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Vorwort                                                                                                                                
 
Mit dem Entschluss im Jahr 2012 zur Weiterentwicklung unserer integrativen Kita „Die 
Wasserfrösche“ zu einem Kinder- und Familienzentrum (KiFaZ) führten wir als IB unser 
fast 30 Jahre währendes Engagement in Leipzig für Kinder und Jugendliche fort. Wir 
engagieren uns gemeinsam mit anderen Partnern aktiv für ein familienfreundliches 
Leipzig und gehörten zu den Erstunterzeichnern der Kampagne „Kinder und Familien 
willkommen". Unsere Vision ist, im Leipziger Norden herkunftsbedingte 
Benachteiligungen von Kindern und Familien abzubauen, um damit Kindern bessere 
Gegenwarts- und Zukunftschancen zu eröffnen.  
 
Aus dieser Initiative der Stadt Leipzig hervorgehend hat die Kita nach einer 
Bedarfsanalyse und einem Jahr der Weiterentwicklung eine neue Qualität erreicht und ist 
seit 2014, nicht nur wie ursprünglich eine integrative Kindertageseinrichtung, sondern 
gleichzeitig auch ein offiziell zertifiziertes Kinder- und Familienzentrum (KiFaZ) der Stadt 
Leipzig. 2017 hat sie zum zweiten Mal, nach erfolgreicher Re-Zertifizierung, das 
Gütesiegel der Stadt Leipzig zum Kinder- und Familienzentrum erhalten. Damit ist sie in 
den neuen Bundesländern die einzige Einrichtung des IB mit solch einem Angebot, 
bestehend aus der Kombination mehrerer Arbeitsfelder der Kinder- und Jugendhilfe 
unter einem Dach. Vereint sind hier die Kernaufgaben einer Kita: die Bildung, Betreuung 
und Erziehung von Kindern, ergänzt durch Angebote aus den Tätigkeitsfeldern der 
Familienbildung/ -hilfe: die Bildung, Beratung und Unterstützung von Familien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn im Text nur die männliche/weibliche Form beschrieben ist, wurde zur besseren 
Lesbarkeit auf die weibliche/männliche Form verzichtet und schließt diese 
selbstverständlich mit ein.  
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Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
 
1   Der Träger "Internationaler Bund" stellt sich vor                                                       
 
Der Internationale Bund (IB) ist mit mehr als 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
einer der großen Dienstleister in der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit in Deutschland. 
Er unterstützt Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren dabei, ein selbst-
verantwortetes Leben zu führen –  unabhängig von ihrer Herkunft, Religion oder Welt-
anschauung. Der Leitsatz „MenschSein - stärken“ ist für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des IB Motivation und Orientierung. 
 
Die IB Mitte gGmbH für Bildung und soziale Dienste (IB Mitte gGmbH) ist eine 
gemeinnützige Tochtergesellschaft des eingetragenen Vereins und beschäftigt in 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen fast  2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
 
 
1.1  Grundlagen der Arbeit in den Kindertageseinrichtungen                                       

 

 
Unsere Arbeit erfolgt auf der Grundlage folgender Gesetze und Verordnungen für die 
Betreibung von Kindertageseinrichtungen: 
 

 SGB VIII, Dritter Abschnitt „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in 
Kindertagespflege“ 

 Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 
(SächsKitaG) 

 Sächsische Kita-Integrationsverordnung (SächsKitaIntegrVO)  

 Sächsischer Bildungsplan 

 Bundeskinderschutzgesetz 

 UN-Kinderrechtskonvention 

 Fachplan Kinder- und Jugendförderung der Stadt Leipzig  

 Positionspapier zur Elternmitwirkung der Stadt Leipzig 

 Bildungspolitische Leitlinien der Stadt Leipzig 

 Leipziger Leitfaden für Kinderschutz 
 

Wir arbeiten im Anmeldeverfahren der Platzvergabe mit dem Elternportal der Stadt 
Leipzig „meinkitaplatz-leipzig.de“.  
 
Die Arbeit in unseren Kindertageseinrichtungen gründet sich auf den in der Satzung des 
Internationalen Bundes festgelegten Zielen, Menschen zu helfen, sich in Freiheit zu 
entfalten, ihr Leben selbst zu gestalten, sich in die Gesellschaft einzugliedern, 
persönliche Verantwortung zu übernehmen und die gesellschaftliche Entwicklung tätig 
mit zu gestalten.  
 
Unser Ziel in der pädagogischen Arbeit ist es, gemeinsam mit den Eltern den Grundstein 
dafür zu legen, dass Kinder sich zu starken und selbstbewussten Persönlichkeiten 
entwickeln. Wir bieten ihnen den Rahmen, ihre eigenen individuellen Fähigkeiten zu 
erkennen, zu schätzen und weiterzuentwickeln. Vor diesem Hintergrund sind bei unserer 
pädagogischen Arbeit die IB-Leitlinien maßgebend:  
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 Jedes Kind steht im Mittelpunkt unseres pädagogischen Denkens und Handelns. 
Wir achten seine individuelle Persönlichkeit und begegnen ihm mit Verständnis, 
Fürsorge und Wertschätzung. 

 Unsere pädagogische Arbeit ist geprägt von Vertrauen und Verbindlichkeit. 

 Kinder sind aktive Gestalter ihrer Entwicklung. Wir unterstützen ihre individuellen     
Bildungs- und Entwicklungsprozesse.  

 Wir stehen ein für Inklusion im weiteren Sinne und wirken somit Benach-
teiligungen jeglicher Art entgegen.  

 Wir unterstützen die Entwicklung eines jeden Kindes in der Gemeinschaft. 

 Partizipation von Kindern ist für uns ein wesentlicher Bestandteil für die Bildung 
demokratischer Kompetenzen. Sie ist eine grundlegende Voraussetzung für die 
Entwicklung der Resilienz.  

 Wir unterstützen eine gesundheitsfördernde und umweltbewusste Lebens-
einstellung. 

 Wir arbeiten mit den Eltern partnerschaftlich zusammen. Die Zusammenarbeit ist 
geprägt von Respekt, Verlässlichkeit und Transparenz. 

 Wir verstehen uns als Teil des Gemeinwesens, sind in soziale Netzwerke 
eingebunden und gestalten diese aktiv mit. 

 Kontinuierliche Qualitätsentwicklung ist Grundlage unserer Arbeit. 
 

In unserer Arbeit berücksichtigen wir, dass jedes Kind seine eigene Entwicklung lebt und 
eigene Rechte hat.  

Erziehung ist für uns insbesondere kommunikatives Handeln, das auf argumentativem 
Aushandeln und emotionaler Zuwendung und damit nicht auf autoritärer Durchsetzung 
beruht. So können sich Kinder Normen und Werte konstruktiv aneignen und sich zu 
autonomen Persönlichkeiten entwickeln.  

Besonderes Augenmerk legen wir auf die Entwicklungsbereiche der körperlichen, 
sozialen, seelischen und geistigen Entwicklung sowie auf die Sprachentwicklung. Die 
Werteerziehung im weitesten Sinn, auch interkulturelle Bildung und Erziehung, spielen 
im Alltag unserer Kindertageseinrichtung eine wesentliche Rolle. 

Wir haben uns für die gruppenübergreifende Arbeit entschieden. Hier bekommen die 
Kinder Sicherheit durch ihre Bezugserzieher/innen in ihren Stammgruppen sowie 
Entfaltungsmöglichkeiten bei offenen Bildungsangeboten und dem freien Spiel.  
 
Mit fachlicher Kompetenz und Feingefühl begleiten wir entsprechend des Sächsischen 
Bildungsplanes diese Selbstbildungsprozesse der Kinder und fördern ihre ganzheitliche 
Entwicklung zu selbstbewussten und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Im 
Mittelpunkt steht das Spiel als natürliche Ausdrucksform des Kindes und elementare 
Form des Lernens.  
 
Die Eltern sind für uns wichtige Partner bei der Realisierung der Ziele. Sie vertrauen uns 
das Wertvollste an – ihre Kinder. Unsere Elternarbeit ist geprägt von respektvollem 
Umgang, Vertrauen, Transparenz und Mitgestaltungsmöglichkeiten. 
 
