
JAHRESBERICHT
2013



INHALT
3

INHALT
 04  Vorwort

 06  Aus dem Vorstand: FRÖBEL oder Kein Krieg um Talente

10 Aus dem Beirat: Expertise, Debatten und Vernetzung

12 Köpfe bei FRÖBEL: Vorstand, Beirat und Geschäftsführung

14  Die Fröbel-Gruppe im Überblick: Zahlen, Daten, Fakten

 17 Tarifentwicklung

 18 FRÖBEL in Zahlen

 20 Unsere Zielgruppen ... und was wir für sie tun

 22 Unser neues Leitbild: Kinderrechte im Zentrum

 26 Das FRÖBEL-Jahr 2013: Chronik in Bildern

 30 Der Konzernbetriebsrat: Mitbestimmung bei FRÖBEL

 32 Fördermitgliedschaften: Qualität braucht Engagement

 35 Das Förderprogramm „Familien im Fokus – FiF“

 39 FRÖBEL wächst weiter: Die neuen Kindergärten 2013

 
 45 Pädagogik und Qualitätsentwicklung

 46 Beteiligung: Befragung von Eltern und Beschäftigten 2013  

49 Externe Evaluation  

50 Fachberatung  

55 Erfolgreiche Sprachförderung 

61  Kleine Forscher ganz groß

62  Qualitäts- und Personalentwicklung:  

  Das ESF-Projekt „weiter bilden“

66 Personalentwicklung 

69 Führungskräfte stärken

70 Studium fördern

73 Fachkräfte ausbilden

4  WIR SIND FRÖBEL  

45 PÄDAGOGIK  
  UND PERSONAL

 

 74 Bilinguale Erziehung

 78 Kinderschutz bei FRÖBEL   

 80  Familien kompetent beraten: Die Projekte Hilfen zur Erziehung

 82 Eltern-AG und „wellcome“ 

84 FRÖBEL für Unternehmen:

  Gemeinsam aktiv für Kooperationen mit Unternehmen

91 Bildungsexport: Warum FRÖBEL sich im Ausland engagiert

93 Start in Istanbul: Der erste FRÖBEL-Kindergarten in Levent

96  Australien: FRÖBEL überzeugt mit Qualität

100 Fachkräfte für bilinguale Erziehung gesucht

103 Bayern: Gelungener Start im Süden

105 Berlin: Häuser für Kinder und Familien

109 Frankfurt (Oder): Ausgezeichnete Fachpraxis  

  und interkulturelle Angebote

112  Lausitz: 20 Jahre FRÖBEL in Brandenburg

114  Leipzig: Vielfalt in FRÖBEL-Qualität

117  Norddeutschland: Vom Aufbau zum Ausbau

119 Nordrhein-Westfalen: Region auf Wachstumskurs

121 Potsdam: Qualitätsentwicklung „made in Potsdam“

125 Proaktiv, zielgerichtet, beratend

130 Gehört – Gesehen – Gelesen

131  Kontakt und Impressum

  PÄDAGOGIK  
  UND PERSONAL

84  FRÖBEL FÜR  
  UNTERNEHMEN

91  FRÖBEL  
  INTERNATIONAL

103  FRÖBEL IN DEN 
  REGIONEN

125 KOMMUNIKATION

131 KONTAKT



VORWORT
5

VORWORT
4

Kind-Relation wie auch die Vor- und Nachbereitungszeiten für die pädago-
gische Arbeit. Wir werden uns bei allen anstehenden Wahlen und bei Fachtagen 
und Expertenrunden, zu denen wir eingeladen werden, immer wieder dafür ein-
setzen. 

Und wir bitten alle, uns bei dieser Forderung zu unterstützen – im Sinne einer  
guten Betreuung und Bildung unserer Kinder.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der weiteren Lektüre,

Ihr      Ihr

 
Rainer Borgmann-Quade  Stefan Spieker 
Vorsitzender des FRÖBEL e.V.    Geschäftsführer des FRÖBEL e.V.

mit dem vorliegenden Jahresbericht möchten wir Ihnen einen Einblick in die 
 vielfältigen Themen, Projekte und Arbeitsfelder von FRÖBEL geben. Das zurück-
liegende Jahr war wieder einmal intensiv und herausfordernd und wir bedanken 
uns an dieser Stelle bei allen Beteiligten: bei unseren Mitarbeiterinnen und  
Mit arbeitern für die tägliche engagierte Arbeit, bei den Eltern für  das uns ent-
gegengebrachte Vertrauen, bei unseren Mitgliedern und Förderern für die  
Unterstützung und bei allen Partnern und Begleitern für die gute Zusammen-
arbeit. 

Ein besonderer Schritt für FRÖBEL war die Verabschiedung und Umsetzung unse-
res neuen Leitbildes. Hieran haben wir auf allen Ebenen monatelang gearbeitet. 
Beteiligt waren Erzieherinnen und Erzieher, Betriebsräte, Leitungen, Fachberate-
rinnen, Expertinnen aus unserem Bildungswerk, Geschäftsführungsmitglieder, 
Vorstand und unser Beirat. Allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön für ihren 
Einsatz und das Engagement. Das entstandene Ergebnis ist sicherlich bisher 
noch etwas Besonderes: Die Rechte der Kinder bilden den Kern unseres Leitbil-
des und sind damit wegweisend für all unser Handeln. Dies bleibt uns allen als 
langfristige Aufgabe und Maßstab erhalten und wir nehmen die damit verbun-
dene Herausforderung an. 

Eine Anmerkung möchten wir in diesem Vorwort noch unterbringen: Wir freuen 
uns über das Engagement unserer Teams und den täglichen Einsatz für die von 
uns betreuten Kinder. Wir merken jedoch zunehmend, dass unsere Kolleginnen 
und Kollegen immer stärker an ihre Grenzen kommen. Die zusätzlichen Anfor-
derungen der Bildungspläne, Dokumentation, Evaluation und Qualitätsent-
wicklung nehmen wir als professionelle Grundlagen unserer Arbeit gerne an. 

Allerdings müssen dementsprechend auch die Rahmenbedingungen verbessert 
werden, insbesondere der Betreuungsschlüssel und die tatsächliche Erzieher-

VORWORT
Liebe Leserin, lieber Leser,

FRÖBEL 2013, das sind …

   etre te nder
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 Erziehungs- und Familienberatungsangebote 

   ne  er nete nder rten

   und ein Leitbild: Die Rechte der Kinder
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Im August 2013 fand im Berliner FRÖBEL-Kindergarten „Palmkernzeile“ etwas  
für die Kinder Außergewöhnliches statt. In einem Seitenraum trafen sich ein 
Agenturplaner, ein Fotograf mit Assistent, das FRÖBEL-Kommunikationsteam und 
sieben Erzieherinnen und Erzieher von FRÖBEL. Während sich draußen im Gang 
die Kindergarten-Kinder an den Glasscheiben voller Neugier die Nase platt 
drückten, wurden drinnen die Kolleginnen und Kollegen für eine aus Sicht des 

nternehmens dr n end e tene tellen ampa ne t rafiert  e  dem 
Shooting entstanden Aufnahmen, die auf beeindrucke Art und Weise belegen, 
dass pädagogisch geschulte und ausgebildete Fachkräfte gestärkt sind im täg-
lichen Umgang mit den Freuden wie Sorgen der Allerkleinsten. 

Und die Aufnahmen bestätigen zugleich überdeutlich, dass bei allen Porträtier-
ten versteckte Talente schlummern. Ob Jongleurin oder Schauspieler, ob Bastel-
experte oder Kita-Managerin: alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
mehr als „nur“ Personal. Sie sind FRÖBEL! Und sie bereichern mit ihren Talenten 
den Alltag von mehr als 11.000 Kindern, die in FRÖBEL Kindergärten gebildet und 
betreut werden. 

Die Fotos können wir überall sehen, in Zeitungen, in Hochschulen, in S-Bahnen 
und auf Werbematerialien – und allein dafür gilt es, stellvertretend den sieben 
FRÖBELianerInnen für ihre Bereitschaft Dank zu sagen, mit ihren Gesichtern und 
ihrer Begabung für uns und unsere Arbeit zu werben.

AUS DEM VORSTAND
FRÖBEL oder Kein Krieg um Talente 

Warum aber diese aufwendige Stellenkampagne? 
Am 1. August 2013 trat der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für die 
Betreuung der Kinder unter drei Jahren und zugleich der Anspruch auf das Be-
treuungsgeld in Kraft. Nur leider richteten Politik, Medien und viele Akteurinnen 
und Akteure den Blick vor allem auf die Betreuungsplatzzahlen. Doch was sich 
bereits seit mehreren Jahren andeutete, dass nämlich auch das Gesamtsystem 
der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung in Deutschland einer grund-
legenden Revision bedurft hätte, wurde außer Acht gelassen. Denn wie sich 
zeigt, lassen sich Krippen und Kindergärten ohne Personal nicht eröffnen, ge-
schweige denn betreiben. Auch FRÖBEL stand (und steht) vor einer enormen 
Herausforderung, hatten wir doch in München eine stattliche Anzahl von Kinder-
gärten übertragen bekommen, mit der Folge, binnen einem Jahr rund 100 Erzie-
herinnen und Erzieher einzustellen, damit elf neue Einrichtungen bis zum Sommer 
2014 eröffnet werden können. 

Kurzum: Kinder sind da, Personal fehlt noch.

Das oben beschriebene Fotoshooting war Folge vieler grundsätzlicher Erwägun-
gen zur Personalakquisition, wobei während einer Beratung zur Frage, welche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wir eigentlich suchen, quasi nebenbei das Wort 

ld n s err t  fiel  m e teren erla  der s ss n rde allen ete l ten 
deutlich, dass „bildungsverrückt“ hervorragend zu FRÖBEL als Arbeitgeber, wie 
auch zu vielen der Kolleginnen und Kollegen passt, die haben, was wir schätzen: 
eine Leidenschaft für Bildung.

Rainer Borgmann-Quade, 
Vorsitzender des Vorstands  

des FRÖBEL e. V.

 Lena Bubenik und Fotograf Patrick Runte  Meike Degwerth-Eichen  Cathleen Hackel  Gregor Hempel  Tjorven Jonassen  Andrea Menzel  Michael Wickus Sebastian Ziep, Agentur kromativ 

www.bildungsverrückt.de
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Erzieherinnen und Erzieher sind das Gesicht von FRÖBEL
Wie sollten wir mit der Professionalität eines anerkannten und fachlich gut ver-
net ten r ers a  d e era s rder n , al fi ertes ers nal  e nnen, re-
agieren? Und sollten wir erstmalig unternehmenseigene Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von der Idee überzeugen, als Markenbotschafter für FRÖBEL aufzu-
treten? Um Menschen zu gewinnen und zu begeistern, als Pädagoginnen und 
Pädagogen für frühkindliche Bildung neue FRÖBEL-Standorte mitzugestalten 
und die Kinder in den neu geschaffenen Einrichtungen zu betreuen, wurden in 
kürzester Zeit Organisationsstrukturen geschaffen, wurde die Interpretation  
des leicht provozierenden Claims „Wir sind bildungsverrückt!“ aufgegriffen und 
unsere bisher größte Anzeigenkampagne als gemeinnütziger Träger gestemmt.

Auf Basis des Feedbacks der Kampagne hat sich FRÖBEL im Bereich der Perso-
nalakquise, der Personalentwicklung und der Personalfortbildung systematisch 
ne  a estellt  pannende e sp ele da r finden e m an en ahres er ht 
verteilt. 

Aber: FRÖBEL beteiligt sich nicht an einem „war for talent“, wie er in Großstadt-
regionen mittlerweile Einzug hält. Es gibt Szenen in der Abwerbung von Fachkräf-
ten, die wir als freier Träger an über 130 Standorten nicht akzeptieren wollen und 
nicht akzeptieren können – auch und insbesondere dann, wenn als Folge von 
Jobhopping, etwa wegen eines leichten oder manchmal sogar größeren mone-
tären Vorteils, der Anspruch der Kinder auf eine konstante Bindung zum päda-
gogischen Fachpersonal nicht erfüllt wird. 

FRÖBEL wird weiterhin auf vielen Wegen mit Begeisterung und Offenheit neue 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren vielleicht verborgenen Talenten ein-
werben und zugleich die Talente der eigenen Kolleginnen und Kollegen fördern. 

Rainer Borgmann-Quade 
Vorsitzender des Vorstands des FRÖBEL e. V. 

E-Mail: vorstand@froebel-gruppe.de
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Die bundesdeutsche Kinderbetreuungslandschaft ist nicht nur vom starken 
Wachstum an Plätzen, dem Rechtsanspruch für die einjährigen Kinder und dem 
derzeitigen Fachkräftemangel gekennzeichnet. Nach wie vor erschweren unter-
schiedliche Qualitätsanforderungen in den Ländern und unterschiedliche Finan-
zierungen, bis in die einzelne Kommune hinein, die Arbeit der Träger. Dass  
Geschäftsführung und der ehrenamtliche Vorstand von FRÖBEL den Beirat und 
damit die Außensicht von Fachleuten heranziehen, um Ziele und strategische 
Ausrichtung der FRÖBEL-GRUPPE zu überprüfen, zeigt, wie verantwortungsvoll 
das Unternehmen geführt wird. 

Der Beirat des FRÖBEL e.V. diskutiert neben strategischen Fragen zur Entwicklung 
der FRÖBEL-Gruppe auch grundlegende Probleme der Kindertagesbetreuung, 

e m e sp el das erh ltn s der nderta est tten r nderta esp e e der 
Fragen der Qualität. Die Mitglieder des Beirats bringen dabei ihren Erfahrungs-
schatz aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft ein, der bei besonde-
ren Themen durch eingeladene Gäste auch erweitert werden kann.

Strategische Beratung im Beirat 
2013 hat sich der Beirat des FRÖBEL e.V. zweimal zu je zweitägigen Beratungen 
getroffen. Die erste Beiratssitzung im April 2013 tagte in Potsdam und diskutierte 
intensiv Haltungs- und Handlungsorientierungen des neuen pädagogischen 
Leitbilds, der Führungsgrundsätze sowie des Selbstverständnisses der FRÖBEL-
Gruppe. Das Treffen endete mit konkreten Empfehlungen an die Geschäfts-
führung. So wurde aus dem „Selbstverständnis“ das Unternehmensleitbild. Die 
Anbindung des pädagogischen Leitbildes an die UN-Kinderrechtskonvention, 
um damit die Kinderrechte in den Mittelpunkt zu stellen, fand die volle Bejahung 
des Beirats. Der Beirat war damit Unterstützer und zugleich Teil des Entstehungs-
prozesses des neuen FRÖBEL-Leitbilds.

AUS DEM BEIRAT
Expertise, Debatten und Vernetzung

Die Beiratssitzung im November 2013 war außergewöhnlich, denn sie fand  
in Istanbul statt. Dort besichtigten Vorstand und Beirat den ersten in der Bau-
endphase efindl hen nder arten n L n Le ent  h n ht das  
Gebäude stand im Mittelpunkt, sondern auch hier ging es vorrangig um die stra-
tegischen Schritte bis zum Start des Kindergartens, das pädagogische Konzept 
und seine konkreten Auswirkungen auf die Arbeit in den Einrichtungen in Deutsch-
land sowie um Bildungsthemen in der Türkei. 

Die Vertragsunterzeichnung für eine Kooperation zwischen FRÖBEL Istanbul und 
der Stiftung des Istanbul Erkek Lisesi (IELEV) war ein wichtiger Schritt hin zum Start 
eines neuen türkisch-deutschen Bildungsprojekts. Das Istanbul Lisesi ist das  
renommierteste Gymnasium in Istanbul mit einem deutschsprachigen Zweig.  
Mit der Kooperation sollen die Aufnahme von FRÖBEL-Kindergartenkindern an 
Grundschulen der IELEV ermöglicht und gemeinsame Weiterbildungsangebote 
entwickelt werden.

Die Ziele der FRÖBEL-Gruppe gehen aber, wie die Diskussionen im Beirat gezeigt 
haben, weit darüber hinaus. Die Gewinnung kultureller Kompetenz und der  
Austausch von Fachkräften stehen für eine interkulturelle Pädagogik in FRÖBEL-
Kindergärten im Fokus. 

Wolfgang Penkert
Vorsitzender des Beirats, 
E-Mail: beirat@froebel- 
gruppe.de

Der Beirat tagte im  
November 2013 in Istanbul.
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KÖPFE BEI FRÖBEL
Vorstand, Beirat und Geschäftsführung

Rainer Borgmann-Quade  
Vorstandsvorsitzender  
des FRÖBEL e. V.

Prof. Dr. Gesa Birnkraut
Beiratsmitglied FRÖBEL e. V., 
Professorin für strategisches 

ana ement m n r fit
Bereich an der Hochschule 
Osnabrück

Norbert Hunger
Geschäftsführer  
FRÖBEL Leipzig gGmbH

Johannes Kahrs  
Vorstandsmitglied des 
FRÖBEL e. V.

Alexander Gerstung
Vorstandsmitglied  
FRÖBEL e. V.

Songül Doğan
Geschäftsführerin FRÖBEL 
stan l  t m 

metler L m ted r et

Prof. Dr. Ralf Haderlein 
Beiratsmitglied FRÖBEL e. V.,
Professor im FB Sozialwesen,  
Hochschule Koblenz

Monika Riha  
Beiratsmitglied FRÖBEL e. V., 
Geschäftsführerin  
KINDER IN WIEN

Dr. Peter Rösner 
Beiratsmitglied FRÖBEL e. V., 
Leiter Stiftung Louisenlund, 
Internatsgymnasium 

Dr. Robert Sauter 
Beiratsmitglied  
FRÖBEL e. V. 

Pia Schnadt
Geschäftsführerin FRÖBEL 
Competence GmbH

Tanja Tippmeier
Geschäftsführerin der 
FRÖBEL Bayern gGmbH

Margarita Lenzke
Geschäftsführerin  
FRÖBEL Berlin gGmbH

Cornelia Klett
Geschäftsführerin  
FRÖBEL Lausitz gGmbH

Bärbel Klünter
Geschäftsführerin  
FRÖBEL NRW gGmbH

Johannes Kwaschik
Stellv. Vorstandsvorsitzen-
der des FRÖBEL e. V.

Gabriele Scholz-Sikojev 
Stellv. Geschäftsführerin 
FRÖBEL e. V.

Heike Schumann
Geschäftsführerin FRÖBEL 
Norddeutschland gGmbH
und FRÖBEL Bayern gGmbH

Annette Siegburg 
Geschäftsführerin  
FRÖBEL NRW gGmbH

Alexander Slotty
Geschäftsführer 
FRÖBEL Bayern gGmbH

Stefan Spieker
Geschäftsführer FRÖBEL e. V., 
FRÖBEL Management GmbH  
und FRÖBEL Competence  
GmbH

Dagmar Kürschner
Geschäftsführerin  
FRÖBEL Potsdam gGmbH

Dr. Gudrun Rannacher 
Stellv. Geschäftsführerin 
FRÖBEL e. V.

Prof. Dr. Wolfgang Tietze  
Beiratsmitglied FRÖBEL e. V., 
Professor im FB Erziehungs-
wissenschaften und Psycho - 
logie, Freie Universität Berlin

Prof. Dr. Susanne Viernickel
Vorstandsmitglied FRÖBEL e. V., 
Professorin für Pädagogik  
der frühen Kindheit an der  
Alice Salomon Hochschule Berlin

Kamil Więcek
Geschäftsführer FRÖBEL 
Frankfurt (Oder) gGmbH

Iskender Yildirim
Geschäftsführer FRÖBEL 
stan l  t m 

metler  L m ted r et

Peter Zühlsdorff
Beiratsmitglied  
FRÖBEL e. V.,  
Unternehmer und Berater

Olde Lorenzen
Managing Director 
FROEBEL Australia Ltd.

Jürgen Maaß
Geschäftsführer  
FRÖBEL Management GmbH

Wolfgang Penkert  
Vorsitzender des Beirats  
FRÖBEL e. V.
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Die FRÖBEL-Gruppe konnte dank guter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen 
auch 2013 wieder ein gesundes Wachstum verzeichnen. Kumuliert sind die Ein-
nahmen der Gruppe von 92,3 Millionen Euro (2012) auf 96,6 Millionen Euro (2013) 
gestiegen. Der größere Umsatzsprung auf geplante 109,8 Millionen Euro wird sich 
allerdings erst im Jahr 2014 vollziehen, wenn alle 2013 vorbereiteten neuen Ein-
richtungen in Bayern, Norddeutschland und Nordrhein-Westfalen voll in Betrieb 
gehen bzw. mit voller Belegung betrieben werden. 

FRÖBEL wächst weiter 
Insgesamt sind 2013 acht neue Einrichtungen hinzugekommen. Die Zahl der  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stieg damit wieder deutlich an: innerhalb eines 
Jahres von 2.106 (Januar) auf 2.347 (Dezember). Über Personalbindungsmaß-
nahmen arbeiten wir intensiv daran, die Fluktuation von bewährten Kolleginnen 
und Kollegen weiter zu reduzieren. Nicht reduzieren wollen wir die Zahl von Kol-
leginnen in Elternzeit, Mutterschutz oder Beschäftigungsverbot aufgrund einer 
Schwangerschaft. Hier fehlten uns zum Stichtag 31.12.2013 insgesamt 124 Kolle-
ginnen bundesweit. Was mitunter schwer für die betroffenen Teams sein kann, ist 
allerdings ein gutes Zeichen für die gelungene Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf bei FRÖBEL.

Stabil trotz Kostendruck 
Auch wenn die FRÖBEL-Gruppe insgesamt stabil dasteht: Sorgen bereitet uns die 
Entwicklung in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. In Brandenburg fühlen 
sich Land und Kommunen durch fehlende Haushaltsmittel immer stärker dazu 
gedrängt, auch im Bereich der Kinderbetreuung zu sparen. Hier stehen alle Trä-
ger unter einem immer größeren Spardruck, den wir nicht an die Kinder weiter-
geben wollen und können. Es ist sehr zu hoffen, dass im Rahmen der Brandenbur-
ger Landtags- und Kommunalwahlen 2014 die Wählerinnen und Wähler selbst-

DIE FRÖBEL-GRUPPE IM ÜBERBLICK
Zahlen, Daten, Fakten

bewusst eine Stärkung der Politik für Kinder und Familien fordern und dass sich 
darüber die Prioritäten hin zu einer besseren Finanzierung von Tageseinrichtun-
gen bewegen. 

In Nordrhein-Westfalen ergibt sich ein besonderes Problem durch die seit 2008 
jährlich auf 1,5 Prozent gedeckelte Anhebung der Gruppenpauschalen. Hier- 

er rd a m e n n at nsa s le h es hert nd ns es ndere d e let ten 
Gehaltssteigerungen können darüber nicht abgedeckt werden. Auch hier 
 hoffen alle Träger und Verbände sehr auf eine Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen im Zusammenhang mit der in NRW anstehenden Revision des Kinder-
bildungsgesetzes (KiBiz). In Baumaßnahmen wurden im Jahr 2013 insgesamt 7 
Millionen Euro investiert. Hier werden wir im Jahr 2014 noch einmal nachlegen 
und das Investitionsvolumen für unsere Einrichtungen um weitere 3 Millionen Euro 
erhöhen. 

FRÖBEL investiert in Bildung 
Für die Fachberatung, die durch mittlerweile zwölf Kolleginnen vor Ort erbracht 
wird, wenden wir insgesamt 453.000 Euro auf. Darüber hinaus wurden für interne 
und externe Fort- und Weiterbildungen insgesamt 530.000 Euro eingesetzt. Diese 
Mittel werden 2014 noch einmal deutlich aufgestockt. Für Maßnahmen zur  
Qualitätsentwicklung – Sprachprogramme, ESF-Projekt „Weiter bilden“, Befra-
gung – wurden 2013 insgesamt 505.000 Euro investiert. Bezogen auf das päda-
gogische Personal in der FRÖBEL-Gruppe – mit insgesamt 1.300 Vollzeitstellen – 
ergeben sich durchschnittliche Kosten von 1.145 Euro je Vollzeitstelle, die nicht in 
allen e nen ll m n l h refinan ert erden  r h en sehr, dass n -
tig der Stellenwert dieser Aktivitäten steigt und die Kommunen die Notwendigkeit 
anerkennen, die damit verbundenen Kosten zu übernehmen.

Trotz der vielfältigen Arbeitsfelder und Herausforderungen sind wir zuversichtlich, 
d e Ar e t der L r ppe e ter sta l finan eren  nnen, m r alle  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein sicherer Arbeitgeber und für unsere Eltern 
ein zuverlässiger Partner zu sein, der Kindern optimale Bedingungen für den Start 
ins Leben gewährt.

Stefan Spieker     Jürgen Maaß
Geschäftsführer des FRÖBEL e. V.  Geschäftsführer der FRÖBEL Management GmbH

spieker@froebel-gruppe.de   maass@froebel-gruppe.de
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Gehaltssteigerung für 2014 und 2015 vereinbart

Ende 2013 wurden Teile des FRÖBEL-Haustarifvertrags mit der Gewerkschaft 
 Erziehung und Wissenschaft neu verhandelt. Aufgrund des Ergebnisses einer  
Mitgliederbefragung im Dezember konnte die GEW den ausgehandelten Tarif-
vertrag mit Gültigkeit ab Februar 2014 abschließen. 

Die Tarifeinigung hat eine Laufzeit von zwei Jahren und bringt für alle im FRÖBEL- 
Haustarifvertrag angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Gehaltsstei-
gerung von 3,3 Prozent 2014 sowie weitere 2,2 Prozent 2015. Eine Annäherung 
der FRÖBEL-Entgelttabellen an das Niveau des TVöD/TV-L wurde durch die Hal-
bierung der Beschäftigungszeit zum Erreichen der Stufe (B) für die pädago-
gischen Kräfte sowie durch eine weitere Stufe (F) in der Entgelttabelle erreicht. 
Der Stufensprung von Stufe (E) auf Stufe (F) beträgt 130 Euro und macht zwischen 
3,5 und 7,3 Prozent aus. Darüber hinaus wird die Vergütung nach abgeschlosse-
nem FRÖBEL-Curriculum für die Tarifgruppen P2 bis P5 um 1,0 bis 1,3 Prozent 
angehoben. Insgesamt liegt der Tarifabschluss über die beiden Jahre damit am 
Ende deutlich über den nominalen 5,5 Prozent.

„Mit der Erhöhung der Tabellenentgelte um mehr als 5,5 Prozent innerhalb von 
e  ahren s nd r e t er d e r er n  stehenden efinan er n s

spielräume hinausgegangen“, betont Stefan Spieker, Hauptgeschäftsführer des 
FRÖBEL e.V. „In Nordrhein-Westfalen erhalten wir beispielsweise über das KiBiz-
Gesetz gerade einmal 1,5 Prozent im Jahr höhere Entgelte, davon kann man 
d ese rh h n  n ht alle n a sfinan eren

Auch Rainer Borgmann-Quade, Vorsitzender des FRÖBEL e.V., begrüßt die  
Annahme des Tarifvertrags: „Diese Tariferhöhung bei FRÖBEL ist im Vergleich  
zur allgemeinen Tarifentwicklung ein großer Sprung. Sicherlich kostet das die 
FRÖBEL-Gruppe viel Geld – aber in Zeiten des härter werdenden Ringens um  
die besten Fachkräfte zieht FRÖBEL wieder gleichauf mit anderen Trägern in der 
Kindertagesbetreuung. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben diese 
Steigerung in jedem Falle verdient.“



FRÖBEL IN ZAHLEN
19

FRÖBEL IN ZAHLEN
18

Umsatz in TEURPersonalstruktur 2013 2012 2013 

Gesamtumsatz 96.33993.787

FRÖBEL 
Bayern gGmbH

FRÖBEL 
Frankfurt  (O.) gGmbH

FRÖBEL 
Leipzig gGmbH

FRÖBEL   
Potsdam gGmbH

FRÖBEL 
NRW gGmbH

FRÖBEL 
Norddeutschland 
gGmbH

FRÖBEL Lausitz gGmbH

FRÖBEL Berlin gGmbH 24.091

58

1.883

3.398

1.124

2.012 

9.421

2.893

11.120

10.828

24.337

5.174

23.744

0

1.934

3.829

1.057

2.937

9.221

3.022

10.352

10.748

22.283

4.660

FRÖBEL  
Competence GmbH

FRÖBEL Australien Ltd.

FRÖBEL e.V.

Verwaltung 109

technisches Personal 298

pädagogische Fachkräfte1.861

bilinguale Fachkräfte79

Männer267Frauen 2.080

FRÖBEL 
Management GmbH

1242013

2012 110

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die Elternzeit beansprucht haben.

15 % 
mit 

akademischem 
Abschluss

Durchschnitts- 
alter:

40,5 Jahre

FRÖBEL Lausitz gGmbH1.441

FRÖBEL Bayern gGmbH35

FRÖBEL Frankfurt  (O.) gGmbH587

FRÖBEL Leipzig gGmbH1.302

FRÖBEL NRW gGmbH 2.380

FRÖBEL Potsdam gGmbH 1.945

FRÖBEL Norddeutschland gGmbH 451

FROEBEL Australia 160

Anzahl der betreuten Kinder 2013

FRÖBEL Berlin gGmbH2.641

Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2013

FRÖBEL NRW gGmbH627

FRÖBEL Berlin gGmbH567

FRÖBEL Potsdam gGmbH272

L stan l7FRÖBEL Frankfurt (Oder) gGmbH 90

FRÖBEL Leipzig gGmbH 255

FRÖBEL Norddeutschland gGmbH 131

FRÖBEL Lausitz gGmbH 260

FROEBEL Australia 42

FRÖBEL Management GmbH 34

FRÖBEL Bayern gGmbH 10

FRÖBEL Competence GmbH 16

FRÖBEL e.V. 36

Summe
2.347   

Summe
10.942

Summe
2.347
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WIR SIND FRÖBEL – DEBATTE ÜBER FACHKRÄFTE

FRÖBEL sichert eine eigenständige pädagogische Grundausrichtung. Elemente 
sind: systematische Analyse und Mitarbeit am NKK, Beteiligung an EU-Projekten, 
Vernetzung mit Hochschulen, Fach-Curriculum für bessere  Praxis, externe Evalu-
ation bundesweit auf eigene Kosten, Aufbau einer pädagogischen Fachbe-
rater-Ebene, Verfassen eines Leitbilds mit Rechten von Kindern, kindgerechte 
Planung von Räumen nach Sanierung bzw. bei Neubau

FRÖBEL baut einzelne Standorte zu Familienzentren aus, Kooperationen mit El-
tern-AG und ANE (Übergang Elementarbereich zur Grundschule), Angebote für 
junge Eltern (wellcome), Angebote für Eltern, die wieder in den Beruf einsteigen 
wollen/Vereinbarkeit Familie und Beruf

FRÖBEL fördert Führungs- und Fachkarrieren, Alternsteilzeit-Programme und 
moder ne Langzeitarbeitskonten, Gehaltsaufstieg über Teilnahme an Fortbildun-
gen, Führungskräfteentwicklung, Aufbau eines Fachtexte-Portals, Quereinstiegs-
programme mit Best-Practice-Beratung, Lernort Praxis, Konsultationskitas

FRÖBEL entwickelt Modelle für die gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf und 
bietet Lösungen für den individuellen Bedarf – für kleine und große Unternehmen, 
Flexibilität in der Umsetzung und bürokratielose Steuerung

FRÖBEL bietet kompetente, verlässliche und engagierte frühkindliche Päda-
gogik; engagierte und bestausgebildete Fachkräfte legen mit aktivierenden 
 ld n san e ten erste a ste ne r e ne le enslan e ld n s rafie  
 L st dem e n e fi ent rts ha tender artner r d e eal s er n  n 
Betreuungs- und familiennahen Angeboten im Sozialraum

UNSERE ZIELGRUPPEN
... und was wir für sie tun

Kinder 

Eltern

Personal

Unternehmen

Kommunen

Eltern

Kommunen

Kinder 
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FRÖBEL hat in den vergangenen Jahren vielfältige Veränderungs- und Entwick-
lungsprozesse durchlaufen. Eine Vielzahl neuer Kindergärten, die Auslands-
aktivitäten in Australien und der Türkei, konzeptionelle Entwicklungen hin zur  
Offenen Arbeit, eine konsequente Qualitätsentwicklung und vieles mehr haben 

 e nen r ess der el stre e n n an  eset t, der n der Entwicklung 
eines neuen Leitbildes mündete.

Wer ist FRÖBEL?
Zwei zentrale Fragen für das Leitbildprojekt waren allen Beteiligten damals rasch 

lar  er s nd r  nd   llen r h n  e Ant rten dara  h n e en fielen 
zunächst nicht ganz so leicht. Denn ein Unternehmen wie FRÖBEL existiert seit 
nunmehr über 20 Jahren in verschiedenen Regionen in Ost und West, im Norden 
und seit 2013 auch im Süden Deutschlands. Bei FRÖBEL arbeiten rund 2.300  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die teilweise von Kommunen, Kirchen oder an-
deren freien Trägern zu uns gestoßen sind und uns mit ihrem individuellen Hinter-
grund menschlich und pädagogisch bereichern. 

FRÖBEL hat als Unternehmen wie auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern längst eine Größe erreicht, die uns aus dem Kreis rein regionaler Träger 
deutlich hervorheben und zu einer bundesweit anerkannten Größe machen. 
Nicht zuletzt wagten wir als Träger auch den internationalen Sprung nach  
Australien und in die Türkei. Wer also wie FRÖBEL einen Namen mit Geschichte, 
Gegenwart und Zukunft hat, braucht eine unternehmerische Vision. 

Zwar hat jeder FRÖBEL-Kindergarten, jeder Hort, jede Familienberatung eigene  
Ziele im Sozialraum. Jedoch je größer ein Unternehmen wird, umso eher braucht 
es eine gemeinsame Orientierung, und dieses Zusammenspiel bündeln wir  
mit dem neuen Leitbild. Wir wollen, dass bei FRÖBEL die Menschen, ob Kind 
oder Erwachsener, im Mittelpunkt stehen. Wir wollen über alle Regionen hin-

UNSER NEUES LEITBILD
Kinderrechte im Zentrum

weg eine gemeinsame verbindende Klammer setzen, mit dem sich fachlich, 
mens hl h nd perspe t s h alle tar e ter nnen nd tar e ter dent fi
zieren können. 

Unsere Antwort auf wachsende Ansprüche an FRÖBEL
 dem rafis her andel, e htsanspr h r r ppen nder der r h ndl -

che Bildungsziele: FRÖBEL kann, will und soll sich im öffentlichen Raum positionie-
ren. So können wir Zeichen und Wegmarken setzen und unsere Idee von Päda-
gogik sowie unseren Anspruch an frühkindliche Bildung – die stark durch die täg-
liche Arbeit und Erfahrung unserer Kolleginnen und Kollegen, aber auch durch 
unsere Zusammenarbeit mit mehreren Hochschulen geprägt ist – verbreiten.  
Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern vertragen niemals nur ein „Weiter 
so“, sondern brauchen aktives Handeln, Engagement und Leidenschaft, päda-
gogische Reflexion und vorausschauendes Handeln. All das finden r e  -
BEL, bei den Menschen, die Tag für Tag Tausende Kinder mit Leidenschaft be-
treuen, erziehen und bilden. 

