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Gutes	Personal	dauerhaft	an	das	Unternehmen	zu	binden	und	neue	qualifizierte	
Fachkräfte zu gewinnen, das sind nicht nur in Zeiten des Fachkräftemangels 
wichtige Managementthemen. Mit den neuen Fach- und Führungskarrieren  
und dem bereits bewährten, aber auf Basis der Erfahrungen nunmehr völlig 
„runderneuerten“ traineeprogramm eröffnet FRÖBEl Entwicklungsoptionen und 
aufstiegschancen sowohl für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich fachlich 
spezialisieren, als auch für diejenigen, die mittelfristig Führungsaufgaben über-
nehmen möchten.

Dies und vieles andere mehr hat FRÖBEl das letzte Jahr bewegt. Mit Investitionen 
in Qualität, Personalentwicklung und moderates Wachstum stärkt FRÖBEl nicht 
nur die eigene Position, sondern trägt auch dazu bei, das arbeitsfeld der frühen 
Bildung, Erziehung und Betreuung insgesamt gesellschaftlich aufzuwerten. Ma-
chen Sie sich anhand unseres Jahresberichts selbst ein Bild davon, wie FRÖBEl 
als akteur im Feld der Kindertageseinrichtungen handelt, welche Impulse gege-
ben werden konnten, wo wir auf Eingespieltes und Bewährtes setzen und wo wir 
den Blick nach vorne richten und Chancen ergreifen, die sich bieten. Wir laden 
Sie herzlich zur lektüre ein!

Susanne Viernickel  
Vorstandsmitglied FRÖBEl e.  V.

vorstand@froebel-gruppe.de

vor Ihnen liegt der Jahresbericht der FRÖBEl-Gruppe. Wir blicken auch diesmal 
wieder mit Stolz und Freude auf die aktivitäten und Erfolge des letzten Jahres zu-
rück; Erfolge, die ohne die Begeisterung, das Engagement und die Professiona-
lität unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht denkbar wären.

als träger von mittlerweile rund 140 Kindertageseinrichtungen versteht sich  
FRÖBEl als ein innovatives gemeinnütziges Unternehmen – trotz oder besser  
gerade wegen der außerordentlich hohen Verantwortung, die sich aus dem  
gesellschaftlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag ergibt. Soziale 
Innovation bedeutet, neuartige und kreative, aber eben auch umsetzbare und 
nachhaltige antworten auf soziale und gesellschaftliche herausforderungen zu 
finden.	 Deshalb	 richtet	 FRÖBEL	 alle	 unternehmerischen	 Entscheidungen,	 Akti-
vitäten und Maßnahmen daran aus, inwiefern sie den übergeordneten Zielen 
dienen, jedes Kind bestmöglich in seiner Entwicklung zu fördern und Familien ein 
unterstützender Partner zu sein.

Die Sicherung der hohen Qualität, die die pädagogische arbeit in unseren Ein-
richtungen auszeichnet, und deren systematische Weiterentwicklung bleiben 
aus diesem Grund ganz zentrale Ziele. Mit der Verabschiedung unserer neuen 
Rahmenkonzeption gibt es hierfür nun einen Wegweiser: Die Rahmenkonzeption 
verdeutlicht	das	pädagogische	Profil	der	FRÖBEL-Gruppe	und	konkretisiert	damit	
auch das pädagogische leitbild, sie lässt aber auch Raum für die Besonderhei-
ten in den Regionen und in jeder einzelnen Einrichtung. Ein weiterer Baustein der 
pädagogischen Qualitätssicherung ist das neu entwickelte FRÖBEl-Curriculum, 
dessen Fortbildungsinhalte auf die Rahmenkonzeption abgestimmt sind.

VoRWoRt
Liebe Leserin, lieber Leser,

Prof. Dr. Susanne Viernickel
Vorstandsmitglied FRÖBEl e. V., 

Professorin für Pädagogik  
der frühen Kindheit an der  

alice Salomon hochschule Berlin
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Der Beirat widmete sich 2014 einer Vielzahl von themen. Würde es FRÖBEl in 
München gelingen, alle elf Kindertagesstätten zu eröffnen und das dafür nötige 
Personal zu gewinnen? Wie steht es um ein Bundesqualitätsgesetz für Kitas?  
Zu welchem Ergebnis würde die Strukturdiskussion bei FRÖBEl führen? Wird es  
einen hauptamtlichen Vorstand geben? Wie gestaltet sich das Verhältnis der 
öffentlichen träger (Kommunen) zu den freien trägern? Sind die Eingriffe einzel-
ner Kommunen in die Finanzierung Einzelfälle oder ein neuer trend? Welche  
Entwicklungsmöglichkeiten liegen noch in den Unternehmenspartnerschaften? 
Das waren wichtige Fragen, die den Beirat in seinen Sitzungen des letzten Jahres  
beschäftigten. 

thema des ersten treffens im april war die Debatte über das Bundesqualitätsge-
setz für Kindertagestätten. Unseren hoffnungen auf ein solches Gesetz wurde 
dort ein erheblicher Dämpfer verpasst. Dazu trugen auch die ausführungen von 
Frau Dr. Miriam Saati vom Bundesjugendministerium bei, die als Gastrednerin zu 
der Beiratssitzung eingeladen war. angesichts der sehr unterschiedlichen Quali-
tätsstandards in den ländern hätte eine bundesgesetzliche Regelung nur Chan-
cen, den Bundesrat zu passieren, wenn der Bund die zusätzlichen Kosten trüge. 
andernfalls gäbe es nur eine Regelung auf dem derzeit niedrigsten Standard. 
Zumindest in dieser legislaturperiode sind aber zusätzliche Bundesmittel in einer 
dafür benötigten Größenordnung nicht vorgesehen. Die interne Qualitätsdebat-
te bei FRÖBEl blieb davon unberührt. So wurden die in der gleichen Sitzung vor-
getragenen internen Evaluationskriterien für FRÖBEl-Einrichtungen ausgiebig 
diskutiert. Daran  schloss sich eine Empfehlung des Beirates an den Vorstand an, 
den eingeschlagenen Weg, FRÖBEl-Kindergärten durch hohe Qualität auszu-
zeichnen, weiterzugehen.

aUS DEM BEIRat DES FRÖBEl E. V.
Unsere Arbeit 2014

Bei unserem treffen im oktober in München konnten wir uns vor ort von der er-
folgreichen arbeit der FRÖBEl Bayern gGmbh überzeugen. Es ist FRÖBEl in Mün-
chen tatsächlich gelungen, in einem Jahr elf Kindergärten und Kinderkrippen zu 
eröffnen, mittlerweile zählt die Region über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Zwei der neuen häuser konnten wir besichtigen. 

Zu Gast in unserer Sitzung war auch die leiterin des Bereiches Kindertagesbetreu-
ung der Stadt München, Frau Dr. Susanne hermann. Die Stadt München zeigte 
sich als fairer Partner der freien träger und ist nicht von dem Virus befallen, der 
anscheinend bei einigen Kommunen grassiert, nämlich ihre Finanznöte durch 
einseitige änderungen der Finanzierungsvereinbarungen mit den freien trägern 
lindern zu wollen. Das Gespräch mit Jürgen Sebald von human Ressources/Di-
versity Management der Siemens aG brachte Einblicke in die sich verändernde 
Unternehmensstrategie bezüglich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. In der 
Beiratssitzung in München diskutierte der Vorstand auch ein letztes Mal über die 
möglichen Strukturveränderungen bei FRÖBEl, ehe sie in der Mitgliederver-
sammlung des FRÖBEl e. V. im Dezember präsentiert wurden.

Mit dem vormaligen Vorstand der Bank für Sozialwirtschaft, Prof. Dr. Dr. Rudolf  
hammerschmid, konnte  ein neues Mitglied für den Beirat des FRÖBEl e. V. ge-
wonnen werden. Der Beirat heißt ihn herzlich willkommen.

Wolfgang Penkert  
Vorsitzender des Beirats FRÖBEl e. V.

beirat@froebel-gruppe.de

Wolgang Penkert 
Vorsitzender des Beirats  

FRÖBEl e. V.

Der Beirat des FRÖBEl e. V.  
zur tagung in München 2014
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Erfreulicherweise haben die Erziehungs-Berufe in den letzten Jahren eine deutli-
che aufwertung erfahren. Der aufgaben- und Verantwortungsbereich des pä-
dagogischen Fachpersonals hat sich enorm erweitert: Kindergärten sind nicht 
mehr nur „Betreuungsstätten“, sondern erste orte für Bildung und Erziehung. 
Doch der neue anspruch an die Erziehungsberufe und die Umsetzbarkeit laufen 
weit auseinander; Grund dafür sind unter anderem die unterschiedlichen  
Rahmenbedingungen für die arbeit in Kindertageseinrichtungen. Während in 
nRW in einer Krippengruppe (Kinder unter drei Jahre) statistisch gesehen 3,4 Kin-
der von  einer Fachkraft betreut werden, sind es in Brandenburg 6,2 Kinder – Fehl-
zeiten durch Krankheit und Urlaub nicht berücksichtigt!

Eltern haben seit 2013 einen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz. Das hat 
der Bund so beschlossen und seitdem wurden auch zehntausende neue Plätze 
geschaffen. Doch ein anspruch auf gleiche Standards und gleiche Qualität 
gehen damit bedauerlicherweise nicht einher. Das liegt daran, dass die Um-
setzung und Finanzierung der Kindertagesbetreuung in der hand der länder 
und	Kommunen	liegt,	die	wiederum	finanziell	unterschiedlich	stark	aufgestellt	
sind. Und diese geben wiederum den Kostendruck direkt weiter zum Beispiel an 
freie träger wie FRÖBEl, der die Fehlbeträge selbst erwirtschaften muss u.a. 
durch Fördermitgliedschaften oder Belegplätze für Unternehmen.

Der appell an dieser Stelle ist klar: Solange nicht eine neue Form der Investiti-
onsfinanzierung	gefunden	wird,	 ist	die	Qualität	der	 frühkindlichen	Bildung	 in	
einer	unhaltbaren	Schieflage.	FRÖBEL	setzt	sich	seit	Jahren	engagiert	für	eine	
Verbesserung des Betreuungsschlüssels ein. als neues Beiratsmitglied freue ich 
mich darauf, FRÖBEl bei diesem Vorhaben tatkräftig zu unterstützen!

In diesem Sinne grüßt Sie
Prof. Dr. Dr. Rudolf hammerschmidt

nEU IM BEIRat
Grußwort von Prof. Dr. Dr. Rudolf Hammerschmidt

Prof. Dr. Dr. Rudolf Hammerschmidt, 
Beiratsmitglied FRÖBEl e. V.
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das Jahr 2014 war für die FrÖBeL-Gruppe in vielerlei Hinsicht mit außerge-
wöhnlichen ereignissen verbunden. Über manche dieser ereignisse wird in der 
Broschüre in einzelbeiträgen berichtet. An dieser stelle hervorzuheben sind:

►  der lebendige Führungskräftekongress in Potsdam im mai.

►  die eröffnung und der Beginn der Arbeit der FrÖBeL Kindergärten in Istanbul 
und melbourne. 

►  die Gründung der FrÖBeL-Gesellschaft in Polen mit dem namen FroeBeL 
Polska Sp.  z.o.o. Poznań (Posen) mit dem Ziel, zum Jahresbeginn 2015 in 
Poznań den ersten FRÖBEL-Kindergarten in Polen zu betreiben. 

►  die erfolgreiche umsetzung der FrÖBeL-Kampagne „Bildungsverrückt“ in 
münchen mit dem Gewinn von bald 100 neuen mitarbeiterinnen und mit-
arbeitern.

►   die inhaltsreichen sitzungen des FrÖBeL-Beirats in Berlin und münchen.

►  die intensiven satzungsdiskussionen im Vorstand und der daraus folgende 
Beschluss der mitglieder auf der mitgliederversammlung am 12. dezember 
2014, die Struktur des FRÖBEL e. V. zu verändern und den wirtschaftlichen 
Gegebenheiten der Gruppe anzupassen. 

►   Der Zuwachs von weiteren 20 auf nunmehr 140 FRÖBEL-Einrichtungen;  
damit verbunden ein Personalanstieg um 11,84 Prozent auf 2.533 Mitarbei-
terinnen und mitarbeiter in der gemeinnützigen unternehmensgruppe 
(Stand Dezember 2014).

Aus dem VorstAnd des FrÖBeL e. V.
Unser Sozialunternehmen wächst

Vor allem der letztgenannte Punkt, das Wachstum von FRÖBEL, bildete im  
vergangenen Geschäftsjahr einen schwerpunkt in den erörterungen des Vor-
stands. Natürlich hat es uns erfreut, dass beispielsweise Städte wie München  
und Bremen FrÖBeL als Betriebsträger von Kindertageseinrichtungen ausge-
wählt haben. Liegt darin doch die Bestätigung und Anerkennung der Leistungs-
fähigkeit und Qualität unserer Arbeit, besser: der Arbeit der Erzieherinnen und 
erzieher unseres unternehmens. doch was heißt „unser unternehmen“? und:  
sehen die MitarbeiterInnen das genauso? Besteht nicht die Gefahr, dass durch 
das Wachstum die Bindung des Einzelnen an das „Unternehmen FRÖBEL“  
allmählich schwächer wird, ja ganz verloren geht? 

„Unser Unternehmen“
Die FRÖBEL-Gruppe wird getragen vom FRÖBEL e. V., dem jetzt 49 ordentliche 
und 2.230 fördernde Mitglieder angehören. Die Geschicke des Vereins und 
durch ihn als Gesellschafter seiner tochtergesellschaften die Geschicke der  
gesamten FRÖBEL-Gruppe wurden von einem fünfköpfigen ehrenamtlichen 
Vorstand gelenkt. Die operative Ebene verantwortete eine hauptberuflich tätige 
Vereinsgeschäftsführung. Im dezember hat die mitgliederversammlung eine Än-
derung dieser Struktur beschlossen. Zukünftig wird der Verein von einem haupt-
amtlichen Vorstand geführt werden, den ein ehrenamtlich tätiger Aufsichtsrat 
kontrollieren wird. Zur Wirksamkeit der Satzungsänderungen ist deren Eintragung 
im Vereinsregister erforderlich, die bis Redaktionsschluss noch nicht erfolgt ist.

Dem Verein angegliedert ist ein Beirat, in welchem vereinsunabhängige Persön-
lichkeiten aus Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft aktiv und ehrenamtlich 
beratend tätig sind. durch die Gemeinnützigkeit des unternehmens ist festge-
legt, dass eventuell erwirtschaftete Überschüsse im Kreislauf der gemeinnützigen 
Arbeit der Gruppe verbleiben müssen. 

es entspricht dem Verständnis der mitglieder des Vereins wie aller in der FrÖBeL-
Gruppe verantwortlich Tätigen, dass die Gesamtheit aller Mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter das unternehmen prägt. Folgerichtig lautete das Leitmotto des  
ersten Führungskräftekongresses: WIR SIND FRÖBEL. Und die nachfolgenden  
Kongresse haben dieses selbstverständnis eindrucksvoll bestätigt.

Rainer Borgmann-Quade, 
Vorsitzender des Vorstands  

des FrÖBeL e. V.

Führungskräftekongress 
2014: Gemeinsam 
Aufgaben zu lösen, stärkt 
den teamgeist.
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Das Wachstum
Wachstum, das zum aufbau, zur Fortentwicklung und zur steten Sicherung der 
Unternehmenssubstanz führt, schafft und gibt Sicherheit. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ebenso wie den uns anvertrauten Kindern, ihren Eltern und beispiels-
weise den Partnern bei Kommunen. Und: Ein großes und stabiles Unternehmen 
wie die FRÖBEl-Gruppe ist in der lage, mit seinem leitbild, seiner Rahmenkon-
zeption, seinem Kinderschutzkonzept und vielen weiteren qualitätsentwickeln-
den Maßnahmen Maßstäbe auch außerhalb des Unternehmens zu setzen. Die 
aktive Mitwirkung von FRÖBEl am Projekt zur Weiterentwicklung des nationalen 
Kriterienkatalogs für gute Fachpraxis in Kindertageseinrichtungen kann hier als 
Beispiel dienen.

Wenn Wachstum einhergeht mit kontinuierlichen Verbesserungen in der Qualität 
der arbeit, mit einer vielschichtigen Förderung der Mitarbeiterschaft durch ent-
sprechende Fortbildungsmaßnahmen und der Weiterentwicklung von pädago-
gischen angeboten für die Kinder (Stichwort Reggio-Pädagogik), dann ist 
Wachstum zu bejahen, selbst unter zeitweiser Inkaufnahme von „Wachstums-
schmerzen“ wie Überstunden, Elternverunsicherungen oder Problemen bei der 
Umsetzung innovativer Konzepte. 

Die Besonderheiten
Was aber macht FRÖBEl letztlich aus? Ist es das FRÖBEl-Grün? Sind es die FRÖBEl-
türen? Das Kinderschutzkonzept? Die umfangreichen Fortbildungsangebote ein-
schließlich der weiteren externen Fortbildungen, teamfortbildungen und hospita-
tionsmöglichkeiten? Die jährlichen Personalentwicklungsgespräche mit der lei-
tung des Kindergartens, die orientierung geben sollen, um bestehende fachliche 
Stärken auszubauen oder Kenntnisse in neuen oder weiteren pädagogischen 
Fachgebieten zu erwerben. Die traineeprogramme? Der Einsatz von Fachbera-
terinnen zur unmittelbaren Unterstützung der Einrichtungen? Das pädagogische 
Profil	mit	dem	Schwerpunkt	Bilinguale	Erziehung?	Die	intensive	Begleitung	der	Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen und den regionalen Ge-
schäftsstellen	in	pädagogischen,	finanzwirtschaftlichen,	personalwirtschaftlichen	
und juristischen Fragestellungen und Problemlösungen durch die Fachkräfte im 
haus des lehrers in Berlin? Der haustarifvertrag? Die im Ergebnis immer konsensu-
ale Zusammenarbeit zwischen  Betriebsräten und Geschäftsleitungen?

Gewiss. Das alles macht FRÖBEl aus und bildet eine gute Grundlage, das ge-
meinsame Ziel, Kinder optimal zu fördern, zu erreichen. Und doch fehlt in der 
aufreihung der Fragen etwas Entscheidendes. Ich habe es auf dem letzten Füh-
rungskräftekongress wie folgt erwähnt: 

„Wiederholt haben mich bei meinen Besuchen von FRÖBEl-Kindergärten insbe-
sondere diejenigen Kolleginnen beeindruckt, die – ohne dass man(n) es erkennt 
– schon in den 50-iger, ja 60-iger-lebensjahren sind (ich wurde darauf aufmerk-
sam gemacht) und voller Energie und Zuwendung mit den Kindern arbeiten, da-
bei gleichzeitig als ausgleichende Kräfte in das team hineinzuwirken scheinen. 
Jedenfalls war die kooperative Zuneigung zwischen den jungen und älteren  
Kolleginnen und Kollegen nicht zu übersehen.“

Es ist letztlich die so wahrgenommene Kollegialität, die FRÖBEl – für mich –  
ausmacht.

Ihr Rainer Borgmann-Quade

Kollegialer austausch: 
Führungskräftekongress 2014
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Die vielen neuen Einrichtungen, die im Jahr 2014 eröffnet wurden, machen sich 
im gestiegenen Umsatz der FRÖBEl-Gruppe deutlich bemerkbar. Der Umsatz 
ist von rund 96 auf 109 Millionen Euro (jeweils vor Konsolidierung) gestiegen. 
Davon sind über 100 Millionen Euro im Inland erwirtschaftet worden. Größter 
ausgabeblock sind mit knapp 75 Millionen Euro die Personalkosten. Investiert 
wurden in 2014 knapp 12 Millionen Euro – zum größten teil in die Sanierung un-
serer bereits bestehenden Kindergärten in Berlin und nordrhein-Westfalen. Für 
Fortbildungen wurden im Jahr 2014 gruppenweit insgesamt über 700.000 Euro 
aufgewendet, für Fachberatung und pädagogische Evaluation waren es rund 
717.000 Euro. Die Ausgaben für Aus- und Fortbildung sind im letzten Jahr somit 
wieder deutlich gestiegen, was im Wesentlichen mit unserer Fortbildungsinitia-
tive zur Einführung eines FRÖBEl-Curriculums zusammenhängt. Für diese Quali-
fizierungsmaßnahmen	haben	wir	ein	sehr	positives	Feedback	erhalten	und	sind	
sicher, dass sie zu einer langfristigen weiteren Qualitätsverbesserung in unseren 
Einrichtungen beitragen werden. 

Die Mitarbeiterzahl ist im Jahr 2014 ebenfalls ordentlich gewachsen. Wurden im 
Januar noch weniger als 2.300 Fröbelianerinnen und Fröbelianer beschäftigt, 
sind es im Inland mittlerweile 2.533 Kolleginnen und Kollegen – mit den Beschäf-
tigten im Ausland sogar über 2.600. Besonders stolz sind wir, dass es unseren 
bayerischen Kolleginnen und Kollegen gelungen ist, im Jahr 2014 über einhun-
dert neue pädagogische Fachkräfte für unsere Krippen und Kindergärten in der 
landeshauptstadt München zu gewinnen. Die Gewinnung dieser Fachkräfte 
wird deutschlandweit immer herausfordernder und doch ist es uns bisher an allen 
Standorten	gelungen,	annähernd	alle	Stellen	mit	neuen	motivierten	und	qualifi-
zierten Kolleginnen und Kollegen zu besetzen.

Im Jahr 2014 wurde die FRÖBEl-Gruppe umstrukturiert, um die anforderungen 
durch das Wachstum besser bewältigen zu können. Die FRÖBEl leipzig gGmbh 

DIE FRÖBEl-GRUPPE IM ÜBERBlICK
Zahlen, Daten, Fakten

Stefan Spieker 
Geschäftsführer FRÖBEl e. V., 

FRÖBEl Management und  

FRÖBEl International Gmbh

Anzahl der betreuten Kinder 2014

449  FRÖBEl Bayern gGmbh 

Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2014

106  FRÖBEl Bayern gGmbh 

592 FRÖBEl Berlin gGmbh 

 2.703  FRÖBEl Berlin gGmbh

 3.878 FRÖBEl Brandenburg gGmbh

634  FRÖBEl Brandenburg gGmbh

 171 FRÖBEl norddeutschland gGmbh
  

 FRÖBEl norddeutschland gGmbh  674

FRÖBEl nRW gGmbh  702

FRÖBEl nRW gGmbh  2.692

FRÖBEl Sachsen gGmbh  1.387

 FRÖBEl Sachsen gGmbh  260

 FRÖBEl e. V.  10

 FRÖBEl Management Gmbh  58

 FRÖBEl International 76

 FRÖBEl International 260

Summe
2.347   

Summe
12.043

Summe
2.609
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Umsatz in TEURPersonalstruktur 2014 * 2013 2014

Gesamtumsatz 96.339 108.721.395

FRÖBEl 
379.974 International

FRÖBEl 
26.280.219 Berlin gGmbh

FRÖBEl 
Brandenburg 

23.510.767 gGmbh

FRÖBEl 
norddeutschland 

7.161.423 gGmbh

FRÖBEl nRW 
26.272.274 gGmbh

FRÖBEl 
12.104.055 Sachsen gGmbh

FRÖBEl 
3.707.533 Bayern gGmbh

FRÖBEl Berlin gGmbh 24.091

FRÖBEl 
Bayern gGmbh 58

FRÖBEl lausitz gGmbh 9.421

FRÖBEl 
Frankfurt  (o.) gGmbh 2.893

FRÖBEl 
leipzig gGmbh 11.120

FRÖBEl   
Potsdam gGmbh 10.828

FRÖBEl 
nRW gGmbh 24.337

FRÖBEl 
norddeutschland 
gGmbh 5.174

1.124
FRÖBEl  
Competence Gmbh

1.883FRÖBEl australien ltd.

FRÖBEl 
Management 

3.049.975 gGmbh

3.398FRÖBEl e.V. 3.165.935 FRÖBEl e. V.

Verwaltung 111

technisches Personal 317

pädagogische Fachkräfte2.020

bilinguale Fachkräfte85

Männer

295Frauen 2.238

2.012 
FRÖBEl 
Management Gmbh

1242013

2014 170

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die Elternzeit beansprucht haben.*

* Daten ohne FRÖBEl-International

Durchschnitts- 
alter:

37,9 Jahre

heißt mittlerweile FRÖBEl Sachsen gGmbh und die drei Brandenburger Gesell-
schaften (FRÖBEl Potsdam gGmbh, FRÖBEl lausitz gGmbh und FRÖBEl Frank-
furt (oder) gGmbh wurden im Mai 2014 zur FRÖBEl Brandenburg gGmbh ver-
schmolzen. Die bisher getrennten kaufmännischen und pädagogischen Berei-
che in der hauptgeschäftsstelle wurden im Mai 2014 in der FRÖBEl Management 
Gmbh mit knapp 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammengeführt. auch 
der gewachsene internationale Bereich wurde neu strukturiert und die drei aus-
landsgesellschaften FRoEBEl australia ltd., FRÖBEl Istanbul ltd. und FRoEBEl 
Polska Sp. z.o.o. sind jetzt als tochtergesellschaften unter der FRÖBEl Internatio-
nal Gmbh angesiedelt. Insgesamt beschäftigt FRÖBEl mittlerweile fast 100 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im ausland.

FRÖBEl kann wesentliche Rahmenbedingungen wie ErzieherInnen-Kind-Schlüs-
sel	und	die	Refinanzierung	durch	die	öffentliche	Hand	kaum	beeinflussen.	Auch	
stellen wir sicher, dass unsere Eltern keine höheren Elternbeiträge zahlen, als es 
durch die jeweilige öffentliche Gebührensatzung vorgesehen ist – trotz beson-
derer zusätzlicher angebote in vielen Einrichtungen, wie zum Beispiel bilinguale 
Konzepte, verlängerte Öffnungszeiten oder weitere konzeptionelle highlights. 
Diese werden durch Kooperationen mit Unternehmen oder aus Förderbeiträgen 
finanziert,	wie	auch	besondere	Aufwendungen	für	Fachberatung,	Qualitätsent-
wicklung und Fortbildung. leider werden die Spielräume hierfür immer enger, da 
die Kommunen und länder unter einem immer stärkeren Spardruck stehen. Wir 
hoffen, dass wir diese besonderen angebote im Sinne der bei uns betreuten Kin-
der so lange wie möglich aufrechterhalten und weiterentwickeln können. 

Ihr Stefan Spieker

Allen, die dazu beigetragen haben, an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön!

seit 2014: FRÖBEl Brandenburg gGmbh
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DER KonZERnBEtRIEBSRat 2014
Mitbestimmung bei FRÖBEL

Vera Acker-Lothmann
Erzieherin,  
Vorsitzende des  
Betriebsrats FRÖBEl nRW, 
Köln 

Antje Brockhagen
Erzieherin,  
FRÖBEl-Kindergarten 
„Entdeckerland“,  
leipzig

Ines Ewald
Erzieherin,  
Vorsitzende des Betriebs-
rats Frankfurt (oder),  
FRÖBEl-hort „oderpiraten“ 

Ramona Köhler
Erzieherin, Vorsitzende 
des Betriebsrats lausitz, 
FRÖBEl-Kindergarten 
„Regenbogen“, 
Cottbus

Beate Gressler
Erzieherin,  
Vorsitzende des 
Betriebsrats Sachsen, 
leipzig

Kerstin Hoffmann
Erzieherin,  
FRÖBEl-Kindergarten 
„Sausewind“,  
Potsdam 

Sylvia Jurtz 
Erzieherin,  
FRÖBEl-Kindergarten  
„otti 2“,  
Cottbus 

Stephan Keitel
Koch, Vorsitzender des 
Konzernbetriebsrats, 
Vorsitzender des  
Betriebsrats Berlin

Alison Mannion-Ghanbari
Referentin fremdsprachige 
Fachkräfte, Vorsitzende  
des Betriebsrats FRÖBEl 
Management Gmbh, Berlin

Kerstin Priebisch
Erzieherin,  
FRÖBEl-Kindergarten 
„am Ring“,  
Berlin

Edith Schultz
Erzieherin,  
FRÖBEl-Kindergarten 
„Clemenskids“,  
Köln

Renate Teschke
Erzieherin,  
Vorsitzende des  
Betriebsrats  
Potsdam 

2014 war unser Wahljahr: In der ersten hälfte des Jahres wählten die Regionen 
die Betriebsräte neu. Für die Wahlvorstände war das eine intensive und arbeits-
reiche Zeit. Dank der breiten Unterstützung aller Beteiligten, aller Wahlhelferinnen 
und Wahlhelfer und der teams in den Einrichtungen vor ort, verliefen die Wahlen 
überall mit einer hohen Wahlbeteiligung. 

Weitere aufbauarbeit erwartet uns noch bei FRÖBEl in norddeutschland und in 
Bayern. hier konnten trotz vielfachen Engagements der Kolleginnen und Kolle-
gen	noch	keine	Betriebsratswahlen	stattfinden.	Wir	werden	in	Braunschweig,	Bre-
men und hamburg weiter daran arbeiten, dass auch dort möglichst bald Mitbe-
stimmung realisiert werden kann. Bei den bayerischen Kolleginnen und Kollegen 
findet	im	Frühjahr	2015	eine	erste	Betriebsversammlung	statt	mit	dem	Ziel,	eine	
Betriebsratswahl zu initiieren. 

Die Verschmelzung der Regionen Frankfurt (oder), lausitz und Potsdam zur Re-
gion Brandenburg wurde von den betroffenen Betriebsräten kritisch und konstruk-
tiv begleitet. In jeder Brandenburger Region konnte – unabhängig von der Ver-
schmelzung zur FRÖBEl Brandenburg gGmbh – ein eigenständiger Betriebsrat 
gewählt werden, was für eine starke regionale akzeptanz und anbindung sorgt.

2014 haben wir intensiv daran gearbeitet, die arbeitsbedingungen unserer Kol-
leginnen und Kollegen zu verbessern. Gemeinsam mit der Geschäftsführung ha-
ben wir Konzernbetriebsvereinbarungen zu den themen Betriebliches Eingliede-
rungsmanagement, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Elektronische Kom-
munikation geschaffen. letztere regelt vor allem den Umgang mit dem neu 
eingeführten FRÖBEl-Intranet. 

als besondere Unterstützung für die Regionen in Zeiten des Fachkräftemangels 
vereinbarten wir im Konzern eine Beihilfe zum Wohnungswechsel. Damit erhalten 
neu eingestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Beihilfe in höhe von insge-
samt 2.500 Euro, wenn sie innerhalb von sechs Monaten nach Einstieg bei FRÖBEl 
eine Wohnung anmieten oder in eine andere Region wechseln.

In den jährlichen tarifverhandlungen entwickelten wir mit der Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft (GEW) und FRÖBEl den Haustarifvertrag kon tinuierlich wei-
ter. als Ergebnis erreichte die GEW in den Verhandlungen eine Gehaltssteigerung 
von 5,5 Prozent in zwei Stufen. Die zweite Stufe trat am 1. Februar 2015 in Kraft.

Der Konzernbetriebsrat 2014
www.froebel-gruppe.de/
betriebsrat
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WIR SInD FRÖBEl – DEBattE ÜBER FaChKRäFtE

Die FRÖBEl-Weiterbildungskommission entscheidet über die Vergabe von Fort-
bildungspunkten für FRÖBEl-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter. Bei der Entschei-
dung über die anträge orientiert sich die FRÖBEl-Weiterbildungskommission  
in erster linie am FRÖBEl-haustarifvertrag und daraus abgeleiteten Richtlinien. 
Die Kommission tagt zweimal im Jahr. 

  
  Kontakt: bildungswerk@froebel-gruppe.de

DIE WEItERBIlDUnGSKoMMISSIon
Fortbildungen bei FRÖBEL

Petra Jurkowitsch
Referentin Fortbildung 

FRÖBEl-Bildungswerk

Matthias Haring
leiter FRÖBEl- 

Kindergarten „Fröbelchen“

Norbert Hocke
Vertreter der GEW

Norbert Hunger
Geschäftsführer  

FRÖBEl Sachsen gGmbh

Stephan Keitel
Vorsitzender des  

FRÖBEl-Konzern - 

betriebsrats

Dagmar Kürschner
Geschäftsführerin  

FRÖBEl Brandenburg 

gGmbh

Pia Schnadt
leiterin Personal- 

entwicklung  

FRÖBEl-Bildungswerk
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FRÖBEl betreibt „eigentlich“ sehr klassische Einrichtungen – Kindergärten, Krip-
pen, horte und noch einige wenige Einrichtungen aus dem Bereich hilfen zur 
Erziehung. Man erwartet hier kaum Innovationen, (fast) jeder kennt diese Ein-
richtungen oder war selber schon im Kindergarten oder hort. Dennoch und ge-
rade hier gibt es viele Innovationsfelder – insbesondere bewegen uns folgende 
Fragen:

►  Wie können wir in der heutigen Zeit einen Beitrag dazu leisten, dass Kinder 
von anfang an ihre neugierde und ihren Wissensdurst stillen können, spiele-
risch und ohne Zwang? Wie können wir diese offenheit für Bildung unab-
hängig von Einkommen und Bildungsnähe des Elternhauses schaffen und 
vor allem, wie können wir Eltern aller Einkommensbereiche und aus allen 
Kulturen dazu motivieren, ihre Kinder proaktiv bei diesen Bildungsprozessen 
zu unterstützen?

