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KITA ZWANZIG11  
Wir stellen uns vor 
 

Die städtische Kindertagesstätte zwanzig11 wurde 2011 eröffnet. Der Träger ist die Stadt Bad Nauheim, 

vertreten durch den Magistrat. 

  

Das barrierefreie Kita-Gebäude ist mit ca.  

900 m2 ein sehr großzügig angelegter, moderner 

Flachdachbau mit großen Fensterflächen.  

 

Das ca. 1500 m2 große Außengelände ist 

abwechslungsreich und bietet unterschiedlichste 

Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten. 

 

Die Kita liegt an der Kernstadtgrenze Bad 

Nauheims in Richtung Nieder-Mörlen in einem 

verkehrsberuhigten Wohngebiet mit Ein- und Mehrfamilienhäusern, direkt neben der Grundschule in 

der Rotdornstraße. In unmittelbarer Nähe befinden sich außerdem die Sophie-Scholl-Schule, ein 

weiterer Kindergarten und ein öffentlicher Spielplatz mit Sportfeld. 

 

Wenige Minuten entfernt und mit Kindergruppen gut zu Fuß erreichbar ist der Kurpark mit großem 

Teich, der Goldsteinpark, Naturerlebnisplätze, wie Wald, Wiesen und das Flüsschen Usa. Außerdem 

bietet die zentrale Lage die Möglichkeit, öffentliche Einrichtungen, wie die Stadtbücherei oder das 

Eisstadion, zu besuchen.  

 

Die Kita zwanzig11 ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz 

angebunden. Bushaltestellen liegen direkt vor dem Haus. 

Unweit der Kita befinden sich der Bahnhof und die 

Autobahnauffahrt zur A5.  

 

 

 

 

 

Unsere Einrichtung ist montags bis freitags von 7.15 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet. 

Wir sind ganzjährig für die Kinder da, bis auf folgende Tage:   

 zwischen Weihnachten und Neujahr  

 an gesetzlichen Feiertagen 

 drei Wochen während der hessischen Sommerferien  

 an zwei Konzeptionstagen. 
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Unsere Kindertagesstätte bietet Platz für 99 Kinder. 

Es können 24 Kinder im Alter von 12 Monaten bis 3 Jahren (Minipark) sowie 85 Kindergartenkinder ab 

drei Jahren bis zum Schuleintritt (Kiga) aufgenommen werden.  

Die Aufnahme der Kinder richtet sich insbesondere nach pädagogischen Gesichtspunkten 

(Altersstruktur, Geschlechterverhältnis, etc.). Bevorzugt aufgenommen werden Kinder 

 

 von Eltern in Ausbildung 

 von alleinerziehenden Elternteilen 

 mit Beeinträchtigungen  

 

Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Modulangebote (Grund-, Mittags- und Nachmittagsmodul), die 

von den Eltern  gebucht und bis zu zweimal im Jahr umgebucht  werden können. Die Kosten für die 

unter Dreijährigen und die Kindergartenkinder variieren je nach Modulbuchung. Zusätzlich kann für 

alle Altersgruppen eine Mittagsverpflegung gebucht werden, die separat in Rechnung gestellt wird. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf www.bad-nauheim.de im Bereich Kinder und Familien. 

In unserer Einrichtung arbeiten wir nach dem Trägerkonzept und dem Hessischen Bildungs- und 

Erziehungsplan (HBEP). Durch diesen wird eine Grundlage zur Verfügung gestellt, um jedes Kind  

individuell zu begleiten und zu unterstützen. 

 

Team 

 

Die Kita zwanzig11 hat - wie alle Einrichtungen der Stadt Bad Nauheim – den Anspruch auf 2,0 

Fachkraftstellen pro Gruppe.  

Das Team setzt sich aus staatlich anerkannten Erziehern und weiteren pädagogischen Fachkräften 

(Sozial-Pädagogen, Diplom-Pädagogen, Motopäden, etc.) zusammen. Ergänzend arbeiten noch eine 

Hauswirtschafts- und eine Reinigungskraft in unserer Einrichtung. 

Die Leitung der Kindertagesstätte ist vom Kinderdienst freigestellt. 

Liegt eine Genehmigung für eine Einzelintegration vor, werden zusätzliche Fachkraftstunden zur 

Verfügung gestellt. Dies ist auch der Fall, wenn ein erhöhter Anteil von Kindern mit 

Migrationshintergrund die Einrichtung besucht. 

Zur Qualitätssicherung nehmen alle Mitarbeiter regelmäßig an Fortbildungsprogrammen teil. 

Gerne nehmen wir in unser Team auch Praktikanten auf. Den Praktikanten der Fachschule für Soziales 

stehen Ausbildungsbeauftragte aus dem Team zur Seite. Sie begleiten die Praktikanten für die Dauer 

des Ausbildungszeitraums. 

Zudem steht unser Haus auch Schülern für Schulpraktika, Projekte oder Hospitationen offen.   

http://www.bad-nauheim.de/
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Grundriss 

 

 

 

Funktionsräume 

 

In unserem Haus hat jeder Kita-Raum seinen thematischen Schwerpunkt und einen seiner Funktion 

entsprechenden kreativen Namen. 
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Minipark  

 

Den Kindern stehen zwei Gruppenräume zur Verfügung. Sie sind multifunktional als Spiel-, Ess- und 

Bewegungsräume eingerichtet. 

Zwei Schlafräume des Miniparks und ein gemeinsamer Sanitär- und Wickelbereich sind direkt 

angeschlossen.  

 

Studio + Guckloch 

 

Schwerpunkte in diesen Räumen sind Rollen- und Gesellschaftsspiel. Die Kinder können ihr Spiel nach 

Interesse durch vielseitige Gestaltung und Nutzung des Inventars variieren. Die Hochebene bildet im 

Studio einen zentralen Punkt.  

Als Rückzugsmöglichkeit dient das angrenzende Guckloch. Hier können die Kinder ungestört spielen, 

es können Traumreisen vorgelesen oder Bücher angeschaut werden. Auch steht der Raum für die 

Arbeit in Kleingruppen zur Verfügung. 

 

Sanitärraum 

 

Hier befinden sich die Kinder-WCs und große Waschrinnen.   

