremde Sprachen und Kulturen. Kinder mit Migrationshintergrund kommen häufig erst durch
die Kinderkrippe mit einer weiteren Sprache in Kontakt. Bei uns haben im gesamten pädagogischen Alltag Kontakt zur deutschen Sprache – durch Vorlesen, Singen, Fingerspiele, Spielen
und weiteren verschiedenen Gesprächsanlässen.
Die gemeinsame Bilderbuchbetrachtung und hiermit die Stärkung von Literacy in dialogischer
Form ermöglicht dem Kind sich selbst einzubringen, Dinge zu benennen, Fragen zu stellen und
selbst zu erzählen. Gleichzeitig genießen die Kinder die Zuwendung und Nähe in der Vorlesesituation. Bei Bilderbüchern für kleinere Kinder ist es besonders wichtig, dass mehrere Sinne
angesprochen werden, das heißt das Buch selbst in die Hand zu nehmen, zu tasten und zu fühlen. Zu Literacy gehören auch Aktivitäten wie Laut- und Sprachspiele, Reime, Lieder, Geräusche erzeugen und erraten, die bei Kindern großen Anklang finden.
Musik in den ersten Lebensjahren ist ein weiterer wichtiger Bestandteil der kommunikativen
Stärkung. Töne, Klänge und Rhythmen sind die ersten Dinge, die ein Kind wahrnimmt. In unserer Kinderkrippe wird daher viel gesungen, geklatscht und musiziert. Lieder werden als feste
Rituale im Morgenkreis, aber auch in alltäglichen Situationen wie zum Beispiel beim Wickeln
und Schlafengehen eingebracht. Dies steht ganz in der Tradition von Friedrich Fröbels Mutterund Koseliedern. Die Kinder nutzen die Musik als persönliche Ausdrucksform und setzen ihre
Stimme und den eigenen Körper genauso ein wie die Musikinstrumente, die ihnen jederzeit
zugänglich sind. Weiterhin ist der Besuch der Musikpädagogin einmal in der Woche fester Bestandteil unserer Wochenplanung.
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Die frühe Medienkompetenz findet sich in unserer Einrichtung in Form von in dem pädagogischen Alltag integrierten Medien wie Bilderbücher oder Musik- und Hörspiele-CDs. Somit haben die Kinder bei uns einen Bezug zur Lebenswelt mit Medien idem wir ihnen eine differenzierte Lernerfahrungen ermöglichen.

