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I. Der Kinderladen „Jagowspatzen“ stellt sich vor 

 

1.1 Trägerleitbild 

 

1986 wurde unser Verein Frecher Spatz e.V. als Kinderladen in Moabit gegründet und hat 

sich bis heute zu einem Träger für verschiedene Kinder- und Schülerläden, 

Jugendprojekte und Spielplatzangebote sowie für mehrere Schulkooperationen entwickelt.  

An 14 Standorten werden täglich über 1000 Kinder und Jugendliche betreut und in ihrer 

Entwicklung gefördert. 

Unsere Einrichtungen sind Lern- und Spielwerkstätten, die der Bildung dienen. Kreativität 

und Phantasie, Kinder- und Jugendbeteiligung, Vielfältigkeit und Gemeinsamkeit, 

Selbstständigkeit und Selbstverantwortung - das sind die Merkmale unserer Angebote.  

Die Abstimmung der Erziehungsziele durch intensive Elternarbeit und enge Kooperation 

mir den Schulen, aber auch die vielfältigen Anregungen und Erfahrungsmöglichkeiten 

durch Aktionen und Projekte weisen den Weg für Weiterentwicklung und Veränderung der 

Vereinsangebote und für die Stärkung des Selbstbewusstsein jedes Einzelnen.  

 

1.2 Sozialraum 

 

Der Kinderladen „Jagowspatzen“ liegt im „Lebensweltlich orientierten Raum“ 

Elberfelderstraße des Bezirks Berlin-Mitte (LOR 01022106).   

Dieser Planungsraum ist 64,01 ha groß und hat 10877 Einwohner, davon 69,2% ohne 

Migrationshintergrund. Von diesen 10877 Einwohnern sind 559 Kinder im Alter von null bis 

sechs Jahren. Für diesen recht kleinen Planungsraum gibt es eine Vielzahl von 

Kindertagesstätten bzw. - läden, von denen elf im Kiezatlas eingetragen sind; tatsächlich 

sind es aber einige mehr.  

Die ansässigen Gewerbeeinrichtungen sprechen die in dieser Bezirksregion lebenden 

bildungsnahen Familien entsprechend an. Fußläufig können eine große Anzahl von 

Spielplätzen, die Hansabibliothek, der Berliner Tiergarten, Parkanlagen, ein pädagogisch 

betreuter Spielplatz und Schulstandorte erreicht werden. Gut erreichbar sind öffentliche 

Verkehrsmittel in Form von Bussen, S- und U-Bahnen, um den Berliner Zoo und diverse 

Museen sowie die Standorte einiger Universitäten besuchen zu können.  

Ressourcen, die wir im Umfeld nutzen, sind beispielsweise verschiedene 

Einkaufsmöglichkeiten, die Polizeistation, die ansässige Feuerwehr, die verschiedenen 

Theaterangebote der Heilands- und der  Johanniskirche und das wöchentlich stattfindende 
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Turnen in der Turnhalle des Vereins „Guts-Muths“. 

Der Kinderladen befindet sich im Erdgeschoss eines Wohnhauses in den ehemaligen 

Räumen eines Geschäfts. Im Hinterhof schließt sich an unsere Räumlichkeiten ein von der 

Öffentlichkeit abgeschlossener Gartenbereich mit naturnahem Gartenkonzept an. 

 

1.3 Raum- und Materialausstattung/Garten 

 

Alle Räume unseres Kinderladens sind ebenerdig und barrierefrei. Neben 

Gemeinschaftsräumen wie der Garderobe, dem Flur, dem Kinderbad und einem Schlaf- 

und Verkleidezimmer gibt es einen Bewegungsraum mit vielfältigen 

bewegungsanregenden Materialien.  

Vom Flur aus sind die vier Gruppenräume für jeweils ca. 15 Kinder zu erreichen. Die 

Gruppenräume sind von den jeweiligen GruppenerzieherInnen alters- und 

bedürfnisorientiert ausgestattet und verfügen über unterschiedliche Hochetagen, die die 

Kinder sowohl motorisch fördern, phantasieanregend für ihre Spieltätigkeiten sind und 

viele Rückzugsmöglichkeiten bieten.  Durch unsere heterogenen Gruppen sind die Räume 

so eingerichtet, dass jedes Kind seiner Entwicklung entsprechend freien Zugang zu 

altersgerechtem Spielzeug hat und seiner Entdeckerlust nachgehen kann. Bei der Wahl 

unserer Spielmaterialien legen wir Wert darauf, dass alle Sinne der Kinder angesprochen 

werden. Bezüglich der Einrichtung der Gruppenräume ist uns eine gewisse Dynamik 

wichtig. Wir passen unsere Raumausstattung/-aufteilung immer wieder neu an die 

Bedürfnisse unserer Kinder an.  

Einer der vier Räume ist nach Westen ausgerichtet, die anderen drei Räume nach Osten. 

Hier liegt der begrünte Innenhof mit einem naturnahen Gartenbereich. Im Innenhof 

befindet sich auch ein überdachter Schuppen. Geplant ist, ihn unter anderem als Atelier 

und Werkraum zu nutzen. Im Sommer 2015 haben wir gemeinsam mit den Eltern ein 

Gewächshaus errichtet. Dort haben wir Beete angelegt  und werden mit den Kindern Obst 

und Gemüse anpflanzen. In zahlreichen Büschen gibt es für die Kinder 

Rückzugsmöglichkeiten. Eine Wasserbaustelle, ein Fühl- und Barfußpfad mit verschieden 

ausgelegten Untergründen wie Stöcken und verschieden großen Steinen ermöglichen den 

Kindern besondere Sinneserfahrungen. Auf weitere Spielgeräte, die wir auf den 

Spielplätzen der Umgebung vorfinden, haben wir bewusst verzichtet. 