Mit dem neuen Leitbild setzen wir uns neue Ziele: Wir wollen einen chancenge-
rechten Zugang aller Kinder zu Bildung und Betreuung, wir wollen die gleichwer-
tige Anerkennung aller Sprachen und Kulturen, die Akzeptanz von Verschieden-
heit und vor allem wollen wir, dass die Rechte von Kindern gesellschaftlich stärker 
wahrgenommen und im Alltag gelebt werden. 

Dem Leitbild-Projektkreis oblag über ein Jahr lang die enorm schwierige und  
debattenreiche Aufgabe, ein Leitbild zu schaffen, das sowohl die Erzieherin im 
Kindergarten, den Hausmeister im Hort als auch die Projektleitung in der Famili-
enberatung einbezieht und uns allen, auch der Geschäftsführung, als Orientie-
rung dient. 

v

v

v

v

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.

v

Die Plakate zum neuen  
FRÖBEL-Leitbild. 

as Le t ld n er pra hen finden e nter  
www.froebel-gruppe.de/leitbild.
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Etappen auf dem Weg zum neuen FRÖBEL-Leitbild
Juni 2011 Umsetzung des FRÖBEL-Kinderschutzkonzepts mit Impuls zur Ausrich-
tung des neuen FRÖBEL-Leitbilds auf die Rechte von Kindern: Ausgehend vom 
Recht der Kinder auf gewaltfreie Erziehung haben die Fachkräfte in Teamprozes-
sen ihre Haltungen und Handlungen kritisch hinterfragt und mit Blick auf Wert-
schätzung, Respekt und Vorbildverhalten Vereinbarungen für ihren Umgang mit 
den Kindern getroffen.

April 2012 Start der zentralen Projektgruppe „Neues Leitbild“: Die Projektmitglie-
der kamen aus allen FRÖBEL-Regionen und allen Ebenen und Bereichen. Sie 
brachten Ideen aus den regionalen Arbeitsgruppen mit und streuten Ergebnisse 
der zentralen Meetings in die Regionen zurück.

Juni 2013 Verabschiedung des neuen FRÖBEL-Leitbilds auf der Geschäftsfüh-
rungsklausur: Das neue FRÖBEL-Leitbild stellt ausgehend von den Rechten von 
Kindern die Kinder und die Erwachsenen in den Mittelpunkt. 

Juli 2013 Start des neuen Leitbilds mit der Sonderausgabe der FRÖBEL intern, Pla-
katen und Postkarten. Lebendige Diskussionsprozesse auf allen Ebenen. Kreativi-
tät in der Methodik und neue Ideen in der Umsetzung mit den Kindern waren 
gefragt. 

Die Geschäftsführung eröffnete den Diskussionsprozess in allen regionalen  
Leitungskonferenzen. Ein energiereicher FRÖBEL-Cocktail oder eine FRÖBEL- 
Torte sollten signalisieren, dass es uns allen zusammen wichtig ist, in den Umset-
zungsprozess mit allen Sinnen und vor allem mit Freude zu starten und dabei  
zu entdecken, was schon ganz selbstverständlich gelebt wird, wo Handlungs-
bedarf besteht oder welche neuen Wege sich eröffnen. 

Januar 2014 Start der FRÖBEL-Fortbildungsinitiative basierend auf dem FRÖBEL-
Leitbild in Verbindung mit dem Nationalen Kriterienkatalog (NKK) zur päda - 
go gischen Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder und der überarbeiteten 
Rahmenkonzeption der FRÖBEL-Gruppe: In zwei mal zwei Fortbildungstagen füh-
ren die Teams nun gezielt ihren Diskussionsprozess zum gemeinsamen Verständ-
nis der pädagogischen Arbeit weiter. Die Grundlagenmodule 2014 beinhalten 
die Themen: Bildung und Beziehungsgestaltung sowie Individualisierung und  
Partizipation. 

Das Leitbild in der Praxis
Wie wird das Leitbild mit den Kindern gelebt? In vielen Kindergärten und Horten 
wurden Kinderräte „konstituiert“. In anderen wurde im Kinderparlament die Aus-
gestaltung der Räume neu geplant. Kinder wurden angeregt, ihren Umgang 
oder Regeln zum Verhalten untereinander auszuhandeln. Sie werden darin be-
stärkt, dass ihnen auch zugehört wird und ihre Beschwerden ernst genommen 
werden. Kinder haben erfahren, dass und welche Rechte sie haben, aber auch 
wie sie Recht bekommen und was Recht ist. 

Das Team der „Jecke Pänz“ in Köln war eines der ersten, das sich die Fragen stell-
te: Wie ist das Recht „so zu sein, wie wir sind“ in der Hauskonzeption verankert, wie 
setzen wir es im Alltag um und woran merken die Kinder, dass wir es tun? Schnell 
wurde klar, dass die Rechte widerspiegeln, was für das Team Herzenssache ist. 

Im Kindergarten „Campus Adlershof“ in Berlin wurde im Herbst 2013 der Diskussi-
onsprozess zum Leitbild mit den Eltern eröffnet. Jede Woche wurde unter eins der 
sieben Kinderrechte gestellt. Die Eltern beschrieben ihre Eindrücke, wie dieses 
Recht im Kindergarten gelebt wird oder welche Erwartungen sie dazu haben. Je-
weils zum Ende der Woche gab es eine gemeinsame Auswertung. Die dadurch 
angeregten Veränderungen werden nun in der Folge umgesetzt.

Auch in der jährlichen Gesamtelternvertretersitzung mit der regionalen Geschäfts-
führung, zum Beispiel der FRÖBEL Lausitz im November 2013 oder der FRÖBEL NRW 
im Januar 2014, ging es um das FRÖBEL-Leitbild. 

Mitbestimmung wird gelebt im Hort „Fröbelsternchen“ in Frankfurt (Oder). Katrin 
Stoll-Hellert, Mutter einer Tochter im Hort, schildert ihre Eindrücke: „Die Regeln für 
die Räume sind in einfachen Sätzen in Kinderschrift ausgehängt. Die Formulierun-
gen zeigen, die Regeln wurden von den Kindern erarbeitet. Vermutlich im Kinder-
rat. Eine Tafel mit gewählten Vertrauenskindern hängt für alle sichtbar aus. Das 
finde h lasse, denn es st n d esem rt mehr als e ne rmal e  r l h le en-
dig wird das Thema durch Haltungen der Kolleginnen, die sich im konkreten Um-
gang mit den Kindern und Eltern zeigt. So prompt, wie sich die Kolleginnen einem 
Anliegen von ihnen zuwenden, so aufmerksam, wie sie Blickkontakt herstellen  
und zuhören, so selbstverständlich fühlen sie sich für das Klima im gesamten Hort  
zuständig. Das ist eine große Teamleistung und es ist wunderbar für die Kinder zu 
wissen, dass sie wichtig sind.“

Im Hort „Fröbelsternchen“.

FRÖBEL 
  intern

Das Magazin für 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 
der FRÖBEL-Gruppe

    
    

Das neue FRÖBEL-Leitbild: 
Stimmen aus dem Unternehmen, 
Fragen und Antworten und 
das Wichtigste zum Leitbild 
auf 20 Seiten 

Partizipation und Mitbestimmung: Regeln für das tägliche Miteinander
im Kindergarten –  gemeinsam aufgestellt und visualisiert von den Kindern 
im FRÖBEL-Kindergarten „Am Filmpark“ in Potsdam. 

SPEZIAL ZUM NEUEN 
FRÖBEL-
LEITBILD

*Alle suchen Erzieherinnen und Er- 
zieher. Wir suchen Menschen mit 
einer Leidenschaft für Bildung. 
So wie Gregor: Bei FRÖBEL kann er 
soziale Kompetenzen im täglichen  

Miteinander vermitteln und so ein 
Stück Gesellschaft mitgestalten.
Das finden Sie interessant? Dann 
bewerben Sie sich jetzt für unsere 
neuen Standorte in München.

BILDUNGSVERRÜCKTE GESUCHT*
www.bildungsverrueckt.de 
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Die Leitbild-Runde bei  
FRÖBEL in Berlin.
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In Hamburg nimmt im Januar der fünfte Kinder-
garten der FRÖBEL-Gruppe „Im Wandsbeker 
Quarree“ den Betrieb auf. Im Juli folgt die Eröffnung 
der aufwändig gestalteten Spielplatzanlage über 
den Dächern von Wandsbek.

Brandenburgs Bildungsministerin Martina Münch 
ist zu Gast im FRÖBEL-Kinder garten „Regenbogen“ 
in Cottbus.Am 1. Mai startet FRÖBEL mit der Initiative „Little 

Scientists“ (Haus der kleinen Forscher) in Australien.

Die FRÖBEL-Kindergärten 
„Haus Kunterbunt“  
und „Seesternchen“  
aus Senftenberg sind  
Preisträger im Landes- 
wettbewerb „Fair bringt mehr“.

Schleswig-Holsteins Sozialministerin Kristin Alheit 
besucht am 12. Februar in Wedel  
den FRÖBEL-Kindergarten „Wasserstrolche“.

Januar
Februar

März

April

Mai

FRÖBEL präsentiert 
sich im Mai auf 
dem Unternehmer-
tag „Erfolgsfaktor 
Familie“.

Der FRÖBEL-Kinder-
garten „Pusteblume“ 
in Bergisch 
Gladbach wird  
als „Anerkannter 
Bewegungskinder-
garten“ (Landes-
sportbund NRW) 
ausgezeichnet. 

Gleich vier FRÖBEL-Regionen 
nehmen an örtlichen 
Firmenläufen teil: In Berlin, der 
Lausitz, in Köln und in Hamburg 
schnüren insgesamt  
166 Läuferinnen und Läufer im 
grünen FRÖBEL-Shirt ihre 
Laufschuhe.

Der Potsdamer FRÖBEL- 
Kindergarten „Sternchen“ 
wird „Schwerpunkt-Kita 
Sprache und Integration“ 
der Bundesoffensive  

„Frühe Chancen“. Mithilfe 
des Programms kann der 
Kindergarten die Sprach-
förderung für Kinder unter 
drei Jahren ausbauen.

Mit einer großen Feier mit 
zahlreichen Gästen feiert die 
FRÖBEL Lausitz gGmbH im 

„Zwergenhaus am See“ das 
20-jährige Bestehen von FRÖBEL 
in der Lausitz. 

Im Juli feiert die FRÖBEL Leipzig 
gGmbH Richtfest für den neuen 
FRÖBEL-Kindergarten „Am 
Gutenbergplatz“, der künftig 
Kooperationsplätze für Kinder von 
Studierenden der Leipziger 
Hochschulen bereithalten wird.

DAS FRÖBEL-JAHR 2013
Chronik in Bildern

150 Kinder aus 
Frankfurt (Oder) und 
S ubice kicken im  
April beim deutsch-
polnischen Fußball-
turnier für alle 
FRÖBEL-Kindergärten 
und -Horte in Frankfurt 
(Oder) um die Wette. 

FRÖBEL nimmt am 12. März teil 
an einer Pressekonferenz des 
Cottbuser Bündnises Kindertages-
stätten zur Kita-Finanzierung in 
der Stadt. 

m  s  r  findet erre nal  
die BewerberInnen-Informationswoche  
für Erzieherinnen und Erzieher statt.

Die dritte FRÖBEL- 
Eltern- und 
MitarbeiterInnen-
befragung startet  
im März. Rund 4.000 
Befragte werden  
sich beteiligen. 

Der FRÖBEL-Kindergarten 
„Haus Kunterbunt“ in 
Senftenberg wird als 

„Haus der kleinen Forscher“ 
ert fi ert

Juni

Juli

FRÖBEL Berlin wird 
am 13. Februar 

fi eller pera-
tionspartner von 

„wellcome“, einem 
Ehrenamts-
netzwerk für neu 
gegründete 
Familien.
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Der FRÖBEL-Kindergarten 
„Seeburger Straße“ wird 
feierlich in Berlin-Spandau 
eröffnet.

Gemeinsam mit Experten wie dem Mitgestal-
ter des Kinder- und Jugendhilfegesetzes,  
Prof. Dr. Dr. Reinhard Wiesner, diskutiert 
FRÖBEL am 10. Dezember auf dem  
3. Berliner Plenum Frühpädagogik im 
Deutschen Bundestag über das System  
der Kita-Finanzierung in Deutschland.

Anfang November reiste der FRÖBEL-Beirat 
nach Istanbul und besichtigte dort den 
ersten FRÖBEL-Kindergarten in Levent, der 
2014 eröffnen wird. Die erste Tagung fand 
am 19. und 20. April in Potsdam unter 
anderem zum neuen FRÖBEL-Leitbild statt.

Die FRÖBEL Berlin gGmbH, 
Trägerin von 20 Kindergärten 
in ganz Berlin, ist als  

„Berlins beste Arbeitgeber-
Marke 2013“ ausgezeichnet 
worden.

In München gehen mit den 
Kinderkrippen „Marchioninistraße“ 
und „Carola-Neher-Straße“ die  
ersten FRÖBEL-Häuser in Betrieb.

Die FRÖBEL Leipzig gGmbH 
eröffnet am 2. Dezember den 
neuen Kindergarten „Am 
Gutenbergplatz“. 45 Betreuungs-
plätze für Kinder aus Leipzig  
sind in enger Kooperation mit 
dem Studentenwerk Leipzig  
neu entstanden.

Am 9. Dezember übergibt 
der Senftenberger 
Bürgermeister Andreas 
Fredrich feierlich den 
Schlüssel für den Neubau 
des FRÖBEL-Kindergartens 

„Musikus“ (ehem. Haus 
Kunterbunt) an die FRÖBEL 
Lausitz gGmbH.

September

November

Dezember

Oktober

Oktober

Rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treffen am 
18. Oktober zum fachlichen Austausch auf dem ersten 
regionalen Fachtag in Leipzig zusammen. 

FRÖBEL startet die Personalkampagne 
„bildungsverrückt“, um die Personalak-
quise in München zu unterstützen. 

Die Bundesministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, Dr. Kristina Schröder, 
besucht das FRÖBEL-Familienzentrum ZAK 
in Bergisch Gladbach. 

Am 2. September geht der 
FRÖBEL-Kindergarten 

„Rennmäuse“ in Köln an den 
Start. 

Mit einem Festakt im Rathaus 
Senftenberg begeht die FRÖBEL 
Lausitz gGmbH ihr 20-jähriges 
Jubiläum in der Region.

Mit der Eröffnung des 
FRÖBEL-Kindergartens „SieKids 
Ackermäuse“ in Braunschweig 
betritt der FRÖBEL e. V. ein 
neues Bundesland.  
Der Kindergarten setzt die 
erfolgreiche Kooperation mit 
der SIEMENS AG fort.

Das neue 
FRÖBEL-
Leitbild 
startet in 
allen 
FRÖBEL-
Regionen.

Der Berliner FRÖBEL-Kinder-
garten „Casa Fantasia“ wird 
erneut vom Verein Dialog 
Reggio als „reggio-orientierte 

nr ht n  ert fi ert

Stefan Spieker 
verleiht am  
7. Oktober den 
Deutschen Lesepreis 
in Berlin in der 
Kategorie „Heraus-
ragendes kommuna-
les Engagement“. 
FRÖBEL tritt erstmals 
als Sponsor des 
Deutschen 
Lesepreises auf.

Der FRÖBEL- Hort 
„Oderpiraten“ in 
Frankfurt (Oder) wird 
als Konsultationseinrich-
tung ErzieherInnenaus-
bildung Brandenburg 
ausgezeichnet.

Jugendministerin Martina Münch übergibt der 
Stadt Cottbus einen Bescheid über Förder-
mittel in Höhe von 144.537, 87 Euro für die 
Sanierung und Erweiterung des FRÖBEL-Kinder-
gartens „Spürnasen“.

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.
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In Berlin startet Anfang  
Oktober das Bundesprogramm 

„Lernort Praxis“. Die FRÖBEL Berlin 
gGmbH ist mit einer Mentorin 
beteiligt. 
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Das Jahr 2013 brachte für uns viel Arbeit, viele Veränderungen und jede Menge 
hitzige Diskussionen im Konzernbetriebsrat der FRÖBEL-Gruppe. Um die Interes-
sen der inzwischen rund 2.300 Mitarbeiter noch besser vertreten zu können, tref-
fen wir uns jetzt immer für zwei Tage im Monat. Die Kolleginnen und Kollegen im 
Konzernbetriebsrat nehmen die Anliegen der Belegschaft sehr ernst, und viele 
Themen erfordern einfach mehr Zeit, um sie verantwortlich behandeln zu kön-
nen.

Denn eine Fülle von Themen aus den Regionen der FRÖBEL-Gruppe hat uns in 
diesem Jahr beschäftigt. So konnten wir neue Betriebsvereinbarungen anstoßen. 
Wir wollen für alle Kolleginnen und Kollegen an Computerarbeitsplätzen die Ar-
beitsbedingungen verbessern und haben deshalb eine Betriebsvereinbarung zu 
Bildschirmarbeitsplätzen in die Verhandlungen gebracht. Hierbei geht es nicht 
nur um die Technik, sondern vor allem um Anspruch auf eine Augenuntersu-
chung und einen Zuschuss zu einer Brille für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Das Thema Gesundheit im Beruf beschäftigt uns seit langem und wird uns auch 
im Jahr 2014 weiter beschäftigen. Als erstes wollen wir 2014 die Pausen- und So-
zialräume für unsere Kolleginnen und Kollegen vernünftig ausstatten und einrich-
ten. 

Unser Vorschlag einer Konzernbetriebsvereinbarung „Betriebliches Eingliede-
rungsmanagement“, kurz BEM, ist unterschriftsreif. Hier geht es um Hilfe und Un-
terst t n  r lan r st  nd h fi  er ran te lle nnen nd lle en  as 
Eingliederungsteam möchte ihnen eine Rückkehr an ihren Arbeitsplatz ermögli-
chen. 

Schließlich haben wir, in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung, endlich 
die Betriebsvereinbarung zu den Langzeitarbeitskonten gemeistert. Nun können 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Überstunden ansparen, um ein Sabatti-
cal oder eine längere Auszeit, zum Beispiel für eine Weiterbildung, in Anspruch 

DER KONZERNBETRIEBSRAT
Mitbestimmung bei FRÖBEL

zu nehmen oder sogar früher in Rente gehen. Diese Betriebsvereinbarungen 
werden wir 2014 in den Teams ausführlich erläutern und dazu Rede und Antwort 
stehen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit des letzten Jahres war die Fortentwicklung 
unseres Haustarifvertrags. Hier sind wir im ständigen Dialog mit der GEW und der 
Geschäftsführung, um den Haustarifvertrag noch besser zu gestalten und vor al-
lem praktikabler zu machen. So gibt es jetzt eine Regelung zu den geteilten 
Diensten. Die zusätzlichen Wegezeiten für unsere Kolleginnen und Kollegen wer-
den nun mit angerechnet. 

Der Konzernbetriebsrat brachte sich ebenfalls aktiv in die Entwicklung des neuen 
Leitbilds der FRÖBEL-Gruppe ein. In mehreren Runden haben wir die Diskussion 
kritisch begleitet.

Neben manch regionalen und vielen strukturellen Themen gibt es FRÖBELweit für 
2014 vor allem diese Perspektiven: die Verbesserung der Arbeitsbedingungen an 
vielen Standorten und die Bindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Weil 
diese Perspektiven so wichtig sind, haben Betriebsräte und Geschäftsführungen 
beschlossen, 2014 zum Jahr der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu machen. 
Auch wenn die konkreten Maßnahmen erst noch diskutiert werden: Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter stehen 2014 im Mittelpunkt, denn sie sind das Rückgrat 
der FRÖBEL-Gruppe.

Stephan Keitel
FRÖBEL-Konzernbetriebsrat

Tel. 030-21 23 51 04 
E-Mail: keitel@froebel-
gruppe.de

Einmal im Jahr treffen der 
Konzernbetriebsrat und die 

regionalen Geschäftsführungen 
zu einem intensiven  

Austausch zusammen.
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Mehr als 1.700 Fördermitglieder unterstützten 2013  
unsere Arbeit vor Ort in den Kindergärten und Horten –  
auf das Herzlichste danken wir ihnen allen. 

Denn mit ihrer Beteiligung können wir mehr für die uns anvertrauten Kinder be-
wirken. Getreu unserem Leitbild setzen wir uns in der FRÖBEL-Gruppe für Chan-
cen- und Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder ein. Die Gemeinschaft unserer 
Fördermitglieder und ehrenamtlichen Unterstützer ist hierbei eine wesentliche 
und wertvolle Ressource. Der Solidargedanke Gutes zusätzlich, über die von 
Bildungsprogrammen geforderten Standards hinaus und längerfristig allen  
Kindern zur Verfügung zu stellen, prägt unsere Aktivitäten. Dieses Mehr für  
Kinder gepaart mit einer qualitativ hochwertigen Pädagogik ist uns wichtig.  
Dafür haben wir viele Partner – bspw. die Stiftung Lesen, das Haus der kleinen 
Forscher und Papilio (Sucht- und Gewaltprävention für Kinder im Vorschul al- 
ter) – gewinnen können. 

Wir investieren in die Fortbildung unserer Erzieherinnen und Erzieher, ermögli-
chen ihnen so, neue Impulse für die Arbeit in den Kindergärten und Horten zu 
finden nd m set en  m d eses ehr r alle nder erre hen  nnen, 
brauchen wir auch die Mitwirkung und das Engagement vieler Helfender und 
Fördermitglieder. Dank dieser Unterstützung wurden in vielen Einrichtungen 
2013 Projekte zur Musikförderung neu initiiert bzw. kontinuierlich fortgeführt, 

nnte d e m tterspra hl he Ar e t m t den ndern m tfinan ert erden der  
war es möglich zusätzlich Helfende einzusetzen.

FÖRDERMITGLIEDSCHAFTEN
Qualität braucht Engagement

Im neuen Kindergarten „SieKids Ackermäuse“ in Braunschweig interessieren 
sich die Kinder besonders für das Thema Haie. So wurden Wasserlandschaf-
ten im Glas gestaltet, magnetische Fische für das Angelspiel hergestellt, 
Bilderbücher betrachtet, Haie als Wanddekoration kreiert, Haispiele gespielt 
und Hai-Lieder gesungen. Für die Kinder konnte ein mobiler Wassertisch 
gekauft werden, wo weiter gespielt und experimentiert werden kann.

Im Hort „Pusteblume“ in Brieselang der FRÖBEL Potsdam gGmbH wurde ein Projekt zur 
Förderung der musikalischen Bildung ins Leben gerufen. Prägend war der Gedanke der 
Gemeinnützigkeit und Chancengleichheit, der auch im täglichen Alltag fest verwurzelt 
ist. Die Mädchen und Jungen erlebten durch das Trommelprojekt, dass Musik verbindet, 
Freude bereitet und dass das gemeinsame Tun mit anderen Mädchen und Jungen 
unterschiedlicher sozialer Herkunft Spaß macht. 

Bei den „Jecke Pänz“, einem Kindergarten der FRÖBEL NRW 
gGmbH, konnte ein wöchentlicher Schwimmkurs für die 
Vorschulkinder angeboten werden – ein Projekt, das nicht nur 
den Eltern wichtig ist, sondern auch das Selbstbewusstsein  
der Kinder gestärkt und ihnen jede Menge Spaß gebracht hat. 

Im FRÖBEL-Kindergarten „Hamburger Meile“ ist es dem Team, den Eltern 
und den Fördermitgliedern gemeinsam gelungen, das Theaterprojekt  
a s dem r ahr rt hren nd d e nstler s he r fil er n  des 
Kindergartens weiter voranzubringen. In Kontinuität wird hier mehr für  
alle Kinder geleistet, als durch die Bildungspläne der Bundesländer
vorgeschrieben ist. 

Bei den „Stepping Stones“ in  
erl n nnte d e A en he  

neu gestaltet werden. 
en Antra   e ner rderm t l eds ha t e  L finden e nter  

http://www.froebel-gruppe.de/foerdermitgliedschaft.
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Ehrenamt: Vorlesen und vieles mehr
Sich für Kinder einzusetzen, das geschieht nicht allein durch Papiere und gute 
Worte, sondern auch ganz real und freiwillig: über eine ehrenamtliche Tätigkeit. 

Für Kinder ist jede Lesestunde eine Sternstunde. Beim diesjährigen Bundesweiten 
Vorlesetag am 15. November wurde ein neuer Vorleserekord aufgestellt. Auch 
in die FRÖBEL-Kindergärten und -Horte in ganz Deutschland kamen wieder zahl-
reiche ehrenamtliche und zum Teil prominente Vorleserinnen und Vorleser, um 
Kindern aus ihren Lieblingsbüchern vorzulesen. Diese Aktion wurde durch die 
Teams als ein spannender Tag für die Kinder organisiert und war damit ein Vor-
lese-Jahres-Highlight. 

Vorgelesen wird jedoch das ganze Jahr: Da sind es die Schüler einer 8. Klasse, die 
„Vorleseomis“ oder „Vorlesepaten“ die regelmäßig, manchmal mehrmals in der 
Woche, den Kindern in „mittendrin“, „Schatzinsel“ und „Im Grünen“ vorlesen. 
Das sind drei Beispiele aus den Berliner Kindergärten, die stellvertretend für die 
FRÖBEL-Einrichtungen in allen Regionen genannt seien, denn Vorlesen ist fester 
Bestandteil des ehrenamtlichen Engagements bei FRÖBEL geworden. 

Helfende Hände überall 
Genauso selbstverständlich und immer wieder engagieren sich viele Eltern und 
Förderer bei Verschönerungsarbeiten oder der Gartengestaltung. Das Garten-
projekt mit Kindern im „EinSteinchen“ in Leipzig ist dafür ein nachhaltig sichtbares 
Zeugnis. Oder Eltern und Großeltern sind immer dann zur Stelle, wenn am Wo-
chenende oder abends eine helfende Hand gebraucht wird, sie organisieren 
este, r delm r te nd e le ten A s e der r n en s h m t hren alenten 

beim Werken, Reparieren oder mit sportlichen Aktivitäten ein. 

Mit einer Anzeigenreihe in der Zeitschrift „familie & co“ haben wir 2013 sechs  
von ihnen einen großen Dank ausgesprochen. Unser herzlicher Dank geht an 
dieser Stelle auch an alle nicht genannten Ehrenamtlichen, die sich für unsere 
Einrichtungen und die von uns betreuten Kinder engagieren. 

FRÖBEL-Kindergärten sollen ein Ort für Kinder und deren Familien werden. Mit 
anregungsreichen gemeinsamen Erlebnissen wollen wir dazu beitragen, die El-
tern-Kind-Beziehungen zu stärken und die Erlebniswelt der Kinder zu bereichern. 
In den Regionen Berlin, Lausitz, Leipzig und Nordrhein-Westfalen haben sich die 
Teams in jeweils zwei FRÖBEL-Einrichtungen auf den Weg gemacht, sich weiter 

r am l en  nen  an  e ner mp lsfinan er n  d r h den L e  
planten sie neue interessante Projekte und Angebote, die 2013 mit den Kindern 
und Eltern umgesetzt wurden.

Wichtig war, „alle ins Boot zu holen“. Vor der Idee stand deshalb in allen Einrich-
tungen eine Vorabanalyse: Welche Erwartungen und Wünsche haben Eltern 
und Familien? Was passt zu den bestehenden Angeboten für Familien im Sozial-
raum? Genauso wichtig war aber auch die Seite des Teams: Was ist personell 
und räumlich möglich? Wer hat welche Talente, die zum Bedarf passen?

Schnell wurde klar, dass es in allen beteiligten Einrichtungen ganz unterschiedli-
che Rahmenbedingungen gab und deshalb zum Gelingen auch ganz individu-
elle Lösungen gefragt waren, kleine Kurskorrekturen vorgenommen und Hinder-
nisse überwunden werden mussten. Letztlich gibt uns der Erfolg recht – wenn alle 
mitmachen, kann auch an den Orten für Kinder mehr für Familien entstehen. Die 
Erfahrungen weckten die Freude, die Initiativen auch über den Förderzeitraum 
hinaus fortzusetzen oder weiterhin mit Eltern Neues zu entwickeln.

Was mit „FiF“ neu entstanden ist
In Berlin wurde im Kindergarten „Campus Adlershof“ ein Eltern-Café mit Pavillon 
im Garten eingerichtet, damit das schon lang bewährte monatliche Treffen der 
interessierten Eltern auch zu sommerlichen Zeiten im Beisein der Kinder fortge-
führt werden kann. Gleichzeitig bietet es den Familien die Möglichkeit, in der 
Abholzeit länger mit ihren Kindern den Garten zu nutzen. Damit wird ihnen mehr 

FRÖBEL BIETET MEHR FÜR FAMILIEN
Das Förderprogramm „Familien im Fokus – FiF“
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Familienzeit ermöglicht und unnötige Fahrten werden erspart, denn in der Nach-
barschaft gibt es weit und breit keinen öffentlichen Spielplatz – ein kleiner  
Service mit großer Wirkung. 

In den „Augustastrolchen“ wurde durch Mitwirkung einer Fachkraft ein Musikan-
gebot für Kinder und Eltern geschaffen, was sehr gut angenommen wurde. 

In der Lausitz ssen d e r ahr n en der Ar e t m enerat nenh  m  
Kindergarten „Süd“ in Cottbus in die neu geschaffenen Aktionen im Rahmen der 
Impulsförderung ein. Es fand regelmäßig ein Themen-Stammtisch für Eltern statt, 
bspw. zur „Ersten Hilfe am Kind“. Hier war allerdings die Erwartung höher als die 
tatsächliche Nachfrage – eine Erfahrung, die auch in allen anderen Einrichtun-
gen gemacht wurde. Die gemeinsam verbrachte erlebnisreiche und anregen-
de Zeit mit ihren Kindern scheint von den Eltern als wertvoller gesehen zu werden 
als „Bildungsangebote“ für sie allein. In diesem Sinne war der Spielkreis „Learning 
Englisch as a Family – LEAF“ gemeinsam für Eltern und Kinder das Highlight. 

Auch in Senftenberg im „Seesternchen“ in Vernetzung mit den Projekten der  Hilfe 
zur Erziehung (Tagesgruppe, sozialpädagogische Familienhilfe und Erziehungs- 
und Familienberatungsstelle) fand der Eltern-Englisch-Kurs reges Interesse. Au-
ßerdem wurde ein Kochprojekt für Familien initiiert, in dem die gesunde Ernäh-
rung und die damit zusammenhängenden Aspekte der Tagesstrukturierung, 
Haushaltsplanung sowie einer kindgerechten Lebensgestaltung im Mittelpunkt 
standen. Darüber hinaus war das gemeinsame Kochen der Eltern mit ihren Kin-
dern und in der Gemeinschaft besonders wirksam. Beides sind auf die Familien 
und das Leben im Sozialraum zugeschnittene Projekte, die auch die Gemein-
schaft vor Ort gefördert hat. 

In Leipzig konnten die FRÖBEL-Einrichtungen „Kinderwerkstatthaus GUK“ und 
„Am Kulkwitzer See“ a  hren r ahr n en m ert fi er n spr ess der tadt Le p-
zig als „Kinder-Familien-Zentrum KIFaZ“ aufbauen. 

In der „GUK-Kreativwerkstatt“ konnten Kinder und Eltern gemeinsam Dinge aus 
Lehm und Ton gestalten, sich beim „Feldhockey“ beweisen oder die sehr belieb-
te AG „Kochen & Backen“ besuchen. Hier wurden Familienrezepte ausprobiert 
und weitergegeben, das Tischdecken wurde geübt und beim gemeinsamen 
Essen konnten die Tischmanieren ganz nebenbei erworben werden – aber vor 
all dem stand die Freude am gemeinsamen Tun und das leckere selbst zuberei-

tete Essen. „Am Kulkwitzer See“ war jeweils mittwochs die Holzwerkstatt für die 
Mädchen und Jungen ab drei Jahren geöffnet. In Begleitung ihrer Eltern oder 
anderer Familienangehöriger entstanden über mehrere Wochen kleine Expona-
te. Das gemeinsame Erleben stärkte nicht nur das Selbstbewusstsein der Kinder, 
sondern auch ihre Bindung zu den Eltern. Zusätzlich wurde in der Gemeinschaft 
der beteiligten Eltern auch noch die Garderobe verschönert. 

In Nordrhein-Westfalen beteiligten sich die beiden Kölner FRÖBEL-Kindergärten 
„Sternschnuppe“ und „An St. Bonifatius“ an der Initiative zur Entwicklung von FRÖ-
BEL-Familienzentren. In Kooperation mit dem Bergischen Naturschutzverein wur-
de für die Kinder aus der „Sternschnuppe“ in Begleitung ihrer Mütter ein wö-

hentl her at ra s  ldes Lernen  r an s ert  e nm ttel aren at rer-
fahrungen mit Entdeckungen und Materialien vom Wegesrand, das Erleben der 
Veränderungen in den Jahreszeiten und die Bewegung, insbesondere weit ab 
von festen Wegen, waren für die Kinder nicht nur Sinnes- und Aufmerksamkeits-
schulung, sondern für alle stets besondere und nachhaltige Erlebnisse. Mit dem 
Projekt konnten die Eltern aktiviert werden, den Bezug zur Natur neu für sich und 
ihre Kinder zu entdecken und in ihren Familienalltag zu integrieren. 

Ein sehr intensives Theaterprojekt in Verbindung mit Musik und dem bilingualen 
Schwerpunkt war dank des Engagements der mitwirkenden Mütter ein großer 
Erfolg für die Kinder und Familien. In drei Arbeitsgruppen – dem Organisati-
onsteam, den Kulissenbauern und den Kostümbildnern – wurde das Musical „The 
armer s ed arn  m natelan  r ere tet  e  A s en  e nem a ernh  

sammelten die Kinder hautnah die notwendigen Eindrücke zu ihren Tieren. Ge-
meinsam mit den Kindern entstanden die Kulissen, Kostüme und Masken, es wur-
de geprobt und musiziert, Einladungen verschickt und das Drumherum zum Auf-
tritt gemanagt. Mit dem Projekt wurde nicht nur der Kindergartenalltag berei-
chert. Der Wert liegt vor allem darin, dass die Kinder, die Gemeinschaft, das 
Mittun ihrer Familien in ihrem Kindergarten und den Erfolg gemeinsam erleben 
konnten – wichtige Momente zu Stärkung ihres Selbstwerts und ihrer sozialen 
Kompetenzen.

