
 

 
 

www.wasserstrolche-wedel.de | FRÖBEL Wasserstrolche Konzeption | Stand April 2020      
 

 

FRÖBEL Kindergarten Wasserstrolche Wedel 

Von-Linne-Straße 14 

22880 Wedel 

Tel: 04103/ 90 52 99 0 

Fax: 04102/9052991 

Leitung: Andrea Dethlefsen 

E-Mail: wasserstrolche-wedel@froebel-gruppe.de 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wasserstrolche-wedel.de/
mailto:wasserstrolche-wedel@froebel-gruppe.de


 

 

www.wasserstrolche-wedel.de | FRÖBEL Wasserstrolche Konzeption | Stand April 2020      
 

1. Träger des Kindergartens  

1.1 Lage der Einrichtung 

1.2 Kapazität und Aufnahmealter 

1.3 Öffnungszeiten/ Schließungszeiten 

2.0 Gruppenstruktur 

2.1 Raumstruktur 

2.2 Personal 

2.3 Sozialraumstruktur der Wasserstrolche 

3.0 Bildungsauftrag 

4.0  Rechte von Kindern 

4.1 Jedes Kind hat das Recht auf kompetentes pädagogisches Personal 

4.2 Jedes Kind hat das Recht auf Selbstbestimmung 

4.3 Jedes Kind hat das Recht auf eigene Erfahrungen 

4.4 Jedes Kind hat das Recht, so zu sein wie es ist. 

4.5 Jedes Kind hat das Recht auf verlässliche und vertrauensvolle 

Beziehungen 

4.6 Kinder haben das Recht, frei von Gewalt und mit Achtug ihrer 

persönlichen Würde aufzuwachsen 

4.7 Kinder haben das Recht auf Bildung du Entfaltung ihrer Persönlichkeit. 

4.7.1 Bildungsbereiche 

4.8 Kinderhaben das Recht auf Partizipation. 

5.1Kneipp 

5.2 Lebensordnung 

5.3 Wasseranwendung 

5.4 Heilkräuter 

5.5 Bewegung 

5.6 Ausgewogene Ernährung 

6. Körper, Gesundheit und Bewegung 

6.1 Sprache Zeichen Schrift und Kommunikation 

6.2 Ethik, Religion und Philosophie 

6.3 Kultur, Gesellschaft und Politik 

6.4 Musisch -ästhetische Bildung und Medien 

6.5 Mathematik, Naturwissenschaft und Technik 

6.7 Digitale Medien 

7.0 Stellenwert des Spiels 

8.0 Beobachten und Dokumentieren 

9.0 Öffnung innerhalb des Kindergartens 

10. Die Räumlichkeiten der Wasserstrolche 

10.1.1 Bewegungsräume  

10.1.2 Ruheraum  

10.1.3 Atelier  

10.1.4 Rollenspielraum  

10.1.5 Musikraum  

10.1.6 Flure 

10.1.7 Speiseraum/ die Plaza 

10.1.8 Wickelräume 

10.1.9 Sauna 

10.1.10 Leitungsbüro 

http://www.wasserstrolche-wedel.de/


 
 

 

www.wasserstrolche-wedel.de | FRÖBEL Wasserstrolche Konzeption | Stand April 2020      

10.1.11Außengelände 

11.0 Gestaltung des Tagesablaufs und das Lernen im Alltag 

11.1 Tagesablauf in der Krippe 

11.2 Tagesablauf im Elementarbereich  

12.0 Regeln im Kindergarten 

13.0 Übergänge-Gesichtspunkte zu einzelnen Entwicklungsstufen 

13.1 Kinder bis 3 Jahre 

13.1.1Bindung und Eingewöhnung 

13.1.1 Bindung und Eingewöhnung 

13.1.2 Übergänge 

13.2 Kinder, die in die Schule kommen 

14.0 Die Rolle der Leitung 

14.1 Kernaufgaben der Leitung bei FRÖBEL 

14.2 Zusammenarbeit im Team 

14.3 Besprechungsformen 

14.4 Zusammenarbeit mit Praktikanten 

14.5 Zusammenarbeit mit dem Träger 

15.0 Zusammenarbeit mit den Eltern 

15.01 Die Eingewöhnung 

15.2 Die Erziehungspartnerschaft zwischen dem pädagogischen Fachpersonal 

und den Eltern 

15.3 Elternrat 

16.0 Kontakte des Kindergartens nach Außen 

17.0 Qualitätsentwicklung 

18.0 Systeme des Beschwerdemanagements  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wasserstrolche-wedel.de/


 

 

www.wasserstrolche-wedel.de | FRÖBEL Wasserstrolche Konzeption | Stand April 2020      
 

1. Träger des Kindergartens 

 

Der Träger des Kindergartens ist die FRÖBEL Bildung & Erziehung gGmbH. 

Der FRÖBEL e.V. und seine gemeinnützigen Tochtergesellschaften sind 

anerkannter freier Träger der Jugendhilfe und Mitglied im Paritätischen 

Wohlfahrtsverband. 

FRÖBEL betreibt Krippen, Kindergärten, Horte und weitere Einrichtungen der 

Jugendhilfe in verschiedenen regionalen Gesellschaften in mehreren 

Bundeländern Deutschlands sowie in Australien und Polen. 

Gegenwärtig werden ca. 12.500 Kinder von über 2.400 Mitarbeiter/innen in 

über 140 Einrichtungen betreut. Eigentümer alles Gesellschaften der FRÖBEL 

Gruppe ist der FRÖBEL e.V. mit Sitz in Berlin. Seit seiner Gründung am 22.Mai 

1990 setzt sich der Verein überregional für die Förderung von Bildung und 

Erziehung von Kindern ein und engagiert sich für die Zwecke der 

Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege. 

Die Führung des Vereins obliegt einem ehrenamtlichen Vorstand und der 

hauptamtlichen Geschäftsführung. Der FRÖBEL e.V. wird von einem Beirat 

beraten  

 

1.1 Lage der Einrichtung 

 

Der Kindergarten Wasserstrolche Wedel befindet sich im Gewerbegebiet der 

Stadt Wedel. In einem ehemaligen Schulungsgebäude von unserem 

Kooperationspartner AstraZeneca. Am Ende einer Sackgasse und somit in 

einer ruhigen Verkehrslage. 

Unser Kindergarten ist mit öffentlichen Verkehrsmittel gut erreichbar. Die 

Stadtbuslinie 189 hält ca. 5 Gehminuten entfernt. 

Für Eltern Mitarbeiter und Gäste, die mit dem PKW zu uns kommen, stehen 

ausreichend kostenlose Parkplätze zur Verfügung. 

In direkter Nähe befindet sich ein großes Waldgebiet und die Elbe ist fußläufig 

erreichbar. Diese Nähe nutzen wir für Ausflüge mit den Kindern. 

 

 

1.2 Kapazität und Aufnahmealter 

Der FRÖBEL Kindergarten Wasserstrolche ist für 140 Kinder vom Krippenalter  

bis zum Schuleintritt konzipiert. 

Wir haben 60 Krippenplätze und 80 Elementarplätze. 
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Krippenbereich: 

10 Plätze 6 Stunden täglich ( 8:00h-14:00h) 

50  Plätze 8 Stunden täglich ( 8:00h-16:00h) 

Einen Früh/Spätdienst  von 6:30h-8:00h / 16:00h-19:00h kann nach 

individuellem Betreuungsbedarf dazu gebucht werden. 

Elementarbereich: 

20 Plätze 6 Stunden täglich ( 8:00h-14:00h) 

60 Plätze 8 Stunden täglich ( 8:00h-16:00h) 

Einen Früh/Spätdienst  von 6:30h-8:00h / 16:00h-19:00h kann nach 

individuellem Betreuungsbedarf dazu gebucht werden 

Wir nehmen Kinder ab 4 Monate auf. 

 

1.3 Öffnungszeiten/ Schließungszeiten 

Unser Kindergarten hat täglich von Montag bis Freitag geöffnet. 

Der Frühdienst beginnt um 6:30h und der Spätdienst endet um 19:00h. 

Sommerschließzeiten gibt es keine. Der Kindergarten hat im Jahr ca. 10 

Schließtage. Diese werden zur Konzeptionsarbeit/ Team Tage/ 

Weiterbildungszwecken genutzt. 

Zudem hat der Kindergarten zwischen Weihnachten und Neujahr 

geschlossen.  

Die Eltern werden rechtzeitig (1 Jahr im Voraus) über die Schließtage 

informiert. 

 

2.0 Gruppenstruktur 

Die Gruppenstruktur in unserem Kindergarten ist geprägt von unserem päd. 

Leitbild der offenen Pädagogik. 

Bei den Wasserstrolchen werden die Kinder in zwei Bereichen, der Krippe und 

dem Elementarbereich, betreut. 

Diese beiden Bereiche sind in der Tagesgestaltung voneinander getrennt. 

Im Krippenbereich gibt es Morgenkreisrunden mit je 20 Kindern in drei Räumen 

in denen die Jüngsten von 8:00h-9:15h ankommen können und begrüßt 
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werden. Jedes Krippenkind hat seinen festen Begrüßungsraum und 

Bezugserzieher. 

Im Elementarbereich werden die Kinder in der Plaza begrüßt und zum 

Frühstücken eingeladen. Gerne können sie aber auch schon unsere 

Fachräume nutzen. 

Das Außengelände wird von beiden Bereichen genutzt.  

 
 

 

 

 

 

2.1 Raumstruktur 

 

Den Kindern steht das Haus in seiner Auswahl an Funktionsräumen/ 

Flurbereiche und Funktionsecken zur freien Verfügung. 

Wir verfügen über 1.100qm Innenspielfläche. Insgesamt haben wir 9 

Funktionsräume (Bau/Rollenspiel/Bewegung/Kreativ/Forschen) 

Zwei Speiseräume, einen Snozzelraum und eine Sauna sowie verschieden 

Sanitärräume runden das Raumangebot ab. 

Die unterschiedlichen Räume bieten in ihrer Ausstattung, Größe und 

Gestaltung dem Kind Möglichkeiten, in vielfältige, anregende und 

selbstorganisierte Lernprozesse einzutauchen.  

Unser großes Außengelände erweitert das Angebot um weitere 1.100qm. 
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Hier gibt es viele Kletter und Bewegungs-Möglichkeiten, ein Wasserspielplatz; 

Bobbycarbahn; Schaukeln und große Rasenflächen für das freie Spiel. Ergänzt 

wird dies durch unseren Kräutergarten und dem Gemüsehochbeet sowie 

unseren Obst-Sträucher und Obst-Bäumen. 

 

2.2 Personal 

Im FRÖBEL Kindergarten Wasserstrolche arbeien ausschließlich pädagogische 

Fachkräfte im pädagogischen Tätigkeitsfeld. Hierzu zählen Erzieher*in; 

sozialpädagogische Assistenten*innen; Sozialpädagogen*innen und 

Kindheitspädagogen*innen. 

 

2.3 Sozialraumstruktur der Wasserstrolche 

Die Fröbel-Kita Wasserstrolche liegt im Osten Wedels in Schulau-Ost zwischen 

Industriegebiet und den Naturgebieten Tinsdaler Moor, Steenbargen und 

Brünschen direkt an der Landesgrenze zu Hamburg und bietet ein großes 

Außengelände in ruhiger Lage.  

Aufgrund der umfangreichen Öffnungszeiten und der Kooperationspartner 

Astra-Zeneca, TriOptics und Vincorion umfasst das Einzugsgebiet nahezu das 

gesamte Stadtgebiet, sowie in Einzelfällen darüber hinaus auch umliegende 

Gemeinden wie zB. Holm, Hetlingen und Heist.  

Sowohl die Wohnverhältnisse mit  Einfamilien- und Reihenhäusern und auch 

vielen mehrstöckigen Mietshäusern als auch die sehr unterschiedliche Bildungs- 

und Sozialstruktur der hier lebenden Bevölkerung, zu der auch viele 

ausländische Familien gehören, sorgt für eine vielschichtige, interessante 

Mischung der in der Kita betreuten Kinder/Familien. Die bunte Vielfalt von 

Kindern vieler Nationen und  unterschiedlichster sozialer Herkunft bietet allen 

eine besondere Möglichkeit, von- und miteinander zu lernen.   

Unsere Kita ist im lokalen Sozialraum sehr gut vernetzt.  

Es bestehen Kooperationen mit einem nahegelegenen Kleingartenverein 

sowie örtlichen Institutionen wie der Stadtbücherei Wedel und den 

Familienräumen Wedel e.V.   

Es besteht ein reger Austausch mit allen drei Wedeler Grundschulen, 

insbesondere der Albert-Schweitzer-Schule. Hier findet seit Jahren ein Mathe-

http://www.wasserstrolche-wedel.de/


 

 

www.wasserstrolche-wedel.de | FRÖBEL Wasserstrolche Konzeption | Stand April 2020      
 

Projekt für unsere Vorschulkinder statt, um den Übergang zur Schule zu 

erleichtert.  

Die Kita nimmt seit 2016 am Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der 

Schlüssel zur Welt ist“ teil. In diesem Programm finden mehrfach im Jahre Treffen 

mit den Kollegen anderer Sprachkita aus dem Kreis Pinneberg unter Anleitung 

einer externen Fachberatung statt.   

Im Rahmen des Projekts „Klimafrösche“ gibt es regelmäßig Austauschtreffen 

und Fortbildungen mit Kollegen anderen Wedeler Kitas.   

Einmal jährlich nehmen die Kinder unserer Kita am Wedeler Kita-Cup teil, einem 

Fußball-Turnier für alle Kitas in Wedel.  

Häufig finden in unserer Kita Schul- sowie Berufsschul-Praktika statt. Zu diesem 

Zweck steht die Kita in gutem Kontakt mit der Berufsschule Pinneberg sowie den 

weiterführenden Schulen.   

Auf Leitungsebene gibt es zahlreiche Treffen mit den verschiedenen Gremien 

und Institutionen in Wedel.  

