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1. Allgemeines
Die folgende Konzeption steht allen Eltern und Interessierten zur Verfügung. Sie stellt die schriftliche
Ausführung aller inhaltlichen Schwerpunkte unserer Arbeit dar.
1.1 Träger und Kinderladen
Der Kinderladen befindet sich in der Jagowstraße 28 in Berlin-Moabit und gehört zum Träger Frecher
Spatz e.V. Der Verein gründete sich 1986 und ist überwiegend in Moabit pädagogisch tätig. Aktuell
beschäftigt er ca. 210 Mitarbeiter*innen in insgesamt acht Kinderläden (überwiegend in Moabit und
angrenzenden Stadtteilen) und mehreren Schulkooperationen (überwiegend in Moabit und Wedding).
Der Kinderladen wurde im September 2009 mit zehn Kindern eröffnet. Derzeit betreuen wir 24 Kinder
verschiedener Nationalitäten im Alter von ca. einem Jahr bis zum Schuleintritt. Der Begriff „Kedi“ ist
türkisch und bedeutet übersetzt Katze. Dieser Name wurde bewusst gewählt, um neben
deutschsprachigen Familien auch Familien nichtdeutscher Sprachumgebung anzusprechen.
1.2 Einzugsgebiet
Der Stadtteil Moabit ist geprägt durch eine Vielzahl an Menschen, die nicht deutscher Herkunft sind
und zum Teil in schwierigen sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen leben. Allerdings konnte man
in den letzten Jahren einen Gentrifizierungsprozess beobachten: Immer mehr junge, gebildete und
finanziell vergleichsweise gut gestellte Familien sind nach Moabit gezogen und haben das Straßenbild
verändert.

1.3 Gruppe
Die Gruppe besteht aus bis zu 24 Kindern im Alter von ca. einem Jahr bis zum Schuleintritt. Bei der
Aufnahme von neuen Kindern berücksichtigen wir neben dem Geschlecht und dem Alter insbesondere
ihre ethnische und soziale Herkunft. Auf diese Weise erreichen wir eine Diversität an Nationalitäten
und sozialen Milieus und somit eine kulturelle Vielfalt. Etwa fünf bis sechs Kinder bilden jeweils eine
altershomogene Gruppe. Maximal fünfzig Prozent der Kinder entstammen einer nichtdeutschen
Sprachumgebung. Um den individuellen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden, werden sie zu
bestimmten Anlässen, Aktivitäten oder Tageszeiten in mehrere Kleingruppen geteilt. Es entsteht dabei
ein Nestbereich für die Kleinsten.

1.4 Pädagogisches Personal
Fünf Erzieher*innen kümmern sich engagiert und liebevoll um die Erziehung und Bildung der Kinder.
Regelmäßig absolvieren Schüler*innen ihr Praktikum für die schulische Erzieher*innen- oder Sozialassistent*innen-Ausbildung bei uns. Wir bieten zusätzlich die Möglichkeit für ein Freiwilliges Soziales Jahr.

Kila Katz und Kedi – Konzeption Stand 2019

3

1.5 Räumliche Voraussetzungen
Zum Kinderladen – eine ca. 150 m² große ehemalige Altbau-Ladenwohnung (früher eine Bäckerei) im
Erdgeschoss – gehören neben der Küche, der Waschräume für Kinder und Erwachsene und der Flure
insgesamt fünf Räume: Garderobe, Spielzimmer, weiteres Spielzimmer mit einer Hochetage, Atelier
und Bewegungsraum. In den Außenbereich, einen kleinen Hof, der gemeinsam mit den Kindern und
Eltern gestaltet wurde, gelangt man über eine kleine Treppe, die vom großen Bewegungsraum
hinausführt.
Atelier
Neben einer Vielzahl zweckfreier Materialien zum Experimentieren und Gestalten gibt es für die
Großen ein Regal mit frei zugänglichen Gegenständen wie Lupen, Mikroskop, Pipetten, Füllgläsern mit
Deckeln, Waagen, Gewichte, Messbecher usw. Zudem gibt es neben den üblichen Bastelutensilien
wie Stifte, Scheren und Kleber auch eine Staffelei, eine Auswahl unterschiedlicher Papiere und Farben
aller Art. Den Kindern steht darüber hinaus eine Werkbank, Holz und Werkzeug zur Verfügung. Eine
stetig wachsende Sammlung von Naturmaterialien wie Muscheln, Korken und Mitgebrachtem aus dem
Wald dient der Anregung der Fantasie. Unser Kalender, an dem die Kinder Tag, Monat, Jahreszeit und
Wetter einstellen können, hält uns auf dem Laufenden. Hier finden die Kinder auch diverse Puzzles
und verschiedene Gesellschafts- und Lernspiele.
Bewegungsraum
Direkt an das Atelier grenzt, durch eine Schiebetür getrennt, der Bewegungsraum. Dieser ist ein
Durchgangszimmer, durch das man zur Küche und dem Esszimmer gelangt. Außerdem hat er einen
Ausgang zum Hof und einen kleinen Flur, der als Forscherecke dient und es den Kindern u.a.
ermöglicht, sich mit einigen Lerntabletts zurückzuziehen. Hier gibt es auch einen Zugang zum Keller,
der unter einem kleinen Podest verborgen ist. Auf diesem Podest hat unser hölzernes Spielhaus seinen
Platz gefunden. Die Kinder nutzen es gern als Kuschelecke oder Rückzugsmöglichkeit im
Spielgeschehen. Der Bewegungsraum verfügt über eine Kletterwand. Ein vier Quadratmeter großer
Weichboden und zwei Turnmatten sorgen für den nötigen Aufprallschutz. Auch die großen
Softbausteine und Polster befinden sich hier.

Spielzimmer
Knapp die Hälfte des Spielzimmers ist durch ein Podest erhöht, auf dem ein weicher Teppich liegt und
sich ein flaches Regal mit Spielmaterialien vor allem für die Jüngeren befindet. Unter dem Podest
dienen weiche Matten den kleineren Kindern als Aufprallschutz und Sitzgelegenheit. Auch der
Wickeltisch, der Mattenschrank für die Matratzen und zwei Regale für das personalisierte Bettzeug der
Kinder befinden sich hier. Über Mittag, zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr, schlafen hier die müden
Kinder.
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Spielzimmer mit Hochetage
Dieser Raum wurde Anfang Mai 2019 komplett renoviert. Seitdem schmücken tolle Piraten-Graffiti die
Wände und neue „Holzplanken“ den Boden. Es gibt dort eine große Hochetage, auf der eine
Puppenecke und eine Kinderküche eingerichtet sind. Um das Rollenspiel abzurunden, befinden sich
im unteren Teil ein Kaufmannsladen sowie die Kostümkiste. Außerdem lädt ein gemütliches Sofa und
ein gut gefülltes Bücherregal die Kinder dazu ein, sich niederzulassen, die Bücher anzusehen und
Geschichten zu hören. Zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr können sich auch hier müde Kinder zum
Schlafen hinlegen.
Küche und Esszimmer
Ein Küchentresen trennt die kleine Teeküche vom Essbereich. Hier nehmen wir gemeinsam das
Frühstück, das Mittagessen und den Nachmittags-Snack ein. Außerdem stehen immer Wasser und
Tee bereit, damit die Kinder jederzeit trinken können. Darüber hinaus nutzen wir die Küche zwischen
den Mahlzeiten zum Spielen, Basteln und auch zum Experimentieren. Dort haben wir Wasser,
Schüsseln etc. gleich griffbereit.
Garderobe
Für jedes der 24 Kinder gibt es einen drehbaren Kleiderhaken, an dem auch Platz für Wechselwäsche
und Turnbeutel ist, ein Schuhfach und außerdem ein kleines Fach für persönliche Dinge des Kindes.
Die Mitarbeiter*innen haben hier auch die Möglichkeit, ihre Sachen in Schließfächern zu verstauen.

Kinderbad
Dieser Raum wurde im Sommer 2017 vollständig saniert. Drei Waschbecken in unterschiedlichen
Höhen kommen den Bedürfnissen der Kinder entgegen. Genauso wie die drei unterschiedlich hohen
Toiletten. Eine Trennwand sorgt für die nötige Privatsphäre. Es gibt 24 personalisierte Becher mit
Zahnbürsten und auch die an der gegenüberliegenden Wand hängenden Handtücher sind mit dem
Namen der Kinder und dem jeweiligen Kinderladenzeichen versehen. Im Zuge der Sanierung konnten
auch drei große Einbauwandschränke realisiert werden, die nun genug Platz für Handtücher, Windeln,
Feuchttücher, Zahnpasta usw. bieten. Regelmäßig wird das Kinderbad zum Funktionsraum, in dem
angeleitete Wasserspiele stattfinden.

Flur
Den Flur nutzen wir, um Informationen für die Eltern auszuhängen und um Werke der Kinder zu
präsentieren. Außerdem stellen wir hier aktuelle Fotos von Ausflügen und Festen sowie Bilder der
Kinder aus.
Innenhof
Unser Hof bietet vor allem an den Nachmittagen Platz zum Spielen. Im Sommer wird hier auch
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geplanscht. Er beherbergt eine Buddelkiste, eine Kinderrutsche, ein Spielhaus, drei Hochbeete und
diverse Töpfe zum gemeinsamen Bepflanzen. Ein Schuppen dient der Aufbewahrung von
Gartenwerkzeug, Spielfahrzeugen, Laufrädern, Kinderwägen und unserer Karre. Des Weiteren ist ein
Fahrradständer für die Kinderfahrräder vorhanden.
1.6 Öffnungs- und Schließzeiten
Der Kinderladen ist täglich von 7:30 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet, wobei die Kernzeit von 8:00 Uhr bis
15:00 Uhr ist.

Während der Berliner Sommerferien ist die Einrichtung für die Kinder zwei bis drei Wochen
geschlossen. Dies gilt auch während der Weihnachtsferien. Zu Beginn des Kitajahres werden die
Schließzeiten und -tage für das laufende Kitajahr den Eltern in schriftlicher Form bekannt gegeben.
Über zusätzliche Schließzeiten und Abweichungen werden die Eltern rechtzeitig informiert.
1.7 Tagesablauf
07:30 Uhr

- der Kinderladen öffnet
- die ersten Kinder kommen an
- Freispielzeit und gemeinsames Vorbereiten des Frühstücks

09:00 - 09:30 Uhr

- Frühstückszeit

09:40 - 10:00 Uhr

- Teilen der Gruppe in Jüngere (bis 3 Jahre) und Ältere
- Morgenkreis (Begrüßungs- und Gesprächsrunde, Tagesplanung)

ab 10:00 Uhr

- Spielplatzbesuche / Spaziergänge / Angebote / Ausflüge / Freispiel
Feststehende Termine:
- Dienstag – Musikalische Früherziehung (im Kinderladen)
- Donnerstag – Turnen bei TSV GutsMuths 1861 e.V. (ab 3 Jahren)

12:00 Uhr

- Mittagessen der Jüngeren
- Toilettengang oder wickeln, Zurechtmachen fürs Bett

13:00-15:00 Uhr

- Mittagsschlaf im Spielzimmer, individuelles Aufstehen

13:00 Uhr

- Mittagessen der Älteren
- anschließend Zähneputzen, Angebote, Vorlesen oder ruhiges Freispiel
- Ausruhzeit
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- möglicher Mittagschlaf im Piratenzimmer

15:00 Uhr

- Abholzeit beginnt
- Wecken der letzten Schlafkinder
- Aufräumzeit

15:20 Uhr

- gemeinsamer Nachmittagssnack
- anschließend Freispiel, wenn möglich Spielen im Hof oder kleine
Basteleien

17:00 Uhr

- Kinderladen schließt

2. Pädagogische Grundlagen
2.1 Berliner Bildungsprogramm
In unserem Kinderladen wird nach dem Berliner Bildungsprogramm (kurz BBP) gearbeitet. Um den
Kindern heute und in Zukunft ein erfolgreiches und zufriedenes Leben zu ermöglichen, ist es
notwendig, sie mit unterschiedlichen Kompetenzen auszustatten. Die im Berliner Bildungsprogramm
enthaltenen Kompetenzbereiche stehen dabei im Mittelpunkt.

Ich-Kompetenz meint, sich seiner selbst bewusst sein; den eigenen Kräften vertrauen; für sich selbst
verantwortlich handeln; Unabhängigkeit und Eigeninitiative entwickeln.
Soziale Kompetenz meint, soziale Beziehungen aufnehmen und so zu gestalten, dass sie von
gegenseitiger Anerkennung und Wertschätzung geprägt sind; soziale und gesellschaftliche
Sachverhalte erfassen; im Umgang mit anderen verantwortlich handeln; unterschiedliche Interessen
aushandeln.

Sachkompetenz meint, sich die Welt aneignen, die sachlichen Lebensbereiche erschließen, sich
theoretisches und praktisches Wissen und Können (Fähigkeiten und Fertigkeiten) aneignen und dabei
urteils- und handlungsfähig werden, Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit entwickeln.
Lernmethodische Kompetenz meint, ein Grundverständnis davon zu entwickeln, dass man lernt, was
man lernt und wie man lernt; die Fähigkeit, sich Wissen und Können anzueignen, Wichtiges von
Unwichtigem zu unterscheiden; die Bereitschaft von anderen zu lernen.
(Berliner Bildungsprogramm)
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2.1.1 Gesundheit
Bewegung ist ein wichtiger Baustein für die gesunde Entwicklung von Körper und Geist. Für Kinder ist
Bewegung vor allem Ausdruck ihrer Lebensfreude, aber sie ist auch eine Quelle vielfältiger
Erkenntnisse über sich selbst und über ihre Umwelt. Besonders in den ersten Lebensjahren ist
Bewegung ein wichtiges Erfahrungsinstrument, von dem es abhängt, in welcher Weise Kinder
Eindrücke aus ihrer Umwelt aufnehmen und verarbeiten.

Bewegungsfreudige Kinder bringen ihre eigene Entwicklung in Schwung und dies in vielen
unterschiedlichen Bereichen. Nicht nur die körperliche, sondern auch die geistige Entwicklung, das
Selbstwertgefühl und die sozialen Fähigkeiten werden durch Bewegungsaktivitäten angeregt.

Durch Bewegung gewinnen unsere Kinder Erkenntnisse über die Beschaffenheit ihrer Umwelt, über
die Dinge und Gegenstände und über deren spezifische Eigenschaften. Nur durch Bewegung können
Kinder sich vorstellen, wann, warum und wie ein Ball springt, rollt oder fliegt, und wie man dies durch
die eigene Handlung beeinflussen kann.

