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Kita Bahrfeldtstraße   Bahrfeldtstraße 9-10  10245 Berlin  Tel.21237415  bahrfeldtstrasse@humanistischekitas.de 

 

Konzeption der Kita des Humanistischen Verbandes Berlin-Brandenburg KdöR in der 
Bahrfeldtstraße in Berlin 

 
 
Die Einrichtung 
Die Kita Bahrfeldtstraße liegt in der gleichnamigen Straße auf der zwischen Rummelsburger Bucht und 
Spree gelegenen Halbinsel Stralau im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Stralau hat sich 
während der letzten Jahre von einem gemischten Wohn- und Industriegebiet in ein reines Wohngebiet 
gewandelt. Das Einzugsgebiet der Kita dehnt sich allerdings bis Lichtenberg im Osten, Boxhagener Kiez 
im Nordosten sowie Treptow im Süden aus. Das Haus selbst ist Beginn der fünfziger Jahre als 
Kindertagesstätte gebaut worden. Im Laufe der Jahre ist es u.a. als Jugendnotdienst, Kinderheim, 
Schulhort und Nachbarschaftsheim genutzt worden. Nach einigen Umbaumaßnahmen wird es seit 
September 2009 in Trägerschaft des HVD wieder als Kindertagestätte betrieben. 
In unserem Haus leben, spielen und arbeiten bis zu 120 Kinder von einem Jahr bis zum Schuleintritt, 
eine Köchin, ein Küchenhelferin, ein Tischler, Pädagoginnen und Pädagogen und regelmäßig auch 
Absolventen eines freiwilligen sozialen Jahres, Praktikanten und auch im zunehmenden Maße, 
geschuldet dem Personalnotstand, Leasingkräfte. Die Kinder werden in drei Bereichen (0-2 Jahre, 2-3 
Jahre, 3-6 Jahre) betreut. 
Basis der Arbeit sind das Berliner Bildungsprogramm sowie das QM-System der Abteilung Kita des 
HVD B.-B. 
Gesetzliche Grundlagen der Arbeit der Kindertagesstätte bilden u.a. das KJHG, BSHG und das 
KiTaFög. 
 
 
Werkstatt als Prinzip 
Der Begriff Werkstatt ist in der Pädagogik eng mit Teilen der sogenannten Reformpädagogik, hier mit 
den Vertretern Celestine Freinet (1896-1966) und Hugo Gaudik (1860-1923), verknüpft. Neuere 
Vertreter, deren Überlegungen zu einer Übertragung der Werkstattarbeit vom Schul- auf den Kitabereich 
geführt haben, sind u.a. Lothar Klein und Herbert Vogt. 
Alle genannten pädagogischen Vordenker haben bestimmte, übereinstimmende oder sich ergänzende, 
Grundideen formuliert: Die Wichtigkeit des Lernens in Zusammenhängen; die Bedeutung positiver 
Emotionen beim Lernen, ohne die Vernachlässigung aufgaben- oder zielbezogener Spannung; die 
Förderung von Kooperation und sozialem Lernen durch mit- und voneinander lernen und daraus 
resultierend, die Entwicklung von Verantwortungsgefühl; die Lebensnähe des Lernens durch Themen 
aus der Lebenswirklichkeit der Kinder; der Versuch von ganzheitlichem Lernen: dem Lernen mit Kopf, 
Herz und Hand; die Bedeutung von Aktuellem und Unverhofftem für das Lernen. 
Ein großer Teil der für die pädagogische Arbeit genutzten Räume wird Werkstätten genannt. Die 
Bedeutung der Werkstattarbeit für uns haben wir in fünf Prinzipien, sozusagen das Fundament der 
Konzeption, zusammengefasst:  

 Werkstattarbeit  muss anregend sein und vielfältige Interessen wecken. Sie muss den Raum 

und die Zeit bieten, so selbstbestimmt wie möglich diese Interessen zu verfolgen. Die offenen 

Strukturen bedeuten die Freiheit zu haben, seine Aktivitäten weitgehend selbstständig zu 

gestalten. 

 Werkstattarbeit  bietet dem Kind verschiedene Wege, sich und seine Umwelt zu erkunden, zu 

erfahren und die Möglichkeit, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. 
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 Die Gestaltung der Werkstätten und die Beschaffung von Arbeitsmaterialien bedürfen einer 

gemeinsamen Planung von Erwachsenen und Kindern. 

 Werkstattarbeit ist planungsintensiv und bedarf einer effektiven Berücksichtigung aller Zeit-, 

Platz-, und Personalressourcen 

 Werkstattarbeit lässt Versuch und Irrtum zu. Die dadurch entstehenden Fragen fördern das 

Entstehen einer  Kultur, in der Fehler sowie gemeinsames Philosophieren immanente 

Bestandteile der Selbstbildungsprozesse von Kindern und Erwachsenen werden. 

