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Rahmenkonzeption für 

 TSE-Kindertageseinrichtungen 
 

1. Vorwort 
Tageseinrichtungen für Kinder sind pädagogische Orte mit einem 

eigenständigen Erziehungs-,  Bildungs- und Betreuungsauftrag. Zu den 

Kernaufgaben gehört die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner 

Persönlichkeit, sowie die Beratung und Unterstützung der Eltern in der 

Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages.  

Das Umfeld, in dem sich der TSE (Trägerverein Soziale Einrichtungen Wetter 

(Ruhr) e.V.) als Träger von Kindertageseinrichtungen bewegt, unterliegt einem 

stetigen Wandel. Unterschiedlichste Einflüsse wie gesellschaftliche 

Rahmenbedingungen, demographische Entwicklungen und veränderte 

Gesetzeslagen wirken auf den Träger ein.  

Daher ist es wichtig, anhand eines Trägerkonzeptes Orientierung für die 

Umsetzung des Erziehungs-, Bildungs- und Bereuungsauftrages für alle 

Tageseinrichtungen des TSE zu schaffen.  

Dieses Trägerkonzept ist kein abgeschlossenes Werk, sondern es muss immer 

wieder überprüft, den Gegebenheiten angepasst und entsprechend 

fortgeschrieben werden. Es stellt die Grundlage dar, auf welcher die einzelnen 

TSE-Kindertageseinrichtungen ihre eigenen Konzeptionen erarbeiten. Auf diese 

Weise kann jede Einrichtung die Besonderheiten der Lebensverhältnisse in ihrem 

sozialen Umfeld berücksichtigen und ihre detaillierten Ziele, Inhalte und 

Methoden beschreiben. Jede Einrichtung entwickelt somit ihr eigenes 

besonderes Profil und trägt dazu bei, dass Kinder und Familien in den TSE-

Kindertageseinrichtungen ein hochwertiges Bildungs- und Betreuungsangebot 

vorfinden können. 

 

2. Der TSE als Träger von Kindertageseinrichtungen 
Der Trägerverein Soziale Einrichtungen Wetter (Ruhr) e.V. ist als freier 

gemeinnütziger Verein seit 1993 in Wetter (Ruhr) aktiv und im Dachverband des 

Paritätischen Wuppertal organisiert.  

 

Der TSE Wetter (Ruhr) e.V. ist ein Mitgliederverein; viele Bürger, auch Eltern und 

Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter sind als Mitglieder aktiv. Der Verein wird von einem 

gewählten, dreiköpfigen Vorstand im Ehrenamt geführt mit Unterstützung einer 

hauptamtlichen Geschäftsführung sowie einer kleinen internen Verwaltung. Der 

ehrenamtliche Vereinsrat ist in einer Beiratsfunktion tätig und besteht aus max. 7 

Mitgliedern, von denen ein Mitglied aus dem Rat der Stadt Wetter (Ruhr) 

entsandt wird. 

 

Der TSE betreibt Kindertageseinrichtungen sowie einen Ambulanten Kinder- und 

Jugendhilfedienst. Zurzeit gibt es insgesamt 6 TSE-Kindertageseinrichtungen, 

welche in den Jahren 1993 – 2004 in die Trägerschaft des TSE übernommen 

wurden. Eine neue sechsgruppige Einrichtung ist in Planung. 

 

Die Aufgaben, die der TSE als Träger von Kindertageseinrichtungen zu leisten 

hat, sind sehr vielfältig. Sie reichen von der wirtschaftlichen Steuerung, über 

konzeptionelle Fragen in der pädagogischen Arbeit bis hin zu Themen wie 
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Personaleinsatz und Personalentwicklung, Sachausstattungen und 

gegebenenfalls Aus- und Umbaumaßnahmen.  

Die 6 TSE-Kindertageseinrichtungen weisen sehr unterschiedliche Alters- und 

Gruppenstrukturen auf. In jeder Kindertagesstätte gibt es standortspezifische 

Besonderheiten hinsichtlich der pädagogischen Konzeption sowie der 

Angebotsformen. In einigen Einrichtungen bestehen besonders langjährige 

Erfahrungen hinsichtlich der Inklusion von Kindern mit Behinderungen. 

Die Einrichtungen des TSE sind konfessionell nicht gebunden und stehen allen 

Kindern – unabhängig  von Kultur und Religion – offen. Sie tragen in Wetter 

(Ruhr) zur Angebotsvielfalt und zu einem wohnortnahen und bedarfsgerechten 

Angebot bei. 

 

TSE-Kindertageseinrichtungen: 

 

 TSE Kindergarten „Abenteuerland“ 

Plätze für 45 Kinder im Alter von 2 – 6 Jahren in 2 Gruppen 

Öffnungszeit: 7.30 – 14.30 Uhr 
 

 TSE Familienzentrum „Fröbelhaus“ 

Literatur-Kita NRW 

Plätze für 70 Kinder im Alter von 1 – 6 Jahren in 4 Gruppen 

Öffnungszeit: 7.15 – 16.30 Uhr 
 

 TSE Kindertagesstätte „Gravemannhaus“ 

Schwerpunkt-Kita Sprache, Literatur-Kita NRW 

PLUS-Kita 

Plätze für 40 Kinder im Alter von 1 – 6 Jahren in 2 Gruppen 

Öffnungszeit: 7.00 – 16.00 Uhr 
 

 TSE Kindergarten „Harkorthaus“ 

Schwerpunkt: Sprachliche Bildung 

Plätze für 50 Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren in 2 Gruppen 

Öffnungszeit: 7.15 – 14.15 Uhr 
 

 TSE Kindertagesstätte „Reuterhaus“ 

Plätze für 60 Kinder im Alter von 2 – 6 Jahren in 3 Gruppen 

Öffnungszeit: 7.00 – 16.00 Uhr 
 

 TSE Familienzentrum „Villa Kunterbunt“ 

Plätze für 55 Kinder im Alter von 1 – 6 Jahren in 3 Gruppen 

Öffnungszeit: 7.00 – 16.30 Uhr 
 

3. Gesetzlicher Auftrag 
Das Recht eines jungen Menschen auf Förderung seiner Entwicklung und auf 

Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit ist in § 1 Abs. 1 SGB VIII festgelegt.  

Die Grundsätze der Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 

bestimmen sich nach § 22 SGB VIII. Ab 01.08.2013 besteht laut SGB VIII § 24 Abs. 

2 ein Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung oder in der 

Kindertagespflege für Kinder zwischen einem und drei Jahren. Kinder, die das 

dritte Lebensjahr vollendet haben, haben bis zum Schuleintritt einen Anspruch 

auf Förderung in einer Tageseinrichtung (SGB VIII § 24 Abs. 3). 
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Landesrechtliche Regelungen ergänzen das Bundesrecht und regeln den 

Betrieb, die Finanzierung sowie den pädagogischen Auftrag von 

Kindertageseinrichtungen.  

In Nordrhein-Westfalen ist seit dem 1. August 2008 das Kinderbildungsgesetz 

NRW, kurz „KiBiz“,  in Kraft.  Wichtigste Aussagen des KiBiz mit seinen 

Erweiterungen von 2010 und 2014: 
 

 Kindertageseinrichtungen haben einen eigenständigen Bildungs-, Betreuungs- 

und Erziehungsauftrag. Die Entwicklung der Kinder wird dokumentiert. 

 Sprachliche Bildung sowie Inklusion von Kindern mit Behinderungen und die 

Unterstützung von Kindern aus benachteiligten Familiensystemen sind 

wesentliche Aufgaben der Kindertageseinrichtungen und werden zusätzlich 

finanziell gefördert.  

 Familienzentren tragen mit zusätzlichen Bildungs- und Betreuungsangeboten 

sowie mit vernetzten Hilfen zur Unterstützung der Familien im Einzugsgebiet bei. 

 Die Beteiligung von Kindern am Geschehen in der Kindertageseinrichtung 

(Partizipation) gehört seit 2014 zu den konzeptionellen Aufgaben. 

 Das Platzangebot soll sich am Bedarf der Eltern orientieren. Es werden drei 

unterschiedliche Betreuungszeiten angeboten: je maximal 25, 35 oder 45 

Stunden pro Woche. Das Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei 

Jahren wird schrittweise ausgebaut. 

 Für jeden belegten Platz wird eine sogenannte Kindpauschale gezahlt. Mit der 

Summe der Pauschalen muss der Träger alle anfallenden Kosten in der 

Kindertageseinrichtung bezahlen. 

 Das KiBiz regelt, welches Personal zur Betreuung der Kinder mindestens tätig 

sein muss (Vereinbarung zu den Grundsätzen über die Qualifikation und den 

Personalschlüssel). Darüber hinaus wird über besondere Pauschalen  für 

einzelne besondere Aufgabenbereiche eine gezielte Erhöhung der 

Personalstunden geregelt (U3-Pauschale, Mittel für Sprachförderung, PLUS-Kita, 

Familienzentrum, Verfügungspauschale). Dem Träger ist es freigestellt, weiteres  

Personal zu beschäftigen (sofern die Pauschalen dafür ausreichend sind). 

 Eltern finanzieren die Kosten der Kindertagesbetreuung in einer Stadt/ 

Gemeinde mit ihrem Elternbeitrag zu einem Drittel mit. 

 

4. Der Erziehungs- und Bildungsauftrag 
In den TSE-Kindertageseinrichtungen erfolgt frühkindliche Bildung auf der 

Grundlage des § 13 KiBiz sowie der Bildungsgrundsätze NRW und der darin 

formulierten Bildungsbereiche. Bestehende Bildungskonzepte werden 

entsprechend weiter entwickelt und aktuellen pädagogischen Erkenntnissen 

angepasst.  Der Ausgangspunkt für die Gestaltung der pädagogischen Arbeit 

in den TSE-Kindertageseinrichtungen liegt in den Kompetenzen, Interessen und 

Bedürfnissen des einzelnen Kindes. Das Familiensystem und mit ihm der kulturelle 

Hintergrund des Kindes werden in den Blick genommen und in die 

pädagogische Arbeit mit einbezogen. 

 

4.1. Pädagogische Zielsetzung 
In den TSE-Kindertageseinrichtungen steht das Kind mit seiner Familie im 

Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit. Die frühkindliche Bildung der Kinder in 

alltäglichen Strukturen, in Projekten und besonderen jahreszeitlichen 

Angeboten ist die Grundlage für eine gelingende Entwicklung. Kinder kommen 

bereits mit vielfältigen Kompetenzen in die Kindertageseinrichtung; diese gilt es 

zu fördern und zu entwickeln, um durch vielseitige Anregungen zu einer 
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Erfahrungs- und Kompetenzerweiterung bei den Kindern beizutragen. Eine dem 

einzelnen Kind zugewandte und das Kind ernst nehmende Haltung bildet die 

Grundlage des pädagogischen Handelns.  
 

Dem Leben in der Gemeinschaft und der Verortung im lokalen Gefüge der 

Stadt Wetter (Ruhr) kommt eine große Bedeutung zu. Kinder sollen sich in den 

TSE-Kindertageseinrichtungen wohl fühlen und im Miteinander soziale 

Kompetenzen erwerben können: eine eigene Meinung entwickeln und 

vertreten, sich für andere einsetzen und sich als Teil einer Gemeinschaft 

erfahren. Eltern und Fachkräfte sollen für Kinder wahrnehmbar 

zusammenwirken. Durch Ausflüge und Vernetzung sowie einbeziehende 

Elternarbeit erfahren Kinder das Eingebunden-Sein in ihr Umfeld, ihre 

Wohnsiedlung, ihren Stadtteil. 
 

 

4.2. Eingewöhnung 
In jeder TSE-Kindertageseinrichtung wurde ein spezifisches Konzept zur 

Eingewöhnung neuer Kinder entwickelt, dass sich an der Altersstruktur sowie 

den besonderen Gegebenheiten der Einrichtung orientiert und die individuellen 

Bedürfnisse der Kinder und deren Familien berücksichtigt. Die Eingewöhnung 

wird als Prozess des Übergangs verstanden, dem eine große Bedeutung für das 

Kind und seine Eltern, aber auch für die betreuenden Fachkräfte zukommt. 
 
