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FRÖBEL

Notizen

Kompetenz für Kinder
„Kompetenz für Kinder“ bedeutet zum einen, Kindern kompetente Erwachsene als Bildungsbegleiterinnen und Bildungsbegleiter zur Seite
zu stellen. Des Weiteren wird das Ziel von FRÖBEL deutlich, Kindern zu
ermöglichen, sich in einem offenen Miteinander zu selbständigen, selbstbewussten, vorurteilsbewussten und verantwortungsvollen Mitgliedern
einer demokratischen Gesellschaft zu entwickeln. Wir nehmen damit den
Auftrag wahr, Orte für Kinder und ihre Familien zu gestalten, in denen sie
willkommen sind und im Mittelpunkt stehen.
Chancengleichheit
Gelebte Chancengleichheit heißt für uns, dass jedes Kind die Möglichkeiten erhält, die eigenen Kompetenzen zu entdecken und zu stärken
und dadurch individuelle Potenziale ausbauen kann. Wir sind davon
überzeugt, dass es der richtige Weg ist, hohe Qualität in der frühpädagogischen Bildung, Erziehung und Betreuung allen Kindern und ihren
Familien zu ermöglichen.
Wir leben ein inklusives Verständnis von Pädagogik, das auf einer Kultur
des wertschätzenden, gleichberechtigten Miteinanders und der Teilhabe aller Kinder und Familien in der Einrichtung basiert und von Teams
und Fachkräften im täglichen Handeln umgesetzt und weiterentwickelt wird. Dazu gehört es, Gemeinsamkeiten ebenso wie Unterschiede zu erkennen und individuelle Voraussetzungen wahrzunehmen,
um das pädagogische Handeln vorurteilsbewusst daran auszurichten.
à mehr unter „Inklusion – Individualität, Vielfalt und Gemeinsamkeit“ S. 14

Wie wir organisiert sind
Die FRÖBEL Bildung und Erziehung gemeinnützige GmbH mit Sitz in Berlin
ist eine Tochtergesellschaft des FRÖBEL e. V., anerkannter freier Träger der
Jugendhilfe und Mitglied im PARITÄTISCHEN Gesamtverband. FRÖBEL
betreibt Krippen, Kindergärten, Horte und weitere Einrichtungen aus dem
Bereich Hilfen zur Erziehung in mehreren Bundesländern Deutschlands
sowie in Australien, in der Türkei und in Polen. Gegenwärtig werden circa
12.500 Kinder von mehr als 2.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in
über 145 Einrichtungen betreut.
Alle FRÖBEL-Krippen, -Kindergärten und -Horte sind regionalen Geschäftsstellen zugeordnet, die von regionalen Geschäftsleitungen
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geführt werden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden dort direkte Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in fachlichen und organisatorischen Fragen der Region. Die fachliche Begleitung der Einrichtung findet
durch eine regionale Fachberatung statt. Regionalübergreifende Themen
werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hauptgeschäftsstelle
in Berlin bearbeitet. Hierzu gehören neben den Verwaltungs- und Organisationsbereichen wie Personal, Controlling und Elternbeitragsverwaltung
sowie Bau, Softwareentwicklung/IT und Unternehmenskommunikation/
Marketing auch die Fachabteilungen für Pädagogik und Qualitätsentwicklung, Personalentwicklung und Fortbildung sowie Qualitätssicherung,
Ehrenamt und Beschwerdemanagement.
In regelmäßig stattfindenden Geschäftsleitungs- sowie Fachberatungskonferenzen werden aktuelle Themen und Entwicklungen diskutiert und
Entscheidungen für FRÖBEL getroffen. Die regionale Information und
Bearbeitung von Themen erfolgt in monatlichen Leitungskonferenzen
zwischen regionaler Geschäftsleitung, Fachberatung und Einrichtungsleitung.
Weitere Informationen zu FRÖBEL, Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern sowie die einzelnen Standorte finden Sie unter:
www.froebel-gruppe.de
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Unser Namensgeber: Friedrich Fröbel

Notizen

Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782 –1852) gilt als Vater des Kindergartens und Pionier der Reformpädagogik. Als internationaler Ideengeber war er Verfechter einer kindgerechten Bildung und Entwicklung.
Sein Erziehungsziel war der „freie, denkende, selbsttätige Mensch“.
Er forderte daher für Kinder eine Umgebung, die ihnen Handlungs-, Gestaltungs- und Entscheidungsspielraum lässt. In dieser Umgebung hielt
Friedrich Fröbel eine Erziehung von Körper, Geist und Seele, die alle Stärken
des Menschen anregt, weckt und fördert, für das Beste.
Friedrich Fröbel gründete Kindergärten, in denen seine Ideen von Erziehung umgesetzt wurden. Im Unterschied zu dem Personal der damals
bestehenden Bewahranstalten für Kinder beschäftigte Friedrich Fröbel
Kindergärtnerinnen, die er nach seinen pädagogischen Vorstellungen
ausbildete. Hiermit legte er einen wichtigen Grundstein für die Qualifikation pädagogischer Fachkräfte. Das ausgebildete Personal war bereits zu
dieser Zeit nicht allein für die Bildung und Erziehung der Kinder verantwortlich. Vielmehr ging Friedrich Fröbel davon aus, dass die Kindererziehung
von Familien und Bildungsinstitutionen gemeinsam gestaltet wird.
Die pädagogischen Fachkräfte von FRÖBEL schaffen täglich eine anregende Umgebung für die Kinder, um den pädagogischen Grundgedanken von Friedrich Fröbel, „freie, denkende, selbsttätige Menschen“
zu erziehen, umzusetzen und eine lebensweltorientierte Arbeit im Bereich
der Kinder- und Jugendhilfe wirksam zu unterstützen. Familien werden
aktiv in diese Ausgestaltung eingebunden und haben die Gelegenheit,
diese pädagogische Grundorientierung kennenzulernen. So können
Familie und Kindertageseinrichtung als zentrale Lebensmittelpunkte von
Kindern eine gemeinsame Werteorientierung ausbilden.
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Gemeinsame Orientierung und Vielfalt
Unsere Krippen, Kindergärten und Horte erstrecken sich über weite Teile
der Bundesrepublik, nach Australien, Polen und in die Türkei. Den Rahmen bildet unsere gemeinsame pädagogische Orientierung, die alle
Einrichtungen miteinander verbindet und zusammenhält.
Diese Gemeinsamkeit ist im FRÖBEL-Leitbild beschrieben und wird in dieser
FRÖBEL-Rahmenkonzeption konkretisiert. Hier sind neben Prinzipien des
Umgangs und der pädagogischen Arbeit mit Kindern und deren Familien
gemeinsame fachliche Themen beschrieben, die für alle FRÖBEL-Einrichtungen eine hohe Verbindlichkeit besitzen und dabei unterstützen, den
pädagogischen Alltag mit dem Anspruch bester Fachpraxis zu gestalten.
Alle FRÖBEL-Einrichtungen sind individuell: schon allein deswegen, weil
sie in jeweils unterschiedlich geprägten Umgebungen liegen und weil die
Menschen, die sich in den Häusern aufhalten und miteinander agieren,
verschieden sind. Jede Krippe, jeder Kindergarten und jeder Hort verfügt über eine eigene Einrichtungskonzeption. Die dort beschriebenen
Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit werden von den pädagogischen Fachkräften zusammen mit der Leitung entwickelt. Dabei finden
die Bedürfnisse aller Kinder und ihrer Familien Berücksichtigung. Die
Einrichtungskonzeptionen sind darüber hinaus konkret an standortgebundenen Voraussetzungen und Bedingungen ausgerichtet und werden
kontinuierlich geprüft und entsprechend weiterentwickelt.

LEITBILD

RAHMENKONZEPTION
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Leitbild und Werte

Unternehmensleitbild

Notizen

Pädagogisches Leitbild

Führungsleitbild

LEITBILD DER FRÖBEL-GRUPPE

Das Leitbild von FRÖBEL setzt sich aus drei Elementen zusammen: dem
Unternehmensleitbild, dem Führungsleitbild und dem pädagogischen
Leitbild. Das pädagogische Leitbild ist das Herzstück der Pädagogik. Es
betont die Rechte von Kindern im pädagogischen Alltag in allen FRÖBEL-Krippen, -Kindergärten und -Horten. So unterstützen wir Kinder darin,
sich zu Menschen zu entwickeln, die in gemeinsamen Aushandlungsprozessen ihren Alltag und ihre Umgebung mitgestalten.

