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FRÖBEL-IDEENSammLuNg
PädaGoGiK & Mehr



Bei FRÖBEL entwickeln sich nicht nur die Kinder weiter.  
Kommen Sie zu uns und profitieren Sie von unserem  
umfangreichen Fortbildungs- und Qualifizierungsprogramm –  
mit fachlichen Schwerpunkten, die zu Ihnen passen.

Bei uns gibt es jeden Tag etwas Neues zu entdecken!  
Ob unbekannte Pilze, wilde Tiere oder der Lauf der  
Jahreszeiten: In unseren Kindergärten können Sie Ihre  
Liebe für die Umwelt teilen, jeden Tag Expeditionen  
starten und Kindern so die Welt zeigen.

www.meine-kitakarriere.de

„Als  Erzieherin  bei FRÖBEL 
bin ich  Expeditionsleiterin. “

Barbara L.,  
FRÖBEL-Kindergarten  
Schlesierstraße
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IHRE IDEEN BEI FRÖBEL

diese einzigartigkeit wird vor allem von den Kindern 
und ihren familien, den pädagogischen fachkräften 
und hauswirtschaftskräften sowie teils durch un-
terstützung von ehrenamtlichen geprägt. sie gestal-
ten und bereichern den alltag in unseren einrichtun-
gen und drücken dies oft durch pfiffige, kreative, 
inno vative und manch mal ungewöhnliche ideen 
aus. dafür bedanken wir uns bei allen Beteiligten ganz 
herzlich! 

Besondere ideen sind ein Gewinn für alle. Verwoben 
mit den Themen der Kinder finden sie als Highlights Ein-
zug in den alltag oder zeigen sich in form von beson-
deren Projekten. in ihrer Vielfältigkeit laden sie zum Bei-
spiel zum erforschen der Welt ein, unterstützen ein ge-
sundes aufwachsen, geben halt und orientierung, re-

gen die Kreativität an, ermöglichen tierische Kontakte 
und einblicke ins pädagogische Geschehen. 

eine kleine aber feine auswahl dieser ideen haben wir 
für sie zusammengestellt. Wir laden sie dazu ein, sich 
auf dem ideenbasar umzuschauen und die eine oder 
andere inspiration für sich mitzunehmen. außerdem 
möchten wir sie anregen, in ihre eigene einrichtung zu 
blicken. seien sie mutig und zeigen sie ihre Besonder-
heiten – so können Kolleginnen und Kollegen „ideen-
klau“ betreiben und ihre tipps sich verbreiten! 

Wir wissen, dass das Potpourri an ideen noch viel größer 
ist, als wir hier abbilden können. deswegen freuen wir uns 
über weitere interessante ideen aus ihren einrichtungen, 
die Potenzial zum aufgreifen und abwandeln haben.

all unsere krippen, kindergärten und Horte sind einzigartig!
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informationen über die arbeit mit naturwissen-
schaft im Kindergarten bietet die stiftung haus der 
kleinen forscher unter www.hdkf.de. Über die 
Möglichkeiten bei frÖBel zu dem thema infor-
miert sie gern elisa steinfeldt unter steinfeldt@froe-
bel-gruppe.de. 

BRauSERakEtE uND HExENpampE
Kleine forscher im heureka

FrÖBel-kindergarten Heureka
Martin-hoffmann-straße 12,
12435 Berlin
leitung: Barbara Plauschin 
e-mail: heureka-berlin@froebel-gruppe.de
www.heureka.froebel.info

 
der frÖBel-Kindergarten heureka ist stolz auf sei-
ne Zertifizierung durch die Stiftung Haus der kleinen 
forscher und setzt seinen naturwissenschaftlichen 
schwerpunkt konsequent und engagiert um: in je-
dem Raum finden die Kinder Angebote zu For-
schen und sich mit den naturwissenschaften zu 
beschäftigen. 2015 bekam der frÖBel-Kindergar-
ten heureka in Berlin als einer von vier Kindergärten 
einen neuen forscherbereich. im erdgeschoss wur-
de eine großzügige ecke mit Mikroskopen, licht-
tisch, aufwändigen lichtkomponenten und ar-
beitsplätzen für kleine forscher eingerichtet. seit-
dem gibt es dort zweimal wöchentlich experimen-
tierangebote, bei denen die erzieher*innen die 
Kinder beim entdecken von naturwissenschaftli-
chen Phänomenen anleiten und unterstützen.

der Kindergarten heureka ist beispielgebend dafür, 
wie der pädagogische schwerpunkt naturwissen-
schaft konsequent im pädagogischen alltag umge-
setzt wird. dadurch wird jedem Kind raum und Zeit 
zum eigenständigen entdecken, forschen, Konstruie-
ren und Probieren gegeben. in allen Bereichen des 
hauses stehen dafür vielfältige alltagsmaterialien zur 
Verfügung. die Kinder können es dennoch kaum er-
warten, wenn es wieder heißt: „experimentierange-
bote in der forscherecke„. der wöchentliche rhyth-
mus hilft dem team, die große nachfrage in dem pä-
dagogischen Bereich geschickt so zu lenken, dass die 
nachfrage aller Kinder berücksichtigt werden kann. 

schon lange arbeitet der Kindergarten heureka an 
und mit dem pädagogischen schwerpunkt naturwis-
senschaft. 2010 wurde der Kindergarten erstmals als 
„haus der kleinen forscher“ zertifiziert, eine erneute 
Zertifizierung steht 2016 an. Die Fachkräfte nehmen 
regelmäßig an Workshops teil, in denen sie immer 
neue themen und anregungen an die hand bekom-
men. realisiert wurde das Projekt „forscherecke“ 
durch eine Kooperation des frÖBel e. V. mit der stif-
tung haus der kleinen forscher. die firma technik 
und design, ein Kooperationspartner von frÖBel in 
Berlin, hat die aufwändigen lichtkomponenten ge-
staltet. die idee mit dem rotationssystem hat das 
team des heureka gemeinsam entwickelt. 

idee Wirkung

Wie kam das Projekt zustande?

Darüber will ich mehr wissen

kontakt
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Das Original befindet sich in Reggio Emilia in Italien. Der Ort 
ist weltweit bekannt für eine innovative Kindheitspädago-
gik, die sogenannte reggio-Pädagogik. dort wurde die 
Remida 1996 als Umwelt- und Recyclingprojekt von der 
Kommune und dem regionalen Ver- und entsorgungsun-
ternehmen entwickelt. inzwischen gibt es zahlreiche mitei-
nander vernetzte remidas in italien, dänemark, schwe-
den, norwegen und australien. die idee für die Berliner re-
mida kam von frÖBel-erzieherinnen, die in Berlin eine aus-
bildung zur fachkraft für reggio-Pädagogik absolvierten. 
Über mehrere Jahre knüpften sie Kontakte und bauten 
nach und nach die Materialsammlung auf.

die MiaMida steht grundsätzlich allen Berliner 
Kindergärten zur Verfügung. die MiaMida ist 
aber mehr als eine Materialsammlung. ein 
Grundgedanke der reggio-Pädagogik ist 
nämlich, dass die Kinder mit Materialien aus 
dem täglichen leben spielen. in den räumen 
der Reggio-Einrichtungen findet man daher 
nicht selten alte Kabeltrommeln, rohre, fla-
schen und mitunter überraschende Materiali-
en. eine konkrete Verwendung wird den Kin-
dern nicht vorgeschrieben – das experimentie-
ren und erforschen ist erwünscht. Wer mehr 
über die reggio-Pädagogik erfahren will, kann 
gern vorbeikommen. Geöffnet ist immer mon-
tags von 10 bis 13 uhr.

