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1.  Die Kindertagesstätte stellt sich vor 

Die Kindertagesstätte „Friedenauer Strolche“ wurde 1987 durch das Bezirksamt Schöneberg mit ei-

ner Betriebserlaubnis  für die Betreuung von 180 Kindern  im Alter von 8 Wochen bis zum Ende der 

Grundschulzeit gebaut. Seit 2005 befindet sich die Einrichtung mit derzeit 163 Plätzen in freier Trä-

gerschaft des Humanistischen Verbandes Berlin-Brandenburg e.V. Weitere 23 Kindertagesstätten 

werden durch den Verband betrieben. 

Der Gebäudekomplex Sponholzstrasse 15 und 16 beherbergt zwei Kitas unterschiedlicher Träger-

schaft, eine Jugendwohngruppe und die Erziehungsberatungsstelle des Bezirksamtes Tempelhof-

Schöneberg. Die Kita liegt sehr verkehrsgünstig und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln über den S-

Bahnhof Friedenau und mehreren Buslinien gut zu erreichen. Das Einzugsgebiet unserer Einrichtung 

erstreckt sich weit über den Ortsteil Friedenau hinaus, unter anderem aufgrund des zu geringen Platz-

angebotes für Kinder unter 3 Jahren, aber auch aufgrund unseres bzw. des Trägerkonzeptes, das zu-

nehmend das Interesse platzsuchender Eltern weckt und die Entscheidung für unsere Kita maßgeblich 

mitbestimmt. 

Das Gebäude unserer Kita umfasst drei Etagen mit jeweils großen Funktionsbereichen. 

Jüngere Kinder im Alter von ca. ein bis zwei Jahren werden in einem der Nestbereiche betreut, ab ca. 

dem dritten Geburtstag kommen die Kinder in den Elementarbereich der ersten oder zweiten Etage, 

wo sie dann bis zum Schuleintritt verbleiben. Dabei arbeiten Nest- und Elementarbereich der ersten 

Etage zusammen sowie das Nest in der dritten mit dem Elementarbereich der zweiten Etage. 

Die erste Etage besteht aus einem kleinen Nestbereich für ca. 25 Kinder und einem Elementarbereich 

für ca. 40 Kinder. 

In der zweiten Etage gibt es einen großen Elementarbereich mit ca. 54 Kindern, die den Tag in einer 

offenen Struktur verbringen. 

In der Nestabteilung in der dritten Etage werden ca. 45 Kinder betreut, verteilt auf 3 Gruppen. 

Die Elementarbereiche der ersten und zweiten Etage verfügen über fünf große, unterschiedlich ge-

staltete und genutzte Funktionsräume und mehrere kleine Nebenräume. Der Nestbereich in der ersten 

Etage verfügt über zwei große eigene Räume und nutzt zwei weitere Räume gemeinsam mit dem 

Elementarbereich. Im Nest in der dritten Etage stehen jeder der drei Gruppen zwei multifunktional 

genutzte Räume zur Verfügung. 

Die großen Fensterflächen im gesamten Haus sorgen für viel Tageslicht und fast jeder Funktionsraum 

verfügt über einen Zugang zu einem Balkon oder einer Terrasse. Diese werden von den Kindern im 

Sommer gerne zum Spielen benutzt und außerdem bieten sie ausreichend Platz für Topfpflanzen, 

kleine Gemüse- oder Kräuterbeete bzw. Planschbecken . 
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Die offenen weiten Flure auf allen Etagen verbinden die Funktionsräume mit den Bädern und Teekü-

chen. Die Garderoben sind in die  Flure integriert. 

Im Erdgeschoss befindet sich ein Elternzimmer für Wartezeiten oder Gespräche, unser Wirtschafts-

bereich, eine Gästetoilette, sowie ein Zugang zum Garten und zum Treppenhaus. Im Wirtschaftsbe-

reich bietet ein Koch mit seinem Team täglich ein ausgewogenes Mittagessen unter Berücksichtigung 

der ernährungswissenschaftlichen Grundlagen der deutschen Gesellschaft für Ernährung an. Unser 

Haushandwerker ist jede zweite Woche ganztags bei uns tätig. 

Das Büro der Leitung und unser Team-Besprechungsraum befinden sich in der zweiten Etage. 

Von allen Etagen gemeinsam wird der Kita-Garten/Spielplatz genutzt, wo es diverse Kletter- und 

Spielgeräte, Schaukeln, Rutsche, viel Platz zum Buddeln und zum Verstecken hinter den zahlreichen 

Sträuchern und Büschen gibt. 

Ein großer Teil des Erdgeschosses bildet als Luftgeschoss einen überdachten Raum, wo auch bei 

Regenwetter der trockene Aufenthalt an der frischen Luft möglich ist; wenn viele kleinere Kinder im 

Garten sind, haben die Größeren hier Platz für rasante Dreirad- und Rollerfahrten, ohne die kleineren 

zu gefährden. 

In unserem Haus sind derzeit 22 pädagogische Fachkräfte mit einer staatlichen Anerkennung beschäf-

tigt. Zur Zeit absolviert eine Kollegin ihre berufsbegleitende Ausbildung zur Erzieherin bei uns. Vier 

unserer Kolleginnen sind Facherzieherinnen für Integration, somit ist bei uns eine qualitativ gute Be-

treuung, Begleitung und Förderung von Kindern mit Besonderheiten gewährleistet. 

 



2.  Grundorientierung humanistischer Erziehung 

Humanistische Werte bilden die Grundorientierung unseres konzeptionellen pädagogischen Ansatzes. 