 

Neben dem Hauswirtschaftsraum, dem Büro und den zwei WCs verfügt unser Kinderladen 

über eine Küche, in der auch die Kinder Mitmachmöglichkeiten haben.  
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1.4 Personalstruktur  

 

Unser Team der Jagowspatzen setzt sich momentan aus 16 MitarbeiterInnen zusammen. 

Zwei HauswirtschafterInnen sorgen für unser leibliches Wohl, 12 PädagogInnen und zwei 

Auszubildende betreuen mit viel Herz, Spaß, Begeisterung und Fachwissen unsere 60 

Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren. Wir profitieren von den unterschiedlichen Ressourcen 

der verschiedenen beruflichen Vorqualifikationen unserer Teammitglieder. 

 

1.5 Tagesstruktur, Wochen- und Jahresablauf 

 

Tagesstruktur 

Für unser Team hat  ein strukturierter Tagesablauf mit bestimmten Ritualen eine große 

Bedeutung. Er gibt den Kindern Sicherheit und Halt bzw. Orientierung. Der feste Rhythmus 

ermöglicht uns, unsere pädagogische Arbeit zu planen und sorgt mit für eine entspannte 

Atmosphäre. 

In der Zeit von 7:00 – 8:00 Uhr und von 16:00 – 17:00 Uhr werden die Kinder 

gruppenübergreifend von ein bis zwei ErzieherInnen betreut. Im Frühdienst bieten wir den 

Kindern eine Kleinigkeit zu essen an.    

 

7:00 -  8:00   gruppenübergreifende Frühbetreuung 

8:00 -  9:00  Ankommen der Kinder in den jeweiligen Gruppen  

9:00 -  9:30  Frühstück  

ab  9:30  individuelle Angebote (z.B. Morgenkreis, Spielplatzbesuche,  

   Freispiel, musische Angebote, Sport, Musik, Museums- oder  

   Theaterbesuche) 

ab  11:30  Mittagessen 

ab  12:30  Mittagsschlaf/-ruhe, gruppeninterne Angebote 

ab  15:00  Imbiss 

15:30 - 16:00  gruppenübergreifendes Freispiel, Gartenbereich 

16:00 - 17:00  Spätbetreuung im Garten oder in den Gruppenräumen 

Während der Mahlzeiten und während des Morgenkreises möchten wir nicht gestört 

werden. Wir bitten darum, das zu respektieren.  

 

Mahlzeiten 

Das Frühstück und der Imbiss werden vom Kinderladen eingekauft und vorbereitet. Es 
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gibt: saisonales Obst und Gemüse (auch Obst- und Rohkostsalate), diverse Brotsorten mit 

verschiedenen Aufstrichen, Milchprodukte, Müsli, Ei und versch. Wurst- und Käsesorten 

 

Das Mittagessen wird von einem ortsansässigen Caterer geliefert. Es beinhaltet 

regelmäßig Fleisch (außer Schweinefleisch) und Fischprodukte, Gemüse sowie Kartoffel-, 

Reis- und Nudelgerichte, dazu Rohkost und Obst. Auf Wunsch können wir auch 

vegetarische, laktosefreie und Kleinkindkost bestellen. Der Essensplan ist immer an der 

Infotafel einsehbar. Das gemeinsame Essen ist für uns ein wichtiger Bestandteil der 

pädagogischen Arbeit. 

Wasser und ungesüßter Tee stehen zu jeder Zeit für die Kinder zur freien Verfügung. Auch 

außerhalb der Hauptmahlzeiten können die Kinder sich an bereitstehendem Obst/Gemüse 

bedienen. 

 

Außenaktivitäten 

Wir sind darauf bedacht, dass unsere Kinder viel Bewegung an der frischen Luft haben. 

Dazu nutzen wir den Garten und die im nahen Umkreis befindlichen Spielplätze. An 

manchen Tagen finden auch gruppeninterne oder -übergreifende Tagesausflüge und 

anderweitige  Außenaktivitäten statt.  Bei der Auswahl berücksichtigen wir das Alter und 

die jeweiligen Interessen der Kinder. 

 

Ruhezeit 

Nach dem Mittagessen gibt es eine allgemeine Ruhezeit. Für die Kinder, die schlafen, 

stehen zwei separate Räume zur Verfügung. Ob Kinder schlafen, orientiert sich an deren 

Bedürfnis. Die Kinder, die wach bleiben, können an angeleiteten Entspannungsangeboten 

wie Vorlesen, Hörspiele, Traumreisen und Yoga teilnehmen oder leise im Freispiel sein..  

Kinder, die vor der Zeit einschlafen, können diesem Bedürfnis nachgehen und werden 

nicht von uns geweckt. 

 

Besonderheiten der Woche 

Montag (Spielzeugtag):  An diesem Tag dürfen die Kinder eigenes Spielzeug von  

    Zuhause mitbringen (Kuscheltiere und Bücher können täglich 

    mitgebracht werden!) 

  

Donnerstag:    Wir gehen um 9:00 Uhr mit allen Kindern ab 2 ½ Jahren  

    gemeinsam zum Sport in die Turnhalle. Für diese Kinder ist der 
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    Frühstücksbeginn an diesem Tag entsprechend um 8:30 Uhr. 

 

Freitag:     An diesem Tag kommt unsere Musikpädagogin und musiziert 

    mit allen Kindern. Die Kinder sind in vier Gruppen eingeteilt. 

    Die erste Gruppe startet um 08.30 Uhr. 

 

Besonderheiten des Jahres 

Gemeinsam mit unseren Kindern feiern wir Fasching, Ostern, Abschiedsfest für die 

Vorschulkinder, Sommerfest, Laternenfest, Nikolaus- oder Adventsfeier und auch 

Kindergeburtstage. 