Das will ich auch!

standort der miamida: 
FrÖBel-kindergarten Wirbelwind
Puschkinallee 10/12, 12435 Berlin 
koordination: eleonore Zenthöfer, 
leiterin frÖBel-Kindergarten inselkinder 
e-mail: zenthoefer@froebel-gruppe.de 

in anlehnung an die remida, ein kreatives 
recyclingprojekt in reggio emilia in italien, 
haben die facherzieherinnen und -erzieher 
für reggio-Pädagogik in Berlin eine vielfälti-
ge sammlung von Materialien aller art an-
gelegt, die sich zum spielen, Gestalten, Bau-
en, Konstruieren oder forschen eignen. das 
können zum Beispiel Kunststoffe, Papier, 
Glas oder Blech sein. einzige Bedingung: es 
muss sich um saubere und ungiftige reste, 
Produktionsabfälle, Muster oder Mängelex-
emplare handeln. Beteiligt sind bisher die 
Kindergärten campus adlershof, stepping 
stones, inselkinder, straßburger straße sowie 
eine ehrenamtliche. auch andere frÖBel-
einrichtungen werden die räume und Ma-
terialien zu festen terminen zukünftig nutzen.

Wenn es bei den inselkindern oder im Wirbelwind heißt: „Wir 
gehen in die MiaMida!“ strahlen die Kinder übers ganze Ge-
sicht. einen Vormittag eintauchen in die Kreativwelt und mit 
unterschiedlichstem Material spielen, basteln und werkeln: 
für viele Kinder gibt es kaum eine spannendere Beschäfti-
gung. für die reggio-erzieherinnen und -erzieher (und nicht 
nur für sie) ist die MiaMida eine wahre schatztruhe voll mit 
anregungen für den pädagogischen alltag. für die fach-
kräfte ist der kollegiale austausch in anregender umgebung 
von besonderem Wert.

idee

Wirkung

Wer hat’s erfunden?

kontakt

REcycLINg-ScHatztRuHE
die MiaMida Berlin



 
6

Selbst bestimmen, was die Küche kocht? Tolle Idee, finden auf 
jeden fall die Kinder in hürth. die Kinder entwickeln stück für 
stück ein Bewusstsein für ausgewogene ernährung. sie lernen, 
dass es nicht zu jeder Jahreszeit alle Gemüsesorten gibt oder 
was es bedeutet, nicht nur für sich selbst, sondern für alle ande-
ren Kinder ein wenig Verantwortung zu übernehmen. sehr an-
schaulich wird dies, wenn ein Kind von anderen gefragt wird wa-
rum es sich ein spezielles Gericht ausgesucht hat. oder sie gar 
versuchen, sich gegenseitig zum Probieren zu animieren. im lau-
fe des Projekts wurde sogar in abstimmung mit den Kindern der 
nachtisch abgeschafft. 25 Minuten Mittag sind genug, fanden 
die Kinder und wollten lieber spielen gehen statt auf den nach-
tisch zu warten. und annika frambach ist tief ins das thema er-
nährung eingestiegen, hat sich mit den richtlinien der deut-
schen Gesellschaft für ernährung befasst und die speisenaus-
wahl ständig optimiert.

Wirkung

die idee dazu hatte leiterin annika 
frambach vor zwei Jahren, als sie bei 
einer Kollegin einen Kinderspeiseplan 
entdeckte. auf einer Wand konnten 
dort die Kinder immer anhand von 
Bildkarten sehen, was es am jeweili-
gen tag zu essen gab. schön, aber 
warum eigentlich nicht noch weiter 
gehen und die Kinder selbst bestim-
men lassen, was auf den tisch kommt, 
dachte sie sich. die ersten Bildkarten 
wurden gestaltet, die Küche und die 
Kolleginnen zogen mit und so konnte 
das Projekt starten.

mItBEStImmuNg 
der Kinderspeiseplan

FrÖBel-kindergarten Wasserkäfer
Meschenicher straße 21a,
50354 hürth fischenich
leitung: annika frambach
e-mail: wasserkaefer-huerth@ 
froebel-gruppe.de
www.wasserkaefer.froebel.info

„Was gibt es heute zum Mittag?“ die frage stellen die Kinder im frÖ-
Bel-Kindergarten Wasserkäfer in hürth eher selten. Kein Wunder, stel-
len die Kinder den wöchentlichen Menüplan doch selbst zusammen! 
in wechselnder reihenfolge darf ein Kind für eine ganze Woche den 
Plan zusammenstellen und bekommt dafür den Platz unter der Koch-
mütze an der schautafel. Grundlage ist ein Karteikasten mit Bildern 
von speisen mit jeweiliger farblicher Markierung. für jeden Wochen-
tag gibt es einen umschlag mit unterschiedlichen farbmarkierungen, 
damit die Kinder erkennen können, aus welcher Menüabteilung sie 
eine Karte auswählen dürfen. so darf mittwochs beispielsweise die Ka-
tegorie fleisch gewählt werden, dazu eine Beilage, ein Gemüse und 
eine obstsorte. Montags darf aus der abteilung Vollkorngerichte ge-
wählt werden und ein salat, freitags ist ein hellgrüner streifen auf dem 
Umschlag zu finden, der darauf hinweist, dass Fisch auf den Plan darf. 
die anordnung der farbstreifen auf den umschlägen deckt sich mit 
der sortierung auf den Karten mit mehreren farben. so kommen die 
Kinder nicht durcheinander und sehen selbst gut wenn sie mit einer 
Karte beispielsweise schon drei Komponenten gewählt haben.

das system ist einfach, die einzelnen Menü-
bestandteile sind farbig markiert, pro Woche 
ist eine feste Menüfolge vorgegeben, zum 
Beispiel gibt es montags suppe, freitags fisch, 
Beilagen und Gemüse. rechnen sie mit ei-
nem größeren anfangsaufwand, einmal für 
alle Gerichte eine Karte zu erstellen. danach 
hält sich die arbeit aber in Grenzen, neue re-
zepte oder Gerichte können einfach ergänzt 
werden. die Gerichte sind immer erweiterbar, 
sodass man auch die eltern in die Menüideen 
mit einbeziehen kann oder etwa thematisch 
aufgreifen kann was beispielsweise in ande-
ren ländern traditionell auf den tisch kommt. 
Man kann farbthemen einbauen bei denen 
in jedem Menü zum Beispiel ein gelbes le-
bensmittel vorhanden ist oder dinge, die eine 
Schale haben, besondere Beachtung finden. 

idee

Wie kam das Projekt zustande?

Wer hat’s erfunden?

kontakt
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neue Krippeneltern haben viele fragen und die 
meisten würden gern mal „Mäuschen spielen“, um 
mehr über den Alltag ihrer Kinder herauszufinden. 
Micaela Marohn nahm die eltern beim Wort und 
setzte ihre idee am elternabend um. „ich bin seit 
vielen Jahren im Krippenbereich tätig und erlebe, 
dass die fragen der eltern sehr ähnlich sind“, erläu-
tert Micaela Marohn, wie es zu der idee kam. „als 
leiterin konnte ich die idee nun endlich umsetzen. 
es war ein voller erfolg!“

nicht mehr als auf jeden anderen Krippentag! Vor-
bereitet wurden vier räume, in denen die eltern  
jeweils einen bestimmten Bildungs- bzw. aktionsbe-
reich erleben konnten. im rotationsprinzip durchlie-
fen alle eltern dann nacheinander die räume.

Das will ich auch!  
Wie bereiten wir uns darauf vor?

FrÖBel-kinderkrippe scheurlinstraße
scheurlinstraße 15,
 81241 München
leitung: Micaela Marohn
e-mail: scheurlinstrasse@froebel-gruppe.de
https://scheurlinstrasse.froebel.info

„Was macht mein Kind eigentlich den ganzen tag in 
der Kinderkrippe?“ um diese berechtigte und daher 
auch häufig gestellte Frage von Eltern einmal auf 
eine unerwartete Weise zu beantworten, lud das 
team um leiterin Micaela Marohn in der Münchner 
scheurlinstraße die eltern in die einrichtung ein. unter 
dem Motto „ein tag in der Kinderkrippe“ nahmen die 
eltern im Wortsinn den Platz ihrer Kinder ein. an einem 
abend erlebten sie den tagesablauf in der Krippe. sie 
wurden von den erzieherinnen mit dem namen ihres 
Kindes angesprochen und zum spielen und entde-
cken motiviert und mitgenommen. Viele eltern hat-
ten großen spaß an der ungewohnten rolle und er-
kundeten neugierig die räume, sangen im Morgen-
kreis, deckten gemeinsam den tisch, machten Musik 
und tanzten und probierten verschiedene spiel- und 
Bastelmaterialien aus.

das team der scheurlinstraße hätte den tagesab-
lauf auch in der elternversammlung besprechen 
können, aber wer hätte sich dann drei Wochen 
später noch an details erinnert? Was man selbst er-
lebt hat, bleibt als erfahrung viel besser im Gedächt-
nis. die abläufe im haus sind nun für die eltern trans-
parent, das erleichtert künftige elterngespräche. 
Gewünschter nebeneffekt: die eltern lernten sich 
besser kennen und der abend gab noch anlass zu 
so manchem flurgespräch.

idee

Wirkung

Wie kam es zu dem Projekt?

kontakt

auF augENHÖHE 
eltern erleben die Kinderkrippe
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entwickelt und umgesetzt hat die idee das team 
der sterntaler im rahmen ihrer intensiven sprach-
förderarbeit als „schwerpunkt-Kita sprache & inte-
gration“ in den vergangenen vier Jahren.

