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1. Unsere Einrichtung stellt sich vor  
 
Träger der Einrichtung 
Das Berliner Institut für Kleinkindpädagogik und familienbegleitende Kinderbetreuung, 
BIK e.V., ist ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und betreibt seit 1994 
Kindertagesstätten in den Bundesländern Berlin, Brandenburg und dem Freistaat 
Sachsen. Die 18 Kindertagesstätten von BIK e.V. verstehen sich als Bildungsstätten für 
Kinder vom Säuglingsalter bis zum Schuleintritt, gebietsweise auch für Hortkinder. Der 
Träger vertritt einen entwicklungszentrierten, kindorientierten Ansatz. Weitere 
Informationen erhalten Sie unter www.bik-ev.de 
 
 
 
Erreichbarkeit 
 
Kita „Pfiffikus“  
Rückerstraße 2 
10119 Berlin 
 
Telefon: 030/ 283 057 224 
Fax:  030 / 28 30 57 211 
Email:  kita-pfiffikus@bik-ev.de 
 
Leitung der Kindertagesstätte:  Herr Schaefers 
Stellvertretung:    Frau Tamara Exel 
 
Es gibt keine festen Sprechzeiten. Sie erreichen die Leitung persönlich, per Email oder 
Telefon bzw. nach Vereinbarung. 
 
 
 

Öffnungszeiten 
Unsere Kindertagesstätte öffnet derzeit von 7 Uhr bis 17.30 Uhr.  
Sollte eine veränderte Betreuungszeit für die Kinder notwendig werden, können die 
Öffnungszeiten jederzeit angepasst werden. 
 
Schließzeiten / Ferienregelung 
Unsere Kindertagesstätte schließt in der Regel nach Absprache mit den 
Elternvertretern zwischen Weihnachten und Neujahr sowie an Brückentagen. 
Mindestens zwei Tage im Jahr sind für Teamfortbildungen vorgesehen.  
Unsere Einrichtung hat keine Sommerschließzeit. 
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Der Tagesablauf in der Kita ‘Pfiffikus’ 
 

7.00 Uhr  

bis  

8 Uhr 

Öffnung der Einrichtung 

Betreuung der Kinder im Frühdienst – Spielzeit  

 

ab 8 Uhr 

 

Betreuung der Kinder auf ‚ihrer‘ Etage – Spielzeit 

bei Bedarf kann das mitgebrachte Frühstück gegessen werden 

 

ab  

9 Uhr 

 

 

 

Betreuung und Bildung der Kinder in ihrer Gruppe i.d.R. durch die 
zuständige ErzieherIn mit: 

Morgenkreis, Obstmahlzeit, pädagogischen Angeboten, Aufenthalt im 
Freien, hygienischen Maßnahmen, Spielen und Lernen… 

Wir würden uns freuen, wenn zu diesem Zeitpunkt alle Kinder 
angekommen sind, damit das Lernen und Spielen nicht gestört werden! 

zwischen 
11.00 Uhr & 
12.15 Uhr 

Die Krippenkinder beginnen mit dem Mittagessen,  

die anderen Gruppen beginnen nach Alter gestaffelt später mit dem 
Essen. 

ab  

12.00 Uhr 

bis  

14 Uhr 

 

 

Die Mittagsruhe der Krippenkinder beginnt nach den hygienischen 
Maßnahmen.  

Je nach Bedarf schlafen die Kinder in unserer Einrichtung oder sie 
ruhen sich kurz aus und beschäftigen sich dann leise. 

Um die Ruhephase der Kinder nicht zu stören, bitten wir Sie ihr(e) 
Kind(er) bei Bedarf VOR bzw. NACH der Mittagsruhe abzuholen. Bitte 
sprechen Sie mit Ihrer zuständigen ErzieherIn über den günstigsten 
Zeitpunkt! 

ab 14 Uhr  ggf. Aufstehen und Anziehen der Kinder 

ab 14.30 Uhr Vesper, hygienische Maßnahmen, ggf. Anziehen 

ab 15 Uhr ‚Spielendes Lernen‘ im Haus oder im Garten 

ab 16.30 Uhr Betreuung der Kinder im Spätdienst 

17.30 Uhr Schließung der Einrichtung 

 
Dieser Tagesablauf soll einen zeitlichen Rahmen für Spiel-, Lern-, und Ruhephasen, 
Mahlzeiten und zum Bringen und Abholen der Kinder vorgeben und dient sowohl den 
Kindern als auch den Erwachsenen als Orientierung.  
Der Tagesablauf kann in jeder Gruppe individuell nach den Bedürfnissen der Kinder 
gestaltet werden, richtet sich aber nach dem für das Haus festgeschriebenen Plan. 
Ausflüge und andere Vorhaben einzelner Gruppen haben Einfluss auf den Tagesablauf, 
stellen aber in ihrer Besonderheit nicht die vereinbarte Tagesgestaltung in Frage. 
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Lage der Kindertagesstätte 
Unsere Kindertagesstätte befindet sich im Berliner Bezirk Mitte. 
Der Standort der Kita ist am Rande des ehemaligen Scheunenviertels - zwischen Alter 
Schönhauser Straße, Torstraße, Rosenthaler Straße und dem Hackeschen Markt.  
Im Umfeld wurden viele Altbauten saniert und neue Wohnhäuser errichtet. 
Verschiedenste Geschäfte, abwechslungsreiche Gastronomie sowie vielfältige kulturelle 
Einrichtungen kennzeichnen das Wohngebiet. Der Einzugsbereich unserer 
Kindertagesstätte umfasst auch den angrenzenden Bezirk Pankow. Hier  wohnen sehr 
viele junge Familien mit Kindern sowie Familien unterschiedlichster ethnischer und 
kultureller Herkunft, was zu einer besonderen Vielfalt in unserer Einrichtung beiträgt. 
 
 
Das Gebäude und die Freifläche 
Unser Kitagebäude wurde im Jahr 1999 als Neubau eröffnet und besteht aus einem 
dreigeschossigen Haupthaus mit einem Anbau.  
Die Etagen wurden zur besseren Orientierung farblich unterschiedlich gestaltet: im 
Erdgeschoss ist gelb, im ersten Obergeschoss rot und im zweiten Obergeschoss blau 
die vorherrschende Farbe.  
Die meisten Gruppenräume sind zur Spielplatzseite gelegen und durch Schiebetüren 
miteinander verbunden, was eine gruppenübergreifende Arbeit unterstützt. 
Neben den gut ausgestatteten Gruppenräumen und den Sanitärbereichen befinden sich 
im Haus zusätzlich ein Bewegungsraum, ein Atelier sowie in der roten und blauen Etage 
jeweils eine Kinderküche. In der blauen Etage kann zusätzlich eine große Terrasse 
genutzt werden, die besonders im Sommer mit Pflanzen gestaltet wird und zum Spielen 
einlädt. Weitere Räume im Haus können flexibel genutzt werden - orientiert am Bedarf 
der Kinder. Für die ErzieherInnen steht im Haus ein gemeinsamer Pausenraum zur 
Verfügung. 
 

Unsere beiden Bereiche im Garten bieten viel Freifläche mit Rasen, verschiedenen 
Pflanzen, Obst- u.a. Bäumen oder Sträuchern, die die Natur in die Stadt holen. Wir 
haben auch kleine Beete und eine Kräuterschnecke angelegt. Alles wird gemeinsam mit 
den Kindern gepflegt, ‚genascht‘ und genutzt.  
An einer Feuerstelle haben wir die Möglichkeit zu besonderen Anlässen bspw. Ostern 
oder Martinstag ein Lagerfeuer für die Kinder zu entzünden. 
Spiel- und Klettergeräte, ein großer und ein kleiner Sandkasten sowie ein fest 
installiertes Trampolin und ein Spielhaus geben - ergänzt durch vielfältige anregende 
Materialien - Raum für Bewegung, Spielen und Lernen an der frischen Luft.  
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Gruppen- und Altersstruktur 
Die Kindertagesstätte verfügt zurzeit über eine Kapazität von 140 Plätzen, die in 12 
Gruppen weitestgehend altershomogen betreut werden. 
In der gelben Etage im Erdgeschoss befinden sich die Krippenkinder bis maximal 3 
Jahren, in den beiden oberen Etagen werden die Kitakinder bis zum Schuleintritt 
betreut. 
Die Raumstruktur in unserem Haus fördert gruppenübergreifende Begegnungen der 
Kinder unterschiedlichsten Alters in verschiedenen Alltagssituationen und im Garten 
begegnen sich alle Kinder um mit- und voneinander zu lernen. 
Wir nehmen i.d.R. Kinder von 6 Monaten bis zum Schuleintritt in unserem Haus auf.  

 
 
MitarbeiterInnen unserer Kita 
Entsprechend des Berliner Kindertagesbetreuungsgesetzes ist der Personalschlüssel 
einer Kita von der Anzahl, dem Alter und der täglichen Betreuungszeit der Kinder 
abhängig. 
 
