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1. Unsere Einrichtung 

 

 
 
Unser FRÖBEL-Kindergarten „Kreative Strolche“ (eröffnet im Sommer 2016) ist eine 
lebensfrohe Tageseinrichtung mit ca. 62 Kindern und befindet sich in einem freundlich 
gesinnten Neubaugebiet, im schönen sowie ruhig gelegenen Stadtteil Raderberg 
(Köln).  
Die Lage unseres Kindergartens weißt viele Vorteile auf, die die Entwicklung der Kinder 
positiv beeinflussen kann. 
Hierzu zählt nicht nur die gute Infrastruktur mit der kleinen Einkaufsstraße und die 
günstige Anbindung an den Busverkehr, sondern vor allem der fußläufig zu 
erreichende Park. 
 
Unseren Kindergarten, verstehen wir als einen Ort, an dem die Kinder „ankommen“, 
sich wohl fühlen und sich individuell entfalten können.  
Damit wir den Kindern genügend Entwicklungs- und Entfaltungsfreiräume bieten 
können, stellen wir unterschiedliche materielle und räumliche Möglichkeiten sowie 
qualifiziertes pädagogisches Fachpersonal zur Verfügung.  
 
Das pädagogische Fachpersonal gibt den Kindern Stabilität, Sicherheit und Halt und 
versteht sich als Wegbegleiter bei allen Entwicklungsprozessen.  
Jedes Kind wird also individuell wahrgenommen und gefördert. 
 
Die Schwerpunkte der „Kreativen Strolche“ liegen nicht nur auf dem Gebiet der 
bilingualen Erziehung (spanisch), sondern auch auf dem immer wichtiger werdenden 
Thema  der Nachhaltigkeit, welches in unserem Kindergarten die Teilbereiche Umwelt, 
Recycling und Handwerk umfasst (siehe Punkt „Schwerpunkte“).  
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Unser Kindergarten arbeitet nach dem Konzept der „offenen Arbeit“ (siehe Punkt 
„Offene Arbeit“). 
 
Kontakte: 
FRÖBEL-Kindergarten „Kreative Strolche“ 
Raderberger Straße 160b 
50968 Köln 
Tel.: 0221/1689089 
E-Mail: kreativestrolche-koeln@froebel-gruppe.de 
Einrichtungsleitung:  Sylvio Landgraf 
Koordinatorin (Qualität) und Abwesenheitsvertretung:  Dana Gerbracht 
 
Träger: 
FRÖBEL Bildung und Erziehung gGmbH 
Geschäftsstelle NRW 
Komödienstraße 18-24 
50667 Köln 
Tel.: 0221/2999426-0   E-Mail:  koeln@froebel-gruppe.de 
Geschäftsleiterin Abteilung Köln Rheinland: Herr Marek Körner 
 
2. Unsere Anmeldung und Besichtigungstermine 

Die Anmeldung für unsere Einrichtung findet über die zentrale „Little Bird“ Platzvergabe 
der Stadt Köln statt.  
Unser Kindergarten kann einmal im Monat, bis auf den August, besichtigt werden.  
Die Termine sind auf unserer Homepage zu finden oder können telefonisch/per E-Mail 
erfragt werden. 

 

3. Unsere Anzahl der Kinder und Altersformen 

Maximale Aufnahmen:   78 Kinder 
davon                               24 Kinder im Alter von 0,8 – 3 Jahren 
und                                    54 Kinder im Alter von 2-6 Jahren  
                                            (maximal 12 Kinder mit 2 Jahren ) 
 
3.1 Unsere Öffnungs- und Schließzeiten 

Unser Kindergarten ist, bis auf ausgewiesene Schließtage, ganzjährig von montags bis 
freitags von 7.30h bis 16.30h geöffnet. 
Zu den Schließtagen zählen interne Fort-und Weiterbildungsmaßnahmen, 
Konzeptionstage, der Betriebsausflug und die Tage zwischen Weihnachten und 
Neujahr. 
Zusätzlich können noch verkürzte Betreuungstage durch Betriebsversammlungen oder 
ähnliches hinzukommen.  
Die Schließtage werden den Eltern zwischen November und Dezember, per E-Mail und 
per Aushang mitgeteilt. 
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4. Unsere Mitarbeiter 

In unserer Einrichtung arbeiten zurzeit 14 pädagogische Fachkräfte in Voll- und Teilzeit, 
darunter unsere spanische Muttersprachlerin.  
 
Die pädagogischen Ausbildungen in unserer Einrichtung sind sehr vielfältig und 
umfassen die Ausbildungen und Studiengänge der Kinderpfleger, der 
Heilerziehungspfleger, der Erzieher, der Kindheitspädagogen, der Erziehungs-
wissenschaftler und der Sozialarbeiter. Unterstützt werden die Fachkräfte zusätzlich 
noch durch unseren Koch und unsere Hauswirtschaftlerin. Dank dieser beiden Kräfte, 
kann sich das pädagogische Personal gezielt auf die Arbeit mit den Kindern 
konzentrieren. 