3.0 Bildungsauftrag 

 

Wir verstehen Bildung als eine aktive Tätigkeit zur Aneignung sozialer, 

kognitiver, motorische und emotionaler Kompetenzen. Bildung ist das Erfahren 

und Entdecken der Welt, des sozialen Lebens in der Gemeinschaft und der 

eigenen Persönlichkeit. 

Das Kind ist Akteur seiner Entwicklung 

Kinder sind von Geburt an mit allen Sinnen und Kräften bemüht, sich ein Bild 

von der Welt zu machen und darin handlungsfähig zu werden. 

Wir schaffen für Kinder eine Umgebung, in der es die Möglichkeiten zur 

Selbstbildung erhält. Besonders Wichtig ist es uns hierbei, den Kindern 

Anregungen zu geben in Form von Bereitstellen vielfältiger Materialien zum 

kennen lernen, ausprobieren und erforschen. Unsere Räume sind so 

ausgestattet, dass diese verschiedene fachspezifische Materialien enthalten. 

Das Ziel unserer Arbeit ist es, die Prozesse der Selbstbildung anzuregen und zu 

begleiten. Bei der Ausarbeitung unserer pädagogischen Angebote richten wir 

uns nach dem Interesse und dem Tempo der Kinder. Hierbei berücksichtigen 

http://www.wasserstrolche-wedel.de/


 
 

 

www.wasserstrolche-wedel.de | FRÖBEL Wasserstrolche Konzeption | Stand April 2020      

wir die Themengebiete der „ Schleswig-Holsteiner Bildungsempfehlung“, die 

als Unterstützung des Landes Schleswig-Holstein einen Orientierungsrahmen 

für Kindertageseinrichtungen darstellt. 

 

Kinder eignen sich die Welt selbständig an, sie experimentieren, machen 

Erfahrungen, lernen durch Versuch und Irrtum, durch Wiederholung, durch 

Beobachtung und Nachahmung-eingebettet in sichere Beziehung zu 

anderen Menschen. 

Wir arbeiten nach dem „ Bezugserzieher-Prinzip“, das heißt, dass jedes Kind 

mit seinen Eltern einem Erzieher anvertraut wird. Während der 

Eingewöhnungszeit steht der Bezugserzieher*in dem Kind und den Eltern zur 

Seite und versucht in dieser Zeit eine Bindung zu dem Kind aufzubauen. Im 

Krippenbereich gibt es jeweils ca. 3 zusätzliche Erzieher, die nach der 

Eingewöhnung einem intensiveren Beziehungsaufbau vornehmen. Somit wird 

auch bei Urlaub/Krankheit/Fortbildung des Bezugserziehers eine sichere 

Beziehung zu anderen Erziehern gewährleistet.  

Im Elementarbereich sind dies ca. 2 zusätzliche Erzieher, da hier die 

Erzieher/Kind Population höher ist. 

 

4.0  Rechte von Kindern 

 

Die Reihenfolge der Rechte ist frei gewählt. Für uns sind alle Rechte gleich 

wichtig! 

 

4.1 Jedes Kind hat das Recht auf kompetentes pädagogisches Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im FRÖBEL Kindergarten Wasserstrolche arbeien ausschließlich pädagogische 

Fachkräfte im pädagogischen Tätigkeitsfeld. Hierzu zählen Erzieher*in; 

sozialpädagogische Assistenten*innen; Sozialpädagogen*innen und 

Kindheitspädagogen*innen. 
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4.2 Jedes Kind hat das Recht auf Selbstbestimmung 

 

 
Selbstbestimmung bedeutet nach freiem Willen über sein Leben entscheiden 

zu können und ist die Voraussetzung für die Weiterentwicklung unseres 

Bewusstseins. Sie sorgt  damit für innere Ruhe, Freude und Harmonie im Leben. 

Die Mitarbeiter*innen unserer Einrichtung unterstützen und bestärken die 

einzelnen Kinder in ihrer Selbstbestimmung und lassen sie ihre Stärken und 

Schwächen entdecken, sie distanzieren sich von einem „Hinbiegen“ oder 

„Verbiegen“ in die vermeidlich richtige Richtung.  

Kinder haben das Recht so zu sein wie sie sind, umfasst nicht nur Gefühle 

sondern unter anderem auch die soziale und kulturelle Herkunft, sowie die 

familiäre Lebensweise.  

Schüchtern, mutig, ängstlich, wild, unordentlich oder kreativ in unserer 

Einrichtung werden die Kinder mit ihrem eigenen Temperament und ihren 

besonderen Angewohnheiten angenommen. Vielfältige Erfahrungen, 

Reaktionen, begleitete und unbegleitete Angebote unterstützen die Kinder in 

ihrer Identitätsfindung – sie haben den Raum und die Offenheit sich in 

verschiedenen Rollen und Situationen auszuprobieren um herauszufinden 

„wie bin ich?“ oder „wie will ich sein?“. Reflexion und authentische Dialoge 

zwischen den Kindern und zwischen Kind und Erwachsenen fördern diesen 

Prozess auf den wir sehr viel Wert legen. 
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4.3 Jedes Kind hat das Recht auf eigene Erfahrungen 

 

  
Die Persönlichkeitsvarianten der Kinder akzeptieren und respektieren die 

Mitarbeiter*innen als Farben des Lebens und entwickeln in ihrer Profession 

eine Begeisterung für das Unerwartete, Abweichende und Eigenwillige für 

jede einzelne Persönlichkeit.  

Der Grundsatz aller FRÖBEL Einrichtungen eine Grundhaltung zu vertreten, die 

jeden Menschen individuell in seiner Persönlichkeit respektiert, findet sich 

sowohl im Miteinander  mit den Kindern wieder, als auch im Miteinander mit  

Eltern und Mitarbeiter*innen.  

Durch eine übergreifende Akzeptanz von Unterschiedlichkeit greift das Prinzip 

der Wechselseitigen Anerkennung. Auf diese Weise, kombiniert mit einem 

hohen Maß an Offenheit aller Mitarbeiter*innen unserer Kita, kann die 

Integration von unterschiedlichen Glaubensrichtungen, Nationalitäten, 

Vorlieben und Familienkonstellationen gelingen. Die Akzeptanz die Kinder für 

sich selbst erfahren, nehmen sie als ganze Person mit und können dies in ihr 

jetziges und späteres Handeln übertragen. 
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4.4 Jedes Kind hat das Recht, so zu sein wie es ist. 

 

  
Gerade in der Begegnung mit anderen Kindern wird die eigene Identität zum 

zentralen Thema. Inwieweit Geschlechterrollen dabei eine Rolle spielen, 

bestimmt auch die vorgelebte Rolle der Erwachsenen. Eine Unterstützung von 

starren Rollenbildern (was macht ein Mädchen, was macht ein Junge) ist 

genauso kontraproduktiv wie eine komplette Ablehnung von Unterschieden. 

Deshalb thematisieren unsere Mitarbeiter*innen geschlechterbezogene 

Fragen mit den Kindern und geben diesen die Chance ihre eigene Identität 

zu finden. Wir unterstützen die Kinder darin, geschlechtsunabhängig ihre 

Kompetenzen zu erweitern und schaffen durch die eigene Reflexion unserer 

Vorstellungen zu Geschlechterrollen Raum und Vertrauen für Vielfältigkeit. 

Die Anerkennung der Individualität der Kinder und deren Eltern, der 

respektvolle Umgang mit Andersartigkeit und unterschiedlichen 

Lebensbedingungen sind uns in unserer täglichen Arbeit sehr wichtig. Wir sind 

uns darüber bewusst, dass wir von den Kindern und mit den Kindern lernen, sie 

so sein zu lassen wie sie sind und ihre Einladung jeden Tag auf neue 

annehmen sie kennenzulernen, gemeinsam zu wachsen und Erfahrungen zu 

teilen 
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4.5 Jedes Kind hat das Recht auf verlässliche und vertrauensvolle 

Beziehungen 

 

 
Eine feste Bindung ist für diese Prozesse bedeutend. Starke emotionale 

Beziehungen, die vertrauensvoll geschlossen werden, geben dem Kind 

Sicherheit etwas zu wagen. Es stärkt ihr Selbstgefühl und das Selbstbewusstsein 

sich auf andere einzulassen. Die Mitarbeiter*innen unserer Kita sind sich über 

diese sehr wichtige Bedeutung der Beziehung und Bindung bewusst und 

behandeln diese sehr respektvoll. So ist ein „Nein“ vom Kind ist nicht immer 

passend, aber trotzdem willkommen, schafft es doch beim Akzeptieren dieser 

Grenze das Vertrauen „ich nehme Dich ernst“ und somit für das Kind die 

Möglichkeit auf ein „ja“ beim nächsten Mal. 

 

4.6 Kinder haben das Recht, frei von Gewalt und mit Achtung ihrer 

persönlichen Würde aufzuwachsen 

 

  
Das Wohl und der Schutz der uns anvertrauten Kinder ist für uns oberstes 

Gebot. Dabei richten wir uns als Mitglied der FRÖBEL-Gruppe nach dem 

FRÖBEL-Kinderschutzkonzept, das die gesetzlichen Regelungen berücksichtigt 

und umsetzt. Sowohl auf Einrichtungsebene als auch auf Regionalebene sind 
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die Verantwortlichkeiten und Abläufe bei einem Kinderschutzfall klar und 

verbindlich geregelt, um ein schnelles und effektives Handeln zu ermöglichen 

Die Leitungen werden jährlich neu geschult und haben einen festen 

Ansprechpartner in Kinderschutzfällen auf Regionalebene sowie von Seiten 

der FRÖBEL Gruppe in Berlin. 

Die Mitarbeiter werden in regelmäßigen Abständen von den Leitungen 

geschult oder dem regionalen Kinderschutzbeauftragten. Alle Mitarbeiter bei 

FRÖBEL verpflichten sich mit einer „ Persönlichen Erklärung zum Kinderschutz“, 

dem Recht der Kinder auf gewaltfreie Erziehung und ihren Schutz vor 

Missbrauch in jeder Form. Die Mitarbeiter sind für eventuelle 

Gefährdungslagen der Kinder sensibilisiert und haben stets Zugang zum 

FRÖBEL Kinderschutzkonzept 

Regionaler Kinderschutzbeauftragter für FRÖBEL Bildung und Erziehung 

gGmbH in Norddeutschland ist:  

Patrick Lindl  

Leitung des FRÖBEL Kindergartens Billstedt 

 

 

4.7 Kinder haben das Recht auf Bildung du Entfaltung ihrer Persönlichkeit. 

 

 
Bildung ist als Recht aller Kinder auf gleiche Bildungschancen, auf eine 

Entwicklung zur gesellschaftlichen und eigenverantwortlichen Persönlichkeit  

(SGB VIII § 1) sowie auf Teilhabe und Mitbestimmung in der Gesellschaft zu 

verstehen. Die Mitarbeiter*innen der Kita „Wasserstrolche“ verstehen Bildung 

auch als einen aktiven, ganzheitlichen und lebenslangen Prozess, in dem sich 

der Mensch mit seiner Umwelt auseinandersetzt. Unser Verständnis von Bildung 

beinhaltet die Annahme, dass Kinder von Geburt an dabei sind sich die Welt 

anzueignen und somit die angeborene Neugier nutzen um zu verstehen und 

Handlungskompetenzen zu erwerben.  

Bildung ist selbstbestimmt, jedes Kind nimmt das was um es herum geschieht 

selbst auf und entwickelt eigene innere Bilder die zu ihrer Wirklichkeit werden. 
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Da sich jedes Kind seine Welt individuell konstruiert, schaffen unsere 

pädagogischen Fachkräfte auf die Kinder abgestimmte Bildungsanlässe und 

Lernsituationen, um die Mädchen und Jungen in ihrer jeweiligen Entwicklung 

zu unterstützen. Das Erkennen dieser Potentiale, sie wertzuschätzen und nutzbar 

zu machen ist eine ganz besondere Aufgabe unseres Fachpersonals, dazu 

müssen die Kinder beobachtet werden, um zu verstehen mit welchen Fragen 

sich das Kind gerade beschäftigt und für was es sich interessiert. Zusätzlich 

unterschützen wir die Kinder in ihrer Selbsttätigkeit und fordern sie heraus ihre 

Lernfortschritte bewusst zu erleben und zu artikulieren. 

 

4.7.1 Bildungsbereiche 

In dem „gemeinsamen Rahmen der Länder für die frühe Bildung in 

Kindertageseinrichtungen“ (Jugendministerkonferenz 2004) ist eine 

allgemeine Richtlinie der Bildungsbereiche festgehalten, die jeweils von den 

einzelnen Bundesländern unterschiedlich ausformuliert worden ist. Unsere Kita 

orientiert sich an den Leitlinien zum Bildungsauftrag in 

Kindertageseinrichtungen „Erfolgreich starten“ des Landes Schleswig-Holstein. 

Die Themen, die Kindern bei der Aneignung ihrer Welt begegnen, sind in 

sechs Bildungsbereichen zusammengefasst: 

 
Unterstützung und Förderung bleibt den Kindern mit ihrem Recht auf Bildung 

und Entfaltung ihrer Persönlichkeit nicht verwehrt. Einem Kind mit sprachlichen 

Schwierigkeiten werden spezielle Maßnahmen angeboten, ebenso wie einem 

unordentlichen Kind ein Sinn von Ordnung vermittelt wird. Auch wird einem 

Kind mit anhaltenden Aggressionen eine passende Unterstützung zuteil. Hier 

arbeiten wir sehr eng mit der Familienbildungsstätte Wedel und den 

Familienräume Pinneberg zusammen. 
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Selbstbildugsprozessen 
Selbst-, Sozial-, Sach-
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4.8 Kinderhaben das Recht auf Partizipation. 

 
Aus diesem Grund ist es sämtlichen Mitarbeiter*innen unserer Einrichtung  

wichtig, dass die Kinder eigene Gestaltungsräume haben. Die Kinder können 

selbst entscheiden wohin, in welchen Raum, zu welcher Aktion sie gehen 

möchten. Sie entscheiden sich frei mit wem sie spielen, sich bewegen, 

basteln, raufen, rausgehen möchten und neben wem sie sitzen wollen. Die 

Kinder haben die Möglichkeit zu wählen an welchem Morgenkreis sie 

teilnehmen möchten, in welchem Maße sie sich dort und anderweitig 

beteiligen. Ebenso wichtig wie der Respekt gegenüber dem Körper des 

Kindes, das sich fragt: „Möchte ich angefasst werden oder nicht?!“ und „Wer 

darf mich anfassen oder nicht“, ist der Respekt vor den Gefühlen der Kinder. 

