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Bemerkenswert sind auch die unterschiedlichen Dimensionen der FRÖBEL gruppe.  
Dabei sind vier Aspekte hervorzuheben:

	 Die Bemühungen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern (FRÖBEL Service 
 gmbh) und die jetzt schon erfolgte praktische umsetzung in Kooperationen mit un- 
 ternehmen wie in der Lützowstraße in Berlin.  

	 Die Kooperation mit Eltern, die sich in der Erziehungs- und Familienberatungsstelle  
 Con-RAT manifestiert. Die moderne Pädagogik weiß, dass ohne die Eltern eine gute  
 Kindergartenbildung und -Erziehung nicht gelingen kann. 

	 Die unterstützung der Erzieherinnen und Erzieher vor ort durch die Erziehungs- und  
 Familienberatungsstelle, auf Wunsch auch anonym. Auf diese Weise können Erzieher- 
	 Innen	auch	angstfrei	Konflikte	ansprechen,	die	sie	im	Rahmen	ihrer	Arbeit	haben.		

	 Die	Akzentuierung	der	Weiterbildung	und	Höherqualifikation	des	Personals.	 
 Bei FRÖBEL  werden alle Erzieherinnen und Erzieher zur regelmäßigen Weiterbildung  
	 verpflichtet,	für	die	sie	auch	frei	gestellt	werden.	Die	einzelnen	Regionen	machen	 
 dazu hochwertige Angebote, die in Zukunft mit dem neu gegründeten Bildungswerk  
 kompatibilisiert werden. 

Darüber hinaus ist die Kooperation mit der Alice Salomon hochschule Berlin (ASFh) auf 
bestem Wege. Erzieherinnen und Erzieher der FRÖBEL gruppe werden die Möglichkeit 
erhalten, berufsbegleitend ein Studium zu absolvieren. Als emeritierte hochschullehrerin 
der Alice Salomon hochschule Berlin bin ich sehr glücklich über diese Zusammenarbeit 
mit der ASFh, die den ersten Studiengang für Frühpädagoginnen und -pädagogen  
eingerichtet hat. Dass die geschäftsführung diese Kooperation realisiert, um die Quali-
fikation	des	eigenen	Personals	zu	sichern,	ist	eine	sehr	weitsichtige	und	kluge	Entschei-
dung. Denn nur mit hochmotivierten Fachkräften wird die FRÖBEL gruppe in der Lage 
sein, die vielfältigen herausforderungen, die sich in der pädagogischen Arbeit stellen,  
zu bewältigen. 

So ist die FRÖBEL gruppe auf einem guten Weg, den der Vorstand gerne weiter  
begleitet.

Viel Spaß beim Lesen, wünscht

ihre hilde von Balluseck
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	  	Einführung
	 	  Prof. em. Dr. Hilde von Balluseck

	 	  Liebe	Leserin,	lieber	Leser,

   der hier vorgelegte Jahresbericht stellt die Bilanz eines unternehmens 
          dar, das zunächst nicht in erster Linie mit Bilanzen und unternehmens- 
 erfolgen assoziiert wird: Bei der FRÖBEL gruppe steht die Bildung und Erzie- 
        hung von Kindern im Mittelpunkt, nicht der gewinn. Aber positive Ergebnisse 
und wirtschaftliche Stabilität sind erforderlich, damit die Zielsetzung, die Bildung und 
Erziehung von Kindern optimal zu gestalten, erreicht wird. Die FRÖBEL gruppe leistet 
dies auf allen Ebenen.

Zum einen hat sie eine solide geschäftsbasis. Sie wurde konsolidiert durch den 
geschäftsführer, Stefan Spieker, nachzulesen im Finanzbericht. Diese Basis wurde 
erweitert – durch Expansion nach ost  (Thüringen) und West (Köln). Die „freundliche 
übernahme“ von Kindergärten in Köln ist ein erster Schritt in die westlichen Bundes-
länder, denen vermutlich weitere folgen werden. Dieser  Expansionskurs der FRÖBEL 
gruppe und die Akzeptanz innerhalb der gruppe hilft, die Fröbelschen Prinzipien, die 
bei FRÖBEL auch durch das Leitbild gelebt werden, weiter zu tragen.

Zum anderen hat der FRÖBEL e.V. eine demokratische Struktur. Die Dezentralisierung 
der FRÖBEL gruppe mit weit reichenden Vollmachten für die geschäftsführerinnen 
und geschäftsführer der einzelnen Regionen hat auch einen Kreativitätsschub zur 
Folge gehabt, der sich eindrucksvoll in ihren Berichten zeigt.

Kreativität bedeutet das Zulassen und die Förderung von Vielfalt, diese wird in den 
regionalen Berichten deutlich. Die Regionen haben aus ihrer Perspektive Beson-
derheiten  wie die naturpädagogik (Leipzig), die Kooperation mit Betrieben (Berlin) 
oder den besonderen Bezug zu Friedrich Fröbel (Spielfest in Cottbus) dargestellt. Des 
Weiteren haben sie  pädagogische Prinzipien vorgestellt, die in ALLEn Einrichtungen 
von FRÖBEL gelebt werden, beispielsweise die Eingewöhnungsphase (Senftenberg) 
oder der übergang vom Kindergarten in die grundschule (Frankfurt/oder). Auch 
das differenzierte Qualitätsmanagement (Potsdam) gilt für ALLE Einrichtungen der 
FRÖBEL gruppe. Jede Region bemüht sich um objektive Verfahren der Evaluation zur 
Qualitätsverbesserung.
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KuRZVoRSTELLung
FRÖBEL gRuPPE

Neues team an der spitze des FrÖBeL e.V. 

Die Mitgliederversammlung des FRÖBEL e.V. hat am 7. Juli 2007 einen neuen 
Vorstand gewählt. Der Rechtsanwalt und ehemalige Landesgeschäftsführer 
des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Berlin, Rainer Borgmann-Quade,  
führt nun als Vorsitzender den Verein. insgesamt fanden 2007 im Februar und 
im Juli zwei konsensgeprägte Mitgliederversammlungen statt, die fast alle 
Beschlüsse einstimmig fassten – eine gute Basis für die Arbeit in den Einrich-
tungen.

Auch über die Wahl des neuen Vorstands hinaus brachte das Jahr 2007 für 
den FRÖBEL e.V. deutliche Veränderungen. Man arbeitete intensiv an einer 
neuen Vereinsstruktur, damit die immer weiter zunehmende geschäftstätig-
keit optimal von den unternehmensstrukturen gestützt und gleichzeitig durch 
eine	 größtmögliche	 Eigenständigkeit	 die	 schnelle	 und	 flexible	 Handlungs-
fähigkeit der regionalen Tochtergesellschaften gesichert wird. Wichtig war 
auch, dass durch die neuen Strukturen eine wirksame Kontrolle und Aufsicht 
über die laufenden Aktivitäten der FRÖBEL gruppe, die mittlerweile einen 
umsatz von über 40 Millionen Euro erwirtschaftet, gewährleistet ist.

im Juli 2007 beschloss man eine überarbeitete Satzung zusammen mit sich 
daraus ergebenden geschäftsanweisungen. gleichzeitig ist es gelungen, er-
fahrene	und	einflussreiche	Persönlichkeiten	für	die	ehrenamtliche	Führung	des	
Vereins zu gewinnen, denn die Verankerung in gesellschaft, Wissenschaft

KuRZVoRSTELLung FRÖBEL gRuPPE
7



KuRZVoRSTELLung FRÖBEL gRuPPE
9

KuRZVoRSTELLung FRÖBEL gRuPPE
8

und Politik ist für den Verein von großer Bedeutung. Der Vorstand hat in der 
ersten Sitzung nach seiner Wahl die Vereinsgeschäftsführung mit dem Diplom-
Kaufmann Stefan Spieker, dem bisherigen kaufmännischen Leiter der gruppe 
und geschäftsführer der FRÖBEL Management gmbh, besetzt.

Die Mitgliederstruktur des Vereins setzt sich überwiegend aus den Teams der 
bei FRÖBEL beschäftigten Kindergartenleiterinnen, Pädagoginnen und Päd-
agogen der FRÖBEL Regionen, zusammen. Am 31.12.2007 waren 75 ordent-
liche Mitglieder aktiv. hinzu kommen noch zahlreiche Fördermitglieder, die 
einen wichtigen Beitrag für unsere Arbeit in den Kindergärten vor ort leisten. 

Der neue Vorstand 

rainer	Borgmann-Quade
Vorsitzender: 

Rainer Borgmann-Quade ist seit vielen Jahren in institutionen der freien 
Wohlfahrtspflege	ehrenamtlich	aktiv.	Als	Sozialarbeiter	und	Rechtsanwalt	
bringt er seine Erfahrung auf dem gebiet der Beratung und organisati-
onsentwicklung von unternehmen und gemeinnützigen organisationen in 
die Vorstandsarbeit ein.

Rainer Borgmann-Quade erklärte nach der Wahl: 
„Ich freue mich sehr über das mir entgegengebrachte Vertrauen der Mit-
glieder. Mein Vorstandsteam und ich haben uns viel vorgenommen, um 
den Verein und seine Tätigkeiten in den Regionen weiter zu entwickeln. 
Der Leitspruch des Vereins, „Kompetenz für Kinder“, ist unsere Stärke und 
unser Markenzeichen. Die Kompetenz für Kinder auch in Zukunft mit un-
serer Arbeit unter Beweis zu stellen, ist allererste Zielsetzung.“

Johannes	Kahrs	
Vorstandsressorts	Politik	und	Öffentlichkeitsarbeit:

Johannes Kahrs ist Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses in hamburg-
Mitte und Bundestagsabgeordneter. Als stellvertretender Vorsitzender des 
FRÖBEL e.V. ermöglicht er einen engen Kontakt mit den Akteurinnen und 
Akteuren auf allen Ebenen der Politik. Johannes Kahrs erklärte anlässlich 
seiner Wahl:  

„Die FRÖBEL Gruppe realisiert schon heute Standards, die in Zukunft von 
immer größerer Bedeutung sein werden. Dieses liegt nicht zuletzt an der 
hervorragenden Qualifikation und Leistung der über 1.500 Angestellten 
der FRÖBEL Gruppe, die zeigen, wie man Kompetenz für 10.000 Kinder 
lebt. An der weiteren erfolgreichen Entwicklung der FRÖBEL Gruppe mit-
arbeiten zu dürfen, freut mich sehr.“

Prof.	em.	Dr.	hilde	von	Balluseck	(Sozialwissenschaftlerin)	
Vorstandsressort	Personal-	und	Qualitätsentwicklung

hilde von Balluseck hat im Jahr 2003 an der Alice-Salomon-hochschule 
den ersten Studiengang für Erzieherinnen und Erzieher in Deutschland kon-
zipiert, der 2004 mit dem hermine-Albers-Preis ausgezeichnet wurde. ihre 
Fachkompetenz und ihre Kenntnisse im Bereich der Akademisierung päd-
agogischer Berufe bereichern die Vorstandsarbeit und ermöglichen eine 
enge Vernetzung zu Akteurinnen und Akteure in Verbänden und hoch-
schulwesen.

Alexander	gerstung	(Diplom-Kaufmann	fh)		
Vorstandsressort	finanzen

Als gelernter Bankkaufmann mit Tätigkeitsbereichen unter anderem in der 
Finanzberatung gemeinnütziger organisationen bearbeitet Alexander 
Gerstung	im	Vorstand	die	finanziellen	Angelegenheiten	des	FRÖBEL	e.V..
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hintere Reihe v.l.n.r.: Johannes Kahrs, Stefan Spieker (geschäftsführer), Alexander gerstung;  
vordere Reihe v.l.n.r.: Johannes Kwaschik, Rainer Borgmann-Quade, Prof. Dr. hilde von Balluseck.

Alexander gerstung (32): Dipl.-Kaufmann (Fh), Bankangestellter
Johannes Kahrs (44): Jurist, Bundestagsabgeordneter
Johannes Kwaschik (59): ev. Pfarrer, oberbürgermeister a.D.
Rainer Borgmann-Quade (63): Sozialarbeiter und Rechtsanwalt
Prof. Dr. hilde von Balluseck (67): Leiterin des Studiengangs Erziehung und Bildung im Kindesalter an der ASFh
Stefan Spieker (38): Dipl.-Kaufmann, geschäftsführer

Kontakt zum Vorstand:
Tel.: 030 – 21 23 50
E-Mail: vorstand@froebel-gruppe.de
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Johannes	Kwaschik	(evangelischer	Pfarrer)	
Vorstandsressorts	finanzen	und	Politik

Der ehemalige oberbürgermeister der Stadt Schwerin und evangelische 
Pfarrer hat viel Erfahrung mit Einrichtungen und organisationen der Wohl-
fahrtspflege	 sowie	 ihren	 Strukturen	 und	 Finanzierungsbedingungen	 als	
Partner der Kommunen. Seine Kompetenz auf diesen gebieten ist für den 
Vorstand	des	FRÖBEL	e.V.	unter	anderem	bei	finanziellen	und	politischen	
Fragen rund um das Thema Kinderbetreuung ein echter gewinn. 

Stefan	Spieker	(Dipl.-Kaufmann)
Vereinsgeschäftsführer

Der 38jährige Diplom-Kaufmann Stefan Spieker hat neben den geschäfts-
führertätigkeiten für die FRÖBEL Management gmbh und die FRÖBEL Köln 
ggmbh seit Juli 2007 die Aufgabe der Vereinsgeschäftsführung übernom-
men. insbesondere seine unternehmerische Erfahrung wie auch seine 
Kenntnisse im Bereich des Sozialmanagements und der ehrenamtlichen 
Verbandsarbeit	qualifizieren	ihn,	der	FRÖBEL	Gruppe	einen	pragmatischen	
und wirtschaftlich nachhaltigen Weg in die Zukunft zu ebnen.

Stefan Spieker zu seiner Berufung:
„Die neue Führung der FRÖBEL Gruppe steht vor großen Herausforde-
rungen, nach innen wie auch nach außen. Ich bin sicher, an der Seite 
des Vorstands viele neue Ideen und Konzepte mit den Kolleginnen und 
Kollegen der FRÖBEL Gruppe umsetzen zu können“.
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Professionalität

Basis für unsere Arbeit ist 
pädagogische Professionalität und 
soziales Engagement. Wir verstehen 
unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter als tragenden Teil bei der 
Verwirklichung der Ziele. Wir prägen 
und gestalten die gegenwart und 
Zukunft und überprüfen jederzeit die 

eigenen Ziele und Ansprüche.

Tradition

Wir berufen uns auf eine starke 
Tradition: Friedrich Fröbel ist der 
Begründer des Kindergartens.  
Das von Friedrich Fröbel entwickelte 
pädagogische Fundament ist für  
uns ein wichtiges Erbe.

Verlässlichkeit

Wir bieten unseren Kindern, Eltern, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
Verlässlichkeit und Sicherheit in einer 
sich immer schneller verändernden 
Welt.

Einheit	in	der	Vielfalt	

Wir schätzen die Vielfalt der  
Kinder, Eltern, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und leben diese in der 
Vielfalt unserer Einrichtungs- 
konzeptionen.

Qualität

unsere herausforderung sind die 
Bedürfnisse und das Wohl der von 
uns betreuten Kinder und ihrer 
Familien, für die wir bestmögliche 
Bildungs- und Betreuungsangebote 
realisieren.

Toleranz	und	Akzeptanz

Wir treten offensiv für Toleranz und 
Akzeptanz ein. Wir unterbinden jeg-
liche Ausgrenzung aufgrund von Alter, 
geschlecht, sexueller orientierung, 
Behinderung, Religionszugehörigkeit, 
sozialer und kultureller herkunft.

Kompetenz

Bildung und lebenslanges Lernen  
verstehen wir als eine herausforderung 
und einen gestaltbaren Prozess – der  
in vielfältiger Weise bereits in den 
Krippen beginnt.

FRÖBEL LEITBILD

identität
Die FRÖBEL gruppe ist eine 
dynamische, lebendige und  
lernende organisation.

Wirtschaftlichkeit

Mit unseren Ressourcen gehen wir 
wirtschaftlich um – wer unsere Leis- 
tungen in Anspruch nimmt, hat das  
Recht auf Qualität und Transparenz.

Arbeit	und	gesundheit

gesundheit verbindet für uns körper-
liches, geistiges und seelisches Wohl-
befinden	mit	Handlungs-	und	 
Entwicklungsbereitschaft.

KuRZVoRSTELLung FRÖBEL gRuPPE
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„Kompetenz für Kinder - das ist bei FrÖBeL  
nicht nur ein slogan, sondern das wird gelebt“ 

Ein	interview	mit	dem	Vorsitzenden	des	frÖBEL	e.V.,	rainer	Borgmann-Qua-
de,	dem	stellvertretenden	Vorsitzenden,	Johannes	Kahrs,	und	dem	Vorstands-
mitglied	Johannes	Kwaschik	

Würden	Sie	uns	kurz	schildern,	wie	Sie	auf	die	idee	gekommen	sind,		
sich	für	frÖBEL	zu	engagieren?

Rainer Borgmann-Quade:
ich gebe zu, noch zum Jahreswechsel 2006/2007 hatte ich keine Kenntnis 
von der Existenz der FRÖBEL gruppe, von ihren untergliederungen, ihren 
Aufgaben und ihrer größe. Erst die nachfrage eines Anwaltskollegen, ob 
ich die Vorsitzende eines gemeinnützigen Vereins für eine kurze Zeit bera-
ten könnte, gab nach Kontaktaufnahme den Blick frei auf ein unterneh-
men, das mich von Anbeginn in Erstaunen versetzte: Der FRÖBEL e.V., ein 
Verein, der zu diesem Zeitpunkt über ihm gehörende gemeinnützige ge-
sellschaften mit mehr als 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Berlin, 
Frankfurt/oder, Potsdam und Senftenberg 70 Kindergärten betreibt. 

Johannes Kwaschik: 
Auch in meinem Fall kam der Kontakt eher zufällig zustande. Man geht ja 
nicht los und denkt sich, nun werde ich Mitglied im Vorstand eines Trägers, 
der sich um das Wohl der Kinder kümmert. 

Johannes Kahrs: 
Kinder- und Jugendthemen liegen mir am herzen. Schließlich war ich selbst 
mal	Pfadfinder	(lacht).	Im	Ernst:	Ich	war	Vorsitzender	eines	Kinderzentrums	
in hamburg, bin seit 14 Jahren als Vorsitzender im Kinder- und Jugendhilfe-
ausschusses in hamburg tätig und weiß, nicht zuletzt aus meinen Kontak-
ten in meinem Wahlkreis, wie wichtig das Thema Kindergärten ist. Mitglied 
bei FRÖBEL bin ich seit eineinhalb Jahren. 

und	was	hat	Sie	überzeugt,	aus	dem	teilweise	zufälligen	Kontakt		
ein	dauerhaftes	Engagement	werden	zu	lassen?

Johannes Kahrs:
Zum einen die Tatsache, dass es bei Kindergärten nicht darum geht Kinder 
aufzubewahren. Es geht um Bildung, um gesunde Ernährung, damit meine 
ich vor allem eigene Küchen in den Einrichtungen, um Sprachkenntnisse, 
um integration - da sind so viele Themen, die sinnvoll und wichtig sind. und 
warum ich mich noch gerne bei FRÖBEL engagiere? Weil in diesem Verein 
wirklich ein besonderer geist herrscht - das sind keine wohlfeilen Worte, 
das	empfinde	 ich	 so:	Die	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	machen	 ihre	
Arbeit gut und sie tun sie gerne, das spürt man. Sie können selbstbewusst 
auftreten und diese Stärke ist spürbar. 

Johannes Kwaschik: 	
Mich hat das Team überzeugt. hier sind engagierte, offene Leute am 
Werk, die das was sie tun, gerne tun. und was mir ebenfalls gefällt: Die 
unverkrampfte Kommunikation, keine Eitelkeiten, man kommt sofort zur 
Sache. ohne zu übertreiben: Die Vorstandssitzung ist ein Arbeitstermin, auf 
den ich mich immer echt freue. 

inTERViEW
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Rainer Borgmann-Quade: 
Da kann ich mich anschließen. Mich hat zudem der Slogan „Kompetenz 
für Kinder“ überzeugt. Das ist kein leerer Satz. in meinen ersten Monaten 
sporadischer Beratung habe ich, nicht zuletzt in vielen gesprächen mit lei-
tenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, festgestellt: Die FRÖBEL grup-
pe stellt diese „Kompetenz für Kinder“ in ihren Kindergärten nachhaltig 
unter Beweis. Wir sind ein mittelständisches unternehmen mit einem ganz 
besonderen Auftrag.

Johannes Kwaschik:	
Ja, ich würde sagen, „Kompetenz für Kinder“ ist nicht nur ein Slogan, son-
dern das wird gelebt. und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ge-
fallen mir zudem die hohe Fachlichkeit und die haltung, sich nicht mit be-
stehenden Erfolgen zu begnügen. Es geht immer weiter.

Welche	Themen	sind	für	Sie	im	Moment	besonders	aktuell?

Johannes Kwaschik: 	
ich würde sagen, das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Es wird 
ja gesamtgesellschaftlich diskutiert und ich glaube, das beschäftigt uns 
noch länger. und da sind wir prima aufgestellt und haben viel einzubrin-
gen, theoretisch und praktisch.

Johannes Kahrs: 		
Die Weiterbildung für Erzieherinnen und Erzieher ist wahnsinnig wichtig. Die 
qualitätvolle Ausbildung ist ein Punkt, der nächste sind vielfältige Quali-
fizierungsangebote.	 Ich	kann	verstehen,	dass	 Erzieherinnen	und	Erzieher	
auch Aufstiegsmöglichkeiten wollen - und wir sollten diese bieten.