Derzeit arbeiten im pädagogischen Bereich unserer Kita: 

17 Erzieherinnen – davon 2 Facherzieherinnen für Integration sowie  
eine Kinderpflegerin. 
 

Die Arbeit unserer pädagogischen Kräfte wird durch unseren Koch und eine Beiköchin 
sowie durch unseren Hausmeister, der gleichzeitig als Sicherheitsfachkraft arbeitet 
und eine Reinigungskraft, die für Zwischenreinigung und Wäsche zuständig ist, ergänzt. 
 

Wir bieten in unserer Einrichtung eine ausgewogene Versorgung mit Obst und Gemüse 
sowie ein abwechslungsreiches Vesperangebot. Die Kinder erhalten des Weiteren eine 
abwechslungsreiche und gesunde Mittagsmahlzeit. Unser Koch verwendet stets frische 
saisonale Zutaten entsprechend den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung. Krippenkinder erhalten immer altersgerechte Gerichte. Für Kinder mit 
speziellen Ernährungsgewohnheiten wie Allergien, Krankheiten oder ethnischen 
Besonderheiten wird bei Bedarf ebenfalls ein alternatives Essen zubereitet.  
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2. Grundlagen der Arbeit in unserer Einrichtung 
 

Als allgemeine Vorgaben gelten: 
- die UN-Kinderrechtskonvention 
- das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
- die Sozialgesetzbücher; besonders SGB VIII und IX 
- das Kindertagesförderungsgesetz (KitaFÖG) und der Kindertagesför-

derungsverordnung (VOKitaFÖG) des Landes Berlin vom 17.12.2009 
- die Vereinbarung über die Qualitätsentwicklung in den Berliner 

Kindertagesstätten (QVTAG) vom 23.06. 2008 
- weitere Senatsschriften. 

 
 

Fachlich-pädagogische Grundlagen für unsere Arbeit mit den Kindern: 
- Das Berliner Bildungsprogramm gibt Bildungsbereiche vor, die wir im Alltag 

kreativ umsetzen. Das Sprachlerntagebuch und die sich daraus ergebende 
Sprachstandsfeststellung im letzten Jahr vor der Einschulung sind ebenfalls 
Arbeitsmittel als Vorgabe des Senats von Berlin. 

- In der Rahmenkonzeption des Trägers für die pädagogische Arbeit in unserer 
Kindertagesstätte werden die wesentlichen Aspekte einer professionellen 
Haltung der pädagogischen Fachkräfte gegenüber Kindern festgeschrieben sowie 
Grundpositionen und spezielle pädagogische Aufgaben für die Arbeit in den 
Kindertageseinrichtungen des BIK e.V. definiert. 

- Im Stellenprofil für ErzieherInnen werden weitere Ansprüche an die Fachkräfte 
formuliert, die sie in ihrer täglichen Arbeit umzusetzen haben. 

- Der Träger BIK e.V. hat sich als einer der Ersten im Land Berlin für ein externes 
Evaluationsverfahren entschieden und dabei das Verfahren von pädquis „Qualität 
mit KES (Kennen-Entwickeln-Sichern)“ gewählt. Die festgelegten Skalen von 
KRIPS (Krippe) und KES (Kindergarten) geben uns Orientierung zur Reflexion der 
eigenen Arbeit und zeigen Aspekte auf, in denen wir uns entwickeln bzw. 
verbessern können. Neben der Selbstevaluation werden wir regelmäßig von 
außenstehenden Beobachtern eingeschätzt. Wir werden uns weiter mit unserer 
Arbeit bemühen, das uns verliehene ‚Deutsche Kindergarten Gütesiegel‘ zu 
verteidigen. 

 
 

Fachliteratur des BIK e.V. 
Weber, Christine (Hrsg.): „Spielen und Lernen mit 0-3 Jährigen“ Der 
entwicklungszentrierte Ansatz in der Krippe. 2. Auflage. Beltz 2004  
 

Weber, Christine; Weigl Irina: „Wie groß ist klein?“ Beobachten, vergleichen, sortieren 
mit 2-4 Jährigen, Cornelsen Scriptor 2011 
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3. Unser Bild vom Kind 
 

„Alle Kinder haben den gleichen menschlichen Wert, unabhängig von 
Geschlecht, Hautfarbe, Sprache, Religion, Meinung oder Herkunft.“ 

(Artikel 2.2 der UN-Konvention der Rechte des Kindes) 
 
Das entwicklungszentrierte, kindorientierte Konzept unseres Trägers bildet die 
Grundlage für unseren Umgang mit den Kindern in unserer Einrichtung.  
Wir gestehen jedem Kind ein „hohes Maß an Selbstbestimmung und Eigenaktivität“1 zu, 
da wir davon ausgehen, dass „Entwicklung Selbstentwicklung und Bildung Selbstbildung“2 
bedeutet. Aus diesem Grund spielt auch die Mitbestimmung der Kinder am täglichen 
Geschehen in der Gruppe und in der Einrichtung eine große Rolle. Die Kinder werden an 
vielen Entscheidungen beteiligt, Regeln werden mit ihnen gemeinsam aufgestellt und 
einige Punkte im Tagesablauf werden nach ihren Ideen und Vorstellungen gemeinsam 
umgesetzt.  
 

Kinder verfügen über Neugier, Wissbegierde und Lerneifer für Alles und Jeden, über 
Spontanität und Begeisterung, über Staunen, Fantasie und Kreativität. Diese 
Eigenschaften wollen wir in unserem Arbeitsalltag in der Einrichtung effektiv nutzen. 
Das Recht auf Bildung beinhaltet, dass an die Kinder Ansprüche gestellt werden, an 
denen sie wachsen können, sie haben aber auch das Recht darüber zu verhandeln oder 
Aktivitäten abzulehnen. 
Jedes Kind hat nach unserer Auffassung ein Recht auf Aufmerksamkeit, Zuwendung und 
darauf gehört und beachtet zu werden!  
 

Wir nehmen jedes Kind an, wie es ist! Wir akzeptieren es mit allen Stärken und 
Besonderheiten. Die Kinder sollen nie mit einem anderen, sondern immer nur mit sich 
selbst verglichen werden3. Darum bieten Entwicklungstabellen eine grobe Orientierung, 
sie werden von uns aber nicht als fester Maßstab für die Entwicklung einzelner Kinder 
verstanden. 
Jedes Kind bekommt bei uns die Zeit und die notwendige Unterstützung eingeräumt, die 
es für seine individuelle Entwicklung benötigt. Deshalb ist es für uns auch 
selbstverständlich Kinder mit besonderem Förderbedarf sowie Kinder verschiedener 
sozialer und / oder kultureller Herkunft in unsere (und ihre) Kindergruppen zu 
integrieren.  
 

Die Ausbildung der sozialen Kompetenzen wird durch das bewusste Erleben von 
Verschiedenartigkeit positiv unterstützt. Unser Ziel ist es, Kindern ein Heranwachsen 
zu selbstbewussten und toleranten Menschen zu ermöglichen. In der Gemeinschaft der 
Kindergruppe sollen sie bereits im Kleinen lernen sich selbst zu behaupten, aber auch 
Rücksicht auf andere zu nehmen - um später mit dieser Grundhaltung die Gesellschaft 
zu bereichern. 
 
 

                                                 
1 siehe BIK Rahmenkonzeption, S.1 
2 Ebd. 
3 Vgl. Pestalozzi 
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Zur Unterstützung und gezielten Förderung von Kindern mit Beeinträchtigungen 
arbeiten in unserem Team speziell ausgebildete FacherzieherInnen für Integration. 
Diese beraten die zuständige GruppenerzieherIn der ‚Integrationskinder‘ z.B. bezüglich 
unterstützender Maßnahmen im Kitaalltag sowie alle KollegInnen im Haus bspw. in Form 
von Fallberatungen.  
 

Die FacherzieherInnen führen regelmäßig gezielte Angebote für das Kind mit 
Förderbedarf in Kleingruppen durch und achten bei der Gruppenzusammenstellung 
darauf, dass alle beteiligten Kinder mit- und voneinander lernen können. 
Des Weiteren stimmen sie in Zusammenarbeit mit den Eltern Förderziele ab und 
erstellen daraus Förderpläne.  
Sie geben fachliche Einschätzungen zur Entwicklung des Kindes ab und stellen Kontakt 
zu Beratungsstellen, zum Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) oder zu anderen externen 
Institutionen her.  
Damit setzen wir uns im gesamten Haus für die optimale Entwicklung der Kinder mit 
erhöhtem Förderbedarf - nach deren individuellen Möglichkeiten und im Zusammenspiel 
mit allen Beteiligten - ein. 
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4. Pädagogische Ansätze 
Wir versuchen in unserer täglichen Arbeit die Bereiche Betreuung – Bildung und 
Erziehung in einen harmonischen Dreiklang zu bringen. Unser Verständnis zu diesen drei 
Bereichen und die konkrete Umsetzung in unserer täglichen Arbeit sollen in diesem 
Abschnitt näher erläutert werden. 
 