Körperliche Bewegung spielt von frühester Kindheit an eine entscheidende Rolle bei der Entstehung
von neuralen Netzwerken (Nervenzellen), die erwiesenermaßen Voraussetzung für das Lernen sind.
Wir brauchen Bewegung, um unsere Gedanken zu ankern und die Fähigkeiten auszubilden, mit denen
wir unser Leben lang unser Wissen zum Ausdruck bringen. Wie abstrakt unser Denken auch scheinen
mag, es kann nur durch den Gebrauch unserer Muskeln offenbar werden – z.B. durch Sprechen,
Schreiben, Musizieren, Rechnen. Bewegung macht klug und ist daher ein wichtiger Schwerpunkt
unserer Arbeit. Wir bilden und trainieren die motorischen Fähigkeiten unserer Kinder durch vielfältige
Bewegungsspielformen.

Sooft es möglich ist, sind wir mit den Kindern auf Spielplätzen zum Laufen, Rennen, Klettern, Wippen,
Schaukeln u.a. Schon auf dem Weg dorthin machen unsere Kinder Erfahrungen über das
Gleichgewicht beim Balancieren auf Mauern oder Rasenkanten.

Durch

die

ständig

wechselnde

Oberflächenstruktur

(weich,

federnd,

hart…)

und

die

abwechslungsreiche Umgebung wird ein Tag im Wald zum Bewegungsabenteuer. Baumstümpfe und
herumliegende Äste bilden einen natürlichen Parcours, auf dem die Kinder auf ganz natürliche Weise
ihr Gleichgewicht trainieren können. Abgerundet wird so ein Waldtag durch die angenehmen Farben,
Geräusche und Gerüche der Umgebung.

Alle Spaziergänge (zum Sport, ins Büro, zum Spielplatz oder zum Einkaufen) nutzen wir zur
Verkehrserziehung. Das bedeutet, dass wir die Kinder für das richtige Verhalten im Straßenverkehr
sensibilisieren. Wir üben das Überqueren der Straße und von Einfahrten, das Achten auf andere
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Verkehrsteilnehmer (z.B. auf Rad- und Fußwegen) und das Zusammenbleiben der Gruppe. Unser Ziel
ist es, die Kinder auf ihren späteren Schulweg vorzubereiten.

In unserem Bewegungsraum, finden die Kinder vielfältige Möglichkeiten zur Bewegung, die sie
selbstbestimmt nutzen können, wie z.B. Polster, Matten, Decken, Tücher, eine große Kletterwand usw.
Zu unserem regelmäßigen Morgenkreis gehören verschiedenste Bewegungsspiele, Bewegungslieder,
und Versteck- und Fangspiele. Die größeren Kinder üben sich fleißig im Seilspringen, Tanzen,
Akrobatik und Aerobic.

Um sich vom Toben und Tollen eine kleine Auszeit zu gönnen, steht den Kindern im Bewegungsraum
ein Spielhaus zur Verfügung. Dort befinden sich Kissen und Decken zum gemütlichen Nestbau.

In unserem Hof stehen verschiedene Fahrzeuge für Kinder aller Altersgruppen bereit: Roller,
Laufräder, Fahrräder, Rollbretter usw. Hier lassen wir auch gern traditionelle Spiele wiederaufleben
(Seilspringen, Hüpfspiele, Fangspiele usw.).

Einmal wöchentlich besuchen wir für 1 Stunde eine nahegelegene

Sporthalle unseres

Kooperationspartners TSV GutsMuths 1861 e.V. Unsere Übungsleiterin baut dort einen
Bewegungsparcours für die Kinder auf, den sie selbst entdecken und nach ihren individuellen
Vorstellungen nutzen können. Außerdem gibt es zum Ende der Stunde immer ein besonderes
Bewegungsevent, welches mit einem Schlusskreis endet.

Eine gesunde, ausgewogene Ernährung ist für die kindliche Entwicklung genauso wichtig wie
Bewegung und eine Grundvoraussetzung für ein optimal funktionierendes Immunsystem. Ebenfalls
tragen wir dafür Sorge, dass die Kinder ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen.

Da unser Essen von einem Caterer geliefert wird, sehen unsere Kinder nicht wie es zubereitet wird.
Daher beschäftigen wir uns regelmäßig mit der Zubereitung von Nahrungsmitteln. Die gemeinsame
Initiative der Sarah-Wiener-Stiftung und der BARMER gab uns bei der Fortbildung „Ich kann kochen“
alles an die Hand, was wir für die praktische Ernährungsbildung mit unseren Kindern benötigen. Die
Kinder lernen gesunde Nahrungsmittel kennen und wir vermitteln ihnen die Wichtigkeit einer
ausgewogenen Ernährung. Der Griff zu Schneidebrett und Kochlöffel macht das Zubereiten von
Lebensmitteln zum Erlebnis. Das gemeinsame Kochen vermittelt Ernährungswissen und fördert
wirkungsvoll die Gesundheit der Kinder.
Da Kinder erst lernen müssen bestimmte Nahrungsmittel zu mögen, bieten wir sie den Kindern immer
wieder an und geben ihnen so die Chance, sich mit vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen
vertraut zu machen.
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Das Frühstück bereiten wir mit den Kindern gemeinsam vor. Es gibt täglich frisches Brot, eine
Auswahl an Marmelade (zum Teil selbst gekocht), Honig, Frischkäse, Käse, Wurst und vieles mehr.
Außerdem dazu immer frisches Obst oder Gemüse. Auf Wunsch gibt es auch ein vollwertiges Müsli.
Einmal wöchentlich gibt es Eier (gekocht oder gerührt), Avocadocreme oder Lachs.
Das Mittagessen wird von einem Caterer geliefert. Es ist ausgewogen und zum Teil auch mit BioLebensmitteln zubereitet. Der Caterer kann Allergien und Unverträglichkeiten im Speiseplan
berücksichtigen und bereitet eine entsprechende Alternative zu. Auf Wunsch gibt es bei Mahlzeiten mit
Fleisch immer eine vegetarische Alternative. Für Wünsche oder Ideen der Kinder oder Erzieher*innen
hat er jederzeit ein offenes Ohr und berücksichtigt dieses nach seinen Möglichkeiten. Der aktuelle
Speiseplan ist am Eltern-Info-Board für alle Eltern einsehbar.

Den Nachmittags-Snack bereiten wir regelmäßig mit den Kindern gemeinsam vor. Wir verwerten das
restliche Brot vom Frühstück mit Butter / Margarine, manchmal auch mit selbst geschüttelter Butter
und auf Wunsch auch ohne alles. Dazu gibt es verschiedenes Obst und aufgeschnittenes Gemüse.

Kulturelle Besonderheiten versuchen wir bei den Mahlzeiten ebenfalls zu berücksichtigen.

Neben gesunder Ernährung und Bewegung spielt auch die Körperpflege eine große Rolle bei der
Entwicklung der Kinder. Schon die Kleinsten werden regelmäßig dazu angehalten, sich die Hände vor
und nach dem Essen zu waschen. Für alle Kinder ist das Händewaschen nach dem Spielplatzbesuch
ein Muss, dem alle Kinder auch mit Freude nachkommen. Ebenso wird das Händewaschen nach
Toilettengängen von den Großen selbstverständlich erledigt.

Nach dem Mittagessen gehen alle Kinder in Kleingruppen von 3-6 Kindern zum Zähneputzen.
Zusammen mit den Erzieher*innen werden die Zähne geputzt und schließlich darauf geachtet, dass
jeder sein Bestmögliches gibt die Zähne sauber zu bekommen. Hier und da ist ein unterstützender
Handgriff der Erzieher*innen nötig, um dem Kind dabei zu helfen.

Beim Wickeln genießen die Kinder eine besondere Aufmerksamkeit. Wir nehmen uns viel Zeit und
gestalten eine angenehme Atmosphäre. Hier legen wir den Grundstein für eine positive
Körperwahrnehmung. Wir wickeln einzelne Kinder nach Bedarf, sowie vor dem Spielplatzbesuch und
vor dem zu Bett gehen. Diese Wickelsituation wird von den Kindern auch gerne genutzt um schon mal
das Töpfchen oder sogar die Toilette auszuprobieren. Wir unterstützen das Trockenwerden ab dem
Zeitpunkt, ab dem das Kind selbst ein Interesse daran zeigt. Die anderen Kinder schauen gern dabei
zu, wenn ein Kind gewickelt wird. Hierbei entdecken sie auch die Unterschiede der Geschlechter. Wir
geben klare und situationsangemessene Antworten auf ihre Fragen und unterstützen sie darin, ein
unbefangenes Verhältnis zu ihrer Sexualität zu entwickeln. Dabei berücksichtigen wir auch kulturelle
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Unterschiede.

Auch werden wir den unterschiedlichen Ruhebedürfnissen der Kinder gerecht. Es gibt eine Schlafzeit
nach dem Mittagessen. Alle müden Kinder können sich nach ihren Bedürfnissen 1-2 Stunden schlafen
legen. Dabei ist ein/e Erzieher*in mit im Raum. Unsere Jüngsten, die noch zwei Schlafphasen am Tag
haben, schlafen entweder unterwegs im Kinderwagen oder im Schlafzimmer. Allen Kindern steht
jederzeit eine Kuschelecke zum Ausruhen zur Verfügung.

Zu einer guten Gesundheitserziehung im Elementarbereich gehört auch, dass die Kinder ein
unbefangenes Verhältnis zu ihrer Sexualität entwickeln können. Harmlose Doktorspiele sind bei uns
kein Tabu. Wir behalten solche Situationen genau im Auge und sorgen für einen geschützten Rahmen
und für die Kinder gibt es klare Regeln:
-

Nein heißt nein!

-

Es werden keine Gegenstände in Körperöffnungen gesteckt (Po, Scheide, Nase,

Ohr…)!

Außerdem achten wir sehr genau darauf, dass zwischen den Kindern kein Machtgefälle herrscht,
weder in Bezug auf ihr Alter noch auf ihre Durchsetzungskraft.
2.1.2 Soziales und kulturelles Leben
Bildung ist ohne soziale Beziehung nicht denkbar und immer kulturell geprägt. In diesem Sinne nehmen
wir gemeinsam mit den Kindern die soziale und kulturelle Vielfalt im Lebensumfeld des Kinderladens
vor allem über Alltagserfahrungen im Moabiter Kiez und das Erledigen von alltäglichen Aufgaben wahr.
Dazu gehört beispielsweise kleine Einkäufe zu tätigen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen
oder auch ein angemessenes Verhalten im Straßenverkehr einzuüben. Bei Spaziergängen erkunden
wir aktiv und schon mit den Jüngsten die nähere Umgebung des Kinderladens, wobei es sich für die
meisten Kinder auch um ihr eigenes Wohnumfeld handelt.

Wir besuchen regelmäßig öffentliche Einrichtungen und nutzen deren vielfältiges Angebot, vor allem
die Turnhalle des nahegelegenen Sportvereins TSV GutsMuths 1861 e.V.

Des Weiteren nutzen wir jede Gelegenheit, um mit den Familien unserer Kinder verschiedene Feste
zu feiern. Sommer-, Weihnachts-, und Laternenfeste werden gemeinsam geplant und gestaltet, was
sich nicht nur in einem reichhaltigen, kulinarisch vielfältigen Essensangebot niederschlägt.

Es ist uns wichtig, dass die Kinder im Kinderladen Regeln, Normen und Grenzen im Zusammenleben
von Menschen außerhalb ihrer Familie kennenlernen. Wir unterstützen sie darin, ihr Sozialverhalten
zu entwickeln. Das bedeutet ihre eigenen Bedürfnisse, Interessen und Gefühle angemessen zum
Ausdruck zu bringen, aber auch auf die Bedürfnisse und Wünsche von Anderen zu achten und der
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Situation entsprechend auf diese einzugehen. Dazu gehört auch, die Frustrationstoleranz der Kinder,
vor allem in alltäglichen Situationen, zu erhöhen.

Nicht zuletzt bestärken wir das Vertrauen der Kinder in die eigenen Kräfte und Fähigkeiten und
ermuntern sie ein neugieriges, aktives Mitglied unserer Kinderladengemeinschaft zu sein.
2.1.3 Kommunikation: Sprachen, Medien und Schriftkultur
Der Mensch ist von Geburt an fähig Sprache zu lernen. Die Fähigkeit, Sprache zu verstehen, zu
verarbeiten und zu produzieren, ist im menschlichen Gehirn angelegt. Sprachliche Fähigkeiten
entwickeln sich aber nicht von selbst. Daher sind vor allem die ersten Lebensjahre der Kinder für die
Entwicklung ihrer sprachlichen Kompetenzen sehr wichtig und entscheidend. Weltweit kommunizieren
die Eltern von Beginn an mit ihrem Kind. Der kommunikative Austausch erfolgt intuitiv, gemäß den
kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten des Kindes. Das Eingehen der Eltern auf die Bedürfnisse des
Kindes führt zu einer intensiven „Wechselbeziehung“. Die positive Reaktion der Eltern (Lachen, Glück,
Freude) auf die ersten Lautäußerungen des Kindes, sind für das Kind ein Anreiz zum Sprechen. Für
den Prozess des Sprecherwerbs ist es besonders wichtig, dass das Kind sich gehört und sicher fühlt.
Wenn das Kind positive Erfahrungen im Austausch mit seinen Eltern macht, so ist der Grundstein für
den kindlichen Spracherwerb gelegt.
Wenn man den Spracherwerb weltweit betrachtet, ist das Aufwachsen mit zwei oder mehr Sprachen
die häufigere Variante im Vergleich zum Aufwachsen mit nur einer Sprache. Diese zeigt sich auch im
Kinderladen Katz & Kedi und daher arbeiten wir nach der Immersionsmethode. Dies bedeutet, dass
die Kinder in die neue Sprache, die in der Einrichtung die Umgebungssprache (Deutsch) ist,
eintauchen. Das pädagogische Personal spricht ausschließlich in dieser Umgebungssprache. Das
Gesagte wird nur durch Zeigen, Gesten oder Mimik untermalt. Eine Übersetzung des Gesagten erfolgt
von uns Erzieher*innen nicht. Die Kinder erlernen unbewusst die neue Sprache aus dem
Zusammenhang der Situation. Nach dem Verstehen beginnen sie nach und nach ganz spielerisch die
neue Sprache zu sprechen. Da das Erlernen der Sprache vom Kind eigenständig und ohne Druck oder
Zwang geschieht, verlieren die Kinder schnell ihre Scheu und nutzen die neue Sprache mit Freude.
Da die Immersionsmethode dem Erstspracherwerb sehr ähnlich ist, ist dies die natürlichste Methode
für den Zweitspracherwerb. Die Sprachentwicklung in der Erstsprache muss hierfür noch nicht
abgeschlossen sein. Wichtig ist lediglich, dass das Kind in seiner Muttersprache altersgemäß
entwickelt ist. Dies erfolgt durch einen regelmäßigen Gebrauch zu Hause.