 

Baustelle 

 

Hier können die Kinder bauen und konstruieren. Es gibt viel Platz zum Ausprobieren und Spielen mit 

unterschiedlichem Material. 

 

Atelier 

 

Dieser Raum steht für kreative Entfaltung durch Malen, Basteln, Schneiden, Kleben und Werken. Das 

Gestalten und Experimentieren mit verschiedenen Materialien, Werkzeugen, Farben und Formen wird 

gefördert. Die Utensilien stehen den Kindern zur freien Verfügung. Eine Werkbank und eine große 

Malwand sind vorhanden. 

 

Schlafraum 

 

Kinder mit Ruhebedürfnis können sich hier eine Weile ausruhen. 

 

Bistro 

 

Das Bistro ist unser Raum für Mahlzeiten (freies Frühstück, Mittagessen, etc.). Es gibt eine Küche in 

Kinderhöhe, die das gemeinsame Zubereiten von Speisen ermöglicht.  

 

Manege 

 

Das Motorikzentrum mit verschiedenen beweglichen Elementen, einer Sprossenwand und 

Kletterwänden lädt zu Bewegung, zum körperlichen Ausprobieren und Spielen ein. Der Raum bietet 
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viele Möglichkeiten, unterschiedliche Bewegungsangebote bzw. Bewegungslandschaften aufzubauen. 

Im angrenzenden Lager befinden sich vielseitig einsetzbare Sport- und Spielgeräte. 

Die Manege wird zudem für verschiedene Feste und Angebote genutzt. 

 

Flur 

 

Hier befinden sich der Empfang (An- und Abmeldung der Kinder) und die Garderoben. Der besonders 

großzügig angelegte Flur wird zusätzlich als Bewegungs- und Spielraum genutzt. Ebenso dient er als 

Ausstellungsfläche und Informationsstelle für Eltern und Kinder. 

 

Bistro, Manege und Flur lassen sich durch mobile Wände zu einem großen Eventraum öffnen. 

 

Intensivraum 

 

In diesem Raum finden zusätzliche Angebote in Kleingruppen statt. Ebenso dient er als 

Besprechungsraum mit Eltern, Fachkräften, etc. 

 

Personalraum 

 

Dort finden die wöchentlichen Teamsitzungen sowie pädagogische Vor- und Nachbereitung statt. 

 

Büro 

 

Im Büro befindet sich die Kita-Verwaltung. Dort finden unter anderem Anmelde- und 

Beratungsgespräche statt. 

 

Garten 

 

Hier können die Kinder Natur und Bewegung erleben und haben verschiedene Spielgeräte und 

Spielmaterialien zur Verfügung. Auf dem Gelände finden die Kinder: 

 einen Sandkasten mit Rutsche, Schaukel und einem Spielhaus 

 einen Sandkasten mit Wasserpumpe, Klettergerüst, Rutsche, Wipptieren und Matschwannen 

 eine Wiese mit Weidenrondell, Klettergerüst und Nestschaukel 

 einen gepflasterten Bereich   

 

Außerdem verfügt unser Außengelände über Hochbeete und attraktive Bepflanzung. 
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PÄDAGOGISCHE GRUNDLAGEN 

Offene Arbeit 
 

Das auf Ergebnissen der Entwicklungspsychologie beruhende Konzept der Offenen Arbeit geht 

konform mit dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan und schafft eine gute Grundlage zu dessen 

Umsetzung. 

Offene Arbeit ist also mehr als ein pädagogisches Konzept und erst recht mehr als ein verändertes 

Raumkonzept. Es handelt sich um eine Grundeinstellung zum Zusammenleben – speziell in der Arbeit 

mit Kindern. 

Zentrales Ziel von Öffnungsprozessen in der pädagogischen Arbeit ist es, das Streben der Kinder nach 

Unabhängigkeit und Eigenverantwortung zu unterstützen. Es werden ihnen Chancen eingeräumt, sich 

in der Gemeinschaft wohlzufühlen, sich nützlich zu machen und wirksam zu sein. 

Sowohl durch die räumliche Öffnung, als auch durch die offene Haltung der pädagogischen Fachkräfte 

gegenüber tätigen, forschenden und sich mitteilenden Kindern, wird ihnen ein Ort der Lebensfreude 

und der Erlebnisse bereitgestellt. 

Offene Arbeit schafft Erfahrungsräume, in denen geübt werden kann, Handlungsspielräume  

auszudehnen und sie in Abstimmung mit anderen Menschen verantwortlich zu nutzen. 

Ziele der offenen Arbeit sind: 

 glückliche und selbstbewusste Kinder, die es gewohnt sind ganzheitlich für das Leben zu lernen 

 Kinder, die um ihre Mitbestimmungsmöglichkeiten wissen und Handlungskompetenzen 

entwickeln 

 Kinder, die sich aktiv und selbstbewusst in den Alltag einbringen 

 Kinder, die kreativ, selbständig und verantwortungsbewusst handeln 

 Kinder, die Interesse und Verständnis für sich und ihre Umwelt zeigen 

 Kinder, die ihre eigenen Bedürfnisse und Gefühle wahrnehmen und ausdrücken können 

 

Durch die Zufriedenheit eines Kindes mit den eigenen, selbstgestalteten Lernprozessen wird seine 

lebenslange Entwicklung gestärkt. Die Grundlage für ein soziales, demokratisches Miteinander in der 

Gemeinschaft mit Verantwortungsübernahme für sich und andere wird  geschaffen. 

 

Wie lernen Kinder? 