►  Wie können wir einen Beitrag dazu leisten, dass Kinder mit kultureller Vielfalt 
offen und ohne angst umgehen können und eine nähe und Bindung zu 
Menschen aufbauen (ob Kinder oder Erwachsene), die aus einer anderen 
Kultur stammen, eine andere Sprache sprechen, eine andere hautfarbe 
haben oder sich auf andere Weise von einem selbst unterscheiden?

►  Wie können wir in einer immer mehr zusammenwachsenden Welt die eige-
ne Sprache leicht und mit Spaß lernen und darüber hinaus spielerisch mit 
weiteren Sprachen in Kontakt kommen?

►		Wie	können	wir	der	immer	häufiger	anzutreffenden	Segregation	von	Bevöl-
kerungsschichten und Einkommensgruppen entgegenwirken und im Sinne 
der Kinder in unseren Kindergärten einer „Ghettobildung“ in bestimmten 
Quartieren und Stadtteilen entgegenwirken?

FRÖBEl FÖRDERt SoCIal EntREPREnEURShIP
Innovationen in der Frühpädagogik

►  Wie können wir pädagogische Qualität in unseren vielen Einrichtungen 
sichtbar machen, weiterentwickeln und vor allem auch hohe pädagogi-
sche Standards sichern – gerade vor dem hintergrund einer gewollten  
hohen Individualität unserer teams und unseres Personals?

Diese Fragen und viele andere bewegen uns in unserer täglichen arbeit. auf-
grund der alltagsroutinen und vor allem auch vor dem hintergrund vieler öf-
fentlicher und manchmal auch sehr bürokratischer Vorgaben durch Behörden  
besteht immer wieder die Gefahr, dass Kreativität und Innovationsbereitschaft 
verloren gehen. auch aus diesem Grunde setzen wir uns immer wieder den be-
sonderen Bedingungen eines „sozialen Start-ups“ im ausland aus und lernen 
aus den Erfahrungen für unsere deutschen Einrichtungen. Und insbesondere 
aus diesem Grunde fördern wir Projekte im Bereich „Social Entrepreneurship“ 
zusammen mit dem Social Impact lab, dem Paritätischen Wohlfahrtsverband 
in Berlin und dem Paritätischen Gesamtverband. Wir hoffen, dass wir über den 
Kontakt zu vielen neuen Ideen von sozialen Entrepreneuren gute eigene Ideen 
entwickeln	oder	Kooperationsansätze	finden.	Auch	suchen	wir	laufend	neues	
Personal, das offen dafür ist, neue und eigene Wege zu gehen – abseits des 
bekannten Mainstreams. 

Im ersten Jahr unserer Kooperation haben wir viele spannende junge Sozialun-
ternehmer kennenlernen können, denen es um die Verwirklichung einer sozia-
len Idee ging. Viele dieser auf nachhaltigkeit, Umweltschutz, Bildung oder In-
tegration von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern zielenden Projek-
te haben uns motiviert, selber immer wieder innovativ zu denken und tätig zu 
werden. Wir hoffen, dass diese Initiativen, wie auch unsere eigenen Projekte, 
erfolgreich sind.

Pitch im Berliner Plenum  
im Dezember 2014.  

Soziale Start-ups stellten  
sich vor.
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In St. Hildegard in Köln haben die Kinder für mehr turnstunden abge-
stimmt. auf einer tafel sieht man das abstimmungsergebnis der Kinder 
und den aktuellen Stand der Fördermitgliedschaften. Derzeit werden 
noch neue Unterstützer gesucht, bevor das Projekt starten kann. 

Musik und Bewegung sind im Kindergarten St. Immaculata in Essen sehr beliebt.  
Mit einer Spenden-tonleiter hatte der Kindergarten für „MUKIFo“, musikalischen 
Spiel & Spaß in Kooperation, geworben. Darauf war zu sehen welche „Geld- 
noten“ schon über Fördermitglieder erreicht wurden. Um das Stück zu vollenden, 
wurde auch ein Kinder-Sponsoren-lauf organisiert. Das angebot mit der lokalen 
Musikschule erfreute sich bei den Kindern großer Begeisterung. Seit november be-
reichert nun eine tanzpädagogin einmal wöchentlich die Einrichtung. 

auch in Wedel bei den Wasserstrolchen bringt eine tanzpädagogin die Kinder 
mit ihrem wöchentlichen Bewegungsangebot in Schwung. außerdem tragen 
die Fördermitglieder dazu bei, dass die hauseigenen tiere, hase, Kaninchen 
und Schildkröte, gut versorgt sind. 

Ein Zirkusprojekt verzauberte ein halbes Jahr lang 
den Kindergarten Pusteblume in Bergisch-Glad-
bach. Zwei artisten brachten den Kindern Kunststü-
cke mit trapez und Seil bei. Zum krönenden ab-
schluss gab es ein Fest für die Eltern und die Kinder 
stellt ihre Zirkuskünste unter Beweis. 

Beim täglichen Engagement der Erzieher, bei Elternabenden und von den Kin-
dern selbst werden immer wieder neue Ideen geboren, den Kindergarten oder 
hort zu verschönern und das pädagogische angebot zu erweitern. Für die  
Umsetzung	bedarf	es	neben	helfender	Hände	oft	auch	einer	finanziellen	Unter-
stützung der Projekte. Diese werden in einem Großteil unserer Kindergärten und 
horte durch Fördermitglieder ermöglicht. Die Mehrzahl der Fördermitglieder sind 
Eltern und Familien. neben nachbarn und Bekannten können aber auch Unter-
nehmen einen Kindergarten ihrer Wahl langfristig unterstützen. Wir sagen an die-
ser Stelle stellvertretend für alle Kinder: 
DANKE auch im Jahr 2014 für die zahlreiche finanzielle Unterstützung, für alle  
helfenden Hände und an alle, die unsere Idee mittragen und Zusätzliches in  
unseren Kindergärten und Horten möglich machen!

Wie auch Sie Fördermitglied werden und einen Kindergarten Ihrer Wahl unterstüt-
zen können, erfahren Sie unter 

  www.froebel-gruppe.de/foerdermitgliedschaft

Wir stellen Ihnen nachfolgend einige regionale angebote vor, die durch regel-
mäßige Spenden von Familien und Unternehmen unterstützt werden. 

FÖRDERMItGlIEDSChaFtEn
Wie Fördermitgliedschaften einen bunten Kindergartenalltag ermöglichen

Bilinguale Sprachkräfte für neugierige kleine Sprachinteressierte sind bei FRÖBEl 
in allen Regionen sehr beliebt. So auch im Kindergarten Sonnenstrahl in Leipzig, 
der Einrichtung Neu Fahrland in Potsdam und in der Zwergenwiese in Berlin,  
wo englische Muttersprachler die „Kids“ im alltag begleiten und mit ihnen eng-
lische lieder singen oder theaterstücke gestalten. Fördermitgliedschaften  
ermöglichen somit wunderbar die Umsetzung dauerhafter Projekte.
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Eltern machen mit
Unsere Eltern stellen immer wieder bei Frühjahrsputz und Gartenaktion unter Be-
weis, dass viele helfende hände unabdingbar sind. Dass diese aktionen auch 
Spaß und lust auf mehr machen, zeigen diese drei Beispiele: 

Die Trotzburg im Potsdamer Kindergarten Benjamin Blümchen ist ein gelungenes 
Beispiel, wie Fördermitgliedschaften und Ehrenamt verbinden.  Innerhalb kürzes-
ter Zeit entstand durch Werkeln und Sägen von Eltern und Kolleginnen und Kol-
legen während der Sommertage eine stolze „trotzburg“. Mit viel Elan und Krea-
tivität gestalteten alle helfer zudem eine spannende und ereignisreiche kleine 
Zeitreise ins frühe Mittelalter. Dabei verkleideten sich die Kinder und lernten in der 
themenwoche mit allen Sinnen diese Epoche kennen. Das Projekt wird im kom-
menden Jahr fortgeführt.

Im Berliner „Campus Adlershof“	findet	 jährlich	eine	kulturelle	Woche	statt.	Die	
Reise „um die Welt“ bedeutet, dass die Kinder jeden tag ein anderes land ken-
nenlernen. Im Zentrum stehen dabei die herkunftsländer der FRÖBEl-Eltern. Um 
selbst zu erfahren, wie sich andere Kulturen anfühlen, werden lieder in der jewei-
ligen Sprache gesungen, die Eltern kochen ein Gericht aus deren heimat oder 
stellen traditionelle Kleidung vor. 2014 fand das Projekt in Verbindung mit dem 
Vorlesetag statt.

In Braunschweig starteten Elternbeirat und das Einrichtungsteam von den 
„SIEKids Ackermäusen“ bereits im September mit der Vorbereitung ihres interak-
tiven adventskalenders, der Weihnachten mit allen Sinnen erleben lässt. Die ein-
zelnen Päckchen thematisieren, wie sich Weihnachten anhört, wie es riecht, 
schmeckt oder anfühlt. Die Inhalte zum Basteln und Spielen kamen aus Förder-
geldern. Eltern schrieben begleitende Geschichten, die von den Christmas-
abenteuern von Jump, dem Känguru, Rita, der Rennmaus und Fröbi, dem haus-
eigenen Maskottchen, in australien berichteten und mit handpuppen vorge-
spielt wurden. Das „Weihnachtshaus“ wurde gemeinsam mit den Eltern am Frei-
tag und Samstag vor dem 1. advent geschmückt. 

oben: Spiellandschaft  

im „mittendrin“,  

unten: Kletterreck  

im „Zwergenhaus“

Der Hort Fröbelsternchen hat zusammen mit einem engagierten Erzieher in 
ausbildung das Medienprojekt „Kleine Reporter“ initiiert. hierbei können sich 
die Dritt- und Viertklässler in einer kleinen Gruppe mit einer selbsterstellten hort-
zeitung erproben und unter anleitung lernen, interessante Berichte am PC zu 
schreiben. Die Fördermittel werden genutzt, um die Sachkosten für das Projekt 
zu decken.  

Einen Rückblick auf schöne Projekte zu werfen und seinen Förderern 
zu danken, macht der Cottbuser FRÖBEL-Kindergarten „Süd“ vor: 
auf einer kleinen Dankesfeier mit Kaffee und Kuchen wurden die 
aktionen ausgewertet und wurde besprochen, welche Wünsche 
man auch in Zukunft gemeinsam wahrwerden lassen möchte. 

Bayern,	unsere	jüngste	Region,	befindet	sich	fleißig	in	der	Planungsphase:	Ne-
ben zusätzlichem Spielmaterial sollen zukünftig zusätzliche Bewegungsprojekte 
und	Erfahrungen	mit	Tieren	über	Fördermitgliedschaften	finanziert	werden.	

Größeren Zielen, wie die anschaffung einer Spiellandschaft im Berliner Kinder-
garten mittendrin oder der aufbau eines Kletterrecks im Zwergenhaus Senften-
berg, geht intensive und monatelange arbeit voraus. Solche anschaffungen 
können oft nicht allein von treuen Förderern getragen werden. Während der 
lausitzer Kindergarten auf die Zusammenarbeit mit Firmen aus der Region ge-
setzt hat, veranstalteten die Berliner ein „Fundraising-Dinner“. 

Sechs FRÖBEl-Kindergärten werben weiterhin erfolgreich über die Spenden-
Plattform betterplace.org für Projekte. Knapp 5.000 Euro kamen dadurch bereits 
zusammen. Die teilnehmenden Einrichtungen stellen mit Fotos dar, wofür sie das 
eingeworbene Geld verwenden wollen, und halten Unterstützer und potentielle 
Spender mit Blogeinträgen auf dem laufenden. Wer für einen FRÖBEl-Kindergar-
ten über betterplace spendet, bekommt selbstverständlich eine Spendenbe-
scheinigung ausgestellt.

  https://www.betterplace.org/de/companies/froebel
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… wie Ehrenamt den Kindergarten belebt
nicht nur Eltern und Familien engagieren sich für und in FRÖBEl-Kindergärten. 
Großes Interesse erfahren wir jährlich beim Vorlesetag. Für den Einsatz an diesem 
tag bedanken wir uns herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 
Freiwilligen, darunter auch Prominente und ehemalige Kindergarten-Kinder. 

Einige von ihnen möchten regelmäßig beim Backen, Basteln, Vorlesen, theater-
spielen	oder	Ausflügen	mitwirken.	Um	neue	Freiwillige	für	ein	Engagement	im	Kin-
dergarten zu gewinnen, kooperieren z. B. die Potsdamer FRÖBEl-Kindergärten seit 
2014 mit einer lokalen Freiwilligenagentur.

Dafür überlegt sich jede Einrichtung vorab, welche aktivitäten sie mit Ehrenamt-
lichen gestalten möchte. Wenn interessierte Studenten oder Pensionäre nach 
einer sinnvollen Freizeitaufgabe suchen und sich vorstellen können, mit Kindern 
aktivitäten umzusetzen, stellt die Freiwilligenagentur die Brücke zwischen den In-
teressenten und dem Kindergarten her. Bei einem ersten Kennenlernen werden 
die Freiwilligen durchs haus geführt und allen vorgestellt. Wenn „die Chemie 
stimmt“ und die/der Freiwillige Spaß an der aufgabe hat und gut im team auf-
genommen wird, ist ein guter Grundstein für eine erfüllte Zusammenarbeit gelegt. 

Derzeit sind in der Region Potsdam-Brandenburg bereits 14 Ehrenamtliche aktiv. 
Diesen Schwung möchten wir gerne in andere FRÖBEl-Gesellschaften weitertra-
gen.

Möchten Sie auch Ihr Projekt im kommenden Jahr an dieser Stelle vorstellen oder 
haben selbst Interesse als Freiwillige/r mit „anzupacken“? Sprechen Sie Elisabeth 
Schwerdtfeger zu Fördermitgliedschaft, Spenden und Ehrenamt gerne an: 
schwerdtfeger@froebel-gruppe.de, tel. 030-21 23 53 02
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29. Januar: Mit einer symbolische Schlüssel-
übergabe an Brandenburger Bildungspoliti-
ker startet die Kita-Kampagne Brandenburg 

„Für gute Bildung – Von anfang an“. Ziel ist 
es, die zentralen Forderungen der Kampag-
ne nach mehr Personal und mehr Geld für 
Qualität in die landespolitik der nächsten 
legislaturperiode einzubringen.

Januar

Februar

März

März

April

DaS FRÖBEl-JahR 2014
Chronik in Bildern

am 11. April 
übergeben Stephanie 
löbe und Marco 
Christoph, leitungen 
aus dem Integrations-
kindergarten otti 
haus 2 und haus 1, 
Aktionspostkarten der 
Kita-Kampagne 
persönlich an den 
Brandenburger 
Ministerpräsidenten 
Dietmar Woidke.

am 5. März feierte die FRÖBEL-Erziehungs- 
und Familienberatung EFB gemeinsam 
mit Kolleginnen und Kollegen, Eltern und 
Interessierten das 20-jährige Bestehen 
der Einrichtung. Unter anderen dankte 
Stephan hermann, Sachgebietsleiter 
allgemeiner Sozialer Dienst, hilfen zur 
Erziehung beim Jugendamt Senftenberg 
dem team für die hervorragende und 
zuverlässige Beratungsarbeit vor ort.

Rund 670 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter treffen sich am 28. 
März in Köln zum ersten 
FRÖBEL-Tag in Nordrhein-Westfa-
len. nach der Verschmelzung 
zweier Regionalgesellschaften 
zur FRÖBEl nRW gGmbh 2013 
und zahlreichen neueröffnungen 
waren Kolleginnen und Kollegen 
dazu eingeladen, sich auszutau-
schen und kennen zu lernen. 

Mit FRÖBEl hat zum ersten Mal ein Kindergartenträger an einem 
Kölner „Schull- und Veedelszöch“ teilgenommen. Rund 40 
Kinder und 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Kölner 
FRÖBEl-Kindergärten und die Vorsitzenden des Vorstands und 
Beirats des FRÖBEl e. V. feierten gemeinsam bei dem traditio-
nellen Straßenfest am 3. März mit.

am 25. März wird der Essener FRÖBEL-Kin-
dergarten „Sterntaler“ als eine von 
bundesweit 300 Konsultationskitas für 
Sprachförderung	zertifiziert.	Die	Verleihung	
fand in hannover statt. Im Rahmen der 
bundesweiten	Qualifizierungsoffensive	

„Sprachliche Bildung und Förderung für 
Kinder unter Drei“ hat sich das team um 
leiterin Ute Drees und Sprachförderkraft 
nadine Dirks-Diebel ein Jahr fortgebildet. 

Ende Februar präsentieren zehn 
FRÖBEl-Kindergärten aus Potsdam, 
lausitz, leipzig und nordrhein-Westfalen 
die Ergebnisse der erfolgreichen 
externen Evaluation durch die EduCert 
Gmbh. nach der internen Evaluation 
mit den Checklisten des nationalen 
Kriterienkatalogs „Pädagogische 
Qualität in tageseinrichtungen für 
Kinder“ will FRÖBEl die externe 
Evaluation als zweites Standbein zur 
Qualitätsfeststellung etablieren.

Zu Beginn des Jahres startet das neue 
FRÖBEL-Fortbildungsprogramm mit dem 
FRÖBEl-Curriculum und über 40 
individuellen Seminaren für pädagogi-
sche Fachkräfte, technikpersonal und  
die Verwaltung.

am 6. Februar 2014 begeht der Potsda-
mer FRÖBEL-Kindergarten „Benjamin 
Blümchen“ seinen 25. Geburtstag.  
Die 234 Krippen-, Kindergarten- und 
hortkinder feiern gemeinsam mit dem 
team aus Erzieherinnen und Erziehern – 
darunter auch vier Mitarbeiterinnen, die 
schon vom ersten tag an mit dabei sind.

In den FRÖBEl-Regionen 
werden im Mai die neuen 
Betriebsräte gewählt.

Mai

Im FRÖBEL-Kindergarten 
„Elbwichtel“ in hamburg eröffnet 
am 15. Mai der 17. hamburger 
wellcome-Standort. Der 
Kindergarten baut damit seine 
angebote für Familien und die 
Vernetzung im Stadtteil aus.

am 21. Mai feiert FRÖBEL in Australien 
den 5. Geburtstag. Inzwischen betreibt 
die FRoEBEl australia ltd. drei Kindergär-
ten in Sydney und Melbourne – mit Erfolg: 
laut einer Elternbefragung würden 90 
Prozent aller Eltern ihren FRÖBEl-Kinder-
garten weiterempfehlen.
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August
am 22. August wird der FRÖBEL-Kinder-
garten „Am Gutenbergplatz“ als teil des 
Centers for Social Services des leipziger 
Studentenwerks feierlich eröffnet. Es 
gratulierten unter anderem die sächsi-
sche Staatsministerin für Wissenschaft und 
Kunst, Prof. Sabine von Schorlemer, und 
der leipziger Bürgermeister Prof. thomas 
Fabian. Bereits seit 2013 ist die zugehörige 
Kinderkrippe in Betrieb, insgesamt bietet 
das haus nun Betreuung für 135 Kinder 
von Studierenden der Universität leipzig.

am 20. August kommen Bundesbil-
dungsministerin Manuela Schwesig und 
Berlins Senatorin für Bildung, Jugend 
und Wissenschaft Sandra Scheeres in 
den Berliner FRÖBEL-Kindergarten 

„mittendrin“. Vor ort überzeugen sie sich 
von der hervorragenden pädagogi-
schen arbeit im Kindergarten, der unter 
anderem mit Mitteln aus dem 
ausbauprogramm für Kinderbetreuung 
der Bundesregierung gefördert wurde.

27. Juli: FRÖBEl schließt einen Kooperati-
onsvertrag mit dem Bundeswehrstandort in 
Potsdam. Mit Betreuungsplätzen im 
FRÖBEL-Kindergarten „Springfrosch“ in 
Golm bietet die Bundeswehr Soldatinnen 
und Soldaten ein familienfreundliches 
Betreuungsangebot in unmittelbarer nähe 
zu ihrem arbeitsplatz.

Zum zweiten Mal in Folge bekam der 
FRÖBEL-Kindergarten „Musikus“ in 
Senftenberg den FELIX verliehen. Die 
Qualitätsauszeichnung FElIX wird alle drei 
Jahre vom Deutschen Chorverband in 
Zusammenarbeit mit dem allgemeinen 
Cäcilien-Verband für Deutschland an 
Kindergärten vergeben, die sich in 
besonderem Maße im musikalischen 
Bereich betätigen und beispielhaft 
musikalisch wirken.

18. Juli: FRÖBEL in Sachsen feiert 15-jähriges Jubiläum. Seit 
dem Start ist der FRÖBEl-Standort in leipzig kräftig 
gewachsen, auf heute 15 Kindergärten, horte und ein 
Kindertagespflegebüro.	Grund	zum	Feiern	für	Geschäfts-
führer norbert hunger und rund 270 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.

 FRÖBEl nimmt am Social Impact Lab Start-Pitch teil. 
Der FRÖBEl e. V. unterstützt gemeinsam mit dem 
Paritätischen Berlin und dem Paritätischen Gesamt-
verband die aktion, die sozial-innovative Unterneh-
mensideen auszeichnet. FRÖBEl e. V.-Geschäftsführer 
Stefan Spieker wurde mit dem Innovationspreis 
ausgezeichnet.

Juli

FRÖBEL-Hort „Kastanienhof“ 
organisiert 3. Potsdamer FRÖBEl-Mi-
ni-Weltmeisterschaft: anlässlich der 
Fußball-WM in Brasilien organisier-
ten das team und die Kinder des 
Potsdamer FRÖBEl-hortes 

„Kastanienhof“ Ende Juni eine 
Mini-Fußball-WM. Eingeladen 
waren der FRÖBEl-hort „Sonnen-
schein“ sowie die horte aus den 
FRÖBEl-Kindergärten „Sausewind“ 
und „Sternchen“ in Potsdam.

am 20. Juni feiert der 
FRÖBEL-Kindergarten 

„Sausewind“ in Potsdam  
40. Geburtstag.

Parallel zum länderübergreifen-
den Fachtag Berlin-Brandenburg 
fand auch in der Region 
Norddeutschland der erste 
Fachtag am 4. Juni statt. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus den Einrichtungen in 
niedersachsen, hamburg und 
Schleswig-holstein trafen sich in 
Wedel und verbrachten dort den 
tag miteinander. Der FRÖBEl-tag 
diente vor allem dem Kennenler-
nen der neuen häuser und der 
Vernetzung der Kolleginnen und 
Kollegen untereinander.

Juni

Vom 3. bis 5. Juni präsentiert sich 
FRÖBEl auf dem Kinder- und 
Jugendhilfetag in Berlin einem 
Fachpublikum. Die Veranstaltung  
zählt zu den wichtigsten Branchen-
treffen von Fach-Politikerinnen und 
-Politikern sowie akteurinnen und 
akteuren der Kinder- und Jugendhilfe.

am 4. Juni lädt FRÖBEl rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Berlin 
und Brandenburg zum ersten FRÖBEL-Fachtag ein. Vor ort können sich die 
Kolleginnen und Kollegen fachlich austauschen und miteinander vernetzen. 
Einen fachlichen Input liefert die Studie „Schlüssel zu guter Bildung, Erziehung 
und Betreuung: Bildungsaufgaben, Zeitkontingente und strukturelle 
Rahmenbedingungen in Kindertageseinrichtungen“ von Prof. Dr. nentwig-
Gesemann und Prof. Dr. Viernickel.

23. Mai: Der FRÖBEL/SieKids-Kinder-
garten „SieKids Ackermäuse“ in 
Braunschweig wird feierlich eröffnet. 
Unter den teilnehmern waren die 
niedersächsische Kultusministerin 
Frauke heiligenstadt, die Braun-
schweiger Bürgermeisterin Cornelia 
Rohse-Paul, thorsten Sponholz, 
Sprecher der Betriebsleitung am 
Siemens-Standort Braunschweig, und 
Rainer Borgmann-Quade, Vorstands-
vorsitzender des Fröbel e.V.

Vom 26. bis 28. Mai treffen rund 300 leiterinnen 
und leiter aus FRÖBEl-Kindergärten, horten und 
Beratungseinrichtungen zum 4. FRÖBEL-Fach- und 
Führungskräftekongress in Potsdam zusammen. an 
drei tagen tauschen sie sich in Workshops, 
Seminare und Vortragsveranstaltungen über ihre 
arbeit aus.

Mai
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am 10. Dezember kamen die Geschäftsfüh-
rungen und Betriebsräte im haus des lehrers 
zu ihrem jährlichen Gespräch zusammen. 

olde lorenzen, Geschäftsführer von FROEBEL 
Australia, und Christine Schneyer, Projektmana-
gerin von den Little Scientists in Australien, trafen 
Bundeskanzlerin Angela Merkel im November 
während ihres Staatsbesuchs in australien auf 
einem treffen der Deutsch-australischen 
Industrie- und handelskammer in Sydney (ahK).

am 9. Dezember wird zum 
zweiten Mal der Deutsche 
Lesepreis der Stiftung lesen und 
der Commerzbank-Stiftung 
verliehen. auch in diesem Jahr 
stiftete die FRÖBEL-Gruppe die 
Preise in der Kategorie „Heraus-
ragendes kommunales 
Engagement“. Mit den Preisen 
möchte FRÖBEl neue Ideen und 
herausragende Initiativen in den 
Kommunen für die leseförde-
rung anerkennen und diese 
gezielt fördern.

am 2. Dezember	findet	im	Europasaal	des	Deutschen	
Bundestages das Berliner Plenum für (Früh-)Pädagogik 
statt. Die FRÖBEl-Gruppe lud bereits zum 4. Mal gemein-
sam mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Gesamtver-
band, der SPD-Bundestagsfraktion, dem didacta Verband 
der Bildungswirtschaft und dem Social Impact Fachrefe-
rentinnen, Multiplikatoren und Interessierte ein. thema in 
diesem Jahr war die Gründung sozialer Unternehmen. 
Unter dem titel „Pitch im Plenum“ präsentierten sich junge 
Gründerinnen und Gründer von drei sozialen Unterneh-
men: „GemüseAckerdemie“, „Dialog macht Schule“ und 

„Quinoa“

November

November

Dezember

Bereits zum 4. Mal wurde 
die FRÖBEL Brandenburg 
gGmbH, Geschäftsstelle 
lausitz, als „Familien-
freundliches Unterneh-
men der Stadt Cottbus“ 
geehrt. am 17. Novem-
ber nahm Geschäfts-
führerin Cornelia Klett 
den Pokal und die 
Urkunde entgegen.  
Bei dem Wettbewerb 
werden aktivitäten von 
Unternehmen gewürdigt, 
die zur besseren 
Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf beitragen.

Unter Vorsitz von Rainer Borgmann-Quade 
findet	Anfang Dezember die jährliche 
Mitgliederversammlung des FRÖBEL e.V. statt. 
Im Rahmen der Versammlung wurde unter 
anderem der neue Wirtschaftsplan für das 
Jahr 2015 beschlossen. Zudem wurde der 
Jahresabschluss 2013 verabschiedet und der 
Vorstand entlastet.

Die	FRÖBEL-Gruppe	ist	zum	vierten	Mal	in	Folge	offizielle	Unterstüt-
zerin des Bundesweiten Vorlesetages am 21. November. In allen 
Regionen beteiligten sich FRÖBEl-Kindergärten mit großer 
Begeisterung. Seit vielen Jahren engagiert sich FRÖBEl aktiv  
für die Leseförderung – mit alltagsintegrierter Sprachförderung in 
allen Einrichtungen, zahlreichen Fortbildungsangeboten zum 
thema Sprach- und leseförderung für unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie intensiver Zusammenarbeit mit Familien und 
Ehrenamtlichen.

am 6. November öffnet in Melbourne mit FROEBEL Fitzroy North die FRoEBEl 
australia ltd. ihren dritten Standort auf dem Campus der Deutschen Schule  
in Melbourne. Zur Eröffnung gratulierten u. a. Michael Pearce, honorarkonsul  
der Bundesrepublik Deutschland, Councillor Jackie Fristacky, Bürgermeisterin  
City of Yarra, Prof. Susanne Viernickel, Mitglied im Vorstand des FRÖBEl e.V., 
Stefan Spieker, Geschäftsführer des FRÖBEl e. V. und Florian Dehne, Präsident  
der Deutschen Schule Melbourne.

Eine Delegation des thailändischen 
Bildungsministeriums besucht auf 
Einladung des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes nordrhein- 
Westfalen Anfang September den 
Kölner FRÖBEL-Kindergarten „An St. 
Peter“. Die Besucherinnen und 
Besucher informieren sich über 
frühkindliche Bildung im deutschen 
Bildungssystem.

6. September: Der FRÖBEL-Kindergarten 
„Spürnasen“ in Cottbus wird 75 Jahre alt. 
Zur Einweihung des Erweiterungsbaus 
gratuliert Landesbildungsministerin 
Martina Münch.

September

Oktober

18. September: Die FRÖBEL-Kinder-
gärten „Kieke Mal“ und „Kleiner 
Muck“ starten als Kindergarten „Am 
Ring“ neu. nach umfangreichen 
Sanierungs- und Umbaumaßnahmen 
schließen sich die Kindergärten zu 
einem neuen haus zusammen: Mit 
Jutta thüricke und heike Bindemann 
als leiterinnen betreuen 39 
pädagogische Fachkräfte inklusive 
hausmeister und Küchenkräften nun 
220 Kinder im alter von acht Wochen 
bis zum Schuleintritt.

Im September 2014 wird das 
Projekt „neugierige Fein-
schmecker“ des Potsdamer 
FRÖBEl-hortes „Sausewind“ 
mit dem 3. Platz beim 

„Integrationspreis der Stadt 
Potsdam“ ausgezeichnet.

am 18. und 19. Oktober 
treffen sich der FRÖBEL-
Beirat und der Vorstand 
des FRÖBEl e.V. in 
München.

Vom 8. bis 10. Oktober tagt 
erstmals die Konferenz der 
FRÖBEL-Fachberaterinnen in 
Wien. Im Mittelpunkt stand 
der fachliche austausch  
mit dem kooperierenden 
träger Kinder in Wien (KiWi).
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Mit 18 neueröffnungen in Bremen, hamburg, Köln, leipzig und München war 
2014 ein ereignisreiches Jahr für viele FRÖBEl-Regionen. In Bayern konnten  
sukzessive die noch verbliebenen neun Standorte eröffnet werden, somit ist die 
Region nun komplett. In Köln eröffnete die FRÖBEl nRW fünf neue Kindergärten. 
Ein haus wurde vom bereits bestehenden Kindergarten „Regenbogen“ bezo-
gen, die anderen vier häuser starteten mit komplett neuen teams.

In leipzig eröffnete der Kindergarten „am Gutenbergplatz“ in Kooperation mit 
dem Studentenwerk leipzig.

Im norden setzte die FRÖBEl-Gruppe ihren Wachstumskurs fort. Mit einem hort 
und einem Kindergarten in Bremen erschloss sich FRÖBEl norddeutschland ein 
weiteres Bundesland. Mit einem Kindergarten in der Winterstraße in hamburg 
konnte FRÖBEl ein erstes haus im Stadtteil altona eröffnen.

auch im ausland baute die FRÖBEl-Gruppe ihr Engagement weiter aus. Die 
FRoEBEl australia ltd. eröffnete mit FRoEBEl Fitzroy north ihren dritten Kinder-
garten auf dem Campus der Deutschen Schule Melbourne. In Polen ist FRÖBEl 
seit	Januar	2015	mit	einem	ersten	Kindergarten	in	Poznań	gestartet.

auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen Einblick in die neuen Kinder-
gärten.

FRÖBEl WäChSt WEItER
Die neuen Kindergärten 2014

Die aufwändig gestaltete 
„höhle“ im haus für Kinder  

im Eisnergutbogen in  
München lädt auch von  
außen zum Erkunden ein.