Aus den Bedürfniswelten der Kinder können sich Anlässe für weitere Feste und 

Feierlichkeiten ergeben, z.B.: interkulturelle Feste. 

Wir möchten allen Kindern ab drei Jahren eine Kinderladenreise von drei bis vier Tagen 

ermöglichen. In Vorbereitung auf diese Reise findet im Vorfeld mindestens eine 

Kinderladenübernachtung in den jeweiligen Gruppen statt.  

Einmal im Jahr machen wir mit unseren Kindern zu den gewohnten Tageszeiten eine 

Waldwoche, momentan auf dem Gelände des Bezirksamtes in der Jungfernheide.  

Hier haben die Kinder bei Wind und Wetter die Möglichkeit, vielfältige Erfahrungen mit der 

Natur zu sammeln. Neben neuen Bewegungserfahrungen regt diese spielzeugfreie Zeit 

die Fantasie und Kreativität an und fördert die Wahrnehmung der Kinder untereinander. 

 

II.  Bildung 

 

Wir arbeiten auf der Grundlage des aktuellen Berliner Bildungsprogramms. 

Kindliches Lernen vollzieht sich spielerisch, mit allen Sinnen und auf allen Ebenen. Es 

geschieht in erster Linie durch selbstständiges Untersuchen und „Be-greifen“, durch 

Kommunikation und soziale Beziehungen. So machen sie sich ihr Bild von der Welt, von 

den anderen und von sich selbst. In diesem Sinne berücksichtigen wir auch bei unseren 

Angeboten die Interessen der Kinder in besonderem Maße, um sie bei der Entwicklung 

von Ich-, Sozial-, Sach- und lernmethodischen Kompetenzen  zu fördern.     

 

2.1 Bild vom Kind 

 

Das Kind kann in unserer Obhut seinen Fähigkeiten entsprechend selbstbestimmt sein. 

Der geregelte Tagesablauf mit den gemeinsamen Mahlzeiten und der Ruhephase bietet 
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Alltagsbeispiel 

 

Im Bewegungsraum sitzen vier Kinder 

im Kreis auf den Polstern. In ihrer Mitte 

liegt ein Kind und schläft (spielend). 

Gemeinsam singen die Kinder ein 

Geburtstagslied für das schlafende 

Kind. Als es aus dem Schlaf erwacht, 

gratulieren ihm alle und freuen sich, 

dass es ein Jahr älter geworden ist. 

Dieses Spiel wiederholen alle 

gemeinsam bis das schlafende Kind 

nunmehr schon zu seinem 19 

Geburtstag wieder erwacht. 

 

dabei Orientierung und Halt. Jedes Kind ist von Beginn an in einzigartiger und damit sehr 

individueller Weise neugierig, wissbegierig, interessiert und kreativ. Wir vertrauen auf 

diese Potentiale eines jeden Kindes, deshalb unterstützen wir vor allen Dingen da, wo es 

eingefordert wird. („Hilf mir, es selbst zu tun!“ Montessori). Das Kind erlebt, dass es selbst 

wirksam werden kann, das stärkt sein Selbstbewusstsein. Kinder haben eigene 

Bedürfnisse, die wir achten und berücksichtigen. Das Recht des Kindes auf Förderung (§ 

24 SGB VIII) und auf eigene Erfahrungen sind uns eine Herzensangelegenheit.  

 

2.2 Bild vom Pädagogen 

 

Wir nehmen die Kinder so an, wie sie sind und orientieren uns an ihren individuellen 

Stärken. Wir sehen uns als achtungsvolle Begleiter der Kinder. Daraus ergibt sich die 

Verantwortung der Pädagogen, die Kinder bei der Wahrnehmung ihrer Rechte zu 

unterstützen. Wichtig ist uns, die Grenzen der Kinder zu achten. Wir bringen jedem Kind 

Wertschätzung entgegen und fördern somit sein Selbstwertgefühl und tragen zu seiner 

Resilienzentwicklung bei. Sehr wichtig ist uns ein vertrauensvoller Umgang miteinander.  

 

2.3 Spiel - Freispiel 

 

Lernen vollzieht sich gerade während des Spielens, also in Situationen, die nicht von 

Erwachsenen im Hinblick auf kognitive Förderung strukturiert sind. Dabei entwickeln die 

Kinder die Fähigkeit, andere in ihren Gefühlen, Absichten und Gedanken zu verstehen. Sie 

bilden so ihre Konfliktfähigkeit sowie kommunikative Kompetenzen aus. Diese sind 

grundlegende Fähigkeiten auch beim Übergang 

in die Schule.    

 

Im Zentrum unserer Arbeit steht somit die 

Förderung des kindliche Spiels, im Speziellen 

das Freispiel. Die Kinder setzten sich mit ihrer 

materiellen und sozialen Umwelt auseinander. 

Sie probieren sich aus, entwickeln körperliche 

und geistige Fähigkeiten, lernen ihre Gefühle zu 

artikulieren und aktiv ihre Umgebung 

mitzugestalten. In lebendigen, bedürfnisorien-

tierten Situationen üben sie Konfliktverhalten und entwickeln Empathie. Diese 
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Spielsituationen geben Auskunft über Bedürfnisse, Interessen und Ängste der Kinder. Sie 

sind Anknüpfungs- 

punkte, auf die Pädagogen in Projekt und Angebotsarbeiten aufbauen können. Die 

Beobachtungen der Spielsituationen bieten somit die Möglichkeit der intensiveren 

Auseinandersetzung und des Verstehens der Lebenswirklichkeiten der Kinder. 

Das Freispiel schafft Raum und Rahmen für Anerkennung, Rückzugsmöglichkeiten, 

Kreativität und Phantasie, sowie Kommunikationsmöglichkeiten in den 

Lebenswirklichkeiten der Kinder.  