 
Unsere Auffassung von humanistisch geprägter Erziehung 
Als humanistische Kindertagesstätte bilden demokratisches, selbstbestimmtes und soziales Handeln 
die Grundorientierung unserer Arbeit. Diese beruht auf der Überzeugung, dass jeder Einzelne in der 
Lage ist, sein Leben eigenverantwortlich und in solidarischem Handeln zu gestalten. Wir verzichten 
bewusst auf religiöse Instanzen. Im alltäglichen Miteinander unterstützen wir Kinder, die eigenen und 
die Gefühle anderer wahrzunehmen. Wir stärken und begleiten Kinder dabei, demokratische 
Grunderfahrungen zu machen, Konflikte ohne Gewalt zu lösen und Kompetenzen für einen toleranten 
Umgang miteinander zu erwerben.  
Kern der Pädagogik ist die Achtung und Anerkennung der in der UN- Kinderrechtskonvention 
festgeschriebenen Rechte der Kinder. Zu wichtigen Rechten der Kinder zählen das Recht auf 
Anerkennung,  Wertschätzung und das Recht auf Bildung, Erziehung und Betreuung. Die Rechte der 
Kinder lassen sich in vertrauensvollen und authentischen Beziehungen verwirklichen, die ihnen 
emotionale Balance und Sicherheit bieten. Grundprinzip der erzieherischen Praxis ist eine 
verständnisvolle Haltung, in der Kindern mit Respekt, Offenheit und Neugier begegnet wird. Mit dieser 
emotional stabilen Basis  können sich Kinder ihr Bild von sich selbst, den anderen und dem Geschehen 
in der Welt machen, also ihre eigenen Weltbilder  konstruieren. 
Alle Kinder haben das Recht auf Bildung. Wir achten die Unterschiedlichkeit jedes einzelnen Kindes.  
Arbeit mit Menschen ist Beziehungsarbeit. Eine gute Beziehungsqualität zwischen allen Akteuren  ist 
die Basis für ein glückliches und förderliches Zusammenleben. Die Erzieher/innen lassen sich auf 
Beziehungen zu Kindern, Eltern und Kollegen ein und übernehmen die Verantwortung für die 
Bindungsqualität. Eine wechselseitige Anerkennung und Achtung sind wesentliche Grundlagen für die 
Beziehungsgestaltung. Die Beziehungen sind bestimmt durch das Wechselspiel von Verbundenheit und 
Autonomie.  
 
Partizipation und Beschwerdemöglichkeiten der Kinder 
Mit- und Selbstbestimmung entsprechen der Würde des Menschen. Partizipation ist ein Prozess der 
Auseinandersetzung und des Austausches zwischen allen Beteiligten in unserer Einrichtung. Die Kinder 
erleben eine entwicklungsgerechte Einbeziehung bei Entscheidungen zur Gestaltung ihres 
Lebensraumes. Durch die Unterstützung der Erzieher/innen erfahren sie ein schrittweises 
Hineinwachsen in mehr Verantwortung und haben die Möglichkeit, beim Zusammenleben in der 
Kindertagestätte Eigensinn und Gemeinsinn aufeinander abzustimmen.  
Hier braucht Partizipation vor allen Dingen Kommunikation. Die Pädagogen/innen müssen die Fähigkeit 
besitzen, Kommunikation zu gestalten und kommunikative Prozesse zu reflektieren. Heißt Partizipation 
nun Mehrheitsentscheidungen herbei zu führen oder wie viel wiegt die Meinung des Einzelnen? Befrage 
ich Kinder bei Abstimmungen einzeln oder in der Gruppe? Wie groß kann eine Gruppe sein, um 
befriedigend diskutieren zu können? Wie können Impulse der Kinder aufgenommen und z.B. in 
längerfristige Projekte transferiert werden? Alles Fragen, die die Wichtigkeit eines permanenten 
Diskurses aller am Kitaleben Beteiligten zeigen, damit Partizipation keine Worthülse sondern erfahrbar 
ist.  
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Die Kinder sollen in unserer Kita möglichst viele sie betreffende Dinge mitbestimmen können. Grenzen 
setzen wir dem allerdings, wenn die Sicherheit offensichtlich betroffen ist oder es sich um Dinge handelt, 
in die Kinder aus entwicklungspsychologischer Sicht noch nicht einsichtsfähig sind. 
Beispielhaft seien hier genannt: 
Schlafen/Ruhephasen: 
+ob sie schlafen 
+wann sie schlafen 
+wie lange und wie oft geschlafen wird 
-im Elementarbereich gibt es eine vorgegebene Mittagszeit für ruhige Aktivitäten 
Hygiene/Pflege: 
+ Zahnpflege mit oder ohne Zahnpasta  
+ Wann wird Toilettengang getätigt 
+ Welcher Erzieher das Kind wickelt 