18 Neueröffnungen in Bremen, 
Hamburg, Köln, Leipzig und München

2 neue Kindergärten in Australien  
und in Polen

Schauen Sie sich unsere Standorte an unter  
www.froebel-gruppe.de/standorte.
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Haus für Kinder Eisnergutbogen
16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
bis zu 99 Kinder

Leitung: Dana Schefbeck
Kontakt: Eisnergutbogen 4, 80639 München
tel. 089-22 84 15 09, 
eisnergutbogen-muenchen@froebel-gruppe.de
http://eisnergutbogen.froebel.info

Haus für Kinder Schimmelweg

9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
bis zu 123 Kinder

Leitung Karin Göretz 
Kontakt: Schimmelweg 2, 81929 München
tel. 089-97 89 08 30, 
schimmelweg-muenchen@froebel-gruppe.de
http://schimmelweg.froebel.info

Kinderkrippe Anton-Geisenhofer-Straße
10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
bis zu 48 Kinder

Leitung: Jessica Pietsch 
Kontakt: anton-Geisenhofer-Straße 7, 81825 München
tel. 089-24 40 78 02, 
anton-geisenhofer-strasse-muenchen@froebel-gruppe.de
http://antongeisenhofer.froebel.info

München, Region Bayern Kinderkrippe Leutstettener Straße
8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
bis zu 48 Kinder

Leitung: Dijana Pavicic
Kontakt: leutstettener Straße 88, 81477 München
tel. 089-12 59 47 24, 
leutstettener-strasse-muenchen@froebel-gruppe.de
http://leutstettener.froebel.info/

10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
bis zu 48 Kinder

Leitung: Micaela Marohn
Kontakt: Scheurlinstraße 15, 81241 München
tel. 089-82 96 98 74, 
scheurlinstrasse-muenchen@froebel-gruppe.de
http://scheurlin.froebel.info

Kinderkrippe Galopperstraße

Kinderkrippe Scheurlinstraße

8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
bis zu 48 Kinder

Leitung: Jessica Pietsch
Kontakt: Galopperstraße 3, 81829 München
tel. 089-96 01 53 74, 
galopperstrasse-muenchen@froebel-gruppe.de
http://galopperstrasse.froebel.info
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Kindergarten Schlesierstraße

9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
bis zu 75 Kinder

Leitung: Marina  Moß
Kontakt: Schlesierstraße 31,81669 München
tel. 089-97 89 67 31, 
schlesierstrasse-muenchen@froebel-gruppe.de
http://schlesier.froebel.info/

Kinderkrippe Klara-Ziegler-Bogen

5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
bis zu 48 Kinder

Leitung: Victoria Brecht
Kontakt: Klara-Ziegler-Bogen 125, 81739 München
tel. 089-22 84 44 97, 
klara-ziegler-bogen-muenchen@froebel-gruppe.de
http://klaraziegler.froebel.info

Kinderkrippe Donaustaufer Straße
5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
bis zu 48 Kinder

Leitung: Peggy Riehmann
Kontakt: Donaustaufer Straße 17, 80993 München
tel. 089-14 33 87 30, 
donaustaufer-strasse-muenchen@froebel-gruppe.de
http://donaustaufer.froebel.info

16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
bis zu 100 Kinder

Leitung: Mareike Meyer
Kontakt: an den Kreutzmorgen 15, 50737 Köln (nippes)
tel. 0221-29 94 10 09, 
diespuernasen-koeln@froebel-gruppe.de
http://diespuernasen.froebel.info

Köln, Region Nordrhein-Westfalen

Kindergarten „Taunuspänz“

Kindergarten „Die Spürnasen“

11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
bis zu 60 Kinder

Leitung: Simone  Gött
Kontakt: taunusplatz 11, 51105 Köln
tel. 0221-88 86 74 47, 
taunuspaenz-koeln@froebel-gruppe.de
http://taunuspaenz.froebel.info

Kindergarten „Lövenherz“

16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
bis zu 100 Kinder

Leitung: Karin Gellert
Kontakt: Kölner Straße 58, 50859 Köln 
tel. 02234-979 27 14, 
loevenherz-koeln@froebel-gruppe.de
http://loevenherz.froebel.info
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Kindergarten „Weidenwichtel“ Kindergarten „An der Weide“
14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
bis zu 80 Kinder

Leitung: Anne Spitzer
Kontakt: Kronstädter Str. 100, 50858 Köln
tel. 02234-688 90 49, 
weidenwichtel-koeln@froebel-gruppe.de
http://weidenwichtel.froebel.info

Kindergarten „Regenbogen“

16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
bis zu 100 Kinder

Leitung: Manige Rahbar-Heilmann
Kontakt: Subbelrather Straße 462, 50825 Köln
tel. 0221-54 17 71, 
regenbogen-koeln@froebel-gruppe.de
http://regenbogen.froebel.info

Hort Huchting

Kindergarten „Winterstraße“

Kindergarten „Am Gutenbergplatz“

3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
bis zu 40 Kinder

Leitung: Tina Axt
Kontakt: auf den Kalken 2-5, 28195 Bremen
tel. 01520 -157 36 56, 
huchting-bremen@froebel-gruppe.de
http://huchting-bremen.froebel.info

9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
bis zu 80 Kinder

Leitung: Maria Hankel
Kontakt: an der Weide 50, 28195 Bremen
tel. 0421-43 05 86 70, 
an-der-weide-bremen@froebel-gruppe.de
http://an-der-weide-bremen.froebel.info

5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
bis zu 130 Kinder

Leitung: Petra Pavenstädt
Kontakt: Winterstraße 2a, 22765 hamburg
tel. 040-325 22 32 60, 
winterstrasse-hamburg@froebel-gruppe.de
http://winterstrasse.froebel.info 

(Krippenbereich seit 2013 in Betrieb)
16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
bis zu 135 Kinder

Leitung: Tilo Berger
Kontakt: Gutenbergplatz 4a, 04203 leipzig
tel. 0341-24 65 09 83, 
gutenbergplatz-leipzig@froebel-gruppe.de
http://gutenbergplatz.froebel.info

Bremen, Region Norddeutschland

Hamburg

Leipzig, Region Sachsen
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FRÖBEl investiert kontinuierlich in die Infrastruktur der bestehenden Einrichtun-
gen. Vielerorts haben wir ältere Einrichtungen von Kommunen oder anderen 
trägern übernommen, die nun sukzessive an neueste bauliche Standards von 
Kindertageseinrichtungen angepasst werden. Dazu gehört unter anderem der 
Einbau von modernen Küchen für eine frische und gesunde Selbstversorgung 
der Einrichtungen, moderne kindgerechte Bäder, Einbauten für Spiel- und Be-
wegungslandschaften bzw. Forscherstationen oder eine Raumstruktur für die bei 
FRÖBEl praktizierte offene Pädagogik.

Darüber hinaus investieren wir in die lärmschutzsanierung unserer häuser, um 
gute arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen häu-
sern zu schaffen.

Beispiele Aus- und Umbauprojekte 2014:

Rigaer Straße 53, 10247 Berlin, 
http://amring.froebel.info 
leiterin: heike Bindemann, Jutta thüricke
240 Kinder, 
39 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

aus zwei häusern in DDR-Funktionsbauten in Berlin-Friedrichshain wurde der 
Kindergarten „am Ring“. Die ursprüngliche Raumstruktur wurde aufgelöst  
zugunsten von modernen großzügigen Räumen mit viel licht und luft und  
einem Sauna- und Kneipp-Bereich. Unter anderem wurde die Küche auf-
wändig saniert und umgestaltet, so dass der Kindergarten nun sogar über 
eine eigene Kinderküche verfügt.

FRÖBEl InVEStIERt In InFRaStRUKtUR
Umbauten und Sanierungen 2014 Franz-Clouth-Straße 9, 50733 Köln 

http://st-hildegard.froebel.info/
leiterin: Marion taddicken
76 Kinder (4 Monate bis zum Schuleintritt), 
25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Der dreigruppige Kindergarten erhielt 2014 neue moderne Sanitärräume und 
eine voll ausgestattete Küche. Künftig wird das Mittagessen vor ort für die  
Kinder täglich frisch gekocht. Die Kinder freuen sich besonders auf gemein-
same Kochaktionen in der neuen Küche.

Viktoriastraße 15-17, 51149 Köln
http://regenbogenpaenz.froebel.info/
leiterin: Jennifer Rienks
55 Kinder,
12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Der FRÖBEl-Kindergarten „Regenbogen-Pänz“ in Köln erstrahlt in komplett 
neuer Fassade. Innen wurden alle Flure saniert und mit Schallschutz ausge-
stattet.

FRÖBEL-Kindergarten „Am Ring“ (vormals „Kieke Mal“ und „Kleiner Muck“)

FRÖBEL-Kindergarten und Familienzentrum „An St. Hildegard“

FRÖBEL-Kindergarten „Regenbogen-Pänz“
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IMPRESSIonEn Von  
UnSEREn  
VERanStaltUnGEn

Fachtag Berlin und Brandenburg  
auf den Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag: 
1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Fachvorträge und Gäste 
des Paritätischen, Fachreferentinnen und -referenten von Bund 
und ländern und von Jugendämtern

Fachtag Norddeutschland in Wedel:  
240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus hamburg, 
Schleswig-holstein und niedersachsen
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Führungskräftekongress in Potsdam: 
Rund 300 leitungs- und Führungskräfte trafen  
sich zum kollegialen austausch 

Berliner Plenum für (Früh-)Pädagogik 2014 in Berlin: 
Rund 80 Gäste, darunter Dr. Ulrich Schneider, hauptgeschäfts führer des 
Paritätischen Gesamtverbandes, auf unserer jährlichen netzwerkveranstaltung 
im Deutschen Bundestag zum thema Social Entrepreneurship
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nEtZWERK 
Unsere Partner

Die Stiftung Lesen 
Über unsere vielfältigen Kooperationen mit der Stiftung lesen erfahren Sie mehr 
ab Seite 81. 

Stiftung Haus der Kleinen Forscher 
FRÖBEl kooperiert mit der Stiftung haus der Kleinen Forscher. lesen Sie mehr 
dazu ab Seite 87. 

Alice Salomon Hochschule Berlin
Über unsere Kooperation mit der alice Salomon hochschule Berlin erfahren Sie 
mehr ab Seite 106.

Paritätischer Gesamtverband 
Der FRÖBEl e. V. ist Mitglied im Paritätischen Gesamtverband.

Pestalozzi-Fröbel-Verband e.V. (pfv) 
Die FRÖBEl-Gruppe ist Mitglied im pfv als politisch und konfessionell unabhängi-
ger Fachverband für Kindheit und Bildung. 

www.kita-fachtexte.de 
www.kita-fachtexte.de ist eine Kooperation der alice Salomon hochschule  
Berlin, des FRÖBEl e. V. und der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische  
Fachkräfte (WiFF).

Fachtag in Nordrhein-Westfalen in Köln: 
500 Erzieherinnen und Erzieher aus allen Standorten der 
FRÖBEl nRW gGmbh
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National Coalition Deutschland 
FRÖBEl ist mit Wirkung vom Februar 2014 ordentliches Mitglied der national  
Coalition netzwerk zur Umsetzung der Un-Kinderrechtskonvention e.V. und setzt 
sich gemeinsam für die Verwirklichung der Kinderrechte ein. Das Pädagogische 
leitbild mit seinen sieben leitgedanken bildet nicht nur in den Fachdiskussionen 
die Basis unseres Denken und handelns, sondern wird täglich in unseren Kinder-
krippe, Kindergärten und horten gemeinsam mit den Kindern gelebt. 

didacta 
Im Rahmen des Kita-Seminars zur didacta-Bildungsmesse in Stuttgart im März 
2014 wurde durch FRÖBEl der Workshop „transparenz der pädagogischen ar-
beit gegenüber Eltern“ mit großer Resonanz erfolgreich durchgeführt.

ELTERN-AG 
In den vergangenen Jahren konnten mithilfe der Förderung der Deutschen Bank 
Stiftung die ausbildung von zehn Fachkräften zu EltERn-aG-Mentorinnen und 
-Mentoren realisiert und der Grundstein für EltERn-aGs in Einrichtungen in Frank-
furt (oder), Senftenberg, Potsdam, Berlin und leipzig gelegt werden. Durch die 
Unterstützung der Eltern in ihrer Erziehungskompetenz und -verantwortung kön-
nen in den nächsten fünf Jahren circa 1.000 sozial benachteiligte Kinder vor al-
lem hinsichtlich ihrer emotionalen und Selbstwertentwicklung erreicht werden. 
Eine erste EltERn-aG fand von September 2014 bis Januar 2015 erfolgreich im 
FRÖBEl-Kindergarten „Fröbelchen“ in leipzig statt. Die EltERn-aG ist ein Pro-
gramm der MaPP-Empowerment gGmbh, einem anerkannten träger der Kin-
der- und Jugendhilfe.

wellcome gGmbH 
Wellcome ist ein Projekt, das Familien nach der Geburt und im Verlauf des ersten 
lebensjahrs wöchentliche Unterstützung durch erfahrene „Engel“ als ehrenamt-
lich tätige anbietet. In Kooperation mit der wellcome gGmbh sind innerhalb der 
FRÖBEl-Gruppe zwei wellcome-Koordinatorinnen tätig, die das Engagement 
und die fachliche Begleitung der Ehrenamtlichen in zwei Sozialräumen in Berlin 
und hamburg übernommen haben.

Die	frisch	qualifizierte	 

Eltern-aG in leipzig.

v

FRÖBEL gibt sich ein neues Leitbild.FRÖBEL gibt sich ein neues Leitbild.
Die Rechte von Kindern sind Fundament unserer Arbeit.Die Rechte von Kindern sind Fundament unserer Arbeit.

Das vollständige Leitbild finden Sie unter www.froebel-gruppe.de/leitbild.Das vollständige Leitbild finden Sie unter www.froebel-gruppe.de/leitbild.
Wir kommen gerne mit Ihnen ins Gespräch.Wir kommen gerne mit Ihnen ins Gespräch.

PL_FROEBEL_DINA4_RZ.indd   2 16.09.13   12:58
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Das Jahr 2014 war für FRÖBEL vor allem ein Jahr des Wachstums und der mitar-
beiterinnen und mitarbeiter. So unterstützte unsere Kommunikation auf allen 
Ebenen den Start von 20 neuen Standorten der FRÖBEL-Gruppe im in- und aus-
land, unter anderem mit Stellenanzeigen, Plakaten, Werbemitteln und eigenen 
Kindergarten-Homepages. 

Jede Krippe, jeder Kindergarten kann so vor Eröffnung interessierten Eltern früh 
einen Ein- und Überblick über den neuen Standort geben. als Kommunikations-
abteilung beobachten wir seit einigen Jahren die erheblich spürbare Verschie-
bung der Erstansprache und auch Steuerung interessierter Gruppen über digita-
le Wege. 

Vorbei sind die Zeiten von Papiernachrichten und gedrucktem infoblatt zwar 
noch lange nicht. aber Eltern suchen stark nach Basisinformationen, detaillierten 
informationen und anderen inhalten auf digitalem Weg. Wir bei FRÖBEL gehen 
hier voraus: mit im Kita-Bereich teils ungewöhnlichem marketing wie u- und S-
Bahn-Werbung, Google adwords, Facebook und proaktiver ansprache dort, wo 
Eltern sich aufhalten, sowie modernen Werbemitteln.

Ansprache der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
2.600 mitarbeiterinnen und mitarbeiter wollen sich angesprochen und eingebun-
den fühlen. Zu den aufgaben der Kommunikation gehört daher auch, informa-
tionen über die unternehmensentwicklung, pädagogische Weichenstellungen 
und viele große und kleine Entscheidungen, die übers Jahr getroffen werden, zu 
erklären und über die Ebene der Führungskräfte zu den Kolleginnen und Kolle-
gen zu kommunizieren. Das 2014 gestartete intranet entwickelt sich zu einem 
wirksamen instrument. Daneben behaupten sich die Homepage und auch die 
mitarbeiterzeitschrift FRÖBEL intern weiter als aktuelle bzw. vielfältige Quelle für 
informationen aus dem und über das unternehmen FRÖBEL.

KommuniKation
Gedruckt, vernetzt, informiert Die Kita-Kampagne Brandenburg

FRÖBEL 
  intern

das Magazin für 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 
der FrÖbEl-gruppe

   
    Ausgabe Oktober 2014

11. Bundesweiter 
Vorlesetag: 
literacy-Werkstatt, tipps 
und buchempfehlungen 
ab Seite 9

Betriebsrat: 
der betriebsrat berlin 
stellt sich vor 
Seite 22

Dankeschön: 
gabriele Scholz-Sikojev 
verabschiedet sich 
Seite 6

bundESW
EitEr VorlESEtag 

aM
 21. noVEM

bEr!

Für die Praxistipps folgen Sie einfach dem Eselsohr.

Für anfragen zu  

Kommunikation und Presse 

der FRÖBEL-Gruppe 

kontaktieren Sie uns unter 

presse@froebel-gruppe.de 

oder tel. 030-21 23 50.

Kita-Kampagne Brandenburg
„Gemeinsam für: Gute Bildung. Von Anfang an!“

unter dem motto „Gemeinsam für: Gute Bildung. Von anfang an!“ hat sich  
FRÖBEL stark für die Kita-Kampagne Brandenburg 2014 anlässlich der Kommu -
nal- und Landtagswahlen in Brandenburg 2014 engagiert. Gemeinsam mit den 
Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege fochten die Leitungen der Bran-
denburger Standorte für bessere Rahmenbedingungen für die rund 1.810 Kinder-
tagesstätten im Land Brandenburg.

mit vielen regionalen, lokalen, aber auch zentralen aktionen und motiven wurde 
zum einen eine starke gesellschaftliche und politische aufmerksamkeit erzielt. 
andererseits wurde auf vielen Ebenen ein Dialog angestoßen, der auch über die 
Landtagswahlen 2014 hinausreichen wird. Erreicht wurde, dass es ab 2016 eine 
Verbesserung des Personalschlüssels gibt. Daneben bleibt aber ein unveränder-
tes Ziel, neben der Verbesserung der Rahmenbedingungen, auf Grundlage ei-
nes Stufenplans seitens des Landes dafür zu sorgen, dass gute frühkindliche Bil-
dung nicht vom Wohnort des Kindes und der Finanzkraft der Kommune abhän-
gig ist, sondern in gemeinsamer Verantwortung liegt.

Der FRÖBEL e. V. brachte über die Kommunikationsabteilung maßgeblich Exper-
tise und motivierte die Brandenburger Kindergärten von FRÖBEL.

  www.kita-ist-bildung.de 
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Von Thomas Emons

Die meisten Männer und Frauen
wollen Kinder und Karriere, aber
ein Siebtel der Männer und ein
Fünftel der Frauen haben den Ein-
druck, dass sie beides nicht mitei-
nanderverbindenkönnenundmehr
Unterstützung ihrer Arbeitgeber be-
nötigten, um nicht nur Kollege und
Mitarbeiter, sondern auch Mutter
undVater sein zu können. In derAl-
tersgruppe der 35- bis 40-Jährigen
glauben sogar die Hälfte der Män-
ner undDreiviertel der Frauen, dass
sie Karriere und Kinderwunsch
nicht mehr miteinander vereinba-
ren können.
Mit diesen Aussagen des DAK-

Gesundheitsreportes, der 3000 Per-
sonen im klassischen Familien-
gründungsalter zwischen 25 und 39
befragt hat, suchte dieNRZnach fa-
milienfreundlichen Arbeitgeberbei-
spielen und wurde fündig. Dabei
lässt sich die Familienfreundlich-
keit von Arbeitgebern vor allem an
ihrer Flexibilität festmachen, mit
der sie sich auf ganz unterschiedli-
che Weise durch die Bereitstellung
vonZeit, Geld oder konkreterHilfe-

stellungen für den Alltag auf die fa-
miliären Lebensverhältnisse ihrer
Mitarbeiter einstellen und damit in
ZeitendesdemografischenWandels
und des Fachkräftemangels einen
Wettbewerbsvorteil haben, der sich
in Motivation, Mitarbeiterbindung
und Arbeitszufriedenheit auszahlt.

AnderWiesenstraße 54 betreibt
Siemens (5000 Mitarbeiter)

seit 2011 zusammen mit der ge-
meinnützigen Fröbel GmbH eine
von7bis 18Uhr geöffneteKinderta-
gesstätte, deren 81 Betreuungsplät-
ze zur Hälfte für Siemens-Mitarbei-
ter reserviert sind. „Ich bin sehr
dankbar, dass es so etwas gibt.Denn
wir sind darauf angewiesen, dass
unsere Kinder hier gut betreut wer-
den, da auch meine Frau als Inge-
nieurin berufstätig ist. Das ist auf je-
denFall sehr hilfreich, umFamilien-
und Berufsleben in Einklang zu
bringen“, erzählt der in der Dampf-
turbinenfertigung arbeitende Abtei-
lungsleiter Henning Rohkamm, der
seinen vierjährigen Sohn Linus und
seine einjährige TochterHelenmor-
gens vor der Arbeit in die Kita Sie-
kids Energiezwerge bringt. „Die Er-
zieher sind sehr flexibel. Ich kann
mit den Kindern auch schon mal
um 7.50 Uhr kommen“, freut sich
Rohkamm. Seine beiden Siemens-
arbeitsplätze sind nur drei Geh-
oder sieben Autominuten von der
Kita entfernt. Besonders gut gefällt
Rohkamm, dass seine Kinder bei
den Energiezwergen mit Kindern
aus unterschiedlichen Kulturkrei-

sen zusammenkommen und spiele-
risch mit naturwissenschaftlichen
Grundlagen und der englischen
Sprache vertraut gemacht werden.
Zurzeit prüft Siemens, ob amStand-
ort Mülheim eine zweite Kita einge-
richtet werden könnte.
Laut Betriebsratschef Pietro Baz-

zoli besteht aktuell vor allem imBe-

reich der Betreuung von Unter-
Drei-Jährigen eine verstärkte Nach-
frage. Siemens bezuschusst die Kin-
derbetreuungskosten seiner Mit-
arbeiter mit monatlich 500 Euro,
wenn die Kinder jünger als 14 Mo-
nate sind. Für ältere Kinder gibt es
einen monatlichen Zuschuss von
100 Euro.

Außerdem unterstützt Siemens
die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf nicht nurmit Blick auf die Be-
treuung vonKindern, sondern auch
bei der Pflege alter Angehöriger mit
zeitweiser Freistellung, der Mög-
lichkeit vonHeimarbeit oder imFall
der Pflegebedürftigkeit mit einer
kostenfreien Beratung.

Eine Kita nicht nur für die Mitarbeiter-KinderDie NRZ stellt familienfreundliche Arbeitgeber vor: Siemens unterstützt Mitarbeiter in der Kinderbetreuung

Henning Rohkamm ist froh, dass seine Kinder Linus (4) und Helen (1) die Kita besuchen können. FOTO: THOMAS EMONS„Die Erzieher sind
sehr flexibel. Ich
kann auch mal um
7.50 Uhr kommen“
Hennig Rohkamm Vater und Inge-
nieur in der Turbinenfertigung

Akupunktur zur Geburtsvorberei-
tung: Durch das Akupunktieren
von Körperpunkten können der Ge-
burtsvorgang verkürzt und
Schmerzen der werdenden Mütter
während der Geburt gelindert wer-
den. Immer freitags von 9 bis 12
Uhr bieten daher die Hebammen
der Mülheimer Frauenklinik im
Kreißsaal Akupunkturtermine an.
Termine können im Kreißsaal unter

309-2512 vereinbart werden.

Hebammen beraten
über Akupunktur

Zu einer integrativen autobiografi-
schen Schreibwerkstatt lädt das
Kath. Bildungswerk, Althofstr. 8,
mit dem Sozialpsychiatrischen
Zentrum der Caritas-Sozialdienste
Mülheim an den Samstagen, 17.
und 31. Mai, von 11 bis 17 Uhr,
ein. Gebühr: 50 € (inkl. Kaffee und
Imbiss). Anmeldung unter

3083-136 oder 85996-37.

Kreatives Schreiben:
Integrativer Workshop

Wer mit der Sprache Spanisch be-
ginnen möchte bzw. seine Schul-
englischkenntnisse auffrischen
will, für diejenigen bietet die VHS
Mülheim Intensivkurse an, die als
einwöchiges Seminar vom 7. bis
11. Juli geplant sind. Unterricht ist
von Montag bis Freitag jeweils von
9.30 bis 14.30 Uhr (30 Unter-
richtsstunden). Infos: 455-4315

Intensivsprachwochen
in der Volkshochschule
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Rispentomaten 600g Schale oder
Mini-Rispentomaten 350g Schale

aus Deutschland, Klasse I
1kg = € 2,48 / € 4,26

Kohlrabi aus Deutschland
Klasse I
Stück

EDEKA
Bio Bananen

1kg
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1 49.

Sie sparen

41%

SUPER-KNÜLLER

0 35. Sie sparen

33%

SUPER-KNÜLLER

0 77.

FRISCHE-TIPP
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Endiviensalat aus Deutschland
Klasse I
Stück

Thomy Reines
Sonnenblumenöl

reich an Vitamin E
zum Braten,

Kochen oder Backen
750ml Flasche

1l = € 1,85

Söhnlein
Brillant Sekt
versch. Sorten
0,75l Flasche
1l = € 3,32

Katjes Fruchtgummi oder Lakritz
versch. Sorten, 150g - 200g Beutel

100g = € 0,39 - € 0,30

Müller Joghurt mit der Ecke
versch. Sorten, 150g Becher

100g = € 0,23

Exquisa Frischkäse
versch. Sorten und Fettstufen

175g / 200g Becher
100g = € 0,44 /

€ 0,39

Thomy Les Sauces versch. Sorten
250ml Packung

1l = € 3,16

Kinder Schokolade oder
Yogurette 100g Packung

Frischer Putenfiletbraten*
besonders mager, für den

kalorienbewussten
Genuss
HKL. A

1kg

Zarte Rinderrouladen*
aus den Kernstücken der Keule

geschnitten, deutsches
Jungbullenfleisch

1kg

Mettenden*
aromatisch geräuchert

100g

Frischwurst-
Aufschnitt*

mehrfach sortiert
100g

Frische Schmetterlingssteaks*
oderMinutensteaks* aus demSchweinelachs, ideal zum Kurzbraten

100g

Schinkenspeck*
geräuchert oder
luftgetrocknet

100g

Wir Vielfalt.Wir Vielfalt.
Große Tauschbörse

Am: Samstag, 17. Mai 2014
in Ihrem EDEKA-Markt*.

Tauschenwie ein Weltmeister!
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MITMACHEN
UND KARTEN TAUSCHEN!

Vom Niederrhein!
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Coca-Cola**, Fanta, Sprite, Mezzo
Mix** oder Lift und weitere Sorten, Kistemit 12x 1l PET-Mehrweg-Flaschen +2 Flaschen zero gratis (zzgl. € 3,60 Pfand)

1l = € 0,61
2 Flaschen zero GRATIS*** beim Kauf

einer 12x 1l Mehrweg-Kiste!****
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FRÖBEl In DEn MEDIEn
Von lokal bis überregional

Großzügige Flure in der Kinderkrippe  im 
Klara-Ziegler-Bogen in München laden 

jederzeit zu Spiel und Bewegung ein.
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FRÖBEl FÜR UntERnEhMEn
Betriebliche Kinderbetreuung

FRÖBEl realisiert für Unternehmen bedarfsgerecht und individuell eine Vielzahl 
von Modellen betrieblicher Kinderbetreuung: von einem eigenen Betriebskinder-
garten, Kindergärten im Verbund mit anderen Unternehmen und/oder Kommu-
nen	über	flexible	Betreuungsplätze	 in	einem	FRÖBEL-Kindergarten	 in	Unterneh-
mens-	oder	Wohnortnähe	bis	hin	zur	Kindertagespflege.	

In der Kooperation mit FRÖBEl erhalten Partner eine verlässliche Begleitung 
durch kompetente ansprechpartner. Der Unternehmensbereich setzt sich aus 
Vertretern aller FRÖBEl-Geschäftsstellen sowie Vertretern der Zentrale zusam-
men. Sie alle eint das gemeinsame Ziel, FRÖBEl als hochwertigen anbieter  
betrieblicher Kinderbetreuung attraktiv weiterzuentwickeln. Dazu zählt u. a.  
die	Kontaktpflege	zu	bestehenden	Unternehmenspartnern,	die	Recherche	neu-
er Standorte und der aufbau neuer Kindergärten. Der Fokus richtet sich auch  
auf das Knüpfen neuer Unternehmenskontakte, den austausch mit netzwerk-
partnern sowie die Präsenz auf Messen und Symposien zum thema Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf.

Auf den folgenden Seiten finden Sie einige Beispiele für Kooperationen mit Un-
ternehmen, die nicht nur eine familienfreundliche Personalpolitik unterstützen, 
sondern vor allem den Kindern in den FRÖBEL-Kindergärten einen Mehrwert 
bieten. 

Familienfreundlichkeit als Wettbewerbsfaktor:  
Jenoptik und FRÖBEL Norddeutschland
als integrierter optoelektronik-Konzern ist Jenoptik in den fünf Sparten laser & 
Materialbearbeitung, optische Systeme, Industrielle Messtechnik, Verkehrssi-
cherheit sowie Verteidigung & Zivile Systeme aktiv. 

Im Mai 2012 schloss Jenoptik in Wedel mit der damaligen FRÖBEl hamburg 
gGmbh einen Kooperationsvertrag für den FRÖBEl-Kindergarten „Wasserstrol-
che“. Je nach Bedarf werden hier Plätze für die Kinder der Wedeler Mitarbeiter 
reserviert. Das anfängliche Kontingent von zwei Plätzen wurde aufgrund der re-
gen nachfrage bereits auf sieben aufgestockt.

  Drei Fragen an  
  Melanie Jaklin, Personalleiterin des Jenoptik-Konzerns

Weshalb hat sich Jenoptik für FRÖBEL als Partner entschieden?

Das thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewinnt für unsere Mitarbeiter 
und Bewerber zunehmend an Bedeutung. Immer öfter wird nach angeboten 
zur betrieblich unterstützten Kinderbetreuung gefragt. als 2012 die Kinderta-
gesstätte „Wasserstrolche“ mit ihrem ganzheitlichen pädagogischen und bi-
lingualen Bildungskonzept in unmittelbarer Umgebung öffnete, haben wir so-
fort eine Kooperation angefragt. lage, Qualität und die langen Öffnungszei-
ten von 6:30 bis 19:00 Uhr haben uns schnell überzeugt.

Welche Ziele verfolgen Sie mit dem betrieblichen Betreuungsplatzbau?

Ein attraktiver Unternehmensstandort ist ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. Zu 
vielen anderen Faktoren, die ein lebenswertes Umfeld ausmachen, gehört 
auch, dass unsere Mitarbeiter Familie und Beruf gut miteinander vereinbaren 
können. Familienfreundliche arbeitsplätze sind gerade für junge Familien  
ein Kriterium bei der Wahl ihres arbeitsplatzes und damit lebensmittelpunk - 
tes. Deshalb ist es uns ein wichtiges anliegen, die Kinderbetreuung an den 
Jenoptik-Standorten mit zu fördern.

FRÖBEL für Unternehmen
Saskia Brüning 
FRÖBEl Management Gmbh

tel. 030-21 23 53 14

bruening@froebel-gruppe.de

Mark T. Jones 

Prokurist

FRÖBEl norddeutschland 

gGmbh

tel. 040-22 75 88 84

jones@froebel-gruppe.de

Kooperationskindergarten 
„SieKids ackermäuse“, 
Braunschweig
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Wie wird das Angebot familienfreundlicher Maßnahmen durch die Mitarbeiter 
Ihres Unternehmens angenommen?

Unsere Mütter und Väter wissen das Betreuungsangebot sehr zu schätzen. 
Durch die langen Kita-Öffnungszeiten können unsere Mitarbeiter Familie und 
Beruf gut vereinbaren und sie sind in der nähe, falls mit ihren Kindern mal et-
was sein sollte. Dank der für unsere Mitarbeiter reservierten Plätze liegt die Zu-
sage für einen Kita-Platz zumeist schnell vor. Positiv bewertet werden zudem 
die vielen aktionen wie beispielsweise ein Erste-hilfe-Kurs für Kinder, verschie-
dene Kneipp-angebote oder die Kindersauna.

Kultureller Austausch:  
Die Australische Botschaft und FRÖBEL Berlin
FRÖBEl Berlin hat mit der australischen Botschaft eine enge Kooperation, die den 
Kindern des FRÖBEl-Kooperationskindergartens „Schatzinsel“ einen kulturellen 
austausch ermöglicht. Jeden Monat lädt die australische Botschaft die Kinder der 
„Schatzinsel“ zum Kinderkino in die Botschaft ein. hier erwartet die Kinder in einem 
schön eingerichteten Spielzimmer ein spannender Film rund um das thema „ 
australien“. auch Vorlesenachmittage werden hier angeboten. anlässlich des 
Jahres des Vorlesens konnten die Kinder sogar den australischen Botschafter  
David Ritchie zum Vorlesen von Märchen und Geschichten über australien gewin-
nen. Dabei berichtete er von australischen tieren, die wir in Europa nicht antreffen, 
wie z. B. Wombats. auch typisch australische Köstlichkeiten konnten die Kinder 
kennen lernen und probieren, wie zum Beispiel den Kuchen „lamingtons“.

Julia Kaute, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit, Australian Embassy Berlin

„Die Kooperation mit FRÖBEl Berlin besteht seit 2013 und ist ein Gewinn für die 
australische Botschaft. Derzeit besuchen zwei Kinder von Diplomaten den Kin-
dergarten ‚Schatzinsel‘, der gleich gegenüber der Botschaft liegt. Wir sind sehr 
froh darüber, dass unsere Kinder gut betreut werden und die Möglichkeit haben, 
im Kindergartenalltag auch die deutsche Kultur und Sprache kennenzulernen. 
Wir beteiligen uns mit verschiedenen Projekten, wie z. B. dem Kinderkino in der 
Botschaft, der teilnahmen am Vorlesetag oder auch durch Sachspenden.“

Gute Zusammenarbeit:  
Leipziger Verkehrsbetriebe und FRÖBEL Sachsen
  Manuela Luckert,  
  Personalmanagement Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Wie lange bieten Sie  bei den Leipziger Verkehrsbetrieben bereits familien-
freundliche Maßnahmen an? 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf steht in der lVB-Gruppe seit dem Jahr 
2008 im Fokus. Die lVB war 2008 Gründungsmitglied der leipziger allianz für 
Familie und Beruf. Die bis dahin bestehenden familienfreundlichen angebote 
wie Gleitzeit für Verwaltungsmitarbeiter, die Möglichkeit zur arbeit in teilzeit 
und die so genannten „Mutti-Dienste“ für Fahrer wurden dann den Bedürfnis-
sen unserer Mitarbeiter angepasst und ausgebaut. So haben wir zum Beispiel 
die Möglichkeit zu telearbeit geschaffen und sind als zentrale Maßnahme Ko-
operationen mit Kita-trägern eingegangen. 

