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1. Wir auf einen Blick 
 

Die Grundlage unserer Hauskonzeption bildet die länderspezifische Rahmenkonzeption der 

Kindertagesstätten der Kinderzentren Kunterbunt gGmbH. 

Im Hauskonzept stellen wir die Zusammenfassung unserer pädagogischen Grundhaltung, 

Qualitätsstandards und Verfahren dar. 

 

Ausführlich sind diese Punkte im pädagogischen Leitbild der Kinderzentren Kunterbunt 

vorgestellt. 

 

Unsere vier Bausteine Partizipation, Ko- Konstruktion, Inklusion und Bildungspartnerschaft 

sind die Grundsäulen unseres pädagogischen Handelns in den Kitas der Kinderzentren 

Kunterbunt. Ko-Konstruktion und Partizipation ist das Gesamtkonzept des pädagogischen 

Handelns in den Kitas der Kinderzentren Kunterbunt. Sie beschreiben, wie wir miteinander 

umgehen und handeln. 

 

1.1 Personal 

 

In der Kindertagesstätte „Kita am Limes“ spielen, lernen und lachen seit August 2019 unter 

der Trägerschaft der Kinderzentren Kunterbunt bis zu 62 Kinder in drei Gruppen. Ein gut 

qualifiziertes, liebevolles und engagiertes Team steht für Kinder, Eltern und Besucher als 

Ansprechpartner bereit. Bei einer Vollbesetzung der Kitaplätze sieht der Stellenplan 

folgendes Personal vor: 

 

1 Einrichtungsleitung 

3 Gruppenleitungen 

3 Zweitkräfte 

2 übergreifende Pädagogen 

 

1 Hauswirtschaftskraft in Teilzeit 

1 Reinigungsfirma 

 

Wir engagieren uns in der Ausbildung von qualifiziertem Fachpersonal und stellen optional 

Erzieher- oder SozialassistenzpraktikantInnen ein. 
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2. Öffnungszeiten der Einrichtung 
 

Unsere Öffnungszeiten richten sich nach dem Bedarf und der Nachfrage der Eltern. Sie 

werden regelmäßig dahingehend überprüft und flexibel festgelegt.  

 
2.1 Öffnungszeiten 

 

Die Kita am Limes ist derzeit von Montag bis Freitag von 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. 

 

2.2 Betriebsferien 

 

Die Kita am Limes schließt jedes Jahr für zwei Wochen in den Sommerferien. Die Schließzeit 

wird den Familien im Herbst des Vorjahres mitgeteilt. Des Weiteren ist die Kita vom 24.12. 

bis zum 31.12., sowie für zwei Team -Tage im Jahr geschlossen.  

 

 

3. Gruppen 
 

Die Einrichtung bietet insgesamt 62 Plätze für Kinder ab einem Jahr bis zur Einschulung. Die 

Plätze verteilen sich folgendermaßen: 

 

Vogelgruppe:  bis zu 12 Plätze von 1 Jahr bis 3 Jahren 

Eulengruppe:  Altersgemischte Gruppe mit bis zu 25 Plätzen von 2 Jahren bis zur 

Einschulung 

Bärengruppe:  bis zu 25 Plätze von 3 Jahren bis zur Einschulung 

 

Die Vogelgruppe wird von zwei ErzieherInnen betreut. Dabei übernimmt ein/e ErzieherIn die 

Gruppenleitung und trägt somit die Verantwortung für die pädagogische Arbeit. Die dritte 

Fachkraft gestaltet die pädagogische Arbeit mit und unterstützt die Gruppenleitung bei der 

Umsetzung der Konzeption.  

 

Die Eulen- und Bärengruppe werden jeweils von zwei ErzieherInnen betreut. Dabei 

übernimmt ein/e Erzieher*in als pädagogische Fachkraft die Tätigkeit der Gruppenleitung. 

 

Unsere Einrichtungsleitung ist vom Gruppendienst befreit. Somit kann sie sich auf ihre 

Leitungsfunktion und die damit verbundenen Verwaltungs- und Führungstätigkeiten 

konzentrieren. Dabei trägt die Einrichtungsleitung gegenüber dem Träger die Verantwortung 

für die Einrichtung. Wir achten darauf, dass die Einrichtungsleitung eine entsprechende 

Qualifikation aufweist (z.B. Dipl. Sozialpädagoge/in, Sozialfachwirt/in, staatl. anerkannte 

Erzieher*in mit Berufserfahrung) und auf die Leitungsfunktion vorbereitet ist. Die Leitung 

übernimmt die Aufgabe einer einrichtungsübergreifenden Springerin, die vor allem als 

Urlaubs- und Krankheitsvertretung eingesetzt wird. Außerdem ist sie regelmäßig in den 

Gruppen, um die pädagogische Arbeit weiterzuentwickeln. Im letzten Kindergartenjahr 

begleitet sie einen Teil der Vorbereitung der Kinder auf die Schule. Die jeweiligen Kinder 

werden gezielt zusammen auf die bevorstehende Transition vorbereitet. 