Die Entwicklungs- und Lernchancen, die wir unseren Kindern ermöglichen, sind entscheidend für 

ihre Zukunft in unserer Gesellschaft. Daher sind uns die humanistischen Werte wie Demokratie, Teil-

habe, Selbstbestimmung und Mitbestimmung im Alltag eine Grundvoraussetzung. 

Wir fördern ein altersübergreifendes und interkulturelles Zusammenleben, sowie das gemeinschaftli-

che Miteinander von Kindern mit und ohne Behinderungen. 

Kern humanistischer Pädagogik ist die Achtung und Anerkennung der Würde der Kinder. 

Kindheit ist eine Entwicklungsphase mit hohem Eigenwert, in der wir das Kind als kompetenten, 

eigenaktiven uns sozialen Akteur seiner Entwicklung sehen. 

Es hat ein Anrecht auf ein sinnvolles und nützliches Tun nach seinem Ermessen, auf sein Bild von 

der Welt und auf eigene Erfahrungen. 

Kinder brauchen ihre eigenen Entwicklungs(um)wege und ihr eigenes Tempo. Ausdruck für ein de-

mokratisches Verständnis von Erziehung ist das Anerkennen von Rechten der Kinder. Im gemeinsa-

men Nachdenken über ihre Rechte bringen wir ihnen Achtung und Respekt entgegen und unterstützen 

sie, diese wahrzunehmen. Zu wichtigen Rechten zählen wir das Recht auf Anerkennung und Wert-

schätzung, auf Verwirklichung ihrer Entwicklungspotenziale und das Recht auf Bildung. Grundprin-

zip unserer erzieherischen Praxis ist eine verstehende Haltung, in der wir  Kindern mit Respekt, Of-

fenheit und Neugier, sowie Geduld und Zurückhaltung begegnen. 

Kinder haben ein Recht auf Bildung als Voraussetzung für eine emanzipatorische Entwicklung. Bil-

dung ist ein Menschenrecht- mit der Gestaltung unserer Kita zu einem anregenden Bildungsort ver-

wirklichen wir dieses Grundrecht. Es ist unsere Verantwortung, Kinder in ihrer eigenen Art, sich die 

Welt anzueignen, kompetent zu begleiten und zu unterstützen. Dabei ist es eine wichtige Aufgabe der 

Erwachsenen, individuelle kindliche Bildungsprozesse mit wertschätzender Beachtung wahrzuneh-

men. Angesichts der Unterschiedlichkeit in Bezug auf das Geschlecht oder körperliche Besonderhei-

ten tragen wir die Sorge für Chancengleichheit  Aller in Bezug auf ihren Zugang zur Bildung. 

Erzieherinnen übernehmen die Verantwortung für die Gestaltung von Bildungsprozessen der Kinder, 

sodass diese auf Phantasie und Kreativität, auf Erfahren und Verstehen, auf Gestalten und Darstellen 

setzen. Bildung in unserer Kita verstehen wir somit als selbstbestimmte, kreative Auseinandersetzung 

mit der Welt. 

Eine gute Beziehungsqualität zwischen Erwachsenen und Kindern ist die Basis für ein glückliches 

und förderliches Zusammenleben. 
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Das“ Bild des Kindes“ von sich und seiner Welt wird wesentlich von der Qualität der eigenen erlebten 

Beziehung bestimmt. Dies setzt voraus, dass Erzieherinnen sich unbeeinflusst auf Beziehungen ein-

lassen können. Eine gute Beziehungsebene fördert maßgeblich die kindliche Entscheidungsfreiheit, 

Selbstbeherrschung und die geistige wie soziale Kompetenz. Dabei sind wechselseitige Anerkennung 

und Achtung wesentliche Grundlagen  für die Beziehungsgestaltung, um ein positives Selbstkonzept 

zu fördern. Mitbestimmung und Selbstbestimmung im Zusammenleben entsprechen der Würde des 

Kindes. 

Die Kinder erleben in der Kita eine altersgerechte Einbeziehung in die Entscheidungen zur Gestaltung 

ihrer Lebensräume und Regelungen ihres Alltags. Sie erleben durch Unterstützung der Erzieherinnen 

ein schrittweises Hineinwachsen in mehr Verantwortung und haben dabei die Möglichkeit, im Zu-

sammenleben in der Kita Eigensinn und Gemeinsinn auf einander abzustimmen. 

Eine kindorientierte Haltung der Erzieherinnen ist die Voraussetzung für die Übernahme von Verant-

wortung für dessen Entwicklung. 

Die Anerkennung des Kindes als mündiger und selbstbestimmter Mensch prägt das Handelnder Er-

zieherinnen in unserer humanistischen Kita. Die Kinder erfahren Unterstützung bei den Versuchen 

sich die Welt verfügbar zu machen, und erleben eine Pädagogik, die durch Fragen und Austauschpro-

zesse gekennzeichnet ist. In einem solchen Dialog zwischen Kindern und Erwachsenen werden Bil-

dungswege und – ziel zu einer Einheit. Es ist Aufgabe der Erzieherinnen den Lebensraum der Kinder 

so zu gestalten, dass Bedürfnisse, Interessen und gemeinsame Werte Berücksichtigung finden. 