Welche Ziele verfolgten Sie mit dem betrieblichen Betreuungsplatzausbau? 

Die Unterstützung bei der Suche nach Kinderbetreuungsplätzen ist für unsere 
Mitarbeiter eine große Erleichterung, besonders vor dem hintergrund der der-
zeitigen angespannten Situation in Bezug auf Betreuungsplätze. Uns als Unter-
nehmen kommt dabei zugute, dass unsere Mitarbeiter zum geplanten Zeit-
punkt nach der Elternzeit ihre tätigkeit wieder aufnehmen können. 

Welche positiven Effekte ergeben sich aus der Kooperation mit FRÖBEL? 

Unsere Mitarbeiter schätzen an der Kooperation mit FRÖBEl, dass sie entspre-
chend ihren Wünschen hinsichtlich Kita-Konzeption und örtlicher lage eine 
Kita aus den zahlreichen über das leipziger Stadtgebiet verteilten Einrichtun-
gen wählen können. Wir als Unternehmen schätzen besonders die sehr an-
genehme	und	 flexible	 Zusammenarbeit	mit	den	Verantwortlichen	bei	der	
FRÖBEl Sachsen gGmbh.

Stefanie Taraschonnek 

Prokuristin

FRÖBEl Berlin gGmbh

tel. 030-21 23 5-121

taraschonnek@froebel- 

gruppe.de

Claudia Lauterbacher 
Prokuristin

FRÖBEl Sachsen gGmbh

tel. 0341-35 05 36 14

lauterbacher@froebel- 

gruppe.de
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Die beste Lösung für jede Familie:  
Max-Planck-Institut und FRÖBEL NRW 
Bereits kurz nach dem Start der FRÖBEL-Gruppe in Köln wurde eine Kooperation 
mit dem max-Planck-Institut (mPI) für Biologie des Alterns zur besseren Vereinbar-
keit von Familie und Beruf geschlossen. Inzwischen schauen wir auf fünf erfolg-
reiche Jahre zurück, in denen zahlreichen Familien der Wiedereinstieg in die be-
rufliche Tätigkeit gelungen ist. FRÖBEL und das MPI arbeiten weiter intensiv daran, 
die jeweils beste Lösung für die Familien zu finden. In diesem Sinne freuen wir uns 
auf die nächsten fünf Jahre gemeinsamer Familienarbeit.

Michael Heinrichs, Verwaltungsleiter Max-Planck-Institut 
für Biologie des Alterns in Köln

Die Zusammenarbeit mit der FRÖBEL nRW gGmbh ist für das max-Planck-Ins-
titut für Biologie des Alterns in Köln ist eine echte Bereicherung. Die Wissen-
schaftler der mPIs kommen oft recht kurzfristig, oftmals unmittelbar aus dem 
Ausland nach Köln. Die Möglichkeit, eine schnelle und zuverlässige Sicherstel-
lung der Kinderbetreuung zu gewährleisten, ist in diesen Fällen sehr wichtig 
und erleichtert den Einstieg in einer neuen Stadt erheblich. Speziell für unsere 
internationalen Wissenschaftler ist es von besonderem Vorteil, dass in vielen 
FRÖBEL-Kindergärten auch englischsprachige Erzieher oder Erzieherinnen  
angestellt sind. Es hilft sowohl den Eltern als auch den Kindern, sich schneller 
in einer für sie oft fremden Kultur zurechtzufinden. Die Kooperation mit FRÖBEL 
ist für uns ein wichtiger Baustein zur Stärkung der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie.

Hochflexibel und kundenorientiert:  
Max-Planck-Institut und FRÖBEL Brandenburg
mit Eröffnung des FRÖBEL-Kindergartens „Springfrosch“ in Potsdam-Golm  
Anfang Juli 2011 konnten wir die ersten mitarbeiterkinder der drei max-Planck-
Institute in der Einrichtung unterbringen. Die Freude war groß, denn bis dahin 
bestand nur die möglichkeit der Betreuung durch tagesmütter in umgebauten 
mietwohnungen mit Ferienschließzeiten. Schnell nahmen die Kinder Besitz an 
diesem schönen neuen Kindergarten mit hellen Räumen und Spielmöglichkei-
ten, die wenige Wünsche offen lassen. 

Aber die FRÖBEL-mitarbeiter kommen ganz spezielle Erfordernisse hinzu. Am 
Standort Golm arbeiten Wissenschaftler aus der ganzen Welt. Die Institutsspra-
che ist Englisch, denn viele Wissenschaftler sprechen kein Wort Deutsch. Die Kin-
der erst recht nicht, und auch die Möglichkeit, mit den kleinen Mäuse aus China, 
Israel, Japan in Englisch zu sprechen, ist nicht sehr groß. Jederzeit reagieren die 
FRÖBEL-mitarbeiter mit sehr viel Einfühlungsvermögen auf die sehr unterschied-
lichen kulturellen Gegebenheiten und Wünsche der Eltern. 

Und nicht nur die Sprache ist eine hürde: Wissenschaftler arbeiten zeitlich sehr 
flexibel und sind oftmals nur wenige Monate am Institut. Immer wieder müssen 
durch FRÖBEL Sonderwünsche erfüllt werden. Sehr angenehm sind für mich die 
kurzen Wege und unbürokratischen Absprachen mit der Leitung der Einrichtung. 
Ich habe noch nie „das geht nicht“ gehört. Flexibel und kundenorientiert wird 
stets eine Lösung gefunden.

Deshalb sind die 27 Plätze, die den drei Max-Planck-Instituten zur Verfügung  
stehen, heiß begehrt – schaffen sie den Wissenschaftlern doch den Freiraum, un-
besorgt zu forschen, denn sie wissen ihre Kinder in guten Händen.

Oliver Just 
Prokurist

FRÖBEL nRW gGmbh

tel. 0221-29 99 42 71

just@froebel-gruppe.de

Kerstin Rödiger 
Prokuristin

FRÖBEL Brandenburg gGmbh

tel. 0331-967 80 50

roediger@froebel-gruppe.de
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PäDaGoGIK UnD QUalItätSEntWICKlUnG
Ein neues Pädagogisches Profil für die FRÖBEL-Gruppe

Ein	ausgeprägtes	fachliches	Profil	 ist	für	FRÖBEL	als	Träger	und	für	 jede	FRÖBEL-
Kindertageseinrichtung ausschlaggebend, und zwar in erster linie, um eine ver-
lässliche und qualitativ hohe Bildung, Erziehung und Betreuung für alle Kinder an-
zubieten.	Darüber	hinaus	ist	ein	klares	Profil	notwendig,	um	für	Familien	und	Kinder	
sowie Fachkräfte attraktiv zu sein. Der ausbau und die langfristige Sicherstellung 
der pädagogischen Qualität hat damit eine bedeutende Stellung innerhalb der 
FRÖBEl-Gruppe und wird als ständige und fortlaufende aufgabe verstanden, die 
in	Zusammenarbeit	mit	den	FRÖBEL-Regionalgesellschaften	stattfindet.	

Ein neues Team in der Zentrale 
Im	Jahr	2014	ist	auch	im	Hinblick	auf	eine	pädagogische	Profilbildung	bei	FRÖBEL	
viel passiert. Im Mai 2014 wurde in der FRÖBEl Management Gmbh das team 
Pädagogik und Qualitätsentwicklung unter der leitung von Jule Marx gegrün-
det. Gemeinsam mit vier Kolleginnen, deren fachliche Spezialisierung ebenfalls 
im Bereich der Frühpädagogik angesiedelt ist, werden pädagogische themen 
in Verantwortung für die gesamte FRÖBEl-Gruppe initiiert, der austausch mit der 
Praxis gesucht und koordiniert und konzeptionelle orientierungen für den träger 
fixiert.	Die	Schärfung	des	pädagogischen	Profils	und	die	Bereitstellung	der	Un-
terstützungen zu seiner Verwirklichung, ist grundlegender auftrag des Wirkens 
des arbeitsbereiches.

Eine neue Rahmenkonzeption 
nach intensiven Planungen und Schreibphasen, abstimmungs- und Korrektur-
prozessen sowie fachlichen Diskussionen erschien im Juni 2014 die neue Rah-
menkonzeption der FRÖBEl-Gruppe. Sie  führt an, welche pädagogischen the-
men für den träger von besonderer Bedeutung sind und beschreibt, wie diese 
ihre	Entsprechung	 im	Alltag	der	Krippen,	Kindergärten	und	Horte	 finden.	Die	
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Rahmenkonzeption stellt ebenso wie das im Vorjahr verabschiedete leitbild der 
FRÖBEl-Gruppe Rechte von Kindern in den Mittelpunkt allen pädagogischen 
tuns und verknüpft Bildungs- und Entwicklungsthemen von Kindern mit diesen 
Grundsätzen. Sie ist damit handlungsleitend für die arbeit in allen FRÖBEl-Ein-
richtungen	und	an	ihr	sind	die	individuellen	Profile	der	Einrichtungen	orientiert.

Ein geschärftes pädagogisches Profil mit Aussagekraft 
Mit	 dem	 neuen	 pädagogischen	 Profil	 wird	 ein	 fachliches	Gesamtprofil	 der	 
FRÖBEl-Gruppe geschärft, in dem sich die Zusammengehörigkeit aller FRÖBEl-
Einrichtungen	dokumentiert.	Das	pädagogische	Profil	bietet	den	Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern fachliche orientierung in ihrer arbeit. So wird deutlich, wie 
die	pädagogische	Qualität,	 in	deren	Richtung	es	sich	zu	entwickeln	gilt,	defi-
niert ist. Konzeptionelle orientierungen des trägers treffen auf gut durchdachte 
individuelle	Profile	der	Kindertageseinrichtung,	so	dass	sich	das	pädagogische	
Profil	einer	FRÖBEL-Einrichtung	im	Spannungsfeld	von	Gemeinsamkeit	und	indi-
vidueller ausprägung bewegt.

Offen sein als Kern des Handelns
Im	Zentrum	des	pädagogischen	Profils	der	 FRÖBEL-Gruppe	 steht	eine	offene	
Pädagogik, die sich nach den Bedürfnissen und Interessen der Kinder richtet, so 
dass eine Entfaltung ihrer Persönlichkeit möglich ist. Zeit für individuelle Bildungs- 
und Entwicklungsprozesse und der Kontakt zu anderen Kindern und Erwachse-
nen werden dadurch im Sinne eines sozialen lernens möglich. Die tagesstruk-
turen zeichnen sich gleichermaßen durch Beständigkeit und Flexibilität aus und 
eine mit den Kindern gemeinsam gestaltete räumliche Umgebung wirkt anre-
gend auf die (Selbst-)Bildungsprozesse der Kinder.

Gemeinsame Themen
Grundlage der pädagogischen arbeit sind die jeweiligen landesgesetze und 
Verordnungen sowie die Bildungsprogramme der Bundesländer. Die darin be-
nannten Bildungsbereiche werden von allen FRÖBEl-Einrichtungen innerhalb 
des gültigen Bildungsprogramms umgesetzt. Eine zusätzliche orientierung gibt 
der nationale Kriterienkatalog „Pädagogische Qualität in tageseinrichtungen 

für Kinder“ (nKK). In ihm wird beste Fachpraxis beschrieben und direkt auf die 
handlungspraxis von pädagogischen Fachkräften bezogen. 

Eine weiteres verbindendes Element sind die FRÖBEl-Standards, deren Umset-
zung in allen FRÖBEl-Einrichtungen angestrebt wird. Die ausgewählten themen 
stellen dabei Querschnittsthemen dar, die in der pädagogischen Praxis in jeder 
Krippe, in jedem Kindergarten und in jedem hort verankert sind. Die FRÖBEl-
Standards greifen zum Beispiel themen wie Übergänge, Qualitätsentwicklung 
oder Beobachtung und Dokumentation auf. Die aktuell neun Standards sind mit 
Qualitätskriterien	hinterlegt,	die	eine	klare	Definition	der	ausgewählten	relevan-
ten themen formulieren. 

Bildung bei uns folgt ein, zwei, drei Prinzipien
Das	pädagogische	 Profil	 –	 und	damit	 das	 pädagogische	Geschehen	 –	 bei	
FRÖBEl fußt auf einem gemeinsamen Verständnis darüber, was Bildung be-
deutet und wie der durch das SGB VIII zugewiesene Bildungsauftrag erfüllt  
werden kann. FRÖBEl geht davon aus, dass Kinder ein natürliches Bedürfnis 
nach Entwicklung und Bildung und ein Recht darauf haben, dass sie auf die-
sem Weg begleitet 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 (FRÖBEl-Rahmenkonzep-
tion 2014, www.froebel-gruppe.de/paedagogik/konzeption). 

Diese komplexen und ganzheitlichen Prozesse, die sich bei Kindern vor allem im 
Spiel vollziehen, umfassen sowohl das Entwickeln sozialer und emotionaler Kom-
petenzen als auch das ausbilden motorischer, sprachlicher und kognitiver Fä-
higkeiten. Die Verantwortung der sie umgebenden Erwachsenen ist es, räumli-
che Bedingungen, aber vor allem Interaktionen so zu gestalten, dass Kinder 
vielfältige Erfahrungen machen können. Wo Rechte von Kindern im Vorder-
grund stehen, fängt die Verantwortung und die herausforderung für die päda-
gogischen Fachkräfte an. Ihr handeln geschieht auf der Basis von drei Prinzipi-
en: Beziehung, Individualisierung und Partizipation. 2014 haben alles teams im 
Zuge der Seminarveranstaltungen des FRÖBEl-Curriculums (siehe S. 92) die Ge-
legenheit für den kollegialen austausch gesucht und für sich diskutiert, was es 
heißt, diese Prinzipien im täglichen Miteinander mit Kindern und Kolleginnen und 
Kollegen zu berücksichtigen.
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Ein Schwerpunkt? – Nichts leichter als das
Die Besonderheiten einer Einrichtung sind eine wahre Fundgrube für den aufbau 
von Einrichtungsschwerpunkten. Denn einem träger anzugehören bedeutet 
nicht, sich zu gleichen wie ein Ei dem anderen. Schon allein deswegen, weil die 
Einrichtungen der FRÖBEl-Gruppe in jeweils unterschiedlich geprägten Umge-
bungen liegen und weil die Menschen, die sich dort aufhalten und miteinander 
agieren, verschieden sind. Eine pädagogische Schwerpunktsetzung wird von al-
len	FRÖBEL-Einrichtungen	erwartet.	Dies	findet	seinen	Ursprung	auch	in	der	Grund-
annahme, dass durch das herausarbeiten eigener themen und das Prüfen stand-
ortgegebener Voraussetzungen eine verbindenden Identität der Fachpersonen 
und eine besondere Kraft in der Umsetzung und dem angebot entsteht.

Frühes Sprachenlernen: Bilinguale Erziehung
Der FRÖBEl-Schwerpunkt Bilinguale Erziehung bildet einen besonderen Einrich-
tungsschwerpunkt, den bereits viele FRÖBEl-Krippen, -Kindergärten und -horte 
anbieten. Da dieser in seinem Gelingen maßgeblich von der Beschäftigung 
fremdsprachigen Personals abhängt, das schwer zu akquirieren ist, hat sich 
FRÖBEl für eine anpassung beim aufbau bilingualer häuser entschieden. nach 
einer sorgfältigen analyse des Bedarfs und der Möglichkeiten, werden konzen-
triert Kindertageseinrichtungen zu solchen mit dem FRÖBEl-Schwerpunkt Bilin-
guale Erziehung aufgebaut. FRÖBEl nimmt hier die Verantwortung wahr, den 
teams, leitungen und auch den Familien eine besondere Unterstützung zuteil-
werden zu lassen. Durch gezielte Maßnahmen werden alle Beteiligten auf das 
arbeiten in bilingualen teams und auf ein immersives und damit natürliches 
Sprachenlernen vorbereitet.

Das Komplettpaket für immer?

Das	 neue	 pädagogische	 Profil	 der	 FRÖBEL-Gruppe	 ist	 2014	 klar	 definiert	 
worden. Damit ist es jedoch nicht für alle Zeit in Stein gemeißelt. Es liegt in der 
Kultur der FRÖBEl-Gruppe, aktuelle fachliche Erkenntnisse und bildungspo-
litische Entwicklungen aufzunehmen, proaktiv neue Ideen zu entwickeln  
und	gegebenenfalls	Modifizierungen	vorzunehmen.	Immer	mit	dem	Ziel,	die	
besten Bedingungen für Kinder zu schaffen.

FRÖBEl hat das Ziel, in allen Krippen, Kindergärten und horten fremdsprachige 
Fachkräfte zu beschäftigen und den FRÖBEl-Schwerpunkt Bilinguale Erziehung 
zu etablieren. So wird den Kindern die Möglichkeit geboten, verschiedene Spra-
chen zu erleben und spielerisch erste Erfahrungen zu machen. Überwiegend 
bezieht sich dieses bilinguale angebot auf die englische Sprache, aber auch 
andere Sprachen, wie zum Beispiel Polnisch, Italienisch, Französisch und Spa-
nisch, gewinnen in Einrichtungen der FRÖBEl-Gruppe als fremdsprachiges an-
gebot mehr und mehr an Bedeutung. In unseren Einrichtungen im ausland wird 
Deutsch als zweite Sprache des bilingualen angebots zur Verfügung gestellt.

Damit dieses besondere angebot nachhaltig und mit hoher Qualität für die Kin-
der und ihre Familien aufgebaut werden kann, erhalten die Standorte Zeit, sich 
vorbereitend mit diesem thema auseinanderzusetzen, um es letztlich kindge-
recht umsetzen zu können. Was bedeutet es, den alltag in der Kindertagesein-
richtung in mehreren Sprachen zu gestalten? Was bringt das den Kindern? Und 
wo liegen herausforderungen in der Kommunikation mit den Familien und inner-
halb der teams? all diese Fragen müssen von den akteurinnen und akteuren 
diskutiert werden. 

Fremdsprachiges Personal als Grundvoraussetzung
Eine notwendige Voraussetzung für die konzeptionelle ausrichtung auf den 
FRÖBEl-Schwerpunkt Bilinguale Erziehung ist selbstverständlich der Einsatz von 
muttersprachlich-fremdsprachigen Fachkräften. nur mit ihnen kann in Zusam-
menarbeit mit den deutschsprachigen Kolleginnen und Kollegen erfolgreich 
eine bilinguale Bildungsumgebung für Kinder geschaffen werden. FRÖBEl setzt 
im hinblick auf fremdsprachiges Personal auf eine Personalauswahl, in der die 
pädagogische	Qualifikation	im	Vordergrund	steht.	FRÖBEL	setzt	fremdsprachi-
ges Kolleginnen und Kollegen gezielt in den Einrichtungen ein, die sich mit Un-
terstützung des trägers für den FRÖBEl-Schwerpunkt Bilinguale Erziehung als 

UnSER PäDaGoGISChER SChWERPUnKt
Bilinguale Erziehung

IM FRÖBEl-Kindergarten 

„tausendfüßler“ in Köln wird 

Spanisch gesprochen.
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Einrichtungsschwerpunkt entschieden haben. So kann die zweite Sprache be-
wusst für die Kinder als Bereicherung ihres lebens und lernens in der Kinderta-
geseinrichtung etabliert werden.

Mehrere Sprachen als Selbstverständlichkeit
In Einrichtungen mit dem FRÖBEl-Schwerpunkt Bilinguale Erziehung werden die 
Kinder sowohl von deutschsprachigen als auch von einem anteil fremdsprachi-
ger pädagogischer Fachkräfte begleitet. Damit sind zwei Sprachen selbstver-
ständlicher teil des pädagogischen alltags. In diesem Umfeld ist das Erleben 
von Sprache im Sinne eines immersiven Konzepts möglich. Die Kinder tauchen 
in Form eines „Sprachbads“ in eine Fremdsprache ein – wie beim Erwerb der 
Muttersprache. So unterscheidet sich dieses „natürliche Fremdsprachenlernen“ 
von Sprachlernmethoden, bei denen eine andere Sprache bewusst beige-
bracht wird. In der Sprachwissenschaft und der Pädagogik wird dies Immersion 
(lat. „Eintauchen/Einbetten“) genannt. Dadurch wird ein natürlicher und positiv 
besetzter Erstkontakt mit einer Fremdsprache ermöglicht, der von den Kindern 
über die Intensität der Kontaktaufnahme mitgestaltet wird. So erleben sie zu-
dem eine Stärkung ihrer Selbstwirksamkeit.

Ein weiterer wichtiger aspekt bei der Umsetzung unseres Konzepts bilingualer 
Erziehung ist das Prinzip „Eine Person, eine Sprache“. In der Praxis gestalten die 
fremdsprachigen und deutschsprachigen pädagogischen Fachkräfte den all-
tag gezielt in ihren (Mutter-)Sprachen. So kann beispielsweise der Morgenkreis 
in	Deutsch	oder	in	der	Fremdsprache	durchgeführt	werden,	ebenso	finden	pä-
dagogische aktivitäten wie Vorlesen, aber auch Routinen wie das Einnehmen 
der Mahlzeiten selbstverständlich in mehreren Sprachen statt.

Für die Kinder
Die frühen Erfahrungen mit einer weiteren Sprache sollen Kindern Spaß machen, 
ihre neugier wecken und eine gute Basis für das spätere Erlernen von Fremd-
sprachen schaffen. Dass ein Kind die weitere Sprache durch dieses angebot 
fließend	sprechen	lernt,	ist	dabei	nicht	vorrangiges	Ziel.	Das	bilinguale	Angebot	
in Krippe, Kindergarten und hort ermöglicht Kindern durch das Erleben von 
Fremdsprachen in einem vertrauten Rahmen, eine positive Einstellung und to-
leranz gegenüber anderen Sprachen und Kulturen zu entwickeln. 

Bereits im fünften Jahr unterstützen Fachberaterinnen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Regionalgesellschaften. Für das team Pädagogik und Qua-
litätsentwicklung sind die Kolleginnen der Fachberatung wichtige Multiplikato-
rinnen pädagogischer themen und bedeutsame Ideengeberinnen und auch 
eine Rückmeldeinstanz von der Praxis in die Zentrale. Grund genug, im Jahr des 
Erscheinens der FRÖBEl-Rahmenkonzeption und damit der Konkretisierung des 
pädagogischen	 Profils	 der	 FRÖBEL-Gruppe	 in	 einer	 Klausur	 zurückzuschauen	
und nach vorne zu blicken. 

anfang oktober fand die erste Klausurtagung der Fachberaterinnen auf Einla-
dung des dort ansässigen Kindergartenträgers „Kinder in Wien“ (KIWI) in Wien 
statt. Die pädagogische Geschäftsführerin von KIWI, Monika Riha, unterstützt 
seit Jahren den Beirat des FRÖBEl e. V. mit fachlicher Expertise. neben FRÖBEl-
internen themen stand auch ein intensiver fachlicher austausch mit Kollegin-
nen der KIWI-Fachberatungen auf der zwei tage umfassenden tagesordnung. 
Im	Fokus	dieser	Diskussionen	stand	das	pädagogische	Profil	der	FRÖBEL-Gruppe.	
Im fachlichen austausch mit externen Fachpersonen konnte es gelingen, die 
pädagogischen Entwicklungen der FRÖBEl-Gruppe abzusichern. Beim Besuch 
einer Kindertageseinrichtung erhielten die Fachberaterinnen Einblicke in den 
pädagogischen alltag eines KIWI-Kindergartens und nutzten die Möglichkeit, 
sich mit den Kolleginnen in Wien über Gemeinsamkeiten und Unterschiede im 
System der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung in Österreich und 
Deutschland zu verständigen. 

Bereits seit mehreren Jahren nutzen FRÖBEl und KIWI die Partnerschaft für den 
fachlichen austausch über vielfältige pädagogische themen, um über Entwick-
lungsprozesse	zu	reflektieren	und	voneinander	zu	lernen.	

FaChBERatUnG BEI FRÖBEl
Austausch über Grenzen hinweg: Fachberatungsklausur in Wien
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Von der Erfahrung anderer profitieren
Stets stand Fachberaterin Bettina Blumberg dem team zur Seite. Sie zeigte Wege 
auf, wie die Grundlagen geschaffen werden konnten, half Einzelnen dabei, ihre 
Kompetenzen zu analysieren und zu verfeinern, beriet bei der Budgetierung, 
nahm ängste und Bedenken ernst und half dabei, sie abzubauen und eine po-
sitive haltung zu den Veränderungen zu entwickeln.

Parallel dazu gab es die fachliche Vernetzung auf landesebene über die ar-
beitsgemeinschaft Familienzentren. Der austausch mit anderen half, viele Fra-
gen	zu	beantworten	und	einen	eigenen	Weg	zu	finden.	Einmal	in	der	Woche	trifft	
sich Marion taddicken mit Ursula Schöddert, der leiterin im „an St. Bonifatius“, 
um aktuelle themen zu besprechen. Beide häuser teilen sich auch das Budget.

„Den ganzen Schritt gehen“
Familienzentrum	zu	werden,	bedeutet	nicht	zwangsläufig,	den	eigenen	Kinder-
garten	neu	zu	erfinden.	Für	das	Haus	„An	St.	Bonifatius“	war	klar:	Wir	bieten	be-
reits sehr viel für unsere Eltern, da ist es doch nur folgerichtig, dass wir den ganzen 
Schritt gehen und uns zum Familienzentrum weiterentwickeln.

So haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inzwischen „ihr“ thema, ihr talent 
und ihre Kompetenzen entdeckt, die sie im Rahmen des Familienzentrums ent-
wickeln können, seien es die „Forscherwerkstatt“, die zusammen mit dem Kinder-
garten „an St. Bonifatius“ entstanden ist, oder die regelmäßigen Eltern-talks zu 
Erziehungs- oder Kindergesundheitsthemen oder Kreativ-angebote für Kinder 
und Eltern. Darüber hinaus beraten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Eltern in 
lebenspraktischen Fragen, unterstützen bei Behördengängen, oft auch mit Dol-
metscher, wenn die Verständigung an der Sprache zu scheitern droht.

FaChBERatUnG
Einblicke in die Praxis

Vom Kindergarten zum Familienzentrum 
Seit dem Sommer 2014 sind die FRÖBEl-Kindergärten „an St. hildegard“ und „an 
St. Bonifatius“ das Familienzentrum nippes. Ein halbes Jahr hat es gedauert, bis 
aus der Idee, sich stärker für Familien im Sozialraum zu öffnen, Wirklichkeit wurde. 
Beide	Häuser	 sind	vom	Land	NRW	zertifiziert	und	das	offizielle	 Schild	mit	dem	
Schriftzug „Familienzentrum nRW“ schmückt die Eingänge beider häuser. Eltern 
und Kinder erwartet dort mehr als „nur Kindergarten“. 

Bettina	Blumberg	stand	beiden	Teams	über	den	gesamten	Zeitraum	der	Zertifi-
zierung unterstützend zur Seite.

Als	zertifiziertes	Familienzentrum	in	NRW	erhalten	die	Einrichtungen	bis	zu	14.000	
Euro pro Jahr  zusätzliche Finanzausstattung. Mit dem Geld können Mitarbeite-
rinnen	und	Mitarbeiter	qualifiziert	werden,	Ausstattungen	angeschafft	sowie	ex-
terne angebote und leistungen bezahlt werden. 

Die eigenen Ressourcen erkennen
„am anfang ist es wichtig, sich erst mal darüber Gedanken zu machen, über 
welche Ressourcen man überhaupt verfügt“, erläutert Bettina Blumberg, „be-
vor man konkrete Pläne für angebote macht. Gerade im ersten Jahr ist es wich-
tig,	dass	auch	in	die	Qualifizierung	der	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	inves-
tiert wird. Die arbeit im Familienzentrum ist anspruchsvoll, und für Beratung und 
Betreuung von Eltern sollten die Kolleginnen und Kollegen geschult sein – auch, 
um nicht in Überforderungssituationen zu geraten.“ Ist der Sozialraum sehr he-
terogen und besteht ein hoher anteil an Familien mit Migrationsgeschichte, 
dann bietet sich zum Beispiel auch die Schulung interkultureller Kompetenzen 
im team an. 

Bettina Blumberg 
betreut 13 Kindergärten in 
Bonn, Königswinter und Köln

blumberg@froebel-gruppe.de

Das Familienzentrum  
Köln Nippes

Kindergarten  
„An St. Hildegard“
www.st-hildegard. 

froebel.info

Kindergarten  
„An St. Bonifatius“
www.st-bonifatius. 

froebel.info

Fachberaterin Bettina Blumberg 
und Marion taddicken,  
leiterin „an St. hildegard“
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Barbara Bischoff-Meder, FRÖBEL-Fachberaterin,  
betreut 10 Kindergärten in Essen, Hürth, Köln und Mülheim

„Das	pädagogische	Profil	der	FRÖBEL-Gruppe	ist	ein	verbindlicher	Rahmen,	der	
für alle FRÖBEl-Einrichtungen gilt. So ergibt sich eine gemeinsame orientierung, 
durch die Qualität gesichert und Zusammengehörigkeit ausgedrückt wird. Dar-
über hinaus gibt es individuelle ausprägungen, die jede FRÖBEl-Einrichtung zu 
etwas Besonderem machen.“  (auszug aus der neuen FRÖBEl-Rahmenkonzeption)

„Das	pädagogische	Profil	 ist	die	Grundlage	der	täglichen	Arbeit	 jeder	Einrich-
tung. Bei der Umsetzung im alltag orientieren wir uns an den Bedürfnissen und 
Interessen der Kinder. aber dies bedeutet für viele Kolleginnen und Kollegen 
auch eine besondere herausforderung. hier gilt es, genauer hinzuschauen. In 
meiner täglichen arbeit erlebe ich oft Skepsis und ängste. oftmals kommt die 
Mitteilung: ‚Das schaffen wir nicht auch noch!‘ oder ‚Das wird nicht so umzuset-
zen sein!‘ 

als Fachberaterin habe ich einen neutralen Blickwinkel, bilde die Brücke zur lei-
tung und kann so den Gesamtprozess besser begleiten. Eine meiner aufgaben 
ist es zum Beispiel, die leitungskraft für die bereits vorhandene Qualität zu sensi-
bilisieren, damit Vorhandenes gesehen und erlebt wird. Im austausch erleben 
wir dann oft den Moment, wo vielen Kollegen bewusst wird, wie viel sie tatsäch-
lich schon umsetzen im alltag. Mit dieser analyse können wir dann gemeinsam 
diskutieren, was in naher Zukunft umzusetzen oder zu verbessern ist.“

Barbara Bischoff-Meder
bischoff-meder@froebel- 

gruppe.de

Der aufwändig gestaltete Garten in  
der Kinderkrippe Scheurlinstraße  
lädt zum ausgiebigen Erkunden ein.
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Seit dem Frühjahr 2011 beteiligen sich 18 FRÖBEl-Kindergärten als „Schwerpunkt-
Kitas Sprache & Integration“ an der Bundesoffensive Frühe Chancen. Das Bun-
desministerium fördert mit diesem Programm Kindergärten, die von besonders 
vielen Kindern nichtdeutscher herkunft und von Kindern unter drei Jahren be-
sucht werden. Durch diese Förderung ist es in den beteiligten Kindertagesein-
richtungen	möglich,	 eine	 zusätzliche	 Sprachförderkraft	 zu	 finanzieren,	 die	ge-
meinsam mit dem team daran arbeitet, das thema alltagsintegrierte Sprachför-
derung in der Praxis zu verankern. 

neben dieser aufgabe übernimmt die Sprachförderkraft auch Verantwortung in 
den Bereichen Elternarbeit, Beobachtung und Dokumentation, Konzeptionsent-
wicklung	sowie	Weiterqualifizierung	des	Teams.	In	den	vergangenen	drei	Jahren	
haben sich die Sprachförderkräfte kontinuierlich zu verschiedenen themen  
fortgebildet und ihr Wissen ins team getragen. So wurde beispielsweise in den 
Fortbildungen sowohl die Sprachentwicklung des Kindes, die Rolle des Sprach-

SPRaChFÖRDERUnG BEI FRÖBEl 
Bundesprogramm „Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration“ verlängert

Die Sprachförderkräfte bei FRÖBEl:  

hinten (von links nach rechts):  

Bernd Merziger, Yvonne Schulze,   

Monika Wester-theisen,  

Werner Kinast, anna Jackmann,  

Uta Frahnow, laureen Schiefelbein. 

Vorne (von links nach rechts):  

Ulrike Pickhardt, Kerstin Pohle,  

Karin Wiemann, Gloria Zemla-Schulz, 

Doreen Meyer
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vorbildes,	als	auch	Themen	wie	Konfliktgespräche	oder	das	Bearbeiten	von	Vi-
deomaterial in den Blick genommen. 

Im herbst 2014 wurde bekannt, dass das Programm aufgrund seiner positiven 
Resonanz in der Praxis zunächst bis zum 31. Dezember 2015 verlängert wird und 
damit erneut in die qualitative Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung in-
vestiert wird. 

Diese Entwicklung ist ein großartiges Zeichen für die Praxis. Seit über drei Jahren 
setzen sich teams, Eltern und Sprachförderkräfte in den Schwerpunkt-Kitas inten-
siv mit vielen aspekten rund um das thema Sprache und alltagsintergierte 
Sprachförderung auseinander. nun bekommen die Einrichtungen die Möglich-
keit, diese wertvolle arbeit gemeinsam weiterzuführen, zu vertiefen und zu ver-
stetigen. Wir freuen uns sehr, dass das Programm in dieser Form ein weiteres Jahr 
bestehen bleibt und die 18 bei FRÖBEl beteiligten Kindergärten weiter mit den 
Sprachförderkräften zusammenarbeiten können. 

Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an alle beteiligten FRÖBEl-Einrichtungen, 
Sprachförderkräfte und teams: Sie leisten einen elementaren Beitrag für die 
Chancengleichheit aller Kinder! 

Mehr Informationen zum Bundesprogramm gibt es unter: 
www.frühechancen.de

Seit Juni 2014 ist die FRÖBEl-Gruppe Mitglied im Stifterrat der Stiftung lesen. Dem 
Stifterrat der Stiftung lesen gehören Verbände, organisationen und Unterneh-
men an, die für die arbeit der Stiftung lesen einen einmaligen, festgelegten Bei-
trag zur Verfügung stellen oder ihr über einen längeren Zeitraum – mindestens 
jedoch	drei	Jahre	–	jährlich	einen	definierten	Betrag	zuwenden.	Mit	den	jüngsten	
neuzugängen umfasst der Stifterrat derzeit insgesamt 44 Mitglieder. 

Die FRÖBEl-Gruppe intensiviert damit ihr Engagement für die frühkindliche Lese-
förderung. Unter anderem wirkten die FRÖBEl-Einrichtungen wieder beim jährli-
chen Bundesweiten Vorlesetag am 21. November mit. Der 11. Bundesweite Vor-
lesetag	findet	am	20.	November	2015	statt.	

Eindrücke vom Vorlestag  

in unseren Einrichtungen

KooPERatIon MIt DER StIFtUnG lESEn 
Lesepreis – Vorlesetag – Literacy Werkstatt

 www.vorlesetag.de
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Der Deutsche Lesepreis
Seit 2013 stiftet FRÖBEl den Deutschen Lesepreis der Stiftung lesen und der Com-
merzbank-Stiftung in der Kategorie „herausragendes kommunales Engage-
ment“. am 9. Dezember 2014 wurde der Preis zum zweiten Mal in Berlin verliehen. 
Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft der Präsidentin der Kultus-
ministerkonferenz, Sylvia löhrmann. 

Den Sieg in der Kategorie „Herausragendes kommunales Engagement“ konnte 
die Stadt- und Kreisbibliothek Greiz für sich verbuchen. Für ihr Projekt „Bücher 
brechen Mauern“ – einem leseförderungsangebot für häftlinge im Strafvollzug 
– wurde sie von der Jury mit einem Preisgeld von 2.000 Euro ausgezeichnet. Der 
mit 1.500 Euro dotierte zweite Preis ging an die Hamburger Büchertürme. In ei-
nem Wettbewerb werden Grundschüler angeregt, möglichst viel zu lesen: Die 
Gruppe, aus deren lesestoff der höchste turm entstanden ist, hat gewonnen. 
Den dritten Preis (dotiert mit 1.000 Euro) erhielt die Stadtbibliothek Göttingen. 
Beim Göttinger Kinder-Vorlese-Sommer wird auf Spielplätzen vorgelesen. Ge-
meinsam mit ihren Eltern oder Großeltern können sich Kinder ab vier Jahren an 
den verschiedenen leseangeboten erfreuen und Ideen für häusliche Vorlese-
stunden sammeln. 2015 wird der Deutsche lesepreis am 25. november verliehen.

Mehr Informationen zum Deutschen lesepreis auch unter 

  www.deutscher-lesepreis.de.

Förderung der Schreib- und Schriftkultur
Symbole, Zeichen und Ziffern im Alltag
Um Literacy (Schreib- und Schriftkultur) im Kindergartenalltag stärker zu för-
dern, hat FRÖBEL gemeinsam mit Experten der Stiftung Lesen Arbeitsblätter für 
pädagogische Fachkräfte entwickelt. Yvonne Prietzel ist Sprachförderkraft im 
FRÖBEL-Kindergarten „Seesternchen“, Senftenberg, und hat bereits erfolgreich 
damit gearbeitet:

„Symbole, Zeichen und Ziffern tauchen bei uns an viele Stellen im alltag auf: Zum 
Beispiel habe ich viele unterschiedliche logos und Piktogramme herausgesucht 
und mit den Kindern gemeinsam enträtselt. Für die Kinder war es lustig und sie 
überlegten genau, woher sie die gezeigten Bilder kennen. Die Kinder sind nun 
sensibilisiert und entdecken in ihrer Umgebung viele logos und Piktogramme. 
Demnächst gehen wir auch gemeinsam auf die Suche in unsere Umgebung. 
Was	wir	wohl	draußen	finden	werden?	Das	Entdeckte	kann	fotografiert,	abge-
schrieben oder abgemalt werden. Vielleicht haben die Kinder sogar lust und 
Spaß, ein eigenes logo oder Piktogramm zu entwerfen.

Jedes Kind hat in unserer Gruppe ein eigenes namenskärtchen für den Morgen-
kreis. auf dieser Karte sind ein Symbol wie zum Beispiel Biene, Sonne, Marienkäfer 
und der name abgebildet. Wenn die Kinder es wollen und können, schreiben sie 
ihren namen auch allein auf die Karte. auch bei unseren Gesprächsrunden be-
nötigen wir dieses Kärtchen. hier sprechen wir unter anderem über das Datum, 
das Jahr, das Wetter, und die Kinder zählen auch die Kinder auf Deutsch, Englisch, 
Russisch.

auch ein großes Flaggenposter haben wir in unserem Gruppenraum wieder neu 
entdeckt. Ein großer anziehungspunkt war dieses Plakat während der Fußball-WM 
dieses Jahr. Die Kinder tauschten sich darüber aus: Welches land ist das über-
haupt, welches land ist dabei oder welches land ist gestern ausgeschieden?

Und stets haben die Kinder in der Schreibecke auch freien Zugriff auf Stifte,  
Papier, Federn, tinte, locher, Klebeband, Stempel mit Buchstaben und Zahlen.“

Preisverleihung des Deutschen lesepreises 
am 9. Dezember 2014 in Berlin
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auch im Jahr 2014 boten die Fachberaterinnen „FRÖBEl-Kurse zur Qualitätsent-
wicklung“ an, in denen die teilnehmerinnen und teilnehmer gezielt im System 
der Qualitätsentwicklung bei FRÖBEl ausgebildet werden. Grundlage dafür sind 
der nationale Kriterienkatalog „Pädagogische Qualität in tageseinrichtungen 
für Kinder“ (nKK; tietze/Viernickel 2013) und das dazugehörige arbeitshandbuch 
„Pädagogische Qualität entwickeln“ (tietze 2013). Diese Kurse sind als dauerhaf-
tes angebot Bestandteil pädagogischer Qualitätsentwicklung in der FRÖBEl-
Gruppe. In sechs ganztägigen arbeitskreisen erlernen die teilnehmerinnen und 
teilnehmer, wie interne Evaluation mit dem nKK funktioniert und wie das ganze 
Team	der	Einrichtung	davon	profitieren	kann.	Indem	gezielt	interessierte	Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen mit dem handwerkszeug von 
Qualitätsentwicklungsprozessen vertraut gemacht werden und diese dann vor 
Ort	steuern,	finden	Veränderungsprozesse	direkt	mit	den	Akteurinnen	und	Akteu-
ren in den Einrichtungen statt. Über diesen Weg kann nachhaltig gesichert wer-
den, dass in allen Einrichtungen das System der internen Qualitätsentwicklung 
und -sicherung bei FRÖBEl verankert wird.

Die leitung der „FRÖBEl-Kurse zur Qualitätsentwicklung“ übernehmen die Fach-
beraterinnen, die bereits als Multiplikatorinnen für dieses angebot ausgebildet 
sind. Weitere Fachberaterinnen werden zu Multiplikatorinnen ausgebildet und so 
in das bestehende Modell integriert. 

QUalItätSEntWICKlUnG MIt SYStEM 
FRÖBEL-Kurse zur Qualitätsentwicklung
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Externe Evaluation in FRÖBEL-Kindergärten
Interne und externe Evaluation sind zwei wesentliche Komponenten der Quali-
tätsentwicklung und -sicherung in FRÖBEl-Krippen, -Kindergärten und -horten. 

Die interne Evaluation ist innerhalb der FRÖBEl-Gruppe bereits seit einigen Jah-
ren fester Bestandteil. Indem die pädagogischen Fachkräfte ihre arbeit selbst 
einschätzen,	reflektieren	sie	das	pädagogische	Geschehen,	gehen	gemeinsam	
in fachliche Diskussionen und arbeiten Entwicklungspotenziale heraus, die wie-
derum im kontinuierlichen Qualitätsentwicklungsprozess aufgegriffen werden. 
Dieser interne Blick auf Qualität wird innerhalb der FRÖBEl-Gruppe durch den 
Blick einer externen und kompetenten Instanz ergänzt – und dies nicht nur für 
Berliner	FRÖBEL-Einrichtungen,	die	in	einem	Turnus	von	fünf	Jahren	verpflichtend	
extern evaluiert werden, sondern für alle FRÖBEl-Einrichtungen bundesweit.

2014 wurden Kindergärten in Berlin, Frankfurt (Oder), Potsdam und Nordrhein-
Westfalen extern evaluiert. Evaluatorinnen und Evaluatoren der PädQUIS 
gGmbh/EduCert Gmbh schätzten dafür die Qualität des pädagogischen  
alltags mittels international anerkannter Instrumente (KRIPS-R, KES-R, hUGS) ein. 
neben einer nicht-teilnehmenden Beobachtung des Kindergarten- und hortall-
tags wurden Interviews mit den pädagogischen Fachkräften und den leitungen 
geführt, die Einrichtungskonzeption wurde analysiert und eine Elternbefragung 
fand stand. Dieser umfassende Einblick in die arbeit der evaluierten FRÖBEl- 
Krippen, -Kindergärten und -horte brachte Rückmeldungen zum Ist-Stand der 
Qualität der arbeit hervor. Die teams erhielten wertvolle anregungen zur Weiter-
entwicklung ihrer arbeit, die in fortlaufende Qualitätsentwicklungsprozesse inte-
griert werden.

Innerhalb der FRÖBEl-Gruppe ist auch 2014 wieder einiges rund um das thema 
haus der kleinen Forscher passiert. So entstand auf Grundlage der Kooperation 
zwischen der Stiftung haus der kleinen Forscher und dem FRÖBEl e. V. die Idee, 
Forscherecken und -räume einzurichten und zu erproben. Finanziert von der  
Stiftung und der FRÖBEl Berlin gGmbh, erhielten vier Berliner Kindergärten die 
Möglichkeit, verschiedenste Materialien zum naturwissenschaftlichen Forschen 
und Experimentieren anzuschaffen. 

In diesem Jahr konnten außerdem der FRÖBEl-Kindergarten „Farbkleckse“ aus 
hürth und der FRÖBEl-Kindergarten „SieKids Energiezwerge“ aus Mülheim an der 
Ruhr	in	den	Kreis	der	erstzertifizierten	„Haus der kleinen Forscher“ aufgenommen 
werden. Damit sind insgesamt 14 FRÖBEl-Einrichtungen als „haus der kleinen 
Forscher“ ausgezeichnet, wobei die beiden FRÖBEl-Kindergärten „Mäusekiste“ 
und „Sonnenstrahl“ aus leipzig sowie der FRÖBEl-Kindergarten „Kindervilla“ aus 
Essen	2014	bereits	zum	zweiten	Mal	erfolgreich	zertifiziert	wurden.	

Fortbildung für Fachkräfte 
Eine Voraussetzung, damit Kindertageseinrichtungen überhaupt ein „haus der 
kleinen Forscher“ werden können, ist die teilnahme der pädagogischen Fach-
kräfte an Fortbildungen. Innerhalb der FRÖBEl-Gruppe führten 2014 zwei enga-
gierte trainerinnen – Birgit Lang für Berlin und Silke Arzdorf für nRW – Workshops 
zu verschiedenen naturwissenschaftlichen themen durch. Zum ersten Mal  
hatten pädagogische Fachkräfte die Möglichkeit, die Workshops „Forschen  
mit Sprudelgas“ und „Forschen zu licht, Farben, Sehen“ zu besuchen. Erreicht 
wurden mit diesem angebot insgesamt 52 pädagogische Fachkräfte aus  
33 FRÖBEl-Einrichtungen. aber nicht nur diese bildeten sich 2014 aktiv fort. Die 
beiden trainerinnen besuchten ebenso direkt von der Stiftung haus der kleinen 
Forscher angebotene trainerInnen-Workshops, deren Inhalte sie im nächsten 
Jahr den pädagogischen Fachkräften vermitteln werden. 

FRÖBEl FÖRDERt FoRSChERGEISt
Das „Haus der Kleinen Forscher“ in unseren Kindergärten
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52 pädagogische Fachkräfte aus 33 FRÖBEl-Einrichtungen besuchten interne 
Workshops der Stiftung haus der kleinen Forscher 

8 FRÖBEl-interne Workshops zu 4 verschiedenen themen (u. a. „Forschen mit 
Sprudelgas“ oder „Forschen zu licht, Farben, Sehen“) in den Regionen nRW 
und Berlin

490 Stunden reine Fortbildungszeit der pädagogischen Fachkräfte in Work-
shops der Stiftung haus der kleinen Forscher

2 FRÖBEl-interne trainerinnen nahmen selbst an 5 Workshops der Stiftung  
haus der kleinen Forscher zu den themen „Mathematik in Raum und Form 
entdecken“, „Forschen mit Sprudelgas“ und „Forschen zu Wasser in natur und 
technik“ teil

Berlin
FRÖBEl-Kindergärten „heureka“ und „Wuselwiese“
Brandenburg
FRÖBEl-horte „Kastanienhof“ (Potsdam) und „Spielhaus“ (Cottbus), 
FRÖBEl-Kindergärten „Max und Moritz“ (Frankfurt (oder)), 
„Musikus“ (Senftenberg) und „Regenbogen“ (Cottbus)
Nordrhein-Westfalen
FRÖBEl-Kindergärten „Farbkleckse“ (hürth),  
„Kindervilla“ „St. Maria Immaculata“ und „Sterntaler“ (Essen),  
„SieKids Energiezwerge“ (Mülheim an der Ruhr)  
Sachsen
FRÖBEl-Kindergärten „Mäusekiste“ und „Sonnenstrahl“ (leipzig)

Als „Haus der Kleinen Forscher“ zertifizierte Standorte bei FRÖBEL:

Zahlen im Überblick:

www.haus-der-kleinen-forscher.de
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PERSonalEntWICKlUnG UnD FoRtBIlDUnG
Wachstum professionell unterstützen

auch 2014 ist die FRÖBEl-Gruppe wieder gewachsen. Gegenüber 2013 ist die 
Zahl der Fachkräfte bei FRÖBEl um rund 230 gestiegen und die Zahl der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen mit den auslandsgesellschaften   
von FRÖBEl auf mehr als 2.600 gewachsen. Vor diesem hintergrund erhalten  
Personalgewinnung, systematische Personalentwicklung und eine nachhaltige 
Integration und Bindung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter große Be-
deutung. 

Die Unterstützung der Personalgewinnung in den regionalen Gesellschaften 
wird durch das team Personalentwicklung und Fortbildung mit gezielten aktivi-
täten begleitet. Dazu gehörten 2014 unter anderem die Entwicklung und Koor-
dination professioneller Stellenausschreibungen, die Bereitstellung eines Be-
werbungsleitfadens sowie verschiedene Maßnahmen zur Unterstützung der 
regionalen Gesellschaften beim hochschulmarketing, bei Bewerbertagen 
oder Bewerberwochen.  

neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im Rahmen eines Einführungs-
seminars „Willkommen bei FRÖBEl!“ begrüßt und eingeführt. Sie erhalten hier 
einen Überblick über die organisation von FRÖBEl, das FRÖBEl-leitbild und die 
Rahmenkonzeption und haben die Gelegenheit, offene Fragen zu klären. Zur 
nachhaltigen Integration und Personalbindung tragen auch systematische Ein-
arbeitungskonzepte,	 berufliche	 Entwicklungsmöglichkeiten,	 Regelungen	 zur	
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, anerkennung und Wertschätzung durch 
das team und Vorgesetzte sowie Beratung und Fortbildung bei. 

Viele dieser Instrumente zur Personalbindung wie auch zur Personalentwicklung 
werden in den regionalen Gesellschaften wahrgenommen, einige können von 
der Zentrale unterstützt und angestoßen werden. Dazu gehörten 2014 unter 
anderem

►  das FRÖBEl-Fortbildungsprogramm 2014 mit insgesamt 48 Seminaren für lei-
tungen, pädagogische Fachkräfte, technisches Personal wie auch für Kü-
chenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sowie Verwaltungskräfte;

►  die Unterstützung des aufbaus des bilingualen Schwerpunkts durch Beglei-
tung der bilingualen Fachkräfte, Coaching und Beratung für die teams und 
das	Angebot	themenspezifischer	Arbeitskreise;

►		die	Konzeptentwicklung	für	berufliche	Karrierewege,	sei	es	als	Experte	oder	
Expertin in einem pädagogischen Fachgebiet, sei es als Einstieg in eine  
Führungstätigkeit.

Besondere aufmerksamkeit lag 2014 einerseits auf der systematischen teamfort-
bildung zu pädagogischen Fragestellungen, wie sie im FRÖBEl-Curriculum vor-
gesehen sind, und auf der Führungskräfteentwicklung andererseits, da leitungs-
kräfte durch ihre Führungskompetenz maßgeblich den Erfolg von FRÖBEl mitbe-
stimmen. 2014 wurden insgesamt 213 Curriculum-Seminare, 48 Wahlseminare 
und 12 Einführungsseminare angeboten sowie zwei traineeprogramme abge-
schlossen und zwei weitere gestartet.
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nachdem die Grundlagen im Jahr 2014 im Vordergrund standen, werden im 
Jahr 2015 die fachlichen Schwerpunkte weiter vertieft. Sprachförderung, Inklu-
sion, Zusammenarbeit mit den Eltern sowie Beobachtung und Dokumentation 
werden im Rahmen der teamfortbildungen bearbeitet – je zwei themenfelder 
pro Einrichtung im Jahr 2015, die verbleibenden zwei im Jahr 2016.
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Im Januar 2014 startete die Fortbildungsinitiative von FRÖBEl. Im Rahmen des 
FRÖBEl-Curriculums werden seitdem teamfortbildungen umgesetzt, bei denen 
sich Fachkräfte mit grundlegenden pädagogischen themen auseinanderset-
zen. nach einem Jahr ist nun ein guter Zeitpunkt, eine erste Bilanz zu ziehen und 
auf den Prüfstand zu stellen, wie das FRÖBEl-Curriculum bei den Kolleginnen und 
Kollegen ankommt. 1.457 Seminarbewertungen des Seminars „Bildung und Be-
ziehung“ zeigen: Das FRÖBEl-Curriculum hat ein positives Image in der FRÖBEl-
Gruppe und stößt mehrheitlich auf eine sehr gute Resonanz. 

Positive Bilanz nach einem Jahr
nach Einschätzung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen die team-
fortbildungen dazu bei, dass das pädagogische Verständnis im team verbessert 
wird	und	dass	ein	intensiver	Erfahrungsaustausch	stattfindet	–	ganz	abseits	von	
der hektik des alltags. Bestätigt wird auch, dass die Inhalte der Fortbildungen auf 
die Praxis übertragbar sind und von den Referentinnen und Referenten ein guter 
theorie-Praxis-Bezug hergestellt wird. Die Seminarteilnehmenden bekräftigen, 
dass ihre Bedürfnisse berücksichtigt werden, sie sich aktiv im Seminar einbringen 
können	und	sie	die	Atmosphäre	als	angenehm	empfinden.	Und	nicht	 zu	ver-
nachlässigen: Spaß macht es auch – eine gute Voraussetzung fürs lernen! 

Ein besonderer Mehrwert ist nach den angaben in der Seminarbewertung, dass 
die	Fortbildungen	im	gesamten	Team	stattfinden.	Zudem	werden	die	fachlich	
gute Begleitung durch die trainerinnen und trainer sowie die Methodenvielfalt 
im Seminar gelobt. Schwer hingegen fällt den teilnehmenden manchmal das 
lange Sitzen und auch bei den Seminarräumlichkeiten sehen sie noch Verbesse-
rungspotenzial. Manchmal wünschen sie sich auch noch mehr Zeit im Seminar. 

DaS FRÖBEl-CURRICUlUM 
Teams weiterentwickeln

Curriculum 2014

Gesamtauswertung „Bildung und Beziehung“
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Ulrike Eberhard, Leiterin des FRÖBEL-Kindergartens „SieKids 
Ackermäuse“, Braunschweig
Sie nahmen mit Ihrem Team an beiden Grundlagenseminaren  
„Bildung und Beziehung“ sowie „ Selbstbestimmung und Mitbestimmung“ teil. 
Wie hat Ihr Team das FRÖBEL-Curriculum erlebt? 

Insgesamt haben alle begeistert daran teilgenommen. Besonders genossen  
wir es, einmal gemeinsam Zeit zu haben, uns über grundsätzliche Fragen, Struk-
turen, Werte und Einstellungen auszutauschen. Die Fortbildungen haben uns ge-
zeigt, dass wir schon gut „unterwegs“ sind. 

Im Teil „Bildung und Beziehung“ wurde eine Praxisaufgabe gestellt,  
die in der zweiten Fortbildung besprochen wurde. Wie kam bei Ihrem Team  
die Praxisaufgabe an? 

Zuerst war die Sorge groß, dass man neben dem ganz normalen „Wahnsinn“ nun 
noch mehr tun müsse – es gab dann den Vorschlag, in Kleingruppen die aufga-
ben	zu	erarbeiten,	was	sich	als	sehr	effizient	und	teamorientiert	herausgestellt	
hat. Die Ergebnisse  waren dann auch insgesamt sehr gelungen. Durch die Vor-
stellung	am	zweiten	Treffen	haben	alle	Mitarbeiter	profitiert	und	den	Blick	noch	
einmal neu justiert zugunsten der arbeit am Kind. 

Haben Sie Veränderungen von der ersten zur zweiten Fortbildung feststellen 
können? 

Die anzahl der schriftlichen Beobachtungen haben zugenommen, die Mitarbei-
ter haben sich mehr an die Bildungs- und lerngeschichten herangewagt und 
nutzen sie seit dieser Zeit für die Entwicklungsgespräche mit den Eltern.

Was Sie vielleicht noch sagen wollten, aber nicht gefragt wurden …

Das team und ich sind mit der Referentin sehr zufrieden. Sie geht auf Bedarfe ein, 
bringt Dinge auf den Punkt, ist methodensicher, sorgt für abwechslung. Wir sind 
gespannt auf die kommenden themen.

Susanne Beucher, Trainerin
Sie sind Referentin und von Beginn an bei der Umsetzung des  
FRÖBEL-Curriculums dabei. Wie erleben Sie die Seminare?

Die Seminare sind eine gute Möglichkeit im team, zum einen über die pädago-
gischen themen (wie Bindung, Bildung, Individualität und Partizipation) einen 
reflektieren	Austausch	zu	führen,	und	zum	anderen:	dem	Team	Zeit	zu	geben,	
miteinander in Kontakt zu sein und sich als team zu stärken. Ich erlebe die teams 
als	anspruchsvoll,	engagiert	und	reflektiert.	Ich	bin	immer	wieder	begeistert	über	
dieses Engagement.

Welche Rückmeldung erhalten Sie von den Teilnehmenden?

Zum Großteil sind die Rückmeldungen sehr positiv. Die Chance, an den eigenen 
themen im abgleich zu den pädagogischen themen des Curriculums zu ar-
beiten, sorgt für größere Klarheit und wertschätzende absprachen im team. 
auch wird die Zeit der Weiterbildung nicht als Belastung erlebt, sondern als  
Bereicherung.

Wie kam die Praxisaufgabe an und wie wurde sie gelöst? 

Die Praxisaufgabe wurde im ersten Moment von den teilnehmerinnen und teil-
nehmern als herausforderung erlebt. Durch das Erarbeiten einer klaren Zielfor-
mulierung und die damit verbundene Übertragung in aktuell anliegende Kita-
themen wurden die Praxisaufgaben mit großem Engagement, Kreativität und 
Erfolg gelöst. 

Was gefällt Ihnen am FRÖBEL-Curriculum, was ist das Besondere daran?

Mir gefällt das Curriculum sehr gut. Das Besondere sehe ich in der Begleitung  
der Kitas vor ort. Dadurch ist eine passgenaue Weiterbildung gewährleistet, die 
sich an den Bedürfnissen der jeweiligen Einrichtungen orientiert. Da auch an der 
haltung der teilnehmenden/des teams zu den jeweiligen pädagogischen the-
men gearbeitet wird, erreicht es tiefe. Dies erlebe ich als wichtigen Impuls in der 
Wissensvermittlung. 

Susanne Beucher
trainerin

Ulrike Eberhard
leiterin des FRÖBEl- 

Kindergartens  

„SieKids ackermäuse“, 

Braunschweig

  Stimmen zum FRÖBEL-Curriculum
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Führungskräfteentwicklung bei FRÖBEL

Die Rolle der leitung bei FRÖBEl ist breit gefächert. ausgehend von einem  
pädagogisch orientierten Werdegang, kommen bei der Übernahme einer lei-
tungsposition zahlreiche neue herausforderungen zur reinen pädagogischen 
leitung des hauses hinzu. Dazu gehören insbesondere die Führung der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, das allgemeine Management sowie die betriebswirt-
schaftliche	Steuerung	der	Einrichtung.	Daneben	findet	sich	die	FRÖBEL-Einrich-
tungsleitung in einem netzwerk aus Kooperationspartnern wieder, welche die 
verschiedenen anforderungen und Erwartungen an die leitungskraft richten. 
Die Eltern, die Kinder, Partner im Sozialraum etc. bilden das netzwerk in und um 
die Einrichtung herum. Gleichzeitig ist die Einrichtung teil von FRÖBEl und steht 
in enger Interaktion mit der regionalen Geschäftsführung sowie den verschiede-
nen abteilungen der zentralen Geschäftsleitung. 

Kompetenzprofile entwickeln 
Um unsere Führungskräfte gezielt bei dieser komplexen aufgabe zu unterstützen, 
entwickelt FRÖBEl kontinuierlich Personalentwicklungsinstrumente, die sowohl 
auf eine leitungsposition vorbereiten als auch die bestehenden leitungen un-
terstützen sollen. Im Jahr 2014 hat FRÖBEl einen intensiven Blick auf das Kompe-
tenzprofil	der	Leitung	geworfen	und	die	fachlichen	und	überfachlichen	Anforde-
rungen	an	die	Rolle	in	ein	erstes	Aufgaben-	sowie	Kompetenzprofil	gegossen.	Im	
Verbund mit einem Entwicklungsplan ist es das Ziel, die leitungen mit diesem 
Instrument in ihren ganz individuellen Entwicklungsbedarfen zu begleiten. Ein ers-
ter Einsatz dieses Verfahrens erfolgt derzeit im Rahmen der Personalentwick-
lungsgespräche in der Region Berlin. 

Des Weiteren hat FRÖBEl im Jahr 2014 angehende leitungen im Rahmen von 
traineeprogrammen mit einem Mix aus trainings, on-the-job-Maßnahmen und 
Mentoring gezielt auf diese Rolle vorbereitet. Insgesamt zwölf trainees haben 
das Stellvertreterprogramm 2014 erfolgreich abgeschlossen. Gleichzeitig starte-

ten in der zweiten Jahreshälfte zwei neue Programme mit insgesamt 22 teil-
nehmerinnen und teilnehmern. Zudem wurde im September 2014 ein inhaltlich 
angepasstes traineeprogramm zur Stärkung bestehender leitungen von insge-
samt	15	Teilnehmerinnen	erfolgreich	beendet.	Neben	den	formalen	Qualifizie-
rungsinhalten tragen die traineeprogramme zur Stärkung des leitungsnetzwer-
kes und zu einem überregionalen austausch bei, welcher auch nach abschluss 
der Programme fortgeführt wird. Dem Ziel der FRÖBEl-weiten Vernetzung diente 
auch der im Mai 2014 erfolgte FRÖBEl-Führungskräftekongress. Die ausrichtung 
des Programms auf die Bedürfnisse der leitungen war eine Kernaufgabe im Jahr 
2014 und trug zum großen Erfolg der Veranstaltung bei. 

Eva Maria Kirch, leiterin des FRÖBEl-Kindergartens „Kunterbunt“

„Durch das traineeprogramm für neue leitungen habe ich zügig in meine Rolle als leitung hinein-

gefunden. Ich konnte viele neue Kenntnisse in meinen alltag als leitung integrieren. Meine Erfahrung ist, 

dass bestimmte leitsätze aus den trainings in passenden Situationen sofort zur Verfügung stehen. Da ich 

viele Jahre vorher als Kollegin in unserem Kindergarten war, hat mir das traineeprogramm sehr viel 

Sicherheit	gegeben.	Insgesamt	profitiert	das	ganze	Team	davon,	da	ich	bestimmte	Methoden,	z.	B.	die	

kollegiale Beratung, inzwischen fest installiert habe.“ 

Nadine Glander, leiterin des FRÖBEl-Integrationskindergartens „Sonnenstrahl“

„Mit Begeisterung bin ich schon das zweite Mal Mentorin eines trainees – diese aufgabe ist ein Gewinn für 

uns beide: nicht nur der trainee lernt von mir, sondern ich gewinne durch den austausch mit ihr / ihm immer 

wieder ganz neue Perspektiven und tausche mich intensiv über Rolle und aufgaben der leitung bei FRÖBEl 

aus.“ 

Marcel Kock, leiter des FRÖBEl-Kindergartens „hamburger Meile“

„In den vergangenen Jahren konnte ich als Erzieher viel Erfahrung im Umgang mit Kindern, Eltern, Kollegen 

und anderen Einrichtungen wie Schulen sammeln. In meiner neuen Position als leitung reicht das aber 

nicht aus. Das trainee-Programm unterstützt mich gezielt in den verschiedenen Bereichen meiner neuen 

tätigkeit. Die vielfältigen aufgaben, die nun auf mich zukommen, kann ich dank des trainee-Programms 

leichter bewältigen. Im austausch mit den anderen trainees kommen wir auch im alltag gemeinsam zu 

lösungen. Der leitungsrolle kann ich so besser gerecht werden.“ 

FRÖBEl-trainees 2014.
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DER FRÖBEl-FÜhRUnGSKRäFtE- 
KonGRESS 2014Der FRÖBEL-Führungskräftekongress 2014

26. Mai 2014, das Seminaris-hotel vor den toren Potsdams füllt sich. Es herrscht 
Betriebsamkeit vor dem FRÖBEl-anmeldeschalter, die tagungsmappen werden 
entgegengenommen, Workshop-anmeldungen noch einmal überprüft. Vor-
freude	liegt	in	der	Luft.	Punkt	16	Uhr	fällt	der	offizielle	Startschuss	für	den	dreitägi-
gen Führungskräftekongress mit rund 300 teilnehmenden. Es geht um die Füh-
rungskräfte bei FRÖBEl – „Kompetenzen entwickeln, Potenziale entdecken, In-
novationen fördern“. 

Grußworte eröffnen den Reigen des Kongresses: Vorstand, Beirat und Geschäfts-
führung geben die Richtung des themas vor und bereiten die Plattform für einen 
ersten überraschenden höhepunkt. Führung von und mit Pferden lernen – wie 
geht das? FRÖBEl-Einrichtungsleitungen haben es ausprobiert und sind begeis-
tert. Pferde-trainer Steffen Kukral erklärt, dass die Pferde die oft nicht wahrge-
nommenen, unterschwelligen Signale, wie zum Beispiel Unsicherheit, spüren und 
direkt darauf reagieren.  

Ein Sprung zum zweiten tag. Storytelling? Was ist das? leitung, wie sie an einem 
ganz normalen tag mit dem ganz normalen „Wahnsinn“ des Kita-alltags passiert. 
Der Journalist Carsten tesch hat es miterlebt und seine Eindrücke ungeschminkt 
in kurzweilige Geschichten verpackt. Während er die Geschichten vorliest, tau-
chen alle im Saal mit ein, erleben und fühlen mit – eine besondere Wertschät-
zung unserer leitungen und Stellvertretungen und ihrer täglichen arbeit.

Und was passierte noch? 27 Workshops zu den themen Führung und Manage-
ment, zwei prall mit Spaß und Freunde gefüllte abendprogramme sowie viel Zeit 
für den informellen austausch machten diesen Führungskräftekongress 2014 zu 
einem unvergesslichen Erlebnis für alle. „Stärkung/Wertschätzung“, „FRÖBEl ist 
sichtbar geworden“, „Die lockere und gute atmosphäre“ – das sind nur einige 
der zahlreichen begeisterten Rückmeldungen unserer Führungskräfte. Wir freuen 
uns schon auf den nächsten Kongress im Jahr 2016 in leipzig!