 
1.2    Vielfalt erleben - Die Kita als guter Ort für alle  
 

 

Der IB hat als sozialer Verband die Charta der Vielfalt unterzeichnet und startete 2002 
die Kampagne „Schwarz-Rot-Bunt – IB pro Demokratie und Akzeptanz“. Im Rahmen 
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dieser Kampagne wurde das Praxishandbuch „Arbeitshilfen zur interkulturellen Bildung 
und Erziehung für Kinder von 3-10 Jahren“ entwickelt und allen 
Kindertageseinrichtungen für die tägliche Arbeit zur Verfügung gestellt. Interkulturelle 
Erziehung und Bildung erklärt sich als eine innere Haltung und als grundsätzliche 
Fähigkeit sich mit anderen Menschen zu verständigen. Unser Anliegen ist es, die 
kulturelle Identität der Kinder zu stärken. Mit dem Abbau von Vorurteilen können wir ein 
gleichberechtigtes Zusammenleben aller in der Einrichtung ermöglichen, 
unterschiedliche Kulturen und Sprachen kennenlernen. Unsere Kindertages-
einrichtungen unterstützten die Entwicklung von Wertschätzung und Akzeptanz von allen 
Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe und Kultur und den Erwerb von 
Sprachkompetenz in der deutschen Sprache als auch in der jeweiligen Muttersprache. 

 

1.3   Schutz von Kindern und Jugendlichen im IB                                                                    
 

 
Der Schutz von Kindern findet entsprechend dem Leitbild und den Grundsätzen des IB 
besondere Aufmerksamkeit. Unter Beachtung des Bundeskinderschutzgesetzes sind 
verbindliche Standards Grundlage unserer Arbeit. 
 
Die Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen sind oft die ersten, die auf eine mögliche 
oder bereits vorhandene Kindeswohlgefährdung aufmerksam werden. Sie wirken an 
dieser Stelle präventiv und bei Bedarf intervenierend. Das geschieht mit Empathie und 
Wertschätzung der elterlichen Rechte und Pflichten. Familien, die aufgrund schwieriger 
Lebenslagen oder Unkenntnis besondere Unterstützung benötigen, werden 
bedarfsgerecht und auf Wunsch beraten und begleitet. Die Realisierung erfolgt 
insbesondere durch lösungsorientierte Gespräche mit systemischem Ansatz. 
 
Dazu hat der IB Leitlinien zum Schutz von Kindern und Jugendlichen entwickelt, welche 
die Grundlage für die Handlungsleitfäden bei Kindeswohlgefährdung in den 
Niederlassungen des IB sind. Beachtet wird auch die kommunale „Vereinbarung und 
Umsetzung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung in Einrichtungen und 
Diensten der Jugendhilfe“ und der „Leipziger Leitfaden für Kinderschutz“.  
 
Multiplikator(inn)en zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Kinderschutzfachkräfte 
und insofern erfahrene Fachkräfte sind dabei generell wichtige Ansprechpartner/innen. 
  
 
1.4   Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung                                                               
 

 
Der Träger arbeitet auf der Grundlage eines Qualitätsmanagementsystems nach dem 
EFQM-Modell (European Foundation for Quality Management). In unseren 
Kindertageseinrichtungen gilt Qualitätsentwicklung als fortlaufender, stets an aktuellen 
Herausforderungen gespiegelter Prozess. Ein pädagogisches Qualitäts-Informations-
system zur internen Evaluation bildet der Elternfragebogen, welcher aller zwei Jahre 
initiiert wird. Über dieses Instrument wird eine Reflexion der pädagogischen Arbeit in den 
Kindertageseinrichtungen ermöglicht. Die Ergebnisse sind im Prozess der 
Weiterentwicklung der Einrichtungen zielführend. Über regelmäßige Audits durch den 
Träger, sowie die Erhebung von Kennzahlen wie: Fortbildungsquote, dokumentierte 
Dienstberatungen und Teamsitzungen soll Qualität garantiert werden. Fortbildungen der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen finden unter anderem auch auf Verbund- und 
Niederlassungsebene in Form von Fachtagungen, in Team- und Konzeptions-
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entwicklungsprozessen, hausinternen Seminaren, im Coaching oder auch über 
Supervision statt.   
 
                                                                                                                                                           

2     Die Integrative Kita/KiFaZ „Die Wasserfrösche“                                              
                                                                                                                                            
                                                                                                                                             
2.1   Die Kita/KiFaZ im Stadtteil                                                                                         
 

 
Die Integrative Kindertageseinrichtung mit zertifiziertem Profil Kinder- und 
Familienzentrum befindet sich im Stadtteil Eutritzsch, einem wachsenden Wohngebiet 
zwischen dem Leipziger Zentrum und der Neuen Messe. Die Einrichtung ist ein 
familienfreundlicher Ort der Begegnung und gemeinsamer Aktionen im Norden der Stadt. 
In unmittelbarer Nähe gibt es u. a. Grundschulen, einen Park, Gärten, eine 
Schwimmhalle, eine Kirche, Seniorenwohnheime, Arztpraxen und viele Geschäfte. In 
letzter Zeit haben viele junge Familien im Umfeld ihr Zuhause gefunden.  
 
Unser Ziel ist es, den Sozialraum kinder- und familienfreundlich mitzugestalten. Dem 
entsprechend sind wir adäquat in der Umgebung vernetzt und nehmen an Stadtteil- und 
Facharbeitskreisen teil. Im Rahmen von Projektarbeiten entdecken wir das Umfeld, 
besuchen Repräsentanten der Öffentlichkeit bzw. öffentlicher Dienstleistungs-
unternehmen (Feuerwehr, Polizei etc.) Bei Bedarf mischen wir uns öffentlich ein und 
weisen in kommunalen Gremien auf Entwicklungen hin, die Kinder und Eltern betreffen.  
 
Es ist für uns selbstverständliche Praxis, neben den Schulen und Horten auch eng mit 
den für unsere Familien wichtigen Institutionen im Stadtteil und mit fachspezifischen 
Beratungsstellen zusammen zu arbeiten. Dies können je nach Anlass kommunale 
Institutionen, andere Freie Träger, Vereine, Arbeitskreise, Ärzte, Therapeuten u.a. sein. 
Wir gehen gezielt Kooperationen mit anderen Einrichtungen und Institutionen ein und 
begrüßen sie im Sinne einer guten Nachbarschaft und eines funktionierenden 
Gemeinwesens. Nähere Informationen dazu unter Punkt 7: Vernetzung, Kooperation und 
Netzwerkarbeit.  
 
Auch Familien, deren Kinder nicht in unserer Kita angemeldet sind, haben die 
Möglichkeit, nach vorheriger Anmeldung bestimmte Angebote zu nutzen (Krabbelgruppe, 
Familien-Café, Familienspielplatz, thematische Veranstaltungen, FuN-Baby, FuN-
Familie, Eltern-Kind-Kurse nach Emmi Pikler…)  
 
 
2.2   Rahmenbedingungen                                                                                                      
 

 
In unserer integrativen Kita werden insgesamt 99 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum 
Schuleintritt betreut. 28 Plätze (2 Krippengruppen) stehen für Kinder bis 3 Jahren und 71 
Plätze (4 Kindergartengruppen) für Kinder über 3 Jahren zur Verfügung. Für 10 Kinder 
mit erhöhtem Förderbedarf können in den einzelnen Gruppen individuell Plätze 
eingerichtet werden. Die Einrichtung ist Rollstuhlfahrern gerecht und ist in dem 
Behindertenführer Leipzig gelistet. 
  
Zurzeit kümmern sich 18 pädagogische Fachkräfte, drei Bundesfreiwilligen-
dienstleistende, Wirtschaftskräfte und Hausmeister darum, dass sich die Kinder 
wohlfühlen. Wir arbeiten gruppenübergreifend, wodurch sich Kinder und Mitarbeitende 
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sowohl im gewohnten Gruppengefüge als auch im gesamten Haus und im Garten 
begegnen und kennenlernen können. 
 
Zur Planung und Umsetzung konkreter Angebote im Rahmen des KiFaZ arbeiten eine 
Koordinatorin und zwei Sprach- und Kulturmittler am Standort der Kita in enger 
Anbindung an die Kita-Leitung gemeinsam mit dem Team der Kita und den Familien 
sowie Kooperationspartnern zusammen.  
 

 Öffnungszeiten/Schließzeiten 

Die Kita ist von Mo. bis Fr. von 6.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten 
orientieren sich weitgehend am tatsächlichen Bedarf der Familien, der regelmäßig 
erfasst wird. Die Betreuungszeiten werden im Rahmen des sächsischen 
Personalschlüssels und der Betreuungsstunden auf die Belange der Kinder und auf die 
Arbeits- und Lebenssituation der Eltern abgestimmt und festgelegt.  
 