Voraussetzung für das Erlernen der Sprache ist es, dass die Kinder sich trauen diese im Kontakt mit
ihrer Umgebung zu nutzen und hierbei positive Erfahrungen sammeln. Die Kinder müssen sich
gesehen und gehört fühlen. Sie erfahren durch ihr Gegenüber, dass sie als Person akzeptiert und
wertgeschätzt werden. Wir sind als Gesprächspartner präsent, nehmen uns Zeit, hören ihnen zu,
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versuchen uns in sie hinein zu versetzen und zeigen durch Nachfragen unser Interesse an dem
Gehörten und motivieren sie, sich weiter sprachlich zu äußern. Die Kinder stellen fest, dass sie durch
das Sprechen etwas bewirken und dadurch erfolgreich sind. Auch sind wir uns unserer Rolle als
Sprachvorbilder bewusst und schaffen im Alltag daher stetig sprachliche Anlässe, die den Kindern
helfen ihren Wortschatz zu erweitern und sprachliche Strukturen zu festigen, in dem wir sie zum
Sprechen motivieren. Dies geschieht bei allen täglichen Situationen, wie bei den gemeinsamen
Mahlzeiten, beim Morgenkreis, beim Spazierengehen, beim Vorlesen usw. Wichtig ist uns, dass sich
jedes Kind äußern darf, es aber nicht muss. Wir laden die Kinder immer wieder ein, mit uns und den
anderen Kindern durch Sprache, Mimik und Gestik in Kontakt zu treten.

Es ist uns sehr wichtig, dass sich die Kinder im Kinderladen frei äußern können. Dabei legen wir großen
Wert auf einen höflichen Umgangston und ein respektvolles Miteinander, wie die Anderen ausreden
lassen, zuhören usw. "Fehler" der Kinder werden von uns nicht direkt verbessert oder das Kind darauf
hingewiesen, sondern wir wiederholen das Gehörte sprachlich korrekt.

Ein gutes Beispiel für den unbewussten Spracherwerb ist das Rollenspiel. Die Kinder ahmen während
des Spiels verschiedene Personen nach, indem sie deren Handlungen, Bewegungen und Äußerungen
nachspielen. Dadurch üben sie, sich auszudrücken, aber auch, ihr Gegenüber zu verstehen. Das
kindliche Rollenspiel lässt sich als ein komplexes Sprachspiel beschreiben und indem Kinder sich im
Spiel- wie im Sprachverhalten an den gespielten Personen orientieren, inszenieren sie nicht nur ein
befriedigendes Spiel, sondern verbessern auch ständig ihre Sprachbeherrschung.

Damit unsere Kinder auch in Zukunft ihren kommunikativen Werdegang nachvollziehen können, erhält
jedes Kind bei Eintritt in den Kinderladen ein eigenes Sprachlerntagebuch. Dieses Tagebuch wird für
und mit den Kindern erstellt und dokumentiert erste Worte, Erfahrungen und Wünsche.

Die Schriftkultur ist ähnlich wie die Sprache ein wichtiger Bestandteil um am gesellschaftlichen Leben
teilzuhaben. Wir versuchen unsere Kinder für Zeichen und Schrift zu begeistern. Dabei achten wir
darauf, stets Schreibschrift zu benutzen, da in diesem frühen Alter Druckschrift Schwerstarbeit für die
Kinder bedeutet und der natürlichen Entwicklung der Gehirnfunktion widerspricht (Carla Hannaford,
Bewegung - das Tor zum Lernen). Im Alltag gibt es hierfür viele Möglichkeiten, wie das Vorlesen und
Betrachten

von

Büchern,

Straßenschildern,

Plakaten,

Anzeigetafeln,

Beschriftungen

von

Gegenständen usw. Hierdurch wird bei den Kindern das Interesse an der Schrift geweckt und sie
beginnen sich für Buchstaben zu interessieren. Dies unterstützen wir, in dem wir mit den Kindern
gemeinsam z.B. den Namen schreiben oder auf „Buchstabensuche“ gehen. Des Weiteren fangen die
Kinder beim Vorlesen auch an zu begreifen, welche Dimensionen Sprache annehmen kann und in
ihnen wird der Drang geweckt, selbstständig lesen zu können. Diese Vorlesesituation nutzen wir auch,
um die Kinder in ihrer Sprache zu fördern: Wir regen sie an, das Gehörte in eigenen Worten zu
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wiederholen, nach weiteren oder ähnlichen Begriffen zu suchen, die Geschichte nach zu erzählen, ein
anderes Ende zu finden, usw. Erste Erfahrungen mit Symbolen machen unsere Kinder schon von früh
auf. Jedes Kind erhält im Kinderladen ein eigenes Symbol. Hierbei entwickeln die Kinder ein
Verständnis dafür, dass ein Symbol auch unterschiedliche Bedeutungen haben kann.

Die

Vielfalt,

Verfügbarkeit

und

Allgegenwart

von

Medien

eröffnet

Kindern

heute

mehr

Informationsquellen und andere Kommunikationsformen. In unserem Kinderladen haben die Kinder
die Möglichkeit erste Erfahrungen mit unterschiedlichen Medien zu machen. So haben wir bspw. einen
Kinder-Fotoapparat, den sie nutzen können, um sich gegenseitig zu fotografieren oder bei
Spaziergängen oder ähnlichem ihre Entdeckungen festzuhalten. Des Weiteren stehen ihnen CDs und
Kassetten mit Hörspielen, die sie in Kleingruppen anhören können, zur Verfügung. Musik-CDs sind
ebenfalls zahlreich vorhanden und kommen bei Festen, wie z.B. Fasching zum Einsatz. Bei Ausflügen
lernen die Kinder weiterhin den Umgang mit Medien z.B. in Museen, in der Bücherei oder in der UBahn.

Den Einsatz von Bildschirmmedien lehnen wir in unserem Kinderladen ab, da jüngste
Forschungsergebnisse den schädigenden Einfluss auf bestimmte Gehirnareale und u.a. die
Sprachentwicklung bestätigen (veröffentlicht im Fachmagazin JAMA Pediatrics 2019).

Einmal jährlich organisieren wir eine Lesewoche, in der die Eltern dazu eingeladen sind, Bücher in
ihren jeweiligen Muttersprachen, gerne auch aus ihrer eigenen Kindheit, mitzubringen und den Kindern
vorzulesen. Auf diese Weise bringen wir den Eltern und Kindern Wertschätzung und Respekt für ihre
Sprache und Kultur entgegen und bestärken sie in ihrer Identität. Dieses wertschätzende Setting zeigt
den Kindern, aber auch den Eltern, dass alle Sprachen wertvoll sind. Darüber hinaus stellt das
Vorlesen und Betrachten im anschließenden Dialog eine Verbindung zwischen der Mutter- und der
Umgebungssprache her.
2.1.4 Kunst: Bildnerisches Gestalten, Musik und Theater
Gestaltungsprozesse sind Erkenntnisprozesse. Bei ihrem Versuch die Welt zu entdecken beschreiten
Kinder ganz eigene Wege. Sie greifen hierbei auf verschiedene Materialien und Mittel zurück. Die
verschiedenen Sinne eines Menschen werden gerade in den Künsten angeregt. Durch Bildnerisches
Gestalten, Musik und Theaterspiel erhalten die Kinder die Möglichkeiten sich selbst und ihre Umwelt
zu entdecken und dabei ihren neuen Eindrücken Ausdruck zu verleihen.
Bildnerisches Gestalten
Die Möglichkeiten und Materialien für gestalterisches Handeln von Kindern sind vielfältig. Bildgrund
kann Papier sein, aber auch Tische, Tafeln, Gehwege, Fensterscheiben, Stoffe und vieles mehr.
Umwelt in diesem Sinn aktiv zu gestalten und sichtbare Zeichen zu hinterlassen, ist ein sehr
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ursprüngliches menschliches Bedürfnis.

In unserem Atelier befindet sich eine vielfältige Auswahl an Materialien welche den Kindern
altersentsprechend frei zur Verfügung steht. So dürfen bei uns bereits die Kleinsten ihre Erfahrungen
mit z.B. Schere, Stift und Kleber sammeln. Die Materialien werden in durchsichtigen Kisten, welche
zusätzlich mit Bildern des Inhalts versehen sind, aufbewahrt und bieten so den Anreiz, sich aktiv mit
Bastel-, Natur- und Upcyclingmaterialien auseinanderzusetzen. So können sie ihrer eigenen Kreativität
freien Lauf lassen. Durch gezielte Angebote wird den Kindern ermöglicht, den Umgang mit bestimmten
Werkzeugen und Materialien zu erlernen, Abläufe zu festigen und neue Fertigkeiten zu entwickeln. Wir
motivieren die Kinder, sich beim Gestalten auszuprobieren, eigene Ideen zu entwickeln und diese
selbstständig und mit Kreativität umzusetzen.

Alle Arbeiten, die die Kinder anfertigen, egal ob Bilder, Collagen, Figuren oder Anderes, werden nicht
korrigiert und nicht nach Maßstäben, die der Erwachsenenwelt entsprechen beurteilt. Wir nehmen die
Kinder in ihren Entwicklungsstufen ernst, da der Weg nicht von einer schlechteren zu einer besseren
Zeichnung führt, sondern von der weniger zur mehr differenzierten Zeichnung. Wir sind neugierig, was
das Kind uns mit seinem Bild oder seiner Arbeit sagt. Die Wertschätzung gegenüber den eigenen
Arbeiten und denen der anderen nimmt einen hohen Stellenwert in der Vermittlung der
Gestaltungsprozesse ein. Wir bestärken die Kinder, das eigene Können und das der anderen zu achten
und zu schätzen, indem wir ihre Werke regelmäßig ausstellen.

Musik
Singen und Musizieren sind für viele Kinder wichtige Ausdrucksmittel. Auf musikalischer Ebene
erfahren sie bestimmte Formen und Möglichkeiten, sich mitzuteilen und ihren Gefühlen Ausdruck zu
verleihen. Erste musikalische Erfahrungen sind wichtig, um einen ganzheitlichen Eindruck von der
Umgebung und den Arten der Klänge, wie beispielsweise verschiedene Stimmen, unterschiedliche
Geräusche (Klatschen, Pfeifen, Klopfen, Schreien, Flüstern etc.), sowie die ersten Erfahrungen mit
Instrumenten zu bekommen. In vielerlei Hinsicht bietet Musik für Kinder eine Quelle für reiche
Empfindungen und großen Genuss. Musik ist viel mehr als nur ein schöner Zeitvertreib. Musik kann
Balsam für die Seele sein, aber auch die geistige und soziale Entwicklung von Kindern fördern.

Einmal wöchentlich teilt eine externe Musikpädagogin die Kindergruppe in drei altershomogene
Gruppen, um mit ihnen zu musizieren. Hierbei beschränkt sie sich nicht nur auf den Gesang, sondern
bringt ihnen auch verschiedene Instrumente näher.

In unserem Morgenkreis begrüßen wir uns musikalisch. Wünsche und eigene Ideen der Kinder sind
hier erwünscht und gefordert. Auch greifen wir z.T. die Themen der Musikpädagogin auf. Die Kinder
lernen ihren Körper und ihre Stimme als Klangkörper kennen und mit ihnen umzugehen. Den Kindern
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stehen in dem gesamten Tagesablauf verschiedene Instrumente wie z.B. Rasseln, Schellen, Tamburin
u.v.m. zur Verfügung. Auch Bewegungsangebote werden meist musikalisch begleitet.

Theater
Es bereitet Kindern Vergnügen, in ihrem Spiel Geschichten zu erfinden und verschiedene Rollen und
Identitäten anzunehmen. Diese Spielszenen möchten die Kinder auch anderen zeigen und diese
Ausdrucksform bezeichnen wir als Theaterspiel. Theater ist nachahmendes Spiel, in dem soziale
Wirklichkeit verändert und mit Hilfe von Als-ob-Handlungen und künstlerischen Mitteln neugestaltet
wird. Diese Form des Spiels kann bestimmte Regeln haben: Es gibt eine Bühne, Zuschauer und
Akteure, einen Spielleiter sowie einen genauen Anfang und ein Ende. Im freien Spiel hingegen
kommen die Kinder auch ohne diese festgelegten Regeln aus. Wir sind bemüht die Kinder zu
motivieren und ihnen verschiedene Möglichkeiten zu bieten, sich im Theaterspiel auszuleben. Durch
einen umfangreichen Fundus in unserer Verkleidungskiste können die Kinder in verschiedene Rollen
schlüpfen, sich darstellen und präsentieren. Es stehen ihnen Handpuppen, ein Theater und die
Möglichkeit, sich eine Bühne zu bauen zur Verfügung. Wir sind uns dem Stellenwert des Theaterspiels
in der kindlichen Entwicklung bewusst und unterstützen die Kinder bei Bedarf in ihrem Spiel und bei
den Aufführungen zu Festen und Feiern.
2.1.5 Mathematik
Die Grundlagen für mathematisches Denken werden in den ersten Lebensjahren entwickelt, wenn
Kinder die ersten Erfahrungen mit Zeit und Raum, aber auch mit mathematischen Operationen wie
Messen, Schätzen, Ordnen und Vergleichen machen können. Mathematische Grunderfahrungen
lassen sich nicht abgelöst vom Alltagsgeschehen und den Fragen des Kindes erarbeiten. Dass die
Beschäftigung mit den Ordnungsstrukturen der Mathematik Spaß macht und einen faszinierenden Reiz
ausübt, lässt sich bei Kindern aller Entwicklungsstufen beobachten.
In den ersten Lebensjahren ist das Denken noch an das unmittelbare Handeln gebunden. Das Lösen
von Problemen erfolgt weitgehend durch den praktischen Umgang mit den Dingen und Gegenständen,
durch Ausprobieren und Erkunden.
Wir legen großen Wert darauf, den Kindern die Freude an der Begegnung mit Mathematik zu erhalten.
Und so verleihen wir den Aktivitäten des Alltags einen mathematischen Stellenwert, indem wir präzise
ausdrücken was gebraucht wird: z.B. auf dem Tisch fehlen noch 5 Becher und 8 Teller oder wir
brauchen noch 6 Stühle für unser Spiel. Auch die Zahlen der meistgenutzten Buslinien sind den
größeren Kindern bekannt. Wir zählen bei Würfelspielen und Abzählreimen. Beim Morgenkreis zählen
wir gemeinsam mit den Kindern, wer da ist und wer fehlt. Eine Messlatte im Bewegungsraum
dokumentiert die Größe der Kinder. Hier können sie sich vergleichen. Auch mit den Gewichten unserer
Waage können sie Vergleiche anstellen.