 

 Lernen ist ein aktiver Konstruktionsprozess, der vom Kind selbst ausgeht. Das bedeutet, das 

Kind lernt eigenaktiv und aus eigenem Interesse heraus. Es will von Anfang an alles begreifen, 

was es umgibt. Es will lernen, verstehen und am Leben teilhaben. Es ist in den ersten 

Lebensjahren von sich aus ganz besonders neugierig auf die ihn umgebende Welt. 
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 Kinder erwerben motorische, kognitive, sozial-emotionale und sprachliche Kompetenzen am 

besten durch ganzheitliches Lernen mit allen Sinnen, wie beispielsweise: 
 

o eigene Erfahrungen 

o Nachahmung   

o ein anregungsreiches Umfeld 

o Herausforderungen 

o Impulse und Angebote 

o Wiederholungen 

 

 Sie lernen vor allem spielerisch, deshalb ist das Freispiel für den Wissenserwerb der Kinder so  

wichtig. Hier können sie ungezwungen forschen, sich austoben, ausprobieren und ihren 

Interessen nachgehen, an neuen Herausforderungen wachsen und natürlich auch durch Fehler 

lernen. Sie können sich so lange mit einer Sache beschäftigen, wie sie es möchten, um etwas 

auch zu begreifen, denn Lernen ist ein ganz individueller Prozess. Jedes Kind hat seine eigenen 

Vorerfahrungen, Lerngeschwindigkeit, Empfindungen, Charakter oder auch individuellen 

Lernweg. 

 Kommunikation ist beim Erwerb von Wissen enorm wichtig, da erst durch Austausch mit 

anderen allgemeines Wissen eingeordnet werden kann. Durch Fragen stellen erschließt sich 

die Welt. 

 Für Kinder sind eine angenehme Atmosphäre und vertrauensvolle Beziehungen zwischen Kind 

und Erwachsenen entscheidend. Sie lernen am besten und sind am kreativsten, wenn sie sich 

wohl fühlen und mit Freude lernen können. Mit Freude lernen heißt jedoch nicht, dass Lernen 

stets Spaß machen muss, es kann auch mühsam und anstrengend sein. Doch aus der erzielten 

Leistung und den daraus gewonnenen Erfahrungen können Selbstvertrauen, sowie Lust und 

Motivation auf neue Herausforderungen wachsen. 

 Kinder lernen nachhaltig, wenn sie besonders interessiert und emotional bewegt sind. Sie 

profitieren am meisten, wenn sie an Lernprozessen aktiv beteiligt und engagiert sind und 

möglichst viel selbst handeln, erforschen, denken und experimentieren dürfen. Kinder 

erinnern sich besonders gut an das, womit sie sich aufmerksam beschäftigt haben. Sie lernen 

von sich, im Austausch mit anderen Kindern, von Eltern und anderen Erwachsenen (Ko-

Konstruktion). Kinder lernen auch viel durch reine Beobachtung und Nachahmung. Durch 

unterschiedliche soziale Beziehungen und individuelle Unterschiede ergeben sich wichtige 

Lerngelegenheiten in den unterschiedlichsten Bereichen. 

 Das Spiel ist eine wichtige Form des Lernens. Das Spielen bringt Kinder in Lern- und 

Entwicklungsprozessen voran. Es gibt ihnen die Möglichkeit, sich mit sich und ihrer Umwelt 

auseinander zu setzen. Sie lernen Regeln, Konflikte auszutragen, Rücksicht zu nehmen, auf 

andere einzugehen und eigene Gefühle, sowie die der anderen einzuschätzen und die 

Emotionen des Gegenübers zu verstehen (Empathie) und stärken ihre Widerstandsfähigkeit. 

 Die Kita zwanzig11 möchte gemeinsam mit den Eltern Kinder auf ihrem individuellen Lernweg 

begleiten, unterstützen, motivieren, Vorbild sein, die Möglichkeit geben eigenständig zu 

lernen, durch gezielte Herausforderungen eigene Erfahrungen zu sammeln, gemeinsam mit 

anderen Kindern die Welt neu zu entdecken und die nötigen Freiräume geben, damit sie sich 

optimal entwickeln können, um weitere Herausforderungen mit Freude und Spaß angehen zu 

können. 



     

Pädagogisches Konzept der Kita zwanzig11                                              9 

Die Bedeutung des Spiels 

 

Spielen ist die Grundlage für jeden Lernprozess. 

Spielen heißt: sich entwickeln, wachsen, reifen und lernen. 

 

Dies alles geschieht spielerisch aus eigenem Antrieb heraus und mit Lust am Tun. Im Spiel ist das Kind 

mit all seinen Fähigkeiten gefordert. Es 

 konzentriert sich 

 setzt sich sprachlich durch 

 handelt 

 beobachtet 

 entdeckt Zusammenhänge 

 erlebt das Miteinander mit anderen 

 spürt sich  

 speichert Erfahrungen 

 vergleicht Sinneseindrücke und wertet diese aus 

 lernt durch Wiederholungen und festigt die erworbenen Fähigkeiten 

 nutzt seine Phantasie  

 erlernt Fertigkeiten 

 baut durch Erfolge Selbstvertrauen auf 

 lernt Rückschläge zu akzeptieren 

 lernt Kompromisse einzugehen, Rücksichtnahme und Gefühle anderer einzuschätzen 

(Empathie) 

 

Im Spiel ist das Kind emotional und sozial gefordert. Es nimmt seine Umwelt bewusst wahr und setzt 

sich mit ihr auseinander. 

Spielen hat für das Kind einen nicht zu unterschätzenden Wert. Es nutzt seine Intelligenz und übt sich 

in Kreativität. Im Spiel, gerade im Rollen- und Bewegungsspiel, baut das Kind psychische und physische 

Spannungen und Konflikte ab. Seine psychische Widerstandsfähigkeit wird gestärkt. 

Das Spiel ist die Widerspiegelung der kindlichen Wirksamkeit, das heißt das Kind setzt sich im Spiel 

selbstständig und im Rahmen seiner Möglichkeiten mit seiner Umgebung, seinen Erfahrungen und 

Erlebnissen auseinander und begreift dabei, was es durch sein Handeln bewirken kann.  

Spielen bedeutet für das Kind lustvolles Lernen. 

 

 

Freispiel 

 

Die zuvor aufgeführten Punkte verdeutlichen, welchen Sinn, Ziel und Zweck das Spiel für das Kind hat. 

Wir können sehen, welche Fähigkeiten es täglich übt. 

Daher bieten wir dem Kind Raum und Zeit, damit es seine Bedürfnisse erkennen und entsprechend 

spielen und ausprobieren kann.  



     

Pädagogisches Konzept der Kita zwanzig11                                              10 

Platz zum Toben und Klettern, aber auch zum Ausruhen und Zurückziehen gehört ebenso dazu, wie 

das Spielen mit den unterschiedlichsten Spielmaterialen in den jeweiligen Räumen. 