- Händewaschen nach Toilettengang und vor den Mahlzeiten 

- ob und wann das Kind bei einer Gefährdung der Gesundheit gewickelt wird 

Angebote/Projekte: 

+ Teilnahme und Gestaltung von Kindertreff und Kinderrat  
+ Themen von Projekten und die Teilnahme  
Kleidung: 
+ Auswahl der Kleidung im Haus 
+ mit Hausschuhen oder barfuß in den Räumlichkeiten  
+ im Sommer dürfen die Kinder nackt sein 

- in der Cafeteria wird festes Schuhwerk getragen  

Mahlzeiten: 
+ wann, was und ob sie essen möchten 
 
Beschwerden von Kindern 
Worüber dürfen sich Kinder beschweren? 
Kinder dürfen sich über alles beschweren, was sie bewegt. 
Wie werden Beschwerden zum Ausdruck gebracht? 
Die Kinder äußern Bedürfnisse und Probleme durch verbale, aber auch durch nonverbale 
Kommunikation. Beschwerden zeigen sich dann durch: Weinen und Wut, aggressive Verhaltensweisen, 
aber auch durch Ablehnung und Rückzug oder fehlendes Spielverhalten. In diesen Situationen suchen 
sie meistens den Kontakt zu einer Vertrauensperson. Dies können Erzieher, Eltern und Freunde sein. 
Unsere Aufgabe ist es, die Kinder einzuladen, ihre Gefühle und Gedanken zu offenbaren. Ziel ist es,  
gemeinsam die Beschwerde zu bearbeiten. Nicht immer allerdings führt eine Beschwerde zur Lösung 
des Konfliktes. 
 
Wie werden Beschwerden aufgenommen, bearbeitet und dokumentiert? 
Krippe/2.OG (sog. U3 Bereich): 
In diesem Bereich führen die Pädagogen ein Beschwerdebuch, in dem selbige der Kinder dokumentiert 
werden. Daraus ermitteln Sie die Anliegen der Kinder und thematisieren diese im wöchentlich 
stattfindenden Kindertreff. 
1.OG: 
Die Rechte der Kinder werden gemeinsam in einem Kindertreff besprochen. Sollte eine Beschwerde 
wahrgenommen werden, wird das Kind ermutigt die Situation zu Papier zu bringen. Zum Beispiel durch  
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Malen eines Bildes oder Diktieren des Sachverhaltes. Dies kommt dann an die sogenannte 
„Beschwerdewand“, bis der Vorfall bearbeitet und von dem Kind als geklärt angesehen wird. 
 
 
Im Elementarbereich wird i.d.R. wöchentlich, bei Bedarf auch spontan, ein Kinderrat einberufen. Hier 
werden gemeinsam Beschwerden diskutiert, bearbeitet und Regeln demokratisch entschieden. 
Eltern werden in Tür- und Angelgesprächen, sowie in Elterngesprächen über aktuelle Themen 
informiert.  
 
Umgang mit anderen Beschwerden 
In unserer Kita können Kinder, Eltern und Mitarbeiter_innen  Kritik äußern, Verbesserungsvorschläge 
machen und Anregungen geben. Jede Beschwerde ist dabei als eine Äußerung der Unzufriedenheit zu 
verstehen. Jede Beschwerde wird ernst genommen und von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
entgegengenommen. Es gibt in unserer Kita ein Buch „Vorschläge und Beschwerde“. Dieses Buch wird 
im Büro aufbewahrt. In das Buch werden alle Vorschläge und Beschwerden, die Sachfragen betreffen 
und die nicht sofort befriedigend umgesetzt oder geklärt werden können, von den Kollegen eingetragen 
und ihre Bearbeitung vermerkt. (Alle Beschwerden, die personelle Angelegenheiten betreffen, werden 
ausschließlich auf persönlicher Ebene mit den betreffenden Mitarbeitern oder ggf. mit der Leitung 
geklärt.) Die Leitung sichtet den Eingang und die Bearbeitung der Vorschläge und Beschwerden einmal 
wöchentlich. 
 
Ist eine Umsetzung oder Klärung innerhalb von 14 Tagen nicht möglich, erfolgt eine 
Zwischeninformation an die Eltern. Wenn letztendlich keine befriedigende Antwort möglich ist, erfolgt 
die Begründung an die Eltern durch die Leitung in Form eines Gespräches oder eines Elternbriefes. 
Einmal jährlich erfolgt eine Analyse der Vorschläge und Beschwerden kitaintern im Team und im 
Kitaausschuss. 
           