Was	bringen	Sie	jeweils	persönlich	mit,	um	frÖBEL	weiter	zu	entwickeln?

Rainer Borgmann-Quade:
ich würde sagen, ich bringe herz und Verstand mit. ich möchte folgendes 
Bild wählen: Das unternehmen gleicht einer Art Rohdiamant. Es ist im Kern 
gut aufgestellt und personell ausgezeichnet besetzt. und so möchte ich 
diesen Diamanten weiter schleifen. ihn quasi fortlaufend zu veredeln, 
macht Sinn - und mir große Freude. und der Diamant wird schöner.

Johannes Kahrs:
Sehr genaue Vorstellungen davon, wie Kindergärten bundesweit ausseh-
en sollten. ich bringe Kontakte mit, damit FRÖBEL noch stärker wird und 
seinen Wirkungskreis ausdehnen kann. 

Johannes Kwaschik:
Neben	meiner	 Lebenserfahrung	 zeigt	 ja	meine	Berufsbiografie,	dass	mir	
die Themen Bildung und Erziehung in Kombination mit Managementauf-
gaben immer am herzen lagen. ich denke und hoffe, FRÖBEL kann davon 
profitieren.

Lassen	Sie	ihre	fantasie	spielen:	Wenn	Sie	sich	ein	Bild	von		
friedrich	fröbel	machen,	wie	sieht	der	Mann	dann	aus?

Johannes Kwaschik:
Das erste, was mir immer einfällt, ist das Denkmal für ihn in der nähe des 
Domes (Anm. d. Red.: Dorfkirche zu oberweißbach, dem geburtsort Frö-
bels, genannt „Dom von Südthüringen). ich stelle ihn mir als fantasievollen, 
durchsetzungsfähigen Mann vor. Er steht für ganzheitliche, lebensprak-
tische Pädagogik. Das ist nicht überholt.

Johannes Kahrs

Johannes Kwaschik
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Rainer Borgmann-Quade: 
Er ist als sechstes Kind der Familie Fröbel geboren worden, seine Mutter 
starb früh. Als Kind soll er sich oft einsam gefühlt haben. Er mochte die na-
tur, er hat ja zuerst eine Ausbildung zum Förster absolviert, bevor er Erzieher 
wurde. in diesem Fach war er Vorreiter, geradezu modern. Er hatte die 
idee von Kinderheimen mit Familiencharakter - und zwar Anfang des 19. 
Jahrhunderts wohlgemerkt. und dann stelle ich ihn mir als Kämpfer vor - er 
hat viele Rückschläge einstecken müssen, hat aber nie aufgegeben.

Johannes Kahrs:
Da fällt mir viel ein: Er muss ein neugieriger Mensch gewesen sein, er woll-
te Zeit seines Lebens lernen. Er machte sich auf den Weg, er reiste viel. Er 
hatte ein inniges Verhältnis zur natur. Er war kreativ, fantasievoll und er ließ 
sich durch Rückschläge nicht beirren. Bereits 1842 führte er Fortbildungs-
kurse für Kindergärtnerinnen durch, das muss man sich mal vorstellen. und 
phänomenal war, wie früh er erkannte, wie wichtig spielen für Kinder ist. 
Er legte Wert auf gesunde Ernährung und auf Sport - das sind doch auch 
heute unsere Themen.
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FRÖBEL SERViCE gmbh
von Harald von Trotha

NeU: Professionelle Beratung für familienfreundliche  
Unternehmen durch die FrÖBeL service Gmbh

in Deutschland ist die FRÖBEL gruppe seit Langem einer der führenden An-
bieter im Bereich unternehmenseigene und unternehmensnahe Kinderbe-
treuung. So bestehen mittlerweile eine Reihe von Kooperationen und Kinder-
betreuungsangeboten für Konzerne wie Sony, Tollcollect oder Daimler. Seit 
2007 bündelt die FRÖBEL gruppe ihre Dienstleistungen für unternehmen in 
einer eigenständigen Tochtergesellschaft.

um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten, erarbeitet die 
FRÖBEL Service gmbh im Auftrag eines oder mehrerer unternehmen Bera-
tungs-, Betreuungs- und Bildungskonzepte, die exakt auf die Bedürfnisse der 
Partnerunternehmen zugeschnitten sind und von der FRÖBEL gruppe umge-
setzt werden. über die gesetzlich vorgeschriebenen und regional üblichen 
Standards hinaus macht die FRÖBEL gruppe individuelle Angebote, exklusiv 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Partnerunternehmen.

ZWiSChEn FAMiLiE unD  
BERuF PASST KEin „oDER“
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Die Kooperation mit den unternehmen funktioniert, denn das Angebot 
der FRÖBEL Service gmbh dient nicht nur den unternehmen, die vor allem 
im	Hinblick	auf	Mitarbeiterbindung	und	Mitarbeiterrekrutierung	profitieren,	
sondern entspricht auch den individuellen Wünschen und Anforderungen 
berufstätiger Eltern.

Balance	von	globalen	unternehmerischen	Anforderungen		
und	individuellen	familiären	Bedürfnissen

im immer härter werdenden Wettbewerb der modernen Wissensgesellschaft 
steigt	die	Bedeutung	qualifizierter,	motivierter,	aktiver	und	sozial	kompetenter	
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als Leistungs- und Know-how-Träger sind 
sie die strategische Ressource schlechthin. Zugleich erleben viele Menschen 
heute eine Rückbesinnung auf familiäre Werte und Strukturen. Vor diesem 
hintergrund darf die Suche nach einer »Work-Life-Balance«, einer Balance 
von Berufs- und Privatleben, nicht allein dem Zufall und dem Einzelkämpfer 
oder der Einzelkämpferin überlassen bleiben. Es handelt sich vielmehr um 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Die FRÖBEL Service gmbh legt ihren Beratungsschwerpunkt folgerichtig auf 
die Vereinbarkeit von globalen unternehmerischen Anforderungen und in-
dividuellen familiären Wünschen. Die FRÖBEL gruppe kann hier auf ein er-
fahrenes Team bauen, das sich unter der Projektleitung von geschäftsführer 
harald von Trotha und von gabriele Meissner nicht nur mehrfach als unter-
nehmensberatung in Sachen Kinderbetreuung und Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf bewährt, sondern auch die Zukunft im Blick hat.

ZuFRiEDEnE ELTERn SinD 
MoTiViERTE MiTARBEiTER



FRÖBEL SERViCE gmbh
22

FRÖBEL SERViCE gmbh
23

Das	Angebot	der	frÖBEL	Service	gmbh

Die FRÖBEL Service gmbh, Tochtergesellschaft der FRÖBEL gruppe, berät als 
fachkundiger Partner Firmen und deren Mitarbeiter bei der Entwicklung fami-
lienfreundlicher Leistungen:

 Beratung der Personalverantwortlichen

 Beratung der Mitarbeiter

 Vermittlung vorhandener Betreuungsangebote (Tagesmütter,  
 Kindergarten, Ferien)

	 Unternehmensspezifische	Bedarfsschätzung	und	–ermittlung

 Konzeptentwicklung für die Kinderbetreuung in fremder oder  
 eigener Trägerschaft

 umsetzungsbegleitung

 Kooperationsvereinbarung

 Entwicklung weiterer personalpolitischer instrumente zur  
 Vereinbarkeit von Familie und Beruf

 Vorbereitung zur Auditierung als „familienfreundliches unternehmen“



KinDERSChuTZ iM BLiCKFELD 
DER ÖFFEnTLiChKEiT

Con-RAT BiETET FAMiLiEn 
unTERSTüTZung unD hiLFE

Con-RAT
ERZiEhungS- unD 
FAMiLiEnBERATung
Berlin-Adlershof
von Dr. Gudrun Rannacher

Kompetenz für Kinder – ist immer auch Kinderschutz

Wenn im zurückliegenden Jahr das Thema Kinderschutz gesellschaftlich ins 
Blickfeld der Öffentlichkeit rückte, drängten sich meist Bilder und nachrich-
ten von vernachlässigten und misshandelten Kindern auf. Angesichts dieser 
traurigen Anlässe haben Bundesländer und Kommunen den Kinderschutz 
verstärkt auf die Agenda ihres sozialpädagogischen handelns gesetzt. Doch 
wer Kinderschutz so versteht, agiert in engen grenzen und beschränkt sich 
auf ein handeln in notfällen – und kommt nicht selten zu spät, wie jüngste 
Dramen in Thüringen und hamburg zeigen.

Dabei umfasst Kinderschutz im eigentlichen Sinne des Wortes in erster Linie 
das tägliche Bemühen der Eltern, das Wohl ihrer Kinder über die Erfüllung 
der grundlegenden Bedürfnisse zu gewährleisten. gelingende elterliche Er-
ziehung stärkt die Kinder, weil sie ihnen die Erfahrung als selbstbestimmte und 
in die soziale Welt eingebundene Persönlichkeiten gegenwärtig und auch 
zukünftig ermöglicht. 

Die Erziehungs- und Familienberatungsstelle Con-RAT in Berlin-Adlershof bietet 
Eltern und Familien in diesem nicht immer einfachen Prozess des Miteinanders 
Rat und unterstützung, gemeinsam Veränderungen in elterlichen haltungen 
zu	finden	und	Lösungsideen	im	Familienalltag	umzusetzen.	Im	vergangenen	
Jahr wurden durch die Psychologen, Psychotherapeuten und Sozialpädago-
gen von Con-RAT mehr als 400 Familien diesbezüglich beraten.

Kinderschutz schließt in unserem Verständnis auch präventive Formen der Er-
ziehungs- und Familienberatung für Kinder, Eltern und Bezugspersonen des 
umfelds ein. neben der klassischen Form des Beratungsprozesses in den Räu-
men der Erziehungs- und Familienberatungsstelle an der Altheider Straße 31 
in Adlershof wird die fallbezogene Vernetzung mit Erzieherinnen und Erzie-
hern sowie Lehrerinnen und Lehrern bedeutsamer. gleichzeitig beteiligte sich 
Con-RAT bereits im dritten Jahr an neuen niederschwelligen Formen der hil-
fegewährung für Eltern und Jugendliche, der online-Beratung im Rahmen 
der bundesweiten »Virtuellen Beratungsstelle« der Bundeskonferenz für Erzie-
hungsberatung. 

Der Schwerpunkt im Jahr 2007 lag auf Projekten und Veranstaltungen zur 
gewaltprävention. Beispielsweise hat Con-RAT an zwei Berliner grundschu-
len soziales Kompetenztraining unter Einbeziehung der Eltern und Lehrkräfte 
übernommen: „ich bin ich und du bist du“ lautet das Motto. Sieben Wochen 
lang bekommt eine Klasse, in der Regel im vierten und fünften Schuljahr, die 
Möglichkeit, durch Rollenspiele andere Verhaltensweisen zu trainieren: sich 
anders zu verhalten, wenn Probleme auftauchen, sofern zum Beispiel Kinder 
ausgegrenzt oder gewalttätig werden. Durch das Kompetenztraining erle-
ben sich die Kinder in neuen Situationen, Lehrkräfte bekommen einen ande-
ren Blickwinkel auf ihre Klassen, gemeinsam erarbeiten sie Lösungen für ihre 
Probleme. Weitere Beispiele für gewaltprävention sind unsere gruppen für 
Kinder, deren Eltern getrennt leben, und die Müttergruppen mit Kindern im 
ersten Lebensjahr. 

FALLBEZogEnE VERnETZung 
FüR RATSuChEnDE 

gEWALTPRäVEnTion  
DuRCh RoLLEnSPiELE
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Die Zusammenarbeit mit den FRÖBEL Kindergärten in Berlin konzentrierte sich 
für Con-RAT auf die Elternbildung. Die Beratungsfachleute von Con-RAT bo-
ten unter anderem Elternabende zu verschiedenen Erziehungsthemen an, 
beispielsweise zum Thema: „Muss ich denn immer alles fünfmal sagen …? 
- Wie können Eltern ihren Kindern entwicklungsfördernd – also gewaltfrei – 
grenzen setzen“

Sich den herausforderungen im Erziehungsprozess ständig neu zu stellen, war 
und ist für die Erzieherinnen und Erzieher in den FRÖBEL Kindergärten wesent-
lich für ihren pädagogischen Qualitätsanspruch und damit Teil ihres Schutz-
auftrages. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Con-RAT stehen allen 
FRÖBEL Erzieherinnen und Erziehern sowohl als in Kinderschutzfragen erfah-
rene Fachkräfte als auch zu entwicklungspsychologischen Fragen zur Verfü-
gung. 2007 gelang es uns erstmalig, in einen Fachaustausch auf der Ebene 
der beiden Erziehungs- und Familienberatungsstellen in der FRÖBEL gruppe, 
der Erziehungs- und Familienberatung (EFB) in Senftenberg und der EFB Con-
RAT in Berlin, zu treten.

19 Erzieherinnen und Erzieher der Berliner FRÖBEL Kindergärten wurden durch 
Con-RAT im Kurs Erzieherinnen und Erzieher – gewaltfreie Erziehung in FRÖBEL 
Kindergärten“ geschult, in ihren Teams den Prozess der Auseinandersetzung 
mit dieser Problematik inhaltlich zu begleiten und mit dem Mittel der Fallbe-
sprechung eine qualitativ neue Form der kollegialen Zusammenarbeit zu initi-
ieren. Flankiert wurde das nachhaltige Angebot der Ausbildung der Facher-
zieherinnen und -Erzieher zur gewaltprävention“ durch Teamworkshops zum 
umgang mit gewalt unter Kindern. 

26
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FRÖBEL BERLin ggmbh
von Gabriele Scholz-Sikojev

EinE ViSion WiRD REALiTäT

ein großer schritt in richtung Vereinbarkeit  
von Familie und Beruf: 

Eröffnung	des	betriebsnahen	Kindergartens	am	Potsdamer	Platz	

Was lange währt, wird endlich gut: immerhin begannen erste Sondierungsge-
spräche schon im Jahr 2005. nachdem endlich geeignete Räume gefunden 
waren, fünf Minuten vom Potsdamer Platz entfernt, entstand in der zweiten 
Etage eines Bürokomplexes, ein betriebsnaher Kindergarten, bilingual und 
mit Öffnungszeiten von sechs bis zwanzig uhr. im oktober 2007 wurde der 
FRÖBEL Kindergarten in der Lützowstraße 106 feierlich eröffnet.  

Bereits im September 2005 initiierte die geschäftsführung des FRÖBEL e.V. ein 
Expertentreffen zum Thema „Spezielle Angebote zur Kinderbetreuung von 
unternehmen“. Vertreter verschiedener Betriebe halfen, den Bedarf von Be-
schäftigten verschiedener Berufsgruppen abzuschätzen. Passend zu unseren 
Dienstleistungen für unternehmen wählte die FRÖBEL Berlin ggmbh als Ta-
gungsort das gründerinnenzentrum der Weiberwirtschaft e.g.. 

28
FRÖBEL REgionEn – BERLin

Dort	 befindet	 sich	 bereits	 ein	 FRÖBEL	 Kindergarten	 für	 60	 Kinder	 ab	 zehn	
Monaten. hier erleben die Kinder täglich das Zusammenspiel von Wohnen, 
Arbeiten und Leben, denn das gebäudeensemble der Weiberwirtschaft 
beherbergt Wohnungen, Werkstätten, geschäfte, Büros, Ateliers und Arztpra-
xen. Allerdings können aufgrund der hohen nachfrage nur wenige Kinder 
von Beschäftigten der ansässigen unternehmen aufgenommen werden.

Das Expertentreffen ergab einen hohen Bedarf an Betreuungsangeboten 
außerhalb der landesüblichen Kindergartenöffnungszeiten – über 18 uhr hin-
aus,	und	mit	Vollverpflegung	während	der	Verweildauer	im	Kindergarten.	Die	
FRÖBEL Berlin ggmbh erklärte sich bereit, auf diesen Bedarf zu reagieren, 
selbstverständlich ohne dabei den pädagogischen Bildungsanspruch, der 
FRÖBEL Einrichtungen auszeichnet, aus den Augen zu verlieren. im gegenteil. 
„Mehr FRÖBEL“, hieß und heißt das gebot der Stunde.

So standen in der umgebung des Potsdamer Platzes beispielsweise zwar aus-
reichend freie Kindergartenplätze zur Verfügung, diese werden von den Be-
schäftigten der dort ansässigen unternehmen aber nicht nachgefragt, da 
Öffnungszeiten und Serviceleistungen den hohen Anforderungen der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter und der unternehmen nicht genügen. Diese 
waren vielmehr auf der Suche nach einem Träger mit ausreichend Kompe-
tenz und Erfahrung, der die idee eines Betriebskindergartens mit verlängerten 
Öffnungszeiten sowie einem von Muttersprachlerinnen und Muttersprachlern 
gestützten bilingualem Angebot umsetzen konnte. gesucht, gefunden: Die 
FRÖBEL	Berlin	gGmbH	wurde	Partner	der	Daimler	AG,	von	SanofiAventis	und	
Pfizer.

nach langer und intensiver Suche fanden sich in der Lützowstraße 106, nur 
fünf Minuten vom Potsdamer Platz entfernt, geeignete Räume. in der zweiten 
Etage eines Bürokomplexes bieten sie Platz für 90 Kinder, einschließlich der 
kindgerechten	Nutzung	einer	Dachterrasse	sowie	einer	Freifläche	im	hinteren	
Teil des hofes. Die Bauleitung übernahm das Architektenbüro Wegner. Feier-
lich eröffnet wurde der betriebsnahe Kindergarten im oktober 2007. Seitdem 
können 90 Kinder ab dem sechsten Lebensmonat bis zu ihrer Einschulung im 
FRÖBEL Kindergarten an der Lützowstraße betreut werden. Mit der Leitung 
des Kindergartens wurde bereits vor der Eröffnung der Einrichtung Frau gun-
dula Zschaler betraut. So konnte sie bereits den Bau begleiten, das Personal 

BiLinguAL Von AnFAng An

FLExiBLE ÖFFnungSZEiTEn

nEuE RäuME FüR Ein  
MoDERnES KonZEPT
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inklusive englischsprachiger Muttersprachlerinnen auswählen, in Zusammen-
arbeit mit ihren künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Möbel und Spiel-
zeug bestellen sowie Kontakt zu interessierten Eltern und unternehmen auf-
nehmen. Während der gesamten Bauphase unterstützte uns die Daimler Ag: 
Deren Vertreter nahmen an allen Bauberatungen teil und wirkten als wich-
tiges Bindeglied zwischen Betriebsleitung und interessierten Beschäftigten, 
die als Eltern für den Kindergarten vorgemerkt waren.

„Flexibilität“ heißt das Zauberwort

Drei Fragen an Pia Drong, Kooperationspartnerin bei der Daimler Ag über 
die Zusammenarbeit mit der FRÖBEL Berlin ggmbh und die ersten gemein-
samen Erfahrungen mit dem betriebsnahen Kindergarten	

Was	schätzen	ihre	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	am	betriebsnahen		
Kindergarten	Lützowstraße?

Pia Drong:
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schätzen die langen Öffnungszeiten 
und die Flexibilität, wie man mit dem Stundenkontingent umgeht. Zum 
Beispiel kann man die fünf bis sieben Stunden Betreuungszeit gemäß des 
individuellen Bedarfs anders über die Woche verteilen. Außerdem freu-
en sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr über das bilinguale 
Angebot. Das hören wir vor allem von Kolleginnen und Kollegen, die aus 
dem Ausland zurückkehren.

Wie	ist	Daimler	auf	die	idee	gekommen,	frÖBEL	als	Partner	zu	wählen?

Pia Drong:
Wir haben damals eine Ausschreibung an diverse Träger herausgegeben 
und FRÖBEL war der einzige, der alle uns wichtigen Kriterien erfüllte. Eine 
große Rolle spielt die oben genannte individuelle Abstimmung mit den 
Eltern – nicht immer können unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre 
Woche genau vorplanen. Da kommt schnell mal ein aktueller Termin 
dazwischen, ein anderer fällt weg, eine wichtige Besprechung zieht sich 
in die Länge… 

und zu den Kriterien zählte auch, am Standort Potsdamer Platz eine 
geeignete	Räumlichkeit	zu	finden	–	und	das	ist	der	FRÖBEL	gGmbH	ja	
gelungen.

Sind	Sie	zufrieden	mit	der	Zusammenarbeit

Pia Drong:
Die Kooperation mit FRÖBEL läuft sehr gut, insbesondere die Flexibilität 
ist super. Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kindergarten könnte 
tatsächlich nicht besser sein!

Bereits vor der Eröffnung des Kindergartens in der Lützowstraße stellte die FRÖ-
BEL Berlin ggmbh im Kindergarten „Schatzinsel“ Plätze zur Verfügung. ihre 
künftigen Erzieherinnen nahmen die Kinder liebevoll auf, bevor sie kurze Zeit 
später gemeinsam mit ihnen in die Lützowstraße umzogen. Die FRÖBEL Ber-
lin ggmbh konnte außerdem zwei Absolventinnen des ersten Abschlussjahr-
gangs des neuen Bachelor-Studiengangs für Erzieherinnen an der Alice-Salo-
mon-Fachhochschule in das neue FRÖBEL Team aufnehmen. So bereichert 
junges Personal auf neuestem wissenschaftlichem Stand den betriebsnahen 
Kindergarten.

Besonderer service in der Lützowstraße 106

Öffnungszeiten:
Der Kindergarten ist von 6.00 uhr bis 20.00 uhr geöffnet, in Einzelfällen sogar 
bis 21 uhr.