 

 



3.  Bedeutung des Spiels 

Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser festgesetzter Grenzen 

von Zeit und Raum nach freiwillig angenommen, aber nach bindenden Regeln verrichtet wird, ihr 

Ziel in sich selber hat und begleitet wird von einem Gefühl der Spannung und Freude und einem 

Bewusstsein des „Andersseins“ als das „gewöhnliche Leben“  (Huizinga1) 

Kinder lernen im Spiel und tun dies den ganzen Tag. Spiel ist eine Tätigkeit in der die Kinder kon-

struieren und rekonstruieren. Kinder verbinden immer einen Sinn mit ihrem Spiel. Nicht das Ergebnis 

ist entscheidend, sondern die Handlung. Sie kennen verschiedene Spiele: symbolisches Spielen, Be-

wegungs- und Funktionsspiele, Rollenspiele,  Konstruktions- und Gestaltungsspiele. Dabei entwi-

ckeln Kinder Kompetenzen, erkunden ihre natürliche, soziale und kulturelle Umwelt. So begreifen 

sie die Geschehnisse aus ihrer Umwelt und können neue Dinge ausprobieren, welche ihnen noch 

verschlossen bleiben. Festgelegte pädagogische Zwecke oder Ziele sind dem Spiel fremd und zerstö-

ren es. Es ist die bedeutsamste und wirkungsvollste Art des Lernens. 

Wir unterstützen die Kinder indem wir ihnen ausreichend, für die Kinder frei zu gestaltende, Zeit im 

Tagesablauf zur Verfügung stellen. Wir gestalten Räume und Spielmaterialien, stellen diese zur Ver-

fügung ,  um den Kindern zu ermöglichen ihre Interessen, Fähigkeiten und Bedürfnisse ausleben zu 

können. Wir legen Wert darauf, Bedingungen zu schaffen, welche es allen Kindern ermöglicht zu 

spielen. Wir streben deshalb für jedes Kind die freie Wahl der Spielpartner und seiner Spielmaterialien 

an. Erzieher_innen begleiten das Spiel und nehmen auf Wunsch der Kinder Rollen innerhalb des 

Spiels ein. Wir urteilen nicht über die Spielideen der Kinder. Spielmaterialien sollen deutungsoffen 

und vielfältig nutzbar sein. Sie nutzen den Raum als zusätzlichen Erzieher.  Sie sorgen für vielfältige 

Erfahrungen in Natur und Umwelt. 

                                                 
1Huizinga, 1938/ 1991, S. 37 



4.  Integration 

Jedes Kind ist einzigartig, deshalb haben alle Kinder, unabhängig vom Alter, Entwicklungsstand und 

ihren individuellen Fähigkeiten, ein Recht auf Bildung, Erziehung und Betreuung in unserer Kinder-

tagesstätte. 

Integration bedeutet für uns voneinander und miteinander lernen, sich gegenseitig annehmen, verste-

hen, aufeinander achten und auch füreinander da sein. Das gesamte Team trägt den Gedanken der 

Integration und der Akzeptanz von Unterschieden. Nur so kann dieser Anspruch auch in der alltägli-

chen Arbeit im gesamten Haus gelebt werden. 

In unserem Team arbeitet in jeder Einheit eine Facherzieherin für Integration. Verbindliche Arbeits-

grundlagen zur integrativen Arbeit bilden das Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtun-

gen und Kindertagespflege (Kindertagesförderungsgesetz – KitaFöG) sowie unsere Hauskonzeption. 

Kinder mit einem Anspruch auf besondere und erhöhte Förderung werden im Kitaalltag nach Mög-

lichkeit im sozialen Gefüge ihrer Bezugsgruppe belassen. Spezielle  Angebote finden in Kleingrup-

pen statt, sodass keine Sonderrolle für das Kind entsteht. 

Regelmäßige Beobachtungen dienen der Dokumentation der Entwicklungsprozesse des Kindes. Da-

für nutzen wir das Schreiben von Lerngeschichten und ansatzweise auch das Beobachtungsinstrument 

von Kuno Beller. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden zur Erstellung eines Förderplanes 

genutzt. Die sich daraus ergebenden Fördermaßnahmen können unter anderem in den Bereichen der 

Sprachentwicklung, der Motorik, der Kognition und der sozial- emotionalen Entwicklung liegen. 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern setzt eine hohe Bereitschaft auf beiden Seiten und gegenseitiges 

Vertrauen voraus. Die Facherzieherinnen überlegen gemeinsam mit den betreffenden Eltern in Ge-

sprächen die nächsten Schritte und informieren regelmäßig über die Entwicklung des Kindes. Auf 

Wunsch der Eltern kann die Facherzieherin sie auch zu Therapeuten und anderen Institutionen be-

gleiten und beratend einwirken. 

Eine umfassende, ganzheitliche Förderung setzt ein enges und vertrauensvolles Zusammenspiel aller 

Beteiligten voraus. Dazu gehören in erster Linie die Eltern, die Bezugserzieher , der Facherzieher für 

Integration, Mitarbeiter und Ärzte des Sozialpädagogischen Zentrums ( SPZ), externe Therapeuten z. 

B. Logopäden oder Ergotherapeuten, das Jugend- und Gesundheitsamt, unser Träger mit seinen Fach-

beratern und gegebenenfalls die zuständige Grundschule. 

Wir legen Wert auf einen regelmäßigen fachlichen  Austausch innerhalb unseres Teams, insbesondere 

unter den Facherziehern und wir erachten regelmäßige Fallbesprechungen auf Dienstberatungen für 

sehr sinnvoll und wünschenswert. 