 
Alltag in der Kita 
Die Kita ist zwischen 7 und 18, freitags bis 17 Uhr für Kinder im Alter von acht Wochen bis zum 
Schuleintritt geöffnet. Die Kinder von 0-2 Jahren werden in der Krippe von vier Erzieher_innen, die 2-3 
jährigen ebenfalls von vier Kolleg-innen, die 3-6- jährigen Kinder in offener Arbeit von acht 
Erzieher_innen begleitet. 
Von 8:30 bis 9:30 besteht für die Kinder die Möglichkeit in der Cafeteria zu frühstücken. 
In der Krippe sollen die Kinder bis 9:30 angekommen sein, damit von 9:30 bis 11:00 Zeit für ungestörtes 
Arbeiten und strukturierte Gruppenangebote ist. 
Die Krippenkinder verbringen den Vormittag mit Spielen in den verschiedenen Räumen, im Garten oder 
in der näheren Umgebung. Aktivitäten und Lernprozesse der Kinder werden von den Pädagogen/innen 
aufgegriffen und möglichst in die Arbeit integriert. 
Die Kinder essen zwischen 11 und 13:30 Uhr Mittag, im Anschluss folgt eine Schlaf- bzw. Ruhephase 
bis ca. 14:30 (Schlafbedürfnisse sind individuell ausgeprägt). Am Nachmittag wird gevespert.  
Im altersgemischten Bereich gestalten zwei Pädagogen/innen die raumübergreifende Aufsicht, während 
sich die verbleibenden Kollegen Zeit nehmen für Aktionen, Projekte und Wünsche einzelner Kinder bzw. 
kleiner Kindergruppen. Gegessen wird nacheinander in drei Gruppen in der Cafeteria. Die Kinder, die 
schlafen oder ausruhen möchten, essen zuerst.  
Höhepunkte im Jahr sind das Faschingsfest, das Sommerfest, das Lichterfest im November sowie eine 
Reise mit einem Teil der Kinder im Frühjahr. Im Sommer ist die Kita zwei Wochen geschlossen. Bei 
Bedarf können Kinder dann in einer andern Kita des HVD betreut werden. 
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Eingewöhnung/Bezugserziehersystem 
Wir arbeiten sowohl mit dem Berliner als auch mit dem Münchener Eingewöhnungsmodell.  
Für die Eingewöhnung sollten sich alle Beteiligten mindestens vier Wochen Zeit nehmen. Zunächst 
besucht die Bezugsperson und das Kind die Kita drei Tage lang für ca. zwei Stunden. In der Zeit dient 
die Bezugsperson als sicherer Hafen für das Kind. Das Kind hat die Möglichkeit, die Räume und 
Möglichkeiten der Kita zu erkunden, die Menschen im Haus kennen zu lernen und zu ihnen erste 
Kontakte zu knüpfen. Nach diesen drei Tagen entscheidet der Bezugserzieher, nach Beratung mit den 
Eltern, welches Eingewöhnungsmodell zur Anwendung kommt. 
 
Berliner Modell: Beim Berliner Modell erfolgt am 4. Tag der erste Abschied von der Bezugsperson, für 
15 bis 30 Minuten. Die Bezugsperson muss sich vom Kind verabschieden und den Raum verlassen. 
Der Bezugserzieher ist in dieser Zeit für das Kind da. Nach der Trennungszeit kommt die Bezugsperson 
wieder in den Raum und geht mit dem Kind nach Hause. Im weiteren Verlauf der Eingewöhnung werden 
die Trennungszeiten stetig erhöht. 
Münchner Modell: Beim Münchner Modell begleitet die Bezugsperson das Kind ca. zwei Wochen lang 
in der Kita. Dabei sind beide etwa fünf bis sechs Stunden gemeinsam in der Kita. Das Kind hat die 
Möglichkeit, den gesamten Alltag gemeinsam mit der Bezugsperson zu erkunden. In der zweiten Woche 
beginnt der Bezugserzieher einige Aufgaben der Bezugsperson zu übernehmen (Bsp. Wickeln). In der 
dritten Woche erfolgt der erste Abschied am Nachmittag. Die Bezugsperson verabschiedet sich vom 
Kind und verlässt für ca. 15 bis 30 Minuten den Raum. Im weiteren Verlauf werden auch hier die 
Trennungszeiten stetig erhöht. Dabei erfolgt ein großer Sprung vor dem Mittagessen. Die 
Eingewöhnung gilt als abgeschlossen, wenn das Kind einen großen Teil des  Tages in der Kita verbringt 
und die zuständigen Pädagogen in der Lage sind, das Kind zu trösten.     
 
Bevor ein Kind in die Kita aufgenommen  wird, führt der/die zukünftige Bezugserzieher/in ein Gespräch 
mit den Eltern, dass sogenannte Erstgespräch. Dort ist Platz für Fragen, die die Eingewöhnung, den 
familiären und/oder kulturellen Hintergrund, Besonderheiten des Kindes, Ängste und  Wünsche 
betreffen. Auch nach der Eingewöhnung bleibt die Bezugserzieherin erste Ansprechpartnerin für die 
Eltern. Sie führt die jährlich stattfindenden Entwicklungsgespräche und, gemeinsam mit dem Kind, die 
Bildungsdokumentation auf der Basis des Sprachlerntagebuchs.  
Die eigentlichen Schritte der Eingewöhnung werden gemeinsam besprochen. Besonders in dieser 
sensiblen Phase ist es wichtig, dass zwischen Eltern und Erziehern getroffene Absprachen eingehalten 
werden.  
 