 

5. Unser Bild vom Kind 

Jedes Kind wird von uns als eigeneständige und individuelle Persönlichkeit betrachtet.  
Jedes Kind bringt seine eigenen Fähigkeiten, Interessen und Fertigkeiten mit, mit denen 
das Kind seine Bildungsprozesse selbst gestalten kann.  
Kinder sind daran interessiert, zu lernen und Erfahrungen zu sammeln.  
Dieses Interesse der einzelnen Kinder und die Wege, die sie dann einschlagen, kann 
ganz unterschiedlich ausfallen und hier ist es unsere Aufgabe, als pädagogisches 
Fachpersonal, die Individualität der Kinder wahrzunehmen und unter Berücksichtigung 
der organisatorischen/gemeinschaftlichen Gegebenheiten bestmögliche 
Lernsituationen und Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen und die Kinder auf ihrem 
Weg zu begleiten. 
In unserer Einrichtung treffen Kinder unterschiedlichster Nationen und Religionen 
aufeinander. Uns ist es wichtig und es ist ein Grundsatz unserer pädagogischen Arbeit, 
jedes Kind so anzunehmen, wie es ist und jedes Kind nach seinen Bedürfnissen, 
Fähigkeiten und Interessen zu fördern und zu begleiten.  
Wir sehen die Kinder als Gestalter ihrer eigenen, persönlichen Entwicklung, die anhand 
ihrer Fähigkeiten in ihrem eigenen Tempo ihre Umwelt entdecken und erforschen.  
Wir als pädagogische Fachkräfte stehen den Kindern hierbei zur Seite und begleiten 
sie. 
 
6. Gesetzlicher Bildungsauftrag 

KiBiZ § 3(Fn 3)   Aufgaben und Ziele 
 
(1) Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen eigenständigen 

Bildungs-, Erziehungs-, und Betreuungsauftrag. 
 
(2) Die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung 

und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung sind 
Kernaufgaben der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege. Das 
pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen und die 
Tagespflegepersonen haben den Bildungs- und Erziehungsauftrag im 
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regelmäßigen Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren erzieherische 
Entscheidungen zu achten. 
 

7. Offene Pädagogik/Offene Arbeit 

Kinder sind von Natur aus aktiv, interessiert und neugierig, sie sind interessiert daran, 
sich die Welt selbst anzueignen.  
Um dieser kindlichen „Natur“ gerecht zu werden, muss man die Kinder dabei 
unterstützen, diese „Türen“ zur Erschließung der Welt zu öffnen. 
Die offene Arbeit bietet optimale Bedingungen dafür. 
Durch die offene Arbeit wird den Kindern je nach Entwicklungsstand ermöglicht, dass 
sie ihren Spielort, Spielpartner und Spielaktivität frei wählen können.  
Um auch den Kontakt zwischen U3 und Ü3 Kindern zu ermöglichen, können 
gegenseitige Besuche in den jeweiligen Bereichen stattfinden.  
Angebotene Aktionen/Projekte können im Sinne der Partizipation von den Kindern 
wahrgenommen werden.  
Somit rückt auch schon im „jungen“ Alter eine kind- und altersgerechte Partizipation 
(Selbst; und Mitbestimmung) der Kinder in den Vordergrund. 
  
Die Kinder können frei wählen, was, wo und mit wem sie spielen möchten. An dieser 
Stelle können die pädagogischen Fachkräfte gut erkennen, worauf es den Kindern 
ankommt, was sie benötigen, zu welchen Interessen eventuelle Angebote konzipiert 
werden und welches Material zum Freispiel zur Verfügung gestellt werden könnte. 
 
8. Partizipation 

Die Kinder in unserer Einrichtung können ihren Alltag alters- und kindgerecht im 
Rahmen der organisatorischen Gegebenheiten mitgestalten. 
Ihre Tätigkeiten, Spielorte und Spielpartner können sie selbstbestimmt und an ihren 
Interessen und Bedürfnissen orientiert selbst wählen.  
Finden Projekte/Angebote statt, können die Kinder frei entscheiden, ob und an 
welchem der Projekte/Angebote sie teilnehmen möchten.  
Die Kinder entscheiden, wann sie während des festgelegten Zeitrahmens an den 
Mahlzeiten teilnehmen, sie entscheiden selbst was und wie viel sie essen möchten.  
Einen Zwang zum Probieren oder Aufessen der Mahlzeit besteht zu keiner Zeit. Die 
Kinder dürfen jeder Zeit trinken, wenn sie Durst haben und jeder Zeit schlafen, wenn sie 
müde sind.  
Der Mittagsschlaf beruht ebenfalls auf Freiwilligkeit, kein Kind wird zum Schlafen 
gezwungen.  
Indem die Kinder selbst entscheiden, was, wann und wie viel sie essen/trinken und 
auch wann/ob sie schlafen, lernen sie, auf ihre eigenen Bedürfnisse und die Signale 
ihres Körpers zu achten.  
Die offene Arbeit bietet den Kindern die optimale Chance, sich einzubringen, ihre 
Meinung zu äußern und ihren Alltag im Kindergarten größtenteils selbst mitzugestalten. 
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9. Unsere pädagogischen Ziele 

Ein fokussierendes Ziel ist die Persönlichkeitsentwicklung und die Entwicklung 
individuellen Stärken eines jeden Kindes in unserer Einrichtung.  
Jedes Kind ist individuell und bringt seine eigenen Interessen, Lern- und 
Entwicklungstempo, seine eigenen Fähigkeiten mit.  
Jedes Kind hat eigene Bedürfnisse, diese nehmen wir wahr und unterstützen jedes Kind 
individuell.  
Wir ermutigen die Kinder dazu, Entscheidungen zu treffen und unterstützen/begleiten 
sie dabei.  
Die Sozialkompetenz ist in der Persönlichkeitsentwicklung ein wichtiger Bestandteil.   
In unseren Einrichtungen treffen Kinder unterschiedlichster Herkunft und Religion 
aufeinander.  Wir nehmen jedes Kind so an, wie es ist, unterstützen und begleiten es.  
Somit leben wir einen respektvollen Umgang miteinander und zeigen den Kindern 
Wege und Möglichkeiten, sich gegenseitig zu unterstützen zu respektieren und 
füreinander da zu sein. 
 