Mehrsprachigkeit:
Alle Kinder, die Englisch sprechen und in dieser Sprache auch mit den Eltern 
kommunizieren, werden von englischsprachigen Erzieherinnen betreut. Dar-
über hinaus haben fast alle Erzieherinnen einen längeren Auslandsaufenthalt 
absolviert, bei dem sie ihre Sprachkenntnisse ausbauen konnten.
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Ernährung:
Das Mittagessen wird in der eigenen Küche zubereitet. Die nahrung ist mit 30 
Prozent Bio-Anteil gesund und abwechslungsreich. Kulturelle Besonderheiten 
und Wünsche der Eltern werden selbstverständlich ebenso berücksichtigt wie 
etwaige nahrungsunverträglichkeiten. gegen einen zusätzlichen Monatsbei-
trag in höhe von zehn Euro erhalten die Kinder auch Frühstück und Vesper 
im haus – ein bewährtes Angebot, das bereits jetzt in den meisten Berliner 
FRÖBEL Kindergärten gilt und bis März 2008 in allen Einrichtungen der FRÖBEL 
Berlin ggmbh eingeführt sein wird.

Wir	haben	noch	viel	vor

unser Team in der Lützowstraße wollen wir mit weiteren englischsprachigen 
Muttersprachlerinnen und Muttersprachlern erweitern. Die Suche gestaltet 
sich dabei schwieriger als erwartet. Die FRÖBEL Berlin ggmbh ist jedoch mit 
mehreren interessierten im gespräch und sieht den Bestätigungen der jewei-
ligen Arbeitserlaubnis optimistisch entgegen.

Das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird die FRÖBEL Berlin ggmbh 
auch im Jahr 2008 weiter beschäftigen. Wir wollen unser Angebot und die Zu-
sammenarbeit	mit	Unternehmen	ausbauen,	findet	doch	schon	jetzt	die	Spät-
betreuung in den FRÖBEL Kindergärten KiEKE Mal, Rigaer Str. 54, im Kindergar-
ten in der Palisadenstraße 30 und im Kindergarten in der Lützowstraße große 
Resonanz bei den Eltern. Weiterhin steht auch das Betreuungsangebot an 
Samstagen auf unserer Tagesordnung. So konnte die FRÖBEL Berlin ggmbh 
bereits erste Erfahrungen an den vier Adventssamstagen 2007 machen, als 
der FRÖBEL Kindergarten in der Mollstraße eine Kinderbetreuung für Beleg-
schaft und Kundschaft der galeria-Kaufhof am Alexanderplatz anbot.

Das Thema der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, derzeit ein Dauerbrenner 
auch für die Presse, ist für die FRÖBEL Berlin ggmbh keine leere Worthülse, 
sondern längst eine herausforderung, der wir uns erfolgreich und innovativ 
stellen.
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guTES ESSEn FüR FiTTE KinDER

FrÖBeL Berlin gGmbh

	 Entwicklung	der	Kinderzahlen	in	2007

 Januar 2007: 776 Krippenkinder, 
  1031 Kindergartenkinder 

 Dezember 2007: 730 Krippenkinder, 
  1073 Kindergartenkinder

	 Entwicklung	der	Mitarbeiterzahlen	in	2007

 Januar 2007: 278 Mitarbeiter

 Dezember 2007: 326 Mitarbeiter

	 und	dann	war	da	noch...:

	 Drei Kindergärten haben sich einen namen gegeben  
 und dies mit öffentlichkeitswirksamen Kinderfesten als  
	 Höhepunkt	der	Namensfindung	gefeiert:

 - Kindergarten »Zwergenwiese« am hindenburgdamm 30
 - Kindergarten »Augustastrolche« in der Augustastraße 36
 - Kindergarten »heureka« in der hoffmannstraße 12
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FRÖBEL PoTSDAM ggmbh
von Dagmar Kürschner

Gute arbeit!  
Die Qualitätsentwicklung in der FrÖBeL Potsdam gGmbh

gerade im sensiblen Bereich von Bildung und pädagogischer Arbeit ist Qua-
lität besonders wichtig, aber auch besonders schwer messbar. nur eine fort-
laufende Weiterentwicklung und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter kann wachsenden Ansprüchen an Erziehung genügen. Die FRÖBEL 
gruppe nimmt diese herausforderung in allen ihren regionalen Einrichtungen 
an. Die Qualitätsbestrebungen in Potsdam veranschaulichen dies beispiel-
haft.

Die Qualitätsentwicklung verläuft hier eng am Team, mit hohem Anspruch 
an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch mit großem Mehrwert für 
alle Beteiligten und das gesamte unternehmen. Die pädagogische Quali-
tät systematisch weiter zu entwickeln und dauerhaft zu sichern, war auch 
im vergangenen Jahr ein wesentliches Ziel. Die Qualitätsentwicklung nach 
„QuiK“ (Qualität in Kindertageseinrichtungen) und der qualitätsentwickeln-
de Arbeitsprozess der Kompetenzteams „Kindergarten“ und „hort“ dienten 
hierbei als Wegweiser.

nAChhALTigE  
QuALiTäTSEnTWiCKLung
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QuiK	–	Qualitätsentwicklung	in	Kindertageseinrichtungen

Seit März 2007 gelten für alle Kindergärten der FRÖBEL Potsdam ggmbh Ko-
operationsvereinbarungen mit der PädQuis ggmbh über die Qualitätsent-
wicklung nach QuiK (Qualität in Kindertageseinrichtungen). Dabei handelt 
es sich um einen Prozess, der die Einrichtung mit ihrem pädagogischen Per-
sonal in Richtung beste Fachpraxis führen soll. und das Wesen eines Prozesses 
liegt in ständiger Erneuerung. grundlage ist eine partnerschaftliche und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit aller Beteiligten. 

Wesentliche	Bestandteile	des	Prozesses	sind

	 die gemeinsame Erarbeitung von Strategien und Zielen in der  
 Qualitätssicherung,

	 informationsaustausch,

	 Dokumentation der Prozesse und

	 die	Unterstützung	durch	träger-	und	tageseinrichtungsspezifische	 
 Möglichkeiten zur Qualitätsentwicklung.

Die	am	QuiK-Kurs	beteiligten	hatten	unterschiedliche		
Aufgaben:

 Die Leitungskräfte fanden in den moderierten Arbeitskreisen zusammen  
 und übernahmen die Steuerung der Qualitätsentwicklung in den  
 Einrichtungen, verbunden mit einer Kompetenzentwicklung in den  
 Bereichen Vermitteln, Anleiten und Moderieren.	 
	 Das Team führte eine Selbstevaluation durch, vereinbarte Ziele,  

 setzte diese um und dokumentierte den Prozess.

	 Die Mitarbeiterin von PädQuis begleitete den Prozess und gab  
 Feedback.

Maßgeblich für den Erfolg der Qualitätsentwicklung war die Zusammenarbeit 
der Beteiligten. Der QuiK-Kurs gliederte sich in intensiv- und Begleitphase. 

QuALiTäTSKRiTERiEn  
ERARBEiTEn unD BEnEnnEn

Die intensivphase umfasste sechs Arbeitskreistreffen. in dieser Phase wurde 
das „Sieben Schritte Verfahren“ der Qualitätsentwicklung auf der grundlage 
des nationalen Kriterienkataloges anhand des Qualitätsbereiches „natur-, 
umgebungs- und Sachwissen“ eingeführt. Der nationale Kriterienkatalog 
(nKK) ist im Wesentlichen in der Praxis entwickelt worden. Er beschreibt einen 
auf die bundesdeutsche Situation zugeschnittenen Konsens über die beste 
Fachpraxis, unabhängig von den jeweiligen Konzepten. Auf der grundlage 
des nKK können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den aktuellen Stand 
ihrer pädagogischen Tätigkeit ermessen. Sie haben eine Diskussionsgrundla-
ge für mögliche Veränderungen und wählen die Bereiche, die sie entwickeln 
wollen.

Die Teilnehmerinnen lernten die grundbegriffe von Qualitätsentwicklung. im 
Rahmen des nKK erfolgte ein internes Qualitätsfeststellungsverfahren, das 
eine Situationsanalyse in allen Einrichtungen mit hilfe von Checklisten ein-
schloss. Die Evaluierung des ist-Standes wird auch künftig immer wieder neu 
festgestellt, als grundlage für die weitere Qualitätsentwicklung.

Die Begleitphase folgt im Jahr 2008. in ihr sollen die Leitungskräfte mit ihren 
Teams die erlernten Schritte zur Entwicklung der Qualität in einem zweiten 
ausgesuchten Qualitätsbereich der „Zusammenarbeit mit Familien“ umset-
zen.

Der	qualitätsentwickelnde	Arbeitsprozess	der	
Kompetenzteams	„Kindergarten“	und	„hort“

2007 ist das vierte Jahr des qualitativen pädagogischen Entwicklungspro-
zesses in der FRÖBEL Potsdam ggmbh. in den beiden Kompetenz-Teams 
„Kindergarten“ und „hort“ wurden in je fünf über das Jahr verteilten Einzel-
veranstaltungen zu verschiedenen Themen gearbeitet. in zwei praktischen 
Veranstaltungen wurden darüber hinaus folgende Kernfragen gemeinsam 
beraten: 

	 neurowissenschaftliche grundlagen von Entwicklungsprozessen,

 bindungstheoretische grundsätze, 
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So gewinnt nicht nur die pädagogische Qualität, sondern jede einzelne Mit-
arbeiterin und jeder einzelne Mitarbeiter.

Die	 intensive,	 fortlaufende	pädagogische	Qualifizierung	der	 Leitungskräfte	
im Jahr 2007 konnte nur so erfolgreich sein, weil

  ein effektives Zeitmanagement Freiräume schaffte,

 die PädQuis-Veranstaltungen und die Kompetenzteam-Veranstaltungen  
 inhaltlich und organisatorisch zusammengedacht wurden und

 die Beteiligten in inhalt und organisation zu jedem Zeitpunkt einbezogen 
 wurden.

Aufgrund der guten Erfahrungen sollte die Arbeit im Jahr 2008 ähnlich 
weitergeführt werden. Die ständige Hinterfragung dessen, was „Qualität“ in 
einem so sensiblen Bereich wie dem der Erziehung von Kinder bedeutet, ist 
grundsätzlicher Bestandteil der Qualitätsentwicklung der FRÖBEL Gruppe. 
Schließlich ist eine „Kundenbefragung“ oder ähnliches bei Kindern kaum 
möglich. Kompetenz für Kinder bedeutet deshalb nicht nur ständige Fortbil-
dung und Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern 
umfasst auch den  offenen Kommunikationsprozess mit allen Beteiligten, in-
klusive Eltern und Kindern. Die Qualitätsfrage kann nur in der täglichen Praxis 
beantwortet werden.

Direkt aus der Praxis: Drei Kindergärten stellen sich vor
Die Projektarbeit, stets ausgehend von den interessen der Kinder gestaltet, 
hatte wie im Vorjahr einen hohen Stellenwert in unseren Kindergärten. Bei-
spielhaft für alle Einrichtungen der Region berichten hier Erzieherinnen aus 
drei Kindergärten von ihren Projekt-Ergebnissen.

1.	Der	Kindergarten	„Sausewind“	und	das	Schwedenprojekt

„Bei unserer hortoffenen, gruppenübergreifenden Projektarbeit im Jahr 
2007 zeigten sich das gewachsene interesse und die neugier unserer Kin- 
der an anderen Ländern und fremden Kulturen. Das Land Schweden kristal-
lisierte sich als besonders interessant heraus. Die Kinder berichteten uns von 
Reisen und Eindrücken aus dem Familienurlaub in Schweden. 

 praktische Arbeit bei einzelnen Bildungskompetenzen,  

	 Selbstreflexion	bezüglich	innerer	Haltung	und	pädagogischem	 
 Selbstverständnis und

 die Bewertung des Konzeptes der lernenden organisation.

Zu	den	Zielen	der	Kompetenzteams	gehörten

	 die qualitative Entwicklung im pädagogischen Bereich

	 eine bessere Vernetzung der Einrichtungen in der Region mit Synergie- 
 effekten der verschiedenen Potenziale,

	 Selbstverständnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

	 Selbstverständnis jeder einzelnen Einrichtung,

	 Wahrnehmung einer gemeinsamen identität der Region  
 FRÖBEL Potsdam und

	 eine stärkere regionale Bekanntheit von Einrichtungen der  
 FRÖBEL Potsdam ggmbh.

Die Teams einigten sich auf orientierungsstandards der Beobachtung und or-
ganisierten in ihren Einrichtungen über mehrere Monate ein umfassendes Li-
teraturstudium zur Entwicklungspsychologie. Die Projekte „naturwissenschaft-
liche Bildung“ (gemeinsam mit dem Exploratorium Potsdam) und „Kinder 
entdecken die Schrift“ waren Schwerpunkte in der praktischen Fortbildung. 

Positives	fazit:	Qualitätsentwicklung	ist	ein	gewinn	für	alle

Die neue organisation im Qualitätsentwicklungsprozess mit den Kompetenz-
Teams hat zur Folge, dass auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich mit 
ideen einbringen und mit Bildungsinhalten auseinandersetzen können, die 
sie wiederum direkt  in ihre Teams weitertragen. Der offene Austausch ermög-
lichte es, Widersprüche, Problemfelder und Fragen in der praktischen Arbeit 
zu	 reflektieren,	 um	dann	die	 gewonnenen	 Einsichten	 sogleich	 umzusetzen	
– hin zu mehr pädagogischer Qualität. Deutlich wurde auch: Die Auseinan-
dersetzung mit eigenen haltungen und Einstellungen ist eine Anregung und 
Motivation für das pädagogische handeln der Erzieherinnen und Erzieher 
– mit dem zusätzlichen Effekt einer persönlichen Weiterentwicklung. 

PäDAgogiSChE QuALiTäT 
ALS MARKEnZEiChEn



Sie brachten Fotos mit und bemerkten, dass Schweden sehr reich an Wäl-
dern, Wasser und Seen ist, ähnlich wie unser Land Brandenburg. Auch die 
Figur, Pippi Langstrumpf‘ faszinierte die Kinder im Zusammenhang mit dem 
Lesen von Büchern und geschichten. Die Kinder wollten aber noch mehr 
über Schweden erfahren. im März gründeten sie einen Kinderclub, der ein-
mal in der Woche zusammenkam.Dort besprachen sie zunächst, was sie sich 
zu Schweden alles vorstellten. über Aushänge baten wir die Eltern um Mithil-
fe, und auch die Märkische Allgemeine Zeitung erfuhr von unserem Projekt 
und warb um die unterstützung durch Spenden.

Für die Auftaktveranstaltung des Projektes begleitete uns eine Mitarbei- 
terin der urania. Sie gab den Kindern viele interessante informationen zum 
Land und gestaltete mit ihnen Wissensrätsel. Die Kinder hörten die schwe- 
dische Sprache und erfuhren etwas über Feste und Spezialitäten des 
Landes. im internet recherchierten sie, wie ein Tag im Leben eines schwe- 
dischen Schulkindes aussieht. Außerdem beschäftigten sie sich mit Astrid  
Lindgrens Leben und insbesondere mit ihrer Figur ‚Pippi Langstrumpf‘. große 
Freude bereitete den Kindern in diesem Zusammenhang nicht nur das  
Lesen von geschichten, sondern auch der Besuch des Theaterstücks ‚Pip- 
pi Langstrumpf‘ in Berlin. Darüber hinaus bauten wir – nach dem Vorbild 
der großen Erzählerin – im Sommer in mühevoller Arbeit kleine Flöße, die 
die Kinder auf der havel zu Wasser ließen.

Auch in der Öffentlichkeit erzielte der Kindergarten ‚Sausewind‘ Aufmerk- 
samkeit: Wir beteiligten uns mit dem Schweden-Projekt an einer Ausschrei- 
bung und wurden daraufhin von der Sparkasse Potsdam mit einer Spende 
von 500 Euro für den Bau von Schwedenhütten auf dem Außengelände 
des Kindergartens belohnt.

Auch in der Öffentlichkeit erzielte der Kindergarten ‚Sausewind‘ Aufmerk-
samkeit: Wir beteiligten uns mit dem Schweden-Projekt an einer Ausschrei-
bung und wurden daraufhin von der Sparkasse Potsdam mit einer Spende 
von 500 Euro für den Bau von Schwedenhütten auf dem Außengelände des 
Kindergartens belohnt.

Da das Thema Schweden die Kinder nicht loslässt, werden wir die Begeis-
terung zum Anlass nehmen, Briefkontakte zu einem schwedischen Kinder-
garten aufzubauen, um noch tiefer in landestypische gegebenheiten 
vorzudringen.Vielleicht ist es ja der Beginn einer langen Freundschaft – 
wir sind gespannt!“

Angela Müller, Kindergarten Sausewind

2.	Der	hort	„Sonnenschein“	mit	dem	Bewegungstheaterprojekt	
„ich	esse,	also	bin	ich“

„im September und oktober 2007 haben unsere Kinder der dritten Klassen 
in einem Bewegungstheaterprojekt mit dem Titel ‚ich esse, also bin ich‘ ge-
arbeitet. Eine Bewegungspädagogin hat das Projekt zum Thema Ernährung 
begleitet. Da wir als Erzieherinnen schon seit Längerem beobachten, dass 
viele Schulkinder übergewichtig sind und sich ungesund ernähren, haben wir 
dieses Thema gemeinsam mit den Kindern aufgegriffen.

hierbei war uns besonders wichtig, dass die Kinder während der Projektar-
beit erfahren, was zu einer gesunden Ernährung gehört, und wie man ge-
sundes Essen selbst kochen kann.

Eine Bewegungspädagogin hat das Projekt zum Thema Ernährung be-gleitet. 
Da wir als Erzieherinnen schon seit Längerem beobachten, dass viele Schul-
kinder übergewichtig sind und sich ungesund ernähren, haben wir dieses 
Thema gemeinsam mit den Kindern aufgegriffen. hierbei war uns besonders 
wichtig, dass die Kinder während der Projektarbeit erfahren, was zu einer ge-
sunden Ernährung gehört, und wie man gesundes Essen selbst kochen kann.

Der Schwerpunkt lag auf der phantasiereichen theatralischen umsetzung der 
Essens-Verwertung. hierzu haben die Kinder eine Theatergeschichte erarbei-
tet. Die Projekttage waren so gestaltet, dass sich die beiden Erzieherinnen

und die Bewegungspädagogin auf drei gruppen aufteilten, so dass die Kin-
der an drei Standorten aktiv sein konnten. Dort konnten die Kinder zum einen 
ihr Essen selbst kochen, wie selbst gemachte nudeln, obstsalat, Kartoffeln mit 
Quark und anderes. 

Ein FASSETTEnREiChES LAnD 
in EinEM AuFREgEnDEn 

PRoJEKT
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gESunDE ERnähRung  
SPiELERiSCh LERnEn



AuSEinAnDERSETZung MiT 
inDiViDuELLEn  

ERnähRungSBEDüRFniSSEn

3.	Die	Ameisengruppe	(Krippe)	des	Kindergartens	„Benjamin		
Blümchen“	mit	dem	Projekt	zur	musikalischen	früherziehung

„Angeregt durch die von der FRÖBEL gruppe organisierte Weiterbildung 
mit der Yamaha-Musikschule planten wir für das Jahr 2007 eine regelmä- 
ßige wöchentliche Musikstunde mit den Krippenkindern im Altern von ein 
bis zweieinhalb Jahren. Die Kleinen fanden sehr schnell gefallen daran. 

Wenn wir Erzieher fragten: ‚Wollen wir heute Musik machen?‘ waren alle schnell 
dabei und setzten sich zum großen Kreis auf den Teppich. Wir begrüßten uns 
immer mit dem gleichen Lied ‚Wir wollen alle singen…‘, in dem jedes Kind 
beim namen benannt wird. Das ist ein wichtiges Ritual, damit die Kinder ge-
nau erkennen: Jetzt beginnt unsere ‚Musikstunde‘. Jede Woche stand ein be-
stimmtes Thema, entsprechend der Jahreszeit oder der interessen der Kinder, 
auf dem Programm. Als zum Beispiel Bagger vor unserem Fenster hin und  
her fuhren, um unseren Spielplatz neu zu gestalten, und die Kinder dies 
sehr interessiert beobachteten, gab es eine Musikstunde zum Thema Bau- 
stelle.

in den Musikstunden sangen wir, hörten klassische Musik und bewegten 
uns mit Zusatzmaterialien wie Tüchern und Bändern. Dabei brachten die 
Kinder ihre gefühle zum Ausdruck, was sie sprachlich ja noch nicht kön- 
nen. Beim Singen oder Musik hören lernten die Kinder auch die orffschen 
instrumente kennen.“

Zum Musizieren nutzten wir außerdem gegenstände des täglichen Lebens 
wie Töpfe, Deckel, Kochlöffel und natürlich unseren Körper: klatschen, stamp-
fen, patschen. nichtsdestotrotz haben die Kinder jederzeit freien Zugang zu 
den instrumenten und holen diese auch am nachmittag heraus.

im Mai boten wir den Eltern eine gemeinsame Spielstunde an, um unser Pro-
jekt vorzustellen. Zum oma-opa-Tag und zum Sommerfest konnten wir dann 
auch vor ‚großem Publikum‘ zeigen, was wir gelernt hatten. Als weiteren hö-
hepunkt für dieses ‚Musikjahr‘ haben wir gemeinsam mit den Kindern die Ma-
terialien für einen Klangbaum angefertigt. 

EnTFALTungS- 
MÖgLiChKEiTEn DuRCh  

MuSiK SChon FüR DiE 
KLEinSTEn

Zum andern konnten sie Requisiten für das Theaterstück selbstständig anferti-
gen. und schließlich konnten sie Theater spielen, Texte erarbeiten sowie selbst 
interpretieren. 