Die Beteiligten: Kinder, Familien und pädagogische Fachkräfte
In FRÖBEL-Einrichtungen ist immer viel los, denn bei uns gestalten alle
Akteurinnen und Akteure das Leben in Krippe, Kindergarten und Hort
gemeinsam.
Kinder
Kinder sind die Hauptpersonen in unseren Krippen, Kindergärten und Horten. Sie sind von Natur aus neugierig und haben Lust, sich ihre Umwelt mit
all ihren Facetten selbst anzueignen und diese zu gestalten. Sie wollen aktiv
sein und sich bewegen und erobern sich Stück für Stück mit allen Sinnen
die Welt. Kinder lernen durch eigenes Tätigsein, insbesondere auch im
Spiel, indem sie ausprobieren, Erfahrungen sammeln und sich als soziale
Wesen im Kontakt mit anderen Kindern und Erwachsenen erleben. Kinder
wollen Spaß haben, Freunde finden, spielen und so ihre Bildungsprozesse
selbst gestalten.
Kinder bringen viele Fähigkeiten mit, brauchen aber andere Kinder und
kompetente Erwachsene, die ihnen Anreize bieten, sie bei ihren Entdeckungen ernst nehmen und ihre Entwicklung begleiten.
FRÖBEL-Einrichtungen werden von Kindern unterschiedlichen Alters besucht. Die Spannbreite ist dabei sehr groß und kann von acht Wochen bis
zu zwölf Jahren reichen. Der individuelle Entwicklungsstand eines jeden
Kindes ist handlungsleitend für die pädagogischen Fachkräfte in unseren
Einrichtungen. So wird jedes Kind in seinem persönlichen Bildungsprozess
angeregt und in seiner Entwicklung dort abgeholt, wo es gerade steht.
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Eltern und Familien
Zuhause sind es in der Regel die Eltern und Familien der Kinder, die den
Kindern Orientierung in ihrer Entwicklung bieten, ihnen Schutz und Geborgenheit geben und Bildungssituationen für sie schaffen. Zu ihnen wird
das Kind immer eine besondere Beziehung haben. Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte ist es, diese Beziehung zu stützen und Eltern und
Familien an der institutionellen Bildung, Erziehung und Betreuung ihrer
Kinder zu beteiligen. à mehr unter „Zusammenarbeit mit Familien“, S. 25
Pädagogische Fachkräfte
Bei der Teamzusammensetzung achten wir darauf, dass Menschen verschiedener Generationen, Kulturen und Ausbildungen sowie unterschiedlichen Geschlechts zusammenarbeiten. Eine respektvolle, empathische
und ressourcenorientierte Grundhaltung unserer pädagogischen Fachkräfte ist selbstverständlicher Bestandteil ihres professionellen Habitus.
Das Handeln unserer pädagogischen Fachkräfte orientiert sich dabei
an den Bedürfnissen der Kinder und deren Familien. Wo die Rechte von
Kindern im Vordergrund stehen, fängt die Verantwortung und Herausforderung für die pädagogischen Fachkräfte an. In ihrem pädagogischen
Selbstverständnis verstehen sie sich als Begleiterinnen, Gesprächspartner,
Beobachterinnen, Lernende, Sicherheitsgeberinnen, Fragensteller und
Unterstützerinnen. In unseren Krippen, Kindergärten und Horten arbeiten
liebevolle und zugewandte Erwachsene, die sich ideenreich und fachkompetent mit Kindern beschäftigen. Sie sind mit aktuellen Bildungs-,
Erziehungs- und Betreuungsthemen vertraut, bilden sich stetig fort und
suchen den Erfahrungsaustausch mit ihren Kolleginnen und Kollegen.
à mehr unter „Fortbildung und Wissenstransfer“, S. 33
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Was Bildung für uns ist

Notizen

Kinder haben ein natürliches Bedürfnis nach Bildung und Entwicklung
und ein Recht darauf, dass sie auf diesem Weg begleitet und unterstützt
werden. Sie gestalten ihre Bildungsprozesse aktiv, indem sie mit ihrer Umgebung und den Menschen um sich herum in Kontakt treten und die Welt
mit allen Sinnen entdecken und erforschen. Auf diesem Weg eignen sie
sich die Welt selbsttätig an und entwickeln so ihre eigene Persönlichkeit.
Wir verstehen kindliche Bildung als einen Prozess, der sowohl das Entwickeln sozialer und emotionaler Kompetenzen als auch das Ausbilden
motorischer, sprachlicher und kognitiver Fähigkeiten umfasst. Bildungsprozesse von Kindern sind komplexe und ganzheitliche Prozesse, an denen Sinnesorgane, Körper, Sprache, Gefühle, Denken und Erinnerung
beteiligt sind.
Diese Bildungsprozesse vollziehen sich bei Kindern vor allem im Spiel.
Wenn Kinder spielen, dann ist das nicht nur Spielerei, sondern vielmehr
die Gelegenheit, sich auszuprobieren, eigene Grenzen zu erfahren, mit
anderen – Kindern und Erwachsenen – in Kontakt zu treten.
Die Verantwortung der pädagogischen Fachkräfte liegt darin, die räumliche Umgebung und vor allem die Interaktionen so zu gestalten, dass
die Kinder vielfältige Erfahrungen machen können.
Das Selbst- und Weltverständnis von Kindern entwickelt sich immer auch
in einem sozialen Kontext. Indem Kinder ihre Handlungen auf andere
Menschen beziehen und ihre eigenen Handlungen bei anderen Resonanzen erzeugen, entdecken Kinder Selbstwirksamkeit.
Wenn Kinder das Gefühl haben, dass ihnen vertraut und ihnen etwas
zugetraut wird, dann gewinnen sie Sicherheit, sich Unbekanntem zuzuwenden und sich in neuen Situationen und immer wieder anderen Konstellationen zurechtzufinden. Sie erleben so ihre Stärken und Möglichkeiten
und gestalten mithilfe anderer Kinder und erwachsener Bezugspersonen
ihre eigenen Bildungsprozesse.
Aus diesem Grund sehen unsere pädagogischen Fachkräfte ihre Aufgabe
darin, auf die Kinder abgestimmte Bildungsanlässe und Lernsituationen
zu schaffen und so jedes Kind in seiner individuellen Entwicklung zu unterstützen.
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In unseren Krippen, Kindergärten und Horten schaffen wir auf der Basis
von drei Prinzipien die notwendigen Voraussetzungen, damit diese komplexen Bildungsprozesse angeregt und begleitet werden.
▲▲ Beziehung als Prinzip
▲▲ Individualisierung als Prinzip
▲▲ Partizipation als Prinzip
Die Art und Weise, wie mit Kindern umgegangen wird, wie sie entsprechend ihrer individuellen Persönlichkeit ihre Erfahrungen mitgestalten
können, wie ernst sie genommen werden und mitbestimmen können,
das alles sind dabei bedeutsame Faktoren.
▲▲ Beziehung als Prinzip
Stabile emotionale und soziale Beziehungen geben dem Kind Sicherheit.
Von dieser sicheren Basis aus können Kinder aktiv mit ihrer Umwelt in Kontakt treten und diese mit all ihren Sinnen erforschen und auch verändern.
Deswegen haben Kinder ein Recht auf verlässliche Beziehungen, denn
diese bilden die Voraussetzung für gelingende Bildungs- und Entwicklungsprozesse. Durch die Feinfühligkeit und emotionale Verfügbarkeit
unserer pädagogischen Fachkräfte unterstützen wir diesen so bedeutenden Beziehungsaufbau.
In den ersten Lebensjahren baut das Kind zunächst primäre Bindungen
zu den Personen auf, die auf seine körperlichen und psychischen Bedürfnisse regelmäßig eingehen. Es handelt sich dabei zumeist um die
Eltern-Kind-Bindung. Zugleich entwickelt das Kind individuelle Beziehungen zu anderen Erwachsenen, die sich in ihrer Intensität von der Bindung
zu seinen Hauptbezugspersonen unterscheiden, aber nicht weniger
wichtig sind.
Der Besuch einer Kindertageseinrichtung ermöglicht es einem Kind, sich
in einer sozialen Gemeinschaft zu erleben, die sich vom Zusammenleben
in der Familie unterscheidet. Es trifft dort auf Kinder verschiedenen Alters
und verschiedener Kulturen und Herkunftsfamilien, die zum Teil gleiche,
aber auch teils andere Vorstellungen und Interessen haben. Gemeinsam mit ihnen Spielideen zu besprechen, Freundschaften zu knüpfen,
über die Welt zu philosophieren, aber auch Konflikte zu lösen, fördert
die Persönlichkeit eines Kindes und die Entwicklung sozial-emotionaler
Kompetenzen.
Unsere pädagogische Aufgabe besteht darin, Kindern das Erleben tragfähiger Beziehungen zu ermöglichen. Wir gestalten den Alltag in unseren
Krippen, Kindergärten und Horten so, dass Kinder vielfältige Erfahrungen
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machen und sich in unterschiedlichen Beziehungen, Rollen und Formen
des sozialen Miteinanders erleben können.