10. Unser Tagesablauf 

10.1 Bring,- und Abholzeiten 

Die Kinder können zu jeder Zeit gebracht und abgeholt werden.  
Die Ausnahme während der „Bringzeit“ bildet jedoch die Zeit zwischen 9:30 Uhr und 
10:00 Uhr, da zu diesem Zeitpunkt unsere ritualisierten Morgenkreise stattfinden.  
 
Wir empfehlen den Eltern jedoch, die Kinder bis spätestens 9:00 Uhr in die Einrichtung 
gebracht zu haben, da diese so noch in Ruhe frühstücken oder sich noch vor Beginn 
des Morgenkreises einer Spielkonstellation anschließen können. Diese Zeit bietet den 
Kindern eine angemessene Zeitspanne sich zu orientieren und sich sicher zu fühlen. 
 
10.2 Zeitlicher Ablauf 

7:30 – 9:00 Uhr Bringzeit, die Kinder werden in ihren 
jeweiligen Bereich (U3/Ü3 gebracht) 
 

7:30 – 9:15 Uhr Freispiel, Frühstückszeit (Freispiel und 
Frühstück finden in verschiedenen 
Räumen satt.) 

9:30 Uhr Morgenkreise 
10:00- 11:15 Uhr  Die Kinder können ihren Spielort frei 

wählen, sowohl im Haus, als auch auf 
dem Außengelände. Angebote und 
Impulse finden in den Funktions-räumen 
statt. An bestimmten Tagen und 
alltagsintegriert, finden Projekte und 
weitere Angebote statt. z.B. 
schwerpunktbezogene Projekte zu 
unterschiedlichen Themen, Vorschule 
oder jahreszeitbedingte An-gebote). 
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11.15 – 13.00 Uhr Mittagessen, sowohl im U3 Bereich als 
auch im Ü3 Bereich in jeweils 2 
Essensrunden, an denen die Kinder im 
Sinne der Partizipation 
selbstentscheidend teilnehmen können. 
Anschließend an das Mittagessen findet 
im U3 Bereich die freiwillige Schlafenszeit 
statt. 
 

13:00 – 13:45 Uhr  Ruhezeit im Ü3 Bereich. Die Kinder 
wählen im Sinne der Partizipation einen 
Raum, in dem sie diese Zeit verbringen 
möchten. Kindern, die Mittagsschlaf 
machen möchten, wird diese 
Möglichkeit angeboten. 

14:00 – 15:00 Uhr Nachmittagssnack 
ab 14:00 Uhr Freispiel im Innen- und Außenbereich 

(+Angebote/Projekte/Impulse) 
16:30 Uhr Der Kindergarten schließt. 

 
11. Unsere Räume 

Unsere Einrichtung erstreckt sich über eine ebenerdige Etage und die Räumlichkeiten 
sind durch einen langen, breiten Flur verbunden.  
Betritt man unsere Einrichtung, fällt der erste Blick auf unsere halbgerundete 
Empfangstheke. 
Hier melden die Eltern ihre Kinder am Morgen an und am Nachmittag ab. Zugleich 
können an diesem zentralen Punkt wichtige Informationen an uns weitergegeben 
werden und auch wir haben hier die Möglichkeit, die Eltern über wichtige 
Vorkommnisse zu informieren. 
 
Im U3 Bereich befindet sich direkt zu Beginn das Büro (linksseitig). 
Vom Eingang kommend befindet sich auf der rechten Seite das Bistro des U3 Bereichs, 
daran angrenzend die 2 Schlafräume der U3 Kinder. Im Bistro befindet sich ebenfalls 
ein Regal mit Puzzeln und Büchern, wie auch ein Teppich und ein großes Sitzkissen, auf 
dem es sich die Kinder mit einem Buch o.Ä. gemütlich machen können.  
Der nächste Raum ist der Sanitärbereich des U3 Bereichs mit 2 Wickelplätzen und 3 
Kindertoiletten, wovon eine ein „Töpfchenklo“ ist. Auf der linken Seite des Flurs befindet 
sich der Personalraum. Am Ende des Flurs betritt man den 2. großen Raum des U3 
Bereichs. Der Schwerpunkt dieses Raums ist das Bauen und Konstruieren. Ein Tisch zum 
freien Malen ist ebenfalls vorhanden. In einem Nebenraum befindet sich der 
Rollenspielraum und in einem weiteren Nebenraum ist der Projektraum des U3 Bereichs 
mit dem Schwerpunkt der Kreativität. 
 