Betreuung 
Unter dem Begriff Betreuung versteht man im Allgemeinen die Befriedigung von 
Grundbedürfnissen wie Hunger oder Durst, Sicherheitsbedürfnissen wie Schutz oder 
stabile Beziehungen sowie das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Wertschätzung.4 
 

Betreuung bedeutet für uns, dass wir uns während des Aufenthalts der Kinder in der 
Kita sowohl für ihr leibliches, aber auch für ihr geistiges und seelisches Wohl einsetzen, 
ihnen helfen und Zuneigung ausdrücken.  
Zum körperlichen Wohlbefinden gehört, dass wir auf angemessene, saubere Kleidung 
achten, Maßnahmen zur Körperhygiene und Gesunderhaltung begleiten bzw. 
durchführen, auf die Versorgung mit vollwertigen Nahrungsmitteln und gesunden 
Getränken während des gesamten Tages achten und genügend Ruhephasen einräumen.  
Mit der Einhaltung unserer Aufsichtspflicht achten wir auf die körperliche 
Unversehrtheit der Kinder, dabei versuchen wir jedoch den Kindern gleichzeitig 
Freiräume zu verschaffen, um ihnen Selbstständigkeit zu ermöglichen. Dazu werden 
gemeinsam mit den Kindern Regeln erarbeitet und Konsequenzen aufgezeigt, damit sie 
sichere ‚Spielräume‘ zur Selbsterfahrung in der Kita nutzen können.  
 
 

Bildung 
In Bildungsprozessen lernen Kinder die Sprache und entwickeln immer mehr Verständnis 
für deren Begriffe, Symbole, Bedeutungen und Kategorien. Die körperlichen und 
geistigen Fähigkeiten der Kinder werden geweckt, Fähigkeiten und Fertigkeiten werden 
ausgebildet. In Bildungsprozessen setzen sie sich mit neuen Erfahrungen, 
Beobachtungen und Erkenntnissen auseinander, erkennen Zusammenhänge, nehmen 
Stellung und ziehen letztendlich Folgerungen für ihr Handeln. Durch Eigenaktivität und 
Selbsttätigkeit, aus eigener Motivation heraus erkunden und erschließen sich Kinder 
ihre Welt, nehmen Kontakt zu anderen Menschen auf und lernen von ihnen5.  
 

Für uns bedeutet das, dass wir den Kindern eine Umgebung schaffen, in der sie durch 
Spielen und Lernen die Möglichkeit erhalten, sich wichtige und grundlegende soziale 
Kompetenzen, Ich-Kompetenzen, Sachkompetenzen und lernmethodische Kompetenzen6 
anzueignen. Die Kinder besuchen in unserer Einrichtung vom ersten Tag an die 
‚Vorschule‘, da wir während der gesamten Kitazeit verschiedenste Fähigkeiten und 
Fertigkeiten vermitteln, die Kinder für das Leben, aber auch in der Schule brauchen!  

                                                 
4 Vgl. Textor, Martin: „Bildung, Erziehung, Betreuung“ in: Unsere Jugend 1999. 51 (12), S.527-533. 
Reinhardt Verlag München /Basel 
5 Ebd. 
6 Vgl. Berliner Bildungsprogramm, S. 26ff. 
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Grundlage und Anregung für unsere täglichen pädagogischen Angebote ist das Berliner 
Bildungsprogramm mit seinen sieben Bildungsbereichen.  
 
I. Körper, Bewegung, Gesundheit 
In unserer Einrichtung achten wir darauf, dass die Kinder täglich Raum und Zeit zur 
Verfügung haben, um sich ihren Bedürfnissen entsprechend zu bewegen. Unseren großen 
Garten nutzen wir bei (fast) jedem Wetter - wenn die Bekleidung der Kinder es erlaubt 
und Gefährdungen bspw. durch Glatteis ausgeschlossen werden können. Durch die 
Bewegungsmöglichkeiten erlangen die Kinder Geschicklichkeit und 
Koordinationsvermögen und lernen ihre eigenen Grenzen kennen und mit Unterstützung 
und Anregung zu verschieben. 
In unserem gut ausgestatteten Sportraum hat jede Gruppe im Haus mindestens einmal 
die Woche Gelegenheit, ein sportliches Angebot unter Einsatz unserer vielfältigen 
Materialien regelmäßig durchzuführen und umzusetzen. Dabei werden sowohl Ideen der 
ErzieherIn, aber auch der Kinder aufgegriffen. 
 

Ergänzend dazu haben wir einen Snoezelraum eingerichtet, in dem die Kinder in 
angenehmer Atmosphäre entspannen, genießen und träumen können. Vielfältige 
Materialien sprechen die Sinne an und helfen den Kindern bei Bedarf zur Ruhe zu 
kommen. 
 

Durch unterschiedliche pädagogisch aufbereitete Themen wie „Mein Körper“  erweitern 
wir das Wissen der Kinder. Dabei achten wir besonders darauf, mit den Kindern 
ganzheitlich zu arbeiten, bei allen Themen möglichst alle Sinne einzubeziehen und von 
den Fragen der Kinder auszugehen. 
Der Aspekt der Sexualerziehung spielt in unserer Kita von Anfang an eine große Rolle 
und wird im Alltag oder in pädagogischen Angeboten z.B. zum Thema „Mädchen oder 
Junge“, „Ich bekomme ein Geschwisterchen“ oder „Doktorspiele“ altersgerecht 
besprochen. 
 

Wir achten auf eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung – was auch durch die 
Zubereitung der Mahlzeiten in unserer hauseigenen Küche nach den Richtlinien von 
inform gewährleistet wird. Die Kinder können sich jederzeit an Getränken wie Wasser 
oder ungesüßtem Tee bedienen. Indem sich die Kinder bei den Mahlzeiten selbst 
bedienen, fördern wir einerseits die Selbstständigkeit, aber auch eine Achtsamkeit 
gegenüber den eigenen Bedürfnissen bspw. bei der Einteilung der Portionsgrößen. Damit 
sich die Kinder so früh wie möglich selbst bedienen können, stellen wir bereits in der 
Krippe kleine Schüsseln bzw. Teller, Kannen und Kellen bereit und fördern so beim Essen 
gleichzeitig die Feinmotorik. 
 

Damit die Kinder gesund bleiben, lernen sie bei uns auch grundlegende hygienische 
Maßnahmen kennen. Händewaschen nach dem Toilettengang, nach der Rückkehr von 
Ausflügen oder aus dem Garten sowie vor dem Essen ist selbstverständlich. Wir achten 
auch darauf, dass die Kinder das ‚richtige‘ Abtrocknen lernen. Die Benutzung von 
Taschentüchern und die richtige Entsorgung lernen die Kinder ebenfalls im Kitaalltag. 
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II. Soziale und kulturelle Umwelt 
Da unsere Einrichtung sehr zentral liegt, ist es uns gut möglich öffentliche 
Einrichtungen im Herzen der Stadt zu nutzen. So besuchen wir bspw. regelmäßig mit 
Kindern unserer Kita die Bibliothek in der Brunnenstraße, verschiedene Museen, Parks 
und Spielplätze in der Umgebung.  
Die Verkehrserziehung spielt natürlich bei der Bewältigung verschiedener Wege eine 
wichtige Rolle und wird dadurch ergänzt, dass wir öffentliche Verkehrsmittel wie 
Straßenbahn, Bus, U- und S-Bahn nutzen und die notwendigen Regeln besprechen. 
 

Unsere Eltern sind herzlich dazu eingeladen Besonderheiten ihrer kulturellen 
Zugehörigkeit in unserer Kita vorzustellen. Wir freuen uns bspw. über ‚Vorlese- oder 
Liederstunden‘ in anderen Sprachen oder über gemeinsames Kochen und Kosten von 
Speisen aus anderen Ländern. Aktuelle Ereignisse wie bspw. Weltmeisterschaften im 
Sport nutzen wir dazu, uns mit anderen Ländern in thematischer Vielfalt 
auseinanderzusetzen. So erfahren die Kinder, dass die Menschen sehr unterschiedlich 
sein können – ob anhand der Haut- oder Haarfarbe, Sprache, Kleidung, Ernährung usw.. 
Besonders wichtig ist es uns aber, die Gemeinsamkeiten in der Verschiedenheit zu 
erkennen und damit Akzeptanz und ein friedliches Miteinander auch über den Kitaalltag 
hinaus zu fördern. 
 

Zu unserem Kitanamen ‚Pfiffikus‘ wurde ein Lied komponiert, dass jedes Kind unserer 
Einrichtung lernt und das als gemeinschaftbildendes Element gern auch zu Festen und 
Feiern im Haus gesungen wird. 
Geburtstage werden für jedes Kind in seiner Gruppe individuell gestaltet und gefeiert. 
Traditionelle Feste wie Ostern, Weihnachten, Kindertag, Sommer- und Herbstfest 
sowie der Laternenumzug strukturieren unser Jahr und werden mit den Kindern 
besprochen und vorbereitet, um dann mit allen gemeinsam gefeiert zu werden. 
 