      „aBWEChSlUnGSREICh – PFERDEFEEDBaCK –  
StoRYtEllInG – tEaMnEtZ – SChÖnE hIGhlIGhtS. 
    DanKE“

           „DIE GEMEInSChaFt, DER aUStaUSCh,  
           DIE oFFEnhEIt, DER hUMoR“

„DER aUStaUSCh MIt anDEREn REGIonEn UnD  
  DIE DYnaMIK DES KonGRESSES InSGESaMt“

 „DIE VERnEtZUnG MIt KollEGEn  
     UnD ManaGEMEnt“

   „SUPER PRoGRaMM. GRoSSE VIElFalt.  
      KlaSSE StIMMUnG“
„ES WaR toll oRGanISIERt:  
               DIE thEMEn WaREn VIElSEItIG, SPannEnD,  

nEUE IMPUlSE UnD ES WaR BEGEIStERnD“

„oFFEnER aUStaUSCh, GUtE atMoSPhäRE,  
        nähE DER FÜhRUnGSKRäFtE“

   „DIE atMoSPhäRE, DER RahMEn,  
   DER aUStaUSCh, DIE VIElEn SYMPathISChEn UnD  
   KoMPEtEntEn MEnSChEn“

        „atMoSPhäRE, FRÖBEl ISt SIChtBaR  
              GEWoRDEn“
  „WIR-GEFÜhl“

O-TÖNE



FaChKaRRIERE oDER FÜhRUnGSKaRRIERE?  
101

FaChKaRRIERE oDER FÜhRUnGSKaRRIERE?  
100

FaChKaRRIERE oDER FÜhRUnGSKaRRIERE? 
Neue berufliche Entwicklungsmöglichkeiten bei FRÖBEL

Pädagogische Fachkräfte haben bei FRÖBEl künftig die Möglichkeit, sich zu so-
genannten Multiplikatorinnen und Multiplikatoren	zu	qualifizieren.	In	dieser	Rolle	
übernehmen sie für einen aspekt der frühpädagogischen arbeit besondere Ver-
antwortung, so zum Beispiel für Beobachtung und Dokumentation, Sprachförde-
rung, Praxisanleitung oder Musikalische Bildung. Sie werden künftig Kolleginnen 
und Kollegen fachlich anleiten und beraten. Für diese aufgabe schulen die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter ihre fachlichen, methodischen, sozialen und per-
sönlichen Kompetenzen. 

neben den Fachkarrieren haben wir Führungskarrieren neu strukturiert, systema-
tisiert	und	tariflich	verankert.	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	können	sich	in	eine	
Koordinatorenrolle und in einem weiteren Schritt zur leitung entwickeln. Die Po-
sition der stellvertretenden leitung wird es künftig nicht mehr geben, dafür un-
terstützen künftig Koordinatorinnen bzw. Koordinatoren mit einem klaren Aufga-
benprofil und Verantwortungsbereich (Dienstplanentwicklung, Qualitätsent-
wicklung und Netzwerkarbeit) die leiterinnen und leiter. 

2014	wurden	auch	Qualifizierungswege	für	diese	Fach-	und	Führungskarrieren	
konzeptionell entwickelt. on- und off-the-job-Entwicklungsmaßnahmen beglei-
ten	die	Qualifizierung	in	eine	Koordinatorenrolle	und	die	Entwicklung	zur	Leitung	
einer Einrichtung. Für die Weiterbildung zu einer Multiplikatorin bzw. einem Multi-
plikator werden Seminare aus dem FRÖBEl-Fortbildungsprogramm bausteinartig 
zu	einem	Qualifizierungsweg	zusammengesetzt.	Bisher	absolvierte	Fortbildungen	
können angerechnet werden, wenn sie nicht länger als drei Jahre zurückliegen. 
Für 2015 gilt es nun, diese auf den Weg zu bringen und gemeinsam mit regiona-
len	Geschäftsführungen,	Betriebsräten	und	Leitungen	diese	beruflichen	Entwick-
lungsmöglichkeiten in die Praxis umzusetzen.
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Bilinguale Erziehung bei FRÖBEl will in den häusern 
mit leben gefüllt werden, daher fanden auch in 
diesem Jahr zahlreiche Fortbildungen und Beratun-
gen sowie  Coachings zum thema „Bilinguale Erzie-
hung“ in den teams statt. Konsequent wurden Ein-
führungsveranstaltungen für neue Einrichtungen 
oder auffrischungsworkshops für diejenigen Kinder-
gärten vor ort durchgeführt, die den FRÖBEl-
Schwerpunkt Bilinguale Erziehung als Einrichtungs-
schwerpunkt aufbauen. So können Überarbeitun-
gen	des	 Konzepts	 stattfinden	 und	 Ziele	 bezüglich	
einer	bilingualen	Erziehung	überprüft	und	neu	defi-
niert	werden.	Ebenso	wurden	themenspezifische	El-
ternabende und mögliche Kooperationspartner  
genutzt, um unseren ansatz vorzustellen und klar zu 
definieren.	Zudem	sorgten	Arbeitskreise	zum	Thema	
„Bilinguale Erziehung“ in den Regionen sowohl für 
den fachlichen austausch als auch für die Weiter-
entwicklung der Methode. 

Das Konzept wird von den  
Teams getragen
Grundlage des bilingualen angebots ist also ein ge-
meinsames Verständnis in den teams, was mit bilin-
gualer Erziehung bei FRÖBEl gemeint ist. Mit der 
Verknüpfung von Prinzipien der Immersionsmetho-
de, an die wir uns mit unserem Konzept anlehnen, 
und einem am Kind orientierten ansatz im Rahmen 
von offener Pädagogik werden zudem vielfältige 

The	teams	in	our	FRÖBEL	centres	each	define	exactly	
how bilingual education will be organised – they are 
the ones who bring the concept to life and that is  
why we have again this year invested in numerous 
training courses, consulting and coachings on the  
topic of bilingual education. and because the  
whole centre is involved in bringing a concept to life, 
these measures took place in the centres, in the 
teams. Introductions take place in new centres,  
refresher workshops are for centres which want to 
check	and	redefine	goals	or	concepts	–	again,	these	
measures take place in the regions, in the centres.  
Topic-specific	 information	 events	were	 offered	 for	
both parents and cooperation partners. and last, but 
not least, regional bilingual working groups provided 
the necessary platform for professional exchange, as 
well	as	the	opportunity	to	further	define	the	method.		

The concept works as part  
of a team process
the basis of our bilingual offering is, therefore a 
common understanding within the teams of what is 
meant when we say bilingual education at FRÖBEl. 
our concept, which follows immersion principles, is 
firmly	 child-oriented	 and	 works	 within	 an	 open	
group concept, is the motor for a wide range of de-
velopmental and change processes. this means 
that	 teams	always	need	to	 reflect	on	what	 is	wor-
king well and what might need to be worked on. 

Bilinguale Erziehung als Aufgabe 

von Personalentwicklung

Bilingual Education is a personnel 

development task
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Entwicklungs- und Veränderungsprozesse in den 
häusern in Gang gesetzt. Denn die teams müssen 
immer neu überlegen, was bereits gut funktioniert 
und was verändert und optimiert werden müsste.

Und dazu sind unsere teams gerne bereit. Immer 
mehr Einrichtungen, die die Umsetzung des bilingu-
alen Konzepts angehen, bereiten sich konsequent 
vor:	Beratungen	finden	in	Teams	statt.	Fragen	wer-
den geklärt: Wie wollen wir das machen? Wie wol-
len wir Eltern und Kinder einbeziehen?

Sprachenvielfalt in  
den Kindergärten wächst
Das angebot an Fremdsprachen hat sich 2014 sehr 
ausdifferenziert. Wir freuen uns sehr, dass es neben 
Englisch, Italienisch und Polnisch jetzt auch immer 
mehr spanisch sprechende Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gibt. Es ist beeindruckend zu erleben, 
wie Kolleginnen und Kollegen aus dem ausland 
nach Deutschland kommen und innerhalb kurzer 
Zeit in der lage sind, an teammeetings auf Deutsch 
teilzunehmen. 

Dennoch sind die fremdsprachigen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter am anfang besonders gefor-
dert, denn sie müssen sich an eine neue Kultur und 
an eine neue Sprache gewöhnen. Seit 2014 gibt es 
daher bei FRÖBEl eine anlaufstelle, die neue fremd-
sprachige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der 
auswahl des richtigen Sprachkurses berät und un-
terstützt. Interkulturelle Coachings und Beratungen 
unterstützen die teams insgesamt, um eine positive 
interkulturelle teamkultur entwickeln zu können. 
auf diese Weise haben die Kinder in unseren Ein-
richtungen nicht nur die Möglichkeit, früh Kontakt 

mit einer neuen Sprache zu bekommen, sie erleben 
auch, wie teamkolleginnen aus verschiedenen 
ländern mit ihren Einrichtungskonzepten miteinan-
der etwas Wertvolles und nachhaltiges für alle Be-
teiligten aufbauen.

auch international geht der aufbau des bilingua-
len Konzepts weiter. In unseren Kindergärten in Po-
len und in der türkei gibt es jetzt auch bilinguale 
bzw. mehrsprachige Erziehung. Deutsch ist hier die 
„neue“ Sprache – das Prinzip ist natürlich das Glei-
che. auch hier unterstützen wir die teams gezielt 
bei der ausgestaltung eines bilingualen alltags. 

and this is a challenge which our teams readily em-
brace. More and more centres are developing a 
bilingual focus and they know that the key to suc-
cess lies in good preparation: consulting takes 
place in the centres. they take the time to clarify 
open questions: how do we want to organise our 
bilingual concept? how do we want to involve pa-
rents and children?  

The variety of languages is increasing
the range of foreign languages on offer has incre-
ased in 2014. We are really delighted that we now 
not only have English, Italian and Polish, but also 
Spanish colleagues. It is really impressive to experi-
ence how quickly colleagues coming to Germany 
from abroad are then able to take part in team 
meetings in German. 

It must be stressed though, starting work in a foreign 
country, getting used to a new culture and lear-
ning a new language, really is a big challenge for 
our foreign language colleagues. this is why, star-
ting in 2014, FRÖBEl offers language learning con-
sulting, whereby new colleagues can be advised 
on	 finding	 the	 right	 course	which	works	 for	 them.	
Intercultural trainings and consulting support the 
teams on the whole in developing a positive inter-
cultural team culture. this way the children in  
our centres not only have the possibility of coming 
into contact with a foreign language in their early 
years, they also experience how team colleagues 
from different countries work together to create  
something very valuable and sustainable with their 
centre-specific	concepts.

the bilingual concept is also spreading its wings in-
ternationally. our centres in Poland and turkey are 
now also offering bilingual, or even multilingual 
education. In these centres, German is the „new“ 
language. the principle of how the concept works 
is, of course, the same. We also support our teams 
in these regions as they develop their bilingual con-
cept.

Unterstützung beim Aufbau des  
FRÖBEL-Schwerpunkts Bilinguale Erziehung wird 
durch folgende Maßnahmen angeboten:

►  Die FRÖBEl-Einrichtungen werden bei der  
konzeptionellen Einführung des FRÖBEl-
Schwerpunkts Bilinguale Erziehung und bei 
der kontinuierlichen anpassung des Konzepts 
begleitet. 

►  Die FRÖBEl-Krippen, -Kindergärten und -horte 
werden bei der Suche nach geeignetem  
Personal unterstützt.

►  Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden 
über	interne	Fortbildungen	qualifiziert.

Support for the development of the  
FRÖBEL bilingual education focus is offered  
as follows:

►  FRÖBEl centres are supported both with  
introductions to the topic as well as coaching 
and consulting to support the continually 
changing needs of every centre. 

►		All	 FRÖBEL	 centres	 are	 supported	 in	 finding	
the right personnel. 

►  Company internal training course are availa-
ble for all colleagues. 

Weitere Informationen unter /More information at  
www.froebel-gruppe.de/native-speakers
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hoChSChUlaUSBIlDUnG
Mit Studium Karriere machen bei FRÖBEL

Bei FRÖBEl haben pädagogische Fachkräfte die Möglichkeit, parallel zur Be-
rufstätigkeit einen akademischen abschluss im Studiengang „Erziehung und 
Bildung im Kindesalter“ an der alice Salomon hochschule (aSh) Berlin zu erwer-
ben. angeboten wird eine berufsbegleitende Form des Präsenzstudiengangs. 
Damit können FRÖBEl-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter parallel zur Berufstätig-
keit in sieben Semestern einen Bachelor-abschluss erwerben. Insgesamt haben 
rund 17 Prozent der pädagogischen Fachkräfte bei FRÖBEl einen hochschul-
abschluss. Beispielhaft geben zwei Mitarbeiterinnen auskunft, was Sie zum Stu-
dieren	motiviert	hat	und	wie	sie	konkret	im	beruflichen	Alltag	davon	profitieren.

Was habe ich mir vor der Aufnahme des Studiums von dem Studiengang 
„Erziehung und Bildung im Kindesalter“ an der ASH versprochen? 

Simone Sende: Ich versprach mir zum Beispiel, die neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse der Pädagogik und der Entwicklungspsychologie zu lernen, das 
Studium von Fachliteratur, das selbständige Erarbeiten von Referaten zu  
verschiedenen pädagogischen themen, den regen austausch mit anderen 
Kollegen und das Knüpfen von interessanten Kontakten. Erst mit dem tatsäch-
lichen Beginn des Studiums entschied ich mich für den Studienschwerpunkt 
„leitung und Management“.

Haben sich meine Annahmen und Wünsche bewahrheitet?

Das Studium hat mir von anfang an das gegeben, was ich mir gewünscht und 
erwartet hatte. Schon im ersten Semester kamen wir zum „wissenschaftlichen 
arbeiten“ und im dritten Semester zu den „Forschungsmethoden“. Diese Mo-
dule waren ein sehr interessantes und spannendes neuland für mich. In einem 
selbstgewählten Forschungsprojekt konnten wir unsere neuen Erkenntnisse und 
Fähigkeiten anwenden mit dem Ziel, aufgestellte thesen auch wissenschaftlich 
belegen zu können.  

Simone Sende 

leitet im tandem mit  

Kollegin Stefanie Frischolz  

den FRÖBEl-Kindergarten 

„mittendrin“ in Berlin

Welchen Nutzen habe ich aktuell von dem Studium?

Für mich waren die Module der betriebswirtschaftlichen Grundlagen, der or-
ganisations- und Personalführung und besonders der Kommunikation sehr hilf-
reich, so zum Beispiel das systemische Denken. Mehrmals täglich stehe ich den 
verschiedensten ansichten der akteure im Kindergarten gegenüber und erken-
ne, wie sich ihr Denken und handeln im gesamten System auswirken kann, und 
versuche dabei langfristig und übergreifend zu lenken. oft denke ich an die 
Worte von Prof. Brodowski, der uns die Empfehlung mit auf den Weg gab, den 
Blick für das eigentliche tagesgeschäft nicht zu verlieren, bevor wir uns den zu-
sätzlichen und außerordentlichen aufgaben widmen können.

Was hat mich bewogen, den Studiengang an der ASH anzunehmen?

„Viele verfolgen hartnäckig den Weg, den sie gewählt haben, aber nur wenige 
das Ziel.“, sagte Friedrich nietzsche. Mit diesem Zitat begann ich mein Motiva-
tionsschreiben an die alice Salomon hochschule. Eine leiterin kann vieles be-
wirken, aber auch vieles verhindern. Ich will bewirken! Für mich stand mehr als 
nur zu leiten im Fokus – ich will eine andere Form der Verantwortung überneh-
men. Es reicht eben nicht aus, nur auf der strukturellen Ebene von Institutionen 
Bescheid zu wissen. Für mich ist es wichtig, ein team zu motivieren, zu verstehen, 
zu begeistern und gemeinsam die Wege zu gehen. Um das alles professionell 
umzusetzen, entschied ich mich für dieses Studium.

Wie organisiere ich diese zusätzlichen Anforderungen?

Eine leiterin ist nur so gut wie das team, das hinter ihr steht. In meinem Privatle-
ben ist das genauso. Ich kann nur das Studium absolvieren, weil ich weiß, dass 
meine Familie mir den Freiraum gibt und mich auch in jeder Form unterstützt. 
natürlich gehören auch ein gesunde Eigenmotivation dazu und die Freude 
und	der	Spaß	am	Lernen.	 Im	Team	finde	ich	auch	die	notwendige	Unterstüt-
zung, um meine Vorhaben bzw. Projekte umzusetzen.

Welchen Nutzen habe ich aktuell vom Studium?

In der Vergangenheit konnte ich bereits meine im Studium erworbenen Kennt-
nisse im Bereich teamführung, wirtschaftliche leitung einer Kita und Gesprächs-
führung anwenden. Ein Studium macht viel mit einem Menschen, wenn man es 
zulässt und mit gutem Wissen anwendet.

Manuela Reisshauer

Erzieherin im FRÖBEl-Kinder-

garten „highdechsen“, Berlin
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Zusätzlich zu den Seminaren des FRÖBEl-Curriculums umfasste das Fortbildungs-
programm 2014 insgesamt 41 Seminare. angelehnt an den Qualitätsbereichen 
des nationalen Kriterienkatalogs, boten die zahlreichen themenbereiche ein  
anregendes und breit gefächertes angebot für pädagogische Fachkräfte, Ein-
richtungsleitungen, Küchenkräfte, hausmeister und Verwaltungspersonal. 

Die Evaluation bestätigt die Relevanz dieser Seminare. So werden die aktiven 
Beteiligungsmöglichkeiten (99 Prozent Zustimmung), der Erfahrungsaustausch 
unter den Seminarteilnehmenden (96 Prozent Zustimmung) sowie die herstellung 
des theorie-Praxis-Bezugs (99 Prozent Zustimmung) als besonders wertvoll hervor-
gehoben. Weiterhin geben die Seminarteilnehmenden an, viel gelernt zu haben 
(97 Prozent), und auch der Spaß kam nicht zu kurz (99 Prozent). Die Seminare des 
Fortbildungsprogramms tragen daher nicht unerheblich zur fachlichen (Weiter-)
Entwicklung unserer Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen bei.

FoRt- UnD WEItERBIlDUnG 
Das Fortbildungsprogramm 2014

Fortbildungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2014

FRÖBEl Bayern gGmbh 

FRÖBEl nRW gGmbh 

 
2.510 

Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter 

haben an 
Fortbildungen 
teilgenommen

Das sind insgesamt 32.896 Stunden 
Fortbildung

FRÖBEl Sachsen gGmbh 

FRÖBEl norddeutschland gGmbh 

FRÖBEl Management Gmbh

FRÖBEl Brandenburg gGmbh

FRÖBEl Berlin gGmbh

257 102

596

633
173 

56

693
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FaChKRäFtE GESUCht!
FRÖBEL schärft Profil als attraktiver Arbeitgeber

230 neue Kolleginnen und Kollegen haben 2014 ihren Dienst in einem FRÖBEl-Kin-
dergarten oder in den Geschäftsstellen unserer Regionalgesellschaften angetre-
ten. Den größten Zuwachs verzeichneten dabei unsere neue Region Bayern sowie 
nordrhein-Westfalen und norddeutschland, die zahlreiche häuser eröffnet haben.

hinter der bloßen Zahl steckt eine Menge arbeit auf den unterschiedlichsten 
Ebenen, die FRÖBEl als träger leisten muss, um frei werdende Stellen neu zu be-
setzen. hinzu kommt der Mangel an pädagogischen Fachkräften in Deutsch-
land, von dem besonders Regionen wie nordrhein-Westfalen und Bayern betrof-
fen sind, die in den letzten Jahren ihre Kindertagesbetreuung stark ausgebaut 
haben.	 Demgegenüber	 beginnen,	 bedingt	 durch	 die	 demografische	 Ent-
wicklung, immer weniger Schülerinnen und Schüler eine ausbildung – davon be-
troffen sind auch die erzieherischen Berufe. Das heißt, auch wenn es uns bisher 
immer noch gelungen ist, die notwendigen Stellen zu besetzen, so ist dies in  
naher Zukunft eine der größten herausforderungen für einen sozialen träger wie 
FRÖBEl.

Womit bewirbt sich FRÖBEL bei den  
pädagogischen Fachkräften?
FRÖBEl tritt der Entwicklung mit zwei Strategien entgegen: Zum einen engagie-
ren wir uns als träger öffentlich und bei politischen Entscheidungsträgern für eine 
stärkere Wertschätzung und anerkennung des Berufs der Erzieherin/des Erziehers 
sowie für eine bessere und gerechtere Finanzierung der Kindertages betreuung. 
Davon hängt auch die Vergütung der tätigkeit entscheidend ab. 

Zum	anderen	arbeiten	wir	an	unserem	Profil	als	attraktiver	Arbeitgeber.	Wir	legen	
hohen Wert auf eine bildungsbetonte Entwicklung und Chancengerechtigkeit 
– nicht nur bei den von uns betreuten Kindern. Unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter	profitieren	von	einer	modernen	Personalentwicklung	mit	 jährlich	über	

300 Seminaren unseres hauseigenen Bildungswerks, von dem angebot, sich über 
Fach-	oder	Führungskarrieren	beruflich	weiterzuentwickeln,	einem	starken	Netz-
werk in hochschulen hinein und einer gesicherten fachlichen Unterstützung 
durch	hochqualifizierte	 regionale	Fachberatungen.	Darüber	hinaus	bieten	wir	
mit offener Pädagogik in nahezu allen häusern und einer systematischen Quali-
tätsentwicklung und -sicherung ein modernes und zeitgemäßes arbeitsumfeld.

Mit einer sympathischen und originellen ansprache und einer zugewandten Bild-
sprache stellen wir heraus, was FRÖBEl als arbeitgeber anderen gegenüber aus-
zeichnet. 

2014 haben wir das unter anderem mit Zeitungsanzeigen, Plakataushängen im 
Umfeld der neuen Einrichtungen und anzeigen in Stadtmagazinen in München 
und im Raum Köln umgesetzt. Begleitend dazu stellt sich FRÖBEl auf Facebook 
als arbeitgeber vor, mit Google adwords begleiten wir die Print-Stellenkampag-
nen. auf der FRÖBEl-homepage präsentieren wir alle freien Stellen 

nichts ersetzt jedoch das persönliche Gespräch – deshalb war FRÖBEl auch 2014 
auf Praxismessen in Fach- und Fachhochschulen präsent. leitungspersonal und 
Fachberaterinnen stellten sich dort den Fragen der auszubildenden. Gemeinsam 
mit Personalagenturen reist die Geschäftsführung von FRÖBEl in Bayern auf Job-
messen ins deutschsprachige ausland, um dort Fachkräfte zu gewinnen.

Fester Bestandteil der akquisemaßnahmen bei FRÖBEl ist nach wie vor die In-
fowoche für Erzieherinnen und Erzieher, in der FRÖBEl-Kindergärten und -horte 
ihre türen für interessierte Erzieherinnen und Erzieher öffnen. Vor den Fachschu-
len in München, Berlin und Köln wurden Schülerinnen und Schüler per Flyer und 
mit einem Frühstücksapfel auf die aktionswoche aufmerksam gemacht. 

Die internationale Personalgewinnung zielt vorrangig auf den aufbau des bilin-
gualen Schwerpunkts und die anwerbung von geeigneten bilingualen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter ab. 2014 konnten hierbei mit gezielten Maßnahmen, 
wie die teilnahme an Messen des Deutschen Kinder- und Jugendhilfetages oder 
dem fame Career Day, Interessenten und Bewerberinnen und Bewerber ange-
sprochen werden.

  Weitere Informationen unter: www.froebel-gruppe.de/karriere

FRÖBEl Berlin auf der  
Praxisbörse der  
Marie-luise-lüders-oberschule.

FRÖBEl auf dem  
fame Career Day in Berlin

FRÖBEL-KINDERGARTEN 
SUCHT ERZIEHER/INNEN

FRÖBEL NRW gGmbH
An den Dominikanern 11 – 27, 50668 Köln
Tel.: 0221 - 29 99 42-60
E-Mail: nrw@froebel-gruppe.de 

Ausführliche
Infos und Stellenangebote

froebel-gruppe.de/nrw

FRÖBEL bietet Ihnen großzügige und moderne

Räume und eine anregende Umgebung für 

Ihre pädagogische Arbeit. Wir sind ein starker 

Träger und betreiben mit viel Herz und Energie 

bundesweit 130 Kindergärten. Bei uns können 

Sie flexibel arbeiten und haben genügend Zeit 

für Ihre berufliche Weiterbildung. Für unsere 

neuen Häuser wünschen wir uns engagierte 

pädagogische Fachkräfte, die ihre persönli-

chen Talente in ein junges Team einbringen. 

Wir freuen uns über Ihr Interesse. Lernen Sie uns 

kennen! Bewerben Sie sich bei uns als:

 • Erzieherinnen/Erzieher 
 • Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger
 • pädagogische Fachkräfte (m/w) 
  für Sprachförderung, Musikpädagogik,

  Ernährung und Bewegung

FRÖBEl präsentiert 
sich als arbeitgeber 
unter 

www.facebook.com/ 
FROEBELkarriere
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hIlFEn ZUR ERZIEhUnG
Sozialpädagogische Familienhilfe und mehr

Zusätzlich zur Kinderbetreuung betreibt die FRÖBEl-Gruppe langjährig Erzie-
hungs- und Familienberatungsstellen in Berlin (Con-Rat / FRÖBEl e.V.) und  
in Senftenberg sowie je eine tagesgruppen in Senftenberg und ludwigsfelde 
(FRÖBEl Brandenburg gGmbh), eine Wohngruppe MoSaIK sowie einen offenen 
Jugendfreizeitreff aREna in leipzig (FRÖBEl Sachsen gGmbh). 2014 konnten die 
erfolgreichen Projekte der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SpFh) in Senften-
berg	und	Ludwigsfelde	weiter	ausgebaut	und	auch	neu	profiliert	werden.	So	sind	
auch in der Stadt Cottbus die Weichen zur Etablierung der SpFh unter dem Dach 
von FRÖBEl gestellt worden.

Das Projekt SpFh hat mit seinen drei teilprojekten in Senftenberg und an zwei 
Standorten unter allen FRÖBEl-Projekten „hilfen zur Erziehung“ und innerhalb der 
FRÖBEl Brandenburg gGmbh einen bedeutenden Platz.

Mit der Sozialpädagogischen Familienhilfe nach § 31 SGB VIII werden Familien 
vor ort zu allen Fragen zur Erziehung und Familienführung durch kompetente 
Fachkräfte – die Familienhelferinnen und -helfer“ – individuell unterstützt. Dabei 
geht es um die Bewältigung von alltagsproblemen in Familien, um ihre Unterstüt-
zung	in	Krisen	und	bei	Konflikten,	bei	Kontakten	zu	Ämtern	und	Institutionen	mit	
dem Ziel, Eltern und Familien für die eigene Problembewältigung zu stärken. Mit 
diesem angebot ist die SpFh in ludwigsfelde und Senftenberg schon langjährig 
sehr erfolgreich tätig. In 2014 konnte es auf anfrage des Jugendamtes in Cottbus 
auch dort durch FRÖBEl aufgebaut werden. In ludwigfelde wurde es stärker als 
in den Vorjahren nachgefragt. aktuell wurden im Rahmen der SpFh insgesamt 
ca. 80 Familien betreut.

Die Schulbegleitung nach § 35a SGB VIII unterstützt Schülerinnen und Schüler, die 
aufgrund ihrer Behinderung auf unmittelbare und individuelle Unterstützung an-
gewiesen sind. Sie werden auf den Schulwegen und direkt im Unterricht beglei-
tet, um sie in den Klassenverband und die Schulgemeinschaft zu integrieren. 
Dieses Projekt konnte 2014 in Senftenberg auf mittlerweile 17 Schulbegleiterinnen 
und Schulbegleiter erweitert werden, die jeweils ein Schulkind betreuen.

Sportraum in der tagesgruppe 

ludwigsfelde
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Familien mit psychischen Problemen der Eltern unterliegen besonderen Belas-
tungen	und	benötigen	eine	noch	intensivere	und	flexible	Unterstützung,	um	auf	
die wechselnden Bedürfnisse dieser Familien eingehen und in Krisen kurzfristig 
handeln zu können. Ziel ist es, sowohl den Eltern als auch den Kindern angemes-
sen zur Seite zu stehen, um mit der betroffenen Familie einerseits ein tragfähiges 
hilfenetz aufzubauen und anderseits so die Fremdunterbringung der Kinder zu 
vermeiden. Für diese spezielle hilfe wurde nach langwierigen Vorarbeiten zum 
Ende des Jahres 2014 das neue Pilotprojekt SOPHEK (Sozialpädagogische hilfe 
für psychisch kranke Eltern und ihre Kinder) an FRÖBEl übertragen. 

Das leistungsspektrum der Erziehungs- und Familienberatungsstellen bei FRÖBEl 
reicht von Eltern- und Paarberatungen bis hin zu pädagogischer und psychothe-
rapeutischer Begleitung von Kindern und Jugendlichen, einzeln und in Gruppen, 
umfasst zusätzliche präventive Kindergruppen und lernförderung. Bei der Bewäl-
tigung von trennungserfahrungen, dem hauptschwerpunkt der Ratsuchenden, 
haben sich Gruppen für Kinder und für Eltern (Kurs „Kinder im Blick – KiB“ erfolgreich 
etabliert. Insgesamt nutzen jährlich weit mehr als 1.000 Familien in Berlin und der 
lausitz die beraterischen und präventiven angebote. In den tagesgruppen wer-
den jährlich 24 Mädchen und Jungen intensiv sozialpädagogisch betreut.

Das MoSaIK betreut familienersetzend 9 Kinder im alter bis 12 Jahren und arbei-
tet eng mit dem benachbarten Kindergarten GuK zusammen. Die aREna ist ein 
langjährig etablierter Freizeittreff im Sozialraum zur offenen Begegnung und mit 
besonderen angeboten und Projekten. Für 2014 steht die beeindruckende Zahl 
von 11.000 Besuchskontakten. Etwa zwei Drittel der Besucher sind männlich, mehr 
als 70 Prozent im alter von 14 bis 18 Jahren.

QUalItätSSIChERUnG
Das FRÖBEL-Kinderschutz-Konzept wird in den FRÖBEL-Einrichtungen gelebt

nachdem zu Beginn des Jahres 2012 mit Inkrafttreten des Bundeskinderschutz-
gesetzes das FRÖBEl-Kinderschutzkonzept erweitert wurde, sind in 2014 erneut 
wichtige Eckpfeiler in Bezug auf beide Kinderschutzdimensionen gesetzt worden. 
Damit waren und sind wir zu den gesetzlichen anforderungen der aufsichtsbe-
hörden, aber vor allem für die herausforderungen an die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zur thematik gut aufgestellt.

Sicherung des Schutzauftrags nach § 8a SGB VIII
Jede Einrichtung verfügt über einen FRÖBEL-Kinderschutz-Ordner, der den Ver-
fahrensablauf bei anzeichen einer vermutlichen Kindeswohlgefährdung von uns 
betreuten Kindern innerhalb der Familie regelt. Wenn eine Erzieherin Derartiges 
beobachtet oder erfährt, kontaktiert sie die leitung. Gemeinsam wird eine erste 
abschätzung vorgenommen. Vor weiteren Schritten – insbesondere vor einem 
geplanten	Elterngespräch	zur	Problematik	–	besteht	die	Verpflichtung,	eine	Kin-
derschutz-Fachkraft aus dem FRÖBEl-netzwerk hinzuzuziehen. neu seit 2014 ist 
Form der Kontaktaufnahme: Über das Intranet erfolgt durch die leitung eine 
standardisierte Meldung an die zentrale Kinderschutzkoordinatorin und die Ko-
ordinatorin der FRÖBEl-Kinderschutz-aG vor ort (regionale Kinderschutzbeauf-
tragte). Diese übernimmt bzw. koordiniert die coachende Beratung und stimmt 
sich ggf. mit der zentralen Kinderschutzkoordinatorin ab. Wichtig ist dies, um im 
Einzelfall das Risiko und die Ressourcen für das betroffene Kind mit der in Kinder-
schutzfragen erfahrenen Fachkraft abzuschätzen und die nächsten Schritte im 
Mehr-augen-Prinzip zu planen. Die Erfahrung zeigt, dass es im Rahmen des Kin-
dergartens oder horts in vielen Fällen gelingen kann, mit gut vorbereiteten und 
hilfe aufzeigenden Erst- und Folgegesprächen Gefährdungen für das Kind abzu-
wenden. 

Zu unserem Kinderschutz-netzwerk gehören 35 intern oder extern ausgebildete 
Fachkräfte. Es sind leitungskräfte oder Erzieherinnen und Erzieher, die in der Re-

Küche in der tagesgruppe 

ludwigsfelde

  Die Einrichtungen zur Familienhilfe bei FRÖBEL:
Sozialpädagogische  
Familienhilfe Senftenberg
Projektleiterin: Kathrin Koch

Stralsunder Straße 12, 

01968 Senftenberg

tel. 03573-66 37 11  

spfh-senftenberg@ 

froebel-gruppe.de

Erziehungs- und  
Familienberatung Senftenberg
Projektleiterin:  

komm. Berit Woitow

Stralsunder Straße 12,  

01968 Senftenberg

tel. 03573-66 22 80

efb-senftenberg@froebel-gruppe.de

FRÖBEL-Familienberatung  
CON-RAT Berlin
teamleitung:  

Karen Wehnert

hans-Schmidt-Str. 14,  

12489 Berlin

tel. 030-444 48 08 

wehnert@froebel-gruppe.de

Sozialpädagogische Familienhilfe 
Ludwigsfelde
Koordinatorin: 

Melanie Görler  

Potsdamer Straße 55 c,  

14974 ludwigsfelde

tel. 03378-20 98 32  

spfh@froebel-gruppe.de

ansprechpartnerin in  

Sachen Kinderschutz- 

Konzept bei FRÖBEl:

Dr. Gudrun Rannacher
Dipl.-Psychologin, leiterin 

team Qualitätssicherung, 

stellv. Geschäftsführerin 

FRÖBEl e.V.

tel. 030-21 23 5-340,  

rannacher@froebel- 

gruppe.de 
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gion im regionalen Kinderschutzteam zusammenarbeiten. Diese teams treffen 
sich regelmäßig, in der Regel einmal im Quartal, aktualisieren die Kontaktdaten 
von Beratungseinrichtungen und halten Kontakt zum lokalen Kinderschutz-netz-
werk der Kommune. Die aG wird von einer leitungsfachkraft koordiniert, die das 
thema auch regelmäßig in die leitungsrunden einbringt. Die regionalen Kinder-
schutzbeauftragten bilden unter der leitung der zentralen Kinderschutzkoordi-
natorin die zentrale Kinderschutz-aG, die die themen für die gesamte FRÖBEl-
Gruppe	abstimmt.	Einmal	im	Jahr	findet	für	alle	FRÖBEL-Kinderschutz-Fachkräfte	
ein Fachtag statt. nachdem 2013 das thema „Kinderschutz bei hochstrittiger 
trennung der Eltern“ im Mittelpunkt stand, gab es 2014 zum 4. FRÖBEl-Kinder-
schutz-Fachtag einen Input und Fachaustausch zu Problematiken, die für Kinder 
im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen ihrer Eltern entstehen können. 