Wenn möglich unterstützen Erzieher- und SozialassistenzpraktikantInnen das Team. 
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4. Unsere Kita, ihre Räume und die Lage 
 

Die Kita am Limes befindet sich in der Lange Straße 1a in Großkrotzenburg und ist ebenerdig 

gebaut. Das Gebäude schließt an das Rathaus an und ist behindertengerecht gebaut. Unser 

Haus ist sowohl zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Auto, wie auch mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln gut erreichbar. Es liegt zentral in der Ortsmitte.  

 

Die räumliche und materielle Ausstattung orientiert sich an den bundesspezifischen 

Vorgaben für Kindertagesstätten. 

 

Die Einrichtung bietet ein eigenes, umzäuntes Außengelände mit einem naturnahen 

Außenspielplatz.  

 

4.1 Gruppenräume 

 

Die drei Gruppenräume sind hell und freundlich gestaltet und haben einen direkten Zugang 

zum Garten. 

 

Der Gruppenraum ist bei uns ein Raum der Begegnung und wird intensiv zum Spielen und für 

unterschiedlichste Angebote genutzt. Die verschiedenen Spielbereiche orientieren sich an 

den wechselnden Bedürfnissen der Kinder und regen ihre Lern- und Entwicklungsprozesse 

an. Dabei helfen die verschiedenen Spielbereiche. 

 

Besonders die Bau- und Puppenecke wird gerne von den Kindern als Spielort gewählt. Hier 

haben sie die Möglichkeit sich zu entfalten, zu experimentieren und vielfältige Erfahrungen 

zu sammeln, indem sie in verschiedene Rollen schlüpfen. 
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Die Mahlzeiten werden in den Gruppenräumen eingenommen. Für das Frühstück und den 

Snack am Nachmittag gibt es in jeder Gruppe einen einladenden und gemütlichen Essbereich. 

 

Das gemeinsame Erleben der Mittagsmahlzeit ist für Kinder und ErzieherInnen sehr wichtig. 

Der Raum, Tische und Stühle werden gemeinsam für eine ansprechende und gemütliche 

Atmosphäre vorbereitet.  

 

Die Mahlzeiten sind für uns nicht ausschließlich ein Bildungsort, sie sind für Kinder und 

ErzieherInnen eine Möglichkeit unser WIR zu stärken. 

 

4.2 Schlafraum 

 

Der Schlafraum wird außerhalb der Ruhezeiten für viele Aktivitäten genutzt. Er dient als 

Kreativraum, zum Musizieren, wird insbesondere von den „Großen“ als Intensivraum oder 

auch für Angebote der Inklusion genutzt. Wichtig ist auch die Funktion als Bewegungs- und 

Ausgleichsraum für die Krippenkinder.  

Hier befindet sich außerdem ein großes Bücherregal mit Büchern für die Kinder und ein 

Schrank mit Musikinstrumenten. 

 

 

 

4.3 Flur 

 

Nahe am Eingang der Einrichtung und angrenzend an die Gruppenräume befindet sich ein 

großer bespielbarer Flur. 
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4.3.1 Spielflur 

 

Der Raum steht als ausweichende Spielmöglichkeit zur Verfügung. Die Spiel- und 

Lernangebote für die Kinder werden hierdurch erweitert und Kontakte über die eigene 

Gruppe hinaus ermöglicht. 

 

Im Flur befindet sich ein weiterer Spielort für die Kinder, die „Kuschelecke“. Hier dürfen die 

Bären und Eulen „alleine“ mit Hüpfpferden, Rollteilen, großen oder kleinen Bausteinen 

spielen oder sich eine gemütliche Leseecke einrichten. 

 

 

 

Vor großen Festen wird dieser Bereich auch gerne zum Kreativbereich umfunktioniert. Mit 

Tischen und Stühlen können sich die Kinder einen Arbeitsplatz einrichten, an dem sie 

beispielsweise Geschenke für Eltern und Geschwister basteln können. 

