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eine Vielfalt von Vergütungsstrukturen entwickelt. ein meilenstein war daher aus unserer 
Sicht der gegen ende des Jahres abgeschlossene einheitliche haustarifvertrag für alle 
unsere mitarbeiterinnen und mitarbeiter, den wir gemeinsam mit unseren betriebsräten 
und der gewerkschaft für erziehung und wissenschaft (gew) auf den weg gebracht 
und abgeschlossen haben. die in dem tarifvertrag enthaltenen möglichkeiten eines 
fortbildungsorientierten aufstiegs sind ein großer motivationsfaktor. wir spüren diese 
positive entwicklung im Übrigen auch durch die hohe Zahl an Initiativbewerbungen 
von gut qualifizierten Pädagoginnen und Pädagogen. 

Zu beginn des Jahres haben wir für unsere mitarbeiterschaft zwei interessante Fachta-
ge veranstaltet, auf denen die themenkomplexe Zweisprachigkeit und Krippenerzie-
hung als wichtige aspekte der täglichen arbeit in unseren einrichtungen besprochen 
wurden. hier fand man gelegenheit, erfahrungen weiterzugeben und zu teilen.  
Für den „blick über den tellerrand“ startete gegen ende des Jahres das leonardo- 
Programm, welches einen teil unserer mitarbeiterinnen und mitarbeiter im rahmen 
eines austauschs nach Schweden, Finnland und österreich führte.

die umsetzung des bilingualen Konzepts ist im Jahr 2009 mit großen Schritten voran-
gegangen. In allen regionen haben erste Piloteinrichtungen mit der umsetzung dieses 
Konzepts begonnen. Zum Jahreswechsel haben wir bereits knapp 40 internationale 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter beschäftigt, die das bilinguale Konzept in ihren 
einrichtungen leben. ein besonderes highlight in diesem Zusammenhang war für die 
Fröbel-gruppe der selbstbewusste Schritt ins englischsprachige ausland, mit dem wir 
innerhalb der trägerlandschaft maßstäbe setzen. mit den zwei erfolgreichen Kinder-
gärten im australischen Sydney haben wir die chance, muttersprachler vor ort von 
unserem Profil zu überzeugen, damit sie sich im Rahmen des Ausbaus unseres pädago-
gischen Schwerpunkts bilinguale erziehung in unseren deutschen einrichtungen einbrin-
gen können. den erfolg dieser Strategie zeigen die ersten fünf australischen Kollegin-
nen, die den Schritt nach deutschland bereits gewagt haben.

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

Liebe Leserinnen und Leser, 

2009 war in vielerlei hinsicht ein erfolgreiches Jahr für die Fröbel-
gruppe. Viele Projekte, die die arbeit und Qualität der Fröbel-einrich-

tungen weiterentwickelt haben, wurden auf den weg gebracht.

das Fröbel bildungswerk hat im Jahr 2009 seine arbeit aufgenommen und ein beein-
druckendes Fortbildungsangebot zusammengestellt. dieses angebot wurde von 
unseren mitarbeiterinnen und mitarbeitern intensiv angenommen. Viele anregungen 
konnten auch schon in unseren Kindergärten und horten umgesetzt werden.

die mitarbeiterinnen und mitarbeiter der Fröbel Köln ggmbh haben ihr erstes Jahr 
unter dem dach von Fröbel erlebt. mittlerweile arbeiten in Köln bereits 370 Kollegin-
nen und Kollegen. der Integrationsprozess ist hervorragend verlaufen und wurde 
erfolgreich abgeschlossen.

wir konnten wiederum einige neue Kindergärten in die Fröbel-gruppe aufnehmen: 
das ZaK-Familienzentrum und den Kindergarten „Pusteblume“ in bergisch gladbach, 
den Kindergarten „godeszwerge“ in bonn, den Kindergarten „wilde hilde“ in Köln, 
den Kindergarten im Siemens technopark in berlin-Spandau und den erweiterungsbau 
„am Speicher“ des Kindergartens „Palmkernzeile“ in berlin-Friedrichshain. weiterhin 
wurden die arbeiten des  neubaus für den Kindergarten „einSteinchen“ in leipzig 
abgeschlossen, sodass dieser zum Jahreswechsel 2009/2010 starten konnte.

Zugleich sind wir stolz auf die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren 
betriebsräten. durch das wachstum der Fröbel-gruppe und die Übernahme von 
Kindergärten aus unterschiedlichen trägerschaften hatte sich in den letzten Jahren 
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Für eltern bieten wir als gemeinnütziger träger von Kindertagesbetreuung und 
Familien beratung ein innovatives Profil, das sich an zeitgemäßen pädagogischen 
Schwerpunkten orientiert und dabei die bedürfnisse des alltags und berufslebens 
berücksichtigt, nicht zuletzt, weil sich unsere mitarbeiterinnen und mitarbeiter stets 
weiterqualifizieren. Unterdessen werden auch Unternehmen verstärkt aufmerksam  
auf uns, weil wir als erfahrener Partner mit ihnen gemeinsam passgenaue lösungen 
entwickeln, um sie im bereich der Familienfreundlichkeit besser aufzustellen.

besonders danken möchten wir an dieser Stelle unseren mitgliedern und Fördermitglie-
dern sowie allen ehrenamtlichen helferinnen und helfern. als gemeinnütziger träger-
verein sind wir insbesondere dem wohl aller uns anvertrauten Kinder und ihrer Familien 
verpflichtet. Jeder Erfolg eines Engagements fließt zurück in die bessere Betreuung 
unserer Kinder. neben den aktivitäten zur umsetzung der bilingualen erziehung, der 
musikalischen bildung und der gesundheitsförderung wurden viele weitere aktivitäten 
gestartet. dass in unseren einrichtungen unentwegt an pädagogischer Qualität 
gearbeitet wird, zeigen allein die verschiedenen Zertifizierungen zu Reggio-, FIT-KID-
Kindergärten und zum „haus der kleinen Forscher“, letzteres eine Kooperation, die im 
Jahr 2010 weitergeführt und ausgebaut werden wird.

