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Vorwort

Die Geschichte unseres Kinderladens geht bis ins Jahr 1968 zurück. Studentinnen, Studenten und
Mitarbeiter/-innen der Uni Gießen ergriffen die Initiative, weil Kindergartenplätze fehlten und die
herkömmliche Erziehung als autoritär empfunden wurde. Dazu mussten sie gegen viele Vorurteile
in der Gesellschaft ankämpfen und die Unterstützung aus öffentlicher Hand musste hart erkämpft
werden. Anfangs wurden die Kinder reihum von den Eltern betreut, erst in Privatwohnungen,
dann in Räumen der Universität. Ab April 1968 stellte die Stadt Gießen dem Kinderladen unentgeltlich für drei Stunden vormittags die Turnhalle im Jugendzentrum der Kongresshalle zur
Verfügung. Für 12 Kinder konnte die Elterninitiative dank der Unterstützung des Allgemeinen
Studentenausschusses eine Erzieherin einstellen. So entstand die „Interessengemeinschaft
Kindertagesstätte e.V.“ als gemeinnützig anerkannter Verein. Doch zögerte die Stadt, sie
anzuerkennen. Im August 1968 wurden die Räume in der Kongresshalle gekündigt.
Übergangsweise fanden sich Räume im soziologischen Seminar, bis der Kinderladen Ende 1968
in den Räumen eines ehemaligen Kindergartens bei der Margarethenhütte eine Kindertagesstätte
mit zwei fest angestellten Erzieherinnen und 20 Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahren einrichten
konnte. Wegen dieses Zuwachses musste die pädagogische Arbeit überdacht werden, was kontroverse Diskussionen auslöste. Ein Teil der Eltern holte sich dabei Unterstützung bei dem
bekannten Gießener Psychoanalytiker Horst Eberhard Richter. In regelmäßigen Elternabenden
und Mitgliederversammlungen arbeiteten Eltern und Betreuer_innen an einem alternativen
Erziehungskonzept. Letztlich orientierte man sich an eigenen Erfahrungen und der antiautoritären
Erziehung des britischen Reformpädagogen A.S. Neill in Summerhill. Es zeichnete sich dadurch
aus, dass Kinder ernst genommen wurden und ihr Wohl im Mittelpunkt stand und grenzte sich
somit ab von autoritärer wie auch von Laissez-faire-Erziehung. In dieser Zeit entstanden in vielen
Städten neben den staatlichen und kommunalen Kindergärten so genannte Kinderläden, die von
freien Trägervereinen geleitet wurden. Ziel war die offizielle Anerkennung und damit finanzielle
Unterstützung. In Gießen gelang der Durchbruch 1972 als die Stadt Gießen die Übernahme von
einem Drittel zusagte. 1974 erfolgte der Umzug in die Frankfurter Straße 48. 1986 zog der
Kinderladen in sein heutiges Domizil in der Rodheimer Straße 21 um. Stadt und Land öffneten
sich

zunehmend

den

alternativen

Kindertagesstätten.

Freie

Träger

sind

heute

eine

Selbstverständlichkeit und das Konzept einer nicht-autoritären Erziehung ist allmählich
Gemeingut geworden. 1987 wurden neue Verträge mit der Stadt Gießen abgeschlossen. Der
Kinderladen ist heute eine feste Institution in Gießens Kindergartenlandschaft. Viele Menschen
haben in den Jahren seit 1968 den Kinderladen getragen und zu dem entwickelt, was er heute ist.
Hierfür waren und sind viel Engagement, Auseinandersetzungen und Entscheidungen zur
Konsolidierung unserer Einrichtung im Interesse und zum Wohle der Kinder notwendig.
Entscheidend ist dabei die kontinuierliche und langjährige Arbeit unserer Betreuer_innen.
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2

Rahmenbedingungen

2.1

Lage

Unsere Räume befinden sich im Erdgeschoss eines 2-stöckigen Altbaus im westlichen Teil
Gießens. Der Kinderladen liegt verkehrsgünstig und innenstadtnah an der Rodheimer Straße. Die
Einrichtung verfügt über einen Parkplatz und liegt nahe der Bushaltestelle „Schützenstraße“. Wir
sind zu Fuß, mit dem Fahrrad und dem Bus gut zu erreichen.

2.2

Gruppengröße

Im Kinderladen werden 25 Kinder (eingruppig) im Alter von 3 bis 6 Jahren ganztags betreut.

2.3

Team

Unser Team besteht zurzeit aus vier fest angestellten Mitarbeiterinnen in Teilzeit mit Zusatzqualifikationen in Heilpädagogik, Leitungsqualifikation, Grundschullehramt. Unterstützt werden wir
durch drei jährlich wechselnde Praktikant_innen in Vollzeit (z. B. Bundesfreiwilligendienst).

2.4

Öffnungszeiten und Schließtage

Die Betreuungszeiten im Kinderladen sind:
Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr.
In den letzten drei Wochen der Schulferien, zwischen Weihnachten und Neujahr ist der
Kinderladen geschlossen Zusätzliche Schließtage (z.B. für Fortbildungen, Hauswirtschaftstag)
werden beim Elternabend beschlossen.

2.5

Räumlichkeiten

Kinder erfahren die Welt durch ihren Körper und ihre Sinne. Sie brauchen eine Umgebung, die
mit allem Notwendigen ausgestattet ist, um diese neugierig zu erforschen, Körperkräfte zu üben
und Geschicklichkeit zu entwickeln. Sie sollen sich wohlfühlen!
Die Räume im Kinderladen sind sehr großzügig und hell, sie befinden sich in einem Altbau mit
hohen Räumen und großen Fenstern.
Die Kinder haben genügend Raum zum Spielen und Toben, gleichzeitig gibt es aber auch Orte
zum Rückzug oder für ruhigere Beschäftigungen. Dies ermöglicht ein Nebeneinander von
unterschiedlichen Aktivitäten zur gleichen Zeit.
Mittelpunkt ist ein großer Flur mit einem offenen Übergang in die Mattenecke (Tobebereich) und
offenen Türen zu verschiedenen Funktionsräumen. Im Einzelnen sind dies:
Großes Esszimmer mit zwei großen Ess-, Bastel- und Spieltischen sowie einem Maltisch.
Außerdem befinden sich dort ein offener Materialschrank für kreative Aktivitäten und ein
Kaufladen.
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An das Esszimmer schließt sich eine kleine Küche an, in der auch eine Büroecke untergebracht
ist.
Großes Spielzimmer, hälftig unterteilt in die Verkleidungs- und Puppenecke sowie den Bau- und
Spielbereich. Regale mit Spielzeug (Konstruktionsmaterial, Autos, Puppensachen ...).
Kleines Lesezimmer mit Leseecke, vielen Büchern, CDs und Puppenhaus.
Es gibt ein kleines Büro, in das ein Materiallager integriert ist.
Mattenecke: Sprossenwand, Weichbodenmatte, Hochpodest, Rutsche, große SchaumstoffBauelemente, Decken.
Kleines Kuschelzimmer, mit schöner Beleuchtung, in dem der Boden mit einer Schaumstoffmatratze ausgelegt ist. Außerdem gibt dort Kissen und Kuscheltiere.
Badezimmer mit Kindertoiletten, Wickeltisch, Zahnputzutensilien.
Erwachsenentoilette.
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2.6

Außengelände

Eine besondere Oase ist unser großes Außengelände, welches viele Spiel- und Sinneserfahrungen bietet. Hier befinden sich naturbelassene Spielbereiche (Rasen, Gebüsch, Obstbäume,
Hochbeet)

sowie

attraktive

Spielgeräte

(Schaukel,

Rutsche,

Kletterschiff,

Trampolin,

Bobbycarbahn, Sandspielbereich).

2.7

Tagesablauf

Ein Tag in unserem Kinderladen ist vielseitig, spannend, lehrreich, fordernd und somit auch
anstrengend für die Kinder. Um den Kindern einen sicheren Rahmen zu bieten, in dem sie sich in
ihrem Alltag orientieren können, ist es uns wichtig, den Tag, die Woche und das Jahr zu
strukturieren.