Die Essenbedürfnisse eines jeden Kindes haben wir ernst genommen und hu-
morvoll hinterfragt. gemeinsam mit den Kindern haben wir Requisiten gefun-
den: So wurden etwa aus grünen Leinentüchern Salatblätter, gymnastikbälle 
stellten Erbsen dar. Diese Requisiten wurden bei den Proben und später auch 
beim Auftritt des Theaterstückes eingesetzt. Die Kinder arbeiteten mit vollem 
Körpereinsatz, aber auch mit der Sprache. Sie gestalteten ihre Texte und die 
handlung des Stückes selbst. im Rahmen des Projektes gab es auch einen Be-
such bei der Firma Sunshine-Catering, die für das Schulessen verantwortlich 
ist –  mit exklusivem Rundgang durch die großküche, wo die Kinder erfuhren, 
wie ihr tägliches Mittagessen zubereitet wird.

höhepunkt und gleichzeitiger Abschluss des Projektes war die Aufführung  
des Theaterstücks, das sich die Kinder während der Projektzeit selbst er- 
arbeitet hatten. Alle Eltern und gäste waren eingeladen. Für das leibliche 
Wohl der Zuschauer sorgten die Kinder: Sie bereiteten gesunde Schnitt- 
chen und ein Buffet zu und zeigten, was sie alles über gesunde Ernährung 
gelernt haben. 

Dieses Projekt hat allen viel Spaß gemacht. Die Kinder haben gelernt, was 
gesunde Ernährung und Verdauung heißt, wie man gesundes Essen selbst 
zubereiten kann – und dass gesundes Essen Spaß machen kann!“

Kerstin Rödiger, Hort Sonnenschein
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Dafür haben wir Klangkörper gebaut, die sich an einen Baum hängen lassen 
und im Vorbeigehen zum Klingen gebracht werden, gleichzeitig aber auch 
zum Musizieren abgenommen werden können. Wir suchten nach passenden 
gegenständen und Materialien, mit denen auch Krippenkinder basteln 
können. So entstanden Rasseln aus überraschungseiern, gefüllt mit Perlen, 
Schellen aus Kronkorken und Kork auf einen Draht gefädelt und Trommeln 
aus großen Konservendosen, die die Kinder bemalten. Leider haben wir noch 
keinen passenden ‚Baum‘ gefunden, aber die Firma ‚Spielen und Lernen‘ 
wird uns dabei helfen.

Zum Abschluss des Jahres konnten wir sehen, dass die Kinder Musik als selbst-
verständliches Element in den Kindergartenalltag und in ihre Ausdrucksformen 
integriert haben. Sie tanzen und bewegen sich, wenn sie Musik hören, und 
suchen sich einen Freund zum Mittanzen. Soweit sie es schon können, singen 
sie Lieder beim Spielen oder beim Spaziergang und benutzen die instrumen-
te als Begleitung. Da den Kindern das Singen, Tanzen und Musizieren so viel 
Spaß	macht	und	gleichzeitig	einen	positiven	Einfluss	auf	ihre	Entwicklung	hat,	
werden wir auch im Jahr 2008 dieses interesse fördern und unterstützen.“

Sabine Hiller, Kindergarten Benjamin Blümchen

Erster	Brandenburger	Erziehungshilfetag	

Ein höhepunkt im Jahr 2007 war der 1. Brandenburger Erziehungshilfetag vom 
9. bis 11. Mai 2007. unter dem Motto „Familien helfen – Kinder schützen“ in 
Ludwigsfelde haben ihn unsere Mitarbeiterinnen der Tagesgruppe sowie der 
Sozialpädagogischen Familienhilfe vorbereitet und aktiv mitgestaltet. Auf 
dem „Markt der Möglichkeiten“ präsentierten sie sich und ihre Arbeit und 
gestalteten thematische Workshops. Die große Resonanz hat entschieden: Es 
wird eine jährliche Fortsetzung des Erziehungshilfetages geben.
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FrÖBeL Potsdam gGmbh

	 Zahlen	und	fakten	2007

Die Kindergärten der FRÖBEL Potsdam ggmbh waren im Jahr 2007 kons-
tant ausgelastet. Bedingt durch das Auslaufen von Ausnahmegenehmi-
gungen der Betriebserlaubnis wurde in zwei Einrichtungen die Kapazität-
reduziert.

im Vergleich betrugen die Kinderzahlen:

 01.01.2007 31.12.2007
Krippe 244 225
Kindergarten 505 496
hort 952  909

gesamtkinderzahl 1.701 1.630

	 Einrichtungen

im geschäftsjahr 2007 betrieb die Region folgende Angebote: 
10 Kindergärten
1 Tagesgruppe
1 Sozialpädagogische Familienhilfe

	 Personal

Durch die überleitung der Service-Mitarbeiter in die Region entwickelte 
sich der Personalbestand im Vergleich vom 01.01.2007 zum 31.12.2007 von 
171 auf 186 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



FRÖBEL FRAnKFuRT
(oDER) ggmbh
von Martina Wolter

stichwort „Bildungskontinuität“  
am Beispiel Frankfurt (Oder) 

Kindertageseinrichtungen	und	grundschulen	müssen	beim	Wechsel	vom	
Kindergarten	in	die	Schule	zusammenarbeiten

übergänge gehören für Kinder noch mehr zum Leben als für Erwachsene. Sie 
entsprechen nicht nur dem natürlichen Wachstum, sondern sind auch not-
wendige herausforderungen für die weitere Entwicklung. Wie können Schule 
und Kindergarten kooperieren, damit auch der – von außen erzwungene! – 
Schritt vom Kindergartenkind zum Schulkind gelingt? FRÖBEL Frankfurt (oder) 
wirkt beispielhaft:

Die Erfahrung zeigt, dass der übergang vom Kindergarten in die Schule für 
einige Kinder mit Entwicklungsbrüchen und diskontinuierlichen Bildungsver-
läufen verbunden ist, die in manchen Fällen zu einer frühen Selektion – Zu-
rückstellung, Wiederausschulung, überweisung an Förderschulen – führt. un-
tersuchungen zeigen, dass ein Drittel der Kinder in Deutschland den übergang 
gut meistert, jedoch ein weiteres Drittel der Kinder so ernsthafte übergangs-
schwierigkeiten zeigt, dass von „Risikokindern“ gesprochen werden muss.

Die frühe Förderung unserer Kinder im Kindergarten und der erfolgreiche 
übergang in die grundschule haben im Rahmen der Diskussion zu den PiSA-
Studien einen hohen Stellenwert bekommen. Dabei ist gerade das Thema 
„übergang vom Kindergarten in die Schule“ ein Thema, an dem sich immer 
wieder die Diskussion in Deutschland entzündet – in kinderpsychologischer,

üBERgängE in DER  
KinDhEiT ALS ChAnCE
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aber auch in bildungspolitischer hinsicht. Dies spiegelt sich auch in den Rechts-
vorschriften für Kindergärten und grundschulen und in den entsprechenden 
organisatorischen Weichenstellungen des Landes Brandenburg wieder.

Kindergärten und grundschulen werden zu einer engen Zusammenarbeit 
angehalten, damit die Kontinuität in Bildung und Erziehung durch eine ange-
messene pädagogische gestaltung des übergangs gewährleistet wird. Bil-
dungskontinuität wird als gemeinsame Aufgabe von Kindergarten und Schu-
le	definiert,	die	einen	 regelmäßigen	Dialog	erfordert	 –	auch	wenn	bislang	
nahezu keine gemeinsamen Bildungsvorstellungen bestehen.

Die Frage nach der Stellung des Kindergartens zur Schule hat in der geschich-
te des Kindergartens von Beginn an eine Rolle gespielt. Der Reformpädago-
ge Friedrich Fröbel (1782 – 1852), der das Wort „Kindergarten“ erst erfunden 
hat, forderte die allgemeine Einführung einer „Vermittlungsschule“, in der die 
Prinzipien von Kindergarten und Schule berücksichtigt werden sollen. Er sah 
den Kindergarten also als Teil eines einheitlichen Bildungssystems.

Steine	aus	dem	Weg	räumen

Kindertagesbetreuung wie auch grundschule beziehen sich heute auf ein 
konstruktivisch geprägtes Bild vom Kind. Beide haben das Ziel, individuelle 
Entwicklungsprozesse der Kinder wahrzunehmen und zu unterstützen. Sowohl 
im Elementar- als auch im Primarbereich hat es in den vergangenen Jahren 
eine Reihe von neuerungen in diesem Sinne gegeben. Es wird davon aus-
gegangen, dass ein gemeinsames Verständnis von Bildung und Lernen im 
Kindergarten und in der grundschule dazu beitragen kann, Probleme des 
übergangs zu verringern. Auf der grundlage eines gemeinsamen Bildungs-
verständnisses in Verbindung mit strukturellen Lösungsansätzen können sich 
die professionellen Akteure mit den Bildungszielen und pädagogischen Prak-
tiken in Kindergarten und grundschule so auseinandersetzen, dass Anschluss-
fähigkeit zwischen beiden Einrichtungen für alle Kinder möglich wird.

Auch im Zuge von internationalen Diskursen um „lifelong learning“ (lebens-
langes Lernen) erhielt das Thema immer mehr Aufmerksamkeit bei der Ent-
wicklung nationaler Bildungsstrategien. Auf dem Weg hin zu einer wirklich 
gleichberechtigten Partnerschaft zwischen Kindergarten und grundschule 
liegen jedoch noch eine Menge Steine:

KonTinuiTäT in BiLDung 
unD ERZiEhung

DuRCh VERSTänDniS  
WEgE EBnEn
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 hartnäckige unterschiede im jeweiligen Selbstverständnis als  
 Bildungseinrichtung

 verschiedene Traditionen und Akzentuierungen in  
 Bildungsphilosophie und Lernkultur 

 unterschiedliche interpretationen der pädagogischen Kernbegriffe  
 (Lernen, Spielen, Schulfähigkeit, Leistung) 

 andere Formen der Familienorientierung 

	 unterschiedlich	definierte	Berufsprofile	und	Berufskulturen	

 wenig etablierte Strategien der Kooperation und Koordination  
 auf der administrativen Ebene.

frÖBEL	frankfurt	(Oder)	macht	es	vor:		
Die	Schulanfängerwerkstatt

Die Arbeit an einer gemeinsamen Bildungsphilosophie – im Dienste der  
Kinder – war ein thematischer Schwerpunkt aller FRÖBEL Einrichtungen in 
Frankfurt (oder). im Jahr 2007 konnte mit den grundschulen im Einzugsbe- 
reich der Einrichtungen eine Kooperationskultur auf- und ausgebaut wer- 
den, die den übergang für Kinder erleichtert und bessere Lernvorausset- 
zungen für die Schule schafft.

Dabei hat man nicht das Trennende in den Vordergrund gerückt, sondern 
die offenheit für die jeweils andere Bildungsinstitution: Jede hat ihre eige- 
nen	Aufgaben	mit	dem	 je	eigenen	Profil,	und	da	gibt	es	viel	voneinander 
zu lernen, ohne die je eigene identität zu verlieren. in diesem Prozess ha- 
ben sich vielfältige Anknüpfungspunkte ergeben und so die grundlage für  
Auf- und Ausbau einer kontinuierlichen Zusammenarbeit geschaffen. Ver- 
lässliche	Partner	haben	sich	einander	verpflichtet.

Die Kooperation des Kindergartens „Max und Moritz“, des Kindergartens 
„Schmusebacke“,	 des	 Horts	 „Am	 Mühlenfließ“	 mit	 der	 Grundschule	 „Am 
Mühlenfließ“	hat	eine	lange	Tradition.	Hier	konnte	bereits	Erprobtes	und	Be- 
währtes weiterentwickelt werden, zum Beispiel:

KooPERATion ZuM  
WohLE DER KinDER

gEMEinSAMKEiTEn SuChEn 
STATT TREnnEnDES BETonEn



gemeinsame Kooperationstreffen, Elternabende, gemeinsame Projekte und 
Feiern, Besuchstage, Tag der offenen Tür.

Voraussetzung für jede Zusammenarbeit ist die Verständigung. Es bedarf des-
halb einer gemeinsamen Sprache zwischen Kindergarten und grundschule. 
„Voneinander lernen – miteinander planen“ hieß die Losung. Die Ziele waren 
und sind:

	 Kennen	und	Reflektieren	der	unterschiedlichen	Konzepte	von	Bildung	 
 und Erziehung in Kindergarten und grundschule,

 Annäherung der jeweiligen Vorstellungen in Richtung auf ein  
 anschlussfähiges Bildungsverständnis in Kindergarten und grundschule,

 Entwicklung und Erprobung neuer Formen und inhalte der  
 Zusammenarbeit beim übergang vom Kindergarten zur grundschule,

 Teilnahme an Bildungswerkstätten als Tandem,

 produktionsorientiertes Lernen in Situationen mit  
 Werkstattcharakter, Lernwerkstätten,

 kollegiales Lernen im wechselseitigen Erfahrungsaustausch  
 auf dem Weg zu einer gemeinsamen Bildungsdokumentation,

 neues Wissen über die Forderung und Förderung intensiver  
 Bildungserfahrung von Kindern im Elementar- und Primärbereich,

 neue Zugänge zu Personen, Einblicke in Altersstrukturen  
 und Räume der jeweiligen anderen Einrichtung 

 und schließlich die gemeinsame Entwicklung und Erprobung  
 neuer Ansätze konkreter gestaltung der übergänge

Kindergarten und grundschule analysierten ihre eigenen Bedingungen auf 
der grundlage der vier Faktoren Struktur, organisation, Elternarbeit und Be-
obachtung/Dokumentation, um von dieser Basis aus die Zusammenarbeit 
zu planen. Was kann die Schule vom Kindergarten lernen? Auch dieser zu-
nächst vielleicht ungewöhnlich wirkenden bildungspolitischen Frage galt es 
sich ebenso zu stellen wie der hohen Bedeutung einer immer wieder individu-
ellen Wahrnehmung des einzelnen Kindes als Persönlichkeit.

AnnähERung Von  
KinDERgARTEn unD SChuLE
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Entdeckendes	Lernen	und	Lernwerkstätten	als		
gemeinschaftliches	Projekt	von	Kindergarten,	hort	und	Schule

Mit dem sozialpädagogischen Erfahrungsschatz zum eigenständigen, ent-
deckenden Lernen der Kinder schaffen Lernwerkstätten neue Möglichkeiten, 
die Schule vom Kindergarten und vom hort aus zu bereichern. Systematisch 
geschieht das seit dem Schuljahr 2006/2007 in der Schulanfängerwerkstatt, 
die Bezeichnung für den neu gestalteten übergang.

hier sind Kooperationspartner: der Kindergarten „Max und Moritz“, der Kin-
dergarten	„Schmusebacke“	sowie	Hort	und	Schule	„Am	Mühlenfließ“.

Erzieherinnen, Lehrerinnen und Eltern nahmen an einer Lernwerkstatt im Kin-
dergarten „Max und Moritz“ teil, um zu erfahren, was entdeckendes Lernen 
ist. Die Erzieherinnen übten, zu beobachten und zu unterstützen, ohne zu len-
ken und zu instruieren.

im hinblick auf die Kooperation zwischen Kindergarten und grundschule 
stellte sich die Frage, was jenseits der grenze zwischen den beiden Bildungs-
institutionen beobachtet werden muss, um die Anschlussfähigkeit beider Sys-
teme zu verbessern. Die Antwort: die Bildungsverläufe der Kinder. Bildungs-
dokumentationen sollen die im Kindergarten gemachten Beobachtungen 
beim übergang in die Schule begleiten. Wie diese in einem System erzeugten 
informationen weiterverarbeitet werden können und sollen, gilt es noch zu 
klären. Klar ist aber jetzt schon: Beteiligung schafft Motivation.

Dokumentationen von Bildungsprozessen machen Lernprozesse selbst zum-
gegenstand. Auf einer solchen Metaebene – unabhängig von der Sache-
bene des konkreten Lerngegenstands – kann man mit Kindern in einen Dia-
log über Bildungsprozesse und deren organisation kommen. Kinder können 
Lernen lernen, ein nicht nur in kognitiver hinsicht relevanter Vorgang, son-
dern auch in Bezug auf die Lern-Motivation. Erzieherinnen diskutierten, wie 
man mit Kindern ins gespräch über Bildungsprozesse kommt, welche Kom-
petenzen Kinder der Altersgruppe von vier bis sechs Jahren dabei erwerben 
können und wie sich methodische Anschlussfähigkeit zwischen Kindergarten 
und grundschule erreichen lässt.

LAngFRiSTigE DoKuMEn-
TATion FüR nAChhALTigE 

BiLDung

KinDER ERKEnnEn ihR  
EigEnES PoTEnTiAL
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Die Arbeit mit den Bildungs- und Lerngeschichten und mit dem Portfolio-kon-
zept, Wissenszuwachs sichtbar zu machen, ermöglicht schon im Kindergar-
ten einen wertschätzenden umgang mit den Bildungsleistungen. Je mehr die 
aufnehmende Schule diesen umgang mit den Leistungen der Kinder weiter 
pflegt,	desto	erfolgreicher	ist	der	Übergang	in	die	Grundschule.	

Die	Eltern	als	Partner

Die gezielte Beobachtung der einzelnen Kindergartenkinder, um ihre indivi-
duellen Lernwege kennenzulernen, und die ausführlichen Foto- und Vide-
odokumentationen sind eine gute grundlage, um mit den Eltern über die 
Bildungsprozesse ihrer Kinder ins gespräch zu kommen. Eltern können die 
individuellen Lernstrategien ihres Kindes kennenlernen und dadurch besser 
unterstützen. Zum Abschluss erhält jedes Kind eine Lerngeschichte, die ge-
meinsam mit dem Kind und den Eltern besprochen wird, zukünftig auch mit 
der Lehrerin.

Evaluation

Themen bei den regelmäßigen Treffen des Pädagogenteams,  
Erzieherinnen, Kindergartenleiterin, Schulleiterin, waren:

	 verschiedene Zugänge zum Begriff Bildung,

	 die verschiedenen Sichtweisen auf das Kind,

	 Erwartungshaltungen der jeweiligen Einrichtungen an das Kind,  
 wenn es in die Phase des übergangs tritt,

	 Möglichkeiten der individuellen Begleitung von Bildungsprozessen  
 und die Anschlussfähigkeit von Bildungsprozessen.

Besonderen Raum nahm die Frage ein, wann ein Kind „schulfähig“ ist. Einig 
war man sich aber doch darin, dass es „die Schulfähigkeit“ nicht gibt. Schul-
fähigkeit soll als gemeinsame Aufgabe von Eltern, Erzieherinnen und grund-
schullehrerinnen verstanden werden.
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neuer	Kooperationskalender

 Als Ergebnis entstand ein Kooperationskalender in neuer Qualität. Zwi- 
 schen dem Kindergarten „Max und Moritz“, dem Kindergarten „Schmuse- 
	 backe“,	dem	Hort	 und	der	Grundschule	 „Am	Mühlenfließ“	gibt	 es	 eine	 
 langjährige Zusammenarbeit, die über einen Kooperationskalender struk- 
 turiert und verbindlich festgelegt wird.

 Der Kooperationskalender ist ein Arbeitsplan, der alle wichtigen Daten der 
 Zusammenarbeit enthält. Er wird gemeinsam aus den positiven Erfah- 
 rungen der vergangenen Jahre entwickelt und ist ein gemeinsames Vor- 
 haben der Kooperationsgemeinschaft Schule, hort und Kindergarten.

Weitere	Aktivitäten	im	Jahr	2007	in	Stichpunkten

	 Verhandlungen mit der Stadt zur umstellung der Kindergarten- 
	 finanzierung	auf	eine	Pauschalfinanzierung	als	ein	Pilotprojekt	kurz	 
 vor dem Abschluss

	 neue Raumkonzepte = Themenräume mit Lernwerkstätten entstanden

	 hansefest 2007 (Stadtfest) in den händen der FRÖBEL  Einrichtungen

	 Einweihung eines neuen Sinnespfades im integrationskindergarten  
 „Regenbogen“

	 universitätskindergarten „oderknirpse“ intensiviert die Zusammenarbeit

	 zahlreiche Aktivitäten rund um das Schloss in Booßen machen  
 den Kindergarten „Max und Moritz“ zu einer Begegnungsstätte  
 für Jung und Alt

	 Förderhort „Am Drachenberg“ und hort grundschule Mitte  
 in neuen Domizilen

	 grenzüberschreitendes Projekt „Die Sprache des nachbarn lernen“



FrÖBeL Frankfurt (Oder) in Zahlen

Stichtag  1.1.2007 31.12.2007

Krippenkinder 48 58
Kindergartenkinder 153 148
hortkinder 309  322

Kinder	gesamt	 510	 528

Mitarbeiter 47 48
Technische Mitarbeiter 04 11
ATZ 03 03

	 Einrichtungen

3 horte, 4 Kindergärten

Förderhort „Am Drachenberg“
hort grundschule Mitte“
Kindergarten „Max und Moritz“ mit 
Außenstelle	Hort	„Am	Mühlenfließ“
Kindergarten „oderknirpse“
integrationskindergarten „Regenbogen“
Kindergarten „Schmusebacke“
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WEiChEnSTELLung FüR  
FRÖBEL in ThüRingEn

FRÖBEL 
ThüRingEn ggmbh
von Helmut Roth

Zurück zu den Wurzeln: 
Die FrÖBeL Gruppe wird aktiv in thüringen

„Willkommen zu hause“, möchte man sagen, denn endlich ist die FRÖBEL 
gruppe wieder im „Stammland“ Friedrich Fröbels vertreten: nach intensiven 
Vorgesprächen im Jahr 2006 wurde 2007 die FRÖBEL Thüringen ggmbh in 
Kooperation mit MitMenschen e.V. aus Erfurt gegründet. 