 

2.4 Bildung in Alltagssituationen 

 

Sowohl im Spiel als auch in jeglichen Alltagssituationen machen die Kinder vielfältige 

Erfahrungen. Anhand einer Essensituation wird dies verdeutlicht. 

Die gemeinsame Vorbereitung, das gemeinsame Essen sowie das gemeinsame 

Abräumen sind komplexe Bereiche, in denen die Kinder wichtige Kompetenzen und 

Fertigkeiten erwerben können. Betrachten wir das Thema Essen und damit das 

Einnehmen gemeinsamer Mahlzeiten, so wird ebenfalls sehr schnell deutlich, dass es 

hierbei nicht um die reine Nahrungsaufnahme geht. Vielmehr rückt die soziale 

Komponente in den Mittelpunkt. Die Frage: "Wer sitzt wo?", ruft neben der Fähigkeit der 

Konfliktlösung auch Empathie und Verhandlungsstrategien auf.  

Hier werden Erwartungen, Bedürfnisse und Gefühle anderer wahrgenommen. Es ist eine 

essenzielle Kompetenz, die eigenen Bedürfnisse mit denen anderer abzugleichen. Kinder 

müssen sich einfühlen, einander zuhören, um so Kompromisse eingehen zu können. 

Das gemeinschaftliche Decken des Tisches, bei dem die Kinder ihrem Entwicklungsstand 

entsprechend beteiligt sind, beinhaltet einen weiteren fundamentalen Aneignungsprozess. 

Er erfolgt selbstbestimmt und wird von uns vertrauensvoll begleitet. Hier zählt es, 

organisieren und  planen zu können. Neben den mathematischen Sachkompetenzen, zu 

wissen, wie viel von einer Sache gebraucht wird, eignen sich die Kinder selbsttätig 

Ordnungsstrukturen an. Sie bekommen eine mathematische Vorstellung zum Strukturieren 

sozialer Situationen und des differenzierten Wahrnehmens. "Was verteile ich wie, was hat 

wo Platz, wer bekommt als nächstes, usw.) 

Wenn sich alle zusammengefunden haben, alles Besteck verteilt ist und alle bereit sind 

beginnen wir das gemeinsame Essen mit einem Tischspruch. Dieser dient nicht nur dazu, 

ein Zusammengehörigkeitsgefühl und einen Beginn einzuläuten, sondern ist auch ein 

Mittel der Kommunikation. Hier erleben die Kinder die Ausdrucksmöglichkeiten, die ihr 



 

10/19 

Alltagsbeispiel 

 

Die Kinder bauen sich im Gruppenraum 

einen Bus aus Stühlen. Ein Kind ist der 

Kontrolleur und will die Tickets sehen. 

Dabei klettert er über alle Stühle zu den 

anderen Kindern. Das Kind kommt ins 

schwanken und stürzt. Nach dem 

Aufstehen ruft es: 

 

"immer am gelben Festhalten" 

 

Körper ihnen bietet und lernen differenziert wahrzunehmen. „Was ist Rhythmus, gefällt mir 

laut mehr als leise, weiß ich, was singen von sprechen unterscheidet, bin ich mir meiner 

Ausdrucksmöglichkeit im Zusammenhang der Gruppe bewusst.“ Dies sind nur einige der 

Kompetenzen des Bereichs der musikalischen Grunderfahrung des Berliner 

Bildungsprogramms. Aber sie verdeutlichen, wie umfangreich die kleinsten 

Alltagssituationen für die Bildungsentwicklung sein können. 

Das Essen ist für uns ein gemeinsames Erlebnis. Wir unterstützen die Kinder und agieren 

als Vorbilder bei den Mahlzeiten. Beim gemeinschaftlichen Prozess bieten wir ausreichend 

Platz für Partizipation. Die Entscheidung über die Menge, die einzelnen Teile oder auch 

die Art, wie das Kind das Essen zu sich nimmt, sind Felder, in denen wir vertrauensvoll 

dem Kind gegenüberstehen. Ein hohes Maß an Selbstbestimmtheit sehen wir als sehr 

wichtigen Teil der Mahlzeiten an. Dennoch regen wir die Kinder an mit Besteck zu essen 

und  Tischregeln zu beachten. Wir geben dabei Raum für selbsttätige Lernprozesse, in 

denen haptische und kinästhetische Erfahrungen mit unseren Lebensmitteln gemacht 

werden können. Es ist eine wichtige Säule in kindlichen Lernprozessen, die Konsistenz 

der Lebensmittel mit den Fingern zu erfahren. Dies sind Schlüsselinformationen, die das 

Kind braucht um sich seine Umwelt klar zu formen. Kinder nutzen ihre Umwelt als Quelle 

vielseitiger Erfahrungen. Die sich entwickelnde Fähigkeit der Handhabung von Besteck 

oder Wasserkanne geht einher mit der Entdeckung einfachster Ursache- 

Wirkungszusammenhänge. 

 

2.5 Bewegung  

 

Die Entwicklung des Gehirns und damit verbunden aller kognitiven Fähigkeiten ist eng 

verknüpft mit den Fähigkeiten und Möglichkeiten, sich zu bewegen. Bewegung ist deshalb 

essentiell für die kindliche Entwicklung. Kinder 

setzen sich über die Bewegung mit sich selbst, 

mit anderen und mit der räumlichen und 

materiellen Umwelt auseinander. Bewegung ist 

daher eng verknüpft mit dem Verhalten der 

Kinder untereinander, der Sprache, den Sinnen, 

der Motorik und den Kognitionsprozessen. 