Freispiel bedeutet für uns die freie Wahl: 

 des Spielortes (Wo spielt das Kind?) 

 des Spielmaterials (Was bzw. womit spielt das Kind?) 

 der Spieldauer (Wie lange spielt das Kind?) 

 des Spielpartners (Mit wem spielt das Kind?) 

 

Die Fachkraft übernimmt im Freispiel die Rolle, zu beobachten und wahrzunehmen, welche 

Bedürfnisse das Kind zur Zeit hat. Sie steht selbstverständlich auch als Spielpartner zur Verfügung, 

sofern ein oder mehrere Kinder dies wünschen.  Aus diesen Beobachtungen heraus erkennt sie: 

 Interessen und Wünsche des Kindes 

 den individuellen Entwicklungsstand  

 Gruppendynamik/ soziale Kontakte 

 Rituale/ Regeln/ Strukturen 

 

Diese Beobachtungen bilden die Grundlagen der pädagogischen Arbeit.  

 

 

Die Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte  

 

Unsere pädagogischen Fachkräfte sehen Kinder in ihrer Individualität und als Mitgestalter ihrer 

Bildungsprozesse. Sie erkennen Stärken und fördern alle Kinder entsprechend ihres 

Entwicklungsstandes. Dazu schaffen sie eine Atmosphäre der Geborgenheit und des Miteinanders, 

entwickeln Bindungen und verstehen sich als Vorbild in den Lern- und Entwicklungsprozessen der 

Kinder. 

Konkret heißt dies, dass die pädagogischen Fachkräfte ein anregendes und herausforderndes Umfeld 

mit vielen Lern- und Bildungsmöglichkeiten schaffen. Sie bieten gezielte, interessen- und 

bedürfnisorientierte Angebote, AGs und Projekte in der Kindertagesstätte an. Dazu finden Ausflüge 

mit unterschiedlichen Themen und zu verschiedenen Anlässen statt. Mehrmals jährlich werden Feste, 

Elternabende und gemeinsame Veranstaltungen mit den Familien angeboten mit dem Ziel, Einblicke 

in die Arbeit und das Leben in der Kita zu ermöglichen und den Austausch und das Kennenlernen der 

Familien untereinander zu unterstützen. 

Die pädagogischen Fachkräfte beziehen die Lebensgeschichten, die Familiensituationen und die 

individuellen Lernvoraussetzungen der Kinder in ihre Arbeit mit ein. Beobachtung und Dokumentation, 

der Dialog mit den Eltern und der Austausch mit dem Team begleiten und ergänzen die Maßnahmen 

zur bestmöglichen Förderung der Kinder. Außerhalb unserer Einrichtung bestehen Kontakte zu 

Schulen, Vereinen, der Gemeinde und anderen Institutionen, durch die wechselnde Angebote für die 

Kinder bereitgestellt werden können. 

Außerdem fällt die Öffentlichkeitsarbeit auch in das Aufgabenfeld der pädagogischen Fachkräfte. 
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Im gemeinsamen pädagogischen Prozess mit den Kindern sind die pädagogischen Fachkräfte Begleiter, 

sie bieten Schutz und Unterstützung, setzen Grenzen, entwickeln Regeln, bieten Freiräume, teilen 

Interessen und Emotionen, schaffen Transparenz und ermutigen zur Mitbestimmung.  

 

Partizipation 
 

Wir leben echte Mitbestimmung und gleichwertige Beziehungsgestaltung durch die Einbeziehung des 

Kindes in alltägliche Entscheidungsprozesse und das Ernstnehmen von Lösungsvorschlägen. Dies geht  

weit über das Mitrederecht im Stuhlkreis hinaus. Vielmehr wird den Kindern durch eine gleichwertige 

Beziehungsgestaltung schon von klein an die Gelegenheit zum Mitgestalten des Kita-Alltags 

gewährleistet und ermöglicht es schon den Kleinsten, sich wohl zu fühlen und sich altersadäquat sozial 

zu beteiligen.                                     

 

So leben wir Partizipation: 

 

 Recht der Kinder auf Beteiligung an alltäglichen Entscheidungsprozessen gemäß des 

individuellen Entwicklungsstandes 

 Raum und Zeit für Diskussion, Meinungs- und Gefühlsäußerung 

 Situationsorientiertes Handeln 

 Transparenz bei Entscheidungsprozessen 

 Freiheit und Selbstbestimmung (Selbstbestimmungsrecht, Mitbestimmung für die 

Gemeinschaft, Bewusstseinsentwicklung, dafür auf etwas verzichten, Kompromisse eingehen, 

Verantwortung übernehmen) 

 

Beispiele aus dem Kita-Alltag: 

 Begrüßung (Einwahl in AGs und Projekte, Auswählen von Liedern, Gedichten, etc.) 

 Freie Wahl des Spielorts, Spielpartners, Erziehers.. 

 Namenswahlen (letztes Kita-Jahr, Kita-Name,..) 

 Mittagsschlaf oder Stille Zeit  

 Frühstück/ Mittagessen: Wo möchte ich essen? Was möchte ich trinken? Wieviel Hunger habe 

ich? 

 Angebote in den Räumen (Was möchte ich basteln/ spielen..?) 

 

Beobachtung und Dokumentation 
 

Um individuelle Bildungsprozesse von Kindern unterstützen zu können, müssen pädagogische 

Fachkräfte das Kind erst einmal kennen lernen. Dies geschieht im Alltag, indem Fachkräfte das einzelne 

Kind wahrnehmen, sich auf das „Tun“ des Kindes einlassen. Ziel ist, das Kind in seinen Handlungen und 

Denkweisen zu verstehen.  

In der Regel kommt die individuelle, entdeckende Beobachtung zur Anwendung. Sie dient dazu, den 

Entwicklungsverlauf eines Kindes zu dokumentieren, und bildet eine wichtige Grundlage für die 

weitere pädagogische Arbeit. 
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Alle pädagogischen Fachkräfte haben in der offenen Arbeit die Entwicklung der Kinder im Blick. 