Trauer oder schlechte Laune sind bei uns genauso willkommen, wie gute 

Laune und glücklich sein. Das Kind wird in seiner Ganzheitlichkeit (Körper, 

Seele und Geist) angenommen und macht so die Erfahrung, dass alle 

Gefühle zum Leben gehören und sein dürfen. Sie lernen sich und ihre eigenen 

Grenzen kennen.  

Der Kita-Alltag bietet dem Kind eine Vielzahl von Gelegenheiten 

Entscheidungen zu treffen und selber zu bestimmen: die Kinder entscheiden 

ob, wieviel, was, wann (in einem bestimmten Zeitfenster) und mit wem sie 

essen möchten. Die Kinder kennen ihr eigenes Tempo beim „Trockenwerden“ 

und spüren selbst, wann sie zur Toilette müssen bzw. möchten. Die 

Möglichkeiten zum Spielen sind vielfältig und frei wählbar: drinnen oder 

draußen, allein oder zusammen, welche Rolle möchte ich verkörpern, wie will 

ich mich verkleiden. Die Auswahl der Zahnpasta, der Frisur und der Kleidung 

ergänzt die täglich zu treffenden Entscheidungen der Kinder. 

Unsere Fachkräfte schaffen Voraussetzungen für die Selbstbestimmung der 

Kinder. Diese Form der Unabhängigkeit führt unweigerlich zur 

Selbstverantwortung der Kinder, denn wenn ich frei entscheiden kann was ich 

tue oder nicht tue, bin ich logischerweise auch für die Folgen dieser 

Entscheidungen verantwortlich. Das Team schafft eine offene und 

fehlerfreundliche Kultur auf Augenhöhe mit den Kindern, die es den Kindern 

ermöglicht „Nein“ zu sagen. Das pädagogische Personal überlegt bei jedem 
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Handeln, ob die Situation wirklich ein Eingreifen eines Erwachsenen bedarf 

oder ob die Meinung bzw. Entscheidung des Kindes zu der Situation akzeptiert 

werden kann. Das Verhalten der Kinder wird respektiert, die Erzieher*innen 

teilen ihre Meinungen und Gedanken zu verschiedenen Situation mit, so 

haben die Kinder die Möglichkeit diese in Ihre Überlegungen einzubeziehen. 

Dieses Verfahren ist nicht mit einer Übergabe der gesamten Verantwortung 

an die Kinder zu vergleichen. Die Hauptverantwortung bleibt ganz klar bei der 

erwachsenen Person, die Herausforderung ist es, den Kindern tagtäglich in 

Teilbereichen Eigenverantwortung zu übertragen und zu beachten, dass die 

Ausübung des Selbstbestimmungsrechts nicht dazu führt andere 

Personen/Kinder in ihrem Selbstbestimmungsrecht einzuschränken. 

 

Wie auch in den Leitlinien zum Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen 

„Erfolgreich starten“ des Landes Schleswig-Holstein betont wird, brauchen 

Kinder sichere Beziehungen, um sich auf die Welt einzulassen, sich zu trauen 

diese zu entdecken und eigene Erfahrungen zu machen. Das 

Bezugserzieher*innensystem nach dem Berliner-Modell, für das wir uns für den 

Eingewöhnungsprozess entschieden haben, lässt die Möglichkeit offen, dass 

die Kinder sich für oder gegen eine Bezugserzieher*in entscheiden können 

und kommt dem individuellem Anpassungsverhalten der Kinder entgegen.  

Das bedeutet, die vertrauensvolle Beziehung zu der Bezugserzieher*in schafft 

die Basis für die Selbstbestimmung der Kinder. Die Kinder können sich 

selbstverständlich mit ihren unterschiedlichen Anliegen an jede Erzieher*in der 

Einrichtung wenden und müssen sich nicht auf die Bezugserzieher*in 

beschränken. 

Allen Mitarbeiter*innen ist die weitreichende Bedeutung der 

Selbstbestimmung der Kinder bewusst und ein großes Anliegen. Alle Kinder der 

„Wasserstrolche“ werden als Individuum wahrgenommen. In einem niemals 

endenden Prozess setzten wir uns mit der Entwicklung jedes einzelnen Kindes 

und der Unterstützung der Selbstbestimmung auseinander.  

Hier eine Liste von Möglichkeiten, wie sich die Wasserstrolche in ihrem 

Kindergarten beteiligen können. 

❖ Unsere Kinder dürfen die Gestaltung von Räumen mitbestimmen. Was 

soll wo stehen. Was benötigen wir noch an Material etc. (Beispiel: Jedes 

Jahr haben wir verschiedene Aktionen womit wir Spendengelder für 

den Kindergarten einnehmen. Die Kinder beteiligen sich aktiv durch z.B. 

verkaufen und Herstellen von Produkten. Die Spendengeldsumme wird 

den Kindern bekannt gemacht. Wir Erzieher/Eltern überlegen im Vorfeld 

welche Anschaffungen wir von den Geldern machen möchten. Die 

Kinder können dann in ihren Morgenkreisrunden abstimmen für welche 

Anschaffung sie sind.) 
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❖ Materialspenden werden gemeinsam mit Kindern auf die Räume 

verteilt. (Beispiel: Wo soll das Sofa hin, welches wir gespendet 

bekommen haben.) 

❖ Schlafen, ruhen, entspannen –oder spielen? Bei uns entscheidet dies 

jedes Kind individuell. Eine Begleitung durch die Erzieher findet statt und 

kann jederzeit vom Kind individuell eingefordert werden. 

❖ Auswahl der Mahlzeiten! Unsere Mahlzeiten nehmen wir in Büfettform 

ein. Jedes Kind entscheidet selber was und wieviel es essen möchte. Für 

jede Mahlzeit gibt es einen gewissen zeitlichen Rahmen in dem die 

Kinder sich ihre individuelle Essenszeit aussuchen können. 

❖ Freie Wahl des Erziehers! Jedes Kind kann sich aussuchen, mit welchem 

Erzieher es sich einen intensiveren Kontakt wünscht. Zb. Freie Wahl bei 

Projekten, Ausflügen, Raumnutzung; Ansprechpartner etc. für jedes 

Kind. 

❖ Aufenthalt in allen Kitaräumen! Die Wasserstrolche dürfen sich je nach 

Entwicklungsstand/Alter in allen Räumen der Kita aufhalten. Für 

manche Räume ist eine Erlaubnis einzuholen ( zb. 

Büro/Zahnputzraum/Hausmeisterwerkstatt) bei dem zuständigen  

Mitarbeiter. 

 

5.0 Kneipp 

 

In unserer Kita arbeiten wir nach dem Kneipp© Konzept. Dieses vereint die 

Bildungsbereiche und wird aus diesem Grund an dieser Stelle, von den 

formulierten Bildungsbereichen beschrieben.   

 

Das von Sebastian Kneipp entwickelte System zur Vorbeugung und 

Behandlung von Krankheiten ist sowohl Heilkonzept als auch 

Lebenskonzept. Dieses Konzept berücksichtigt die Beziehung von 

Körper, Geist und Seele und beruht auf fünf Grundelementen: 

 

5.1 Lebensordnung 

5.2 Wasseranwendung 

5.3 Heilkräuter 

5.4 Bewegung 

5.5 Ausgewogene Ernährung 

Die Kinder erwerben spielerisch Grundlagen zur gesunden, naturgemäßen 

Lebensweise nach dem Prinzip moderner Gesundheitsförderung. Die fünf 

Elemente der Kneippschen Lehre sind Basis zur ganzheitlichen Förderung der 

Persönlichkeit. Durch das Vorbildverhalten unserer pädagogischen Fachkräfte 
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können die Kinder jeden Tag  eine gesundheitsbewusste Einstellung und 

Verhalten erleben und üben. Die Kinder lernen so verantwortlich mit sich, den 

anderen und der Natur umzugehen und Zusammenhänge zwischen Mensch, 

sozialer und biologischer Umwelt. Dies fördert ein positives WIR-Gefühl, 

welches wiederum das Selbstgefühl und Selbstwertgefühl unterstützt. 

So leben wir Kneipp in der Kita: 

5.1  Lebensordnung 

 

Lebensordnung als Streben nach größtmöglicher Ausgeglichenheit und 

Harmonie für das Kind in der Gesellschaft. Für jedes Kind, unabhängig von 

seiner Herkunft, Lebensgeschichte und Entwicklung sind insbesondere Liebe, 

Angenommensein, Zärtlichkeit und Geborgenheit, Zuverlässigkeit, Vertrauen, 

Anerkennung und Kontinuität wichtig für seine innere Ordnung. Die 

pädagogischen Fachkräfte pflegen einen offenen, ehrlichen und vor allem 

achtenden Umgang mit den ihnen anvertrauten Kindern. Besonders gefördert 

wird dies durch Kinderyoga, viele Gespräche in Kleingruppen und auch mit 

einzelnen Kindern 

 

5.2 Wasseranwendung 

 

Durch das Leben in einer technisierten und klimatisierten Umwelt werden viele 

Lebensfunktionen nicht mehr in ausreichendem Maße trainiert. Zum einen 

finden wir eine intellektuell-nervöse Reizüberflutung, zum anderen fehlen 

immer mehr natürliche körperliche Reize wie Sonne, Luft, Wärme, Kälte und 

Wind, auf die der Körper zur Aufrechterhaltung seiner Abwehrkräfte 

angewiesen ist. Deshalb bieten Wasseranwendungen Möglichkeiten, Reize 

und Körperreaktionen konkret zu erleben, auf kindlichem Niveau zu 

hinterfragen und konkret zur gesundheitlichen Gesamtverfassung 

beizutragen. Die Umgebung birgt ein großes Angebot an natürlichen Reizen. 

Das Element Wasser ermöglicht über Erlebnisse,  

❖ Erfahrungen und Experimentierfreude die Umwelt zu 

erschließen. 
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❖ Das bieten wir den Kindern regelmäßig an: 

❖ Armbäder 

❖ Tautreten/ Schneetreten 

❖ Wasser treten 

❖ Saunagänge 

 

 

 

 

 

5.3 Heilkräuter 

 

Im direkten Umgang mit dem Schatz der Natur wird das Verständnis für 

Nutzen und Schaden aus der Natur geweckt. Das Kind erkennt dabei die 

Einbettung des Menschen in seine Umwelt. Das Verantwortungsbewusst sein 

gegenüber der Umwelt und dem eigenen Körper wird unterstützt und 

gefördert. 

 Angebote rund um Heilpflanzen und Kräuter: 

❖ Beobachtungsgänge und Exkursionen zum Sammeln von Kräutern 

❖ wir gestalten Nachschlagewerken (gepresste Kräuter, Blüten, Blätter 

aufkleben) 

❖ wie legen ein Herbarium an 

❖ unsere Kräuterschnecke anlegen und pflegen 
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❖ wir stellen u.a. Tees, Badezusätze und viele gesunde Leckerreine, wie 

Kräuterbutter, Kräuterquark und Fruchtiges, wie Marmelade Eis und viele 

andere Dinge selber her 

❖ wir sind stolze Besitzer eines Schrebergartens, in dem wir viele Früchte, 

Gemüse und Kräuter selber anpflanzen und mit den Kindern erntnen 

 

 

 

5.4 Bewegung 

 

Bewegung ist entscheidend für die geistige und körperliche Entwicklung und 

stärkt das körperliche und seelische Wohlbefinden. Bewegung wird in der Kita 

mit positivem Erleben verknüpft. 

Konsequent folgen wir dem Bewusstsein dem täglichen Bewegungsdrang 

eines jeden Kindes Rechnung zu tragen und sind an der frischen Luft. Unsere 

großen Bewegungsräume und die riesige Außenfläche schaffen sehr gute 

Voraussetzungen, die bei jeden Wetter genutzt werden. Ebenso die Nähe zur 

Elbe läd uns zu langen Spaziergangen und vielfältigen Naturentdeckungen 

ein. 

 

 

5.5  Ausgewogene Ernährung 

 

Falsche oder zu viel Nahrung kann das spätere Leben in den anhaltend 

negativen Sinn beeinflussen. Wir achten auf eine abwechslungsreiche, 

gesunde Nahrung in möglichst angenehmer, harmonischer Tischatmosphäre. 

Wir verarbeiten sehr viel Frischobst, Gemüse und Kräuter, die zum Teil aus 

unserem eigenen Schrebergarten stammen und immer wieder mit den 

Kindern zubereitet werden (Kräuterbutter, Obstsalat...). Zum Trinken stehen 

den Kindern jederzeit zur selbst Bedienung Wasser und Tee zur Verfügung. 
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6. Körper, Gesundheit und Bewegung 

Die Kinder entdecken ihren Körper mit allen Sinnen durch die Bewegung. 

Durch Bewegung nimmt das Kind zum eigenen Körper und dadurch zur Welt 

Kontakt auf (Was kann ich? Wer bin ich?). Dieser Bildungsbereich ebnet eine 

nachhaltige, gesundheitsrelevante Einstellung und Verhaltensweisen bei den 

Kindern. Die Sprachentwicklung und die Bewegung als Medium der Mitteilung 

und des Ausdrucks, beeinflussen sich gegenseitig und sind abhängig 

voneinander. Wie schon im Rahmen unserer Kneipp © Angebote 

beschrieben, ist uns die Bedeutung der Bewegung für das Kind und dessen 

Entwicklung bewusst. Durch unsere großen Bewegungsräume (mit vielen 

Möglichkeiten zum Klettern, Balancieren, Rennen...) und das weitläufige 

Außengelände bieten wir den Kindern viel Platz um sich auszuleben. Durch 

Spaziergänge und Ausflüge in den Schrebergarten oder an die Elbe bieten 

wir weitere abwechslungsreiche Bewegungsangebote für die Kinder an.  