Kinder haben einen natürlichen 

Bewegungsdrang, den wir durch unsere 

pädagogische Arbeit fördern und unterstützen und der in die alltägliche Arbeit integriert ist. 
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Bewegung ist Voraussetzung für diverse Prozesse, beispielsweise für das Entwickeln 

eines realistischen Selbstbildes und eines positiven Selbstwertgefühls. Kinder lernen so 

auch, Risiken einzuschätzen und abzuwägen. Somit ist Bewegung auch aktive 

Sicherheitserziehung. 

Wir sehen uns als Impulsgeber und regen die Kinder zu Bewegung an, daher stehen 

grundsätzlich alle Gruppenräume sowie der großzügige Außenbereich für Bewegung zur 

Verfügung. Wir unterstützen dadurch die Selbsttätig- und -ständigkeit der Kinder. 

Insbesondere der Bewegungsraum kann für speziellere Angebote genutzt werden. Hier 

können verschiedene Bewegungsbaustellen aufgebaut werden, die die konditionellen und 

koordinativen Fähigkeiten der Kinder fördern und zur kindgemäßen Gesundheitserziehung 

beitragen. 

Einmal in der Woche gehen die Kinder ab 2 ½  Jahren zum Sport im Verein „Guts-Muths 

e.V.“ Unter Anleitung können die Kinder die dort vorzufindenden besonderen  

Bewegungsangebote nutzen und zahlreiche neue Erfahrungen machen. Des Weiteren 

gehen wir bei „Wind und Wetter“ mit den Kindern auf die zahlreichen unterschiedlichen 

Spielplätze in der Umgebung, die auf vielfältige Weise bewegungsanregend sind.  

 

2.6 Projekte 

 

Das Team wird sich demnächst im Rahmen einer Fortbildung mit dem Thema ‚Projekte‘ 

beschäftigen, um die pädagogisch-methodischen Aufgaben, die das Berliner 

Bildungsprogramm hier vorsieht, in seiner Arbeit angemessen berücksichtigen zu können.  

 

2.7 Beobachtung/ Dokumentation 

 

Ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit ist das Beobachten und 

Dokumentieren der Entwicklung jedes Kindes. Wir bedienen uns dabei hauptsächlich der 

Methode der offenen Beobachtung. Die Ergebnisse werden in einem selbstentwickelten 

Beobachtungsbogen festgehalten. Dabei haben wir besonders die Entwicklung des 

Sprachverhaltens und -verständnisses, der kognitiven Fähigkeiten, des Spiel-, Lern- und 

Sozialverhaltens sowie der Wahrnehmung und der Motorik im Blick.  

Diese dokumentierten Beobachtungen sind zum einen Grundlage für Elterngespräche. 

Zum anderen bilden sie die Basis für unsere pädagogische Angebote. 

Wir nutzen auch Kameras zur Dokumentation der Entwicklung jedes Kindes. Einige der 

dabei entstandenen Fotos stellen wir im Kinderladen aus, um den Alltag der Kinder und 
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die Arbeit der Einrichtung für die Eltern einsichtig zu machen und beispielhaft darzustellen. 

Hierfür wird von den Eltern eine Einverständniserklärung erbeten. 

Neben der offenen Beobachtung arbeiten wir mit dem personalisierten 

Sprachlerntagebuch der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft. 

 

2.8 Sprachförderung 

 

Die Entwicklung und Ausbildung von Sprach- und Sprechfähigkeit ist entscheidend dafür, 

sich mitteilen zu können, Gefühle und Bedürfnisse zu äußern sowie andere zu verstehen. 

Sie ist eine der Grundlagen für die kognitive- und sozial-emotionale Entwicklung..jedes 

Menschen. 

Uns ist es daher wichtig, Sprache frühzeitig in all ihren Facetten zu fördern. Bei der 

Förderung gehen wir vom gegenwärtigen Entwicklungsstand jedes Kindes aus. 

Ressourcenorientiert schaffen wir dann vielzählige Anlässe, damit das Kind sich sprachlich  

beteiligen und weiterentwickeln kann. Neben der intensiven sprachlichen und 

sprachfördernden Begleitung des Alltags geschieht dies beispielsweise gezielt in 

Morgenkreisen, bei Musikangeboten, in informellen Gesprächen oder Projekten und 

Angeboten, in denen die Kinder Wissen, Erfahrungen und Erlebnisse austauschen und 

gemeinsame Aktivitäten planen können. 

Hörspiele und ausgewählte Literaturangebote sind ein fester Bestandteil unseres Alltags.  

 

III. Die Ein-bis-Dreijährigen im Kinderladen 

 

Der Kinderladen ist ein Bildungsort, für Kinder jedes Alters. Besonders aber die jüngeren 

Kinder sind auf die Beachtung durch und Zuwendung von achtungsvollen Menschen 

angewiesen, die sich ihrer verantwortungsvollen Aufgaben als feste Bezugspersonen 

dieser Kinder bewusst sind.. Die jüngeren Kinder erleben bei uns ein hohes Maß an 

Sicherheit und Geborgenheit, unter anderem auch durch Rituale. Gleichzeitig haben sie 

bei uns mehr Freiheit, um ihrem Forscher- und Entdeckungsdrang nachzugehen und 

vielfältige Erfahrungen zu machen. 

Ausgangspunkt ist in jedem Fall der individuelle Entwicklungsstand des einzelnen Kindes. 

Ein sicheres Bindungsverhältnis zwischen Kind, Eltern und ErzieherIn sowie eine 

gelungene Eingewöhnung sind dabei die Voraussetzung für gute Bildungs- und 

Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes. 

Unser Ziel ist es, die Kinder unter drei Jahren in altersgemischten Gruppen zu betreuen.   
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Alltagsbeispiel 

 

Ein Kind (2,5 Jahre) sitzt in der 

Garderobe und versucht sich die 

Schuhe anzuziehen. Nach mehreren 

Versuchen fängt das Kind an 

ungeduldig zu werden. Auf Nachfrage 

der ErzieherIn wie es besser gelingen 

kann, geht es nicht ein. Gemeinsam 

öffnen beide den Reißverschluss an der 

Seite des Schuhes (die Schleife ist nur 

Zierde) und schließen ihn wieder. Seit 

dieser Zeit gelingt es dem Kind 

selbständig in den Schuh zu schlüpfen. 