Für Fragen zu Fördermit glied- 
s chaften und FiF:

Dr. Gudrun Rannacher 
stellv. Geschäftsführerin  
des FRÖBEL e. V.,  
Tel. 030-21 23 53 40
E-Mail: rannacher@
froebel-gruppe.de
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Acht Kindergärten eröffneten 2013 neu, der FRÖBEL-Kindergarten „Haus Kunter-
bunt“ (jetzt „Musikus“) in Senftenberg zog in ein komplett neues Haus. Mit den 
neuen Standorten in Hamburg, Braunschweig, Hürth, Mülheim, Berlin, Köln und 
München setzte die FRÖBEL-Gruppe ihren Wachstumskurs erfolgreich fort. Die 
Eröffnungen im Überblick:

Februar: „Im Wandsbeker Quarree“ in Hamburg

August: „Wasserkäfer“ in Hürth
 „Fledermäuse“ in Mülheim an der Ruhr

September: „Seeburger Straße“ in Berlin 
 „Rennmäuse“ in Köln 
 „SieKids Ackermäuse“ in Braunschweig

Oktober:  „Musikus“ in Senftenberg

November:  Marchioninistraße in München

Dezember:  Carola-Neher-Straße in München.

Alle Kindergärten sind nach modernsten Standards geplant und gebaut und 
anschließend konzeptionell eingerichtet worden. Die neuen Häuser überzeugen 
durch kind- und personalgerechtes Mobiliar sowie lichte Räume und vollver-
sorgende Küchen. Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Einblick in die 
neuen Kindergärten.

2013 wurde auch weiter in die Instandhaltung und Modernisierung unserer Kin-
dergärten investiert. So sind zum Beispiel in Berlin in diesem Jahr sieben Kinder-
gärten saniert und modernisiert worden. Darunter sind auch die Kindergärten 
„Kieke Mal“ und „Kleiner Muck“, die bis zum Frühjahr 2014 zu einem Kindergarten 
mit Familienzentrum umgebaut werden (siehe auch Seite 107).

FRÖBEL WÄCHST WEITER
Die neuen Kindergärten 2013

Unsere Expertinnen und 
Experten in Berlin und Köln  
unterstützen die Regionen  
bei Planung und Controlling 
neuer Standorte. 

Für Berlin und Bund: 
Unna Aschenbrenner 
Tel. 030-21 23 52 26 
E-Mail: 
aschenbrenner@froebel-
gruppe.de

Für Bayern: 
Torben Maier 
Tel. 030-21 23 52 29
E-Mail: 
maier@froebel-gruppe.de

Für Nordrhein-Westfalen: 
Andreas Frehn
Tel. 0221-29 99 42 75
E-Mail: 
frehn@froebel-gruppe.de
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Braunschweig: „SieKids Ackermäuse“
15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
85 Kinder
Leitung: Ulrike Eberhard

Kontakt
Ackerstr. 19a, 38126 Braunschweig
Tel. 0531-60 94 75 60
E-Mail ackermaeuse-braunschweig@froebel-gruppe.de 
http://ackermaeuse-braunschweig.froebel.info

Leipzig: „Am Gutenbergplatz“
15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
135 Kinder (45 unter drei, 90 Kinder über drei)
Leitung: Tilo Berger

Kontakt
Gutenbergplatz 4a, 04103 Leipzig
Tel. 0341-24 65 09 83
E-Mail: gutenbergplatz-leipzig@froebel-gruppe.de
http://gutenbergplatz.froebel.info

6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
36 Kinder (im Endausbau 70)
Leitung: Frank Brandt

Kontakt
Düstemichstr. 3, 50939 Köln
Tel. 0176-79 25 63 91
E-Mail: rennmaeuse-koeln@froebel-gruppe.de

Köln: „Rennmäuse“Berlin: „Seeburger Straße“
11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
95 Kinder
Leitung: Barbara Kohrt

Kontakt
Seeburger Straße 9-11, 13581 Berlin (Spandau)
Tel. 030-31 16 89 89
E-Mail: seeburger-berlin@froebel-gruppe.de
http://seeburger.froebel.info 

Die neuen Kindergärten von FRÖBEL 2013

Hürth: „Wasserkäfer“
5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
33 Kinder, ab August 54 Kinder.
Leitung: Annika Frambach

Kontakt
Meschenicher Str. 21a, 50354 Hürth
Tel. 02233-627 90 20
E-Mail: wasserkaefer-huerth@froebel-gruppe.de
http://wasserkaefer.froebel.info

11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
60 Kinder, ab August 2014 85 Kinder
Leitung: Nicola Bremenkamp

Kontakt
Hansastr. 19-23, 45478 Mülheim/Ruhr
Tel. 0208-69 81 58 53 

a l  edermae se m elhe m r e el r ppe de 

Mülheim: „Fledermäuse“
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Senftenberg: „Musikus”
15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
103 Kinder
Leitung: Sylvia Noack
Kontakt: Reyersbachstraße 20, 01968 Senftenberg
Tel. 03573-23 57
E-Mail: musikus-senftenberg@froebel-gruppe.de
http://musikus.froebel.info
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HIER FINDEN SIE UNS
Die FRÖBEL-Gruppe betreibt in neun Bundesländern über 130 Krippen,  

Kindergärten, Horte sowie Angebote der Familienhilfe.

Alle nr ht n en finden e nter 
www.froebel-gruppe.de/standorte.
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Pinneberg

Cottbus

Senftenberg

Bergisch Gladbach

Königswinter

Potsdam

Brieselang

Braunschweig

München

Ludwigsfelde

Leipzig

Berlin
Frankfurt 
(Oder)

Hamburg
Wedel

Mülheim

Köln

Bonn
Hürth

Kerpen

Essen

Pinneberg

Cottbus

Senftenberg

Bergisch Gladbach

Königswinter

Potsdam

Brieselang

Braunschweig

München

Ludwigsfelde

Leipzig

Kindergarten oder Hort

Geschäftsstelle

Essen: „Ruhrknirpse“

Hamburg: „Elbwichtel“

Cottbus: „Friedrich Fröbel“

Berlin: „mittendrin“

Hürth: „Flinke Forscher“

Frankfurt (Oder): 
rt Am hlen e

Köln: „An St. Peter“ Braunschweig: 
„SieKids Ackermäuse“

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

Senftenberg:
„Zwergenhaus am See“

München: Carola-Neher-Straße
7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
45 Kinder
Leitung: Manuela Riebeling
Kontakt: Carola-Neher-Straße 32, 81379 München
E-Mail: team-carola.neher-muenchen@froebel-gruppe.de
http://carolaneher.froebel.info

München: Marchioninistraße
5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
18 Kinder (U3)
Leitung: Veronika Kratka
Kontakt: Marchioninistraße 1, 81377 München
E-Mail: team-marchionini-muenchen@froebel-gruppe.de
http://marchionini.froebel.info
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PÄDAGOGIK UND QUALITÄTSENTWICKLUNG
Konzepte für die beste Fachpraxis

Das Team Pädagogik und Qualitätsentwicklung konzipiert das pädagogische 
r fil n L nd e le tet d e eams n den nder rten, r ppen nd 

Horten bei der Umsetzung. Zudem entwickeln Jule Marx, Annegret Kieschnick, 
Elisa Steinfeldt und Christine Ulbrich Vorgehensweisen und Verfahren für die 
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung innerhalb der FRÖBEL-Gruppe. 

nter t r n  der re nalen a h erater nnen fin det d eses al t tsent-
wicklungssystem in allen FRÖBEL-Einrichtungen seine Anwendung.

Team Pädagogik und  
 Qualitätsentwicklung  

(v. l. n. r.):  
Annegret Kieschnick,  

Elisa Steinfeldt,  
Jule Marx,  

Christine Ulbrich
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Zum dritten Mal hatten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Eltern im Frühling 
2013 die Möglichkeit, sich durch die FRÖBEL-weite Befragung von Eltern und Be-
schäftigten zu verschiedenen Themen zu äußern. Insgesamt haben fast 4.000 
Personen diese Chance genutzt. Die regelmäßig durch das Team Pädagogik 
und Qualitätsentwicklung entwickelten und organisierten Befragungen sind  
fester Bestandteil der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung bei FRÖBEL. 
Die Ergebnisse der Befragung liefern wertvolle Rückmeldungen zur pädago-
gischen Qualität, aus denen durch kritische Auseinandersetzung Ansätze ent-
wickelt werden, um die Bedingungen für Kinder, Familien, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ständig zu verbessern. 

Alle kommen zu Wort 
Die Befragung von Eltern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist als partizipa-
tives Element fest in der Unternehmens- und Führungskultur der FRÖBEL-Gruppe 
verankert. Sie stellt sicher, dass alle zu Wort kommen und an Entwicklungen be-
teiligt werden. Entsprechend des im Jahr 2013 komplett neu gefassten FRÖBEL-
Leitbilds werden die Rückmeldungen aus der Befragung offen mit den Befrag-
ten diskutiert und Veränderungsprozesse gemeinsam geplant. 

a h e ner d eren erten Anal se e en d e r e n sse n a t elle nd eplan-
te Projekte der Einrichtungen und des Unternehmens ein. Denn nur wenn die 
Befragten merken, dass sich Dinge verändern, wird die FRÖBEL-Eltern- und Mit-
arbeiterInnenbefragung weiterhin als demokratische Mitwirkungsmöglichkeit 
wahrgenommen.

BETEILIGUNG
Befragung von Eltern und Beschäftigten 2013

KINDERPARLAMENT
Kinder üben Demokratie.

FRÖBEL intern 
Das Magazin für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter erscheint dreimal im Jahr.

FRÖBEL 
  intern

Das Magazin für 
Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter  
der FRÖBEL-Gruppe

   
    Ausgabe Oktober 2013

Bildungsverrückt: 
FRÖBEL startet Personalkampagne

in München
Seite 6 

10. Bundesweiter Vorlesetag: 
Buchtipps, Verlosung  
und Praxiswissen 
Seite 9 –13 

Gesunde Ernährung: 
Praktische Tipps rund um 
gesundes Essen im Kindergarten
Seite 17–21

BUNDESW
EITER VORLESETAG 
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 15. NOVEM
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Ausgabe Oktober 2013

Für die Praxistipps zum Vorlesetag folgen Sie 

einfach dem Eselsohr!

Cathleen Hackel leitet den Berliner FRÖBEL-Kindergarten „Kleine Füße - Naseweis“. 

Warum sie „bildungsverrückt“ ist, lesen Sie auf Seite 6. 

ZUBEREITUNG

60 Minuten pro 100 g ca.

280 kcal

SCHWIERIGKEIT

leicht 

Süßigkeiten im Kindergarten?  

Eher nein, meint jedenfalls Andreas  

Lehmann, Koch im FRÖBEL-Kindergarten 

„mittendrin“ in Berlin. Trotzdem müssen 

die Kinder in der Borsigstraße nicht  

auf süße Leckereien verzichten. Koch 

Andreas kocht, bäckt, rührt und probiert 

mit Leidenschaft Rezepte aus und bietet 

eine ausgewogene Ernährung auf der 

Basis von Bioprodukten aus der Region. 

Den Kindern schmeckt’s. Ihr Kommentar 

zum Bananenbrot: „Super lecker! Kannst 

du gern wieder machen.“

BANANENBROT

REZEPT

*Andreas Lehmann empfiehlt,  

ausschließlich Bioprodukte zu verwenden.

Zutaten* für 100 Stück

5 Tassen Süßrahmbutter 

(oder Sonnenblumenöl)

20 Eier
40–50 vollreife Bananen, püriert

15 Tassen Dinkelmehl (Sorte 630)

10 TL Backpulver

5 TL Atlantik-Meersalz

5 TL Vanille

Zubereitung

1  Butter schaumig rühren, Eier und 

Bananen dazugeben, gut mischen.

2  Mehl, Backpulver und Salz zu der 

Masse geben und gut mischen, Vanille 

dazugeben.

3  In gefettete und gemehlte Form 

geben (Kastenbackform oder Ähnliches).

4  Im vorgeheizten Backofen  

20 Minuten bei 180 Grad backen.

G u t e n  A p p e t i t !
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FRÖBEL   intern
Das Magazin für 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 
der FRÖBEL-Gruppe   

    Ausgabe Februar 2014

Kita ist Bildung: Kampagne in Brandenburg gestartet
Seite 6/7

Mehr Zeit für Fortbildung: Alles zum neuen FRÖBEL-Curriculum Seite 16/17 

Gut zu wissen: 
Personalschlüssel bundesweit im Überblick Seite 20/21

Alles zum
 Start der Fortbildungsinitiative

DAS NEUE FRÖ
BEL-C

URRIC
ULUM

Mit einer symbolischen Schlüsselübergabe im Brandenburger Landtag 
starteten Ende Januar Kinder der Potsdamer Kita „Königskinder“ eine Kampagne für bessere Rahmenbedingungen in Brandenburger Kitas.

GESUCHT: IDEENJONGLEURIN UND KUSCHELKÖNIGIN!

MitarbeiterInnen werben MitarbeiterInnen:

Kennen Sie Menschen mit einer Lei-denschaft  für Bildung, die ihre Talenteim Job einbringen wollen? Genau die suchen wir! Egal ob Berufstein-steigerInnen oder berufserfahrene Erzieherinnen und Erzieher: Im März 

können sich Interessierte über Karriere-chancen an einem Tag der Offenen Tür in unseren Einrichtungen informieren. Weitere Informationen und Terminein Ihrer Nähe fi nden Sie unter:www.froebel-gruppe.de/infowoche

BewerberInnen-Informationswoche
10.-15 .03 .2014
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ELTERNVERTRETUNGEN
Eltern bringen sich ein als Vorle-
serinnen und Vorleser, in Eltern-
AGs, Elternräten, begleiten 
A s e nd nterst t en bei 
der Gestaltung von Festen und 
kleinen und großen Ereignissen 
in den Kindergärten.

LTERNVERTRETUNGEN
Eltern bringen sich ein als Vorle-

  
FÖRDERMITGLIEDSCHAFTEN 
In den Einrichtungen wird gemeinsam  
über die Verwendung der Gelder aus  
Förder mitgliedschaften entschieden.

Wie Partizipation bei  
FRÖBEL gelebt wird

OFFENE ARBEIT  
Offene Arbeit verwirklicht echte Partizipation.

Schmeckt‘s oder schmeckt‘s nicht?

Mitbestimmung bei der Menü-
gestaltung: Kinder und Team können 
das Essen bewerten – mit Smileys  
oder in Gesprächen mit Köchinnen 
und Köchen

MANAGEMENT FÜR  

MITARBEITERINNENBESCHWERDEN

Für die Belegschaft gibt es eine zentrale 

Beschwerdestelle, die regionalen 
Betriebsräte haben Ansprechpartnerinnen  

und Ansprechpartner auf allen Ebenen. 

EINRICHTUNGSKONZEPTIONEN
Jedes Haus arbeitet mit einem eigenen  

pädagogischen Konzept – orientiert an der  

FRÖBEL-Rahmenkonzeption. 

INRICHTUNGSKONZEPTIONEN
aus arbeitet mit einem eigenen  

BETRIEBSRAT
Einmal im Monat 

kommen die 

regionalen Betriebs-

räte zur Beratung 

zusammen.
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Berliner Kindertageseinrichtungen müssen seit dem Kindergartenjahr 2010/2011 
in einem Turnus von fünf Jahren extern evaluiert werden. Auf diese Weise sollen 
die Kindertageseinrichtungen durch eine Feststellung des Ist-Stands bei ihrer fort-
währenden Qualitätsentwicklung und Umsetzung des Berliner Bildungspro-
gramms unterstützt werden. Abgesehen von dieser in der Region Berlin beste-
henden ht  e ner e ternen al at n st d e L r ppe r d e n-
schätzung ihrer Arbeit durch eine externe und kompetente Instanz offen und 
schätzt wertvolle Empfehlungen für einen fortlaufenden Qualitätsentwicklungs-
prozess.

Nach der internen Evaluation mit den Checklisten des Nationalen Kriterienkata-
logs „Pädagogische Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder“ (NKK) oder auch 
mit anderen Verfahren wird daher ebenfalls die externe Evaluation als zweites 
Standbein zur Qualitätsfeststellung langfristig in der gesamten FRÖBEL-Gruppe 
etabliert.

2013 wurden vier Berliner FRÖBEL-Kindergärten, fünf Hauser in Nordrhein-Westfa-
len, jeweils zwei in Leipzig und Potsdam sowie ein Kindergarten in der Lausitz von 
der PädQUIS gGmbH/EduCert GmbH extern evaluiert. Zur Erfassung der Qualität 
wurden international anerkannte Skalen (KES-R und KRIPS-R) eingesetzt. Mithilfe 
von nichtteilnehmenden Beobachtungen, Interviews mit den pädagogischen 
Fachkräften und der Einrichtungsleitung, der Auswertung der Einrichtungskon-
zeption sowie einer Elternbefragung konnte ein umfassendes Bild des aktuellen 
Ist-Stands ermittelt werden. Die Ergebnisse werden in der Folge von den Teams 
als Grundlage für konkrete Qualitätsentwicklungsmaßnahmen genutzt.

EXTERNE EVALUATION
Mehr als das Pflichtprogramm bei FRÖBEL

Elisa Steinfeldt
Referentin für  
Pädagogik und  
Qualitätsentwicklung 

Tel. 030-21 23 53 28
E-Mail: steinfeldt@froebel-
gruppe.de



5150 5150
FACHBERATUNG BEI FRÖBEL FACHBERATUNG BEI FRÖBEL 

FACHBERATUNG
Fachliche Unterstützung vor Ort

Seit nunmehr vier Jahren unterstützen in allen FRÖBEL-Gesellschaften Fachbera-
terinnen die pädagogische Arbeit der Krippen, Kindergärten und Horte. Überge-
ordnetes Ziel ist eine enge und auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmte Be-
gleitung der Einrichtungsteams. Um eine solch intensive und kompetente Bera-
tung vor Ort zu ermöglichen, sind mittlerweile zwölf engagierte Fachberaterin-
nen in der FRÖBEL-Gruppe tägig. Als Ansprechpartnerinnen für durchschnittlich 
zehn Einrichtungen begleiten sie die Teams bei stetigen Qualitätsentwicklungs-
pr essen, nterst t en e  p da s hen ra en, eraten e  n ten der 
geben fachlichen Input durch Fortbildungen. 

n re elm en A st nden finden a erdem nter der Le t n  n le ar , 
Leiterin Qualitätsentwicklung und Pädagogik, Fachberatungskonferenzen statt, 
in denen sich die Fachberaterinnen überregional austauschen können und ak-
tuelle Themen sowie Entwicklungen innerhalb der FRÖBEL-Gruppe diskutiert und 
besprochen werden. 

Hinten v. l.  n.  r.:  
Bettina Blumberg,  

Ulrike Rubruck,  
Kathrin Reikowski,  

Sabine Kosler,  
Jeannett Fischer,  

Maike Wesseln;
Vorn v. l.  n.  r.:  

Barbara Bischoff-Meder,  
Julia Deppe,  

Petra Löbach,  
Martina Kuhn,  

Eva Siegert

Potsdam: Fachkompetenz gebündelt

Seit 2003 treffen sich engagierte pädagogische Fachkräfte aus den Potsdamer 
Kindergärten und Horten viermal im Jahr in Kompetenzteams, um gemeinsam an 
fachlichen Themen zu arbeiten, die sie in den Häusern aktuell beschäftigen. Die 
Kolleginnen und Kollegen im Kompetenzteam tragen die Ergebnisse ihrer Arbeit 
– zum Beispiel Standards für einzelne Bildungsbereiche – als Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren in ihre Einrichtungen. Das Ergebnis: Anfang 2014 erscheint ein 
Qualitätshandbuch für die Region, das auch die individuellen Qualitätsentwick-
lungsprozesse der jeweiligen Potsdamer FRÖBEL-Einrichtungen dokumentiert. 

Orientierung im pädagogischen Alltag
„Themen, mit denen wir uns intensiv beschäftigen, sind zum Beispiel Eingewöh-
nung, Zusammenarbeit mit Eltern oder Beobachtung und Dokumentation“, so 
Kathrin Reikowski. „Oft gibt es zahlreiche Instrumente und Verfahren für die  
einzelnen Aufgaben, deren Erprobung und Auswahl der einzelnen Fachkraft 
überlassen bleibt, die zudem zeitraubend und aufwändig sind. Hier schaffen wir 
Synergien und erheben erprobte Arbeitsweisen zu Qualitätsstandards, deren  
Praxistauglichkeit von uns regelmäßig evaluiert wird.“

Dabei müssen viele Details durchdacht werden. „Wir nutzen beispielweise Bil-
dungs- und Lerngeschichten. Jedes Kind erhält einmal im Jahr eine solche  
Geschichte, weitere Beobachtungen werden in einem Ich-Buch gesammelt. 
Dafür mussten die entsprechenden Arbeitsmittel, wie Drucker, Kameras oder 
Laptops, für das mobile Arbeiten angeschafft werden. Und die entsprechenden 
Vorlagen für die Dokumentation müssen stets griffbereit liegen. 

Das Kompetenzteam Hort beschäftigte sich 2013 intensiv mit dem Bildungsauf-
trag Brandenburger Horte – nonformale Bildung für jedes Kind. Unsere inhalt-
lichen Arbeitsschwerpunkte waren, die intensive Auseinandersetzung mit den 
Hortbausteinen und gelungene praktische Beispiele aus dem Hortalltag den 
theoretischen Positionen zuzuordnen, um im Anschluss mit der Überarbeitung  
der Hortkonzeptionen auf der Grundlage der Hortbausteine und des FRÖBEL-
Leitbilds zu beginnen.

Kathrin Reikowski
Fachberaterin Potsdam

Tel. 0331-64 72 01 46
E-Mail: reikowski@froebel-
gruppe.de
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Berlin: Beratung für die Praxis

„Ich bin seit Ende 2012 Fachberaterin in der Berliner Region und betreue insge-
samt 19 Kindergärten. In den ersten Monaten lag der Fokus meiner Arbeit über-
wiegend darauf, Vertrauen aufzubauen, um eine nachhaltige Fachberatungs-
struktur zu etablieren. Die Einrichtungen habe ich hauptsächlich in pädagogi-
s hen ra en nd n n ts t at nen eraten  A h dan  der lan n , r a-
nisation und Durchführung von Teamfortbildung lernte ich die Teams gut kennen 
und erhielt Einblick in die Arbeit der einzelnen Einrichtungen. 

Ich arbeitete inzwischen daran, das Verständnis von Fachberatung bei den Lei-
terinnen und Leitern weiter zu festigen. Dafür habe ich gezielt Prozesse der Qua-
litätsentwicklung und -sicherung angeregt, unterstützt und begleitet. Die Fach-
beratung soll aber dabei kein integraler Bestandteil der zu beratenden Einrich-
t n  se n  h nehme elmehr e ne re e t erend a s er htete te er n s n -
tion wahr, die von außen in die Einrichtung hineinwirkt. Ich unterstütze die 
fachliche Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit, zum Beispiel indem ich 
Arbeitsmethoden aufzeige, bei der Raumgestaltung berate usw. Einzelne Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter berate ich bei ihrer fachlichen Entwicklung. 

Die Arbeit in den Einrichtungen hält auch für mich als Fachberatung immer wie-
der neue Aufgaben bereit, die diese Arbeit so besonders machen. Gespräche 
mit Erzieherinnen oder Erziehern, fremdsprachigen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, Eltern oder auch mit Kindern gehören zu meinem Alltag. 

Ein besonderer Höhepunkt im letzten Jahr war für mich die Eröffnung des Kinder-
gartens in der Seeburger Straße. Der Aufbau des Teams und die Begleitung der 
verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bot die Gelegenheit, von Be-
ginn an die fachlich relevanten und organisatorischen Grundlagen für die Qua-
litätsentwicklung zu schaffen. Hier war ich eingebunden und konnte das Team 
bei der Umsetzung konkreter Ideen unterstützen.“

Sabine Kosler
Fachberaterin  
FRÖBEL Berlin gGmbH

Tel. 030-21 23 51 22
E-Mail: kosler@froebel- 
gruppe.de

Frankfurt (Oder): Vorbildliche Fachkräftequalifizierung

Seit Anfang 2012 arbeitet Jeannett Fischer, Fachberaterin in Frankfurt (Oder), im 
Landespr ramm a h r te e nn n  nd al fi er n  ah nter er r t 
sich eine Reihe von Praxisunterstützungsangeboten, die Kindertageseinrichtun-

en e  der a h r te al fi er n  st r en s llen  m em er  rde 
der ran rter L rt derp raten  fi ell m Land randen r  als 
e ne n  ns ltat ns tas a h r te al fi er n  landes e t a s e e h-
net. Die „Oderpiraten“ erhalten einen Sach- und Personalkostenzuschuss im Um-
fang von zehn Wochenstunden für Multiplikatoren- und Konsultationstätigkeit. 
Hinzu kommen Bildungsgutscheine für die Anleitung der tätigkeitsbegleitenden 
Auszubildenden für eine Stunde pro Woche.

Vorbildliche pädagogische Arbeit
eannett s her hat den rt s r ert fi er n  e le tet  e l des al fi e-

rungsprozesses war unter anderem eine externe Evaluation durch PädQUIS, denn 
Fördervoraussetzung für eine Konsultationskita ist eine vorbildliche pädagogische 
Arbeit. Die sehr guten Ergebnisse der Evaluation bestätigten, dass in den „Oder-
piraten“ sehr gute pädagogische Arbeit geleistet wird. „Mit der externen Evalu-
ation gab es eine Wertschätzung, Aufwertung und Anerkennung unserer päda-
gogischen Arbeit. Wir sind stolz darauf, dass künftig auch andere Einrichtungen 

n der Ar e t der derp raten  lernen nd m A sta s h pr fit eren nnen , 
erl tert eannett s her  A h das eam des a ses st m r ess der al fi-
zierung gewachsen und sensibler im Umgang mit Praktikanten geworden.“

Praktisch wurden in den regelmäßigen Treffen der Arbeitsgruppen Anleitungs-
konzepte überarbeitet, Kapazitäten von Praktikantinnen und Anleiterinnen und 
Anleitern festgelegt, Verantwortlichkeiten bestimmt und Standards und Ausbil-
dungsphasen des Praktikums erarbeitet. Jeannett Fischer absolvierte darüber 
h na s d e A s ld n  rder n  des a h r tena h hses  al fi er n  
des Lernortes Praxis“ am Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitut Berlin-Bran-
denburg (SFBB). „Als Fachberaterin stehe ich in ständigem Austausch mit allen 
FRÖBEL-Einrichtungen in Frankfurt“, berichtet Fischer. „Von dem, was im Rahmen 
der al fi er n  erar e tet rde, pr fit eren alle lle nnen nd lle en

Jeannett Fischer
Fachberaterin FRÖBEL 
Frankfurt (Oder)

Tel. 0152-54 55 71 01
a l  fis her r e el  

gruppe.de

Hort „Oderpiraten“
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ERFOLGREICHE SPRACHFÖRDERUNG 
„Schwerpunkt-Kita Sprache & Integration“

Annegret Kieschnick
Tel. 030-21 23 53 25
E-Mail: kieschnick@
froebel-gruppe.de

Insgesamt 18 FRÖBEL-Kindergärten sind derzeit als „Schwerpunkt-Kitas Sprache 
und Integration“ an der Bundesoffensive Frühe Chancen beteiligt. Seit dem Früh-
jahr 2011 fördert die Bundesregierung in dem Programm Kindergärten, die von 
besonders vielen Kindern mit einer nichtdeutschen Herkunftssprache und von 
Kindern unter drei Jahren besucht werden. 

ne s t l h finan erte pra h rder ra t ar e tet eme nsam m t dem eam 
daran, die sprachliche Anregung im Alltag zu erhöhen. Konkret geht es darum, 
die Lust an Worten, an Gesprächen, an Austausch zu wecken und den Kindern 
so oft wie möglich als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen.

Um die Qualität der Gespräche mit Kindern weiterzuentwickeln, haben die 
Sprachförderkräfte bei FRÖBEL in den letzten zwei Jahren sich selbst und einzelne 

lle nnen nd lle en a s den nder rten efilmt  r h d e eth de der 
de rafie re e t erten alle ete l ten hr erhalten nd nnten er ennen, an 

welchen Stellen sie die Kinder durch ihr Sprachvorbild, passenderes Material 
oder durch die Veränderung von Strukturen noch besser unterstützen können.

Neben dieser alltäglichen, alltagsintegrierten Sprachförderung haben die 
Sprachförderkräfte noch weitere Aufgaben wie Elternarbeit, Beobachtung und 

mentat n, n ept nsent l n  s e d e e ter al fi er n  des 
Teams im Blick und entwickeln sie entsprechend weiter. 

Im Januar 2014 begann das letzte Jahr als „Schwerpunkt-Kita Sprache & Inte-
gration“. Deshalb gilt es nun, besonders zu schauen, welche Veränderungen 
nach Projektende fest in dem Kindergarten verankert bleiben sollen und wie dies 
gelingen kann.

  Mehr Informationen zur Bundesoffensive gibt es unter www.frühechancen.de.
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Yvonne Schulze
Sprachförderkraft 
E-Mail: schulze@froebel- 
gruppe.de, 
http://amkulkwitzersee.
froebel.info

Iris Bender
Sprachförderkraft 
E-Mail: 1000fuessler-koeln@
froebel-gruppe.de, 
http://1000fuessler.froebel.info 

Doreen Meyer
Sprachförderkraft
E-Mail: regenbogen-ffo@
froebel-gruppe.de, 
http://regenbogen-ffo.
froebel.info

Tina Knothe 
Leiterin
E-Mail: sternchen@froebel-gruppe.de
http://sternchen.froebel.info

„Literacy-Fieber“
Nachdem wir uns in einer Teamfortbildung ganz intensiv mit dem Thema be-
schäftigt hatten, ist in unserem Team ein regelrechtes „Literacy-Fieber“ ausge-

r hen  r fin en s rt an, e n nder r  e n r hten, el hes n s hen 
dank einer Spende von Eltern mit einer echten Schreibmaschine bestückt ist.  
Die Begeisterung der Kinder war groß! Die Eigentumsschubladen, Garderoben-
fächer, Spielekisten etc., die bisher nur mit Bildern versehen waren, wurden 
durch Schrift ergänzt. Schnell konnten wir beobachten, wie die Kinder vor den 
Kisten saßen, ihren Namen abschrieben oder ihn laut „lasen“. Aber nicht nur Kis-
ten wurden beschriftet, die Wörter „Puppenecke und Bauwelt“ wurden von den 

ndern m t ater al en a s dem entspre henden ere h ele t, t rafiert 
und an die jeweilige Tür gehängt. Außerdem wurden eine Magnettafel und Ma-
gnetbuchstaben angeschafft, die zum Experimentieren mit Phantasiewörtern 
oder Nachlegen von vorgeschriebenen Wörtern oder kleinen Sätzen anregen. 

Vorlesekoffer
Die Kinder können sich den Lesekoffer jeweils eine Woche ausleihen. In dem 

er efinden s h her, s nd le s e e ne llde e, e n s hel
tier und eine Taschenlampe, um einen gemütlichen Leseplatz zu schaffen. Die 
Kinder können gemeinsam mit ihren Eltern den Koffer durchstöbern, Gute-
Nacht-Geschichten hören und diese zu einem Ritual werden lassen. Das Vor-
lesen ist für die Eltern ideal, um ihr Kind spüren zu lassen, dass sie sich ganz viel 
Zeit für es nehmen. Unsere Eltern sind begeistert von unserem Lesekoffer – ihre 
Rückmeldungen halten wir in einem Tagebuch fest. Der Inhalt des Koffers wird 
regelmäßig ausgetauscht, so dass er immer spannend bleibt für Kinder und  
Erwachsene. 

Vorlesetag wirkt weiter
Angeregt durch den Besuch einer Schriftstellerin kreierten die Kinder im 
Hort ihre ersten Bücher. Erzieherin Regina Bernhagen gründete kurzerhand 
eine Schreibwerkstatt. Gemeinsam mit den Kindern erarbeitete sie Hand-
lungsstrukturen, Personen und Charaktere und besprach die Illustrationen. 

Die Kinder gehen begeistert zur Schreibwerkstatt. Sie freuen sich, ihre Phan-
tasien schöpferisch darstellen zu können. Aber nicht nur Geschichten wer-
den geschrieben, die Kinder denken sich auch Geheimschriften aus. Bald 
soll sogar eine eigene Hortzeitung entstehen.

Leipzig, FRÖBEL-Kindergarten „Am Kulkwitzer See“

Köln, FRÖBEL-Kindergarten „Tausendfüßler“

Frankfurt (Oder), FRÖBEL-Kindergarten „Regenbogen“

Potsdam, FRÖBEL-Hort „Sternchen“

Theater mit Kuscheltieren
Nach dem Mittagessen, wenn die Allerkleinsten ihr Kuscheltier zum Schlafen her-
vorholen, gibt es regelmäßig ein Kuscheltiertheater. Ich stelle ein Papptheater 
auf und frage, wer mir sein Kuscheltier geben möchte. Meistens geben mir alle 
Kinder ihren „Kuschler“ ab. Dann geht’s los. Entweder weiß ich vorher schon, 
welche Geschichte ich spielen will, oder ich frage die Kinder. Dann gibt’s eine 
kleine Theatervorstellung und die Kuscheltiere sind die Hauptdarsteller. Ich habe 
festgestellt, dass es den Kindern egal ist, ob das Rotkäppchen echt ist oder ob 
es ein Hase oder Teddy ist. Ganz im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass die 
Kinder stolz auf ihr Schauspielkuscheltier sind und gespannt der Geschichte fol-
gen. Danach darf man auf keinen Fall vergessen, die Kuscheltiere wieder zurück-
zugeben.
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10. Bundesweiter Vorlesetag – FRÖBEL macht mit!

Die Kinder im „Hasensprung“ in Königswinter konnten 
gleich die Autorin und Illustratorin ihres derzeitigen 
Lieblingsbuchs als Vorleserin gewinnen. Susanne 
Breitkopf las aus ihrem Buch „Jojo die Musikspinne“ vor. 
Das Buch nutzen die Kinder im „Hasensprung“ auch 
zum Basteln und Musizieren.

Zahlreiche Eltern und Großeltern lasen im 
Kölner FRÖBEL-Kindergarten „Kunterbunt“ 
Geschichten und aus Bilderbüchern vor –  
darunter erstmalig auch türkischsprachige 
Mütter und Väter.

Die Kinder im Potsdamer FRÖBEL-Hort „Kastanienhof“ bekamen 
Besuch vom Maler Lothar Krone, Synchronsprecherin Katrin 
Fröhlich, Buchautor Bernhart Hanebutt sowie lesebegeisterten 
Ehrenamtlichen. Sie bekamen spannende Geschichten  
zu hören, unter anderem von Hexen, Zauberhummeln und 
Detektiv Oskar.

Martina Gregor-Ness, 
Mitglied des Landtags, 
besuchte zur Vorlese - 
stunde in Senftenberg  
den FRÖBEL-Kindergarten 

„Seesternchen“.