Unser Kitaalltag ist geprägt von einem rücksichtsvollen Umgang miteinander, in dem die 
Regeln gemeinsam mit den Kindern aufgestellt werden und alle auf die Einhaltung 
achten. 
Für eine gute Schulvorbereitung werden in diesem Bildungsbereich weitere wichtige 
Aspekte vermittelt: die Kontaktfähigkeit – das Verhalten in der Gruppe und das Thema 
Freundschaft sowie Punkte wie Konfliktverhalten und Kompromissbereitschaft werden 
mit den Kindern besprochen. Auch die gegenseitige Rücksichtnahme, Empathie und 
Kooperationsfähigkeit werden bspw. in Gesprächsrunden oder in Rollenspielen 
aufgegriffen. Ein weiterer wichtiger Punkt im Feld der sozialen Umwelt sind 
Frustrationstoleranz und Stressregulierung. Dafür bieten sich besonders Spiele aus 
dem Bereich der Gefühle, Selbstwahrnehmung und Entspannungstechniken an. 
Um einen guten Übergang von der Kita in die Schule zu ermöglichen haben wir außerdem 
eine Kooperationsvereinbarung mit der Kastanienbaum-Grundschule in unserer Nähe 
abgeschlossen. 
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III. Kommunikation: Sprache, Schriftkultur, Medien 
Kommunikation durchzieht die kindlichen Handlungen überall und beginnt mit der 
Geburt. Sprache ist Denken – Zeichen, Buchstaben und Schrift sind der Weg zum 
abstrakten Denken. Positiv ist es für die frühkindliche Entwicklung Mehrsprachigkeit zu 
erleben. 
Unsere Raumgestaltung ist an den Bedürfnissen der Kinder auch im Hinblick auf die 
sprachliche Entwicklung orientiert und mit verschiedensten Materialien gestaltet. Im 
Spielbereich finden sich Telefone, Stempel, Buchstaben, Zahlentafeln, Magnete, eine 
große Vielfalt an Büchern, Zeitschriften und Spielen. 
 

Das Kind steht bei uns im Mittelpunkt und wird deshalb jeden Morgen persönlich mit 
Namen begrüßt und entwicklungsgerecht begleitet. 
Zur sprachlichen Kommunikation mit den Kindern nutzen wir jede Gelegenheit im Alltag – 
bei Tischgesprächen, beim Anziehen oder der hygienischen Maßnahmen, im täglichen 
Morgenkreis und bei Spielangeboten. Wir versuchen die Sprechfreude bei den Kindern 
bspw. durch Fingerspiele oder Reime zu wecken und erweitern ihren Wortschatz durch 
Verwendung neuer Begriffe im Alltag ohne zu belehren. Gespräche der Kinder 
untereinander werden angeregt und gefördert und nur bei Bedarf von der ErzieherIn 
bspw. durch eine weiterführende Frage beeinflusst. Der Einsatz von Büchern beim 
Vorlesen oder zum selbst anschauen, von Fotos und Bildern erweitert ebenfalls die 
sprachlichen Fähigkeiten unserer Kinder.  
In der Arbeit mit den Eltern findet ein regelmäßiger Austausch statt. Dieser erfolgt in 
verschiedenen Gesprächen oder Elternabenden, aber auch durch die Transparenz 
unserer Jahres- und Monatsplanung sowie in der Dokumentation unserer täglichen 
Arbeit durch verschiedenste Verfahren. 
 

Aufwachsen in einer Medien- und Informationsgesellschaft heißt für uns, den Kindern 
Angebote wie Bücherei-, Kino- oder Ausstellungsbesuche zu unterbreiten und zu 
ermöglichen. Wir holen und nutzen jedoch Medien auch in unserem Kitaalltag – dabei 
besonders Bücher, Zeitschriften, Fotos und Tonträger - und sprechen mit Kindern über 
ihre Medienerfahrungen bspw. über Programme oder Figuren aus dem Fernsehen. 
Es ist uns wichtig die kulturelle Vielfalt unserer Kita gemeinsam mit den Kindern zu 
erleben und zu gestalten bspw. indem dieser Aspekt bei Festen und Feiern durch 
Gedichte, Lieder oder Spiele aufgegriffen wird. 
 

Ein fester Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit ist das Sprachlerntagebuch für 
jedes Kind. Hier wird mit dem Kind gemeinsam und individuell gearbeitet und es werden 
Entwicklungsschritte besonders im Bereich Sprache für das Kind nachvollziehbar 
dokumentiert. ‚Kindermund‘ – wie Wortneuschöpfungen oder Aussprüche im Alltag 
wertschätzen wir u.a. dadurch, dass wir diese im Sprachlerntagebuch festhalten.  
Das Sprachlerntagebuch bildet die Grundlage für die Sprachstandserhebung im letzten 
Jahr vor der Einschulung. 
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IV. Bildnerisches Gestalten 
„Fantasie ist wichtiger als Wissen,  

denn Wissen ist begrenzt.“  
(Albert Einstein) 

 

Kinder lernen ihre Welt durch entwicklungsdifferenzierte kreative Tätigkeiten mit 
verschiedenen Materialien wie Farben, Pinseln, Stiften, Scheren, Kleber, Knete, Ton und 
diversen Papieren kennen, verstehen und auszudrücken. Dadurch verarbeiten die Kinder 
Erfahrungen und schärfen ihre Aufmerksamkeit und die Sinne. Des Weiteren haben die 
Kinder bei uns die Möglichkeit mit verschiedenen Naturmaterialien wie Sand, Wasser 
und Licht unterschiedliche Techniken auszuprobieren.  
 

Kreatives Gestalten ist – neben dem Verarbeiten und dem Ausdruck von Fantasie - auch 
ein wichtiges Element, um feinmotorische Fähigkeiten zu schulen und damit den 
Grundstein für das spätere Schreiben lernen zu legen. 
Jahreszeitbezogene Themen werden in der Planung von Angeboten im kreativen Bereich 
besonders berücksichtigt.  
 

Um sich Ausdrucksformen anderer Kinder bewusst zu werden und Wertschätzung zu 
erfahren, werden die Werke der Kinder ausgestellt. Wir nutzen diese Ausstellungen 
auch, um mit den Kindern über ihre ‚Ergebnisse‘ zu sprechen und zu diskutieren. Im 
Anschluss werden die Werke als ein Element der Lerndokumentation jedes Kindes 
genutzt. Durch das sorgfältige Beschriften und Datieren der Kunstwerke auf der 
Rückseite – gern auch mit einer Erläuterung des Abgebildeten durch das Kind – gewinnt 
so ein Werk zusätzlich an Wert – als Erinnerung für das Kind und die Eltern und als 
Entwicklungsdokumentation für die ErzieherIn. 
In unserer Einrichtung befindet sich ein Atelier, welches individuell von den Gruppen im 
Tagesgeschehen genutzt werden kann. Hier haben die Kinder die Möglichkeit mit einer 
noch größeren Auswahl an Materialien und Platz Kunstwerke frei oder mit Anregung und 
Unterstützung durch die ErzieherIn zu gestalten. Für besonders großflächige oder 
‚verschmutzungsintensive‘ Kunstideen bietet auch der Garten Platz für die Umsetzung. 
Durch Spaziergänge in der Umgebung oder durch Museumsbesuche erhalten die Kinder 
ebenso Inspiration und Ideen für ihre Kunstwerke, wie durch die gemeinsame 
Betrachtung von Werken verschiedenster Künstler und Künstlerinnen aus 
unterschiedlichen Ländern und Epochen. 
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V. Musik 
Musik wirkt auf das seelische Empfinden, bietet Genuss und Entspannung, kann dazu 
genutzt werden Anspannung abzubauen und ermöglicht Verständigung über 
Sprachgrenzen hinweg. 
Musik fördert die kindliche Intelligenz und die innere Ausgeglichenheit. 
Durch tägliches Singen von bekannten wie neuen Liedern haben die Kinder die 
Möglichkeit ihre sprachlichen Fähigkeiten zu trainieren und ihre Emotionen zum 
Ausdruck zu bringen. Das Singen von Liedern aus anderen Ländern ermöglicht den 
Kindern das Kennenlernen von verschiedenen Sprachen, Kulturen und Instrumenten. 
Die Kinder lernen Lautstärken bzw. Geräuschquellen differenziert wahrzunehmen und 
erleben bewusst den Unterschied zwischen Lärm und Stille.  
 