Uhrzeit
7.30-9.20 Uhr

Tagesablauf
Bringzeit der Kinder:
• eine persönliche Begrüßung von Eltern und Kindern ist uns wichtig
• Raum für Austausch mit den Eltern über Befinden der
Kinder/Organisatorisches
Vorbereitung Frühstück:

9.00-9.30 Uhr

• Gemeinsam mit den älteren Kindern bereiten wir ein gesundes

9.30 Uhr

Frühstück vor
• Gemeinsames Frühstück (siehe Mahlzeiten 4.7.3)
• Danach Zähneputzen in Kleingruppen

10.30-12.10 Uhr

•
•
•
•

Freispiel
Feste Angebote (Turnen, Schwimmen)
Angeleitete Aktivitäten
Außenaktivitäten

12.10 Uhr

Gemeinsames Aufräumen

12.20 Uhr

Gemeinsame Lese-/Besprechungszeit
Gemeinsames Mittagessen:
• Bio-Essen aus der Safran-Küche
• Anschließend gehen alle zur Toilette und ziehen sich für den Garten
an

12.30 Uhr

13.20 Uhr

Alle gehen in den Garten

13.00-14.30 Uhr
14.30-16.00 Uhr

Bei Bedarf Abholzeit
• Freispiel
• Nachmittagssnack

16.00-16.30 Uhr

Abholen der Kinder

16.30 Uhr

Feierabend für die Betreuer_innen
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2.8

Feste Angebote
Montag:

Psychomotorisches Turnen (1 x wöchentlich, Teilgruppe)

Mittwoch:

Schwimmen (1 x wöchentlich, Teilgruppe)

Freitag:

Waldtag (monatlich, mit der gesamten Gruppe)

Flexibel:

Musikkreis mit allen

2.9

Das Kinderladenjahr

Im Laufe der Zeit haben sich bestimmte Feste und Unternehmungen im Jahresablauf
herausgebildet, die mittlerweile für die Kinder wie auch für die beteiligten Erwachsenen einen
großen Stellenwert haben und nach denen sich insbesondere die älteren Kinder das Jahr
einteilen. Nach unseren Sommerferien beginnt das Kinderladenjahr mit neuen Kindern und neuen
Praktikant_innen, geprägt von gegenseitigem Kennenlernen und neuem Zusammenfinden der
Kindergruppe in einer veränderten Gruppensituation.
Im Herbst ist das Laternenfest. Alle Kinder haben vorher eine kunstvolle Laterne gebastelt, wir
treffen uns abends mit den Eltern und den noch eingeladenen „Schulkindern“ zu einem Umzug an
der Lahn, Feuer im Garten und anschließendem Feiern im Kinderladen, wohl versorgt von einem
Buffet, zu dem alle Eltern etwas mitgebracht haben.
Die Vorweihnachtszeit ist reich angefüllt durch unseren Adventskalender, der für jeden Tag
etwas Besonderes vorsieht, z.B. Plätzchen backen, Weihnachtsschmuck basteln, Theaterbesuch.
Am Ende steht die Weihnachtsfeier, die mittlerweile einen festen Ablauf hat: Weihnachtslieder
singen beim Schein von „Leuchtgläsern“, ein von Eltern gestaltetes Puppentheater, Geschenke
für den Kinderladen, die von den Kindern ausgepackt werden. Anschließend Essen, Trinken,
Feiern.
Im Frühjahr feiern wir Fasching und später dann Ostern mit einer Ostereiersuche mitsamt den
dazugehörigen Vorbereitungen (Dekoration des Kinderladens, Osternester für die Kinder).
Ebenfalls im Frühling findet eine gemeinsame Übernachtung im Kinderladen statt.
Ein Höhepunkt im Kinderladenjahr ist die Freizeit im Juni mit Lagerfeuer und einer Nachtwanderung der älteren Kinder. Alle Kinder und Betreuer_innen fahren für 3 Tage in ein
Selbstversorgerhaus auf dem Land. Von der Freizeit wird zwischendurch immer wieder erzählt, so
dass auch neue Kinder schon lange vorher davon erfahren und meistens sehr begierig darauf
sind, dorthin auch mitfahren zu können.
Die besonderen Ereignisse im Sommer sind bestimmt durch Ausflüge und den Abschied der
Kinder, die in die Schule gehen werden. Sie unternehmen gemeinsam einen letzten großen
Ausflug, oft verbunden mit einer Zugfahrt.
Unser Sommerfest kurz vor den Ferien findet außerhalb auf einem Grillplatz mit allen Eltern statt:
gemeinsames Essen, Spielen und die Schultütensuche für die Kinder, die verabschiedet werden.

2.10

Aufnahmeverfahren

Bei Interesse an einem Kindergartenplatz melden die Eltern ihr Kind über das Gießener Portal
„Little Bird“ an, um auf der Warteliste vom Kinderladen zu stehen. Anschließend wird mit den
Eltern ein Besichtigungstermin für Eltern und Kind vereinbart.
8

Alle Eltern der zur Aufnahme anstehenden Kinder werden zu einem Elternabend eingeladen,
anschließend erfolgt eine Entscheidung über die Aufnahme in den Elternverein.
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Partizipation als pädagogische Haltung

Partizipation hat im Kinderladen eine besondere Bedeutung. Es handelt sich dabei nicht um eine
Methode, sondern um die Haltung, Kinder so anzunehmen wie sie sind. Wir sehen Kinder als
wachsende, sich entwickelnde Personen, deren Individualität wir mit Wertschätzung begegnen,
deren Äußerungen wir hören, aufgreifen und ernst nehmen. So lernen sie, ihre Interessen,
Wünsche, Gefühle und Bedürfnisse zu erkennen, auszudrücken und in den Kinderladen-Alltag
einzubringen.
Sie werden dabei unterstützt, ihre Bedürfnisse zu vertreten und Entscheidungen zu treffen.
Partizipation findet ihre Grenzen dort, wo das körperliche oder seelische Wohl des einzelnen
Kindes gefährdet wird.
Aus unserer Sicht ermöglicht ein situations- und bedürfnisorientierter Ansatz ein größtmögliches
Maß an Partizipation und Selbstbildung im Kinderladen-Alltag.
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Unser Verständnis von Bildung und Erziehung im Kinderladen
(BEP)

Wir verstehen Bildung als lebenslangen, ganzheitlichen Entwicklungsprozess, in dem das Kind
seine

Kompetenzen

erweitert.

Bildung

entsteht

im

Kind

durch

Erfahrungen

und

Auseinandersetzungen mit seiner Umwelt. Daher ist für uns die wichtigste Förderung der
frühkindlichen Bildung die Unterstützung des Selbstbildungspotentials der Kinder. Kinder
übernehmen kein Wissen, sondern sie erweitern und differenzieren aktiv durch neue Erfahrungen
ihre schon vorhandenen Kompetenzen und Fähigkeiten.
Selbstbildung braucht förderliche, soziale Beziehung und eine anregende Umgebung.
Emotionalität und soziale Beziehungen sind für uns insofern die wichtigsten Voraussetzungen für
einen gelungenen Bildungsprozess. Deshalb müssen wir ihnen genügend Raum und Zeit sowie
vielfältige Gelegenheiten für Erfahrungen, Phantasien, Kreativität und Neugier zur Verfügung
stellen.
Unser Umgang mit den Kindern ist geprägt durch Vertrauen, Wertschätzung, Akzeptanz,
Empathie und Affektivität. Kinder brauchen Erwachsene nicht als „Wissensvermittler“, sondern als
„Assistenten“

für

ihre Entwicklung.

Das

bedeutet,

Kinder

brauchen

kompetente

und

wertschätzende Partner, die auf ihre Welt- und Selbsterfahrung adäquat reagieren, förderliche
Rahmenbedingungen schaffen, Neugier wecken und fördern, Impulse und Anregungen geben.
Wir sollten keine Antworten vorgeben, sondern Kinder müssen Fragen entdecken können auf der
Grundlage sinnlicher Erfahrungen. Erwachsene haben die besondere Verantwortung, ihre
Zuständigkeit und Leitungsfunktion in Beziehungen mit Kindern bewusst wahrzunehmen und
dabei gleichzeitig die Bedürfnisse und Interessen der Kinder zu reflektieren und zu
berücksichtigen. Kinder und Erwachsene sind gleichwertige Beziehungspartner. Bildung wird von
uns als ganzheitlicher Prozess verstanden.
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Um die Bildungsprozesse besser beobachten, planen und begleiten zu können, haben wir
dennoch eine Unterteilung in verschiedene Bildungsbereiche vorgenommen. Der hessische
Bildungs- und Erziehungsplan ist die Grundlage unserer Gestaltung der pädagogischen Praxis.