5.5 Kinder in ihrer körperbezogenen Kompetenz stärken
Die Bewegung ist bei Kindern ein wichtiger Bestandteil ihrer Entwicklung. Kinder bewegen
sich sehr gerne, wenn sie sich wohlfühlen und ihr Explorationssystem aktiviert ist. Dazu benötigen sie eine vertrauensvolle Beziehung zu ihren Bezugspersonen und eine vorbereitete Umgebung, die zum Erkunden, Entdecken und Bewegen anregt. Unter Berücksichtigung der altersspezifischen Bewegungsbedürfnisse können die Kinder bei uns die eigenen Kräfte und
Grenzen durch vielfältige Möglichkeiten zum Kriechen, Klettern, Balancieren und Laufen ausprobieren.
Die Stärkung von Entspannung und Erholung ist für Säuglinge und kleine Kinder eine wichtige
Voraussetzung für ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit. Kinder brauchen hier zum einen Unterstützung bei der Stressregulation in der Interaktion mit der Bezugsperson und zum anderen
Ruheräume und verschiedenste Schlafmöglichkeiten, entsprechend ihren individuellen Schlafund Rückzugsbedürfnisse. Wiederkehrende Einschlafrituale, ein Kuscheltier und die Nähe zur
Bezugsperson oder zu den anderen Kindern geben dem Kind Sicherheit und Orientierung.
Zu den körperlichen Kompetenzen zählt die Ernährung. Bei uns wird den Kindern eine ausgewogene, altersentsprechende hochwertige Ernährung, entsprechend den Empfehlungen der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung, angeboten. Dabei werden die unterschiedlichen ethnischen und religiösen Hintergründe der Kinder und ihrer Familien im Angebot genauso berücksichtigt, wie erforderliche allergiegerechte Mahlzeiten. Wir legen Wert auf eine zuckerfreie
Ernährung und beziehen unser Obst, Gemüse, Milchprodukte und Fleisch überwiegend von
örtlichen Bioanbietern. Als Getränke werden den Kindern ganztägig Tafelwasser und ungesüßte Tees angeboten.
Essen und Trinken ist aber viel mehr als bloße Nahrungsaufnahme, denn die Atmosphäre, die
die Kinder während dem gemeinsamen Essen erleben, beeinflusst ihre Ernährungsgewohnheiten und ihre Fähigkeit, etwas zu genießen. In unserer Kinderkrippe nutzen wir die Essenssituation auch dazu, um den Beziehungsaufbau weiter zu stärken, indem wir individuell und feinfühlig auf ihre Bedürfnisse eingehen.
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5.6 Kinder in ihren kognitiven und lernmethodischen Kompetenzen stärken
Für die Stärkung der kognitiven und lernmethodischen Kompetenz ist es wichtig, dass Kinder
ein positives Selbstbild als aktiv lernendes und kompetentes Kind entwickeln können. Die ersten drei Lebensjahre sind das Alter, in dem Kinder so viel und so schnell lernen wie sonst kaum
mehr. Hier ist es besonders wichtig, genau zu beobachten, welche Phänomene die Kinder interessieren und diese in Projekten und unterschiedlichen Zusammenhängen immer wieder aufzugreifen. Für uns heißt das, den Lernprozessen von Kindern große Aufmerksamkeit zu schenken,
genau zu beobachten und zu dokumentieren, sie sprachlich zu begleiten und sich aktiv in die
Moderation des kindlichen Spiels und der Bildungsprozesse einzubringen.

5.7 Kinder in ihrer Selbstkompetenz stärken
Die Entwicklung eines positiven Selbstkonzeptes ist in engem Zusammenspiel mit den zuvor
beschriebenen Kompetenzen zu sehen. Durch die feinfühlige Reaktion unserer Fachkräfte auf
die kindlichen Signale und Bedürfnisse erlebt sich das Kind als selbstwirksam und liebenswert.
Mit diesen Erfahrungen traut sich das Kind seine Umwelt aktiv zu erkunden und vertraut auf
Unterstützung und Hilfe, wenn es an eigene Grenzen stößt. Das Selbstvertrauen in die eigenen
Kompetenzen wächst. Kinder mit einem positiven Selbstkonzept fühlen sich wertvoll, fähig,
wichtig und kompetent und gestalten ihre Bildung von Anfang an aktiv mit und übernehmen
dabei entwicklungsangemessene Verantwortung. Ein positives Selbstkonzept ist eine wichtige
Voraussetzung zum kompetenten Umgang mit Veränderungen und Belastungen (Resilienz) und
erleichtert gleichzeitig die soziale Interaktion und das Zusammenleben mit anderen.