ein weiterer dank gilt an dieser Stelle allen, die diese beeindruckende entwicklung der 
Fröbel-gruppe möglich gemacht oder sie unterstützt haben. wir werden auch in 
Zukunft daran arbeiten, unser angebotsspektrum zu erweitern und auf die vielfältigen 
bedürfnisse der Kinder, eltern und mitarbeiterinnen und mitarbeiter hin abzustimmen, 
ohne jedoch Kompromisse hinsichtlich der pädagogischen Qualität einzugehen. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Spaß beim lesen,

Ihr rainer borgmann-Quade    Ihr Stefan Spieker.
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Die FRÖBEL-Gruppe in Zahlen

Mitarbeiter  
2009

betreute Kinder 
2009

Umsatz TEUR  
2009 *

Umsatz TEUR 
2008

FRÖBEL e.V. 9 - 197 185

FRÖBEL Management GmbH 32 - 1.898 1.371

FRÖBEL Competence GmbH 1 - 26 32

FRÖBEL Berlin gGmbH 376 2004 14.480 13.555

FRÖBEL Potsdam gGmbH 208 1711 7.872 7.350

FRÖBEL Leipzig gGmbH 257 1243 9.833 8.479

FRÖBEL Lausitz gGmbH 222 1389 8.333 7.937

FRÖBEL Frankfurt/O. gGmbH 79 540 2.574 2.375

FRÖBEL Köln gGmbH 370 1790 11.985 4.120

FRÖBEL Rhein - Ruhr gGmbH                     Region im Aufbau

FRÖBEL Hamburg gGmbH                     Region im Aufbau

Summe (unkonsolidiert) 1554 8677 57.201 45.440

FRÖBEL Australia Ltd. 21 95 TAUD                             
647

-

*vorläufig, Stand 04/10

Kennen Sie FRÖBEL? 

als gemeinnütziger freier träger von modernen Kindergärten, Krippen und horten ist  
Fröbel der richtige ansprechpartner in Fragen der frühkindlichen bildung, der Kinder-
betreuung und der erziehungsberatung. die Fröbel-gruppe betreibt ihre einrichtungen 
in verschiedenen gemeinnützigen gesellschaften in den bundesländern berlin, branden-
burg, hamburg, nordrhein-westfalen und Sachsen sowie in der australischen Stadt 
Sydney. gegenwärtig werden fast 10.000 Kinder in ca. 100 einrichtungen von über  
1.600 Fröbel-mitarbeitern betreut. eigentümer aller gesellschaften der Fröbel-gruppe 
ist der gemeinnützige Fröbel e.V., ein Zusammenschluss ambitionierter erzieherinnen  
und erzieher und gesellschafts  poli tisch engagierter Persönlichkeiten. 

die Fröbel-gruppe setzt sich für die Vereinbarkeit von Familie und beruf ein und konzi-
piert über die beratungsdienstleistungen der Fröbel competence gmbh in enger 
Zusammenarbeit mit der wirtschaft maßgeschneiderte betreuungskonzepte für unter-
nehmen und eltern. Zu den namhaften Partnerunternehmen, die im bereich der ganz-
heit lichen Kinderbetreuung auf die Fröbel-Kompetenz bauen, zählen unter anderen die 
daimler Financial Services ag, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Toll Collect GmbH, 
n24, baSF deutschland, deutsche bank sowie Vattenfall europe.

Adressen und Ansprechpartner

FRÖBEL e.V. • Haus des Lehrers • Alexanderstr. 9 • 10178 Berlin • Tel. 030 - 21 23 50 
Fax 030 - 21 23 52 20 • E-Mail: info@froebel-gruppe.de 
Vorsitzender: Rainer Borgmann-Quade • Geschäftsführer: Stefan Spieker

FRÖBEL Management GmbH • Haus des Lehrers • Alexanderstr. 9 • 10178 Berlin 
Tel. 030 - 21 23 50 • Fax 030 - 21 23 52 20 • E-Mail: info@froebel-gruppe.de 
Geschäftsführer: Stefan Spieker

FRÖBEL Competence GmbH • Haus des Lehrers • Alexanderstr. 9 • 10178 Berlin • Tel. 030 - 21 23 50  
Fax 030 - 21 23 52 20 • E-Mail: info@froebel-gruppe.de • Geschäftsführer: Stefan Spieker

FRÖBEL Berlin gGmbH • Haus des Lehrers • Alexanderstr. 9 • 10178 Berlin • Tel. 030 - 21 23 51 03 /-102 
Fax 030 - 21 23 51 92 • E-Mail: scholz-sikojev@froebel-gruppe.de; werler@froebel-gruppe.de   
Geschäftsführerinnen: Gabriele Scholz-Sikojev, Dorett Werler

FRÖBEL Frankfurt (Oder) gGmbH • Rosa-Luxemburg-Str. 24 • 15230 Frankfurt (Oder) • Tel. 0335 - 665 97 02  
Fax 0335 - 665 97 07 • E-Mail: krautwald@froebel-gruppe.de • Geschäftsführerin: Sylvia Krautwald