Kila Katz und Kedi – Konzeption Stand 2019

16

Eine mit Reis gefüllte Wanne und verschiedene Behälter laden dazu ein mit Mengenverhältnissen zu
experimentieren.
Wir stellen den Kindern NIKITIN Material zur Verfügung. Es fördert die geistige Entwicklung, die
Wahrnehmung, die Konzentration und das Zahlenverständnis.
Ein Tangram trainiert spielerisch das logische Denken und die räumlich-bildliche Wahrnehmung.
Auf unserer großen Kalenderuhr können die Kinder die Uhrzeit einstellen, außerdem kann der
Wochentag und der Monat eingestellt werden. Auch die Jahreszeiten und das Wetter finden dort ihren
Platz.

Gemeinsam

mit

den

Kindern

stellen

wir

die

Geburtstage,

das

Schlaffest, verschiedene Feste usw. ein. Darüber können wir auch vergleichen wie viele Tage,
Wochen, Monate es noch dauert.
Im Kaufmannsladen kaufen die Kinder ein was sie in der Kinderküche brauchen und lernen so
spielerisch den Umgang und Wert des Geldes. Zu bestimmten Gelegenheiten gehen wir mit den
Kindern in den nahegelegenen Supermarkt, um für gemeinsame Mahlzeiten einzukaufen.
In unserer Forscherecke stehen den Kindern Lern-Tabletts zur Verfügung. Die Tabletts sind
selbsterklärend und es gibt Zahlen und Mengenmaterial in unterschiedlichen Ausführungen.
Selbst die Kleinsten können mit Größenverhältnissen experimentieren, indem sie die StapelPyramide auftürmen oder ineinander packen.
2.1.6 Natur – Umwelt – Technik
Naturwissenschaftliche und Technische Grunderfahrungen
Von den ersten Lebensmonaten an beginnen Kinder, ihr intuitives wissen über Naturgesetze zu
erweitern und zu perfektionieren. Schon wenn sie durch spontanes, noch unkoordiniertes Strampeln
eine Rassel oder ein Mobile in Bewegung setzen, erfahren sie etwas über das Prinzip von Ursache
und Wirkung. Später schulen sie ihr Wissen über Gravitation, indem sie Bauklotztürme umschmeißen
oder den Inhalt von Zuckerdosen auf den Tisch rieseln lassen. Sie perfektionieren die Kunst der
Flugbahn-Berechnung, indem sie alles durch die Gegend werfen, was ihnen in die Finger kommt. Sie
stampfen in Pfützen und erfahren, nicht zuletzt anhand vollgelaufener Stiefel, etwas über das Prinzip
der Wasserverdrängung*. Wir stellen den Kindern Instrumente zur Verfügung (Lupen, Mikroskop,
Spiegel) mit denen sie einfache Naturgesetzmäßigkeiten erfahren und die Geographie unserer Erde
entdecken können (Globus, Landkarten). Wer Kinder bei ihren Erkundungen der Welt genauer
beobachtet, wird feststellen, dass sie dabei ähnlich wie Wissenschaftler vorgehen - systematisch,
konzentriert, mit unbeirrbarer Konsequenz. Sie unternehmen Experimente, manchmal ganze
Versuchsreihen, aus denen sie Theorien ableiten, die sie wiederum durch neue Experimente
untermauern - oder auch revidieren. (* Aus "Forscher, Künstler, Konstrukteure")
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Mit unserer Brain Box lassen sich technische Funktionen ausprobieren. Die Kinder können
selbstständig arbeiten und alles, vom einfachen Stromkreis bis hin zu einem funktionierenden Radio
bauen. Auch unsere Experimentierecke bietet viel Platz und Gelegenheit zum Experimentieren und
forschen. Wir nutzen jede Gelegenheit unsere Kinder mit W-Fragen zum Nachdenken und Entdecken
zu motivieren. Um selber spannende Experimente zu machen, liefern uns das "Haus der kleinen
Forscher" und "Wunderfitz" viele Ideen und Anregungen.

Durch regelmäßige Spaziergänge durch unseren Kiez, lernen die Kinder diesen kennen. In unserem
Hof, bei Spaziergängen und während der Kinderladenreise können unsere Kinder erste physikalische
Grunderfahrungen mit den Elementen Sand, Wasser, Luft und Feuer sammeln. Auch bieten unsere
Hochbeete und die Blumenbeete Möglichkeiten zum Säen, Pflanzen und Ernten.

2.1.7

Bildung für nachhaltige Entwicklung

Bildung für nachhaltige Entwicklung vermittelt den Menschen ein nachhaltiges Denken und Handeln.
Das eigene Handeln soll hinterfragt werden, vor allem in der Hinsicht wie es sich in der Zukunft auf die
Bevölkerung oder das Leben in anderen Weltregionen auswirkt. Zukünftige Generationen sollen
dieselben Chancen auf ein erfülltes Leben haben wie wir. Die Erde gehört nicht den Menschen,
sondern der Mensch gehört zu der Erde.

Um das umzusetzen und begreiflich zu machen, ist es wichtig, Kinder früh mit Nachhaltigkeit vertraut
zu machen. Es soll bewusstgemacht werden, dass das eigene Handeln Konsequenzen hat, und zwar
nicht nur für mich, sondern auch für andere. Drei Säulen sollen dabei berücksichtigt werden:
Ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit. Ökologische Nachhaltigkeit befasst sich mit
dem Erhalt der Natur und Umwelt für die nachfolgende Generation. Bei der ökonomischen
Nachhaltigkeit sollen natürlichen Ressourcen nicht ausgebeutet, langfristig tragfähig gemacht und eine
Grundlage für allgemeinen Wohlstand geschaffen werden. Soziale Nachhaltigkeit - dabei sollen die
Grundbedürfnisse aller Menschen gesichert und der Zugang zu den Ressourcen dieser Welt gerecht
verteilt werden. Durch dieses nachhaltige Denken und das daraus resultierende Handeln können
Veränderungen angestoßen werden, wie z.B. bei drängenden globalen Probleme, wie der Raubbau
an der Natur oder die ungleiche Verteilung von Reichtum. Dazu gehört auch die Aneignung von Wissen
und Werten, das Erlernen von Verhaltensweisen und Lebensstilen für eine lebenswerte Zukunft und
positive gesellschaftliche Veränderungen.

Nachhaltige Entwicklung kann man in allen Bereichen der pädagogischen Arbeit anwenden. Wir
vermitteln den Kindern die Wertschätzung der Natur durch den emotionalen Bezug und durch Regeln,
die die Natur schützen und erhalten sollen. Wir sind so oft wie möglich draußen und haben regelmäßige
Waldtage, bei denen wir einheimische Pflanzen und Tiere im Verlauf der Jahreszeiten und unter
verschiedenen Witterungsbedingungen beobachten. Dabei ist ein respektvoller und achtsamer
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Umgang mit der Natur selbstverständlich. Sollte dennoch z.B. eine Pflanze ausgerissen werden, wird
die Situation zum Anlass genommen, um darüber zu sprechen, warum es wichtig ist die Pflanzen
wachsen, blühen und verblühen zu lassen. Die Pflanze wird dann mit in die Einrichtung genommen
und ihre Veränderung jeden Tag beobachtet und mit den Kindern besprochen. Dadurch lernen sie, das
Leben der Pflanze zu hinterfragen und zu schützen.

Auch in anderen Bereichen achten wir auf Nachhaltigkeit: Wir versuchen unnötigen Verpackungsmüll
zu vermeiden, indem wir z.B. Seife, Spülmittel und Desinfektionsmittel in Großpackungen kaufen und
auf Umverpackungen bei Obst und Gemüse verzichten. Durch umfangreiche Projekte zu den Themen
Müll, Mülltrennung und Recycling regen wir die Kinder an, sich damit auseinander zu setzen und diese
bestenfalls in die Familien zu tragen. Dabei dient unser Verhalten den Kindern als Vorbild. Müll, den
wir nicht vermeiden können, verwenden wir wieder. Hierbei entstehen oft außergewöhnliche
Kunstwerke (Upcycling).

Uns ist es wichtig, den Kindern einen sorgfältigen Umgang mit den zur Verfügung gestellten Materialien
zu vermitteln. Dazu gehört auch ein bewusster Umgang mit natürlichen Ressourcen (Wasser, Strom,
Lebensmittel).

3. Pädagogische Elemente unserer Arbeit
3.1 Freispiel
Spielen ist Lernen!
Beim Spielen erwerben und üben Kinder die meisten Fähigkeiten und Fertigkeiten, die allgemein zu
den Intelligenzleistungen gezählt werden. Außerdem können im Spiel Lebenserfahrungen gesammelt
und schwierige Lebenssituationen verarbeitet werden. Nebenbei werden Gehirnstrukturen entwickelt
und trainiert, die für lebenslanges Lernen überhaupt erst Voraussetzung sind.

Spielen ist deshalb so wirkungsvoll, weil es:
-

freiwillig,

-

aus einem inneren Antrieb heraus,

-

spontan, aber gleichzeitig mit ganz eigenen Regeln,

-

lebendig, spannend und mit Freude geschieht und

-

den Sinn und Zweck in sich selbst findet.

Es gibt keine andere Tätigkeit, die diese Kriterien erfüllt und die auch nur annähernd so viele
Möglichkeiten bietet, die eigene Persönlichkeit zu entwickeln, d.h. all das zu lernen und zu üben, was
es braucht, um später erfolgreich durchs Leben gehen zu können (klein & groß, 10.2010).
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In unserer pädagogischen Arbeit ist es uns daher ein Anliegen genügend Möglichkeiten zu schaffen,
in denen die Kinder dies auch tun können. Da wir nur zwei feste Termine in der Woche haben, bleibt
den Kindern viel Zeit für das freie Spielen.

Im Bewegungsraum stehen den Kindern dafür bspw. große Softbausteine, Kissen, Decken und vieles
mehr zur Verfügung aus denen sie phantasievolle Spielwelten erschaffen. So entstehen hier Autos,
Busse, Flugzeuge und Höhlen, in denen es sich die Kinder gemütlich machen. Es gibt eine Auswahl
an Holzbausteinen und Kapla Steinen, die die Kinder ganz nach ihren eigenen Vorstellungen und in
jedem Raum des Kinderladens benutzen können. Ganz unbeobachtet lässt es sich auf der Hochetage
im Spielzimmer spielen. Dort oben gibt es eine Koch- und Puppenecke, welche mit Begeisterung
bespielt wird. Unten gibt es einen Kaufmannsladen, in dem alles eingekauft werden kann was oben in
der Puppenküche gebraucht wird.

Emotionale und soziale Intelligenz brauchen wir, um gut mit uns selbst und gut mit anderen Menschen
umzugehen. Wo kann man das besser üben als im gemeinsamen Rollenspiel. Wir ermöglichen den
Kindern ein ungestörtes Eintauchen in das soziale Rollenspiel. Und stellen ihnen dazu auch eine große
Auswahl an Kostümen zum Verkleiden zur Verfügung.

Lässt es das Wetter zu, besuchen wir die umliegenden Spielplätze. Auch in unserem Hof gibt es
vielfältige Möglichkeiten zum freien Spiel. Hier stehen den Kindern ein Spielhaus, ein Sandkasten und
verschiedene Fahrzeuge zur Verfügung. Ein besonderes Spielerlebnis bieten wir den Kindern an
Waldtagen.

Der enormen Energie und Schaffenskraft, die die Kinder im freien Spiel hervorbringen, steht ein
Gegenpol gegenüber: Die Langeweile. Die Langeweile, der man in unserer Erlebnisgesellschaft
tunlichst zu entgehen versucht, ist eine der produktivsten Emotionen überhaupt. Indem man sich auf
sie einlässt, werden innerste Interessen freigelegt – dieses sonst so tabuisierte Gefühl birgt ein
ungeahntes Potential (Verena Kast, Vom Interesse und dem Sinn der Langeweile). Wenn Kinder über
Langeweile klagen, verzichten wir daher darauf, Vorschläge zu machen oder gar selbst ein Spiel
anzufangen. Wir äußern vielmehr unser Verständnis für ihre Gefühle und bestärken sie darin, dass
dies Gefühl bald vorübergeht und ihnen bestimmt gleich wieder etwas einfallen wird. Auf diese Weise
ermutigen wir die Kinder eigene Strategien gegen Langeweile zu entwickeln und selbst kreativ tätig zu
werden. Jeder Erfolg hilft dabei, ihr wirkliches Interesse zu erkennen und stärkt das Selbstbewusstsein.

Spielen in jeglicher Form ist nicht ersetzbar!
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3.2 Eingewöhnung
Das Ereignis vom Eintritt in den Kindergarten steht in unserer Gesellschaft weit hinter dem des ersten
Schultages zurück. Zu Unrecht, denn es ist einer der größten Schritte in Sachen Selbstständigkeit. In
den ersten Wochen ist das Kind mit einer völlig neuen Umgebung konfrontiert, noch dazu ohne Eltern.
Es muss zunächst noch fremde Personen als Bezugspersonen akzeptieren, muss sich mit neuen
Regeln, häufigen Konflikten und einem veränderten Tagesablauf auseinandersetzen. Es werden ihm
viele Dinge und Situationen zugemutet, aber auch zugetraut. Damit fertig zu werden und daran zu
wachsen braucht Zeit und ist vor allem sehr anstrengend.

Um jedem Kind einen sanften Einstieg in die Kinderladen-Welt zu ermöglichen, arbeiten wir angelehnt
an das Berliner Eingewöhnungsmodell. Am ersten Tag bleibt das Kind mit seiner Bezugsperson
(Mutter, Vater, Oma, Opa, oder andere vertraute Personen) 1 Stunde in der Einrichtung. Die
Anwesenheitszeit steigern wir in der ersten Woche täglich ganz nach dem Wohlbefinden des Kindes.
Am Ende der ersten Woche sollte das Kind mit seiner Bezugsperson den ganzen Vormittag bis nach
dem Mittagessen im Kila bleiben. Wir sprechen uns täglich mit den Eltern ab und planen gemeinsam
den nächsten Tag. Besonders bei den kleinen Kindern, die am Vormittag noch ein Schläfchen
brauchen, gestalten wir die Eingewöhnung sehr individuell.