4.1

Selbst- und Sozialkompetenz / Pädagogische Ziele/ Methoden

Um die Grundlagen für den Aufbau von Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und Eigenverantwortung zu legen und zu fördern, streben wir zunächst folgende Ziele an. Erst danach ist eine
Weiterentwicklung möglich. Darum schaffen wir Raum für Individualität, indem wir die kindliche
Entwicklung begleiten und altersspezifisch fördern.

4.1.1

Selbstkompetenzen
Ziele für die pädagogische Arbeit

Beispiele für die Umsetzung

Jedes Kind verdient in seiner Individualität

Wir nehmen unsere Kinder mit ihren

Respekt und Achtung. Wir betrachten

individuellen Problemen, Interessen und

Kinder als Menschen, die ebenso wie

Bedürfnissen ernst.

Erwachsene ernst zu nehmende und von

Ein Kind erzählt von seinem schlechten

ihrer Bedeutung her gleichwertige und

Traum, die Betreuerin gibt dem Kind Trost und

gleich gewichtige Bedürfnisse, Interessen

emotionale Nähe, spricht mit ihm und bietet

und Probleme haben.

Möglichkeiten

zum

Verarbeiten

(z.B.

Bilderbuch).
Die Kinder sollen lernen, sich in ihrer

Ein Kind nimmt seine Grenzen wahr,

persönlichen Eigenart und Lebenssituation

indem es für sich die Erfahrung macht,

wahrzunehmen und zu akzeptieren. Dazu

nicht wie die anderen Kinder aus der

gehören

Gruppe das Klettergerüst hochklettern zu

sowohl

das

Kennen-

und

Annehmenlernen der eigenen Fähigkeiten,

können.

Dieses

Kind

der Empfindungen und Möglichkeiten als

Betreuerin ermutigt, das Klettergerüst nach

auch das Erfahren, Anerkennen und ggf.

seinen

Überwinden der eigenen Grenzen.

nutzen (z. B. halb hochklettern, halb

vorhandenen

wird

von

der

Möglichkeiten

zu

rutschen)
Wir fördern selbstständiges Denken und

Alle Kinder haben das Recht, ihre Meinung

Handeln. Die Kinder werden darin be-

frei zu äußern. Sie wird akzeptiert, ggf.

stärkt, ihre eigene Meinung zu vertreten.

diskutiert und wir versuchen, einen Konsens
zu finden.
Bsp.:

Wir

Entscheidungen

schaffen

Gelegenheiten,
zu

treffen:

Kinderbesprechung, Einbeziehung in die
Tagesgestaltung, z.B. welches Spiel wollen
wir spielen, welchen Ausflug wollen wir
machen?
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Die

Kinder

werden

Unzufriedenheiten

ermutigt,

oder

das

Kummer,

Gefühl

Die Kinder werden ausdrücklich auch nach

von

Negativem befragt. Sie können sich in der

Ungerechtigkeit angemessen zu äußern, nicht

Gruppe äußern oder erhalten die Möglichkeit,

als Beschuldigung oder „Petzen“, sondern als

sich in einem Zweiergespräch mit einer

Ausdruck des eigenen Befindens und als

Vertrauensperson zu öffnen. Die Betreuerin

Versuch, das Miteinander zu verbessern.

spricht das Kind an, wenn sie den Eindruck
hat, dass es mit etwas unzufrieden ist, aber
sich nicht traut, es zu äußern. Die Wünsche
oder Beschwerden werden wahrgenommen
und

mit

den

Kindern

oder

im

Team

besprochen.
Die

Kinder

lernen,

alle

ihre

Gefühle

Bsp.: Freude eines Vorschulkindes über

wahrzunehmen und hierfür Ausdrucksformen

seinen neuen Ranzen: Es bringt den Ranzen

zu finden.

mit in den Kinderladen und führt ihn stolz vor,
daraus

Unterschiedliche Gefühle der Kinder wie

können

sich

verschiedene

Rollenspiele entwickeln.

Freude, Wut, Angst, Trauer werden von uns
zugelassen

und

durch

Zuwendung,

Gespräche und Spielformen aufgegriffen.

Es

sollen

keine

dritten

Personen

in

Mitleidenschaft gezogen werden. Geschieht
dies,

bedarf

es

einer

Auseinandersetzung

intensiven

über

die

Ausdrucksformen.
Resilienzbildung: Die Kinder sollen lernen,

Wir bieten den Kindern die Möglichkeit,

Herausforderungen

und

auf einer verlässlichen Beziehungsbasis

und

verschiedene

meistern

zu

annehmen

können,

familiären

gesellschaftlichen

Bewertungen

Lernprozesse

zu

durchleben.

standhalten zu können.

4.1.2

Sozialkompetenz

Selbstbewusste Kinder bringen die notwendige Voraussetzung mit, um positives Sozialverhalten
zu entwickeln.

Ziele für die pädagogische Arbeit

Beispiele für die Umsetzung

Die Kinder sollen lernen, sich in andere

Unsere

einzufühlen,

familienähnliche

in

der

Gemeinschaft

Kinder

erleben

im

Strukturen.

Kinderladen
Grundsätzlich

Verantwortung füreinander zu empfinden

helfen die älteren den jüngeren Kindern, sich

und zu übernehmen. Der gelebte Alltag im

im Alltag einzufinden. Sie helfen z.B. beim

Kinderladen

Anziehen,

soll

das

Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln.

Zähneputzen,

Mittagessen.

Geburtstage werden in der Gruppe gefeiert,
Feste

gestalten

und

organisieren

wir
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gemeinsam.
Jährliche

Höhepunkte

sind

die

Übernachtung im Kinderladen und die 3tägige Freizeit.
Beziehungen zu anderen Kindern aufzu-

Altersübergreifendes und interessenbezoge-

nehmen und zu lernen, Freundschaften

nes Arbeiten in Kleingruppen, Freispiel im

zu pflegen, sind wichtige Schritte hierzu.

Haus und Außengelände, Verabredungen
und Einladungen.

Jüngere und ältere Kinder sollen ihre

In bestimmten Alltagssituationen wird den

Bedürfnisse

anderen

Kindern bewusst, dass sie ihre eigenen

wahrnehmen, sich durchsetzen, aber auch

Wünsche und Bedürfnisse nicht immer

Rücksichtnahme lernen. Dabei soll die

ausleben können.

und

die

des

Balance zwischen dem Eigeninteresse und
den

Interessen

und

Bsp.: Kinder, die schon fertig sind mit

Dies

Frühstücken, dürfen aufstehen und sich

ermöglicht einen verantwortungsvollen und

eine Beschäftigung suchen. Diese muss

selbstbewussten Umgang miteinander.

jedoch so gestaltet sein, dass die anderen

Erwachsener

anderer

gefunden

Kinder
werden.

ungestört zu Ende frühstücken können
(kein Toben, keine Fahrzeuge im Flur …).
Konflikte sind natürlich.

Zunächst nehmen wir bei Konfliktsituationen

Die Kinder sollen den Umgang mit Konflikten

der Kinder die Beobachterrolle ein und

lernen: Streiten, versöhnen, aufeinander zu-

geben,

gehen, Grenzen wahren, unterschiedliche

versuchen, den Konfliktverlauf gemeinsam

Standpunkte

nachzuvollziehen und bewusst zu machen.

akzeptieren,

Kompromisse

wenn

nötig,

Hilfestellung.

Wir

Wir zeigen durch Fragen und Anregungen

finden.

Alternativen auf.
Kinder

werden

angeleitet,

persönliche

Grenzen des anderen zu respektieren und
zu achten, d.h. „nein“ bedeutet „nein“.
Wir wollen so viele Regeln wie nötig und

Bsp.:

so wenig wie möglich, denn klare Regeln

Schublade, andere dürfen diese nur öffnen,

verringern

wenn sie vorher gefragt haben.

Konflikte,

ermöglichen

Jedes

Kind

hat

eine

eigene

Lösungen und schaffen Freiräume.
Feste Gegenstände dürfen nicht in die
Zu viele Regeln schränken Kinder ein,

Mattenecke

hemmen sie in

(Verletzungsgefahr).

(Eigen-)

ihrer

(Selbst-)Erfahrung,

Wahrnehmung

und

mitgenommen

werden

ihrem

Ausprobieren.