Ernährung 
Unsere Köchin  kocht gerne gesundes, ausgewogenes und schmackhaftes Essen. Dies ist die 
Grundlage für eine gesunde Entwicklung und  das lustvolle Erleben der Tätigkeit Essen. Für das 
kindliche Verdauungssystem sollten die Speisen einfach und leicht verdaulich sein. Nur so kann eine 
möglichst gute Verwertung der Nähr- und Vitalstoffe gewährleistet werden. 
Für ein abwechslungsreiches Mittagessen orientiert sich die Köchin an einem lang erprobten 
Speiseplangerüst, welches Großteils  mit den Vorschriften der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 
übereinstimmt. 
Die Kinder nehmen sich das Essen selbstständig und bestimmen, wie viel sie essen wollen. So lernen 
sie, Mengen abzuschätzen, sich das richtige Geschirr auszusuchen, Speisen weiterzureichen, anderen 
zu helfen, mit Messern Brote zu streichen und vieles mehr. 
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Gibt es eine süße Speise als Mahlzeit (z.B. Milchreis), wird wahlweise auch eine Suppe gereicht. Die 
Kinder können dann entscheiden, was sie essen möchten oder sie planen die Suppe als Vorspeise bzw. 
das süße Gericht als Nachtisch oder auch umgekehrt.  
 
 
Die Ernährung  ist im Allgemeinen abwechslungsreich, fettarm und schmackhaft. Es werden reichlich 
ungesüßte und selten wenig gesüßte Getränke gereicht, z.B. Tee, Wasser, Saftschorlen. Auf dem 
täglichen Speiseplan fehlen weder frisches Obst und Gemüse, noch Milch und Milchprodukte. Einmal 
in der Woche gibt es mageres Fleisch, Fisch oder Eierspeisen. Zum Frühstück gibt es eine Auswahl an 
Cerealien. Gerne können die Kinder auch in die Küche kommen, um Speisen nachzuholen, Wünsche 
zu äußern und, wenn möglich, mitzuhelfen. Einmal im Monat berät sich die Köchin mit einer Gruppe von 
Kindern über den Speiseplan.  
Die Küche richtet ebenfalls das Frühstück und die nachmittägliche Vespermahlzeit. Einmal pro Woche 
gestalten die Kinder und eine Kollegin gemeinsam im Rahmen einer AG die Vespermahlzeit. 
 
Bildungs- und Wohlfühlorte  
Aufgrund unseres Konzeptes “Werkstatt als Prinzip” werden die für die pädagogische Arbeit genutzten 
Räume in der Regel Werkstätten genannt. 
Die Räume regen die Selbstbildungsprozesse der Kinder im Sinne der im Berliner Bildungsprogramm 
genannten Bildungsbereiche an. Dabei gibt es –gewollte- Überschneidungen. Die Unterschiedlichkeit 
der Räume soll für  Kinder und Erwachsene vielfältige Anregungen bereithalten. Um die Zuordnung des 
Materials und Regeln zu vermitteln, arbeiten wir mit gemeinsam entwickelten und gestalteten Symbolen 
und Bildern. Die Räume sind: Theater- und Musikwerkstatt, Atelier, Bibliothek, Schreib- und 
Rechenwerkstatt, Konstruktionsraum, Bewegungsraum, Cafeteria und nicht zuletzt der Garten. 
Verantwortlich für die Räume ist jeweils ein Kollege. Er weist Kollegen und Kinder ein, hält Ordnung, 
überprüft und ergänzt Materialien. 
 
 
 
 
Inklusion 
Für uns bedeutet Inklusion, jeden Menschen mit seinen individuellen Fähigkeiten, Beeinträchtigungen, 
Interessen und Besonderheiten zu schätzen. In diesem Sinne verstehen wir unsere Kita als Haus, das 
allen Menschen offen steht.  
Kinder mit erhöhtem Förderbedarf sind uns willkommen. Die Verantwortung für einen gelungenen 
Kitabesuch tragen alle Kollegen im Haus. Den professionellen Rahmen zu gestalten, liegt in der Hand 
unserer Facherzieher für Integration. In ihrer Verantwortung liegt es das Team zu coachen, die 
Kooperation mit Therapeuten und Institutionen sicherzustellen, mit den Eltern der Kinder zusammen zu 
arbeiten. 
 