 

4.3.2  Garderoben  

 

Jede Gruppe verfügt über einen eigenen Garderobenbereich und jedes Kind hat einen 

individuell gekennzeichneten, festen Platz für die eigene Kleidung und Taschen.  

 

Auch Elternbriefe können in einer integrierten Ablagefläche abgelegt werden, sofern sie 

nicht als E-Mail verschickt werden. 
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4.4 Sanitär- und Wickelbereich 

 

Die Krippengruppe hat einen Sanitärbereich mit einem Wickeltisch, einer Kindertreppe zum 

rückenschonenden Arbeiten, einer speziellen Kindertoilette, einer Dusche und einer fest 

installierten Babybadewanne. Unter der Wickelfläche befindet sich ein eingebautes Regal in 

dem Windeln, Pflegeprodukte und Wechselkleidung der Kinder untergebracht sind. Hier 

befinden sich auch die Pflegeprodukte und Windeln für die Kindergartenkinder. Der 

Sanitärbereich dient vor allem der Pflege der Kinder und der Förderung von 

Sauberkeitserziehung und Selbstständigkeit. Windeln und Pflegeprodukte werden von uns 

zentral für die Kinder bestellt. 

 

Der Waschraum der Kindergartengruppen wird gemeinsam mit den größeren Krippenkindern 

genutzt. Hier stehen spezielle Kindergartentoiletten und -waschbecken zur Verfügung.  

 

 

 

Die Gestaltung der Sanitärräume unterstützt die MitarbeiterInnen in der Gesundheits- und 

Hygieneerziehung der Kinder. Die Privatsphäre wird durch die abgetrennten Toiletten 

gewährleistet. Die ausreichend vorhandenen Waschbecken, Seifen- und Handtuchspender 

ermöglichen den Kindern selbstständige Hygiene. 

 

Eine Personaltoilette befindet sich im ersten Obergeschoß neben dem Personalraum. 

 

4.6 Bewegungsraum 

 

Der großzügige Bewegungsraum befindet sich direkt neben dem Eingang. Hier finden die 

Gruppen ausreichend Platz, um vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten nachzugehen. 

Altersgerechtes Spielmaterial unterstützt die motorische Förderung und das Angebot der 
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ErzieherInnen. Hier werden mehrmals im Jahr besondere Angebote, wie Psychomotorik, 

Sprachförderung, musikalische Angebote aber auch Eltern-Kind-Nachmittage und 

Elternabende veranstaltet. 

  

Einmal im Jahr kommt, ein vom Förderverein gesponsertes Kindertheater in die Einrichtung 

und nutzt den Mehrzweckraum als Bühne. 

 

 

 

4.7 Leitungsbüro 

 

Das Büro der Leitung befindet sich zentral im Flur. Es wird auch für individuelle 

Elterngespräche, als Kinderbüro und für Teamgespräche genutzt. Es ist ein offener Raum, 

ein Ort der Begegnung und des Austauschs. 

 

4.8 Personalraum 

 

Der Personalraum befindet sich im ersten Stockwerk. Ihn können die MitarbeiterInnen nach 

ihren eigenen Vorstellungen gestalten. Hier verbringen die KollegInnen ihre Pause, bereiten 

Elterngespräche vor oder nutzen ihn für die Vorbereitungszeiten. 

Am Vormittag wird er einmal wöchentlich für die Kinder, die demnächst in die Schule 

kommen genutzt.  
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4.9 Elterncafé 

 

Die Einrichtung verfügt über eine Elternecke im Vorraum der Kindertagesstätte. Hier können 

sich die Eltern während der Eingewöhnung zurückziehen und ankommen.  Die ausgelegten 

Informationsbroschüren decken unterschiedliche Lebenssituationen der Eltern ab. 

Für entspannte Gespräche von Eltern mit Eltern stehen Kaffee, Tee und Wasser zur 

Verfügung. 

 

 

 

4.10 Küche 

 

Die Einrichtung verfügt über eine abgetrennte Küche zur Vor- und Nachbereitung der 

Mahlzeiten. 

 

 

4.11 Außenbereich und Umgebung 

 

Der großzügige Außenbereich mit Garten wird gemeinsam von den drei Gruppen genutzt. Wir 

legen großen Wert auf eine bespielbare und naturnahe Außengestaltung und altersgerechte 

Spielgeräte, wie zum Beispiel eine Nestschaukel und einen großen Sandkasten. Hinzu kommt, 

dass das Gelände mit seinen verschiedenen Ebenen und Untergründen den Bewegungsdrang 

von Groß und Klein animiert. Der Einsatz vieler Naturmaterialien regt zum kreativen Spielen 

und zur Kommunikation an und ermöglicht unterschiedliche Sinneserfahrungen.  