Im Ü3 Bereich befindet sich vom Eingang kommend auf der linken Seite das Bistro. Im 
linken Nebenraum befindet sich der Rollenspielraum, im rechten Nebenraum der Bau- 
und Konstruktionsraum.  
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Der nächste Raum ist der Sanitärbereich des Ü3 Bereichs mit ebenfalls 2 Wickeltischen 
und 4 Kindertoiletten.  
Der nächste große Raum hat den Schwerpunkt Kreativität und Werken. 
Im linken Nebenraum befindet sich der Ruhe,- und Leseraum. Im rechten Nebenraum 
befindet sich der Projektraum des Ü3 Bereichs, in dem auf den Schwerpunkt 
abgestimmte Projekte angeboten werden.  
Am Ende des Flurs befindet sich Bewegungsraum, der von den Kindern sowohl frei als 
auch zu Angeboten genutzt werden kann. 
Auch der lange, breite Flur kann von den Kindern, sowohl im U3 als auch im Ü3 Bereich 
als Spielfläche genutzt werden.  
Auch das Außengelände kann von allen Kindern genutzt werden. Hier gibt es sowohl 
ein U3, als auch ein Ü3 Klettergerüst, einen Sandkasten, eine Schaukel und viel Platz 
zum freien Spiel. Auf der rechten Seite, vom Eingang kommend befinden sich noch 
das Lager, das Elternzimmer und die Küche.  
Direkt neben der Eingangstür befindet sich ein Raum für Kinderwägen, Roller oder 
andere Fahrzeuge, mit denen die Kinder morgens in unsere Einrichtung kommen, 
 
Wie man an diesem „Rundgang“ erkennen kann, gibt es für die Kinder unserer 
Einrichtung keine spezifischen Gruppen mehr, in denen sie sich aufhalten müssen. 
Jeder Raum ist mit einer speziellen Funktion bzw. einem Schwerpunkt besetzt. Diese 
Räume bezeichnen wir in der offenen Arbeit als „Funktionsräume“. 
 
12. Die Eingewöhnung 

12.1 „Keine Bildung ohne Bindung“ 

In unserer Einrichtung gestalten wir die Eingewöhnung angelehnt an das Berliner 
Modell. Dies ermöglicht uns eine individuelle, an die Bedürfnisse des Kindes und dessen 
Familie angepasste Eingewöhnung. 
Die Eingewöhnung eines Kindes in einem Kindergarten ist für alle Beteiligten ein großer 
und bedeutender Schritt.  
Vor allem das Kind aber auch die Eltern werden während der Eingewöhnung oftmals 
mit bisher unbekannten Situationen konfrontiert.  
Das kann für alle Beteiligten große Herausforderungen bedeuten, weshalb wir als 
pädagogische Fachkräfte die gesamte Eingewöhnung kompetent und individuell 
begleiten.  
Der Bezugserzieher/die Bezugserzieherin, die die Eingewöhnung begleitet, dient vor 
allem den Eltern, aber auch dem Kind als fester Ansprechpartner. Nach der 
Eingewöhnung kann es sein, dass das Kind sich selbstständig eher einem anderen 
Erzieher/einer anderen Erzieherin zuwendet, was vollkommen legitim ist.  
Die Dokumentation und Elterngespräche bleiben jedoch weiterhin bei dem 
Erzieher/der Erzieherin, der/die die Eingewöhnung begleitet hat. 
Eine konkrete Aussage über die Dauer und den Verlauf der Eingewöhnung kann 
deshalb im Vorfeld kaum getroffen werden.  
Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass eine erfolgreiche Eingewöhnungsphase 
meistens nach etwa einem Monat abgeschlossen ist. Dies bedeutet, dass nach rund 
4 Wochen in den meisten Fällen das Kind morgens nach Belieben der Eltern während 
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der Bringzeit gebracht und im Laufe des Tages zu einer beliebigen Uhrzeit bis 16.30 Uhr 
abgeholt werden kann, der Zeitraum der Betreuung wird also nicht mehr durch den 
Bezugserzieher/die Bezugserzieherin begrenzt.  
Den ersten Tag in der Einrichtung verbringt das Kind mit dem Elternteil, welches die 
Eingewöhnung begleitet.  
An diesem Tag ist das Kind höchstens eine Stunde in der Einrichtung.  
Damit das Kind die neue Umgebung eigenständig erkunden und entdecken kann, ist 
ein eher passives Verhalten des Elternteils von großer Bedeutung. 
Eine Trennung von dem Elternteil, welches die Eingewöhnung begleitet, wird 
frühestens am 4. Tag von uns initiiert. Wie lange diese erste Trennung ist, wird individuell 
entschieden.  
Meist bewegen wir uns in einem Zeitraum von 5 bis 30 Minuten.  
Im Verlauf der Eingewöhnung wird diese Trennungsphase nach und nach 
ausgeweitet. Es ist wichtig, dass das Kind nach dieser „Trennung“ eine Verlässlichkeit 
des begleitenden Elternteils erfährt. Das Kind soll lernen, dass das Elternteil zwar geht, 
aber auch immer wieder kommt. Es ist von großer Bedeutung, dass vor der Trennung 
eine eindeutige Verabschiedung stattfindet. Das begleitende Elternteil soll dem Kind 
bewusst mitteilen, dass es kurz geht, aber wiederkommt.  
Die „Ess- und Schlafeingewöhnung“ beginnen wir in der Regel nach 1,5 Wochen, 
wenn das Kind sich im Vormittagsbereich recht sicher fühlt.  
Das Kind darf selbstverständlich weinen, es ist für uns und die Eingewöhnung nur von 
hoher Bedeutung, dass sich das Kind von den pädagogischen Fachkräften beruhigen 
lässt.  
Es ist wichtig, während der Eingewöhnung in engem Austausch mit dem Elternteil zu 
bleiben, neue Schritte zu erklären, Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen und somit 
auch die Eltern zu begleiten. 
 