Die jeweiligen Patenerzieher tragen im regelmäßig stattfindenden pädagogischen Austausch die 

Beobachtungen der Kollegen zusammen und können so für das meist jährlich stattfindende 

Entwicklungsgespräch ein individuelles und aussagekräftiges Entwicklungs- und Kompetenzprofil 

erarbeiten. 

 

 

PÄDAGOGISCHE ARBEIT 

Tagesablauf 
 

Ein gut strukturierter Tagesablauf bietet sowohl Kindern als auch pädagogischen Fachkräften die 

Grundlage zur täglichen Planung. Er sorgt für Orientierung und Sicherheit und berücksichtigt den 

Ausgleich zwischen Ruhe und Bewegung. In Verbindung mit dem eigenen Biorhythmus  entwickelt das 

Kind ein Gefühl für Raum und Zeit. 

 
Minipark 
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Kindergarten 

 

Exemplarisch am Beispiel: Montag 

 

7:15 Uhr 

Bringzeit 

Freies 

Frühstück im 

Bistro 

 

Freispiel 

 

8:00 Uhr   

8:30 Uhr   

9:00 Uhr   Begrüßung   

9:30 Uhr  Freies 

Frühstück im 

Bistro 

 

Freispiel 

 

10:00 Uhr    

10:30 Uhr    
Sport AG 

11:00 Uhr    

11:30 Uhr    Gesellschaftsspiele- 

AG 12:00 Uhr 
Abholzeit 

GM 

  

12:30 Uhr Mittagessen  

Freispiel für 

Abholkinder 

GM 

 

13:15 Uhr   
„Stille 

Zeit“ 
  

14:00 Uhr    

Freispiel 

 

14:30 Uhr 
Abholzeit 

MM und 

NM 

   

15:00 Uhr 
Imbiss 

  

15.30 Uhr   

16.00 Uhr    

 

 

Ergänzend zu dem oben aufgeführten Tagesablauf finden während der Freispielzeit weitere 

situationsorientierte Aktivitäten und Impulse ihren Platz. Dies können unterschiedliche Angebote zu 

verschiedenen Entwicklungsbereichen sein. Für die Kinder, die im nächsten Jahr eingeschult werden, 

sind regelmäßige Treffen und besondere Angebote in der Planung berücksichtigt. 

 

AGs und Projekte 
 

Neben offenen Angeboten im Tagesablauf werden von den pädagogischen Fachkräften AGs und 

Projekte angeboten. Beiden Organisationsformen der pädagogischen Arbeit mit dem Kind steht meist 

eine freie Einwahl voran. In der Begrüßung wird das Thema der AG oder des Projektes vorgetragen und 

die Kinder erhalten die Möglichkeit, sich je nach ihren Wünschen und Bedürfnissen für die Teilnahme 

zu entscheiden. Eine Eingrenzung der Teilnehmerzahlen oder des Teilnehmeralters sichert die 

pädagogische Qualität und das Erreichen der Zielsetzung. Die Kinder lernen hier sich für ihre Interessen 

einzusetzen, eigenverantwortlich Lernthemen zu bestimmen und zu ihren Entscheidungen zu stehen. 
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Wenn sich ein Kind für die Teilnahme an AG oder Projekt entscheidet, besetzt es einen Platz und sollte 

diesen auch ausfüllen.   

 

Unter AGs verstehen wir regelmäßig wiederkehrende Angebote zu bestimmten Themen wie zum 

Beispiel: Natur, Kochen, Musik, Bücher, Garten, Bewegung, etc. Diese werden wöchentlich oder im 

festen Rhythmus angeboten. Die Einwahl erfolgt zumeist jedes Mal neu.  

Unter Projekten verstehen wir einmalige oder jährlich stattfindende Angebote, die sich ein bestimmtes 

Thema zum Ziel gesetzt haben. Dieses Thema erschließt sich aus alltäglichen Impulsen oder 

Interessensgebieten der Kinder.  Auch besondere Kompetenzen von pädagogischen Fachkräften und 

Familienmitgliedern können in Projekte einfließen. Ein Projekt kann sich in Dauer und Intensität 

unterscheiden. Die Einwahl findet für jedes Projekt einmalig statt, da eine gleichbleibende 

Kindergruppe zur kontinuierlichen Themenerarbeitung von Bedeutung ist. In Projekten sollen Kinder 

die Möglichkeit bekommen, sich intensiv und zusammenhängend mit Themen auseinanderzusetzen 

bzw. sich ein Thema mit verschiedenen Methoden und Medien zu erschließen. 

 

Eingewöhnung 
  
Nachdem sich die Eltern oder andere Bezugspersonen bei der Anmeldung und der ersten Hausführung 

ein Bild von der Einrichtung machen konnten und ihnen ein Platz in unserer Kita zugesagt wurde, geht’s 

nun ins Detail. Zu Beginn der Eingewöhnungszeit werden die Eltern über die wichtigsten Abläufe, 

Praktisches und vor allem über den Sinn und über die Schritte der Eingewöhnung in Kenntnis gesetzt. 

Die grundlegende Bitte, sich für die Eingewöhnung ihres Kindes ausreichend Zeit zu nehmen, wurde 

bereits bei der Anmeldung ausgesprochen. Die pädagogische Fachkraft erfragt zunächst wichtige 

Informationen wie Gewohnheiten, gesundheitliche Besonderheiten oder aktuelle Lebensumstände 

des Kindes.  

Kinder und Eltern sollen auf jeden Fall genügend Zeit zum Ankommen und Orientieren in der 

Einrichtung haben, viele Fragen ergeben sich dann im Laufe der Zeit. Das eigene Kind zum ersten Mal 

in einer Tagesstätte anzumelden, ist für Eltern ein großer Schritt. Bei aller Freude über kommende 

Fortschritte und den Betreuungsplatz wird auch bewusst, dass ein bestimmter Lebensabschnitt nun 

endet, und dass eine Zeit der Umstellung folgen wird.  

Die Eltern sind meist die wichtigsten Bindungspersonen eines Kindes. Ziel der Eingewöhnungszeit ist 

es, dass das Kind weitere Bindungen zu den Fachkräften aufbaut, um auf dieser Grundlage eine gute 

und erfahrungsreiche Zeit in der Kita zwanzig11 erleben zu können. 