Notizen

▲▲ Individualisierung als Prinzip
Kinder haben ein Recht darauf, dass ihre Persönlichkeit und ihre Bildungsund Lernprozesse berücksichtigt werden. Die pädagogische Arbeit orientiert sich deshalb an den Themen und Interessen der Kinder. Jedes Kind ist
in der Krippe, dem Kindergarten und dem Hort Teil einer Gemeinschaft.
Daraus ergeben sich Möglichkeiten, aber auch Grenzen im Hinblick auf
individuelle Vorlieben und Interessen. Nicht immer können die pädagogischen Fachkräfte alle Bedürfnisse jedes Kindes erfüllen – entscheidend ist,
dass die pädagogischen Fachkräfte diese wahrnehmen und den Kindern
signalisieren, dass sie diese grundsätzlich anerkennen. Wenn sie auf die
Bedürfnisse zu diesem Zeitpunkt nicht eingehen können, erklären sie die
Gründe dafür.
Im Sinne einer Individualisierung der pädagogischen Arbeit haben Kinder
die Gelegenheit, Angebote wahrzunehmen, Materialien selbständig zu
nutzen und sich für oder gegen eine Gruppenaktivität im Tagesverlauf zu
entscheiden. Indem alle pädagogischen Fachkräfte die spezifischen Bedürfnisse sowie Bildungs- und Entwicklungsthemen der Kinder erkennen,
gestalten sie eine Umgebung, die die Individualität und die Bildungsprozesse eines jeden Kindes in den Mittelpunkt stellt.
▲▲ Partizipation als Prinzip
Kinder haben ein Recht auf Selbstbestimmung und Mitbestimmung. Sie
sind zu Entscheidungen und Urteilen fähig und werden bei uns ermutigt,
dies in die Gemeinschaft einzubringen und gemeinsam Lösungen für
Probleme zu finden. So entwickeln sie Vertrauen in ihre eigenen Kräfte
und lernen sich selbst, aber auch das Wohl und die Wünsche anderer zu
achten. Demokratie wird so schon früh erlebbar, indem Kinder die Gelegenheit haben, sich in einer von demokratischen Strukturen geprägten
Umwelt auszuprobieren und diese mitzugestalten.
Jedes Kind soll die Chance haben, seine Bereitschaft, seine Fähigkeiten
und seine Möglichkeiten in die Entwicklung der Gemeinschaft einzubringen. Dies setzt eine partizipative Grundhaltung voraus. In unseren Kindertageseinrichtungen schaffen wir deshalb verschiedene Situationen der
Teilhabe von Kindern. Kinder werden so als Expertinnen und Experten ihrer
eigenen Lebenswelt ernst genommen. Hierbei ist es wichtig, Kinder nicht
einfach sich selbst zu überlassen, sondern sie entwicklungsangemessen
in ihren Entscheidungsprozessen zu begleiten.

www.froebel-gruppe.de | FRÖBEL-Rahmenkonzeption | Stand Oktober 2015

Seite 13

Notizen

Durch Öffnungsprozesse in unseren Krippen, Kindergärten und Horten erweitern wir die Erfahrungs- und Entscheidungsmöglichkeiten von Kindern,
in denen sie sich erproben und zunehmend ihre Handlungsspielräume
erweitern können. So unterstützen wir ihr Streben nach Unabhängigkeit
und Eigenverantwortung und schaffen einen Erfahrungsraum, in dem
ein selbstbestimmtes Leben innerhalb einer Gemeinschaft möglich ist.

Inklusion – Individualität, Vielfalt und Gemeinsamkeit
Die Heterogenität von Menschen – Kindern und Erwachsenen – ist unsere
Normalität und Fundgrube für das Gestalten einer inklusiven Pädagogik. Dort, wo Menschen zusammenkommen, treffen immer Personen
unterschiedlicher Kulturen, Sprachen, Nationalitäten, Temperamenten,
sozioökonomischen Hintergründen und Lebenswelten, Fähigkeiten und
(biologischen und sozialen) Geschlechtern aufeinander. Wir sehen diese
Heterogenität als Chance, die vielfältige Lernerfahrungen ermöglicht
und neue Horizonte eröffnet. In einem offenen, wertschätzenden und
gleichberechtigten Miteinander wirken wir so Benachteiligung und Diskriminierung aufgrund von Verschiedenheit aktiv entgegen. Wir sehen
es als unseren Auftrag, die gleichberechtigte Teilhabe und ganzheitliche
Förderung aller Kinder in unseren Einrichtungen zu sichern.
Im pädagogischen Alltag wird die Vielfalt von Menschen in Gesprächen,
Projekten, der Raum- und Materialgestaltung sowie im Spiel aufgegriffen.
Mit Neugierde, Anerkennung und Wertschätzung wird Gemeinsamkeiten
und Unterschieden begegnet. Kinder und ihre Familien sowie die pädagogischen Fachkräfte sind mit ihren unterschiedlichen Kompetenzen,
Stärken, Interessen und Sichtweisen in unseren Einrichtungen willkommen.
Haben Kinder einen besonderen Förderbedarf, ermöglichen wir bei entsprechend vorhandenen Rahmenbedingungen eine bedürfnisgerechte
Betreuung.
Sozioökonomische Vielfalt
Kinder wachsen in Familien mit vielfältigen bildungs- und sozioökonomischen Hintergründen und Lebensformen auf. Dies bedeutet, dass die
Lebenslagen der Kinder von unterschiedlichen finanziellen Ressourcen,
Wohn- und Lebensumständen und Alltagserfahrungen geprägt sind.
Mögliche sozioökonomische Risikolagen von Kindern und ihren Familien
werden von unseren pädagogischen Fachkräften berücksichtigt, indem
der pädagogische Alltag entsprechend gestaltet wird. So können pädagogische Angebote von allen Kindern wahrgenommen werden. Es
gibt keine zusätzlichen kostenpflichtigen Angebote Dritter, es sei denn,
die Teilhabe aller Kinder ist z. B. durch Spenden/Fördermitgliedschaftsbeiträge oder Bildungs- und Teilhabepakete gesichert.
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Kulturelle und religiöse Vielfalt

Notizen

FRÖBEL ist ein weltoffener Träger. In unseren Kindertageseinrichtungen
kommen Kinder und Erwachsene unterschiedlicher Nationalitäten, Kulturen, Ethnien und Religionen zusammen. Für uns ist es selbstverständlich,
dass wir mit den Kindern über verschiedene Kulturen und Religionen
sprechen, sodass sie diese kennenlernen können.
Wir möchten für verschiedene Weltanschauungen sensibilisieren und interkulturelle und religiöse Kompetenzen der Kinder und Erwachsenen fördern. Ermöglicht wird dies über Gespräche, das Erleben unterschiedlicher
Traditionen, durch das Feiern von Festen wie Ostern, Weihnachten oder
dem Zuckerfest sowie durch die Präsenz der in der Einrichtung vertretenen
Familiensprachen an Wänden, als Beschriftungen von Gegenständen
oder in mehrsprachigen Büchern.
Kinder mit besonderem Förderbedarf
Alle Kinder sind in ihrer Entwicklung individuell und einzigartig. Kognitive, motorische, sprachliche sowie soziale und emotionale Fertig- und
Fähigkeiten werden unterschiedlich schnell entwickelt, variieren im Entwicklungsverlauf und sind stets verschieden stark ausgeprägt. Diese Unterschiedlichkeit ist nicht nur zwischen Kindern, sondern auch zwischen
den Entwicklungsbereichen eines jeden Kindes zu beobachten.
In FRÖBEL-Einrichtungen werden alle Kinder so gefördert, dass sie ihr
Entwicklungspotenzial ausschöpfen können. Sie werden dort abgeholt,
wo sie in ihrer Entwicklung gerade stehen. Fördereinheiten für Kinder mit
einem besonderen Förderbedarf werden, wenn möglich, in den normalen Alltag integriert, sodass diese nicht als separate Angebote erlebt
werden, sondern als Bereicherung für alle Kinder.
Geschlechtssensible Pädagogik
Ein sensibler, gleichberechtigter Umgang mit Mädchen und Jungen im
pädagogischen Alltag ist für uns selbstverständlich. Es geht uns darum,
Mädchen und Jungen gleichermaßen alle Aktivitäten zu ermöglichen,
sie dabei zu unterstützen, sich zu behaupten, sich in ihrer Geschlechtsentwicklung zurechtzufinden und eine positive Geschlechtsidentität herauszubilden. Dabei werden ganz bewusst weder Mädchen noch Jungen
von Aktivitäten ausgeschlossen, sondern explizit aufgefordert, sich zu
beteiligen, sich auszuprobieren und Dinge zu wagen. Sie werden darin
begleitet, eine eigenständige, selbstbestimmte Sexualität zu entwickeln
und sich Freiräume zu schaffen, in denen sie Eigenständigkeit entwickeln
und neue Erfahrungen erleben können.
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Das pädagogische Profil von FRÖBEL
Unser pädagogisches Profil ist durch einen verbindlichen Rahmen gekennzeichnet, der für alle FRÖBEL-Einrichtungen gilt. So ergibt sich eine
gemeinsame Orientierung, durch die Qualität gesichert und Zusammengehörigkeit ausgedrückt wird. Darüber hinaus gibt es individuelle Ausprägungen, die jede FRÖBEL-Einrichtung zu etwas Besonderem machen.