13. Kinderschutz  

Ein umfassendes und trägerspezifisches Kinderschutzkonzept wurde von der FRÖBEL 
Gruppe entwickelt. In unserer Einrichtung ist ein, für jeden Mitarbeiter zugänglicher, 
Ordner vorhanden, in dem wichtige Hinweise, Vordrucke und Kontaktdaten die 
Kinderschutzfälle betreffen, beinhaltet. Jede Region hat einen regionalen 
Kinderschutzbeauftragten der bei kinderschutzrelevanten Fragen, fachliche 
Hilfestellungen leisten kann. Zudem unterstützt, bei herausfordernden Situationen, eine 
insoweit erfahrene Kinderschutzfachkraft die Leitungen. Dieser kann jeder Zeit 
kontaktiert werden. Somit wird die pädagogische Arbeit auch in Hinblick auf dieses 
hoch sensible Thema kompetent begleitet und die Unterstützung ist umfassend, 
zuverlässig und mit der nötigen Eile zu erwarten. Kinderschutz ist in den Teamsitzungen 
ein wichtiges Thema und wird dort umfassend und regelmäßig besprochen.  
 
14. Sexualpädagogik 

14.1 Kindliche Sexualität und körperliche Selbstbestimmung 

Das FRÖBEL-Kinderschutzkonzept und das FRÖBEL-Leitbild bieten auch den Rahmen 
für die ganzheitliche Bearbeitung von Themen der geschlechtersensiblen Pädagogik 
und Sexualpädagogik sowie zum fairen Miteinander der Kinder und zur Problematik 
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sexueller Übergriffe von Kindern untereinander. Es geht darum, dass die 
pädagogischen Fachkräfte im Team zunächst eine gemeinsame Haltung entwickeln, 
altersangemessene sexuelle Aktivitäten von Übergriffen unterscheiden sowie zeitnah 
und angemessen darauf reagieren können. Sexuelle Übergriffe werden als 
Gewaltthema mit besonderer Spezifik betrachtet. Konfliktpräventions- und 
Konfliktlösungsstrategien werden ebenso gemeinsam mit den Kindern erarbeitet wie 
die Regeln zu den sogenannten Doktorspielen. Kinder und auch deren Familien sollen 
die Erwachsenen zu diesen Problematiken als offen und ansprechbar wahrnehmen, 
die ihr Anliegen ernst nehmen und ihnen Sicherheit bieten. 
 
Das Team befindet sich gerade in der Entwicklung eines eigenen Konzeptes im Bezug 
auf die Sexualpädagogik. 
Die entsprechende Teamfortbildung ist leider wegen der aktuellen Pandemie 
ausgefallen und wird zu gegebener Zeit nachgeholt. 
 
15. Einrichtungsspezifische Schwerpunkte 

Die „Kreativen Strolche“ setzen ihre Schwerpunkte auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit 
und der bilingualen Erziehung (spanisch). 
 
15.1 Nachhaltigkeit 

Der Schwerpunkt „Nachhaltigkeit“ mit den Teilbereichen Umwelt, Recycling und 
Handwerk bietet den Kindern viele Möglichkeiten ihrer natürlichen Neugier gerecht zu 
werden. 
Wie oft stellen die Kinder Fragen wie: „Wo kommt der Müll hin?“, „Warum wächst die 
Blume?“ oder aber auch „Kann ich den Eierkarton zum Basteln behalten?“. 
Kinder zeigen uns ihre Neugier durch Fragen, durch wissbegieriges Nachhaken oder 
auch durch Nichtverstehen von für uns Erwachsenen selbstverständlichen Dingen. 
Hier greift unser Schwerpunkt, indem wir mit den Kindern zusammen die Welt 
entdecken können aber sie auch auf die begrenzten Ressourcen der Natur 
aufmerksam machen können. 
Zum Beginn unseres Schwerpunktes begannen wir mit den Kindern aus alten Kartons 
die im Müll landen sollten, Spielzeug zu entwerfen. 
So erhielten wir eine eigene kleine Kegelbahn aus Kartons und Kegel aus 
Toilettenpapierrollen und  schnell folgte ein Kugel-Labyrinth. 
Die selbsterzeugten Spielmaterialien waren heiß begehrt und im Freispiel fingen die 
Kinder an selbst kreativ mit dem „Müll“ zu werden.  
Um dieses Thema weiter zu fokussieren entwickelten wir eine Tauschbibliothek für die 
Kinder. 
Hier können sie ein Buch mitnehmen, müssen dafür aber ein altes Buch wieder 
mitbringen. Seit 3 Monaten klappt dieses Prinzip jetzt wunderbar. 
Aktuell findet ein Naturpädagogikprojekt statt. 
Hier finden vermehrt Ausflüge in den Park statt, wo die Natur intensiv beobachtet und 
erforscht wird. 
In Kooperation mit den Eltern wurden aus gesammelten Blättern, die getrocknet und 
geformt wurden in Schalen verwandelt oder aber aus gesammelten Steinen ein 
Naturmandala erstellt.  
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Perspektivisch werden wir noch vermehrt auf das Handwerk eingehen. 
Hierzu zählen das Backen von Brot oder auch das Herstellen von eigenen Bausteinen 
oder das regelmäßige schöpfen von Papier. 
 
Der Kindergarten trägt das Zertifikat: „Nachhaltige Kita“ 
15.2 Naturwissenschaft & Technik  

Die Begeisterung für das Entdecken, Forschen und Experimentieren sind jedem Kind 
mit in die Wiege gelegt worden. In unserer Einrichtung erhalten die Kinder vielfältige 
Gelegenheiten ihre angeborenen Fähigkeiten zu schulen und ihren individuellen 
Interessen nachzugehen, denn die wichtigste kindliche Eigenschaft ist die Neugier, der 
Wunsch Neues zu entdecken und zu verstehen. Grundlage unserer Pädagogik ist das 
Bild vom Kind als Akteur seiner eigenen Bildungsbiografie, sie bringen ihre eigenen 
Ressourcen und Kompetenzen mit und gestalten ihre Bildung und Entwicklung aktiv 
mit. So beginnt Forschen nicht erst in der Schule, sondern mit dem ersten Moment an.  