Die Bezugsperson sollte sich bei der Eingewöhnung eher passiv verhalten. Die Erzieher*innen
verhalten sich abwartend und beobachtend. Wir unternehmen in der ersten Woche keinen
Trennungsversuch. Am zweiten Tag der zweiten Woche unternehmen wir bei den Kindern, die in der
ersten Woche schon viel Kontakt zu uns aufgenommen haben, einen ersten Trennungsversuch. Bei
Kindern die in der ersten Woche noch häufig Blick oder Körperkontakt zur Bezugsperson gesucht
haben, verlängern wir die Grundphase individuell.

Beim ersten Trennungsversuch verabschiedet sich die Bezugsperson an der Tür vom Kind und verlässt
den Kinderladen, bleibt aber in der Nähe. Nach max. 30 Min. kommt sie wieder und holt das Kind ab.
Die Verabschiedung an der Tür sollte von der Bezugsperson so kurz und positiv wie möglich gestaltet
werden. Verläuft der erste Trennungsversuch gut, übernehmen wir in der darauffolgenden
Sicherungsphase immer mehr die Betreuung und die Trennungsphasen werden immer länger. Hat das
Kind Schwierigkeiten beim ersten Trennungsversuch, behalten wir die 30 Min. Trennungszeit so lange
bei bis sich das Kind wohl fühlt und wir dann die Trennungsphasen verlängern können.

Die Eingewöhnung ist dann abgeschlossen, wenn das Kind sich während seiner gesamten
Anwesenheitszeit wohl fühlt, sich von uns trösten lässt und uns als Bezugsperson akzeptiert. Uns ist
es sehr wichtig, dass sich das Kind seine Bezugsperson selbst aussucht. Da wir ein sehr kleines Team
sind, sind wir allen Kindern bekannt und so ist es nicht ungewöhnlich, dass die Kinder uns alle
gleichermaßen als Bezugsperson akzeptieren.
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Damit die Eingewöhnung für alle ein voller Erfolg wird, ist es erforderlich, dass die Eltern Absprachen
und Abholzeiten unbedingt einhalten. Sich auf etwas verlassen können und damit Sicherheit und
Geborgenheit zu finden ist ein zentrales Thema von Kindern. " Kommst du mich auch wieder
abholen?", „Bist du auch wirklich da, wenn die Zeiger oben sind?". Dahinter stehen ganz normale
entwicklungsbedingte Verlassensängste. Unvorstellbar für uns, wir könnten unsere Kinder vergessen.
Doch für sie mit ihrem magischen Denken, wo alles Wirklichkeit werden kann, ist es durchaus
realistisch. Umso wichtiger, dass Abholzeiten und Absprachen eingehalten werden.
3.3 Übergang zur Grundschule
Die Einschulung ist ein entscheidender Schritt in der Biographie eines Kindes und eine nicht zu
unterschätzende Veränderung im Leben der ganzen Familie. Das bedeutet für uns, dass nicht nur die
eventuellen Ängste des Kindes vor dieser neuen Situation ernst genommen werden, sondern auch die
Sorgen der Eltern bei uns Gehör finden. Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule ist eine
Situation, die, besonders beim ersten Kind, oft mit Unsicherheit und vielen Fragen verbunden ist.

Die Schulfähigkeit spielt für den späteren Lernerfolg eine große Rolle und daher liegt der Fokus unserer
pädagogischen Arbeit auf der Unterstützung der Selbständigkeit und der sozialen Kompetenzen des
Kindes. Im Kinderladen findet keine Vorschularbeit im herkömmlichen Sinne, sondern eine
ganzheitliche Förderung in allen relevanten Bereichen statt, die schon mit der Eingewöhnung des
Kindes beginnt. Beispielsweise stehen unseren Kindern immer Papier, Scheren, Leim usw. zur
Verfügung. Und so kommt es, dass schon unsere Dreijährigen mit diesen Materialien problemlos
umgehen können.

Wir wecken Vorfreude auf diesen neuen Lebensabschnitt und unterstützen unsere Kinder darin, mit
gesundem Selbstvertrauen, sich selbst und ihre Bedürfnisse zu kommunizieren und zu behaupten,
Fragen zu stellen und gegebenenfalls um Hilfe zu bitten. Auch wenn es banal klingt: Es ist leider keine
Selbstverständlichkeit, dass Erstklässler selbständig auf ihre Körperhygiene achten, den Toilettengang
allein bewältigen sowie höfliche Umgangsformen pflegen können.

Vielfältige Erfolgserlebnisse bieten den Kindern die Möglichkeit, sich in ihrer Selbstwirksamkeit zu
erleben, aber auch der Umgang mit Misserfolgen spielt im weiteren Verlauf ihres Bildungsweges eine
wichtige Rolle. Dabei arbeiten wir in Anlehnung an nachfolgendes Zitat:
„Sage es mir, und ich werde es vergessen.
Zeige es mir, und ich werde mich erinnern.
Lass es mich tun, und ich werde es verstehen.“
(Konfuzius, 551 v.Chr.-479 v.Chr.)
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Um den Übergang erfolgreich mitgestalten zu können, streben wir eine Kooperation mit der
nahegelegenen

Miriam-Makeba-Grundschule

an.

Denn

wir

wünschen

uns,

dass

die

Erziehungspartnerschaft mit den Eltern über die Kinderladenzeit hinaus besteht und von der Schule
mit der Fragestellung: „Was kann die Schule für das Kind tun?“ fortgeführt wird. Unserer Meinung nach
geht das System Schule noch immer zu wenig auf die Individualität des einzelnen Kindes ein. Es geht
nicht mehr darum, die Kinder einheitlich und genormt auf die Schule vorzubereiten und sie mit der
Einschulung in den Ernst des Lebens zu entlassen. Lernen beginnt schon lange vor der Schule! Wenn
die Kinder den Kinderladen verlassen, können sie schon auf eine lange und sehr vielfältige
Lerngeschichte zurückblicken. Die Schule stellt in dieser Reihenfolge lediglich den nächsten, nicht den
nächsthöheren Schritt dar.

Zu einer gelungenen Zusammenarbeit im Interesse der Kinder gehören deshalb für uns nicht nur
Besuche mit unseren Kindern in der Schule, beispielsweise zum Tag der offenen Tür, sondern auch
Besuche der Lehrkräfte und Pädagog*innen bei uns oder auch die Umsetzung von gemeinsamen
Projekten.

Auch nach dem Übergang in die Grundschule stehen wir bei Fragen oder Problemen den Kindern,
Eltern aber auch den Lehrkräften und den pädagogischen Personal der Schule gesprächsbereit zur
Verfügung.

3.4 Bedeutung von Regeln und Grenzen
Wie in jeder größeren Gemeinschaft gelten auch bei uns bestimmte Regeln. Diese sind möglichst
sparsam, aber eindeutig aufgestellt. Sie dienen dazu, den Mitgliedern der Gruppe die Orientierung zu
erleichtern und innerhalb der gesetzten Grenzen einen Raum zu schaffen, in dem die Kinder sich sicher
fühlen können. Dieser geschützte Raum entsteht auch durch die Regeln, die für alle Menschen in der
Einrichtung verbindlich sind und auf deren Einhaltung das pädagogische Personal und auch die älteren
Kinder genau achten.

Das Regelwerk hat zum einen das Ziel, die Verletzungsgefahren für die Kinder möglichst zu
reduzieren. So ist z. B. das Werfen mit harten Gegenständen und körperliche Gewalt verboten.
Gleichzeitig werden teilweise soziale Umgangsformen durch die Regeln geklärt. So dürfen keine
Süßigkeiten mit in die Einrichtung gebracht werden. Neben dem gesundheitlichen Aspekt wollen wir
nicht die Möglichkeiten zu "Bestechungen" in Form von "Wenn du heute mein Freund bist, gebe ich dir
ein Bonbon!" bieten.

Insgesamt lassen sich alle Regeln unter dem Leitsatz zusammenfassen: "Die Freiheit des Einzelnen
hört da auf, wo sie die Freiheit der Anderen gefährdet." Hinter diesen Worten verbirgt sich vieles, was
im Kinderladenalltag entstehen kann. So müssen z.B. Spielbereiche vor dem Verlassen wieder
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aufgeräumt werden, um den nächsten Kindern die Nutzung zu ermöglichen. Die Interessen der
Anderen sind zu respektieren, was u.a. bedeutet, dass ein "Nein" eines anderen Kindes immer ernst
zu nehmen ist. Wir sehen einen deutlichen Schwerpunkt unserer Arbeit darin, die Kinder zu befähigen,
eigene Bedürfnisse erkennen und formulieren zu können. Ebenso wichtig ist es natürlich, die gesetzten
Grenzen eines anderen zu akzeptieren.

Da derartige Fähigkeiten auch im Hinblick auf die Prävention von sexuellem Missbrauch von zentraler
Bedeutung sind, achten die pädagogischen Mitarbeiter*innen besonders aufmerksam und sensibel auf
die Einhaltung der persönlichen Grenzen jedes Einzelnen.
3.5 Übernachtung und Reise
Übernachtung
Zweimal im Jahr findet von Freitag zu Samstag eine Übernachtung im Kinderladen statt. Dadurch
bekommen die Kinder eine Vorstellung davon, wie es ist, einen ganzen Tag und eine Nacht mit den
anderen Kindern und den Erzieher*innen, ganz ohne Eltern, zu sein. Am Übernachtungstag findet in
der Regel ein gemeinsamer Ausflug statt. Nach diesem wird gemeinsam Abendbrot gegessen und
anschließend in den Gruppenräumen übernachtet. Am nächsten Tag frühstücken wir gemeinsam und
um 9.00 Uhr werden die Kinder von ihren Eltern abgeholt.
Reise
Einmal jährlich findet für alle Schlaffest erprobten Kinder ab 3 Jahren eine viertägige Kinderladenreise
statt, die als Kontrastpunkt zur Hektik und dem Lärm des Stadtlebens in einen ruhigen Ort im Umland
führt.

Die Kinder haben dort durch viel Zeit, Ruhe und durch Spielen fast ohne Spielzeug die Möglichkeit mit
allen Sinnen die Natur zu erfahren und sich ganz auf sich zu konzentrieren. Wir geben den Kindern
Zeit und Raum, eigene Ideen zu entwickeln und diese umzusetzen. Neben der Förderung der
Selbständigkeit in diesen Tagen wird gleichzeitig eine Möglichkeit geschaffen, die Gruppendynamik
und das Verhältnis zwischen den Erzieher*innen und dem Kind zu vertiefen.

4. Eltern und Familie
4.1 Grundsätze - Erziehungspartnerschaft
Die Entwicklung eines Kindes erfährt eine starke Prägung durch das persönliche und soziale Umfeld,
insbesondere durch die Eltern als die wichtigsten Bezugspersonen. Mit dem Besuch einer Tagesstätte
verlässt das Kind seine erste Sozialisationsinstanz, die Familie, und begibt sich in eine neue, ihm
fremde Umgebung mit eigenen Regeln, Gesetzmäßigkeiten und Ansprüchen.
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Da eine wichtige Aufgabe einer Kindertagesstätte darin besteht, die Erziehungsarbeit der Eltern zu
ergänzen, versuchen wir an den bisherigen Erfahrungen der Kinder anzuknüpfen und eine Verbindung
zum Elternhaus herzustellen. Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Team erfordert von Anfang an
eine starke Kooperationsbereitschaft und Respekt auf beiden Seiten.
Die Eltern sollten am pädagogischen Konzept der Einrichtung und dessen Umsetzung interessiert sein
und sich mit den Erziehungszielen identifizieren können.
4.2 Kennenlernen
Zu Beginn steht die Eingewöhnungsphase, die genügend Raum und Zeit lassen sollte, um sich
gegenseitig zu "beschnuppern" und kennen zu lernen. Sie gibt gleichzeitig Gelegenheit zum bewussten
Erleben der Eltern-Kind-Beziehung für alle Beteiligten. Durch das Interview des Sprachlerntagebuchs
wird das Kennenlernen noch unterstützt (siehe auch Punkt 2.3).
4.3 Entwicklungsgespräche
Entwicklungsgespräche sind eine besondere Chance für jedes Kind. Eltern und Einrichtung gehen
durch ein solches Gespräch eine besonders hochwertige Partnerschaft ein: Sie wirken zusammen, um
die Entwicklung des Kindes weiterhin zu begünstigen. Sie basieren auf Beobachtungen, die
Erzieher*innen und Eltern vom Kind machen, und dienen der Sensibilisierung der Eltern für ihr Kind
und der gemeinsamen Abstimmung bei der Begleitung der kindlichen Entwicklung.

Mindestens einmal im Jahr, um den Geburtstag des Kindes herum, bieten wir für jedes Kind ein
Entwicklungsgespräch an. Das freiwillige Angebot richtet sich an alle Eltern und kann auf Wunsch oder
nach Bedarf auch öfter stattfinden. Bei diesen Gesprächen geht es um einen Austausch zum
gegenwärtigen Entwicklungsstand des Kindes (z.B. Sprachentwicklung, Motorik, Sozialverhalten) und
gegebenenfalls eine Planung von Fördermaßnahmen. Für ein Gespräch nehmen wir uns 60 Minuten
Zeit und bieten Termine an Vor- und späten Nachmittagen an. Bei den Nachmittagsterminen können
wir leider keine Kinderbetreuung anbieten, da diese nach Schließung des Kinderladens stattfinden.
4.4 Elternabende
Im Kinderladenjahr finden mindestens zwei Elternabende statt. Zusätzlich findet für die
„Neuankömmlinge“ ein Info-Nachmittag statt.

5. Qualitätsmanagement
Qualitätsmanagement (QM) ist als Technik zu verstehen, die zu größerer Transparenz,
Kommunikation und Information führt und durch regelmäßige Überprüfung Fehler erkennt, reduziert
und zu deren Vermeidung beiträgt.
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In unserer Einrichtung soll das QM die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder auf einem hohen
Niveau sicherstellen, aber auch das Engagement und die Zufriedenheit der Eltern und
Mitarbeiter*innen soll unterstützt und gefördert werden, damit alle gemeinschaftlich zum Besten der
Kinder zusammenarbeiten.

Qualitätsmanagement ist zielorientiert und sichert die ständige Verbesserung. Das bedeutet, die
eigene Arbeit ständig zu überprüfen, sich neue Ziele zu setzen und Maßnahmen zur Verbesserung zu
vereinbaren. Geeignete Dokumentationsformen dienen der Klarheit und Verbindlichkeit. Die
nachfolgend beschriebenen Arbeitsmittel dienen der Qualitätssicherung.
5.1 Entwicklungsprofile, Beobachtungen, Dokumentation
Wir arbeiten in unserem Kinderladen mit dem Ravensburger Bogen zur Entwicklungsbeobachtung. In
regelmäßigen Abständen wird für jedes Kind eine Beobachtung durchgeführt. Die erste Beobachtung
findet nach ca. sechs Monaten statt. In dieser Zeit können die Erzieher*innen das Kind kennen lernen,
um dann eine richtige Einschätzung zu ermöglichen.