 

Die altersgemischte Struktur erfordert eine Vielfalt von sozialen Kompetenzen aller Kinder. 

Die Struktur hilft aber auch, neue Fähigkeiten auszubilden. Spiele, Lieder und 

Sozialverhalten (Konflikte lösen, Beziehungen untereinander gestalten, Kontaktaufnahme) 

werden von älteren an jüngere Kinder vermittelt. Die Älteren wiederum entwickeln bessere 

soziale Fähigkeiten, indem sie den Kleineren helfen, sie trösten oder ihnen zeigen, was sie 

selbst bereits wissen oder können. 

 

IV. Partizipation der Kinder 

 

Die kindliche Partizipation ist ein wesentlicher Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. 

Wir nehmen unsere Kinder in ihren Gefühlen und Gedanken sehr ernst. Ein wichtiges 

Erziehungsziel dabei ist, dass unsere Kinder lernen, ihre eigenen Interessen, Ideen, 

Wünsche und Bedürfnisse wahrzunehmen und zu äußern. 

Für uns ErzieherInnen bedeutet es, dass wir mit unseren Kindern im Alltag in den direkten 

Dialog treten, gemeinsam nach Lösungen 

suchen, Entscheidungen treffen. Wir vermitteln 

unseren Kindern das Gefühl, dass sie etwas 

Besonderes sind. Wir nehmen sie sehr ernst 

und lassen ihnen viel Raum für ihre eigenen 

Ideen und Vorstellungen. 

Damit unserer Kinder eigene Lösungen und 

Lösungswege gehen können, schaffen wir mit 

unseren Strukturen den pädagogischen 

Rahmen. 

Die Partizipation wird in unserem Kinderladen 

auf unterschiedliche Art und Weise in die Realität umgesetzt. In die Gestaltung des Alltags 

beziehen wir die Kinder aktiv ein, dabei orientieren wir uns an ihrem Alter.  

Mit  Beispielen möchten wir das verdeutlichen. Wenn uns z. B. ein Kind signalisiert, dass 

es keine Windel mehr tragen möchte, dann nehmen wir diesen Impuls zum Anlass, die 

Windel versuchsweise wegzulassen und lassen das betreffende Kind ohne Windel 

herumlaufen, wenn das auch bedeutet, dass es nicht gleich trocken ist. Eine weitere Form 

des partizipatorischen Handelns wird deutlich in Anziehsituationen. Wir ermutigen die 

Kinder das allein zu tun, auch wenn das bedeutet, dass ein Kleidungsstück falsch herum 

oder die Schuhe seitenverkehrt angezogen werden. 

Unsere Kinder können zu jeder Zeit allein in den Waschraum gehen. Wir haben großes 
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Vertrauen in die Entwicklung ihrer Selbständigkeit. 

Für uns stehen in diesen Momenten der Prozess des Selbstständig Werdens und die 

Autonomie des Einzelnen im Vordergrund. 

Kinder unserer Einrichtung haben stets die Möglichkeit, bei der Planung von 

gemeinsamen Aktivitäten, Spielplatzbesuchen mitzubestimmen, aber auch bei der 

Auswahl von Spielgeräten, Spiel- und Bastelmaterialien, Büchern, Spielzeug. 

Sie dürfen sich sehr frei in unseren Räumen bewegen und selbst bestimmen, in welchem 

Raum sie tätig werden wollen.  

Bei der Gestaltung unserer Gruppenräume haben die Kinder ein aktives Mitspracherecht. 

Wir legen sehr viel Wert darauf, ihre Bedürfnisse und Wünsche zu berücksichtigen. Wir 

nehmen ihre Ideen und Impulse zum Anlass, unser pädagogisches Handeln zu 

überdenken in die Diskussion zu gehen, die Impulse aktiv aufzugreifen und zu versuchen 

sie im Alltag umzusetzen. 

Zusammenfassend sei darauf verwiesen, dass wir den Kindern gegenüber die Haltung 

vertreten, dass sie die Akteure ihrer eigenen Entwicklung sind. Wir ermöglichen ihnen 

eigene Bildungswege zu gehen, eigene Lösungen zu finden und im aktiven Handeln die 

schon angesprochenen Kompetenzen zu entwickeln. Sie erleben sich bei uns als 

kompetente selbstbewusste Problemlöser und kommunikative Persönlichkeiten, die sich 

trauen ihre Meinung zu äußern. Diese Herangehensweise ist ganz im Sinne einer 

demokratischen Erziehung und bereitet sie gut auf ein selbstbestimmtes Leben vor. 

 

V. Übergänge 

 

5.1 Übergang von der Familie in den Kinderladen - Eingewöhnung 

 

Im ersten persönlichen Vorgespräch, in dem wir grundlegende Dinge für die gemeinsame 

Zukunft im Kinderladen klären, finden wir auch einen Zeitpunkt, an dem die 

Eingewöhnung, beginnen soll.  

Die Eingewöhnung dauert bis zu vier Wochen Die zeitliche Dauer ist aber individuell von 

Kind und Eltern abhängig. Die Eingewöhnung gilt als abgeschlossen, wenn das Kind die 

ErzieherIn als Bezugsperson angenommen hat, d.h. sich von ihr trösten lässt und sich 

dann interessiert dem Spiel widmet.  