FREILuFtBIBLIotHEk
der leihbücherschrank im Garten

FrÖBel kindergarten sterntaler
Zweigstraße 7d, 45355 essen
leitung: ute drees
e-mail: sterntaler-essen@froebel-gruppe.de
www.sterntaler.froebel.info

„Warum die Bücher abends im Kindergarten ein-
schließen“, fragten sich die erzieherinnen und er-
zieher im frÖBel-Kindergarten sterntaler in essen 
und stellten kurzerhand einen Bücherschrank im 
außenbereich des Kindergartens auf. der schrank 
wurde eigens von einem schreiner gebaut, regen-
sicher und standfest. um den stets großen lese-
hunger der Kinder zu stillen, sind die Bücher seit-
dem immer griffbereit und dürfen mit nach hause 
genommen werden. einzige Bedingung: Wer et-
was entnimmt, sollte dafür auch etwas hineinstel-
len oder das geliehene Buch zurückbringen. im 
laufe der Zeit hat sich so ein reger austausch von 
Kinder- und Jugendbüchern entwickelt, denn 
auch Kinder und familien aus der nachbarschaft 
der einrichtung nutzen den schrank inzwischen 
rege. für die erwachsenen gibt es inzwischen rat-
geberliteratur oder auch den einen oder anderen 
roman in der freiluftbücherei.

die ausleihe funktioniert erstaunlich gut – die Bücher 
kommen trotz regen umlaufs immer wieder zurück, 
neue kommen hinzu. Kinder, Jugendliche und fami-
lien schätzen das angebot, unkompliziert frischen le-
sestoff mit nach hause nehmen zu können.

diese idee lädt geradezu zum nachahmen ein. ein 
Grundstock für die kleine open-air-Bücherei lässt sich 
zum Beispiel mit hilfe von eltern zusammenstellen, die 
zu hause nicht mehr benötigte oder „ausgelesene“ 
Bücher mitbringen. Bei der auswahl des schranks ist 
auf freilufttauglichkeit zu achten, das holz sollte ent-
sprechend behandelt sein, um möglichst lange freu-
de daran zu haben.

idee Wirkung

Das will ich auch! Wie funktioniert‘s?

Wer hat’s erfunden?

kontakt
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die idee und umsetzung bei den fledermäusen stammt 
von claire stiepert, fremdsprachige fachkraft bei den 
fledermäusen.

im internet gibt es viele Bilder und anregungen 
zum schnitzen mit obst und Gemüse, zum Bei-
spiel auf chefkoch.de und zahlreichen Blogs.

gibt es dafür Vorlagen?

FrÖBel-kindergarten fledermäuse
hansastraße 19, 45478 Mülheim
leitung: nicola Brehmenkamp
e-mail: fledermaeuse-muelheim@froebel-gruppe.de
www.fledermaeuse.froebel.info

eine insel unter Palmen, eine lustige raupe 
oder ein bunter Zug – aus obst und Gemüse 
werden im frÖBel-Kindergarten fledermäuse 
in Mülheim wahre Kunstwerke. lange erfreuen 
kann man sich daran allerdings nicht – denn 
sie sind superlecker! dementsprechend 
schnell greifen die Kinder zu und verzehren die 
Bananen, Mandarinen, Paprika, Gurken oder 
Kohlrabistückchen. die kleinen Kunstwerke 
werden regelmäßig beim gemeinsamen früh-
stück geschaffen oder auch zu besonderen 
anlässen im Kindergarten. und ganz neben-
bei lernen die Kinder noch die englischen 
Wörter für die obst- und Gemüsesorten von er-
zieherin claire stiepert.

Bei den fledermäusen braucht sich niemand mehr sor-
gen, dass die Kinder zu wenig obst und Gemüse essen. 
so lustig und unerwartet präsentiert, greifen sogar die Zö-
gerlichsten beherzt zu. die gemeinsame schnippelei bie-
tet zahlreiche anlässe zu Gesprächen auf deutsch oder 
englisch.

idee

Wirkung

Wer hat’s erfunden?

kontakt

DaS augE ISSt mIt 
Küchenkunst im Kindergarten
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das Projekt steht beispielhaft dafür, wie mithilfe ei-
ner Kooperation mit einer einrichtung oder einem 
unternehmen in der unmittelbaren nachbarschaft 
ein zusätzliches pädagogisches angebot von dau-
er geschaffen werden kann. Davon profitiert der 
Kindergarten durch einen Zugewinn an Profil und 
eine Besonderheit, die ihn von anderen einrichtun-
gen abhebt. die Kinder sind um ein tolles erlebnis 
allwöchentlich reicher.

damit aus einer idee ein Projekt von dauer wird, ist 
eine genaue auswahl möglicher und sinnvoller 
Partnerschaften nötig, ebenso konkrete abspra-
chen über leistungen und dauer der Kooperation. 
Was passt zu meinem Kindergarten, was passt zum 
team und zur elternschaft? Wo kann ich unterstüt-
zung bekommen, welches Budget und welche 
zeitlichen ressourcen stehen zur Verfügung? diese 
fragen helfen, das Projekt zu strukturieren.

gELuNgENE koopERatIoN 
Zu Besuch bei den Pferden

FrÖBel-Haus für kinder schimmelweg
schimmelweg 2, 81929 München
leitung: Karin Göretz
e-mail: schimmelweg@froebel-gruppe.de
www.schimmelweg.froebel.info

Was ist das ganz Besondere an unserem haus für Kin-
der? diese frage hat das team im schimmelweg in 
München für sich beantwortet: unser Pferdeprojekt. 
einmal in der Woche gehen die Kinder ab vier Jahre 
auf den benachbarten Polopferdehof von Kim Gra-
bosch. Kinder und fachkräfte sind gleichermaßen 
begeistert, es gibt so viel zu schauen und zu erleben. 
im stall dürfen die Kinder sogar das futter zu den 
Pferden bringen, beim Beschlagen zusehen oder 
auch lernen, wie man Pferde richtig führt.

Die Kinder profitieren in vielerlei Hinsicht: Draußen 
an der frischen luft lernen sie die abläufe auf ei-
nem Pferdehof kennen und erfahren viel über den 
umgang mit tieren. Besonders letzteres stärkt ihr 
selbstbewusstsein und hilft ihnen, „ihre eigenen 
Grenzen kennenzulernen, ängste zu überwinden 
und auszuloten, was sie sich schon zutrauen“, so 
die leiterin des schimmelwegs, Karin Göretz. für 
das haus für Kinder wird das Pferdeprojekt zu einem 
Markenzeichen, passend zum standort in der nähe 
der alten Galopprennbahn in München-Daglfing.

noch bevor die ersten Kinder im schimmelweg be-
grüßt wurden, schloss die künftige leiterin Karin Gö-
retz die Bekanntschaft mit dem Besitzer des Pferde-
hofs. dessen Pferde grasten auf der Koppel neben 
dem haus für Kinder. Man kam ins Gespräch und bei-
de fanden an der idee Gefallen, die nachbarschaft 
im sinne der Kinder auszunutzen. um aus der idee ein 
Projekt werden zu lassen, holte man schließlich noch 
den elternbeirat ins Boot und schloss eine Kooperati-
onsvereinbarung mit dem hof.

idee

Wirkung

Wie kam es zu dem Projekt? 