5.  Alltagsleben in unserer Kita 

5.1  Öffnung und Altersmischung 

Die Kinder leben in altersgemischten Gruppen. Wir haben damit positive Erfahrungen gemacht, da 

die Kinder von- und miteinander lernen und die soziale Kompetenz gefördert wird. Wir schaffen für 

die Kinder Funktionsräume, die klar strukturiert sind. Die Kinder haben die Möglichkeit, sich nach 

Interessen und Bedürfnissen den Angeboten zuzuordnen. Um die Kinder der verschiedenen Alters- 

und Entwicklungsstufen entsprechend zu fördern, gibt es in Kleingruppen gezielte Angebote. 

Im Nestbereich sind die Kinder noch sehr personenbezogen, deshalb gibt es dort feste Gruppen mit 

den jeweiligen Bezugserzieher/-innen. 

5.2  Beteiligung und Mitbestimmung 

Wir möchten die Kinder in ihrem Selbstbewusstsein stärken; wir hören ihnen zu, nehmen sie ernst, 

sie haben das Recht "nein" zu sagen und wir achten sie als individuelle Persönlichkeiten. Ihre erwor-

benen Kompetenzen können sie leben, z.B. Selbstständigkeit: alleine in die Küche zu gehen, um et-

was zu holen. 

5.3  Mahlzeiten / gesunde Ernährung 

In unserer Kita wird das Mittagessen täglich frisch zubereitet. Unser Küchenteam achtet auf eine 

abwechslungsreiche, kindgerechte Ernährung, wobei auch die Wünsche der Kinder berücksichtigt 

werden. Wunschessen werden im Speiseplan festgehalten. Die Speisepläne werden in allen Etagen 

und im Eingangsbereich ausgehängt. Auf Wunsch der Eltern und aus gesundheitlichen Aspekten gibt 

es je 1x wöchentlich Fleisch (kein Schwein) und Fisch und überwiegend vegetarische Kost (Gemüse, 

Obst, Getreideprodukte). 

1x wöchentlich gibt es ein Cornflakes-Frühstück, an den restlichen Tagen bringt jedes Kind seine 

eigene Frühstücks- und Vesperbox mit. 

5.4  Schlaf- und Ruhesituationen 

Wir bieten den Kindern je nach Alter, Bedürfnissen und Wunsch der Eltern die Möglichkeit an, zu 

schlafen oder zu ruhen. Durch Entspannungsmusik, Geschichten vorlesen und individueller Zuwen-

dung schaffen wir eine entspannende Atmosphäre. Die persönlichen Kuschelutensilien können selbst-

verständlich mitgebracht werden. 
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5.5  Höhepunkte 

Feiern und Feste gestalten wir gemeinsam mit den Kindern und Eltern. Dabei greifen wir die aktuellen 

Spielideen der Kinder auf. Zu den Feiern gehören Geburtstage, Fasching, Ostern, das Laternenfest 

und Weihnachten. Besondere Höhepunkte sind Ausflüge (Theater, Kino, Zoo usw.) und unser alljähr-

liches Sommerfest. Für die größeren Kinder bieten wir auch immer wieder Kitaübernachtungen 

und/oder mehrtägige Kitareisen an. 

5.6  Tagesablauf 

Die humanistische Kita „Friedenauer Strolche“ ist Montag bis Donnerstag von 06:00 Uhr bis 

18:00 Uhr, am Freitag von 06:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet. 

06:00 - 08:00 Uhr Der Frühdienst findet im Nest der 1.Etage statt. 

Ab ~08:00 Uhr werden die Kinder von ihren Pädagoginnen abgeholt und gehen in ihre Be-

reiche. 

Ab ~08:30 Uhr findet das Frühstück in allen Bereichen in offener Form oder in verschiede-

nen Runden statt. 

Ab ~09:15 Uhr Nach dem Frühstück ist genug Zeit für Körperpflege (Händewaschen, Win-

deln wechseln usw.) 

Ab ~09:30 Uhr finden alle Aktivitäten statt, wie regelmäßige Morgenkreise, Rausgehen, 

Basteln, Bewegungsspiele, wir widmen uns unseren jeweiligen Projekten, 

spielen, toben, experimentieren, singen, tanzen, lesen, machen Spazier-

gänge usw. 

Die Themen orientieren sich an den Interessen der Kinder und ihrem jewei-

ligen Entwicklungsstand. 

Ab ~11:00 Uhr finden in den Nestern vor dem Mittagessen pflegerische Maßnahmen statt. 

Ab ~11:30 Uhr wird in verschiedenen Runden das Mittagessen angeboten. (siehe auch 

5.4 Mahlzeiten / gesunde Ernährung, S.) 

Ab ~12:30 Uhr Mittagsruhe: Die Kinder ruhen oder schlafen. Dies richtet sich nach ihren 

jeweiligen Bedürfnissen 

Ab ~14:30 Uhr Nach Beendigung der Mittagsruhe wird Vesper angeboten. (siehe auch 

5.4 Mahlzeiten / gesunde Ernährung, S.) 
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Ab ~15:00 Uhr Zeit zum Spielen oder für weitere Aktivitäten auf den Etagen oder im Gar-

ten. 

16:30 - 18:00 Uhr Der Spätdienst findet in der 1.Etage statt. 

 



6.  Die Kita als Bildungs- und Wohlfühlort – die Räume 

Die Kita als Bildungs -und Wohlfühlort erfordert gut durchdacht gestaltete Räume. Diese sollen zur 

Kommunikation anregen, Orientierung bieten, Körpererfahrung ermöglichen, das soziale Zusammen-

leben, Eigenaktivität und ästhetisches Empfinden fördern und sollen Forschungs- und Experimentier-

raum für alle Bildungsbereiche sein. 