 

Uns ist es ein wichtiges Anliegen, dass die Kita nicht als alleinstehende „Insel“ von den 

Kindern wahrgenommen wird. Aus diesem Grund fördern wir die Sozialraumorientierung der 
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Kinder. Hierfür nutzen wir Ausflüge in den Wald oder an den nahegelegenen Main. Im Ort 

besuchen wir Spielplätze, das Museum, die Feuerwehr, den Bahnhof oder das Kastell.  

 

Auch die Veränderung der Natur in den Jahreszeiten und die Erfahrung des wechselnden 

Wetters sind erste naturwissenschaftliche Beobachtungen. 

 

Regelmäßig, an den aktuellen Bedürfnissen der Kinder orientiert, wird über die 

Neugestaltung der Räume und des Außenbereichs diskutiert. Die Kinder werden hier mit 

einbezogen umso neue Spiel- oder Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen. 

 

 

 

5. Pädagogische Konzeption 
 

„Kinder sind in ihrer Individualität und Persönlichkeit einzigartig und wertvoll – von Geburt 

an und ohne Einschränkung. Sie sind ExpertInnen in eigener Sache. Wir achten Kinder in ihren 

Rechten und Kompetenzen. Wir nehmen ihre Absichten, Bedürfnisse, Meinungen und 

Wünsche ernst. Wir respektieren und schätzen Kinder als vollwertiges Gegenüber. Wir 

begegnen jedem Kind wertschätzend und wohlwollend – jeden Tag aufs Neue. Unsere 

Aufmerksamkeit richten wir dabei bewusst auf die Kompetenzen, Ressourcen, Fähigkeiten 

und Stärken. Wir bauen auf die Fähigkeiten der Kinder trauen ihnen viel zu. Wir nehmen 

Kinder ernst. Deshalb ist die Perspektive des Kindes für unsere gesamte pädagogische Arbeit 

prägend.“ (Pädagogisches Leitbild der Kinderzentren Kunterbunt) 

 

Zusätzlich zu den gesetzlichen Grundlagen und dem pädagogischen Leitbild der 

Kinderzentren Kunterbunt, haben wir als Team der Kita am Limes, in unserem Hauskonzept 

eigene Vorstellungen erarbeitet, wie wir dieses Leitbild konkret umsetzen. 
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5.1 Unsere Rahmenkonzeption - pädagogisches Leitbild 

 

Grundlage unserer Hauskonzeption ist der hessische Bildungs- und Erziehungsplan und das 

pädagogische Leitbild der Kinderzentren Kunterbunt gGmbH. 

 

Ko-Konstruktion, Partizipation, Inklusion und Bildungspartnerschaft sind das Gesamtkonzept 

der Arbeit in den Einrichtungen unseres Trägers. Darüber hinaus entwickeln wir, die 

MitarbeiterInnen der Kita am Limes in unserer Gemeinschaft eigene Wege, wie wir unsere 

Grundwerte Menschenrechte, Gemeinschaft, Offenheit und Zukunftsorientierung in unserem 

täglichen Wirken erarbeiten und umsetzten. 

 

5.2  Unser Menschenbild und unsere Grundhaltung 

 

Jeder Mensch ist von unschätzbarem Wert. Wir begegnen jedem Menschen wertschätzend 

und wohlwollend, jeden Tag aufs Neue.   

Wir arbeiten Ressourcen- und Stärkenorientiert. Unsere Pädagogik beginnt daher bei unseren 

eigenen Einstellungen und Überzeugungen. 

 

5.3 Unsere Basics 
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Unsere Basics zeigen sich auf individueller Ebene, durch die feinfühlige Interaktion zwischen 

Kind und PädagogInnen. 

 

Ko-Konstruktion 

Wir begegnen uns auf Augenhöhe. Bei uns erforschen die Kinder selbst wie die Welt 

funktioniert, wir begleiten und unterstützen sie dabei.  

 

Durch unsere Beobachtungen erkennen wir, wofür sich die Kinder aktuell interessieren. 

Danach richten wir unsere pädagogische Arbeit aus. Dies erfordert auch ein vertrauensvolles 

Verhältnis zwischen Kindern und Erziehern. Deshalb legen wir besonders Wert auf eine 

sichere Bindung. 