 

4.3. Bildungsdokumentation 
In den Kindertageseinrichtungen des TSE wird die Entwicklung der Kinder mit 

Hilfe der „Leuvener Engagiertheits-Skala“ dokumentiert. Diesem System liegt die 

Annahme zu Grunde, dass ein Kind sich aktiv entwickelt, wenn es sich 

emotional wohlfühlt und engagiert bei der Sache ist. Daraus ergibt sich für die 

Fachkräfte die Aufgabe, Bedingungen zu entwickeln, die dem einzelnen Kind 

optimale Möglichkeiten der Weiterentwicklung bieten. Die Eltern stimmen der 

Durchführung der Entwicklungsdokumentation zu und erhalten diese vor der 

Einschulung ausgehändigt. 

 

Jedes Kind dokumentiert mit Begleitung der Fachkräfte seine eigene 

Entwicklung in einer „Portfolio-Mappe“. Diese nimmt das Kind am Ende der 

Kindergartenzeit mit. 
 
 

4.4. Alltagsintegrierte Sprachbildung 
Jede TSE-Kindertageseinrichtung hat ein Konzept zur alltagsintegrierten 

Sprachbildung gemäß § 13 c KiBiz entwickelt, welches die Altersstruktur und die 

besonderen Bedürfnisse der Kinder in der Einrichtung berücksichtigt. Die 

sprachliche Entwicklung wird mit den Dokumentationsbögen „Liseb“, „Seldak“ 

und „Sismik“ begleitet.  

 

Die TSE-Fachkräfte werden in Teamfortbildungen für die alltagsintegrierte 

Sprachbildung qualifiziert. Zwei TSE-Kindertageseinrichtungen weisen als 

Schwerpunkteinrichtungen für Sprachliche Bildung einen besonders hohen 

Fortbildungsstandard auf. 
 
 



 7 

4.5. Beteiligung von Kindern/ Partizipation 
Die Kinder und ihre Beteiligung am Tagesablauf stehen im Mittelpunkt der TSE-

Kindertageseinrichtungen. Der TSE fühlt sich demokratischen Werten und 

Rechten verpflichtet und achtet Kinderrechte. In Fortbildungsveranstaltungen 

wurden gemeinsam mit den Fachkräften Grundzüge der Partizipation von 

Kindern gemäß § 13 Abs. 6 KiBiz erarbeitet. Auf dieser Grundlage hat jedes TSE-

Team ein spezifisches Konzept der Beteiligung von Kindern entwickelt, welches 

die Altersstruktur, konzeptionelle und Ressourcen bezogene Besonderheiten der 

jeweiligen Einrichtung einbezieht. 
 
 

4.6. Übergang Kita/ Grundschule 
Die Bedeutung von Übergängen im Leben von Kindern wird in den TSE-

Kindertageseinrichtungen als wesentlich für die kindliche Entwicklung 

wahrgenommen. Die Kooperation mit den Grundschulen und eine positive 

Begleitung der Schulanfänger stellen seit vielen Jahren einen Pfeiler der 

pädagogischen Arbeit dar. Eine verbindliche Kooperationsvereinbarung auf 

kommunaler Ebene zwischen Kindertageseinrichtungen und Grundschulen ist 

im Prozess; diese wird individuelle Absprachen zwischen Kita und Schule 

erweitern und auf eine neue Grundlage stellen. Die gute Praxis von 

gegenseitigen Hospitationen und gemeinsamer Begleitung von Schulanfängern 

wird fortgeführt. 

 

Für die Begleitung der Schulanfängerkinder im letzten Kindergartenjahr hat jede 

TSE-Kindertageseinrichtung in ihrem Konzept besondere Schwerpunkte gesetzt, 

die sich auch in guten Traditionen der Einrichtungen begründen. 
 
 

4.7. Kinderschutz 
Der TSE hat mit dem Fachdienst Jugend der Stadt Wetter (Ruhr) eine 

Vereinbarung nach §§ 8a Abs.4 und 72 a SGB VIII abgeschlossen. Alle 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des TSE müssen vor Einstellung ein erweitertes 

Führungszeugnis vorlegen. 

 

Der Schutz von Kindern und die Unterstützung von Eltern zur Vermeidung von 

Kindeswohlgefährdung stellen für den TSE eine bedeutsame Aufgabe dar. Die 

Fachkräfte in den TSE-Kindertageseinrichtungen wurden in einer 

Gesamtfortbildung zum Verfahren im Umgang mit prekären Situationen und 

Kindeswohlgefährdung geschult. Ein schriftliches Konzept zum Verfahren und zur 

Dokumentationspflicht beim Verdacht der Kindeswohlgefährdung liegt in allen 

TSE-Einrichtungen vor und wird von den Leiterinnen in den Teams regelmäßig 

besprochen und ggfs. aktualisiert. Eine Mitarbeiterin des TSE ist als Fachkraft für 

Kinderschutz ausgebildet, weitere werden folgen. Als „insofern erfahrene 

Fachkräfte“ stehen die Mitarbeiter der GVS - Erziehungs- und 

Familienberatungsstelle Wetter/ Herdecke im Rahmen der Kooperation sowie 

die Mitarbeiterinnen des TSE aus dem Bereich Ambulante Kinder- und 

Jugendhilfe zur Verfügung. 
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5. Personal/ Qualifizierung und Weiterbildung 
In allen TSE-Kindertageseinrichtungen sind ausschließlich pädagogische Fach- 

und Ergänzungskräfte entsprechend der Personalvereinbarung KiBiz § 26 Abs.3 

Nr. 3 (Vereinbarung zu den Grundsätzen über die Qualifikation und den 

Personalschlüssel) beschäftigt.  

Die personelle Besetzung in den TSE-Kindertageseinrichtungen orientiert sich an 

den Vorgaben des KiBiz Anlage zu § 19 und wird jährlich dem aktuellen Bedarf 

entsprechend überprüft und angepasst. 

 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen über Fachausbildungen als 

Erzieherin/ Erzieher bzw. Kinderpflegerin/ Kinderpfleger und werden regelmäßig 

in Fortbildungen fachlich geschult und weiter gebildet. Einige Leiterinnen sind 

als Fachwirtin für Erziehungswesen sowie als Diplom Sozialpädagogin zusätzlich 

qualifiziert. In den vergangenen Jahren haben sich zwei Kinderpflegerinnen des 

TSE in berufsbegleitenden Bildungsgängen zur Erzieherin weiter qualifiziert. 

Einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich zu Fachthemen 

spezialisiert: Fachkräfte für die sprachliche Bildung, Fachkraft für Kinderschutz, 

Fachkräfte für literarische Bildung, Fachkräfte für Inklusion; in dieser Funktion 

nehmen sie auch an themenspezifischen lokalen Arbeitskreisen teil. Um 

zukünftige Fachkräfte auszubilden hat der TSE Stellen für Erzieherinnen und 

Erzieher im Anerkennungsjahr geschaffen. 

 

Einmal jährlich werden alle Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter zu einem aktuellen 

pädagogischen Thema gemeinsam geschult. Darüber hinaus sichern 

regelmäßige Zielvereinbarungsgespräche mit allen pädagogischen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die qualitative Weiterentwicklung des 

Fachpersonals.  

In den TSE-Kindertageseinrichtungen finden zweimal jährlich zur 

Weiterentwicklung von pädagogischer Qualität Konzeptionstage im Team statt. 

Die Leiterinnen der TSE-Kindertageseinrichtungen arbeiten in der monatlichen 

Dienstbesprechung mit der Geschäftsführung an der Ausgestaltung 

wesentlicher gemeinsamer Ziele und Aufgaben.  
 
 

6. Zusammenarbeit mit den Eltern 
In den Tageseinrichtungen des TSE wird nicht nur das Kind, sondern mit 

erweitertem Blick auch die Familie des Kindes als bedeutsam wahrgenommen. 

Erziehungspartnerschaft im Sinne von § 9 KiBiz ist die Basis für eine gelingende 

Teilhabe auch von Eltern an den Prozessen in der Kindertagesstätte. Eltern sind 

in den Einrichtungen des TSE willkommen; sie finden dort mit ihren Fragen Gehör 

und im Bedarfsfall kompetente Beratung und Unterstützung in Erziehungsfragen. 

Eltern und Fachkräfte tauschen sich im jährlich stattfindenden 

Entwicklungsgespräch über das Kind aus. 

Die Mitarbeit in den Elternbeiräten wird gefördert und positiv unterstützt. 

Darüber hinaus ist die vielfältige Beteiligung von Eltern in den TSE-

Kindertageseinrichtungen erwünscht: Hospitationen, das Einbringen besonderer 

Fertigkeiten in Form von Projekten, Mitgestaltung bei Festen und Ausflügen.  

 

Kritik von Elternseite wird in den Einrichtungen des TSE sehr ernst genommen und 

entsprechend der Dringlichkeit und Bedeutung in Gesprächen auf der Basis 

lösungsorientierter Konzepte aufgearbeitet. Kritik leistet im Verständnis des TSE 

einen wesentlichen Beitrag zur Qualitätsüberprüfung und 

Qualitätsverbesserung. 
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7. Vernetzung 
Die Vernetzung mit lokalen Kooperationspartnern ist ein bedeutender 

Bestandteil der pädagogischen Arbeit in den Kindertageseinrichtungen des TSE 

und in den jeweiligen Einrichtungskonzepten verankert. Wesentliche 

Kooperationspartner sind 
 

 Fachdienst Jugend der Stadt Wetter (Ruhr) mit den Bereichen 

Fachberatung für Kindertageseinrichtungen, Bezirkssozialarbeit, 

Kindertagespflege, Frühe Hilfen 

 Grundschulen im Einzugsgebiet 

 GVS – Erziehungs- und Familienberatungsstelle 

 Frühförderstellen 

 Kindertageseinrichtungen anderer Träger 

 Ambulante Dienste des TSE Wetter (Ruhr) e.V. 

 Bereichspolizist. 
 

Die TSE-Familienzentren sowie die Einrichtungen mit besonderen Schwerpunkten 

erweitern die Zusammenarbeit mit weiteren spezifischen Kooperationspartnern 

z.B. therapeutische Praxen, Kinderärzte, Kommunales Integrationsbüro, Offener 

Ganztag der Grundschule, Förderschulen und Akteuren der 

Erwachsenenbildung oder Gesundheitserziehung. 

 

Alle Einrichtungen des TSE arbeiten eng mit Berufskollegs und Fachschulen 

zusammen, um zukünftige Fachkräfte praktisch auszubilden und zu qualifizieren. 
 
 

8. Qualitätsmanagement 
Die qualitative Weiterentwicklung der Kindertageseinrichtungen ist eine zentrale 

Aufgabe des TSE als Träger. Die TSE-Kindertageseinrichtungen evaluieren und 

entwickeln die Qualität ihrer Angebote und Prozesse mit Hilfe des 

Qualitätsmanagementsystems „PQ-Sys® KiQ“  des Paritätischen 

Wohlfahrtsverbandes NRW. Neun praxisnah ausgerichtete Qualitätsmodule 

unterstützen die Selbstevaluation in den wichtigsten Aufgabenbereichen.  Sie 

begleiten die Prozesse der Standortbestimmung, der Reflektion und 

Neuausrichtung von Zielen und Festlegung von Maßnahmen zur 

Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit.  

 

Mit Hilfe des QM-Instrumentes werden im aktuellen Prozess Trägerstandards für 

die TSE-Kindertageseinrichtungen erarbeitet. Die Trägeraufgaben werden in 

einer paritätisch besetzten, spezifischen Arbeitsgruppe (Vorstand, 

Geschäftsführung, Gremien, Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter) regelmäßig evaluiert 

und weiterentwickelt. 

 

Stand: November 2015 
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Konzeption für das 

Familienzentrum FRÖBELHAUS 
 

 

 

 

„Ein Konzept zu haben heißt, ein Ziel zu verfolgen, zu 

wissen warum und eine Vorstellung über den Weg 

dorthin zu entwickeln.“ 
Qualitätslexikon für Kindergartenprofis 

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Sinne hatten sich die Mitarbeiterinnen des FRÖBELHAUSES schon vor 

über 15 Jahren ein eigenständiges Konzept für die pädagogische Arbeit 

gegeben.  Seitdem sind viele Jahre vergangen. Die Kindertageseinrichtungen 

sind stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt; neue Bildungsziele, 

veränderte rechtliche Grundlagen sowie die neu geordnete Finanzierung der 

Einrichtungen haben die tägliche Arbeit in der Kita stark beeinflusst.  Das 

Mitarbeiterinnen-Team hat sich verändert, neue Kolleginnen sind dazu 

gekommen  –  vor allem aber die Lebensbedingungen von Familien haben sich 

stark gewandelt. Das FRÖBELHAUS hat sich seit 2010/ 11 zum Familienzentrum 

NRW weiter entwickelt. 