Schließzeiten sind zwischen Weihnachten und Neujahr sowie an Brückentagen nach 
Himmelfahrt (Teambildende Maßnahme) und Buß- und Bettag (Pädagogische Tage). In 
zwei Wochen der sächsischen Sommerferien schließen wir einige Gruppen 
(Teilschließung). Eltern, die eine Betreuung in dieser Zeit nicht absichern können oder 
aus beruflichen Gründen keinen Urlaub in dieser Zeit nehmen dürfen, teilen dies bis 
31.10. Oktober des Vorjahres mit. Eine Betreuung für diese Kinder wird dann in 
veränderter Gruppenstruktur (eine Krippen- und eine Kindergartengruppe) aber in 
gewohnter Umgebung abgesichert.  
 

 Raum- und Außenanlagengestaltung  

Kinder brauchen Platz zum Spielen und Toben 
sowie Raum zum Zurückziehen. Die barrierefrei 
gebaute Kindertageseinrichtung bietet dafür 
anregungsreiche Bewegungs-, Erkundungs-, 
Spiel- und Rückzugsmöglichkeiten. Neben den 
großen, zum selbstbestimmten Spielen 
anregenden Gruppenzimmern, wird das Kita-
Leben bereichert, u. a. durch Therapie-/ 
Snoezelenraum, Veranstaltungs- und 
Bewegungsraum, Kindersauna, Kinderküche, 
Familien-Café und KiFaZ-Veranstaltungsraum. 
Die Leiterin, KiFaZ-Koordinatorin und auch das 
Mitarbeiterteam haben Büros mit modernen 
Kommunikationsmedien und für alle Mitarbeiter 
Internet-Zugänge.  
 
Der großzügig angelegte Garten mit altem und neuem Baumbestand bietet natürlichen 
Sonnen- und Sichtschutz. Ausgestattet ist er u.a. mit einem Rodelberg, Kräutergarten, 
Hochbeet, Insektenhotel, Sandkästen, Wasserspielanlage, Rutsche, Kletterboot, 
Rohrsysteme mit Kletterelementen aus Stein, Holz und Gummi sowie einer 
Baumschaukel, Erdbaustelle, Krippenburg, Nestschaukel und einem kleinen 
(Hexen)Häuschen. 
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 Pädagogische Fachkräfte und Qualifikation 

Entsprechend der Qualifikationsverordnung des Landes Sachsen stehen uns folgende 
staatlich anerkannte Fachkräfte zur Verfügung: Erzieher/innen, teilweise mit 
heilpädagogischer Zusatzqualifikation, Heilerziehungspflegerinnen, Bachelor of Arts in 
Erziehungswissenschaften und Frühpädagogik sowie eine Diplomsozialpädagogin. 
Zusätzlich unterstützen uns Bundesfreiwilligendienstleistende in Form von 
Assistenzaufgaben in der pädagogischen Arbeit.   

 

 Die Leitung  

Die Leitung der Kita verfügt über einen sozialpädagogischen Hochschulabschluss und 
nimmt im Team eine Schlüsselrolle ein. Ihr Leitungsstil und ihre Haltung prägen die 
Arbeit der Kindertageseinrichtung. Zum Führungsprofil des IB gehören spezielle 
Fortbildungen für Führungskräfte. Diese sind Standard und haben die Kompetenz, 
Mitarbeitende zielorientiert führen und fördern zu können, zum Ziel.  
 

 
2.3   Personalentwicklung                                                                                                     
 

Einmal jährlich wird mit jedem Mitarbeitenden ein Mitarbeiterjahresgespräch geführt, 
indem gemeinsam über persönliche Ziele im Konsens mit der Einrichtungsentwicklung 
gesprochen wird. Dadurch wird die Eigeninitiative gefördert, entsprechende 
Weiterbildungen zu absolvieren. Die Teams werden zusätzlich durch Supervision und 
Coaching-Sequenzen unterstützt. Ergänzend dazu finden teambildende Maßnahmen 
statt, wie gemeinsame Unternehmungen und Exkursionen.  
 
Sowohl Mitarbeitende der Kitas als auch Kita-Leiterinnen treten regelmäßig in 
Erfahrungsaustausch unter anderem in Form von geplanten Hospitationen in anderen 
Kitas des Trägers.  
 
Monatliche Team- und Dienstbesprechungen sowie Leiterinnenberatungen haben neben 
dem informativen Charakter immer auch pädagogische Fachinhalte. Zudem gibt es 
Facharbeitsgruppen mit Spezialisten der einzelnen Kitas, welche u.a. gemeinsame 
Standards in den Bereichen Integration/Inklusion, Vorschularbeit, Praktikantenanleitung 
und Dienstplanung entwickeln.  
 
Wir ermöglichen Praktikanten in verschiedenen Ausbildungen, z.B. Erziehern, 
Sozialassistenten, Heilerziehungspflegern und Schülern, im Rahmen ihres Praktikums 
und mit intensiver Betreuung, praktische Berufserfahrungen zu sammeln. Außerdem sind 
wir eine zertifizierte Praxiseinrichtung für die mitteldeutschen Hochschulen im Fach 
Sozialwesen. 
 

 
3 Unsere pädagogische Arbeit                                                                                    

Grundlage für unsere pädagogische Arbeit ist der Sächsische Bildungsplan mit den 
Bildungsbereichen: somatische, soziale, kommunikative, ästhetische, naturwissen-
schaftliche und mathematische Bildung. Besondere Schwerpunkte der Einrichtung bilden 
die interkulturelle Erziehung sowie die gesunde Lebensweise, wobei wir uns am Kneipp-
Konzept orientieren. Kinder brauchen Nähe, Verständnis, Anerkennung, Trost und 
Zuspruch. Sie brauchen bei ihren Aktivitäten das Interesse der Erwachsenen, welche 
ihnen liebevoll und respektvoll beim Erlernen weiterer Fähigkeiten und Fertigkeiten zur 
Seite stehen.  
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 Gruppenübergreifende Arbeit 
 

Wir haben uns für die gruppenübergreifende Arbeit entschieden. Hier bekommen die 
Kinder Sicherheit durch ihre Stammgruppen und Freiheit durch offene Bildungsangebote 
und Freispiel. An zwei offenen Tagen in der Woche können sie zudem spontan an 
verschiedenen Angeboten teilnehmen, mit anderen singen und tanzen oder ihr eigenes 
Spielzeig mitbringen. Die Arbeit in Gruppen dient als Orientierung für Kinder und Eltern. 
Zu den Zeiten, welche die Kinder in den Stammgruppen verbringen, gehören u. a. 
thematische Bildungsangebote, regelmäßige Gesprächsrunden, Geburtstagsfeiern, das 
Einnehmen der Mahlzeiten oder die Mittagsruhe. Im Krippenalter wird zunächst 
gruppenintern gearbeitet. Mit zunehmender Selbstständigkeit können die Kinder dann 
auch an den offenen Angeboten im Haus teilnehmen. Jährlich werden Projekte 
gemeinsam mit den Kindern erarbeitet und dokumentiert.  
 

 Exemplarischer Tagesablauf 
 

Ankommens- und Frühstückszeit:  6:00 -  8:30 Uhr  
 

Der Tag beginnt ruhig und harmonisch. Die Kinder spielen, kuscheln oder träumen noch. 
So füllt sich das Haus allmählich mit Leben. In der Zeit von 7.30 Uhr bis 8.15 Uhr findet 
im Kindergartenbereich das Frühstück in Form eines reichhaltigen Buffets statt. In dem 
Raum wird währenddessen nicht gespielt. Die Krippenkinder frühstücken von 8:00 Uhr 
bis 8:30 Uhr ganz in Ruhe in ihre Gruppe. Die Eltern übergeben ihre Kinder dort vor oder 
nach dem Frühstück.  
 
Täglich offenes Spiel im ganzen Haus: 8:30 - 9:15 Uhr 
 

Kindergartenkinder können selbst entscheiden, in welchem Raum sie spielen wollen. 
Ältere Krippenkinder, die es sich 
zutrauen, können aber ebenfalls in 
anderen Zimmern spielen.  
 
Gruppenzeit: 9:15 - 10:00 Uhr 
 

Dienstags, mittwochs und 
donnerstags ist in dieser Zeit Raum 
für verschiedene, gruppeninterne 
Angebote zu den Themen der Kinder. 
Es werden z.B. Wochentage, 
Jahreszeiten und Feste besprochen, 
miteinander gesungen, gespielt oder 
Geburtstage gefeiert. Einmal in der 
Woche findet der Gruppensport statt. 
Im Zeitraum von September bis Mai bieten wir Kindern ab 3 Jahren einmal monatlich 
einen Besuch in unserer hauseigenen Sauna an.  
 