Die Auseinandersetzung und das Spielen mit Musikinstrumenten ermöglicht es den 
Kindern verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten für ihre Gefühlswelt (traurig, fröhlich, 
ängstlich…) zu finden. Die Kinder haben auch die Möglichkeit Instrumente selbst 
herzustellen und zum Einsatz zu bringen. 
Über Bild- und Tonmaterial oder mit ‚Originalen‘ werden die Kinder von uns mit 
verschiedenen Instrumenten bekannt gemacht und lernen deren Klang und Zuordnung 
(Blasinstrument, Tasteninstrument, Saiteninstrument…) kennen. 
Das Hören von Stücken berühmter Komponisten bringt den Kindern die Welt der Musik 
in ihrer Vielfalt näher und sie lernen durch das gemeinsame intensive Hinhören Musik zu 
unterscheiden und zu genießen. Die Kinder haben die Möglichkeit sich selbstständig mit 
Musik zu beschäftigen, indem sie freien Zugang zu Instrumenten, Tonträgern und 
Abspielgeräten haben und diese nutzen können. 
Im gesamten Tagesablauf sind Tanz-, Kreis- und Bewegungsspiele integriert. Damit 
erlernen die Kinder ein Gefühl für Rhythmus zu entwickeln und den gesamten Körper 
durch Tanz und Bewegung einzusetzen. 
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VI. Mathematische Grunderfahrungen 
Unser Ziel ist es, die Freude der Kinder an den mathematischen Grundlagen zu wecken. 
Dafür ermöglichen wir es ihnen im Tagesablauf Erfahrungen im Umgang mit Dingen des 
täglichen Lebens zu sammeln und deren Merkmale wie Form, Farbe, Größe und Gewicht 
kennenzulernen. Die Kinder sollen sensibel dafür gemacht werden, verschiedene 
Merkmale zu unterscheiden, zu vergleichen, zu sortieren und zu ordnen. In unserer 
Materialauswahl achten wir gezielt darauf, möglichst viele Sinne anzusprechen und 
Materialien bereitzustellen, die ein Kategorisieren bspw. durch Messen und Wiegen 
ermöglichen. 
 

Die ErzieherInnen vermitteln den Kindern in diesem Bereich wichtige Begriffe, die den 
Kindern die Beschreibung und Unterscheidung von Gegenständen ermöglichen – so 
werden Grundformen entdeckt und beschrieben (Dreieck, Viereck, Kreis…) und in Bezug 
zu Körpern (Pyramide, Würfel, Kugel…) gesetzt. 
Im gesamten Tagesablauf - bei den täglichen Routinen, im pädagogischen Angebot und 
im Spiel - lernen die Kinder den Umgang mit Zahlen kennen. So achten wir besonders 
darauf, die Kinder auf Zahlen (Auf welchen Gegenständen oder Schildern sind bspw. 
Ziffern abgebildet?) und Zählen (bspw. bei der Anwesenheit oder beim Tisch decken) im 
Alltag aufmerksam zu machen. Das Kennenlernen von Raum-Lage-Beziehungen wird bspw. 
dadurch unterstützt, dass die ErzieherIn bspw. Arbeitsaufträge bewusst formuliert 
(„Kannst du mir bitte das Buch bringen, dass NEBEN der Puppe liegt?“ „Das Messer liegt 
AUF dem Tisch und die Füße bleiben UNTER dem Tisch!“). Hierfür kann auch die (Bilder-
) Buchbetrachtung sinnvoll genutzt. 
 

Die ErzieherInnen versuchen bei den Kindern ein Zeitverständnis zu entwickeln bspw. 
über den Einsatz von Sand- oder Eieruhren, um den Zeitverlauf zu verdeutlichen. Der 
bewusste Einsatz von Begriffen wie vorher – nachher, gestern – heute – morgen oder 
Tag(e), Woche(n), Monat(e), Jahr(e) und Materialien wie Kalender oder Zeitleisten 
unterstützen dieses Ziel zusätzlich. 
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VII. Naturwissenschaftliche und technische Grunderfahrungen 
„Entdecken lassen – Ausprobieren dürfen – Selbermachen“7 
Getreu unserem Leitgedanken in der BIK-Rahmenkonzeption geben wir den Kindern 
ausreichend Gelegenheit mit allen Sinnen naturwissenschaftliche und technische 
Grunderfahrungen zu sammeln, sich auszuprobieren und kreativ tätig zu sein. Durch den 
Aufenthalt im Freien und durch den unmittelbaren Kontakt zur Natur entdecken die 
Kinder Kleinlebewesen und beobachten Tiere wie Schnecken, Regenwürmer aber auch 
Vögel in direkter Umgebung. Verschiedenste Angebote wie unsere Kräuterspirale, Obst- 
und Gemüsebeete sowie unser Barfußpfad regen die Kinder zur bewussten 
Wahrnehmung und Auseinandersetzung mit der Natur an. In die Anlage und Versorgung 
der Beete werden die Kinder eingebunden und übernehmen damit Verantwortung für die 
Natur auf kleinstem Raum. 
Hier spielt auch die Wetterbeobachtung und die bewusste Auseinandersetzung mit 
Jahreszeiten eine wichtige Rolle – „Wann müssen Pflanzen ausgesät werden?“ „Wie viel 
müssen wir gießen?“ „Was ist düngen?“ „Warum brauchen Pflanzen Licht?“…. 
 

Geräte wie Mikroskope oder Lupen werden den Kindern zur Verfügung gestellt, um die 
Beobachtungen zu präzisieren und ihnen die Möglichkeit zu geben den Dingen ‚auf den 
Grund‘ zu gehen. 
Mit Experimenten oder durch die Bereitstellung von ‚Untersuchungsmaterialien‘ werden 
die Fragen der Kinder an die Natur gemeinsam untersucht und versucht verständliche 
Erklärungen zu finden. Die Selbstständigkeit der Kinder soll bei der Beantwortung von 
Fragen im Vordergrund stehen, da sie nur das wirklich verstehen, was sie sich selbst 
erarbeitet haben. 
In der spielerischen Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt entdecken die Kinder 
Gesetzmäßigkeiten und werden von uns dabei unterstützt sicher die 4 Elemente Wasser, 
Feuer, Luft und Erde zu erforschen. 
 

In diesem Bildungsbereich wollen wir besonders die Explorationsfreude – das Neugier- 
und Arbeitsverhalten - der Kinder fördern und im Sinne der Schulvorbereitung auch die 
Aufgabenorientierung und Konzentrationsfähigkeit stärken. 
Ergänzend zum eigenen Erforschen der Dinge mit vielen Sinnen erhalten die Kinder 
durch Ausflüge bspw. zur Feuerwehr oder in Museen weitere Anregungen. 

                                                 
7 BIK Rahmenkonzeption, S.4 
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Das Spiel 
 

„Halte die Spiele der Kinder heilig und störe sie nicht.  
Denn in ihnen ist weder Torheit noch Müßiggang.“ 

(Frank Wedekind) 

 
 
 

Das Spiel ist die lustvolle und lehrreiche Haupttätigkeit des Kindes. Im Spiel gestalten 
sie mit viel Fantasie und nach eigenen Vorstellungen die Welt. Das Spiel gibt den 
Kindern die Möglichkeit ihre Erlebnisse wider zu spiegeln und sich aktiv mit ihnen 
auseinander zu setzen.  
Die Kinder setzen sich im Rahmen des Spiels mit anderen Kindern auseinander und 
entdecken sowohl ihre eigenen Stärken und Schwächen, als auch die der anderen Kinder. 
Sie finden eigene, individuell auf ihr Spiel bezogene Spielregeln, halten aber auch 
gemeinsam aufgestellte Regeln ein. 
In der Auseinandersetzung miteinander erwerben sie soziale Kompetenzen und 
entwickeln Selbstvertrauen. Im Spiel entdecken die Kinder Zusammenhänge, machen 
sinnliche Erfahrungen und begreifen ihre Welt.  
 

Wir ErzieherInnen schaffen für die Kinder ein Umfeld, in dem sie sich mit und in ihrem 
Spiel frei entfalten können. Das heißt sowohl, dass wir ihnen Zeit einräumen, in der die 
Kinder eigene Spielideen finden und diesen nachgehen können, als auch Materialien zur 
Verfügung stellen die Spielideen anregen, aufgreifen oder erweitern.  
Durch die Vorstellung und Vermittlung von Regelspielen als ‚angeleitetes Spiel‘ machen 
wir Kinder mit anderen Formen des Spiels vertraut und fördern damit ihre Fähigkeiten 
z.B. im Umgang mit dem Würfel, in der Gedächtnistätigkeit, im Einhalten von Regeln 
oder in der Freude des Gewinnens bzw. im Aushalten des ‚Verlierens‘. 
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Pädagogische Angebote 
 

„Erzähle mir und ich werde vergessen. 
Zeige es mir, und ich werde mich erinnern. 