Die Kinder müssen nach Beendigung ihres
Spiels aufräumen. Kinder übernehmen somit

Bestehende Regeln und Verbote werden

Verantwortung für die Gemeinschaft und

verständlich und transparent gemacht.

Material (Wertschätzung).
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Bei Bedarf werden mit den Kindern

Bsp.:

in

gemeinsam Regeln verändert oder neue

schildern

erstellt.

aktuelle

einer

Kinderbesprechung

Betreuer_innen
Probleme und

und

Kinder

suchen neue

Lösungen.

4.2

Kunst / Musik

Kunst und Musik sind für uns zentrale Bestandteile der menschlichen Kultur. Wir vertreten das
Ziel, die kreativen, gestalterischen und musischen Fähigkeiten sowie die Phantasie der Kinder zu
entwickeln und zu fördern. Dabei stehen die Erfahrung und das Erleben des einzelnen Kindes im
Vordergrund.

Ziele für die pädagogische Arbeit

Beispiele für die Umsetzung

Wir geben den Kindern den individuellen

In unseren Funktionsräumen stehen den

Raum für phantasievolles und kreatives

Kindern unterschiedliche, vielfältige, nicht

Spiel,

vorgefertigte Materialien wie z.B. Pappe,

um

Neugier,

Experimentierfreude,

Forscherdrang und Interesse zu entwickeln.

Stoffe,

Wolle,

Farben,

Naturmaterialien,

Kleber, Schere, Knete u.v.m. zur freien
Verfügung. Die daraus entstandenen Werke
schätzen

wir

und

vermitteln

dies

den

Kindern.
Bsp.:

Der

Kleisterarbeit

der

Jüngsten

messen wir die gleiche Bedeutung zu wie
dem Fensterbild eines sechsjährigen Kindes.
Weitere Möglichkeiten und Anreize zur
kreativen Entfaltung finden die Kinder in
Materialien
Verkleidung,

für

z.B.

Rollenspiele,

Schminken,

Bauen,

Konstruktionsmaterial etc.
Wenn nötig erhalten sie Hilfestellung.
Wir greifen die Ideen, Impulse und Themen

Verschiedene Themen werden regelmäßig

der

angeboten (z. B. Backen, Wasser, Licht,

Kinder

auf

und

entwickeln

sie

gemeinsam weiter.

Theater).

Gleichzeitig unterstützen wir die Kinder in
allen Fähigkeiten und Fertigkeiten durch

Es gibt auch Angebote zu besonderen

altersspezifisch angeleitete Angebote.

Materialien (z. B. Holz, Ton, Gips).
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In

der

Musik

Wahrnehmung,

werden

Kreativität,

Bewegung,
Sprache

und

Materialien, Lieder, Klang,
Geräuschinstrumente stehen zur Verfügung.

soziales Handeln vereint.
Musikalische Rituale begleiten unseren Alltag
Wir möchten mit der Musik Körper, Geist und

(Tischlied,

Gefühle der Kinder ansprechen.

Lieder für Feste …).

Bewegungslieder,

Zahnputzlied,

Jedes Kind erstellt im Laufe seiner Zeit
im Kinderladen ein eigenes Liederbuch.
Regelmäßig findet ein Musikkreis statt.
Darüber hinaus besuchen wir mit den Kindern
gerne

externe

Theater-

/Musikveranstaltungen.

4.3

Natur / Mathematik / Physik

Kinder sind bestrebt, ihre Umwelt zu entdecken und kennenzulernen und die in ihr enthaltenen
Herausforderungen in immer stärkerem Maß anzunehmen und zu bewältigen. Diese natürliche
Neugierde soll durch die bewusste Teilnahme an Alltagserfahrungen und der Schaffung von
anregenden Situationen in Wissbegierde verwandelt werden.

Ziele für die pädagogische Arbeit
Die Kinder sollen lernen:

Beispiele für die Umsetzung
Spaziergänge in unsere nähere Umgebung
werden spontan geplant (Lahn, Spielplatz).

… sich in ihrer nächsten Umgebung
zu orientieren.

Wir erledigen gemeinsam mit den Kindern
kleinere Einkäufe, die sich aus dem Alltag
ergeben.

Gerne

nutzen

wir

hierfür

öffentliche Verkehrsmittel.
… sich mit der belebten und unbelebten Natur auseinander zu setzen.

Wir nutzen intensiv unser Außengelände bei
jeder Wetterlage.
Geplante Besuche bei z.B. Erdbeerernte,

… respektvollen Umgang mit der Natur
zu erlangen.
… Natur mit allen Sinnen zu erfahren.

Bauern, Hofgut Friedelhausen etc.
Wir lassen vielseitige und unterschiedliche
Erfahrungen im Umgang mit der Natur zu,
z.B. Sammeln, Beobachten von kleinen
Tieren …
Wir

bieten

Möglichkeiten

zum

Experimentieren.
Bsp.: Licht/Schatten, Umgang mit Feuer unter
Aufsicht (Lagerfeuer, Wurstbraten, Bauen
14

einer Halmhütte …).
Sammeln

von

und

Gestalten

mit

Naturmaterialien.
1x im Monat findet unser Waldtag statt.
Wir fahren mit dem Stadtbus zu einem
nahegelegenen

Waldstück

und

verbringen dort den Vormittag.
Zusammenhänge des Wachsens herstellen.

Unsere Kinder pflanzen und ernten im
Kinderladengarten.

Physikalisch-technische

Grunderfah-

rungen machen.

Im

Umgang

täglichen

mit

Lebens

Gegenständen
deren

des

Merkmale

kennenlernen (Formen, Größen, Gewicht,
Mengen …)
Materialien zum Stapeln, Sortieren, Sammeln
und Auseinandernehmen.
Verständnis für Zahlen entwickeln durch
Messen, Wiegen, Teilen im täglichen Spiel.
Einblicke in verschiedene Arbeitsbereiche ge-

Kinder übernehmen verschiedene Dienste

winnen.

(Tisch decken, Spülmaschine ausräumen,
Post holen, Blumen gießen …).
Kennenlernen von Berufsgruppen durch
z.B. Besuche vor Ort (Bäcker, Feuerwehr,
Safran-Küche, Theater …).

4.4

Kognitives Lernen / Sprache

Kognitives Lernen heißt, sachliche Zusammenhänge in verschiedensten Bereichen zu erkennen,
zu erfahren und zu verstehen. Kognitive Kompetenz umfasst die Verarbeitung von
Wahrnehmungsreizen, Merk- und Konzentrationsfähigkeit, Sprachentwicklung, Unterscheidungsund Abstraktionsvermögen. Voraussetzung ist die Freude am Entdecken, Ausprobieren,
Experimentieren und Fragen stellen. Für uns bedeutet das, die natürliche kindliche Neugierde zu
erhalten und zu fördern. Eine wertschätzende Haltung dem Kind gegenüber, die sich auch in
Sprache ausdrückt, ist die beste Grundlage für eine gelingende Sprachentwicklung.

15

Ziele für die pädagogische Arbeit

Beispiele für die Umsetzung

Die Förderung dieser Fähigkeiten findet in

Wir fördern dies durch:

allen Erfahrungs- und Lernbereichen statt.

•

Bilderbuchbetrachtungen

Gewonnene

•

Gesellschaftsspiele (Zählen, Farben,

spielerisch

Vorerfahrungen
allmählich

geordnet,

werden
geklärt,

Formen),

erweitert und vertieft. Dadurch wird neues

Bewegungslieder,

Wissen erworben.

findet

Entwicklung

im

zugeordnet

Kinderladen

unter

wird,
dieser

ganzheitlichen Sichtweise statt und orientiert
sich

nicht

Merk-

und

Wahrnehmungsspiele, Fingerspiele.

Vorschulentwicklung, die dem Gebiet der
kognitiven

Kreisspiele,

an

z.B. Aufgreifen des Interesses der Kinder an
Buchstaben

durch

Mitgestaltung

von

Namensschildern, Aushängen, Einladungen.

vorgefertigten

Vorschulprogrammen.
Die Sprachentwicklung ermöglicht dem Kind

Die Kinder sollen in einem vertrauten Umfeld

Zugang zu seiner Umwelt. Es kann mit

ohne Angst vor Bloßstellung oder Strafe

anderen Kindern in Kontakt treten, seine

angeregt werden sich auszudrücken.

Wünsche und Gefühle mitteilen.

Z.B. durch Vorlesen, Hören und entwickeln
von

Förderung des kindlichen Spracherwerbs.