 
Kinderschutz 
Aufgabe unserer Arbeit ist es, Kinder vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen. Grundlagen sind hier SGB 
VIII §8 a&b, GG Artikel 6, BKiSchG und das HVD- Kinderschutzkonzept, in dem die Mitarbeiter 
unterwiesen sind. 
Bei Anzeichen von Kindeswohlgefährdung müssen die Pädagogen geeignete Maßnahmen ergreifen. 
Dazu gehören Gespräche und Hilfsangebote an die Eltern, Zusammenarbeit mit insofern erfahrenen 
Fachkräften für Kinderschutz, den Jugendämtern und ggf. der Polizei.   
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Kindeswohlgefährdung liegt vor bei:  Körperlicher Misshandlung, Vernachlässigung, seelischer 
Misshandlung, sexuellem Missbrauch, süchtigen Eltern, schwerer psychischer Erkrankung der Eltern, 
hoch konflikthafte Trennung der Eltern, Münchhausen-Stellvertreter-Symptom und Gewalt zwischen 
den Eltern oder anderen Familienmitgliedern.   
 
 
Sexualpädagogik, Körpererkundungen und –erfahrungen  
Kindliche Sexualität und die von Erwachsenen unterscheiden sich. Kinder leben ihre Sexualität 
egozentrisch, auf sich selbst bezogen. Ihr Interesse gilt dem Ausprobieren und Kennenlernen ihres 
Körpers. Das Erkunden des eigenen Körpers bzw. gegenseitige Körpererkundungen stellen für Kinder 
ein spannendes Themenfeld dar und gehören zu einer „normalen“ kindgerechten Entwicklung. 
 
Den Kindern wird Raum (z.B. Rückzugsmöglichkeiten) und Zeit gegeben, um sich auf diesem Gebiet 
ausleben sowie ihren Interessen und Fragen nachgehen zu können 
Wie für jedes "Spiel" gibt es auch hier Regeln, die den Kindern Sicherheit und Schutz bieten sollen. 
Diese Regeln werden den Kindern bei Kindertreffs oder in anderen Gesprächssituationen vermittelt (die 
meisten der hier aufgeführten Regeln sind ohnehin im Kita-Alltag verankert).  
Begrifflichkeiten: Wir gebrauchen in unserer Kommunikation mit Eltern und Kindern die Begriffe Penis, 
Scheide, Hoden(sack), Po, Brust, Brustwarze, Urin, Pullern, Kot und Kackern. 
 
Regeln für Körpererkundungsspiele: 
+Grundlage: gegenseitiges Einverständnis/Einwilligung (Jedes Kind bestimmt selbst, mit wem es 
spielen bzw. Körpererfahrungen sammeln möchte.) 
+Alters-, Entwicklungs- und Machtdifferenz sollten nicht zu groß sein (Das pädagogische Personal 
nimmt die formellen/informellen Hierarchien/Machtgefälle innerhalb der miteinander agierenden Kinder 
sensibel wahr und bringt sich, wenn nötig, ein.) 
+Stopp-Regel (wenn jemand "Stopp" sagt, ist das Spiel/die Situation zumindest unterbrochen (z.B. für 
eine Klärung), wenn nicht gar beendet) 
+Jeder kann das Spiel jederzeit verlassen. 
 
+Niemand wird zu etwas gezwungen, dass er nicht möchte. 
+Kein Kind tut einem anderen weh! 
+Körpererkundungsspiele finden ausschließlich unter Kindern statt. 
 
 
Zudem wird mit den Kindern auch über gute und schlechte Gefühle gesprochen (Was tut mir gut? Wann 
fühle ich mich unwohl?) und den Konsequenzen die sich daraus für ihr weiteres Verhalten/Handeln 
ergeben sollten. 
Dies gilt ebenso für das Themenfeld der guten und schlechten Geheimnisse. 
Körperteile/Geschlechtsorgane werden in den Gesprächen klar benannt, damit den Kindern ein 
einheitliches Vokabular zur Verfügung steht (Scheide, Penis etc.). 
Den Kindern wird weiterhin vermittelt, dass Gegenstände und Körperteile nichts in den eigenen bzw. in 
den Körperöffnungen andere Kinder zu suchen haben, sei es die Murmel in der Nase, der Baustein im 
Mund oder der Stift in der Scheide bzw. im After. (oder anders formuliert: Niemand steckt sich selbst 
oder einem anderen Kind etwas in den Po, in die Scheide, in den Penis, in den Mund, in die Nase oder 
ins Ohr.) 
Zudem werden die Kinder dazu angeregt, sich an einen Erzieher zu wenden, wenn sie selbst oder 
jemand anderes Beistand oder Hilfe brauchen (so wie sonst auch im Kita-Alltag). 
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Sexuelle Übergriffe unter Kindern: Verfahren- Maßnahmen 
Kommt es zu sexuellen Übergriffen unter Kindern, übernimmt die Kita die Verantwortung für das 
Geschehen(e) und vermittelt den Eltern sowohl des betroffenen als auch des übergriffigen Kindes, dass 
sie sich um den Schutz der Kinder kümmert. Ist der Übergriff aktuell, wird er sofort unterbunden. Die 
Fragen nach dem Wie, Was und Wann sowie wer von dem Übergriff berichtet hat, werden dokumentiert. 
Bei der Klärung eines Vorfalls können folgende Aspekte relevant sein: Gibt es Machtgefälle zwischen 
den Beteiligten? Ist es im Überschwang passiert? Was war vorher los, ist eine Situation aus dem Ruder 
gelaufen? Gab es gezieltes Greifen, eine Penetration oder verbale Attacke? 
Die Leitung muss informiert werden und, wenn das nicht möglich ist, die Abteilungsleitung Frau Licht, 
Herrn Mundl bzw. die Kinderschutzbeauftragte, Frau Koch.  
Ein solcher Vorfall darf nicht in Tür und Angelgesprächen thematisiert werden und es muss das gesamte 
Team informiert werden. 
 