 

Das erschienen uns ausreichende Gründe, das Konzept des FRÖBELHAUSES zu 

überarbeiten und den veränderten Gegebenheiten anzupassen. Wie immer 

geht dies nicht ohne eine intensive Auseinandersetzung im Team.  

Denn – wir können uns nur dann weiter entwickeln, wenn wir bereit sind Neues 

zu lernen und neue Wege zu gehen. Und dass ist doch auch das Beste, das wir 

den Kindern auf ihrem Weg mitgeben können! 

 

Wir möchten Sie nun anregen, unsere Konzeption zu lesen und hoffen, dass Sie 

nicht nur Bekanntes, sondern auch Neues und Vertiefendes über die Arbeit mit 

Kindern im FRÖBELHAUS erfahren. Und wenn wir über die ein oder andere Frage 

mit Ihnen ins Gespräch kommen können, dann haben wir auch eines unserer 

Ziele erreicht... 

 

Die Mitarbeiterinnen 

des Familienzentrums FRÖBELHAUS 

 

 

Wetter (Ruhr) im November 2015 
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Träger des FRÖBELHAUSES 
 

 

Der Träger einer Kindertageseinrichtung bildet das organisatorische Gerüst, er 

„trägt“ die Einrichtung. Der Träger stellt die Finanzmittel zur Betreibung der 

Kindertagesstätte bereit und sorgt für eine den Gesetzen entsprechende 

Ausstattung mit Personal und Sachmitteln.  

 

Träger der Kindertagesstätte FRÖBELHAUS ist der Trägerverein Soziale 

Einrichtungen Wetter (Ruhr) e.V. (TSE). Der TSE ist dem Deutschen Paritätischen 

Wohlfahrtsverband (DPWV), einem Dachverband der freien Wohlfahrtspflege, 

angeschlossen. 

 

Im TSE können auch Eltern gerne Mitglied werden. Einen Infoflyer mit Formular 

zum Erwerb der Mitgliedschaft im TSE erhalten Eltern bei uns in der Einrichtung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bildungsauftrag im FRÖBELHAUS 
 

Jedes Kind hat Anspruch auf Erziehung und Bildung. Ergänzend zur familiären 

Erziehung nimmt die Kindertageseinrichtung im Rahmen eines eigenständigen 

Bildungsauftrages die Bildungsarbeit mit Kindern im vorschulischen Alter wahr. 

 

Maßgeblich für das Bildungsangebot im FRÖBELHAUS sind die 

Bildungsgrundsätze NRW. 

 

Bildungsziele 
 

Bereits vom ersten Tag an entdeckt, erforscht und gestaltet ein Kind seine Welt 

und eignet sich diese an (Wilhelm von Humboldt). Kinder sind „Selbstlerner“: sie 

sind von Natur aus neugierig, wissensdurstig und bereit, Neues zu lernen. In 

diesem Sinne bedeutet Bildung  keinesfalls nur die Aneignung von Wissen und 

Fertigkeiten. Vielmehr sollen Kinder in allen Bereichen, insbesondere in ihrer 

Wahrnehmung und Bewegung, im Bereich der Gefühle und Ästhetik, sowie in 

ihrer Denkentwicklung und in den Bereichen Sprache und Mathematik 

gefördert und herausgefordert werden. Dazu benötigen sie entsprechende 

Möglichkeiten sowie eine fachliche Begleitung. Aufgabe der Fachkräfte im 

FRÖBELHAUS ist es, den Kindern im täglichen Ablauf diese Erfahrungen zu 

ermöglichen. 
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Basiskompetenzen 
 

Die Basiskompetenzen beschreiben die Fähigkeiten, die es einem Kind 

ermöglichen, seinen Alltag zu bewältigen und sich Neues anzueignen. Sie 

stellen die Basis für weitere Bildungsprozesse dar. Bildungsprozesse sollen so 

gestaltet sein, dass sie 

    Selbstkompetenz 

    Sozialkompetenz 

    Sach-/Methodenkompetenz 

als Basiskompetenzen fördern und unterstützen und die 

Selbstbildungspotenziale der Kinder anregen. 

 

Bildungsbereiche 
 

Die Gliederung der Bildungsbereiche stellt im Sinne der „Bildungsgrundsätze 

NRW“ lediglich eine gedankliche Struktur dar, um die Vielfalt der 

Erfahrungsmöglichkeiten abzubilden, obgleich es in der pädagogischen Praxis 

vielerlei Überschneidungen gibt. Sie folgt daher eher der gedanklichen Logik 

der Erwachsenen als der Art und Weise, wie ein Kind tatsächlich lernt. 

Außerdem können mit ein und derselben Tätigkeit verschiedene 

Bildungsbereiche angesprochen werden. Wesentliche Bildungsbereiche sind: 

 

1. Bewegung 

2. Körper, Gesundheit und Ernährung 

3. Sprache und Kommunikation 

4. Soziale, kulturelle und interkulturelle Bildung 

5. Musisch-ästhetische Bildung 

6. Religion und Ethik 

7. Mathematische Bildung 

8. Naturwissenschaftlich-technische Bildung 

9. Ökologische Bildung 

10. Medien. 

 

Bildungskonzept  
 

Frühkindliche Bildung findet im gemeinschaftlichen freien Spiel und in Projekten 

statt, die sich an den Lebenserfahrungen und Interessen der Kinder orientieren. 

Wesentlich ist eine gelungene Gestaltung des Übergangs von der Familie in die 

Kindertageseinrichtung sowie die positive Bindungserfahrung zu den 

Erzieherinnen im FRÖBELHAUS. Unter dem Stichwort „Vielfalt als Chance“ wird 

auf Inklusion und interkulturelle Arbeit im FRÖBELHAUS großer Wert gelegt. 

 

Bildungsdokumentation 
 

Die Erzieherinnen beobachten die Kinder in ihrer Entwicklung und halten diese 

Beobachtungen regelmäßig in einer  Dokumentation schriftlich fest. Aus 

Datenschutzgründen müssen die Eltern dem zustimmen. Diese 

Bildungsdokumentation bildet die Grundlage für die individuelle Förderplanung 

der Kinder sowie für Entwicklungsgespräche mit den Eltern. Am Ende der 

Kindergartenzeit wird die Dokumentation an die Eltern ausgehändigt. 

 
 



 13 

 

Das FRÖBELHAUS stellt sich vor... 
 

Umfeld und Räumlichkeiten 
 

Die Kindertagesstätte FRÖBELHAUS liegt im Stadtteil Alt-

Wetter in einem ruhigen Wohngebiet. In unmittelbarer 

Nachbarschaft befinden sich die Spiel- und Sport- 

anlagen und der Wald am Harkortberg. Das Einzugsge-

biet erstreckt sich allerdings auf das gesamte 

Stadtgebiet Wetter (Ruhr). Unsere Einrichtung ist im 

Gebäude der ehemaligen Sonderschule 

(„Fröbelschule“) untergebracht und seit Herbst 1989 in 

Betrieb. 

 

Das FRÖBELHAUS ist auf zwei Etagen großzügig gestaltet. Im Erdgeschoss liegen 

die vier Gruppenräume, die Küche, das Büro, Waschräume sowie die große 

Halle mit verschiedenen Spiel- und Bewegungsbereichen und ein 

Kleingruppenraum. An einen Gruppenraum schließen sich Wickel- und 

Schlafraum für unsere „Kleinsten“ an. Im Eingangsbereich regt eine gemütliche 

Elternecke zum Treffen ein.  

Im Untergeschoss befinden sich unsere geräumige Turnhalle, der Werkraum, ein 

Kuschel- und Entspannungsraum(„Traumland“), ein weiterer Schlafraum sowie 

einige Abstellräume. Unsere Räumlichkeiten strahlen eine helle, freundliche 

Atmosphäre aus. Wir legen großen Wert auf übersichtlich gegliederte Räume, in 

denen die Kinder vielfältige, aber überschaubare Anregungen zum Spielen 

finden.  

Das als Spielbereich angelegte Außengelände besteht aus einem Hof im 

Eingangsbereich und aus einem teils abschüssigen Wald- und Wiesengelände 

mit altem Baumbestand. Bei der Gestaltung der Spielbereiche wurde das 

Hanggelände  mit einbezogen und auf Spielgeräten aus Holz besonderer Wert 

gelegt. Der nahe gelegene Wald und die Wiesen am Harkortberg sowie 

umliegende Spielplätze werden als weitere Spielmöglichkeit für die Kinder 

häufig genutzt. 

 

 

 

Öffnungszeiten 
 

Montag – Freitag: 

 

7.15 – 12.15 Uhr = maximal 25 Std./ Woche 

7.15 – 14.15 Uhr = maximal 35 Std./ Woche 

7.15 – 16.30 Uhr = maximal 45 Std./ Woche 

 

Die Betreuungszeiten für das einzelne Kind sprechen wir mit den Eltern indivi-

duell ab. Dabei orientieren wir uns an den Bedürfnissen und der Persönlichkeit 

des Kindes, aber auch an den beruflichen Erfordernissen der Eltern. 
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In den Sommerferien macht das FRÖBELHAUS zwei Wochen Urlaub. In dieser Zeit 

wird für Kinder, deren Eltern keinen Urlaub bekommen können, eine  

Notbetreuung angeboten. Weitere Schließungszeiten sind der erste 

Freitagnachmittag im Monat ab 13.00 Uhr (Dienstbesprechung), je zwei 

Konzeptions- und Grundreinigungstage und ein Fortbildungstag sowie Kurzferien 

zwischen Weihnachten und Neujahr. Alle Termine werden den Eltern rechtzeitig 

bekannt gegeben. 

 
 
Platzangebot 

 

Unsere Kindertagesstätte hat ein vielseitiges Betreuungsangebot. Wir nehmen 

Kinder ab ca. 12 Monaten bis zum Beginn der Grundschulzeit im FRÖBELHAUS 

auf. Wir sind als traditionelle Kindertagesstätte darauf eingerichtet, einen 

Großteil der Kinder über Mittag bis in die Nachmittagsstunden zu betreuen.  

 

Bereits seit 1993 sind wir inklusive Kindertageseinrichtung. Derzeit können wir bis 

zu vier Kinder mit Behinderungen in unserer „Igel- Gruppe“ aufnehmen.  

 

Insgesamt bietet das FRÖBELHAUS Plätze für 70 – 75 Kinder an. Aktuell (Stand 

2015) werden 30 Kinder mit 35 Std. und 40 Kinder mit 45 Std. pro Woche betreut. 

22 Plätze sind für Kinder im Alter von 1 – 3 Jahren vorgesehen.  

 

Unser jeweils aktuelles Platzangebot finden Sie im Internet unter www.tse-

wetter-ruhr.de unter „Fröbelhaus“. 

 

 

 

Gruppenstruktur 
 

Die Kinder im FRÖBELHAUS werden in vier Gruppen betreut: 

 

 Pinguin-Gruppe und 

 Schmetterlings-Gruppe: 

Kleine altersgemischte Gruppen, in welchen jeweils 15 Kinder ab  

ca. 12 Monaten bis 5 Jahren betreut werden. 

 Igel-Gruppe: 

Inklusive, altersgemischte Gruppe, in welcher max. 20  Kinder im Alter von  

2,5 – 6 Jahren betreut werden. 