Väter lesen vor – ins Leipziger 
„Zwergenland“ kamen vier 
engagierte Vorleser und die 
ehrenamtliche Vorleserin des 
Kindergartens, um mit den 
Kindern im gemütlichen 
Dachzimmer in zahlreichen 
Büchern zu stöbern.

Volker Kauder, Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, kam mit seinen Lieblingskinderbüchern 
in den Berliner FRÖBEL-Kindergarten „mittendrin“.

Berlin

Königswinter

Köln

Potsdam

Nahezu alle Einrichtungen bei FRÖBEL beteiligten sich 2013 am 10. Bundesweiten 
Vorlesetag. Die Kindergärten und Horte hatten Eltern, Großeltern, Unterstützer-
innen und Unterstützer eingeladen, am Aktionstag gemeinsam mit den Kindern 
„Geschichten zum Leben zu erwecken“. Unter allen Einrichtungen, die über ihre 
Aktionen berichtet haben, verloste FRÖBEL 10 „Literacy-Boxen“ mit viel Material 
zum Entdecken von Schrift und Buchstaben.

r dan en allen e en rleser nnen nd rlesern nd allen, d e m t deen 
und Engagement mitgeholfen haben, den Vorlesetag zu einem spannenden Er-
lebnis für alle Kinder werden zu lassen! 

Der nächste Vorlesetag findet am 21. November 2014 statt.

Senftenberg

Leipzig

Igel Elvis und Elefant Elmar 
waren die Protagonisten 
des Vorlesetags im 

„Wandsbeker Quarree“.  
Die Vorleserinnen und 
Vorleser kamen aus der 
Nachbarschaft bzw.  
dem Center-Management. 
Die Bücherauswahl stellten 
die Kinder nach ihren 
Wünschen zusammen.

Hamburg

In Kooperation mit: 
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FRÖBEL engagiert sich für Sprach- und Leseförderung auch über die eigenen 
Kindergärten, Krippen und Horte hinaus. Aus diesem Grund unterstützte FRÖBEL 
2013 zum ersten Mal den Deutschen Lesepreis. In der Kategorie „Herausragen-
des kommunales Engagement“ zeichnete FRÖBEL gemeinsam mit der Stiftung 
Lesen Kommunen aus, die sich vorbildlich der Sprach- und Leseförderung wid-
men. Mit Annegret Kieschnick, Referentin für Pädagogik und Qualitätsentwick-
lung, ist FRÖBEL auch in der Jury vertreten. Die Preisträger wurden am 7. Oktober 
auf einer Festveranstaltung in Berlin bekanntgegeben. 

Den ersten Preis erhielt das Zentrum für Lesen, Integration und Sprache in Neu-
enburg (Nordrhein-Westfalen). Die länderübergreifende Kampagne „Lesen im 
Kleinen Dreieck“ der Kommunen Bobenheim-Roxheim (Rheinland-Pfalz), Lam-
pertheim (Hessen) und Mannheim-Sandhofen (Baden-Württemberg) erhielten 
den zweiten Preis. Einen dritten Preis gab es für die „Buxtehuder Rucksackbiblio-
thek“. Weitere Preise gab es in den Kategorien „Herausragendes individuelles 
Engagement“, „Wissenschaft des Lesens“ und „Ideen für morgen“. 

DEUTSCHER LESEPREIS 2013
FRÖBEL zeichnet Kommunen aus

KLEINE FORSCHER GANZ GROSS
FRÖBEL-Einrichtungen werden „Haus der kleinen Forscher“ 

Auch im dritten Jahr unserer Kooperation war die gemeinnützige Stiftung Haus 
der kleinen Forscher eine wichtige Partnerin in unserem pädagogischen Alltag. 
Die von der Stiftung entwickelten Fortbildungen und Materialien zur Unterstüt-

n  des ndl hen rs hens finden n  nserer L nr ht n en re en 
Einsatz.

Das Jahresthema 2013 der Stiftung Haus der kleinen Forscher widmete sich dem 
Thema Zeit. Wir bei FRÖBEL haben ebenjene gut genutzt und in diesem Jahr ins-
gesamt 750 Stunden reine Fortbildungszeit in internen Workshops zu naturwissen-
schaftlichen Themen investiert. Dieses zeitliche Engagement wurde belohnt: Der 
FRÖBEL-Kindergarten „Musikus“ in Senftenberg (siehe Bild) sowie die FRÖBEL-
Kindergärten „Sterntaler“ und „St. Maria Immaculata“ aus Essen wurden als For-
s herh ser a s e e hnet  am t ha en r ns esamt l  ert fi erte nr h-
tungen, zwei weitere Bewerbungen zur Erstauszeichnung und eine zur Folgeaus-
zeichnung als „Haus der kleinen Forscher“ laufen. 

Besonders viel Zeit haben die pädagogischen Fachkräfte und die Kinder im FRÖ-
BEL-Hort „Am Mühlenfließ“ in Frankfurt (Oder) der Stiftung Haus der kleinen For-
scher gewidmet. Die pädagogischen Fachkräfte und auch die Kinder nahmen 
am zweijährigen Pilotprojekt teil, das 2013 erfolgreich beendet wurde. Nun kön-
nen bundesweit auch Grundschulen sowie Kindertageseinrichtungen, die von 
Kindern im Grundschulalter besucht werden, direkt von den Angeboten der Stif-
t n  pr fit eren

Unzählbare Forscherstunden mit 
den Kindern in den FRÖBEL-Einrichtungen

Die Preisträger des Deutschen 
Lesepreises 2013.

Insgesamt 750  Stunden reine Fortbildungszeit in 
Workshops zum Haus der kleinen Forscher

interne  
FRÖBEL-Trainerinnen5

interne Workshops in den FRÖBEL-Regionen 
NRW und erstmals auch in Berlin10

FRÖBEL-Einrichtungen (davon sechs Horte) 
nutzen regelmäßig die Angebote zum Forschen.74

FRÖBEL-Erzieherinnen und -Erzieher besuchten 2013 
Workshops zum Haus der kleinen Forscher.82

„Musikus" wird Forscherhaus.

Mehr dazu unter www.deutscher-lesepreis.de.
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QUALITÄTS- UND PERSONALENTWICKLUNG
Das ESF-Programm „weiter bilden“

Projekt „Entwicklung, Erprobung und Evaluation eines  
systematisierten betrieblichen Fort- und Weiterbildungs-
angebots für Kindertageseinrichtungen“
Zum Jahresende 2013 fand das ESF-Projekt „Entwicklung, Erprobung und Evalu-
ation eines systematisierten betrieblichen Fort- und Weiterbildungsangebots für 
Kindertageseinrichtungen“ nach zweieinhalb Jahren Laufzeit einen erfolgrei-
chen Abschluss. Ziel des umfassenden Projekts, das mit Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds ESF gefördert wurde, war, das Fort- und Weiterbildungsangebot der 

L r ppe e ter  pt m eren, nn at e n epte der al fi er n  
von pädagogischen Fachkräften zu entwickeln, über spezielle Kurse päda-
gogisch-fachliche Inhalte zu vertiefen und eine Systematik der Qualitätsent-
wicklung zu erlernen, die langfristig dabei unterstützt, eine hohe pädagogische 
Qualität zu erreichen und dauerhaft zu halten. 

Das Projekt umfasste fünf Teilbereiche

I: Ermittlung, Erprobung und Evaluation von Instrumenten zur  
Fortbildungs bedarfsanalyse

II: Systematisierung des betrieblichen Weiterbildungsprogramms  
durch die Entwicklung von Weiterbildungsmodulen

III: Entwicklung, Erprobung und Evaluation eines Instruments zur  
Bildungsdokumentation für die betriebliche Fort- und Weiterbildung

IV: Weiterentwicklung des Nationalen Kriterienkatalogs  
„Pädagogische  Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder“ als  
fachliche Grundlage der  betrieblichen Weiterbildung 

V: Multiplikatorinnenausbildung für Fachberaterinnen und  
QuiK-Kurse für  Leitungskräfte und Qualitätsentwicklung

In allen fünf Teilprojekten konnten Ergebnisse erzielt werden, die sich innovativ 
und nachhaltig auf das System pädagogischer Qualitätsentwicklung und -siche-
rung und auf das Fort- und Weiterbildungssystem der FRÖBEL-Gruppe auswirken. 
Innerhalb der Projektlaufzeit wurden in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der PädQUIS gGmbH Kon-
zepte entwickelt und erprobt, die alle Strukturen und Maßnahmen der Personal- 
und Qualitätsentwicklung bei FRÖBEL an dem Nationalen Kriterienkatalog „Pä-
dagogische Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder“ und dem dazugehörigen 
Arbeitshandbuch ausrichten. 

FRÖBEL überarbeitet den Nationalen Kriterienkatalog
Der Nationale Kriterienkatalog (NKK), der im Rahmen der Nationalen Qualitäts-
initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend von 
der PädQUIS gGmbH 2002 entwickelt wurde, beschreibt das, was als beste Fach-
praxis in Kindertageseinrichtungen gesehen werden kann. Damit bietet er Ori-
entierung, wenn es um die Frage geht: Was ist gute Qualität in der pädagogi-
schen Arbeit? Dabei nimmt er das Kind, die pädagogischen Fachkräfte und die 
räumlich-materiellen Bedingungen in den Blick. Auftrag der Mitwirkenden im 
Teilprojekt IV war die Revision und Erweiterung des NKK hinsichtlich verschiedener 
Themen. 

In Arbeitsgruppen wurden Themen wie bspw. das Konzept bilingualer Erziehung 
oder auch die Ausgestaltung einer inklusiven Pädagogik, die der Unterschied-
lichkeit von Kindern gerecht wird, in den NKK eingearbeitet. Des Weiteren wur-
den „Klassiker“ der institutionellen Arbeit mit Kindern, wie z. B. Sprachförderung 
und Eingewöhnung, einer Prüfung unterzogen und angepasst. Außerdem bot 
sich die Gelegenheit, den Qualitätsbereich Leitung so zu überarbeiten, dass sich 
die Inhalte des parallel entwickelten Führungsleitbilds der FRÖBEL-Gruppe in 
dem ne en al t ts ere h Le t n  nd eam ederfinden  

Gefördert durch:

Partner:

Der neue Nationale Kriterienkatalog wird voraussichtlich im Herbst 2014  
erscheinen und trägt deutlich die Handschrift von FRÖBEL. Alle im Projekt ent-
wickelten Maßnahmen orientieren sich an den Inhalten des NKK, der damit 
als fachlicher Orientierungsrahmen gilt.

Jule Marx
Prokuristin,  
Leiterin Pädagogik und  
Qualitätsentwicklung

Tel. 030 - 21 23 53 23
E-Mail: 
marx@froebel-gruppe.de 
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Qualitätsentwicklung mit System
Neben einem inhaltlichen Orientierungsrahmen benötigt eine fundierte Quali-
tätsentwicklung auch eine Systematik, die die Prozesse in den Kindergärten leitet. 
Im Rahmen des Projekts wurden aus diesem Grund zunächst alle Fachberaterin-
nen der FRÖBEL-Gruppe zu Multiplikatorinnen des QuiK-Programms ausgebildet. 
Dieses von der PädQUIS gGmbH entwickelte Kursprogramm steht für „Qualität in 

nderta ese nr ht n en  nd al fi ert Le t n en nd al t ts ea tra te 
in Kindergärten für eine systematische Qualitätsentwicklung und das Anleiten 
von Qualitätsentwicklungsprozessen in ihren Häusern. Als ausgebildete Multi-
plikatorinnen führten die FRÖBEL-Fachberaterinnen in ihren jeweiligen Regional-
gesellschaften QuiK-Kurse durch und stellen dieses Angebot ebenfalls nach 
Projekt ende für neue Einrichtungen zur Verfügung. 

Keine Qualität ohne Qualifizierung:  
Das neue FRÖBEL-Curriculum
Die Qualität in Kindertageseinrichtung ist maßgeblich vom Tun der päda - 

 s hen a h r te a h n  A s d esem r nd ar hre al fi er n  e n 
weiterer zentraler Bestandteil des ESF-Projekts. Es wurden sogenannte Weiter-
bildungsmodule entwickelt, die sich an den Leitgesichtspunkten und den Qua-
l t ts ere hen des at nalen r ter en atal s r ent eren   finden r nd-
lagenthemen wie Partizipation, Individualisierung und Beziehung genauso ihren 
Platz in den Modulen wie Sprachförderung, bilinguale Erziehung oder musikali-
sche Bildung. Die Weiterbildungsmodule hielten ab Januar 2014 Einzug in allen 
FRÖBEL-Kindergärten und -Horten. Die innerhalb der Seminare zu erwerbenden 

mpeten en s nd n da eh r en d l es hre n en fi ert nd e en 
auf, welche Lernziele mit dem Modul verfolgt werden. Das modularisierte Fort-
bildungsangebot ermöglicht als FRÖBEL-Curriculum Fachkräften die intensive 
Auseinandersetzung mit pädagogischen Inhalten. Auch eine individuelle Ent-
wicklung in Form einer Fach- oder Führungskarriere ist in diesem Konzept mit-
gedacht und gibt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Gelegenheit, persön-
liche Interesse und Fähigkeiten auszubauen.

Personalentwicklung ist Leitungsaufgabe
Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine passgenaue Weiterentwicklung zu er-
möglichen, ist eine genaue Analyse ihrer Entwicklungsmöglichkeiten notwendig. 
In Gesprächen und durch den Blick auf die bisherigen Fortbildungsaktivitäten ei-
ner Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters kommt der Leitung eine besondere Rolle 
in diesem Prozess der Fortbildungsbedarfsanalyse zu. Auch die Weiterentwick-
lung des Standorts setzt eine genaue Analyse voraus. Nur wenn klar ist, in welche 
Richtung sich der Kindergarten oder der Hort entwickeln soll, kann analysiert und 

eplant erden, el he al fi at nen da r n h er r en erden m ssen

Fortbildung wird systematisch dokumentiert
Auskunft über Fortbildungstätigkeiten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
können in der FRÖBEL Competence GmbH entwickelte Formate zur Bildungsdo-
kumentation bieten. Auf der inhaltlich-beschreibenden Ebene gibt „Meine Bil-
dungsdokumentation“ die Möglichkeit, die Weiterentwicklung der Fortbildungs-
teilnehmerinnen und -teilnehmer abzubilden. Pädagogische Fachkräfte werden 
an ere t, hre Lernpr esse sel st  re e t eren nd na hhalt   d ment e-
ren. Auf dieser Grundlage gelingen die Anwendung und der Transfer der Fort-
bildungsinhalte direkter und systematischer.

A  der rmal es hre enden ene lden e n rt ld n spr fil  nd d e 
Fortbildungshistorie über die FRÖBEL-Arbeitszeitverwaltung im Internet die Fortbil-
d n st t e t a  e n rt ld n spr fil  ann als rt l  p da s her 
Fachkräfte bezeichnet werden. In einem eigens dafür entwickelten Hefter kön-
nen ert fi ate, Ar e ts nterla en nd t en  es hten em nar eranstal-
tungen aufbewahrt werden und so einen schnellen Überblick liefern. Darüber 
h na s enth lt der rdner n rmat nen  L spe fis hen ers nalent-
wicklungsmaßnahmen. 

rt l  e n rt ld n spr fil   
für pädagogische Fachkräfte.

Mit dem ESF-Projekt ist es gelungen, innerhalb von zweieinhalb Jahren ein  
innovatives und stabiles System der Qualitätsentwicklung für die FRÖBEL-Grup-
pe zu etablieren, dessen einzelne Elemente abgestimmt ineinandergreifen. 

Pia Schnadt
Geschäftsführerin der  
FRÖBEL Competence GmbH,
Leiterin Personalentwicklung

Tel. 030-21 23 53 21
E-Mail: schnadt@froebel-
gruppe.de
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Fort- und Weiterbildung bei FRÖBEL
2013 wurde das Fortbildungsangebot des FRÖBEL-Bildungskalenders thematisch 
deutlich erweitert und neu gegliedert. Die Themenbereiche orientierten sich an 
den Qualitätsbereichen des Nationalen Kriterienkatalogs und umfassten insge-
samt 86 Seminare für pädagogische Fachkräfte, Leitungen, Küchenkräfte, Haus-
meister und Verwaltungspersonal. 

Mit diesem Fortbildungsangebot sollten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
ihrem fachlichen Können gestärkt und durch das Kennenlernen von Kolleginnen 
und Kollegen aus anderen FRÖBEL-Einrichtungen und -Regionen sollte der Blick 
über den eigenen Tellerrand ermöglicht werden. Neben der Teilnahme an den 
im Bildungskalender angebotenen Seminaren bestand auch 2013 die Möglich-
keit zur Hospitation in einer anderen FRÖBEL-Einrichtung.

2013 wurde der Bereich der Personalentwicklung bei FRÖBEL neu aufgestellt und 
strukturiert. Künftig wird die zentrale Abteilung Personalentwicklung die regiona-
len Gesellschaften sowohl bei der Rekrutierung von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, bei der Personal- und Führungskräfteentwicklung sowie bei der nachhal-
tigen Integration und Bindung des Personals unterstützen. 

Die seit sechs Jahren bestehenden Fortbildungsangebote des FRÖBEL-Bildungs-
werks mit dem FRÖBEL-Bildungskalender werden in diese Leistungen integriert 
und bleiben auch weiterhin ein fester Bestandteil der Personalentwicklung bei 
FRÖBEL. Sie werden nun eingebunden in weitere Maßnahmen zur Professionali-
s er n  nd al fi er n  der tar e ter nd tar e ter nnen  

Im Einzelnen übernimmt der zentrale Bereich der Personalentwicklung die folgen-
den Aufgaben:

  e Unterstützung der Personalgewinnung der regionalen FRÖBEL-Gesell-
schaften durch gezielte Aktivitäten wie die FRÖBEL-Informationswoche für 
Erzieherinnen und Erzieher. Damit wird die Personalgewinnung bei FRÖBEL 
d r h e n e nhe tl hes A treten na h a en pr ess nal s ert nd e fi enter 
gestaltet.

  Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere fremdsprachige Fach-
kräfte, werden eingearbeitet und integriert, Die Teams und Geschäftsstellen 
werden durch Einarbeitungskonzepte, Beratung und Fortbildung unterstützt.

  ern der ers nalent l n  lden e terh n Fort- und Weiterbildungs-
angebote für sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur weiteren Pro-
ess nal s er n  nd al fi er n  n den r ndla en nd andl n s  

feldern der pädagogischen Arbeit bei FRÖBEL. Ebenso soll die Führungskräf-
teentwicklung durch das regelmäßige Angebot von Traineeprogrammen 
ausgebaut werden.

PERSONALENTWICKLUNG
Fortbildung und Qualifizierung

Das Team-Personal: 
Mario Juricki, 

Alison Mannion-Ghanbari, 
Pia Schnadt, 

Nicole Stockamp, 
Petra Jurkowitsch

Das sind insgesamt 10.264  Stunden  
Fortbildung.

Fortbildungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2014

FRÖBEL Berlin gGmbH205

FRÖBEL Competence GmbH5

FRÖBEL e.V.13

FRÖBEL Frankfurt (Oder) gGmbH44

FRÖBEL Lausitz gGmbH115 

FRÖBEL Leipzig gGmbH372FRÖBEL Management GmbH 20

FRÖBEL Norddeutschland gGmbH 10

FRÖBEL NRW gGmbH 427

FRÖBEL Potsdam gGmbH 72

INHALT
14

1.283   
Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter  
haben an Fort-
bildungen teil -

genommen

2013

Petra Jurkowitsch 
Referentin für  
Personalentwicklung, 
Tel. 030-21 23 53 41
E-Mail: jurkowitsch@
froebel- gruppe.de

Mario Juricki 
Seminarverwaltung
Tel. 030-21 23 53 27
E-Mail: juricki@froebel- 
gruppe.de
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FÜHRUNGSKRÄFTE STÄRKEN
Traineeprogramm für „Kita-Manager“

Leiterinnen und Leiter von FRÖBEL-Einrichtungen managen kleine „Unterneh-
men“. Dazu gehören Aufgaben wie Personalführung, Teamentwicklung und die 
betriebswirtschaftliche Steuerung des Kindergartens. Sie müssen professionell 
agieren, auf hohe Fachlichkeit achten und zugleich unternehmerisch handeln.

t s stemat s h a est mmten ra n n s al fi eren r nsere ta ana er  
und Nachwuchsführungskräfte im Managementbereich und unterstützen sie 
dabei, ihr Führungshandeln weiter zu professionalisieren.

2013 starteten zwei neue Traineeprogramme, die auf dem Erfolg der ersten  
beiden Fortbildungen für Nachwuchsleitungskräfte im Vorjahr aufbauten. Ein 
18- monatiges deutschlandweites Traineeprogramm für 14 stellvertretende 
 Leitungskräfte startete im März 2013. Sie sollen mit dem notwendigen Rüstzeug 

r e ne n t e Le t n sr lle a s estattet erden  Als A ta t re e t erten s e 
in einer ersten Traineekonferenz die Anforderungen an erarbeitete persönliche 
Lernziele und vernetzten sich untereinander.

Über das Jahr verteilt nahmen die Trainees unter anderem an Seminaren zur Per-
sonal- und Gesprächsführung, zum Arbeitsrecht, zur Qualitätsentwicklung, zum 
Zeitmanagement und zu betriebswirtschaftlichen Grundlagen teil. Mentorinnen 
bzw. Mentoren vor Ort unterstützen und begleiten dabei den Transfer des Ge-
lernten in die Praxis. In einer zweiten Traineekonferenz im September 2013 prä-
sentierten die Trainees ein eigenes Führungsleitbild. Dieses ist eine Basis für ein 
Gesamtführungskonzept ihrer Einrichtung, welches sie zum Abschluss des Pro-
gramms vorstellen werden.

m n   l te der tart e nes hnl hen L e ten al fi er n san e-
bots für 16 Leitungskräfte, die erst kürzlich eine Leitungsposition im Kindergarten 

ern mmen hatten  hre a hl he al fi at n als Le t n s ra t a s a -
en wollten. Die Teilnehmerinnen haben bisher Themen wie Personalführung und 
Wirtschaftsplanung vertieft. Im Februar 2014 hatten sie die Gelegenheit, das bis-
her elernte m ahmen e ner ra nee n eren   re e t eren  

Transfer in die Praxis stärken: Das neue FRÖBEL-Curriculum 
Eine 2013 vorbereitete groß angelegte Fortbildungsinitiative startet 2014: Mit 
dem neuen FRÖBEL-Curriculum lädt FRÖBEL alle Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen ein, in Teamfortbildungen ihre Erfahrungen, pädagogischen Haltungen und 

el rstell n en eme nsam  re e t eren nd d ese erst nd n  r d e 
Weiterentwicklung ihres Hauses zu nutzen.

Durch die Organisationsform „Teamfortbildung“ können die pädagogischen 
Fachkräfte ihre Anliegen und Bedarfe besser in die Fortbildung einbringen und 
die Seminarergebnisse in die pädagogische Praxis einbringen.

Geplant sind drei Module der Fortbildung: Grundlagen der pädagogischen Ar-
beit bei FRÖBEL (Bildung und Beziehung, Selbstbestimmung - Mitbestimmung); 
zen trale pädagogische Handlungsfelder („Beobachtung und Dokumentation“, 
„Zusammenarbeit mit Familien“, “Sprachförderung sowie „Inklusion und Lebens-
welt“).

Für das Curriculum ist ein Zeitraum von drei Jahren vorgesehen. Alle neuen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter werden künftig die Seminare des FRÖBEL-Curricu-
lums im Lauf der ersten drei Jahre ihrer Beschäftigung bei FRÖBEL durchlaufen. 
In den Tarifverhandlungen wurden diese Seminare in den Haustarifvertrag inte-
griert und mit dem Aufstieg in ein höheres Tabellenentgelt nach erfolgreichem 
Abschluss der Weiterbildungsreihe versehen.

Fachkarrieren werden unterstützt
Parallel gibt es weiterhin Seminare in den bisherigen Themenbereichen zur freien 
A s ahl  hemat s h e ndelt nnen s e m A a  e nes a hl hen r fils 
genutzt werden – zum Beispiel zur zur Multipikatorin für Sprachförderung oder 
Naturpädagogik. Die Entwicklung dieser Fachkarrieren wurde ebenfalls im  
Rahmen der Tarifverhandlungen in den FRÖBEL-Haustarifvertrag integriert.

Nicole Stockamp
Referentin für Führungs-
kräfteentwicklung

Tel. 030 - 21 23 53 29 
E-Mail: stockamp@ 
froebel-gruppe.de

Die Teilnehmerinnen 
der ersten Traineekonferenz 
in Erkner bei Berlin.

2013
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 Kompetenz für Kinder
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FRÖBEL unterstützt die Professionalisierung des Erzieher/innen-Berufs durch Frei-
stellungen und intensive Kooperationen mit Hochschulen, unter anderem mit der 
Alice Salomon Hochschule in Berlin.

Der berufsintegrierende Studiengang „Erziehung und Bildung im Kindesalter“ 
dort wurde wurde gemeinsam von FRÖBEL und der Alice Salomon Hochschule 
mit dem Ziel entwickelt, die Professionalisierung von pädagogischen Fachkräf-
ten im frühkindlichen Bereich systematisch zu fördern und auch berufserfahrenen 

r ehern e ne e ter al fi at n a  a adem s hem ea   erm l hen

Herzlichen Glückwunsch, Herr Ouarzazi!
Eine glatte „1“ steht unter der Bachelor-Arbeit von Mohamed Ouarzazi, 34, und 
viele lobende Worte für eine ausgezeichnete wissenschaftliche Arbeit. Moha-
med Ouarzazi ist Erzieher im Berliner FRÖBEL-Kindergarten „Highdechsen“ und 
einer der pädagogischen Fachkräfte bei FRÖBEL, die im Rahmen der Koopera-
tion mit der Alice Salomon Hochschule in Berlin parallel zu ihrer Berufstätigkeit 
studieren. Mit Erfolg, denn seit Sommer letzten Jahres darf sich Herr Ouarzazi 
Kindheitspädagoge „Bachelor of Arts“ (B.A.) nennen. Dafür hat er nicht nur eine 
knapp hundertseitige Abschlussarbeit vorgelegt, sondern parallel zu seinem Be-
rufsalltag als Erzieher in sieben Semestern eine breite und wissenschaftlich fun-
d erte al fi at n erlan t  r s   a e m ahr nnte er s h da r n 

L n se ner Ar e t re stellen lassen  e ne e hn n , n der alle pr fit er-
ten. Das Wissen und neue Projektideen kommen den Kindern sowie Kolleginnen 
und Kollegen im Kindergarten unmittelbar zugute. 

STUDIUM FÖRDERN
Mit Bachelor in den Kindergarten

Fragen zum berufsintegrie-
renden Studiengang 
„Erziehung und Bildung im 
Kindesalter“ bei FRÖBEL 
beantwortet 

Pia Schnadt
Geschäftsführerin der 
FRÖBEL Competence GmbH
Tel. 030-21 23 53 21
E-Mail: schnadt@froebel-
gruppe.de

KiTa-Fachtexte-Portal wird drei Jahre alt

„Wie geht Projektarbeit in der Krippe mit Kindern unter drei Jahren?“ Mit dieser 
Frage beschäftigte sich der erste KiTa-Fachtext, als vor mehr als drei Jahren die 
ersten Seiten der Fachtexte-Sammlung ins Netz gestellt wurden. Die Online-
datenbank entstand in Kooperation mit der Alice Salomon Hochschule, der 
FRÖBEL-Gruppe und der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte 
(WiFF). FRÖBEL unterstützt damit die Aus- und Weiterbildung und Professionalisie-
rung frühpädagogischer Fachkräfte.

Inzwischen sind 57 Beiträge veröffentlicht worden, circa 30 weitere sind in Vor-
bereitung. In ihren Texten bereiten die Autorinnen und Autoren – Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler, Master-Studierende, Weiterbildnerinnen und Wei-
terbildner und Fachkräfte aus der Praxis – neueste Erkenntnisse und Erfahrungen 
aus Theorie und Praxis für die Arbeit mit Kinder in den ersten Lebensjahren auf. 
Das Themenspektrum reicht vom Essen, Schlafen und Spielen über die Rolle der 
Fachkräfte, von Peers und Geschwistern, die Raumgestaltung und die vielfälti-
gen Kommunikationsbeziehungen bis hin zu Fragen des Kinderschutzes und Kin-
derrechten. Alle Studientexte werden vor der Veröffentlichung von einem Exper-
tenteam der Alice Salomon Hochschule wissenschaftlich begutachtet. Die KiTa-
Fachtexte sind frei zugänglich und können kostenfrei heruntergeladen werden.

Inzwischen ist www.kita-fachtexte.de eine wichtige Adresse für Studierende der 
Kindheitspädagogik und Erzieherinnen und Erzieher. Deshalb wird die Daten-
bank 2014 erweitert. Ab sofort widmet sie sich auch Themen zur pädagogische 
Arbeit mit älteren Kindern, der Qualitätsentwicklung der Einrichtungen und der 
Entwicklung der professionellen Haltung. Feedback und auch die Mitwirkung 
von neuen Autorinnen und Autoren sind willkommen.“ 

Barbara Leitner
Koordinatorin der 
KiTa-Fachtexte (i.V.)

E-Mail: fachtext@ash-berlin.eu

Kita-Fachtexte ist eine Kooperation der Alice Salomon Hochschule, der FRÖBEL-
Gruppe und der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF). 

www.kita-fachtexte.de
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FACHKRÄFTE AUSBILDEN
FRÖBEL engagiert sich für Qualität in der Ausbildung

Seit August 2013 ist die FRÖBEL-Berlin gGmbH mit zwei Einrichtungen am Bundes-
programm „Lernort-Praxis“ beteiligt. Cathleen Hackel, die Leiterin des FRÖBEL-
Kindergartens „Naseweis“, ist als Mentorin für das Programm freigestellt.

Über drei Jahre lang werden in dem Bundesprogramm die Vernetzung von Kin-
dertageseinrichtungen mit Ausbildungsorten ausgebaut und angehende Fach-
kräfte professionalisiert. Unter anderem in Hamburg, Hessen, Berlin, Niedersach-
sen, Sachsen, Sachsen-Anhalt werden 76 Projekte mit einem Gesamtvolumen 
von 8 Millionen Euro gefördert.

Ziel des Förderprojekts ist es, die Qualität in den Kindertageseinrichtungen zu stei-
gern, indem die Praxisanleitung ausgebaut und konzeptionell verankert werden 
s ll  aher s nd d e ent r nnen nd ent ren, d e m e lpr e t  al fi e-
rung im Bereich Praxisanleitung und Anleitungskonzeptionen“ tätig sind, zur  
Hälfte von den üblichen Leitungsaufgaben freigestellt. Während der Projekt-
laufzeit werden die Praxismentorinnen und -mentoren eng wissenschaftlich und  
didaktisch begleitet und unter anderem durch die PädQUIS GmbH weiterqua-
l fi ert

„Wir brauchen Erzieher, die praxisnah ausgebildet sind“, erläutert Cathleen Ha-
ckel, „daher strebe ich die Bildung einer Steuerungsgruppe aus Vertreterinnen 
und Vertretern der Schulen, aus Kindergärten und von Praktikantinnen und Prak-
tikanten an. Gemeinsam können dort alle Seiten die anstehenden Aufgaben 
wie Vor- und Nachbereitungsgespräche, rechtliche Fragen oder das Schreiben 
von Beurteilungen besprechen sowie Möglichkeiten und Grenzen aushandeln. 
So kann jede Institution nur gewinnen.“

Weitere Informationen über das Bundesprogramm „Lernort Praxis“  
gibt es unter www.fruehe-chancen.de/lernort_praxis.

Cathleen Hackel 
Leiterin FRÖBEL-Kinder- 
garten „Naseweis“

Tel. 030 - 32 66 04 25
E-Mail: hackel@froebel- 
gruppe.de

Studieren an der Alice Salomon Hochschule

Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr 2013 zurück: Die Nachfrage an Plätzen im 
Studiengang „Erziehung und Bildung im Kindesalter“ (B.A.) (EBK) ist nach wie vor 
sehr hoch. Im Sommersemester 2013 studierten insgesamt 214 Studierende in un-
serer Präsenz- und im Wintersemester 2013/2014 160 Studierende in der berufsin-
tegrierenden Studienform. Im April 2013 konnten weitere 28 Studierende des be-
rufsintegrierenden Studiengangs verabschiedet werden. 

Mohamed Ouarzazi gewann mit seiner Abschlussarbeit „Gesprächs- und For-
schungszugänge zur kindlichen Perspektive. Dokumentarische Interpretation 
von Gesprächen mit Kindern über Gott“ den Preis für die innovativste Bachelor-
arbeit des Jahrgangs. Marie Wree konnte für ihre Bachelorarbeit „Frühkindliche 
Bindung und Interaktionsqualitäten in Krippen und Kindertagesstätten – Eine em-
p r s he de anal se n e es t at nen  den arl L n  A ard r d e pra s-
relevanteste Abschlussarbeit elementarpädagogischer Studiengänge im Be-
reich Management und Pädagogik in der Kindertagesbetreuung gewinnen.

Ende Februar fand in der ASH die Kooperationstagung des Studiengangs EBK 
und der Bundesarbeitsgemeinschaft – Bildung und Erziehung im Kindesalter 
(BAG-BEK) „Forschung, Lehre und Praxis verzahnen – kompetenzorientierte hoch- 
und fachschulische Ausbildung für pädagogische Fachkräfte im Feld der Kind-
heit“ statt. Die Tagung, an der über 100 Vortragende und Gäste aus der gesam-
ten Bundesrepublik teilnahmen, wurde von der Robert Bosch Stiftung gefördert. 

2014 starten wir den Masterstudiengang „Netzwerkmanagement Bildung für 
eine nachhaltige Entwicklung – Schwerpunkt Kindheitspädagogik“, in dessen 
MentorInnenprogramm auch der FRÖBEL e.V. eingebunden ist. Außerdem fei-
ern wir im September das zehnjährige Bestehen der ersten vier kindheitspäda-
gogischen Studiengänge in Deutschland.

Wir bedanken uns bei FRÖBEL für die Förderung des berufsintegrierenden Studi-
engangs „Erziehung und Bildung im Kindesalter“ (B.A.) durch die FRÖBEL-Stif-
t n spr ess r, el he m A st  fi ell a s ela en st  r re en ns 
sehr, dass diese Professur inzwischen an der ASH verstetigt werden konnte und 
blicken auf weitere gemeinsame Projekte mit dem FRÖBEL e.V.