 

Partizipation 

Kinder nehmen ihre Rechte selbstbestimmt wahr, gestalten den Alltag mit und sind an den 

Entscheidungsprozessen beteiligt. Bei uns erfahren Kinder keine Willkür- bei uns haben die 

Mädchen und Jungen, unabhängig von ihrem Alter Rechte, die wir respektieren (Meine 

Stimme zählt). Die Kita ist für uns die Kinderstube der Demokratie. Durch unser gelebtes 

Konzept können sich die Kinder entscheiden mit wem sie wann und wo wie lange spielen 

möchten. Wir binden die Kinder in die Gestaltung des Alltags, zum Beispiel in der täglichen 

Kinderversammlung ein und nehmen sie in ihren Wünschen, Interessen und Bedürfnissen 

ernst.  

 

Unser Beschwerdeverfahren ermöglicht den Kindern Rückmeldung, egal ob positiv oder 

negativ. Die Möglichkeit der Beschwerde haben die Kinder jederzeit, insbesondere während 

der Kinderversammlung oder im Gespräch mit den pädagogischen Fachkräften. Wir nehmen 

sie ernsthaft auf und bearbeiten sie zuverlässig. Beschwerden der Kinder untereinander 

werden von uns gegebenenfalls begleitet. Wir ermutigen die Kinder eigene Beschwerden 

vorzubringen und Lösungsmöglichkeiten zu finden. 

 

Inklusion 

Kita bedeutet für uns Vielfalt, wir freuen uns auf/über jedes Kind in seiner Einzigartigkeit. 

Wir nehmen jedes Kind so wie es ist, wir sehen uns als Puzzleteil des Ganzen, dies macht 

unsere Gemeinschaft aus. Unser tägliches Miteinander wird durch Wertschätzung und 

Akzeptanz geprägt. 

 

Uns ist es ein Herzensanliegen den Blick auf die Ressourcen und nicht auf die Defizite zu 

legen. Ressourcen werden mobilisiert, um jedes einzelne Kind bestmöglich zu fördern. Bei 

Bedarf werden wir unterstützt durch Fachdienste, Beratungsstellen und Schulen.  

 

Bildungspartnerschaft - Zusammen sind wir stark 

Die offene und vertrauensvolle Partnerschaft mit den Familien ist die Basis unserer 

Zusammenarbeit - und uns eine Herzensangelegenheit. 

 

Wir sehen die Bildungspartnerschaft als Basis, um gemeinsam einen am Kind orientierten 

Bildungsprozess zu unterstützen. Diese Partnerschaft umfasst neben der Bildung auch 

weitere Aspekte wie gemeinsame Ziele hinsichtlich der Erziehung und Betreuung der Kinder. 

Wir begegnen den Eltern mit Akzeptanz, Wertschätzung und Empathie und sind offen für 
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Anregung und Feedback. Dies äußert sich in häufigen Tür- und Angelgesprächen, 

regelmäßigen Entwicklungsgesprächen und einem offenen Ohr für alle Anliegen der Eltern. 

Bei gemeinsamen Veranstaltungen und Festen vertiefen wir diese Partnerschaft.  

 

Wir möchten allen Kindern ein zweites Zuhause auf Zeit bieten und der spannendste Lernort 

außerhalb der Familie sein. Bei uns finden alle Kinder einen sicheren Hafen, von dem aus sie 

jeden Tag aus zu spannenden Entdeckungsreisen aufbrechen können.  

 

Wir berücksichtigen die unterschiedlichen Familiensysteme in denen Kinder und Eltern 

leben. Auch deshalb vermitteln wir, bei Bedarf, Unterstützung aus dem lokalen 

Hilfesystemen. Dazu zählen die Familienberatungsstellen, Jugendamt, Frühförderstellen, 

Logopäden und Ergotherapeuten. 

 

Auch die Eltern engagieren sich in und für die Kita. Es gibt einen Elternbeirat, den 

Förderverein, die Zeitung „Die kunterbunte kleine Raupe“ und Väter-/Mütterstammtisch. 

 

Transition-Eingewöhnung-Umgewöhnung 

Der Start in die Kita bedeutet für viele Familien eine große Veränderung. Um Kinder und ihre 

Eltern beim Eintritt in diesen neuen Lebensabschnitt gut zu begleiten, arbeiten wir mit einer 

bildungssensiblen und individualisierten Eingewöhnung.  