Kinder brauchen Zeit, um zur ErzieherIn Bindung aufzubauen. Aus diesem Grund ist es 

wichtig, dass ein Elternteil (oder eine andere Bezugsperson) möglichst kontinuierlich die 

Eingewöhnung begleitet.  
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Alltagsbeispiel 

 

Kind 2 J: "Ich muss Pippi"   /     Erz.: "Ja, geh bitte" 

(Nach einer Weile kehrt das Kind zurück und setzt sich). 

Erz.: "Hast du dir die Hände gewaschen?"  /     Kind: "Jaaaaa"  

Er sitzt am Tisch und isst entspannt und sehr selbstsicher mit seinem nassen Pullover weiter. 

 

Am ersten Tag kommt das Kind mit der Bezugsperson aus dem familiären Umfeld (im 

Folgenden ‚Bezugsperson‘ genannt) für eine Stunde zusammen in den Kinderladen. Diese 

Zeit wird in der ersten Woche täglich gesteigert. Die Bezugsperson dient dem Kind als 

„sicherer Hafen“, den es jederzeit ansteuern kann. Ansonsten verhält sie sich dem Kind 

gegenüber aufmerksam, aber passiv, ist also kein Spielpartner, auch nicht für andere 

Kinder. So wie die Bezugsperson das Kind nicht drängen sollte, sich zu entfernen, 

drängen wir es nicht, in Kontakt mit uns zu treten. Wir machen nur behutsam 

Annäherungsversuche. Das Kind beginnt von selber, die neue Umgebung zu erkunden, 

wenn es bereit dazu ist.  

Wenn das Kind anfängt, sich immer häufiger von seiner Bezugsperson zu entfernen und 

mit uns Kontakt aufnimmt, findet die erste Trennung innerhalb des Hauses statt (anderer 

Raum). Dann steigern wir täglich die Abwesenheit außer Haus. Die erste Trennung sollte 

nicht länger als 30 Minuten dauern. Die bewusste Verabschiedung ist dabei sehr wichtig, 

ein „Herausschleichen“ würde das Kind verunsichern. Sollte sich das Kind nicht binnen 

weniger Minuten trösten lassen, rufen wir das Elternteil zurück. 

Mit der Rückkehr der Bezugsperson nach der Trennung endet für das Kind der Tag im 

Kinderladen. Es soll verstehen, dass die Zeit im Kinderladen Zeit mit anderen Kindern und 

ErzieherInnen ist, ohne die Bezugsperson.   

 

5.2 Von der Windel zur Toilette 

 

Der entscheidende Impuls für diesen Übergang geht immer und ausschließlich vom Kind 

aus. 

Zeigen die Kinder Interesse am Toilettengang (zuhause oder im Kinderladen), können wir 

in  Absprache und in enger Zusammenarbeit mit den Eltern mit der "Windelentwöhnung" 

beginnen. Dazu werden zu Beginn mehr Wechselwäsche und gegebenenfalls 

Windelhöschen mitgebracht. 

In diesem Zusammenhang üben wir auf die Kinder weder Druck aus auf die Toilette zu 

gehen, noch eine Windel zu tragen. Gegebenenfalls erinnern oder fragen wir die Kinder, 

ob sie auf die Toilette gehen oder eine Windel tragen möchten. 
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5.3 Übergang vom Kinderladen in die Schule 

 

Die Vorbereitung auf ein selbstbestimmtes Leben setzt auch eine gute Vernetzung mit 

anderen Institutionen voraus. Hier ist speziell der Übergang in die Schule, und die damit 

verbundene Vorgehensweise gemeint. 

"Der Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule ist ein entscheidender 

Schritt im Leben jedes Kindes. Er betrifft nicht nur das Kind selbst, sondern seine Eltern: 

Auch ihr Leben verändert sich in vielerlei Hinsicht [...]"1 

Daher beginnen wir lange vor dem eigentlichen Schuleintritt diese Veränderung 

gemeinsam mit den Kindern und den Eltern zu thematisieren und Fragen zu beantworten. 

Wir unterstützen die künftigen Schulanfänger dabei, mit möglichen Ängsten oder 

Unsicherheiten zurechtzukommenden und stärken sie in ihrem Selbstwertgefühl und damit 

in ihrer Vorfreude auf die Schule. 

Vor dem Übergang in die Grundschule besuchen wir mit den angehenden Schülern eine 

Schule in der Umgebung. Hier verbringen wir mit Ihnen einen gesamten Vormittag in einer 

Schulklasse. Dabei bekommen sie neben der Form mehrerer Unterrichtsstunden, auch 

Einblicke in eine Klassengemeinschaft und das Pausenleben einer Schule. Diese 

Kooperation bietet uns eine intensive Grundlage um den neuen Lebensabschnitt mit 

seinen Abläufen und Anforderungen transparent und sicher für das Kind zu gestalten.  

Eine vertragliche Kooperation mit einer Schule aus der näheren Umgebung wird 

angestrebt. 

 

VI. Gender 

 

Eine geschlechtsbewusste Erziehung ist für uns von großer Bedeutung. Wir verstehen 

darunter eine Erziehung, die nicht durch geschlechtsspezifische Stereo-typisierungen 

sowie die Erwartungen der Gesellschaft an das Geschlecht des Kindes beeinflusst wird 

Die Interessen und Ressourcen des Kindes stehen hierbei im Mittelpunkt. Ihnen wird 

unabhängig vom  

Geschlecht Raum gegeben, da Gleichberechtigung ein wichtiger Bestandteil unserer 

pädagogischen Arbeit ist. In diesem Zusammenhang ist die Vorbildfunktion der 

ErzieherInnen ausschlaggebend. 

                                                 
1
 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport (Hg.) (2014): Berliner Bildungsprogramm. Berlin / S.60 
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Alltagsbeispiel 

 

Beim Tuschen beginnen die Kinder ihre 

Fingernägel mit verschiedenen Farben zu 

gestalten. Ein Junge (4 Jahre) geht anschließend 

zur ErzieherIn und schaut auf ihre Füße. 