Fachlicher Orientierungsrahmen
Grundlage der pädagogischen Arbeit in unseren Krippen, Kindergärten
und Horten sind die jeweiligen Landesgesetze und Verordnungen sowie
die Bildungsprogramme der Bundesländer. Die Regelungen des SGB VIII
weisen dabei Kindertageseinrichtungen bundesweit einen Bildungs-,
Erziehungs- und Betreuungsauftrag zu.
Da FRÖBEL in verschiedenen Bundesländern Krippen, Kindergärten und
Horte betreibt, dient der „Gemeinsame Rahmen der Länder für die frühe
Bildung in Kindertageseinrichtungen“ der Jugendministerkonferenz und
der Kultusministerkonferenz aus dem Jahr 2004 mit folgenden Bildungsbereichen für uns als überregionale Orientierung:
▲▲ Sprache, Schrift, Kommunikation
▲▲ Personale und soziale Entwicklung, Werteerziehung
▲▲ Mathematik, Naturwissenschaft, (Informations-)Technik
▲▲ Musische Bildung/Umgang mit Medien
▲▲ Körper, Bewegung, Gesundheit
▲▲ Natur und kulturelle Umwelten
Diese Bildungsbereiche werden von all unseren Einrichtungen je nach
Ausprägung innerhalb des jeweils gültigen Bildungsprogramms umgesetzt. Unsere Aufgabe als Träger ist es, die fachlichen Kompetenzen
unserer pädagogischen Fachkräfte zur professionellen Arbeit mit den
Bildungsprogrammen zu stärken.
Neben den Bildungsprogrammen bilden die vorliegende Rahmenkonzeption sowie das pädagogische Leitbild einen verbindenden Rahmen
für die tägliche Arbeit aller pädagogischen Fachkräfte von FRÖBEL.
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Eine zusätzliche Orientierung gibt der Nationale Kriterienkatalog „Pädagogische Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder“ (NKK; Tietze & Viernickel, 20151). In ihm wird beste Fachpraxis in Kindertageseinrichtungen in
sogenannten Qualitätsbereichen beschrieben. Dabei wird die konkrete
Handlungspraxis von pädagogischen Fachkräften angesprochen, wobei
vielfältige Themen der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung
fokussiert werden. Wiederkehrende und strukturierende Leitgesichtspunkte gliedern die Themenkomplexe und lenken den Blick auf bedeutsame
Faktoren pädagogischer Praxis, wie Erzieherin-Kind-Interaktion, Partizipation und Individualisierung.

Notizen

FRÖBEL-Standards
Pädagogische Qualitätskriterien, die als sogenannte FRÖBEL-Standards
einen verbindenden Charakter für alle Einrichtungen haben, konkretisieren das pädagogische Profil bei FRÖBEL. Unabhängig von den bundesslandspezifischen Bildungsprogrammen finden sich so Querschnittsthemen, die in der pädagogischen Praxis in jeder Krippe, in jedem
Kindergarten und in jedem Hort verankert sind.
Zu den FRÖBEL-Standards gehören:
▲▲ Zusammenarbeit mit Familien
▲▲ Gesunde Ernährung
▲▲ Übergänge
▲▲ Ausstattung
▲▲ Beobachtung und Dokumentation
▲▲ Beziehung
▲▲ Individualisierung
▲▲ Partizipation
▲▲ Qualitätsentwicklung

FRÖBEL-Schwerpunkt Bilinguale Erziehung
FRÖBEL ist bestrebt, Kindern die Möglichkeit zu geben, frühzeitig eine
Fremdsprache kennenzulernen. Deshalb ist bereits in einem Teil unserer
Einrichtungen der FRÖBEL-Schwerpunkt Bilinguale Erziehung durch fremdsprachige pädagogische Fachkräfte fest verankert. Zumeist können die
Kinder beim Besuch einer solchen Einrichtung mit der englischen Sprache
in Kontakt treten, aber auch Polnisch, Italienisch und Spanisch werden
vereinzelt angeboten. Perspektivisch wird dieser Schwerpunkt in allen

1 Tietze, W. & Viernickel, S. (Hrsg.) (2015). Pädagogische Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder. Ein
nationaler Kriterienkatalog (5., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage). Weimar, Berlin:
verlag das netz.
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FRÖBEL-Einrichtungen aufgebaut. Das frühe Heranführen an eine weitere
Sprache fördert kommunikative und sprachliche Kompetenzen der Kinder
sowie die Offenheit und Fähigkeit für das Erlernen von Sprachen im Allgemeinen. Bilinguale Erziehung bietet darüber hinaus die Chance, andere
Kulturen kennenzulernen und interkulturelle Kompetenzen zu erwerben.
Uns kommt es darauf an, dass die Kinder in unseren Krippen, Kindergärten und Horten spielerisch und nach dem Prinzip „Eine Person, eine
Sprache" in ihrem Alltag mit der Fremdsprache in Kontakt kommen. Auf
diese Weise können sie diese Sprache beiläufig und nach den Prinzipien
des Muttersprachenerwerbs kennenlernen.
In Einrichtungen mit dem FRÖBEL-Schwerpunkt Bilinguale Erziehung werden die Kinder daher sowohl von deutschsprachigen als auch einem
Anteil fremdsprachiger pädagogischer Fachkräfte begleitet. Damit sind
zwei Sprachen selbstverständlicher Teil des pädagogischen Alltags und
die Kinder können in Form eines „Sprachbads“ in eine Fremdsprache eintauchen. In der Sprachwissenschaft und Pädagogik wird dieses Konzept
Immersion (lat. „Eintauchen/Einbetten“) genannt. Durch die Integration
der weiteren Sprache in den Alltag ermöglichen wir allen Kindern den
Zugang zu diesem Angebot – unabhängig von der finanziellen und sozialen Situation der Familie.

Einrichtungsschwerpunkte
Jede FRÖBEL-Einrichtung hat ein individuelles Profil, das sich durch Einrichtungsschwerpunkte ausdrückt. Diese Schwerpunkte liegen z. B. im
Bereich Musik, Bewegung, Medien oder stellen andere Bildungsthemen
in den Mittelpunkt. Das Profil orientiert sich an den Interessen der Kinder
und ihrer Familien, dem standortspezifischen Bedarf und den individuellen Fähigkeiten der pädagogischen Fachkräfte. Es wird fortlaufend
weiterentwickelt, angepasst und in der eigenen Einrichtungskonzeption
festgehalten. So unterscheiden sich FRÖBEL-Einrichtungen trotz des gemeinsamen Orientierungsrahmens über ihr individuell ausgestaltetes und
gelebtes Einrichtungsprofil.
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Umsetzung des pädagogischen Profils
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Verantwortlichkeit der pädagogischen Fachkräfte
Die Gestaltung des pädagogischen Alltags nach den Bildungsprogrammen, der FRÖBEL-Rahmenkonzeption, den sogenannten FRÖBEL-Standards, dem Leitbild von FRÖBEL und dem Nationalen Kriterienkatalog
(NKK; Tietze & Viernickel, 20152) liegt in der Verantwortung der pädagogischen Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen. Durch eine qualifizierte Ausbildung sowie gezielte Fort- und Weiterbildungen besitzen
sie die fachliche Kompetenz, um die Inhalte in den Alltag zu integrieren.
Kooperationen zur Ergänzung des pädagogischen Angebots
In bestimmten Bildungsbereichen arbeiten wir darüber hinaus mit verschiedenen Kooperationspartnern zusammen. Diese stellen fachlich
fundierte Materialien zu speziellen Themenbereichen für unsere pädagogischen Fachkräfte zur Verfügung.
In Bezug auf Sprach- und Leseförderung kooperiert FRÖBEL mit der Stiftung Lesen und entwickelt gemeinsam ergänzende Materialien für den
Einsatz in der Praxis.
Um den Bereich Naturwissenschaften, Mathematik und Technik zu stärken, kooperieren wir mit der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“. Unsere
pädagogischen Fachkräfte erhalten umfangreiche Anregungen, wie sie
diesen Bildungsbereich noch stärker in den Alltag verankern können. Über
die Möglichkeiten des naturwissenschaftlichen Experimentierens greifen
sie das Bedürfnis der Kinder auf, sich die (Um-)Welt aktiv zu erschließen.
Nicht zuletzt hat jede Einrichtung ein eigenes Netzwerk mit verschiedenen Kooperationspartnern, um die Einrichtungskonzeption und eigene
pädagogische Schwerpunkte zu leben.