Offene Tage montags und freitags immer vormittags 

Während dieser Zeit bleiben alle Gruppentüren geöffnet und die Kinder haben die 
Möglichkeit, sich selbst zu organisieren, nach ihren aktuellen Spielinteressen, mit einer 
großen Auswahl an gleichgesinnten Spielpartnern in dafür eingeteilten Spiel-, Ruhe- und 
Bewegungsbereichen. Jedes interessierte Kind kann wahlweise auch an einem 
angeleiteten und für alle zugänglichen offenem Angebot teilnehmen. Montags ist dies 
immer „Bewegen zur Musik – gemeinsames Tanzen“ und freitags wird das jeweilige 
aktuelle Angebot im Anschluss an das Froschkonzert bekannt gegeben. 
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Spielzeit im Außenbereich: 10:00 – ca. 11:00 Uhr  
 
 

Dazu gehören Spaziergänge, das Toben 
im Garten, Ballspielen, nach dem Regen 
in der Wassersenke platschen, in der 
Erdbaustelle graben, Buden bauen oder 
sich an unserer Außen-Frosch-Trinkbar 
mit einem Becher Wasser zu bedienen. 
Die Eltern bringen angemessene 
Bekleidung mit, damit das tägliche Spielen 
an der frischen Luft allen Kindern Freude 
macht, unabhängig vom Wetter. 
 
 

Mittagszeit (gruppenintern): 11:00 - 12:00 Uhr  
 

11:00 Uhr gibt es die Mittagsmahlzeit für die jüngeren 
Kinder. Die Älteren essen um 11.30 Uhr. Sie nehmen sich 
selbstständig (auch schon die größeren Krippenkinder) 
vom Mittagsbuffet und essen in gemütlicher Runde. Im 
Anschluss daran bereiten sich die Kinder auf die 
Mittagsruhe vor und 
richten ihre 
Schlafstelle her. Vor 

der Ruhezeit gehen die Kindergartenkinder in ihr 
Bad zum „Wassertreten“ nach Kneipp. Dabei laufen 
sie durch drei hintereinanderstehende, mit kaltem 
Wasser gefüllte Schüsseln. Nach drei Durchgängen 
wird das Wasser von den Füßen abgestreift und 
Wollsocken übergezogen. Wassertreten wird eine 
beruhigende und abhärtende Wirkung nachgesagt.  
 
 

Ruhezeit (gruppenintern): 12.00 - 14:00 Uhr 
 

Jetzt kehrt langsam Ruhe ein. Alle legen sich hin. Dann wird 
noch ein Märchen oder eine kleine Geschichte vorgelesen. 
Auch wenn die Kinder grundsätzlich nicht schlafen müssen, ist 
die Ruhephase zur Tagesmitte wichtig. Für die Kinder ist das 
ein „Arbeitstag“ mit vielen Aktionen und lautstarker Kulisse.  
 
 

Vesperzeit (gruppenintern): 14:15 – 14:30 Uhr 
 

Beim Vesper bietet sich immer die Gelegenheit für die Kinder 
und Erzieher, gemeinsam den Tag zu reflektieren und 
Informationen aufzufrischen (was hat gefallen, was muss für 
den nächsten Tag mitgebracht oder bedacht werden). 
 
 

Freispielzeit: 14:30 - 17:00 Uhr 

In diesem Zeitraum wird bis zum Abholen wieder im Freien oder in den Gruppen 
gespielt. An drei Tagen der Woche finden innerhalb dieser Zeit zudem fexterne, 
anmelde- und zahlungspflichtige Angebote statt. Dazu gehören English for minis, DHfK-
Kindersport und die musikalische Früherziehung in der Zwergenmusik.  
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Abholzeit 

Nach dem Vesper bis 17:00 Uhr werden die Kinder abgeholt. Eltern bzw. die abholenden 
Personen wenden sich an die Mitarbeitenden, welche die Anwesenheitslisten führen, um 
die Kinder auszutragen. Damit endet die Aufsichtspflicht der Einrichtung. Jedes Kind 
verabschiedet sich und die Familienzeit nach der Kita beginnt. 

 
Sonstiges… 
 

Jeden Montag ist „Spielzeug-Tag“, der allen Kindern erlaubt, ein Spielzeug von zu Hause 
mit in die Kita zu bringen. Jährlich findet das „Wasserfest“ statt. Dieser Tag ist dann auch 
immer gleichzeitig unser „Tag der offenen Tür“ mit Informationsrundgängen für 
Interessenten. Weitere feste Veranstaltungen in unserem Jahresplan sind das Oster-, 
Herbst- und Weihnachtsfest, Fasching, zwei Arbeitseinsätze mit Eltern und für 
Vorschulkinder zudem noch die Lesenacht und das Zuckertütenfest. Optional finden 
Grill- und Bastelnachmittage mit Eltern oder Informationsveranstaltungen zu 
pädagogischen Inhalten statt. 
 
 
3.1   Sprache und Literacy                                                                                                   
 

 
Die Sprache ist ein sehr wichtiges Kommunikationselement zwischen den Menschen. In 
Wechselwirkung mit dem Spracherwerb werden soziale, emotionale, geistige, 
motorische und physiologische Entwicklungsbereiche gefördert. Daraus ergibt sich der 
hohe Stellenwert der Sprachförderung, dem wir in der Arbeit mit den Kindern gerecht 
werden wollen. Wir regen diese in vielfältiger Weise an, sich sprachlich zu äußern, hören 
ihnen zu, loben sie, so dass sie sicher werden im Umgang mit der Sprache. Einen hohen 
Stellenwert in der kommunikativen Bildung hat das Spiel. Hier ergeben sich vielfältige 
Gesprächsanlässe – die Kinder müssen sich abstimmen, sich etwas erklären, Regeln 
aushandeln, Materialien festlegen, Fragen stellen, Rollen verteilen.  
  
Durch die interkulturelle Bildung und Erziehung kann bereits im frühen Kindesalter der 
Grundstein für demokratisches Verhalten gelegt werden. Kinder erleben Akzeptanz und 
Toleranz gegenüber Menschen aus anderen Kulturen. Die Sprachförderung spielt auch 
hier eine wesentliche Rolle. Verstehen und verstanden zu werden sind persönliche 
Grundbedürfnisse, die zur selbstbewussten Identitätsentwicklung beitragen.  
 
Täglich werden Lieder gesungen, Reime oder kleine Gedichte gesprochen und vor der 
Mittagsruhe Geschichten vorgelesen. Zu den Morgenkreisen in den Gruppen kann jedes 
Kind über Erlebtes berichten oder kommende Unternehmungen mitentscheiden. Darüber 
hinaus treffen sich alle zum Wochenausklang, immer freitags, zum „Froschkonzert“. Bei 
diesem gemeinsamen Singen ertönen, eingebettet in ein festes Begrüßungs- und 
Abschiedslied, bis zu drei verschiedene Lieder, bevor dann der offene Spieltag beginnt.  
 
 
3.2 Inklusion 
 
Wir heißen Kinder und deren Familien, ungeachtet ihrer Nationalität, ethnischen 
Zugehörigkeit, Religion, des Geschlechts, der sozialen Stellung oder speziellen 
körperlichen, seelischen und geistigen Voraussetzungen, herzlich willkommen. Wir leben 
Inklusion und wenden uns gegen Ausgrenzung. Jedes Kind hat das Recht, mit anderen 
Kindern in einer Gemeinschaft aufzuwachsen und somit gleiche Lern- und Entwicklungs-
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chancen zu haben. Es wird in seiner Entwicklung und Individualität bestärkt, erlebt das 
Gefühl  dazuzugehören und kann so in einer offenen Atmosphäre voneinander lernen.  
 
Kinder mit Beeinträchtigungen, erhöhtem Förderbedarf oder sozialen Benachteiligungen 
werden selbstverständlich in die einzelnen Gruppen integriert. Dadurch werden frühzeitig 
Vorurteile und Berührungsängste abgebaut. Alle Räume und Spielmöglichkeiten sind 
behinderten- und rollstuhlfahrergerecht zugänglich. Die Kinder lernen mit- und 
voneinander. Werte wie Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft, Achtung und Respekt vor 
jedem Menschen werden so ganz natürlich vermittelt. Alle werden in ihrer Vielfalt und 
Diversität anerkannt und wertgeschätzt. Sie gehören, so wie sie sind, dazu und finden 
ihren Platz in unserer Mitte. 
 
Zur Betreuung der Kinder mit erhöhtem Förderbedarf arbeiten wir auch eng mit externem 
Fachpersonal zusammen. Auf der Grundlage der ärztlichen Empfehlungen werden für 
die Kinder individuelle Förderpläne erstellt. Bei Bedarf werden die notwendigen 
Therapien in der Kindertageseinrichtung von ausgebildetem Fachpersonal begleitet. Die 
betreuenden pädagogischen Mitarbeitenden sind besonders qualifiziert und arbeiten an 
der Umsetzung der Förderpläne analog im Tagesablauf innerhalb des 
Gruppengeschehens und bei Bedarf auch in Einzelförderung.  
 