Das will ich auch! Wie funktioniert‘s?

kontakt
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das sandfresserchen ist eine teamidee, die gemeinsam 
mit der Praktikantin und den Kindern realisiert wurde.

ein Plastikabfalleimer wird mit Pappmachétechnik in der ge-
wünschten form verkleidet, für den Kopf nimmt man einen 
luftballon zur formgebung. das fresserchen wird anschlie-
ßend kreativ bemalt und kann sofort eingesetzt werden.

Das will ich auch! Wie funktioniert‘s?

FrÖBel-kindergarten spürnasen
dissenchener turnstraße 9,  
03052 cottbus

leitung: irene nowka
e-mail: spuernasen-cottbus@froebel-gruppe.de
www.spuernasen.froebel.info

Wohin mit dem sand im schuh? diese frage 
stellt sich besonders im sommer, wenn sich in 
vielen Kindergärten der umkleidebereich der 
Kinder in eine kleine Wüste verwandelt. die Kin-
der bringen unfreiwillig sand in schuhen und 
stiefeln aus dem Garten mit, der drückt und – 
fix den Schuh umgedreht – in der Garderobe 
ausgeschüttet wird. dafür haben die cottbuser 
spürnasen ein einfache aber geniale lösung 
gefunden: das sandfresserchen. der stets 
hungrige Kamerad steht mit weit aufgesperr-
tem Mund in der Garderobe und freut sich über 
jede Portion sand, mit der er gefüttert wird. 
neugierig schauen die Kinder, wie sein Bauch 
sich nach und nach füllt und helfen fleißig mit, 
damit er niemals hungrig schlafen geht.

liegt auf der hand: die Garderoben sind sauberer, der 
sand aus der Buddelkiste kann wieder zurückgebracht 
werden. Kinder, eltern und das team möchten nicht mehr 
auf das sandfresserchen verzichten!

idee Wirkung

Wer hat’s erfunden?

kontakt

zwERg mIt gRoSSEm appEtIt 
das sandfresserchen
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die Winterolympiade war eine gemeinsame idee des 
teams um leiterin Yvonne liepolt.

Möglich wurde die Winterolympiade durch die en-
gagierte ehrenamtliche unterstützung zahlreicher 
eltern. außerdem erhielt das Projekt eine spende 
über 1.500 euro aus dem aktionsfonds des Quar-
tiersmanagements high-deck-siedlung, mit der  
tolle Materialien für Bewegungs-, Kreativitäts- und  
Musikangebote angeschafft werden konnten. 
Gleitrollbretter, neue turnmatten, Bälle, Musikinstru-
mente, schminkkästen, Bastelmaterial und mehr 
bereichern die pädagogische arbeit in der einrich-
tung. der aktionsfonds wird durch die Bundesrepu-
blik deutschland und das land Berlin im rahmen 
der „Zukunftsinitiative stadtteil ii“, teilprogramm 
„soziale stadt“ gefördert.

Wie kann ich eine solche idee umsetzen?

FrÖBel-kindergarten Highdechsen
Michael-Bohnen-ring 52, 12057 Berlin
leitung: Manuela reißhauer
e-mail: highdechsen-berlin@froebel-gruppe.de
www.highdechsen.froebel.info

95 Prozent der Kinder bei den highdechsen in Berlin neu-
kölln kommen aus nichtdeutschen familien: Weihnach-
ten ist da eher ein fest unter vielen. statt der in anderen 
Kindergärten üblichen Weihnachtsvorbereitungen orga-
nisierte das team daher gemeinsam mit eltern einen al-
ternativen adventskalender: eine indoor-Winterolympia-
de! Wie in anderen Kindergärten durften die Kinder je-
den tag ein türchen ihres Kalenders öffnen. statt scho-
kolade fanden sie darin jedoch eine sportliche aufgabe, 
die es im team zu bewältigen galt.

unter anderem konnten die Kinder auf rollbrettern 
„schlittenfahren“, einen sportparcours bewältigen und 
schneemänner und -frauen aus toilettenpapier bauen – 
kleine Mumien bevölkerten an diesem tag die einrich-
tung. da es vor allem um den spaß an der Bewegung 
ging, gab es bei der olympiade keine Verlierer*innen. 
am ende durften sich alle Kinder gemeinsam mit ihren 
teams als Gewinner*innen fühlen und sich bei der sieger-
ehrung gemeinsam mit den eltern über die von den el-
tern selbst gebastelten urkunden und Medaillen freuen.

Besonders nachhaltig wirkte sich die einbin-
dung der eltern aus. ein Projekt zu realisieren, 
was den Kindern so viel freude bringt, schafft 
ein Gefühl der Zufriedenheit bei allen Beteilig-
ten. darüber hinaus bleiben die tollen Materia-
lien und spielgeräte, die für die olympiade an-
geschafft wurden, dem Kindergarten erhalten.

idee

Wirkung

Wer hat’s erfunden?

kontakt

aLtERNatIvER aDvENt
die Winterolympiade bei den highdechsen
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Kimba gehört der leiterin stephanie dreyer, wird aber 
tagsüber von ihrer Mutter beaufsichtigt. sabine schöning 
war auf der suche nach einer sinnvollen freizeitbeschäf-
tigung für sich und Kimba und so kam es zu der idee, mit 
Kimba als Begleithund in den Kindergarten zu gehen.

Grundsätzlich ja. abzusichern ist jedoch, dass 
team und familien im Kindergarten von der 
idee ebenfalls überzeugt sind. Kein Kind muss 
sich dem hund nähern, zu beachten sind auch 
eventuelle allergien. der oder die hunde-
führer*in muss auf jeden fall eine Besuchshund-
ausbildung nachweisen können, die gemein-
sam mit dem hund absolviert wurde. informati-
onen über und angebote zu Besuchshunden 
bekommt man bei den örtlichen rettungs-
diensten wie dem arbeiter-samariter-Bund 
(asB), dem deutschen roten Kreuz (drK) oder 
den Maltesern.

kann ich das auch machen?

FrÖBel-kindergarten ruhrknirpse
anstockstr. 11, 45257 essen
leitung: stephanie dreyer 
e-mail: ruhrknirpse@froebel-gruppe.de
www.ruhrknirpse.froebel.info

Kimba, eine labrador-Golden-retriever-Mix-
hündin, kommt regelmäßig zu Besuch zu den 
Kindern in den frÖBel-Kindergarten ruhrknirp-
se. Kimba ist geprüfte Begleithündin und hat in 
ihrem leben schon an mehreren hundesport-
turnieren teilgenommen, bei denen die Prü-
fung jedes Mal erneuert wird. inzwischen ist sie 
mit elf Jahren schon eine hunde-oma und be-
sucht je nach gesundheitlichem Zustand alle 
zwei Wochen mit ihrer hundeführerin sabine 
schöning den Kindergarten. dort wird dann, je 
nach stimmung, geschmust, im Garten oder in 
der turnhalle gespielt. es gehen meist bis zu vier 
Kinder in der Gruppe zu Kimba. so haben alle 
die chance, die hündin wirklich hautnah zu er-
leben. Je nach dem, was die Kinder sich zu-
trauen, ist der Kontakt enger, manche Kinder 
beobachten zunächst aus respektvollem ab-
stand. die meisten überwinden aber nach und 
nach ihre hemmungen und sind schließlich mit 
freude dabei.

die Begegnung mit dem hund ist für die meisten Kinder 
ein Glückserlebnis, hilft hemmschwellen abzubauen und 
ängste zu überwinden. dabei lernen die Kinder auch ei-
niges über den umgang mit hunden, lernen ihr Verhalten 
zu verstehen. das hilft ihnen, Begegnungen mit hunden 
im alltag zu meistern und fehlverhalten zu vermeiden. Bei 
einigen weckt es sicher auch den Wunsch, selbst einen 
hund zu haben. Gleichzeit bereichert sabine schöning 
die ehrenamtsstunden bei den ruhrknirpsen.

idee

Wirkung

Woher stammt die idee?

kontakt

auF wEIcHEN pFotEN 
Kimba zu Besuch
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der frÖBel-Kindergarten regenbogen war als einer von 
insgesamt 18 Kindergärten bei frÖBel seit 2011 an der 
Bundesoffensive frühe chancen als „schwerpunkt-Kita 
sprache & integration“ beteiligt. durch eine förderung 
war es den beteiligten einrichtungen möglich, eine zu-
sätzliche Sprachförderkraft zu finanzieren. Gemeinsam 
mit dem team arbeiteten die sprachförderkräfte daran, 
das thema alltagsintegrierte sprachförderung in der Pra-
xis zu verankern. im rahmen der vier Projektjahre sind so 
zahlreiche nachahmenswerte Projekte in den Kindergär-
ten entstanden.