Ernährung spielt in unserer Kita eine große Rolle.  

Unsere Kita ernährt sich zuckerreduziert.  

Wichtig ist uns, dass die Kinder Essen können, aber nicht müssen. Zwang und 

Kontrolle kann zu Essstörungen führen.  Durch ein gemütliches Miteinander bei 

Einnehmen der Speisen, der Möglichkeit der Beteiligung der Kinder beim 

Herstellen verschiedener Gerichte und durch unseren gemeinsam bestellten 

Gemüsegarten, der durch die Kinder abgeerntet wird, schaffen wir 

Situationen rund um das Thema Ernährung, die den Kindern Freude und Lust 

machen sollen auf ihren Körper zu hören und selbst zu merken was ihnen gut 

tut.  

Wir wirken einmal im Jahr an der Gestalltung des Kinderkochbuchs Lirum 

Larum Löffelstiel aktiv mit. 

 

6.1  Sprache(n), Zeichen/Schrift und Kommunikation 

 

Sprache ist nicht nur das gesprochene Wort – Sprache ist Kommunikation. Von 

Geburt an kommunizieren Kinder ohne sprechen zu können – Gesten, 

Zeichen, Mimik, Bewegung, Gebärden helfen dabei Kontakt und Bindung 

herzustellen. 

Kinder orientieren sich an ihren sprachlichen Vorbildern. 

Sie lernen das Sprechen durch Hören und Nachahmen von Lauten, Mimik, 

Satzmelodien usw. Hierzu arbeiten wir auch mit der HFMT Hamburg 

zusammen, damit die Kinder ihre eigene Sprachmelodie entwickeln können. 

Unsere pädagogischen Fachkräfte initiieren Situationen, die das Sprechen, 

Fragen, Erklären, Mitteilen und Zuhören herausfordern (z.B. 

Bilderbuchbetrachtung, Reflexion des Portfolios, Spiele...).  
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Weiterhin unterstützen wir diese Prozesse u.a. durch tägliches Vorlesen, 

Gesprächsrunden Kinderkonferenzen und das Zulassen von Geheim- und 

Quatschsprachen. 

Bei den Wasserstrolchen arbeiten drei Nativespeaker. Sie sprechen im Alltag 

ausschließlich englisch ( Imersionsmethode)  mit den Kindern. Die Chance 

andere Sprachen zu erleben, festzustellen, dass Dinge unterschiedliche 

Bezeichnungen haben können bildet das Bewusstsein für Sprache.  

Für Kinder ab dem 4. Lebensjahr bieten wir den Papageienclub an. Hier wird 

gezielt das Sprechen, Erzählen, Zuhören und Vorlesen in Kleingruppen 

angeboten. Der Papageienclub wird von einer Fachkraft geleitet, deren 

Schwerpunkt die frühkindliche Spracherziehung ist.  

Unsere Vorschulkinder nehmen bei uns am Wuppy-Programm teil und Kinder 

mit Migrationshintergrund haben zusätzlich die Möglichkeit am 

Sprintprogramm teilzunehmen. 

Die Wasserstrolche nehemen auch am Bundesprogramm“ Sprache als  

Schlüssel zur Welt“ teil. Hierzu wurde extra eine Sprachfachkraft eingestellt. 

 

6.2 Ethik, Religion und Philosophie 

 

Die Kinder sollen eigene Moral- und Wertvorstellungen entwickeln. 

Gemeinsame  Entscheidungen unterstützen sie in dieser Grundhaltung und 

verdeutlichen: Kompromisse, andere Meinungen und setzten sich mit den 

Argumenten und Gründen von anderen Kindern auseinander um „Diese“ für 

sich auswerten zu können.  

Kinder lieben es zu philosophieren und schlüpfen gern in andere Rollen. So 

schaffen sie einen Perspektivwechsel und nehmen sich als Individuum in 

einem sozialen Gefüge wahr. Diese Gelegenheiten nehmen wir sehr gerne 

wahr und diskutieren mit den Kindern die unterschiedlichsten Themen. 

Wir unterstützen die Kinder darin, ihren eigenen Weg zu finden und mit ihnen 

zu diskutieren, wieso eine Verhaltensweise akzeptierter ist, als eine andere und 

wie man seine Ideen, Wünsche usw. formulieren kann. Enttäuschungen und 

Misserfolge lassen wir dem Kind als eine Erfahrung erleben, eine angemessene 

Betrauung einer Situation ist wichtig zum Verarbeiten. Unsere pädagogischen 

Fachkräfte sagen den Kindern nicht was sie fühlen sollen „das tat doch gar 

nicht weh“ oder „ Ach so schlimm ist das jetzt nicht“ bringen das Kind nicht 

weiter und suggerieren:“Ich weiß besser als Du, wie Du Dich jetzt fühlst“. 

Stattdessen bieten wir Nähe, Respekt, Wertschätzung und eine Umgebung, in 

der das Kind sich sicher fühlt, damit es seine Gedanken mitteilen möchte. 

Die vielen verschiedenen Religionen und Ansichten die in unserer Kita 

vertreten sind, machen unseren Alltag bunt und weltoffen.  

 

 

http://www.wasserstrolche-wedel.de/


 

 

www.wasserstrolche-wedel.de | FRÖBEL Wasserstrolche Konzeption | Stand April 2020      
 

6.3 Kultur, Gesellschaft und Politik 

 

In unserer Kita wird das Zusammenleben mit den Kindern aktiv gestaltet. 

Durch tagtägliche Partizipationsmöglichkeiten (siehe oben: Rechte der Kinder 

‚Partizipation’) erleben die Kinder ihre eigene Wirksamkeit und Bedeutung. 

Um die Entwicklung des Verantwortungsgefühls der Kinder zu unterstützen, hat 

unser pädagogisches Fachpersonal eine dialogische Haltung, die auch 

deutlich macht, dass sie auch nicht auf alles eine Antwort haben. Die 

Reflexion von persönlichen und sozialen Lernerfahrungen mit der Perspektive 

auf Veränderung ist ein wertvoller Prozess in die Verantwortlichkeit. 

Unterstützend wirkt dabei unter Anderem das Rollenspiel, dass in unseren 

Rollenspielräumen durch diverse Kostüme, Möbel und andere Gegenstände 

angeregt und begünstigt wird. 

Demokratiebildende Gelegenheiten bieten wir den Kinder jeden Tag sehr 

viele: Die Kinder füllen sich ihr Essen selbst auf, entscheiden neben wem sie 

sitzen möchten, gestalten den Tagesablauf mit, machen Vorschläge für die 

Raumgestaltung etc. 

Schon durch die vielen verschiedenen Familien aus unterschiedlichen 

Ländern, mit unterschiedlichen Hintergründen und Zusammensetzungen 

erleben die Kinder eine kulturelle Vielfalt. Durch Angebote an die Eltern sich 

zu beteiligen, mit den Kindern zu basteln, an Festen teilzunehmen, vorzulesen 

und zu singen usw. wird eine Präsenz dieser Unterschiedlichkeiten in der Kita 

geschaffen. Aber auch durch Bilderbücher, Musik und Geschichten werden 

verschiedene Kulturen in der Kita erlebt.  

 

6.4 Musisch-ästhetische Bildung und Medien 

 

Musisch-ästhetische Bildung ist ein wesentlicher Bestandteil der Bildung. 

Ästhetisches Erleben ist ein sozialer Prozess. Dies findet nicht ausschließlich im 

Musikraum oder im Atelier statt, sondern kann überall sein. Das Klopfen eines 

Taktes auf einem Topf in der Küche, die Betrachtung eines Gemäldes an der 

Wand und die Verbalisierung „Was habe ich gesehen?“ und  „Wie verstehe 

ich das?“ sind alltägliche Situationen in denen dieses Erleben angeregt wird. 

Verschiedene Farben, Materialien und Instrumente unterstützen diesen 

Prozess. Als wichtigen Betrag unserer pädagogischen Fachkräfte betrachten 

wir die Unterstützung der freien Entfaltung. Wir bewerten keine Bilder oder 

dargebotenen Vorstellungen der Kinder im Übermaß. Positive Bestätigung 

kann eine Motivation für die Kinder bieten, allerdings wirkt sie auch willkürlich 

bei zu häufigem Gebrauch. Ein gemaltes Bild, eine Collage oder eine 

gestaltete Skulptur, ist nicht immer das, was sie mit erwachsenem Auge zu sein 

scheint – durch ein Gespräch mit dem Kind erfahren wir etwas darüber wie es 

denkt und wie es sich Lösungen überlegt. Wir sind nicht mehr, oder aber auch 

http://www.wasserstrolche-wedel.de/


 
 

 

www.wasserstrolche-wedel.de | FRÖBEL Wasserstrolche Konzeption | Stand April 2020      

oft, überrascht, wenn wir feststellen, dass wir über diese brauchbare Lösung 

noch gar nicht nachgedacht haben. Eine offene und nicht urteilende 

Haltung ist uns in diesem Zusammenhang sehr wichtig. 

Um die Kinder in ihrer Kreativität zu unterstützen beobachten wir ihre 

Interessen und bieten Hilfestellung, wenn diese erwünscht ist, so entstehen z.B. 

Theaterstücke und gemeinsame Gemälde. Wir kneten zusammen, 

organisieren Matschpartys, singen, schauen Bücher an, sägen, tanzen usw. 

um die Vielfalt des Ausdrucks der Kinder anzuregen. 

Gemeinsam mit den Kindern betrachten wir Bücher und reden über ihre 

Fernseherfahrungen – wir lassen die Kinder nicht allein mit den noch schwierig 

zu verarbeitenden Gefühlen, die durch eine Geschichte oder eine Sendung 

hervorgerufen werden und nutzen dieses Gelegenheiten, zu klären welche 

Gefühle es gibt und das diese von verschiedenen Kindern auch 

unterschiedliche empfunden werden können. 

 

 

 

6.5 Mathematik, Naturwissenschaft und Technik 

 

 

Wir sind auch Haus der kleinen 

Forscher  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Friederich Fröbels Spielgaben 

6.6 Formen u. Farben entdecken 

 

Der Kita-Alltag bietet viele verschiedene Möglichkeiten für die Kinder 

mathematische, naturwissenschaftliche und technische Erfahrungen spielend 

zu entdecken und zu erleben. 

Die Kinder machen Erfahrungen mit Raum und Zeit, mit Formen, Größen und 

Zahlen und deren Bedeutung im Alltag (eigene Hausnummer, Buslinie, 

Baupläne...). Sie ordnen, messen, wiegen und vergleichen die 

verschiedensten Materialien und sich selbst. Im Spiel oder während eines 

angeleiteten Experiments teilen die Kinder, sie fügen etwas hinzu, nehmen 

etwas weg und finden heraus was größer oder kleiner ist. Die Kinder 
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konstruieren Bilder mit Mengen und bilden Strukturen. Physikalische Gesetze 

wie: “Je tiefer man buddelt desto kälter wird es“ oder „Wenn Matsch auf der 

Haut trocknet reisst er“ sind an der Tagesordnung und werden von den 

pädagogischen Fachkräften dokumentiert, damit die Kinder diese Situationen 

für sich, mit oder ohne einen Erwachsenen reflektieren. 

Um den Kindern die beste Unterstützung in diesem Lernen zu ermöglichen, 

verbalisieren unsere pädagogischen Fachkräfte einige dieser Situationen mit 

den Kindern – um den Prozess des „bewusst Werdens“ zu unterstützen. Das zur 

Verfügung stellen von Materialien (z.B. viele gleiche Teile zum Strukturieren, 

Ordnen und Muster bilden) und ein Extraraum (z.B. Experimentierecke) ergibt 

sich aus den Bedürfnissen und Wünschen der Kinder. 

 

6.7 Digitale Kita 

 

In jedem Raum gibt es ein Tablett, mit dem auch die Kinder arbeiten dürfen. 

Sie lernen die richtige Nutzung digitaler Medien und sammeln so schon früh 

Erfahrung mit richtiger Handhabung. 

 

 7.0 Stellenwert des Spiels 

 

„Das Spiel dieser Zeit ist nicht Spielerei, es ist die höchste Stufe der 

Kindesentwicklung, es hat hohen Ernst und tiefe Bedeutung“ (F. Fröbel) 

 

 

Friedrich Fröbel (1782-1834) sah in der Kindheit einen eigenständigen 

Lebensabschnitt. Das Spiel wurde als wichtigste Lebensäußerung des Kindes 

betrachtet. Fröbels Gedanken zum Spiel beeinflussen bis heute die 

Kleinkindpädagogik - er ging davon aus, dass das Kind die Selbsttätigkeit und 

Selbstbestimmung braucht.  

In der UN-Kinderechtskonvention ist das Spiel als ein Recht des Kindes 

festgehalten. 

Das Spiel ist ein elementarer, selbstregulierter Bildungsprozess, beginnend mit 

der Geburt. Durch das Spiel geschieht die Aneignung von Weltwissen, denn 

die Kinder entwickeln ein Verhältnis zur Welt.  

Für uns ist das Spiel ein ganzheitlicher Bildungsprozess. Dem Spiel als 

bedeutendste Tätigkeit in der frühen Kindheit und die ureigene Ausdrucksform 

des Kindes, um sich das Leben „zu Eigen zu machen“ schenken wir deshalb in 

der täglichen Praxis besondere Beachtung. Die pädagogischen Fachkräfte 

sorgen dafür, dass genügend Raum, Material und Zeit zum Spielen zur 

Verfügung steht, so dass sich die Kinder handelnd die Welt aneignen können. 
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❖ Spielen: 

❖ bringt kulturelle Werte und Lebensformen näher  

❖ es können Handlungsweisen erprobt werden 

❖ eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Rollen findet statt 

❖ eine Verarbeitung von medialen Reizen ist möglich 

❖ die Kinder entwickeln ihre Sozialkompetenz weiter 

❖ Stärken/ Schwächen werde erprobt 

❖ die Auseinandersetzung mit der inneren und äußeren Umwelt findet 

statt 

❖ Fähigkeiten werden weiterentwickelt z.B. Grob- und Feinmotorik, 

Konzentration, Ausdauer 

In den verschiedenen Funktionsräumen (Rollenspielraum, Bauraum, 

Bewegungsraum, Musikraum, Atelier sowohl in der Krippe als auch im 

Elementarbereich) aber auch in der Küche, in der Plaza, auf den Fluren und 

natürlich in unserem großzügigen Außenbereich, bieten sich zahlreiche 

Gelegenheiten für die Kinder um sich auszuprobieren,  sich zu begegnen, zu 

experimentieren, zu Handwerken usw.  