Wenn ein Kind Mamas Schlüssel zum wiederholten Mal auf den Boden wirft, ist dies ein 
Anlass vielfältige unbewusste Forschungsfragen zu klären: 

„Kann ich den Schlüssel greifen? Wie schwer ist der Schlüssel? Fällt der Schlüssel jedes 
Mal? Klingt das immer gleich? Wie lange kann ich das machen bis Mama sauer wird?“. 
Eine so einfache Handlung beinhaltet also schon mehrere naturwissenschaftliche 
Fragestellungen der Mechanik, Akustik, nach physikalischen Grundkräften, wie der 
Gravitation, sowie die soziale Frage nach der Beziehung zur Mama, ihrer Verlässlichkeit 
und der Stärke Ihrer Nerven. 

Wir bieten den Kindern schon in den ersten Lebensjahren die Möglichkeit 
alltagsintegriert gemeinsam mit uns, als verlässlichen Partner, ihren individuellen 
Forschungsinteressen nachzugehen. Das Kind forscht in den ersten Jahren vornehmlich 
mit dem eigenen Körper über Sinneswahrnehmung und dem Begreifen und 
Manipulieren seiner Umwelt. In einem offenen Konzept wie es bei Fröbel umgesetzt 
wird, schaffen wir daher einen Raum, in dem sich das Kind selbstständig bilden kann 
und bieten ihm, orientiert an seinem aktuellen Interesse, niederschwellige 
Forschungsangebote wie z.B. das Matschen mit Rasierschaum, Schütten von Wasser 
oder das Begreifen verschiedenartiger Oberflächenstrukturen.  

Mit dem Erwerb der Sprache sind die Kinder nun in der Lage explizit eigene 
Forschungsfragen und Ideen auszudrücken und ihnen mit unserer Unterstützung 
nachzugehen. Der Erzieher begleitet die Kinder in ihrem Forschungsprozess, stellt 
gezielt Fragen und macht Vorschläge oder Anregungen und geht ebenso auf die 
Ideen und Anmerkungen der Kinder ein. Es entsteht eine Lerngemeinschaft, die 
gemeinsam, im Sinne des ko-konstruktiven Lernens, Probleme löst, Bedeutungen und 
ihr Verständnis von Dingen und Prozessen teilt und diskutiert und so voneinander 
profitiert. 
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15.3 „Haus der kleinen Forscher“ 

Seit September 2019 ist unsere Einrichtung als „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert. 
Gemeinsam mit der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“, die vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung gefördert wird, hat sich FRÖBEL und unser Haus auf die 
Fahne geschrieben die MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft 
und Technik, auf eine kindgerechte Art und Weise schon im Kindergarten anzubieten 
und damit den Entdeckergeist von Kindern zu fördern und einen Beitrag zu 
Verbesserung der Bildungschancen und der Nachwuchsförderung in den oben 
genannten Bereichen zu leisten.  

Die Forschungsprojekte, die gemeinsam mit den Kindern durchgeführt werden, 
orientieren sich an dem vom Haus der kleinen Forscher entworfenen Forschungskreis. 
Der Forschungskreis teilt sich in sechs Schritte auf, welche die Forscher durch den 
Forschungs- und Experimentirrprozess führen soll.  Hier wird davon ausgegangen, dass 
intrinsische Motivation, sprich eine persönlich gestellte Fragestellung, den größten 
Lernerfolg verspricht. Dem Beginn des Forschungsprozesses liegt also eine vom Kind 
selbst gestellte Frage zu Grunde. Es ist ebenfalls möglich, dass der Erzieher aus den 
Beobachtungen der Kinder eine Forschungsfrage ableitet und diese vorschlägt. Im 
zweiten Schritt sollen die Forscher ausgehend von ihrem Vorwissen Ideen und 
Vermutungen sammeln. Denn nur an bestehende Vorstellungen anknüpfende 
Erkenntnisse bleiben schlussendlich im Gedächtnis. In einem dritten Schritt werden die 
Vermutungen und Ideen experimentell untersucht.  Hier gilt es die richtigen Werkzeuge 
bzw. Versuche zu den gestellten Fragen zu finden. Diese Phase nimmt einen Großteil 
der Zeit ein und kann aus vielen sich zum Teil auch wiederholenden Einzelversuchen 
und Überprüfungen bestehen. Im Optimalfall werden die Versuche gemeinsam mit 
den Kindern entworfen, sodass sie auch in der Planungsphase am Forschungsprozess 
teilhaben können. Im vierten Schritt sollen die gemachten Erfahrungen aktiv in das 
Bewusstsein der Kinder gerückt werden. Dies geschieht üblicherweise durch 
Verbalisierung des Erlebten. Die Forschungsbegleitung unterstützt diesen Prozess durch 
gezielte Nachfragen und aufmerksames Zuhören und Paraphrasieren. Im fünften 
Schritt werden die Erhaltenen Erkenntnisse und Erlebnisse dokumentiert. Das kann in 
Form von selbst gemalten Bildern oder aufgeschriebenen Zitaten aber auch Fotos, 
Videos oder Sprachnachrichten geschehen. Die Ergebnisse können dann 
weiterverarbeitet werden und in Form von Wandplakaten und Aushängen 
übersichtlich dargestellt werden. Dies ist eine gute Gelegenheit das oder die 
Experimente Revue passieren zu lassen. Im sechsten Schritt sollen die erhaltenen 
Ergebnisse gemeinsam noch einmal erörtert werden. Hier lässt sich ein Bogen zur 
Ausgangsfrage schlagen. Die Forschungsbegleitung unterstützt die kleinen Forscher 
hier besonders durch Fragen nach dem Was und Warum. Hier sollte sich die 
Forschungsbegleitung mit komplizierten Erklärungen zurückhalten, denn der 
Erkenntnisgewinn und die Rekapitulation stehen hier im Vordergrund. Brennende 
unklare Fragen können an die Kinder zurückgegeben werden und sind vielmehr eine 
gute Gelegenheit in einen neuen Forschungskreislauf einzusteigen.   
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Ein besonderer Aspekt dieser dialogischen Arbeitsmethode ist der hohe Wert für die 
Sprachentwicklung. Im Forschungsprozess werden immer wieder, geradezu begeistert 
neue Beobachtungen verbalisiert, Worte und Begriffe gesucht und gefunden und 
diese mit den Forschungspartnern geteilt und somit ein hoher Beitrag zur Erweiterung 
des Vokabulars und der eigenen Sprechfreude geleistet.  