Prof. Dr. Rahel Dreyer
Professorin für Pädagogik und 
Entwicklungspsychologie der 

ersten Lebensjahre.
Wissenschaftliche Leiterin der 

berufsintegrierenden Studienform 
des Studiengangs „Erziehung und 

Bildung im Kindesalter“ (B.A.)
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UPDATE BILINGUALE ERZIEHUNG
Kinder erlernen spielend Sprachen

Seit mehreren Jahren bietet FRÖBEL bilinguale Erziehung an. Die Gründe für die-
ses besondere Angebot sind pragmatische: Die Kinder interessierten sich für 
neue Sprachen, die Nachfrage seitens der Eltern war und ist enorm und viele 

nder rten hatten ere ts e terne stenp ht e An e te r n l s h
stunden organisiert. Der Nachteil dabei war, dass die Angebote nicht in das  
Tagesgeschehen integriert waren. Kinder aus sozial schwachen Familien nah-
men auch eher selten an den Kursen teil. 

Wir wollten jedoch, dass alle Kinder die neue Sprache im Alltag und ohne Druck 
erleben und erlernen können. Auch sollten die Kinder selbst entscheiden, wann 
und wie viel Kontakt sie zur neuen Sprache haben wollen. Aus all diesen Gründen 
haben wir uns für ein bilinguales Konzept entschieden, das die Methode der  
Immersion zugrunde legt und sich daran anlehnt. Dank der Finanzierung über 
Fördermittel kommt das Angebot allen Kindern einer Einrichtung zugute.

Selbstwirksamkeit stärken, Sprachlosigkeit verhindern 
Wo stehen wir nun 2013? Mit unserem alltagsintegrierten bilingualen Konzept 
wird die Selbstwirksamkeit der Kinder gestärkt, da sie selber ihr Lerntempo mitbe-
stimmen. Als einen schönen Nebeneffekt erleben wir auch, dass Kinder nicht-
de ts her er n t, d e n der An an s e t h fi  a m spre hen, s h t erst-
mals an der fremdsprachigen Pädagogin orientieren, bevor sie dann mit den 
deutschen Erzieherinnen oder Erziehern Kontakt aufnehmen. Sie reden dann in 
hrer tterspra he  s st, als  s e s h m t der ers n dent fi eren, deren pra-
che auch nicht vollständig verstanden wird. Und sie erfahren, dass man sich 
auch aus dem Kontext heraus verständlich machen kann und dass dies gar nicht 
schlimm ist. Diese Kinder haben auch die Wahl, wann und wie sie Deutsch lernen 
– so wird ihre Selbstwirksamkeit gestärkt.

Referentin Personal-
entwicklung Fremdspra-
chige Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter:  
Alison Mannion-Ghanbari 

Tel. 030-21 23 53 24  
E-Mail: mannion-ghanbari@
froebel-gruppe.de

Aufbau bilingualer Kindergärten wird intensiv betreut
Die fremdsprachigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treffen hier in unseren Kin-
dergärten auf andere fachliche Anforderungen, eine andere Arbeitsorganisati-

n nd remde lt relle ep enhe ten  m hnen den nst e   erle htern, 
werden sowohl die Fachkräfte als auch die Quereinsteigerinnen und Querein-
steiger besonders in der Anfangszeit intensiv betreut. 

Neue Einrichtungen werden in das Konzept mittels Teamfortbildungen einge-
führt, denn es muss individuell an die Bedingungen der Einrichtung angepasst 
werden. Teamberatung und Coaching sowohl für Teams als auch einzeln unter-
stützen die Einrichtungen vor Ort. Regelmäßige Treffen der fremdsprachigen  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untereinander, sogenannte Native-Speaker-
Arbeitskreise, die natürlich auch für deutschsprachiges Personal offen sind, re-
gen den fachlichen Austausch an und bieten die Möglichkeit zur Fortbildung. 
Dabei ist es wichtig, dass alle Mitarbeiterinnen sich an der Umsetzung des bilin-
gualen Angebots beteiligen. 

Sprachkurse und Sprachcoaching für  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ende 2012 fand eine Bedarfsanalyse zum Sprachenlernen statt. Die Erfahrung 
hat gezeigt, dass wöchentliche Sprachkurse nur sehr langsam Fortschritte er-
möglichen. Zum Netzwerken und einfach zum Sprechenüben eignen sich die 
Kurse gut, aber die investierte Zeit steht in keinem Verhältnis zu den erreichten 
Sprachkenntnissen. Damit waren unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unzu-
frieden. Mit der Methode Sprachcoaching erarbeiten wir nun ein individuelles 
Programm für Lernende und einen Sprachcoach, das die individuellen Lernwe-
ge und Lernziele besser berücksichtigt. Aber auch hier gilt: Rom wurde nicht an 
einem Tag gebaut! Es gilt immer, die eigenen Lernziele mit der Zeit, die für das 
Sprachenlernen zur Verfügung stehe, abzugleichen. 

Die ersten Testläufe fanden schon statt und das Konzept soll 2014 für alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter erweitert werden. Sprachlos einer neuen Sprache 
gegenüber – das muss auch bei Erwachsenen nicht sein. 



7676
DAS FRÖBEL-BILDUNGSWERK – BILINGUAL EDUCATION

For several years FRÖBEL has been offering bilingual education. The reasons  
for this offering are pragmatic: the children are interested in new languages,  
demand on the part of the parents is great and many centres already had  
external offerings which were subject to extra costs. The disadvantage of these 
offerings was that they were not integrated in daily life. Children from socially 
disadvantaged families also often did not take part. 

We wanted all children to experience and get a feel for the new language in 
the course of the day, and this without any pressure. We also wanted the child-
ren to be able to decide for themselves when they have contact with the new 
language and also how much contact they have. We decided on our bilingual 
concept, which is based on the immersion method and follows these principles, 

r all these reas ns  han s t  finan n  thr h s s d es and d nat ns all  
the children in a centre can take advantage of the offering. 

Strengthening self-efficacy, avoiding voicelessness 
Where are we then in 2013? With our bilingual concept which is integrated in 
da l  l e, the h ldren s eel n   sel e fi a  s stren thened as the  an de-
termine their own learning tempo. A pleasant side effect which we have expe-
rienced is that children from non-German families, who often have tended not 
to speak very much at all when they are new, get their bearings with the foreign 
language educator before they then make contact with the German educa-
tors. They then talk in their own native language with the foreign language edu-
cator. It is as though they identify with the person whose language is also not 
understood fully. They experience that they can also make themselves under-
stood through context and that this isn’t something bad at all. These children 
then also have the choice, when and how they learn German – their feeling of 
sel e fi a  s als  stren thened   
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Coaching and extra support for bilingual centres 
Working in a different country entails foreign language members of staff experi-
encing different professional demands, a different way of organising work, for-
eign cultural norms. In order to ensure a good start, both new foreign language 
speakers as well as their German speaking teams are offered coaching and ex-
tra support – particularly when everything is still new. 

New centres are introduced to the concept by means of team trainings, as the 
concept needs to be tailored individually to each centre’s needs. Team consul-
ting and coaching for both teams and individually support the centres in prac-
tice. Regular foreign language speaker meetings, the so-called native speakers 
working groups, which are of course also open to German speaking staff, en sure 
pr ess nal de el pment as the r ps p l the r res r es and re e t n est 
practice. It is important that all members of staff are involved in implementing 
bilingual education in practice. 

Language courses and language coaching for colleagues 
At the end of 2012 a language learning needs analysis was completed. Experi-
ence showed that with weekly language classes progress was very slow. As a 
means of networking or just to practice talking courses are good, but the amount 
of time to be invested is very high in relation to the results achieved. Our staff 
mem ers h  had ta en part n ee l  rses ere nse entl  n t sat sfied  
With the language coaching method we are currently developing an individual 
program for a learner and their language coach which takes individual learning 
pathways and aims into account better. Even here though – Rome wasn’t built 
in a day! It is always a matter of comparing learning aims and how much time 
there is available for learning. 

he first tests r ns ha e n  ta en pla e and the n ept ll n  e e tended 
for all members of staff in 2014. Speechless when faced with a new language – 
this doesn’t have to be the case for adults either!

UPDATE BILINGUAL EDUCATION
Children learning languages playfully
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KINDERSCHUTZ BEI FRÖBEL 
Hohe Anforderungen an Fachkräfte

Die Trennungsthematiken erfordern nicht nur von den Sozialpädagogen und 
Psychologen neue Arbeitsansätze, sondern stellen auch die Erzieherinnen und 
Erzieher in den Kindergärten und Horten vor neue Herausforderungen. 

Deshalb war es folgerichtig, dass sich auch der 3. FRÖBEL- Kinderschutz-Fachtag 
dieser Thematik unter verschiedenen Aspekten widmete. Am 24. April 2013 tra-
fen sich die mehr als 30 Kinderschutz-Fachkräfte aller FRÖBEL-Gesellschaften 
deshalb wieder zum intensiven Fachaustausch in Berlin. 

Immer wieder werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kindergärten 
mit der Lebenssituation von Kindern konfrontiert, deren Eltern sich getrennt ha-
ben oder aktuell in Trennung leben. Wenn diese Veränderung mit hoch strittigen 
Auseinandersetzungen der Eltern einhergeht, stellt sich nicht selten die Frage 
nach der Rolle der Fachkräfte: Was wird seitens der Eltern von ihnen erwartet? 
Welchen rechtlichen Rahmen gibt es? Und vor allem: Wie können und müssen 
sie unter Kinderschutzaspekten im Interesse der Kinder tätig werden? 

Die Sicht aller Beteiligten im Blick haben
Dr. Elke Nowotny vom Kinderschutz-Zentrum Berlin e.V. thematisierte die Dynamik 
und die damit verbundenen Herausforderungen für die Fachkräfte unter dem 
Titel: „Riskante Beziehungen – gefährdete Kinder: ‚Ansteckungsgefahr‘ für Fach-
kräfte?“. 

Ausgehend von der Differenzierung der verschiedenen Eskalationsstufen zwi-
schen den Eltern wurden die möglichen Gefährdungen für die Kinder herausge-
arbeitet. Viele praktische Bezüge machten die „Fallstricke“ deutlich, denen alle 
Akteure ausgesetzt sind, wenn sie sich in den meist sehr zugespitzten Situationen 
für die Kinder engagieren. Herausgearbeitet wurde, wie wichtig es ist, die Sicht 
aller Beteiligten im Blick zu behalten, dennoch die mögliche Gefährdung der 
Kinder wahrzunehmen, die eigene Betroffenheit einzuordnen und in den Kontak-

ten zu den Eltern gut die Balance zwischen Mitfühlen und Konfrontieren zu halten. 
Unter Mitwirkung von Susanne Buss, Referentin der Rechtsabteilung der FRÖBEL-
Gruppe, konnten auch die rechtlichen Aspekte zu Trennungs- und Scheidungs-
problematiken im Kindergarten und Hort beleuchtet werden. 

Zusammenfassend wurden die Handlungsfelder und Grenzen für die Kinder-
schutz-Fachkräfte benannt. Dabei haben sich der kollegiale Austausch zum jähr-
lichen Kinderschutz-Fachtag und in den regionalen FRÖBEL-Kinderschutz-Netz-
werken sowie die Unterstützung durch die FRÖBEL-Kinderschutz-Fachkräfte für 
die Einrichtungen vor Ort sowohl zur Thematik des Fachtages als auch zu ande-
ren Kinderschutzaspekten als verlässliche Säulen bewährt.

Ansprechpartnerin für das 
FRÖBEL-Kinderschutz konzept: 

Dr. Gudrun Rannacher 
Kinderpsychologin und 
Familientherapeutin
stellv. Geschäftsführerin des 
FRÖBEL e. V.

Tel. 030-21 23 53 40 
E-Mail: rannacher@froebel-
gruppe.de
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langjährige Erfahrungen in der Gruppenarbeit mit Kindern, deren Eltern sich ge-
trennt haben. Hier lernen die Kinder von- und miteinander, mit der Situation und 
ihren Gefühlen und unerfüllbaren Wünschen umzugehen. Auch der Elternkurs 
„Kinder im Blick – KiB“ wird von Müttern und Vätern gern genutzt oder von Fami-
lienrichtern empfohlen, um zunächst ohne das andere Elternteil einen Ausweg 
a s der s alat nssp rale r s h  finden  ltern es hre en, dass der rs nd 
die Sicht der anderen gleichbetroffenen Väter oder Mütter ihnen geholfen ha-
ben, im Kontakt mit dem anderen Elternteil ihr Kind wieder in den Mittelpunkt zu 
stellen. Darüber hinaus haben sich die beiden Beratungsstellen in Berlin und Senf-
tenberg auch auf dem Gebiet des „Begleiteten Umgangs“ etabliert und diesbe-
züglich ihre Zusammenarbeit mit den zuständigen Jugendämtern intensiviert.

  Die Einrichtungen zur Familienhilfe bei FRÖBEL:

FAMILIEN KOMPETENT BERATEN
Die Projekte Hilfen zur Erziehung

In den letzten Jahren gab es verschiedene neue gesetzliche Regelungen zum 
Sorgerecht sowie zum familiengerichtlichen Verfahren bei Trennung und Schei-
dung, die zunehmend die Arbeitsfelder der verschiedenen Projekte der FRÖBEL-

r ppe ee n ssen  as eme nsame r ere ht na h renn n  nd he -
dung wurde zum Regelfall. Anträge der Eltern zu familiengerichtlichen Entschei-
dungen erfolgen jetzt einerseits beschleunigt und andererseits erst nach vorhe-
riger oder zwischenzeitlicher Beratung der Eltern in einer Beratungsstelle. 
Nichteheliche werden ehelich geborenen Kindern auf Antrag der Väter zum Sor-
gerecht gleichgestellt. 

Arbeitsschwerpunkt 2013 „Trennung und Scheidung“
Der überwiegende Teil der Kinder und Familien, die im Rahmen der „Tagesgrup-
pen“ und der „Sozialpädagogischen Familienhilfen“ in Senftenberg und Ludwigs-
felde betreut werden, haben Erfahrungen zu dieser Thematik. Das heißt, die Kin-
der sind mit Trennungen aufgewachsen, leben mit einem Elternteil allein oder in 
„Patchwork-Familien“, mit Stiefeltern, leiblichen, Halb- oder Stiefgeschwistern. 
Manchmal haben Kinder eines ihrer leiblichen Elternteile noch nie bewusst ken-
nengelernt, manchmal gibt es regelmäßigen, manchmal nur sehr sporadisch 
oder gar keinen Kontakt zu leiblichen Elternteilen oder Großeltern. 

Das Kind in den Mittelpunkt stellen
Die Hälfte aller Ratsuchenden in den Erziehungs- und Familienberatungsstellen 
beziehen sich auf Problematiken, die mit dem Umgang bei Trennung oder Schei-
dung in Verbindung stehen. Die mit den neuen gesetzlichen Regelungen einher-
gehenden Dynamiken zu berücksichtigen und zusätzliche Angebote bereitzu-
halten stellt neue Herausforderungen an die Fachkräfte in den Projekten der Hil-
fen zur Erziehung. In der FRÖBEL-Familienberatungsstelle CON-RAT gibt es schon 

Sozialpädagogische  
Familienhilfe Senftenberg

Projektleiterin: Kathrin Koch
Stralsunder Straße 12, 
01968 Senftenberg

Tel. 03573-66 37 11  
E-Mail: spfh-senftenberg@ 
froebel-gruppe.de

Erziehungs- und  
Familienberatung Senftenberg

Projektleiterin: komm. Berit Woitow
Stralsunder Straße 12,  
01968 Senftenberg

Tel. 03573-66 22 80
E-Mail: efb-senftenberg@froebel-
gruppe.de

FRÖBEL-Familienberatung  
CON-RAT Berlin

Teamleitung: Karen Wehnert
Hans-Schmidt-Str. 14,  
12489 Berlin

Tel. 030-444 48 08 
E-Mail: wehnert@froebel- 
gruppe.de

Sozialpädagogische Familienhilfe 
Ludwigsfelde

Koordinatorin: Melanie Görler  
Potsdamer Straße 55 c,  
14974 Ludwigsfelde

Tel. 03378-20 98 32  
E-Mail: 
spfh@froebel-gruppe.de
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„NACH DIENSTSCHLUSS“
Eltern-AG und „wellcome“

Besonderes Engagement für Familien in besonderen Situationen – in Berlin, Bran-
denburg und Sachsen starteten zwei neue Projekte außerhalb des Kindergartens 
– tolle Angebote für Familien, denen praktische Hilfe gut tut, von Kolleginnen und 
Kollegen, die sich mit viel Herz und pädagogischer Kompetenz um sie kümmern. 

„wellcome“ – praktische Hilfe nach der Geburt
„Wellcome“ ist ein mehrfach ausgezeichnetes Modell für Kinderschutz, Bürgeren-
gagement und soziales Unternehmertum. An einem „wellcome“-Standort ver-
mitteln Koordinatoren ehrenamtliche Hilfe für junge Familien. Junge Mütter und 
Väter können hier mit einer erfahrenen Fachkraft ihren Bedarf an Hilfeleistung 
besprechen. Auf Wunsch kommt ein- bis zweimal die Woche eine „guter Engel“ 
für zwei bis drei Stunden zu der Familie nach Hause, um die Familie in ihrem Alltag 
zu unterstützen. 

Was macht FRÖBEL für „wellcome“?
Roswitha Tiemann und Stephanie Frischholz, Leiterin des Berliner FRÖBEL-Kinder-
gartens „mittendrin“, koordinieren „wellcome“ und sind Ansprechpartnerinnen 
für Familien, die sich praktische Hilfe nach der Geburt ihres Kindes wünschen.  
Sie vermittelt ehrenamtliche Helferinnen und Helfer und beraten die Familien zu 
alternativen Unterstützungsangeboten. 

„Seit unserer Eröffnung im Februar 2013 haben wir zahlreiche Anfragen von  
Familien bekommen. Wir bieten Familien nach der Geburt Unterstützung an, zum 
Beispiel, dass sie ein bis zwei Mal wöchentlich für 2 bis 3 Stunden etwas vom 
alltäg lichen Babystress entlastet wird. Wir konnten bis jetzt neun Frauen für die 
ehrenamtliche Tätigkeit gewinnen, alle sind derzeit aktiv im Einsatz. Die Familien 
sind glücklich, dass es ein solches Angebot gibt, denn der Neuankömmling stellt 
den ganzen Tag über Forderungen an die Mutter und sie selbst kommt nicht 

Kontakt:
Roswitha Tiemann und 
Stephanie Frischholz
FRÖBEL-Kindergarten 
„mittendrin“ 
Borsigstraße 32–33, 
10115 Berlin 

Tel. 0174-161 01 71 
E-Mail: berlin.mitte@ 
wellcome-online.de 

dazu, mal etwas Nachtschlaf nachzuholen oder einfach mal duschen zu gehen. 
h finde das An e t n ell me  e n a h t ll, e l d e l e hne m e e 

da ankommt, wo sie gebraucht wird.“

ELTERN-AG – Elternschule und Jugendhilfe
ELTERN-AG ist ein praxisorientiertes Präventionsprogramm der frühen Bildung, El-
ternschule und Jugendhilfe. Das Angebot richtet sich an Familien in besonders 
belastenden Lebenslagen, die durch konventionelle Hilfsangebote nur schwer 
bis gar nicht erreicht werden. Pädagogische Fachkräfte moderieren kleine 
Gruppen von Müttern und Vätern und erarbeiten mit ihnen praktische Erzie-
hungstipps. Das Angebot zielt auf werdende Eltern und Familien mit Kindern bis 
zur Einschulung und ist für die teilnehmenden Eltern kostenfrei. Die ELTERN-AG- 
Gruppen werden in Wohnortnähe durchgeführt. Eine Kinderbetreuung wird bei 
Bedarf angeboten.

Was macht FRÖBEL für die ELTERN-AG?
Weil in den FRÖBEL-Einrichtungen Menschen mit viel Fachkompetenz und Enga-
gement arbeiten, sind diese ein idealer Partner für die Idee, außerhalb von staat-
lichen Hilfsangeboten Eltern in ihrer Erziehungskompetenz zu fördern. Dafür er-
halten ausgewählte pädagogische Fachkräfte aus FRÖBEL-Kindergärten in Leip-
zig eine spezielle Mentoringausbildung, die sie befähigt, die ELTERN-AG in dem 
Sozialraum ihrer Einrichtung durchzuführen. Mit Hilfe der Mittel von der Deut-
s hen an t t n  nnen ehn ent r n a s ld n en e  L finan ert 
werden. Viele oft alleinerziehende Eltern sind in diesen Gruppen willkommen und 
schätzen diesen Erfahrungsaustausch mit anderen Eltern auch, weil parallel zu 
den ELTERN-AGs eine Kinderbetreuung in den FRÖBEL-Kindergärten angeboten 
werden kann.

ehr n rmat nen finden e nter www.wellcome-online.de

Mehr Informationen über das Programm ELTERN-AG 
finden e nter www.eltern-ag.de
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FRÖBEL FÜR UNTERNEHMEN
Gemeinsam aktiv für Kooperationen mit Unternehmen

FRÖBEL bietet zahlreiche individuelle Lösungen und Betreuungsmodelle für Un-
ternehmen. Im Team Unternehmenskooperation arbeiten regionale Ansprech-
partner aus den FRÖBEL-Geschäftsstellen zusammen, um FRÖBEL als hochwerti-
gen Anbieter betrieblicher Kinderbetreuung an ihren Standorten attraktiv weiter-
zuentwickeln und neue Partner zu gewinnen. Dazu erarbeiten sie Projekte in den 
Regionen, recherchieren neue Standorte und bauen neue Kindergärten mit auf. 

Im kommenden Jahr wird sich FRÖBEL noch stärker mit Unternehmen vernetzen, 
zum Beispiel durch eine verstärkte Präsenz auf Messen und Fachveranstaltungen 
zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Auf den folgenden Seiten lesen Sie mehr über erfolgreiche Kooperationen mit 
Unternehmen. Weitere Informationen zu Kooperationsformen und unseren An-
geboten zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie erhalten Sie direkt bei den regi-
onalen Kontakten für Unternehmenskooperationen.

Berlin:  
Kooperation mit der Wooga GmbH
Seit Juni 2013 kooperiert die FRÖBEL Berlin gGmbH mit der Wooga GmbH – einem 
Unternehmen mit Sitz in Berlin, das digitale Spiele mit sozialer Vernetzung ent-
wickelt und monatlich ca. 40 Millionen aktive Nutzer hat. Wooga entschied sich 
für die FRÖBEL-Gruppe, um es Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unterneh-
mens zu ermöglichen, Familie und Beruf bestmöglich zu kombinieren.

Das Team von Wooga besteht aus 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 
über 40 Nationen, weshalb im Unternehmen hauptsächlich Englisch gesprochen 
wird. Das Konzept der FRÖBEL-Kindergärten passt daher perfekt zu Wooga:

Josefine Botha, zuständig für sämtliche Familien-Themen
„Für viele unserer vor allem internationalen Kollegen ist die Zusammenarbeit 
mit der FRÖBEL-Gruppe eine große Erleichterung. Seit Beginn der Kooperation 
konnten bereits 3 Mitarbeiter-Kinder in einem FRÖBEL-Kindergarten starten. 
Vor allem aber können wir allen zukünftigen Eltern dank der Kooperation einen 
Kindergartenplatz ab August 2014 garantieren. Im letzten Jahr haben 13 
‚Wooga-Babys‘ das Licht der Welt erblickt, und für 2014 sind ebenfalls wieder 
einige zu erwarten.“

Leipzig:  
In guter Zusammenarbeit mit dem  
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ
Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ beschäftigt sich mit der Grund-
lagenforschung und angewandten Forschung in den Bereichen „Erde und Um-
welt“, „Gesundheit“ und „Energie“ der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher For-
schungszentren.

Am UFZ arbeiten über 1.000 Mitarbeiter und erforschen die komplexen Wechsel-
wirkungen zwischen Mensch und Umwelt.Die Wissenschaftler des UFZ entwickeln 
Konzepte und Verfahren, die helfen sollen, die natürlichen Lebensgrundlagen 
für nachfolgende Generationen zu sichern – ein wichtiger pädagogischer 
Schwerpunkt, der auch den Kindern im Kindergarten „Sonnenstrahl“ durch die 
Kooperation vermittelt wird.

Das Team  
Unternehmenskooperation  

(v. l. n. r.): 
Alexander Gentscheff,  

Oliver Just,  
Stefanie Taraschonnek,  

Kerstin Rödiger,  
Claudia Lauterbacher,  

Saskia Brüning,  
Mark T. Jones

Stefanie Taraschonnek 
Prokuristin 
FRÖBEL Berlin gGmbH

Tel. 030-21 23 51 21
E-Mail: taraschonnek@
froebel-gruppe.de

Claudia Lauterbacher, 
Prokuristin
FRÖBEL Leipzig gGmbH

Tel. 0341-350 53 60
E-Mail: lauterbacher@
froebel-gruppe.de
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Da auch in Leipzig Kinderbetreuungsplätze knapp sind, gibt es für die Beleg-
schaft des UFZ dank einer Initiative einiger UFZ-Eltern seit 2004 eine Kooperation 
mit dem FRÖBEL-Kindergarten „Sonnenstrahl“. „Die Resonanz der Eltern ist über 
Jahre hinweg positiv“, meint Katrin Piepenburg aus der Personalabteilung des 
UFZ. Die Kooperation mit dem UFZ ermöglicht zusätzliche Projekte und Angebote. 
Dazu zählt Umweltbildung im Rahmen einer Wandergruppe „Waldgeister“, die 
geleitet und fachlich betreut wird von Daniela Schall, Mitarbeiterin der Sächsi-
schen Landesstiftung für Natur und Umwelt (LANU).

Nordrhein-Westfalen:  
Kooperation mit der Deutschen Bank in Köln 
Seit 2011 arbeitet FRÖBEL in Köln mit der Deutschen Bank zusammen. In regelmä-
ßigen Gesprächen wird abgestimmt, wie FRÖBEL am besten auf die Bedürfnisse 
der Eltern unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bank am Standort ein-
gehen kann und auf aktuelle Betreuungsbedarfe reagiert werden kann. 

Britta Schulz, Personalbetreuerin Private & Business Clients, Deutsche Bank AG
„Wir erleben FRÖBEL vor Ort als einen sehr kundenorientierten und flexiblen Ko-
operationspartner. Rückmeldungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
deren Kind in einem FRÖBEL-Kindergarten betreut wird, sind durchweg positiv. 
Die schnelle Erreichbarkeit des Kindergartens vom Arbeitsplatz ist für uns ein 
zentrales Kriterium. Auch in diesem Punkt konnten wir mit FRÖBEL gemeinsam 
eine für alle Beteiligten sehr gute Lösung erarbeiten. Um unsere Arbeitgebe-
rattraktivität sowie Mitarbeiterzufriedenheit vor Ort noch weiter zu stärken, ist 
es uns ein zentrales Anliegen, die Möglichkeiten der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch weiter auszu-
bauen. Aus diesem Grund werden wir die Kooperation mit FRÖBEL im nächs-
ten Kindergartenjahr weiter intensivieren.“

Potsdam:  
Kooperation mit dem rbb 

Annette Macha-Retzlaff, Unternehmensentwicklung, rbb
„Die Arbeit beim rbb ist für die meisten Kolleginnen und Kollegen kein nine- 
to-five-Job, ähnlich wie in anderen Medienunternehmen. Vielmehr ist Flexibi-
lität gefordert, die Arbeitszeiten sind meist unregelmäßig und nicht immer 
langfristig planbar. So ist es eine besondere Herausforderung, den Erfordernis-
sen des Berufs einerseits und denen der Kinder und Familie andererseits  
gerecht zu werden.
Dennoch – oder gerade deswegen – fördert der rbb eine bessere Vereinbar-
keit von Beruf und Familie schon seit einigen Jahren. Dies ist nicht zuletzt der 
Intendantin auch persönlich ein wichtiges Anliegen. Deshalb kooperieren wir 
seit 2010 mit FRÖBEL und finanzieren ein Kontingent an Belegplätzen für Kinder 
von rbb-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern in zwei FRÖBEL-Kitas in der Nähe 
der beiden rbb-Standorte in Berlin und Potsdam.
Die Kooperation mit FRÖBEL ist hier besonders geeignet, weil das Angebot 
über die normale Regelbetreuung hinausgeht: erweiterte Regelöffnungs-
zeiten bis 20 Uhr, Verzicht auf Ferienschließzeiten – und bei Bedarf auch zusätz-
lich flexible Betreuung, wie Betreuung an Wochenenden oder Notfall- und 
Gastkinderplätze. Dazu kommen noch Ausflüge in den Filmpark oder andere 
spannende Projekte. So können berufstätige Eltern und auch alleinerziehende 
Mütter und Väter im rbb engagiert ihrer Arbeit nachgehen, weil sie wissen: 
Mein Sohn, meine Tochter ist gut betreut.“

Angela Müller, Leiterin FRÖBEL-Kindergarten „Am Filmpark“
„Mit der Aufnahme in unseren Kindergarten erhält jedes Kind die GOLDEN KIDS 
CARD für den kostenlosen Eintritt in den Filmpark Babelsberg sowie in das Ex-
tavium – der Potsdamer Experimentier- und Mitmachwelt. Dieses nutzen wir 
sehr häufig, da man dort die besten Voraussetzungen zum Experimentieren 
mit Kindern findet. Den Filmpark Babelsberg nutzen wir während der Saison 
von April bis Oktober sehr oft für Ausflüge auf den Spielplatz und zum Boot-
fahren in Janoschs Traumland, aber auch für den Besuch von Ausstellungen.
Bei Radio Teddy waren wir zu Besuch, um zu schauen, wie Radiosendungen 
entstehen, beim rbb haben die Kinder den Arbeitsplatz der Eltern kennen ge-
lernt und einen Blick hinter die Kulissen des Fernsehens werfen können.“

Oliver Just
Prokurist  
FRÖBEL NRW gGmbH

Tel. 0221-29 99 42 60
E-Mail: just@froebel- 
gruppe.de

Kerstin Rödiger
Prokuristin  
FRÖBEL Potsdam gGmbH

Tel. 0331-967 80 50
E-Mail: roediger@froebel-
gruppe.de
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Norddeutschland:  
Kooperation mit AstraZeneca in Wedel
Die AstraZeneca GmbH in Wedel/Schleswig-Holstein ist die deutsche Tochterge-
sellschaft des britisch-schwedischen Pharmaunternehmens AstraZeneca PLC, 
London. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt innovative Arz-
neimittel, die Patienten eine bessere Lebensqualität ermöglichen. AstraZeneca 
forscht in den Bereichen Herz-Kreislauf, Atemwege, Magen-Darm, Krebs, Neuro-
wissenschaften sowie Infektionen.

Der FRÖBEL Kindergarten „Wasserstrolche“ entstand in enger Kooperation mit 
AstraZeneca im Herbst 2011 in Wedel in einem umgebauten Schulungszentrum 
des Unternehmens. Dort haben nun 140 Kinder Platz zum Spielen. Das Haus ist 
ebenso offen für die Kinder aus dem Umkreis und für Kinder von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern aus Unternehmen vor Ort.

Vier Fragen an AstraZeneca-Personaldirektor Thomas Gartz

Weshalb hat sich AstraZeneca für FRÖBEL als Partner entschieden? 

r hatten s h n lan e er e ne firmene ene ta na h eda ht, d e h e-
rigkeit war jedoch, passende Räumlichkeiten auf unserem Firmengelände 
verfügbar zu machen. 2010 haben wir dann unser Schulungszentrum aufge-
löst, da wir einen Großteil der Angebote auslagern konnten. Die hellen groß-
zügigen Räumlichkeiten sowie der grüne Außenbereich boten sich ideal für 
Spiel- und Betreuungsmöglichkeiten an.

Für unser Unternehmen mit einem nachhaltigen Gesundheitsbezug gab es 
keinen passenderen Kooperationspartner als FRÖBEL. Das Konzept mit einem 
pädagogischen Schwerpunkt auf der Gesundheitsförderung, der bilingualen 
Erziehung und der musikalischen Bildung hat uns von Anfang an überzeugt.

Welche Ziele verfolgten Sie mit dem betrieblichen Betreuungsplatzbau?

Als Arbeitgeber stand für uns die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Vor-
dergrund. Neben dem Betreuungsangebot bieten wir unseren Mitarbeitern 

 a  e le Ar e ts e ten nd erat n san e te spe ell r am l en  ese 

Möglichkeiten unterstützen Mütter und Väter unseres Unternehmens dabei, 
den Arbeitsalltag entspannter zu meistern. Auf diese Weise sind wir einen gro-
ßen Schritt vorangekommen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Darüber hinaus gehört es zum Selbstverständnis von AstraZeneca sich – insbe-
sondere in der Nachbarschaft – gesellschaftlich zu engagieren. Der Kinder-
garten ist hier ein konkretes Beispiel. Die Einrichtung steht neben Familien aus 
dem Umkreis auch ortsansässigen Unternehmen offen, die sich Belegplätze  
für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichern können. Schlussendlich ist es 
toll zu sehen, was für ein schöner Kindergarten aus unserem ehemaligen  
Schulungsgebäude entstanden ist.

Wie wird das Angebot familienfreundlicher Maßnahmen durch die Mitarbeiter 
Ihres Unternehmens angenommen?

Bereits vor der Eröffnung des Kindergartens hatten wir die ersten Anmeldun-
gen auf dem Tisch – die Begeisterung und Vorfreude war groß. Bis heute wird 
knapp die Hälfte unserer Belegplätze genutzt. Zudem nehmen fast alle Mütter 
die Möglichkeit in Anspruch, nach der Elternzeit vorübergehend Teilzeit zu ar-

e ten der re elm  me fi e  ma hen  er  r ent nserer t-
ar e ter nnen nd tar e ter ha en s h r das e le Ar e ts e tm dell 
entschieden und viele schildern eine spürbare Verbesserung bei der Koordi-
nation von Familien- und Berufsleben. 

Welche positiven Effekte ergeben sich aus der Kooperation mit FRÖBEL?

Die Kooperation bot uns ganz neue Möglichkeiten. Zum ersten Mal haben wir 
am bundesweiten Vorlesetag teilgenommen und unterstützen FRÖBEL bei 
Gesundheits- und Bildungsinitiativen. Zudem sorgt der Kindergarten für eine 
wunderbare Durchmischung von Alt und Jung im Unternehmen: Jährlich zu 
Weihnachten verkaufen die kleinen Sprösslinge Plätzchen an unsere Mitarbei-
ter  d e a h ra e st h fi  r er als das An e t  r nseren e hna hts-

a m n der mp an shalle rd dem edes ahr e  e hna hts a m-
schmuck gebastelt. Auch in der Region zeigt die Kooperation Wirkung: Wir 
werden klar als familienfreundlicher Arbeitgeber mit Betriebskindergarten 
wahrgenommen.

Mark T. Jones
Prokurist  
FRÖBEL Norddeutschland 
gGmbH
Tel. 040-22 75 88 84
E-Mail: jones@froebel- 
gruppe.de

FRÖBEL für Unternehmen  
in Bayern
Alexander Gentscheff, 
Projektleiter  
FRÖBEL Bayern gGmbH
Tel. 089-228 45 43 00
E-Mail: gentscheff@
froebel-gruppe.de

FRÖBEL für Unternehmen 
Saskia Brüning
FRÖBEL Competence GmbH
Tel. 030-21 23 53 14
E-Mail: bruening@froebel-
gruppe.de

Kindergarten  
„Wasserstrolche“ in Wedel.