FRÖBEL Hamburg gGmbH • Kurt-Schumacher-Allee 10 • 20097 Hamburg • ab 08/10: Hamburger Str. 23,  
22083 Hamburg • Email: schumann@froebel-gruppe.de • Geschäftsführerin: Heike Schumann

FRÖBEL Köln gGmbH • Gustav-Heinemann-Ufer 58 • 50968 Köln • Tel. 0221 - 29 99 42 60  
Fax 0221 - 29 99 42 80 • E-Mail: koeln@froebel-gruppe.de • Geschäftsführerin: Birgit Neumann

FRÖBEL Lausitz gGmbH • Geschäftsstelle Cottbus • Tel. 0355 - 483 81 90 • Fax 0355 - 483 81 91   
E-Mail: hauk@froebel-gruppe.de • Geschäftsführerin: Martina Hauk

FRÖBEL Lausitz gGmbH • Geschäftsstelle Senftenberg • Joliot-Curie-Str. 33 • 03050 Cottbus 
Tel. 03573 - 66 33 43 • Fax 03573 - 79 87 04 • E-Mail: klett@froebel-gruppe.de • Geschäftsführerin: Cornelia Klett

FRÖBEL Leipzig gGmbH • Käthe-Kollwitz-Str. 9 • 04109 Leipzig • Tel. 0341 - 35 05 36 13 • Fax 0341 - 35 05 36 10  
E-Mail: leipzig@froebel-gruppe.de • Geschäftsführer(in): Dr. Anett Platte, Helmut Roth

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 Rhein-Ruhr gGmbH • Gustav-Heinemann-Ufer 58 • 50968 Köln • Tel. 0221 - 29 99 42 66  
Fax 0221 - 29 99 42 80 • E-Mail: buelow@froebel-gruppe.de • Geschäftsführerin: Alice von Bülow

FRÖBEL Australia Ltd. • 33 Foster Street • Surry Hills, NSW 2010 • Tel. +61 2 8080 0065 • Fax +61 2 8080 0066  
E-Mail: olde.lorenzen@froebel.com.au • Managing Director: Olde Lorenzen

 FRÖBEL als moderner und internationaler Arbeitgeber

FRÖBEL setzt neben seiner pädagogischen Konzeption auch als Arbeitgeber  
Meilensteine. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben vielfältige und internationale 
Entwicklungs perspektiven. 

Wer bei FRÖBEL arbeitet, tut dies mit Herzblut. Nicht zuletzt, weil der gemein nützige  
Träger seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine tariflich abgesicherte Perspektive 
gibt, die einen Gehaltsaufstieg an die Teilhabe am innovativen Fortbildungsangebot 
knüpft. Neben der berufsbegleitenden Ausbildung von pädagogischen Fachkräften 
wird über eine Kooperation mit der Berliner Alice-Salomon-Hochschule (ASH) auch 
der Weg der akademischen Ausbildung für FRÖBEL-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aktiv gefördert. An der ASH hat FRÖBEL dafür unter anderem eine Stiftungsprofessur für 
Frühpädagogik ins Leben gerufen. Um sich neue Karriereperspektiven zu ermöglichen, 
werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei FRÖBEL über ein besonderes Nachwuchs -
programm in ihren Kompetenzen gestärkt. Erklärtes Ziel bei FRÖBEL ist das Angebot 
einer bilingualen Betreuung in allen Einrichtungen, weswegen FRÖBEL auch interna-
tionale Aktivitäten ausbaut – seit 2009 ist der Träger in Sydney/Australien mit eigenen  
Kindergärten vertreten. Zahlreiche Austausch programme ermöglichen außerdem  
einen persönlichen Einblick in die Arbeit von  Kinder gärten anderer Länder. 
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 FRÖBEL als moderner und internationaler Arbeitgeber

FRÖBEL setzt neben seiner pädagogischen Konzeption auch als Arbeitgeber  
Meilensteine. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben vielfältige und internationale 
Entwicklungs perspektiven. 

Wer bei FRÖBEL arbeitet, tut dies mit Herzblut. Nicht zuletzt, weil der gemein nützige  
Träger seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine tariflich abgesicherte Perspektive 
gibt, die einen Gehaltsaufstieg an die Teilhabe am innovativen Fortbildungsangebot 
knüpft. Neben der berufsbegleitenden Ausbildung von pädagogischen Fachkräften 
wird über eine Kooperation mit der Berliner Alice-Salomon-Hochschule (ASH) auch 
der Weg der akademischen Ausbildung für FRÖBEL-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aktiv gefördert. An der ASH hat FRÖBEL dafür unter anderem eine Stiftungsprofessur für 
Frühpädagogik ins Leben gerufen. Um sich neue Karriereperspektiven zu ermöglichen, 
werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei FRÖBEL über ein besonderes Nachwuchs -
programm in ihren Kompetenzen gestärkt. Erklärtes Ziel bei FRÖBEL ist das Angebot 
einer bilingualen Betreuung in allen Einrichtungen, weswegen FRÖBEL auch interna-
tionale Aktivitäten ausbaut – seit 2009 ist der Träger in Sydney/Australien mit eigenen  
Kindergärten vertreten. Zahlreiche Austausch programme ermöglichen außerdem  
einen persönlichen Einblick in die Arbeit von  Kinder gärten anderer Länder. 

FRÖBEL 
Management  

GmbH

 FRÖBEL e.V.
Vorstand  

Geschäftsführung

FRÖBEL
Bildungswerk

ASH-Stiftungslehrstuhl

FRÖBEL 
Familien zentrum 

Adlershof  
(Kita und EFB)

FRÖBEL 
Competence 

GmbH

FRÖBEL
Australia  

Ltd.