Geschichten,

Rollenspielen,

Reimen,

Buchstabenexperimente.
Wortspiele stehen zur freien Verfügung.
Im Lesezimmer sind die Bücher für die
Kinder immer zur freien Verfügung, während
der Freispielzeit werden sie auf Wunsch
vorgelesen. Sie können auch ausgeliehen
werden.
Sehr beliebt ist auch unsere Postkartenwand:
die Kinder und Eltern schreiben uns von ihren
Urlauben und Ausflügen Postkarten, die wir
vorlesen und aufhängen.

4.5

Bewegung

Bewegung ist ein zentraler Aspekt von ganzheitlicher Entwicklung. Leben bedeutet Bewegung:
Wir wollen uns bewegen, etwas bewegen. Daher ist es uns wichtig, den Kindern in ihrem
Bedürfnis nach Bewegung genügend Raum zu bieten.

16

Ziele für die pädagogische Arbeit
Wir

unterstützen

die

natürliche

Bewegungsfreude der Kinder.

Beispiele für die Umsetzung
Unsere Räume bieten hierfür genügend
Platz (Mattenecke, Flur). Funktionsräume
schaffen

vielfältige

Anreize

und

Ein Kind, das sich in seiner Bewegung

Gelegenheiten zur Bewegung im Alltag

sicher fühlt, wird auch sicher im Umgang

(Toben, Fahren, Rutschen, Kreisspiele,

mit sich selbst, mit seinen Mitmenschen

Ball-Lauf-Spiele).

sowie mit Material und Umgebung.
Unser

Außengelände

bietet

Durch vielfältige Bewegungsanregungen

Sinnesangebote

wird

(Rutschen, Klettern, Fahren, Buddeln).

die

Körpermuskulatur

(auch

und

zusätzliche

Bewegungsreize

Sprachorgane) gestärkt.
Gefühle wie Lust, Freude, Erschöpfung

Gefühle und Empfindungen in Bewegung

erfahren Kinder durch Bewegung.

ausdrücken können.

Sich mit anderen vergleichen, Siege

Wir arbeiten mit einem reichen Angebot an

und Niederlagen ertragen lernen.

Bewegungsspielen.

Entwicklung als lustvolle Bewältigung

Bsp. im freien Spiel: Ein Kind sieht andere

von

schaukeln, schafft es aber selber noch

Herausforderungen

(Resilienzbildung).

nicht. Wir trösten ggf., motivieren und

Körperliche

geben Hilfestellung.
Wir ermuntern und ermutigen die Kinder,

Grenzen

Leistungsfähigkeit steigern.

kennenlernen,

neue Bewegungserfahrungen
auszuprobieren, geben Hilfestellung, wenn
nötig und trösten.
Wir bestärken die Kinder, ihr Bedürfnis
nach

Aktivität,

aber

auch

nach

Ruhephasen selbst wahrzunehmen und
auszuüben.
Ruheräume
Kuschelzimmer

wie

Leseraum

stehen

jederzeit

oder
zur

Verfügung.
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Kinder

sollen

ihren

eigenen

Körper

Kinder

können

sich

betrachten

und

kennenlernen und eine positive Einstellung

beobachten und nehmen so auf natürliche

sowie eine selbstverständliche Wahrnehmung

Weise

der eigenen Körperlichkeit entwickeln.

(Verkleiden, Schwimmbad, Turnen).

Es wird darauf geachtet, dass kein Kind

Barfußlaufen im Garten.

das

andere

Geschlecht

wahr

wegen seines Körpers gehänselt wird.
Eine sexistische Sprache lehnen wir ab.
Körperliche

Grenzen

kennen

lernen,

Leistungsfähigkeit steigern
Zusätzliche Bewegungsangebote:

Zum Turnen fahren wir wöchentlich mit
dem Stadtbus in die Turnhalle des nahen

Hierbei steht nicht die Leistung im Vorder-

Sportvereins. Dort findet ein vielfältiges

grund, sondern kindgerechte, entwicklungs-

geplantes Bewegungsangebot statt (z.B.

orientierte und ganzheitliche Erziehung durch

Bewegungslandschaften,

Spaß und Spiel im gemeinsamen Handeln.

Bewegungsspiele,
Körperwahrnehmungsspiele

Spielerische

und

lustvolle

(Phantasiereisen u.a.), Rollbrettparcours …

Bewegungserfahrung im Wasser.
Einmal pro Woche fahren wir mit einer TeilBewegung und Sinneserfahrungen in der

gruppe der Kinder in ein nahe gelegenes

Natur.

Schwimmbad.
Unser

monatlicher

Waldtag

bietet

den

Kindern vielfältige Anregungen sich in der
Natur auszuprobieren und zu erleben.

4.6
4.6.1

Gesundheit
Pflege, Hygiene, Medikamente

Der Kinderladen sollte ohne Straßenschuhe betreten werden (auch von den Erwachsenen!).
Wir halten die Kinder zur Körperhygiene an (Hände waschen vor den Mahlzeiten / nach dem
Toilettengang). 1x am Tag putzen wir die Zähne (unser Zahnputzlied ist sehr beliebt).
Gegenseitige Besuche mit der Zahnärztin aus der Nachbarschaft finden regelmäßig statt.
Wir leisten Hilfestellung beim Toilettengang und „Trockenwerden“. Die Sauberkeitserziehung
findet immer in enger Zusammenarbeit und Kommunikation mit den Eltern statt. Der Verlauf
orientiert sich an der nötigen Reife und dem Körperbewusstsein des einzelnen Kindes.
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Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass kein krankes Kind den Kinderladen besucht. Ein
krankes Kind sollte telefonisch abgemeldet werden. Ansteckende Krankheiten wie Läuse,
Scharlach, Mumps, Röteln, Windpocken etc. müssen dem Kinderladen gemeldet werden.
Wir sind gesetzlich verpflichtet, den Kindern keinerlei Medikamente zu geben. Dennoch gibt es
Kinder, die aufgrund bestimmter Erkrankungen auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten
angewiesen sind. In diesem Fall benötigen wir eine Bescheinigung vom Arzt mit genauer
Dosierungsanleitung bzw. eine Einweisung durch Fachkraft/Arzt/Eltern.

4.6.2

Ernährung

Der Wochenspeiseplan und das tägliche Mittagessen des Kinderladens orientieren sich an der
„Bremer Checkliste“ (Leibnitz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie). Die
„Bremer Checkliste“ beruht auf den Empfehlungen der Optimierten Mischkost (OptimiX®) des
Forschungsinstituts für Kinderernährung in Dortmund.
Um einen ausgewogenen Wochenspeiseplan im Kinderladen zu erreichen, halten wir uns an
folgende Regeln: Innerhalb einer Woche gibt es im Kinderlanden . . .

•

ein oder zwei qualitativ hochwertige Fleischgerichte oder ein Seefischgericht,

•

einen Eintopf oder ein Auflaufgericht,

•

ein vegetarisches Vollwertgericht,

•

mindestens zweimal frische Kartoffeln,

•

zwei- bis dreimal frisches Obst als Nachtisch,

•

zwei- bis dreimal Rohkost oder frischen Salat.

Außerdem stehen den Kindern immer Getränke (Wasser, ungesüßter Tee) sowie Obst und
Gemüse zur Verfügung. An 4 Tagen in der Woche gibt es bei uns einen zuckerfreien Vormittag.

4.6.3

Mahlzeiten

Die gemeinsamen Mahlzeiten sind wichtige Eckpunkte im Tagesgeschehen. Sie bieten den
Rahmen für ein Zusammenkommen der ganzen Gruppe.

Ziele für die pädagogische Arbeit
Gesunde

Ernährung

ist

ein

wichtiger

Beispiele für die Umsetzung
Wir legen Wert auf weitgehend biologisch

Bestandteil für die körperliche und geistige

angebaute Nahrungsmittel.

Entwicklung der Kinder.

Frühstück und Nachmittagsimbiss werden
von uns gemeinsam mit den Kindern
vorbereitet.
Das Mittagessen wird vom ortsansässigen
Bio- Catering „Safran“ geliefert.
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Wie in den Familien essen die Kinder mit

Wir

legen

Wert

darauf,

dass

die

den Erwachsenen an einem Tisch.