Des Weiteren findet eine intensive Beobachtungszeit des betreffenden Kindes durch die
Erzieher*innen statt. Die Beobachtungen geben Einblick in die Lern- und Entwicklungsprozesse des
Kindes und sind hilfreich, um die notwendigen pädagogischen Schritte festzustellen. Die
Erzieher*innen legen ihr Augenmerk auf die Details des Entwicklungsverlaufs, um Fortschritte,
Veränderungen, Abweichungen und Verzögerungen zu bemerken.

Der festgestellte Entwicklungsstand des Kindes bildet die Grundlage für ein kindzentriertes
Teamgespräch. Es wird besprochen, welche nächsten Schritte für das Kind wichtig sind. Auch spezielle
Förderungen in Kleingruppen werden besprochen.

Mindestens einmal jährlich findet ein geplantes Elterngespräch statt. Die Eltern werden über den
Entwicklungsstand ihres Kindes informiert. Auch besprechen wir die Situation des Kindes in der
Kindergruppe und die familiäre Situation. Mit den Eltern gemeinsam erörtern wir die Möglichkeiten zur
optimalen Förderung.

5.2 Fortbildung
Die Kultur in der Kinderbetreuung hat sich in den letzten Jahren sehr verändert und wird sich auch in
Zukunft stark verändern. Die Aufgaben für Erzieher*innen haben sich geändert und viele neue
Anforderungen sind dazu gekommen. Um auf dem neuesten Stand zu bleiben und um eine ständige
Weiterqualifizierung zu gewährleisten, nehmen alle Erzieher*innen regelmäßig an Fort- und
Weiterbildungen teil. Die Inhalte werden in die pädagogische Arbeit eingebracht und stehen innerhalb
des Trägers zur Verfügung.
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5.3 Teamarbeit
Monatlich finden Teamsitzungen mit folgenden Inhalten statt:
-

Planung und Reflexion der pädagogischen Arbeit

-

Vorbereitung und Reflexion von Elternarbeit, Festen und Aktionen

-

Erstellung von Elterninformationen

-

Besprechung und Planung des Arbeitsplanes

-

Interne Fortbildungen

-

Raumnutzung

-

Konzeptgespräche

-

Projektarbeit

5.4 Mitarbeitendengespräche
Um die Mitarbeiter*innen konstruktiv zu unterstützen und dabei verstärkt Eigeninitiative und
Eigenverantwortung für den Erfolg des Betriebes und für die Entwicklung und das Wohlbefinden der
Mitarbeiter*innen zu übernehmen, finden jährliche Mitarbeitendengespräche statt. Sie dienen im
einzelnen folgenden Zielen:
-

Transparenz und Orientierung in der Arbeitssituation schaffen

-

Gleichberechtigte Kommunikation über alle Aspekte der Arbeit und Zusammenarbeit fördern

-

Offenheit und Vertrauen entwickeln und vertiefen

-

Eigenverantwortung der Mitarbeiter*innen fordern und fördern

-

Eigeninitiative der Mitarbeiter*innen fordern und fördern

-

Entwicklung von Mitarbeiter*innen unterstützen

-

Vereinbarte Entwicklungsmaßnahmen sicherstellen

5.5 Interne Evaluation
Seit Bestehen des Kinderladens findet kontinuierlich die interne Evaluation statt. Diese erfolgt auf
Grundlage des Berliner Bildungsprogramms und wird dokumentiert. Es gibt drei Evaluationsbereiche:
-

Bereich A – Orientierungsqualität: Bildungsverständnis, Ziele, professionelles Selbstverständnis,

-

Bereich B – Handlungsqualität: Pädagogisch-methodische Aufgaben

-

Bereich C – Kooperationsqualität: Zusammenarbeit mit Eltern, Zusammenarbeit im Team und
Leitungsverantwortung.

Wir bearbeiten jährlich ein Thema. Dabei geht es um eine Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung durch kritische und wertschätzende Reflexion und Einschätzung der eigenen Arbeit
sowie der Reflexion im Team. Das Ziel ist eine Annäherung an ein gemeinsames Verständnis von
Arbeit und schließt mit einer Liste ab, wer was, wann macht.
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5.6 Externe Evaluation
Ein weiteres Verfahren zur Qualitätssicherung und -verbesserung ist die externe Evaluation, die alle
fünf Jahre stattfindet. Diese erweitert und ergänzt die Standpunkte der internen Evaluation durch eine
Expertensicht von außen.

Die neutrale Fachkraft wird einerseits die pädagogische Arbeit der Erzieher*innen und der Leitung
beobachten und auf der anderen Seite Gespräche mit Trägervertretern, Leitung, Mitarbeiter*innen und
Eltern führen. Somit unterstützt sie unser Team durch Hinweise und Hilfestellungen bei der
Weiterentwicklung unserer Arbeit auf der Grundlage des Berliner Bildungsprogramms.

Unsere Einrichtung begann mit diesem Verfahren erstmalig im Jahr 2014 und wurde dabei durch den
Anbieter „Ektimo“ unterstützt. Zuletzt wurden wir 2019 evaluiert.
5.7 Weiterentwicklung des Konzepts
Unser Konzept unterliegt einem steten Wandel. Die Auseinandersetzung mit dem Konzept erfolgt in
Teamsitzungen und Arbeitsgruppen. In regelmäßigen Abständen wird das Konzept in einer
Arbeitsgruppe aktualisiert und anschließend im Team besprochen.

6. Kinderschutz
6.1 Einführung
Das Thema Kinderschutz geht uns alle an und spielt besonders dort eine hervorgehobene Rolle, wo
Kinder einen großen Teil ihres Alltags verbringen.

Die Kita und das Zuhause eines Kindes sollen sichere Orte sein. Kinder haben ein Recht darauf.
Deshalb sind alle in der Kinder- und Jugendhilfe tätigen Fachkräfte dazu verpflichtet, die Rechte für
Kinder umzusetzen und sie für die Kinder einzufordern. Sie sind dem Schutz des Kindeswohls
verpflichtet und sollen Kinder vor grenzüberschreitendem Verhalten innerhalb und außerhalb der
Einrichtung schützen.

In § 1 SGB VIII (Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe) heißt es:
(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen
obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.

Unser Kinderschutzkonzept soll darlegen und transparent machen, wie wir im Falle eines Verdachts
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auf Kindeswohlgefährdung vorgehen und wie wir bereits präventiv in unserer täglichen Arbeit für das
Wohl der Kinder sorgen.

Grundlage für unser Handeln in Bezug auf die Umsetzung des § 8a SGB VIII (Schutzauftrag bei
Kindeswohlgefährdung) ist das Kindertagesförderungsgesetz (KitaFöG) § 9 Abs. 5 sowie die
Rahmenvereinbarung über die Finanzierung und Leistungssicherstellung der Tageseinrichtungen (§ 3
Abs. 5, 6, 7 RV Tag). Gemäß diesen Vorgaben, arbeiten wir mit dem Gesundheitsamt, dem Kinderund Jugendgesundheitsdienst sowie dem Jugendamt bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung
zusammen, um durch eine frühzeitige Wahrnehmung und Einschätzung von problematischen
Situationen Kinder vor einer Gefährdung in ihrer Entwicklung zu schützen.

6.2 Leitbild vom Kind
Jeder einzelne Mensch hat individuelle Grundbedürfnisse und Rechte. Die Rechte der Kinder wurden
1989 in der UN Kinderrechtskonvention von der Generalversammlung der Vereinten Nationen
festgehalten. Sie lassen sich in vier Grundprinzipien einteilen:
1. Recht auf Gleichbehandlung
2. Kindeswohl hat Vorrang
3. Recht auf Leben und persönliche Entwicklung
4. Achtung vor der Meinung und dem Willen des Kindes

Aus diesen Grundprinzipien ergeben sich drei verschiedene Gruppen von Einzelrechten:
-

Versorgungsrechte (vgl. Gesundheitsversorgung, Bildung, Ernährung, Kleidung...)

-

Schutzrechte

(vgl.

Schutz

vor

körperlicher

oder

seelischer

Gewalt,

Misshandlung,

Verwahrlosung…)
-

Kulturelle Rechte, Informations- und Beteiligungsrechte (vgl. freie Meinungsäußerung, Zugang
zu kindgerechten Informationen, Medien…)

(vgl. dazu: BAGE Leitfaden Kinderschutz, 2015).

Kinder haben also ein Recht auf die Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse. Da dazu nicht nur das leibliche
Wohlergehen wie Nahrung, Pflege und Schutz gehört, sondern auch emotionale Bedürfnisse, wie das
Bedürfnis nach Bindung, nach Kommunikation und nach Förderung seiner seelischen, geistigen und
körperlichen Entwicklung, spielt der Kinderschutz in der täglichen Arbeit mit Kindern eine besonders
große Rolle.

Denn jedes Kind hat das Recht auf ein gewalt- und diskriminierungsfreies und geborgenes
Lebensumfeld und ist deshalb vor jeder Art Gewalt zu schützen. Ein respektvoller, wertschätzender
und empathischer Umgang ist in unserer Einrichtung selbstverständlich, um angemessen auf die
Bedürfnisse der Kinder eingehen zu können. Dabei gehen wir davon aus, dass jeder Mensch von Natur
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aus gut ist und für sich nach Entwicklung und Selbstverwirklichung strebt.

Die Erzieher*innen kennen die altersentsprechenden Entwicklungsschritte der Kinder. Die Kinder
werden entsprechend ihrem aktuellen Entwicklungsstand individuell auf ihrem Weg zu einer
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit begleitet. Dazu zählt auch ein
bewusster und transparenter Umgang mit kindlicher Sexualität. Wir sorgen für die Wahrung der
Intimsphäre der Kinder und schützen sie vor sexuellen Grenzverletzungen.

Kein Kind darf benachteiligt werden, "(...) sei es wegen seines Geschlechts, seiner Herkunft und
Abstammung, seiner Staatsbürgerschaft, seiner Sprache oder Religion, seiner Hautfarbe, aufgrund
einer Behinderung, wegen seiner politischen Ansichten oder aus anderen Gründen" (Zitat: BAGE e.V.
Leitfaden Kinderschutz 2015, Seite 72.)

Alle Entscheidungen, die von uns Erwachsenen getroffen werden, sollen selbstverständlich immer das
Wohl des Kindes im Fokus haben, wobei die Meinung und der Wille des Kindes ernst genommen,
respektiert und es an Entscheidungen bezüglich seiner Person beteiligt werden soll.

Unsere Grundhaltung leben wir den Kindern und Familien vor und wirken damit auch auf die
Entwicklung einer Haltung unseres Gegenübers ein.

6.3 Kindeswohlgefährdung
6.3.1 Definition
Eine Kindeswohlgefährdung ist laut Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB) dann gegeben, wenn das Recht
des Kindes auf gewaltfreie Erziehung missachtet wird und das geistige, körperliche oder seelische
Wohl eines Kindes gefährdet ist, sei es durch körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und
andere entwürdigende Maßnahmen und die Erziehungsberechtigten nicht in der Lage sind, die Gefahr
abzuwenden.

Das bedeutet auch, dass wir außer den Eltern und Familien, auch uns Kolleginnen und Kollegen,
weiteres (Fach-)Personal und alle anderen Personen, die nicht zur Erziehung berechtigt sind, mit dem
Kind aber über unsere Einrichtung in Kontakt kommen, mit im Blick haben müssen.
6.3.2 Indikatoren
Auslöser für den Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung sind gewichtige Anhaltspunkte, die sensibel
von der Fachkraft bei einem Kind wahrgenommen werden und für die es keine schlüssigen
pädagogischen oder anderweitigen Erklärungen gibt. Dabei muss auf Indikatoren für eine
Kindeswohlgefährdung sowie auf familiäre Risikofaktoren geachtet werden. Hierzu zählen:
-

Vernachlässigung
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-

Vernachlässigung der Aufsichtspflicht

-

Gewalt und physische Misshandlung

-

Sexueller Missbrauch

-

Seelische Misshandlung

-

Kinder als Zeugen häuslicher Gewalt

-

Das körperliche, kognitive, psychische, soziale Erscheinungsbild sowie Auffälligkeiten wie
Schlafstörungen, Essstörungen, Einnässen, Einkoten, Stottern, sexualisiertes Verhalten etc.

Diese Anhaltspunkte zeigen sich zunächst
-

im Verhalten und Erscheinungsbild der Kinder und können sich mit Blick auf die Wohn- und
Familiensituation verdichten,

-

im elterlichen Erziehungsverhalten,

-

im Rahmen der Entwicklungsbeobachtung und -förderung,

-

bei Hinweisen auf traumatische Lebensereignisse und

-

bei Auffälligkeiten im sozialen Umfeld.

Direkte oder indirekte Mitteilungen des Kindes oder Informationen aus dem Umfeld des Kindes können
Anlass für gezielte Beobachtungen sein oder ergänzen sie. Aktuelle Krisen in der Lebenssituation der
Kinder sowie Besonderheiten von chronisch kranken Kindern oder von Kindern mit einer Behinderung
werden bei der Einschätzung hinzugezogen und bewertet. Diese Einschätzungen werden in jedem
Einzelfall sorgfältig abgewogen und im Team und mit der insoweit erfahrenen Fachkraft des Trägers
besprochen.

(Auszüge aus: Kinder fördern und schützen! Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen
und

Gesundheits-

und

Jugendämtern

Handlungsleitfaden,

Senatsverwaltung

für

Bildung,

Wissenschaft und Forschung)
6.3.3 Verfahren bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung
Im Fall eines Verdachts auf Kindeswohlgefährdung hält sich der Kinderladen an klare
Handlungsabläufe. Gesetze und entsprechende Fachliteratur helfen bei der Orientierung.

Aufgrund ihrer Beobachtung oder einer akuten Situation hat die Fachkraft einen ersten Verdacht auf
Kindeswohlgefährdung. Dies meldet sie der Leitung und diese entscheidet gemeinsam mit der insoweit
erfahrenen Fachkraft des Trägers über das weitere Vorgehen. Bei gewichtigen Anhaltspunkten für eine
Kindeswohlgefährdung erfolgt ein sofortiges Handeln.