Unser Ziel ist es, die Kinder dabei zu unterstützen, ihre Fähigkeiten und Kompetenzen zu erweitern. 

Jedes Kind hat zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Schwerpunkte aus Bereichen seiner Um-

welt, mit denen es sich aktiv auseinandersetzt. Nur wenn es sich aktiv, lustvoll, sinnlich und sozial 

mit SEINEM Thema auseinandersetzen kann, wirkt Lernen nachhaltig. 

Funktionsräume und -ecken unterstützen die Kinder dabei. Kinder lernen, indem sie sich ihre Umwelt 

aktiv und unabhängig vom Erwachsenen, also durch Spielen, Forschen, Untersuchen Fragen/Antwor-

ten, Beobachten usw aneignen. Räume spielen also eine wesentliche Rolle für die Bildungsprozesse. 

Diese werden von den einzelnen Etagen individuell gestaltet und an die von den Erzieher_Innen 

wahrgenommenen Bedürfnisse der Kinder angepasst. 

6.1  Körper und Bewegung 

Für das Grundbedürfnis der Kinder nach Bewegung und Toben sowie sportlichen Aktivitäten jegli-

cher Art ist in allen Etagen ausreichend Platz vorhanden. Es gibt vielseitige Möglichkeiten zu Rennen, 

Balancieren, Klettern, Kriechen, Rollen usw. Für gezielte Angebote werden die Materialien von den 

Erziehern im Raum aufgestellt und ausgetauscht. 

Auch Möglichkeiten für ruhige Körpererfahrungen sind uns im gesamten Tagesablauf wichtig. Ver-

lässlich ruhige Bereiche als Rückzugsorte wollen wir noch mehr schaffen. Alle Kinder haben die 

Möglichkeit, mittags zu schlafen. 

6.2  Soziale und kulturelle Umwelt 

Die Auseinandersetzung mit der sozialen und kulturellen Umwelt lässt sich nur schwer an einzelnen 

Räumen festmachen, sie findet innerhalb der Kita im Prinzip in allen Räumen statt. Durch lebensnahe 

Spielmittel werden die Kinder angeregt, sich spielerisch mit ihrer Umwelt, ihren Erlebnissen und 

Phantasien auseinanderzusetzen. Auch die Ich- und Familienbücher tragen dazu bei. 

6.3  Kommunikation: Sprache, Schrift, Kultur, Medien 

Auch für Kommunikation gilt: Sie findet innerhalb der Kita im Prinzip in allen Räumen statt. 
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Durch die angemessene Gestaltung der Räume wird die Kommunikation unterstützt, zB durch Schall-

schutzdecken, abgetrennte Bereiche, Raumatmosphäre. 

Bilder, Kunstobjekte, Bücher schaffen Gesprächsanlässe. Durch Beschriftungen und Markierungen 

werden Erfahrungen mit Schriftsprache gefördert. 

6.4  Bildnerisches Gestalten 

Den Kindern stehen jederzeit verschiedene Materialien zum Malen und Basteln zur Verfügung, so-

wohl für freies Arbeiten wie auch im Rahmen von Angeboten der Erzieher_Innen. Malwände und 

Fussböden als ergänzende Arbeitsflächen erweitern die Möglichkeiten. Die Werke der Kinder werden 

sichtbar ausgestellt. 

6.5  Musik 

Musik hat einen festen Platz im Alltag, im Morgenkreis, bei Festen und Feiern, bei thematischen 

Angeboten. Den Kindern stehen auf Wunsch verschiedene Instrumente zur Verfügung. Wir achten 

darauf, Musik oder Hörspiele nur im Rahmen pädagogischer Aktionen einzusetzen und eine Dauer-

berieselung zu vermeiden. 

6.6  Mathematische Grunderfahrungen 

Mathematische Grunderfahrungen werden zum großen Teil in das Alltagsleben integriert, gleicher-

maßen in allen Räumen mit den dort vorhandenen Spielmitteln - ob es das Zählen der anwesenden 

Kinder ist, der Tassen auf dem Geschirrwagen oder der Bauklötze einen Turmes oder aber die unter-

schiedlichen Formen von Gegenständen. Aber auch Bewegungserfahrungen wie zB. Rückwärtslau-

fen gehören mit in diesen Bereich. 

6.7  Naturwissenschaftliche und technische Grunderfahrung 

Es gibt in allen größeren Räumen Spielmittel, mit dem Kinder en passant Erfahrungen mit Schwer-

kraft, Statik, unterschiedlichen Materialeigenschaften machen – Bauklötze, Magnetbausteine, grö-

ßere Kisten und Rohre, Murmeln, aber Bälle oder Trommeln und die Wasserhähne tragen dazu bei. 

Ein spezielles „Forscherlabor“ gibt es nicht. 



7.  Zusammenleben verschiedener Kulturen oder Interkulturelle 

Erziehung 

Unsere Kita ist durch ein humanistisches Weltbild geprägt. Wir in der Kita weisen eine eigene Kultur 

auf, die vorrangig durch eine demokratische und gewaltfreie Struktur (Partizipation) geprägt ist. Das 

Treppenhaus unserer Einrichtung signalisiert durch viele Nationalflaggen und Handabdrücke bereits, 

dass keinerlei Ausgrenzung stattfinden wird. 