Weihnachtsbaum schmücken 
mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern
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FRÖBEL INTERNATIONAL
Bildungsexport: Warum FRÖBEL sich im Ausland engagiert

Die FRÖBEL-Gruppe gehört mittlerweile zu den größten Trägern von Kinder tages-
einrichtungen in Deutschland. Mit über 130 Einrichtungen in 9 von 16 Bundeslän-
dern ist FRÖBEL zudem der einzige größere überregionale Anbieter. Aufgrund 
des Föderalismus und der unterschiedlichen rechtlichen Rahmen bedingungen 
sowohl zwischen den Ländern als auch den Kommunen ist eine überregionale 
Aktivität im Bereich der Kinderbetreuung sehr aufwändig zu realisieren. 

Aus demselben Grund sind bisher auch keine Bildungsanbieter der Elementar-
pädagogik aus dem deutschsprachigen Raum international tätig, und zwar im 
Gegensatz zu einem breiten Angebot von Bildungsanbietern für jede Lernstufe 
(Elementar-, Primar-, Sekundar- und Hochschulbereich) aus dem angelsächsi-
schen Raum (vor allem Australien, Großbritannien, USA), aus dem spanischen 
Sprachraum und aus Frankreich. 

Deutsche Bildung ist im Ausland hoch geschätzt
Dabei sind deutsche Bildungsangebote – einschließlich des Elementarbereichs 
– international sehr bekannt und geschätzt. Hier bietet sich für FRÖBEL eine große 
Chance, als einziger anerkannter deutscher Anbieter im Bereich der Elementar-
pädagogik tätig zu werden. Der Begriff „Kindergarten“ wurde von Friedrich  
Fröbel geprägt, wird international verwendet und kann von der FRÖBEL-Gruppe 
im Ausland glaubwürdig vertreten werden. Zudem hat sich die deutsche Früh-
pädagogik in den letzten Jahren durch den Ausbau der frühpädagogischen 
Hochschulen stark weiterentwickelt und ist international hoch anerkannt. Diese 
Entwicklung wird bei FRÖBEL – auch durch die enge, inzwischen mehrjährige  
Kooperation mit der Alice Salomon Hochschule – verfolgt und in die Praxis um-
gesetzt und kann ebenfalls ins Ausland transferiert werden. 

Stefan Spieker
Geschäftsführer des  
FRÖBEL e. V.

Tel. 030-21 23 52 01
E-Mail: spieker@froebel- 
gruppe.de
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Hier liegen wesentliche Wachstums- und Innovationsfelder für die FRÖBEL-Grup-
pe, die derzeit von anderen Trägern nicht wahrgenommen werden können und 

n denen d e de ts hen nderta ese nr ht n en n el lt er rm pr fit e-
ren werden: Angefangen bei der Konzept- und Qualitätsentwicklung bis hin zur 

e nn n  n al fi erten nternat nalen lle nnen nd lle en r d e 
deutschen Standorte.

FRÖBEL greift auf Auslandserfahrungen zurück 
Seit 2008 betreibt FRÖBEL erfolgreich zwei Kindertageseinrichtungen in Sydney. 
Diese arbeiten seit Start der Gesellschaft kostendeckend und erzielen ein leicht 
positives Ergebnis. Eine dritte Einrichtung in Kooperation mit der Deutschen Schu-
le in Melbourne wird im Laufe des Jahres 2014 eröffnet. Damit besteht die große 
Chance, eine enge Partnerschaft mit einer deutschen Auslandsschule zu etab-
lieren und als Modell auch anderen deutschen Auslandsschulen anzubieten. 
Von Beginn an hat die australische Tochtergesellschaft gut ausgebildetes eng-
lischsprachiges Personal in die Einrichtungen der FRÖBEL-Gruppe in Deutschland 
vermittelt. Ohne diese Unterstützung hätte der Ausbau des muttersprachlich 
englischen bilingualen Angebots in Deutschland bei weitem nicht den aktuellen 
Stand erreicht.

2013 wurde in Australien zudem die Initiative „Little Scientists“ zusammen mit der 
Stiftung Haus der kleinen Forscher gestartet. Hier vertritt FRÖBEL als Netzwerk-
koordinator die Stiftung und konnte mittlerweile ein Netzwerk aus diversen  
Verbänden und Organisationen und schließlich 80 Kindertageseinrichtungen 
aufbauen. Diese erfolgreiche Partnerschaft mit dem Haus der kleinen Forscher 
würden wir gerne auch noch auf die Türkei übertragen.

Im Jahr 2014 wird die 2013 neu gegründete Gesellschaft in der Türkei erstmals 
tätig. Auch aus diesem Auslandsengagement ist für eine Vielzahl deutscher  
Einrichtungen der FRÖBEL-Gruppe ein direkter positiver Effekt zu erwarten –  
insbesondere dann, wenn sie eine größere Anzahl muttersprachlich türkisch 
sprechender Kinder betreuen. Über das Engagement in der Türkei und Partner-
schaften mit mehreren deutschen FRÖBEL-Einrichtungen werden neue Modelle 
für die Betreuung von Kindern und ihren Familien mit Migrationshintergrund ent-
stehen, die die Chancen für die Kinder durch ihren Umgang mit zwei Sprachen 
und Kulturen in den Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit stellen. 

Alles begann mit der Anmietung einer Geschäftsstelle auf der asiatischen Seite 
stan ls m an ar  n nnten r, n l an nd s ender ld r m, 
loslegen. Die Gründung der Gesellschaft wurde eingeleitet, parallel dazu: Stand-
ortanalysen. Die Suche nach geeigneten Objekten zur Gründung eines Kinder-
gartens, Studium der Vorschriften zur Erlangung der Betriebserlaubnis, Kontakt-
aufnahme mit vielen Ämtern in Istanbul und Ankara, mit Handelskammern, deut-
schen Institutionen und Organisationen in Istanbul, mit anderen Bildungseinrich-
tungen und mit Hochschulen und mit vielen mehr. Es ging darum, Netzwerke zu 
bilden, damit der Kindergarten, damit wir in Istanbul nicht alleine dastehen. 

START IN ISTANBUL
Der erste FRÖBEL-Kindergarten in Levent

Das junge Team für den ersten 
FRÖBEL-Kindergarten in Levent.
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Der bilinguale deutsch-türkische Kindergarten wird auf fast 800 Quadrat metern 
e de he m t  p da s hen men, e ner m dernen he nd 

einem 1.200 Quadratmeter großen Garten hochwertige Pädagogik anbieten.

L stan l ar e tet en  m t der t t n  L  stan l r e  L sel ler 
t m a  sammen, d e n stan l mnas en, r nds h len nd nder-

gärten betreibt.

Der FRÖBEL-Kindergarten in Istanbul wird im April 2014 eröffnen. 

Weitere Informationen entnehmen Sie der Webseite www.frobel.com.tr.

nde a   rd L stan l m t dem fi ellen amen  t m  
Hizmetleri Ltd. gegründet und ins Handelsregister eingetragen. Ein neuer Meilen-
stein für uns. 

In der Zwischenzeit sind wir in Levent, einem Stadtteil Istanbuls mit direktem U-
Bahn-Anschluss, fündig geworden. Das ausgesuchte Objekt liegt in einem Villen-
viertel am Rande der Hochhäuser und Bankzentralen. In unmittelbarer Nähe 
ha en s h ns late, An alts an le en nd erat n sfirmen n eder elassen  
die Pförtner der Botschaftsvillen grüßen uns inzwischen jeden Morgen und beob-
achten die ersten Baumaßnahmen. Neben vielen Ausländern aus Europa und 
Asien haben türkische Unternehmer, Akademiker und Künstler ihren Lebensmit-
telpunkt in Levent gefunden. Eine Zielgruppe, die für unser Bildungsangebot sehr 
interessant ist.

Im Spätsommer 2013 wurde es dann ernst: Kostenvoranschläge einholen und 
analysieren, Preise vergleichen, Kostenkalkulationen erstellen, Kataloge wäl-
zen, Tabellen für Möbel, pädagogisches Material, Küchenkleinteile von Kellen 
bis hin zu Tassen, Rasen, Sand, Matten, Einnahmen, Ausgaben, Personalkosten 
erstellen – rechnen, kalkulieren, und wieder rechnen. Und zwischendurch Texte 
für Broschüren verfassen, Anfragen beantworten, die Internetseite gestalten, 
mit Rechtsan wälten Mietverträge erarbeiten, Arbeitsverträge abstimmen und 
gestalten, Verträge für Generalunternehmer austüfteln und alles möglichst in 
zwei Sprachen. Ohne die kompetente Unterstützung und Beratung vieler Kolle-
ginnen  und Kollegen aus der FRÖBEL-Heimat wäre das Projekt kaum zu bewerk-
stelligen gewesen. 

Mit einem Tag der offenen Tür im Dezember 2013 endete ein intensives Jahr der 
Vorbereitung für die Betriebserlaubnis des ersten türkischen FRÖBEL-Kinder-
gartens.

Iskender Yildirim
Geschäftsführer  
FRÖBEL Istanbul

Tel. +90(212) 279 96 07
E-Mail: yildirim@froebel- 
gruppe.de

Songül Doğan
Geschäftsführerin  
FRÖBEL Istanbul

Tel. +90(212) 279 96 07 
E-Mail: dogan@froebel- 
gruppe.de
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Spatenstich in Melbourne 2014
Auch unsere für Melbourne geplante neue Einrichtung hat 2013 große Fort-
schritte gemacht, wenngleich die behördlichen Mühlen in Australien bisweilen 
noch umständlicher mahlen als in Deutschland. Einwände von Nachbarn gegen 
unsere geplante Einrichtung haben uns leider nicht nur viel Energie, sondern 
auch sehr viel Zeit gekostet. Am Ende haben wir vor den Behörden dann doch 
obsiegt und im September eine Baugenehmigung erhalten. Derzeit arbeiten wir 
mit Hochdruck an den letzten Bauvorbereitungen und planen den Spatenstich 
für Anfang 2014.

Unser Jahr 2013 in Australien stand ganz im Zeichen der „Kleinen Forscher“ und 
dem Start der „Little Scientists“-Initiative unter dem Dach der FROEBEL Australia 
in Zusammenarbeit mit der Stiftung Haus der kleinen Forscher (siehe Bericht im 
Anschluss). Die Geschäftsstelle hat sich dadurch vergrößert, so dass zum Jahres-
ende der Umzug in unser erstes eigenes Büro im Herzen Sydneys erfolgt ist. 

Qualitätsentwicklung: „Kita-Prüfung“ für FRÖBEL-Einrichtungen
Unsere beiden Einrichtungen in Sydney haben hart an der Umsetzung des neuen 
australischen Qualitätsbewertungssystems gearbeitet. Die bisherige Akkreditie-
rung durch eine unabhängige Akkreditierungsstelle für Kindertagesstätten wur-
de 2012 ersetzt durch ein sogenanntes „Assessment and Rating“-Verfahren beim 
Landesbildungsministerium. Jede Kita muss seither unter anderem einen umfas-
senden Qualitätsentwicklungsplan erarbeiten und kontinuierlich weiterführen. 
Im Vordergrund steht dabei, dass sich das Einrichtungsteam intensiv mit seinen 
eigenen Stärken und Schwächen auseinandersetzt, diese an insgesamt sieben 
Qualitätsbereichen spiegelt und sich gemeinsam auf Qualitätsverbesserungen 
in konkreten Bereichen verständigt. Diese sollen dann innerhalb bestimmter  
Fristen umgesetzt werden. Der Qualitätsentwicklungsplan ist beim Ministerium 
einzureichen und wird dort bewertet. Im Anschluss wird die Einrichtung über zwei 
Tage hinweg besucht und bewertet – für das Team der wohl aufregenste und 
nicht selten nervenaufreibendste Teil des Prozesses. 

FROEBEL Alexandria hatte seine „Kitaprüfung“ Mitte November 2013, für FROEBEL 
North Sydney erwarten wir sie Anfang 2014. Nach etwa acht Wochen wird dem 
Träger ein umfassender Prüfbericht ausgehändigt, auf den der Träger antworten 
kann. Erst danach wird das abschließende Rating für die Einrichtung bekannt 
gegeben. 

AUSTRALIEN
FRÖBEL überzeugt mit Qualität

Olde Lorenzen
Managing Director 
FROEBEL Australia Ltd.
Tel. +61 2 80 80 00 65
E-Mail: olde.lorenzen@
froebel.com.au

Kontakt:
FROEBEL Australia Limited
Suite 501 / 105 Pitt Street
Sydney NSW 2000

Tel. +61 2 80 80 00 65
E-Mail: info@froebel.com.au

Gelungene Elternzusammen-
arbeit in Australien:  

Eltern, Team-Mitglieder und 
Kinder der FRÖBEL-Kindergärten 

in Sydney und Alexandria  
e  e nem A s  a  d e 
Calmsley Hill City Farm.

 

Aktuelles über FROEBEL Australia gibt es unter: www.froebel.com.au  
und auf Facebook: www.facebook.com/froebelaustralia. 
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Für die Zukunft haben wir große Pläne. Unser Ziel ist es, bis zum Ende 2017 280.000 
Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren und ihre Familien, 10.000 Erzieherinnen und Er-
zieher sowie 6.500 Kitas in ganz Australien erreicht zu haben. Wir hoffen, dass wir 
re ht ald a h erste p ns ren r d e L ttle ent sts finden nnen, d e ns 
finan ell da e  nterst t en  rste l ale et er partner, d e r d e er l re -
che Etablierung und Ausbreitung in Australien benötigt werden, wurden bereits 
gefunden, so dass ab Anfang 2014 mit dem nationalen Ausbau der Initiative an 
der Ostküste Australiens begonnen werden kann. Auftakt dafür war unser erster 
Workshop für Netzwerktrainer im Februar 2014. 

Wir sind gespannt, wie sich alles weiter entwickeln wird und hoffen, bald viele 
australische Little Scientists erleben zu können.

Kontakt:
Little Scientists
Suite 501, 105 Pitt Street, 
Sydney NSW 2000, Australia
Tel. +61 2 80 80 00 65
info@littlescientists.org.au

Beim Start waren unter anderem dabei (v. r. n. l.): Kristian Wolf, Geschäftsführer der 
Deutsch-Australischen Industrie- und Handelskammer, Dr. Peter Rösner, Mitglied im 
Beirat des FRÖBEL e.V. und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Haus der kleinen 
Forscher, Hans-Dieter Steinbach, Generalkonsul des Deutschen Generalkonsulats 
Sydney und dessen Ehegattin, Stefan Spieker, Geschäftsführer des FRÖBEL e.V., 
Christine Schneyer, Projektmanagerin Little Scientists, Olde Lorenzen, Geschäfts- 
führer der FROEBEL Australia Limited, Dorothee Babeck, Projektentwicklung und  
PR Little Scientists, Tina Hitchen, Projektkoordinatorin Little Scientists sowie Oscar und 
Alea Babeck, Little Scientists.

Seit Mai 2013 ist die Stiftung Haus der kleinen Forscher als Little Scientists nun auch 
in Australien tätig. 

Little Scientists ist eine gemeinnützige Initiative von FROEBEL Australia und der 
Stiftung Haus der kleinen Forscher in Berlin. Mit Fortbildung für pädagogisches 
Personal und Forscherideen für den Kindergartenalltag engagiert sich die Stif-
tung dafür, die natürliche Neugier von Kindern im Vorschulalter aufzugreifen und 
spielerisch die Bereiche Naturwissenschaft, Mathematik und Technik gemein-
sam zu erforschen. 

Wir, FROEBEL Australien, haben Ende des Jahres 2012 ein Partnerschaftsabkom-
men mit der Stiftung Haus der kleinen Forscher in Berlin abgeschlossen und im 
Januar dieses Jahres mit der lokalen Implementierung begonnen. Seitdem ha-
ben wir viel erreicht; unser Büro mit einem kleinen Team im Herzen von Sydney 
eingerichtet, zwei Trainer eingestellt und am 1. Mai 2013 unsere Auftaktveranstal-
tung bei NICTA (National ICT Australia), zusammen mit der Deutsch-Australi-
schen Industrie- und Handelskammer, 90 Gästen aus Industrie und Wirtschaft 
und Vertretern der Kinderbetreuungsbranche, gefeiert. Danach folgten die ers-
ten australischen Little Scientists-Pilot-Workshops für insgesamt 63 Erzieherinnen 
und Erzieher von 40 Kitas im Großraum Sydney. Dazu wurden die deutschen Ma-
terialien für den ersten (Wasser-) Workshop übersetzt und an australische Gege-
benheiten angepasst. 

Zeitgleich mit der Auftaktveranstaltung wurde auch unsere Little Scientists- 
Website live geschaltet und wir haben seitdem bereits knapp 5.000 Views ver-
zeichnen können. Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit sind wir stolz über Little 
Scientists-Berichte bei ABC Radio, in den AHK Business News, im Rattler Magazine, 
sowie im Newsletter der Bundesinitiative Inspiring Australia, die sich ebenso für 
das Engagement mit Naturwissenschaften einsetzt.

Christine Schneyer
Projektkoordinatorin
E-Mail: christine@ 
littlescientists.org.au 

Aktuelles über die Little Scientists in Australien gibt es unter
www.littlescientists.org.au
sowie auf Facebook: www.facebook.com/littlescientistsaustralia

BILDUNGSEXPORT
Kleine Forscher entdecken Australien
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A   A   A
Fachkräftegewinnung für die bilinguale Erziehung

101101
KAPITEL 2: 

Zur Unterstützung des bilingualen Schwerpunkts in ausgewählten Einrichtungen 
sucht FRÖBEL seit 2013 intensiv nach Fachkräften im Ausland. Seit Herbst 2013 
wird die internationale Personalgewinnung von René Drochner koordiniert: „Für 
meine Arbeit sind die Inhalte des FRÖBEL-Leitbilds wegweisend. Dieses beinhal-
tet im Kern Interkulturalität und Internationalität als selbstverständliche Elemente 
unserer Unternehmenskultur. Gegenwärtig begleiten über 80 Kolleginnen und 
Kollegen mit ihren Sprachkenntnissen den bilingualen Schwerpunkt in unseren 
Einrichtungen. Sie und viele mehr stehen mit ihrer Person und Lebenserfahrung 
für eine multikulturelle Lebenswelt bei FRÖBEL.“

Neben der Umsetzung und dem Ausbau unseres bilingualen Schwerpunkts gibt 
es weitere gute Gründe, die für die Gewinnung von Personal aus dem Ausland 
sprechen. So können Kolleginnen und Kollegen anderer Nationalitäten den Kin-
dergartenalltag kulturell bereichern und helfen, die Lebenswirklichkeit der Fami-
lien in den FRÖBEL-Einrichtungen zu spiegeln. Schließlich wächst der Anteil von 
Kindern mit Migrationshintergrund auch in unseren Krippen und Kindergärten – 
ein Trend, der sich in Zukunft weiter fortsetzen wird. Zu den konkreten Aufgaben 
gehören vor allem die aktive Ansprache und Koordination von Hoch- und Fach-
schulen, Personalagenturen und Netzwerkpartnern sowie die Auswahl von Be-
werberinnen und Bewerbern einschließlich deren Begleitung, unter anderem bei 
Fragen der Anerkennung von Abschlüssen. 

nder ha en nserer A ass n  na h das e ht a  al fi ertes ers nal   
Daher achten wir bei der Gewinnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  
aus dem englischsprachigen Ausland, aus den Niederlanden, Spanien oder den 
EU-Mitgliedsstaaten Osteuropas auf Eignung und Motivation.

René Drochner
Koordinator Internationale 
Fachkräftegewinnung 

Tel. 030-21 23 53 03
E-Mail: drochner@froebel-
gruppe.de
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Gleich mit elf neuen Krippen und Kindergärten im Münchner Stadtgebiet gelang 
FRÖBEL im Herbst 2013 der Start in Bayern. Die neuen Standorte für Kinder im Alter 
von acht Wochen bis sechs Jahren wurden im Rahmen des Betreuungsplatzaus-
baus der Landeshauptstadt errichtet und öffentlich zur Trägerschaft ausge-
schrieben. FRÖBEL erhielt den Auftrag, elf der neuen Standorte zu betreiben. 
Hierunter fallen sieben Krippen, zwei Kindergärten und zwei „Häuser für Kinder“ 
mit Krippen- und Kindergartengruppe unter einem Dach. München stellt für  
FRÖBEL eine besondere Auszeichnung dar – ist aber auch eine große Heraus-
forderung. Denn seit Jahren mangelt es in der bayerischen Landeshauptstadt an 
pädagogischen Fachkräften für die Kindertagesbetreuung. 

Bildungsverrückt – Personalsuche mal anders
FRÖBEL in München war nun gleich mit zwei Herausforderungen konfrontiert. Als 
Träger war die FRÖBEL-Gruppe bisher in Süddeutschland noch nicht in Erschei-
nung getreten, musste also bei Eltern, Erzieherinnen und Erziehern gleichermaßen 
bekannt werden und Vertrauen schaffen. 

Um aus der Fülle von Angeboten anderer Träger und der Stadt herauszuragen, 
hat sich FRÖBEL für eine mutige, aber überzeugende Kampagnenidee entschie-
den: Bildungsverrückt sein, das heißt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 
FRÖBEL, motiviert und leidenschaftlich Erzieherin oder Erzieher sein, sich fachlich 
weiterzuentwickeln und den Kindergarten als ersten Bildungsort so zu gestalten, 
dass alle Kinder bei FRÖBEL gleiche Chancen haben.

Anfang September 2013 startete die Kampagne mit Plakaten in der Münchner 
S-Bahn, in Fachschulen und Hochschulen im gesamten Bundesgebiet. Eine ei-
gens entwickelte Webseite informiert potentielle Bewerberinnen und Bewerbern 
über aktuelle Stellenangebote und FRÖBEL als Arbeitgeber. 

FRÖBEL IN DEN REGIONEN
Bayern: Gelungener Start im Süden

FRÖBEL Bayern gGmbH

Geschäftsführung 
Heike Schumann
Alexander Slotty 
Tanja Tippmeier

Fachberaterin: Martina Kuhn

Telefon: 089-228 45 43 00
E-Mail: muenchen@ 
froebel-gruppe.de
www.froebel-gruppe.de/
bayern

www.bildungsverrueckt.de
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Aufbauarbeit in München
Die regionale Geschäftsstelle, die im August in München eröffnete, arbeitete von 
Beginn an mit Hochdruck daran, die neuen Häuser für die Eröffnungen vorzube-
re ten nd ers nal  finden  a e  pa ten alle r t  m t an  sten m ssten 
ausgepackt, Schränke eingeräumt und Spiel- und Verbrauchsmaterial ange-
schafft und verteilt werden.

Mithilfe der Kampagne, Stellenausschreibungen in Print- und Online-Medien 
 sowie Personalagenturen suchte FRÖBEL parallel über 100 neue Kolleginnen und 
Kollegen. Mit Erfolg: Bis Ende 2013 eröffneten bereits zwei Einrichtungen. Im  
Kindergarten in der Carola-Neher-Straße in Obersendling und in der Krippe in der 
Marchioninistraße in Hadern spielten im Dezember 2013 bereits fröhliche Kinder.

Die Eröffnungen werden 2014 schrittweise weiter fortgesetzt, sobald neues Per-
sonal gefunden und eingestellt ist. Im Februar 2014 eröffneten bereits die zwei 
Häuser für Kinder im Eisnergutbogen direkt am Münchner Hirschgarten und im 

h mmel e  n a lfin  

Nach vielen umfangreichen Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in 
den FRÖBEL-Kindergärten in den letzten Jahren war es 2013 für FRÖBEL in Berlin 
an der Zeit, neue Projekte anzupacken. Das Jahr startete gleich mit einem neuen 
Angebot für Eltern.

Der Kindergarten „mittendrin“ eröffnete im Februar 2013 in seinen Räumen in der 
Borsigstraße einen neuen „wellcome“-Standort. Koordinatorinnen sind Roswitha 
Tiemann und Stefanie Frischholz, Leiterin des Kindergartens. Mit dem „wellcome“-
Angebot erweitert FRÖBEL Berlin ihre Angebote für Familien. Das „wellcome“-
Netzwerk richtet sich speziell an Familien nach der Geburt und in den ersten  
Lebensmonaten und bietet praktische Unterstützung in Form von ehrenamt-
lichem Engagement. Bis zum ersten Geburtstag im Februar 2014 konnten am 

„wellcome“-Standort in Berlin-Mitte bereits etliche Familien unterstützt werden.

FRÖBEL Berlin wächst weiter
Mit der Eröffnung des neuen FRÖBEL-Kindergartens in der Seeburger Straße in 
Spandau zählt die FRÖBEL-Familie in Berlin seit September 20 Kindergärten.  
FRÖBEL positioniert sich damit im Land Berlin als einer der größten freien gemein-
nützigen Träger mit Einrichtungen in nahezu allen Stadtbezirken. Mit über 500 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist FRÖBEL Berlin die zweitgrößte Gesellschaft 
der FRÖBEL-Gruppe.

95 neue Betreuungsplätze entstanden in der vollständig neu gestalteten zweiten 
Etage eines früheren Gewerbegebäudes. Ein besonderer Schwerpunkt der Ein-
richtung sind gesunde Ernährungs- und Bewegungsangebote für die Kleinsten. 
Der Kindergarten wurde mit Eigenmitteln von FRÖBEL und mit Mitteln aus dem 
Landesausbauprogramm der Stadt Berlin errichtet. 

Berlin:  

Häuser für Kinder und Familien

„wellcome“-Koordinatorinnen 
Roswitha Tiemann & 
Stefanie Frischholz 

Berlin-Mitte
Tel. 0174-161 28 69
E-Mail: berlin-mitte@
wellcome-online.de

Carola-Neher-Straße  
in Obersendling.

Marchioninistraße  
in Hadern.

Schimmelweg 
n a lfin

Eisnergutbogen  
in Neuhausen.

Die Staatssekretärin für  
Jugend und Familie  
Sigrid Klebba gratulierte  
zur Eröffnung des FRÖBEL- 
Kindergartens in der  
Seeburger Straße.



107106 107106
FRÖBEL IN DEN REGIONEN – BERLIN FRÖBEL IN DEN REGIONEN – BERLIN

Ein Bauprojekt beschäftigte FRÖBEL in Berlin dann doch noch 2013: Die FRÖBEL-
Kindergärten „Kleiner Muck“ und „Kieke Mal“, beide untergebracht in einem 
Gebäude in der Rigaer Straße, wurde vom Keller bis zum Dach saniert und zu 
einem Kindergarten mit Familienzentrum umgebaut. Das Haus, das aus den 50er 
Jahren stammt, wird im Frühjahr 2014 eröffnet. Welche Abenteuer diese Mam-
mutprojekt für die Berliner bereithielt und wie schließlich doch alles zu einem gu-
ten Abschluss fand, darüber berichtet der Technische Leiter der FRÖBEL Berlin 
gGmbH, Frank Weise.

Im FRÖBEL-Kindergarten „mittendrin“ eröffnete im April MiaMida, eine Schatztru-
he für Recycling-Material. In Anlehnung an die Remida, ein kreatives Recycling-
projekt in Reggio Emilia in Italien, entwickelten die Facherzieherinnen und -erzie-
her für Reggio-Pädagogik der FRÖBEL Berlin gGmbH ihr eigenes Remida-Projekt.

Die Facherzieherinnen und -erzieher sammeln Materialien aller Art von Privatper-
sonen oder Firmen, die sich zum Spielen, Gestalten, Bauen, Konstruieren oder 
Forschen eignen. Das können zum Beispiel saubere und ungiftige Reste von 
Kunststoff, Papier, Glas oder Blech sein. 

Der FRÖBEL-Kindergarten „Casa Fantasia“ konnte sich im Oktober über eine er-
ne te ert fi er n  als re r ent erte nr ht n  m ere n al  e -

 re en  n ahlre hen rt ld n en nd n stet er e e n m m an  m t 
den Kindern, im Austausch mit der Reggio-AG Berlin-Brandenburgs, entwickelte 
das Team des Kindergartens Projekte, um die Reggio-Philosophie im Haus weiter 
zu verwirklichen. Stets im Mittelpunkt steht die Partizipation der Kinder.

FRÖBEL als Arbeitgeber ausgezeichnet
Beim Wettbewerb „Berlins beste Arbeitgeber-Marke“ der Berliner Morgenpost 
und des Instituts für Management und Wirtschaftsforschung hat die FRÖBEL  
Berlin gGmbH im September 2013 das Bronze-Siegel errungen. Unter den 200 
größten Unternehmen Berlins wurde analysiert, welche Aussagen zum Unterneh-
men als Arbeitgeber in Online-Medien, Arbeitgeber-Bewertungsportalen und 
Social-Media-Plattformen existieren. 

Kontakt zum Reggio- 
Arbeitskreis bei FRÖBEL: 
Jessica Kewitsch

Casa Fantasia
Tel. 030 48 49 51 84
E-Mail: casafantasia-berlin@
froebel-gruppe.de

m ahr  erre hte ns n den erl ner asser etr e en d e A a e,  
einen Fettabscheider in der Küche des Kindergartens nachzurüsten. Da die 
Küche an der tiefsten Stelle des Hauses im Souterrain liegt und nichtgetrennte 
Abwasser nicht mittels einer Hebeanlage gepumpt werden dürfen, musste der 
Fettabscheider noch unter das Fußbodenniveau der Küche im Garten einge-
baut werden. 

Dies zog einen enormen Dominoeffekt nach sich. Die Elektroanlage (alte Alu-
Leitungen) ließ keine weiteren Anbindungen zu. Dadurch musste im gesam-
ten Haus die Elektro-Anlage erneuert werden. Kabelkanäle kamen aus ästhe-
tischen Gründen nicht in Frage. Das hieß aber, Wände und Fußböden auf-
stemmen. Damit war die Entscheidung klar: Das Haus muss komplett innen 
saniert werden. 

Und es wurde ganze Arbeit geleistet: In alle Räume wurden Lärmschutzdecken 
eingebaut – für eine bessere Akustik und mehr Gesundheitsschutz für unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Alle Versorgungsleitungen für Heizung, Was-
ser, Abwasser und Elektrik sind mit Rigips verkleidet, die Bäder komplett saniert. 

Wie bei jedem Großprojekt gab es immer wieder Rückschläge. Als endlich der 
Fettabscheider eingebaut werden sollte, kam ein Schock: Baustopp. Unter 
dem Küchenfußboden lag ein Boden, der ein Aufschneiden der Bodenplatte 
unmöglich machte. Der komplette Küchenboden musste nun entfernt wer-
den. Dabei wurde altes, zu DDR- Zeiten oft verbautes Isolier- und Abdichtungs-
material gefunden, welches nur als Sondermüll entsorgt werden konnte.

Abenteuer Kindergartenbau:  
Unser Sanierungsprojekt Rigaer Straße 53

„Casa Fantasia“ als „reggio- 
r ent erte nr ht n  ert fi ert

FRÖBEL Berlin als  
„Berlins beste  
Arbeitgebermarke“ 
ausgezeichnet.

Im Dezember eröffnete der 
Kindergarten „Musikus“ in einem 
neuen Haus.
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In Berlin bilden, erziehen und betreuen 567 Mitarbeiterinnen und Mitarbei- 
ter 2.641 Kinder in 20 Kindergärten. Neben familienfreundlichen Öffnungs-
zeiten ohne Sommerschließzeit und Kooperationen mit vielen Unternehmen  
in der Stadt prägen besondere pädagogische Angebote die Marke FRÖBEL 
in Berlin.

Die drei Horte und vier Kindergärten von FRÖBEL in Frankfurt (Oder) genießen 
einen hervorragenden Ruf in der Stadt. Dafür haben auch 2013 die 95 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter von FRÖBEL gesorgt. 

So gehört zum Beispiel der FRÖBEL-Hort „Oderpiraten“ in Frankfurt (Oder) seit No-
vember 2013 zu den 55 neuen Konsultationskindertagesstätten des Landes Bran-
denburg, die sich 2013 bei der Ausbildung frühpädagogischer Fachkräfte be-
sonders engagiert haben. 2011 vom Jugendamt Frankfurt (Oder) vorgeschla-
gen, durchlief die Einrichtung seitdem eine strenge Qualitätsmessung und erhält 
seit 2012 eine Förderung vom Land, um eine Expertise zur Anleitung des Nach-
wuchses zu entwickeln. Mit der Finanzierung von zusätzlichen zehn Erzieherwo-
chenstunden aus dem Etat des Bildungsministeriums übernimmt die Konsultati-
onseinrichtung „Oderpiraten“ eine wichtige Aufgabe bei der Fachkräftegewin-
n n  nd al fi er n  m Land randen r  s ehe a h e te 

Interkulturalität wird im Alltag gelebt
April 2013 fand im Hort „Fröbelsternchen“ für alle Kindergärten und Horte der 
FRÖBEL Frankfurt (Oder) gGmbH und jeweils zwei Mannschaften aus einem Hort 

nd e nem nder arten n e e n allt rn er statt  r an s ert n den 
Teams der „Oderpiraten“ und „Schmusebacke“, kickten insgesamt 150 Kinder in 
gemischten Mannschaften um die Wette. 

Angefeuert wurden sie von vielen Eltern und Freunden, die als begeisterte  
s ha er est d e a men dr ten  e anns ha t a s e e ann n 

der Kategorie „Kita“ und „Hort“ jeweils den ersten Platz. Als Preise gab es Fuß-
bälle, Medaillen (Gold, Silber und Bronze), Urkunden und in jeder Kategorie je-
weils einen Pokal für den ersten Platz. 