Institutioneller Kinderschutz in unseren Einrichtungen
Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter, die bzw. der in einer Krippe, im Kinder-
garten oder hort und auch in den Einrichtungen der hilfen zur Erziehung beschäf-
tigt ist, legt im Einstellungsverfahren ein „Erweitertes Führungszeugnis“ vor bzw. 
erneuert dies turnusgemäß alle fünf bzw. vier Jahre. Darüber hinausgehend gibt 
sie bzw. er eine FRÖBEl-interne „Persönliche Erklärung zum Kinderschutz“ ab. Da-
mit setzen wir ein Signal, dass wir die Rechte von Kindern auf lebenswürdige Be-
dingungen, Förderung ihrer Entwicklung und Partizipation ebenso anerkennen 
und umsetzen wie ihr Recht auf gewaltfreie Erziehung und ihren Schutz vor Miss-
brauch in jeglicher Form. auf dieser Grundlage wurde in den zurückliegenden 
Jahren im teamprozess eine gemeinsame „teamvereinbarung zum Kinderschutz“ 
erarbeitet, die 2014 in die auseinandersetzung zum „Pädagogischen leitbild“ 
ebenso	eingeflossen	 ist	wie	 in	die	 Seminare	 zum	FRÖBEL-Curriculum.	 Für	 2015	 
wollen wir diesen Prozess für die neuen und alle Bestandseinrichtungen erneut 
stärker unter Kinderschutzaspekten in den Blick nehmen.

Das thema Kinderschutz wurde 2014 folgerichtig in der neuen FRÖBEl-Rahmen-
konzeption verankert. In den nachfolgenden Prozessen zur Entwicklung der 
hauskonzeption werden dazu in den teams speziell die Möglichkeiten für eine 
gelebte Partizipation und alters- und entwicklungsgerechte Beschwerdeverfah-
ren für Kinder (und deren Eltern) erarbeitet.

Kinderschutzfachtag 2014
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FRÖBEl IntERnatIonal
Authentische interkulturelle Pädagogik

Im Jahr 2015 wird der von Friedrich Fröbel „erfundene“ Kindergarten 175 Jahre 
alt. Zur damaligen Zeit existierten bereits mehrere pädagogische ansätze in 
Deutschland, aber der tatsächlich von ihm geprägte Begriff „Kindergarten“ und 
das damit verbundene Erziehungsverständnis ging einmal um die Welt – in erster 
linie verbreitet durch seine ehemaligen Schülerinnen.

Im Jahr 2014 haben sich die 2009 begonnenen ersten internationalen aktivitäten 
der FRÖBEl-Gruppe ordentlich weiterentwickelt: In australien wurde neben den 
beiden bereits bestehenden Einrichtungen in Sydney nun in der Metropole Mel-
bourne ein weiterer FRÖBEl-Kindergarten auf dem Campus der Deutschen 
Schule	Melbourne	(DSM)	eröffnet.	Ebenso	wie	unser	FRÖBEL-Kindergarten	finden	
Kinder und ihre Familien auch dort ein bilinguales angebot. Weiterhin hat der 
erste FRÖBEl-Kindergarten in der größten türkischen Stadt Istanbul seinen Betrieb 
aufgenommen,	und	in	Polen	wurde	in	Poznań	der	erste	Kindergarten	fertigge-
stellt, der im Januar 2015 die ersten Kinder aufgenommen hat. 

FRÖBEl International Gmbh

FRoEBEl
australia ltd.

Die FRÖBEL International GmbH

FRÖBEL	İstanbul
Çocuk	Eğitim	Hiz.
Ltd.	Şti.

FRoEBEl Polska
Sp. z. o. o.Die Rutsche im neuen FRoEBEl Early 

learning Centre Fitzroy north 
begeistert nicht nur die Kleinsten.
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FRÖBEl betreibt die ausländischen Kindergärten über drei voneinander unab-
hängige landesgesellschaften, die FRoEBEl australia ltd., die FRÖBEl Istanbul 
ltd. und die FRoEBEl Polska Sp. z. o. o. Im Jahr 2014 war es an der Zeit, diesen 
aktivitäten eine neue Struktur zu geben. Jetzt sind sie gebündelt unter der FRÖBEl 
International Gmbh, über die die ausländischen Beteiligungen koordiniert und 
verwaltet werden. 

FRÖBEL kooperiert international  
mit der Klett Gruppe 
Im Dezember 2014 wurde darüber hinaus mit dem renommierten deutschen 
Schulbuchverlag und Bildungsanbieter, der Klett Gruppe, eine weitreichende 
Kooperation zum weiteren ausbau der internationalen aktivitäten geschlossen. 
Die	Klett	Gruppe	wird	sich	am	Ausbau	der	internationalen	Aktivitäten	finanziell	
und fachlich beteiligen und so dazu beitragen, dass die international hoch ge-
schätzten Bildungsangebote im Bereich der Frühpädagogik auch im ausland 
stärker vertreten sind. neben dem reinen Betrieb von Kindergärten im ausland 
spielen weitere aktivitäten, wie zum Beispiel Kooperationen mit hochschulen, 
Fortbildungen und austausch von pädagogischen Fachkräften sowie die Ent-
wicklung besonderer interkultureller Konzepte, eine zentrale Rolle. 

ausdrücklich wollen FRÖBEl und Klett mit anderen pädagogischen ansätzen im 
ausland in austausch treten und nicht missionieren. Wir freuen uns sehr auf die 
durch die internationalen FRÖBEl-Kindergärten verbundenen Kooperationen 
und damit viele gute anregungen und Innovationen für unsere deutschen Krip-
pen, Kindergärten und horte sowie ihre teams.

Unser Jahr 2014 in australien war eines der intensivsten und spannendsten seit 
unserem Start 2009. Die arbeit im ersten Quartal des Jahres stand, nach der  
Einrichtung unserer neuen Geschäftsstelle in Sydney, ganz im Zeichen der neu-
erlichen, erfolgreichen Qualitätsakkreditierung von FRoEBEl alexandria und 
FRoEBEl north Sydney, über die wir sehr stolz sind. Erstmals wurde das soge-
nannte „assessment and Rating“ nach den neuen Kriterien der australischen 
„national Quality Standards“ durchgeführt, die sehr viele neuerungen im Ver-
gleich zum vorherigen System mit sich bringen und die erforderten, dass wir uns 
noch einmal auf ein uns nicht vertrautes Verfahren vorbereiten mussten. Die 
teams haben das vom landesbildungsministerium durchgeführte Verfahren mit 
Bravour gemeistert. 

Ende März 2014 erfolgte nach jahrelangen Planungen und oft zähen Verhand-
lungen der lang ersehnte Spatenstich für unseren neuen Kindergarten in Mel-
bourne, genauer gesagt im schönen Stadtteil Fitzroy north. Die Projektsteue-
rung von Sydney aus war eine herausforderung, aber am Ende hat sich alles 
gelohnt. Entstanden ist eine wunderschöne Kita mit einer fünf Meter langen 
Rutsche aus dem Gebäude auf den Spielplatz und vielen anderen aufregen-
den Spiel- und lernwelten. 

FRÖBEL auf dem Campus der Deutschen Schule Melbourne
am 13. oktober 2014 haben wir unsere tür für bis zu 66 Kinder pro tag geöffnet. 
Die	offizielle	Einweihungsfeier	fand	am	7.	November	2014	statt	–	in	Anwesenheit	
unseres Vorstandsmitglieds, Prof. Dr. Susanne Viernickel, unseres Geschäftsfüh-
rers Stefan Spieker, des deutschen honorarkonsuls, der Bürgermeisterin und dem 
Vorstandsvorsitzenden der benachbarten Deutschen Schule Melbourne, mit der 
wir eng kooperieren werden. Schon seit Mitte des Jahres haben wir unser neues 
team für Melbourne rekrutiert, das nun von unserer neuen Einrichtungsleitung, 
Kerri Smith, geführt wird. Etwa die hälfte des teams ist deutschsprachig, so dass 

FRÖBEl In aUStRalIEn
Auf Expansionskurs in down under

FROEBEL Australia Ltd.
Olde Lorenzen 
Geschäftsführer

Geschäftsstelle:
Suite 501
105 Pitt Street
Sydney nSW 2000

tel. +61 2 8080 0065
Fax: +61 2 8080 0066
info@froebel.com.au

Eröffnungsfeier FRÖBEl Fitzroy 
north oktober 2014
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FROEBEL Alexandria
7105 / 177 - 219 Mitchell Rd
alexandria nSW 2015
Centre Director Ivonne Yuliana
P. +61 2 9565 4500
alexandria@froebel.com.au

FROEBEL Fitzroy North
138 Barkly Street
Fitzroy north VIC 3068
Centre Director Kerri Smith
P. +61 3 9481 2527
fitzroy-north@froebel.com.au

FROEBEL North Sydney
263 Miller Street
north Sydney nSW 2060
Centre Director Eva Steinmetzer 
P. +61 2 9929 0500
north-sydney@froebel.com.au

auch in Melbourne das thema der Zweisprachigkeit eine ganz große Bedeutung 
haben wird. Für die ersten Wochen und Monate steht allerdings die erfolgreiche 
Eingewöhnung der Kinder im Vordergrund – das Berliner Modell war hier Vorbild 
für das Melbourner Konzept, das unsere Mitarbeiterin theresia Wollnitz haupt-
verantwortlich entwickelt hat. In der Praxis bleibt es aber auch bei sehr guter 
Vorbereitung immer eine herausforderung, eine große anzahl neuer Kinder ein-
zugewöhnen, zumal die meisten Kinder in australien nur zwei bis drei tage pro 
Woche in die Kita kommen. Deshalb geht ein Riesenlob an die Kolleginnen vor 
ort in Melbourne, die diese aufgabe hervorragend meistern. 

FROEBEL Australia präsentiert sich  
auf dem Staatsbesuch von Angela Merkel
Ein weiterer höhepunkt war der Staatsbesuch der Bundeskanzlerin in Sydney. Be-
reits im april 2014 hatten wir Dr. angela Merkel eingeladen, im anschluss an den 
G-20-Gipfel in Brisbane unsere FRoEBEl-Kita in Melbourne einzuweihen. als sich 
dann (erst) im oktober herauskristallisierte, dass sie lediglich Zeit für einen eintä-
gigen Besuch in Sydney haben würde, haben wir uns – so wie zahlreiche andere 
deutsch-australische Unternehmen – beworben, der Bundeskanzlerin unsere ar-
beit in australien im Rahmen einer Einzelpräsentation beim Empfang der Deutsch-
australischen Industrie- und handelskammer vorzustellen. Wir waren überwältigt, 
als wir erfuhren, dass wir (und die little Scientists) zu sammen mit airbus, SaP und 
Siemens vom Bundeskanzleramt ausgewählt wurden, Dr. angela Merkel zu tref-
fen. Mehr zu diesem Ereignis im Bericht der little Scientists. 

Mit viel leidenschaft haben wir in diesem Jahr auch die Weiterentwicklung der 
little -Scientists-Initiative in australien vorangetrieben. Darüber berichten wir auf 
den nächsten Seiten.

auch 2015 wartet viel arbeit auf uns: Bereits seit langer Zeit suchen wir nach  
weiteren Expansionsmöglichkeiten, vor allem in Sydney. Im Juni 2014 haben wir 
uns ein objekt in St leonards, im schönen norden der Stadt, sichern können. hier 
werden wir ab april 2015 eine neue FRoEBEl-Kita mit 99 Plätzen bauen, die als 
Umzugsobjekt für FRoEBEl north Sydney dienen wird, aber auch vielen neuen 
Kindern Platz bieten wird. Ein aufregendes Projekt, das wir hoffentlich im 3. Quar-
tal 2015 abschliessen, und mit dem wir einen weiteren Meilenstein in der lang-
fristigen Etablierung FRoEBEl’s in australien werden legen können.

   Stay tuned at facebook.com/froebelaustralia 

  FROEBEL CENTRES 
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Dank unserer Expertise im naturwissenschaftlichen Bereich lud uns KU Children’s 
Services, einer der größten gemeinnützigen Kita-träger, ein, bei ihrer jährlichen 
Konferenz in Sydney im oktober zwei Schnupperworkshops anzubieten. Michael 
und heike hatten viel Spaß, die insgesamt 50 teilnehmerinnen und teilnehmer 
zum Experimentieren mit alltagsmaterialien zu inspirieren und ihnen viele Ideen 
mit auf den Weg zu geben, wie sie nach der Rückkehr in ihre Kita gemeinsam 
mit den Kindern naturwissenschaftliche Phänomene entdecken können. 

Im november erhielten wir und FRoEBEl australia die erfreuliche nachricht, dass 
wir Bundeskanzlerin Dr. angela Merkel unsere arbeit im frühkindlichen Bildungs-
bereich im Rahmen ihres Staatsbesuchs in Sydney am 17. november vorstellen 
können. Frau Merkel hörte gespannt zu, wünschte uns am Ende weiter gutes Ge-
lingen und freute sich besonders über eine von FRoEBEl-Kindern gebastelte Ket-
te, die wir ihr überreichen konnten. 

anfang Dezember waren wir dann zu Gast bei Sussan ley MP, die als assistant 
Minister verantwortlich ist für die frühkindliche Bildung. Wir konnten ihr unsere ar-
beit präsenteren und sind optimistisch, dass wir auch von dieser Seite Unterstüt-
zung für den ausbau unserer aktivitäten bekommen werden. 

abschließend fand noch einen weiterer zweitägiger trainerworkshop zum the-
ma Wasser statt, damit neue netzwerkpartner 2015 gleich mit eigenen Work-
shops beginnen konnten. 

2015 arbeiten wir weiter daran, australische Unternehmen und Stiftungen für die 
Little-Scientists-Initiative	zu	begeistern	und	über	Sponsoring	die	finanzielle	Zukunft	
vor ort abzusichern. 

Das zweite Jahr der little Scientists in australien begann mit dem Umzug in unser 
neues Büro, das wir uns nun mit FRoEBEl australia teilen. Im Februar folgte dann 
gleich unser erster zweitägiger trainerworkshop zum thema Wasser, um unseren 
netzwerktrainerinnen und -trainern den Einstieg ins little-Scientists-Programm zu 
ermöglichen. Danach führten wir mehrere Wasser- und erste luftworkshops mit 
unseren Pilotcentern durch. Ende Juni bekamen wir dann die Möglichkeit, einen 
Schnupperworkshop bei der Centre-Support-Konferenz in Sydney abzuhalten, 
der auf große Begeisterung stieß, so dass wir daraufhin auch zu deren Konferenz 
in Brisbane im September eingeladen wurden. 

nachdem Gisela Schumacher, die uns bis dahin als trainerin und Koordinatorin 
unterstützt hatte, Mitte des Jahres in den Ruhestand ging, kam heike Schneider 
als netzwerk- und Projektkoordinatorin Ende Juli zum team hinzu. Sie arbeitet au-
ßerdem zusammen mit Michael Grunwald als little-Scientists-Core-trainerin. 

anfang September nahmen wir an australiens größter Konferenz zum thema 
Frühpädagogik in Melbourne teil, wo wir Dank des Dachverbands Early Child-
hood australia die Chance hatten, als subventionierter aussteller vertreten zu 
sein. an der Konferenz nahmen rund 1.800 Expertinnen und Experten aus dem 
frühkindlichen Bildungsbereich teil. Wir konnten viele davon bei uns am Stand zu 
einem kleinen Experiment ermutigen und ihnen unsere Initiative vorstellen. Wir 
arbeiten nun daran, dass sich daraus viele neue netzwerkpartnerschaften in 
ganz australien entwickeln. 

Bisher konnten wir acht netzwerkpartner im australian Capital territory, new  
South Wales und Western australia gewinnen und sind mit weiteren potentziellen 
Partnern in new South Wales, Queensland, South australia und Western australia 
in Kontakt, um mehr und mehr Kitas die teilnahme am Programm zu ermögli-
chen. Mittlerweile haben wir zusammen mit unseren Partnern bereits mehr als 
300 pädagogische Fachkräfte mit unseren Workshops erreicht. Das Feedback ist 
durchweg sehr positiv und so hoffen wir weiterhin auf eine positive Entwicklung.

aUStRalIEn
Little Scientists in Australien

Von links nach rechts:  

olde lorenzen,  

heike Schneider,  

Christine Schneyer

aktuelles über die little Scientists in australien gibt es unter: 
www.littlescientists.org.au 
sowie auf Facebook: www.facebook.com/littlescientistsaustralia
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Elif Içbilen Welsh 
Geschäftsführerin FRÖBEl 

Istanbul	Ltd.	Şti.

welsh@frobel.com.tr

Im april 2014 eröffnete der erste FRÖBEl-Kindergarten in der türkei in levent, 
Istanbul. Derzeit bietet die zur Kindertagesstätte umgebaute Stadtvilla über  
40 Kindern im alter zwischen 22 Monaten und 5 Jahren täglich abwechslungs-
reiche pädagogische angebote. Die Umgebung des hauses lädt zum Entde-
cken ein. Vor Beginn des Kindergartenjahres standen der aufbau des netzwerks 
vor ort, die Gewinnung von Familien und die Etablierung von abläufen und Rou-
tinen im Vordergrund. hierbei wurde die Einrichtung auch mit großem Engage-
ment von Melanie Ehnert, leiterin des FRÖBEl-Kindergartens „Campus adlershof“ 
und weiteren Berliner Kolleginnen in der aufbauphase begleitet. ohne diese 
tatkräftige Unterstützung aller deutschen Kolleginnen und Kollegen – von der 
Bauabteilung bis zur Kommunikationsabteilung – wäre die Umsetzung dieses  
Projekts nicht möglich gewesen. So konnten wir in Istanbul das Vertrauen der 
ersten Eltern gewinnen und den Betrieb so nahe wie möglich am Vorbild der 
FRÖBEl-Einrichtungen in Deutschland etablieren.

Intensiver fachlicher Austausch
nach dem Start des Kindergartenjahres im September gab es einen Wechsel im 
Management der FRÖBEl Istanbul ltd. und damit eine stärkere Konzentration auf 
die Umsetzung des pädagogischen Konzepts und die Vermarktung der beste-
henden Einrichtung. auch stand neben der Erhöhung der auslastung der aufbau 
des teams im Mittelpunkt. Unsere Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, der 
türkei und England bilden ein bunt gemischtes team mit unterschiedlichem fach-
lichen hintergrund und Erfahrungsschatz. Diesen bringt jedes teammitglied in die 
Umsetzung eines offenen, mehrsprachigen Konzepts ein – in dieser Form neuartig 
im Bereich der Kinderbetreuung in der türkei und in einigen Facetten durchaus 
neuartig für FRÖBEl. So begleitet etwa eine Psychologin die Entwicklung der  
Kinder und berät Eltern in enger Zusammenarbeit mit leitung und team bei  
Fragen und Sorgen rund ums Kind.

tÜRKEI – IStanBUl 
Das erste Jahr im Kindergarten Levent

am 23. Januar 2015 eröffnete die FRoEBEl Polska feierlich ihren ersten Kindergar-
ten	in	Poznań.	Im	Beisein	von	Prof.	Dr.	Gesine	Schwan	von	der	Europa-Universität	
Viadrina, Vertretern der Stadt und von ortsansässigen Unternehmen wurde der 
Kindergarten	vom	Geschäftsführer	der	FROEBEL	Polska,	Kamil	Więcek,	und	dem	
team um die leiterin adriana Slusarska feierlich eingeweiht.

Planungen, im nachbarland Polen einen FRÖBEl-Kindergarten zu realisieren, 
gab es schon länger. Dies erschien naheliegend, da FRÖBEl in der Brandenbur-
ger Grenzregion in Frankfurt (oder) bereits seit Jahren mehrere Kindertagesstät-
ten mit dem Schwerpunkt der deutsch-polnischen Sprachförderung und des 
Kulturaustauschs betreibt. Doch wie so oft, kam es dann auch in Polen relativ 
plötzlich:	 Erst	 im	Mai	 2014	 liefen	Gespräche	mit	 dem	 Schulverein	 Poznań	 zur	
Übernahme der trägerschaft ihres neu gegründeten Kindergartens in der Bau-
phase an. Die Zusammenarbeit ermöglicht es den Verantwortlichen, sich auf 
den	Aufbau	einer	deutschen	Auslandsschule	in	Poznań	zu	konzentrieren,	und	wir	
können auf diese Weise unser Knowhow im Betrieb pädagogisch hochwertiger 
Kindertagesstätten erstmals in Polen anwenden.

Die Unternehmensgründung erfolgte bereits im Juli, gefolgt von Um- und aus-
baumaßnahmen an der Stadtvilla und im Garten und schließlich der Öffnung 
des Kindergartens für Kinder im Januar 2015.

Geplant ist ein intensiver kultureller austausch zwischen den FRÖBEl-Einrichtun-
gen	in	Frankfurt	(Oder)	und	dem	Poznańer	Kindergarten	„MALTA“.	„Wir	sind	stolz	
auf	 unseren	 ersten	 FRÖBEL-Kindergarten	 in	 Polen“,	 erklärt	 Kamil	Więcek,	Ge-
schäftsführer der FRoEBEl Polska, „und wir freuen uns, dass wir unsere guten Er-
fahrungen mit zweisprachiger Kindertagesbetreuung nun auch in Polen einbrin-
gen können.“

Gesine Schwan,  
Präsidentin der hUMBolDt- 
VIaDRIna Governance Platform 
gGmbh, bei der Eröffnung 

POLEN	–	POZNAń	
Witamy, FRÖBEL-Kindergarten „MALTA“!

FRÖBEL-Przedszkole „MALTA“
ul. Brzeska 7

61-048	Poznań

numer telefonu: 

+48 660 359 545

adres mailowy: 

malta@froebel-polska.pl
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Mit der Kinderkrippe im Klara-Ziegler-Bogen in München-Perlach eröffneten wir im 
September 2014 die elfte und damit vorerst letzte neue Einrichtung. Unser nächs-
tes Ziel für 2015 lautet daher „Vollauslastung“. abhängig von der Personalakquise 
können wir sukzessive unsere Betreuungsplätze belegen – der Bedarf besonders 
an Krippenplätzen ist im Ballungsraum München nach wie vor steigend.

Im oktober begrüßten wir die 100. Mitarbeiterin. In unseren elf Münchner Stand-
orten	arbeiten	Erzieherinnen	und	Erzieher	mit	vielen	Kompetenzen	und	Qualifika-
tionen. trotz der ursprünglich harten Startvoraussetzungen eines „leer gefegten 
Stellenmarkts“, ist es uns vergleichsweise schnell gelungen, über netzwerke, mo-
derne ansprache und herausfordernde Karrierechancen, Personal für die elf 
neuen	Krippen	und	Kindergärten	zu	finden.	Wir	sind	stolz	auf	die	Leistung,	uns	im	
Konzert der kommunalen und kirchlichen Mitanbieter so gut behaupten zu kön-
nen und als arbeitgeber attraktiv zu sein. Es herrscht aber weiterhin ein Mangel 
an Fachkräften, so dass uns das thema Personalakquise auch 2015 und darüber 
hinaus beschäftigen wird.

FRÖBEL Bayern baut Profil aus
nach der anfänglichen Findungsphase in den häusern sind unsere teams nun 
dabei, intensiv an ihren Einrichtungskonzepten zu arbeiten. So arbeitet z. B. der 
Standort Schimmelweg intensiv am Schwerpunkt Bewegung, der Eisnergutbo-
gen spezialisiert sich auf Musikalische Bildung und die Kinderkrippe Klara-Ziegler-
Bogen setzt auf Kreativitätsförderung. Unterstützt werden sie dabei von unserer 
Fachberaterin Martina Kuhn und von erfahrenen trainerinnen und trainern im 
Rahmen des FRÖBEl-Curriculums.

aUS DEn REGIonEn
FRÖBEL in Bayern

11 Kindertagesstätten in München – 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

FRÖBEL Bayern gGmbH  

Geschäftsführerin  
Tanja Tippmeier

tel. 089-228 45 43 00
muenchen@froebel-gruppe.de
www.froebel-gruppe.de/
bayern

Prokurist
Alexander Gentscheff
gentscheff@froebel-gruppe.de

Fachberaterin
Martina Kuhn
kuhn@froebel-gruppe.de

www.froebel-gruppe.de/
bayern

Der naturnahe Garten in der Scheurlinstraße  
ist ein willkommener Spielraum für die Kinder.
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2014 konnten wir in Berlin unsere Position als einer der größten freien träger der 
Stadt weiter ausbauen. Mit der Eröffnung des neuen Kindergartens „am Ring“ 
haben sich zwei im Stadtteil Friedrichshain-Kreuzberg etablierte häuser („Kleiner 
Muck“ und „Kieke Mal“) zusammengeschlossen. Dort bieten wir nun kompeten-
te Betreuung für insgesamt 220 Kinder in einem komplett sanierten und moder-
nisierten haus an. Mit der Eröffnung schlossen wir auch eines der umfangreichs-
ten und anspruchsvollsten Sanierungsprojekte der letzten Jahre ab. Die Zeichen 
stehen bei FRÖBEl in Berlin weiter auf Wachstum: 2014 waren wir mit einer Bewer-
bung für einen Kindergarten im Bundesministerium für Bildung und Forschung 
erfolgreich, der im Januar 2015 eröffnete. 

Gute Betreuung braucht auch entsprechende Räumlichkeiten, daher arbeite-
ten wir weiter an der Infrastruktur der FRÖBEl-Kindergärten in Berlin. Ein novum: 
Erstmals lagerten wir für Sanierungen in zwei Einrichtungen den Kindergarten-
Betrieb in Containermodule aus, was erhebliche Erleichterung gegenüber Sanie-
rung im laufenden Betrieb brachte. 

Um gute arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
Einrichtungen zu gewährleisten, wurden unter anderem Rollhocker und treppen 
für Wickeltische angeschafft. Moderner Schallschutz ist in mittlerweile in drei  
Viertel der Kindergärten installiert und wird weiter eingebaut.

Personal: Mehr Mitarbeiterbindung
Für eine gemeinsame FRÖBEl-Identität braucht es eine gemeinsame Verständi-
gung über die themen, die uns alle beschäftigen. 2014 betraf dies vor allem die 
Zusammenarbeit mit den Familien in unseren Einrichtungen. Daher trafen im März 
alle leiterinnen unserer Kindergärten zu einer Klausur zu diesem thema in Zeuthen 
zusammen. Drei tage lang ging es um Methoden guter Elternkommunikation, um 
die eigene haltung zu Eltern und Strukturen im eigenen haus, die eine gute Zusam-

Berlin:  

634 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – 20 Kindergärten 

FRÖBEL Berlin gGmbH

Geschäftsführerin  
Margarita Lenzke

tel. 030-21 23 51 01
lenzke@froebel-gruppe.de

Kindergarten „am Ring“

menarbeit	mit	Familien	erst	möglich	machen.	Auch	die	Gestaltung	von	Konflikt-
gesprächen stand auf dem Programm und tipps, wie man mit aufgebrachten 
Eltern gemeinsam zu der lösung eines Problems kommen kann. Zum abschluss 
gab es viel lob für das Klausurprogramm, eine gute Portion Sicherheit für die Zu-
sammenarbeit mit Familien und viele Ideen für eine gelungene Elternarbeit.

Gleichfalls identitätsstiftend wirkte der glanzvolle FRÖBEL-Tag Berlin-Branden-
burg am 4. Juni 2014, den wir gemeinsam mit der neu gegründeten FRÖBEl Bran-
denburg gGmbh und mit Unterstützung des FRÖBEl e. V. ausrichteten. Eingebet-
tet in das Fachprogramm und die Messe des 15. Kinder- und Jugendhilfetages, 
luden wir rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Berlin und Branden-
burg zu einem inhaltsreichen Vortragsprogramm ein.  

Mit Fortbildung zu hoher Fachlichkeit
Das vielfältige pädagogische angebot unserer Einrichtungen hängt wesentlich 
mit der hohen Fachlichkeit unseres pädagogischen Personals zusammen. 

alle unserer Einrichtungen nahmen im letzten Jahr an den teamfortbildungen 
des FRÖBEl-Curriculums teil – mit einem großen Zugewinn an Fachlichkeit, team-
verständnis und anregungen für die tägliche arbeit.

Für die Reggio-Pädagogik, an die angelehnt einige unserer Berliner Kindergär-
ten arbeiten, haben wir beispielsweise 2014 insgesamt zwölf Erzieherinnen spezi-
ell ausbilden lassen. Der FRÖBEl-Kindergarten „Casa fantasia“ gehört sogar seit 
Jahren	zu	den	vom	Dialog	Reggio	e.	V.	zertifizierten	Kindertageseinrichtungen.	
Sehr aktiv sind in Berlin auch Erzieherinnen und Erzieher in der arbeitsgemein-
schaft Reggio-Pädagogik.

Die FRÖBEl-Kindergärten „mittendrin“ und „Im Grünen“ nehmen erfolgreich am 
Berliner landesprogramm „Gute gesunde Kita“ teil. Ziel ist es, eine gesunde le-
bensweise in den Kindergärten zu verankern und bei Kindern, Eltern und Erziehe-
rinnen und Erziehern ein Bewusstsein dafür zu schaffen. 

FRÖBEl kooperiert in Berlin mit zahlreichen Unternehmen und organisationen. 
Gleich zu Beginn des Jahres wurde zum Beispiel im Rahmen eines Pressetermins 
ein Kooperationsvertrags mit der Berliner Senatskanzlei im FRÖBEL-Kindergarten 

„Traumzauberbaum“ in Berlin-Mitte übergeben. angestellte der Senatskanzlei- 

Prokuristin
Stefanie Taraschonnek
taraschonnek@froebel- 
gruppe.de

Fachberaterinnen
Sabine Kosler
kosler@froebel-gruppe.de
Henrike Früchtenicht
fruechtenicht@froebel- 
gruppe.de

www.froebel-gruppe.de/ 
berlin/
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und verwaltung können ihr Kind in einem FRÖBEl-Kindergarten betreuen lassen 
– die nachfrage nach Plätzen steigt stetig. So wird das angebot der Berliner  
FRÖBEl-Kindergärten mit längeren, arbeitnehmerfreundlichen Öffnungszeiten 
und keinen Schließzeiten während der Sommerferien von den Eltern besonders 
geschätzt. 

aus der Kooperation ergeben sich immer wieder spannende Projekte und Ereig-
nisse für die Kinder der Berliner FRÖBEl-Kindergärten. Die Australische Botschaft 
zum Beispiel lädt die Kinder des FRÖBEl-Kindergartens „Schatzinsel“ einmal im 
Monat zum Kinderkino in die Botschaft ein. hier erwartet die Kinder stets ein span-
nender Film rund um das thema australien und ein toll eingerichtetes Spielzim-
mer. Im Dezember las sogar der australische Botschafter David Ritchie Märchen 
und Geschichten über australien vor. anlässe für die besondere lesestunde wa-
ren das Jahr des lesens in australien und der Bundesweite Vorlesetag in Deutsch-
land am 21. november.

2014 sind die bisherigen drei Brandenburger Gesellschaften  – Potsdam, lausitz 
und Frankfurt (oder) – zur FRÖBEl Brandenburg gGmbh verschmolzen. FRÖBEl 
gehört jetzt mit 640 Mitarbeitern und 36 Kindertagestätten sowie zwei tagesgrup-
pen in Potsdam, Cottbus, Senftenberg, Frankfurt (oder), Brieselang und ludwigs-
felde zu den 50 größten Unternehmen landesweit und positioniert sich damit als 
feste Größe in der trägerlandschaft. Die Gesellschaft betreibt zudem in Senften-
berg und ludwigsfelde erfolgreich Einrichtungen der Familienhilfe und Familien-
beratung. 

Wir sind besonders stolz darauf, dass die FRÖBEl-Gesellschaft an den Standorten 
Senftenberg und Cottbus zum wiederholten Mal für besondere Familienfreund-
lichkeit ausgezeichnet wurde. 

FRÖBEl ist auch weiterhin gefragter Partner für Unternehmen in Brandenburg. 
Seit august 2014 besteht nun auch eine Kooperation mit dem Bundeswehrstand-
ort Golm. Der FRÖBEl-Kindergarten „Springfrosch“ in Golm hält Belegplätze für 
Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	der	 Bundeswehr	bereit,	 die	eine	qualifizierte	
und liebevolle Kinderbetreuung in arbeitsplatznähe wünschen.