Das betroffene Kind hat Vorrang und es gilt das Prinzip „Hilfe holen ist kein Petzen“. Dem Kind gebührt 
Lob für den Mut zu erzählen. Das Kind ist kein Opfer sondern Betroffener. Es hat ein Recht auf Schutz 
und darauf, dass ihm keine Vorwürfe gemacht werden. Es verdient Parteilichkeit. Die Frage, ob mit der 
Kindergruppe darüber gesprochen werden soll, muss gemeinsam mit dem betroffenen Kind geklärt 
werden. 
Das übergriffige Kind hingegen ist kein Täter. Auch hat es ein Recht auf Schutz. Ihm gegenüber wird 
von den Pädagogen die Situation benannt. Es wird nicht nach dem Warum gefragt und das Tun wird 
entschlossen untersagt. Maßnahmen, die ein übergriffiges Kind betreffen, entscheiden und planen die 
Pädagogen und werden auch der Kindergruppe transparent gemacht. Es folgen keine Strafen sondern 
anlassbezogene Konsequenzen mit zeitlicher Begrenzung (z.B. das Verbot alleine auf Toilette zu 
gehen/in die Kuschelecke). Die Dauer der Maßnahmen ist von ihrem Erfolg abhängig. 
Es finden Gespräche mit der Leitung/Bezugserzieherin und beiden betroffenen Familien 
(Sorgeberechtigten) statt- allerdings nicht gemeinsam. Darin wird transparent gemacht, was ist und war.  
 
 
Ggf. muss eine Fachstelle wie „Strohhalm“ unterstützend hinzugezogen werden. Wichtig ist es, im 
gesamten Prozess nichts zu überstürzen, einen Elternabend in Aussicht zu stellen, diesen zu 
terminieren und gut vorzubereiten. 
 
 
 
 
Beobachten und Dokumentieren 
Auf der Grundlage des Sprachlerntagebuches führen die Erzieher_innen gemeinsam mit den Kindern 
eine Dokumentation der Entwicklung.  
In der Krippe wird jedes Kind zwei Mal pro Jahr mit Hilfe des Beobachtungsbogens aus dem Berliner 
Bildungsprogramm beobachtet. Diese Beobachtungen werden im Tandem von zwei Fachkräften 
ausgewertet. Zudem werden Foto- und Videografie, z.B. zur Dokumentation des Gruppengeschehens 
genutzt. Ein Brief ans Kind, den das Kind bei dem Übergang in den altersgemischten Bereich erhält, 
dokumentiert seine Entwicklung über einen längeren Zeitraum. 
Einen solchen Brief erhalten die Kinder auch beim Übergang in die Schule. Im altersgemischten Bereich 
werden außerdem das Sprachlerntagebuch, Bildungs- und Lerngeschichten sowie Video- und 
Fotografie genutzt um den Bildungsprozessen der Kinder nachzuspüren und diese zu dokumentieren.  
 
In der Regel wird jedes Kind zwei Mal pro Jahr beobachtet. Diese Beobachtungen fließen, nachdem sie 
im Team ausgewertet worden sind, in die Bildungs- und Lerngeschichten ein. Videos und Fotos werden  
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für Elternabende und Entwicklungsgespräche genutzt. Es gibt eine einheitliche Form für die 
Dokumentation mit Fotos und Text. 
 