Die Eingewöhnungsphase in der Kita zwanzig11 ist an das „Berliner Modell“ angelehnt. Wir halten die 

Eingewöhnung jedoch flexibel und stellen uns individuell auf die verschiedenen Bedürfnisse der Kinder 

ein. Hierbei orientieren wir uns an den verschiedenen Phasen dieses Modells, gestalten sie aber von 

Kind zu Kind unterschiedlich. 

 

In den ersten Tagen und Wochen geht es vor allem darum, das Kind intensiv zu begleiten, ihm den 

neuen Tagesablauf und die Regeln in der Einrichtung zu vermitteln. Die pädagogische Fachkraft baut 

über Spielangebote oder über die Beteiligung am Spiel des Kindes den Erstkontakt und Vertrauen auf. 
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Die Eltern des Kindes befinden sich in den ersten Tagen der Eingewöhnung in der Einrichtung. Nach 

anfänglicher Begleitung ziehen sie sich zurück und lassen ihrem Kind mehr und mehr Raum, neue 

Beziehungen aufbauen zu können. Einige Tage später verlassen sie bereits die Kita für eine kurze Zeit, 

stehen aber auf Abruf bereit.  

Im Dialog mit den Eltern wird dann der weitere Verlauf der Eingewöhnungsphase genau besprochen. 

Trennungszeiten werden individuell an die Situation des einzelnen Kindes angepasst. Die Zeiträume 

des Aufenthalts in der Einrichtung, sowie die Zeiträume der Trennung werden schrittweise vergrößert. 

Die Stabilisierungsphase ist erst abgeschlossen, wenn das Kind ein erstes emotionales Band zu einer 

pädagogischen Fachkraft oder zu anderen Kindern der Einrichtung geknüpft hat und sich dadurch 

weitgehend sicher fühlt. 

Nur durch Sicherheit, Vertrautheit und Kontinuität kann eine Eingewöhnung gelingen. 

 

Findet ein interner Übergang vom Minipark zum Kindergarten statt, erfolgt ein Übergangsgespräch mit 

den Eltern des Kindes und den zuständigen pädagogischen Fachkräften. Dort geht es um wichtige 

Informationen wie beispielsweise den neuen Tagesablauf, Angebote, Projekte, AGs oder die neue 

Frühstückssituation. Vor dem Wechsel bzw. Übergang erkundet das Kind zusammen mit einer 

pädagogischen Fachkraft den Kindergartenbereich regelmäßig, um mehr Vertrautheit und Sicherheit 

aufbauen zu können. 

 

 

Spracherwerb 
 

Die Sprache hat eine entscheidende Bedeutung bei der Herausbildung und Stabilisierung der 

Persönlichkeit jedes Kindes und ist eine Grundvoraussetzung für soziale Integration und 

Chancengleichheit. Weiterhin ist Sprache die Basis für das Lernen, Verstehen von Zusammenhängen 

und die Weiterentwicklung des eigenen Wissens und der eigenen Fähigkeiten.  

Sprache entwickelt sich durch die wechselseitige Beeinflussung von kognitiven und sozial-emotionalen 

Prozessen, Bewegungs- und Sinneserfahrungen und ist somit keine isoliert zu fördernde Fertigkeit.  

In der Kita zwanzig11 ist die Sprachförderung ein enorm wichtiger Teil der täglichen pädagogischen 

Arbeit. Sie soll dazu beitragen, 

 sich mitteilen zu können 

 hin- und zuzuhören  

 Freude am Sprechen und Erzählen zu erfahren 

 Sprachverständnis zu erweitern 

 frei vor einer Kindergruppe sprechen zu können 

 sich im alltäglichen Ablauf zu orientieren 

 

Dies geschieht im Alltag beispielsweise durch sprachliche Begleitung, Tisch-, Kreis- und Rollenspiele, 

rhythmische Spiele, Finger- und Singspiele, Reime und Musik, Freispiel, Umgang mit Literatur und 

verschiedenste Gesprächsanlässe. 
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Ein zusätzliches Sprachförderangebot findet zudem einmal wöchentlich statt. Eine externe Fachkraft 

bietet hier Kindern mit besonderem Sprachförderbedarf in Kleingruppen die Möglichkeit, ihren 

Wortschatz zu erweitern und schafft spielerisch Sprachanlässe.  

 

KIKS UP 

 

KIKS UP ist ein Präventionsprogramm, das die Bereiche Sucht- und Gewaltprävention (KIKS UP Leben - 

Papilio), Bewegungsförderung (KIKS UP Fit) und Ernährungsbildung (KIKS UP Genuss) miteinander 

verbindet. Es bietet Kitas, Schulen und anderen Institutionen sowie Eltern ein praxiserprobtes, 

lebensweltorientiertes Handlungskonzept. Ziele sind die Qualifizierung der einzelnen pädagogischen 

Fachkräfte sowie der Einrichtung, Elternbildung und die Stärkung der kindlichen Kompetenzen. 

Im Folgenden werden die einzelnen Bausteine des Programms näher erläutert. 

 

KIKS UP Leben – Papilio 

 

Papilio ist ein wissenschaftlich erprobtes Programm, das auf einem Konzept der 

entwicklungsorientierten Sucht- und Gewaltprävention beruht. Es richtet sich an Kinder im Alter von 

drei bis sieben Jahren und trägt dazu bei, dass sie ihre sozial-emotionalen Kompetenzen stärken und 

fördern, um somit gleichzeitig aggressives und sozial unsicheres Verhalten zu vermindern. 

Papilio funktioniert nur im Zusammenspiel von drei Ebenen: der Kindebene, der Erzieherebene und 

der Elternebene. Ziele des gemeinsamen Arbeitens sind: 

 Mindern von Bedingungen, die das Risiko auf Entwicklung von Sucht- und Gewaltverhalten 

erhöhen 

 Förderung von Bedingungen, die das Risiko auf Entwicklung von Sucht- und Gewaltverhalten 

mindern 

 Förderung einer altersgemäßen Entwicklung 

Von besonderer Bedeutung sind hierbei die Beziehungen zu Gleichaltrigen, das gemeinsamen Spielen 

und Lernen, das Erkennen und Benennen von Gefühlen bei sich und bei anderen, das Erlernen sozialer 

Regeln, das Entwickeln von Problemlösestrategien, etc. 