6 Übergänge
Der primäre Übergang ist in unserer Einrichtung der Übergang von Familie in die Kinderkrippe.
Das Leben eines Kindes ist von vielfältigen Übergängen geprägt – so auch von den klassischen
Übergängen, wie zum Beispiel von der Familie in die Kinderkrippe oder von der Kinderkrippe
in den Kindergarten. Auch im Tagesablauf gibt es für ein Kind viele kleinere Übergänge, die
aus pädagogischer Sicht ebenfalls von Bedeutung sind. All diese Übergänge werden von unseren pädagogischen Fachkräften ernst genommen und dementsprechend professionell begleitet.
Die Eingewöhnung und somit ein bedeutender Übergang im Leben eines Kindes und dessen
Familie, ist der, von der Familie in die Kindertageseinrichtung. Er stellt für alle Beteiligten eine
große Herausforderung dar. Bei uns wird diese Zeit kompetent in Form einer individuellen Eingewöhnung begleitet. Während der Eingewöhnungszeit hat das Kind ausreichend Gelegenheit,
sich mit der neuen Umgebung, den dazugehörigen Personen in der Kindertageseinrichtung und
ihren Abläufen vertraut zu machen. Auch die Familien bekommen während dieser Zeit die
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Möglichkeit, die Kindertageseinrichtung, die Strukturen und ihre Ansprechpersonen kennenzulernen. Eine Eingewöhnung ist dann gelungen, wenn das Kind Sicherheit und Vertrauen in seine
neue Umgebung und zu seinen neuen Bezugspersonen entwickeln konnte. Auch für die Familien ist diese Zeit besonders wichtig, damit sie ihr Kind in verlässlichen Händen wissen und die
pädagogischen Fachkräfte als kompetente und aussagefähige Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für ihr Kind wahrnehmen. Ein konzeptionell begründetes Eingewöhnungskonzept, das sich am Berliner Eingewöhnungsmodell orientiert, erleichtert bei uns diesen Übergang
für alle Beteiligten. Eine Elterninformation zur Eingewöhnung liegt in verschieden Sprachen
vor.
Neben zeitlich begrenzten Übergängen gibt es alltägliche Übergänge, welche Kinder jeden Tag
erleben. Die morgendliche Trennung beim Bringen des Kindes muss genauso wie das Abholen
professionell begleitet werden. Eine angenehme Atmosphäre, individuelle Rituale und die Gelegenheit zum Austausch erleichtern diese Übergangssituation für Kinder und Familien gleichermaßen.
Der Übergang von der Kinderkrippe in den Kindergarten erfordert die Zusammenarbeit mit den
Kindergärten in der Umgebung und ist notwendig um den Übergang in den Kindergarten bestmöglich vorzubereiten. An diesem Übergang sind nicht nur die pädagogischen Fachkräfte der
Kindergärten im Vorfeld beteiligt, sondern währenddessen immer auch das Kind und seine Familie. Wir stimmen uns eng mit allen Beteiligten ab, sind in die Organisation von gegenseitigen
Besuchen sowie Elternabenden involviert und unterstützen so einen guten Start in die nachfolgende Bildungseinrichtung.

7 Beobachtung und Dokumentation im Dialog
Beobachtung und Dokumentation bildet die Grundlage für unser pädagogisches Handeln. Auf
Grundlage der regelmäßigen und systematischen Beobachtungen der Kinder können wir ihre
Bildungs- und Entwicklungsprozesse, Interessen, Stärken, Themen und Zugangswege zur Welt
erkennen und für die Gestaltung und Anregung von Projekten, Räumen, Angeboten etc. nutzen.
Zur systematischen Beobachtung nutzen wir anerkannte Verfahren, die individuelle Bildungsund Entwicklungsprozesse von Kindern abbilden. Je nachdem, welches Ziel bei einer Beobachtung verfolgt wird, setzen wir ein dafür geeignetes Verfahren ein. Die Beobachtungsergebnisse
werden festgehalten und bilden die Grundlage für das Ableiten pädagogischer Schritte. Auf
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diesem Weg können wir individuelle Angebote und Projekte an den Interessen und Bedürfnissen der Kinder ausrichten. Wichtig ist dabei, dass die Beobachtungen in erster Linie den Stärken, Interessen und Bedürfnissen der Kinder folgen.
Beobachtungen werden von uns auch genutzt, um mit den Kindern in einen Dialog zu treten.
Dadurch entsteht oft ein intensiver Austausch mit dem Kind, der zusätzliche Einblicke in seine
aktuellen Interessen und Wünsche gibt. In regelmäßigen Teamsitzungen besprechen wir die
Beobachtungen und tauschen uns zu unterschiedlichen Erfahrungen und Einschätzungen aus.
Der Blickwinkel auf das Kind wird zudem durch Gespräche mit den Familien erweitert. Gleichzeitig sind die Beobachtungen Grundlage für die jährlich stattfindenden Entwicklungsgespräche. Teile der Bildungs- und Entwicklungsprozesse werden hier zusammengefasst, dabei liegt
das Augenmerk darauf, das Kind und dessen Familie aktiv in den Prozess einzubinden und
gemeinsam zu entscheiden, welche Inhalte präsentiert und dokumentiert werden sollen.