FRÖBEL engagiert sich landesweit für bessere  
Rahmenbedingungen
2014 war ein Wahljahr in Brandenburg und wir starteten gemeinsam mit der lIGa 
der Wohlfahrtsverbände in Brandenburg die Kampagne „Schlüssel zu guter Bil-
dung“. Gefordert wurden unter anderem ein höherer Personalschlüssel und die  
Freistellung der leitungen. Die Kampagne war nur zum teil erfolgreich: Im neuen 
Koalitionsvertrag der Brandenburger landesregierung wurde für 2016 eine mini-
male Erhöhung der Personalschlüssel im U3-Bereich auf 1:5 und ein Jahr später 
im Ü3-Bereich auf 1:11 beschlossen. auch diesmal gingen unsere horte bei der 
Personalschlüsselerhöhung leider leer aus. 

Brandenburg:  

640 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter –  

36 Kindergärten, Horte und Hilfen zur Erziehung an 7 Standorten

Kindergarten „Kleine Füße – naseweis"  
nach der Sanierung



135134 135134
aUS DEn REGIonEn – BRanDEnBURG aUS DEn REGIonEn – BRanDEnBURG

Wir haben in dieser Zeit unsere Mitarbeiter, Eltern und Mitbewerber an einen tisch 
holen können und mit verschiedenen aktionen, wie „Große Sprünge für gute Bil-
dung“ im Sommer vor dem Potsdamer landtag, „hase und Igel“ in Frankfurt 
(oder) oder einem Sternmarsch der Cottbuser Einrichtungen, unsere Forderun-
gen in der breiten Öffentlichkeit verbreitet. trotz des Rückschlags werden wir in 
Zukunft solche Kampagnen weiterhin starten und unterstützen, denn die Qualität 
unserer	 pädagogischen	 Arbeit,	 das	Wohlbefinden	 unserer	 Kinder	 und	 eine	 
Entlastung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegen uns sehr am herzen. 
an diese Stelle bedanken wir uns herzlich bei unseren Ehrenamtsträgern, Förder-
mitgliedern, Spenderinnen und Spendern und den mit uns kooperierenden  
Unternehmen, die mit ihren Ressourcen unsere pädagogische Qualität vor ort 
unterstützen. 

Gemeinschaft stärken: Wir sind FRÖBEL
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verdienen und erfahren bei FRÖBEl  
auf verschiedene Weise die Wertschätzung. Wir investieren in die Qualität der 
arbeit und lassen unsere teams intensiv fortbilden. 2014 setzten wir das gruppen-
weit	 sehr	 positiv	 aufgenommene,	 erfolgreiche	 Profil-	 und	 Teamentwicklungs-
programm, FRÖBEl Curriculum, in allen unseren Einrichtungen fort. 

am 4. Juni fand im Rahmen des 15. Kinder- und Jugendhilfetags in Berlin der ers-
te länderübergreifende FRÖBEl-Fachtag der Brandenburger und Berliner Einrich-
tungen statt. Rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trafen zu fachlichem 
und kollegialem austausch zusammen – eine Chance, die von zahlreichen Kol-
leginnen und Kollegen gern und ausführlich genutzt wurde. neben einer Reihe 
von Fachvorträgen nutzten viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Gelegen-
heit, die Messe auf dem Kinder- und Jugendhilfetag zu besuchen.

Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
ist uns ein Anliegen
Mit Investitionen in lärmschutzmaßnahmen verbessern wir kontinuierlich die ar-
beitsbedingungen in den Einrichtungen. Die in Frankfurt (oder) ausgeführten 
lärmschutzmaßnahmen haben nach den Messungen der brandenburgischen 
Unfallkasse eine große lärmentlastung gebracht, und wir setzen die Maßnah-
men im Jahr 2015 an drei Einrichtungen fort. 

Bindung von Fachkräften
Weiter liegt der Schwerpunkt der Mitarbeiterbindung und -akquise in der Praxis-
anleitung der nachwuchsführungskräfte. Der hort „oderpiraten“ in Frankfurt 
(oder) ist Konsultationskita für die Fachkräftesicherung und Praxisanleitung für 
ganz Brandenburg. Gerade aufgrund der schulischen Erzieherausbildung ist für 
die absolventinnen und absolventen und Quereinsteiger eine optimale Praxis-
einführung enorm wichtig, um neue Kolleginnen und Kollegen für FRÖBEl zu ge-
winnen und sie langfristig zu binden.

Zu	einer	geschätzten	Tradition	sind	auch	die	einmal	jährlich	stattfindenden	Treffen	
mit neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geworden. So trafen sich im Sep-
tember in Potsdam und im oktober in Senftenberg alle Kolleginnen und Kollegen, 
die in den letzten Monaten zu FRÖBEl gekommen sind, zu einem Frühstück. 

Erfreulich für die Geschäftsführung, Fachberaterinnen und leitungskräfte: Wir  
erhielten von allen teilnehmerinnen und teilnehmern zur arbeit in ihren Einrich-
tungen ein durchgängig positives Feedback. Besonders positiv hervorgehoben 
wurden das neue FRÖBEl-leitbild und die Rahmenkonzeption sowie die Mög-
lichkeiten zur Fortbildung und der FRÖBEl-haustarifvertrag. 

Bildungsangebote mit hoher pädagogischer Qualität
Der Integrationskindergarten „Nesthäkchen“ in Cottbus hat erfolgreich die 
Kneipp-Zertifizierung bestanden und arbeitet weiter intensiv am thema Gesund-
heit und Bewegung, auch in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund Cottbus 
und der DaK. Der monatliche Projekttag „Zu Fuß in den Kindergarten“ ist in-
zwischen eine feste Größe im Kindergartenalltag der Cottbuser FRÖBEl-Einrich-
tungen. Die Senftenberger  Kindergärten „Seesternchen“, Zwergenhaus  und 
„Musikus“ erhielten das Zertifikat „Gesunde Kita“ durch den Bürgermeister der 
Stadt Senftenberg verliehen.

Das Netzwerk „Gesunde Kita“ wurde im Dezember von der Brandenburger 
Staatskanzlei als „Demographieprojekt des Monats“ ausgezeichnet. Der Preis 
wurde im FRÖBEL-Kindergarten „Kinderland“ Neu-Fahrland überreicht, der eben-
falls als auszeichnung für die arbeit im netzwerk 450 Euro erhielt. Damit wurde 
der Kindergarten, der auch Gründungsmitglied des netzwerks ist, für sein großes 
Engagement gewürdigt. 

FRÖBEL Brandenburg gGmbH 
Geschäftsführung

Dagmar Kürschner 
Geschäftsstelle Potsdam 

telefon: 0331-967 80 50, 

kuerschner@froebel-gruppe.de

Kamil Więcek  

Geschäftsstelle Frankfurt (oder)

telefon: 0335-665 97 02, 

wiecek@froebel-gruppe.de

Cornelia Klett  
Geschäftsstelle lausitz

telefon: 03573-809 48-12, 

klett@froebel-gruppe.de
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Die Kindergärten „Friedrich Fröbel“ und „Fryco Rocha“ haben sich im Rahmen 
des Programms für Sucht- und Gewaltprävention „Papilio“ fortgebildet und er-
arbeiten künftig dazu angebote für Eltern und Kinder. 

Die Kindergärten „Musikus“, „Seesternchen“ in Senftenberg, „Regenbogen“ und 
„Sonnenschein“ in Cottbus  werden durch die Bundesinitiative Frühe Chancen als 
„Schwerpunkt-Kita Sprache und Integration“ gefördert. Durch Videographie, in-
tensive Beobachtungen und regelmäßigen fachlichen austausch auf regionaler 
Ebene hat sich eine hohe Qualität der pädagogischen arbeit entwickelt.

Aus dem Kindergarten für den Kindergarten
In Frankfurt (oder) wurden die 2013 gestarteten Projekte „PIXstory“ und „kick it“ 
fortgeführt. Im Rahmen von „PIXstory“ fanden zusammen mit Partnereinrichtun-
gen	aus	Słubice	(Polen)	öffentliche	Ausstellungen	mit	Fotocollagen	der	Kinder	
statt.	 Die	 zweite	Auflage	 von	 „kick	 it“	 setzte	 das	 internationale	 Fußballturnier	 
mit FRÖBEl-Kindergärten und polnischen Kindergärten fort. Die Frankfurter  
Hort	einrichtungen	 „Oderpiraten“	und	 „Hort	am	Mühlenfließ“	nehmen	 Teil	 am 
Bundesprogramm „Kultur macht stark“, das zusätzliche angebote für hortkinder, 
wie hip-hop und die Dance and Drama academy, realisiert. 

In Cottbus feierte der Kindergarten „Spürnasen“ im September seinen 75. Geburts-
tag. Zu diesem anlass eröffnete die Bildungsministerin des landes Brandenburg,  
Dr. Martina Münch, einen anbau für Kinder unter drei Jahren, der mit landesför-
dermittel gebaut wurde. Der Geburtstag wurde mit einem Familienfest mit vielen 
Gästen gefeiert. Es gratulierten unter anderem der Vorsitzende des Vorstands des 
FRÖBEl e. V., Rainer Borgmann-Quade, die stellvertretende Geschäftsführerin 
 Gabriele Scholz-Sikojew sowie Vertreterinnen und Vertretern der Stadtverwal - 
tung Cottbus. 

Zur Eröffnung der „Spürnasen“ 

gratulierte Brandenburgs 

Bildungsministerin Martina Münch

Für uns im norden war 2014 wieder ein stürmisches  und erfolgreiches Jahr. nach-
dem im Vorjahr mit „SieKids ackermäuse“ in Braunschweig der erste Kindergar-
ten in niedersachsen, eröffnet wurde, kam für unsere Region mit Bremen das 
vierte Bundesland hinzu. hamburg wurde ebenfalls um einen FRÖBEl-Kindergar-
ten bunter: In altona eröffneten wir ein haus in der Winterstraße.

Das neue Schmuckstück in altona ist mit einem großen, wunderschönen Dach-
spielplatz kindgerecht ausgebaut. anfang oktober hat das team die ersten Kin-
der	zur	Eingewöhnung	begrüßt.	Auf	zwei	Stockwerken	verteilt,	finden	künftig	bis	
zu 130 Kinder Platz. Eine besondere attraktion des Kindergartens sind die holzein-
bauten, die thematisch Bezug nehmen auf den Standort des hauses nahe dem 
altonaer Bahnhof.  

Bremen, wir kommen!
Ein lang gehegter Plan ging für uns in diesem Jahr in Erfüllung mit der Eröffnung 
des ersten hauses im oktober in Bremen im alten Postamt. Durch die direkte 
nähe zum Bremer hauptbahnhof schließt FRÖBEl mit diesem Kindergarten eine 
Bedarfslücke in der Innenstadt. Im dritten Stockwerk des denkmalgeschützten 
Gebäudes entstand zunächst eine Übergangslösung mit Platz für 40 Krippenkin-
der und 40 Kindergartenkinder. Im Sommer 2015 wird dann die endgültige Ein-
richtung für weitere 30 Kinder im vierten Stockwerk entstehen. Damit bietet die 
Einrichtung 110 Kindern Platz. 

Die großzügigen Räume laden die Kinder zum Forschen und Entdecken, zum 
Entspannen und Verweilen und zum Spielen ein. Mit einem Sauna- und Badbe-
reich	wird	sich	die	Einrichtung	auf	gesunde	Lebensweise	und	Kneipp-Zertifizie-
rung spezialisieren. 

Gleichzeitig mit dem Kindergarten eröffneten wir für 20 Schulkinder den FRÖBEl-
hort „huchting“ in Bremen. Die Kinder können dort aufmerksam den neubau 

FRÖBEL Norddeutschland 
gGmbH

Geschäftsführung: 
Heike Schumann

tel.  040-22 75 88 73
schumann@froebel- 
gruppe.de

Prokurist: 

Mark Terence Jones
tel. 040-22 75 88 84, 

jones@froebel-gruppe.de

Fachberaterin: 

Maike Wesseln 
(in Elternzeit)

Annette zu Solms
annette.zusolms@froebel-

gruppe.de

www.froebel-gruppe.de/
nord

Norddeutschland: 

169 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – Kindergärten, Kundenkindercenter 

und ein Hort in Braunschweig, Bremen, Hamburg, Pinneberg und Wedel

FRÖBEL Brandenburg

Prokuristin: 

Kerstin Rödiger 
roediger@froebel-gruppe.de 

Fachberaterinnen: 

Katharina Hummel (lausitz), 

hummel@froebel-gruppe.de

Kerstin Reikowski (Potsdam)

reikowski@froebel-gruppe.de

Jeannett Fischer 
(Frankfurt (oder)), 

fischer@froebel-gruppe.de

www.froebel-gruppe.de/
brandenburg
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ihres Kindergartens auf dem nachbargrundstück beobachten, der im Sommer 
2015 eröffnen wird. tina axt, die leiterin in huchting, wird den aufbau der Einrich-
tung begleiten und diese bereits jetzt im Stadtteil bekannt machen.

Fachtag 2014 in Wedel
Ein höhepunkt unter den zahlreichen aktivitäten von und mit unseren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern war unser gemeinsamer Fachtag am 4. Juni 2014 im 
FRÖBEl-Kindergarten „Wasserstrolche“ in Wedel, der unter dem Motto „Das WIR 
stärken“ stand. am Vormittag und nachmittag wurden jeweils zehn Workshops 
angeboten. Die themen waren vielfältig und orientierten sich an den pädago-
gischen Schwerpunkten der häuser unserer Region: Die auswahl reichte von 
Musik – inklusive eines eigens für FRÖBEl norddeutschland komponierten liedes 
– über Kneippanwendungen, tanz, Kochen bis zur Kräuterwanderung. nach der 
arbeit blieb noch genügend Zeit, sich untereinander kennen zu lernen und fach-
lich auszutauschen. 

Gesunde Ernährung im Mittelpunkt
Bei FRÖBEl in norddeutschland stehen natur und gesunde lebensweise im Zen-
trum der pädagogischen arbeit. Gerade für Familien in großen Städten wie 
hamburg und Bremen ist das ein besonders attraktives angebot. Von Wald-
tagen über Projekte in der natur und über die natur bis hin zu Kneipp- und Sau-
naanwendungen im Kindergarten sind die angebote vielfältig. „Bei uns gibt es 
in der Krippe jede Woche einen Waldtag“, so Marcel Kock, leiter des FRÖBEl-
Kindergartens „Elbwichtel“, „Die Kleinen meistern dabei spielerisch die Fahrt mit 
der U-Bahn raus aus der Stadt in den Wald. Dort erleben sie viel aufregendes: 
weichen, unebenen Waldboden, raschelndes laub, den Geruch von feuchter 
Erde und frischen Blättern, die feste Baumrinde mit ihren unterschiedlichen Struk-
turen und vieles mehr. Und auch Regen oder Schnee hält die Kinder nicht von 
ihrem Waldtag ab.“ 

Die außergewöhnlichen 

Einbauten im FRÖBEl-Kindergar-

ten „Winterstraße“ stammen 

aus dem Designstudio K.
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Das Jahr 2014 begann für uns in nordrhein-Westfalen traditionell fröhlich. Zum 
ersten Mal in der Geschichte des Kölner Karnevals durfte ein Kindergartenträger 
am Kölner Schull- und Veedelszöch teilnehmen. 40 FRÖBEl-Kindergartenkindern 
wurde diese besondere Ehre zuteil; als Blumen verkleidet, liefen sie im März in 
dem Karnevalsumzug unter dem Motto „Zokunf, mer spingkse wat kütt“ mit.  
Mit dabei waren Erzieherinnen und Erzieher im selbstgestalteten Gärtnerinnen-
Kostüm sowie die Geschäftsführerinnen, der Vorsitzende des Vorstands des  
FRÖBEl e. V. Rainer Borgmann-Quade alias Friedrich Fröbel, der Vorsitzende des 
Beirats des FRÖBEl e.V. Wolfgang Penkert, der Geschäftsführer Stefan Spieker. 
Der Umzug war für alle ein im besten Sinne identitätsstiftendes Erlebnis und 
brachte neben großem Spaß viel aufmerksamkeit in der Presse – auch im hohen 
norden Deutschlands. FRÖBEl ist nicht nur im Raum Köln wieder ein Stück  
bekannter geworden und etabliert sich zur festen Größe unter den trägern in 
unserem Bundesland.

Mit weiteren fünf Einrichtungen in Köln ist FRÖBEl in nRW inzwischen auf 45 Kin-
dergärten angewachsen. Die Kindergärten „Die Spürnasen“, „taunuspänz“, 
„Weidenwichtel“ und „lövenherz“ starteten in der zweiten Jahreshälfte mit neu-
en teams und leitungen. Der Kindergarten „Regenbogen“ in Ehrenfeld konnte 
ein neues haus beziehen und bietet nunmehr 100 Betreuungsplätze an. 

Um dem gestiegenen Bedarf an Beratung und familienunterstützenden leistun-
gen gerecht zu werden, haben sich die FRÖBEl-Kindergärten „Regenbogen 
Pänz“, „an St. hildegard“ und „an St. Bonifatius“ in Köln sowie der FRÖBEl-Kin-
dergarten „Schneckenhaus“ in Königswinter zu Familienzentren weiterentwi-
ckelt. Mit Unterstützung aus landesmitteln bildeten sich Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter fort und konnten ausstattungsgegenstände angeschafft werden. 
Die	nunmehr	vom	Land	NRW	zertifizierten	Familienzentren bieten ganzjährig Kur-
se und Beratung für Eltern an und etablieren sich als freundlicher treffpunkt für 
Eltern, Kinder und nachbarschaft. 

Nordrhein-Westfalen: 

700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – 45 Kindergärten –  

4 Familienzentren – Kindertagespflege – 6 Standorte

FRÖBEL NRW gGmbH
Geschäftsführung:
Annette Siegburg
Bärbel Klünter

tel. 0221-29 99 42 60 

siegburg@froebel-gruppe.de
kluenter@froebel-gruppe.de

Im Jahre 2014 wurde die in Köln bestehende Kontaktstelle Kindertagespflege als 
ein Zusammenschluss von nunmehr fünf trägern der freien Jugendhilfe erweitert. 
In den Stadtgrenzen von Köln vermitteln, vernetzen und informieren wir rund  
680	Kindertagespflegepersonen	bei	der	Betreuung	von	rund	2.060	Kindern	und	
bieten die Eignungseinschätzung für interessierte Berufseinsteigerinnen und -ein-
steiger an.

Personalakquise und Fachkräftebindung
Das im Karneval gefestigte „Wir-Gefühl“ trug uns weiter bis in den april hinein und 
fand dort eine fachliche Ergänzung auf unserem ersten FRÖBEl-tag für alle  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In festlichem Rahmen im Marriot-hotel in Köln 
gab es neben Workshops und Fachvorträgen viel Raum für pädagogischen 
Fachaustausch und kollegiale Gespräche. Unter dem Motto: „Wir in nRW – mit 
Kopf, herz und hand Zukunft gestalten“ kamen rund 600 Kolleginnen und Kolle-
gen aus allen sechs Standorten zusammen.

nicht nur die neueröffnungen stellten unsere Personalarbeit vor große heraus-
forderungen. Die Akquise von pädagogischen Fachkräften hat uns über das 
ganze Jahr 2014 und darüber hinaus begleitet. In zahlreichen anzeigen, Plakat-
aktionen und auf Praxismessen führten wir die Kampagne „bildungsverrückt“ 
fort. Im Rahmen dieser Kampagne werben wir Personal für neue und bestehen-
de Kindergärten und informieren über FRÖBEl als starken und attraktiven arbeit-
geber in der Region. 

Um möglichst zu einem frühen Zeitpunkt FRÖBEl als arbeitgebermarke zu positi-
onieren, beteiligen wir uns in nordrhein-Westfalen an der praxisintegrierten aus-
bildung, indem wir Plätze für die dreijährige berufsbegleitende ausbildung in 
unseren	Einrichtungen	schaffen.	Wie	auch	in	anderen	Regionen	ist	eine	qualifi-
zierte Begleitung von Berufsanfängerinnen und -anfängern eine von vielen 
Chancen, Personal langfristig für die arbeit bei FRÖBEl zu gewinnen.

Wir unterstützen ebenfalls eine große anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern dabei, sich durch ein frühpädagogisches Studium oder sonstige Weiterbil-
dung	zu	qualifizieren.	21	Leitungskräfte	bzw.	stellvertretene	Leitungskräfte	nah-
men	 im	Jahre	2014	an	einer	 Führungskräftequalifizierung	 im	Rahmen	von	Trai-
neeprogrammen teil.

Unser Fachtag: „Wir in nRW“

Prokurist 
Oliver Just
tel. 0221-29 99 42 60 
just@froebel-gruppe.de

Fachberaterinnen 
Barbara Bischoff-Meder 
bischoff-meder@ 
froebel-gruppe.de
Bettina Blumberg 
blumberg@froebel- 
gruppe.de
Petra Löbach 
loebach@froebel-gruppe.de
Ulrike Rubruck 
rubruck@froebel-gruppe.de

www.froebel-gruppe.de/nrw
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Die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist uns ein wichtiges an-
liegen. hier investierten wir in einer Vielzahl von Kindergärten in lärmschutz und 
gesundheitsgerechtes Mobiliar. 

Hohe Qualität in der pädagogischen Arbeit
Der FRÖBEL-Kindergarten „Sterntaler“ in Essen wurde als Konsultationskita im Be-
reich sprachliche Bildung und Förderung für Kinder unter drei Jahren im Bundes-
programm	„Sprache	und	 Integration“	zertifiziert.	Ein	Jahr	 lang	haben	sich	die	
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür fortgebildet, um künftig andere Einrich-
tungen im land zum thema Sprachförderung für Kinder unter drei Jahren zu be-
raten und zu unterstützen. 

auch in die bilinguale Erziehung haben wir weiter investiert. Der FRÖBEl-Kinder-
garten „Krähennest“ in Köln bietet nun neben dem „tausendfüßler“ in Köln 
Deutz eine alltagsbegleitende spanisch-bilinguale Erziehung und Betreuung.

Eine gute nachricht für alle teams, leitungskräfte, Fachberaterinnen und die 
Geschäftsführung: Die insgesamt hohe pädagogische Qualität in unseren Ein-
richtungen wurde 2014 auch auf landesebene entsprechend gewürdigt: Die 
in den FRÖBEl-Kindergärten erarbeiteten hauskonzeptionen wurden im Som-
mer der aufsichtsbehörde, dem landschaftsverband Rheinland, vorgelegt 
und wurden aufgrund hervorragender pädagogischer Qualität besonders ge-
würdigt. 

2014 konnten wir in Sachsen unser15-jährige Jubiläum feiern. 1999 mit einem Kin-
dergarten „am Kulkwitzer See“ gestartet, ist FRÖBEl in leipzig inzwischen einer 
der größten freien träger von Kindertageseinrichtungen der Stadt. FRÖBEl zeich-
net sich durch eine besondere angebotsvielfalt aus: Wir bieten Kindertagesbe-
treuung für nahezu alle altersgruppen an in Kinderkrippe, Kindergarten und hort. 
Wir	koordinieren	mittlerweile	über	60	Tagespflegemütter	und	-väter	und	haben	
mit der Kinderwohngruppe MoSaIK und dem Jugendfreizeittreff aREna zwei be-
sondere sozialpädagogische angebote. Dies war für uns durchaus ein Grund, 
unser	Jubiläum	im	Sommer	mit	einem	Ausflug	und	einem	Sommerfest	entspre-
chend zu feiern.

Inhaltlich haben wir uns 2014 in unseren FRÖBEl-Einrichtungen intensiv mit Kinder-
rechten und insbesondere mit Partizipationsmöglichkeiten der Kinder und Fami-
lien auseinandergesetzt. Daraus sind wunderbare Ideen mit den Kindern, Mitar-
beitern und Familien entstanden, die vor allem im alltag Entscheidungsprozesse 
und Mitsprache auf allen Ebenen im Fokus hatten und haben, aber aus denen 
auch ganz besondere Projekte gewachsen sind, die eine achtsame und offene 
haltung der Pädagogen widerspiegeln. 

Kinderrechte im Alltag umsetzen
So wurde beispielsweise eine Marmeladenmanufaktur im FRÖBEL-Kindergarten 
„EinSteinchen“ gegründet. hier gestalteten und erlebten die Kinder die gesamte 
Produktkette von den „Zulieferern“ (spendierfreudige Eltern mit Beerensträu-
chern) über die Vermarktung in Form von selbst entworfenen Plakaten, clever 
verteilten Kostproben und liebevoll gemalten Etiketten bis zum Verkauf. Über 
den Einsatz des Erlöses wurde abgestimmt. Dass Fußballtore gekauft wurden, 
kommt nicht von ungefähr: Die FRÖBEl-Kinder sind begeisterte teilnehmer des 
jährlichen Fußballcups, den der FRÖBEL-Kindergarten „Spielhaus“ auch in die-
sem Jahr wieder ausgerichtet hat. Gewonnen hatte ihn in diesem Jahr übrigens 

Sachsen: 

259 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – 13 Kindergärten und Kinderkrippen, 

ein Hort, eine Kinderwohngruppe und ein offenes Jugendfreizeitzentrum 

FRÖBEL Sachsen gGmbH
Geschäftsstelle leipzig, 
Käthe-Kollwitz-Str. 7-9, 04109 
leipzig

Geschäftsführer: 
Norbert Hunger 
tel. 0341-35 05 36-0, 
hunger@froebel-gruppe.de 
Prokuristin: 
Claudia Lauterbacher, 
lauterbacher@froebel- 
gruppe.de
Fachberaterin:  
Eva Siegert,  
siegert@froebel-gruppe.de 

www.froebel-gruppe.de/
sachsen 
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die Mannschaft des „Fröbelchens“.	 Vielleicht	 finden	wir	 im	 kommenden	 Jahr	
dazu eine Meldung in der seit diesem Jahr erscheinenden Kinderzeitung des 
FRÖBEL-Kinderwerkstatthauses „Groß Und Klein“ (GUK). Wir freuen uns schon  
darauf.

Personal: Fortbildung und Qualifizierung
In allen häusern, mit ausnahme des FRÖBEl-Kindergartens „am Gutenberg-
platz“, als jüngster Spross der FRÖBEl-Sachsen-Familie, fanden in diesem Jahr die 
ersten Seminare des FRÖBEl-Curriculums statt. In den Seminaren setzten sich  
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter intensiv damit auseinander, wie sich  
Kinderrechte im alltag umsetzen lassen. Die Module werden von den teams  
als äußerst wertvoll und gewinnbringend eingeschätzt, nicht nur aus fachlich- 
pädagogischer Sicht, sondern vor allem auch aus teamsicht. auch in der  
Kinderwohngruppe Mosaik wurde ein Curriculum organisiert, um dem team die 
Möglichkeit zu geben, sich inhaltlich mit der Konzeption und dem teamstatus 
auseinanderzusetzten. Damit wurde allen Zeit und Raum gegeben, gemeinsam 
die	Arbeit	im	Team	und	mit	den	Kindern	zu	reflektieren,	neue	Impulse	zu	bekom-
men und die Qualität in unseren FRÖBEl-häusern voranzubringen. 

Gesundheitsförderung: Maßnahmen zum Lärmschutz
neben dem fachlichen austausch engagieren sich unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auch im Bereich der Gesundheitsförderung: theoretisch im Gesund-
heitszirkel und ganz praktisch zum leipziger Firmenlauf – an dem 2014 über  
40 sportliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilnahmen. „Wir sind zwar auch 
in diesem Jahr wieder knapp an dem titel ‚schnellste Firma‘ vorbeigerannt, aber 
im nächsten Jahr werden wir erneut eine attacke starten und wer weiß, vielleicht 
haben wir ja Erfolg!“, so norbert hunger, Geschäftsführer von FRÖBEl Sachsen. 

Für die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist lärmschutz ein  
entscheidender Faktor. Daher freuen wir uns, dass im Frühjahr der erste große  
teil des lärmschutzprogramms abgeschlossen wurde und alle Krippenabteilun-
gen unserer häuser damit über lärmschutzdecken verfügen. In den häusern 
„Fröbelchen“ und „Am Kulkwitzer See“ wurden darüber hinaus noch weitere 
Räume saniert, um die arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter dort nachhaltig zu verbessern.

Mehr Personal für bessere Betreuungsqualität 
Ein weiterer positiver Effekt 2014: neben dem zusätzlichen Personal für das Bun-
dessprachprogramm in den Kindergärten „Am Kulkwitzer See“, „Fröbelchen“ 
und „Spielhaus“ konnten wir in diesem Jahr für das „GUK“ und das „Zwergenland“ 
zusätzliches Personal einstellen, welches durch den Freistaat Sachsen in einer 
Qualitätsoffensive gefördert wird.

Durch Fördermitglieder und Unternehmenskooperationen ist es uns ebenfalls ge-
lungen, in fast allen häusern mit zusätzlichen Stunden den vorgeschriebenen 
Personalschlüssel zu erhöhen und eine bessere Betreuungsqualität anbieten zu 
können. Darüber hinaus konnten wir Stunden für bilinguale Fachkräfte und Son-
derprojekte schaffen. In diesem Bereich wollen wir uns noch stärker engagieren, 
um weitere Erleichterungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spürbar 
werden zu lassen.

Eine wichtige änderung hat es 2014 noch gegeben: aus der FRÖBEl leipzig 
gGmbH	 ist	mit	der	Umfirmierung	am	12.05.2014	die	FRÖBEL Sachsen gGmbH 
geworden. Durch diese Umbenennung wollen wir unterstreichen, dass wir  
bereit sind, auch in anderen Regionen Sachsens Verantwortung zu überneh-
men, und für sehr gute und verlässliche arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
Eltern stehen. 
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KONTAKT
FRÖBEL Bayern gGmbH
leonrodstr. 54, 80636 München
telefon: 089 - 228 45 43 - 00
Geschäftsführung: tanja tippmeier
E-Mail: muenchen@froebel-gruppe.de

FRÖBEL Berlin gGmbH
alexanderstraße. 9, 10178 Berlin
telefon: 030 - 212 35 -100
Geschäftsführung: Margarita lenzke
E-Mail: lenzke@froebel-gruppe.de

FRÖBEL Brandenburg gGmbH  
Kurfürstenstraße 21, 14467 Potsdam
telefon: 0331-967 80 50
Geschäftsführung:  
Dagmar Kürschner,
Cornelia Klett,  
Kamil Wiecek
E-Mail: kuerschner@froebel-gruppe.de  
klett@froebel-gruppe.de   
wiecek@froebel-gruppe.de
 

Geschäftsstelle Lausitz
Puschkinstraße 7, 01968 Senftenberg
telefon: 03573-809 48-0

Geschäftsstelle Frankfurt (Oder)
Görlitzer Straße 17, 15232 Frankfurt (oder)
telefon: 0335-555 97 02

FRÖBEL Sachsen gGmbH 
Käthe-Kollwitz-Straße 7–9, 04109 leipzig
telefon: 0341- 35 05 36 - 0
Geschäftsführung: norbert hunger
E-Mail: hunger@froebel-gruppe.de

FRÖBEL Norddeutschland gGmbH 
Gurlittstraße 31, 20099 hamburg
telefon: 040 - 22 75 87 81
Geschäftsführung: heike Schumann
E-Mail: schumann@froebel-gruppe.de

FRÖBEL Nordrhein-Westfalen gGmbH
Komödienstr. 18-24, 50667 Köln
telefon: 0221-29 99 42 60
Geschäftsführung:
annette Siegburg, 
Bärbel Klünter
E-Mail: koeln@froebel-gruppe.de

FROEBEL Australia Ltd.
Suite 501, 105 Pitt Street
nSW 2000 Sydney, australien
telefon: +61 2 8080 0065
Managing Director: olde lorenzen
E-Mail: info@froebel.com.au

FROEBEL Polska Sp. z. o. o.
ul.	Brzeska	7,	61-048	Poznań,	Polen
Geschäftsführer: Kamil Wiecek
numer telefonu: 
+48 660 359 545
adres mailowy:
malta@froebel-polska.pl 

FRÖBEL İstanbul Ltd. Şti.
Konaklar Mah. Büyükdere Cad.
Meşeli	Sok.	No:	19
Beşiktaş	4.	Levent	İstanbul,	Türkei
Geschäftsführerin: Elif Welsh
tel: +90 212 279 96 07 
E-Mail: info@frobel.com.tr
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FRÖBEl-StanDoRtE
Die FRÖBEL-Gruppe betreibt 140 Krippen, Kindergärten und Horte sowie Angebote der Familienhilfe.  
Hier sehen Sie eine kleine Auswahl unserer Standorte.
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Alle	Einrichtungen	finden	Sie	unter	
www.froebel-gruppe.de/standorte.
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Kindergarten oder hort

Geschäftsstelle

Essen: „Ruhrknirpse“

hamburg:  
„Im Wandsbeker Quarree“

Cottbus: „Friedrich Fröbel“

Berlin: „mittendrin“

hürth: „Flinke Forscher“

Frankfurt (oder): 
Hort	„Am	Mühlenfließ“

Köln: „an St. Peter“ Braunschweig: 
„SieKids ackermäuse“

München: „Eisnergutbogen“ leipzig: „EinSteinchen“ Potsdam: „Springfrosch“

Senftenberg:
„Zwergenhaus am See“
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