Durchgeführt wird Papilio mittels dreier Maßnahmen: 

 Spielzeug-macht-Ferien-Tag: 

Einmal wöchentlich steht den Kindern konventionelles Spielzeug nicht mehr zur Verfügung; es 

wird gemeinsam von Kindern und Personal weggeräumt. Die veränderte Spielsituation 

erfordert von den Kindern ein hohes Maß an sozialer Kompetenz und sozialem Miteinander, 

ebenso Kreativität in der Entwicklung neuer eigener Spiele und Spielsituationen. 

 Paula und die Kistenkobolde: 
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Grundlage dieser Maßnahme ist die Geschichte um die vier Kobolde Heulibold, Zornibold, 

Bibberbold und Freudibold, die nicht so recht wissen, was mit ihnen los ist. Mit Hilfe von Paula 

lernen Kinder ihre Gefühle kennen - und genau das ist auch das Ziel der Maßnahme im 

Kindergarten. Mit den Kistenkobolden erwerben die Kinder emotionale Kompetenzen: Sie 

lernen den Umgang mit den eigenen Gefühlen und den Gefühlen anderer. Das Paula-Projekt 

findet in regelmäßigen Abständen statt. 

 Meins-deinsdeins-unser-Spiel: 

Im Meins-deinsdeins-unser-Spiel geht es darum, die Kinder beim Erlernen und Einhalten 

sozialer Regeln zu unterstützen, prosoziales Verhalten zu fördern und unerwünschtes 

Verhalten zu reduzieren. Gemeinsam werden von Kindern und pädagogischem Fachpersonal 

Regeln vereinbart, formuliert und in den KiTa-Alltag integriert. Dafür, dass diese Regeln 

eingehalten werden, sind alle gleichermaßen verantwortlich.   

 

Die drei Papilio-Maßnahmen bauen aufeinander auf und bilden eine Grundlage, auf der gemeinsam 

mit einem entwicklungsfördernden Erzieherverhalten und der positiven Zusammenarbeit mit den 

Eltern die Prävention von Sucht- und Gewaltverhalten gelingen kann. 

Ausführliche Informationen zum Programm und zur Durchführung der Maßnahmen in der KiTa 

erhalten die Eltern an regelmäßigen Elternabenden oder durch Elternbriefe. 

 

KIKS UP Fit 

 

Zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr werden Weichen für die Entwicklung motorischer 

Kompetenz gestellt. Durch gezielte und abwechslungsreiche Bewegungs-, Raum- und 

Materialangebote werden Kindern Bewegungsanreize geboten.  

 

KIKS UP Genuss 

 

Der Umgang mit Genuss und die Ernährungskompetenz im Erwachsenenalter sind geprägt durch 

Erfahrungen mit Essen und Trinken aus der Kindheit. Vielfältige sinnliche Geschmackserfahrungen mit 

Lebensmitteln und Speisen, deren Herkunft und Herstellung spielen hier eine große Rolle. Dieses 

Wissen lassen die pädagogischen Fachkräfte in ihre Angebote für die Kinder einfließen und gestalten 

Lernsituationen. 

 

Kooperation mit Familien 

Erziehungspartnerschaft 

 

Erziehungspartnerschaft bezeichnet ein wertschätzendes, positives Zusammenwirken von Familien 

und pädagogischen Fachkräften zum Wohl des Kindes. Durch regelmäßige Gespräche und dadurch 

entstehende Vertrautheit können sich beide Seiten öffnen und über Erziehungsziele und 

Entwicklungsschritte austauschen. Somit streben pädagogische Fachkräfte gemeinsam mit den 



     

Pädagogisches Konzept der Kita zwanzig11                                              18 

Familien eine Erziehungspartnerschaft an, um auf die individuellen Bedürfnisse und Interessen des 

Kindes eingehen zu können. Dies ist grundlegend für eine bestmögliche Entwicklung, Betreuung und 

Bildung.  

Schwerpunkte sind neben den jährlichen Entwicklungsgesprächen auch die „Tür- und Angel-

Gespräche“. Hier werden aktuelle Bedürfnisse, Erfahrungen oder Erlebnisse des Kindes innerhalb der 

Familie oder der Einrichtung ausgetauscht.  

Erziehungspartnerschaft bedeutet auch, dass Eltern sich mit ihren eigenen Kompetenzen, Interessen 

und ihrem Wissen einbringen können; sie erweitern so das Bildungsangebot der pädagogischen 

Einrichtung.  

 

 

Veranstaltungen für und mit Familien 

 

In der Kita zwanzig11 finden statt: 

 Familiennachmittage 

 Elternabende  

 Info-Veranstaltungen 

 Feste 

 Angebote für Kinder & Familien im Kita-Alltag  

 

Elternbeirat 

 

Der Elternbeirat ist ein jährlich von den Eltern gewähltes Gremium, das sich aktiv und gestaltend, 

unterstützend und verbindend in den Kita-Alltag einbringen kann. Er trifft sich regelmäßig, fungiert als 

Bindeglied zwischen Eltern und Kindertagesstätte, steht im Austausch mit dem pädagogischen 

Leitungsteam und beteiligt sich aktiv bei Festen und Aktionen.   

 

Das letzte Kita-Jahr 

 

Die Grundlagen, die ein Kind für den Eintritt in die Schule benötigt, werden in der gesamten Kindheit 

gelegt.  

Das letzte Kita-Jahr ist für Kinder, Eltern und pädagogisches Fachpersonal von besonderer Bedeutung. 

Die Kinder verabschieden sich langsam von der vertrauten Umgebung des Kindergartens und bereiten 

sich auf den Schuleintritt vor. 