Die Kinder werden in ihren individuellen Persönlichkeiten und den damit verbundenen familiären, 

sozialen und kulturellen Hintergründen wertgeschätzt und akzeptiert. 

Sie bringen aus ihren Elternhäusern unterschiedliche Ess-, Verhaltens- oder Freizeitkulturen mit. 

In ihren (Rollen-)Spielen entdecken sich die Kinder als Person: Wer bin ich? Wie sehe ich aus? Woher 

komme ich? 

In gemeinsamen Gesprächen erkunden wir Traditionen und Rituale, Feste, Sprachen, Musik, Tanz 

oder Kleidung der Herkunftsländer und integrieren diese in pädagogische Angebote und Aktivitäten. 

Unsere Küche kreiert internationale Gerichte und Speisen. Unterschiedliche Essgewohnheiten wer-

den in Absprache mit den Erziehern und der Küche berücksichtigt. 



8.  Beobachten und Dokumentieren 

8.1  Allgemein 

Das Kind bestimmt den Rhythmus seines Handelns und entscheidet maßgeblich über den Inhalt seiner 

Bildungsbiografie/Ich-Buch. 

Unser Träger hat mit Erzieherinnen, Kitaleiterinnen, Fachberaterinnen und der Abteilungsleiterin ge-

meinsam einen Leitfaden zur Beobachtung und Dokumentation erarbeitet. Dieser dient allen HVD-

Kitas als Arbeitsgrundlage und Anregung und wird während internen Fortbildungen und Evaluatio-

nen transparent an neue Teammitglieder vermittelt, sowie gemeinsam reflektiert. 

Darin festgehalten sind abgeleitet aus dem Bild vom Kind Modelle der Festschreibung der Bildungs-

biografien jedes Kindes, Beobachtungsinstrumente sowie die Haltung der Beobachterin gegenüber 

dem zu Beobachtenden. 

Beobachten heißt achten und wertschätzen in dem Handeln und Sein. Das meint, dass wir das Kind 

in seiner konstruktiven und aktiven Phase beobachten. Diese Beobachtungen werden durch Fotogra-

fien, Situationsbeschreibungen, Festhalten von Dialogen, Interviews mit den Kinder und Lernge-

schichten verdeutlicht. 

8.2  Das Ich-Buch als Bildungsportfolio des Kindes 

Das sogenannte „Ich-Buch“ ist der zentrale Sammelpunkt für die Dokumentation des Schaffens, von 

Erlebnissen, Erfahrungen und Bildungsprozessen jedes Kindes. Im Ich-Buch befinden sich auch die 

Inhalte des Berliner Sprachlerntagebuches. 

Für das Kind ist das Ich-Buch sowohl eine Sammlung von Erinnerungen als auch eine Dokumentation 

der Wahrnehmung und Wertschätzung des eigenen Handelns und Seins durch die Erwachsenen und 

nicht zuletzt eine Sammlung und Darstellung stattgefundener Bildungsprozesse. 

Das Ich-Buch besteht aus einem individuell gestalteten handelsüblichen A4-Ringordner, außen mit 

Namen und Foto des Kindes versehen, der bei Beginn des Kitabesuchs für jedes Kind angelegt wird 

und zuerst nur die Seiten des Berliner Sprachlerntagebuchs enthält, aber sich schon bald zu füllen 

beginnt, zuerst mit der Dokumentation der Eingewöhnung. 

Von Anfang an werden Erzeugnisse des Kindes wie z.B. Malbilder, Zeichnungen oder kleine Baste-

leien, Fotos unterschiedlichster Situationen z.B. aus dem Kitaalltag, von Ausflügen und Festen, von 

Projektdokumentationen oder von Bauwerken des Kindes gesammelt und mit von Erzieherinnen auf-

geschriebene Erzählungen und Dialogen, Bildungs- und Lerngeschichten (beobachtetes Lernen der 
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Kinder) bereichert. Beim Wechsel der Etage und Verlassen der Kita werden von der jeweiligen Be-

zugserzieherin Abschiedsbriefe formuliert oder separate Fotobücher über die Kitazeit gestaltet. Auch 

diese können das Ich-Buch ergänzen. 

Dabei werden die Inhalte des Ich-Buchs sowohl von den Erzieherinnen als auch von dem Kind mit-

gestaltet. Das Kind kann den Wunsch äußern, etwas dem Ich-Buch hinzuzufügen und die Erzieherin-

nen dokumentieren Beobachtungen oder sammeln Dinge, die sie für geeignet halten, und fügen diese 

dem Buch hinzu. 

In den Elementarbereichen stehen die Ich-Bücher in Sicht- und Reichweite der Kinder. Jedes Kind 

kann sich jederzeit sein eigenes Buch nehmen. Andere Menschen – auch Eltern etc. - müssen grund-

sätzlich das Kind um Erlaubnis fragen, wenn sie sich das Buch anschauen wollen. Nach dem Verlas-

sen der Kita erhält das Kind sein Ich-Buch und kann selbst bestimmen was damit geschieht. 

In den Nestbereichen stehen die Ich-Bücher in Sicht- aber nicht in Reichweite der Kinder, da diese 

altersbedingt noch nicht völlig selbständig mit den Büchern umgehen können. Gemeinsam mit den 

Erzieherinnen schauen sie sich die gesammelten Werke gern an. 

Für die mindestens einmal jährlich stattfindenden  Entwicklungsgespräche mit den Eltern können mit 

Hilfe der Ich-Bücher Entwicklungsschritte, aktuelle Interessen der Kinder und Alltagsgeschehnisse 

veranschaulicht werden.   