 Mäuse-Gruppe: 

Altersgemischte Gruppe, in welcher 20 – 25 Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren  

betreut werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tse-wetter-ruhr.de/
http://www.tse-wetter-ruhr.de/
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Personal 
 

Im FRÖBELHAUS sind derzeit 13 pädagogische Mitarbeiterinnen beschäftigt. Alle 

unsere Mitarbeiterinnen haben anerkannte Ausbildungen in pädagogischen 

Berufen. Das Personal arbeitet wie folgt: 

 

Vollzeitbeschäftigte: 

1 Diplom Sozialpädagogin als teil-freigestellte Leiterin 

1 Erzieherin als Gruppenleiterin und Stellvertretende Leiterin 

3 Erzieherinnen als Gruppenleiterinnen 

3 Erzieherinnen als Gruppenfachkräfte 

1 Erzieherin als Gruppenfachkraft und als zusätzliche Fachkraft für        

inklusive Erziehung 

1 Kinderpflegerin  

1 Erzieherin/ Erzieher  im Anerkennungsjahr. 

 

Teilzeitbeschäftigte: 

1 Erzieherin als Gruppenfachkraft  

1 Kinderpflegerin 

 

1 Hauswirtschaftskraft.  

 

 

Alle im FRÖBELHAUS beschäftigten Fachkräfte nehmen regelmäßig an ein- oder 

mehrtägigen  beruflichen Fortbildungen teil. Im FRÖBELHAUS sind Erzieherinnen 

zusätzlich qualifiziert oder im Qualifizierungsprozess als 

 Fachkraft für inklusive Erziehung 

 Fachkraft für interkulturelle Bildung 

 Fachkraft für Umweltbildung 

 Fachkraft für literarische Bildung 

 Fachkraft für Gesundheit und Bewegung 

 Fachkraft für den Kinderschutz. 

Es ist uns wichtig, dass wir uns im Sinne unserer Aufgabe weiter entwickeln, neue 

pädagogische Strömungen kennen lernen und unsere Arbeit mit neuen Ideen 

bereichern. Wir sind derzeit zwischen 21 und 62 Jahre alt und bringen sehr 

unterschiedliche Berufs- und Lebenserfahrungen in unsere Arbeit mit den 

Kindern ein. 
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Tagesablauf 
 

Der Tagesablauf im FRÖBELHAUS enthält geregelte und variable Elemente. 

Unserer Ansicht nach brauchen Kinder verlässliche Strukturen, an denen sie sich 

orientieren können, aber auch Freiräume, die eine individuelle Gestaltung 

zulassen. 

 

Frühdienst: Der Tag bei uns beginnt gemütlich. Die Kinder, die schon früh 

am Morgen kommen, treffen sich zunächst in einem Gruppen-

raum und werden dort gemeinsam betreut. Es bilden sich 

kleine Spielgruppen, manche Kinder träumen auch in der 

Kuschelecke noch ein bisschen vor sich hin. Gegen 8.00 Uhr 

gehen die Kinder nach und nach mit ihren Erzieherinnen in 

ihre Gruppenräume. 

 

Frühstück: Ihr Frühstück bringen die Kinder von zu Hause mit. Im Rahmen 

unserer Frühstückszeiten (bis ca. 9.30 Uhr) können die Kinder 

selbst entscheiden, wann sie etwas essen möchten, und 

müssen so ihr Spiel nicht willkürlich unterbrechen. Natürlich 

achten die Erzieherinnen darauf, dass das Frühstück nicht 

ganz vergessen wird. Ergänzend zu diesem „gleitenden 

Frühstück“ gibt es in jeder Gruppe wöchentlich auch ein 

„gemeinsames Frühstück“, das von den Kindern und Erziehe-

rinnen zusammen vorbereitet wird. 

 

Freispielzeit: Das freie Spiel nimmt den größten Teil des Tages ein. Ab ca. 

9.30 Uhr können die Kinder nach Absprache im ganzen Haus 

spielen: in ihren Gruppenräumen, in der Halle, in der Turnhalle 

oder draußen.  Gleichzeitig gibt es immer Angebote zu unter-

schiedlichen Themen, an denen die Kinder teilnehmen 

können z.B. freies Gestalten, basteln, Geschichten hören, 

Bewegungsspiele, kochen. Fast immer findet im Laufe des 

Vormittags ein „Sitzkreis“ als gemeinsame Gesprächs- und 

Spielerunde statt. An manchen Tagen führen wir feste 

Aktivitäten wie den Singkreis oder Turnen durch.  

 

Spiel im Freien: So wie das Wetter es zulässt, halten wir uns im Garten auf 

oder nutzen den nahen Wald zum Spielen. Alle Kinder lieben 

das Spiel in „freier Wildbahn“, deshalb können Eltern bei uns 

wetterfeste Garderobe deponieren, die im Bedarfsfall 

angezogen werden kann.  

 

Mittagszeit: Kinder, die nicht über Mittag bleiben, werden in der Zeit von 

11.45 – 12.15 Uhr abgeholt.  

Das Mittagessen beginnt gegen 11.45 Uhr. Das Mittagessen 

wird heiß angeliefert und für die jeweiligen Kindergruppen in 

Schüsseln gefüllt. Die Kinder essen gemeinsam in ihrer 

Gruppe unterstützt/begleitet von ihren Erzieherinnen. 
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Von 13.00 – 14.00 Uhr ist Mittagsruhe. Diese verbringen die 

Kinder je nach Alter und Entwicklungsstand in einer der 

Schlaf-, Ruhe- oder Wachgruppen. Von 14.00 – 14.15 Uhr ist 

die Abholzeit nach der Mittagsphase. 

 

 

Das Spiel am  
Nachmittag: Gegen 14.30 Uhr reichen wir einen kleinen Imbiss z.B. Obst, 

belegte Brote, Fruchtquark. Die Kinder werden am 

Nachmittag gemeinsam betreut und können wie im 

morgendlichen Freispiel im ganzen Haus spielen. Nun ist 

auch noch Zeit für kleine Spielgruppen und besondere 

Angebote.  

Bis 16.15 Uhr sind die meisten Kinder nach Hause gegangen, 

und mit dem Spätdienst klingt um 16.30 Uhr der Tag im 

FRÖBELHAUS allmählich aus... 
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Unsere pädagogischen Ziele 
 
Unser Hauptanliegen ist es, dass jedes Kind gerne seine Zeit im FRÖBELHAUS 

verbringt und sich bei uns wohl fühlt.  

 

Wir wollen für unsere Kinder, dass sie... 

 
 sich in einer Gemeinschaft wohl fühlen und einen partnerschaftlichen 

Umgang miteinander lernen, 

 ihre natürliche Wissbegierde, Neugierde ausleben 

und in freiem Spielen und Forschen Neues 

entdecken und lernen können, 

 ihren eigenen Weg suchen und finden können, 

 sich individuell und nach ihrem eigenen Rhythmus 

entwickeln können, 

 ihre eigenen Stärken entdecken und 

Selbstbewusstsein entwickeln, 

 lernen, ihre Meinung zu äußern und zu vertreten, 

 lernen, Alltägliches selbstständig zu erledigen, 

 Grundlegendes über ihren Körper erfahren und ein positives Körpergefühl 

entwickeln; dazu gehört für uns auch die achtsame Pflege der Kinder, 

 uns, die Erzieherinnen, als liebevolle Begleiterinnen erleben, welche die 

Interessen der Kinder ernst nehmen und vertreten. 

 
Das FRÖBELHAUS ist ein Ort, an dem jedes Kind angenommen, respektiert und 

geachtet wird. Wir legen großen Wert auf das zwischenmenschliche 

Miteinander. 

 
 

Leben in einer Gemeinschaft 
 
Im FRÖBELHAUS erfahren die Kinder sehr früh das Leben in einer Gemeinschaft. 

Jedes Kind soll sich „seiner“ Gruppe zugehörig fühlen; dies unterstützen wir 

durch gemeinschaftliche Aktivitäten, z.B. gemeinsame Mahlzeiten und Feste in 

der Gruppe, gemütliche Beisammensein zu verschiedenen Themen. In der 

Gruppe lernt ein Kind, verschiedenartige Beziehungen aufzubauen – zu den 

Kindern und zu den Erzieherinnen. Das Kind kann unterschiedliche Rollen ein-

nehmen, Spielpartner wechseln, Freundschaften aufbauen.  

In den kleinen altersgemischten Gruppen („Pinguin-“ und „Schmetter-

lingsgruppe“) stehen familienähnliche Strukturen im Vordergrund. Mit einer 

Altersdifferenz bis zu fünf Jahren wird hier sehr früh auch ein partnerschaftlicher, 

toleranter Umgang erlernt.  

 

Gemeinschaft behinderter und nicht-behinderter Kinder 
In der „Igelgruppe“ machen wir seit 20 Jahren positive Erfahrungen mit der 

Betreuung behinderter Kinder. Die Kinder gehen meist ganz unbefangen 

aufeinander zu und spielen miteinander. So nimmt jedes Kind entsprechend 

seinen Möglichkeiten am Gruppengeschehen und an allen Aktivitäten teil. 

Diese Arbeit wird von allen Mitarbeiterinnen getragen und auch von Eltern 

geschätzt und unterstützt. 
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Soziale Kompetenzen 
 
Soziale Verhaltensweisen werden bei uns im FRÖBELHAUS besprochen und 

praktisch gelernt. Es gibt verbindliche Regeln für das Zusammenleben in der 

Gemeinschaft. 

Jedes Kind darf (und muss) seine Grenzen innerhalb der Gruppe ausprobieren 

und braucht gegebenenfalls die Erfahrung von angemessener Konsequenz. 

Unsere Regeln werden gemeinsam mit den Kindern besprochen und bei Bedarf 

(z.B. veränderte Situation) auch gemeinsam überprüft und verändert. 

Die Kommunikation unter den Kindern sowie zwischen Kindern und 

Erwachsenen ist ein wesentlicher Bestandteil des Alltags. Wir wollen das Kind 

fördern und es darin bestärken seine Bedürfnisse auszudrücken. Durch das 

Vorbild der Erzieherin können Kinder lernen, mit Streit und Ärger umzugehen und 

Konflikte gewaltfrei zu lösen. 

 
 

Selbstvertrauen 
 
Um ihre Rolle in der Gruppe aufbauen zu können, benötigen Kinder 

Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Darin wollen wir das Kind stärken. Das 

Rollenspiel, gemeinsame Gespräche oder auch thematische Bilderbücher 

können den Kindern helfen, zu ihren eigenen Gedanken und Gefühlen zu 

stehen. Auch die Auseinandersetzung mit anderen ist ein wichtiger Weg; 

Konflikte unter den Kindern werden deshalb nicht von uns unterbunden, 

sondern begleitet, um nötigenfalls bei der Lösung zu helfen.  

Respekt und Achtung schaffen einen Ausgangspunkt, der zu einem starken 

Selbstwertgefühl bei Kindern beiträgt. Wer ein starkes Selbstwertgefühl 

entwickelt hat, kann sich auch in schwierigen Situationen auf neue Wege 

begeben. 

 

 

Individuelle Entwicklung 
 
Jedes Kind hat seine eigene Lebensgeschichte. Es bringt aus seinem 

Lebensumfeld, aus seiner Familie viele persönliche Erfahrungen mit. Daher ist 

jedes Kind individuell entwickelt und hat ganz eigene Bedürfnisse innerhalb der 

Kindergruppe. Dies wird von uns wahrgenommen und im Umgang mit den 

Kindern berücksichtigt. Die Entwicklung jedes Kindes wird von uns beobachtet 

und im Gruppenteam besprochen. 

Ein Kind kann sich individuell entwickeln, wenn es die entsprechenden 

Möglichkeiten dazu hat. Es bekommt bei uns seinem Entwicklungsalter 

entsprechende Anregungen (Material, Medien, Spielumfeld) und genügend 

Raum und Zeit sich frei zu entfalten. 

 
 

Forschen und Neues Lernen 
 
Unser Ziel ist es, dass ein Kind viele verschiedene Fähigkeiten entfalten kann, 

sich an Neues heran traut, seine Umgebung forschend entdeckt. Wir wollen 

dem Kind mit Geduld begegnen, es begleiten, ermutigen und – bei Bedarf - die 
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nötigen Hilfestellungen geben. So kann das Kind Erfolg erleben  und auch 

lernen, mit Misserfolgen umzugehen .  

Forschend lernen, das bedeutet aber auch: Der Weg ist das Ziel. Fertige 

Produkte sind den Kindern oft nicht so wichtig, sondern das Probieren, die 

Forscherlust und die Freude am Gelingen stehen im Vordergrund. In diesem 

Sinne erhalten Kinder bei uns vielfältige Anreize, thematische Anregungen, 

Spiele und Material zur intensiven Beschäftigung sowie eine große 

Kinderbücherei.  