Die verschiedenen Materialien, die den Kindern zur Verfügung stehen, sollen 

sie in ihrem Spiel und Forschen unterstützen. Die meisten Gegenstände und 

Spielzeuge finden sich bei den Wasserstrolchen gleich mehrmals, damit 

gerade die Kinder bis 3 Jahre, die sich erst im Teilen und in der Geduld üben, 

die Möglichkeit haben, ihren für sie interessanten Gegenstand auch 

untersuchen zu können.  

8.0 Beobachten und Dokumentieren 

 

Für das professionelle Handeln von pädagogischen Fachkräften ist die 

Beobachtung und Dokumentation die Grundlage. Durch die systematische 

Beobachtung von Interessen, Themen, Bildungs- und Entwicklungsprozessen, 

Stärken und Zugangswegen zur Welt kann die pädagogische Fachkraft 

entsprechende Angebote in Form von Materialien, Räumen, Projekten etc. 

machen und individuell auf die Bedürfnisse des Kindes reagieren. 

In der FRÖBEL Kita Wasserstrolche in Wedel wird die Portfolioarbeit 

angeboten. 

Wie haben uns für diese Art der Dokumentation entschieden, weil ein Portfolio 

das Lernen sichtbar macht. Durch Beobachtungen und deren Visualisierung, 

http://www.wasserstrolche-wedel.de/


 

 

www.wasserstrolche-wedel.de | FRÖBEL Wasserstrolche Konzeption | Stand April 2020      
 

die von Seiten der Erzieher*innen gemacht werden, hat das Kind in der 

gemeinsamen Reflexion die Möglichkeit den eigenen Lernfortschritt und die 

Entwicklung zu begreifen.  

Hierzu werden Fotos von den Kindern in Beobachtungssituationen gemacht 

und anschließend auf ein Formular geklebt und mit entsprechenden 

Beschreibungen, in den eigenen Portfolio-Ordner geheftet. 

Im Portfolio finden Kinder ein Stück ihrer eigenen Lebensgeschichte wieder 

und entwickeln so ein Verständnis von Vergangenheit und Zukunft, von 

gewesen sein und Werden und der Kontinuität ihrer eigenen Existenz. 

Je besser wir über ein Kind Bescheid wissen, desto sicherer können wir sein, es 

auf eine optimale Weise zu fördern. Wir begrüßen die Zusammenarbeit mit 

den Eltern des Kindes, sowie mit den Angehörigen - im Zusammenhang mit 

der Portfolioarbeit wissen wir um die besondere Wirkung für das Kind, wenn 

die Eltern und Verwandten einen Teil (einige Seiten) des Portfolios mitgestalten 

und so das Zusammengehören allen Lebensbereiche deutlich wird. Dies trägt 

zu der Zufriedenheit des Kindes im Kita-Alltag bei, da ihm die Verknüpfung von 

Zuhause und Kita und die vertrauensvolle Beziehung zwischen diesen beiden 

wichtigen Lebensorten Sicherheit vermittelt. 

Ohne die Erlaubnis des Kindes darf der Portfolio-Ordner nicht an Dritte 

weitergegeben werden. Die Eltern des Kindes können jederzeit einen Einblick 

in den Portfolio-Ordner Ihres Kindes haben. Der Portfolio-Ordner wird bei dem 

Wechsel aus dem Krippenbereich in den Elementar-Bereich mitgegeben und 

dort weitergeführt. Wenn Die Kinder die Kita verlassen wird der Ordner  

mitgegeben. Es ist die Entscheidung jedes Elternteils, ob für das jeweilige Kind 

ein Portfolio-Ordner geführt werden darf. In diesem Zusammenhang ist uns 

Transparenz sehr wichtig und jede Mitarbeiter*in in der Kita ist bereit in Form 

eines Informationsgesprächs genaue Auskunft über die Inhalte und die 

Funktion des Portfolio- Ordners zu geben. 

Die Beobachtungen, die in der Dokumentation festgehalten werden, sind die 

Grundlage der Entwicklungsgespräche mit Fachkraft und Eltern. 
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9.0 Öffnung innerhalb des Kindergartens 

 

Die offene Pädagogik ist für uns... 

Gelebte Chancengleichheit, dass jedes Kind die Möglichkeit erhält, die 

eigenen Kompetenzen zu entdecken und zu stärken und dadurch individuelle 

Potenziale ausbauen kann. 

Durch freie Entscheidung und eine Vielzahl von Möglichkeiten fällt es leicht 

niemanden Auszugrenzen. Ein offenes Konzept macht sensibel für 

Unterschiedlichkeiten von Bedürfnissen. Wir sind besonders aufmerksam und 

achtsam bei den Begegnungen mit den verschiedenen Kindern und ihren 

unterschiedlichen Verhaltensweisen und Reaktionen. Durch offene 

Pädagogik bauen wir Machstrukturen ab: es entsteht für Kinder und 

Mitarbeiter*innen ein hohes Maß an persönlicher Unabhängigkeit. 

 

Um den bis dreijährigen Kindern einen geschützten Raum zum Ankommen zu 

bieten, hat jedes Kind einen festen Raum in dem Morgens der Abschied von 

den Eltern und das Ankommen in der Kita beginnt, hier können sich die 

Mädchen und Jungen mit den anderen Kindern des Raumes an den 

Tagesstart gewöhnen. Nachdem Morgenkreis, der noch in den drei 

unterschiedlichen Räumen stattfindet, werden die Bereiche geöffnet. 

 

Die offene Pädagogik ermöglich es den Kindern im Besonderen viele 

Entscheidung selbst zu treffen und unterschützt somit die Kinder Rechte 

(eigene Erfahrungen, Selbstbestimmung, so zu sein wie sie sind und den 

Aspekt der Partizipation) in einem ausgeprägten Maß. 

Kinder können selbst entscheiden.... 

...wo und ob sie am Morgenkreis teilnehmen  

...mit wem und neben wem sie sitzen wollen 

...mit wem sie essen 

...mit wem sie spielen (viele Kinder zu Auswahl) 

...in welchem Maß sie sich beteiligen 

...was und ob sie essen 

...in welchem Maß sie sich beteiligen 
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...was sie auf den Teller tun 

...drinnen oder draußen spielen 

...wer darf mich wickeln oder auf Toilette begleiten (viele verschiedene     

Mitarbeiter*innen, die sich das Kind aussuchen kann) 

...wann sie innerhalb der Essenszeiten essen wollen 

 

Das Arbeiten in Projekten ist in der offenen Pädagogik für und durch die 

Kinder selbst besonders gut zu gestalten. 

Projektarbeit ist kein extra Angebot, sondern findet kontinuierlich statt. Es ist 

durch die Initiative und das Interesse der Kinder als neugierige Wesen 

gekennzeichnet. Durch Projektarbeit gewinnen Kinder Wissen über die soziale 

und gegenständliche Welt. Das pädagogische Fachpersonal ist besonders 

sensibel und offenen für die Interessen der Kinder und unterstützt diese in 

ihrem Forschungsinteresse. Ein Projekt unterstützt z.B.: das soziale Lernen, das 

Einbeziehen vieler Sinne und zielgerichtete Planungskompetenzen. Durch die 

Möglichkeit alle Räume der Kita zeitunabhängig zu nutzen kann der 

Projektprozess besonders flüssig stattfinden, da keine festgelegten Aktivitäten 

die Forscher*innen unterbrechen oder bremsen können. 

 Zur Zeit wird unser neuer Bauwagen fertig gemacht. Dort 

kommt eine Außenwerkhütte hinein. Ein Projekt, dass die Kinder mit entwickelt 

und gestaltet haben. 
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10. Die Räumlichkeiten der Wasserstrolche 

 

Die Gestaltung der Räume wirkt sich wesentlich auf die 

Persönlichkeitsentwicklung des Kindes aus. Ein positives Raumgefühl 

begünstigt den aktiven, selbstbestimmten Lernprozess. Durch eine 

aktivierende Lernumgebung wird das Kind zur autonomen Hauptakteur*in des 

eigenen Lernvorgangs. Deshalb gilt der Raum als 3. Erzieher*in neben den 

Eltern/Erziehungsberechtigten und dem pädagogischen Fachpersonal.  

Die Aufgabe des pädagogischen Fachpersonals ist es die Räume so zu 

gestalten, damit sich die Kinder bestmöglich entfalten können und in 

geschützter Atmosphäre erleben, erfahren und begreifen können.  

 

10.1.1 Bewegungsräume: (je 1 Elementarbereich und Krippe) dienen nicht nur 

dem Toben und Turnen, sondern bieten unterschiedliche Bewegungsanreize 

wie z.B. durch Matten, Klettermöglichkeiten und Fahrzeuge. Durch die 

Möglichkeit Gruben und Höhlen zu bauen, werden zusätzliche 

Rückzugsmöglichkeiten geschaffen.  

 

10.1.2 Ruheraum: (Snoezelraum) unterstützt die sensitive Wahrnehmung und 

bietet zugleich Raum für Entspannung. Die unterschiedlichen Lichtquellen und 

die weiche Matratze in Kombination mit den Schaumstoffwürfeln und 

entspannter Musik oder auch einer kommen dem Bedürfnis der Kinder 

zwischen Bewegung und Entspannung entgegen. Hier ist die nötige 

Entschleunigung für eine Phantasiereise, eine Geschichte oder eine 

gemütliche Vorleserunde gegeben. 

 

10.1.3 Atelier: (je 1 Elementarbereich und Krippe) ist mit unterschiedlichen 

Materialien (z.B. Holz, Papier, Wolle, Kork, Metall) ausgestattet. Die Kinder 

haben hier die Möglichkeit sowohl mit Farben (Abtönfarbe, Tusche, 

Pigmenten... ) als auch mit selbst gefundenen Gegenständen (Stöcke, 

Steine...) zu basteln, zu malen usw. Die integrierte Experimentierecke 

(Elementarbereich) unterschützt – besonders den natürlichen Forscherdrang 
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der Kinder, hier wird gemischt, gestaunt und ausprobiert. Regelmäßige 

angeleitete Experimente erweitern das Erlebnisrepertoire der Kinder. In der 

Handwerker*innenecke (Elementarbereich) wird gesägt, gebohrt, genagelt, 

geschraubt, geklebt und alle sonstigen Tätigkeiten unterstützt die vollen 

Körpereinsatz fordern und die Grob – und Feinmotorik der Kinder auf ganz 

praktische spielerische Weise herausfordert. 

 

10.1.4 Rollenspielraum: Wird genutzt um die Fantasie und Spielideen 

auszuprobieren und auszuleben. Die verschiedenen Kostüme und 

Möbelstücke und Spielzeuge (z.B. Küche, Puppenwagen, Autos..) bieten eine 

große Auswahl an Rollen die auszufüllen sind (Köch*in, Katze, 

Bauarbeiter*in...), so können die Kinder Erlebnisse verarbeiten und Situationen 

ausprobieren.   

Schienen, Fahrzeuge, Bausteine, Naturmaterialien, Lego/ Duplo, Magnete, 

Decken usw. sind Materialien in den Baubereichen (je 1 in Elementarbereich 

und Krippe).  Unserer Hausmeister nutzt immer mal wieder die Gelegenheit die 

Kinder in seine „Bauarbeiten“ miteinzubeziehen und sie gehen zusammen mit 

ihm in den Außenbereich und schrauben zB.eine Kiste für die Sandspielzeuge 

gemeinsam zusammen. 

 

10.1.5 Musikraum: Trommeln, pfeifen, klimpern, schreien, flüstern... dafür bietet 

der Musikraum die Instrumente und Gelegenheiten. Wie klingt dieses? Was 

macht das für einen Ton? Wie klingt meine Stimme wenn ich durch ein Rohr 

spreche? Diese und noch viel mehr phonologisch, akustische Erlebnisse 

ermöglicht der Musikraum im speziellen. Im Elementarbereich wird der 

Musikraum auch für die Kinder genutzt, die im kommenden Sommer in die 

Schule kommen, hier erleben sie eine besondere Zeit mit dem außerirdischen 

Wuppi  - Dieses Material fördert ganz spielerisch das genaue Hinhören, 

sensibilisiert für die Struktur der Sprache. 

10.1.6 Flure: Die Flure der Kita werden als Straßen für die Fahrzeuge, für Tür- 

und Angelgespräche mit den Müttern und Vätern und als allgemeine 

http://www.wasserstrolche-wedel.de/


 
 

 

www.wasserstrolche-wedel.de | FRÖBEL Wasserstrolche Konzeption | Stand April 2020      

Spielfläche genutzt – so dass sich die Kinder zusätzlich zu den Räumen auch 

noch auf den Fluren aufhalten können und für jedes Kind genug platz ist.  

10.1.7 Speiseraum/ die Plaza: bietet nicht nur Raum zum Speisen (im 

Elementarbereich mit Buffetbereich), sondern ist auch zum Schnibbeln von 

Nahrungsmitteln, das Anschauen des Portfolios oder zum Spielen von 

Gesellschaftsspielen vorgesehen. Außerdem steht in der Plaza unser 

Schildkrötenhaus.Hier kann man die Schildkröten durch große Scheiben 

bestens beobachten. Es finden sich auch die einzelnen Fächer und die 

Garderobe der Kinder des Elementarbereichs in diesem Bereich. Die 

Krippenkinder haben einen extra Raum als Garderobe in dem jedes Kind sein 

eigenes Fach hat. 