Schwerpunktbereiche der Angebote sind Kindergärten und horte, hilfsange-
bote zur Erziehung und die Fort- und Weiterbildung für Pädagoginnen und 
Pädagogen. Standort der gesellschaft ist die Stadt Erfurt.

in Zukunft werden also auch in Thüringen Kindergärten unter Trägerschaft der 
FRÖBEL gruppe stehen – erste Aktivitäten zur übernahme von Kindergärten 
in Erfurt sind bereits 2006 gestartet und 2007 fortgesetzt worden. FRÖBEL führ-
te intensive gespräche mit den Stadtratsfraktionen, dem Jugendamt, dem 
Finanzdezernat und dem Sozialdezernat. An der ersten geschäftsführerkon-
ferenz der FRÖBEL Thüringen ggmbh nahm der Jugendamtsleiter der Stadt 
Erfurt, hans Winkelmann, teil. Er nutze die Konferenz, um sich über das En-
gagement der FRÖBEL gruppe zu informieren. Diskutiert wird die gründung 
einer gemeinsamen Betriebsgesellschaft für die städtischen Kindertagesstät-
ten. Dazu wurden mit der Stadt Erfurt gespräche geführt. Entsprechend des 
Selbsterverständnisses der FRÖBEL gruppe, Familien und unternehmen in 

Fragen von Vereinbarkeit und Beruf zu unterstützen, hat FRÖBEL dem unter-
nehmen E.on ein Angebot zur Errichtung eines Betriebskindergartens am 
Standort Thüringen unterbreitet. Wie viele unternehmen hat auch E.on spe-
zielle Wünsche, was Flexibilität und Öffnungszeiten eines Kindergartens an-
geht. Auf genau diese individuellen Vorstellungen kann die FRÖBEL Thüringen 
ggmbh eingehen.

Zu den Schwerpunktthemen 2008 in Thüringen gehören Fortbildungsange-
bote für das Personal von Kindergärten entsprechend dem Thüringer Bil-
dungsplan, die in enger Kooperation mit der FRÖBEL Leipzig ggmbh ausge-
arbeitet werden.

über	MitMenschen	e.V.

Der Verein MitMenschen e.V., ist ein 1990 gegründeter Verein, der sich insbe-
sondere der Entwicklung und Förderung moderner Ansätze in der Jugend-
hilfe	(INTEGRA)	verpflichtet	fühlt.	Er	versteht	sich	als	Anwalt	für	Mitmenschen	
in not und setzt sich für ihre Lebensinteressen ein. Er ist einer der großen und 
leistungsfähigen Jugendhilfeträger in der Landeshauptstadt Erfurt. Zu seinen 
Einrichtungen und Dienstleistungen gehörte und gehört bis heute sozialpäd-
agogische Familienhilfe, heilpädagogische Tagesgruppe und Wohngruppe, 
die Kriseninterventionseinrichtung „Schlupfwinkel“, Kinderschutzdienst, Schul-
sozialarbeit	sowie	Profipflegestellen.

im Jahr 2003 erweiterte der Verein  sein Aufgabenspektrum um die Bereiche 
gemeinwesenarbeit, offene Jugendarbeit, Familienbildung und Seniorenhil-
fe. Der MitMenschen e.V. hilft älteren Menschen z.B. durch die unterhaltung 
eines	Pflegedienstes	und	von	Seniorentreffs	in	Zusammenarbeit	mit	Wohnungs-
unternehmen. Er betreibt u.a. ein Stadtteilzentrum, Jugendhaus, Mietertreffs, 
Schuldnerberatung sowie arbeitsmarktpolitische Projekte zur Betreuung von 
ALg ii Empfängern. in mehreren Stadtteilkonferenzen, dem lokalen Bündnis 
für Familie aber auch beim Mehrgenerationenhaus und mit der Kampagne 
„notinsel“ arbeitet der „MitMenschen e.V.“ aktiv in diversen sozialen netzwer-
ken mit. Er beschäftigt zurzeit. 60 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in zwölf Einrichtungen und Fachdiensten.

Weitere informationen, unter: www.mitmenschen-ev.de

MoDERnE AnSäTZE in DER 
PäDAgogiK FüR EinE  

gELungEnE PARTnERSChAFT
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SAnFTER üBERgAng  
DuRCh BEhuTSAME  

EingEWÖhnung

FRÖBEL
SEnFTEnBERg ggmbh
von Cornelia Klett

Krippenbilder – Bindungsverhalten –  
eingewöhnungsmodell

nicht wenige Eltern sind von Trennungsängsten getragen, wenn sie ihr Kind 
zum ersten Mal in eine Betreuungseinrichtung geben. Eine erfolgreiche Ein-
gewöhnung hat für sie auch bei der Suche nach einem geeigneten Kinder-
garten Priorität. Für Kind wie Eltern gilt: Der erste Eindruck entscheidet.

Welche Einrichtung gewährt einen sanften übergang? Diese Frage stellen 
sich viele Eltern, wenn es um die Wahl einer geeigneten Bildungs- und Be-
treuungseinrichtung für ihr Kind geht. Sie sprechen mit anderen Eltern aus 
ihrem Bekanntenkreis über unterschiedliche Einrichtungen, die dazugehö-
rigen	Konzeptionen	und	wägen	deren	Vor-	und	Nachteile	ab.	Häufig	fällt	die	
Entscheidung für einen Kindergarten auch aus überwiegend pragmatischen 
Erwägungen: Wie weit ist die Einrichtung von Wohnort und/oder Arbeitsstätte 
entfernt? Wie sind die Öffnungszeiten geregelt? Aber vor allem eben auch: 
Wie wird die Eingewöhnung gestaltet?

in unseren Einrichtungen hat das Eingewöhnungskonzept daher einen groß-
en Stellenwert. Wir legen viel Wert darauf, den Kindern einen guten Einstieg in 
die Kinderkrippe zu ermöglichen, indem ihnen die Krippe als ort vertraut wird, 
wo sie – bei sicherer Bindung an die Eltern – spannende neue Erfahrungen 
machen können. Der Erstkontakt der Eltern zu den Mitarbeiterinnen der Ein-
richtung und vor allem zur Leiterin ist deshalb besonders wichtig.
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Die Leiterinnen der Senftenberger Kindergärten nehmen sich für das Erstge-
spräch mit den Eltern viel Zeit. Dem Erzieherinnenteam liegt daran, dass sich 
jedes Kind in der Einrichtung wohl fühlt und mit seiner ganzen Persönlichkeit 
so angenommen wird, wie es ist. Das vermitteln sie den Eltern schon im Erst-
gespräch. Ein gemeinsamer hausrundgang bietet gelegenheit, offene Fra-
gen	in	zwangloser	Atmosphäre	zu	klären.	Die	Eltern	erhalten	hier	spezifische	
informationen zur Konzeption der Einrichtung und Antworten auf all ihre Fra-
gen. Trennungsängste werden selbstverständlich ernst genommen. Die Eltern 
erfahren, dass sie immer die hauptbindungspersonen ihrer Kinder bleiben 
werden. und sie lernen, wie wichtig es für ihr Kind ist, dass sie am Eingewöh-
nungsprozess mitwirken: Die meisten Eltern begleiten ihre Kinder denn auch in 
den ersten Tagen, um einen sanften Einstieg zu gewährleisten. 

Aus	psychologischer	Sicht

„Kinder	können	mehrere	Bezugspersonen	haben	–	und	unterscheiden!“,	
meint	ines	Krüger,	Psychologin	unserer	Erziehungs-	und	familienberatungs-
stelle	(EfB)

„Mit sechs Monaten beginnt die Bindung an die primäre Bezugsperson.nach 
jüngsten Erkenntnissen wird diese durch eine zeitlich begrenzte, außerfamili-
äre Betreuung aber nicht gestört. neuere Forschungen habengezeigt, dass 
Kindern der Bindungsaufbau zu einer zentralen Person auch dann gelingt, 
wenn gleichzeitig Beziehungen zu mehreren Bindungspersonen bestehen. 
hierbei wird jedoch beobachtet, dass das Kind eine deutliche unterschei-
dung zwischen den verschiedenen Bindungspersonen vornimmt, indem es ih-
nen unterschiedliche Funktionen zuordnet. Beispielsweise bleibt die leibliche 
Mutter	häufig	die	 zentrale	Bindungsperson,	an	die	 sich	das	Kind	vorrangig	
wendet, wenn es sich schlecht fühlt.

Selbst sehr kleine Kinder sind in der Lage, die Beziehung zu einer Erzieherin im 
Kindergarten auf einen funktionalen Aspekt zu reduzieren, sofern sie vorher zu 
ihrer primären Bindungsperson eine sichere Bindung aufgebaut

TREnnungSängSTE  
gEMEinSAM ABBAuEn

SiChERhEiT DuRCh  
FESTE BinDungEn
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haben. So gelingt zum Beispiel die Eingewöhnungsphase nachweislich bes-
ser, wenn das Kind in der Anfangs- beziehungsweise grundphase von der 
Mutter begleitet und somit schonend in die neue Situation eingeführt wird.“

Eingewöhnung	gelingt	individuell:	Das	Dreiphasenmodell

grundsätzlich verläuft die Eingewöhnung von Kindern in unseren Kinderkrip-
pen in drei Phasen, wobei diese – je nach Bindungsverhalten und Entwick-
lungsstand – individuell gestaltet werden und daher im zeitlichen Verlauf va-
riieren können. im Durchschnitt ist der größere Teil der Kinder jedoch nach 
etwa zwei Wochen eingewöhnt. nur wenige Kinder brauchen mehr Zeit, 
keines	jedoch	befindet	sich	länger	als	sechs	Wochen	in	der	Eingewöhnung.	
unsere Erfahrung zeigt immer wieder, dass die Eltern zu einer gelingenden 
Eingewöhnung einen großen Teil beitragen können. Wer sein Kind mit einer 
offenen haltung und einer grundsätzlich positiven Lebenseinstellung in die 
Betreuung gibt, kann davon ausgehen, dass das Kind diese haltung über-
nimmt und sich entsprechend leicht eingewöhnt. Wer davon ausgeht, dass 
das Kind etwas gutes im Kindergarten zu erwarten hat, vermittelt diese Ein-
stellung seinem Kind – nicht durch Worte, sondern durch die grundstimmung, 
für die Kinder sehr empfänglich sind. 

Die	gestaltung	der	drei	Eingewöhnungsphasen		
am	Beispiel	der	Kinderkrippe	„Zwergenhaus	am	See“

1.	Die	dreitägige	Anfangsphase

Der erste Tag der Eingewöhnung beginnt um 9.30 uhr. Die beiden Erziehe-
rinnen, die gemeinsam in der Krippengruppe arbeiten, begrüßen das Kind 
und die Eltern. Alle weiteren Kinder werden mit ihrem Vornamen begrüßt, da-
mit das einzugewöhnende Kind diese namen immer wieder hört. Die Eltern, 
oder zumindest ein Elternteil, bleiben zunächst anwesend.

Die Erzieherinnen empfehlen den Eltern, sich im gruppenraum eher passiv 
zu verhalten, ihre Kinder keinesfalls zu drängen, sich von ihnen zu entfernen. 
Wenn das Kind bereit ist, beginnt es von selbst, seine umgebung zu erkun-
den.

DiE PoSiTiVE EinSTELLung 
DER ELTERn FÖRDERT/ 

ERLEiChTERT DEn  
EingEWÖhnungSPRoZESS

FRÖBEL REgionEn – SEnFTEnBERg
61



Von Zeit zu Zeit sucht es den Blickkontakt zu den Eltern oder rettet sich in ihre 
sicheren Arme. in diesem Moment wäre es falsch, das Kind wegzuschicken. 
Es soll im gegenteil der vollen Zuwendung seiner Eltern sicher sein.

Während dieser ersten Phase versucht die Erzieherin vorsichtig und ohne zu 
drängen, über Spielangebote Kontakt zum Kind aufzunehmen. Sie beobach-
tet	sorgfältig	die	Interaktion	zwischen	Kind	und	Mutter	oder	Vater	und	befin-
det sich in räumlicher nähe der Eltern. Sie begleitet dabei das geschehen 
durch pädagogische Erläuterungen und stellt Fragen zum bisherigen Spiel-
verhalten – sie macht sich mit dem Kind vertraut.

nach etwa 30 Minuten teilt sich die Krippengruppe. Eine Erzieherin verlässt 
mit den älteren Kindern der gruppe den Raum und nimmt andere Angebote 
wahr. Die zweite Bezugserzieherin bleibt mit den jüngeren Kindern im Raum 
und widmet sich dem einzugewöhnenden Kind. Dadurch lernen Kinder und 
Eltern beide Erzieherinnen der gruppe kennen, die im 14tägigen Wechsel im 
Früh- und Spätdienst in der gruppe arbeiten.

Am Ende des Tages bespricht die Erzieherin mit den Eltern die Folgetage der 
Eingewöhnungszeit. individuell wird festgelegt, ob das Kind eine längere oder 
kürzere Zeit der Eingewöhnung benötigt. Trennungsversuche zwischen Kind 
und	Eltern	finden	in	der	ersten	Phase	nicht	statt.

2.	Die	Stabilisierungs-	und	Mitmachphase

Diese zweite Eingewöhnungsphase beginnt mit dem vierten Tag. nun verlässt 
das begleitende Elternteil – nach einer deutlichen Verabschiedung

	 erstmals die gruppe, bleibt aber – für das Kind außer Sicht – in (Ruf)nähe.  
 Die Erzieherin tritt jetzt an die Stelle des Elternteils und widmet dem Kind 
  ihre volle Zuwendung.

Jedes Kind erhält bei FRÖBEL den Freiraum und die Zeit, die es zur Einge-
wöhnung benötigt. Reagiert das Kind auf den Weggang des Elternteils sehr 
ängstlich und beginnt zu weinen, ist die Mutter oder der Vater sofort greifbar 
und kehrt in den gruppenraum zurück. 
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Reagiert das Kind eher gleichmütig, kann diese Zeit der ersten Trennung auf 
circa 30 Minuten ausgedehnt werden. Zeigt das Kind Anzeichen von Ermü-
dung, wird der Trennungsversuch beendet. Das begleitende Elternteil kehrt in 
den Raum zurück und wendet sich sofort seinem Kind zu.

hierbei erfährt das Kind Verlässlichkeit. Durch die zuverlässige Wiederkehr des 
Elternteils gewinnt das Kind an Sicherheit. hierbei ist wichtig, dass das be-
gleitende Elternteil über alle Fortschritte und Erfolge während der Trennungs-
phase unterrichtet wird. Ein gutes Zusammenspiel der beiden Bezugserziehe-
rinnen ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Eingewöhnung.

3.	Die	Schlussphase

in der zweiten Woche beginnt die Phase, in der sich Eltern nicht mehr gemein-
sam mit ihrem Kind in der Krippe aufhalten, aber jederzeit erreichbar sind. Es 
ist durchaus möglich, dass Kinder immer wieder gegen den Weggang ihrer 
Eltern protestieren. Wenn sich das Kind aber von der Erzieherin beruhigen lässt 
und sie als sichere Basis annimmt, ist der Eingewöhnungsprozess gelungen.

Tägliche Absprachen über den zeitlichen und inhaltlichen Rahmen der Ein-
gewöhnung werden jetzt durch die Erzieherin mit den Eltern getroffen. Der 
Einsatz von Video und Foto wird im individuellen gespräch mit den Eltern 
festgelegt. Erfahrungsgemäß nehmen Eltern diese Art der Dokumentation 
sehr gut an. Sie können unter anderem beobachten: An- und Ausziehen, Fin-
gerfertigkeiten,	Körperpflege,	Bewegung	und	Sportspiele.	Diese	Dokumenta-
tion bietet eine grundlage für das Führen der Entwicklungsportfolios und der 
jährlichen Elterngespräche.

Trotz dieses sanften Einstiegs ins Krippenleben fordert der Eingewöhnungspro-
zess auch unter günstigsten Bedingungen hohe Anpassungsleistungen vom 
Kind. Wenn möglich, sollten Kinder deshalb in den ersten Wochen die Einrich-
tung nur halbtags besuchen.

SiChERE BASiS FüR DAS KinD

VERLäSSLiChKEiT FüR  
KinDER unD ELTERn
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Aus	Elternsicht	–	eine	Mutter	berichtet

„Mit gemischten gefühlen gab ich damals Luisa mit 17 Monaten in die Krip-
pe. Sie war doch noch so klein und unbeholfen! Mir kamen Zweifel, und ich 
fühlte mich hin- und hergerissen. Einerseits war die Aussicht reizvoll, wieder 
arbeiten zu gehen. Andererseits war ich unsicher, meine Tochter einfach bei 
einer fremden Person abzugeben. Viele gedanken gingen mir durch den 
Kopf: nimmt sich die Erzieherin genug Zeit? hat sie Einfühlungsvermögen und 
Geduld?	Ist	bei	den	Kleinen	häufiger	Erzieherwechsel?	

ich war froh, meine Tochter in der Eingewöhnungsphase begleiten zu können. 
Die Erzieherin nahm mir durch ihr freundliches und verständnisvolles Auftreten 
die	Unsicherheit.	Liebevoll	und	warmherzig	empfing	sie	Luisa	in	ihrer	Gruppe.	
Mir war es sehr wichtig, dass Luisa eine Erzieherin hat, die im umgang mit den 
Kindern liebevoll, verständnisvoll und geduldig ist. Luisa schien genau das zu 
spüren und hatte keine Angst.

ich konnte beobachten, wie die Erzieherin Luisa immer wieder ermutigte und 
motivierte, aber auch tröstete, wenn es notwendig war. Meine Tochter bau-
te schnell Vertrauen zu der Erzieherin auf und meine anfänglichen großen 
Zweifel	verflüchtigten	sich.	Ich	empfand	es	als	sehr	schön,	von	der	Erzieherin	
miteinbezogen zu werden. Sie gab mir und meiner Tochter das gefühl, alle 
Zeit der Welt zur Eingewöhnung zu haben. Luisa hatte sich dann nach knapp 
zwei Wochen sehr gut eingewöhnt und freut sich mittlerweile jeden Morgen 
auf ihre Krippentante gisela.“

WEChSELBAD DER gEFühLE

FunKTioniEREnDE  
ERZiERhungS- 

PARTnERSChAFT
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FrÖBeL senftenberg gGmbh

	 Entwicklung	der	Kinderzahlen	in	2007

 Januar 2007: 87 Krippenkinder, 
  284 Kindergartenkinder  
  183 hortkinder

 Dezember 2007: 89 Krippenkinder,  
  275 Kindergartenkinder 
  206 hortkinder

	 gesamtkinderzahl

 Januar 2007: 545

 Dezember 2007: 570

	 Pädagogische	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	in	2007:

	 58 Mitarbeiterinnen

	 Angeobote
 im geschäftsjahr 2007 betrieb die Region folgende Angebote: 

 - 4 Kindergärten
 - 1 hort
 - 1 Tagesgruppe
 - 1 Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFh)
 - 1 Erziehungs- und Familienberatungsstelle
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FRÖBEL CoTTBuS ggmbh
von Martina Hauk

„Gar froher sinn liegt oft im Kinderspiel“:  
spielfeste damals und heute  

Spielfeste im Sinne Fröbels haben Tradition: Schon vor über 100 Jahren gab 
es solche Feste mit Kindern, 1839 in Quetz bei halle, 1847 in Rudolstadt, des 
Weiteren in Torgau, Adorf und anderen Städten. Friedrich Fröbel war der Be-
gründer und initiator der Spielfeste.

Was	ist	ein	Spielfest?	Zur	geschichte

Fröbel betrachtete sie als höhepunkt im Leben eines ortes, geeignet, um die 
Öffentlichkeit in den Bildungs- und Erziehungsprozess einzubeziehen. Die Fes-
te hatten außerdem ganz praktischen nutzwert: Fröbel nutzte sie, um seine 
neu ausgebildeten Erzieherinnen in ihre Kindergärten einzuführen. 

Das bekannteste Spielfest ereignete sich am 4. August 1851 auf dem Altenstein 
bei Bad Liebenstein. „Der gewählte Spielplatz war auf einer bedeutenden 
Anhöhe, wo eine schöne Rundsicht beinahe von einem ganzen Kreise die 
Mannigfaltigkeiten und Einzelheiten der umgebung, eine schöne natur und 
ein stilles doch reiches Menschenleben in friedlicher Einigung zeigte.“
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DAS SPiELFEST ALS TEiL  
DER PERSÖnLiChKEiTS- 

EnTWiCKLung...

über 300 Kinder und Erwachsene aus verschiedenen Lebensverhältnissen 
und mit unterschiedlichem Bildungsgrad beteiligten sich. Die Kinder kamen 
aus fünf orten der umgebung und trugen verschiedenfarbige Bänder, um 
ihren heimatort kenntlich zu machen. Von ihren Dörfern aus wanderten sie in 
Reihen von je vier zu vier Kindern zum Spielort. Dabei begannen sie mit den 
kleinsten Kindern und endeten mit den größten. Alle liefen singend in einem 
bestimmten Rhythmus und Takt. in diesen Zügen gelangten sie schließlich zum 
Spielplatz, wo ein großer Blumenkranz auf einem Eichengewinde mit bunten 
Bändern geschmückt stand. Dort stellten sie sich in einem Kreis auf, mit dem 
gesicht zur Mitte. Die Kinder wurden dann in acht gleichlaufenden Kreisen 
aufgeteilt und das Spielen begann.