Betreuer_innen die Mahlzeiten mit den
Kindern zusammen einnehmen, da die
Kinder durch das gemeinsame Essen und
die

Vorbildfunktion

der

Betreue_rinnen

genussvolle Esskultur erfahren können. Die
Kinder haben die Möglichkeit, von allen
Speisen etwas zu probieren und dann selbst
zu entscheiden, was und wie viel sie essen
möchten.

Hierbei

lernen

die

Kinder

Selbständigkeit und das Empfinden von
„Hunger“ oder „Ich bin satt.“ zu entwickeln.
Bei den Mahlzeiten wird den Kindern eine

Sie

werden

an

den

Umgang

mit

angemessene Esskultur vermittelt.

Tischregeln und Besteck herangeführt. Sie
lernen auf andere zu achten, gemeinsam
zu beginnen und beenden.
Bei den Mahlzeiten entstehen unter den
Kindern wichtige

Gespräche, Austausch,

Planen von anstehenden Aktivitäten. Die
Kinder machen Gemeinschaftserfahrungen,
sprechen mit den Betreue_rinnen über die
Ereignisse des Tages.

5

Freispiel

Das Freispiel stellt einen wichtigen Kernpunkt unserer Arbeit dar, denn freies Spiel ist eine
wichtige Grundlage der kindlichen Entwicklung – in sozialer, emotionaler und kognitiver Hinsicht.
Im freien Spiel stehen die Kinder selbst, ihre Impulse und Erlebnisse im Zentrum des
Geschehens. Unser Ziel ist es, den Selbstbildungsprozess der Kinder optimal zu unterstützen.
Die Räume sind für alle Kinder jederzeit frei zugänglich. Selbständig bestimmen die Kinder den
Raum, das Material, die Spielpartner und die Dauer der Aktivität, je nach Interesse oder
Entwicklungsstand. Wir geben ihnen die Möglichkeit, sich in immer neuen interessensgleichen
Spielgruppen mit selbst gewählten Aktivitäten innerhalb unseres großen Raumangebotes zu
befassen. Es herrscht eine ruhige Atmosphäre mit möglichst wenig „Störung“ von außen oder
Erwachsenen. So entsteht ein ausdauerndes und lustvolles Spiel, in das die Kinder sich
selbstversunken vertiefen können.
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5.1

Bedeutung des freien Spiels für die Kinder

Neugierde
Kreativität
Sprachliche

Fantasie
Kommunikation

Entwicklung

Sozialverhalten

Selbständiges Denken

Selbständigkeit

Spaß und Freude

Selbstvertrauen

Emotionale Erfahrungen

Freispiel
fördert u.a.

Regeln und

Konzentration

Wahrnehmung

Selbsterfahrung

Konfliktlösung
Verarbeitung
innerer

Fein- und
Grobmotorik

Erlebnisse
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5.2

Rolle der Betreuer_innen im freien Spiel
•

Die Betreuer_innen agieren als „Assistenten“, d.h. sie sind kompetente und
wertschätzende Partner, die auf die Welt- und Selbsterfahrung adäquat
reagieren und förderliche Rahmenbedingungen schaffen.

•

Die Betreuer_innen sind nicht direkt am Spiel beteiligt, bleiben dennoch
Ansprechpartner für die Kinder. Sie können auch als Spielpartner zur
Verfügung stehen.

•

Durch

die

Beobachtung

bekommen

die

Erwachsenen

Hinweise

zum

Entwicklungsstand, zu Impulsen und Themen der Kinder sowie dem sozialen
Gefüge der Gruppe.
•

Die

Betreuer_innen

schaffen

geeignete

Rahmenbedingungen

(Räumlichkeiten, Ausstattung).
•

Sie sorgen für verbindliche Vereinbarungen im Umgang untereinander,
Regeln, greifen ein bei Grenzüberschreitungen.

•

Sie geben Hilfestellung bei der Umsetzung von Ideen im Sinne von „Hilf mir,
es selbst zu tun“.

•

Während der Zeit des freien Spiels werden Angebote mit einem Teil oder der
gesamten Gruppe durchgeführt. Die Angebote werden situationsbedingt d.h.
orientiert
Sie,

am

Entwicklungsstand

insbesondere

die

darin

und

am

gesetzten

Tagesempfinden
Ziele,

orientieren

ausgewählt.
sich

am

Entwicklungsniveau und den aktuellen Interessen der Kinder.

6
6.1

Übergänge
Eingewöhnung

Die Eingewöhnung ist eine wichtige Brücke zwischen Elternhaus und dem Kinderladen. Sie ist
eine sensible Phase des Kennenlernens für das Kind, die Eltern und die Betreuer_innen. Sinn und
Ziel ist es, die allmähliche Lösung von vertrauten Bezugspersonen und den Aufbau einer stabilen
und tragfähigen Beziehung zu den Betreuer_innen zu erreichen. Kinder, welche die Beziehung
zwischen Betreuern_innen und Eltern als achtsam und interessiert erleben, können sich sicher
und geborgen im Kinderladen fühlen. So lernen sie den Kinderladen schnell als neuen
spannenden Lebens- und Erfahrungsraum kennen. Eine gelungene Eingewöhnungsphase ist
letztlich auch die Grundlage für jede weitere kooperative Zusammenarbeit zwischen Eltern und
Betreuer_innen.

6.1.1

Abklären der Voraussetzungen

Kinder und Eltern bringen sehr unterschiedliche Voraussetzungen für die Eingewöhnung mit. Wir
gehen daher davon aus, dass keine Eingewöhnung gleichermaßen verläuft.

22

Beispiele:
•

Das Kind war zuvor in einer Einrichtung oder bei einer Tagesmutter – Eltern und Kind sind
Ablösung gewohnt. Die Eingewöhnung in einer neuen Einrichtung wird vermutlich eher
zügig verlaufen.

•

Das Kind wurde 3 Jahre ausschließlich zuhause betreut – Eltern und Kind sind Ablösung
nicht gewöhnt. Die Eingewöhnung dauert in der Regel länger.

Vor diesem Hintergrund erachten wir es zunächst als sinnvoll, vor der konkreten, individuellen
Planung die beidseitigen Voraussetzungen abzuklären. Hierzu findet vor dem Betreuungsbeginn
mit den Eltern ein Vorgespräch statt. Als Gesprächsgrundlage nutzen wir eine selbst erarbeitete
Vorlage (siehe Anhang).

6.1.2

Planung und Durchführung

Danach erarbeiten wir die konkrete Eingewöhnungsplanung gemeinsam mit den Eltern anhand
eines Stufenmodells:
• Kind besucht 1 – 2 Tage gemeinsam mit einem Elternteil den Kinderladen.
• Eltern verlassen den Kinderladen für 1 – 2 Stunden.
• Eltern bringen das Kind, gehen vor dem Frühstück.
• Eltern holen das Kind vor dem Mittagessen ab.
• Eltern holen das Kind nach dem Mittagessen ab.
• Kind bleibt 1 – 2 Tage/Woche ganztags.
Diese Eingewöhnungsphase dauert in der Regel zwischen 2 Tagen und 2 Wochen. Während
dieser Zeit steht dem Kind eine Betreuerin zur Seite, um den Einstieg in die Gruppe
(Kennenlernen der anderen Kinder sowie der Abläufe) bestmöglich zu unterstützen.

6.1.3

Reflexion

Besonders während der Eingewöhnungszeit sind wir mit den Eltern in sehr engem Austausch.
Sollten während der Eingewöhnungsphase Änderungen des Stufenplanes nötig werden oder
andere Notwendigkeiten auftreten, klären wir diese direkt mit den Eltern ab. Nach der
Eingewöhnungsphase reflektieren wir diese gemeinsam mit den Eltern in einem Gespräch.

6.2

Übergang Kinderladen - Schule

Am Ende der intensiven Zeit im Kinderladen ist es uns wichtig, den Kindern einen guten
Übergang zu ermöglichen.
Die Kinder schauen in die Zukunft
mit Vorfreude

(Mitbringen der Schulranzen)

und Spannung

(Wie wird es in der Schule? Wie sieht es dort aus?)

aber auch
mit Ängsten

(Werde ich das schaffen?)
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und Zweifeln

(Ob die mich wohl mögen?).

Damit der Übergang nicht zum Bruch, sondern zur Brücke wird, sehen wir unsere Aufgabe darin,
die Kinder bestmöglich gemeinsam mit den Eltern und in Kooperation mit den jeweiligen
Grundschulen/Lehrkräften zu begleiten.