Hintergrund

FrÖBel-kindergarten regenbogen
Max-Grünebaum-straße 8, 03042 cottbus
leitung: Karena richter
e-mail: regenbogen-cottbus@froebel-gruppe.de
www.regenbogen-cottbus.froebel.info

Beim 1. nationalitäten-eltern-treff im frÖBel-Kindergar-
ten regenbogen in cottbus entstand die idee, das Buch 
„die kleine raupe nimmersatt“ in andere sprachen zu 
übersetzen. die eltern setzten die idee sogleich um und 
übersetzten kurzerhand das beliebte Büchlein in die tür-
kische und vietnamesische sprache. Wie sollte nun ein 
neues Buch entstehen? Gemeinsam mit der sprachför-
derkraft Kerstin Pohle entschieden die Kinder, das Buch 
selbst zu basteln. innerhalb von nur einer Woche malten 
sie die einzelnen seiten für das Buch. im Büro wurde dann 
jedes Blatt eingescannt und kopiert, laminiert, gelocht 
und zu einem Buch gebunden.

Ganz stolz präsentierten die Kinder „ihr“ Buch 
den anderen Kindern im Kindergarten. das 
Büchlein wird häufig zur Hand genommen, be-
trachtet und vorgelesen. sehen sie selbst!

idee

Wirkung

kontakt

LEBENDIgE SpRacHFÖRDERuNg
die „Kleine raupe nimmersatt“ 
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frÖBel bietet über con-rat in Berlin unter der  
telefonnummer 030 4444-808 eine Beratung für lei-
tungen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unse-
rer Kindergärten und horte. dort können sie ver-
schiedenste themen besprechen, sich rat zu kon-
kreten fällen und infos zu weiteren unter stützungs- 
 angeboten holen. Über das intranet können 
Kin dergärten, die mit flüchtlingsfamilien arbeiten 
oder neuzugänge erwarten, ein Willkommenspa-
ket mit Büchern und vielen nützlichen tipps bestellen.

gut aNkommEN
Geflüchtete Familien im Sausewind

FrÖBel-kindergarten und -Hort sausewind
lotte-Pulewka-straße 5-7, 14473 Potsdam
leitung: sylva Wille

Hortbereichsleitung: annegret Pannhausen
e-mail: sausewind-potsdam@froebel-gruppe.de
www.sausewind-potsdam.froebel.info

Derzeit besuchen elf Kinder aus geflüchteten Familien 
den frÖBel-Kindergarten sausewind in Potsdam. die 
aufnahme gestaltete sich zu Beginn sehr schwierig. Zu 
einer anfänglichen Überforderung der Kolleginnen 
und Kollegen kamen Verständigungsprobleme mit 
den eltern aufgrund kultureller Verschiedenheit und 
sprachbarrieren sowie unsicherheiten bei den deut-
schen eltern. erschwert wird die integration der fami-
lien zusätzlich durch die unsicherheit darüber, ob und 
wie lange sie an einem ort verweilen dürfen. inner-
halb kürzester Zeit haben die leitung des Kindergar-
tens und die hortbereichsleiterin jedoch ein netzwerk 
aus hilfen und unterstützungen aufgebaut, um schnell 
und jeweils bedarfsgerecht reagieren zu können – im 
sinne der Kinder und ihrer familien und um den Kolle-
ginnen und Kollegen die arbeit zu erleichtern. 

unter anderem kooperiert der sausewind mit dem 
netzwerk regionale arbeitsstellen für Bildung, integra-
tion und demokratie e.V. (raa), die sozialarbeiterin-
nen und sozialarbeiter in den flüchtlingsunterkünften 
stehen mit dem Kindergarten in Kontakt, vermitteln in-
formationen oder helfen bei fragen zu den familien. 
die arabisch- bzw. türkischsprechenden lehrerinnen 
der förderschule nebenan helfen ebenfalls mit Über-
setzungen. Zusätzlich bilden sich die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter intensiv fort, über frÖBel und die raa. 

im Kindergarten gibt es eine extra Willkommenswand 
mit fotos und Begrüßungen in verschiedenen spra-
chen, derzeit arbeitet das team an einer Willkom-
menskarte für die eltern, mit fotos der Mitarbeiterin-
nen und informationen zum Kindergarten. eine frau-
entagsfeier im März war gut besucht und wurde ein 
ausgelassener nachmittag. eine Mutter bietet mittler-
weile ehrenamtlich für die Kinder ein „Zumba-tanzan-
gebot“ an, was von den Kindern begeistert ange-
nommen wird. eine tschetschenische Mutter, die aus-
gebildete lehrerin ist, konnte für eine wöchentliche 
Bastel- und spielbetreuung im Kindergarten gewon-
nen werden. Zahlreiche weitere aktionen sind in Pla-
nung, wie regelmäßige monatliche elternrunden, ein 
Kunstprojekt im september mit der raa-Bibliotheken 
und vieles andere mehr.

durch eine persönliche ansprache und dank der 
unterstützung durch eine sozialarbeiterin konnte 
das team einen vertrauensvollen Kontakt zu den 
eltern herstellen. nun, nach zwei Monaten, können 
leitung und team übereinstimmend sagen, dass 
die Befürchtungen einen positiven ausgang ge-
funden haben, es erfolgserlebnisse im team gibt, 
lösungen gefunden wurden und sich die Zusam-
menarbeit mit den familien positiv entwickelt. das 
macht Mut und lust, weitere ideen anzugehen 
und umzusetzen. dies kann auch anderen Kinder-
gärten helfen, Bedenken in der Arbeit mit geflüch-
teten familien abzubauen.

Projekt

Wirkung

Wo bekomme ich Unterstützung?

kontakt
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auf die frage gibt es keine klare antwort. 
sicher ist dies ein aufwendiges Projekt, 
das viel engagement und freiwillige un-
terstützung von vielen seiten erforderte. 
so manche unerwartete situation musste 
gemeistert werden. aber am ende hat 
das ergebnis alle überzeugt und die an-
strengungen gerechtfertigt. Melanie eh-
nerts rat lautet daher: Wenn man von ei-
ner idee wirklich überzeugt ist, sollte man 
einfach anfangen. 

gESuNDHEItSFÖRDERuNg
die sauna im Bauwagen

FrÖBel-kindergarten Campus adlershof
hans-schmidt-str. 14a, 12489 Berlin
leitung: Melanie ehnert
e-mail: adlershof-berlin@froebel-gruppe.de
www.adlershof.froebel.info

herbstzeit = erkältungszeit? dagegen wollte das team im 
frÖBel-Kindergarten campus adlershof etwas unterneh-
men und aktiv zur Gesundheitsförderung der Kinder beitra-
gen. am besten mit regelmäßigen saunagängen. aber wie 
sollte das gehen? die räume auf allen etagen in dem 2010 
gebauten Kindergarten werden bereits intensiv genutzt. Wo 
also könnte eine sauna entstehen? da hatte die leiterin Me-
lanie ehnert die rettende idee: Wenn im haus kein Platz ist, 
dann musste die sauna eben draußen hin. ein kleiner Bau-
wagen sollte die lösung sein. Über eine Kleinanzeige im in-
ternet fand sie schließlich einen Bauwagen in frankfurt (oder) 
und organisierte den transport nach Berlin. der hausmeister 
im campus adlershof und viele eltern packten mit an, um 
aus dem Bauwagen eine mobile infrarotsauna zu machen.