Wir sind stets bemüht, die Bedingungen für sinnesbeeinträchtigte Kinder weiter zu 
entwickeln. Dazu haben wir geeignete Materialien erworben, die blinden und 
sehschwachen Menschen das spielerische Wahrnehmen und Lernen erleichtern. Zudem 
nutzen wir dafür auch den Snoezelenraum (Sinnesraum) und die Fußpfad-Taststrecke. 
Durch das Laufen über die unterschiedlichen Materialien (Steine, Holz, Sand, Kies und 
Rasen) wird die Durchblutung gefördert und die Wahrnehmung geschult. Das 
Farbgestaltungskonzept der Kita erleichtert zudem sehbeeinträchtigten Kindern die 
Orientierung im Haus und im Garten. 
 
 
 

3.3   Partizipation und Beschwerdemanagement der Kinder                                                
 

 
Beteiligung ist eines der Grundrechte von Kindern und ein unerlässliches Fundament der 
Arbeit in den Kindertageseinrichtungen. Jedes Kind hat das Recht, dass Erwachsene 
ihm in seiner Individualität mit achtender Wertschätzung begegnen. 
 
Kinder artikulieren entwicklungsgemäß ihre Interessen und Bedürfnisse, die gehört, 
verstanden und aufgegriffen werden müssen. Die pädagogischen Fachkräfte nehmen 
hierbei eine dialogische Grundhaltung ein, wechseln die Perspektive und geben den 
Kindern Entscheidungsfreiräume. Die Bereitschaft und Fähigkeit zu Toleranz, 
Verantwortung und Solidarität kann nur entwickelt werden, wenn Kinder lernen, sich 
entscheiden zu können und dabei Freude am Mitgestalten entwickeln. Entsprechend 
ihrem Entwicklungsstand werden Kinder deshalb an allen Entscheidungen, die sie 
betreffen, beteiligt. 
 
Mitbestimmung ist eine der wichtigsten Grundlagen um selbstständig zu werden und für 
das Erlernen demokratischer Regeln. Durch alltägliche Beteiligungsmöglichkeiten wird 
die Resilienz der Kinder gefördert. So erwerben sie Schlüsselkompetenzen wie 
Urteilsfähigkeit, Entscheidungsfreude, Empathie und Flexibilität.  
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Für uns konkret heißt Partizipation 
 

 Kinder an Entscheidungen bezüglich des Tagesablaufs zu beteiligen 

 Kinder treffen Entscheidungen zu ihrer Person (z.B. Geburtstagsfeier, Portfolio) 

 Gemeinsam Entscheidungen für die gesamte Gruppe zu treffen, z.B. im 

Morgenkreis (aktuelle Themen besprechen, Was wollen wir gemeinsam  

unternehmen? Welches Spiel wollen wir anschaffen?) 

 Gemeinsame Absprache und Festlegung von Regeln, z.B. für den Umgang  

mit Spielsachen 

 Zulassen, dass Kinder selbstbestimmt in ihren körperlichen Bedürfnissen sind und 

entscheiden, was und  wie viel sie essen und trinken und ob sie schlafen wollen  

 Zeiten zu vereinbaren, in denen Kinder Entscheidungsfreiheit haben, wo sie sich   

    aufhalten und was sie spielen (Garten inbegriffen) 

 Mit Kindern über ihre Wünsche, Bedürfnisse und Interessen zu sprechen, diese 

aufzugreifen und in die tägliche Arbeit sowie in die Gestaltung der Lernangebote 

einfließen zu lassen. 

 Im Rahmen von Projektarbeit, Kinder selbst entscheiden zu lassen über dessen 

Ablauf und Inhalt  

 Kinder dahingehend zu befähigen, ihre eigene Meinung zu bilden und zu äußern, 

sowie andere, von der eigenen abweichende Ansichten, nicht zu werten und 

auszuhalten 

 Alltägliche Mitbestimmung in einfachen, dialogischen Gesprächssituationen 

 spontane Gesprächskreise 

 das „Nein-Sagen-Dürfen“  

In der Einrichtung wird ein Beschwerdemanagement für Kinder und Eltern umgesetzt. 
Sowohl Kindern als auch ihren Eltern wird Raum gegeben, Anliegen, Probleme und Kritik 
anzusprechen. Durch das „Prinzip der offenen Bürotür“ können die Kinder jederzeit zur 
Leiterin kommen. Bei dringenden Angelegenheiten gilt das auch für Eltern. Andernfalls 
können sie die feste Elternsprechstunde nutzen, immer dienstags von 15:00 - 16:45 Uhr 
oder sich an ihre Elternvertreter wenden. Unabhängig davon nehmen auch die 
Erzieher/innen kritische Belange der Eltern entgegen. 
 
 
3.4   Gesundheitsförderung                                                                                                    
 
Je früher das Bewusstsein dahingehend geschult wird, dass eine gesunde Lebensweise 
die Lebensqualität bis ins Alter positiv beeinflusst, desto gesünder kann sich der Mensch 
entwickeln. Gemeinsam mit den Eltern soll das Interesse der Kinder an einer gesunden 
Lebensweise geweckt sowie Kenntnisse und Fähigkeiten darüber vermittelt werden. 
Sehr prägend ist die Vorbildwirkung der Erwachsenen.  
 
In unser Einrichtung gehört eine gesunde Ernährung zur grundlegenden Gesundheits-
prophylaxe, sodass Kinder gesunde, ausgewogene und bedürfnisorientierte Nahrung 
kennen und darüber hinaus auch die Fähigkeit erwerben, diese als einen wichtigen 
Bestandteil der Lebensqualität in Maßen zu genießen. Die Mahlzeiten werden von der 
Kita gemeinsam mit Elternvertretern zusammengestellt, wobei Frühstück und Vesper 
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dem Mittagsspeiseplan angepasst und frisch vom Caterer ins Haus gebracht werden. 
Dabei legen wir Wert auf viel Obst und Gemüse, Fisch, wenig Fleisch, ungesüßte 
Getränke und Vollkornprodukte. Die Kinder lernen in diesbezüglich stattfindenden 
Projekten, was gesunde Ernährung bedeutet. Wir backen unser „Froschbrot“, welches 
aus Vollkornmehl hergestellt wird, einmal wöchentlich selbst, was es dann zum Vesper 
gibt. Ein ausschließliches Bio-Essen ist allerdings nicht möglich, genau wie das 
Mitbringen von eigenem Essen.  
 
Ebenso wichtig ist uns die Unterstützung des natürlichen Bewegungsdranges. Über 
Bewegung setzen sich Kinder mit ihrer Umwelt körperlich auseinander. Deshalb 
gestalten die pädagogischen Fachkräfte unterschiedlichste Anreize und Initiativen, um 
die Kinder zu vielfältigen Bewegungsarten zu animieren. Die Kita bietet diesbezüglich 
anregungsreiche Bewegungs-, Erkundungs-, Spiel- und Rückzugsmöglichkeiten. 
Räumliche Enge beeinträchtigt die Fähigkeit, soziale Kontakte zu entfalten. Wir bieten 
den Kindern deshalb im großzügig angelegten Garten „Abenteuer“-Material wie 
Autoreifen, Taue zum Klettern, Baumstämme und Natursteine sowie eine Wasser- und 
Sandmatsche an. Mindestens einmal am Tag „draußen sein“ gehört für uns dazu. Wir 
genießen die frische Luft bei jeder Wetterlage. Zudem finden für alle Gruppen 
wöchentlich Sportsequenzen in unserem Mehrzweckraum mit seinen vielfältigen 
Anreizen statt.  
 

Unter Einsatz des Gesundheitsansatzes von Kneipp verknüpfen wir unsere 
pädagogische Arbeit mit gesundheitsbezogenen Aspekten, orientiert an den fünf 
Wirkprinzipien von Kneipp. Hierfür werden den Kindergartenkindern spezielle kneipp-
orientierte Angebote, wie das tägliche Wassertreten vor dem Schlafengehen oder 
Wassergüsse unterbreitet.  Außerdem kann in unserer Sauna von September bis Mai 
regelmäßig sauniert werden. Die außenliegende, an den Saunabereich angrenzende 
Fußtaststrecke kann zudem zwischen den einzelnen Saunagängen genutzt werden. 