FRÖBEL
Leipzig
gGmbH

FRÖBEL
Frankfurt 
(Oder)

gGmbH

FRÖBEL
Hamburg
gGmbH

FRÖBEL
Berlin

gGmbH

FRÖBEL
Potsdam
gGmbH

FRÖBEL
Rhein-
Ruhr

gGmbH

FRÖBEL
Köln

gGmbH

FRÖBEL
Lausitz

gGmbH

(Kindergarten und eFb)
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Juli: 
Fröbel beim berliner Firmenlauf; besuch der ge-
schäftsführerin der australischen Qualitäts  si  che rungs-
behörde ncac, denise taylor, im ber liner Kindergar-
ten „Palmkernzeile“/Potsdamer Platz; Stefan Spieker 
auf der Podiumsdiskussion der öVP wien; eFb Senf-
tenberg gründet arbeitskreis „trennung und Schei-
dung“; einweihung der „arche noah“ im  cottbuser 
Kindergarten „grashüpfer“; Fröbel-Kinder aus der 
 Kölner eifel straße treffen nationalfußballspieler  lukas 
Podolski; zehn Jahre Fröbel in Senftenberg

August: 
Fröbel übernimmt das ZaK (Zentrum für aktion und 
Kultur) in bensberg; eröffnung berliner Kindergarten-
Zweigstelle „am Speicher 2“; einweihung des Kölner 
betriebs kindergartens „an St. Peter II“; Start des leip-
ziger  modellprojekts „Kinder- und Familienzentren“ 
für die teilnehmenden Kindergärten „groß und 
Klein“/„am Kulkwitzer See“; Kooperationsvertrag zwi-
schen Fröbel lausitz und dem deutschen erwach-
senen-bildungswerks in brandenburg e.V. (deb) 

September:
grundsteinlegung für den neuen Kindergarten im 
Filmpark Babelsberg; Übergabe Zertifizierung als  
reggio-Kindergarten für den berliner Kindergarten 
„casa Fantasia“; brandenburger bildungsminister 
rupprecht überreicht cottbuser Kindergarten „otti“ 
Krippenausbau-Fördermittel; neue „Fröbel aktuell“ 
erscheint; Vertragsunterzeichnung für neuen Fröbel- 
Kindergarten am wissen schaftsstandort berlin-adlers-
hof; erster berliner Fröbel-chor; Fröbel auf dem 
tag der offenen tür im wissenschaftspark Potsdam-

golm; Fröbel auf dem weltkindertag 2009 in Köln; 
Übergabe FIt-KId-Zerti fikat für den Berliner Kinder-
garten „wirbelwind“; beginn der tarifverhandlungen 
mit der gew 

Oktober: 
Imagefilm „Bilinguale Kindergärten – Frühförderung 
von mehrsprachigkeit bei Fröbel“ online; Fröbel  
auf der Praxismesse des deb; Projekt „up with People“ 
im cottbuser Integrations-Kindergarten „otti“/hort 
„Spielhaus“; tarifliche Einigung

November: 
neuer Fröbel-haustarifvertrag tritt in Kraft; erster 
Spatenstich für den neuen Fröbel-Kindergarten im 
wissenschaftspark Potsdam-golm; eröffnung des 
neuen Kindergartens im berliner Siemens technopark; 
wortgottesdienst für Fröbel-Kinder im Kölner dom; 
zweisprachige Kinderbetreuung auf der meisterfeier 
der berliner wirtschaft 2009; zehn Jahre Fröbel  
Potsdam; wasserspiel-an lage für den Kölner Kinder-
garten „buchheimer weg“; brandenburger Jugend-
minister rupprecht zeichnet Kindergarten „Kinder-
land“ für besondere Sprachförderung aus; cottbuser 
„Nesthäkchen“ wird zertifizierter Kneipp-Kindergar-
ten; FelIX-gütesiegel für den cottbuser Kindergarten 
„Fryco rocha“; leonardo-austauschprogramm für 
Fröbel-mitarbeiterinnen und -mitarbeiter startet

Dezember:
Fröbel auf Veranstaltung der IhK leipzig „möglich-
keiten unternehmensnaher Kinderbetreuung“; hüpf-
burg-Spende für Fröbel lausitz; bildungskalender 
2010 erscheint 

Januar
Klausursitzung des Vor-
standes; Schärfung der 

Schwerpunkte; Vorlegen 
eines Konzepts zur Sanie-

rung und zum neubau von 
Kindergärten

Februar: 
Kindergarten „an St. Peter“ schafft neue gruppen für 
St. Franziskus-hospital; Potsdamer Kindergarten „ben - 
jamin blümchen“ wird 20; theatergruppe der mitein-
ander gmbh aus cottbus besucht den cottbuser 
Fröbel-Integrationskindergarten „regenbogen“

März: 
bildungsreise des Kindergarten-teams „casa Fanta-
sia“ in die italienische Provinz reggio-emilia; Fröbel 
cottbus schließt Kooperation mit reha Vita; Fröbel-
Fachtag „bilingualität und Förderung der frühen 
mehrsprachigkeit“; broschüre „bilinguale Kindergär-
ten“ erscheint; Fröbel auf dem Kongress „Kinder-
betreuung – aber bitte flexibel“; Besuch von norwe-
gischen erzieherinnen und erziehern in berlin; Potsda-
mer horte „Schulkinderhaus“/„Kastanienhof“ erhal-
ten auszeichnung als „haus der kleinen Forscher“; 
Fröbel-Fachtag „Platz da für die Kleinsten – was 
brauchen Krippenkinder?”