 
 

Freies Spielen 
 

Kinder lernen spielend. Im Spiel lernen Kinder sich auszuprobieren. Dem freien 

Spiel kommt daher im FRÖBELHAUS eine ganz besondere Bedeutung zu. Für 

jedes Kind besteht die Möglichkeit, sich seinen Spielpartner selbst zu wählen 

oder zu entscheiden, mit welchem Material es spielen möchte. Wir ermutigen 

die Kinder, etwas Neues zu versuchen, einen Spielkontakt alleine herzustellen, 

sich intensiv und nicht nur an der Oberfläche mit Materialien auseinander zu 

setzen. 

Auch die wiederkehrenden, in den Tagesablauf eingebundenen offenen 

Angebote wie kreative und handwerkliche Aktivitäten, Mahlzeiten vorbereiten, 

Bewegungsspiele sowie besondere Vorhaben z.B. Theater spielen, einen Tanz 

einüben oder ein Fest gestalten, bieten den Kindern vielfältige Möglichkeiten 

sich zu entfalten und neue Fertigkeiten zu erlernen. 

 

 

Selbstständigkeit und Selbstbestimmung 
 

Im FRÖBELHAUS können die Kinder viele verschiedene Alltagserfahrungen 

sammeln, die ihnen auf dem Weg zur Selbstständigkeit helfen. Im Tagesablauf 

gibt es eine Fülle von Möglichkeiten, Kinder entsprechend ihrem Entwicklungs-

stand praktisch zu beteiligen. Bei uns bereiten die Kinder kleine Mahlzeiten zu, 

sie decken den Tisch selbst, schmieren sich ein Brot und füllen ihr Mittagessen 

allein auf den Teller; sie lernen, sich allein an- und auszuziehen, aber auch, sich 

gegenseitig zu unterstützen. So helfen z.B. die „Großen“ den „Kleinen“ beim 

Gang in die Waschräume.  

Die Kinder lernen, sich für die Umsetzung ihrer Ideen das geeignete Material zu 

besorgen und auf ihr Spielzeug zu achten sowie ihre Sachen aufzuräumen. 

Unsere Kinder können sich im ganzen Haus sowie im Hof und im Garten 

großräumig und nach Absprache auch allein bewegen. Der Drang der Kinder, 

sich das ganze Haus zu eigen zu machen, soll so wenig wie möglich begrenzt 

werden. Das verstehen wir unter Erziehung zur Selbstständigkeit. 

 

 

Begleitung der Kinder 
 

Wir möchten, dass die Kinder uns als liebevolle Begleitung durch ihre Zeit im 

FRÖBELHAUS erleben. Wir beobachten die Kinder, regen zu neuen Taten an, 

setzen Impulse im Alltag. Wir vertrauen auf die Fähigkeiten der Kinder, sich 

Neues anzueignen und eigene Wege zu gehen.  Manchmal fällt uns die 

Zurückhaltung schwer – aber wir sind überzeugt: Begleitung ist besser als 
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Einmischung und Besserwisserei. So können Kinder lernen, Vertrauen  in ihre 

eigenen Fähigkeiten zu setzen. 

Wir begleiten Kinder und ihre Familien auch durch schwierige Zeiten, versuchen 

mit Rat und Hilfe zur Seite zu stehen. In diesem Prozess ist es uns wichtig, die 

Situation aus der Perspektive des betroffenen Kindes wahrzunehmen und dies in 

den Vordergrund zu stellen.  

 

 

 
 
 
 
 
 

Bildungsbereiche 
 
Bewegung 
 

„Wer sich nicht bewegt, bleibt sitzen!“ Die bewegungsfördernde Gestaltung 

einer Kindertageseinrichtung ist heute allgemein anerkannt. Bewegung und 

geistige Entwicklung sind eng miteinander verbunden, wie es durch die 

Psychomotorik und auch durch die Hirnforschung belegt ist.  Kinder erhalten 

daher im FRÖBELHAUS im Alltag die Möglichkeit, sich in unterschiedlicher 

Intensität zu bewegen und ihre Motorik zu schulen – dies geschieht ganz 

nebenbei, wenn Räumlichkeiten bewegungsfreundlich gestaltet sind. 

 

Bewegungsbaustellen 
 

Eine „Bewegungsbaustelle“ gibt den Kindern die Möglichkeit selbst aktiv eine 

bewegungsfreundliche Spielsituation zu gestalten. Die Vielseitigkeit von 

Materialien ist wichtig, um sehr unterschiedliche motorische  Aspekte 

anzusprechen: heben, springen, balancieren, Gleichgewicht halten, laufen, 

hüpfen, klettern, kriechen, schwingen, kreiseln usw…. Im FRÖBELHAUS finden die 

Kinder unterschiedliche Materialien vor, um in der Halle oder auch in dem Turn- 

und Bewegungsraum im Untergeschoss Bewegungsbaustellen aufzubauen. 

 

Bewegungsstunde 
 

Einmal in der Woche erlebt jedes Kind im FRÖBELHAUS eine angeleitete 

Bewegungsstunde im Turnraum. In einer altersgleichen Gruppe von ca. 10 

Kindern werden von den Erzieherinnen Bewegungsspiele und motorische 

Übungen angeboten. Dazu bieten sich im Turnraum verschiedene Geräte an, 

u.a. auch ein großes Trampolin. Die jüngsten Kinder unter zwei Jahren erfahren 

eine regelmäßige motorische Förderung im Nebenraum der 

Schmetterlingsgruppe. 
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Körper, Gesundheit und Ernährung 
 

Ein gutes Körpergefühl entwickeln 
 

Die Gesundheit der Kinder liegt uns am Herzen. Durch Bewegung, Wahrneh-

mung, Berührung lernt ein Kind sich selbst und seinen Körper kennen. Wir 

möchten jedem Kind eine positive Körperlichkeit nahe bringen: es soll sich in 

seinem Körper wohl fühlen und auf körperliche Signale achten -  denn eine 

gute Wahrnehmung für den Körper schützt ihn auch vor Verletzungen oder 

Krankheit. Gezielte Spiele zur sinnlichen Wahrnehmung, Bewegungsspiele, das 

Ernst nehmen  kindlicher Gefühle, aber auch Gespräche und Bücher über 

Körperfunktionen vertiefen Erfahrenes und tragen dazu bei, dass sich das Kind 

bewusst wahrnimmt. 

Auch in der Körperpflege unserer Jüngsten achten wir darauf, dass die Erfah-

rungen im Umgang mit dem Körper angenehm sind und ein positiver Bezug zur 

Körperpflege entsteht. 

Gemeinsam mit den Kindern und Eltern achten wir auf eine gesunde und aus-

gewogene Ernährung; in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Gesundheit EN 

findet eine umfassende Begleitung statt. Es gehört zu unserem Konzept, in diese 

Prozesse auch die Kinder mit einzubeziehen – nur so kann ein verantwortungs-

voller Umgang mit dem eigenen Körper erlernt werden. 

 

 
Sprache, Kommunikation und literarische Bildung 
 

Sich in der Welt der Sprache zurecht finden, mit anderen kommunizieren, die 

eigenen Ideen und Gefühle ausdrücken können – diese Ziele verfolgen wir im 

FRÖBELHAUS mit der alltagsintegrierten sprachlichen und literarischen Bildung 

aller Kinder. Entsprechend dem Wissen, dass Sprachförderung dann am 

effektivsten ist, wenn sie ganz selbstverständlich stattfindet, werden bei uns die 

alltäglichen Sprechanlässe in der Kindergruppe genutzt: Gespräche mit Kindern 

im Tagesgeschehen, Gesprächsrunden im täglichen Sitzkreis, Vorlesen von 

Geschichten, Bilderbücher ansehen und besprechen sowie das Einüben kleiner 

Theaterstücke. In Beobachtungsbögen (LISEB, SELDAK, SISMIK) wird die 

sprachliche Entwicklung der Kinder individuell dokumentiert. 

 

Alltagsintegrierte Sprachförderung 
 

Kinder, für welche ein sprachlicher Förderbedarf festgestellt wurde, werden in 

einer Kleingruppe regelmäßig sprachlich gefördert. Eine Erzieherin leitet diese 

Gruppe und entwickelt entsprechende Konzepte, die thematisch in engem 

Bezug zum Gruppenalltag der Kinder stehen, z.B. gemeinsames Einkaufen und 

Kochen, Waldspaziergang, Bewegungsspiele in der Turnhalle. An diesen 

Angeboten können in Absprache mit dem Fachdienst Jugend auch Kinder 

teilnehmen, die nicht das FRÖBELHAUS besuchen. Darüber hinaus berät die 

Fachkraft ihre Kolleginnen in den Gruppen zu Fragen der individuellen 

Förderung der Kinder im Gruppengeschehen. 
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Literaturpädagogik/ Bilderbuchbibliothek 
 

Seit Mai 2013 ist das FRÖBELHAUS als „Literaturkita NRW“ zertifiziert. 

Das FRÖBELHAUS führt eine sehr umfangreiche Bibliothek für Kinderbücher. 

Diese stehen den Kindern thematisch geordnet an zugänglicher Stelle zur 

ständigen Nutzung zur Verfügung. Die Kinder werden so zu Bilderbuch-

betrachtungen und einem sorgsamen Umgang mit Bilderbüchern angeregt. 

Lexika und andere Nachschlagewerke können von den Kindern selbstständig 

genutzt werden. 

Tägliches Vorlesen in Kleingruppen ist für die Kinder eine vertraute Situation, die 

gerne genutzt wird. Mehrfach im Jahr wird der Buchbestand durch neue 

Bücher zu aktuellen Themen ergänzt. Bei Interesse können einzelne Bücher 

auch für Zuhause ausgeliehen werden. 

Mehrsprachigkeit von Kindern und Eltern wird im FRÖBELHAUS als Bereicherung 

empfunden. Im Rahmen der interkulturellen Arbeit stellen Eltern ihre 

Heimatsprache und ihr Herkunftsland z.B. in Projekten vor. 

 

Kooperation mit der städtischen Bilbliothek 
 

Das FRÖBELHAUS kooperiert mit der städtischen Bibliothek in Wetter (Ruhr). Die 

Schulanfänger erwerben mit dem „Bücherei-Führerschein“ Grundkompetenzen 

im Umgang mit öffentlichen Bibliotheken. Die Bücherei stellt für das FRÖBELHAUS 

auf Wunsch Materialkisten zu bestimmten Themen zusammen. Gemeinsame 

Lese-Projekte sind geplant. 
 

Besondere Sprachförderung der Schulanfänger 
 

Im November werden alle Kinder des jeweiligen Einschulungsjahrganges nach 

dem „Bielefelder Screening“ („BISC“) auf ihre Vorläuferfähigkeiten zur Lese-

Rechtschreib-Kompetenz gestestet. Zwei Mitarbeiterinnen haben in Zusatz-

fortbildungen entsprechende Zertifikate erworben. Kinder mit Förderbedarf 

werden anschließend in dem 20wöchigen Programm „Hören – Lauschen – 

Lernen“ täglich in der Wahrnehmung von Sprache gefördert. 

Alle Schulanfänger nehmen im gleichen Zeitraum einmal wöchentlich 

spielerisch und in Auszügen an dem gleichen Programm teil; es geht 

vornehmlich um Lauschspiele, Reime, Zungenbrecher, Wahrnehmung von 

Wörtern und Silben sowie der einzelnen Laute („phonologische Bewusstheit“).  

 

 

 
 
 

Soziale und kulturelle Bildung 
 

Soziale und kulturelle Bildung findet im FRÖBELHAUS 

im Zusammenleben in der Gruppe statt. Im 

Abschnitt „Leben in der Gemeinschaft“ wurde dieser Bildungsbereich bereits 

ausgeführt. 

Die Einbettung in unsere traditionelle Kultur findet durch gemeinsame Feste wie 

zu Ostern und Weihnachten sowie durch jahreszeitlich bedingte Ereignisse statt. 
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Dazu gehören entsprechende Lieder, Spiele, Geschichten und Rituale. Die 

Kinder werden stets an den Vorbereitungen und Durchführungen beteiligt und 

lernen so, sich in unserem kulturellen Kontext zurecht zu finden. Im täglichen 

Umgang werden Kulturtechniken wie das Essen mit Messer und Gabel ebenso 

erlernt wie höfliche Umgangs- und Begrüßungsformen. 