8.3  Teaminterne Dokumentation 

In den Etagen gibt es unterschiedliche Formen der Dokumentation von Beobachtungen und der Or-

ganisation des teaminternen Austauschs. Es gibt Karteikästen mit Namensregister, Ablagen für die 

Bezugserzieherinnen und eigene Notizhefte. In Kleinteams tauschen wir uns regelmäßig über die 

Notizen aus, nutzen diese für Lerngeschichten, Materialerweiterung und entwickeln daraus wieder 

neue Ideen für die Gestaltung des Tagesgeschehens. 

8.4  Fotobücher / Familienbücher 

Einzelne laminierte Fotos des Kindes im Kitaalltag, seiner Freunde und seiner Familie werden mit 

Ringen zu kleinen Fotobüchern zusammengefasst, die sich auch in den Räumen befinden und von 

den Kindern gerne auch gemeinsam mit anderen angeschaut werden. Gerade in schwierigen Situati-

onen helfen diese den Kindern, durch die Erinnerung an schöne Momente und wichtige Menschen 

Halt zu finden. 

8.5  Präsentation des Kita-Alltags 

Whiteboards zur Dokumentation des Tagesgeschehens 

In allen Bereichen gibt es Whiteboards zur Dokumentation des Tagesgeschehens, d.h. die Erzieher 

beschreiben tagesaktuell z.B. stattgefundene Angebote an die Kinder („ein Teil der Kinder hat heute 
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mit Plakafarbe gemalt“), besondere Ereignisse („Heute hatte ein Kind Geburtstag“) oder auch Hin-

weise an die Eltern („Bitte sorgt dafür, dass Euer Kind einen Sonnenhut dabei hat“) 

Pinnwände, Werke von Kindern und weitere Dokumentationsformen 

Schaukästen, Pinnwände und Wandzeitungen präsentieren die aktuellen Projekte und Werke der Kin-

der. In diesen wechselnden Ausstellungen spiegeln sich deren momentanen Themen und Interessen 

wider. Die Kinder fühlen sich dadurch in ihren Aktivitäten wertgeschätzt. 

Weitere Dokumentationsformen sind ein visueller Wochen-Essensplan, kindgerechte Darstellungs-

systeme der Anwesenheit von Kindern und Erzieherinnen, ein saisonal wechselnder Schaukasten vor 

der Kita und separate  Elternpinnwände (s. Zusammenarbeit mit Eltern). 

 

 



9.  Strukturen der Zusammenarbeit im Team und deren 

Weiterentwicklung 

9.1  Zusammenarbeit im Team 

Wir schaffen in unserem Team eine offene und achtsame Atmosphäre. Die verschiedenen Gremien 

der Koordinatoren Gruppe, Kleinteamsitzungen und Dienstbesprechungen haben unterschiedliche  

Funktionen. Die Teilnahme und Mitarbeit an den Sitzungen ist verbindlich. Jede Mitarbeiterin hat das 

Recht und die Pflicht sich aktiv mit ihrem Wissen und Kompetenzen einzubringen und ist aufgefor-

dert, durch eigene Ideen und Stärken die sich ständig verändernden Prozesse weiterzuentwickeln. 

Die Gremien dienen dem gegenseitigen Austausch, der pädagogischen Planung und Schwerpunktset-

zung sowie der konzeptionellen Weiterentwicklung. Da sich unser Team aus vier kleinere Teams zu-

sammen setzt, die in unterschiedlichen Bereichen arbeiten, ist ein ständiger Austausch miteinander 

für die Qualität der pädagogischen Arbeit essentiell. 

Der respektvolle und wertschätzende Umgang miteinander ist dabei die Grundlage zur demokrati-

schen Auseinandersetzung verschiedener Fragestellungen. 

Unser Koordinatorinnen Team ist das Bindeglied zwischen den Kleinteams und der Kitaleiterin und 

setzt sich mit je einer Erzieherin aus den vier Kleinteams und einer der Kitaleiterinnen zusammen. 

Auf den wöchentlichen Treffen werden alle wichtigen und aktuellen Informationen ausgetauscht und  

weitere Vorgehensweisen besprochen. 

Die Inhalte werden protokollarisch fixiert und in die Teams zurück getragen. 

Für die Inhalte der Kleinteam Sitzungen sind die Mitarbeiterinnen verantwortlich. Diese finden im 

zweiwöchigen Turnus statt und dienen vordergründig der Planung der pädagogischen Arbeit, des ge-

genseitigen Austauschs sowie Fallbesprechungen. Bei Bedarf oder auf Wunsch der Mitarbeiter nimmt 

eine der Kitaleiterinnen am  Kleinteam teil. 

Die Dienstbesprechungen finden alle zwei Wochen statt werden von den Kitaleiterinnen oder bei 

Bedarf mit dem Koordinatorinnen Team  vorbereitet. Themen werden dazu jährlich gesammelt und 

nach Wichtigkeit behandelt. Die kontinuierliche konzeptionelle Weiterentwicklung ist ein Schwer-

punkt der Dienstbesprechungen. Weiterhin werden relevante Informationen an die Mitarbeiter/innen 

weitergegeben, Organisatorisches besprochen und das Kitajahr geplant. 

Sämtliche Verabredungen und Veränderungen werden protokollarisch fixiert. Nicht Anwesende sind 

in der Eigenverantwortung sich an Hand der Protokolle zu informieren. 