regelmäßig flitzen nun die kleinen 
campusbewohner*innen in weißen Bade-
mänteln über den hof, um gemeinsam in 
der Bauwagensauna für die Gesundheit zu 
schwitzen. die infrarotsauna ist ein sanfter 
einstieg in das saunieren, da die meisten 
Kinder die klassischen dampf- oder tro-
ckensaunen als zu heiß empfinden. Im An-
schluss an den saunagang geht es noch in 
den Garten zum tautreten, um wieder ab-
zukühlen und nach Kneipp-art den Kreis-
lauf anzukurbeln. die eltern im campus 
schätzen das zusätzliche angebot für die 
Kinder und sind durchaus bereit.

die idee stammte von leiterin Melanie ehnert, 
realisiert wurde sie mit vielen helfenden hän-
den, spenden und Geldern aus fördermitglied-
schaften. Mit einer cleveren idee konnte der 
Kindergarten so ein zusätzliches angebot für 
die Gesundheitsförderung schaffen, ohne über 
geeignete räumlichkeiten zu verfügen oder 
größere umbauten vornehmen zu müssen.

idee Wirkung

Wer hatte die idee?

ist das schwierig umzusetzen?

kontakt
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die idee stammt von erzieherin simone Germscheid 
und wird seit einem guten Jahr erfolgreich im son-
nenschein umgesetzt.

die idee lässt sich einfach und ohne viel Vorberei-
tung in den Kindergartenalltag integrieren. es muss 
nicht immer der Morgenkreis sein, der bietet sich 
aber an. im sonnenschein gibt es auch immer noch 
einen aushang mit dem Glückspilz des tages und 
jedes Kind bekommt für den tag einen Glücks-
pilzanhänger.

Das machen wir auch!

FrÖBel-kindergarten sonnenschein
eudenbacher straße 113
53639 Königswinter
leitung: annika unganz
e-mail: sonnenschein-kgw@froebel-gruppe.de
www.sonnenschein-kgw.froebel.info

eine glückbringende anregung für den Morgen-
kreis kommt aus dem frÖBel-Kindergarten sonnen-
schein in Königswinter. dort werden von Kindern 
und fachkräften reihum Glückspilzkomplimente an 
bestimmte Kinder verteilt. alle zwei Wochen ist ein 
Kind an der reihe und steht als „Glückspilz des ta-
ges“ im Mittelpunkt des Morgenkreises. die ande-
ren Kinder dürfen dann sagen, was sie an dem 
Mädchen oder dem Jungen jeweils besonders mö-
gen. die Komplimente werden aufgeschrieben 
und kommen als erinnerung in den Portfolio-ordner. 
in jeder teamsitzung gibt es zudem zu Beginn eine 
positive feedbackrunde zu einem Kind, alle kom-
men immer mal wieder an die reihe. 

die positive Wertschätzung stärkt das selbstbewusst-
sein der Glückspilze, sie genießen die aufmerksam-
keit der anderen Kinder. Gleichzeitig lernen die Kin-
der, die anderen positiv zu bewerten und dies ent-
sprechend auszudrücken. in den teamrunden stär-
ken die fachkräfte ihren positiven Blick auf die Kinder.

idee

Wirkung

Wer hat’s erfunden?

kontakt

gutE StImmuNg
der Glückspilz des tages
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Manchmal sind es die kleinen dinge, die ein Projekt erst richtig 
rund werden lassen. die idee überzeugt einfach deshalb, weil 
sie ganz konkret im alltag hilft: den Kindern und dem Personal 
gleichermaßen.

DaS StILLE ÖRtcHEN
die humustoilette

FrÖBel-kindergartens schneckenhaus 
Wohnpark-Nord 1, 53639 Königswinter
leitung: Bianca rechmann 
Königswinter, deutschland
e-mail: schneckenhaus-kgw@froebel-gruppe.de
www.schneckenhaus.froebel.info

im vergangenen Jahr wurde das au-
ßengelände des frÖBel-Kindergartens 
schneckenhaus in Königswinter mit Pro-
jektgeldern der landesinitiative „nrW 
hält zusammen“ komplett neu gestal-
tet. eine Besonderheit des Kindergar-
tens mitten in einem Wohngebiet: das 
außengelände liegt etwa 300 Meter 
vom Kindergarten entfernt. das ist weit, 
besonders, wenn man dringend zur to-
ilette muss. organisatorisch ist das für 
das achtköpfige Team immer eine Her-
ausforderung: Die Aufsichtspflicht muss 
gewährleistet sein, gleichzeitig sollen 
die Pausen eingehalten werden. ande-
rerseits ist es dem team ein großes an-
liegen, möglichst viel Zeit mit den 40 
Kindern an der frischen luft zu verbrin-
gen. im rahmen der umgestaltung des 
außengeländes entstand auf Wunsch 
des Kindergartens daher eine humusto-
ilette. Vor Blicken durch Weidenmatten 
geschützt, bietet das „stille Örtchen“ 
auch ausreichend Platz, um kleineren 
Kindern beim toilettengang hilfestel-
lung zu leisten.

Kleine sache, große Wirkung: die spielplatzsituation ist nun we-
sentlich entspannter und die Kolleginnen und Kollegen können 
sich auf dem tollen neuen außengelände ganz auf die Kinder 
konzentrieren – ohne ständig zwischen Kindergarten und spiel-
platz unterwegs zu sein.

die idee zur außentoilette hatte die leiterin Bianca rechmann. 

idee Wirkung

Wie kam es zu dem Projekt? 

Was kann ich mir abschauen?

kontakt
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ein Kindergarten ohne größeres außengelän-
de? Wir wollen trotzdem raus ins Grüne, dach-
te sich leiter Marcel Kock. Über ein Jahr blieb 
er hartnäckig an der idee dran, sprach intensiv 
mit einigen schrebergarten-Vereinen, bis er 
endlich erfolg hatte. das team und die famili-
en im Kindergarten sind so begeistert von der 
idee, dass sich für die anfallenden arbeiten im-
mer helfende Hände finden. Mit einem ent-
sprechenden Plan wird der Garten gemeinsam 
übers Jahr zum Blühen gebracht.

Wer kam auf die idee und kann ich 
das auch machen?

FrÖBel-kindergarten Hamburger meile
hamburger straße 19, 22083 hamburg
leitung: Marcel Kock
e-mail: kiga-hamburger-meile@froebel-gruppe.de
www.hamburger-meile.froebel.info

eltern, Kinder und das team des frÖBel-Kindergartens 
hamburger Meile bereiteten im März voller Vorfreude  
ihren Schrebergarten für die Gartensaison 2016 vor.  
Gemeinsam wurden die Beete umgegraben und vorbe-
reitet, Himbeerpflanzen gepflanzt und der Birnbaum be-
kam einen neuen schnitt. Jetzt kann das Gartenprojekt 
starten und alle freuen sich auf die ersten himbeeren und 
selbstgezogenen Karotten. finanziert wird das Garten-
projekt ausschließlich durch fördermitgliedschaften.

trotz der lage des Kindergartens mitten in der 
Großstadt können die Kinder aus der hambur-
ger Meile nun natur und die Jahreszeiten in ei-
nem Garten erleben. die Gartenparzelle eig-
net sich hervorragend dafür, freiwilliges enga-
gement der familien einzubinden. dafür steht 
der Garten dann auch für den Kindergarten 
und die familien zur Verfügung, zum Beispiel 
für feiern.

idee

Wirkung

kontakt

RauS INS gRüNE
der schrebergarten der hamburger Meile
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Grundsätzlich ja, weitere informationen 
gibt es bei elisabeth schwerdtfeger unter 
engagiert@froebel-gruppe.de. Ganz ohne 
eigene ressourcen lässt sich das Projekt je-
doch nicht umsetzen, denn die Gemüse-
ackerdemie steht und fällt mit einem eige-
nen acker. steht der zur Verfügung, sollten 
sie sich auf jeden fall viele helfende hän-
de in der elternschaft sichern für arbeiten, 
die viel Muskelkraft erfordern.