 
Die 5 Säulen des Konzeptes nach KNEIPP: 
 
Ernährung • gesunde Lebensmittel auswählen  
 • Obstmahlzeiten, Frühstück und Vesper tgl. frisch zubereiten 
 • Mittagessen abwechslungsreich zusammenstellen 
 • wenig Fleisch, wenig Süßes 
 • 

• 
1x wöchentlich Brot backen´ 

    Salate zubereiten 
 

Kräuter • im Garten Kräuter, Tee, Gewürze, Gemüse anpflanzen, 
verarbeiten und verzehren 

 • Wasser oder Kräutertee (ungesüßt) steht ständig zur 
Verfügung 
 

Bewegung • Einladende Außenspielanlagen und -geräte 
 • bewegungsfördernde Gestaltung der Räume 
 • Bewegungsmaterialien 
 • Sportraumgestaltung   
   
Wasser • Wasserpumpe  
 • Wassermatsche 
 • Matschsenke 
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• • Kinder-Sauna  
 • Wassertreten vor der Mittagsruhe  
 • Wassergüsse/ Arm-Bäder im Sommer 

 
Lebensordnung • Einheit von Harmonie und Herausforderung 
 • Werte und Normen 
 • durchsetzbare Regeln 
 • viele Erfolgserlebnisse 
 • Raum der Sinne und Entspannung 
 

Räumlichen Voraussetzungen dafür werden wir gerecht mit einer, zum Zubereiten von 
gesunder Kost geeigneten Kinderküche, den großen, zur Selbsttätigkeit anregenden 
Gruppenzimmern, einem geräumigen, zu körperlichen Aktivitäten anregendem 
Bewegungsraum sowie einem für bewusste Erfahrungen der Sinne ausgelegten 
Snoezelenraum. 
 
Um die seelische Gesundheit Heranwachsender zu fördern, sind des Weiteren positive 
soziale Beziehungen von großer Bedeutung sowie das Vorhandensein von verlässlichen 
Strukturen, neben dem für sie notwendigen Freiraum, die ihnen Sicherheit und 
Orientierung geben, damit sie sich geborgen fühlen können. 
 
 
3.5   Natur- und Umweltverständnis                                                                                      
 

 
Kinder experimentieren mit Dingen aus ihrer Umgebung, noch ehe sie sprechen können, 
und erforschen selbstständig physikalisch-materielle Zusammenhänge. Sie stellen 
Thesen auf, analysieren und konstruieren Zusammenhänge. Begegnungen der Kinder 
mit der Natur lassen es zu, dass die Kinder in einer realen und nicht didaktisch 
aufbereiteten Welt ihren Forschergeist ausleben können und somit lebenspraktische 
Kompetenzen erlangen. Kinder lernen die Natur im Zusammenhang als Lebensraum für 
Pflanzen, Tiere und Menschen kennen. Mit der Zeit erleben, erfahren und begreifen sie 
auch rationale Zusammenhänge, um die Umwelt zu schützen.  
 
Die ErzieherInnen geben den Kindern vielfältige Gelegenheiten zum Experimentieren bei 
diesbezüglichen Lernangeboten oder organisieren Ausflüge und Exkursionen in den 
nahegelegenen Brettschneiderpark oder die angrenzenden Gartenanlagen, das 
Naturkundemuseum oder den Botanischen Garten. Vielfältige Möglichkeiten, die Natur 
im Spiel zu erforschen, bestehen auch im großzügigen Außengelände der Kita. Darüber 
hinaus wird Kindern Verantwortung für Pflanzen mittels der Hilfe bei der Beet-Pflege 
übergeben. Es finden vielfältige Projekte und Angebote statt, die sich sowohl am 
Jahreszeitenkreis als auch an aktuellen Natur und Umwelt betreffenden Themen der 
Kinder orientieren. Dabei muss es sich nicht nur um Kinder einer Gruppe handeln, 
sondern kann auch alle anderen interessierten kleinen Naturforscher der Kita mitmachen 
lassen. 
 
 

3.6   Sexualpädagogik / geschlechtersensible Pädagogik                                                    
 

 
 

Die kindliche Sexualität unterscheidet sich grundsätzlich von der der Erwachsenen, 
indem sie nur auf sich selbst bezogen ist. Sie ist unbefangen, mit Entdeckungslust und 
Selbsterkundungen mit allen Sinnen am Körper auf immer neuen Lustgewinn gerichtet. 
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Sie findet unter anderem ihren Ausdruck in (Doktor)Rollenspielen, Scham, Kinder-
freundschaften (verliebt sein), frühkindlicher Selbstbefriedigung oder im sexuellen 
Vokabular. Sexuelle Bildung sowie geschlechtersensible Pädagogik bedeutet, die 
sexualitätsbezogenen Lernerfahrungen von Kindern zu begleiten, zu fördern und zu 
unterstützen. Dies erfordert Sensibilität, Einfühlungsvermögen und genaues Beobachten 
dessen, womit sich Kinder gerade beschäftigen. Die sexuelle Entwicklung ist mit der 
allgemeinen körperlichen und seelischen Entwicklung untrennbar verbunden.  
Konkret bedeutet das für unsere Kita: 
 

 Neugier und Wissbegierde der Kinder werden akzeptiert und unterstützt 

 die körperliche Wahrnehmungsfähigkeit der Kinder unter Einbeziehung aller Sinne 
und die Entwicklung eines positiven Körpergefühls werden gefördert 

 Kinder werden ermuntert, ihren eigenen Wahrnehmungen zu trauen und das 
„Nein“ zu ungewollten Körperkontakten wird unterstützt 

 Kinder werden ermutigt, Grenzüberschreitungen, Verletzungen und Gewalt 
zurückzuweisen 

 Die Fragen der Kinder zu diesen Themen z.B. über Geschlechtsunterschiede, 
geschlechtliche Köperfunktionen, Zeugung, Schwangerschaft und Geburt werden 
sensibel und altersgerecht beantwortet 

 mit den Kindern wird ganz natürlich über Sexualität gesprochen und sie werden 
ermutigt, Fragen zu stellen oder Ängste zu äußern 

 den sexuellen Ausdrucksformen von Kindern wie z.B. die eigenen Geschlechts-
teile ertasten, Neugier auf das andere Geschlecht zeigen oder das Spielen und 
Kleiden mit geschlechtsuntypischen Dingen wird Raum gegeben 

 der Umgang zwischen den Kindern wird von den Erziehern wahrgenommen und 
auf problematische Verhaltensweisen wie Auslachen oder unfaire Attacken wird 
hingewiesen 

 Wir arbeiten auch zu diesem Thema eng mit der Erziehungs- und Familien-
beratungsstelle „Plan L“ zusammen, die regelmäßig persönlich und über den 
Elternbriefkasten bei uns in der Einrichtung für Eltern ansprechbar ist.  

 Einmal jährlich ist die kindliche sexuelle Entwicklung Teil eines Elternabends und 
grundsätzlich sind wir immer offen für Fragen der Eltern dazu.  
 

Sexuelle Handlungen dürfen nicht tabuisiert, verboten oder gar bestraft werden. Sie zu 
unterbinden bedeutet, die sexuelle Selbstentwicklung zu blockieren. Kinder müssen sich 
zu jedem Thema mitteilen und anvertrauen können. Dazu brauchen sie die Begleitung 
und Unterstützung der Erwachsenen.  
Wir arbeiten zurzeit an einem sexualpädagogischen Konzept für alle IB Kitas in Leipzig. 
 
 

                                                                                                                                                          

4      Übergänge                                                                                                                   
 
Mit dem Besuch der Krippe kommen die Kinder in ein neues, ihnen unbekanntes System 
außerhalb der Familie. Auch die später folgenden Übergänge in den Kindergarten, die 
Schule und den Hort erweitern jeweils das Bezugsfeld und bringen immer einerseits 
neue Anregungen und Möglichkeiten andererseits aber auch bis dahin unbekannte 
Ungewissheiten und Herausforderungen mit sich. Wir legen viel Wert darauf, die Kinder 
in diesen Übergangsphasen auf sicherer und emotional stabiler Basis zu begleiten. 
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4.1   Übergang Familie – Kita  (Aufnahme und Eingewöhnung)                                          
 

 
Vor der Aufnahme des Kindes bieten wir den Eltern Gespräche an, in welchen unsere 
Arbeit, die partnerschaftliche Zusammenarbeit sowie die Konzeption der Einrichtung. 
Erwartungen und Vorstellungen bezüglich der Zusammenarbeit und der pädagogischen 
Grundsätze sowie der Organisation des „Kita-Geschehens“ werden abgeglichen. Die 
Gestaltung des daraufhin folgenden Zeitraums des Überganges von der Familie in die 
Kita (Eingewöhnung) erfolgt in unserer Einrichtung in Anlehnung an das Berliner Modell. 
Gemeinsam mit der Bezugserzieherin besprechen die Eltern fortlaufend den 
individuellen Ablauf der Eingewöhnung. Nur so kann der damit einhergehende Prozess 
der Neuordnung hinsichtlich der neuen Bezugspersonen für das Kind harmonisch 
erfolgen.  
 