Gestaltung von Übergängen 
Die Kinder in der Kita Bahrfeldtstraße erleben in der Regel während der Jahre, die sie in der Kita 
verbringen, vier bewegende Übergänge: den vom Elternhaus in die Krippe, den von der Krippe ins 
Dachgeschoss, von dort in den altersgemischten Bereich und schließlich den von der Kita in die Schule. 
Diese Übergänge werden sehr unterschiedlich von allen Beteiligten (Kinder, Eltern, Erzieher/innen) 
wahrgenommen. Deshalb werden die Übergänge von einem Austausch zwischen Eltern und 
Bezugserziehern und den Erziehern der Abteilungen untereinander vorbereitet. 
Vor Beginn des letzten Kitajahres findet ein Entwicklungsgespräch statt, das das letzte Jahr vor der 
Schule im Fokus hat.  
Beim Übergang in die Schule bekommt das Kind einen Brief, das SLT, seine Kunstmappe und wenn 
gewünscht, den Sprachstandtest. 
Die Kinder, die im Sommer die Schule besuchen, haben im Frühjahr die Gelegenheit, die nahegelegene 
Thalia- Grundschule kennen zu lernen, die mit uns kooperiert. 
 
Zusammenarbeit mit den Eltern 
Ein von gegenseitigem Respekt geprägter Umgang ist die Basis für einen gelungenen Kitabesuch.  
Die Entwicklung des Kindes wird gemeinsam mit den Eltern in einem, einmal jährlich, bei Bedarf auch 
öfter, stattfindendem Entwicklungsgespräch, reflektiert. Diese Gespräche werden auch in den 
Kleinteamberatungen vorbereitet, um möglichst viele Beobachtungen, Meinungen und Erfahrungen 
einfließen lassen zu können. 
Die Übergänge der Kinder werden gemeinsam von Erziehern und Eltern geplant, besprochen und 
gestaltet. 
Pädagogische Elternabende finden in jeder Abteilung zwei bis vier Mal pro Jahr statt. Gegenstand sind 
verschiedene Themen der Arbeit und des Alltags in der Kita. Hierzu laden die Erzieher/innen der 
einzelnen Abteilungen ein. Sie sind auch für die Sammlung der Themen und die Moderation 
verantwortlich. 
 
Elternvertreter, Kitaleitung und Vertreter des Teams treffen sich regelmäßig im Kitaausschuss. Die 
Elternvertreter aller Kitas im Humanistischen Verband treffen sich zweimal pro Jahr im Elternbeirat.  
Die Beteiligung von Eltern oder auch anderen Familienmitgliedern, z.B. bei Festen, Projekten und 
Angeboten ist erwünscht und bedarf einer gemeinsamen Planung mit den Pädagogen. 
 
 
 
Leitungsaufgaben 
Die Kita wird vom Leiter und seiner Stellvertreterin geleitet. Die Leitung trägt die Verantwortung für die 
pädagogische und personelle Entwicklung sowie den wirtschaftlichen Betrieb der Kindertagesstätte. Es 
findet mit jedem Teammitglied ein jährliches Feedbackgespräch und alle drei Jahre ein 
Personalentwicklungsgespräch statt. 
In Verantwortung der Leitung liegt es, die Weiterentwicklung und Zusammenarbeit des Teams zu 
begleiten, Prozesse anzuregen, zu koordinieren und gegebenenfalls Unterstützung, beispielsweise 
durch die Fachberatung oder Supervision, zu organisieren. 
In Bezug auf den Kinderschutz ist die Auswahl und Kontrolle der Mitarbeiter ebenfalls  wichtige 
Leitungsaufgabe. 
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Zusammenarbeit und Weiterentwicklung des Teams 
 
Für einen erfolgreiche Zusammenarbeit und Weiterentwicklung  des Teams sind Kommunikation und 
Kooperation der beteiligten Kollegen/innen wichtig. Ohne das Engagement des Einzelnen und eine 
gelungene Zusammenarbeit Aller kann die Arbeit in der Kita nicht gelingen. Ein gemeinsames, auf 90 
Minuten terminiertes Teamtreffen aller im Haus arbeitenden Menschen, findet wöchentlich statt. In 
Verantwortung der Leitung liegt es, die Weiterentwicklung und Zusammenarbeit des Teams zu 
begleiten, Prozesse anzuregen und bei Konflikten zu moderieren. 
Um die Qualität der Arbeit kontinuierlich zu entwickeln werden Fortbildungen, Fachliteratur, kollegialer 
Austausch und die Fachberaterinnen des HVD genutzt. Für Teamfortbildungen stehen fünf Tage im 
Jahr zur Verfügung- davon gestaltet das Team zwei Tage selbst. Andere Fortbildungen können nach 
dem Abgleich individueller Interessenlagen und Erfordernissen der Arbeit besucht  werden.  Die 
Fortbildung aller im Haus arbeitenden Kollegen/innen ist ausdrücklich erwünscht. Die Konzeption wird 
in regelmäßige Zyklen evaluiert und der aktuellen Situation angepasst. 
 
 
Kooperationen  
Im Moment kooperieren wir mit der Thalia- Grundschule auf Stralau, dem Seniorenheim „ Haus an der 
Spree“ und dem Jugendamt des Bezirkes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berlin, im April 2018. Das Team der Kita Bahrfeldtstraße.                                                                                         
 

 
 
 
                                                                                                        
 
 
 