In unserem Forschungsraum finden die Kinder dafür die nötigen Werkzeuge und 
Hilfsmittel wie Lupen, Messbecher, Magnete, verschiedene Materialien wie Holz, 
Metall, Plastik, Pipetten, Pinzetten, Messkolben und vieles mehr. Für ihre Recherche 
stehen Lexika, Kassetten und CDs, sowie ein Tablett zu Verfügung. Somit lernen die 
Kinder sowohl den Umgang mit klassischen- als auch „neuen“ Medien kennen.  

Weiterhin bietet das Haus der kleinen Forscher unseren Mitarbeiter/inne/n die 
Möglichkeit regelmäßige Fortbildungsangebote zu aktuellen Inhalten und Methoden 
wahrzunehmen und den eigenen Horizont zu erweitern. Mehr zum Haus der kleinen 
Forscher finden Sie unter: 

 www.haus-der-kleinen-Forscher.de 
 

16. Digitalisierung 

Medien gehören zur Erfahrungswelt der Kinder. Aus diesem Grund sehen wir bei 
FRÖBEL Medienerziehung als einen wichtigen Bestandteil der Bildungsarbeit an. Kinder 
kommen schon in der frühen Kindheit mit digitaler Technik in Berührung und verstehen 
ihre Handhabung häufig schon Intuitiv. Mit einer kompetenten Begleitung durch 
unsere Fachkräfte, helfen wir den Kindern dabei Medieninhalte zu verstehen, sie 
kritisch zu hinterfragen und das eigene Medienverhalten zu reflektieren. 

Im Rahmen der Digitalisierung und Medienerziehung, lernen die Kinder den 
praktischen Umgang mit digitalen Medien, wie Tablets und Digitalkameras. Dabei wird 
der Fokus verstärkt auf den Nutzen des Mediums als Werkzeug gelegt und weniger als 
Unterhaltungsgegenstand. Die Kinder erleben bei uns selbstständig die digitale 
Fotographie und Videoaufnahmen bei der sie mit dem Tablet oder der Digitalkamera 
eigene Entdeckungen und Leistungen sowohl als digitales Foto als auch als Video 
festhalten können. Den künstlerischen, kreativen Aspekt der Mediennutzung können 
die Kinder in der Bild- und Videobearbeitung erleben wo z.B. Bilder verzerrt oder aus 
anderen Perspektiven dargestellt werden können. Außerdem können internetfähige 
Medien wie das Notebook oder Tablet sowohl von den Erziehern, als auch von den 
Kindern in Begleitung eines Erziehers als Werkzeug zur Recherche zu aktuellen Fragen 
und Interessen sprich zur Informationsgewinnung herangezogen werden. 

Zum Beispiel erlaubt die Verwendung von digitalen Medien wie dem Tablet, der 
Digitalkamera oder digitalen Mikroskopen dem Kind im Rahmen der aktiven 
Auseinandersetzung mit der eigenen Lebenswelt neue Eindrücke (z.B. Vergrößerungen 
oder Zeitlupenaufnahmen) zu erhalten oder Beziehungen, Funktionen und 
Zusammenhänge besser zu verstehen. Weiterhin unterstützen Medien bei 
sachgemäßem Umgang pädagogische Angebote wie z.B. das Vorlesen von 
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Geschichten in Form eines Bilderbuchkinos, sowie die Präsentation, Aufbereitung und 
Dokumentation von pädagogischen Angeboten für Kollegen und Eltern.  

Persönliche Daten werden entsprechend der geltenden Datenschutzregelung nur 
innerhalb der Kita oder auf kitaeigenen mobilen Digitalgeräten gespeichert und mit 
der gebotenen Vorsicht behandelt.  