 

10.1.8 Wickelräume: sind so gestaltet, dass die Kinder einen großen Anteil an 

dem sehr persönlichen Vorgangs des Wickelns haben können. Stufen auf die 

Wickelfläche ermöglichen es den Kindern selbst auf den Wickeltisch zu 

gelangen. Trennwände zwischen den Kindertoiletten ermöglichen 

Privatsphäre. Durch eigene Fächer in erreichbarer Höhe können die Kinder 

ihre Windel oder Wechselwäsche auch mal selbst aussuchen und den Prozess 

auf diese Weise selbstbestimmt nachvollziehen. 

10.1.9 Sauna: Im Rahmen unserer Kneipp © gestützten Pädagogik ist der 

Besuch unserer hauseigenen Sauna für die Kinder ein ganz besonderes, 

wertvolles Erlebnis und in einem bedeutenden Maß gesundheitsfördernd. 

 

10.1.10 Leitungsbüro: ist natürlich auch für die Kinder der Kita geöffnet. Die 

Leiterin der Wasserstrolche Frau Dethlefsen und ihre beiden Koordinatorinnen 

freuen sich über Gespräche, Vorschläge und Begegnungen mit den Kindern. 

 

10.1.11Außengelände: Auf dem weitläufigen Außengelände befindet sich ein 

großes Piratenkletterschiff mit Rutsche, welches eine große Auswahl an 

Bewegungsmöglichkeiten bietet. Eine Wasserstation lädt die Kinder zum 

Matschen und Experimentieren ein. Die große Sandkiste wird durch die 

Sandspielzeuge und die Naturmaterialien zu einer riesigen Erfahrungsfläche. 
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Die unterschiedlichen Bodenbeläge (Sein, Rasen, Erde, Sand) laden zu 

verschiedenen Aktivitäten ein: mit Fahrzeugen fahren, Ballspiele, 

Schneemänner und Schneefrauen bauen usw. Eine Errungenschaft für die 

Kinder ist eine große Schaukel, die nach der Anregung der Kinder organisiert 

wurde. Ein Teil des Gartens wird genutzt um Obst anzubauen und Kräuter zu 

pflanzen, die gemeinsam mit den Kindern geerntet und zubereitet werden. 
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 11.0 Gestaltung des Tagesablaufs und das Lernen im Alltag 

 

Der Alltag steckt voller Überraschungen und birgt 100te von Gelegenheiten 

dazuzulernen – ganz im Sinne des Gedanken des lebenslangen Lernens, lernt 

man nicht nur in bewusst institutionell gestalteten Situationen (formelle 

Lernsituationen), sondern auch in unbewussten Zusammenhängen (informelle 

Lernsituationen) die sich im Alltag der Kinder in der Kita zahlreich ergeben. So 

lernen die Kinder im täglichen Miteinander ihre Grenzen und Vorlieben 

kennen, sie lernen über sich selbst (Paprika schmeckt für mich bitter/ Ich mag 

es nicht wenn diese Person mich umarmt/ Ich habe Angst, springe aber 

trotzdem auf die nächste Bank/ Wenn ich mich freue, kribbelt es in meinem 

Bauch....) und über andere Dinge (Wenn jemand zu Doll geschubst wird, tut 

er sich oft weh und weint/ Der oder die kann viel mehr essen als ich/ Als ich 

meine Schuhe selbst zu binden konnte, habe ich mich ganz stark gefühlt/ 

Wenn unserer Hausmeister etwas zu reparieren interessiert mich das ganz 

besonders...). 

 

Der pädagogische Alltag richtet sich nach Bedürfnissen und Interessen der 

Kinder. Die pädagogischen Fachkräfte orientieren sich am Tempo des 

jeweiligen Kindes. Die Auswahl von Themen oder Angeboten, die den Kindern 

gemacht werden, geschieht lebensweltorientiert. Die Angebote, die die 

Mitarbeiter*innen machen sind tatsächliche Angebote, wenn ein Kind dieses 

Angebot nicht annehmen möchte darf es dies auch, das heißt wir 

verpflichten die Kinder nicht das alle den gleichen Gegenstand basteln, 

sondern beobachten genau, welche Art der Beschäftigung das Kind gerade 

interessiert und versuchen dies zu unterstützen (Materialien, Raum etc.). Durch 

das Schaffen von vielfältigen Möglichkeiten für alle Kinder, eigenständig und 

spielerisch zu handeln, erhalten sie Wertschätzung, erfahren das Ernstnehmen 

ihrer Gefühle und Stimmungen und können so den Lernprozess der 

Verantwortungsübernahme nachvollziehen. 

Der Rahmen unseres Kita-Alltags bildet eine Tagesstruktur, die den Kindern 

Beständigkeit, Halt und Flexibilität bietet und das Wohlfühlen unterstützt. 
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11.1 Tagesablauf in der Krippe:  

6:30Uhr Die Kinder der Krippe und die Kinder des Elementarbereichs, 

die zwischen 6:30 und 8:00Uhr ankommen. Starten 

gemeinsam im Bauraum des Krippenbereichs. Hier kann 

schon mal gebaut und konstruiert werden. In Ruhe 

wachwerden oder noch ein paar Kuscheleinheiten 

bekommen ist ebenso möglich. Diese Zeit wird genutzt um 

zwischen pädagogischer Fachkraft und Eltern, das wichtigste 

des Tages  zu klären (wie ist die Stimmung des Kindes, 

Krankheit, Besonderheiten etc.) 

8:00Uhr Um 8:00 Uhr gehen die Elementar Kinder in den 

Elementarbereich und die Krippenkinder gehen, in ihren 

Raum in dem sie morgens „ankommen“. Alle Kinder die dann 

kommen werden in dem jeweiligen Ankommensraum an eine 

pädagogische Fachkraft übergeben. Nun beginnt auch das 

Frühstück. Die Kinder werden gefragt, ob sie Hunger haben 

und dementsprechend zum Speiseraum begleitet, wo 

mehrere Mitarbeiter*innen das Frühstück begleiten. Das 

Frühstück wird abwechslungsreich gestaltet und 2 mal in der 

Woche werden Brötchen gebacken. Die Kinder nehmen sich 

(wenn sie dies können) selbst das auf ihren Teller was sie 

möchten. Wenn ein Kind fertig ist, wird es wieder in den 

Ankommensraum geleitet und andere Kinder können 

Frühstücken gehen. In der Zwischenzeit ist Freispiel, die 

pädagogischen Fachkräfte in den Räumen, bieten zusätzlich 

unterschiedliche Aktionen an: sie spielen Gitarre, lesen eine 

Geschichte vor etc.. 

9:00Uhr  Das Frühstück ist um 9:00Uhr beendet und es finden in den 

drei Ankommensräumen (Bauraum, Musikraum und 

Rollenspielraum) die Morgenkreise statt (ca. 15 min.) Nun 

werden alle Räume geöffnet und die Kinder haben vielfältige 

Möglichkeiten sich zu entscheiden was sie nun tun möchten: 
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Freispiel, an einem Kneipp©Angebot teilnehmen, an einem 

anderen Angebot teilnehmen (z.B. Rausgehen, Ausflüge, 

malen im Atelier, Höhlenbau im Bewegungsraum, Würfelspiel 

im Speiseraum, Kneten, Schüttübungen etc.) 

10:00Uhr Ab 10:00Uhr werden die Kinder gewickelt (dies findet 

natürlich auch vorher statt, wenn es notwendig ist) diese Zeit 

dient der zusätzlichen Prüfung der Windel. Die anderen Kinder 

können sich einen Raum aussuchen und spielen, oder sich 

einer der vielen kleinen Aktionen anschließen die nun 

stattfinden (Singen, Bücheranschauen und lesen etc.).  

10:45Uhr – 

12:15Uhr 

Mittagessen: in 4 Essensschichten haben die Kinder die 

Möglichkeit zu essen. In der Zwischenzeit räumen die Kinder 

zusammen mit den pädagogischen Fachkräften die Räume 

auf. Direkt nachdem Essen gehen die Kinder schlafen.  

12:15Uhr Die Kinder die nicht schlafen wollen können weiterspielen 

(drinnen oder draußen) Die Kinder die wachwerden stoßen 

nach und nach zu den anderen dazu. 

14:00Uhr Die Obstpause bietet ein abwechslungsreiches Angebot, es 

werden immer wieder unterschiedliche Speisen angeboten, 

die zum Teil auch von den Kindern mitvorbereitet werden: 

Obst, Waffeln, Zwieback, Joghurt.... 

14:30Uhr Nach der Obstpause werden wieder unterschiedliche 

Aktionen angeboten: drinnen und draußen, in den 

verschiedenen Räumen, je nachdem was die Kinder gern 

machen möchten. 

16:30Uhr Die Kinder aus dem Elementarbereich kommen wieder zu 

den Kindern aus der Krippe dazu und es findet ein 

gemeinsames Spielen statt. 

17:00Uhr Abendessen: Die Kinder der Krippe und die Kinder des 

Elementarbereichs essen zusammen Abendbrot. 

Ca. 

17:30Uhr 

Es findet Freispiel bis zum Abholen der Kinder statt. 
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11.2 Tagesablauf im Elementarbereich: 

6:30Uhr Die Kinder der Krippe und die Kinder des Elementarbereichs, 

die zwischen 6:30 und 8:00Uhr ankommen. Starten 

gemeinsam im Bauraum des Krippenbereichs. Hier kann 

schon mal gebaut und konstruiert werden. In Ruhe 

wachwerden oder noch ein paar Kuscheleinheiten 

bekommen ist ebenso möglich. Diese Zeit wird genutzt um 

zwischen pädagogischer Fachkraft und Eltern, das wichtigste 

des Tages  zu klären (wie ist die Stimmung des Kindes, 

Krankheit, Besonderheiten etc.) 

8:00Uhr Um 8:00 Uhr gehen die Elementar Kinder in den 

Elementarbereich. Die haben nun die Möglichkeit zu 

Frühstücken. Für den Elementarbereich gibt es ein 

vorbereitetes Frühstücksbuffet. Die Kinder können sich 

selbstständig das nehmen was sie gern möchten und sich 

den Sitzplatz in der Plaza aussuchen den sie gern möchten. 

Das Frühstück wird von pädagogischen Fachkräften 

begleitet. Die Kinder die gefrühstückt haben oder die neu 

angekommen sind, können sich überlegen in welchen Raum 

des Elementarbereichs sie gern möchten. Damit die Räume 

nicht zu voll werden gibt es ein Kartensystem – so wechseln 

sich die Kinder in den Räumen ab. In den Räumen finden 

teilweise schon kleine Aktionen statt (Basteln, Singen etc.)  

9:30Uhr  Es werden drei verschiedene Morgenkreise in den 

unterschiedlichen Räumen angeboten, hier wird gesungen, 

gespielt oder ein Kneipp © Morgenkreis angeboten.  

10:00Uhr Nun werden alle Räume geöffnet und die Kinder haben 

vielfältige Möglichkeiten sich zu entscheiden was sie nun tun 

möchten: Freispiel, an einem Kneipp©Angebot teilnehmen, 

an einem anderen Angebot teilnehmen (z.B. Rausgehen, 

Ausflüge, Handwerken, malen im Atelier, Höhlenbau im 
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Bewegungsraum, Würfelspiel in der Plaza, Kneten, 

Experimentieren, etc.). Zwischendurch wird immer mal wieder 

gemeinsam mit den Kindern aufgeräumt. 

11:45Uhr- 

13:00Uhr 

Mittagessen: die Kinder haben die Möglichkeit zu essen. Auch 

das Mittagsessen wird in Buffet—Form angeboten. Jedes Kind 

nimmt sich so viel es möchte und essen kann. Direkt nach 

dem Essen gehen die Kinder die schlafen möchten schlafen. 

 Die Kinder die nicht schlafen wollen können weiterspielen 

(drinnen oder draußen) Die Kinder die wachwerden stoßen 

nach und nach zu den anderen dazu. 

14:30Uhr Die Obstpause bietet ein abwechslungsreiches Angebot, es 

werden immer wieder unterschiedliche Speisen angeboten, 

die zum Teil auch von den Kindern mitvorbereitet werden: 

Obstspieße, Waffeln, Zwieback, Joghurt.... 

15:00Uhr Nach der Obstpause werden wieder unterschiedliche 

Aktionen angeboten: drinnen und draußen, in den 

verschiedenen Räumen, je nachdem was die Kinder gern 

machen möchten. 

16:30Uhr Die Kinder aus dem Elementarbereich kommen wieder zu 

den Kindern aus der Krippe dazu und es findet ein 

gemeinsames Spielen statt. 

17:00Uhr Abendessen: Die Kinder der Krippe und die Kinder des 

Elementarbereichs essen zusammen Abendbrot. 

Ca. 

17:30Uhr 

Es findet Freispiel bis zum Abholen der Kinder statt. 
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12.0 Regeln im Kindergarten 

❖ Während des Aufenthaltes der Kinder in unserer Einrichtung besteht 

gesetzlicher Unfallschutz 

❖ Alle Türen und Garteneingänge sind  so gestaltet, dass sie nach dem 

Betreten und Verlassen des Kindergartengeländes, im Interesse der 

Sicherheit aller Kinder, ordnungsgemäß zu schließen sind 

❖ Die pädagogischen Fachkräfte führen eine Kinderanwesenheitsliste die 

jederzeit die Anzahl der in der Kita befindlichen Kinder nachvollziehen 

lässt, um bei eventuellen Notfällen (Alarm etc.) die Kita verlässlich mit 

allen Kindern zu verlassen 

❖ Das Tragen von Schmuck und Ohrringen geschieht auf eigene Gefahr  

❖ Für privat mitgebrachte Gegenstände jeder Art übernimmt der 

Kindergarten keine Haftung 

❖ Das Abholen durch Dritte kann nur erfolgen, wenn das schriftliche 

Einverständnis der/des Personenberechtigten vorliegt und die 

abholberechtigte Person sich auf Verlangen des Betreuungspersonals 

ausweisen kann 

❖ Die Fürsorge- und Aufsichtspflicht beginnt mit der Übergabe der Kinder 

an eine pädagogische Fachkraft und endet mit dem sichtbaren 

Abholen durch berechtigte Personen 

❖ Medikamente werden nur bei dringender Notwendigkeit verabreicht 

(schriftliche Genehmigung) 

❖ Kinder mit Fieber werden an diesem Tag nicht aufgenommen und 

müssen einen Tag fieberfrei sein 

❖ Erkrankt ein Kind im Laufe des Tages benachrichtigen wir die Eltern und 

besprechen das weitere Vorgehen. Bei Unfällen benachrichtigen wir 

die Eltern und suchen mit dem Kind eine Ärzt*in auf 

❖ Zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten ist bei 

Wiederaufnahme der Kinder eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen 

❖ Windeln, Pflegeartikel, Kamm, Feuchttücher, Schnuller etc. werden von 

den Eltern mitgebracht 
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❖ Der tägliche Aufenthalt im Freien ist fester Bestandteil unseres Alltags, 

deshalb ist eine entsprechende kindgerechte, wetterfeste Kleidung 

notwendig (z.B. Sonnenhut, Schneekleidung...) 