8 Kinderschutz
Das Wohl und der Schutz der Kinder ist in unserer Einrichtung oberstes Gebot. In unserer Kindertageseinrichtung gilt das FRÖBEL-Kinderschutzkonzept „Kinder schützen – Eltern unterstützen – Erzieherinnen und Erzieher stärken“. Ein FRÖBEL-Kinderschutzordner dient als
Nachschlagewerk und Orientierungshilfe. Dort sind die Verantwortlichkeiten auf Einrichtungsebene und im FRÖBEL-Kinderschutznetzwerk, die Verfahrensabläufe und die Dokumentation
sowie gegebenenfalls die Meldung an das zuständige Jugendamt verbindlich geregelt. Bei Anzeichen einer möglichen Kindeswohlgefährdung bei von FRÖBEL betreuten Kindern und Familien erfolgt eine Risikoabschätzung unter Hinzuziehung der internen regionalen FRÖBELKinderschutzfachkräfte und gegebenenfalls der zentralen KinderschutzkoordinatorInnen sowie
externer Fachstellen vor Ort. Ziel ist es, durch die vertrauensvolle Einbeziehung der Familien
die Gefährdung abzuwenden. Sollte dies nicht gelingen, werden weitere Wege aufgezeigt. Im
Kontakt mit dem zuständigen Jugendamt streben die FRÖBEL-Fachkräfte eine Lotsenfunktion
an.
Kinderschutz heißt auch, dass wir selbstverständlich gewaltfrei mit den ihnen anvertrauten Kindern umgehen. In einem gemeinsamen Fachaustausch und dem kontinuierlich geführten Reflexionsprozess im Team überprüfen wir unsere Haltung sowie die Wirkung unserer Worte und
unseres Handelns. Dieser fest installierte Teamprozess stellt sicher, dass die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sich der Thematik sowie ihrer Verantwortung bewusst sind und sich nicht nur
aus akutem Anlass damit auseinandersetzen.
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Zusätzlich zu diesem Teamprozess geht FRÖBEL über die gesetzliche Forderung nach der Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses hinaus. So verpflichten sich alle pädagogischen Fachkräfte sowie die längerfristig tätigen Praktikantinnen oder Praktikanten mit einer „Persönlichen
Erklärung zum Kinderschutz“, das Recht der Kinder auf gewaltfreie Erziehung und ihren
Schutz vor Missbrauch in jeglicher Form anzuerkennen und umzusetzen.
Die Umsetzung des FRÖBEL-Kinderschutzkonzepts bezieht sich auch auf die Auseinandersetzung zum Umgang mit sexuellen Übergriffen unter Kindern und den entsprechenden präventiven Maßnahmen. Darüber hinaus ist das Vorgehen bei Grenzverletzungen, Übergriffen und
Verdacht auf sexuelle Gewalt durch Erwachsene eindeutig geregelt. Beschwerden im Rahmen
des Kinderschutzes werden vertrauensvoll, verantwortlich und immer mit der nötigen Ernsthaftigkeit behandelt. Ziel ist es, jederzeit den Schutz der Kinder zu gewährleisten, Missstände
schnellstmöglich abzubauen und in der Konsequenz präventiv zu wirken. Gemeinsam mit den
Kindern werden entwicklungsangemessene Formen der Beteiligung und offenen Kommunikation gefunden und etabliert. So bekommen sie die Möglichkeit, sich zu äußern, wenn ihnen
etwas unangenehm ist und sie in ihren Gefühlen verletzt sind. Auch für die Familienangehörigen der Kinder sind bei FRÖBEL klare Strukturen vorhanden, die es ihnen ermöglichen, auf
direktem Wege Bedenken und Beschwerden zu äußern.