April: 
Fröbel übernimmt Kindergarten „Pusteblume“ in 
bergisch gladbach; neue regionalbroschüre für 
Fröbel Frankfurt/o.; Vattenfall europe mining & ge-
neration verlängert Kooperationsvertrag mit Fröbel 

cottbus; umzug des Kindergartens „godeszwerge“ 
von bad godesberg nach Friesdorf; besuch der 
Schwester des Kronprinzen von Kuwait, exzellenz 
Scheicha Fariha al-ahmad al-Jaber al-Sabah, im 
berliner Kindergarten „heureka“/„wirbelwind“; land-
tagsabgeordnete martina gregor-ness besucht 
Senftenberger Fröbel-Kinder gärten und -horte

Mai: 
Übernahme zweier Kindergärten in Sydney/austra-
lien und eröffnung der australischen geschäftsstelle; 
3. Platz des Kindergartens „haus Kunterbunt“ (Senf-
tenberg) im landeswettbewerb „Fair bringt mehr“; 
zweispra chige Kinderbetreuung beim unternehmens-
tag „erfolgsfaktor Familie“ 2009 in berlin; Fröbel-
Jahresbericht 2008 erscheint; Kindergarten „haus 
Kunterbunt“ startet erste eltern-Kind-gruppe der re-
gion; berliner landes abgeordnete mieke Senftleben 
besucht berliner Kindergarten „traumzauberbaum“; 
eFb Senftenberg feiert 15-jähriges bestehen; Jubilä-
umsfeier zehn Jahre Fröbel in leipzig

Juni: 
Kapazitätserweiterung um 20 Plätze des berliner  
Kindergartens „Palmkernzeile“; neuer tunnel-Klet-
terberg für den cottbuser Integrationskindergarten 
„regenbogen“; erster Fröbel-chor in cottbus;  
einweihung der neuen Kletterburg im Potsdamer 
Kinder garten „Sausewind“; Start der Sanierung  
des leipziger universitätsgebäudes für den neuen  
Fröbel-Kindergarten des leipziger Studentenwerks; 
Vattenfall verlängert Kooperation mit Fröbel cottbus

FRÖBEL 
Jahres rückblick

2009
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Fröbel e.V.-Vorsitzender rainer  
borgmann-Quade eröffnet den Fröbel- 
Kindergarten im Siemens technopark

ein bagger hebt vor versammelten gästen der „etwas anderen“ grundsteinlegung für den 
Fröbel-Kindergarten im Filmpark babelsberg ein loch aus

Sheika Fariha al-ahmad al-Jaber  
al-Sabah aus Kuwait zu gast im berliner 
„wirbelwind“ und „heureka“

der brandenburger ministerpäsident matthias Platzeck vergräbt gemeinsam mit  
Filmpark-chef Friedhelm Schatz und Fröbel-Kindern eine Schatztruhe als grundstein  
für den neuen Fröbel-Kindergarten im Filmpark

Kinderprogramm bei der einweihung  
des neuen betriebskindergartens des  
St.-Fanziskus-hospitals „an St. Peter II“

dombild, das während des gemeinsamen 
Fröbel-gottesdienstes im Kölner dom im 
november 2009 gesegnet wurde

denise taylor aus australien bei ihrem 
besuch im berliner Fröbel-Kindergarten  
„Palmkernzeile“

Impressionen
des FröbeL-Jahres
2009

regionenübergreifender austausch  
auf dem Fröbel-Fachtag „bilingualität“ 
in berlin

Fröbel-Fachtag „Krippenkinder“ im Kölner  
Kulturgut eltzhof

rainer borgmann-Quade, der Potsdamer oberbürgermeister Jann Jakobs und  
Standortmanagement-chef Friedrich winskowski setzen den ersten Spaten für den  
neuen Fröbel-Kindergarten im wissenschaftspark Potsdam-golm

enthüllung des bauschildes  
für den Fröbel-Kindergarten im  
wissenschaftspark Potsdam-golm
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der Vorstand führt den Verein in regelmäßigen monatlichen Sitzungen, in 
denen er die laufende Kontrolle der Vereinsgeschäftsführung wie auch die 
Kontrolle der geschäftsführungen der regionalen gesellschaften ausübt. 
Ferner bestimmt er die strategische ausrichtung der Fröbel-gruppe und 
nimmt darüber hinaus an einer Vielzahl von Veranstaltungen des unterneh-
mens teil. 

Im Januar 2009 stellte der Vorstand in seiner Klausurtagung die strategischen 
weichen, um das unternehmen auch weiterhin im Sinne einer wegweisen-
den Pädagogik aufzustellen. hier wurden unter anderem die beschlüsse zur 
stringenten umsetzung des bilingualen Konzepts in allen einrichtungen der 
Fröbel-gruppe und die grundsätzliche entscheidung für eine internationale 
ausrichtung der organisation getroffen.

wichtig war den Vorstandsmitgliedern auch, für alle Kolleginnen und Kolle-
gen präsent und ansprechbar zu sein. So nahmen die Vorstandsmitglieder 
an einer Vielzahl von Veranstaltungen teil. der Vorsitzende hat in 2009 unter 
anderem der Fröbel-erziehungs- und Familienberatungsstelle in Senften-
berg zu ihrem Jubiläum und dem berliner Fröbel-Kindergarten „casa  
Fantasia“ zur Verleihung des Reggio-Zertifikats gratuliert. Weiterhin nahm er 
mit einer ansprache an der Feier zum zehnjährigen Jubiläum von Fröbel 
Leipzig teil und eröffnete den neuen, lichtdurchfluteten Fröbel-Kindergar-
ten im Siemens technopark. besondere highlights waren zudem die medi-
enwirksame grundsteinlegung für den neuen Fröbel-Kindergarten in eigen-
leistung im Filmpark babelsberg sowie der erste Spatenstich für den neuen 
Kindergarten im wissenschaftspark Potsdam-golm. 