Die Begleitung der Kinder durch die Eltern ist in dieser Phase dabei von besonderer 
Bedeutung. In der Eingewöhnungszeit betreut zunächst weitgehend eine pädagogische 
Fachkraft das Kind, damit langsam Vertrauen zu der veränderten Lebenswelt wachsen 
kann. Schrittweise lernen die Kinder im Spielalltag alle Erzieher kennen. Dadurch 
erreichen wir, dass die Kinder sich nicht nur auf einzelne Personen einstellen, sondern 
sich im ganzen Haus wohl fühlen und mehrere Erzieher als vertraute Personen 
wahrnehmen.  
 
 
4.2   Übergang Kinderkrippe – Kindergarten                                                                         
 

 
Der Übergang in den Kindergarten erfolgt in Teilgruppen. Das heißt, alle Kinder der 
beiden Krippengruppen, die zum Zeitpunkt des Schuljahreswechsels das 3. Lebensjahr 
vollendet haben, bilden gemeinsam eine neue Kindergartengruppe. Bereits im Vorfeld 
lernen die betreffenden Kinder den neuen Raum und beim gemeinsamen Spielen in 
diesem auch die zukünftigen Kindergartenkinder der jeweiligen anderen Krippengruppe 
kennen. Der Übergang wird Monate vorher eingeleitet und erfolgt schrittweise. Häufig 
begleitet auch eine der vertrauten Erzieherinnen aus der Krippe die Kinder in der neuen 
Kindergartengruppe weiter.  
 
 
4.3   Übergang Kindergarten – Grundschule                                                                        
 

 
Ein weiterer Bestandteil der pädagogischen Arbeit ist die Schulvorbereitung. Die Kinder 
werden vom Beginn der Kita-Zeit und verstärkt im letzten Kindergartenjahr auf die 
Schule vorbereitet. Für alle Vorschüler findet einmal wöchentlich in der Kita eine 
„Vorschul-Stunde“ statt. Das Hauptanliegen ist, die zukünftigen Schulanfänger dabei zu 
unterstützen, dass sie an Selbstständigkeit gewinnen und sich der neuen 
Herausforderung – Schule – stellen. Sie üben dabei u. a. das selbstständige Ordnen der 
Schulutensilien, die Konzentration über 45 Minuten, das Zuhören oder auch Mal das 
Bearbeiten von kleinen Aufgaben in der Gemeinschaft. Die Freude am Lernen und die 
Neugier auf das Leben zu entwickeln, daran wollen wir maßgeblichen Anteil haben.  
 
Es besteht seit Jahren eine fruchtbare Kooperationsvereinbarung mit der Carl-von-Linné-
Schule (Grundschule) und dem Hort. Wir sehen uns in gemeinsamer Verantwortung und 
fachlicher Zusammenarbeit. Es finden regelmäßig Informationsgespräche zu Projekten, 
oder gegenseitigen Hospitationen statt. Die Schulkinder kommen zum Vorlesen in 
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unsere Kita und wir werden eingeladen ihre Aufführungen zu besuchen.  
 
Außerdem werden Elterngespräche, Untersuchungen vom Gesundheitsamt und vom 
Zahnarzt sowie Hinweise für Kinder zum richtigen Tragen des Schulranzens angeboten. 
Darüber hinaus können die Vorschüler an der Rückenschule vom SC DHFK in unserer 
Einrichtung bei Bedarf teilnehmen. 
 
                                                                                                                                                        
5      Beobachtung und Dokumentation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Die Erzieher beobachten, dokumentieren und reflektieren die kindliche Entwicklung. So 
können sie differenziert die Interessen, Bedürfnisse, Fähigkeiten und Förder-
möglichkeiten wahrnehmen. Die Kinder werden altersgerecht einbezogen und haben so 
auch die Möglichkeit, ihre Lernprozesse zu reflektieren. 
 
Für jedes Kind wird eine Entwicklungsdokumentation geführt. Diese wird in zwei Formen 
unterschieden: In der Handakte werden Dokumente wie beispielsweise 
Gesprächsprotokolle der jährlich mit Eltern geführten Entwicklungsgespräche, 
Entwicklungsberichte und fortlaufende Beobachtungen hinsichtlich der Entwicklung des 
Kindes abgeheftet. Beobachtungen erfolgen in unserer Einrichtung sowohl in freier Form 
als auch unter Zuhilfenahme von strukturierten Beobachtungsbögen (z. B. "Die 
Grenzsteine der Entwicklung").  
  
Die zweite Form der Dokumentation ist das Portfolio. Für jedes Kind wird dafür ein 
persönlicher Ordner angelegt. In diesem werden Fotos, Mal- und Bastelergebnisse, 
Entwicklungsbriefe, Lerngeschichten chronologisch gesammelt. Die Kinder haben 
jederzeit Zugang zu ihrem Portfolio und die Eltern können regelmäßig Einsicht nehmen. 
Mindestens einmal jährlich wird den Eltern ein verbindliches Elterngespräch zur 
Entwicklung ihres Kindes angeboten. Beim Verlassen der Einrichtung darf das Portfolio 
natürlich zur Erinnerung mitgenommen werden.  

 
                                                                                                                                                          
6      Zusammenarbeit mit Familien                                                                                n 
 
Die pädagogische Arbeit in der Kita ist familienergänzend. Wir begleiten, unterstützen 
und ergänzen die Bildung und Erziehung des Kindes und erfüllen hierbei einen alters- 
und entwicklungsspezifischen Auftrag. Im Mittelpunkt der vertrauensvollen Zusammen-
arbeit, welche die Basis für ganzheitliche Förderung eines jeden Kindes ist, steht das 
gemeinsame Bemühen um die Entwicklung und das Wohlbefinden des Kindes. Eltern 
sind unsere wichtigsten Partner. Sie sind kompetent in Fragen ihres Kindes und sehr 
interessiert an allen Vorhaben und Aktivitäten in der Einrichtung. Durch die besondere 
Profilierung als Kinder- und Familienzentrum haben Eltern bei uns die Möglichkeit, sich 
in verschiedenen Angeboten vor Ort zu bilden, untereinander zu vernetzen, selbst 
wirksam tätig zu werden oder Unterstützung zu erlangen.  
 

 Elternabende, 2 x jährlich  

 Arbeitseinsätze mit den Eltern, 2 x jährlich  

 Entwicklungsgespräche über das Kind mit den Eltern, 1 x jährlich   

 Elterngespräche, können jederzeit bei Bedarf vereinbart werden 

 Elternrat, 1 x vierteljährlich Sitzung 
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 Elternvertreter in der KiFaZ-AG 

 Sprechstunden der Leiterin, jeden Dienstag 14.00 – 17.00 Uhr 

 Thematische Elternabende 

 Unterstützung bei gemeinsamen Festen und Feiern 

 gemeinsame Eltern-Kind-Angebote, z. B. Spiel- und Bastelnachmittage 

 Elternbefragungen 

 Eltern als, Nutzer, Mitgestalter oder Anbieter von Angeboten  
 

Erfolgreiche Zusammenarbeit basiert auf gelingender Kommunikation. Dazu gehören der 
tägliche kurze Austausch über das Kind und die Weitergabe wichtiger Informationen 
beim Bringen und Holen sowie das selbstständige Informieren seitens der Eltern an 
aktuellen Aushängen im Eingangsbereich oder Gruppentüren über Projekte, 
Veranstaltungen, Höhepunkte und Termine.  
 
Der „Wasserfrosch-Wegweiser“ ist ein von uns eigens erstelltes Verzeichnis, das 
Überblick gibt über Bildungs-, Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten im Leipziger 
Norden. Im Eingangsbereich ausgehängt, ist er jedem jederzeit zugänglich. 
 
Der Elternrat hat durch verbrieftes Recht die Möglichkeit, die Zusammenarbeit zwischen 
Eltern und Kindertageseinrichtung zu fördern. Dabei werden insbesondere Wünsche und 
Vorstellungen der Elternschaft erkannt und der Kindertageseinrichtung unterbreitet. Uns 
ist es besonders wichtig, auf Befindlichkeiten von Kindern und Eltern zeitnah reagieren 
zu können und sind jederzeit offen für Ideen und Vorschläge seitens der Eltern. Dazu 
können sich ggf. Eltern auch anonym über den Elternratsbriefkasten äußern. Der 
Elternrat unterstützt die Einrichtung, Entscheidungen bezüglich Organisation, Sicherheit 
und einem harmonischen Ablauf im Zusammenwirken mit den Eltern umzusetzen. Er gibt 
Impulse, die Eltern und die Öffentlichkeit für eine fördernde Zusammenarbeit zu 
begeistern und zu aktivieren.  
 