9 Zusammenarbeit mit Familien
Die Einbindung von Familien sowie der Austausch mit ihnen sind für die Bildung und Erziehung der Kinder von wesentlicher Bedeutung. Im Mittelpunkt dieser Zusammenarbeit steht das
gemeinsame Bemühen um die Entwicklung und das Wohlbefinden des Kindes. Unser Ziel ist
es, diese Zusammenarbeit in eine Erziehungspartnerschaft münden zu lassen, in der sich alle
Beteiligten über die Belange der Kinder, der Familien und der Tageseinrichtung austauschen
und kooperieren, die Bedeutsamkeit der beiden Lebenswelten (Familie und Kindertageseinrichtung) anerkannt wird, die Verantwortung für die Förderung des Kindes von Familien und Kindertageseinrichtung wahrgenommen wird, die Beteiligten partnerschaftlich handeln und um
eine individuelle Lernumgebung zu schaffen und eine individuelle Förderung zu ermöglichen.
Im Sinne einer auf diese Art gestalteten Partnerschaft übernehmen wir und die Familien gleichermaßen Verantwortung für die Bildung und Erziehung des Kindes. Zu berücksichtigen ist hierbei selbstverständlich die Akzeptanz unterschiedlicher Wertvorstellungen, kultureller bzw. religiöser Vorstellungen und Lebensentwürfe. In der konkreten Zusammenarbeit mit Familien
sind in unserer Einrichtung neben Elternabenden, Tür- und Angelgesprächen, gemeinsamen
Ausflügen und Festen insbesondere folgende Kooperationsangebote vorgesehen:
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Intensive Gespräche in der Eingewöhnungszeit, um das Kind und deren Familie und
damit deren gelebte Familienkultur (Familienform, Sprache/n, Religion, Gewohnheiten
etc.) und Lebenslage besser einschätzen und entsprechend darauf eingehen zu können.



Regelmäßige Entwicklungsgespräche, die den Austausch und die fachliche Einschätzung des Entwicklungsstands, der Interessen und Neigungen des Kindes sowie geplante
Maßnahmen zu seiner Förderung zum Inhalt haben. Dies geschieht, auf der Grundlage
der Entwicklungs- und Bildungsdokumentationen und der Beobachtungen und Deutungen der Eltern.



Die Einbindung und Beteiligung der Familien an pädagogischen Aktivitäten wie Vorlese-patenschaften.



Transparenz der pädagogischen Arbeit durch Einladung zu Hospitationen und Besuchstagen sowie regelmäßige Information und Dokumentation pädagogischer Aktivitäten
und Projekte.



Die Beratung in erzieherischen Fragen rund um Ernährung, Schlafen, Interessen und
Neigungen des jeweiligen Kindes.



Das Angebot themenbezogener Elternabende zur Elternbildung und zum Erfahrungsaustausch der Familien untereinander.



Die Beteiligung der Eltern erfolgt darüber hinaus in Mitwirkungsgremien, die durch die
jährliche Wahl der Elternvertretungen und Gesamtelternvertretungen (Elternbeirat) besetzt werden. Elternbeschwerden werden im Rahmen des FRÖBEL-Beschwerdemanagements auf allen Ebenen zeitnah, verantwortungsbewusst und aufklärend bearbeitet
und als Impuls zur Veränderung unserer Arbeit gewertet.