„Dem ganzen Spielfest liegt daher der gedanke, die idee zu grunde, und 
sie sollen durch dasselbe anschaulich dargestellt werden; dass das Leben an 
sich ein ganzes sei, aber in jedem Zeitabschnitt desselben eine bestimmte 
Aufgabe zu lösen habe, zu deren Erfüllung jeder Einzelne nach Maßgabe 
seiner Fähigkeiten mitzuwirken die Bestimmung habe.“

„in einem so zusammen-geordneten Lebensganzem bewegt sich der Mensch, 
wie das Kind in heiterkeit und Frohsinn.“

Bei	strahlendem	Sonnenschein:	Das	Cottbuser	Spielfest	2007

Angeregt von einer Diplomarbeit zu Friedrich Fröbels Spielfest im 19. Jahr-
hundert begannen die Cottbuser Kindergärten mit den Vorbereitungen zum 
Spielfest 2007. Alle Vorschulkinder aus zehn FRÖBEL Einrichtungen wurden 
einbezogen. gesprächsrunden vermittelten den Erzieherinnen einen Einblick 
in die geschichte der Spielfeste. Am Beispiel des Spielfestes, das der Kinder-
garten „otti“ mit 30 Kindern im September 2006 veranstaltete, verlief die Pla-
nung zügig. Man wählte mit dem Eliaspark einen markanten Standort in der 
heimatstadt als Spielort der ideale Voraussetzungen für dieses Fest bot.

in der Vorbereitungszeit wählte jede FRÖBEL Einrichtung eine von den sieben 
Regenbogenfarben aus, woraufhin die Kinder in mühevoller Arbeit ein ent-
sprechendes farbiges Armband und einen kleinen Kranz fertigten. 

...WiRKT hEuTE WiE DAMALS

Die Erzieherinnen stellten große Weidenkränze mit bunten Bändern und Blü-
ten her. Diese wichtigen Dinge sollten später der orientierung auf dem groß-
en gelände unserer Spielwiese im Eliaspark dienen. Außerdem berieten wir 
gemeinsam mit den Kindern, welche Lieder, Spiele und Tänze wir singen, spie-
len, und tanzen wollten.

Endlich kam der frohe Tag! Bei strahlendem Sonnenschein machten sich die 
Vorschulkinder am 22. Juni mit ihren Erzieherinnen auf den Weg zur Spielwie-
se. Sie kamen aus verschiedenen Stadtteilen, mit Bus, Bahn und auch zu Fuß. 
nachdem bunte Luftballons in den himmel gestiegen waren, liefen die Kin-
der in sieben gruppen zu je 20 Kindern sternförmig zum Mittelpunkt der Spiel-
wiese.	Dort	erstrahlte	der	Kranz	mit	flatternden	bunten	Bändern.

Friedrich Fröbel begrüßte alle Anwesenden – die Kinder, Eltern, großeltern 
und gäste – und gemeinsam wurden die Kreisspiele eröffnet. um den Kranz 
herum spielten die Kinder in kleinen Spielkreisen. Lieder wie „Erst kommt der 
Sonnenkäferpapa“ oder „Auf unserer Wiese gehet was“ wurden mit viel 
Schwung und gitarrenbegleitung gesungen.

Wenn Fröbel ein glöckchen schlug, wechselten alle gruppen die Spielkreise. 
glitzern in den Augen und lachende gesichter zeigten: hier haben alle ge-
meinsam Freude am Singen, Tanzen und Bewegen! Das Spielfest erlebte sei-
nen Abschluss in der Zusammenführung der kleinen Spielkreise zu einem groß-
en	Kreis.	Dazu	flogen	Tauben	in	den	Himmel	und	der	Gesang	„Wir	öffnen	jetzt	
das Taubenhaus“ erklang.

TRADiTionEn WiEDER  
AuFLEBEn LASSEn
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Eine	bleibende	Erinnerung:		
fazit	des	Cottbuser	Spielfestes	2007

Spielfeste sind ein wesentlicher Bestandteil der Lebensgestaltung der Kinder 
und dienen der Persönlichkeitsentwicklung jeder und jedes Einzelnen in der 
gemeinschaft mit anderen Kindern. Sie dürfen kein Vor- und Aufführen von 
Spielen sein und sollen laut Fröbel entsprechend den kindlichen Bedürfnis-
sen entwickelt werden, inhalt und Durchführung von „Freitätigkeit, Selbstwahl 
und Selbstbestimmung“ gekennzeichnet sein. 

nicht Essen, Trinken, Kaufen stehen im Mittelpunkt, sondern das gemeinsame 
Erleben mit Spielen, Singen und Tanzen. Die Cottbuser Kinder und Erwachse-
nen hatten viel Freude im Eliaspark. Sie konnten eine bleibende Erinnerung 
mit nach hause nehmen.

Das Spielfest der FRÖBEL Cottbus ggmbh war ein voller Erfolg – und hat ge-
zeigt, wie aktuell Friedrich Fröbel immer noch ist. Das unternehmen trägt nicht 
nur den namen Friedrich Fröbels, sondern arbeitet erfolgreich nach dessen 
philosophischen und pädagogischen Ansatz. Das Spielfest ist natürlich kein 
Kindergartenalltag, sondern ein inszenierter Jahreshöhepunkt, der deutlich 
integrativ wirkt: Alle Kinder, unabhängig von ihrer sozialen oder nationalen 
herkunft, sind im Spiel vereint. Sie konnten sich und die anderen mit allen 
Sinnen positiv wahrnehmen.

Schon Friedrich Schiller wusste: „gar froher Sinn liegt oft im Kinderspiel.“ gera-
de Spiele, die ohne viel oder aufwendiges Fremdmaterial auskommen, üben 
damals wie heute eine große Anziehungskraft auf Kinder aus. Denn Kinder 
sind, wenn man sie lässt, Forscher, Künstler und Entdecker. Wie von Fröbel 
empfohlen, zeichnete sich das Cottbuser Spielfest 2007 denn auch durch 
Freitätigkeit, Selbstwahl und Selbstbestimmung aus, wobei stets Kopf, herz 
und hand angesprochen wurden.

SELBSTBESTiMMung unD 
inTEgRATion DuRCh SPiELEn

FrÖBeL cOttBUs gGmbh

	 Entwicklung	der	Kinderzahlen	in	2007

 Januar 2007: 970 Kinder
 Dezember 2007: 948 Kinder

	 Entwicklung	der	Mitarbeiterzahlen	in	2007

 Januar 2007: 123 Mitarbeiter
 Dezember 2007: 144 Mitarbeiter

	 Angebote

 im geschäftsjahr 2007 betrieb die Region folgende Angebote: 
 10 Kindergärten

	 Besonderheiten	in	2007

 - Kooperationsverträge mit Vattenfall Europe und  
 der Sparkasse Spree-neiße

 - Auftaktsymposium für hochbegabung unter  
 Beteiligung des Kindergartens Süd

 - neue pädagogische Konzepte, wie zum Beispiel  
 nach Sebastian Kneipp, naturkindergarten

 - umzug des Kindergartens Spielhaus in das  
 Ersatzobjekt 21. grundschule - neues horthaus für 100 Kinder

 - Mitarbeit in den Projekten „PonTE“, PädQuis, Fliegen lernen

 - Spezialisierung der Erzieherinnen und Erzieher mit neuen  
 Kompetenzen-Ausbildung  zur – Spracherzieherin – Musikerzieherin –  
 Kreativerzieherin – Entspannungserzieherin – gesundheitserzieherin –  
 Video-home-Trainerin – Fröbel – Diplom – Kinderschutzfachkraft
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FRÖBEL LEiPZig ggmbh
von Karin Spindler

Der Weg als Ziel: Naturpädagogik ist eine  
Kernkompetenz der FrÖBeL Leipzig gGmbh

Spielen und spielerisch lernen, unterstützt und angeregt von aufmerksamen 
und wohlmeinenden Erwachsenen, sich selbst und seine Persönlichkeit ent-
wickeln – dieser Traum ist nicht neu. Schon Friedrich Fröbel, urvater der heu-
te weltweit verbreiteten Kindergärten, hegte Mitte des 19. Jahrhunderts den 
Traum von einem ort, an dem sich Kinder individuell und doch in gemein-
schaft entwickeln können. Seine Vision ist heute so aktuell wie damals.

„So wie man Pflanzen in einem Garten hegt und pflegt, so sollen auch 	
Kinder	im	Einklang	mit	sich,	gott	und	der	natur	erzogen	werden.“		
friedrich	fröbel	über	seine	Vorstellung	von	dem	Begriff	„Kindergarten“

Auch heute versuchen wir, dem ideal kindgemäßer und naturnaher Ent-
wicklung einen Schritt näher zu kommen, damit die Kinder sich entwickeln 
können, in geborgenheit aufwachsen, sich die Welt im Spiel aneignen und 
ihre Persönlichkeit im spielenden Lernen entfalten können. in einem umfeld 
wie einer großstadt, mit all den negativen Seiten wie Lärm, Straßenverkehr 
und eingeschränkter Bewegungsfreiheit, setzt die FRÖBEL Leipzig ggmbh 
überzeugt auf ein Mehr an „natur“.
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Denn die moderne Entwicklung drängt den Bereich „natur“ und zunehmend 
alles natürliche in Kind und umgebung zurück. umso mehr gilt es, mit der 
natur-, Wald- und umweltpädagogik auf die natürlichen Bedürfnisse von Kin-
dern zu reagieren, auch wenn diese Pädagogik auf den ersten Blick unge-
eignet für eine großstadt erscheinen mag.

Vor dem hintergrund dieser Maxime nahm am 1. April 2001 der erste Leipziger 
Waldkindergarten – gegründet als Elterninitiative, unter der Trägerschaft des 
FRÖBEL e.V. – die Arbeit auf. Dieser Kindergarten, in dem die Kinder mit ihren 
Erzieherinnen und Erziehern einen großteil des Tages im Freien verbringen, 
legte den grundstein für eine Reihe weiterer naturinitiativen bei der FRÖBEL 
Leipzig ggmbh. So entstanden beispielsweise an fast jeder Kindertagesstät-
te Wandergruppen in den unterschiedlichsten organisationsformen. Dazu 
gehören gruppen, die täglich wandern oder an bestimmten Wochentagen 
und gruppen in permanenter oder in projektorientierter Besetzung, die mit-
unter einen weiten Weg bis zur nächsten naturoase in der großstadt zurück-
legen müssen. hinzu kommen Wandergruppen, die aufgrund ihrer nähe zu 
naturanlagen den gesamten Tag im Freien verbringen. Einzig das Motto aller 
Wandergruppen ist identisch: „Der Weg ist das Ziel“.

Jüngstes Ergebnis dieser Entwicklung ist der naturkindergarten „Wassermüh-
le“, der sein Domizil inmitten des Landschaftsschutzgebiets Leipzig-Dölitz auf 
dem grundstück des „grün-Alternativen-Zentrums“ gefunden hat. Dieser 
wird sich mittelfristig zu einem Kindergarten mit umweltorientiertem Konzept 
entwickeln und damit einen weiteren Akzent in puncto naturpädagogik bei 
der FRÖBEL Leipzig ggmbh setzen.

naturpädagogik	wirkt	–	auch	in	der	großstadt

Die FRÖBEL Leipzig ggmbh sieht in der naturpädagogik eine, wenn nicht 
sogar die beste Chance für eine nachhaltige ökologische Entwicklung und 
naturbildung. Zusätzlich bietet die naturpädagogik einen Ansatz, um den 
großstädtischen Belastungen etwas entgegenzusetzen. Das Leben von groß-
stadtkindern	ist	schließlich	häufig	geprägt	von	langen	Wegen,	Hektik,	Unru-
he,	Lärm	und	einem	Überangebot	von	Waren	und	Medien.	Reizüberflutung	
macht die Kinder mürbe.

Ein WALDKinDERgARTEn  
FüR LEiPZig

gRoSSSTADTKinDERn  
ALTERnATiVEn BiETEn
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Viele kommen nur noch an den Wochenenden dazu, für längere Zeit im 
Freien zu spielen. hierdurch wird Bewegung für einige Kinder zum Fremdwort 
– und Essen zur schönsten, weil naturnächsten Ersatzhandlung.

Schnell führen diese Belastungen bei Kindern zu Wahrnehmungs- und Ent-
wicklungsschwächen, da sie ihren mangelhaft geschulten Sinnen nicht mehr 
trauen können. Die Folgen sind immer mehr Koordinationsschwächen, Stö-
rungen in Fein- und grobmotorik, Differenzierungsschwierigkeiten, ungenü-
gende Entwicklung von Muskulatur oder haltungsschäden. Manch ein Kind 
kann zum Beispiel nicht rückwärtsgehen – eine nicht nur in pädagogischer, 
sondern auch in gesundheitlicher hinsicht alarmierende Entwicklung.

Dabei sind Kinder gerade in den ersten sechs Lebensjahren kleine Forscher, 
Künstler und Konstrukteure. Was sie in diesem Alter lernen und erfahren dür-
fen, was ihnen zu diesem frühen Zeitpunkt ermöglicht wird, bleibt ein ganzes 
Leben erhalten – inklusive natürliches Selbstvertrauen in die eigenen Fähig-
keiten und ein Abschätzenkönnen von gefahren. Die populäre Weisheit „Was 
hänschen nicht lernt, lernt hans nimmermehr“ ist wissenschaftlich belegt und 
gilt für sämtliche Bildungsbereiche, also auch für den umgang mit der natur. 
Die Mitarbeiterinnen der FRÖBEL Leipzig ggmbh sind davon überzeugt, dass 
Wald- und Wandergruppen Chancen bieten, der nachfolgenden generati-
on nachhaltigen, effektvollen und vor allem engagierten naturschutz buch-
stäblich von Kindesbeinen an mit auf den Weg zu geben.

Bestaunen	–	Begreifen	–	Beschützen:		
gemeinsam	geht	es	besser

Die naturpädagogik bei FRÖBEL in Leipzig basiert auf dem Motto „Bestaunen 
– Begreifen – Beschützen“ des umweltbildungsprojekts „Der grüne Faden“ 
der Sächsischen Landesstiftung für natur und umwelt. Den Kindern sollen Er-
fahrungen mit allen Sinnen ermöglicht werden. Sie lernen, dass die natur vor 
unserer haustür schützenswert ist.

Zunächst geht es darum, ein gefühl für die natur, eine Begeisterung für das 
Entdecken von kleinen und großen Wundern zu vermitteln. Es tauchen Fra-
gen auf, deren Beantwortung Wissen wachsen lässt. 

ViEL FREiRAuM FüR  
KLEinE FoRSChER 

nATuRPäDAgogiK  
VoRAnBRingEn



Durch die Beschäftigung und Auseinandersetzung mit der natur entsteht fast 
automatisch der Wunsch, das Entdeckte zu bewahren. Am Ende steht dann 
die Erkenntnis: natur ist Leben, der Mensch ist Teil der natur und muss sich 
(wieder) als solcher begreifen lernen. und weil der Mensch Teil der natur ist, 
muss er die umwelt schützen.

Die FRÖBEL Leipzig ggmbh hat sich in den letzten Jahren zum Marktführer in 
der naturpädagogischen Kinderbildung und Kinderbetreuung in Leipzig und 
umgebung entwickelt. Dies zeigt sich auch in der Auslastung. So sind alle 
113 derzeit bestehenden Kindergartenplätze in festen Wandergruppen be-
legt und alle übrigen Wald- und naturkindergartenplätze permanent nach-
gefragt.

um der steigenden nachfrage gerecht zu werden, hat sich die FRÖBEL Leip-
zig ggmbh für das spezielle Arbeitsfeld der naturpädagogik Partner gesucht: 
Seit drei Jahren besteht zum Beispiel eine enge Kooperation mit dem um-
weltforschungszentrum Leipzig. Eine Mitarbeiterin des Zentrums begleitet an 
drei Tagen in der Woche die Wandergruppe des integrationskindergartens 
„Sonnenstrahl“. Darüber hinaus bietet die FRÖBEL Leipzig ggmbh in ihrem 
Qualifizierungsangebot	Naturweiterbildungen	für	pädagogische	Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter an.

Boom	der	naturpädagogik	in	der	region	Leipzig

1.	April	2001
	 Eröffnung 1. Leipziger Waldkindergarten (Kapazität: 42)

2003
	 immer mehr Wandergruppen bilden sich in verschiedenen Einrichtungen

2004:	
	  initiierung einer dauerhaften Wandergruppe im Kindergarten  

 „Mäusekiste“ (mit sächsischen Fördermitteln)

	 Weitere Wandergruppen entstehen in den Kindergärten  
 „Fröbelchen“ (1 x wöchentlich), „Spielhaus“ (2 x wöchentlich),  
 „Sonnenstrahl“ (wandern zu Projektthemen),  
 „Kulkwitzer See“ (wandern zu Projektthemen)

EinBinDung Von  
uMWELTExPERTEn
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2005
	 Aufnahme von natur- und Waldpädagogikweiterbildungen  

 in das Angebot bei FRÖBEL e. V.

	 Beginn der Zusammenarbeit mit der Sächsischen Landesstiftung  
 für natur und umwelt sowie dem umweltforschungszentrum (ufZ)  
	 Leipzig	–	finanzielle	Förderung	des	Kindergartens	„Sonnenstrahl“	

	 Entstehen der festen Wandergruppe im Kindergarten  
 „Am Kulkwitzer See“ (Kapazität: 25) 

	 Eröffnung des naturkindergartens „Dölitzer Wassermühle“ (Kapazität: 35)

unser	jüngstes	naturkind:	Der	Kindergarten		
„Wassermühle“	in	Leipzig-Dölitz

Die nachfrage nach naturkindergartenplätzen ist so groß, dass Eltern aus 
ganz Leipzig auch längere Anfahrtswege in Kauf nehmen. nicht zuletzt des-
halb hat die FRÖBEL Leipzig ggmbh eine Anfrage des „grün-Alternativen 
Zentrums“ in Leipzig-Dölitz zur Einrichtung eines Kindergartens auf ihrem Vier-
Seiten-hof an der Dölitzer Wassermühle positiv aufgenommen.

Die Dölitzer Wassermühle ist ein technisches Wahrzeichen und wurde durch 
den	Verein	wiederbelebt.	Der	dörflich	wirkende	Ort	erscheint	ideal	für	einen	
naturkindergarten. Zudem liegt die Dölitzer Wassermühle inmitten eines na-
turschutzgebiets.

Mit	überdurchschnittlich	hohem	Eigenanteil	an	Leistung	und	finanziellen	Mit-
teln, viel ehrenamtlichem Engagement des künftigen Personals, tatkräftiger 
unterstützung Dritter und nur geringer städtischer Förderung gelang im Juni 
2007 die Eröffnung des Kindergartens „Wassermühle“ unter Schirmherrschaft 
des Leipziger Bürgermeisters für Soziales, Prof. Dr. Thomas Fabian, der gemein-
sam	mit	den	Kindern	einen	Apfelbaum	pflanzte.

Die umgestaltung der bis dahin als Bürgertreff genutzten Räume zum Kinder-
garten vollzog sich unter Berücksichtigung von Farben-, Formen- und Ma-
terialvielfalt sowie der neuesten Erkenntnisse zur gestaltung von kindlichen 
Bildungsräumen. Der beauftragte Architekt setzte das Thema „Wassermühle“ 
im haus konsequent um, so dass ein Schmuckstück entstand, das seinesglei-
chen sucht. 

WASSERMühLE ALS  
gEMEinSChAFTSPRoJEKT

FRÖBEL REgionEn – LEiPZig
77



Mittlerweile gehört auch ein (nutz-)garten zur Außenanlage des Kindergar-
tens. Diesen haben freundliche Anwohner zur Verfügung gestellt. Der gar-
ten wurde mit unserem Kooperationspartner, der Technologie- und Berufsbil-
dungszentrum Leipzig gmbh (TbZ), anforderungsgerecht umgebaut.

Der	Kindergarten	„Wassermühle“	im	Detail

Der Kindergarten wird als Außenstelle des integrationskinderhauses „groß 
und Klein – guK“ geführt, zu dem auch der Waldkindergarten gehört.

Zum	Team	der	„Wassermühle“	gehören:

 2 Staatlich anerkannte Erzieherinnen  
 (1 heilerzieherin, 1 Erzieherin in Ausbildung zur Begabtenpädagogin)

 1 Sozialarbeiterin

 1 Erzieher in berufsbegleitender Ausbildung (im Erstberuf Zimmermann)

 1 naturwissenschaftler/Ökologe (zurzeit als Schwangerenvertretung)

 1 ABM-Kraft (Musikpädagogin)

Die „Wassermühle“ bietet Platz für insgesamt 35 Kinder, davon drei Kinder mit 
Behinderung. Ende 2007 war der Kindergarten zu circa 60 Prozent (20 Plätze) 
ausgelastet. Die Voranmeldezahl reicht bis ins Jahr 2010. Die Reihenfolge der 
Anmeldung entspricht keiner Rangfolge. Vielmehr gilt es in einem so kleinen, 
neuen Kindergarten

 die gesamtaltersstruktur von 3 bis 6 Jahren zu sichern,

 für eine ausgewogene geschlechterstruktur zu sorgen und

 den Entwicklungsstand hinsichtlich „altersentsprechend“, „sauber sein“, 
 „Selbstständigkeit“ und „Wohlgefühl im Freien“ zu beachten.

Die Platzvergabe ist bis September 2008 durchgeplant. Auch im September 
2008 ist der Kindergarten ausgelastet.

Der	Kindergarten	„Wassermühle“	hat	weitere	Besonderheiten:

 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7.00 uhr bis 17.00 uhr

 Elternmehrbeitrag von monatlich 24 Euro  
 (für Mehrpersonalaufwand etc.)