 
Interkulturelle Bildung 
 

Kulturelle Vielfalt von Kindern und Eltern wird im FRÖBELHAUS als Bereicherung 

empfunden. Im Rahmen der interkulturellen Arbeit werden Erfahrungen von 

Kindern und Eltern aus anderen Kulturkreisen bei Aktionen einbezogen, z.B. 

internationales Familienfrühstück, Aktionen zum Weltkindertag, Vorstellen von 

typischen Spielen aus den verschiedenen Herkunftsländern von Familien 

anlässlich von gemeinsamen Festen. Im Rahmen von Projektthemen achtet 

eine Fachkraft darauf, dass auch entsprechende Angebote für interkulturelle 

Bildung vorbereitet werden, z.B. Themen aus dem Bereich der globalen 

Entwicklung (Beispiel „Die weite Reise meines T-Shirts“ – Schulanfängerprojekt). 

 

Werte im Zusammenleben 
 

Das FRÖBELHAUS ist ein Ort, an dem jedes Kind und seine Familie 

angenommen, respektiert und geachtet werden. Wir legen großen Wert auf 

das zwischenmenschliche Miteinander und erarbeiten in diesem Sinne 

gemeinsame Regeln für das Zusammenleben. Es ist uns wichtig, Toleranz und 

die Wertschätzung des anderen als grundlegende Werte im täglichen Umgang 

erfahrbar zu machen. Dies hat für Kinder und Fachkräfte gleichermaßen 

Bedeutung. 

 

 
Kreativität, Musik  und mediale Bildung 
 
Freies Gestalten 

 

Den Gestaltungswillen der Kinder fördern und Kreativität Raum geben, das sind 

unsere wichtigsten Ziele. Der kreative Prozess und das gute Gefühl einer Sache 

Struktur, Form und Gestalt gegeben zu haben ist ein wichtiger Baustein in der 

Persönlichkeitsentwicklung.  

In jedem Gruppenraum gibt es einen „Kreativtisch“, in dessen Nähe sich für die 

Kinder frei zugänglich Materialien zur kreativen Gestaltung befinden: Malpapier, 

farbiges Papier in verschiedener Ausführung, Pappe, Kataloge, Scheren, Stifte, 

Kleister, Klebstoff, Wolle, Stoffreste, Verpackungsmaterial wie Joghurtbecher 

usw… Im Rahmen unserer Projektthemen lernen die Kinder unterschiedliche 

Gestaltungs- und Maltechniken kennen, welche sie später selbstständig 

einsetzen können. Unser Werkraum ist für besondere Aktivitäten bestimmt, bei 

welchen auch Werkzeuge zum Einsatz kommen. 
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Musik und Medien 
 

Mit Musik geht alles besser. Musik, Singen und Tanzen haben einen hohen 

Stellenwert im FRÖBELHAUS.  Unser wöchentlicher Singkreis mit allen Kindern, 

Musikprojekte und Tanzgruppen unterstützen jedes Kind darin, den eigenen 

Körper als Instrument einzusetzen und sich auf diese Weise mit anderen 

verbunden zu fühlen. 

Den Umgang mit  Medien erfahren Kinder schon sehr früh. Medien können 

Kinder darin unterstützen, ihre Ideen und Wahrnehmungen auszudrücken. Der 

Umgang mit dem Fotoapparat (z.B. für das Portfolio) ist für viele Kinder vertraut. 

In der „Forschergruppe“ gehen Kinder den Geheimnissen von technischen 

Geräten wie Telefonen auf die Spur. Im Alltag finden sich im FRÖBELHAUS auch 

Spielgeräte wie ( nicht mehr funktionsfähige) Mobiltelefone, Tastaturen oder 

Fotoapparate, die im Rollenspiel eingesetzt werden können. Das Anhören von 

Hörspiel-CD’s und der Umgang mit dem Computer beim Ansehen von Fotos 

oder Internet-Recherche wird von den Erzieherinnen begleitet und unterstützt 

den Umgang mit Medien. 

 

 
Mathematische und naturwissenschaftliche Bildung 
 
Mathematische Grundlagen 

 

Mathe ist viel mehr als Zahlen … - Grundlagen der Mathematik werden im 

FRÖBELHAUS im Alltag erfahren. Spielmaterialien sind so aufbereitet, dass Kinder 

vielfältige Erfahrungen machen können: sortieren, ordnen, schätzen, abmessen, 

vergleichen, zählen, abzählen, konstruieren. Bei den Mahlzeiten am Tisch wird 

viel gelernt: Tisch decken, Obst teilen, Mengen schätzen usw... Jederzeit ist 

Mathezeit! 

 

Natur- und Umwelterfahrung - Naturforscher   
 

Naturwissenschaftliche Bildung beginnt für Kinder aus dem 

FRÖBELHAUS im Wald. Wir bewegen uns viel – und wann 

immer möglich – im Freien. Zu allen Jahreszeiten suchen wir 

den nahen Wald auf, genießen die Natur, erforschen 

Tiere, Pflanzen und die Witterungserscheinungen. Im 

Frühjahr und Herbst finden regelmäßige „Waldtage“ statt. Die Kinder werden 

angeregt, Fragen zu stellen und z.B. mit Bestimmungskarten selbst nach 

Antworten zu suchen. Einen verantwortungsbewussten Bezug zur uns 

umgebenden Natur kann ein Kind unserer Meinung nach nur durch eigenes 

sinnliches Erleben aufbauen. Daher ist auch in fast jedem unserer Projekt-

themen „Naturerfahrung“ als ein Aspekt enthalten. 

 

Eine Mitarbeiterin erwarb in einer Langzeitfortbildung das Zertifikat „LEUCHTPOL 

– Energie und Umwelt neu erleben“. Insbesondere mit den Schulanfängern 

werden in Projekten naturwissenschaftliche Experimente durchgeführt und 

ausgewertet. Seit Frühjahr 2014 trifft sich zweimal in der Woche eine 

„Forschergruppe“ zum Experimentieren in unserem Werkraum. 
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Unsere Methoden –  

Projekte und offene Gruppentüren... 
 

 

Viele Fähigkeiten und Kenntnisse erwerben die Kinder im Alltag, deshalb 

unterstützen wir im FRÖBELHAUS diese Art zu Lernen und Erfahrungen zu 

sammeln. Alltägliche Situationen  bewusst machen 

und nutzen – wir haben dies schon im Kapitel „Ziele“ 

veranschaulicht. 

 

In unserer Bildungsarbeit  versuchen wir, den Kindern 

immer wieder neue Impulse und Anregungen zu 

geben; Bewährtes und Traditionelles wird überdacht 

und mit einbezogen. Wir arbeiten mit viel Erfolg 

überwiegend themen- und projektorientiert.  

 

In unseren Teambesprechungen tragen wir aktuelle Interessen und Bedürfnisse 

der Kinder zusammen und ergänzen diese mit unseren thematischen Vor-

stellungen; manchmal bringt eine Erzieherin auch Anregungen aus einer 

Fortbildung mit. In der Vorbereitung im Team tragen wir zunächst nach der 

Methode des „Brainstorming“ alle Ideen und Gedanken zum jeweiligen Thema 

zusammen. Im zweiten Schritt entwickeln wir konkrete Projektideen, dabei 

behalten wir stets unsere wichtigsten Ziele für die Arbeit im Sinn. Diese Vor-

schläge werden dann mit den Kindern besprochen und im Laufe der Wochen 

weiterentwickelt.  

 

Informationen zu unserem aktuellen Thema finden die Eltern immer am Infobord 

im Eingangsbereich. Hier stellen wir Ideen, Leitgedanken sowie konkrete 

Planungen unter folgenden Stichworten vor: 

 Aktionen 

 Kreativität 

 Natur und Umwelt 

 Sinnliche Wahrnehmung 

 Bücher 

 Lieder 

 Weiterführende Gedanken zum Thema. 

 

Natürlich bleibt immer genügend Raum, um auch aktuelle Situationen, 

spontane Ideen und Interessen der Kinder sowie Anregungen aus der 

Elternschaft aufzugreifen.  

 

 

Gruppenübergreifendes Arbeiten 
 

Im Laufe der Jahre haben wir die Gruppentüren im FRÖBELHAUS geöffnet und 

viel positive Erfahrungen mit der gruppenübergreifenden Arbeit gemacht.  

Was heißt das? 

Selbstverständlich können die Kinder nach Absprache in einer anderen als ihrer 

„Stammgruppe“ spielen, aber gruppenübergreifende Arbeit beinhaltet noch 

andere Aspekte: es werden unterschiedliche Projektaktivitäten von zwei 
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Gruppen gemeinsam geplant oder es finden gemeinsame Spielnachmittage 

und Elternabende statt. Verschiedene Aktionen wie Bewegungsspiele oder 

Musikkreis werden für Kinder aus allen Gruppen angeboten; oft ist es sinnvoll 

altersspezifische Kleingruppen zu bilden. In den Randzeiten (Früh- und Spät-

dienst) sowie am Nachmittag kommen die Kinder aus allen Gruppen zum 

Spielen zusammen. 

Vor Jahren haben wir die „Projekttage“ als gute Form der Zusammenarbeit 

unter den Gruppen kennen gelernt. Am Projekttag wird zu einem bestimmten 

Thema in jedem Raum ein Angebot gemacht, z.B. werken, basteln, kochen 

oder backen, malen, singen und musizieren, tanzen, Kreisspiele, Geschichten 

hören und vieles mehr. Die Kinder können ihren Neigungen entsprechend an 

verschiedenen Aktivitäten teilnehmen; selbstverständlich gibt es eine 

Begleitung für die Kinder, die ihnen Hemmschwellen erleichtert oder 

Entscheidungshilfen anbietet. Die Kinder nehmen solche offenen Angebote mit 

Freude an und können sich sehr leicht auf neue Erfahrungsmöglichkeiten 

einlassen.  

 

 

 

 

 

 

Die Eingewöhnungszeit 

 
Ankommen im FRÖBELHAUS 

 

Eltern erhalten ihre Platzzusage für einen Betreuungsplatz in der Regel im Januar 

des betreffenden Jahres. Nach Vertragsunterzeichnung werden die Eltern im 

April/ Mai zu einem ersten Elternabend eingeladen. Dann ist Gelegenheit die 

zukünftige Gruppenerzieherin und den Tagesablauf kennen zu lernen. Im 

Einzelgespräch wird mit den Eltern individuell der Ablauf der Eingewöhnungszeit 

für das Kind besprochen. 

 

 

Die Eingewöhnungsphase 
 

Die Eingewöhnung der Kinder im FRÖBELHAUS gestaltet sich so individuell wie 

möglich.  

Im Frühsommer finden zunächst „Schnupper-Tage“ im FRÖBELHAUS statt. Wir 

nehmen uns Zeit, Kind und Eltern kennen zu lernen und schon etwas über 

Besonderheiten des Kindes zu erfahren.  

Die eigentliche Eingewöhnung beginnt mit der Aufnahme. Das Kind kommt 

nach Absprache am ersten Tag in Begleitung der Mutter, des Vaters oder einer 

anderen engen Bezugsperson zu uns ins FRÖBELHAUS und bleibt mit seiner 

Begleitung für einige Zeit (1-2 Std.) je nach Situation in der Gruppe. Hier sind 

zwei Erzieherinnen für den Empfang der neuen Kinder vorgesehen. Die 

Erzieherinnen warten ab und beobachten das Verhalten der Kinder, sie stellen 

Kontakt zu den Kindern her, unterstützen und  bahnen Spielsituationen an. Die 

Eltern bleiben solange bei ihrem Kind in der Gruppe, bis es sicher einige 

Stunden bei uns bleiben kann. In den ersten zwei Wochen sind die Eltern in 
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erreichbarer Nähe, falls es Schwierigkeiten geben sollte. Nach und nach 

kommen das Mittagessen und die Schlafphase hinzu. Erst dann ist die 

Eingewöhnung des Kindes abgeschlossen, was je nach Kind 4 – 8 Wochen 

dauern kann. Die Eingewöhnungsphase wird mit einem Elterngespräch 

abgeschlossen. 