SäEN, HEgEN, ERNtEN 
ein Gemüseacker im Kindergarten

FrÖBel-kindergarten am Filmpark
emil-Jannings-straße 3, 14482 Potsdam
leitung: angela Müller
e-mail: filmpark-potsdam@froebel-gruppe.de
www.filmpark-potsdam.froebel.info

Dicht bepflanzt mit Kartoffeln, Möhren, Radieschen, Rote  Bee-
te, salaten, Kohlrabi, lauch, Mangold, Zwiebeln, tomaten, 
Bohnen, Mais, Zucchini und Kürbissen ist der 130 Quadratmeter 
große acker neben dem frÖBel-Kindergarten am filmpark. 
Die Kinder säen, pflanzen, beobachten, pflegen und ernten 
stolz mit den fachkräften und engagierten eltern von März bis 
oktober ihr eigenes Gemüse. Gut einen halben Zentner Gemü-
se ernteten sie in der saison 2015. das Projekt wird in Koopera-
tion mit dem Verein ackerdemia umgesetzt, der filmpark stell-
te den acker direkt am Kindergarten zur Verfügung.

Beeindruckend! der 120 Quadratmeter 
große Gemüseacker im Kindergarten am 
filmpark geht in die zweite saison. inzwi-
schen haben Kinder und fachkräfte erste 
erfahrungen mit der Gemüsegärtnerei ge-
sammelt, wissen, wie die Gartenarbeit mit 
Kindern mit spaß und trotzdem effektiv ge-
staltet wird. die Kinder sind mit elan und Be-
geisterung dabei, durch die eigene tätig-
keit stellen sie einen Bezug zwischen le-
bensmitteln und natur her und lernen den 
Wachstumszyklus von Gartenfrüchten ken-
nen. ein gesunder nebeneffekt: so man-
ches bisher verschmähte Gemüse steht 
nun auf dem speiseplan – wenn es aus 
dem eigenen Garten kommt, wird es doch 
zumindest probiert.

die idee der Gemüseackerdemie stammt vom 
Verein ackerdemia e. V., der sich zum Ziel ge-
setzt hat, das Bewusstsein in der Gesellschaft be-
züglich der Produktion von lebensmitteln sowie 
gesunder und wertschätzender ernährung zu 
stärken. dazu entwickelt der Verein soziale und 
nachhaltige Konzepte, die gemeinsam mit loka-
len Partnern umgesetzt werden. die Gemüse-
ackerdemie ist ursprünglich als schulisches Bil-
dungsprojekt konzipiert worden. der Kindergar-
ten am filmpark wurde mit unterstützung des 
frÖBel e. V. und des Kooperationspartners film-
park als erster Kindergarten Partner der Gemü-
seackerdemie.

idee Wirkung

Woher stammt das konzept?

kann ich das auch machen?

kontakt
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der „Grüne stammtisch“ steht allen pädago-
gischen fachkräften von frÖBel offen, sodass  
viele frÖBel-Kindergärten von dem Wissen der 
Naturpädagog*innen profitieren können. FRÖBEL 
unterstützt ausdrücklich die fachliche Vernetzung 
und kollegiale Beratung zu verschiedenen pä-
dagogischen themen. es gibt zahlreiche aGs bei 
frÖBel, zum Beispiel zur Qualitätsentwicklung, zur 
offenen Pädagogik oder zur reggio-Pädagogik

kann ich auch teilnehmen?

grüner stammtisch der natur- und 
Waldpädagog*innen bei FrÖBel
Kontakt über sven schulz
e-mail: wassermuehle@froebel-gruppe.de 

Mehrmals im Jahr treffen sich die natur- und 
Waldpädagog*innen der leipziger frÖBel-Kinder-
gärten, um gemeinsam auf exkursion zu gehen und 
sich fachlich auszutauschen. Mal sind sie den Bi-
bern an der Weißen elster auf der spur, mal sam-
meln sie Wildkräuter, um anschließend daraus kuli-
narische leckereien zu zaubern. stets steht der kol-
legiale austausch zu themen rund um natur, Wald 
und nachhaltigkeit im Vordergrund. 

die fachliche Bereicherung kommt den Kindern in 
den leipziger frÖBel-Kindergärten zugute – nahe-
zu jeder Kindergarten arbeitet dort intensiv an na-
turpädagogischen themen, es gibt Waldgruppen 
und einen Waldkindergarten. das gemeinsame in-
teresse verbindet die erzieherinnen und erzieher, 
zahlreiche ideen und neues fachwissen wird so di-
rekt mit den Kolleginnen und Kollegen geteilt.

idee

Wirkung

kontakt

DER NatuR auF DER SpuR
der Grüne stammtisch in leipzig
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es muss ja nicht gleich der Ziegenstall sein. 
Mit kleineren tieren wie Kaninchen oder ha-
sen lassen sich ebenfalls tolle erlebnisse für 
Kinder schaffen, die Haltung und Pflege er-
fordert ebenso viel Verantwortungsbewusst-
sein, der Bedarf an finanziellen Mitteln ist da-
für überschaubarer.

mEHR aLS NuR StREIcHELzoo
die Ziegen im Kindergarten friedrich fröbel

FrÖBel-kindergarten Friedrich Fröbel
Vetschauer straße 44a, 03048 cottbus
leitung: Veronika Maywald 
e-mail: friedrich-froebel-cottbus@froebel-gruppe.de
www.friedrich-froebel.froebel.info

neben mehreren Kaninchen zählen auch die Ziegen  
flocke und Wölkchen zu den Bewohnern des frÖBel-Kin-
dergartens friedrich fröbel in cottbus. ein streichelzoo im 
Kindergarten – geht das denn? Klar, aber nur mit ganz viel 
eigeninitiative, Zeitspenden und helfenden händen, 
meint Veronika Maywald, die leiterin des Kindergartens. 
und das tiergehege ist mehr als ein streichelzoo: regel-
mäßig gehen die Kinder in den Ziegenstall, um dort sau-
berzumachen und die tiere zu füttern. sie lernen den um-
gang mit den tieren und erfahren, dass tierhaltung Ver-
antwortung bedeutet und Zeit und arbeit benötigt. auch 
am Wochenende und an feiertagen muss stets jemand 
die tiere versorgen. ohne die Mithilfe von eltern und frei-
willigen aus dem umfeld des Kindergartens gäbe es die 
tierischen Bewohner schon lange nicht mehr.

trotz des großen aufwands hat sich der Kin-
dergarten auch in schwierigen Zeiten stets 
wieder für die tierhaltung entschieden. für 
viele Kinder sind die nähe zu tieren und der 
tägliche umgang mit ihnen eine große Be-
reicherung, die sie nicht missen möchten. 
die familien wissen das ebenfalls zu schät-
zen. in cottbus sind flocke und Wölkchen 
mittlerweile zum Markenzeichen des frÖ-
Bel-Kindergartens geworden.

idee Wirkung

Wie lässt sich tierhaltung im  
kindergarten realisieren?

kontakt
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FrÖBel-kindergarten einsteinchen
Brüderstraße 14, 04103 leipzig
leitung: annett Gräber 
e-mail: einsteinchen-leipzig@ 
froebel-gruppe.de
www.einsteinchen.froebel.info

Wo sind meine socken? und wem gehört eigentlich der grüne  
Pulli? nach dem Mittagsschlaf jedem Krippenkind wieder die rich-
tigen Kleidungsstücke zuzuordnen kostet ganz schön Zeit. Zu viel 
Zeit, fand das team aus dem frÖBel-Kindergarten einsteinchen 
in leipzig und schaffte kurzerhand eine größere anzahl kleiner run-
der teppiche an. nun hat jedes Kind sein eigenes „Platzpünkt-
chen“, auf dem es sich umziehen kann zum Mittagschlaf. inzwi-
schen werden die teppiche auch erfolgreich im Kindergartenbe-
reich genutzt, unter anderem auch für angebote, bei denen die 
Kinder sich länger auf dem fußboden aufhalten.

die Kleidungsstücke bleiben auf dem 
„Platzpünktchen“ liegen, sodass das 
große suchen nach dem aufwachen 
entfällt. angenehmer nebeneffekt: 
die Kinder sitzen auf einer warmen un-
terlage und es fällt ihnen leichter, 
selbst den Überblick über die eigenen 
sachen zu behalten.

idee Wirkung

kontakt

DEN üBERBLIck BEHaLtEN 
die Platzpünktchen

die kleinen runden teppiche  
gibt es kostengünstig bei iKea 

(flöng 12.99 euro oder tvis 4.99 euro).