 Versorgung mit biologischem Essen (im Winter Warmversorgung,  
	 im	Sommer	Kaltverpflegung,	Anlieferung	des	Essens	an	verschiedene	 
 orte: haus, Wald, Park)

 Ausschließlich 45-Stunden-Wochenverträge

 Enge Kooperation (vor allem Abstimmung von Schließzeiten,  
 Projektplanung sowie bei Personalausfall) mit dem Stammhaus „guK“  
 sowie dem Waldkindergarten

 Einsatz von Praktikanten im Freiwilligen Ökologischen Jahr  
 (ab Sommer 2008)

frÖBEL	Leipzig	–	das	Jahr	2007	im	überblick

in unserer Region betreuen wir neun Kindergärten und zwei Außenstellen, ein 
Kinder- und Jugendheim und den offenen Freizeittreff AREnA. Außerdem 
ist	die	FRÖBEL	Leipzig	gGmbH	in	Kooperation	mit	zurzeit	19	Tagespflegeper-
sonen (Stand Dezember 2007). Die Kinderzahlen haben sich im Jahr 2007 vor 
allem durch die Eröffnung unseres naturkindergartens „Wassermühle“ und 
neuen	Kooperationen	mit	Tagespflegepersonen	stabilisiert.	Ein	Kalenderjahr	
ist stets durch große Schwankungen gezeichnet. Den Jahreshöhepunkt der 
aufgenommenen Kinder verzeichnen wir in den Monaten März bis Juli. 

Rund um die Jahresmitte sank die nachfrage für unser Kinder- und Jugend-
heim. Die Zahlen stabilisierten sich jedoch im dritten Quartal bis hin zu einer 
vorübergehenden überbelegung. Dadurch konnte eine Durchschnittsbele-
gung von 95,49 Prozent erreicht werden. Die Prognose für 2008 ist steigend. 
Am Jahresende 2007 waren 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angestellt, 
darin enthalten waren neun ABM-Stellen, 32 Servicemitarbeiterinnen und 
–mitarbeiter sowie 14 berufsbegleitende Auszubildende.
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Die	frÖBEL	höhepunkte	2007

Das Jahr 2007 war spannend und intensiv. Alle Kindergartenteams beteiligten 
sich an der Erarbeitung der externen Konzeption und daraus resultierenden 
internen Konzeption nach Dr. Marcus Stück. Diese gemeinsame Arbeit schärf-
te den Fokus für Teamarbeit. Wir haben nun die grundlagen für eine einheit-
liche Teamsprache. Die externen Konzepte wurden allen Einrichtungen öf-
fentlich präsentiert. An den internen Konzepten wird weiter gefeilt. Das Team 
des Kinder- und Jugendheimes arbeitete insbesondere an der indikatoren-
beschreibung für die lösungsorientierten hilfeplangestaltung. Dadurch wurde 
auch hier eine neue Qualität in Teamarbeit und in der konzeptionellen Arbeit 
erreicht.

neben	der	sehr	intensiven	fachlich-inhaltlichen	Arbeit		
gab	es	auch	Veranstaltungen	ganz	anderer	Art:

An unserem Mitarbeitertag am 22. Januar 2007 im Saal des Zeitgeschicht-
lichen Forums stellten alle Teams repräsentativ ihre Entwicklung dar. Die ge-
schäftsführung bewertete das vergangene Jahr und gab eine übersicht für 
die Arbeitsthemen und Schwerpunkte des laufenden Jahres 2007. Der Mitar-
beitertag wurde von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gut angenom-
men.

Das 2. FRÖBEL Familienfest am 9. Juni 2007, mit einigem Vorlauf vorbereitet 
und dann organisiert von den Mitarbeiterinnen aller Einrichtungen, besuchten 
hunderte Familien – trotz brütender hitze. Sie wetteiferten bei zahlreichen 
Wettkämpfen um die begehrte Trophäe „Vogelnestschaukel“, gesponsert 
von der Firma Kletterparadies. Spiel, Sport, kulturelle Beiträge aller Teams, 
Speisen und gesang trugen allesamt zum gelingen bei. Es zeigte sich: Es ist 
einfach ein gutes gefühl, zur FRÖBEL Familie zu gehören.

gelungen war auch der Beginn einer Patenschaft des Ratskellers Leipzig. 
Alle Schulanfänger waren in Kleingruppen eingeladen, diese altehrwürdigen 
Räume im Verein mit modernster Kochkunst kennen zu lernen. und die Kinder 
durften schon mal probieren, wie sich das anfühlt – als Koch oder Kellner 
tätig zu sein. Sie sorgten für die Dekoration der Tische, mixten erfrischende 
getränke und versuchten sich beim Kochen. 

TEAMüBERgREiFEnDE  
KonZEPTionSARBEiT

FRÖBEL REgionEn – LEiPZig
80

Das große interesse bei Jung und Alt ist grund genug, diese Patenschaft in 
den kommenden Jahren auszubauen. Erfolgreich war außerdem die Koope-
ration mit der Wohngenossenschaft uniTAS und der FRÖBEL Leipzig ggmbh. 
gemeinsam beteiligten wir uns im Wettbewerb um den Agenda-Preis 2007 
und gewannen den ersten Preis in der Stadt Leipzig. Bei dieser Zusammen-
arbeit geht es insbesondere um die Wahrung beiderseitiger wirtschaftlicher 
interessen und ein perspektivisches Zusammenwirken verschiedener gene-
rationen.

und noch ein weiteres unternehmen arbeitet erfolgreich mit uns bzw. direkt 
mit dem Kindergarten „Fröbelchen“ zusammen. Das Bergbauunternehmen 
MiBRAg war so begeistert vom Engagement des Kindergartens, die Kinder 
für den Bergbau zu interessieren, dass es das Team neben einer großzügigen 
geldspende mit Sachspenden in Form von gesteinen, Kohle und richtigen 
Bergbau-Fahrzeugen unterstützte. Zur sogenannten Mettenschicht, der letz-
ten Einfahrt der Bergleute vor dem Weihnachtsfest in das Bergwerk, am 19. 
Dezember 2007, erhielt der Kindergarten sogar einen originalen „hunt“, so 
wie er im Bergbau eingesetzt wurde. Kindergarten und MiBRAg begingen 
festlich die übergabe und viele Menschen, die am Bergbau interessiert sind, 
kamen zu diesem Ereignis von überall her.
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FrÖBeL Leipzig gGmbh

	 Entwicklung	der	Kinderzahlen	in	2007

 Januar 2007: 224 Krippenkinder, 
  682 Kindergartenkinder 
  68 hortkinder 
  27 integrationskinder 
	 	 38	Tagespflege 
  32 Kinder- und Jugendheim

 Dezember 2007: 220 Krippenkinder, 
  715 Kindergartenkinder 
  80 hortkinder 
  24 integrationskinder 
	 	 48	Tagespflege 
  33 Kinder- und Jugendheim

 gesamtzahl

 Januar 2007: 1071 
 Dezember 2007: 1120

	 Entwicklung	der	Mitarbeiterzahlen	in	2007

 Anzahl Mitarbeiter 2007: 230

	 Angebote

 im geschäftsjahr 2007 betrieb die Region folgende Angebote: 
 - 9 Kindergärten

 - 1 hort

 - 1 Kinder- und Jugendheim

 - 1 offenen Freizeittreff

	 Kooperation	mit	19	Tagespflegepersonen
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Deshalb kam die vor zwei Jahren gefällte Entscheidung des Erzbistums Köln 
überraschend für Leitung, Erzieherinnen und Eltern, doch schnell wurde klar: 
Die übernahme durch den neuen Träger wird an der individuellen Arbeitssi-
tuation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kindergartens Eifelstraße St. 
Paul erst einmal gar nichts ändern, denn der neue Träger übernimmt deren 
bestehende Verträge. „Bei einem Trägerwechsel entstehen viele ängste“, 
weiß der geschäftsführer der FRÖBEL gruppe, Stefan Spieker, „diese ängste 
nehmen wir ernst.“ nach zwei großen informationsveranstaltungen steht der 
geschäftsführer nun einmal im Monat vor ort in Köln den Erzieherinnen, Erzie-
hern und Eltern für gespräche zur Verfügung. 

Die Eltern ihrerseits beschäftigt vor allem die künftige religiöse Ausrichtung 
des Kindergartens, weil die meisten sich ja nicht zuletzt aus einer katholischen 
grundhaltung heraus für den Kindergarten von St. Paul entschieden hatten. 
Auch hier ist die FRÖBEL gruppe bemüht, die Wogen zu glätten: Der neue 
Träger ist überkonfessionell und lässt den Einrichtungen, die sich unter seinem 
Dach	befinden,	große	Freiheiten	für	deren	eigenständige	Prägung.	Wenn	die	
Eltern weiterhin großen Wert auf die religiöse Erziehung ihrer Kinder legen, 
spräche aus Sicht der FRÖBEL gruppe überhaupt nichts dagegen. 

„Plötzlich	wird	alles	anders“

Die Kindertageseinrichtung Eifelstraße St. Paul ist einer der Kindergärten, die 
von der katholischen Kirche aufgegeben und ab August 2008 von der FRÖ-
BEL gruppe übernommen werden. Die von der Veränderung betroffene Kin-
dergartenleiterin Silvia Billstein berichtet.

„Die Stadt sucht neue Träger für 41 Kölner Kindergärten“, lautete die über-
schrift in der Zeitung. nach der ersten unsicherheit über die Zukunft der Ein-
richtung haben wir uns ziemlich schnell auf die Suche nach einem neuen 
Träger gemacht. Das war für uns vom Leitungsduo eine völlig ungewohnte 
Situation: Mein Kollege und ich hatten bis zu diesem Zeitpunkt ausschließ-
lich den Kirchenvorstand und den jeweiligen Pfarrer als Ansprechpartner und 
plötzlich war alles anders! 

SEnSiBLER uMgAng MiT  
DEM TRägERWEChSEL
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FRÖBEL KÖLn ggmbh
von Silvia Billstein

Gute Neuigkeiten für Köln: FrÖBeL geht in den Westen

im August 2008 übernimmt FRÖBEL 25 der 41 Kindergärten in Köln, die die 
katholische	 Kirche	wegen	 finanzieller	 Engpässe	 aufgeben	will.	 Die	 FRÖBEL	
gruppe ist eine gewichtige größe unter den Kindergartenbetreibern: Von 
den deutschlandweit 240 000 Plätzen für Kinder unter drei Jahren liegen be-
reits jetzt 1800 Plätze in der Verantwortung der FRÖBEL gruppe. Schon im 
Vorfeld galt es, die betroffenen Erzieherinnen und Eltern ins FRÖBEL Boot zu 
holen, denn viele Einrichtungen waren verunsichert, nachdem die geplanten 
Veränderungen bekannt wurden. Andere stellten sich schneller um und be-
gannen, nach Wegen zu suchen, um aus der neuen Situation das Beste zu 
machen. Für die FRÖBEL gruppe bedeutet diese Entscheidung eine enorme 
Vergrößerung: Zurzeit betreibt das unternehmen 70 Kindergärten ausschließ-
lich im osten Deutschlands und in Berlin.

Da ist zum Beispiel die Kölner Kindertageseinrichtung Eifelstraße St. Paul: ein 
Vorzeigekindergarten des Diözesan-Caritasverbandes im Erzbistum Köln, seit 
27 Jahren erfolgreich geleitet von einem geschlechtsparitätisch besetzten 
Leitungsduo. Der Kindergarten nimmt Kinder bereits im Alter von vier Mona-
ten auf. Diese fühlen sich im haus sehr wohl und die Erzieherinnen haben zu 
den Eltern eine gute Vertrauensbasis aufgebaut. Auch für Auszubildende am 
Berufskolleg gilt die Einrichtung in der Südstadt als gute Adresse für hospita-
tionen.

ViELFäLTigES EngAgEMEnT 
in KÖLn



nach einem Tipp des Diözesan-Caritas wandte ich mich an die FRÖBEL grup-
pe, weil mich deren pädagogische Konzeption überzeugt hat. gemeinsam 
mit einer Kollegin, zwei Elternvertretern und zwei Mitgliedern des Kirchenvor-
standes besuchte ich die FRÖBEL Kindergärten in Berlin und Potsdam. Wir 
wollten	uns	selbst	einen	Eindruck	verschaffen.	Es	gefiel	uns	so	gut,	dass	dem	
ersten gleich mehrere Besuche folgten, bevor wir uns für die FRÖBEL gruppe 
als neuen Träger entschieden. Als ermutigend empfand ich auch, dass die 
Berliner und Potsdamer Kolleginnen sich einst in einer ganz ähnlichen Situa-
tion befunden hatten: Sie zeigten großes Verständnis für die Ratlosigkeit und 
Verunsicherung, die einem Trägerwechsel vorausgehen. Den Weg, den wir 
noch vor uns haben, haben diese Kolleginnen bereits hinter sich. ich erlebte 
die FRÖBEL Teams im Job als zufriedene, eigenständig arbeitende Erziehe-
rinnen und Erzieher. Da bekam ich hoffnung für die Zukunft des Kindergartens 
Eifelstraße St. Paul und seiner Belegschaft. 

nun begannen auch Vertreter der FRÖBEL gruppe, uns in Köln zu besuchen, 
doch ein gewisses Maß an unruhe bleibt. Wir geben dem neuen Träger einen 
Vertrauensvorschuss – und auch für die Berliner ist es ein neuer Schritt, Kinder-
gärten aus Köln mit in ihrem Blick zu haben. Sie sind interessiert an der Arbeit 
in Köln und freuen sich auf persönliche Kontakte.

Vertrauen	schaffen	–	Positiv	denken	–	Offen	sein:		
Trägerwechsel	in	der	Praxis	

Köln	–	Berlin:	gelungenes	Beispiel	einer	engagierten	Ost-West-Annäherung

Einige Kölner Kindergärten, Kirchengemeinden, Teams und Eltern machten 
sich	eigenständig	auf	den	Weg	einen	geeigneten	Träger	zu	finden,	der	 In-
teresse hat, die Einrichtungen mit ihrer aufgebauten Arbeit weiter zu führen. 
im Dezember 2005 gab es erste telefonische Kontakte zwischen der FRÖBEL 
gruppe Berlin und katholischen Kindergärten in Köln, die von einem Träger-
wechsel zum Sommer 2008 betroffen sind. im Januar 2006 besuchte FRÖBEL 
Berlin erstmals Kölner Kindergärten. 

VERTRAuEn DuRCh  
BEgEgnungEn

Die gespräche waren vielversprechend. Mit dem pädagogischen Konzept 
von FRÖBEL konnten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kölner Kin-
dergärten	sofort	identifizieren	und	FRÖBEL	Berlin	war	sehr	angetan	von	der	Ar-
beit in den besuchten Einrichtungen und deren Konzeptionen. Schnell fand 
man eine gemeinsame Basis, auf der die weiteren gespräche aufbauen 
konnten.

Bereits im Februar 2006 nahm Köln die Einladung nach Berlin an. Vertrete-
rinnen und Vertreter des Trägers, der Belegschaften und der Eltern wurden 
in Berlin ausführlich über den Verein und die Arbeit der Berliner Kindergär-
ten mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten und Arbeitsfeldern informiert. 
gegenseitige Anerkennung und Wertschätzung prägten die gespräche und 
Besuche. in zwei informationsveranstaltungen am 29. September 2006 im Erz-
bischöflichen	Berufskolleg	am	Sachsenring	in	Köln-Süd	und	am	31.	Mai	2007	
im Aegidium in Köln-Wahn machten Mitarbeiter der FRÖBEL gruppe Berlin die 
große Anzahl der Besucherinnen und Besucher bekannt mit dem unterneh-
men, den Strukturen, ihren Zielen und ihrer Arbeit.

im Sommer 2007 gründete FRÖBEL die FRÖBEL Köln ggmbh und eröffnete 
im August 2007 ein Ladenbüro in der Weyerstraße 76 in Köln. Zwei Mitarbeite-
rinnen aus Kölner Kindergärten informieren dort interessierte Kölnerinnen und 
Kölner über die FRÖBEL gruppe, auch mit der extra für Köln herausgegebenen 
Broschüre „FRÖBEL in Köln - Kompetenz für Kinder“. Die intensive Öffentlich-
keitsarbeit zog das interesse von immer mehr katholischen Kindergärten für 
den Berliner Träger auf sich, und man nahm sich viel Zeit, in gesprächen mit 
ämtern, Kirche und neuem Träger hürden auszuräumen und eine neue Basis 
zu schaffen, so dass am 11. September 2007 der Jugendhilfeausschuss der 
Stadt Köln in seiner Sitzung FRÖBEL als freien Träger der Jugendhilfe anerkannt 
hat. Diesem wichtigen Schritt folgten weitere: FRÖBEL Vertreterinnen und Ver-
treter	wurden	nun	zu	offiziellen	Kölner	Veranstaltungen	eingeladen.	Es	wurde	
nun auch für die Öffentlichkeit deutlich: FRÖBEL engagiert sich in Köln.

Zurzeit	befinden	sich	circa	20	katholische	Kindergärten	aus	Köln	 in	der	Um-
wandlungsphase, damit sie zum 1. August 2008 FRÖBEL Kindergärten werden. 
Auch Vertreterinnen und Vertreter aus Königswinter und Bad honnef haben 
mit FRÖBEL Kontakt aufgenommen. 

AnnähERung DuRCh  
KonTinuiERLiChEn DiALog

gRünDung DER FRÖBEL 
KÖLn ggmbh

FRÖBEL REgionEn – KÖLn
86

FRÖBEL REgionEn – KÖLn
87



Es gibt bereits mehrere Betriebsübertragungsverträge und Kooperationsver-
einbarungen, welche die Zusammenarbeit in der Zeit des Betriebsüberganges 
unterstützen. in regelmäßigen Treffen der Leitungskräfte in Kölner Kindergär-
ten und einer Fortbildung begann man bereits mit der Entwicklung gemein-
samer Qualitätsstandards – über die Kennenlernphase hinaus. 

Zurzeit entwickelt FRÖBEL mit den Leitungskräften ein pädagogisches Kon-
zept, das sowohl dem Leitbild und dem Leitmotiv von FRÖBEL entspricht als 
auch die Verhältnisse in den Kölner Kindergärten berücksichtigt. Die neue 
Rahmenkonzeption von FRÖBEL Köln lässt den Kindergärten Freiräume für ei-
gene pädagogische Konzepte mit eigenen Schwerpunkten und gestaltungs-
elementen. Dabei wird der Bedarf an Plätzen für unter Dreijährige ebenso be-
rücksichtigt wie das neue Kinderbildungsgesetz für nordrhein-Westfalen, das 
ebenfalls am 1. August 2008 in Kraft tritt. Der Aufbau von gruppen für Kinder 
unter drei Jahren und die Kooperation mit unternehmen mit Platzoptionen für 
Kinder von deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden in Zukunft einen 
neuen Schwerpunkt in Köln setzen. hospitationen von Kölner Mitarbeiterinnen 
in Berliner FRÖBEL Kindergärten mit dem besonderen Blick für die tägliche 
Betreuung von Kindern unter drei Jahren machten die ersten Kolleginnen mit 
diesem neuen Aufgabenfeld vertraut und gaben neue impulse für die Praxis. 
und der geplante Kongress im Mai 2008 in Bensberg bei Köln schafft weitere 
Begegnungsmöglichkeiten für Führungskräfte aus Berlin und Köln. 

gEMEinSAM nEuE KonZEPTE 
EnTWiCKELn

FrÖBeL Köln gGmbh

	 Kindergarten	Eifelstraße 
 Eifelstr. 47 • 50677 Köln • Tel. 0221-32 29 55 • Leitung: Silvia Billstein

	 Kindergarten	Moltkestraße 
 Moltkestr. 119 • 50674 Köln • Tel. 0221-51 41 42 • Leitung: Mechthild Schnettler

	 Kindergarten	Bataverstraße 
 Bataverstr. 19 • 50679 Köln • Tel. 0221-88 38 98 • Leitung: nicole Betzen

	 Kindergarten	Bernhardstraße 
 Bernhardstr. 101-103 • 50968 Köln • Tel. 0221-38 78 71 • Leitung: Barbara Kantereit

	 Kindergarten	Schönsteinstraße 
 Schönsteinstr. 24 • 50825 Köln • Tel. 0221- 55 73 18 • Leitung: Stefanie Weirich

	 Kindergarten	helmholtzplatz 
 helmholtzplatz 11 • 50825 Köln • Tel. 0221-54 17 71 • Leitung: Anja glieden

	 Kindergarten	Ahornweg 
 Ahornweg 29 • 50827 Köln • Tel. 0221-530 49 91 • Leitung: gaby neis

	 Kindergarten	Pirolweg 
 Pirolweg 1 • 50829 Köln • Tel. 0221-582365 • Leitung: ursula Rustemeyer

	 Kindergarten	gneisenaustraße 
 gneisenaustr. 1 • 50733 Köln • Tel. 0221-760 36 90 • Leitung: ute Schöddert

	 Kindergarten	franz-Clouth-Straße 
 Franz-Clouth-Str. 9 • 50733 Köln •  Tel. 0221-760 53 82 •  Leitung: Elke Peters

	 Kindergarten	hildengasse 
 hildengasse 9 • 50769 Köln • Tel. 0221-70 55 19 • Leitung: Bärbel Klünter

	 Kindergarten	Viktoriastraße 
 Viktoriastr. 15-17 • 51149 Köln • Tel. 02203-133 00 • Leitung: Michaela Laas

	 Kindergarten	Wilh.-ruppert-Straße 
 Wilhelm-Ruppert-Str. 20 • 51147 Köln • Tel. 0221-665 87 • Leitung: Josi Balve

	 Kindergarten	hinter	der	Kirche 
 hinter der Kirche 3 • 51143 Köln • Tel. 02203-824 36 • Leitung: hilda Knappe

	 Kindergarten	henleinstraße 
 henleinstr. 15 • 51107 Köln • Tel. 0221-894450 • Leitung: Marlies Schomacker / Silvia Rosenthal

	 Kindergarten	Buchheimer	Weg 
 Buchheimer Weg 30 • 51107 Köln • Leitung: Therese grydzuk

	 Kindergarten	franz-Stock-Weg 
 Franz-Stock-Weg 25 • 51109 Köln • Tel. 0221-89 24 48 • Leitung: Petra Löbach 

	 Kindergarten	Am	rosenmaar 
 Am Rosenmaar 1a • 51061 Köln • Tel. 0221-60 31 02 • Leitung: Margitta Simke 

	 Kindergarten	holzweg 
 holzweg 3 • 51069 Köln • Tel. 0221-60 11 83 • Leitung: Doris neidhard

	 Kindergarten	ulitzkastraße 
 ulitzkastr. 34 • 51063 Köln • Tel. 0221-81 78 08 • Leitung: Barbara Bischoff

	 Kindergarten	Königswinter-Eudenbach 
 Eudenbacher Str. 113 • 53639 Königswinter • Tel. 02244-43 95 • Leitung: Frau neumann

 	 Kindergarten	Königswinter-Thomasberg 
 Auf dem hasensprung 11 • 53639 Königswinter • Tel. 02244-49 94 • Leitung: Elisabet Sabkowski
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FinAnZBERiChT
von Alexander Gerstung und Stefan Spieker

2007 war ein gutes Jahr:  
schwarze Zahlen im Dienste der Pädagogik

Die FRÖBEL gruppe ist ein zukunftsorientiertes unternehmen, das sich am 
Markt behauptet und weiter wächst. Das Jahr 2007 war auch in wirtschaft-
licher hinsicht wieder ein gutes Jahr für die FRÖBEL gruppe: Durch den An-
stieg der gesamtkinderzahl, die somit verbesserte Auslastung der Einrich-
tungen und die vermehrte Aufnahme von Kindern unter drei Jahren. und 
es wurde in den Personalbereich investiert: im Jahr 2007 konnte die FRÖBEL 
gruppe 103 neue Mitarbeiterinnen einstellen und hat insgesamt 120.047 Euro 
für Fort- und Weiterbildungen ausgegeben.