Es ist uns wichtig, dass ein positiver Einstieg ins Kindergartenleben gefunden wird 

und sowohl Kinder als auch Eltern sich mit der neuen Situation wohl und vertraut 

fühlen. 

 

 

Entwicklungs- und Bildungsdokumentation 

 
Entwicklungsdokumentation 
 

Das FRÖBELHAUS hat sich im Herbst 2004 im Rahmen der Dokumentation für 

den Einsatz der „Leuvener Engagiertheitsskala“ entschieden. Diesem 

Beobachtungssystem liegt die Annahme zu Grunde, dass immer dann Bildung 

und Entwicklung stattfinden,  wenn Kinder sich wohlfühlen und sich mit 

Engagement einer Sache widmen. Ein engagiertes Kind beschäftigt sich 

intensiv mit einer Aufgabe/ einem Thema, es probiert, experimentiert, forscht 

ohne sich ablenken zu lassen und geht dabei bis an seine Grenzen. 

 

Die Dokumentationsbögen wurden der Vorgehensweise im FRÖBELHAUS 

angepasst und werden einmal pro Kindergartenjahr für jedes Kind ausgefüllt. 

Dem gehen eingehende Beobachtung und der Austausch unter den 

Fachkräften voraus. 

 

Die Dokumentation dient als Grundlage für die individuelle Förderung des 

einzelnen Kindes sowie für Elterngespräche.  Vor der Einschulung wird die 

Dokumentation an die Eltern ausgehändigt. Im Idealfall wird sie der 

Grundschule im Sinne eines guten Übergangs zur Ansicht überlassen. 

 

 

Bildungsdokumentation 
 

Seit 2009 führt jedes Kind im FRÖBELHAUS ein „Portfolio“. Es handelt sich hier um 

einen Order, in welchem Dokumente (Bilder, Fotos, verschriftlichte 

Beobachtungen) der Kinder gesammelt werden, die eine Entwicklung im Sinne 

der frühkindlichen Bildung sichtbar machen. Auch die Darstellung der 

Persönlichkeit des Kindes, seiner Familie, individueller Erlebnisse, Neigungen und 

Wünsche finden hier Platz.   

 

Die Kinder führen die Portfolios mit großem Vergnügen 

und sind sehr stolz, wenn wieder neue Blätter 

eingeheftet werden. 

 

Am Ende der Kindergartenzeit nehmen die Kinder ihr 

Portfolio mit nach Hause.  
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 Beteiligung von Kindern (Partizipation) 

 
Selbstbestimmung von Kindern 
 

Im FRÖBELHAUS können Kinder in vielen, sie persönlich betreffenden 

Angelegenheiten allein entscheiden bzw. werden an Entscheidungen ihrem 

Alter entsprechend beteiligt. 

 

Insbesondere können Kinder entscheiden  

 was und mit wem sie spielen möchten  

 an welchen Angeboten und Aktionen sie teilnehmen möchten 

 was und wie viel sie essen möchten (eigenes Frühstück, Auswahl aus 

dem Angebot des Mittagessens, Nachmittagsimbiss) 

 wann sie zur Toilette gehen und wer sie gegebenenfalls begleitet und 

unterstützt 

 wer sie wickelt und pflegt; beim Zeitpunkt der Pflege werden Signale der 

Kinder beachtet 

 welcher Erzieherin/ welchem Erzieher sie sich anvertrauen möchten  

 bei welcher Erzieherin/ welchem Erzieher sie Trost und körperliche Nähe 

suchen. 

 

Unter Berücksichtigung ihres Alters können Kinder mitentscheiden 

 ob sie mittags schlafen möchten und wie lange 

 was sie im Tagesverlauf von ihrer Kleidung an- oder ausziehen möchten 

 wo im Haus und Außengelände sie spielen möchten (eventuell auch 

ohne ständige Aufsicht). 

 

Kinder haben ein Recht darauf, ihre persönlichen Kontakte selbst zu regeln, 

dazu gehört auch das Recht sich streiten zu dürfen. Konflikte unter den Kindern 

werden nicht unterbunden, sondern beobachtet; die Erzieherin greift erst in 

einen Konflikt ein, wenn sie zu Hilfe geholt wird oder die Kinder mit der Situation 

(Eskalation) offensichtlich überfordert sind.  

 

Kinder haben ein Recht darauf ihren eigenen Interessen und Neigungen 

nachzugehen, dazu gehört auch ein Recht auf Nichtstun und Langeweile. 

Daher werden Kinder im FRÖBELHAUS nicht mit Angeboten überfrachtet, 

sondern beobachtet und durch Impulsgebung zu neuen Beschäftigungen 

angeregt. 

 

Weitere Rechte der Kinder finden in Raumgestaltung, Tagesablauf und 

spezifischen Angeboten entsprechende Umsetzung: 

 Das Recht auf Bildung 

 Das Recht auf Bewegung 

 Das Recht auf Ruhe, Entspannung und Rückzug. 

 

An Projektthemen, dem Aufstellen von Regeln in der Gemeinschaft, der 

Gestaltung von Spielbereichen, dem Kauf von Spiel- und Beschäftigungs-

material und der Ausgestaltung von besonderen Veranstaltungen werden 

Kinder beteiligt. Hierfür hat das FRÖBELHAUS eine Beteiligungsstruktur entwickelt. 
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Beteiligung von Kindern im FRÖBELHAUS 
 
 
 

GRUPPENBESPRECHUNG 
 
 

Mind. 1 x wöchentlich 

 

Teilnehmer: alle Kinder der Gruppe ab 3 Jahren 

   Gruppenerzieherinnen/ -erzieher 

Themen:  Wohlbefinden, Interessen, Kritik und Vorschläge der Kinder 

   Themen für die Projektarbeit 

Arbeitsauftrag: Bearbeitung der Themen, soweit sie die Gruppe betreffen 

Entwicklung von Tagesordnungspunkten für die FRÖBELHAUS-

BESPRECHUNG (Themen, die alle Kinder im Haus betreffen, bzw. 

nur gemeinsam bearbeitet werden können) 

Ergebnisse werden in einem Gruppenordner für Kinder 

nachvollziehbar protokolliert 
 
 

 
 

FRÖBELHAUS – BESPRECHUNG 
 

 

Mind. 1 x monatlich 

 

Teilnehmer: alle Kinder ab 4 Jahre 

Je 1 Erzieherin/ Erzieher pro Gruppe (Teilnehmer können 

wechseln) 

   Leiterin 

   Gäste, Experten bei Bedarf 

Themen:  Tagesordnungspunkte aus den Gruppenbesprechungen 

   Themen/ Probleme, die alle Kinder im Haus betreffen 

Bildung von Komitees zu besonderen Projekten und 

Veranstaltungen 

Arbeitsauftrag: Bearbeitung der Tagesordnungspunkte 

   Ergebnisse werden für alle Kinder sichtbar protokolliert 
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Kinderschutz 

 
Die Erzieherinnen im FRÖBELHAUS achten auf eine sensibel wahrnehmende 

Haltung bezogen auf das Wohlergehen der Kinder. Im Bedarfsfall erfolgt ein 

Elterngespräch mit der Zielsetzung von Beratung und Unterstützung zur 

Verbesserung der Familiensituation. Es kann eine Sozialarbeiterin aus dem 

Fachdienst Jugend hinzugezogen werden um weitere Hilfen für die Familie zu 

initiieren. 

Die Fachkräfte im FRÖBELHAUS wurden in einer Gesamtfortbildung des Trägers 

zum Verfahren im Umgang mit prekären Situationen und Kindeswohlgefähr-

dung geschult. Ein schriftliches Konzept zum Verfahren und zur Dokumentations-

pflicht beim Verdacht der Kindeswohlgefährdung liegt im FRÖBELHAUS vor und 

wird im Team regelmäßig besprochen. Eine Mitarbeiterin wird als Fachkraft für 

Kinderschutz ausgebildet.  

 

 

Übergang Kita/ Grundschule 

 
In der Zusammenarbeit zwischen Kita und Grundschulen kann das FRÖBELHAUS 

auf eine lange Erfahrung mit den Grundschulen im Stadtteil Altwetter 

zurückblicken. Durch eine veränderte Situation begründet durch den Wegfall 

der Schulbezirke wurde in den letzten Jahren eine Neuorganisation notwendig. 

 

Einmal jährlich organisiert der Fachdienst Jugend einen Arbeitskreis für Kita- und 

Grundschulleitungen im Stadtgebiet. Ausgehend von einer Offensive des EN-

Kreises arbeiten beide Bereiche seit 2014 an einer verlässlichen 

Kooperationsstruktur. Der Prozess ist aktuell noch nicht abgeschlossen. 

 

Infoabend für die Eltern der vierjährigen Kinder 
 

Dieser Elternabend wird seit Jahren gemeinsam mit allen Kitas im Stadtteil 

Altwetter in der Städt. Grundschule „Bergschule“ mit der Schulleiterin 

durchgeführt. Für die Beratung der Eltern zu Fördermöglichkeiten wurde ein 

gemeinsames Konzept entwickelt, in welchem alle Bildungsbereiche mit 

alltagsnahen Fördermöglichkeiten vorgestellt werden. 

 

Gestaltung des Übergangs in die Schule 
 

Nach der Anmeldung der Kinder nimmt die jeweilige Grundschule Kontakt zum 

FRÖBELHAUS auf; bei Bedarf erfolgt ein (von den Eltern genehmigter) Austausch 

über das Kind. Im Frühjahr erfolgt ein Lehrerbesuch im FRÖBELHAUS, danach 

werden die Schulanfänger zu einer „Schnupperstunde“ in die Schule 

eingeladen. Im Herbst hospitieren Erzieherinnen in der Grundschule und 

besuchen „ihre“ ehemaligen Kinder; abschließend erfolgt ein Fachgespräch 

zwischen Lehrinnen und Erzieherinnen.  

 

Die Durchführung variiert derzeit aufgrund unterschiedlicher Verfahren in den 

Schulen. Auch hier wird auf Stadtebene eine einheitliche Struktur angestrebt. 
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Zusammenarbeit im Team 
 

Unsere kindorientierte, gruppenübergreifende Arbeit erfordert sehr viel 

Austausch, Absprachen und Abstimmung im Team. Aus diesem Grund  

gibt es im FRÖBELHAUS eine sehr vielfältige Besprechungsstruktur. 

 

 Durch die monatliche Dienstbesprechung haben die Fachkräfte die 

Möglichkeit, miteinander gemeinsam Themen und Ideen für die 

pädagogische Bildungsarbeit zu entwickeln, die dann in den einzelnen 

Gruppen zusammen mit den Kindern entsprechend ihrer Bedürfnisse, 

Altersstufe und Entwicklung mit Leben und Inhalten gefüllt werden. Wir 

gestalten eine Jahresplanung und besprechen die Organisation von 

Veranstaltungen für das ganze Jahr. Es findet der für die gemeinsame 

Arbeit so wichtige Erfahrungsaustausch mit allen Erzieherinnen statt. 

Gelegentlich stellen Mitarbeiterinnen dem Team auch die Inhalte und 

Ergebnisse von Fortbildungsveranstaltungen vor.  

 

 Im Rhythmus von zwei Wochen führen die Erzieherinnen jeder Gruppe eine 

sogenannte Gruppenbesprechung durch. Wir nehmen uns Zeit im Laufe der 

Monate über jedes einzelne Kind und seine individuelle Entwicklung zu 

sprechen. Hierzu tragen wir unsere Beobachtungen, Wahrnehmungen und 

Informationen zu den Kindern unserer Gruppe zusammen, werten diese aus 

und überlegen gemeinsam, wie das betreffende Kind in seiner Entwicklung 

unterstützt werden kann (Entwicklungsdokumentation). Darüber hinaus 

führen wir die Feinplanung für aktuelle Angebote und Aktivitäten der 

Gruppe durch.  

 

 Die Pinguin- und Schmetterlingsgruppe sowie die Igel- und Mäusegruppe 

arbeiten vor allem am Nachmittag eng zusammen. Sie führen auch am 

Vormittag gemeinsame Aktionen durch und übernehmen gegenseitig 

Vertretungen im Krankheitsfall. Um immer auf dem „Laufenden“ zu bleiben 

und gemeinsam planen zu können, findet nach Bedarf eine ein- bis 

eineinhalbstündige gruppenübergreifende Besprechung statt. 