Lass es mich tun, und ich werde es behalten.“ 
(Konfuzius) 

 

Entdeckendes und forschendes Lernen stehen bei allen unseren täglich stattfindenden 
pädagogischen Angeboten im Vordergrund, da die Lernergebnisse bei Kindern 
beständiger sind, je mehr sie selbst zu Erkenntnissen gelangen können.  
Das pädagogische Angebot nutzen wir, um den Kindern in einer angeleiteten Tätigkeit 
Wissen und Themen zu vermitteln. Dabei gehen wir einerseits von den Themen der 
Kinder aus, bringen aber anderseits neue Themen aus den verschiedenen 
Bildungsbereichen ein. 
Die Angebote werden durch eine Vielfalt an Medien wie Bücher, Lieder, Bilder, Fotos 
u.a. bereichert. Ausflüge zu unseren Themen veranschaulichen die Gespräche und 
Experimente und erweitern Wissen und Können. 
Lernen als soziales Lernen fördert die Kommunikation miteinander. Die Kinder 
beschäftigen sich gemeinsam mit einem Thema, unterstützen sich gegenseitig bei der 
Entdeckung und Erforschung und kommen vielleicht zu völlig unterschiedlichen 
Ergebnissen. Fehler gibt es nach unserem Verständnis bei der Auseinandersetzung mit 
verschiedenen Inhalten nicht – vielleicht sind es lehrreiche Umwege, die zu einem nicht 
fest definierten Ziel führen. Für uns sind gerade die Erfahrungen, die Kinder während 
des Erkundungsprozesses durchlaufen wichtig. 
 
 

Projekte 
Einige Themen bieten sich besonders dazu an, sie über verschiedene Bildungsbereiche 
hinweg zu verknüpfen – hier sprechen wir dann auch von ‚Projekten‘, die sowohl in einer 
einzelnen Gruppe als auch übergreifend im ganzen Haus stattfinden können. Projekte 
sind so angelegt, dass sie über einen längeren Zeitraum hinweg stattfinden und 
bearbeitet werden. Hierbei werden verschiedene entwicklungsangemessene Angebote zu 
einem Thema gemacht, die in unterschiedlichen Ausstellungen sichtbar gemacht werden 
können. 
Die Hauptaufgabe der ErzieherInnen bei Projekten besteht darin, Fragen der Kinder an 
die Welt anzuregen, Material bereitzustellen und Prozesse zu strukturieren und zu 
begleiten. 
Das Ende eines Projektes ist zu Beginn immer offen – die Kinder definieren das Ziel und 
das Ende selbst. 
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Erziehung 
Dieser Begriff lässt sich nicht eindeutig vom Bildungsbegriff abgrenzen, im Allgemeinen 
kann aber festgehalten werden, dass Erziehung sich im Gegensatz zur Bildung auf das 
Verhalten, Einstellungen, Werthaltungen, Regeln und sittliche Grundsätze bezieht. 
Erziehung richtet sich also auf die Persönlichkeit, deren Eigenschaften im positiven 
Sinne hervorgerufen, gefördert und stabilisiert werden sollen. Erziehung funktioniert 
nicht nur absichtlich und direkt, sondern auch indirekt.8 Deshalb sind wir uns für diesen 
Bereich unserer besonderen Verantwortung und unserer Vorbildrolle bewusst, damit die 
Kinder auch zur Nachahmung der ‚richtigen‘ Verhaltensweisen angeregt werden. 
 

Für uns bedeutet Erziehung, dass wir den Kindern in entwicklungsgemäßer Art und 
Weise Regeln zum und im Zusammenleben von Menschen zu vermitteln. Unser Ziel ist es, 
die Kinder darin zu unterstützen angemessen miteinander zu kommunizieren und 
dadurch z.B. auch Konflikte zu lösen. Sie sollen lernen ihre eigenen Gefühle und die 
Gefühle anderer wahrzunehmen und sie abhängig von der Situation zu steuern. 
Wir vertreten einen demokratischen Erziehungsstil, durch den die Kinder - wenn 
möglich - in Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Die Vermittlung von 
gegenseitiger Achtung, Respekt und Offenheit, von Regeln und Konsequenzen sowie von 
wichtigen Kulturtechniken und Selbstständigkeit soll in unserer Erziehungsarbeit im 
Mittelpunkt stehen. 
 

Wir fördern während der gesamten Zeit in unserer Kindertageseinrichtung alle 
Fähigkeiten der Kinder, die sie zur Bewältigung des Alltags benötigen. Unser Ziel ist es 
neugierige, offene und lernbereite Kinder in die Schule zu entlassen, die sich voller 
Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt einlassen. 

                                                 
8 Vgl. Textor, Martin: „Bildung, Erziehung, Betreuung“ in: Unsere Jugend 1999. 51 (12), S.527-533. 
Reinhardt Verlag München /Basel 
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5. Rolle und Aufgaben der ErzieherInnen 
 

„Kindererziehung ist ein Beruf, wo man verstehen muss, 
Zeit zu verlieren, um Zeit zu gewinnen.“ 

(Jean-Jaques Rousseau) 
 
 

Wir ErzieherInnen sehen uns als BegleiterInnen der Kinder, sind Lernende und 
Lehrende zugleich. Für uns ist es wichtig, alle Kinder anzunehmen wie sie sind – als 
eigenständige, unverwechselbare Persönlichkeiten mit ihren Stärken und Schwächen, 
Bedürfnissen, Gefühlen und Erfahrungen. 
Grundlage für eine gelungene Bildungsarbeit ist eine gute soziale Bindung zwischen 
ErzieherIn und Kind. Deshalb sind wir vom ersten Tag an in unserer Einrichtung darum 
bemüht, dem Kind emotionale Sicherheit zu geben. Kinder trauen sich nur dann die große 
unbekannte Welt zu entdecken, wenn sie wissen wo sie zuverlässig Schutz, Bestätigung 
oder Trost finden. Das Wohl der Kinder steht bei allen unseren Handlungen im 
Arbeitsalltag im Vordergrund. Wir nehmen den Auftrag des Kinderschutzes nach SGB 
VIII §8a sehr ernst und sind in unserer täglichen Arbeit sensibilisiert für diese Fragen. 
 

In unserer pädagogischen Praxis sehen wir eine wesentliche Rolle darin, dass wir die 
äußeren Bedingungen Zeit, Raum, Material und Anregung von Bildungsprozessen so 
gestalten, dass sich jedes Kind nach seinem Tempo entwickeln kann. 
Wir versuchen ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen dem Eingehen auf die 
individuellen Interessen jedes einzelnen Kindes und den Ideen der ganzen Gruppe zu 
schaffen. Sowohl das Aufgreifen der Themen einzelner Kinder, als auch das „‚Zumuten‘ 
von neuen Themen“9 mithilfe von Angeboten, die den Horizont der Kinder erweitern, 
sind uns wichtig. 
 

Zum Erkennen von Entwicklungsschritten und Themen der Kinder nutzen wir die genaue 
und strukturierte Beobachtung10. In der Auswertung lassen sich Entwicklungsfelder und 
Fragen zu einzelnen Kindern oder zur Gruppe ableiten, die in die Planung11 unserer 
pädagogischen Arbeit einfließen. 
Die gewissenhafte Planung unserer Alltagsprozesse und der pädagogischen Angebote ist 
wichtig, um den Kindern in der Gruppe gerecht zu werden und um Entwicklung zu 
unterstützen und zu fördern.  
Eine anschließende Analyse von Aktivitäten und die Reflexion über die Ergebnisse der 
eigenen Arbeit sind sehr wichtig. Daraus ergeben sich neue Themen, die mit den Kindern 
bearbeitet werden können oder einzelne Bereiche, die zur Festigung wiederholend 
aufgegriffen werden sollten. 
 

                                                 
9 Vgl. Laewen  
10 Wir nutzen den BIK eigenen Beobachtungsbogen orientiert an den 4 Kompetenzen des Berliner 
Bildungsprogramms. 
11 Hierfür liegen vom Träger strukturierte Planungs- und Reflexionsunterlagen vor. 
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Um den Kindern den Übergang in die Schule zu erleichtern, nimmt die ErzieherIn, die 
die Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung betreut, Kontakt zur Grundschule auf. 
Grundlage für den Austausch zwischen Kindertageseinrichtung und Schule bildet dabei 
eine schriftliche Kooperationsvereinbarung12, in der sich beide Parteien zur 
Zusammenarbeit verpflichten.  
 
 

Die ErzieherInnen organisieren in Absprache mit den GrundschullehrerInnen Besuche in 
der ersten Klasse für die Kinder ihrer Gruppe und führen Gespräche über die 
gegenseitigen Erwartungen und Anforderungen in der Schule durch. Jedes Jahr lädt die 
Grundschule im Einzugsbereich außerdem Kinder, Eltern und Erzieherinnen zum Tag der 
offenen Tür ein.  
 
 

Arbeit im Team 
Alle ErzieherInnen unserer Einrichtung nehmen verbindlich an wöchentlichen 
Dienstberatungen zu organisatorischen und pädagogischen Fragestellungen sowie an 
themenspezifischen monatlichen Teamberatungen teil. 
 