Den Bereich Fort- und Weiterbildungen wird die FRÖBEL gruppe in den kom-
menden Jahren schwerpunktmäßig weiterentwickeln: geplant sind neben 
der gründung eines FRÖBEL internen Bildungswerkes Kooperationen mit 
hochschulen und anderen Trägern. Die FRÖBEL gruppe will hier Akzente set-
zen:	Qualifiziertes	und	motiviertes	Personal	 ist	die	Grundlage	der	 Leistungs-	
und nicht zuletzt Wettbewerbsfähigkeit, in die es zu investieren gilt. Die Zu-
sammenarbeit mit den Betriebsräten der FRÖBEL Tochtergesellschaften und 
dem Konzernbetriebsrat, der sich in 2007 gegründet hat, ist diesem geiste 
verpflichtet.

DiE FRÖBEL gRuPPE WäChST

FinAnZBERiChT
91

inVESTiTion in BiLDung  
unD QuALiTäT
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Durch die überführung aller im Verein vertretenen Regionen in eigenstän-
dige Tochtergesellschaften konnte das Ziel einer größeren Flexibilität der 
FRÖBEL gruppe bereits 2006 erreicht werden:

Die jeweiligen geschäftsführerinnen sind deutlich unabhängiger und schnel-
ler in ihren Entscheidungen und, im Sinne einer guten Pädagogik, „näher an 
den	 Themen“.	Die	 FRÖBEL	Gruppe	 kann	 trotz	 ihrer	Größe	weiterhin	 flache	
hierarchien praktizieren und eine damit verbundene größtmögliche nähe zu 
den Bedürfnissen der von FRÖBEL betreuten Kinder, ihrer Eltern und FRÖBEL 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährleisten.

Alle gesellschaften der gruppe erwirtschafteten 2007 überschüsse, die in die 
jeweiligen	Rücklagen	einfließen	oder	für	notwendige	bauliche	Maßnahmen	
in den nächsten Jahren zurückgelegt werden.

Die FRÖBEL Service gmbh wurde im Jahr 2007 völlig umstrukturiert. Die dort 
beschäftigten knapp 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich haus-
wirtschaft, Reinigung und Küche wurden in die jeweiligen regionalen gesell-
schaften überführt, um dort besser koordiniert in den einzelnen Einrichtungen 
zu arbeiten. FRÖBEL verfährt hier eher umgekehrt zu anderen Betrieben, die 
immer stärker dazu tendieren, diverse Leistungen unter dem Schlagwort 
„outsourcing“ auszulagern. Die FRÖBEL gruppe geht bewusst einen anderen 
Weg, indem sie dafür sorgt, dass alle am Leistungsprozess beteiligten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter ihre Leistungen gut integriert im Team erbringen 
können. Ein hausmeister kann sich auch an pädagogischen Leistungen im 
haus beteiligen, wenn er nicht „getaktet“ von haus zu haus fährt. Köchinnen 
und Köche können viel tun, um Kindern in einer Einrichtung zu zeigen, was sie 
essen und wie eine Mahlzeit zubereitet wird. 

nEuES TEAM-VERSTänDniS

nach der umstrukturierung wird die FRÖBEL Service gmbh als gruppeninter-
nes Beratungscenter für externe unternehmen und Betriebe tätig, um das 
Thema Familie und Beruf aktiv anzugehen.

Das Jahr 2008 wird in erster Linie geprägt sein von der übernahme der Träger-
schaften von Kindergärten in Köln. Die FRÖBEL gruppe wird voraussichtlich 25 
Einrichtungen übernehmen und freut sich sehr auf über 300 neue Kolleginnen 
und Kollegen. Es gilt, diesen integrationsprozess organisatorisch, wirtschaftlich 
und psychologisch optimal zu gestalten. Die FRÖBEL gruppe ist zuversichtlich, 
dass sie auch diese herausforderung mit ihrer Erfahrung und ihrer Kompetenz 
meistern wird.

SiChERhEiT DuRCh STABiLES 
WAChSTuM 
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infokasten 

	 Einnahmen/umsatz	 Einnahmen/umsatz
	 2006	(in	TEur)	 2007	(in	TEur)

FRÖBEL Berlin ggmbh 12.662 12.914

FRÖBEL Senftenberg ggmbh 2.791 2.793

FRÖBEL Potsdam ggmbh 7.208 7.254

FRÖBEL Frankfurt/o. ggmbh 2.137 2.256

FRÖBEL Leipzig ggmbh 7.723 8.193

FRÖBEL Cottbus ggmbh 5.219 5.413

FRÖBEL Köln ggmbh  29

FRÖBEL Thüringen ggmbh  15

FRÖBEL Service gmbh 2.027 1.255

FRÖBEL Management gmbh 813 1.010

FRÖBEL e. V. 872 1.326

umsatz	gesamt	 41.452	 42.458
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FrÖBeL in der regionalpresse: highlights 2007

Kinder	arbeiten	mit	Vergnügen	in	Leipzig

Die Fachzeitschrift Kinderzeit stellte in ihrer zweiten Ausgabe 2007 die Leip-
ziger Kindertagesstätte „Fröbelchen“, Deutschlands einzigen Kindergarten 
mit einem Kinderbergwerk, vor: 

„Wir leben in einer Bergbauregion«, begründet Kindergartenleiter Matthias 
Haring das ungewöhnliche Angebot. „Auch Kinder wollen etwas leisten“, 
erläutert er weiter und beruft sich dabei auf das pädagogische Konzept 
Friedrich Fröbels, Namensgeber des Trägers und des Kinderbergwerkes: 
„Wenn sie stolz erzählen, sie hätten den ganzen Tag gearbeitet, empfin-
den sie Arbeit als wertvoll und lebenswert.“
(Quelle: Kinderzeit 02_2007)
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Aus	überzeugung	in	Cottbus

im April berichtete der Wochenkurier in Cottbus über eine Kooperation 
der FRÖBEL Cottbus ggmbh mit dem Energiekonzern Vattenfall Europe 
Mining & generation:

Der Kooperationsvertrag sichert die kurzfristige Bereitstellung von Kitaplät-
zen für die Kinder der Mitarbeiter des Energieunternehmens ab, gewähr-
leistet eine kurzfristige Bereitstellung von Kitaplätzen für neue Mitarbeiter 
und auch die Betreuung bis 20 Uhr und am Wochenende. Damit soll die 
Zufriedenheit der Mitarbeiter erhöht und langfristig erhalten werden. »Wir 
tun das nicht nur aus betriebswirtschaftlicher Sicht, sondern aus Überzeu-
gung«, so Hermann Borghorst, Personalvorstand von Vattenfall.
(Quelle: Wochenkurier, 11. April 2007)

gemeinsam	geht	es	besser	in	Senftenberg

im Juni berichtet die Lausitzer Rundschau über die Sanierungsmaßnahmen 
in der FRÖBEL Kindertagesstätte „Zwergenhaus“ in Senftenberg:

„Nicht nur Handwerker, sondern auch die Erzieherinnen und Erzieher sowie 
die Eltern haben kräftig mit angepackt“, freute sich Leiterin Irene Budich. 
Nach Abschluss der Arbeiten wird schon wieder Neues geplant: Für einen 
neuen Bolzplatz sammeln Eltern Spenden. Auch vom FRÖBEL e.V. kam fi-
nanzielle Unterstützung. Anschließend wurde außerdem eine eigene Kin-
derwerkstatt geplant.

(13. Juni 2007, Lausitzer Rundschau)

naturfreundliches	Spielparadies	in	Potsdam	–		
selbsterwirtschaftet!

Die Märkische Allgemeine berichtet über das umweltfreundliche Engage-
ment des Potsdamer Kindergartens „Sternchen“ für ihr gebäude:

Kinder, Erzieher und Eltern waren sich einig, selbst etwas zu tun, damit ein 
naturfreundliches Spielparadies entsteht. Und so wurden Wünsche ge-
sammelt, Vorstellungen zu Papier gebracht, Modelle gebastelt, eine AG 
Spielplatz gegründet. Mit den konkreten Plänen von einer rund 6000 Qua
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dratmeter großen Außenanlage, die unter stattlichen Kiefern robuste Sitz-
möbel, Hütten, Balancierbalken, Bühne, Wasserläufe und Matschecke, 
eine gut 30 Meter lange Tast- und Klangstrecke, einen Pavillon, Roller-
strecke und mobile Sommerwerkstatt, eine Nestschaukel und eine Gel-
änderutsche im Sandspielbereich den maximal 272 Kita- und Hortkindern 
bieten soll, wandte sich Kita-Chefin Linda Lohmann schließlich an den Sa-
nierungsträger Stadtkontor. Der genehmigte 4000 Euro aus dem Fonds für 
„Kleinteilige Maßnahmen“ und gewann den Rückenwind e.V. für die Hilfe, 
etwa beim Bau des neuen offenen Gerätehauses. 

(Quelle: Märkische Allgemeine, 28. Juli 2007)

Mit	allen	Sinnen	in	Leipzig

Ausführlich wurde in den Leipziger Lokalmedien über die Eröffnung des 
naturkindergartens „Wassermühle“ berichtet. So berichtete die Leipziger 
Volkszeitung im Juli über das Konzept des Kindergartens, das anderen 
FRÖBEL Angeboten in Leipzig ähnelt:

Die Kinder verbringen die meiste Zeit des Tages im Freien, in direkter Nach-
barschaft findet sich der Agra-Park und damit ein großes Grünareal. Viel 
Wert werde bei FRÖBEL auch darauf gelegt, Männer als Erzieher zu be-
schäftigen und weiterzubilden. Sie brächten andere Lebenserfahrungen 
mit, die den Kindern zugutekommen, so die Geschäftsführerin Karin Spind-
ler. Träger der Einrichtung ist die FRÖBEL Leipzig gGmbH, die den Kindern 
Naturerfahrungen mit allen Sinnen ermöglichen will.

(Quelle: Leipziger Volkszeitung, 31. Juli 2007)

förderung	junger	familien	in	Leipzig

im August 2007 haben die Wohnungsgenossenschaft uniTAS eg und die 
FRÖBEL Leipzig ggmbh einen Kooperationsvertrag geschlossen, darüber 
berichtete der genossenschaftsspiegel der uniTAS: 

Ziel ist es, bei der Förderung junger Familien mit Nachwuchs stärker und 
intensiver zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel beim Entstehen neuer Pro-
jekte für Kinder: Dabei will sich die UNITAS künftig durch finanzielle oder 
materielle Unterstützung beteiligen. 
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Außerdem erhalten Mieter der UNITAS wohnungsnahe Betreuungsange-
bote und erhalten Unterstützung bei der Information rund um Kinderta-
gesstättenbetreuung in Leipzig sowie gesetzliche Regelungen in diesem 
Bereich. Junge berufstätige Eltern soll so die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie erleichtert werden.

(Quelle: Genossenschaftsspiegel der UNITAS)

Sieger	im	Wettbewerb	in	Cottbus

über die Vergabe des Kinder- und Jugendumweltwettbewerbs 2007 in 
Cottbus berichtete im September die Lausitzer Wasserzeitung: 

Fröbel hat die Nase vorn – Den Hauptpreis in der Altersgruppe „bis zwei-
te Klasse“, von der Lausitzer Wassergesellschaft gestiftet, sicherte sich die 
Kindertagesstätte Süd Cottbus Fröbel GmbH, die aus Altmaterialien Papier 
herstellten.

(Quelle: Lausitzer Wasserzeitung, 7. September 2007)

neue	Qualität	für	den	hort	in	Senftenberg

Zur Eröffnung der neuen horträume an der Walther-Rathenau-grundschu-
le in Senftenberg vermeldete die Lausitzer Rundschau im September:

Die Grundschule hatte mit der Fröbel Senftenberg gGmbH, Träger des 
Horts, hierfür einen Kooperationsvertrag geschlossen. Pünktlich zum neu-
en Schuljahr sind damit die Betreuungsbedingungen deutlich verbessert 
worden. Bisher war der Hort außerhalb in einer Kindereinrichtung unterge-
bracht. Bürgermeister Andreas Fredrich betonte das Angebot des Hortes, 
um Kinder individuell zu fördern. 

(15. September, Lausitzer Rundschau)

Zweisprachig	aktiv	in	Berlin

Gemeinsam	mit	der	Daimler	AG	und	Sanofi-Aventis	eröffnete	die	FRÖBEL	
gruppe im oktober in Berlin eine betriebsnahe Kindertagesstätte. Darüber 
berichtete die Berliner Zeitung:
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Neben den außergewöhnlich langen Öffnungszeiten bietet die 500 Qua-
dratmeter große Tagesstätte auch eine zweisprachige Betreuung auf 
Deutsch und Englisch an: „Auf die Zweisprachigkeit legen wir als Weltkon-
zern besonderen Wert“, sagte Jörg Heinermann von der Daimler-Vertrieb-
sorganisation. Für die Unternehmen ist das Gemeinschaftsprojekt ein Se-
gen: „Wir haben bei unseren Mitarbeitern eine ganze Reihe von Müttern, 
die gerne früh wieder in den Beruf einsteigen wollen“, sagte Birgitt Sicken-
berger von Sanofi-Aventis. Das Konzept von Fröbel habe einfach optimal 
gepasst.

(Quelle: Berliner Zeitung, 25. Oktober 2007)

Von	Knirpsen	für	Knirpse:	Weihnachtslieder	auf	CD	in	Leipzig

Die Leipziger Volkszeitung berichtete im november über eine eigene Weih-
nachts-CD, die im FRÖBEL Kindergarten „Mäusekiste“ in Leipzig-Sellerhau-
sen aufgenommen wurde:

Elke Zimmermann, seit 28 Jahren in der Kita beschäftigt, studierte mit 
den „Singemäusen“ bereits seit September weihnachtliche Lieder ein, zu 
denen außerdem auf Kinderinstrumenten gespielt wird und Rhythmusü-
bungen gehören. Nicht nur das Gehör der Kinder, sondern auch das Kör-
pergefühl, Ausdauer, Konzentration und das soziale Miteinander werden 
dadurch geschult. Für die stolzen Eltern wurden die Weihnachtslieder zu-
sammen mit Gedichten dann auf CD gepresst.

(Quelle: Leipziger Volkszeitung, 2. November 2007)

geldballons	für	Afrika	in	Potsdam

Mit Brötchenverkauf beteiligt sich der Sonnenschein-hort an einem lang-
fristigen Afrika-Projekt. Darüber berichtete die Märkische Allgemeine:

Vier Ballons haben die Kinder des Sonnenschein-Hortes der Fröbel Pots-
dam GmbH gestern aufsteigen lassen, jeder 100 Euro wert. Soviel näm-
lich haben die Kids durch den Verkauf von 500 Bäcker-Braune-Brötchen 
und selbst gebackenen Muffins „erwirtschaftet“. Auch mit einer Aktion zu 
gesundem Essen für ihre Eltern haben die Drittklässler von der Eisenhart-
Grundschule Geld „verdient“.
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„Ballon Million“ heißt die Aktion des Hunger Projekts; sie ist eine Spendenin-
itiative für den Aufbau von Entwicklungszentren in Malawi und Mosambik, 
in denen die Menschen mit Hilfe von Kleinkrediten eine Schule und Kran-
kenstation sowie Nahrungsmittelspeicher und Gemüsefelder aufbauen 
können. Zur Unterstützung der Aktion kann auf www.ballonmillion.de jeder 
Spendenwillige einen Ballon im Wert von 100 Euro steigen lassen. Die zahlt 
er nur, wenn bis zum 1. Januar auch 9999 andere Menschen einen Bal-
lon auf die Reise geschickt haben. Eine Million Euro könnten so freigesetzt 
werden. 

(Quelle: Märkische Allgemeine, 1. Dezember 2007)

Kinder	als	Bildhauer	in	Ludwigsfelde

Der Potsdamer Bildhauer Lothar Krone begleitete ein Kunstprojekt der Lud-
wigsfelder Tagesgruppe. Die Märkische Allgemeine schrieb:

Fast drei Wochen lang bearbeiteten die Kinder der Ludwigsfelder Tages-
gruppe der Fröbel gGmbH Potsdam unter Anleitung ihre Gasbetonsteine. 
Herausgekommen sind kleine Meisterwerke, von denen auch der beglei-
tende Potsdamer Bildhauer Lothar Krone überrascht war.

Er begleitete das Projekt, doch half er den Kindern nur bei der Vorzeich-
nung ihrer Werke. „Die eigentliche Arbeit haben die Kinder komplett selbst 
gemacht“, erläutert Krone. Dabei ist das plastische Denken in drei Dimen-
sionen um einiges schwieriger als das zweidimensionale Malen, doch „die 
sind noch unverbildet. Nach der Schule ist man da meist befangener und 
scheitert“, so die Erfahrungen des Künstlers.

(Quelle: Märkische Allgemeine, 18. Dezember 2007)
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adressen und ansprechpartner

frÖBEL	e.V. • haus des Lehrers • Alexanderstr. 9 • 10178 Berlin	
Tel.	030-21	23	50	• fax	030-21	23	51	20 • E-Mail: info@froebel-gruppe.de 
Vorsitzender: Rainer Borgmann-Quade • geschäftsführer: Stefan Spieker

frÖBEL	Berlin	ggmbh • haus des Lehrers • Alexanderstr. 9 • 10178 Berlin	
Tel.	030-21	23	51	03 • fax	030-21	23	51	92 • E-Mail: scholz-sikojev@froebel-gruppe.de 
geschäftsführerin: gabriele Scholz-Sikojev

frÖBEL	Cottbus	ggmbh • Joliot-Curie-Str. 33 • 03050 Cottbus	
Tel.	0355-483	81	90 • fax	0355-483	81	91 • E-Mail: hauk@froebel-gruppe.de 
geschäftsführerin: Martina hauk

frÖBEL	frankfurt	(Oder)	ggmbh • große oderstraße 25a • 15230 Frankfurt (oder)	
Tel.	0335-665	97	02 • fax	0335-665	97	07 • E-Mail: krautwald@froebel-gruppe.de 
geschäftsführerin: Sylvia Krautwald

frÖBEL	Köln	ggmbh • Weyerstr. 76 • 50676 Köln	
Tel.	0221-240	30	04	• fax	0221-240	30	10 • E-Mail: billstein@froebel-gruppe.de 
geschäftsführerin: Silvia Billstein

frÖBEL	Leipzig	ggmbh • Diezmannstr. 67 • 04207 Leipzig	
Tel.	0341-942	00	45 • fax	0341-940	69	37 • E-Mail: spindler@froebel-gruppe.de 
geschäftsführerin: Karin Spindler

frÖBEL	Management	gmbh • haus des Lehrers • Alexanderstr. 9 • 10178 Berlin	
Tel.	030-21	23	50 • fax	030-21	23	52	20 • Email: spieker@froebel-gruppe.de  
geschäftsführer: Stefan Spieker

frÖBEL	Potsdam	ggmbh • hebbelstr. 28 • 14469 Potsdam 
Tel.	0331-967	80	50	• fax	0331-967	80	51	• E-Mail: kuerschner@froebel-gruppe.de 
geschäftsführerin: Dagmar Kürschner

frÖBEL	Senftenberg	ggmbh • Stralsunder Str. 12 • 01968 Senftenberg	
Tel.	03573-66	33	43	• fax	03573-79	87	04	• E-Mail: klett@froebel-gruppe.de 
geschäftsführerin: Cornelia Klett

frÖBEL	Service	gmbh • haus des Lehrers • Alexanderstr. 9 • 10178 Berlin	
Tel.	030-21	23	50 • fax	030-21	23	52	20 • E-Mail: service@froebel-gruppe.de 
geschäftsführer: Stefan Spieker

frÖBEL	Thüringen	ggmbh • Eugen-Richter-Str. 6 • 99085 Erfurt 
Tel.	0361-511	41	98 • fax	0361-511	41	99 • E-Mail: roth@froebel-gruppe.de 
geschäftsführer: helmut Roth
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