10 Beschwerdemanagement
Bei FRÖBEL wurde unter anderem im Zusammenwirken mit den Betriebsräten und im Rahmen
der Umsetzung des FRÖBEL-Kinderschutzkonzepts, ein Beschwerdemanagement installiert,
das sowohl Leitlinien und Verfahrensschritte zur Bearbeitung von internen Mitarbeiterinnenund Mitarbeiterbeschwerden als auch zum Umgang mit externen, insbesondere Beschwerden
von Eltern enthält. Wir verstehen wir Beschwerden als Impulse zur Veränderung unserer Arbeit, die wir mit dieser positiven Grundhaltung transparent in der Vorgehensweise und zeitnah
lösungsorientiert bearbeiten. Für Eltern, die sich bezüglich ihrer Kinder und in persönlichen
Angelegenheiten an uns wenden, insbesondere bei Beschwerden zu Anzeichen von kindes-

21
wohlgefährdendem Verhalten von FRÖBEL-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter gegenüber Kindern oder diesbezüglichen strukturellen und organisatorischen Schwachstellen wurden Möglichkeiten in der Einrichtung vor Ort und parallel an zentraler Stelle geschaffen sowie die Reaktionskette und die entsprechenden Verantwortlichkeiten fixiert.
Das FRÖBEL-Beschwerdemanagement beinhaltet darüber hinaus auch die Schritte zur Bekanntmachung der Wege und Ansprechpartner als auch die grundlegenden präventiven Maßnahmen. Dazu zählen für uns eine Kommunikationskultur des Miteinanders mit den Eltern, die
transparente Kommunikation unsererseits sowie Strukturen zur und vielfältige Formen der Elternbeteiligung sowie eine gelebte Akzeptanz und Umsetzung der Kinderrechte auf allen Ebenen.
Mit den Kindern werden gemäß des FRÖBEL-Leitbildes in den Einrichtungsteams insbesondere Möglichkeiten zur entwicklungsangemessenen Partizipation der Kinder entwickelt. Die
Perspektive, Kinder zu beteiligen und in Entscheidungsprozesse einzubeziehen, wird in speziellen Teamfortbildungen bearbeitet und kontinuierlich durch die Fachberaterinnen begleitet.

11 Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip zur Ressourcen-Nutzung, bei dem eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung durch die Bewahrung der natürlichen Regenerationsfähigkeit der beteiligten Systeme (vor allem von Lebewesen und Ökosystemen) gewährleistet werden soll. Unser
Erziehungsauftrag bei FRÖBEL knüpft an dieser Werteanschauung an, so dass Kinder in ihrer
Entwicklung daher unterstützt werden sich später eine bessere Zukunft schaffen zu können.
Hierzu bedarf es eines nachhaltigen Blickes, einer grundlegenden Wertschätzung der Dinge wie
Gebrauchs- und Spielmaterialien, Lebensmitteln, bis hin zu nicht-materillen Dingen. In
der Kinderkrippe am Ostpark bedeutet dies, dass wir mit den Kindern gemeinsam Obst und
Ge-müse anbauen und bei diversen Kochangeboten die Kinder sich selbstwirksam einbringen
und Erfahrungen sammeln lassen. Diese im Alltag fest verankerten Bildungsangebote und die
Vor-bildfunktion durch die begleitenden Pädagogen sollen den Kindern helfen ein
ökologisches Verantwortungsgefühl zu bewältigen.