hilde von balluseck konnte sich in 2009 einen Überblick und differenzierte 
eindrücke über die arbeit in verschiedenen Kindergärten in berlin, cottbus, 
Frankfurt (oder) und Köln verschaffen. die besuche halfen dem Vorstand 
bei vielen seiner entscheidungen. Sie dienten zugleich dazu, den mitarbei-
terinnen und mitarbeitern in den einrichtungen die wertschätzung des  
Vorstandes für ihre  arbeit zu vermitteln. Frau von balluseck fungierte zudem 
als bindeglied zum ausbildungs-Kooperationspartner alice-Salomon-hoch-
schule in berlin und begleitete wissenschaftliche Fragestellungen. In diesem 
 Zusammenhang war sie unter anderem auch beim Fröbel-Fachtag „bilin-
gualität“ im märz 2009 mit einem Vortrag präsent. 

der derzeit amtierende Vorstand des Fröbel e.V. repräsentiert nahezu ideal 
die verschiedenen für Fröbel wichtigen arbeitsbereiche. er setzt sich aus 
folgenden mitgliedern zusammen:

Vorsitzender ist rechtsanwalt rainer borgmann-Quade, der seit vielen  Jahren 
für gemeinnützige organisationen tätig ist. er war in den 80er Jahren landes-
geschäftsführer des ParItÄtISchen in berlin, ist Vorsitzender der Stiftung 
 „hilfe für die Familie – Stiftung des landes berlin“ und mitglied des berliner 
Fami lienbeirats. Stellvertretender Vorsitzender ist der bundestagsabgeord-
nete Johannes Kahrs, der vor allem in seiner eigenschaft als Vorsitzender  
des Jugendhilfeausschusses in hamburg-mitte über viele erfahrungen in der  
Jugendhilfearbeit verfügt. 

weitere Vorstandsmitglieder sind Prof. dr. hilde von balluseck, alexander 
gerstung und Johannes Kwaschik. Frau von balluseck, die einen der ersten 
lehrstühle für Frühpädagogik in deutschland ins leben gerufen hat, beglei-
tet den Verein insbesondere bei allen pädagogisch/fachlichen Fragestel-
lungen. der leitende bankangestellte alexander gerstung ist im Vorstand 
gemeinsam mit Johannes Kwaschik, der von 1990 bis 2002 oberbürgermeis-
ter der landeshauptstadt Schwerin war und verschiedene ehrenämter in-
nerhalb der Freien Wohlfahrtspflege innehält, für die Finanzen des Vereins 
zuständig. 

der ehrenamtlich tätige Vorstand ist seit dem 7. Juli 2007 im amt, und seit 
dieser Zeit verzeichnet Fröbel hohe wachstumsraten. So ist die mitarbeiter-
zahl bei Fröbel von knapp über 1.000 auf ca. 1.500, die Zahl der von Fröbel 
betreuten Kinder von 5.000 auf fast 9.000 und die Zahl der Fördermitglieder 
von 500 auf über 1.300 angestiegen.

Fröbel e.V. 
Bericht des Vorstandes
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FRÖBEL wird international 

In bezug auf den pädagogischen Schwerpunkt der bilingualen erziehung 
war das Jahr 2009 ein bedeutsames für die Fröbel-gruppe. mit der Über-
nahme zweier Kindergärten in der australischen metropole Sydney baute 
Fröbel sein bilinguales Konzept auf internationaler ebene aus und schuf  
zugleich eine neue und interessante austauschmöglichkeit für die eigenen 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter. Fröbel ist durch diesen Schritt einer der 
ersten träger in deutschland, die das thema der frühen mehrsprachigkeit in 
dieser konkreten Form vorantreiben. 

die Kindergärten des ehemals größten australischen privaten Kindergarten-
trägers abc learning in den Stadtteilen north Sydney und alexandria wer-
den seit mai 2009 von der eigens eingerichteten geschäftsstelle im Zentrum 
der Stadt betreut. die vor ort gegründete gemeinnützige „Fröbel australia 
ltd“ ist mit einer deutschen gemeinnützigen gmbh vergleichbar. geschäfts-
führer vor ort ist der Jurist olde lorenzen, der Fröbel schon früher als rechts-
anwalt verbunden war und der mit dem Vorhaben für sich den Schritt ins 
ausland verwirklicht hat. 

besserer Zugang zu Muttersprachlerinnen und Muttersprachlern

aufgrund der Insolvenz von abc learning war der fortlaufende betrieb der 
neuen Fröbel-einrichtungen vor der Übernahme ungewiss. mit ihrem hohen 
qualitativen anspruch und der ausgeprägten pädagogischen erfahrung 
konnte sich die Fröbel-gruppe im rahmen des Übertragungsverfahrens 
unter hunderten mitbewerbern erfolgreich behaupten. mit der Integration 

meIlenSteIne 2009
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halten, sondern auch, weil die frühkindliche Spracherziehung von australiern 
zunehmend als nutzen für die Kinder erkannt wird. auch im europäischen 
Kontext ist die deutsche Sprache für nichteuropäer relevant. 