❖ Wir verpflichten die Kinder nicht zum Schlafen oder Essen 

❖ Wir sind ein zuckerreduzierter Kindergarten, das heißt bei uns werden 

keine Süßigkeiten angeboten, zu besonderen Gelegenheiten wie 

Geburtstage oder Weihnachten, freuen sich die Kinder über zuckerfreie 

Mitbringsel in Form von Gemüse, Obst, Salzstangen... 

❖ aus hygienischen Gründen halten wir die Kita schuhfrei – für 

Besucher*innen stehen Schuhüberzieher zur Verfügung 

❖ Die Gestaltung der Eingewöhnungsphase wird mit den Eltern, dem 

pädagogischen Fachpersonal und der Leitung zum Wohle des Kindes 

Besprochen (Berliner Modell siehe Eingewöhnung F 1) 

❖ Die Portfolios werden nicht an Dritte weitergegeben 

❖ Die Kinder dürfen nur von Eltern oder Abholberechtigten Personen 

geweckt werden 

 

 

13.0 Übergänge-Gesichtspunkte zu einzelnen Entwicklungsstufen 

13.1 Kinder bis 3 Jahre 

13.1.1Bindung und Eingewöhnung 

 

Eltern und andere Erziehungsberechtigte sind die wichtigsten Bezugspersonen 

für ihre Kinder. Mit dem Eintritt in unseren Kindergarten, stehen die Eltern und 

ihre Kinder vor einer neuen, bis dahin unbekannten Situation. Die Kinder 

erleben eine andere Umgebung, lernen neue Erwachsene und Kinder 

kennen, neue Regeln und Alltagsabläufe nehmen Einzug in ihr Leben. 

Sie müssen sich evtl. zum ersten Mal in ihrem Leben von ihren Bezugspersonen 

lösen. Auch für Eltern ist dieser Schritt schwierig. Sie geben uns ihren größten 

Schatz in Obhut und trennen sich über einige Stunden evtl. zum ersten Mal 

von ihrem Kind.  

Um diese Situation allen beteiligten zu erleichtern, gewöhnen wir Kinder 

individuell nach ihren Bedürfnissen ein. 

Durch eine langsame und schrittweise Eingewöhnung kann sich das Kind aktiv 

mit der neuen Situation auseinandersetzen und in sie hineinwachsen. 

Während der ersten Wochen ist es daher sehr wichtig, dass das Kind sowie die 

Eltern durch den jeweiligen Bezugserzieher eine intensive Begleitung erfahren. 
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Der Bezugserzieher nimmt sich Zeit für ein erstes Eingewöhnungsgespräch. Hier 

können die ersten Sorgen und Ängste von Eltern besprochen werden. 

Nach 6 Wochen findet ein Abschlusseingewöhnungsgespräch statt. 

Unklarheiten können beseitigt werden. Der Eingewöhnungsprozess wird noch 

einmal reflektiert. 

Eltern, Kind und Erzieher bleiben in einem stetigen Austausch.  

Der Übergang vom Krippenbereich in den Elementarbereich wird von den 

Erzieher mit den Kindern und Eltern geplant und flexibel gestaltet. 

Auch hier findet ein Eingewöhnungsgespräch mit Eltern und Bezugserzieher 

aus der Krippe sowie Bezugserzieher aus dem Elementarbereich gemeinsam 

statt. Den Eltern wird transparent gemacht, wie der Übergang individuell 

gestaltet wird.  

Dies beinhaltet, dass mit dem Kind gemeinsam Zeiten vereinbart werden, wo 

es sich zuerst mit dem Bezugserzieher im Elementarbereich aufhalten darf. 

Den neuen Bezugserzieher näher kennenlernt. Mahlzeiten mit den 

Elementarkindern einnimmt. Morgenkreise besucht und sich nach 6-8 Wochen 

von der Krippe mit einem Fest verabschiedet. 

Dieser Zeitpunkt wird mit den Eltern gemeinsam festgelegt und muss nicht 

zwingend der 3.Geburtstag des Kindes sein. 

 

13.1.2 Übergänge 

 

Übergänge innerhalb des Kindergartens wollen wir so sanft und angenehm 

wie möglich für alle Beteiligten gestalten. 

Dazu zählen Bring-und Abholsituationen. Am einfachsten für Kinder und Eltern 

ist dieser Übergang, wenn genügend Zeit und Ruhe mitgebracht wird. Eine 

freundliche Begrüßung und eine ruhige ankommende Atmosphäre schaffen 

den Kindern die Möglichkeit entspannt anzukommen. 

Im Krippenbereich stehen den Kindern dafür die Morgenkreisrunden zur 

Verfügung. Die Elementarkinder werden in der Plaza individuell begrüßt. 

Gleiches gilt für die Abholsituation. Dabei soll das Kind die Gelegenheit 

bekommen, eine angefangene Tätigkeit zu beenden und sich im Anschluss in 

Ruhe von seinen Freunden und Erziehern zu verabschieden. 

 

13.2 Kinder, die in die Schule kommen 

 

Der Übergang von Kindergarten in die Schule stellt für die Kinder und deren 

Eltern eine große Veränderung da. Wir unterstützen die Eltern bei Fragen und 

Anliegen und bieten zum Anfang des letzten Kindergartenjahres einen 

Maxikinder-Elternabend an. An diesem Elternabend nehmen auch die 

Schulsozialarbeiter der Wedeler Grundschulen teil. Geleitet wird dieser Abend 
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von den Erzieher die für die Vorschularbeit in unserem Kindergarten zuständig 

sind. 

Zur Vorschularbeit gehören folgende Angebote für die Kinder: 

❖ Wuppi 

❖ Schulbesuche 

❖ Spielerisches Heranführen an Buchstaben und Zahlen 

❖ Ausflüge zum Flughafen/Polizei/Feuerwehr/ 

❖ Besuch des ADAC 

❖ 2x wöchentliche Vorschulmorgenkreisrunden 

❖ Erlernen Lebenspraktischer Dinge (Schnürsenkel binden etc.) 

 

Zum Abschluss eines jeden Vorschuljahres gehören ein Fest und eine 

Vorschulübernachtung. 

 

 

14.0 Die Rolle der Leitung 

 

Die Leitung bei den Wasserstrolchen ist Frau Dethlefsen.  Sie wird unterstützt 

von den Koordinatorinnen Julia Stege und Chiara Zintgraf. 

Die Gesamtverantwortung bei den Wasserstrolchen, wie in jeder FRÖBEL 

Einrichtung, für das Haus, das Team und das finanzielle Budget trägt die 

Leitung. 

Sie ist auch Bindeglied zwischen Träger und Team und Träger und Eltern. 

Weiterhin gehört zu ihren Aufgaben die Zusammenarbeit zwischen Team und 

den Eltern. 

Durch einen demokratischen und kooperativen Führungsstil fördert sie die 

pädagogische Zusammenarbeit aller Erzieher im Team und ermöglicht 

Beteiligung an Entscheidungsfindungen. 

Sie führt regelmäßige Personalgespräche, leitet Dienstbesprechungen 

organisiert Teamfortbildungen und fördert so die Zusammenarbeit und 

Weiterentwicklung des Teams.  

Dabei ist es ihr wichtig gute Rahmenbedingungen innerhalb des 

Kindergartens zu festigen und für eine angenehme und offene Atmosphäre 

innerhalb des Teams zu sorgen. 

Ihr ist es wichtig, dass Team in viele Entscheidungsprozesse miteinzubinden. 

Durch die Größe des Teams haben sich sogenannte Planungsgruppen 

bewährt, die aller anderen Teammitglieder informieren. 

Beispiel Planungen Feste/Feiern/Veranstaltungen. 

 

14.1 Kernaufgaben der Leitung bei FRÖBEL: 

 

❖ Ansprechpartner für Team, Kinder; Eltern und Kooperationspartner 

❖ Förderung von Kompetenzen im Team 

❖ Unterstützung und Beratung in pädagogischen Fragen 

❖ Fachliche Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit 

❖ Teamentwicklung 
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❖ Personalführung/ Einstellung und Entwicklung 

❖ Organisation und Verwaltung 

❖ Mitarbeit in verschieden Gremien ( Grundschulen/ Leitungsrunden/ ) 

und Arbeitskreise 

❖ Öffentlichkeitsarbeit 

❖ Qualitätsentwicklung und Sicherung 

 

14.2 Zusammenarbeit im Team 

 

Die offene Pädagogik bedarf einer guten Zusammenarbeit innerhalb des 

Teams. 

Dies wird bei uns gewährleistet durch rücksichtsvollen und respektvollen und 

wertschätzenden Umgang miteinander. Verständliche und nachvollziehbare 

Teamregeln geben einen Leitfaden und Struktur. 

Bei den Wasserstrolchen findet ein kontinuierlicher Austausch in Form von 

Kleinteambesprechungen, Fallbesprechungen; Teamgespräche, 

Kleinteamsupervision und Praxisberatung durch unsere Fachberatung statt.  

In regelmäßigen Dienstbesprechungen ( 14 tägig) im gesamt Team und 

wöchentlich in Kleinteams, planen und reflektieren wir die pädagogische und 

organisatorische Arbeit. Wir beraten uns kollegial bei Fragestellungen und 

legen Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten fest. 

Alle Mitarbeiter im Team der Wasserstrolche können ihre Fähigkeiten und 

individuellen Stärken im Interesse der Kinder einsetzen und ihren 

pädagogischen Schwerpunkt innerhalb des Team erarbeiten, erweitern und 

festigen. 

 

14.3 Besprechungsformen 

 

❖ Kleinteamsitzungen ( wöchentlich) 

❖ Dienstbesprechungen ( 14tägig) 

❖ Krippensprecherteam ( wöchentlich) 

❖ Planungsgruppen ( nach Bedarf) 

❖ Großteam Krippe ( 1xmonatlich) 

❖ Nativespeakergespräch ( 1xmonatlich) 

❖ Technisches Personal ( 1xmonatlich) 

❖ Austausch und Besprechung Büro/Leitungen ( wöchentlich) 

 

Zusätzlich nutzen wir für den täglichen Austausch sogenannte 

Informationsbücher für jeden Bereich. Dort werden wichtige Informationen 

des täglichen Kindergartenablaufes notiert und als Information an alle 

Mitarbeiter weitergeben. So wird gewährleistet, dass alle Mitarbeiter auf 

demselben Informationsstand sind. Wickelprotokolle und Anwesenheitslisten 

runden den Informationsfluss des Teams untereinander ab. 
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14.4 Zusammenarbeit mit Praktikanten 

 

Wir arbeiten intensiv und vertrauensvoll mit unseren Praktikanten zusammen. 

Uns ist es wichtig sie auf den Weg ihrer Ausbildung zu kompetenten 

Pädagogen zu begleiten. Unsere Praktikanten absolvieren unterschiedliche 

Praktika. In unserer Einrichtung sind Schülerpraktikanten vom 8.Schuljahr bis hin 

zur Erzieherin Praktikanten im letzten Ausbildungsjahr tätig. 

Voraussetzung für ein Praktikum in einer FRÖBEL Einrichtung sind: 

❖ Freude am sozialen Beruf mit Kindern 

❖ Schriftliche Bewerbung 

❖ Unterschriebener Praktikantenvertrag 

❖ Schweigepflichtsentbidung 

❖ Erweitertes Führungszeugnis 

Die Praktikanten werden bei der Bearbeitung von Aufgaben und Angeboten, 

die von der Schule vorgegeben werden durch die Praxisanleitung unterstützt. 

Wir bieten Praktikanten ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld und lassen sie in 

alle pädagogischen Abläufe einer Kindertagesstätte reinschnuppern. 

Elternabende; Feste ;Feiern ;Weiterbildungen, Ausflüge und an 

Teamgespräche dürfen sie teilnehmen. 

Ihre Praxisanleitung führt regelmäßige Anleitergespräche mit ihnen und hält 

Kontakt zur Schule. 

 

14.5 Zusammenarbeit mit dem Träger 

 

Der Träger des FRÖBEL Kindergartens Wasserstrolche ist die FRÖBEL 

Norddeutschland gGmbH.  

Hier besonders vertreten durch die regionale Geschäftsleitung Fau Schumann 

und eine regionale Fachberatung. 

Die Kindergartenleitung arbeitet eng mit der Fachberatung zusammen. 

pädagogische Anliegen sowie das pädagogische Profil wird durch die 

Fachberatung und die Kindergartenleitung regelmäßig besprochen und 

angepasst. Hierzu findet ein regelmäßiger Austausch statt. Die Fachberatung 

besucht in regelmäßigen Abständen den Kindergarten und dient auch den 

Erzieherinnen als Ansprechpartner bei pädagogischen Fragen und Anliegen. 

Die Regionale Geschäftsführung und die Kindergartenleitung sind im 

regelmäßigen Austausch miteinander. Hierzu finden monatliche 

Leitungsrunden statt, in denen über die pädagogische Ausrichtung und über 

Organisatorisches gesprochen wird. 