Frankfurt (Oder):  

Ausgezeichnete Fachpraxis und interkulturelle Angebote
Doch auch dieses Problem ließ sich lösen, und im Ergebnis sehen wir auch 
dank eines neuen Beleuchtungskonzepts und den FRÖBEL-Farben nun ein luf-
tiges, helles Haus. Die Türen sind breiter und haben einen Lichtausschnitt. Der 
Küchenumbau schuf neue Räume, die uns den Einbau einer Kinderküche mit 
mehreren Sichtachsen ermöglichten. Zusätzlich ist ein Wellnessbereich mit 
Sauna und Kneipp-Anlage und ein neues helles Leitungsbüro entstanden, in 
dem n n e de Le ter nnen des sammen ele ten a ses lat  finden  m 
Souterrain gibt es zusätzlich eine große Elternlounge und großzügige Mehr-
zweckräume mit Computeranschlüssen für Mitarbeiter-Rechner.“

Frank Weise, Technischer Leiter FRÖBEL Berlin gGmbH
Tel. 030-21 23 51 11, E-Mail: weise@froebel-gruppe.de

FRÖBEL Berlin gGmbH

Geschäftsführerin  
Margarita Lenzke

Prokuristin
Stefanie Taraschonnek

Fachberaterin 
Sabine Kosler

Tel. 030 21 23 51 01
E-Mail: E-Mail: lenzke@
froebel-gruppe.de

FRÖBEL Frankfurt (Oder) 
gGmbH

Geschäftsführer 
Kamil Więcek

Fachberaterin 
Jeannett Fischer

Tel. 0335-665 97 02
E-Mail: frankfurt-oder@
froebel-gruppe.de

Fakten FRÖBEL Berlin
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Wie kreativ, vielseitig und fantasievoll die Sichtweisen von Kindern sein können, 
e te e ne t a sstell n , d e m em er m lt rha s n e e erl h 

eröffnet wurde. Gezeigt wurden Bilder, die von Kindern im Rahmen des Projekts 
A  t rafiert rden

PixSTAR führt Kinder auf einer spielerischen Entdeckungsreise an das Medium  
t rafie heran  t nterst t n  der ran rter t rafin a d e s   

ha en nder a s L nr ht n en n ran rt der  nd a s e er-
s h edene lt rpl t e l n s nd re hts der der es ht nd t rafiert  e de 
Projekte werden als „PixStory“ und „kick it 2“ 2014 weitergeführt, diesmal unter 
Beteiligung von FRÖBEL-Häusern aus Potsdam und Leipzig. 

„Mówimy po polsku“ – „Wir sprechen Polnisch“
Auch in der bilingualen Erziehung geht FRÖBEL in Frankfurt (Oder) ungewöhnli-
che Wege. Die Lage direkt an der polnischen Grenze macht es möglich: In den 
vier FRÖBEL-Kindergärten wird Polnisch gesprochen.

Die Fremdsprache wird – in Anlehnung an das Immersionsprinzip – direkt in den 
Alltag der Kinder eingebunden. Beim Morgenkreis, bei den Mahlzeiten, beim 
Trösten. Über Mimik, Gestik und Verhalten verstehen die meisten schnell, was ge-
meint sei, bestätigt Annedore Fetsch, Leiterin im Kindergarten „Schmusebacke“ 
in Kliestow. 

Seit 2013 arbeiten mittlerweile acht Muttersprachlerinnen in den Frankfurter  
FRÖBEL-Kindergärten. Die zum Teil in Deutschland als Erzieherinnen ausgebilde-
ten bzw. mit einem polnischen Hochschulabschluss eingestellten Muttersprach-
lerinnen begleiten ihre deutschen Kolleginnen im Alltag, spielen mit den Kindern, 
Putzen die Zähne, singen und basteln mit ihnen. Und immer sprechen sie dabei 
mit ihnen in ihrer Muttersprache. Neben der Sprache vermitteln sie auch kultu-
relle Eigenheiten: Zu Elternfesten wird im Kindergarten „Schmuseback“ immer 
polnisch gekocht. Bigos und Pierogi schmecken den Eltern aus Kliestow. 

Durch die vielen nachbarschaftlichen Projekte mit polnischen Kindergärten und 
das bilinguale Angebot wirkt FRÖBEL in Frankfurt (Oder) grenzüberschreitend. Im 
Spätsommer haben Kinder aus der Einrichtung „Oderknirpse“ die Kinder der pol-
n s h de ts hen nr ht n  ne d e a e  n na  emp an en nd s e sp -
ter a h n na  sel st es ht  

Projekte für Kinder und Eltern aus sozial schwachen  
Verhältnissen: Bundesprogramm – Kultur macht stark
Seit Mai 2013 nehmen drei FRÖBEL-Einrichtungen an dem Bundesprogramm 
„Kultur macht stark“ teil. Zusammen mit den lokalen Partnern, der Fanfarengarde 
e.V. und der Flexiblen Jugend e.V. wurde ein Kulturangebot für Kinder und Eltern 
aus den Einrichtungen zusammengestellt. So gibt es mittlerweile in den Horten 
„Oderpiraten“ und „Fröbelsternchen“ eine Hip-Hop-Truppe und eine Fröbel 
Dance Academy. Im November fand mit Kindern und Eltern aus allen FRÖBEL-
Häusern ein Laternenumzug statt mit anschließendem Fest im Hort „Fröbelstern-
chen“. Im Dezember besuchten Kinder zusammen mit den Kindern aus der  
Fanfarengarde im Friedrichstadtpalast die Aufführung „Keinschneechaos“, für 
einige war es der erste Theaterbesuch überhaupt. Kinder, Eltern und Teams  
freuen sich schon auf die nächsten drei Jahre des Projektes. 

ELTERN-AG
Im Rahmen des Projekts ELTERN-AG wurden auch in Frankfurt (Oder) Erzieherin-
nen zu MentorInnen für Einrichtungen in sozialen Brennpunkten der Stadt quali-
fi ert  e s llen e h t erden, ltern a s s al s h a hen erh ltn ssen n 
ELTERN-AGs zu vernetzen und sich zusammen mit ihnen über erzieherische Fra-
gen auszutauschen. Die erste ELTERN-AG startet in der Integrationseinrichtung 
„Regenbogen“, die ersten Treffen werden werden mit Spannung erwartet.

In Frankfurt (Oder) sorgen 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vier Kinder-
gärten und drei Horten für die Bildung, Erziehung und Betreuung von insge-
samt 587 Kindern.

Fakten FRÖBEL Frankfurt (Oder)
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Zu den herausragenden Ereignissen der FRÖBEL Lausitz gGmbH 2013 zählen ganz 
sicher die Momente, in denen die Beständigkeit und Zukunft unserer Kindergär-
ten und Horte in Senftenberg und Cottbus besonders gefeiert werden konnte. 
Zwei Ereignisse bleiben 2013 besonders in Erinnerung:

Im September feierte die FRÖBEL Lausitz gGmbH mit einem Festakt im Rathaus 
der Stadt Senftenberg und 50 geladenen Gästen ihr 20-jähriges Jubiläum.  
Neben dem Bürgermeister der Stadt Senftenberg, Andreas Fredrich, und dem 
Sozial dezernenten des Landkreises Oberspreewald Lausitz, Andreas Erbert, konn-
te Lausitz-Geschäftsführerin Cornelia Klett auch Gäste vom Paritätischen Wohl-
fahrtsverband Brandenburg sowie von Wirtschaftsunternehmen begrüßen. In der 
Festansprache bedankte sich Cornelia Klett für die gute Zusammenarbeit mit der 
Kommune Senftenberg in den vergangenen Jahren. 

Einen besonderen Dank galt der Belegschaft: „Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der FRÖBEL Lausitz gGmbH sind täglich bereit, ihre ganze Kraft und Energie 
für die Bildung, Betreuung und Erziehung der uns anvertrauten Kinder einzuset-
zen. Dies stellen sie seit nunmehr 20 Jahren, auch und gerade bei einem schwie-
rigen Personalschlüssel in Brandenburg, unter Beweis. Dafür spreche ich den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern meine Hochachtung und meinen herzlichen 
Dank aus. Mögen die kommenden 20 Jahre für die Kinder der Region ebenso 
erlebnisreich, bildungsreich und erfolgreich werden wie die vorangegangenen 
Jahre.“

Im November ging dann der neue von der Stadt Senftenberg errichtete Kinder-
garten „Musikus“ in Betrieb (siehe Seite 42). Der Kindergarten ersetzte einen alten 
Plattenbau-Standort, der betriebswirtschaftlich nicht mehr sanierungsfähig war. 
Zwei Häuser feierten 2013 Geburtstag: das „Zwergenhaus am See“ wurde 35, die 
Senftenberger „Seesternchen“ feierten ihr 40-jähriges Bestehen.

FRÖBEL Lausitz gGmbH

Geschäftsführerin
Cornelia Klett

Fachberaterin
Katharina Hummel

Tel. 03573-66 33 43
E-Mail:  
klett@froebel-gruppe.de 
www.froebel-gruppe.de/
lausitz 

Lausitz:  

20 Jahre FRÖBEL in Brandenburg

Zur FRÖBEL Lausitz gGmbH gehören zurzeit 16 Kindergärten und Horte, davon 
11 in Cottbus und fünf in Senftenberg, eine Erziehungs-und Familienberatungs-
stelle mit 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Sozialpädagogische Famili-
enhilfe mit Schulbegleitung mit 17 MitarbeiterInnen und die Tagesgruppe mit 
12 Kindern und 5 MitarbeiterInnen. 1.471 Kinder ab drei Monaten bis zum Ende 
des Grundschulalters werden von 248 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit 

ers h edensten al fi at nen etre t

Im September feierte FRÖBEL in der Lausitz 20-jähriges 
Bestehen mit einem Festakt im Senftenberger Rathaus.

Darüber hinaus arbeiten die Lausitzer Einrichtungen dauerhaft für eine hohe  
pädagogische Qualität in den Häusern: Der FRÖBEL-Kindergarten „Süd“ in  
Cottbus wurde im November und Dezember 2013 erfolgreich extern evaluiert. 
Die FRÖBEL-Kindergärten „Otti Haus I“ und „Nesthäkchen“ nehmen mit Erfolg 
am Projekt „In Cottbus kinderleicht leben“ teil. Im von der BASF geförderten  
Projekt „BeobAchtung und ErziehungsPartnerschaft“ konnte der Kindergarten 
„Zwergenhaus am See“ hervorragende Ergebnisse erzielen. Die Cottbuser Be-
schäftigten haben erfolgreich am Firmenlauf der DAK teilgenommen.

Der FRÖBEL-Kindergarten  
„Seesternchen“ in Senftenberg 
feierte im März 40. Geburtstag.

Im Dezember 
eröffnete  
der Kindergarten 
„Musikus“ in  
einem neuen 
Haus.

Das „Zwergenhaus am See“ 
feierte 35. Geburtstag.

Fakten FRÖBEL Lausitz
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Die Leipziger FRÖBEL-Häuser haben 2013 die im Rahmen des ESF-Projekts „weiter 
bilden“ FRÖBEL-weit begonnenen Qualitätsentwicklungsprozesse fortgesetzt. 
Leiterinnen und Leiter bzw. Qualitätsbeauftragte wurden in QuiK-Kursen (QuiK = 
Qualität in Kindertageseinrichtungen) ausführlich geschult, so dass sie im kom-
menden Jahr mit ihren Teams weiter systematisch an von ihnen selbst gewählten 
Qualitätsbereichen arbeiten können.

Gemeinsam haben die 250 FRÖBEL-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter darüber 
hinaus viele Ideen in konkreten Aktivitäten umsetzen können. Rund 1.200 Euro 
kamen zum Beispiel bei einer gemeinsamen Spendenaktion der Leipziger  
FRÖBEL-Kindergärten „Mäusekiste“, „Sonnenstrahl“, „EinSteinchen“, „Spielhaus“ 
und „Wassermühle“ zusammen. Manuela Strini, Leiterin der „Mäusekiste“, hatte 
angesichts des dramatischen Hochwassers in Thüringen im Juni spontan zu  
der Aktion aufgerufen. Das Geld kam der Trebener Kindertagesstätte „Kleiner  
Eisvogel“ zugute, die von der Flut stark betroffen war. 

Der Jugendfreizeittreff „ARENA“ wiederum erhielt eine Spende über die Fanta-
Spielplatz-Initiative in Höhe von 1.000 Euro, die in die Sanierung der Skater-Anla-

e e en s ll

Beim jährlichen regionalen Fußballturnier der Leipziger-FRÖBEL-Kindergärten, 
ausgerichtet vom FRÖBEL-Kindergarten „Spielhaus“, trafen auch im Jahr 2013 
wieder Mädchen und Jungen aus allen FRÖBEL-Einrichtungen zum Kicker-Turnier 
aufeinander. Die Mannschaft des „EinSteinchens“ trug den Pokal nach Hause.

Dass die Leipziger FRÖBELianer sportlichen Ehrgeiz haben, bewiesen sie mit der 
regen Teilnahme am Firmenlauf in Leipzig. Freuen konnten sich alle – dank  
Karmen Dietze – über den zweiten Platz in der Kategorie „Schnellste Sekretärin“. 

Leipzig:  

Vielfalt in FRÖBEL-Qualität

Fachtag: Vernetzung und Weiterbildung
Am 18. Oktober 2013 fand der Leipziger FRÖBEL-Fachtag unter dem Motto „Von 
Achtsamkeit bis Zuversicht“ statt. Rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nutzten hier die Möglichkeit, sich gemeinsam zu verschiedenen Aspekten ihrer 
pädagogischen Professionalität auseinanderzusetzen. 

Im Vortragsprogramm sprachen Prof. Dr. Susanne Viernickel und Prof. Dr. Iris 
Nentwig-Gesemann, beide Alice Salomon Hochschule Berlin, über Bildungsauf-
gaben, Zeitkontingente und strukturelle Rahmenbedingungen in der Kinderta-
gesbetreuung.

In anschließenden Workshops konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter au-
ßerdem einzelne Themen intensiver diskutieren. „Wir haben mit dem Fachtag 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Zeit und Raum gegeben, um intensiv 
über die Voraussetzungen zu diskutieren, die die Basis für gute Bildungs- und Ent-
wicklungsprozesse in allen unseren Standorten bildet“, so Norbert Hunger, Ge-
schäftsführer der FRÖBEL Leipzig gGmbH.

Leipzig setzt auf Vielfalt der pädagogischen Angebote
In den Leipziger FRÖBEL-Einrichtungen gibt es vielfältige pädagogische Ange-

te nd edes a s set t a  e n e enes p da s hes r fil  an e an en 
mit naturnaher Pädagogik in Wander- und Expeditionsgruppen, dem „Waldkin-
dergarten“ und der „Wassermühle“, über eine naturwissenschaftliche Frühförde-
rung durch Experimente und praxisorientierte Aktivitäten in den „Haus der klei-
nen Forscher“-Kindergärten „Sonnenstrahl“ und „Mäusekiste“ und der Beschäf-
tigung mit dem Thema „Nachhaltigkeit“ im „Riesen- und Zwergenland“ bis hin 
zur künstlerischen Kreativität durch Musik, Gestaltung und Theater und einer be-
s nderen am l en r ent er n  n den ert fi erten nder  nd am l en entren 
„GUK“ und „Am Kulkwitzer See“ (siehe Seite 36). 

FRÖBEL Leipzig gGmbH

Geschäftsführer 
Norbert Hunger

Prokuristin
Claudia Lauterbacher 

Fachberaterin
Eva Siegert 

Tel. 0341-350 53 60
E-Mail: leipzig@froebel- 
gruppe.de
www.froebel-gruppe.de/
leipzig 

Rege Teilnahme am 
Leipziger Firmenlauf.



117116 117116
FRÖBEL IN DEN REGIONEN – LEIPZIG FRÖBEL IN DEN REGIONEN – NORDDEUTSCHLAND

In der Kinderwohngruppe „Mosaik“ ging es 2013 in den Sommerurlaub. Für die 
Kinder der Kinderwohngruppe war es ein einmaliges Erlebnis, auf dem Bauernhof 
in Craula direkt über den Kühen zu übernachten. 

Einzigartig ist der Montankindergarten – das „Fröbelchen“. Viele Projekte und 
Aktionen bringen den Kindern hier Sachsens Bergbau und Hüttenwesen nahe. 
Im Februar erhielt der Kindergarten Lehrmaterial aus dem historischen Bergbau 
in der Region Leipzig vom Leipziger Berufsbildungswerk. Dabei handelte es sich 
um dem 18. und 19. Jahrhundert entlehnte Formen für die Nassformstein-Herstel-
lung aus Braunkohle. 

Gern gefeiert wird im „Entdeckerland“: Das Martinsfest wurde von Kindern, Eltern 
und Team gemeinsam vorbereitet und mit Genuss zelebriert.

Ob Kräuterkunde oder Wassertreten – im Kneipp-Kindergarten „Zwergenland“ 
treffen die Kinder auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jeden Tag Gesund-
heitsförderung erlebbar machen. Hier wurde 2013 ein ganz besonderer Geburts-
tag gefeiert: Seit 60 Jahren werden in dem Haus Kinder betreut. 

Die FRÖBEL Leipzig gGmbH betreibt als gemeinnütziger Träger mit 250 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern 13 Kindergärten und Kinderkrippen im gesamten 
Stadtgebiet von Leipzig, einen Hort, eine Kinderwohngruppe und ein offenes 
Jugendfreizeitzentrum. Derzeit werden dort rund 1.500 Kinder betreut. FRÖBEL 
Le p  rd n ert dar er h na s  a esp e epers nen  m e em er 
2013 eröffnete der neue FRÖBEL-Kindergarten „Am Gutenbergplatz“ – ein Ko-
operationsprojekt mit dem Leipziger Studentenwerk.

Das Jahr 2013 begann in der nördlichsten FRÖBEL-Region gleich mit der Eröff-
nung des neuen Kindergartens im „Im Wandsbeker Quarree“. Bis zu 140 Kinder 
finden n s hen n d eser nr ht n  e nen nder artenplat  m r h ahr  

nnte dann a h endl h d e el esta nte A en he n etr e  en m 
men werden. Auf diesen Moment hatten sich besonders die Kinder gefreut. Mit 
dem Kindergarten „Im Wandsbeker Quarree“ ging somit die fünfte Einrichtung 
der Region an den Start. 

Dies sollte aber nicht die letzte Eröffnung in diesem Jahr sein. In Braunschweig 
konnte FRÖBEL die erfolgreiche Kooperation mit der Siemens AG fortsetzen: Im 
Herbst nahm der SieKids-Kindergarten „SieKids Ackermäuse“ den Betrieb auf. 
Das Team um die neue Leiterin Ulrike Eberhard wurde herzlich in die nördlichste 
FRÖBEL-Familie aufgenommen. 

FRÖBEL erschließt Niedersachsen 
Mit den zwei neuen Einrichtungen arbeiten inzwischen 140 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für die FRÖBEL Norddeutschland gGmbH. Mit Braunschweig kam als 
Standort eine Stadt in Niedersachsen hinzu, und so war rasch klar, dass sich der 
Name der Gesellschaft ändern musste. Im Herbst wurde dann aus der FRÖBEL 
Hamburg gGmbH die FRÖBEL Norddeutschland gGmbH. Somit fallen jetzt  
neben Hamburg und Schleswig-Holstein auch Niedersachsen und zukünftig  
Bremen in die Zuständigkeit der Gesellschaft. 

Denn für 2014 sind gleich drei weitere Eröffnungen geplant: zwei neue Einrich-
tungen in Hamburg (Wilhelmsburg und Altona) und der erste FRÖBEL-Kindergar-
ten in der Hansestadt Bremen. Die Planungen laufen auf Hochtouren, damit alle 
drei Einrichtungen 2014 den Betrieb aufnehmen können. 

In den FRÖBEL-Einrichtungen wurden durch Fördermitgliedschaften besondere 
Projekte ermöglicht. Im Kindergarten „Hamburger Meile“ wurde zum Beispiel 

FRÖBEL Norddeutschland 
gGmbH

Geschäftsführerin
Heike Schumann

Prokurist 
Mark T. Jones

Fachberaterin
Maike Wesseln

Tel. 040-22 75 8873
E-Mail: schumann@
froebel-gruppe.de

Norddeutschland:  

Vom Aufbau zum Ausbau

Haie bei den  
„SieKids Ackermäusen“.

Dachspielplatz 
Dachspielplatz im  

„Im Wandsbeker Quarree“

Bergbautradition zum Anfassen 
im „Fröbelchen“.

60. Geburtstag im  
„Zwergenland“

Fakten FRÖBEL Leipzig
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über drei Monate ein Kunstprojekt mit den Kindern durchgeführt. Im Laufe dieses 
Projekts malten und gestalteten die kleinen Künstlerinnen und Künstler viele be-
eindruckende Bilder, die in einer Auktion versteigert werden konnten. Den Eltern 
gilt ein besonders herzliches Dankeschön für die aktive Mitarbeit. 

Sportlich für einen guten Zweck 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von FRÖBEL in Norddeutschland sind auch 
außerhalb der Kindergärten gern gemeinsam aktiv. Seit zwei Jahren nimmt ein 
FRÖBEL-Team, bestehend aus Erzieherinnen und Erziehern und Eltern, am HSH 
Nordbank Run und am City-Lauf in Berlin teil. Auch für 2014 liegen bereits die ers-
ten Anmeldungen vor. Teams und Eltern freuen sich schon darauf.

FRÖBEL betreut in Hamburg, Wedel, Pinneberg und Braunschweig insgesamt 
580 Kinder. Für eine anregungsreiche Bildung und Betreuung sorgen in mittler-
weile sechs Kindergärten und zwei Kundenkindercentern 140 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.

Das fünfte Jahr der FRÖBEL Gruppe in Nordrhein-Westfalen war von Wachstum 
und Zusammenwachsen geprägt: Drei neue Häuser eröffneten, und die Ver-
schmelzung der bisherigen Gesellschaften FRÖBEL Rhein-Ruhr gGmbH und  
FRÖBEL Köln gGmbH zu der nunmehr bestehenden FRÖBEL NRW gGmbH stärk-
ten FRÖBEL als Träger am Standort. 

Zum 1. August eröffnete der FRÖBEL-Kindergarten „Fledermäuse“ in Mülheim an  
der Ruhr in einem denkmalgeschützten Gebäude einer alten Lederfabrik. In un-
mittelbarer Nachbarschaft zu einer Seniorenresidenz gelegen, bieten sich hier 
den Kindern zahlreiche Möglichkeiten für generationsübergreifende Kontakte. 
Der FRÖBEL-Kindergarten „Wasserkäfer“, ebenfalls seit August 2013 in Betrieb, ver-
vollständigt das Trio der FRÖBEL-Kindergärten am Standort Hürth. Der FRÖBEL-
Kindergarten „Rennmäuse“ bedient seit dem September 2013 unter anderem die 
hohe Nachfrage an Plätzen für Kinder unter drei in der Kölner Südstadt.

FRÖBEL investiert in die Personalgewinnung
FRÖBEL konnte 2013 die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 626  
steigern. Tatsächlich bekommt aber auch FRÖBEL den derzeitigen Fachkräfte-
mangel in den Ballungsräumen in Nordrhein-Westfalen deutlich zu spüren.  
Darüber hinaus bleibt es ein großes Anliegen der Gesellschaft, weiterhin in  
den FRÖBEL-Kindergärten eine über dem gesetzlichen Mindeststellenschlüssel  
liegende Personalausstattung zu ermöglichen. 

So macht FRÖBEL mit dem Start der Personalkampagne „Bildungsverrückt“  
in Köln im Dezember 2013 weiter gezielt auf sich als attraktiven Arbeitgeber  
aufmerksam. Um zur Fachkräfteausbildung beizutragen und bei zukünftigen  
Mit arbeiterinnen und Mitarbeitern bekannt zu werden, schuf FRÖBEL Plätze in  
der praxisintegrierten Ausbildung. FRÖBEL fördert auch gezielt Führungskräfte, so 
zum Beispiel nahmen 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus NRW am FRÖBEL-
eigenen Trainee-Programm teil.

Nordrhein-Westfalen:  

Region auf Wachstumskurs

FRÖBEL NRW gGmbH

Geschäftsführerinnen 
Annette Siegburg  
Bärbel Klünter

Prokurist
Oliver Just

Fachberaterinnen 
Barbara Bischoff-Meder 
Bettina Blumberg 
Petra Löbach 
Ulrike Rubruck

Tel. 0221-29 99 42 60 
E-Mail: nrw@froebel- 
gruppe.de
www.froebel-gruppe.de/nrw

Firmenlauf in Hamburg.

„Elbwichtel“, Hamburg.

„Im Wandsbeker Quarree“,  
Hamburg.

„Wasserstrolche“, Wedel.

Fakten FRÖBEL Norddeutschland
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Hervorragende pädagogische Qualität, engagierte Teams
Fünf Häuser wurden 2013 von eduCERT GmbH extern evaluiert. Die dort erreich-
ten sehr guten Ergebnisse und die Rückmeldungen der FRÖBEL-weiten Befra-
gung von Eltern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeigen, dass in den  
Kindergärten der FRÖBEL NRW gGmbH hoch motivierte Teams hervorragende 
pädagogische Arbeit leisten. Einzelne Kindergärten haben 2013 weiter an einem 
e enen p da s hen r fil ear e tet  Der Kindergarten „Tausendfüßler“ in 
Köln startete mit einem spanisch-deutschen bilingualen Angebot. 

Als besonderer Schwerpunkt wurde im Jahr 2013 die Ausstattung der Kindergär-
ten mit frisch kochenden Küchen betrieben. Inzwischen bieten 70 Prozent der 
FRÖBEL-Kindergärten in Nordrhein-Westfalen vor Ort frisch zubereitete Mahlzei-
ten an. Mit zahlreichen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen konnte 2013 die 
bauliche Qualität der Kindergärten in der Region weiter verbessert werden. So 
wurde beispielsweise für den Kindergarten „Kindervilla“ zur Erweiterung ein Nach-
barhaus hergerichtet. Die Kindergärten „Sonnenschein“ und „Kleine Könige“  
erhielten einen Anbau und die Kindergärten „Wolke 7“, „Sternschnuppe“ und 
„An St. Hildegard“ freuen sich unter anderem über umgestaltete Waschräume.

„Von Kindern für Kinder“
Soziales Engagement prägt die tägliche Arbeit in den FRÖBEL-Kindergärten in 
NRW. In allen Häusern fanden übers Jahr viele spannende Projekte und Aktivitä-
ten von und für Kinder statt: So haben beispielsweise ehemalige Kindergarten-
kinder mit ihrer Lehrerin den bundesweiten Vorlesetag im FRÖBEL-Kindergarten 
„Pusteblume“ in Bergisch Gladbach gestaltet und damit für viel Begeisterung bei 
den großen und kleinen Kindern gesorgt. Die Kinder des FRÖBEL-Kindergartens 
„Sterntaler“ in Essen beteiligten sich an einem sozialen Projekt in ihrem Stadtteil, 
indem sie dort Kinder mit Frühstück und Pausenbroten unterstützten.

Mit drei neuen Kindergärten bietet FRÖBEL in NRW nun insgesamt 2.784 Plätze 
in 41 Kindergärten an. In allen gibt es Krippenplätze. 2013 waren 626 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter bei der FRÖBEL NRW gGmbH beschäftigt – Tendenz 
steigend. 2014 wird FRÖBEL weitere Häuser in der Region eröffnen.

Die FRÖBEL Potsdam gGmbH gehört zu den größten freien gemeinnützigen Trä-
gern in der brandenburgischen Landeshauptstadt. Dementsprechend vielfältig 
ist das pädagogische Angebot: ob im Medienkindergarten „Am Filmpark“ im 
Golmer „Springfrosch“ direkt am Campus der Universität Potsdam oder im För-
derhort an den Ravensbergen in der Potsdamer Waldstadt – überall werden den 
Kindern gleiche Bildungschancen bei liebevoller Betreuung ermöglicht. 

Dafür sorgen die 273 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FRÖBEL Potsdam 
gGmbH. Parallel zur Qualitätsentwicklung im Rahmen des ESF-Projekts „weiter  
bilden“ arbeiten besonders engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Un-
terstützung der Fachberaterin Kathrin Reikowski in Kompetenzteams systematisch 
an Qualitätsstandards in den verschiedensten Bildungsbereichen. Anfang 2014 
erschien sogar ein Qualitätshandbuch speziell für die Region – erarbeitet von den 
Erzieherinnen und Erziehern der Potsdamer FRÖBEL-Einrichtungen (siehe Seite 51). 

Hort „Kastanienhof“ im neuen Glanz
Der FRÖBEL-Hort „Kastanienhof“ konnte sich 2013 über komplett neu gestaltete 
Außenanlagen und eine frische Fassade freuen. Juni 2013 weihten Kinder, Eltern 
und Erzieherinnen und Erzieher endlich ihre neue Terrasse und die neuen Spiel-
geräte mit einem bunten Fest ein. Das Haus hat nun auch einen barrierefreien 
Zugang – sehr zur Freude eines Vaters, der nun endlich seine Kinder selbst aus 
dem Hort abholen kann.

Im Haus wurde die Brandanlage saniert und alle Aktionsräume wurden mit Lärm-
schutzdecken versehen. Während der Bauphase gab es für die Kinder jeden Tag 
etwas Neues zu entdecken. Zum Beispiel, welcher Aufwand betrieben werden 
musste, um einen alten Baum zu erhalten, der sein Wurzelwerk bis in die Grund-
mauern austrieb. Auch das Auslegen des Rollrasens und die vielen Arbeiten,  
um neue Klettergeräte aufzustellen, und das Wiederherstellen unserer großen 
Außenschachspielanlage zog die Kinder in seinen Bann. 

Potsdam: 

Qualitätsentwicklung „made in Potsdam“

FRÖBEL Potsdam gGmbH

Geschäftsführerin 
Dagmar Kürschner

Prokuristin
Kerstin Rödiger

Fachberaterin
Kathrin Reikowski

Tel. 0331-967 80 50
E-Mail: potsdam@froebel-
gruppe.de
www.froebel-gruppe.de/
potsdam 

Kindergarten 
„Sterntaler“ in Essen.

Kindergarten „Pusteblume“  
in Bergisch Gladbach.

Küche bei den  
„Flinken Forschern“ in Hürth.

Fakten FRÖBEL Nordrhein-Westfalen
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FRÖBEL-Hort „Pusteblume“ – Auf dem Weg zur Inklusion
Wie Inklusion in Schule und Hort gelebt wird, davon überzeugte sich im Septem-
ber die Brandenburger Bildungsministerin Martina Münch beim Besuch des  
FRÖBEL-Horts „Pusteblume“ an der Inklusionsschule Zeebr@GS in Brieselang. In 
einer Podiumsdiskussion vor Ort wurde nochmals deutlich, dass die inklusive pä-
dagogische Gestaltung des Schul- und Hortalltags nur gemeinsam erfolgen 
kann und Horteinrichtungen in diesem Prozess Unterstützungssysteme vom Land 
brauchen.

Kindergarten „Sternchen“: Aktiv für Eltern
Der FRÖBEL-Kindergarten „Sternchen“ möchte künftig seine niedrigschwelligen 
Beratungsangebote ausbauen und langfristig ein „Ort für Kinder und Familien“ 
werden. 

Seit Oktober 2013 wird Antje Sperling, Erzieherin im FRÖBEL-Kindergarten „Stern-
chen“ im Potsdamer Wohngebiet „Am Stern“, zur Eltern-AG-Mentorin ausgebil-
det. Sie wird künftig Elterngruppen als Mentorin moderieren, in denen sich Eltern 
in schwierigen familiären Situationen über Familie und Kindererziehung austau-
schen können.

Die ELTERN-AG Gruppen werden in Wohnortnähe durchgeführt, der Kindergar-
ten ist daher ein idealer Ort für dieses Angebot. 

„In vielen Gesprächen, Beobachtungen und Erfahrungen mit den Familien in der 
Kindertagesstätte stellten wir fest, dass nicht wenige der Eltern in unserer Einrich-
tung besondere Hilfe im lebenspraktischen Bereich, in der Familie und bei  
Themen der Erziehung benötigen“, berichtet Tina Knothe, Leiterin des „Stern-
chen“. „Wir wollen Familien bei ihrer verantwortungsvollen Aufgabe, Kinder zu 
erziehen und zu fördern, stärker unterstützen. Die Eltern-AG soll in der Zukunft für 
unsere Eltern Familienberatung und Familienbildung ‚aus einer Hand‘ alltagsnah 
anbieten.“

Schwerpunkt Sprachförderung
Im Nachrückverfahren der Offensive „Frühe Chancen“ erhielt das „Sternchen“ 
2013 den Zuschlag für eine Förderung als „Schwerpunkt-Kita Sprache und Integ-
rat n  t tteln a s dem ndespr ramm finan ert der nder arten e ne 
Sprachförderkraft, die sich umfassend der sprachpädagogischen Förderung 
von Kindern unter drei Jahren bis zum Schuleintritt widmet. 

Zum Alltag der Sprachförderkraft Karin Wiemann gehört es, die Kinder zu beob-
achten und zu begleiten, fachlichen Input in Dienstberatungen zu geben, Wei-
terbildungen für das Kindergartenteam zu organisieren, die Zusammenarbeit mit 
den Eltern und Informationsveranstaltungen für die Eltern durchzuführen und das 
Sprachförderkonzept der Einrichtung mit dem Team zu entwickeln.

Der FRÖBEL-Kindergarten „Sternchen“ wurde ebenfalls 2013 erfolgreich extern 
evaluiert.

Die FRÖBEL Potsdam gGmbH betreibt in Potsdam, Neu-Fahrland, Ludwigsfel-
de und Brieselang 8 Kindergärten, 4 Horte, eine Tagesgruppe und eine Sozial-
pädagogische Familienhilfe. Derzeit beschäftigt die Gesellschaft 273 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die insgesamt 1.915 Kinder betreuen.

FRÖBEL-Kindergarten  
„Sternchen“.

Im FRÖBEL-Kindergarten  
„Pusteblume“.

FRÖBEL-Kindergarten „Springfrosch“. Der Garten des FRÖBEL- 
Kindergarten „Benjamin Blüm-
chen“.

Fakten FRÖBEL Potsdam
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KOMMUNIKATION BEI FRÖBEL
Proaktiv, zielgerichtet, beratend

Am 1. August 2013 trat in Deutschland der Rechtsanspruch für die Betreuung von 
Kindern unter drei Jahren in Kraft. Für unsere Kommunikation bedeutete das, 
dass in allen FRÖBEL-Regionen Medien nach Fotos, Interviewpartnern und Ge-
schichten suchten – auch Kommunen, Unternehmenspartner und vor allem 
Jobscouts wollten wissen, wie der Stand des Ausbaus ist und wo Projekte noch in 
den Kinderschuhen stecken. Für diese und viele andere Themen war und ist das 
Kommunikationsteam von FRÖBEL eine der besten Themenbörsen. 

Mehr als „nur“ Pressestelle 
Die Kommunikationsarbeit bei einem sozialen Träger wie FRÖBEL beschränkt sich 
schon lange nicht mehr allein auf Pressemitteilungen und Fototermine, beispiels-
weise mit Politikerinnen und Politikern. FRÖBEL betreibt daher eine vorausschau-
ende Unternehmenskommunikation nach innen und außen für alle relevanten 
Zielgruppen mit dem Ziel, die Aktivitäten und Ziele des Vereins, der regionalen 
Gesellschaften bis hin zu den Kindergärten, sozialpädagogischen Familienhilfen 
und Horten professionell und modern zu kommunizieren. 

Für die Kommunikation 
bei FRÖBEL zuständig: 

Henrike Ortmann, 
Sophie Lüttich (in Elternzeit), 

Miriam List, Saskia Brüning, 
Tibor Hegewisch, 

Beate Timmer
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Die fünf Kolleginnen und Kollegen sind für die Leitungen Sparringspartner, bera-
ten in der Kommunikation mit Eltern, sind hausinterne Berater und manchmal 
auch Krisen-Blitzableiter. 