 

 Jeden Montagmorgen treffen sich die Gruppenleiterinnen mit der Leiterin 

kurz zur sogenannten Montagsrunde. Hier wird Organisatorisches für die 

laufende Woche besprochen wie aktuelle Termine, Änderungen im Dienst-

plan u.ä.. 

 

Viele andere Absprachen unter den Erzieherinnen finden „zwischen Tür und Angel“ 

statt. Eine gute, wirkungsvolle Teamarbeit kann nur durch Kommunikation und den 

offenen Austausch von Informationen funktionieren. 



 33 

 Eltern – unsere Ansprechpartner 

 

 

Erziehungspartnerschaft 
 

Zum Wohle der Kinder und ihrer Familien wünschen wir uns eine gute Zu-

sammenarbeit und einen kontinuierlichen Austausch mit den Eltern. Als 

Grundlage unserer Zusammenarbeit sehen wir die gegenseitige Akzeptanz  

und Wertschätzung; Eltern und Erzieherinnen sollen sich in der Begleitung der 

Kinder ergänzen und zur Seite stehen. 

 

Wir unterstützen und begleiten Kinder und Eltern während ihrer Zeit im FRÖBEL-

HAUS, insbesondere in der Zeit des Übergangs von der Familie in den Kinder-

garten. Nach Absprache ist es möglich bei uns zu hospitieren, d.h. einen Tag 

(einige Stunden) mitzuerleben und unsere Arbeit und den Tagesablauf der 

Kinder kennenzulernen. 

 

Gespräche mit Eltern 
 

Im täglichen „Tür-und-Angel-Gespräch“ werden kurz Informationen weiter 

gegeben und Absprachen getroffen. Einmal jährlich laden wir die Eltern am 

„Elternsprechtag“ zu einem Entwicklungsgespräch ein; bei dieser Gelegenheit 

tauschen wir uns mit den Eltern über den Entwicklungsstand und das 

Wohlergehen ihres Kinder aus.  

Bei aktuellen Problemen in der Erziehung oder in der Familiensituation bieten wir 

fachliche Unterstützung und Rat in Form von Gesprächen sowie die  

Zusammenarbeit mit heilpädagogischen, medizinischen oder psychologischen 

Einrichtungen an (s. „Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen“).  

 

Gemeinsame Aktivitäten 
 

Im Laufe des Kindergartenjahres finden verschiedene Elternabende und 

Elternnachmittage sowie gelegentlich Vortragsabende für die gesamte 

Elternschaft  statt. Bei Eltern-Kind-Aktionen pflegen wir den Spaß am 

gemeinsamen Tun, sei es das Spielen, das Werken und Basteln, das 

gemeinsame Entdecken und Beisammensein. Solche Aktionen sind die 

„Spielnachmittage“ in den Gruppen, Sommerfeste, Ausflüge, „Väteraktionen“ 

oder Grillnachmittage. Die Interessen und Anregungen der Eltern greifen wir 

gerne auf. 

 

Elterngremien 
 

Zu Beginn jedes Kindergartenjahres wird ein neuer Elternbeirat gewählt. Er setzt 

sich aus Vertreterinnen aus allen vier Gruppen zusammen und vertritt die 

Interessen der Eltern gegenüber dem Träger und dem Personal. Darüber hinaus 

gibt der Elternbeirat auch Anregungen für Aktivitäten und Neuanschaffungen 

fürs FRÖBELHAUS und vieles mehr. 
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Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen  

und Institutionen 
 

Das Familienzentrum FRÖBELHAUS ist eine öffentliche Einrichtung der Kinder- 

und Jugendhilfe im Stadtteil und arbeitet im Interesse der Familien mit vielen 

anderen Einrichtungen, Institutionen und Organisationen zusammen. 

 

Zusammenarbeit mit  anderen Kindertageseinrichtungen 
 

Die Erzieherinnen des FRÖBELHAUSES arbeiten eng mit den anderen TSE - 

Kindertageseinrichtungen zusammen. Die Leiterinnen treffen sich monatlich zu 

gemeinsamen Dienstbesprechungen. Es werden gemeinsame Veranstaltungen 

und Fortbildungen vorbereitet, Angebote für Schulanfänger, Kindertheater und 

vieles mehr. Darüber hinaus findet ein Austausch zu rechtlichen, 

organisatorischen und pädagogischen Fragen statt. Während der 

Ferienschließungen vertreten sich die Einrichtungen gegenseitig. 

Zu den Einrichtungen anderer freier Träger existieren Kontakte durch den 

Arbeitskreis der Leiterinnen, in welchem aktuelle pädagogische Themen und 

gemeinsame Veranstaltungen wie das jährliche „Spiel- und Sportfest“ auf der 

Tagesordnung stehen.  

 

Zusammenarbeit mit Schulen 
 

Zu den Grundschulen gibt es wie schon beschrieben einen kontinuierlichen 

Kontakt. In Einzelfällen, vor allem im Rahmen der Inklusion, haben wir auch 

Kontakte zu Förderschulen.  

 

Das FRÖBELHAUS ist Ausbildungsstätte für angehende Erzieherinnen und 

Kinderpflegerinnen; daher stehen wir mit den sozialpädagogischen 

Fachschulen in der Umgebung in einer engen Verbindung. Eine gute 

Verknüpfung von Theorie und Praxis ist die beste Basis für eine fundierte 

Ausbildung. Und auch das FRÖBELHAUS profitiert von dieser Zusammenarbeit, 

denn die jungen Praktikantinnen bringen „frischen Wind“ und neue Themen mit 

in die Arbeit. 

 

Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Jugend der Stadt Wetter (Ruhr) 
 

Der Fachdienst Jugend plant jährlich gemeinsam mit den Trägern das 

Betreuungsangebot in den Kindertageseinrichtungen; in diesem Kontext sind 

auch die Leiterinnen eingebunden. Die zuständige Fachberaterin organisiert 

einen regelmäßigen Arbeitskreis der Kindertageseinrichtungen. Von dort aus 

werden z.B. Fortbildungen für Erzieherinnen vorgeschlagen und gemeinsam mit 

den Leiterinnen geplant.  

Da die Eltern ihren Elternbeitrag beim zuständigen Jugendamt entrichten, 

werden An- und Abmeldungen, auch Kündigungen und Vertragsänderungen 

vom FRÖBELHAUS weitergegeben, damit die Elternbeiträge erhoben bzw.  

jeweils angepasst werden können.  

Die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen des Fachdienstes Jugend sind für die 

Eltern Ansprechpartner in schwierigen Familiensituationen. Manchmal nimmt an 
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Gesprächen auch eine Erzieherin des FRÖBELHAUSES teil, die das Kind gut 

kennt, und somit weitere Aspekte zum Wohl des Kindes beitragen kann.  

 

Pädagogische, psychologische, therapeutische Einrichtungen 
 

Im Stadtgebiet und in der näheren Umgebung von Wetter (Ruhr) finden sich 

verschiedene Einrichtungen und Organisationen, an die sich Eltern in 

schwierigen Situationen wenden können. Zu nennen sind: 

 

 RABE-Frühförderstelle in Herdecke 

 Erziehungs- und Familienberatungsstelle Wetter/ Herdecke 

 Frühförderstelle der „Lebenshilfe“ in Witten 

 EN – Fachdienst Gesundheit 

 Heilpädagogische Praxen 

 Ergotherapeuten, Logopäden 

 Ärzte und Psychologen im Stadtgebiet und in der Umgebung. 

 

Die Erzieherinnen im FRÖBELHAUS pflegen Kontakte zu vielen Einrichtungen, um 

sich zu informieren und damit  Eltern in Krisenzeiten gut beraten und weiter 

vermitteln werden können. Mit Therapeuten arbeiten wir im Sinne des Kindes 

gerne zusammen – manchmal können  so auch die Eltern unterstützt und 

entlastet werden (es finden z.B. Therapiestunden im FRÖBELHAUS statt).  

 

Die GVS Erziehungs- und Familienberatungsstelle Wetter/ Herdecke bietet seit 

Jahren im FRÖBELHAUS einmal monatlich eine kostenlose Beratung für Eltern an 

(„BerTa“). Ohne Anmeldung können ratsuchende Familien die Beratungsstunde 

nutzen; die Termine werden im FRÖBELHAUS rechtzeitig bekannt gemacht. 

 

 

Qualitätsentwicklung 
  

Die Qualitätsentwicklung ist ein fester Bestandteil der pädagogischen Arbeit im 

FRÖBELHAUS, unter anderem durch regelmäßige Elternbefragungen.  

In regelmäßigen Abständen werden im FRÖBELHAUS relevante Themen 

und Prozesse mit Hilfe des Qualitätsmanagementsystems „PQ-Sys® KiQ“  

besprochen, reflektiert und bearbeitet. Das Qualitätssystem wurde vom 

Paritätischen Wohlfahrtsverband NRW entwickelt; die Abkürzung steht für 

„Paritätisches Qualitätssystem Kita-Qualität“. 
 

 

Perspektiven 
  

Eine Konzeption ist immer im Werden und Wachsen und ist niemals ganz zu 

Ende geschrieben. Und auch im FRÖBELHAUS ist immer 

Bewegung: neue Kinder und ihre Familien kommen zu uns, 

Mitarbeiterinnen wechseln, die Zeit trägt andere, neue 

Themen und Aufgaben an uns heran. 

In diesem Sinne sind wir jetzt und in Zukunft immer 

bemüht, uns im Interesse der Kinder weiter zu 

entwickeln und Neues dazu zu lernen. 
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Familienzentrum                               
 

Das FRÖBELHAUS wurde in den Jahren 2011 und 2015 als FAMILINZENTRUM NRW 

zertifiziert. Die offene, familienorientierte Arbeit des FRÖBELHAUSES beschränkt 

sich seitdem nicht mehr ausschließlich auf die Familien der aufgenommenen 

Kinder, sondern der Blickwinkel öffnete sich für Familien und ihre Anliegen im 

gesamten Stadtteil Alt-Wetter. 

 

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
 

Das FRÖBELHAUS bietet bereits seit Bestehen im Jahr 1989 Tagesbetreuungs-

plätze für Kinder ab 1 Jahr an. Dieses Angebot ist seither kontinuierlich auf 

aktuell 22 Plätze ausgebaut worden. Mit Hilfe einer Vernetzung mit 

Kindertagespflegeangeboten können Familien eine zusätzliche Unterstützung 

bei der Betreuungssuche finden. 

 

Stärkung der Erziehungskompetenz 
 

Elternabende, Elterntreffs und Elternkurse zu Themen rund um die 

Kindererziehung stärken die Erziehungskompetenz der Eltern. Insbesondere 

Kurse wie das Elternseminar „Rendsburger Elternkurs“ bieten Eltern die 

Möglichkeit, individuelle Erziehungsfragen zu bearbeiten. 

 

Beratung und Hilfe in familiären Krisensituationen 
 

Im FRÖBELHAUS erhalten Eltern unterschiedliche Angebote zur Unterstützung in 

schwierigen familiären Situationen: Beratungsgespräche mit Erzieherinnen oder 

der externen Elternberatung, Weitervermittlung an hilfegebende Stellen und – 

wenn gewünscht – die Begleitung der Familie in diesem Prozess. 

 

Gesundheitsförderung 
 

Gesunde Kinder können sich gut entwickeln. Daher werden zahlreiche Projekte 

zur Förderung der Gesundheit, Bewegung und gesunder Ernährung angeboten. 

Der Fachdienst Gesundheit EN sowie Krankenkassen sind hier als  

Kooperationspartner zu nennen.  

 

 

Weitere aktuelle Informationen auf unserer Homepage und in unserem 

Familienzentrums-Info. 
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Das Team 
 

 

 

Wir begleiten die Kinder und ihre Familien durch ihre Zeit im FRÖBELHAUS: 

 

Ulrike Lettermann 

 

     „Schmetterlinge“     „Pinguine“      „Igel“    „Mäuse“ 

Annamaria Celico    Heike Wiese     Ines Mertens   Andrea Zurke 

Wanda Kicinska     Michelle Heide          Melanie Gomez   Sonja Steincamp 

Sarah Gewers    Jessica Wedding     Stephanie Hager   Praktikantin/ Praktikant 

 

 

 

 

August 2015 
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