 

15.0 Zusammenarbeit mit Eltern 

 

Die konstruktive und wertschätzende Zusammenarbeit mit den Eltern der 

Kinder in unserer Kita ist für uns ein sehr wichtiger Grundstein. Eltern ist ein 

Sammelbegriff für viele unterschiedliche Konstellationen: Ein-Eltern-Familien, 
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Elternteile mit eine*r neuen Partner*in, zwei Mütter oder zwei Väter usw. Eltern 

sind die wichtigsten Bezugspersonen für die Kinder. Das erleben und sein in 

der Kita gelingt deshalb am besten für das Kind, wenn zwischen den 

Menschen mit denen es am meisten zutun (Eltern und Kita-Personal) hat eine 

Erziehungspartnerschaft entsteht, in der Vertrauen herrscht und dem Kind 

Sicherheit vermittelt. Ein regelmäßiger Austausch und Dialog ist hierfür 

unerlässlich. Eine größtmögliche Transparenz für die Eltern, was in der Kita 

gestaltet wird und die Offenheit für ein Einbringen der Eltern im Kita-Alltag 

bilden für uns die Eckpfeiler für eine gelingende Zusammenarbeit. 

 

15.1 Die Eingewöhnung 

 

Die Eingewöhnung ist eine weitere Bindungserfahrung für das Kind. Viele 

Kinder haben zu diesem Zeitpunkt kaum andere Bindungserfahrungen erlebt 

als die zu den Eltern. Die Anwesenheit der Eltern während der Eingewöhnung 

stellt eine Brücke für das Kind da. Die Eingewöhnung betrifft Kind und Eltern. 

Wir gewöhnen die Kinder individuell ein. Die ersten Kontakte sind das 

Informationsgespräch bzw. die Besichtigung der Kita ggf. eine Hospitation, 

danach folgt das Aufnahmegespräch mit der Leiterin der Kita und schließlich 

das Gespräch mit der zukünftigen Bezugserzieher*in (siehe Punkt Rolle der 

Erzieherin) des Kindes. In diesem Gespräch bekommen die Eltern und das Kind 

alle vorerst wichtigen Informationen zum Kita Alltag und zum Ablauf der 

Eingewöhnung. Die Eltern können Fragen stellen und Ängste äußern. Unser 

pädagogisches Fachpersonal nimmt sich in diesem Gespräch viel Zeit und 

schafft eine hohe Transparenz, um alle Fragen zu beantworten und 

vertrauensvoll mit den Ängsten von Seiten der Eltern umzugehen. Eine 

gemeinsame Begehung (Eltern, Kind, Bezugserzieher*in) zu dem zukünftigen 

Fach, Wickeltisch, der Garderobe etc... bildet den Abschluss des Gesprächs. 

Die Eingewöhnung kann von der Mutter oder dem Vater oder auch von 

anderen Verwandten, die eine Bedeutung für das Kind haben, durchgeführt 

werden. Die ersten Tage der Eingewöhnung kommt das Kind gemeinsam mit 

dem Elternteil wenige Stunden in die Kita. Das Elternteil hält sich in dieser 
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Phase bewusst zurück und lässt das Kind die neue Umgebung und die neuen 

Menschen erkunden. Das Elternteil dient als Sicherheit und Rückzugsort. Das 

Wickeln (falls dies notwendig ist) wird von dem Elternteil übernommen. Die 

Kontaktaufnahme durch die Bezugserzieher*in erfolgt sanft und immer mit der 

Aufmerksam darauf inwiefern das Kind sich einlassen möchte. Die anderen 

Erzieher*innen halten sich auch bewusst zurück, damit die Kontaktaufnahme 

zwischen Bezugserzieher*in und Bezugskind ungestört erfolgen kann. Langsam 

übernimmt die Bezugserzieher*in im Beisein des Elternteils das Wickeln. Je 

nachdem wie das Kind und das Elternteil sich einlassen können wird in den 

kommenden Tagen gemeinsam besprochen, dass das Elternteil sich nach 

einer Weile vom Kind verabschiedet und dann nach ca. 10 Minuten 

wiederkommt. Eine Verabschiedung vom Kind von Seiten des Elternteils ist uns 

sehr wichtig, damit das Kind nicht plötzlich merkt „Mama/ Papa ist einfach 

weg“ dies ist ehr kontraproduktiv und nicht vertrauensbildend. Die 

Zeitabstände vergrößern sich von Tag zu Tag – das Elternteil wartet in den 

Zwischenzeiten am Tag in der Elternlounge (im Eingangsbereich der Kita) und 

ist so ansprechbar, wenn das Kind die Trennung nicht mehr aushält. In  diesem 

Rhythmus wird ein sanften Übergang geschaffen, bis das Kind nach einem 

kurzen Abschied allein in der Kita bleiben kann. Die Eingewöhnung  findet 

individuell satt und dauert in der Regel zwischen 2 und 6 Wochen. 

 

15.2 Die Erziehungspartnerschaft zwischen dem pädagogischen Fachpersonal 

und den Eltern 

 

Die von uns als eine der wichtigsten Voraussetzungen gegebene Transparenz 

für Eltern schaffen wir durch unterschiedliche Elemente: 

❖ Durch Tür- und Angelgespräche werden die alltäglichen 

Gegebenheiten zwischen Eltern und pädagogischem Fachpersonal 

ausgetauscht (wie hat das Kind geschlafen, was hat es erzählt, was es 

krank etc.). 

❖  Durch ein Info-Buch welches in der Krippe und im Elementarbereich 

jeweils geführt werden, haben alle pädagogischen Fachkräfte die 

http://www.wasserstrolche-wedel.de/


 

 

www.wasserstrolche-wedel.de | FRÖBEL Wasserstrolche Konzeption | Stand April 2020      
 

Möglichkeit, auch die die in der Situation nicht dabei waren, 

Situationen nachzulesen und sie an die Eltern weiterzugeben (z.B. 

woher stammt der Kratzer auf der Nase etc). 

❖ Die Arbeit mit dem Portfolio ist in erster Linie ein sichtbar gemachter 

Prozess des Lernzuwachses für das Kind. Zusätzlich dient das Portfolio 

auch als Grundlage des Entwicklungsgespräches. Durch dieses 

Dokument können die Eltern Situation besser nachvollziehen und es 

bietet viele Gesprächsanlässe.  

❖ Das Entwicklungsgespräch nutzt die Bezugserzieher*in um den Eltern 

genauer zu schildern wie ihr Kind den Tag in der Kita verbringt, was es 

besonders gern macht und nicht so gern und welche Entwicklung, wie 

beobachtet wurde. Die Eltern nutzen dieses Gespräch ihrerseits für 

genaueres Nachfragen und für Kritik, die an dieser Stelle konstruktiv 

aufgearbeitet werden kann.  

❖ Weitere Informationen rund um den Kita-Alltag erhalten die Eltern über 

Informationswände (Elternlounge und jeweils in Krippe und 

Elementarbereich) über die Tagesplanungswand (welch*e Erzieher*in 

hat was und wo angeboten), sowie über einen aushängenden 

Monatsplan (Geburtstage, Abschiede, Feste etc. im Überblick). 

❖ Durch Angebote wie ein kostenloses, wöchentliches Elternfrühstück, ein 

Eltern-Tauschregal (Gegenstände wechseln die Besitzer*in: Leg etwas 

hinein und nimm etwas heraus), Mütter und Väter Filmeabende 

(pädagogische Filme und Filme aus verschiedenen Kulturen) und  

❖ (Themen-) Elternabende (Aggression bei Kindern, Spielverhalten, 

Bildung etc.) schaffen wir Situationen in den Eltern sich begegnen und 

die Möglichkeit zum Austausch besteht. Sehr begrüßen wir es, wenn 

Eltern sich in der Kita beteiligen möchten und durch ihre Stärken oder 

Interessen noch mehr ein Teil des Kitalebens werden (Vorlesen, Basteln, 

Bauen...). 
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❖ Für Eltern welche die deutsche Sprache nicht gut verstehen, fertigen wir 

die aushängenden Informationen auch in der englischer Sprache an (in 

besonderen Fällen auch in polnisch). 

❖ Unsere Native Speaker freuen sich im Besonderen den Eltern, die in 

einer ähnlichen Situation sind, nämlich Deutsch nicht ihre 

Muttersprache ist, mit ihren Sprachkenntnissen behilflich zu sein. 

 

15.3 Elternrat 

 

Die Elternschaft wählt jedes Jahr im September/Oktober aus ihrer Mitte die 

Elternvertreter.  

❖ Mindestens 2 Elternvertreter aus dem Krippenbereich 

❖ Mindestens 2 Elternvertreter aus dem Elementarbereich 

Diese gewählten Elternvertreter bilden gemeinsam den Elternrat des 

Kindergartens. 

Der Elternrat trifft sich alle ca.8 Wochen mit der Kindergartenleitung und 

bespricht mit dem Leitungsteam die Anliegen aus der Elternschaft und vertritt 

auch das Interesse der Kinder. 

 

16.0 Kontakte des Kindergartens nach Außen 

 

Presse-Öffentlichkeitsarbeit 

Die Pressestelle der FRÖBEL-Gruppe ist der Kommunikationspartner nach 

außen und innen. Sie hat ihren Sitz in Berlin. 

Ansprechpartner: 

Tibor Hegewisch 

Pressesprecher Tel. 030/21235-333 

 

Unser Kindergarten besitzt eine eigene Homepage, auf der sie aktuelle 

Informationen erhalten. 

http://wasserstrolche-wedel.froebel.info/ 

 

Um professionelle pädagogische Arbeit zu leisten, ist eine enge 

Zusammenarbeit mit anderen sozialen Einrichtungen sinnvoll. Wir pflegen den 
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Kontakt zu allen anderen Wedeler Kindertagesstätten. Die Leitung nimmt an 

deren regelmäßigen Sitzungen teil. Desweitern besteht ein regelmäßiger 

Austausch mit den Wedeler Grundschule. Hier insbesondere mit der Albert-

Schweizer Grundschule, da diese zu unserem Einzugsgebiet gehört und wir 

dem dortigen Arbeitskreis Kindergarten und Grundschule angehören. 

Wir pflegen einen regelmäßigen Kontakt zur Heimaufsichtsbehörde, hier 

insbesondere Frau Kegler. 

Mit der Familienbildungsstätte Wedel verbindet uns eine enge vertrauensvolle 

Zusammenarbeit. Sie bietet in unserem Haus Frühe Hilfe für Familien an. 

Die Familienräume Pinneberg unterstützen alle unsere heilpädagogischen 

Maßnahmen im Kindergarten. 

Der Kleingartenverei Kolonie Brünschen hat uns einen Schrebergarten zur 

Verfügung gestellt. Da wir in unserer Kita Nachhaltigkeit leben, können wir 

viele Dinge selber anbauen und ernten. 

                                            
Desweitern pflegen wir Kontakt zur örtlichen Bücherei, unseren 

Kooperationspartner Astra Zeneca und Vincorion und Trioptics. 

Es besteht ein reger Austausch mit allen drei Wedeler Grundschulen, 

insbesondere der Albert-Schweitzer-Schule. Hier findet seit Jahren ein Mathe-

Projekt für unsere Vorschulkinder statt, um den Übergang zur Schule zu 

erleichtert. 

Im Rahmen des Projekts „Klimafrösche“ gibt es regelmäßig Austauschtreffen 

und Fortbildungen mit Kollegen anderen Wedeler Kitas. 

Einmal jährlich nehmen die Kinder unserer Kita am Wedeler Kita-Cup teil, einem 

Fußball-Turnier für alle Kitas in Wedel. 
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Wir besuchen die Firma Besendahl und dürfen die dortigen Wasseranlagen für 

unsere Wasseranwendungen nutzen. Wir stehen im regen Austausch mit 

anderen Kneipp Kindergärten in Norddeutschland und sind aktives Mitglied im 

Kneippverbund. 

17.0 Qualitätsentwicklung 

 

Zur Entwicklung und Sicherung der Qualität in unserem Kindergarten, richten 

wir uns nach den Standards der FRÖBEL-Gruppe. 

Unseren Qualitätsentwicklungsprozess erarbeiten und begleiten wir in 

Bezugnahme des NKK. Der Nationaler Kriterien Katalog beschreibt das 

gesamte Spektrum unserer pädagogischen Arbeit. Er ist aufgeteilt in 21 

Qualitätsbereiche. 

In allen Bereichen werden durch Checklisten die Ist-Stände der Arbeit 

analysiert, um Handlungsbedarfe für Veränderungsprozesse zu ermitteln. 

Des Weiteren gehören regelmäßige Fort- und Weiterbildungen zu den 

Maßnahmen der Qualitätsentwicklung.  

Die FRÖBEL-Gruppe bietet allen Kindergärten ein Curriculum an. Dieses 

Unterstützt die jeweiligen Kindergartenteams zur Sicherung des Leitbildes und 

ermöglicht die stetige Arbeit an der Konzeption.   

Bitte siehe dazu auch:  Leitbild von FRÖBEL 

Die Qualitätsentwicklung wird stetig weiterentwickelt mit Hilfe der 

Fachberatung. Diese unterstützt die Gestaltung der Qualitätsprozesse. 

  

18.0 Systeme des Beschwerdemanagements 

  

Beschwerden, die im Kindergarten eingehen, nehmen wir sehr ernst. 

Als Mitglied der FRÖBEL-Gruppe richten wir uns bei Beschwerden nach dem 

Leitfaden unseres FRÖBEL-Beschwerdemanagements. 

Dessen Inhalte sind: 

❖ Meldeketten 

❖ Personelle Verantwortlichkeiten 

❖ Grundsätze 

❖ Ziele 

❖ Ereignismeldungen 

FRÖBEL-Leitungen werden von der FRÖBEL-Gruppe regelmäßig geschult. 

Auch Kinder haben bei uns das Recht ihre Beschwerden loszuwerden. 

Gelegenheit haben sie dazu in Morgenkreisrunden oder bei persönlichen 

Gesprächen mit dem Bezugserzieher. Auch ist es für uns Leitungen sehr 

wichtig, dass unsere Büros auch für die Kinder eine Anlaufstelle darstellt bei 

Fragen, Vorschlägen, Ideen oder auch bei Beschwerden. 

 

Die Konzeption ist in einem fließenden Prozess und wird immer wieder 

überarbeitet.  
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