Die Gruppe der Kinder, die im kommenden Jahr eingeschult wird, trifft sich in regelmäßigen Abständen 

und erarbeitet gemeinsam verschiedene Themen, die ihrer Entwicklung entsprechen und förderlich 

sind, sowie Themen, die die Kinder aktuell interessieren und beschäftigen. 
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Ziele, die für das letzte Kindergartenjahr von Bedeutung sind:  

 Unterstützung in der neuen Rolle als angehendes Schulkind 

 Übertragung von Aufgaben und Verantwortung 

 Aktive Beteiligung an Entscheidungsprozessen 

 Unterstützung beim Ausbau des selbständigen Problemlöseverhaltens 

 Förderung der Selbständigkeit und Unabhängigkeit 

 Förderung der Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit 

 Stärkung der sozialen Kompetenzen 

 Stärkung des Gruppengefühls 

Um die Kinder beim Übergang von Kita zur Schule zu begleiten und ihnen diesen zu erleichtern, beginnt 

die Zusammenarbeit schon im Vorfeld der Einschulung. Hierbei geht es um den Austausch zwischen 

pädagogischen Fachkräften von Kita und Schule bezüglich des Schuleintritts sowie pädagogischen 

Zielen. Es finden zudem Besuche in der Schule statt, die dem frühzeitigen Kennenlernen von 

Räumlichkeiten und Personen dienen. 

 

Inklusion 

 

Unter Inklusion im Kindergarten verstehen wir das Zusammenleben von Kindern mit 

Migrationshintergrund,  Kindern mit Entwicklungsverzögerung sowie Kindern mit Behinderungen. 

Jedes Kind ist einzigartig und unterscheidet sich von anderen.  

Für unsere Gemeinschaft ergibt sich so eine Chance miteinander und voneinander zu lernen. 

Jedem Kind wünschen wir eine faire, gleiche und gemeinsame Lern- und Entwicklungschance. Kinder 

haben ein Recht auf Entwicklung und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit. Um 

dies zu erreichen, gehen wir auf die individuellen Unterschiede der Kinder ein und bieten ein 

differenziertes Bildungsangebot sowie eine individuelle Lernbegleitung. Dabei ist es uns wichtig, die 

Stärken und Schwächen jedes einzelnen Kindes zu erkennen und ihm einen Platz in unserer Mitte zu 

geben. So versuchen wir, allen Kindern und deren Eltern, ihren Bedürfnissen entsprechend, 

angemessene Unterstützung zukommen zu lassen. 

Eine wichtige Vorrausetzung ist die regelmäßige Fortbildung des Fachpersonals und die Bereitschaft 

des ganzen Teams an der Integration mitzuwirken. Es braucht die Zusammenarbeit mit Eltern, 

Therapeuten und dem Kindergarten. Integration ist nicht nur auf einen Raum oder eine bestimmte 

Fachkraft beschränkt. 
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Kooperation mit externen Institutionen 

 

Seit dem Jahr 2005 ist die Vernetzung mit Krippen, Schulen und anderen kind- und familienbezogenen 

Einrichtungen Teil des gesetzlichen Auftrages von Kindertageseinrichtungen. Tragfähige Kontakte 

werden so geknüpft und vorhandene Kompetenzen und Ressourcen gebündelt.  

Bei besonderem Förderbedarf kooperieren die pädagogischen Fachkräfte unter anderem mit 

Frühförderstellen, Therapeuten, Ärzten sowie mit zuständigen Ämtern und Beratungsstellen. 

Wichtige Kooperationspartner sind die ansässigen Grundschulen, wobei die Kita zwanzig11 mit der 

Grundschule an der Wilhelmskirche ein „Tandem“ bildet. Zudem arbeiten wir eng zusammen mit den 

städtischen Krippen, um auch hier die Übergänge für die Familien so gut wie möglich zu gestalten. 

Zur Kooperation gehört zudem die Vernetzung im Sozialraum der Kita, beispielsweise mit Vereinen, 

Praxen, Gewerbetreibenden oder kommunalen Einrichtungen. 

 

RÜCKMELDUNGEN, ANREGUNGEN & BESCHWERDEMANAGEMENT 

 

Eltern bzw. Familien haben jederzeit das Recht sich mit Ideen, Anregungen, Hinweisen und Kritik an 

die pädagogischen Fachkräfte, das Leitungsteam oder aber auch an den Elternbeirat zu wenden. Dies 

kann geschehen in Form von persönlichem Gespräch, per Telefon oder auch schriftlich per Brief oder 

Mail. 

Die angesprochenen Personen nehmen sich der Thematik an, bleiben bis zur Lösung in der 

Verantwortung und geben Rückmeldung. Kann darauf nicht umgehend eingegangen werden, wird ein 

Gesprächsvermerk mit Datum, Name, Beschwerdegrund und evtl. Lösungsvorschlag erstellt. 

Desweitern können eingeleitete Maßnahmen oder verabredete Gesprächstermine dokumentiert 

werden. 

 

Beschwerdemanagement für Kinder 

 

In unserem Haus haben der respektvolle Umgang miteinander und die Partizipation der Kinder einen 

hohen Stellenwert. Daraus folgt, dass sie auch das Recht haben, sich zu beschweren, beispielsweise 

über verschiedene Regeln, Abläufe, das Essen, andere Kinder und auch Erwachsene.  

In Form von Projekten wird den Kindern immer wieder der Begriff Beschwerde und der Umgang damit 

näher gebracht, damit beides ein fester Bestandteil in ihrem Kindergartenalltag wird. 

Die Beschwerden der Kinder werden von allen Fachkräften gehört, ernst genommen und dokumentiert 

(aufgeschrieben, aufgemalt,..). Regelmäßig werden sie bearbeitet, das heißt, sie werden mit den 
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anderen Kindern und Erwachsenen besprochen, es werden Lösungen gesucht und gegebenenfalls 

neue Absprachen oder Regelungen getroffen.  

Ein steter Austausch der Fachkräfte zur Reflexion des Beschwerdeverfahrens ermöglicht eine 

permanente Sicherung der Qualität. 

 

KINDESWOHLGEFÄRDUNG (§8a SGBVIII KWG) 

 

Sollten in der Kindertagesstätte Anhaltspunkte gesehen werden, die auf eine Kindeswohlgefährdung 

hinweisen greift unser, in der Trägerkonzeption der Stadt Bad Nauheim (Punkt 9 Gesundheit, 

Sicherheit und Kinderschutz) festgelegter, Maßnahmenplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das pädagogische Fachpersonal lässt sich durch eine externe insoweit erfahrene Fachkraft beraten. 

Dabei bleiben die datenschutzrechtlichen Bestimmungen gewährleistet. 
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