An erster Stelle steht die Dokumentation: Das Vorgehen und alle weiteren Schritte werden protokolliert,
wobei die „Berlineinheitliche Risikoeinschätzung bei Verdacht einer Gefährdung des Wohls eines
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Kindes oder Jugendlichen“ (Ersteinschätzung gem. § 8a SGB VIII) als klarer Leitfaden dient. Dennoch
verlieren wir dabei nicht aus den Augen, dass jeder Fall individuell betrachtet und behandelt werden
muss. Gemeinsam schätzt das Team zunächst die Situation ein und klärt, welche Schritte zum Schutz
des Kindes geeignet, verhältnismäßig und notwendig sind.

In den meisten Fällen eines außerinstitutionellen Verdachts (mit Ausnahme eines Verdachts auf
sexuellen Missbrauch) suchen wir zunächst das Gespräch mit den Eltern, da Eltern als
Kooperationspartner wichtig sind und sowohl sie als auch die Kinder bei der Einschätzung eines
Gefahrenrisikos miteinbezogen werden müssen. Hinter dieser Regelung steht die Erwartung, dass die
Fachkräfte, eine gute und vertrauensvolle Beziehung zu den Eltern aufbauen konnten, die dazu genutzt
werden kann, eine Verbesserung der Situation für das Kind herbeizuführen. Dabei bekommen die
Eltern in einem feinfühlig geführten Gespräch die Möglichkeit, ihre Sicht darzulegen oder
Missverständnisse z.B. kultureller Art, aus dem Weg zu räumen. Wir helfen bei der Findung von
Lösungsansätzen und geben den Eltern bei Bedarf entsprechendes Material an die Hand (z.B.
Kontaktadressen für eine Beratung), so dass sie (freiwillig) motiviert und befähigt werden, etwas zu
ändern und sich gegebenenfalls Hilfe zu holen.

Kommt das Team im Rahmen seiner Einschätzung zu dem Schluss, dass das Wohl des Kindes
gefährdet ist, ist der Kinderladen gemäß §8a Abs. 4 SGB VIII verpflichtet, zunächst im Rahmen ihrer
eigenen Möglichkeiten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinzuwirken, bevor die Einrichtung das
Jugendamt informiert.

Bei einem Verdacht innerhalb der Einrichtung wird ähnlich vorgegangen. Auch hier wird bei nicht
auszuschließendem Verdacht möglichst sofort mit Meldung an den Träger eine insofern erfahrene
Fachkraft eingeschaltet und eine Freistellung der betroffenen Person erwirkt, bis es zu einer Klärung
der Situation kommt.
6.3.3.1 Praktische Umsetzung auf der externen Ebene
Es können gewichtige oder vermutete Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung vorliegen.

Sollten gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung vorliegen, wird nach dem
folgendem Flussdiagramm verfahren (in Anlehnung: Kinder fördern und schützen! Zusammenarbeit
von

Kindertageseinrichtungen

und

Gesundheits-

und

Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung).
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Jugendämtern

Handlungsleitfaden,

Akute Anhaltspunkte für eine
Kindeswohlgefährdung liegen vor

Kita
- Gefährdungseinschätzung (Berlineinheitliche
Risikoeinschätzung bei Verdacht einer
Gefährdung des Wohls eines Kindes oder
Jugendlichen) durch Erzieherin und Leiterin

Kita
- Erzieherin und/oder Leiterin reagieren
unverzüglich und suchen das Gespräch mit den
Eltern*

Kita

!!!Achtung!!!
bei massiver
Bedrohung
Meldung an die Polizei
Tel.: 110

Meldung

Jugendamt/Gesundheitsamt
- Gefährdungseinschätzung des
Jugendamtes, ggf. unter
Einbeziehung des Gesundheitsamtes
- Einleitung entsprechender
Maßnahmen

ggf. Kind nicht nach Hause
lassen
(Mit Hilfe der Polizei)

und

Kita
Meldung an den Krisendienst Kinderschutz des
bezirklichen Jugendamtes: Bezirkliche
Einwahlnummer 90239 55555
Mo - Fr 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr

oder
Kita
Meldung an den Kindernotdienst: Tel.: 610061
außerhalb der Zeiten des Krisendienstes
Kinderschutz des bezirklichen Jugendamtes

Kita
Mitwirkung bei der
Hilfeplanung

Kooperation

Jugendamt/Gesundheitsamt
- Einbeziehung der Kita in die
weitere Hilfeplanung

*Achtung Sonderfall! Bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch ist vor dem Gespräch mit den Eltern immer externe
Beratung hinzuzuziehen!
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Sollten vermutete Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung vorliegen wird nachfolgendem
Flussdiagramm verfahren (in Anlehnung: Kinder fördern und schützen! Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen und Gesundheits- und Jugendämtern Handlungsleitfaden, Senatsverwaltung für Bildung,
Wissenschaft und Forschung; Otto-Braunstr. 27, 101178 Berlin, S.29)

Vermutete Kindeswohlgefährdung liegt vor
- unspezifisch physische oder psychische Merkmale beim Kind,
z. B. mangelnde Hygiene, auffällige Verhaltensweisen,
Gesundheitszustand, falsche Kleidung
- Auffälligkeiten bei den Eltern, z. B. aggressives Verhalten,
alkoholisierter Zustand ...

Kita
Gefährdungseinschätzung (Berlineinheitliche
Risikoeinschätzung bei Verdacht einer Gefährdung des Wohls
eines Kindes oder Jugendlichen) durch Erzieherin und Leiterin
Kollegiale Beratung
Information an u. Absprache mit Kita-Leiter/in
Beratung im Team, ggf. unter Hinzuziehung einer insoweit
erfahrenen Fachkraft

Kita
Erzieher/in und/oder Leiter/in spricht mit Eltern
Eltern werden auf Hilfeangebote hingewiesen *

Anhaltspunkte für
eine Gefährdung
verschwinden

Anhaltspunkte für eine
Kindeswohlgefährdung
bestehen fort

Kita
ggf. nochmals Hinzuziehung der
„insoweit erfahrenen Fachkraft“
ggf. anonymisierte bzw. pseudonymisierte Beratung durch das
Jugendamt
Beratung mit Eltern, Erziehern/in
und Kita-Leitung
Ziele formulieren, Zeitschiene
und Verantwortlichkeiten
schriftlich festlegen

Kita
gesteigerte
Wachsamkeit und
weitere Beobachtung
das Ergebnis der
Beobachtung wird
dokumentiert

für eine
Gefährdung
verschwinden

Anhaltspunkte für eine
Kindeswohlgefährdung
bestehen weiter
vereinbarte Ziele
wurden nicht erreicht
oder angebotene Hilfen
sind nicht ausreichend
Kita

kann

Jugendamt/Gesundheitsamt
ggf. Teilnahme des
Gesundheitsamtes/Jugendamtes an
der Beratung
ggf. Teilnahme des
Gesundheitsamtes

Jugendamt/Gesundheitsamt
- ggf. Kontaktaufnahme zur Familie

Jugendamt/Gesundheitsamt
Information an das Gesundheitsamt, ggf.
Jugendamt
Suche nach weiteren Unterstützungsmöglichkeiten

Jugendamt/Gesundheitsamt
Einbeziehung der Kita in die weitere
Hilfeplanung
ggf. Nachfragen der Kita beim Gesundheitsamt/
Jugendamt

*Achtung Sonderfall! Bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch ist vor dem Gespräch mit den Eltern
immer externe Beratung hinzuzuziehen!
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6.3.3.2 Praktische Umsetzung auf der internen Ebene
Richtet sich eine Vermutung oder ein Verdacht gegen eine/n Mitarbeiter*in, ist diesem Fall genauso
nachzugehen, um die Sicherheit des Kindes zu schützen.
6.3.3.3 Anlaufstellen und Kooperationen
Bei Kindeswohlgefährdungen ist es wichtig, nicht nur die Kooperationspartner zu kennen, sondern
auch die richtige Anlaufstelle zu finden.

Das Berliner Jugendamt dient als Informationsquelle aber auch als Ansprechpartner bei konkreten
Fällen der Kindeswohlgefährdung. Meldungen und Dokumentationen werden an das bezirkliche
35
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Jugendamt weitergegeben. Das Jugendamt ist schutzpflichtig in Bezug auf die Kinder und arbeitet mit
unserem Kinderladen zusammen nach § 8a Abs. 2 SGB VIII.

Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst ist eine Abteilung des Gesundheitsamtes und insofern
auch an der Beratung von Kindertageseinrichtungen und Schulen beteiligt. Der KJGD ist beratend und
untersuchend, nicht jedoch therapeutisch tätig. Soweit medizinische Fragen auftreten, kann man sich
auch an diese Stelle wenden.
Erziehungsberatungsstellen können gute Anlaufpunkte sein, um sie Eltern zu empfehlen. Dabei
werden individuelle und familienbezogene Probleme gelöst. Solche Beratungsstellen können freiwillig
aufgesucht werden, oder vom Jugendamt angeordnet werden. Sie sind kostenlos und vertraulich.

Eine weitere Anlaufstelle ist die Berliner Hotline-Kinderschutz. Sie ist eine Kontaktstelle für Berliner
Bürger, die Anzeichen von Vernachlässigung und Kindesmisshandlung wahrnehmen. Diese Hotline ist
rund um die Uhr von Kinderschutzberater/Innen besetzt. Bei eingehenden Meldungen werden
Risikoeinschätzungen vorgenommen und gegebenenfalls Schutzmaßnahmen eingeleitet.
Über das zentrale Krisentelefon ist das Jugendamt ebenfalls erreichbar. Des Weiteren sind
Meldungen auch direkt an den Regional Sozialpädagogischen Dienst möglich. Bei härteren Fällen
können aber auch Polizei und Familiengerichte kontaktiert werden.
(Vgl., Leitfaden für die Elternvertretung in Berliner
Landeselternausschuss Kindertagesstätten Berlin)

Kindertagesstätten,

hrsg.

von

dem

Der DaKs (Dachverband für Berliner Kinder- und Schülerläden e.V.) unterstützt uns als Lobby für
Kinder, Eltern und Pädagog*innen in Krisensituationen und bietet neben Informationen, Beratung und
Fortbildungen zu Rechts- und Kinderschutzfragen sowie Arbeitnehmer- und –geberrechten Hilfe an,
auch durch eine insoweit erfahrene Fachkraft.

Adressen und Telefonnummern:
Jugendamt Mitte, Karl-Marx-Alle 31, 10178 Berlin, jugend@bezirksamt-mitte.de, www.berlin.de/bamitte/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/
DaKS Berlin (Dachverband Berliner Kinder- und Schülerläden), Crellestr. 19/20, 10827 Berlin, Tel.:
030 7009 425 - 10, www.daks.de
Kind im Zentrum (Hilfen bei sexuellem Missbrauch für Kinder, Jugendliche und Ihre Familien,
Beratungen für Fachkräfte), Maxstr. 3a, 13347 Berlin, Tel.: 030 2828077, www.kind-im-zentrum.de
Wildwasser (Arbeitsgemeinschaft gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen e.V.), Mädchennotdienst,
Bornemannstr. 12, 13357 Berlin, maedchennotdienst@wildwasser.de, www.wildwasser-berlin.de
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berliner jungs (HILFE-FÜR-JUNGS e.V.) Hilfe für Jungen bei sexualisierter Gewalt, Beratung für
betroffene Jungen, deren Angehörige und Fachkräfte, Leinestr. 49, 12049 Berlin, Tel.: 030 23633983,
www.jungen-netz.de
Suchtprävention (Fachstelle für Suchtprävention im Land Berlin), www.berlin-suchtpraevention.de
Al-Huleh e.V., Sozial-, Familien- und Elternberatung auf Deutsch und Arabisch (auch für Geflüchtete),
Weisestr. 23, Tel.: 030 6214959,info@al-huleh.de, www.al-huleh.de
Kinderschutzbund (Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Berlin e.V.), Prinz-Eugen-Str. 11,
13347 Berlin, Tel.: 0303 45802931, www.kinderschutzbund-berlin.de

Kinderschutz-Zentrum Berlin (Hilfen für Kinder, Jugendliche und Eltern), Tel.: 030 6839110,
beratung@kszb.de, www.kinderschutz-zentrum-berlin.de
Kinderschutzhotline Mitte 030 90182 55555
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie III F 3 Kitaaufsicht
Bernhard-Weiß-Str. 6, 10178 Berlin, Tel.: 90227 – 5391 www.berlin.de/sen/jugend/familie-undkinder/aufsicht/kitaaufsicht

Insoweit

erfahrene

Fachkraft:

Massiel

Guillermo,

kinderschutz@frecherspatz.de
Berliner Hotline Kinderschutzhotline 030 61 00 66
Kindernotdienst 61 00 61
Mädchennotdienst 61 00 63
Polizei 110
Feuerwehr 112
Giftnotruf 19 240
Berliner Krisendienst 390 63 -10 bis -90
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 31 00 31

6.4 Prävention
Wir wollen bereits aktiv einer möglichen Kindeswohlgefährdung vorbeugen, deshalb kommt Prävention
auf allen Ebenen an erster Stelle, um eine Intervention gar nicht erst notwendig zu machen.
6.4.1 Externe Ebene
Es ist uns wichtig, das Kind in seinem engeren sozialen Umfeld zu sehen und die Familien
miteinzubeziehen, um es ganzheitlich im Blick zu haben. Durch eine enge Zusammenarbeit mit den
Eltern versuchen wir eine tragfähige Erziehungspartnerschaft aufzubauen, was uns beidseitig dazu
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befähigen soll, immer im Gespräch zu bleiben und mögliche Unklarheiten anzusprechen, Hilfe
anzubieten oder nach Hilfe zu fragen. Manchmal brauchen Eltern zusätzliche Unterstützung, die wir
ihnen entweder direkt anbieten oder aber ihnen Hilfestellen nennen, bei denen sie Unterstützung
erhalten können. Denn Kinder, die in einer Umgebung aufwachsen, in der es den Eltern schlecht geht,
sind auch immer direkt oder indirekt davon betroffen. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass wir das Wohl
des Kindes vor dem der Eltern zu betrachten haben. Wir verstehen uns somit auch als Anwälte der
Kinder, die sich klar positionieren, um dem Wohl des Kindes Gehör zu verschaffen und ihm zur
Wahrung seiner Rechte verhelfen.

Zu Beginn einer jeden Zusammenarbeit wird das Thema Kinderschutz und sein Stellenwert in unserem
Kinderladen offen angesprochen. Die Eltern bekommen zudem unser Konzept mit nach Hause, so
dass sie sich jederzeit informieren können.

In Abhol- und Bringsituationen ist meistens Zeit für einen kurzen Austausch. Ansonsten wird in den
regelmäßig stattfindenden Entwicklungsgesprächen intensiv auf das Kind eingegangen. Wobei bei
akuten Themen oder Sorgen jederzeit von beiden Seiten Gesprächsbedarf angemeldet werden kann.
Dabei bemühen wir uns je nach Dringlichkeit einen zeitnahen Termin zu finden.