17. Qualitätsentwicklung/ Qualitätssicherung 

17.1 Einrichtungsprofil 

Mit der Festlegung unserer Schwerpunkte auf ein nachhaltiges Konzept (Umwelt & 
Recycling) und ein bilinguales Konzept (Spanisch als Zweitsprache) bieten wir ein 
gefestigtes Einrichtungsprofil, dass den Interessen der Familien (z.B. möglichst viel 
Naturerfahrungen im städtischen Gebiet) und den gegeben Rahmenbedingungen 
(z.B. Park/ Wald in fußläufiger Nähe) entspricht und die Fähigkeiten und Interessen der 
Mitarbeiter widerspiegelt, sodass eine authentische Vermittlung der Inhalte gegeben 
sind. Der vorliegenden Konzeption können Sie genauere Hinweise zum 
Einrichtungsprofil entnehmen  

17.2 Interne Evaluation 

Unsere Leitung und unsere Koordinatorin für Qualitätsentwicklung haben den 
FRÖBEL-Kurs zur Qualitätsentwicklung 2019 erfolgreich abgeschlossen und sind auf 
eine erfolgreiche Begleitung des internen Qualitätsentwicklungsprozesses mit dem 
gesamten Team der Einrichtung vorbereitet.  

Die FRÖBEL Standards und der Nationale Kriterienkatalog der PädQUIS gGmbH bildet 
die Grundlage der pädagogischen Qualität in unserer Einrichtung. In diesem Katalog, 
kurz NKK genannt, sind die Kriterien einer besten pädagogischen Fachpraxis 
konzeptübergreifend definiert. 

Im NKK werden 20 Qualitätsbereiche definiert. Es werden Qualitätsbereiche für 
räumliche und zeitliche Rahmenbedingungen, für die grundlegende Haltung in Bezug 
auf Individualität, Vielfalt und Gemeinsamkeit, für die pädagogische Gestaltung von 
Routinen, für die Bildungs- und Erziehungsarbeit, für die verschiedenen Übergänge und 
für die Leitungs- und Teamarbeit beschrieben, Alle Qualitätsbereiche werden unter 
Berücksichtigung der sechs Leitgesichtspunkte räumliche Bedingungen, 
pädagogische Fachkraft-Kind-Interaktion, Planung, Nutzung und Vielfalt von Material, 
Individualisierung und Partizipation betrachtet. Um eine intensive Bearbeitung eines 
Qualitätsbereichs sicher zu stellen, werden bei uns jährlich ein bis zwei der Bereiche 
bearbeitet. Die Auswahl des zu bearbeitenden Bereichs ist abhängig vom aktuellen 
Bedarf.  

Der Prozess der Qualitätsentwicklung besteht aus einem Sieben-Schritte-Verfahren. 
Anhand der Checklisten, die dem begleitenden Arbeitsbuch „Pädagogische Qualität 
entwickeln“ zu entnehmen sind und von jedem Mitarbeiter ausgefüllt werden, erfolgt 
die Situationsanalyse des Ist-Stands der Einrichtung.Zusammengefasst werden die 



 
 

15 
Einrichtungskonzeption FRÖBEL Kindergarten „Kreative Strolche“ 
Stand 04/2020 

Ergebnisse der einzelnen Checkliste ein einem Qualitätsprofi der Einrichtung, das bei 
uns in Form eines Ampelsystems (rot: dringend zu bearbeiten, gelb: spätere 
Bearbeitung möglich, grün: keine Bearbeitung notwendig) dargestellt wird.Daraufhin 
folgt eine möglichst abwechslungsreich zu gestaltende fachliche Orientierung, bei der 
durch verschiedene Wege Ideen zum Thema gesammelt werden sollen. Daraus ergibt 
sich eine Diskussion von möglichen Veränderungszielen. Mit Hilfe der SMART-Formel 
wird mit dem gesamten Team eine Zielvereinbarung verfasst, die von allen 
unterschrieben und damit anerkannt werden sollte. Mit der Planung von 
Umsetzungsschritten und deren Umsetzung, sowie der Ergebnissicherung schließt der 
Prozess der Qualitätsentwicklung ab.  

17.3 Mitarbeiterbefragungen 

Des Weiteren findet bei FRÖBEL jährlich eine Mitarbeiterbefragung statt. Diese 
Ergebnisse werden anschließend in der Einrichtung besprochen und können ebenfalls 
als Grundlage zur Qualitätsverbesserung beitragen. 

17.4 Externe Evaluation 

Darüber hinaus stellen wir uns als FRÖBEL-Einrichtungen regelmäßig der Evaluation von 
unabhängigen Beobachtern. Mit den Ergebnissen der externen Evaluation erhalten 
wir als Team wertvolle und detaillierte Hinweise für eine stetige Weiterentwicklung.  
 
Ergänzend, trägt natürlich noch die wöchentliche Teamsitzung zur 
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung bei. 
 

18. Beschwerdemanagement 

In der Fröbel-Gruppe gibt es ein zentrales Beschwerdemanagement für Eltern und 
Mitarbeiter, das gemeinsam mit den Betriebsräten umgesetzt wird, um 
Verbesserungspotentiale zu erschließen. 
Dies ist auch ein zentrales Element der Qualitätsentwicklung und Sicherung in unserem 
Kindergarten. 
Wir sehen Beschwerden als Gelegenheit zur Entwicklung und Verbesserung der 
pädagogischen Arbeit. 
 
Als Einrichtung bieten wir den Eltern folgende Gesprächsmöglichkeiten für 
Beschwerden an: 
 

- Tägliche Sprechstunden in der Bring,- und Abholzeit mit der Leitung 
- Die Möglichkeit kurzfristige Termine mit dem Fachpersonal zu machen 
- Den Briefkasten als „Kummerkasten“ zu nutzen 
- Einen engagierten Elternbeirat 
- Aushänge über bestimmte Themen 
- Tür,-und Angelgespräche 
- Email und telefonischer Kontakt 
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