Des Weiteren treffen wir uns regelmäßig zum Austausch über die Qualität13 in unserer 
Einrichtung. Gemeinsam mit unserer Qualitätsbeauftragten Frau Engel-Hanke 
bearbeiten wir strukturiert in Arbeitsgruppen die ‚7 Schritte der 
Qualitätsentwicklung‘. Dazu gehören die  

• Situationsanalyse und die Selbstevaluation (Ist-Stand-Erfassung),  
• der Abgleich mit dem Qualitätsprofil, in dem Stärken und Schwächen sichtbar 

gemacht werden 
• fachliche Orientierung anhand des Qualitätshandbuches, bei der wir 

Veränderungs- und Verbesserungsbedarfe festhalten.  
• Im Anschluss gibt es eine Diskussion und Anpassung von Veränderungszielen und 

die 
• Planung der Umsetzung von Veränderungszielen und deren Überprüfung sowie 
• die Sicherung der erreichten Ergebnisse und Festlegung von neuen Zielen, die 

unsere Weiterentwicklung ausmachen und kennzeichnen. 
Wir verstehen Qualitätsentwicklung als einen Prozess, der nicht abgeschlossen ist, 
sondern der immer wieder neue Felder zur Überarbeitung und Verbesserung unserer 
Arbeit für und mit den Kindern eröffnet. 
 

Wir sind eine Praxiseinrichtung, das heißt die Ausbildung von zukünftigen ErzieherInnen 
verstehen wir als wichtigen Auftrag, der uns am Herzen liegt. In unserem Team ist Frau 
Exel als Praxisanleitung dafür zuständig alle relevanten Gespräche (Aufnahme, 
Auswertung, Abschluss) mit den PraktikantInnen zu führen und sie während ihrer 
Praktikumszeit eng zu begleiten.  

                                                 
12 Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung – ‚TranskiGs‘ 
13 orientiert an den Vorgaben von pädquis: Qualität kennen - entwickeln – sichern (KES) 
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In allen Gruppen im Haus können Praktikanten eingesetzt werden, so dass zur 
Einschätzung der Entwicklung und des Arbeitsverhaltens ein enger Austausch zwischen 
GruppenerzieherIn und Praxisanleitung gegeben sein muss. 
Sowohl für den Umgang mit PraktikantInnen als auch zur Einarbeitung von neuen 
MitarbeiterInnen setzen wir ein trägereigenes Konzept um. 
 

In regelmäßigen Abständen treffen sich unsere ErzieherInnen mit KollegInnen aus 
anderen Einrichtungen des Trägers BIK e.V. zum pädagogischen fachlichen Austausch. 
Alle ErzieherInnen haben außerdem die Möglichkeit, regelmäßig an Fortbildungen durch 
den Träger BIK e.V. sowie durch externe Bildungsträger teilzunehmen. 
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6. Zusammenarbeit mit den Eltern 
Bereits vor der Aufnahme der Kinder können sich die Eltern mit unserer Konzeption 
vertraut machen. Dort erhalten sie Einblick in unsere pädagogischen Schwerpunkte, 
unsere Zielstellungen oder die Strukturen unserer Arbeit in der Einrichtung.  
Bevor sich Eltern für einen Platz in unserer Kita entscheiden, bieten wir verschiedene 
Möglichkeiten eines unverbindlichen Kennenlernens an. In unserem Haus finden 
regelmäßig Begehungen statt, die den Eltern einen ersten Einblick und Eindruck von 
unserer Arbeit geben. In diesem Rahmen macht die Kitaleitung auch auf verschiedene 
Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit aufmerksam und stellt einzelne Aspekte 
unserer Hauskonzeption vor. 
Noch bevor ihr Kind in der Kita aufgenommen wird, haben die Eltern die Möglichkeit 
eine Schnupperstunde oder ein halbes Jahr vor Aufnahme in der Kita an einem offenen 
Spielenachmittag gemeinsam mit ihrem Kind teilzunehmen und die Atmosphäre in 
unserer Einrichtung kennenzulernen. 
 

Im Interesse der Kinder ist eine gute partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen 
Eltern und ErzieherInnen wichtig. Voraussetzung ist eine stabile Vertrauensbasis 
zwischen Kindertageseinrichtung und Elternhaus, die auch Kritik vertragen kann. Unser 
Ziel ist es gemeinsam Lösungen zu finden, die von beiden Seiten getragen werden 
können. 
Die ErzieherInnen sind Ansprechpartner für die Eltern  - in allen ihre Kinder 
betreffenden Fragen. Sie informieren die Eltern über alltägliche oder besondere 
Begebenheiten im Tagesablauf (Tür- & Angelgespräche) und freuen sich ebenso über 
kurze Informationen zum Kind, um vielleicht besondere Rücksicht darauf nehmen zu 
können (bspw. Hat das Kind gut geschlafen? oder Hat es schon Frühstück gegessen?) 
Nach Vereinbarung ist jederzeit ein längerer Austausch zwischen ErzieherIn und Eltern 
möglich. Die Transparenz unserer alltäglichen Arbeit ist in Form von ausgestalteten 
Aushängen, Fotos, Ausstellungen oder Dokumentationsmappen u.a. gegeben. 
 

In den mindestens einmal jährlich stattfindenden Entwicklungsgesprächen erhalten die 
Eltern genaueren Einblick in die individuelle Entwicklung ihres Kindes – dazu werden u.a. 
Beobachtungsbögen, Mappen mit Werken der Kinder oder das Sprachlerntagebuch zur 
Veranschaulichung hinzugezogen. Ziel ist es die Fortschritte des Kindes in der 
Einrichtung zu beschreiben und mit den Erfahrungen der Eltern zu Hause abzugleichen. 
Gemeinsam werden Aspekte besprochen, wie die Entwicklung des Kindes zusammen 
unterstützt werden kann. Aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen zwischen 
Elternhaus und Kindertageseinrichtung sind für die Entwicklung des Kindes wichtig, weil 
sie Sicherheit und Konstanz geben. 
Die ErzieherInnen beraten die Eltern im Bedarfsfall bei Problemen und vermitteln ggf. 
Ansprechpartner in andere Institutionen z.B. Beratungsstellen.  
 

Selten nutzen Eltern die Möglichkeit am Gruppengeschehen teilzunehmen. Wir beziehen 
deshalb Eltern gern in unsere Arbeit ein – z.B. bei der Gestaltung von Festen und Feiern, 
bei der Begleitung von Ausflügen oder zur Unterstützung von ‚Projekten‘ oder der 
Spielplatzgestaltung. Die Eltern haben nach Absprache in unserer Einrichtung jederzeit 
die Möglichkeit in der Gruppe ihres Kindes am Kitaalltag beobachtend teilzunehmen. 
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Wir führen im Kita-Jahr mindestens einen Gesamtelternabend sowie zwei 
Gruppenelternabende durch. Einerseits besprechen wir in diesem Rahmen 
organisatorische und pädagogische Fragstellungen, aber auch spezielle Themen, die sich 
aus den Fragen oder Interessen der Eltern ergeben. 
Des Weiteren bieten wir Elternnachmittage an, bei denen verschiedenste Vorhaben 
oder gemeinsame Aktivitäten in der Gruppe geplant oder umgesetzt werden. Hier 
besteht die Möglichkeit sich auch in angenehmer Atmosphäre miteinander 
auszutauschen. So bieten wir beispielsweise gemeinsame Bastelnachmittage mit Eltern 
und Kindern an. 
 

Jährlich finden in unseren Gruppen Elternvertreterwahlen statt. Gewählt werden dabei 
ein Gruppensprecher und eine Vertretung.  
Die Elternvertreter der Gruppen treffen sich alle zwei Monate gemeinsam mit der Kita 
– Leitung sowie zwei weiteren ErzieherInnen aus dem Team. Hier werden Vorhaben von 
einzelnen Gruppen oder der gesamten Kita besprochen oder Problemstellungen beraten. 
Außerdem werden in diesem Gremium Veränderungen im Konzept der Kita besprochen. 
Elternbefragungen detailliert ausgewertet oder Vorschläge seitens der Elternschaft 
aufgegriffen. 
 
 

Eingewöhnung 
In einem intensiven Aufnahmegespräch werden sowohl die Formalitäten wie 
Betreuungsvertrag, Belehrung zu Infektionsschutzgesetz oder die Vorstellung der 
Hausordnung geklärt, aber auch über die weitere Vorgehensweise bezüglich der 
‚sanften Eingewöhnung‘14 besprochen: 
 

1. Das Eingewöhnungsgespräch findet mit der zukünftigen ErzieherIn vor der 
Aufnahme statt. Es wird über Besonderheiten des Kindes - Vorlieben, 
Abneigungen, Rituale, Werte, Sprachen der Familie usw. - gesprochen. An dieser 
Stelle wird auch das Sprachlerntagebuch für das Kind angelegt, welches es durch 
die gesamte Kitazeit begleiten wird. 