Neben dem Tagesgeschäft verantwortet das Team auch

   gruppenweite interne Informationen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über 
drei Staaten und acht Bundesländer hinweg

   den im Vergleich zu andern Trägern einzigartigen individualisierten Internet-
Auftritt jedes einzelnen Kindergartens sowie die Unterstützung in sehr lokalen 
Projekten wie bspw. bei betterplace.org

   die strategische Positionierung von FRÖBEL im Wettbewerb mit anderen Anbie-
tern im Bereich der Kindertagesbetreuung sowie das Erkennen, Moderieren 
und Vermitteln zentraler Branchenthemen

  das Management von überregionalen Kampagnen, Stellenanzeigen, Druck-
produkten

Der Zeitenumbruch durch den 1. August 2013 wird nirgendwo so deutlich wie im 
Bereich des Fachkräftebedarfs. Wo früher und in einzelnen Regionen auch heu-
te noch mehr Bewerberinnen und Bewerber auf eine Stellenanzeige kamen, hat 
sich der Markt in den Großstädten heute komplett gedreht. 

Stellenanzeigen kosten selbst in lokalen Medien mittlerweile einen vierstelligen 
Betrag und auch die Onlineakquise von Personal hat Einzug im Kindergarten ge-
halten. Kurzum: FRÖBEL hat eine eigene Stellenkampagne in kürzester Zeit ent-
wickelt, für verschiedene Medienformate angepasst und ins Rollen gebracht 
(siehe Seite 103)

„Bildungsverrückt“ sein, das heißt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 
FRÖBEL, motiviert und leidenschaftlich Erzieherin oder Erzieher sein, sich fachlich 
weiterzuentwickeln, den Kindergarten als ersten Bildungsort so zu gestalten, dass 
alle Kinder bei FRÖBEL gleiche Chancen haben.

e elm  ep e te ed en nta te nd  
12 Pressemitteilungen resultierten in rund 250 Meldungen  
in Tages- und Fachpresse, Radio- und TV-Beiträgen.Kölner Stadt-Anzeiger vom 10.01.2013

Autor: BERND SCHÖNECK Ausgabe: Kölner Stadt-Anzeiger Köln
Seite: 35 Gattung: Tageszeitung
Ressort: Stadtteile Reichweite: 1,13 (in Mio.)

Spielhaus für Kinder gefordert
CLOUTH-GELÄNDE Künftig werden
viele Familien auf dem alten Fabrik-
Gelände wohnen
VON BERND SCHÖNECK
Nippes. Ein Kinder-Spielhaus soll den
Familien in der neuen Siedlung auf dem
Clouth-Gelände zusätzliche Freizeit-
möglichkeiten bieten. Einstimmig
beschloss die Bezirksvertretung Nippes
den CDU-Antrag an die Verwaltung,
zusammen mit der städtischen Entwick-
lungsgesellschaft "Moderne Stadt", die
das Gelände vermarktet, eine Realisie-
rung der Idee zu prüfen. Mit dem ein-
trittsfrei zugänglichen Spielhaus hätten
die Kinder im neuen Veedel einen Platz,
um auch bei schlechtem Wetter zu spie-

len und zu toben, so CDU-Fraktions-
chef Christoph Schmitz.
Kein Eintrittsgeld
Die Idee zum Antrag war ihm bei einem
Besuch mit seinem dreijährigen Sohn in
der niedersächsischen Stadt Norden
gekommen. Dort gibt es bereits ein sol-
ches, nicht kommerziell betriebenes
Haus. "Die Kinder hatten hier viel Spaß,
vor allem können sie darin auch bei
Regen spielen", so der Fraktions-Chef.
Das sei bei normalen Spielplätzen natur-
gemäß nicht der Fall. Zwar gebe es
schon jetzt Kinder-Spielhallen in Köln,
die jedoch würden kommerziell betrie-
ben und es werde Eintrittsgeld fällig -
oder sie seien in Einrichtungshäuser und

Fast-Food-Restaurants integriert und für
die Allgemeinheit nicht zugänglich.
Das Clouth-Gelände böte sich für ein
solches Projekt an, da voraussichtlich
sehr viele Familien ins neu zu errich-
tende Viertel mit rund 1000 Wohnein-
heiten ziehen werden. Zudem befindet
sich auch der Fröbel-Kindergarten "An
St. Bonifatius" in unmittelbarer Nähe
des 15 Hektar großen ehemaligen Indu-
striegeländes. Ein Teil der Baukosten
könnte, wie auch bei der Einrichtung im
niedersächsischen Norden, über die
Pacht für einen Gastronomie- und Kio-
skbetrieb in der Halle wieder herein-
kommen.

Wörter: 243

© 2013 PMG Presse-Monitor GmbH

LESERTELEFON

Heute

Bert Endruszeit 

2181-1224
(von 11–13 Uhr)

Gestern am Telefon

Hürden auf dem 
Weg ins Wahllokal

Kritik am Zugang zu den Wahllokalen 
bei der Oberbürgermeisterwahl am 
vergangenen Sonntag äußerte Johan-
na Thiele am Lesertelefon. Sie habe 
sich zum Wahlraum in der Konradstra-
ße  mühsam „Stufe für Stufe hochge-
hebelt. Und da steht auch niemand, 
der zupackt und den Leuten hilft“. Sie 
wisse von Bekannten, dass viele Wahl-
räume am Sonntag nicht barrierefrei 
zu erreichen gewesen seien. Auf ältere 
Leute sei nicht ausreichend Rücksicht 
genommen worden, monierte die  
Rentnerin.

Mehrere Leser zeigten sich besorgt 
über die geringe Wahlbeteiligung von 
rund 34 Prozent. „Was ist das für eine 
Wahl?“, fragte Grit Seumel. „Da würde 
ich mich nicht stolz auf meinen Stuhl 
setzen“, sagte die 78-Jährige und 
wünscht sich Selbstkritik statt Sieger-
lächeln.

Zwei neue Hotels sollen am Bilder-
museum in der Leipziger Innenstadt 
entstehen. Darüber berichtete die 
Sonnabend-Ausgabe der LVZ – und 
Helga Schnabel ärgert sich. Sie fände 
es viel schöner, wenn das Astoria, das 
inzwischen einem Investor gehört und 
seit über 15 Jahren leer steht, wieder 
zum Leben erweckt würde. „Ich weiß, 
das ist nicht leicht, aber dafür müsste 
die Stadt kämpfen.“ Dimo Rieß

LESERBRIEFE

Denkmal muss Geist von 
1989 widerspiegeln

Zum Thema „Einheitsdenkmal“:
Grundsätzlich muss ich bemerken, dass 

mir die drei prämierten Vorschläge abso-
lut nicht gefallen. Als nun die erneuten 
Abhandlungen in der Leipziger Volkszei-
tung zu lesen waren, da war ich wieder 
„auf der Palme“. Ich finde es – ich möch-
te fast sagen – katastrophal, wie einige 
Leute im Rathaus und an der Spitze die 
Kulturamtschefin Susanne Kucharski-Hu-
niat eindeutig feststellen: „Es bleibt beim 
Fahrplan fürs Einheitsdenkmal“ – obwohl 
sie sicher inzwischen erfahren haben, wie 
die Leipziger Bevölkerung darüber denkt.

Wenn dann noch der Sprecher der Re-
gionalgruppe Leipzig im Bund Deutscher 
Architekten (BDA), Sebastian Thaut, be-
hauptet, „in Leipzigs Kreativszene und 
der Fachwelt würden die Entwürfe mehr-
heitlich als sehr gut wahrgenommen, 
weil sie auch künftige Generationen an-
sprechen könnten“, dann möchte ich 
doch wissen, in welche Kreativszene und 
Fachwelt Herr Thaut sein Ohr gehalten 
hat.

Ich habe viele Freunde und Bekannte, 
von denen 90 Prozent der Ansicht sind, 
dass dieser bunte Flickenteppich keines-
wegs den Geist der Menschen widerspie-
gelt, die im Herbst 1989 um den Ring ge-
zogen sind. Wir waren dabei! Über Herrn 
Gormsen kann man sich im Rathaus strei-
ten, aber trotz so mancher Fehltritte hat 
er auch Gutes für die Stadt getan.

Und da stellt die Frau Kulturamtsleiterin 
fest, dass Herr Gormsen, übertrieben ge-
sagt, den Schnabel halten und keine Ini-
tiativen für einen (eventuellen) neuen 
Wettbewerb in die Wege leiten soll. 

Ich bin gespannt, ob ich noch erlebe 
(ich bin 80 Jahre alt), dass einmal ein 
Denkmal entsteht, das den Geist von 
1989 tatsächlich widerspiegelt.
 Wolfgang Etzdorf, 04357 Leipzig

Bei Seniorenarbeit ist  
Sensibilität wichtig

Zum Beitrag „City-Begegnungsstätte 
Gottschedstraße schließt“ vom 14. Feb-
ruar:

Ich finde, die Entscheidung des Stadt-
rates vom November 2012 zur Neustruk-
turierung der offenen Seniorenarbeit und 
damit der Neuvergabe der dem Sozialamt 
zur Verfügung stehenden Fördermittel 
ist ohne gründliche Analyse der Arbeit in 
den bisher geförderten Einrichtungen er-
folgt.

In der jetzt wegen Versagung der weite-
ren Förderung zur Schließung stehenden 
BGS wird seit vielen Jahren gute Arbeit ge-
leistet, was ich selbst als langjährige Eh-
renamtlerin bekunden kann und wie das 
rege Interesse der betroffenen Gruppen 
an der Veranstaltung zeigte. Damit wäre 
eine gute Basis für die Einrichtung eines 
Seniorenbüros vorhanden gewesen. 

Anstatt das neue Projekt der offenen 
Seniorenarbeit erst einmal in ein bis zwei 
Einrichtungen in der Umsetzung (und der 
Annahme durch die Bevölkerung) zu     
testen, wird einfach menschlich unver-
ständlich entschieden, wobei gerade in 
der Senioren- und Sozialarbeit Sensibilität 
und Einfühlungsvermögen ganz wichtig 
sind. Helga Döring, 04129 Leipzig

Die Sanitär- und Heizungsbauer Kurt Schieck (links, 20) und Matthias Köfer (21) haben am 
Wochenende an einer Silhouette des Leipziger Wahrzeichens ausgelötet, wer von beiden bei 

der Berufeweltmeisterschaft Worldskills im Sommer antritt. Das Ticket löste Köfer, der mehr 
Genauigkeit bei seinem Modell und das bessere Nervengerüst bewies. Foto: André Kempner

26-Jährige bestreitet Mordplan
Anschlag mit heißem Öl auf Schwägerin und Neffen aber zugegeben / Ehemann lässt sich scheiden  

Im Prozess um den versuchten Mord an 
ihrer Schwägerin und ihrem drei Jahre 
alten Neffen legte die Angeklagte ges-
tern, am zweiten Verhandlungstag am 
Leipziger Landgericht, ein Teilgeständ-
nis ab. Die 26-Jährige räumte den An-
schlag mit heißem Öl in einer Wohnung 
in Möckern ein und gab auch ihre wei-
teren massiven Übergriffe zu. Einen 
Mordplan bestritt sie jedoch. 

Noch in Briefen aus dem Gefängnis he-
raus wollte die angeklagte Serbin Sabina 
B. ihrer Schwägerin die Schuld in die 
Schuhe schieben: „Du bist das Böse in 
Person. Du hast mich zuerst angegriffen“, 
schrieb sie Nermina B. (32). Diese Falsch-
beschuldigungen nahm die 26-Jährige 
gestern erstmals zurück. Vielmehr ge-
stand sie die ihrer Schwägerin und ihrem 

Neffen am 15. Mai 2012 zugefügten Grau-
samkeiten ein. Laut Anklage soll sie Mut-
ter und Sohn in ihre Wohnung in der 
Georg-Schumann-Straße gelockt und sie 
eingeschlossen haben, um beide anschlie-
ßend mit einem Topf heißen Pflanzenöls 
zu übergießen. Einen vorgefassten Plan 
stellte Sabina B. jedoch in Abrede. Viel-
mehr sei alles spontan geschehen. „Ich 
hatte mich sehr über Nermina geärgert“, 
sagte sie in einer Erklärung, vorgelesen 
von ihrem Verteidiger Christian Avenari-
us. Mutter und Sohn erlitten schwerste 
Brandverletzungen. Bei der 32-Jährigen 
musste Haut am gesamten Körper sowie 
im Gesicht transplantiert werden. „Ich 
stehe zu dem Vorwurf, dass ich beide ver-
letzt habe und übernehme auch die Ver-
antwortung dafür“, so die Angeklagte 
weiter. Sie gab außerdem zu, dass sie da-

mals die Frau mit einem heißen Bügelei-
sen geschlagen, sie mit der Schnur ge-
würgt und dass sie ihr auch noch einmal 
ein Messer in den Rücken gerammt hat. 
„Ich hielt es für möglich, dass sie sterben 
könnte, sehr viele Gedanken habe ich mir 
aber nicht darüber gemacht. Ich hätte 
noch mehrmals zustechen können, aber 
das unterließ ich.“ Entgegen dem Ankla-
gevorwurf habe sie die Schwägerin nicht 
aus dem Fenster werfen wollen. „Ich 
habe nur so getan. Ich wollte ihr Angst 
machen.“ Und der Grund? „An allem, 
was ich tat, hatte sie etwas auszusetzen.“ 
Die Staatsanwaltschaft geht vielmehr von 
Eifersucht auf Schwägerin und Neffen als 
Motiv des Gewaltexzesses aus.

Opfer Nermina B., Nebenklägerin im 
Prozess, sagte gestern: „Ich traute ihr al-
les zu, dachte, dass sie bereits ihr eigenes 

Kind umgebracht hat.“ Die Tochter der 
Angeklagten war zur Tatzeit gerade einen 
Monat alt. An dem Mädchen vergriff sie 
sich jedoch nicht, hat es seither auch nie 
mehr gesehen. Noch am 15. Mai wurde 
sie verhaftet. Ihr Ehemann Munir B. (38) 
reichte seinen gestrigen Worten zufolge 
bereits die Scheidung ein. Um das Sorge-
recht für die Tochter wird derzeit am 
Amtsgericht gestritten. Gestern vermied 
Munir B., der am Tattag als Bauarbeiter 
auf Montage in Köln war, jeden Blick zur 
Anklagebank. Niemals besuchte er seine 
Frau im Gefängnis, die er 2009 in Serbien 
kennengelernt und 2011 geheiratet hatte. 
„Sie wollte eine Familie auslöschen. Was 
sie getan hat, will mir nicht in den Kopf.“ 
Diesen Freitag soll sein Bruder, der Ehe-
mann von Opfer Nermina B., als Zeuge 
gehört werden.  Sabine Kreuz

Amtsantritt

HTWK hat 
jetzt eine 
Kanzlerin

Swantje Heischkel hat 
das Amt als Kanzlerin 
an der Leipziger Hoch-
schule für Technik, 
Wirtschaft und Kultur 
(HTWK) übernommen. 
Die Betriebswirtin war 
seit 2007 Professorin 
an der Dualen Hoch-
schule Baden-Würt-
temberg und lehrte 
dort im Studiengang 
Gesundheitsmanagement. Zudem ver-
fügt Heischkel unter anderem über jah-
relange Erfahrung als geschäftsführende 
Gesellschafterin einer sozialen Einrich-
tung und als Dozentin für Qualitätsma-
nagement.

„Ich möchte moderne Verwaltung le-
ben und eine Kanzlerin zum Anfassen 
sein“, erklärte die 41-Jährige anlässlich 
ihrer Amtsübernahme. Mit Vertretern 
aller Bereiche von Sachsens größter 
Fachhochschule sei sie bereits ins Ge-
spräch gekommen. Dazu zählten auch 
Besuche in den sieben HTWK-Fakultä-
ten, den zentralen Einrichtungen wie 
Hochschulbibliothek und Hochschul-
sportzentrum. Wichtig sei ihr auch der 
Dialog mit den Mitgliedern des Studen-
ten- und des Hochschulrates.

Aktuell würden die Haushaltsplanung, 
die Realisierung eines fundierten Perso-
nal-Entwicklungskonzeptes sowie die 
Einführung eines leistungsfähigen Quali-
tätsmanagement-Systems auf der Agen-
da stehen, so die neue Verwaltungs-
chefin. „Herzensangelegenheit“ sei ihr 
die Weiterentwicklung des Konzeptes ei-
ner familienfreundlichen Hochschule. 
Nicht zuletzt empfinde sie nach Jahren 
in der Beschaulichkeit eines kleinen 
Standortes in Bad Mergentheim (Baden-
Württemberg) das Leben und Arbeiten 
in der pulsierenden Stadt Leipzig als 
sehr reizvoll. r.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Top-Klicks

Innenministerium verbietet 
Nationale Sozialisten Döbeln

Jung bleibt Oberbürgermeister – 
Wawrzynski zieht sich zurück

Leipzigs CDU sucht nach Schu-
bert-Rücktritt einen Nachfolger

Unister unterstützt SC DHfK 
weiter – Marketing-Coup geplant

Leipziger General in Afghanistan 
gibt Regionalkommando ab

 Stand: Gestern 20 Uhr
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Wie die Kohle in Form kommt
„Man begreift nur, was man selber 
machen kann, und man fasst nur, was 
man selbst hervorbringen kann.“ Goe-
the hatte das mal so auf den Punkt ge-
bracht. Und derart war es für die  
15 Teilnehmer einer Integrationsmaß-
nahme am Leipziger Berufsförde-
rungswerk (BFW) diese Woche auch 
ein spannender Moment: Sie überga-
ben in der Mockauer Kindertagesstät-
te „Fröbelchen“ selbst entwickelte 
Lehrmaterialien, eigens für die Arbeit 
im Kindergarten gedacht. „Dabei han-
delte es sich um dem 18. und 19. Jahr-
hundert entlehnte Formen für die 
Nassformstein-Herstellung aus Braun-
kohle“, klärte BFW-Ausbilder Jürgen 
Geißler auf. „Die Mädchen und Jungen 
sollen lernen, dass die ,Konsumwelt‘, 
der sie im Alltag begegnen, auf Arbeit 
beruht – bei der man sich oft auch 
schmutzig machen kann.“

In die Kita mitgebracht hatte die 
kleine BFW-Abordnung unter ande-
rem einen Transportkarren, wie er im 
Mittelalter im sächsischen Bergbau 
und Hüttenwesen verwendet wurde. 
Plus eine fein säuberlich dokumentier-
te Handlungsanweisung zur Fertigung 
besagter „Braunkohlennassformstei-
nen“, wie sie früher aus dem heimi-
schen Rohstoff hergestellt wurden. 
Wozu wiederum Formen aus Holz mit 

Stampfer, ein Streichtisch, ein Rost 
zum Stapeln und Trocknen sowie eine 
für einen Kindergarten umsetzbare 
Herstellungstechnologie gehörten. 
„Ich durfte alles mitmachen! Ich habe 
die matschige Kohle in die Form ge-
macht und ausgestochen. Und am An-
fang durfte ich mit dem Hammer die 
Kohle zerhauen. Das war cool!“, freute 
sich der sechsjährige Toni. 

„Alle Produkte müssen kindgerecht 
in ihrer Gestaltung, in Inhalt und Grö-
ße sein, aber unbedingt den histori-

schen Originalen in Aussehen und 
Funktion entsprechen“, erklärte Geiß-
ler. Nicht zuletzt, weil das Ganze auch 
für die Kita-Betreuer bereichernd sein 
sollte, galt es die Beschreibungen die-
ser Brikettfertigung getrennt für Kin-
der und Pädagogen auszuführen. Wo-
bei für den Nachwuchs das Ganze 
noch in einem Kinderbuch zusam-
mengefasst werden soll. 

„Für unsere BFW-Kursteilnehmer 
selbst bedeutete die Übergabe jetzt, 
dass sie in ihrer Integrationsmaßnah-

me ein Projekt mit nachhaltiger Nut-
zung angefertigt haben und somit ein 
Stück Selbstwertgefühl zurückerhiel-
ten“, so Geißler. Dabei sei die Team-
arbeit, bei der jeder seine Kenntnisse 
und Fertigkeiten einbringen konnte, 
ein wesentlicher Bestandteil jenes 
Lehrgangs gewesen, der die Teilneh-
mer letztlich wieder auf den ersten 
Arbeitsmarkt „beamen“ beziehungs-
weise auf eine berufliche Qualifizie-
rung vorbereiten soll. 

Der „Fröbelchen“-Kindergarten der 
Fröbelgruppe in Leipzig, der bei die-
sem BFW-Projekt als Praxis-Partner 
und Kunde fungierte, gilt als der erste 
Montankindergarten Deutschlands. 
Aktuell will er mit seinem Leitthema 
„Bergbau“ den Kindern die große und 
lange Tradition sowie die gegenwärti-
ge Bedeutung des Bergbaues für Sach-
sen und den Raum Leipzig nahebrin-
gen – und Interesse an einer 
Beschäftigung mit dem Montanwesen 
wecken, welches „die Grundlage jeder 
Entwicklung in unserer Gesellschaft 
ist“, wie es seitens der Kita heißt. Bei 
dem Vorhaben sei die Einrichtung je-
doch auf die Unterstützung angewie-
sen, da für solch ein Unterfangen nur 
wenige finanzielle Mittel zur Verfü-
gung stehen.

 Angelika Raulien
Große und kleine „Montanexperten“ unter sich: die BFW-Teilnehmer, Kita-Frauen und 
Kinder nehmen das Handwerkszeug in Augenschein. Foto: André Kempner

Jürgen Geißler: „Die Mädchen und 
Jungen sollen lernen, dass die ,Kon-
sumwelt“, der sie im Alltag begeg-
nen, auf Arbeit beruht.“

Toni (6): „Ich habe die matschige 
Kohle ausgestochen. Und am An-
fang durfte ich mit dem Hammer 
die Kohle zerhauen. Das war cool!“

Örtchen in den Höfen

Alles blitzblank: Nach Kritik von Besu-
chern haben die Höfe am Brühl eine zwei-
te Toilette geschaffen. Das geräumige 
Örtchen samt Wickelraum und Behinder-
ten-WC steht nun im ersten Stock des 
Blechbüchsen-Flügels zur Verfügung.
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Primacom sendet TV-Signal 
ab morgen unverschlüsselt

Der Kabelnetzbetreiber Primacom stellt 
morgen sein Angebot in Leipzig um. 
Rund 70 000 Haushalte können dadurch 
digitale TV-Signale in Zukunft unver-
schlüsselt empfangen, teilte Geschäfts-
führer Joachim Grendel mit.

Die Vorteile lägen einerseits darin, 
dass die Kunden mehr Programme zum 
gleichen Preis erhalten. Zum Beispiel 
steige die Zahl der Sender in HD-Qualität 
von 17 auf 27 – neu sind dabei unter an-
derem KiKA HD, 3Sat HD, zdfinfo HD 
und Phönix HD. Auch sämtliche dritten 
Programme der ARD, die bereits mit 
hochauflösenden Bildern produziert 
werden, seien im Standard-Angebot der 
Primacom enthalten. Darüber hinaus 
stehen nun 30 analoge Fernsehprogram-
me und über 40 deutschsprachige Radio-
sender zur Verfügung.

Andererseits könnten die Kunden nach 
der Umstellung an jeder Kabeldose in 

ihrer Wohnung das gesamte Angebot 
ohne weitere Zusatzgeräte nutzen. Ein 
spezieller Decoder zum Entschlüsseln 
der Signale sei nicht mehr nötig, erläu-
terte Grendel. Voraussetzung für den Di-
gital-Empfang sei lediglich, dass der 
Nutzer über einen modernen Flachbild-
Fernseher mit kabeltauglichem Tuner 
(DVB-C) verfügt oder über den Prima-
com-Receiver oder über einen kabeltaug-
lichen Digital-Receiver eines anderen 
Herstellers. Vorteil für die Kunden mit 
Primacom-Receiver: Hier sortiert das 
Gerät nach der morgigen Umstellung alle 
Programme automatisch neu ein.

Für alle anderen Kunden (auch für die, 
die nur analoge Programme schauen) 
gelte, dass sie nach der Umstellung einen 
neuen Sendersuchlauf starten müssen. 
Meist funktioniere das ganz einfach über 
die Fernbedienung. Ansonsten helfe Pri-
macom gern weiter. jr

Wie geht es weiter 
im Neuseenland?

Braucht das Leipziger Neuseenland 
eine Zukunftsstrategie? Soll es der 
Naherholung dienen oder sich eher an 
Touristen richten? Hat die Region über-
haupt das Potenzial, sich zu einem 
überregionalen touristischen Zentrum 
zu entwickeln? Welche Chancen und 
welche Risiken stecken hinter den ver-
schiedenen Perspektiven? Welche Er-
wartungen hat die Wirtschaft an die 
sich entwickelnde Seenlandschaft? – 
Viele Fragen, die sich für die Zukunft 
der neuen Seen stellen. In einer Podi-
umsdiskussion in der LVZ-Kuppel wird 
das Thema diskutiert – am Montag, 
25. Februar um 19 Uhr im Petersstein-
weg 19.

Zu Beginn wird die Charta „Neuseen-
land 2030“ vorgestellt, die aufzeigt, wie 
die Region in 17 Jahren aussehen 
könnte. An der Runde nehmen teil: 
Gerhard Gey (Leiter der Steuerungs-

gruppe „Leipziger Neuseenland“ und 
Landrat im Kreis Leipzig), Joachim 
Schruth (Landesverband des Natur-
schutzbundes Sachsen), Heiko Rosen-
thal (Leipziger Bürgermeister für Um-
welt und Ordnung), Gabriela Lantzsch 
(Bürgermeisterin der Gemeinde Groß-
pösna) sowie Hartmut Rein (Geschäfts-
führer der BTE Tourismusberatung & 
Regionalberatung Berlin). Es moderie-
ren die LVZ-Redakteure Björn Meine 
und Andreas Friedrich.

Im Anschluss an die Podiumsdiskus-
sion können die Besucher der öffentli-
chen Veranstaltung mitdiskutieren, 
Fragen stellen und eigene Meinungen 
zum Thema äußern. r.

Die Teilnahme an der Podiumsdiskussion 
ist kostenlos; es ist aber eine vorherige Re-
gistrierung nötig. Gäste melden sich bitte 
im Vorfeld an unter der kostenlosen Ruf-
nummer 0800 2181-050

Swantje 
Heischkel
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Fingerfertige Fachkräfte fabrizieren Völkerschlachtdenkmal aus Kupfer
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„Schaufenster“ nach innen
Die Zeitschrift FRÖBEL intern hat im Jahr 2013 ihre erfreuliche Entwicklung zum 
„Schaufenster“ für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter fortgesetzt. Die Akzep-
tanz in der Belegschaft für das Magazin wächst kontinuierlich mit jeder Ausgabe 
und damit auch die Bereitschaft, das Heft für die eigenen Belange als Plattform 
zu nutzen.

Die drei Ausgaben pro Jahr – ab 2014 vier Hefte – sind nicht für die aktuelle, 
schnelle Berichterstattung wie etwa im Internet gedacht, geben dafür aber 
umso mehr Raum, Themen zu vertiefen, nachahmenswerte Praxisprojekte näher 
vorzustellen oder das besondere Engagement Einzelner oder ganzer Teams zu 
würdigen.

Vernetzt in Politik und Wissenschaft
Einmal im Jahr organisiert die FRÖBEL-Gruppe mit der Alice Salomon Hochschu-
le, dem didacta Bildungsverband sowie weiteren Partnern das hochrangig be-
setzte FRÜHPÄDAGOGISCHE PLENUM. Thema des Plenums 2013 war die Finan-
zierung der Kindertagesbetreuung, die leider nicht einhergehend mit dem Aus-
bau der Platzzahlen reformiert wurde und daher bestenfalls als „Flickenteppich“ 
bezeichnet werden kann. 

Die Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik, darunter die neue Staatssekretä-
rin im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Careen 
Marks, nahmen eine Vielzahl von Impulsen für eine Verbesserung in der neuen 
Legislaturperiode mit. Veranstaltungsort des Plenums 2013 war wieder der Deut-
sche Bundestag.

Und wer könnte das künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überzeugender 
erklären als die Frauen und Männer, die bereits bei FRÖBEL jeden Tag hervorra-
gende Arbeit leisten. Stellvertretend wurden Cathleen Hackel (Leiterin „Kleine 
Füße – Naseweis“), Lena Bubenik, Tjorven Jonassen und Andrea Menzel („Fröbel-
spatzen“), Michael Wickus („Traumzauberbaum“), Gregor Hempel („Kleine Füße 
– Naseweis“) aus Berlin und Meike Degwerth-Eichen (stellv. Leiterin „Wasserstrol-

he  a s edel n e nem pr fil erten t ra en p rtr t ert  e er l rten, a-
rum sie bildungsverrückt sind und was sie an ihrem Beruf lieben. Innerhalb kürzes-
ter Zeit entstand so in Zusammenarbeit mit einer Agentur Material für eine Wer-
bekampagne, die Lust machen soll auf die Arbeit mit Kindern und die Arbeit bei 
FRÖBEL.

Anfang September startete die Kampagne mit Plakaten von Cathleen, Lena 
und Gregor in der Münchner S-Bahn und in Fachschulen und Fachhochschulen 
im gesamten Bundesgebiet. Eine Webseite informiert potentielle Bewerberinnen 
und Bewerber über aktuelle Stellenangebote und FRÖBEL als Arbeitgeber.

Zentrale Projekte kommunikativ begleiten
Seit 2011 arbeitete FRÖBEL in verschiedenen Arbeitsgruppen an einem neuen 
Leitbild – für die in den Kindergärten gelebte Pädagogik, für das Unternehmen 
und für die Führungskräfte. Um das neue Leitbild nach innen wirken zu lassen und 
nach außen zu tragen, entwickelte das Team Kommunikation eine visuell basier-
te Kampagne mit Plakaten, Postkarten und einer Sonderausgabe der Zeitschrift 
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter FRÖBEL intern, die wie eine Broschüre zum 
Leitbild konzipiert wurde und sich auch an Interessenten außerhalb von FRÖBEL 
richtet. 

Für die zentralen Rechte der Kinder, die im Leitbild verankert sind, wurden jeweils 
Bildmotive gefunden, so dass es jeweils für jedes Recht ein eigenes Plakatmotiv 
gibt. Für die Visualisierung vor Ort in den Kindergärten und Horten können die 
Häuser aus sieben Motiven die auswählen, die ihnen besonders am Herzen lie-
gen oder ihre Arbeit besonders prägen. 

FRÖBEL 
  intern

Das Magazin für 
Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter  
der FRÖBEL-Gruppe

   
    Ausgabe Oktober 2013

Bildungsverrückt: 
FRÖBEL startet Personalkampagne
in München
Seite 6 

10. Bundesweiter Vorlesetag: 
Buchtipps, Verlosung  
und Praxiswissen 
Seite 9 –13 

Gesunde Ernährung: 
Praktische Tipps rund um 
gesundes Essen im Kindergarten
Seite 17–21

BUNDESW
EITER VO

RLESETAG 

AM
 15. NO

VEM
BER!

Ausgabe Oktober 2013

Für die Praxistipps zum
 Vorlesetag folgen Sie 

einfach dem
 Eselsohr!

Cathleen Hackel leitet den Berliner FRÖBEL-Kindergarten „Kleine Füße - Naseweis“. 

Warum sie „bildungsverrückt“ ist, lesen Sie auf Seite 6. 

ZUBEREITUNG
60 Minuten pro 100 g ca.

280 kcal

SCHWIERIGKEIT

leicht 

Süßigkeiten im Kindergarten?  
Eher nein, meint jedenfalls Andreas  
Lehmann, Koch im FRÖBEL-Kindergarten 
„mittendrin“ in Berlin. Trotzdem müssen 
die Kinder in der Borsigstraße nicht  
auf süße Leckereien verzichten. Koch 
Andreas kocht, bäckt, rührt und probiert 
mit Leidenschaft Rezepte aus und bietet 
eine ausgewogene Ernährung auf der 
Basis von Bioprodukten aus der Region. 
Den Kindern schmeckt’s. Ihr Kommentar 
zum Bananenbrot: „Super lecker! Kannst 
du gern wieder machen.“

BANANENBROT

REZEPT

*Andreas Lehmann empfiehlt,  
ausschließlich Bioprodukte zu verwenden.

Zutaten* für 100 Stück

5 Tassen Süßrahmbutter 
(oder Sonnenblumenöl)
20 Eier
40–50 vollreife Bananen, püriert
15 Tassen Dinkelmehl (Sorte 630)
10 TL Backpulver
5 TL Atlantik-Meersalz
5 TL Vanille

Zubereitung

1  Butter schaumig rühren, Eier und 
Bananen dazugeben, gut mischen.

2  Mehl, Backpulver und Salz zu der 
Masse geben und gut mischen, Vanille 
dazugeben.

3  In gefettete und gemehlte Form 
geben (Kastenbackform oder Ähnliches).

4  Im vorgeheizten Backofen  
20 Minuten bei 180 Grad backen.

G u t e n  A p p e t i t !
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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.

Ein Motiv der Leitbild- 
Kampagne.
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GEHÖRT – GESEHEN – GELESEN
Reichweite unserer Kommunikation 2013

Kampagne „Bildungsverrückt“ mit 40.000 Postkarten und  
500 Plakaten und einer Webseite, entwickelt,  
gedruckt und verteilt zum Start von FRÖBEL in Bayern

20.000 Postkarten und Plakate und 5.000 Folder  
in vier Sprachen entwickelt, gedruckt und  
verteilt zum Start des neuen Leitbilds

100 Gäste beim 3. PLENUM FRÜHPÄDAGOGIK 
im Deutschen Bundestag

8.750 Exemplare  
der FRÖBEL intern  
gedruckt und verteilt

4.000 Jahresberichte gedruckt und verteilt 
an Unternehmen, Kommunen, Verbände, 
Hochschulen und weitere Partner

5.000 Eltern-ABCs  
gedruckt und verteilt

Ca. 3.000 Postkarten und 500 Plakate  
entwickelt, gedruckt und verteilt für lokale 
und regionale Ereignisse und Aktionen

2.500 Postkarten, 2.500 Broschüren und  
1.250 Plakate verteilt zur Infowoche 2013

Ca. 80 Leiterinnen und Leiter 
geschult für Webseiten- 
Redaktion und Öffentlich-
keitsarbeit

287 Newsmeldungen geschrieben und 
auf der Webseite veröffentlicht

10 neue Kindergarten-Webseiten  
an den Start gebracht

12 Newsletter „FRÖBEL-Rundblick“ 
monatlich an je 3.000 Leserinnen 
und Leser versendet

Präsenz auf ca. 70 Ortsterminen 
in Kindergärten und Horten 

Sowie Ungezählte Telefonate  
und persönliche Gespräche  
geführt mit Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeitern, Journalistinnen  
und Journalisten, Kolleginnen 
und Kollegen aus der Branche

KONTAKT

ADRESSEN UND ANSPRECHPARTNER
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