2 Tietze, W. & Viernickel, S. (Hrsg.) (2015). Pädagogische Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder. Ein
nationaler Kriterienkatalog (5., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage). Weimar, Berlin:
verlag das netz.
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Gestaltung des pädagogischen Alltags
In FRÖBEL-Einrichtungen richtet sich die Gestaltung des pädagogischen
Alltags nach den Bedürfnissen und Interessen der Kinder. Er ist geprägt
durch eine Offenheit, die den Kindern die Entfaltung ihrer Persönlichkeit
ermöglicht, Zeit für individuelle Bildungs- und Entwicklungsprozesse gibt
und den Kontakt zu anderen Kindern und Erwachsenen fördert. Den
Rahmen dafür bilden Tagesstrukturen, die durch Beständigkeit und Flexibilität gekennzeichnet sind, sowie anregend gestaltete Räumlichkeiten.
Offen sein
In unseren Kindertageseinrichtungen wird eine offene Pädagogik gelebt.
Die pädagogische Arbeit ist gekennzeichnet durch eine gute Balance
von Kontinuität und Veränderung, die sich am jeweiligen Bedarf der
Beteiligten entwickelt. Pädagogische Fachkräfte ermöglichen aktives,
selbstgesteuertes Lernen, indem sie die Bedürfnisse und Interessen der
Kinder wahrnehmen und auf diese reagieren. Das bedeutet, dass sie
aufbauend auf individuellen Beobachtungen Impulse setzen und dem
Kind zutrauen, geleitet von seiner Neugier, selbst Interessen nachzugehen und sich auf diesem Weg eigene Bildungskontexte und -inhalte zu
schaffen. Sie sind offen für die Ideen der Kinder und stehen ihnen über
den gesamten Tag als Bezugspersonen zur Verfügung.
Tagesstruktur
Bei der gemeinsamen Planung von Tagesabläufen, dem Ausloten von
unterschiedlichen Interessen und im Aushandeln von Konflikten erleben
Kinder Wertschätzung, fühlen sich ernst genommen und lernen, Verantwortung zu übernehmen. Wir schaffen vielfältige Möglichkeiten für die
Kinder, eigenständig und spielerisch zu handeln und zu experimentieren.
Zudem gibt es feste Elemente im Tagesverlauf, die den Kindern Orientierung und Struktur bieten.
Zeit für Entwicklung
Die pädagogischen Fachkräfte richten die Angebote und die Ausstattung an dem individuellen Entwicklungsstand der Kinder aus. Jedes Kind
hat ausreichend Zeit, sich in seinem Tempo mit Inhalten und Themen zu
beschäftigen, die es interessieren.
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Gruppen von Kindern
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Dort, wo Menschen aufeinandertreffen, entstehen automatisch und spontan Gruppen. So finden sich auch in Kindertageseinrichtungen im Laufe
des Tages immer wieder Gruppen von Kindern zusammen, die – zum Teil
begleitet von Erwachsenen – mit einer Sache beschäftigt sind. In unseren
Krippen, Kindergärten und Horten entstehen diese Gruppen nach den
Interessen der Kinder und variieren im Tagesablauf in ihrer Größe und
Zusammensetzung. Spielpartnerinnen und Spielpartner sind selbst gewählt. Über die Anregung der pädagogischen Fachkräfte können gezielt
Angebote für Gruppen von Kindern unter Beachtung der individuellen
Bildungsthemen gestaltet werden.
Sich in einer Gruppe zu erleben, bedeutet, am sozialen Leben teilzunehmen. In diesen vielfältigen sozialen Kontexten können Kinder wiederum
neue Erfahrungen machen, verschiedene Rollen einnehmen und eigene
Möglichkeiten und Grenzen erproben.
Offene Räume
Unsere Kindertageseinrichtungen sind auch daran zu erkennen, dass sich
die Gestaltung der Räume durch eine möglichst flexible Struktur und einen hohen Anregungsgehalt auszeichnet. Sie lassen zu, dass die Kinder im
Laufe des Tages unterschiedlichen Interessen nachgehen können. Durch
Räume mit verschiedenen Themen- und Möglichkeitsbereichen können
Kinder vielfältigen Tätigkeiten nachgehen. Die Räumlichkeiten werden
immer wieder den aktuellen Bedürfnissen und Interessen der Kinder, die
aktiv an der Umgestaltung beteiligt sind, angepasst.

Übergänge
Das Leben eines Kindes ist von vielfältigen Übergängen geprägt – so
auch von den klassischen Übergängen, wie zum Beispiel von der Familie
in eine Kindertageseinrichtung oder von der Kindertageseinrichtung in
die Schule. Auch im Tagesverlauf gibt es für ein Kind viele kleinere Übergänge, die aus pädagogischer Sicht ebenfalls von Bedeutung sind. All
diese Übergänge werden von unseren pädagogischen Fachkräften ernst
genommen und professionell begleitet.
Eingewöhnung
Ein bedeutender Übergang im Leben eines Kindes und dessen Familie
ist der von der Familie in die Krippe bzw. in den Kindergarten. Er stellt für
alle Beteiligten eine große Herausforderung dar. Bei uns wird diese Zeit
kompetent in Form einer individuellen Eingewöhnung begleitet.
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Während der Eingewöhnungszeit hat das Kind ausreichend Gelegenheit,
sich mit der neuen Umgebung, den dazugehörigen Personen in der Kindertageseinrichtung und ihren Abläufen vertraut zu machen. Auch die
Familien bekommen während dieser Zeit die Möglichkeit, die Kindertageseinrichtung, die Strukturen und ihre Ansprechpersonen kennenzulernen.
Eine Eingewöhnung ist dann gelungen, wenn das Kind Sicherheit und
Vertrauen in seine neue Umgebung und zu seinen neuen Bezugspersonen
entwickeln konnte. Auch für die Familien ist diese Zeit besonders wichtig,
damit sie ihr Kind in verlässlichen Händen wissen und die pädagogischen
Fachkräfte als kompetente und aussagefähige Ansprechpartnerinnen
und Ansprechpartner für ihr Kind wahrnehmen.
Ein konzeptionell begründetes Eingewöhnungskonzept, das sich beispielsweise am Berliner Eingewöhnungsmodell orientiert, erleichtert in unseren
Einrichtungen diesen Übergang für alle Beteiligten.
Alltägliche Übergänge
Neben zeitlich begrenzten Übergängen gibt es zudem solche, die ein
Kind jeden Tag durchlebt. Die morgendliche Trennung beim Bringen des
Kindes muss genauso wie das Abholen professionell begleitet werden.
Eine angenehme Atmosphäre, individuelle Rituale und die Gelegenheit
zum Austausch erleichtern diese Übergangssituation für Kinder und Familien gleichermaßen.
Übergänge im Haus
Um Kindern auch bei Übergängen innerhalb eines Hauses Orientierung
und Sicherheit zu geben, erhalten sie die Möglichkeit, sich allmählich
an die bevorstehende Veränderung zu gewöhnen. Gemeinsam mit der
aktuellen pädagogischen Bezugsperson können sie die neue Umgebung
erschließen, Beziehungen zu den neuen pädagogischen Fachkräften
aufbauen und erste Kontakte zu neuen Spielkameraden knüpfen.
Übergang in die Grundschule
Ein weiterer bedeutsamer Schritt ist für jedes Kind der Übergang in die
Grundschule. Daher hat die Vorbereitung auf die Schule im letzten Kindergartenjahr einen wichtigen Stellenwert. Wenngleich im letzten Jahr
im Kindergarten Themen, die mit der Schule verbunden sind, an Bedeutung gewinnen, so gilt für uns immer, dass Kinder während der gesamten
Krippen- und Kindergartenzeit Kompetenzen erwerben, die sie auf die
Schule und auf das Leben vorbereiten.
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Auch für die Familien ist das letzte Jahr im Kindergarten häufig mit Aufregung verbunden und Eltern fragen sich, ob ihr Kind ausreichend auf die
Schule vorbereitet ist. Durch Entwicklungsgespräche und Veranstaltungen werden den Familien in dieser Zeit bedarfsgerechte Informationen
zu dem Thema Übergang in die Grundschule angeboten, um dieser
Sorge kompetent zu begegnen. à mehr unter „Zusammenarbeit mit der
Grundschule“, S. 24
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Obgleich die Neugier auf die Schule bei den meisten Kindern überwiegt,
stellt der Austritt aus dem Kindergarten auch eine Trennung von Gewohntem und Liebgewonnenem dar. Kindern diesen Abschied von Freundinnen und Freunden und von vertrauten erwachsenen Bezugspersonen zu
erleichtern, ist Aufgabe im letzten Kindergartenjahr.