 

 Der Förderverein 

Die Eltern der Kita haben am 25. Juli 2007 den Förderverein „Die 
Wasserfrösche“ gegründet. Hauptsächlich sind Eltern oder 
Familienangehörige der Kinder sowie Mitarbeiter der Kita Mitglieder des 
Vereins. Der Förderverein beteiligt sich an der Ausgestaltung von 
Veranstaltungen, unterstützt die Kita bei Anschaffungen und sammelt 
Spenden. Er lädt alle Interessenten zur Mitarbeit ein. Seine Webseite, 
www.die-wasserfrösche.de, informiert über aktuelle Veranstaltungen in 
der Kita im Rahmen des Familienzentrums und wird von der KiFaZ-
Koordinatorin gepflegt. 
 
                                                                                                                                               
7       Vernetzung, Kooperation und Netzwerkarbeit                                                     
 
Wir arbeiten mit dem Amt für Jugend, Familie und Bildung und dem Sozialamt, den 
Erziehungsberatungsstellen, den Kinder- und Frauen-beauftragten, mit Schulen, 
Kultureinrichtungen und Vereinen sowie mit Elternvertretungen zusammen.  Die Öffnung 
in den Sozialraum erfolgt z. B.:  

 

 zum Kindertagespflegestandort des IB auf dem Gelände der Kita (KTP-Büro, 
KTP-Vertretungssystem, 

 zum Geyserhaus e.V.( Bereich Musik, Töpfern, kulturelle Veranstaltungen) 
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 zu Grundschulen und zur Lernförderschule (in Kooperation mit unserer Kita)  

 Mitarbeit im Planungsraum Nord der Stadt Leipzig 

 Vermittlung zu Leistungen des Jugendmigrationsdienstes des IB und zu diversen 
Organisationen für Familien für  soziale und kulturelle Kontakte 

 Kooperation mit der Familien-und Erziehungsberatungsstelle „Plan L“ 

 Bereitstellung von Räumen für externe Angebote (Emmi Pikler – SpielRaum) 

 verschiedene offene Angebote im Rahmen des KiFaZ, welche auch von Familien 
genutzt werden können, die kein Kind in der Kita haben 
 

Weiterhin besteht eine jahrelange Zusammenarbeit mit dem SC DHFK, wodurch 
interessierte Kinder fakultativ jeden Donnerstag in unserer Einrichtung sportlich betreut 
werden können. Des Weiteren können Kinder in unserer Einrichtung an einem Englisch-
kurs teilnehmen, der 1 x in der Woche, dienstags stattfindet. Jeden Freitag bietet die 
Musikschule Tonart „Zwergenmusik“ zur musikalischen 
Frühförderung an. Zudem arbeiten wir eng mit dem Max-
Planck-Institut zusammen, das mit Einverständnis der 
Eltern spielerisch vergleichende Untersuchungen u. a. zum 
Sozialverhalten durchführt. 
 
Regelmäßig finden Treffen der KiFaZ-Koordinatoren und Sprach- und Kulturmittler aller 
14 Kinder- und Familienzentren der Stadt Leipzig statt, in denen gemeinsam an der 
Qualität und den Angeboten für die Familien vor Ort gearbeitet wird. Überdies sind wir 
Mitglied im „Planungsraum-Arbeitskreis (PRAK) Nord“, ein vom Jugendamt der Stadt 
Leipzig 2012 initiiertes monatliches Treffen, bei dem alle vom Amt für Jugend, Familie 
und Bildung geförderten Träger im betreffenden Planungsraum zusammenkommen, um 
inhaltliche Schwerpunktthemen bezüglich der Kinder- und Jugendarbeit, in unserem Fall 
die des Nordens von Leipzig, zu bearbeiten. 
                                                                                                                                                   
 
8      KiFaZ mit öffentlichen Angeboten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 

Über die klassische Aufgabe der Bildung, Betreuung und Erziehung hinaus ist die Kita im 
Rahmen des Kinder- und Familienzentrums zusätzlich eine Anlaufstelle für Beratungs-, 
Unterstützungs- und Elternbildungsangebote im Sozialraum, die gemeinsame Eltern-
Kind Aktivitäten einschließt und die Selbsthilfepotentiale der Eltern berücksichtigt. 
Besonderer Schwerpunkt ist die Arbeit mit Familien anderer Kulturen nach dem Tenor: 

„Gemeinsamkeiten finden, Unterschiede erleben“ Wir wollen so 
einen Beitrag zur Chancengleichheit von Kindern leisten. Zur 
Unterstützung stellt uns die Stadt Leipzig Sprach- und Kulturmittler 
zur Verfügung. Sie helfen sowohl Kindern als auch Eltern mit 
Migrationshintergrund bei der Überwindung sprachlicher Barrieren 
in der Eingewöhnungszeit und stehen darüber hinaus auch als 
Ansprechpartner im Familien-Café und zu Elternabenden zur 
Verfügung. Zum anderen bringen sie den Kindern und Familien 

durch gemeinsame Aktivitäten Kulturen anderer Länder nahe. So kann das gegenseitige 
Verständnis füreinander wachsen.  
 
Die Koordinatorin mit einem zusätzlichen Stundenvolumen ermittelt Bedarfe, koordiniert 
und evaluiert die Angebote, leitet eine Arbeitsgruppe, nimmt an Fachtagungen teil, leistet 
Öffentlichkeitsarbeit, informiert bzw. involviert das Team in die Familienarbeit und pflegt 
die Webseite des Fördervereins. Unser Bestreben ist es, das familiäre Umfeld der Kinder 
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kennenzulernen und einerseits durch einfachen und komplikationslosen Zugang, 
alltagsnahe Angebote zur Beratung, Begleitung, Information, Vermittlung, Unterstützung 
und gemeinsame Aktivitäten mit Familien anzubieten. Andererseits geben wir Eltern 
zudem auch die Plattform, Aktivitäten selbst eigenverantwortlich zu organisieren und 
durchzuführen. 
 
Weitere Angebote werden derzeit durchgeführt:  
 

 Krabbelgruppe für Eltern mit Kindern bis 1,5 Jahre, die zu Hause betreut werden 

 Emmi Pikler - SpielRaum 

 Interkulturelle Angebote in den Gruppen und im offenen Familien-Café 

 Rucksackbibliothek für Familien über das Wochenende 

 Bildungsangebote für Eltern (themenspezifische Elternabende z.B. Erste Hilfe 
am Kind, Grenzen setzen, Geschwisterrivalität…)  

 Kurse für Familien: FuN-Familie und FuN–Baby 

 Familien-Café (donnerstags von 15:00 bis 16.45 Uhr) ist Veranstaltungsort für 
Angebote für Familien (Spiele, Basteln, Elternbildung…), lädt ein zum Erfahrungs-
austausch u.a. bei Themenabenden und Diskussionen im Zusammenwirken mit 
der Erziehungs- und Familienberatungsstelle „Plan L“ und bietet den Rahmen für 
Angebote, die von Eltern selbstorganisiert durchgeführt werden.  

 Familienspielplatz, im Sommer können sich die Familien 1x wöchentlich 
donnerstags von 17:00 - 18:00 Uhr mit ihren Kindern in unserem Garten auch 
noch nach Ende der Öffnungszeit der Kita eigenverantwortlich begegnen. 

 Beratung durch die Erziehungs- und Familienberatungsstelle „Plan L“ 
 
Zur Qualitätssicherung wird im dreijährigen Rhythmus das KiFaZ erneut zertifiziert und 
das Gütesiegel vergeben. 
 
 
 
 

                                                                                                                                          

Schlussbemerkung                                                                                                                                                                                
 
Das Kinder- und Familienzentrum/ Integrative Kindertageseinrichtung „Die 
Wasserfrösche“ möchte in erster Linie für Kinder und deren Familien ein Ort der 
Begegnung und des unbeschwerten Spielens sein. Wir unterstützen ganzheitliches 
Lernen für ein selbstbestimmtes Leben.  
 
Wir freuen uns immer wieder, wenn uns nach Jahren ehemalige Kita-Kinder, Familien 
oder nur Eltern (inzwischen auch schon ohne ihre Kinder) besuchen und zu uns sagen: 
„Es war schön bei Euch“. 
 

Wir betreuen grundsätzlich jedes Kind individuell aber alle gleich gut! 
 
Diese Konzeption wird von den Erziehern und Erzieherinnen im fachlichen Austausch mit 
den Elternvertretern nach Bedarf weiterentwickelt und einmal jährlich fortgeschrieben.  
 
 
Das Team „Die Wasserfrösche“ 