Jedes Team erstellt den wöchentlichen Dienstplan selbständig und stimmt diesen im Rahmen des 

Koordinatorinnen Teams ab. Jede Abteilung und die Kitaleitung erhält spätestens am Donnerstag der 
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Vorwoche eine Kopie der verschiedenen Dienstpläne. Diese werden von den zuständigen Mitarbeite-

rinnen in die Fächer gelegt bzw. im Dienstplanordner abgeheftet. 

Die jährliche Urlaubsplanung wird im Oktober innerhalb der Kleinteams abgestimmt und ist für alle 

Mitarbeiterinnen verbindlich. Innerhalb der Kleinteams darf es zu keinen Überschneidungen kom-

men, ausgenommen ist die Sommerschließzeit. Alle Urlaubstage müssen verplant werden. 

9.2  Fortbildungen/ Qualifizierungen von Mitarbeiterinnen: 

Weiterbildungen und Teamfortbildungen dienen der stetigen Weiterentwicklung jedes Teammitglieds 

und des gesamten Teams. In vorheriger Absprache mit der Kitaleiterin nehmen die Erzieherinnen 

externe und interne Fortbildungsangebote wahr. 

Im Kleinteam werden die jeweiligen Fortbildungswünsche besprochen und auf ihre Sinnhaftigkeit 

für das Team überprüft. Die Möglichkeit der Teilnahme an den Fortbildungen wird durch das Team 

getragen. Eine übergreifende Dienstplangestaltung für eventuelle Vertretungen während der Abwe-

senheit ist dafür notwendig. 

Auf der Dienstbesprechung werden Fortbildungsinhalte in das Team getragen und erhaltene Materi-

alien vorgestellt.                                                                                                                   

Jährlich wird ein Themenbereich intern mit dem gesamten Team evaluiert. 

Den Bedarf an Zusatzqualifizierungen zur Facherzieherin für Integration oder Sprache werden von 

der Kitaleitung ermittelt und im Gesamtteam besprochen. 

9.3  Neue Mitarbeiter 

Zur Einführung neuer Mitarbeiterinnen in unseren Teams existiert ein Leitfaden des Trägers. Dieser 

regelt die Struktur der Einarbeitung, Aufgaben und Verantwortung der Mitarbeiterinnen. Nach drei 

Monaten, oder bei Bedarf, findet ein Reflexionsgespräch mit der neuen Mitarbeiterin, der einarbei-

tenden Mitarbeiterin und der Kitaleitung statt. 

9.4  Praktikanten 

Schulpraktikantinnen und Praktikantinnen im Studium werden während der Praxiszeit von je einer 

Mitarbeiterin inhaltlich begleitet. Auszubildende im Studium zur Erzieherin nehmen bei uns einen 

wichtigen Stellenwert ein. Die thematische Auseinandersetzung  und Positionierung fordert uns  zur 

ständigen Reflektion der eigenen Arbeit auf. Einmal monatlich stellen die Auszubildenden ihr Studi-

eninhalte und Projekte auf der Dienstbesprechung vor. 
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9.5  Haltung und Verantwortung der Erzieherin/im Team 

Die positive Grundeinstellung zu unserem Beruf als Erzieherin ist eine Grundvoraussetzung,  um sich 

gut auf das Kind und deren Eltern sowie auf das Team einlassen zu können. 

Das humanistische Leitbild unseres Trägers ist die Grundlage unseres täglichen Handelns und macht 

die pädagogische Arbeit in unserem Hause aus. 

Jede Mitarbeiterin kennt die Inhalte des humanistischen Leitbildes und trägt die Verantwortung,  diese 

nach bestem Gewissen umzusetzen. 

Jede Abteilung verfügt über einen Qualitätsordners, in dem alle Leitlinien und Standards des Trägers 

gesammelt werden. Neue Mitarbeiterinnen weisen wir darauf hin und laden sie ein, sich  mit diesen 

Grundlagen vertraut zu machen. 

Wir arbeiten in unseren Teams eigenverantwortlich und üben die übernommenen Verantwortungsbe-

reiche gewissenhaft aus. Dabei ist es uns wichtig die Stärken und Kompetenzen der Einzelnen sinn-

voll und für das gesamte Team bereichernd zu berücksichtigen 

9.6  Qualitätsentwicklung und- Sicherung 

Die ständige Reflektion und Überprüfung unseres pädagogischen Handels ist maßgebend für die Qua-

lität der in unserer Kita gelebten Pädagogik. 

Dazu dienen Reflektionsgespräche mit der Kitaleitung sowie die kollegiale Beratung im Team. 

Auf Basis der Kitakonzeption erfolgt ein gegenseitiger Austausch über die derzeitige Arbeitssituation 

und die Rahmenbedingungen. 

Der ständige Austausch und die Reflexion innerhalb des Teams, fördern die stabile Vertrauensbasis, 

die Leistungsmotivation und die Erfassung individueller Entwicklungsperspektiven. 

Einmal jährlich evaluieren wir mit Unterstützung einer externen Fachberaterin nach den Prüfkriterien 

des Berliner Bildungsprogramms einen pädagogischen Themenbereich. Den Baustein Beobachten 

und Dokumentieren als Prüfinstrument hat unser Träger nach seinen Leitlinien und Inhalten überar-

beitet und als verbindliches Kriterium eingeführt. Die Ergebnisse der Evaluation halten wir schriftlich 

fest und erstellen zur Umsetzung eine Zeitschiene. Diese werden vom Team und der Kitaleiterin über-

prüft. 
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10.  Anhang 

 

 