Beobachtung und Dokumentation im Dialog
Beobachtung und Dokumentation bildet die Grundlage für das professionelle Handeln von pädagogischen Fachkräften. Wenn Kinder regelmäßig und systematisch beobachtet werden, können ihre Bildungs- und
Entwicklungsprozesse, Interessen, Stärken, Themen und Zugangswege
zur Welt erkannt und von pädagogischen Fachkräften für die Gestaltung
und Anregung von Projekten, Räumen, Angeboten etc. genutzt werden.
Zur systematischen Beobachtung werden in FRÖBEL-Einrichtungen anerkannte Verfahren genutzt, die individuelle Bildungs- und Entwicklungsprozesse von Kindern abbilden können. Je nachdem, welches Ziel bei einer
Beobachtung verfolgt wird, setzen unsere pädagogischen Fachkräfte ein
dafür geeignetes Verfahren ein. Die Beobachtungsergebnisse werden
festgehalten und bilden die Grundlage für das Ableiten pädagogischer
Schritte. Auf diesem Weg können pädagogische Fachkräfte individuelle
Angebote und Projekte an den Themen der Kinder ausrichten. Wichtig
ist dabei, dass die Beobachtungen in erster Linie den Stärken, Interessen
und Bedürfnissen der Kinder folgen.
Beobachtungen werden von pädagogischen Fachkräften auch genutzt,
um mit den Kindern in einen Dialog zu treten. Dadurch entsteht oft ein
intensiver Austausch mit dem Kind, der zusätzliche Einblicke in seine
aktuellen Interessen und Wünsche gibt. In regelmäßigen Teamsitzungen
besprechen die pädagogischen Fachkräfte ihre Beobachtungen und
tauschen sich zu unterschiedlichen Erfahrungen und Einschätzungen
aus. Der Blickwinkel auf das Kind wird zudem durch Gespräche mit den
Familien erweitert. Gleichzeitig sind die Beobachtungen Grundlage für
die jährlich stattfindenden Entwicklungsgespräche.
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Teile der Beobachtungen werden für die Kinder und Familien in einer
individuellen Dokumentation der Bildungs- und Entwicklungsprozesse zusammengefasst. Dabei liegt das Augenmerk darauf, das Kind und dessen
Familie aktiv in den Prozess einzubinden und gemeinsam zu entscheiden,
welche Inhalte präsentiert und dokumentiert werden sollen.

Alltagsintegrierte Sprachförderung
Sprachliche Kompetenzen sind eine Schlüsselqualifikation in der Bildung
von Kindern. Sie sind entscheidend, um mit anderen in Kontakt zu treten,
sich mitzuteilen und um andere zu verstehen. Sprachförderung ist somit
eine grundlegende Aufgabe aller Kindertageseinrichtungen. Den gesamten Alltag für Sprachförderung zu nutzen, trägt zu einer erfolgreichen
Entwicklung sprachlicher und kommunikativer Kompetenzen von Kindern
bei. Dazu gehört, dass pädagogische Fachkräfte als sprachliches Vorbild Alltagssituationen begleiten, Gespräche initiieren, weiterführende
Fragen stellen, mit den Kindern zusammen denken, ihnen zuhören und
ihre Themen und Interessen sprachlich aufgreifen. Auch die Gestaltung
von Räumen durch Schriftzüge, Bezeichnung von Gegenständen und
Darbietung von Büchern sind ein wichtiges Element der alltagsintegrierten Sprachförderung.

Zusammenarbeit mit der Grundschule
Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule ist für Kinder, deren
Familien und die pädagogischen Fachkräfte ein bedeutender Schritt. Ihn
gemeinsam zu bewältigen, sehen wir als spezielle Entwicklungsaufgabe
im letzten Kindergartenjahr. In diesem Zeitraum unterstützen wir die angehenden Schulkinder mit Projekten und Ausflügen zum Themengebiet
Einschulung. Dabei kooperieren die Kindergärten mit den Grundschulen
der Umgebung.
Besonders durch Besuche der Grundschule lernen die Kinder die neue
Bildungseinrichtung kennen und können sich ein Bild davon machen,
was es heißt, ein Schulkind zu sein. Begleitet und unterstützt wird dies von
den pädagogischen Fachkräften aus der Einrichtung des Kindes. Parallel
dazu wird angestrebt, dass Lehrerinnen und Lehrer den Kindergarten
besuchen und so ein Austausch mit Kindern und den pädagogischen
Fachkräften stattfindet.
Familien im letzten Jahr vor der Schule intensiv zu begleiten, gelingt
zum Beispiel über Elternabende und Entwicklungsgespräche, die den
Schuleintritt der Kinder thematisieren. Hier haben Familien Gelegenheit,
Fragen zu stellen, Ängste zu besprechen und eine kompetente Beratung
durch die pädagogischen Fachkräfte in Anspruch zu nehmen.
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Zusammenarbeit mit Familien
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Kinder sind immer Teil eines Familiensystems. Sie wachsen mit Mutter und
Vater, bei einem alleinerziehenden Elternteil, bei einem Elternteil in neuer
Partnerschaft, mit zwei Müttern oder zwei Vätern, mit Geschwistern, mit
den Großeltern oder in anderen Familienkonstellationen auf. Vor dem
Hintergrund vieler verschiedener Familienformen beziehen wir mehr
Menschen ein, als der Begriff Eltern fasst. Die wichtigsten Bezugspersonen
und Expertinnen und Experten für das Kind sind jene, die von zu Hause
bekannt sind. Bildungs- und Erziehungsprozesse in Krippe, Kindergarten
und Hort gelingen daher am besten, wenn sie in enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit diesen Menschen erfolgen.
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft
Zusammenarbeit mit Familien bedeutet für uns immer eine Bildungs- und
Erziehungspartnerschaft, die zwischen pädagogischen Fachkräften,
Leitung und den Familien im Sinne der Kinder besteht. Sie basiert auf
einer wertschätzenden Grundhaltung, die die individuellen Erziehungskompetenzen der Eltern anerkennt und die Unterschiedlichkeit der familialen Lebensbedingungen und Lebensentwürfe respektiert. Eine stabile
Zusammenarbeit wächst in vielen kleinen Schritten des Miteinanders und
der gemeinsamen Freude und braucht eine gute Gesprächskultur. FRÖBEL-Krippen, -Kindergärten und -Horte sind Lebens- und Erfahrungswelten
von und für Kinder – und Orte, an denen Familien selbstverständlicher
Teil des Geschehens sind.
Dialog als Basis gelingender Zusammenarbeit
Wesentlich für diese Zusammenarbeit ist zum einen der regelmäßige
Dialog über die Entwicklung und die Bildungsinteressen des Kindes. Zum
anderen ist es aber auch eine Verständigung über gegenseitige Erwartungen, familiale und kindliche Bedürfnisse sowie mögliche Probleme.
Diese Gespräche finden regelmäßig und geplant statt, orientieren sich
an den Themen der Kinder und nehmen den Bedarf der Familien und
der Einrichtung auf. Den grundlegenden Rahmen bilden ein ausführliches Aufnahmegespräch zur Vorbereitung der Eingewöhnung sowie das
mindestens einmal jährlich stattfindende Entwicklungsgespräch, in dem
aktuelle Themen, Stärken und Entwicklungspotenziale des Kindes besprochen werden. Der Erziehungsdialog lebt von gegenseitigem Vertrauen,
guten Kommunikationsstrukturen und dem Anspruch, dass die Bezugspersonen des Kindes kontinuierlich über die pädagogische Arbeit und
das Alltagsgeschehen in der Kindertageseinrichtung informiert werden.
Die transparente Gestaltung der pädagogischen Arbeit gehört ebenso
zu den Eckpfeilern einer gelingenden Zusammenarbeit. Anhand von
Dokumentationen in Form von Fotostrecken oder -reihen, Projektmappen
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oder kurzen Alltagsanekdoten werden Erlebnisse, Projekte und Momente
des Alltags sichtbar gemacht.
Beteiligung von Familien
Familien sind willkommen, sich in die Gestaltung des pädagogischen Alltags einzubringen und eingeladen, an Bildungsangeboten mitzuwirken.
à mehr unter „Ehrenamtliche im Alltag“, S. 29
Unsere Krippen, Kindergärten und Horte sind als Bildungseinrichtungen
auch immer Begegnungsräume für Eltern und Familien. Sie ermöglichen
den Aufbau von Kontakten und Netzwerken. Dazu tragen auch gemeinsame Veranstaltungen wie Feste, Elternabende und gemeinsame
Projekte bei. Die Beteiligung der Eltern erfolgt darüber hinaus in Mitwirkungsgremien, die durch die jährliche Wahl der Elternvertretungen und
Gesamtelternvertretungen (Elternbeirat) besetzt werden.
Elternbeschwerden werden im Rahmen des FRÖBEL-Beschwerdemanagements auf allen Ebenen zeitnah, verantwortungsbewusst und aufklärend bearbeitet und als Impuls zur Veränderung unserer Arbeit gewertet.