6.2.1

Zusammenarbeit mit den Eltern

•

Wir führen Entwicklungsgespräche im Hinblick auf die Einschulung/Schulfähigkeit.

•

Info-Elternabend mit den Schulanfänger-Eltern.

•

Aktuelle Absprachen mit den Eltern über Schulbesuchstage, Infoveranstaltungen, Termine
Gesundheitsamt, …

6.2.2

Zusammenarbeit mit der Schule

Für die Kinder des Kinderladens können 15 verschiedene Grundschulen Gießens in Frage
kommen. Entsprechend individuell gestalten sich die Kontakte, z.B.

•
•
•

6.2.3

Erfahrungsaustausch zwischen Schulen und Kinderladen
Schnupperbesuche der Kinder in den Schulen
Hospitationen der Lehrer im Kinderladen

Gestaltung im Kinderladen-Alltag

Im letzten halben Jahr geben wir den Kindern Raum, sich gezielt als „die Großen“ in der Gruppe
zu erleben. Im Alltag übertragen wir ihnen mehr Verantwortung (Pflichten, Dienste, Hilfeleistungen
gegenüber den Jüngeren), aber auch mehr Freiheiten (sie dürfen alleine in den Garten vorgehen,
Kindertisch). Wir bieten gesonderte Projekte für die Vorschulkinder an. Hierbei legen wir
besonderen Wert auf qualitative Fertigstellung (je nach Fähigkeiten des einzelnen Kindes, z. B.
Liedermappe, Webrahmen, Vogelhaus/Rakete bauen …). Das Ziel und die inhaltliche Gestaltung
des gemeinsamen Abschlussausfluges der Vorschulkinder werden mit diesen gemeinsam
ausgewählt und geplant. Natürlich auch durchgeführt, besprochen und nachbereitet. Für jedes
Kind wird von den Betreuer_innen eine individuelle Schultüte gestaltet. Diese wird am
Sommerfest zusammen mit der Bildermappe im Rahmen einer „Vorschulkinder-SchultütenRallye“ überreicht. Zudem werden alle neuen Schulkinder zum darauffolgenden Laternenfest
sowie Sommerfest eingeladen. Auch Besuche im Kinderladen während der Schulferien werden
gerne wahrgenommen. Dies ermöglicht uns neben einem „fröhlichen Wiedersehen“ auch
Rückmeldung über die weitere Entwicklung der Kinder zu erhalten, die wir erneut zur Reflexion
unserer Arbeit nutzen können.

7

Eltern(mit)arbeit

Die Grundlage für den Kinderladen als Elternverein bildet die aktive und verantwortungsvolle
Mitarbeit der Eltern. Wir setzten voraus, dass den Eltern das Wohlergehen der Kinder auf der
Grundlage des pädagogischen Konzeptes wichtig ist. Die Eltern müssen bereit sein, unsere
pädagogische Konzeption mitzutragen und sich bemühen, ihr Handeln daran zu orientieren. Die
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Betreuer_innen haben – ausgehend von dem grundsätzlichen Vertrauen und aufgrund ihrer
fachlichen pädagogischen Kompetenz – das Recht und die Verantwortung, ihre alltägliche
Arbeitspraxis frei zu gestalten. Elternmitarbeit im Kinderladen umfasst für uns die organisatorische
Unterstützung der Rahmenbedingungen, das Interesse an und ein mögliches Einbringen in die
tägliche Arbeit mit den Kindern sowie den Austausch mit den Betreuer_innen über das eigene
Kind.

Ziele für die Eltern(mit)arbeit

Beispiele für die Umsetzung

Die Eltern müssen ihre organisatorischen

Z.B.

Arbeiten

in

den

Aufgaben im Kinderladen wahrnehmen, damit

Vorstand,

die Betreuer_innen ihre eigentliche Arbeit mit

Elterndienste (Ämterplan).

Wäsche-

Ausschüssen,

und

Putzdienste,

den Kindern leisten können. Es dient einer
guten Zusammenarbeit, wenn Eltern und

In Absprache mit den Betreuer_innen z.B.

Betreuer_innen ihre jeweiligen Arbeitsanteile

Mitarbeit

gewissenhaft erledigen.

Putzen, Streichen, Reparaturdienste.

Die Beteiligung von Eltern an Festen,

Z.B.

Ausflügen und inhaltlichen Projekten, die

Puppentheater Weihnachtsfeier, Begleitung

Übernahme von Elterndiensten.

bei Ausflügen, kulinarische Beiträge zu

bei

Gartentagen,

Organisation

gemeinsames
Sommerfest,

Festen.
Das Einhalten von Bring- und Abholzeiten

Die Bring- und Abholzeiten sollen beachtet

sowie

werden.

die

Unterstützung

von

Schließungszeiten

tragen

zu

einem

Die abholenden Eltern nehmen Rücksicht

vertrauensvollen

Miteinander

und

auf die Gruppensituation. Die Eltern sollten

gegenseitiger Wertschätzung bei.

einen geeigneten „Austauschort“ suchen,
falls dies länger dauert oder mehrere Eltern
beieinanderstehen

und/oder

noch

viele

Kinder da sind und die Gruppenatmosphäre
dadurch beeinträchtigt werden könnte. So
können die noch nicht abgeholten Kinder in
Ruhe weiter spielen und die Betreuerinnen
gut weiter arbeiten.
Der

Elternabend

Kommunikationsplattform

dient
der

als
Eltern

untereinander sowie zwischen Eltern und
dem Team. Er findet monatlich statt. Die
Teilnahme ist verpflichtend.
Eltern und Betreuer_innen tauschen sich

z.B. Tür- und Angelgespräche, Gespräche zu

über das einzelne Kind kontinuierlich aus.

aktuellen Anlässen, Entwicklungsgespräche

Von beiden Seiten können unterschiedliche
Formen des Austausches genutzt werden.
Diese Gespräche sollen sowohl von den

Eltern

und

Betreuer_innen

stimmen

miteinander ab, welche Form des Gesprächs
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Betreuer_innen angeboten als auch von den

sinnvoll bzw. möglich ist. Es kann z.B. sinnvoll

Eltern nachgefragt werden.

sein, ein

Jährlich

findet

zu

jedem

Kind

ein

„Tür- und Angel-Gespräch“ zu verschieben,
wenn in der Gruppe viel los ist.

ausführliches Entwicklungsgespräch statt.
Besonderheiten, die Eltern oder Betreuern
auffallen,
Atmosphäre

werden

in

vertrauensvoller

rückgemeldet,

familienergänzendes

um

Arbeiten

ein
zu

ermöglichen.
Die Betreuer_innen informieren die Eltern
über

Strukturen,

Rituale,

Tagesablauf,

bedeutungsreiche Ereignisse.

Die Infos erfolgen durch:
•

Gespräche jeder Art

•

Elternabend

•

Infotafel im Flur

•

Fotogalerie

•

Aushänge ...

Die Erreichbarkeit der Eltern oder einer
vertrauten Person bei Krankheit der Kinder
bzw. im Notfall ist dringend erforderlich.
Wichtig ist auch eine kurze Information bei
Abwesenheit der Kinder.
Die im Vertrag sowie im Konzept festgelegten Inhalte sind für eine gute Kooperation
unverzichtbar. Im Konfliktfall suchen wir im Gespräch nach Lösungen, um eine Kooperation
wiederherzustellen. Sollte eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr möglich sein, so
würden wir dies aussprechen und es müsste eine andere Betreuungsmöglichkeit gefunden
werden.

8

Team / Personalmanagement

Die Grundlage unserer Arbeit bildet für uns die Übereinstimmung und Anerkennung der
gemeinsamen pädagogischen Haltung, die sich an den Grundsätzen der Konzeption orientiert.
Entscheidende Voraussetzung einer qualitativ hochwertigen Arbeit ist für uns die gute
Zusammenarbeit. Die Basis unserer Zusammenarbeit ist geprägt durch eine vertrauensvolle
Atmosphäre, zu der Offenheit für konstruktive Kritik und ein ehrliches Miteinander gehören, sowie
ein gemeinsames Reflektieren unserer Arbeit im Sinne einer Weiterentwicklung. Wir erleben es
als eine Bereicherung, untereinander unsere persönlichen Fähigkeiten einbringen zu können.