Vor dem hintergrund der tradition, die in den Fröbel-einrichtungen alltäg-
lich gelebt wird, ist der Schritt nach australien nur konsequent – bereits die 
Prinzipien und gedanken des namensgebers und Pioniers der Frühpädago-
gik, Friedrich Fröbel, entfalteten noch zu seinen lebzeiten eine internationale 
wirkung. mit dem aufbau eines neuen geschäftsbereichs in australien setzt 
Fröbel als gemeinnütziger träger maßstäbe und setzt zugleich – ganz im 
Sinne des Fröbel-leitspruchs „Kompetenz für Kinder“ und im Sinne Friedrich 
Fröbels – die tradition fort, aus deutschland Impulse im bereich der frühkind-
lichen erziehung zu setzen.  

Zitat Olde Lorenzen: „Auch James Cook wusste nicht, was ihn alles erwartet, 
als er als erster Europäer seinen Fuß 1770 auf australischen Boden setzte.  
Wir tun diesen Schritt nun im Sinne unseres Namensgebers und es ist enorm, 
was wir in den Monaten seit der Übernahme mit vereinten Kräften schon 
geschafft haben.“

der beiden australischen Kindergärten vollzieht Fröbel einen wichtigen Schritt, 
um den zukünftigen bedarf an englischsprachigen muttersprachlern in den 
deutschen Kindergärten frühzeitig anzugehen. In diesem Zusammenhang 
wurden im Jahr 2009 bereits erste Kooperationen mit australischen und  
neuseeländischen hochschulen vereinbart und es konnten die acht ersten 
australischen muttersprachlerinnen und muttersprachler für deutschland 
gewonnen werden. eine enge Zusammenarbeit erfolgt auch mit der deutsch- 
australischen außenhandelskammer, dem deutschen generalkonsulat in 
Sydney, zahlreichen german Play groups, Schulen, Vereinen, Verbänden 
und gewerkschaften. 

die ersten monate nach der Übernahme waren in erster linie geprägt von 
der Übertragung deutscher Standards auf das australische System und der 
Sicherung der wirtschaftlichen ausrichtung der Kindergärten. gleichzeitig 
arbeiteten die Teams an der Schärfung des pädagogischen Profils, bei der 
Pia Schnadt und melanie Peper vom Fröbel bildungswerk wertvolle unter-
stützung gegeben haben. neben dem aufbau eines netzwerks auch inner-
halb der „deutschen community“ strebt Fröbel auch eine akkreditierung 
der Kindergärten durch den national childcare accreditation council im 
rahmen des international wohl einmaligen australischen Qualitätssiche-
rungsprogramms an. 

Immersion auf der anderen Seite der Welt 

In den Kindergärten selbst wird das immersive Konzept mit deutsch als 
Fremdsprache umgesetzt. dafür konnte bereits im Vorfeld eine deutsche 
Fröbel-mitarbeiterin, eva Steinmetzer, gewonnen werden, die wie oIde  
lorenzen voller tatendrang für einen neuen lebensabschnitt war. Inzwi-
schen arbeiten noch vier weitere deutsch-muttersprachliche erzieherinnen 
in den Fröbel-einrichtungen und bauen das bilinguale Programm mit auf. 
die neuen Fröbel-Kindergärten in Sydney verfügen über eine Kapazität 
von 39 betreuungsplätzen in alexandria und 48 Plätzen in north Sydney, die 
eltern sowohl im Krippen- und elementarbereich als auch im Vorschul bereich 
angeboten werden. das für Sydney neue angebot stößt nicht nur bei in 
australien lebenden deutschen und deutschstämmigen australiern auf gro-
ßes Interesse, um bei den eigenen Kindern die muttersprache lebendig zu 
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gute  tradition fortzuführen. Familien und solche mit Kindern sollen im  
Fröbel-Familienzentrum ZaK auch unter unserer trägerschaft beratungs-
angebote für individuelle bedürfnisse und abwechslungsreiche Freizeit-
angebote vorfinden. So wollen wir unsere Arbeit und unser sozialpädago-
gisches handeln auch weiterhin auf das wohl der Kinder und deren Familien 
ausrichten.“

ein starker Partner in der region

mit diversen beratungspartnern im Familienzentrum, wie beispielsweise der 
caritas oder dem deutschen Kinderschutzbund, stehen Familien zur unter-
stützung des alltags zahlreiche beratungsdienstleistungen zur Verfügung. 
das Spektrum reicht neben der Kinderbetreuung von Frauenberatung über 
unterstützung für menschen mit migrationshintergrund bis hin zur erziehungs-
beratung. Im Haus finden sich außerdem Angebote zur Freizeitgestaltung für 
Kinder, Jugendliche und erwachsene sowie ein regelmäßiges und abwechs-
lungsreiches Kulturprogramm. auf diese weise ist über die Jahre ein herz-
liches Verhältnis zu Familien aus der nachbarschaft entstanden, und auch 
das thema gelebte erziehungspartnerschaft wird weiterhin großgeschrie-
ben. oftmals bringen mütter sogar selbstgekochte leckereien mit in den 
Kindergarten.

der Kindergarten selbst richtet sich wie alle anderen Fröbel-Kindergärten 
der region Köln nach den Fröbel-Schwerpunkten und der rahmenkonzep-
tion aus. Über Sprach- und gesundheitsförderung und musikalische bildung 
hinaus wird im Kindergarten „luise ueding“ auf experimentieren großer wert 
gelegt. auf zwei etagen stehen den Kindern dafür helle räume mit glasfron-
ten in richtung garten zur Verfügung, in denen die Kinder auf entdeckungs-
reise gehen können. Zum Spielen laden die Kinder unter drei Jahren auch 
zwei große holzspiellandschaften in den räumlichkeiten ein. der garten ist 
mit einem amphitheater, mit brücken, einem Spielberg und einer rutsche 
ausgestattet, sodass die Kinder vielfältige gelegenheit zum toben haben 
und naturnah betreut werden können. „wir freuen uns, dass dem ZaK mit 
Fröbel neues leben eingehaucht wurde und wir nun eine sichere Perspek-
tive haben. Ich bin mir sicher, dass wir unserem guten namen in der region 
dadurch auch weiterhin gerecht werden können“, so mareike boljahn,  
leiterin des Fröbel-Familienzentrums ZaK und des Kindergartens.  