 

Junge "Wir haben die selbe Farbe. Ich hab 

 noch mehr Farbe als wie du. Wir sind 

 beide aber wunderschön"  

 

Dabei wird gezeigt, dass Frauen und Männer wechselseitig Aufgaben übernehmen, die 

traditionell eher Frauen bzw. Männern 

zugeordnet sind. 

Damit wollen wir schon im Kleinkindalter 

eine Grundlage für eine offene und 

tolerante Gesellschaft bilden 

Unser Kinderladen will offen sein für alle 

Familienmodelle, die auf Liebe, Respekt 

und gegenseitiger Achtung beruhen. 

 

VII. Inklusion 

 

Für unsere Arbeit im Kinderladen orientieren wir uns am Konzept der Inklusion. Inklusion 

bedeutet für uns, dass jeder Mensch, unabhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft, 

von Religionszugehörigkeit oder Bildung, von eventuellen Behinderungen oder sonstigen 

individuellen Merkmalen akzeptiert wird und gleichberechtigt und selbstbestimmt am 

gemeinschaftlichen Leben  teilhaben kann. 

Es geht hierbei auch um die Wertschätzung der vielfältigen Eigenschaften eines jeden 

Kindes und der Förderung und Entwicklung der individuellen Kompetenzen und 

Ressourcen einschließlich aller Stärken und Schwächen.. 

Um dies zu ermöglichen, schaffen wir entsprechende Rahmenbedingungen, damit Kinder, 

die aufgrund ihrer physischen, psychischen oder  sozialen Situation eingeschränkt sind, 

am Kinderladenalltag und dem damit verbundenen gemeinschaftlichen Leben teilhaben 

können. 

 

VIII. Zusammenarbeit mit Eltern 

 

Ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Eltern und ErzieherInnen ist eine grundlegende 

Voraussetzung für eine gut gelingende Bildungsarbeit. Wir legen deshalb großen Wert auf 

die Transparenz unserer Arbeit, auf eine darauf aufbauende Verständigung und einen 

verständnisvollen Umgang miteinander, um dauerhaft eine gute Atmosphäre zu erreichen. 

Uns ist ein persönlicher, familiärer Umgang im Haus sehr wichtig. 

Elterndienste im klassischen Sinne gibt es bei uns nicht, Eltern dürfen sich aber gerne mit 

einbringen, z.B. bei unserer Garten-AG und/oder bei der Gestaltung von Festen. 

Wir empfinden es als bereichernd, wenn Eltern verschiedener Kulturen uns diese in Form 
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von Feiern oder auf eine andere Weise nahe bringen. Wichtig für ein gutes Miteinander ist 

es, dass die regelmäßig stattfindenden Feste und Elternabende von allen Eltern besucht 

werden. 

Neben den „Tür- und Angelgesprächen“, die täglich möglich sind, führen wir einmal im 

Jahr einzelne Entwicklungsgespräche durch. Diese sind individuelle Gespräche auf der 

Grundlage der im Kinderladen dokumentierten Beobachtungen,  in  denen sich  Eltern  

und  ErzieherInnen  über  ihre Wahrnehmungen zur  Entwicklung  des  Kindes  

austauschen. Ziel ist es dabei auch, sich über sinnvolle weitere Unterstützung dieser 

Entwicklung zu verständigen.  

 

Für akute Sorgen und Fragen nehmen wir uns immer Zeit und vereinbaren gerne Termine 

außer der Reihe. Im Flur befindet sich eine Infotafel, an der  alle wichtigen Termine und 

Neuigkeiten für die Eltern ausgehängt werden. 

 

IX. Qualitätsmanagement 

 

Es ist uns ein wichtiges Anliegen , unsere auf dieser Konzeption basierende pädagogische 

Arbeit und deren Qualität in regelmäßigen Abständen zu reflektieren und weiter zu 

entwickeln. Dies geschieht z.B. im Rahmen von Teamsitzungen, Fortbildungen, 

Supervisionen sowie internen und externen Evaluationen. . 

 

• Im zweiwöchigen Rhythmus finden Teamsitzungen statt. Diese dienen u.a. dem   

Austausch von Erfahrungen, dem Weiterleiten von Informationen des Trägers und 

der Leitung an seine Mitarbeiter. Es werden aber auch  pädagogische Ziele 

diskutiert, Aufgaben verteilt und Wochen-, die Monats- und die Jahresplanung 

besprochen. 

 

• Unser Team nimmt im Jahr an mindestens drei Fortbildungen teil. Die Erzieher und 

Erzieherinnen werden in für uns relevanten und aktuellen Themen geschult und 

weiter gebildet. (Der Kinderladen bleibt an diesen Tagen geschlossen.) 

 

• Supervisionen sowie die externe und interne Evaluationen sind ein wichtiger 

Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit.  
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9.1 Handlungsanleitung Kindeswohlgefährdung / Konzept zur Umsetzung der 

 Beteiligungs- und Beschwerderechte der Kinder 

 

Der Träger Frecher Spatz e.V. hat eine Handlungsanleitung bei Anhaltspunkten für eine 

Kindeswohlgefährdung in Einrichtungen erstellt. Diese Handlungsanleitung ist den 

Mitarbeitern aller Einrichtungen des Trägers bekannt und jederzeit frei zugänglich.  

Des Weiteren gehört zu  den verbindlichen Standards auch die Entwicklung, Anwendung 

und regelmäßige Überprüfung von Leitlinien zur Sicherung der Rechte von Kindern und 

Jugendlichen in den Einrichtungen. Hierzu hat der Träger das "Konzept zur Umsetzung 

der Beteiligungs- und Beschwerderechte der Kinder." entwickelt- Beides ist in der 

Einrichtung oder beim Träger einzusehen. 
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