12 Personalentwicklung
Die personelle Ausstattung unserer Einrichtung bezüglich Anzahl sowie Qualifikation der
Fachkräfte und Leitung richtet sich nach den landesgesetzlichen Vorgaben. Eine gute pädagogische Fachpraxis erfordert reflektiertes pädagogisches Handeln, die Auseinandersetzung mit
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aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die Vertiefung der eigenen berufsbezogenen Kompetenzen sowie die Weiterentwicklung professioneller Haltungen. Um uns darin zu unterstützen, bietet das FRÖBEL-eigene Bildungswerk ein umfangreiches Qualifizierungsprogramm an.
Individuelle berufsbegleitende Fort- und Weiterbildungen, Teamfortbildungen, kontinuierlicher kollegialer Fachaustausch sowie die Möglichkeit von Zusatzausbildungen und akademischen Berufsabschlüssen sind weitere wesentliche Elemente des Personalentwicklungskonzepts. Ebenfalls können wir in anderen FRÖBEL-Einrichtungen hospitieren und uns in regionalen Arbeitskreisen zu pädagogischen Fragestellungen austauschen.
Schließtage im Zuge der Fortbildungsinitiative des FRÖBEL-Curriculums ermöglichen uns gemeinsames Diskutieren, Reflektieren und Verständigen.
Neben Fortbildungen gehören zu den systematisch genutzten Instrumenten der Personalführung
und -entwicklung eine strukturierte Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
regelmäßig stattfindende Teamberatungen. Weiterhin gehört das jährliche Personalentwicklungsgespräch sowie die Fachtage zu einem bestimmten Thema zur Personalentwicklung dazu.
Die Leitung unserer Einrichtung arbeitet nach einem transparenten Leitungskonzept, für das
das FRÖBEL-Führungsleitbild Rahmen und Orientierung bietet. Die Leitung wird zudem durch
regelmäßigen Austausch unterstützt indem monatliche Besprechungen aller Leitungskräfte mit
der Geschäftsführung und Fachberatung stattfinden. Weiterhin gibt es die Möglichkeit zu individuellen Besprechungen der Leitung mit der Geschäftsführung. Weiterhin finden regelmäßige
Beratung, Begleitung und Unterstützung durch die Fachberatung statt. Auch sind spezielle Fortbildungsangebote und Trainingsmaßnahmen möglich.
Darüber hinaus steht jeder Leitung im Rahmen der Wirtschaftsplanung ein Jahresbudget für
Supervision zur Verfügung. Weiterhin besteht die Möglichkeit, bei Fachfragen direkt, vertraulich und unbürokratisch ein Coaching wahrzunehmen. Dazu gibt es bei der vom FRÖBEL e. V.
getragenen Erziehungs- und Familienberatungsstelle CONRAT, das FRÖBEL-Fon.

13 Qualitätsentwicklung und -sicherung
Durch den Einsatz verschiedener Verfahren wird die pädagogische Qualität in unserer Einrichtung stetig weiterentwickelt und gesichert. Das Qualitätsmanagement umfasst folgende wesentliche Elemente bzw. Instrumente:
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Begleitung und Beratung unserer Einrichtungen durch eine qualifizierte Fachberatung
zur Unterstützung der Qualitätsentwicklungsprozesse, zu aktuellen trägerinternen Entwicklungen (z. B. FRÖBEL-Rahmenkonzeption, FRÖBEL-Kinderschutzkonzept) sowie bundeslandspezifischen Entwicklungen.



Regelmäßige interne Evaluation unserer pädagogischen Arbeit mit Hilfe der Arbeitsmaterialien (Checklisten) zum Nationalen Kriterienkatalog (NKK): Analyse und Dokumentation des IST-Stands, Erarbeiten von konkreten Zielvereinbarungen und Umsetzung der Ziele begleitend durch die Fachberatung.



Externe Evaluationen durch unabhängige Evaluatoren und Evaluatorinnen unter Anwendung anerkannter Instrumente: Dokumentation des IST-Stands, Erarbeiten von konkreten Zielvereinbarungen und Umsetzung der Ziele begleitend durch die Fachberatung.



Durchführung regelmäßiger Qualitätszirkel zu zentralen pädagogischen Themen und zu
den Themenbereichen Kinderschutz, Sicherheit, Hygiene und Datenschutz.



Zentrales Beschwerdemanagement für Eltern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
das gemeinsam mit den Betriebsräten umgesetzt wird, um Verbesserungspotentiale zu
erschließen.



Regelmäßige Elternbefragung und Befragung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
anschließende intensive Auswertung der Ergebnisse mit Leitung, Team und Eltern: Dokumentation des IST-Stands, Erarbeiten von konkreten Zielvereinbarungen und Umsetzung der Ziele begleitend durch die Fachberatung.

Frankfurt, im Mai 2020