  
2. Die Eingewöhnung beginnt an dem vertraglich vereinbarten Termin möglichst bis 

zu 4 Wochen vor der Arbeitsaufnahme der Eltern. Während der gesamten 
Eingewöhnungszeit ist immer die gleiche, dem Kind vertraute Bezugsperson 
anwesend. Es empfiehlt sich einen vom Kind geliebten Gegenstand von zu Hause 
mitzubringen (Kuscheltier, Nuckel, Spielzeug, Kuscheltuch o.ä.). Die 
Eingewöhnung wird voraussichtlich 3 bis 4 Wochen dauern, bei Bedarf kann die 
Zeit verlängert oder auch verkürzt werden – individuell abgestimmt nach den 
Bedürfnissen des Kindes. Während der Eingewöhnungszeit sollte kein Urlaub 
geplant werden. 
 

                                                 
14 siehe Rahmenkonzeption BIK e.V. S. 3 
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3. Für ältere Kinder, die bereits Kitaerfahrung haben und die bspw. durch Umzug in 
unsere Kita wechseln, ist es möglich die Eingewöhnungszeit zu verkürzen und mit 
‚Schnupperstunden‘ den Übergang zu gestalten. 

 
4. Wir beginnen die Kitazeit mit höchstens einer Stunde am Tag. Die ErzieherIn 

nimmt behutsam Kontakt zum Kind auf und versucht eine Vertrauensbasis 
aufzubauen, die für die weitere Eingewöhnung ausschlaggebend ist. Nach etwa 
drei Tagen trennen sich die Eltern oder eine andere Bezugsperson erstmals 
kurzzeitig von ihrem Kind.  
Je nach Reaktion des Kindes und dem bisherigen Vertrauensaufbau zur 
ErzieherIn - bspw. wenn es sich kurzzeitig trösten lässt - kann das Kind 
schrittweise länger allein in der Gruppe bleiben, bis es die Anwesenheit der 
Bezugsperson nicht mehr braucht. Zum gegenseitigen Vertrauensaufbau und zum 
Abgleich der Erwartungen ist das tägliche gemeinsame Gespräch zwischen Eltern 
und ErzieherIn besonders wichtig.  

 
5. Auch wenn das Kind vormittags allein in der Kita bleibt, müssen die Eltern bzw. 

die andere Bezugsperson bei jeder neuen Situation - die erste Mittagsmahlzeit, 
der erste Mittagsschlaf in der Kita u.a. - nochmals anwesend sein. 

 
6. Zum Abschluss der Eingewöhnung führt die ErzieherIn gemeinsam mit den Eltern 

ein Gespräch mit folgenden Fragestellungen durch: 
- Wie empfanden Sie die Eingewöhnung?   
- Welche Besonderheiten gab es? Was ist Ihnen aufgefallen? 
- Was wurde erreicht? 
- Wie soll die Zeit in der Kita im Anschluss an die Eingewöhnung gestaltet 

werden?  
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7. Anhang 
 

Hausordnung 
- Die Kindertagesstätte ist derzeit von 7.00 bis 17.30 Uhr geöffnet. 

- In der Einrichtung und Auf dem Freigelände besteht Rauch- und Handyverbot! 

- Ohrringe, Ketten, Kordeln (bspw. an Kapuzen) oder Schlüsselbänder können zu 
schweren Verletzungen oder beim Hängenbleiben sogar zur Strangulation führen! 
Hierauf weist auch die Unfallkasse hin. Wir nehmen den Kindern diese Dinge ggf. ab 
und geben sie Ihnen bei der Abholung des Kindes zurück. 

- Private Fahrräder sowie Laufräder sind an dem dafür vorgesehenen Fahrradständer 
im Garten anzuschließen. 
Das Fahren mit Laufrädern und Fahrrädern auf dem Freigelände ist aus 
Sicherheitsgründen nicht gestattet. 

- Die Mittagsruhe in der Kita ist im Zeitraum von 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr. 
Während dieser Zeit ist das Abholen der Kinder nicht erwünscht, da dadurch die 
Ruhesituation in der Einrichtung gestört wird. 

- Um es Ihren Kindern zu ermöglichen, in Ruhe das Spiel zu beenden, können Sie sich 
weitere 10 Minuten auf dem Spielplatz bzw. im Gruppenraum aufhalten. Danach 
bitten wir Sie, den Heimweg anzutreten. 

- Das Betreten der leeren Gruppenräume in Abwesenheit der ErzieherInnen ist 
untersagt! Haben Ihre Kinder Sachen im Gruppenraum vergessen, sprechen Sie 
bitte eine ErzieherIn an, die Sie begleitet. 

- Für das Abholen der Kinder von nicht erziehungsberechtigten Personen ist eine 
schriftliche Vollmacht erforderlich. Bei wiederholtem Abholen durch die gleiche 
Person stellen Sie bitte eine Dauervollmacht aus. Die bevollmächtigten Personen 
müssen sich bei der Abholung des Kindes ausweisen können. 

- Das Fehlen Ihrer Kinder in der Kita entschuldigen Sie bitte bis 9.30 Uhr. Einen Tag 
vor Wiederaufnahme der Betreuung melden Sie bitte Ihr Kind wieder an. 

- Halten Sie bitte Ihre vertraglich verbindlichen Betreuungszeiten ein. Für jede 
begonnene Stunde über die Betreuungszeit hinaus sind laut Vertrag 4€ zu 
entrichten. 

- Eltern dürfen aus Datenschutzgründen nur mit Erlaubnis der Leitung und der 
anderen Eltern in der Einrichtung filmen und / oder fotografieren. 

- Kinder dürfen den Aufzug nur in Begleitung Erwachsener benutzen. Die Nutzung 
des Aufzugs ist Menschen mit Behinderungen und dem Küchenpersonal vorbehalten. 
Bitte stellen Sie die Kinderwagen mit Geschwisterkindern während des Bringens 
bzw. Abholens zur Aufsicht im Krippenbereich oder bei der Leitung ab. 

- Die Flure, der Windfang und die große Eingangshalle sind Flucht- und Rettungswege. 
Das Abstellen von Kinderwagen – auch vorübergehend -  ist aus Brandschutzgründen 
untersagt. 

- Bei Feueralarm in der Einrichtung darf das Haus nicht betreten werden! Beachten 
Sie bitte die Anweisungen des Kita-Personals. 

- Hunde sind grundsätzlich vor der Kindertagesstätte am Fahrradständer anzuleinen! 
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Erkrankungen und Medikamente 
 
Stellt die ErzieherIn bei der Begrüßung des Kindes fest, dass das Kind deutliche 
Krankheitszeichen aufweist, kann sie die Aufnahme des Kindes verweigern. Die Eltern 
werden dann – zum Wohl des eigenen Kindes und zum Schutz der anderen Kinder in der 
Einrichtung – dazu aufgefordert einen Arzt aufzusuchen. 
 
Erkrankt ein Kind in der Einrichtung bekommt es bspw. Fieber, Durchfall, Erbrechen, 
Hautausschlag o.a., werden die Eltern telefonisch benachrichtigt und in Abhängigkeit 
von der Schwere der Symptome gebeten, ihr Kind aus der Kita abzuholen und einem 
Arzt vorzustellen. 
 
Bei einer Erkrankung des Kindes zu Hause, bitten wir die Eltern die Einrichtung bis  
9 Uhr darüber zu informieren. Ist das Kind an einer Infektionskrankheit (laut 
Infektionsschutzgesetz) erkrankt, benötigen wir zur Wiederzulassung in der 
Einrichtung eine ärztliche Bescheinigung. 
Medikamente dürfen in der Kita ausschließlich nach Vorlage einer ärztlichen Vorordnung 
(siehe BIK-Medikamentenblatt) durch die ErzieherInnen gegeben werden. 
 
Folgende Informationen sind notwendig: 
 WELCHES Medikament wird 
 WANN oder bei welchen Symptomen, 
 WIE (Dosierung, Häufigkeit, Verabreichungsform) 
 über welchen ZEITRAUM verabreicht? 
 
Das Formular wird sowohl von den Eltern, als auch von der betreuenden ErzieherIn und 
der Kitaleitung unterzeichnet. Die ErzieherIn hält jede Medikamentengabe zur 
rechtlichen Absicherung auf einem Kontrollformular fest. 
 
Bei Unfällen in der Einrichtung werden die Eltern – je nach Art des Unfalles – sofort 
telefonisch oder bei der Abholung des Kindes informiert. Die Eltern füllen eine 
Vollmacht mit Angabe der Krankenversicherung aus, damit bei Bedarf eine ärztliche 
Versorgung durch den Unfallarzt erfolgen kann. 
Die Kinder sind in der Einrichtung durch die Unfallkasse versichert. 
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Pädagogische Fachliteratur (Auswahl)  
 

Fachzeitschriften: 
„klein und groß“ 
 
Bücher: 
Weber, Christine (Hrsg.): „Spielen und Lernen mit 0 – 3 Jährigen“. Der entwicklungszen-
trierte Ansatz in der Krippe. 2. Auflage. Beltz Verlag, Weinheim und Basel, 2004  
 
Weber, Christine; Weigl Irina: „Wie groß ist klein?“ Beobachten, vergleichen, sortieren 
mit 2-4 Jährigen, Cornelsen Scriptor 2011 
 
 