 

„Bindungssensibel“ heißt, dass die vertrauensvolle Beziehung des Kindes zur Bezugsperson 

im Eingewöhnungsprozess berücksichtigt wird. „Individualisiert“ meint, dass Ablauf, Dauer 

und Gestaltung der Eingewöhnung auf jedes Kind mit seinen Bedürfnissen zugeschnitten und 

seiner besonderen Situation angepasst wird. 

 

Dabei orientieren wir uns am wissenschaftlich erprobten Eingewöhnungsverfahren 

„Münchener Modell“. Zu Beginn ist eine Bezugsperson noch in der Gruppe dabei. Im Laufe 

der Eingewöhnungszeit besucht das Kind die Kita allerdings Tag für Tag ein bisschen länger 

ohne Eltern.  

 

Eine Eingewöhnung stellt das Kind vor verschiedene Anforderungen. Das Kind muss mit 

starken Emotionen umgehen. Seine soziale Kompetenz ist gefordert, weil es Teil einer neuen 

Gemeinschaft wird. Beziehungen zu Bezugspersonen verändern sich und neue Beziehungen 

kommen hinzu.  

 

Alle - das Kind, die Eltern, die PädagogInnen - sind aktiv am Prozess beteiligt. Kind und Eltern 

bewältigen den Übergang, PädagogInnen moderieren ihn. Wie gut die Bewältigung gelingt, 

hängt vom Zusammenwirken aller ab. 

 

Der Wechsel in den Kindergarten bringt neue Herausforderungen mit sich. Die Kinder 

müssen für sich selbst stärker eintreten und selbstständiger werden. Das Kind wird in seinem 

Selbstbild vom Krippenkind zum Kindergartenkind. Das Abschiednehmen von vertrauten 

Bezugspersonen und die Entwicklung neuer Bindungen sind enorme Aufgaben. Wir bereiten 

daher den Übergang über einen längeren Zeitraum sanft vor. 
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Der Übergang in die Schule wird vom ersten Tag an in der Kita vorbereitet. Im letzten 

Kindergartenjahr gründen die zukünftigen Schulkinder eine Gruppe, die sich regelmäßig 

außerhalb der Stammgruppe trifft. Geplant sind besondere Aktivitäten, wie Besuche bei der 

Feuerwehr, der Polizei, dem ASB und kulturelle Aktivitäten. Die Kinder gestalten von Beginn 

an die Vorschulprozesse eigenverantwortlich mit. Es besteht eine Kooperation mit der 

Schule, die den Kindern erste Berührungspunkte mit Schule und Lehrkräften ermöglicht.  

Die Mädchen und Jungen sollen Kompetenzen entwickeln, um zusammen mit den Eltern und 

den anderen Beteiligten die neuen und herausfordernden Aufgaben, die mit dem Wechsel in 

die Schule verbunden sind, zu bewältigen. Sie sollen Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben, 

um die für sie neue und unbekannte Schulwelt zu erfassen und zu bewältigen. Die Kinder 

sollen selbstständig in den alltäglichen Dingen des Lebens zurechtkommen. Dies ist die Basis 

für eine glückliche und gelungene Schulzeit. 

 

Pädagogische Qualität und Qualitätssicherung 

Im Mittelpunkt unseres Handelns stehen immer die Kinder. Deshalb muss sich die, in der 

Kindertagesstätte geleistete pädagogische Arbeit, in ihrer Qualität daran messen lassen, ob 

sie die vielfältigen kindlichen Bedürfnisse angemessen berücksichtigt und das Wohlbefinden 

und die Entwicklung des Kindes fördert.  

 

Unsere Maßnahmen der Qualitätssicherung: 

» Orientierung am Pädagogischen Leitbild der Kinderzentren Kunterbunt gGmbH 

» Zusammenarbeit mit besonders qualifizierten und ausgebildeten Qualitätsleitungen 

» Vernetzung und regelmäßiger Austausch mit den anderen Einrichtungen unseres 

Trägers 

» Mitarbeiter- und Elternbefragung 

» Festes Fortbildungsbudget und regelmäßige Fortbildungsangebote durch die KiKu 

Akademie 

» Regelmäßige Teamsitzungen und Arbeitsgemeinschaften zu bestimmten Themen und 

zur Reflektion 

» Jährliches Leitungstreffen über vier Tage 

» Regionaltreffen für Leitungen, stellvertretende Leitungen 

Zielvereinbarungsgespräche und Feedbackgespräche mit MitarbeiterInnen 

» Regelmäßige Elterngespräche und Tür/Angelgespräche 

» Entwicklungsdokumentation mit Hilfe von Petermann und Petermann Bögen 

» Weitere Dokumentation durch Tagesrückblick, Bildungsmomente, Portfolio, 

Beobachtungsprotokoll für Alltagssituationen 

» Überprüfung der Sicherheits- und Hygienestandards durch hierfür ernannte 

Beauftragte.  