Leitung und Team
Eine funktionierende Zusammenarbeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Einrichtung ist Grundlage für die Qualität des Alltags. Die
Verantwortung hierfür liegt bei der Leitung und bei jeder einzelnen pädagogischen Fachkraft, die sich engagiert und eigenverantwortlich in
den gesamten Prozess einbringt. Die Herausbildung einer gemeinsamen
Teamkultur sowie einer ressourcenorientierten Zusammenarbeit, die die
gesamte Einrichtung in den Blick nimmt, ist dabei ein anspruchsvoller
Prozess, zu dem Leitung, pädagogische Fachkräfte, Küchenpersonal wie
auch technische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einen Beitrag leisten.
Alle sind durch ihre Haltung und ihre Handlungen Vorbilder für Kinder und
deren Familien. Sie sorgen für eine offene und beteiligungsfreundliche
Atmosphäre, in der die Bedürfnisse der Kinder wahrgenommen werden
und in der eine Partizipationskultur im Team, mit den Kindern und ihren
Familien entsteht. Kinder erhalten außerdem die Möglichkeit, ihre Rechte, wie sie im Leitbild formuliert sind, kennenzulernen und zu leben. Bei
Veränderungen im Haus wird die Perspektive der Kinder stets mitgedacht.
Die pädagogischen Aufgaben und Ziele werden durch eine interne
Organisationsstruktur unterstützt, die den Informationsfluss zwischen den
Teammitgliedern sicherstellt und einen regelmäßigen fachlichen Austausch sowie gemeinsame Reflexionen ermöglicht.
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Die Einrichtungsleitung nimmt in der Planung und Gestaltung aller Prozesse
eine besondere Rolle ein. Ihre Aufgabe ist es, durch transparentes und
klares Führungshandeln alle Beteiligten einzubinden und Impulse für die
(Weiter-)Entwicklung der pädagogischen Arbeit zu geben. Sie trägt die
Verantwortung dafür, die Bedingungen für eine fachlich hochwertige
Pädagogik bei FRÖBEL bereitzustellen, die die gesamte Einrichtung und
die Kinder mit ihren Familien in den Blick nimmt und so optimale Bildungsund Entwicklungschancen der Kinder ermöglicht.
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Kinderschutz
Das Wohl und der Schutz der uns anvertrauten Kinder ist für uns oberstes
Gebot. In allen Krippen, Kindergärten und Horten gilt das FRÖBEL-Kinderschutzkonzept: „Kinder schützen – Eltern unterstützen – Erzieherinnen
und Erzieher stärken“.
Handeln bei Anzeichen von Kindeswohlgefährdung
Ein FRÖBEL-Kinderschutzordner dient als Nachschlagewerk und Orientierungshilfe. Dort sind die Verantwortlichkeiten auf Einrichtungsebene
und im FRÖBEL-Kinderschutznetzwerk, die Verfahrensabläufe und die
Dokumentation sowie ggf. die Meldung an das zuständige Jugendamt
verbindlich geregelt. Bei Anzeichen einer möglichen Kindeswohlgefährdung bei von uns betreuten Kindern und Familien erfolgt eine Risikoabschätzung unter Hinzuziehung der internen regionalen FRÖBEL-Kinderschutzfachkräfte und ggf. der zentralen Kinderschutzkoordinatorin
sowie externer Fachstellen vor Ort. Ziel ist es, durch die vertrauensvolle
Einbeziehung der Familien die Gefährdung abzuwenden. Sollte dies nicht
gelingen, werden weitere Wege aufgezeigt. Im Kontakt mit dem zuständigen Jugendamt streben die FRÖBEL-Fachkräfte eine Lotsenfunktion an.
Gewaltfreie Erziehung bei FRÖBEL
Kinderschutz heißt für uns auch, dass alle in den FRÖBEL-Einrichtungen
Tätigen selbstverständlich gewaltfrei mit den ihnen anvertrauten Kindern
umgehen. In einem gemeinsamen Fachaustausch und dem kontinuierlich
geführten Reflexionsprozess im Team überprüfen sie ihre Haltung sowie
die Wirkung ihrer Worte und ihres Handelns. Dieser in allen FRÖBEL-Einrichtungen installierte Teamprozess stellt sicher, dass unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sich der Thematik sowie ihrer Verantwortung bewusst sind
und sich nicht nur aus akutem Anlass damit auseinandersetzen.
Zusätzlich zu diesem Teamprozess geht FRÖBEL über die gesetzliche Forderung nach der Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses hinaus. So
verpflichten sich die pädagogischen Fachkräfte sowie die längerfristig
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tätigen Praktikantinnen oder Praktikanten bei FRÖBEL mit einer „Persönlichen Erklärung zum Kinderschutz“, das Recht der Kinder auf gewaltfreie
Erziehung und ihren Schutz vor Missbrauch in jeglicher Form anzuerkennen und umzusetzen.
Kindliche Sexualität und körperliche Selbstbestimmung
Das FRÖBEL-Kinderschutzkonzept und das FRÖBEL-Leitbild bieten auch
den Rahmen für die ganzheitliche Bearbeitung von Themen der geschlechtersensiblen Pädagogik und Sexualpädagogik sowie zum fairen
Miteinander der Kinder und zur Problematik sexueller Übergriffe von Kindern untereinander. Es geht darum, dass die pädagogischen Fachkräfte
im Team zunächst eine gemeinsame Haltung entwickeln, altersangemessene sexuelle Aktivitäten von Übergriffen unterscheiden sowie zeitnah und
angemessen darauf reagieren können. Sexuelle Übergriffe werden als
Gewaltthema mit besonderer Spezifik betrachtet. Konfliktpräventions- und
Konfliktlösungsstrategien werden ebenso gemeinsam mit den Kindern
erarbeitet wie die Regeln zu den sogenannten Doktorspielen. Kinder und
auch deren Familien sollen die Erwachsenen zu diesen Problematiken
als offen und ansprechbar wahrnehmen, die ihr Anliegen ernst nehmen
und ihnen Sicherheit bieten.
Präventiver Kinderschutz
Pädagogische Arbeit bewegt sich oft im Spannungsfeld zwischen Nähe
und Distanz. Die Sicherheit für Kinder und das Handeln der Fachkräfte
werden gestärkt, wenn es im Team ein Bewusstsein für risikobelastete
Alltagssituationen gibt und regelmäßige Reflexionsprozesse stattfinden.
Darüber hinaus gibt es in allen Einrichtungen verbindliche Regeln im
täglichen Umgang, z. B. dass Kinder nicht mit Koseworten angesprochen
werden oder unbekleidet umherlaufen.
Grenzsetzungen sind pädagogisch begründet und werden im Team
und im Dialog mit den Eltern abgestimmt. Unbeabsichtigte grenzwertige Situationen werden gegenüber den Kindern und ihren Eltern zeitnah
und proaktiv kommuniziert. Das schafft Vertrauen und beugt Missverständnissen vor. Wenn Grenzverletzungen gegenseitig niedrigschwellig
angesprochen werden, erfahren Kinder dadurch ihr Recht auf körperliche
Selbstbestimmung. Eltern erleben, dass die Fachkräfte mit den ihnen
anvertrauten Kindern verantwortlich umgehen.
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Beschwerden im Rahmen des Kinderschutzes werden vertrauensvoll,
verantwortlich und immer mit der nötigen Ernsthaftigkeit behandelt. Ziel
ist es, jederzeit den Schutz der Kinder in den Krippen, Kindergärten und
Horten zu gewährleisten, Missstände schnellstmöglich abzubauen und
in der Konsequenz präventiv zu wirken. Gemeinsam mit den Kindern
werden entwicklungsangemessene Formen der Beteiligung und offenen
Kommunikation gefunden und etabliert. So bekommen sie die Möglichkeit, sich zu äußern, wenn ihnen etwas unangenehm ist und sie in ihren
Gefühlen verletzt sind. Auch für die Familienangehörigen der Kinder sind
innerhalb der FRÖBEL-Gruppe klare Strukturen vorhanden, die es ihnen
ermöglichen, auf direktem Wege Bedenken und Beschwerden zu äußern.