Der Kinderladen befindet sich in einem Kiez, in dem viele verschiedene Kulturen und
Erziehungsvorstellungen zusammentreffen. Zu einem gegenseitigen Verständnis tragen neben
gemeinsamen Festen und Aktionen, wie das Sommerfest oder die Weihnachtsfeier, auch die einmal
im Jahr stattfindende internationale Vorlesewoche bei, bei denen wir die Eltern einbinden.

6.4.2 Interne Ebene
Da wir es innerhalb des Kinderladens ebenfalls mit einem natürlichen Machtgefälle zu tun haben und
wir uns darüber im Klaren sind, dass es durchaus auch bei uns passieren kann, dass der Schutzauftrag
nicht erfüllt oder sogar missachtet wird, bedarf es auch eines Präventionskonzepts gegen interne
Grenzüberschreitungen.
Aus diesem Grund ist es uns wichtig, dass alle pädagogischen und weitere Mitarbeiter*innen
kompetent ausgebildet sind, was schon einmal für ein gemeinsames Grundverständnis von Erziehung
und Kinderbetreuung sorgt.

Die persönliche Eignung wird vor Beginn einer Beschäftigung aber auch regelmäßig wiederkehrend
überprüft. Unserem Verständnis nach sollten die Fachkräfte aufmerksam zuhören und Interesse an
Erfahrungen und Sichtweisen der Kinder egal welchen Alters zeigen können. Dabei sollte die
Kommunikation kindgerecht verlaufen und das pädagogische Fachpersonal sollten nachfragen und
signalisieren, wenn etwas nicht klar geworden ist oder wenn etwas nicht verstanden wurde. Leichte
Sprache unterstützt diesen Gedanken. Weiterhin bedarf es Sensibilität, die Themen des Kindes
38
Kila Katz und Kedi – Konzeption Stand 2019

aufzugreifen, ohne dabei zu aufdringlich zu sein und auch zu respektieren, wenn über ein bestimmtes
Thema nicht weitergesprochen werden soll oder das Kind z.B. keinen Körperkontakt möchte.

Kinder nicht vor den anderen Kindern bloßzustellen und Stellung zu nehmen zu Fragen von Recht und
Unrecht (z.B. „Gewalt ist tabu“) und die für alle geltenden Grundrechte zu vertreten, ist uns ebenso
wichtig, wie Kindern Unterstützung anzubieten, um mit schwierigen Situationen umgehen zu können.

Interne als auch externe Evaluationen helfen dabei unser eigenes Handeln und das der Kolleg*innen
zu beobachten und zu reflektieren, ins Gespräch zu kommen und einen gemeinsamen Nenner zu
finden, um eine Optimierung und Verbesserung der Arbeit zu erreichen.

7. Partizipation und Beschwerdemanagement
Um unseren Ansprüchen von Prävention gerecht zu werden und gleichzeitig den Grundstein für das
Wissen um eine mögliche Kindeswohlgefährdung zu legen, bedarf es einer Partizipations- und
Beschwerdemanagementkultur für alle Beteiligten von den Allerkleinsten über die Erzieherinnen bis
hin zu den Eltern und auch dem Träger. Dabei helfen genau definierte Kommunikationsmöglichkeiten
und festgelegte Abläufe.
7.1 Praktische Umsetzung Partizipation
Die Kinder sollen zahlreiche Bereiche ihres Kinderladenalltags selbst gestalten können. Dadurch
bekommen sie Zugang zu ihren eigenen Rechten und nehmen sich selbst als Träger von Rechten
wahr. Auf diesem Weg werden auch unsere Partizipationsstrukturen gemeinsam entwickelt und
umgesetzt. Um dies als Gemeinschaft leben zu können, werden gleichzeitig Grenzen und Regeln
benötigt. Es ist für alle Personen grundlegend wichtig, die eigenen Grenzen und die des Gegenübers
wahrzunehmen und zu respektieren. Jeder hat zum einen das Recht, seine Meinung und Bedürfnisse
frei und ohne Angst zu äußern und gleichzeitig aber auch für sich die Einhaltung seiner Grenzen von
anderen einfordern zu dürfen, also jederzeit "Nein" sagen zu können. Dies kann verbal durch Worte,
aber auch nonverbal durch Mimik, Gestik oder auch Abwenden geschehen und gilt insbesondere bei
der Selbstbestimmung über den eigenen Körper.

Für die pädagogischen Fachkräfte heißt das, diese Zeichen deuten und übersetzen zu können, da sich
manchmal die Bedürfnisse z.B. eines kleinen Kindes auch widersprechen oder sogar ausschließen
können. Das kann sich beispielweise so äußern, dass ein Kind einerseits den Wunsch hat, eigene
Erfahrungen zu sammeln, es aber andererseits aufgrund seines Alters oder seiner Entwicklung noch
nicht in der Lage ist, die Folgen seines Handels einzuschätzen, wodurch es sich oder andere gefährdet.
Eine klare Kommunikation unterstützt das Verständnis.

In den Morgenkreisen werden die Kinder aktiv an der Gestaltung ihres Alltags beteiligt. Die Kinder
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nehmen sich als Teil eines demokratischen Prozesses wahr, in dem ihre Stimme Gewicht hat. Dabei
lernen sie auch ihre Bedürfnisse und Wünsche, Beschwerden oder Sorgen zu äußern. Auch die
Kleinsten werden ermutigt sich zu beteiligen.

Weitere konkrete Partizipationsmöglichkeiten sind die Gestaltung der Räume, die Ideensammlungen
für Angebots- und Ausflugstage und der Tagesplanung. Auch Projekte und Kleinprojekte gehen von
den Interessen der Kinder aus. Außerdem gibt es täglich Zeiten, in denen die Kinder über ihre
Tätigkeiten gänzlich frei entscheiden. Mitbestimmung spielt eine besonders große Rolle beim
Schlaffest und bei der Kinderladenreise.

Die meisten Kinder kommen in einem so jungen Alter zu uns, dass sie ihre Wünsche und Bedürfnisse
noch nicht verbal kommunizieren können. Eine langsame Eingewöhnung nach dem Berliner Modell
hilft dabei, die Bedürfnisse und Signale der Kinder kennenzulernen und eine Vertrauensbasis zu
schaffen. Hier geht es darum sensibel darauf zu reagieren, was das Kind gerade möchte und ihm
Ausdrucksmöglichkeiten zunehmend zugänglich zu machen.
7.2 Beschwerdemanagement
Beschwerden können in unserem Kinderladen von Kindern, Eltern und Mitarbeiter*innen in Form von
Kritik, Verbesserungsvorschlägen, Anregungen oder Anfragen ausgedrückt werden.

Die Beschwerde eines Kindes ist als Unzufriedenheitsäußerung zu verstehen. Sie kann sich abhängig
vom Alter, Entwicklungsstand und der Persönlichkeit des Kindes in unterschiedlicher Weise
ausdrücken. Dies geschieht über verbale Äußerungen aber auch über Weinen, Wut, Traurigkeit,
Aggressivität oder Zurückgezogenheit. Während sich die älteren Kinder schon gut über Sprache
mitteilen, muss die Beschwerde der Kleinsten vom pädagogischen Fachpersonal sensibel aus dem
Verhalten des Kindes wahrgenommen werden. Achtsamkeit und eine dialogische Haltung der
Fachkraft sind unbedingte Voraussetzungen für eine sensible Wahrnehmung der Bedürfnisse des
Kindes.

Aufgabe des Umgangs mit jeder Beschwerde ist es, die Belange ernst zu nehmen, den Beschwerden
nachzugehen, diese möglichst abzustellen und Lösungen zu finden, die alle mittragen können. Wir
verstehen Beschwerden als Gelegenheit zur Entwicklung und Verbesserung unserer Arbeit. Darüber
hinaus bieten sie ein Lernfeld und eine Chance, das Recht der Kinder auf Beteiligung umzusetzen.
Das erfordert partizipatorische Rahmenbedingungen und eine Grundhaltung, die Beschwerden nicht
als lästige Störung, sondern als Entwicklungschance begreift.

Daher ist das Ziel unseres Beschwerdemanagements, Zufriedenheit (wieder)herzustellen.
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Unser Grundsatz lautet:
Beschweren erwünscht. Das erfordert eine offene Kommunikation für alle und mit allen:
Kindern, Eltern, Familien, Pädagogen, Führungskräften und dem Träger.

7.2.1 Unser Beschwerdeverfahren für die Kinder
In unserem Kinderladen können sich die Kinder jederzeit über alle Belange, die ihren Alltag betreffen,
beschweren (Angebote, Essen, Regeln usw.). Sie können sich in Konfliktsituationen beschweren und
wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen. Außerdem können sie sich über aus ihrer Sicht
unangemessenes Verhalten der Pädagog*innen beschweren.

Wir regen die Kinder an Beschwerden zu äußern, indem wir einen sicheren Rahmen schaffen, in
welchem Beschwerden angstfrei geäußert werden können und in dem diese mit Respekt und
Wertschätzung angenommen und bearbeitet werden. Wir schaffen eine verlässliche und auf Vertrauen
aufgebaute Beziehung, in der sich Unzufriedenheit auch über Weinen, Zurückziehen und Aggressivität
äußern kann. Wir ermutigen die Kinder eigene Bedürfnisse und die anderer zu erkennen und sich für
das Wohlergehen der Gemeinschaft einzusetzen.

Wir verstehen uns als positive Vorbilder im Umgang mit Beschwerden. Wir reflektieren eigenes
(Fehl-) Verhalten und eigene Bedürfnisse und thematisieren diese mit den Kindern.

Die Kinder können sich zu jeder Zeit bei den Fachkräften beschweren aber auch bei unseren
FSJler*innen und Praktikant*innen. Und natürlich auch bei ihren Freunden und Eltern.

Wir bearbeiten die Beschwerden der Kinder im respektvollen Dialog auf Augenhöhe um gemeinsam
Antworten und Lösungen zu finden. Im Morgenkreis und in Kleingruppen werden die Beschwerden der
Kinder besprochen. Auch bei Teambesprechungen, Elterngesprächen und Elternabenden werden die
Beschwerden der Kinder bearbeitet und falls nötig auch mit dem Träger. Um sicher zu stellen, dass
die Situation zufriedenstellend geklärt wurde, fragen wir bei den Kindern nach und visualisieren die
verbindlichen Absprachen. Wir kontrollieren gegenseitig die Einhaltung von Absprachen und Regeln.
Wir führen neue Kinder in das bestehende System ein und thematisieren regelmäßig im Morgenkreis
die Kinderrechte.

In Teambesprechungen, beim Fachaustausch mit dem Träger und bei Teamfortbildungen überprüfen
wir regelmäßig die Qualität unserer Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren.
7.2.2 Unser Beschwerdeverfahren für Eltern
Wir informieren unsere Eltern beim Aufnahmegespräch über unser Beschwerdeverfahren. Außerdem
bei Elternabenden, am Elterninfoboard, über Elternbefragungen, die Elternvertreter, den Träger und
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natürlich im täglichen Dialog.
Die Eltern können sich auch bei den pädagogischen Fachkräften im Tür- und Angel-Gespräch
beschweren. Elterngespräche und Elternabende sind eine gute Möglichkeit, Beschwerden
anzubringen. Die Elternvertreter fungieren als Bindeglied zum Kila und können in dieser Funktion auch
Beschwerden der Eltern entgegennehmen. Gerne kann auch das Beschwerdeformular/ der
Feedbackbogen benutzt werden.

Die Beschwerden der Eltern werden entsprechend dem Beschwerdeablaufplan bearbeitet um zeitnah
gemeinsame Lösungen zu finden. Sie werden auf Elternabenden, Elterngesprächen und im Dialog mit
dem Elternvertreter bearbeitet. Sowie durch Teamgespräche bei Dienstbesprechungen und/oder mit
dem Träger und durch Weiterleitung an die zuständige Stelle.

Beschwerdemanagement Ablaufschema:
1. Beschwerdeeingang
-

Handelt es sich um eine Beschwerde?

-

Ist die Problematik sofort zu lösen?

-

Ist die Beschwerde selbst zu bearbeiten oder muss sie an die zuständige Stelle weitergeleitet
werden?

2. Beschwerdebearbeitung
-

Es gibt eine Rückmeldung.

-

Eine Lösung wird erarbeitet.

-

Bei Bedarf wird fachliche/kollegiale Beratung eingebunden,

-

falls erforderlich, wird der Träger eingebunden.

-

Falls erforderlich, wird die Beschwerde an die zuständige Stelle weitergeleitet.

3. Abschluss
-

Der Beschwerdeführende wird über die Lösung/den Sachstand informiert.

-

Die Beschwerde/die Lösung/die Konsequenzen werden bei Relevanz im Team abschließend
bekannt gegeben.

-

Daraus folgt ggf. eine Veränderung/ Korrektur in der Einrichtung.

-

Daraus folgt ggf. eine Information an alle Eltern bzw. Kinder.

Wir überprüfen die Qualität unserer Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren
-

im Rahmen von Tür- und Angel-Gesprächen,

-

durch Rückversicherung, ob die Situation zufriedenstellend geklärt wurde,

-

durch die Auswertung der eingegangenen Beschwerden,

-

durch Elternbefragungen,
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-

in Elterngesprächen,

-

auf Elternabenden,

-

durch Thematisierung in Dienstbesprechungen,

-

im Fachaustausch mit dem Träger,

-

sowie auf Teamfortbildungen.

7.2.3 Unser Beschwerdeverfahren für Erzieher*innen
Auch das pädagogische Personal hat grundsätzlich das Recht und die Möglichkeit sich zu beschweren.
Das können die Erzieher*innen je nach Situation bei den Eltern direkt oder über die Elternvertreter, bei
den Kindern direkt, untereinander, bei der Leitung, bei der Fachberatung und beim Träger tun.

Bei uns gilt die Philosophie der offenen Kommunikation. Das bedeutet, dass wir Situationen oder
Anlässe zeitnah und direkt ansprechen. Dabei achten wir auf eine wertschätzende Gesprächskultur,
die auf Augenhöhe erfolgt und eine lösungsorientierte Herangehensweise.

Unser Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren bietet vielfältige Entwicklungschancen für unsere
Einrichtung und alle Beteiligten. Entscheidend bleibt der Anspruch, die Arbeitsfelder kontinuierlich
durch Lernprozesse zu optimieren. Alle Arbeitsabläufe müssen laufend im Dialog mit Kindern, Eltern
und dem pädagogischen Personal reflektiert werden. Gegebenenfalls erfolgt eine konzeptionelle
Anpassung.
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