» Weiterentwicklung der Mediennutzung durch eine IT-Beauftragte. Verschiedene 

alltägliche Aufgaben werden von den Teammitgliedern verantwortlich übernommen 

und sorgen damit für einen reibungslosen Ablauf in der Kita. 

 

5.4 Zusätzliche Schwerpunkte 

 

Beobachtung 

Das regelmäßige wahrnehmende Beobachten des einzelnen Kindes ist die Grundlage der 

guten pädagogischen Arbeit. Dokumentiert werden Bildungsmomente. Unsere Beobachtung 
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erfolgt im Dialog mit dem Kind, die Dokumentation wird mit dem Kind gemeinsam erstellt, 

das Kind hat Zugang zu seiner Dokumentation (Portfolio). Auch für Elterngespräche nutzen 

wir Beobachtungen aus dem Alltag. 

 

Sprachförderung 

Ein weiterer Schwerpunkt in unserem Alltag ist die Sprachförderung, denn wenn wir 

miteinander sprechen, wird Teilhabe an der Kultur und Gesellschaft erst möglich. Ohne die 

Sprache ist Partizipation, Ko-Konstruktion und Inklusion nicht möglich. Im Alltag schaffen 

wir Raum und Zeit für die Sprache. Gespräche der Kinder untereinander und mit uns sind uns 

wichtig. Mit gezielten Angeboten wie Buchbetrachtungen, Fingerspielen und durch das 

Singen von Liedern fördern wir die Sprachentwicklung. Die Freude am miteinander sprechen 

ist in der Kita bei Klein und Groß spürbar. Vom frühen Morgen bis zum Nachmittag wird 

miteinander geflüstert, gesprochen, diskutiert, gesungen und gelacht. Pläne werden 

geschmiedet, Ideen verwirklicht und neu entwickelt.  

 

 

 

Natur- und Sachbegegnungen 

Wir verstehen es als Selbstverständlichkeit den Kindern täglich Sinnes- und Naturerfahrungen 

zu ermöglichen. Hierzu nutzen wir nicht nur unseren Garten, sondern auch den nahen 

gelegenen Wald und das Gelände am Main. Auf unseren Spaziergängen entdecken wir den 

Ort und die verschiedenen Spielplätze. 

 

Bewegung in der Kita 

Kinder haben einen natürlichen Drang und Freude daran, sich zu bewegen Die motorische 

Entwicklung ist für die Gesamtentwicklung des Kindes von unerlässlicher Bedeutung. 
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In unserem Mehrzweckraum bauen wir abwechslungsreiche Bewegungsbaustellen auf und 

nutzen ihn für gezielte Förderangebote. 

 

Auch Bedürfnis - und situationsorientierte Angebote finden regelmäßig im Außenbereich, im 

Mehrzweckraum, im Gruppenraum sowie im Spielflur statt. 

 

Kreative, fantasievolle und künstlerische Kinder 

Den Kindern stehen frei zugängliche Mal- und Bastelmaterialien zur Verfügung. In den 

Gruppen befindet sich jeweils ein Kreativbereich, der intensiv genutzt wird. Künstlerische 

Gestaltungsideen werden gemeinsam umgesetzt, gerne auch mit außergewöhnlichen 

Materialien. Es ist uns wichtig, dass sich die Kinder selbst ausprobieren können und es keine 

Grenzen gibt. Allerdings achten wir, gemeinsam mit den Kindern auf Nachhaltigkeit.  

 

Lernende, forschende und entdeckungsfreudige Kinder 

Wir nutzen im Innen- und Außenbereich die Möglichkeit Naturgesetzlichkeiten zu erforschen. 

Mit Materialien wie Uhren, Spiegeln, Vergrößerungsgläsern und Messlatten erforschen wir die 

Kita. 

 

 

6. Kinderschutz 
 

Der Schutz der uns anvertrauten Kinder hat bei den Kinderzentren Kunterbunt oberste 

Priorität. 