Wo gibt es das?
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der Verabschiedung der Kinder wird so ein-
fach aber wirksam ritualisiert – mit erfolg! 
das „Winkefenster“ hat sich schnell etabliert 
und wird inzwischen auch von den älteren 
Kindern gern genutzt.

Wirkung

DamIt DER aBScHIED LEIcHtER FäLLt
das „Winkefenster“ bei den oderknirpsen

FrÖBel-kindergarten oderknirpse
Große oderstraße 25a,  
15230 frankfurt (oder)
leitung: Petra thiele
e-mail: oderknirpse-ffo@froebel-gruppe.de
www.oderknirpse.froebel.info

im erdgeschoss des Kindergartens, wo sich auch der Krippen-
bereich befindet, gibt es ein sogenanntes „Winkefenster“. 
Kinder, denen das morgendliche ankommen im Kindergar-
ten noch schwerfällt, können sich dort am fenster in ruhe 
von Mama und Papa verabschieden.

solche lebendigen rituale vermitteln halt und sicherheit – 
besonders für Kinder sind sie wichtige sicherheitsinseln im 
alltag. Kinder müssen täglich viel neues hinzulernen und  
sehen sich ungewohnten situationen ausgesetzt, besonders 
in der anfangszeit im Kindergarten. Mit immer wiederkeh-
renden abläufen bzw. Konstanten wird der tagesablauf für 
sie überschaubarer.

idee

Warum funktioniert das so gut? kontakt
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FrÖBel-kindergarten Wolke 7
Pirolweg 1, 50829 Köln
leitung: iris Wirth
e-mail: wolke7-koeln@froebel-gruppe.de
www.wolke7.froebel.info

im flur im frÖBel-Kindergarten WolKe 7 in 
Köln hängt eine Wäscheleine, an der fotos 
von Kleidungsstücken aufgehängt sind. 
dort können die Kinder gucken, welche 
Kleidung für das spielen draußen an die-
sem tag erforderlich ist. diese Bilder wer-
den je nach Wetterlage von den pädago-
gischen fachkräften aktualisiert. ohne viel 
absprachen können sich die Kinder dann 
informieren und dementsprechend anzie-
hen, um nach draußen zu gehen. alle Kin-
der, die nach draußen gehen, hängen zu-
sätzlich noch ein schildchen mit Bild und 
namen an den sogenannten „rausgeh-
Baum“ – als Mitteilung an die eltern.

diese einfache, aber sehr wirksame idee der Wäscheleine unter-
stützt die Kinder enorm in ihrer selbstständigkeit. den erzieherin-
nen und erziehern erleichtert es die organisation am Vormittag, 
wenn alle Kinder in den Garten oder zu einem spaziergang auf-
brechen. der rausgeh-Baum ist eine schöne Variante der eltern-
kommunikation – kleiner aufwand, große Wirkung.

idee

Wirkung

kontakt

aLLtagSaBLäuFE LEIcHt gEmacHt
die Wäscheleine in der WolKe 7
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die idee zum Projekt entstand im Kinderrat, den hortleiterin Ka-
thi Zink leitet. Die Kinder berichteten von einem Konflikt zwi-
schen zwei schülern und beschlossen, diese in den Kinderrat 
einzuladen. Mit gezielten fragen erforschten die schüler*innen 
des Kinderrates die ursachen des streites und suchten gemein-
sam nach einer lösung. Kathi Zink, die selbst eine ausbildung 
als streitschlichterin absolviert hat, war von der Vorgehenswei-
se beeindruckt und fragte den Kinderrat, wie es wäre, für sol-
che fälle einige schülerinnen und schüler als streitschlichter 
auszubilden. die idee fand beim Kinderrat sofort anklang und 
Kathi fink suchte den Kontakt zu tina rahnenführer, die als Ju-
gendsozialarbeiterin im landkreis seelow-land tätig ist und 
schon an einigen schulen streitschlichter ausgebildet hat.

das Projekt eignet sich für Grundschul-
kinder, aber auch für Kindergartenkin-
der im Vorschulalter. in Vorbereitung 
auf das Projekt fand zunächst eine 
teamsitzung statt, zu der die Jugend-
sozialarbeiterin eingeladen wurde. 
auch wenn nicht jeder im team das 
streitschlichterprojekt unmittelbar be-
gleitet, ist es wichtig, sich mit einer 
fachkundigen Person zum thema aus-
zutauschen. Wichtig ist auch, dass die 
Kinder wissen, wer aus dem team das 
Projekt begleitet und für sie als an-
sprechperson zur Verfügung steht. ein 
ruhiger raum für streitschlichtungsge-
spräche und als ort für regelmäßige 
treffen sollte vorhanden sein oder ge-
schaffen werden. 

kann ich das auch machen?

Hort Fröbelsternchen
Gubener str. 13a, 15230 frankfurt (oder)
leitung: Kathi Zink
e-mail: hort-froebelsternchen-ffo@froebel-gruppe.de
Web: www.froebelsternchen.froebel.info

für das streitschlichter-Projekt des hortes 
Fröbelsternchen wurden im Februar 2016  
in einem fünftägigen Workshop sieben 
schülerinnen und schüler ausgebildet. un-
ter fachkundiger anleitung von Jugend-
sozialarbeiterin tina rahnenführer und in 
Begleitung von erzieher nico essler, der das 
streitschlichterprojekt im hort betreut, er-
lernten die Mädchen und Jungen, mit 
streitenden auf einer Kind-zu-Kind-ebene 
Probleme zu ermitteln und lösungsansätze 
für diese zu finden. 

das hort-team schuf für die streitschlichter 
einen raum als rückzugsort, in dem sie sich 
mit den Kindern in einer ruhigen atmosphä-
re austauschen können. Zwei schlichter 
sind gemeinsam an einem tag im „schlich-
tungsdienst“. hierbei wechseln sich die Kin-
der von Woche zu Woche ab. seit dem Mo-
nat März treffen sich alle schlichter einmal 
in der Woche mit erzieher nico essler zu ei-
nem offenen austausch, um neue lösungs-
ideen zu entwickeln oder sich über erfah-
rungen auszutauschen. die schlichter hal-
ten hierbei ihre Verschwiegenheit über die 
Konflikte, die sie gelöst haben, ein.

Bei den Kindern, die den hort besuchen, kommt das streit-
schlichter-Projekt sehr gut an. sie sprechen im hortalltag nun 
nicht mehr nur die Fachkräfte bei Konflikten an, sondern nutzen 
auch die Möglichkeit, sich bei Gleichaltrigen hilfe zu suchen. 
Auch die Streitschlichter selbst profitieren von ihrer verantwor-
tungsvollen rolle. 

der hort fröbelsternchen ist der erste hort in frankfurt (oder), 
der solch ein Projekt in seine tagesstruktur eingebaut hat. Be-
stärkt durch die erste anlaufphase soll dieses Projekt weiter aus-
gebaut und am leben gehalten werden.

idee Wirkung

Woher stammt die idee?

kontakt

DEmokRatIE-ERzIEHuNg 
streit schlichten im hort
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e-mail an 
    redaktion@froebel-gruppe.de 
einfach anrufen unter 
    +49 30 21235-332.

HIER kÖNNtE IHRE IDEE StEHEN!

   schicken sie uns ihre guten 
ideen, wir veröffentlichen sie  
    in den kommenden ausgaben
          der FrÖBel intern.



Bei FRÖBEL entwickeln sich nicht nur die Kinder weiter.  
Kommen Sie zu uns und profitieren Sie von unserem  
umfangreichen Fortbildungs- und Qualifizierungsprogramm –  
mit fachlichen Schwerpunkten, die zu Ihnen passen.

Wer Beziehungsräume gestaltet, baut Vertrauen auf  
und achtet auf die Nuancen. Als Mitarbeiterin oder  
Mitarbeiter der FRÖBEL-Krippen sind Sie verlässliche  
Bezugsperson und werden dafür umso häufiger mit  
einem zufriedenen Lächeln belohnt. 

www.meine-kitakarriere.de

„Als  Erzieherin  bei FRÖBEL 
bin ich  Nahraumgestalterin. “

Yvon C.  
FRÖBEL-Kindergarten  
Am Filmpark

Unsere neUe  
PersonalkamPagne:  
start 23. mai 2016