Ehrenamtliche im Alltag
Die pädagogische Arbeit in unseren Krippen, Kindergärten und Horten
kann und soll durch ehrenamtliche Tätigkeiten von Familien und anderen
Freiwilligen unterstützt und bereichert werden. Auf diese Weise werden
zusätzliche Bildungsmöglichkeiten und Erfahrungen für Kinder geschaffen. Die Förderung ehrenamtlichen Engagements gehört daher zum
Selbstverständnis jeder FRÖBEL-Einrichtung – sie soll die hauptamtliche
pädagogische Tätigkeit ergänzen, nicht ersetzen.
Eltern und Familien erhalten durch eigenes ehrenamtliches Engagement
die Möglichkeit, den Alltag des eigenen Kindes mitzuerleben und aktiv zu
bereichern. Darüber hinaus begrüßen wir in unseren Kindertageseinrichtungen Menschen aller Altersgruppen, aus verschiedenen Kulturen und
Berufen, die Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit haben.
Im pädagogischen Alltag unterstützen ehrenamtlich Tätige bei besonderen Projekten. Sie bringen ihre Kompetenzen und Fähigkeiten beispielsweise im Sport oder durch musikalische Aktivitäten ein oder lesen Kindern vor.
Ehrenamtliche werden in FRÖBEL-Einrichtungen in die bestehenden Strukturen eingebunden, fachlich vorbereitet und begleitet. Auf diese Weise
erhalten sie wichtige Informationen und werden in die Teams der Krippen,
Kindergärten und Horte integriert.
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Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Viele Familien stehen vor der besonderen Herausforderung, Berufsleben
und Familienleben miteinander in Einklang zu bringen. Um diese Ansprüche verwirklichen zu können, brauchen sie Unterstützung vonseiten der
Kindertageseinrichtung. Als familienunterstützender Dienstleister nehmen
wir die damit verbundene Verantwortung wahr und reagieren engagiert
auf die Wünsche und Bedürfnisse berufstätiger Eltern.
Wir passen unsere Angebote und Öffnungszeiten an die Familien an.
Schließtage aufgrund von Teamfortbildungen oder Brückentagen werden langfristig angekündigt, damit Familien sich darauf einstellen können.
Kooperationen mit Unternehmen
Unser Ziel ist es auch, Wünsche und Belange von Unternehmen sowie
berufstätiger Eltern in eine optimale Betreuungslösung zu integrieren. Vor
diesem Hintergrund haben viele unserer Einrichtungen Partnerschaften
zu Unternehmen aufgebaut. Arbeitgeber und Kindertageseinrichtung
arbeiten gemeinsam daran, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu
ermöglichen.
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Kinder, die eine Krippe, einen Kindergarten oder einen Hort der
FRÖBEL-Gruppe besuchen, erhalten ein hochwertiges pädagogisches
Angebot. Die Qualität der pädagogischen Arbeit ist durch einen gemeinsamen Orientierungsrahmen definiert und wird durch die FRÖBEL-Standards betont. Durch den Einsatz verschiedener Verfahren zur internen
und externen Evaluation wird die pädagogische Qualität stetig weiterentwickelt und gesichert. Damit sind Qualitätsentwicklungsmaßnahmen
verankert, die zwei unterschiedliche Perspektiven auf das System einer
Kindertageseinrichtung ermöglichen und sich sinnvoll ergänzen.
Interne und externe Evaluation
Einen fachlichen Rahmen für die Qualitätsentwicklung und -sicherung
bildet der NKK (Tietze & Viernickel, 20153). In seinen Qualitätsbereichen
wird beste Fachpraxis durch konkrete Handlungsempfehlungen für pädagogische Fachkräfte beschrieben. Mittels der Checklisten des dazugehörigen Handbuchs „Pädagogische Qualität entwickeln“ (Tietze, 2013 4)
schätzen die Teams ihre pädagogische Arbeit selbst ein. Durch diese
regelmäßig durchgeführten internen Evaluationen werden verstärkt die
Verantwortung und die fachliche Kompetenz des pädagogischen Personals unseren Kindertageseinrichtungen für die Sicherung der Qualität
ihrer Arbeit betont. Mithilfe verschiedener Methodenbausteine des Handbuchs werden auf Basis der Ergebnisse Qualitätsentwicklungsprozesse
angestoßen, die in Zielvereinbarungen festgelegt und durch geplante
Umsetzungsschritte ausgeführt werden.
Auf der anderen Seite wird die externe Evaluation als fester Bestandteil
der Qualitätsentwicklung und -sicherung genutzt. Durch eine objektive
und unabhängige Expertensicht von außen erhalten die Teams weitere
wertvolle Impulse als Ausgangspunkt zur Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit.

3 Tietze, W. & Viernickel, S. (Hrsg.) (2015). Pädagogische Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder. Ein
nationaler Kriterienkatalog (5., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage). Weimar, Berlin:
verlag das netz.
4 Tietze, W. (Hrsg.) (2013). Pädagogische Qualität entwickeln. Praktische Anleitung und Methodenbausteine für die Bildung, Betreuung und Erziehung in Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren
(3., Auflage). Berlin: Cornelsen.
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Eltern- und Mitarbeiter*innenbefragung
Des Weiteren ist die regelmäßig stattfindende Eltern- und Mitarbeiter*innenbefragung fester Bestandteil des Systems der Qualitätsentwicklung
und -sicherung. Die Ergebnisse der Befragungen geben wertvolle Rückmeldungen, aus denen sich durch kritische Auseinandersetzungen Veränderungen entwickeln lassen, die wiederum als verbesserte Bedingungen
nicht nur Kindern und deren Familien, sondern auch Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern zugutekommen.
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Um Kindern die Möglichkeit zu geben, sich ihren Bedürfnissen und Interessen entsprechend entwickeln zu können, arbeiten wir in einem stetigen
Prozess an der Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Qualität.
Dazu gehören insbesondere auch Angebote zur Fort- und Weiterbildung
sowie eine gemeinsame Reflexion des pädagogischen Handelns und
fachliche Profilierung in den Teams der FRÖBEL-Einrichtungen.
Mit dem 2014 eingeführten FRÖBEL-Curriculum haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit, die Grundlagen der pädagogischen Arbeit bei FRÖBEL sowie spezifische Themengemeinsam in ihren
Teams oder auch in überregionalen und damit teamübergreifenden
Seminaren zu diskutieren und zu reflektieren.
Darüber hinaus stehen in unserem jährlichen Fortbildungsprogramm
Seminarangebote für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von FRÖBEL,
auch denjenigen aus Verwaltung, Küche und Hauswirtschaft sowie Technik, zur Verfügung. Sie erhalten über diesen Seminarkatalog die Chance,
ihre Kompetenzen individuell in ausgewählten Themenschwerpunkten
zu vertiefen und so eine Fachkarriere anzustreben. Ebenso besteht die
Möglichkeit, eine Führungskarriere einzuschlagen, um sich langfristig auf
eine Leitungstätigkeit vorzubereiten.
Durch dieses umfangreiche Bildungsangebot für alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter können diese ihre Kompetenzen auf Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse mit dem Ziel stetiger Qualitätsverbesserung
der pädagogischen Arbeit systematisch weiterentwickeln.
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Unterstützung vor Ort: FRÖBEL-Fachberatung
Seit Juli 2010 gibt es in allen regionalen Geschäftsstellen bei FRÖBEL
Fachberaterinnen und Fachberater, die die pädagogische Arbeit der
Krippen, Kindergärten und Horte unterstützen. Übergeordnetes Ziel der
Fachberaterinnen und Fachberater ist es, durch den direkten Kontakt zu
den Leitungen und Teams die Entwicklung der Kindertageseinrichtungen
im Sinne bestmöglicher Bildung, Erziehung und Betreuung vertrauensvoll
zu begleiten. Ebenso werden in Gesprächen zwischen Fachberatung und
regionaler Geschäftsleitung aktuelle Themen aus der Praxis aufgegriffen,
diskutiert und gemeinsam Entwicklungen angestoßen.
Die Fachberaterinnen und Fachberater sind Begleitende der pädagogischen Fachkräfte und bieten durch professionelle Beratungsangebote Hilfe zur Selbsthilfe. Vornehmliche Aufgabe ist es, die Fachkräfte
in den Einrichtungen so zu stärken, dass sie befähigt sind, nicht nur die
pädagogische Qualität voranzutreiben und zu sichern, sondern auch
die einrichtungsbezogenen Abläufe zu optimieren. Fachberatung bei
FRÖBEL ist dabei gekennzeichnet von einer hohen frühpädagogischen
Fachkompetenz. Mit Zusatzqualifikationen aus den Bereichen Beratung
und Coaching bringen sie in verschiedenen Settings ihre Expertise ein.
In dem engen Kontakt zu den Teams der Krippen, Kindergärten und Horte
liegt die Chance, konkrete und auf die Bedürfnisse der Kindertageseinrichtung abgestimmte Unterstützungsleistungen zu erbringen. So werden
Qualitätsentwicklungsprozesse systematisch begleitet und methodisch
unterstützt. Die Fachberaterinnen und Fachberater beraten bei der pädagogischen Profilbildung der Einrichtungen, bei der Erarbeitung von
Einrichtungskonzeptionen und bei der Umsetzung unternehmensspezifischer Anforderungen. Zur fachlichen Unterstützung der Teams bieten
sie Fortbildungen zu verschiedenen pädagogischen Themen an oder
initiieren und moderieren regionale Arbeitskreise, die dem kollegialen
Austausch dienen sowie die Fachkompetenz der pädagogischen Fachkräfte erweitern.
Um den überregionalen Austausch unter den regional angesiedelten
Fachberaterinnen und Fachberatern sicherzustellen, finden in regelmäßigen Abständen Fachberatungskonferenzen statt. Diese werden von
dem Team Pädagogik und Qualitätsentwicklung ausgestaltet und dienen
darüber hinaus als Rückmeldeinstanz, um eine Optimierung der von dort
aus gesteuerten Unterstützungsleistungen für FRÖBEL zu erreichen.
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