 

Die Einrichtungen von KiKu arbeiten daher mit einem eigenen Kinderschutzkonzept. Dieses 

ist ein grundlegender Teil unserer Arbeit und muss allen MitarbeiterInnen bekannt sein. Ein 

E-Learning als Schulung wird jährlich von allen MitarbeiterInnen absolviert. Das Team steht 

im engen Austausch und berät und unterstützt sich gegenseitig. 

 

Das Kinderschutzkonzept unsers Trägers Kinderzentren Kunterbunt kann jederzeit 

eingesehen werden. 

 

„Wirksamer Kinderschutz entsteht nicht durch die Einführung neuer Instrumente. Notwendig 

sind vor allem eine Kultur des Hinschauens und eine Haltung, die das Wohl jeden einzelnen 

Kindes in den Mittelpunkt stellt.“ 

 

 

7. Gesundheit und Wohlbefinden 
 

Das seelische und geistige Wohlbefinden jedes Kindes ist uns ein großes Anliegen. 

 

Im Bereich des psychischen und physischen Wohlbefindens ist der Schutzauftrag der 

Kindertagesstätten ein wesentliches Merkmal von ernsthafter institutioneller Fürsorge. Zur 

Sicherstellung des Schutzauftrags schließt der jeweils zuständige örtliche Träger der 

Jugendhilfe eine Schutzvereinbarung mit uns ab, in der konkrete Verfahrensschritte und 

Ansprechpartner benannt sind. 
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Um das Wohlbefinden der betreuten Kinder, insbesondere im Bereich der körperlichen 

Gesundheit zu gewährleisten, legt die KiKu Trägergesellschaft gGmbH Wert auf ein 

durchdachtes Sicherheitskonzept, verfügt über ein für den Kita-Bedarf angepasstes 

Hygienekonzept und verfolgt ein altersgemäßes Ernährungskonzept. 

 

 

8. Versorgungssystem 
 

Das Mittagessen wird von der Firma „Vera`s Vitaminreich“ angeliefert. Die Mahlzeiten sind 

selbstverständlich kindgerecht. Es werden überwiegend Produkte in Bio-Qualität 

verarbeitet. Das Frühstück und den Snack am Nachmittag bringen die Kinder selbst mit.  

 

Mindestens einmal in der Woche bereiten die Kinder einen Nachtisch zu. Das Frühstück zu 

Festen planen und bereiten wir gemeinsam vor. 

 

Wir legen Wert auf eine ausgewogene, gesunde Ernährung. Als Getränke stehen Wasser und 

ungesüßter Tee zur Verfügung. Zu den Mahlzeiten reichen wir täglich frisches Obst, Gemüse 

oder Salat. 

 

Jeden Monat spendet unser Förderverein ein von den Kindern ausgewähltes Frühstück. Zu 

besonderen Anlässen treffen wir uns zu einem gemeinsamen Frühstück in der Gruppe oder 

gestalten ein Buffet im Flur, dass von allen Gruppen genutzt wird. 

 

Unsere Einrichtung wird nach dem HACCP Hygiene-Standard geführt. Ein hierfür eigens 

erstelltes Hygienehandbuch enthält alle Hygiene-Anweisungen, Reinigungspläne, Checklisten 

sowie Merkblätter. Somit wird sichergestellt, dass alle notwendigen Tätigkeiten zu Erhaltung 

des Hygienestandards dokumentiert werden und wir damit den gesetzlichen Anforderungen 

an die Hygieneverordnung entsprechen. Zuständig ist hierfür die /der Hygienebeauftragte in 

der Einrichtung. Das Handbuch liegt in der Einrichtung aus und wird halbjährlich auf 

Aktualität überprüft und gegebenenfalls verändert.  

 

Alle MitarbeiterInnen nehmen zu Beginn ihrer Tätigkeit an einer Belehrung nach dem 

Infektionsschutzgesetz durch das Gesundheitsamt teil. Unsere Hygienebeauftragten 

belehren in der Folge regelmäßig alle anderen Teammitglieder einmal jährlich. Sie/er ist für 

die Umsetzung der Auflagen und Bestimmungen in der Einrichtung zuständig und 

verantwortlich. 

 

Wir gestalten unseren gelebten Alltag als etwas Besonderes, indem wir auf Augenhöhe 

partizipativ und ko-konstruktiv miteinander planen und handeln. 

Wir wollen eine tolle Kita betreiben, in dem die Eltern uns ihre Kinder mit einem guten 

Gefühl anvertrauen, wo das Arbeiten Spaß macht und wir jeden Tag mit glücklichen 

Kindergesichtern belohnt werden. 

 

Bunt ist gesund! 

 

 