8.1

Arbeitsgestaltung im Team

Wir arbeiten in gleichberechtigten Positionen und setzen dabei Schwerpunkte je nach
persönlichen Stärken und Neigungen. Ein stetiger gegenseitiger Austausch ist sehr wichtig, um
einen gleichen Informationsstand zu gewährleisten. Formen unseres Austausches sind:
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• Tägliche kleine Dienstübergabe
• Teamsitzung 1x wöchentlich (zur Klärung organisatorischer und pädagogischer Fragen; hier
ist Raum für Austausch, Planung und Reflexion)
• Regelmäßige externe Supervisionen (Fall- und Team-Supervisionen)
• Entwicklungsdokumentationen
Wir nehmen regelmäßig an Fortbildungen, auch Teamfortbildungen, teil. Weiterhin besuchen wir
Vorträge, z.B. die Ringvorlesungen der Justus-Liebig-Universität Gießen zu pädagogischen
Themen.

8.2

Zusammenarbeit mit den Eltern

In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Eltern und als sichere Beziehungspartner für die
Kinder wünschen wir uns, dass die Kinder im Kinderladen Geborgenheit erleben und eine
fröhliche, schöne und wertvolle Zeit verbringen, welche anregend für ihre Entwicklung ist.
Die enge Zusammenarbeit mit den Eltern sehen wir als positive Herausforderung an.

8.3

•

Regelmäßiger Austausch mit dem Vorstand

•

Mitarbeitergespräche (1x jährlich) zur Personalentwicklung

•

Teilnahme und Mitarbeit am Elternabend (1x im Monat).

Anleitung von Praktikant_innen

Ein zusätzliches Arbeitsfeld stellt die gute und nachhaltige Praxisanleitung der Praktikant_innen
dar. Wir wollen Freude an der pädagogischen Arbeit vermitteln und erste Grundlagen des
professionellen Handelns legen. Der Anleitungsprozess wird gemeinsam von Team und
Praktikant_innen bestimmt und richtet sich am Kompetenzzuwachs der Praktikant_innen aus.
Hierbei orientieren wir uns an unseren Vorlagen zur Einführung der Praktikant_innen und zu
Praktikumsgesprächen (siehe Anhang).

8.4

Kontinuität

Wir freuen uns sehr darüber, den Kindern im Kinderladen seit vielen Jahren eine äußerst
verlässliche und kontinuierliche Betreuung mit familiärem Klima bieten zu können. Die Qualität
unserer Zusammenarbeit und die vertrauensvolle Atmosphäre im Team gewährleisten eine
professionelle pädagogische Praxis im Kinderladen. Wir sind stolz darauf, dass unser Team seit
vielen Jahren konstant besteht.

9

Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung

Unter Qualitätsentwicklung verstehen wir einen Prozess, in dem das gesamte Team seine
fachliche Arbeit verbessert. Das bezieht sich nicht nur auf die pädagogischen Mitarbeiter_innen,
sondern auch auf Eltern und Vorstand. Ziel ist es, gemeinsam besser zu werden. Die Qualität der
pädagogischen Arbeit im Kinderladen wird in regelmäßigen Teamsitzungen und Supervisionen
beständig reflektiert. Es gibt einen kontinuierlichen Austausch zwischen Team, Vorstand und den
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Eltern. Die Mitarbeiter_innen nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil. Darüber hinaus gibt es
bei Bedarf eine zuständige Person für Vertrauensfragen zwischen Team, Eltern, Praktikant_innen
und Vorstand.
Der

Personalvorstand

des

Kinderladens

führt

regelmäßig

(etwa

einmal

jährlich)

Mitarbeitergespräche mit den angestellten Betreuer_innen. Unter anderem werden hierbei
Arbeitsschwerpunkte für die nähere Zukunft und persönliche Ziele für die Arbeit besprochen. Auch
mögliche Fortbildungsschwerpunkte werden an dieser Stelle festgehalten. Im Folgejahr werden
diese Punkte gemeinsam im Gespräch evaluiert und daraus ggf. Maßnahmen für das
darauffolgende Jahr abgeleitet.
Durch unsere Mitgliedschaft in der LandesArbeitsGemeinschaft Freie Kinderarbeit Hessen e.V.
(Dach- und Fachverband für Kindertageseinrichtungen in frei gemeinnütziger Trägerschaft)
können wir jederzeit auf eine Fachberatung zurückgreifen.

10

Beschwerdemanagement

Im Kinderladen gibt es vielfältige Möglichkeiten für die Kinderladenfamilien, sich mit dem Team
oder dem Vorstand auszutauschen und auch Kritik zu äußern. Bei Fragen, die das einzelne Kind
betreffen, stehen das Team, der Vorstand sowie die Vertrauensperson kurzfristig zur Verfügung.
In Bezug auf allgemeine Kinderladenbelange, Organisation oder sonstige Fragen können die
Elternabende (1x pro Monat) oder die Mitgliederversammlung (1x im Jahr) für konstruktive Kritik
genutzt werden. Ein konstruktives Arbeiten beinhaltet auch Bereitschaft zur Kritik (Kritik sachlich
und angemessen zu äußern, Kritik entgegenzunehmen, zu reflektieren und gegebenenfalls umzusetzen). Ein fester Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit ist die Kinderbesprechung, an der
alle Kinder teilnehmen und die Gelegenheit haben, Beschwerden und Wünsche zu äußern.
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Dokumentation

Der Kinderladen-Alltag wird regelmäßig dokumentiert. Dies geschieht in Form von Tagesplanern/kalendern, Teamprotokollen, Gesprächsprotokollen.
•

Mit der Aufnahme wird für jedes Kind ein Ordner angelegt. Hierin werden alle für
das jeweilige Kind wichtigen Informationen festgehalten (Vorgespräch, Infos,
Ärzte/Therapeuten, Gesprächsprotokolle, Entwicklungsdokumentation).

•

Für jedes Kind führen wir eine Entwicklungsdokumentation. Diese dient auch als
Grundlage für das jährliche Entwicklungsgespräch.

•

Wir legen eine chronologische Bildermappe der Kunstwerke an, die dem
jeweiligen Kind beim Verlassen des Kinderladens überreicht wird.

•

Im Kinderladen gibt es eine ständig erneuerte Fotogalerie der aktuellen
Ereignisse und Ausflüge.

•
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Eine Infowand befindet sich im Flur.

Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung

Die tägliche Arbeit im Kinderladen wird durch die gute Zusammenarbeit und Vernetzung mit
anderen Institutionen bereichert.
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Auf unserer Homepage (www.kinderladen-giessen.de) kann sich jeder über den Kinderladen
informieren. Für interessierte Eltern/Lehrer/Praktikant_innenn bieten wir Besichtigungstermine an.

Jugendamt
Stadtverwaltung Gießen
AG 78
Fördereinrichtungen
Quartierskonferenz
Beratungsstellen

Treffen freier Träger

Therapeuten

KILA
Kinderkrippe
Paten- Zahnärztin

Backstube

Safran-Küche

Grundschulen
Tandem West

MTV
Turnverein
Bücherei
Schwimmbad
Taxi

Förster
Feuerwehr
Bäcker
Polizei
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13

Kindeswohlgefährdung

Grundlage ist hier die Vereinbarung zum „Kinderschutz in Kindertageseinrichtungen“ zwischen
dem Kinderladen und der Stadt Gießen (Jugendamt) zur Umsetzung des Schutzauftrages bei
Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a SGB VIII. In einer mehrtägigen Schulung im Rahmen der
regionalen Frühprävention für Stadt und Landkreis Gießen haben die Betreuer_innen
Interventionspläne erarbeitet. Diese werden in einer jährlichen Fachveranstaltung vertieft.

14

Inklusion

Jedes Kind verdient in seiner Eigenart Respekt und Achtung. Bei uns sind auch Kinder
willkommen, die in ihrer körperlichen Funktion, geistigen Fähigkeit oder seelischen Gesundheit
einen besonderen Förderbedarf benötigen. Im Kinderladen erfolgt die Aufnahme unabhängig von
der religiösen Zugehörigkeit oder dem sozialen Status der Erziehungs- und Sorgeberechtigten.
Grundsätzlich ist die Aufnahme der Kinder an die Zugehörigkeit der Eltern zum Elternverein
gebunden. Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten ist die Aufnahme von Personen, die auf
einen Rollstuhl angewiesen sind, zurzeit leider nicht möglich.
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Anhänge
Satzung
Vorlage Eingewöhnung
Vorlage Einführung der Praktikant_innen
Vorlage Praktikumsgespräche
Dokumentation: Überarbeitung des Konzepts
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