Mehr über das  
FRÖBEL-Familien zentrum 
ZAK, den Kindergarten  
„Luise Ueding“, das 
Beratungs-, Kultur- und 
Freizeitangebot erfahren 
Sie unter: www.familien-
zentrum-zak.de 
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FRÖBEL übernimmt das ZAK-Familienzentrum in Bensberg

um über die kompetente und zeitgemäße Kinderbetreuung hinaus Familien 
auch in kritischen Situationen zu unterstützen, ist die Fröbel-gruppe über 
die berliner beratungsstelle con-rat von beginn an im bereich der Familien-
beratung tätig. auch in Senftenberg gibt es dazu langjährige erfahrungen. 
Im august 2009 übernahm Fröbel in der region Köln das bensberger  
Zentrum für aktion und Kultur (ZaK), um auch in dieser region sein angebots-
spektrum um eine wertvolle Komponente zu erweitern und den bereich 
F amilienberatung zu stärken.

In dem modernen gebäude gibt es neben dem Kindergarten „luise  ueding“, 
benannt nach einer Kölner unternehmerin, die kinderlos starb und sich zeit 
ihres lebens für die Zukunftsperspektiven von Kindern eingesetzt hatte, viel-
fältige beratungsangebote für Familien. durch Kooperationen mit ansprech-
partnern gemeinnütziger und öffentlicher hilfs- und beratungsinstitutionen 
stellt Fröbel mit der Übernahme der trägerschaft ein umfassendes bera-
tungs- und Freizeitangebot für Kinder, Jugendliche, eltern, beratungs- und 
hilfebedürftige aus der nachbarschaft und aus der region sicher. 

birgit neumann, geschäftsführerin der Fröbel Köln ggmbh, ist stolz auf die 
neue möglichkeit, sich mit dem ZaK nun auch im bereich der Familienbera-
tung zu engagieren: „das ZaK genießt in ganz nordrhein-westfalen einen 
hervorragenden ruf und hat als ‚best Practice‘-einrichtung nicht umsonst 
das gütesiegel des landes für Familienzentren bekommen. In den vergan-
genen monaten haben wir kleine anpassungen vorgenommen und dank 
der intensiven Vorbereitungen den Übergangsprozess gemeinsam hervorra-
gend be wältigt. es ist uns besonders wichtig, die in vielen Jahren aufgebaute 
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aus allen regionen und hauptamtlichen gewerkschaftsvertretern gebildet. 
die eigentlichen tarifverhandlungen zwischen der Fröbel-gruppe, der gew 
und der Vereinten dienstleistungsgewerkschaft ver.di fanden schließlich im 
Zeitraum vom 7. September bis 14. oktober 2009 in vier Verhandlungsrunden 
statt. am 11. november 2009 trat der haustarifvertrag der Fröbel-gruppe 
schließlich in Kraft und wurde damit zeitgleich mit den gehaltsanpassungen 
im öffentlichen dienst wirksam. 

ein Tarifwerk für alle 

mit dem wegweisenden tarifvertrag setzt Fröbel ein eigenes, klares Signal 
innerhalb der branche für die aufwertung des erzieherberufes. Zugleich gibt 
er allen Fröbel-mitarbeiterinnen und -mitarbeitern eine verlässliche entwick-
lungsperspektive. wie beabsichtigt behandelt der tarifvertrag im gegen-
satz zu „klassischen“ tarifverträgen das thema Fort- und weiterbildung 
gleichrangig zu den allgemeinen regelungen – kein anderer tarifvertrag 
berücksichtigt die Fort- und weiterbildung und einen damit verbundenen 
möglichen aufstieg im gehalt in gleichem maße. der neue haustarifvertrag 
schafft außerdem transparenz und einheitlichkeit: In allen Fröbel-regionen 
gibt es seit 2010 eine neue, moderne und einheitliche Vergütungsstruktur mit 
entgeltgruppen, von der vor allem die Kolleginnen und Kollegen in den neu-
en Bundesländern profitieren. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit älteren 
Verträgen konnte dabei bestandsschutz garantiert werden. 

auch die berücksichtigung der mittelbaren pädagogischen arbeit in einem 
tarifwerk ist ein novum. der neue haustarifvertrag umfasst neben regelun-
gen für den pädagogischen bereich auch solche für die Verwaltung sowie 
den technischen bereich. „mit dem haustarifvertrag haben wir für die  
Fröbel-gruppe im wahrsten Sinne des wortes einen meilenstein gesetzt. wir 
sind mit dem ergebnis sehr zufrieden und werden weiterhin intensiv daran 
arbeiten, den bildungsaspekt in unserer arbeit für die Kinder – aber auch für 
die mitarbeiterinnen und mitarbeiter – weiter aufzuwerten. So leben wir Kom-
petenz für Kinder“, so Stefan Spieker, geschäftsführer der Fröbel-gruppe. 

Bei Fragen oder weiter-
gehendem Interesse, 
wenden Sie sich per  
E-Mail an:  
info@froebel-gruppe.de. 
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Eine sichere Perspektive mit dem FRÖBEL-Haustarifvertrag 

die Fröbel-gruppe ist mit ihrer hohen betreuungsqualität, ihren zeitgemä-
ßen pädagogischen Schwerpunkten und ihrer großen Flexibilität innerhalb 
der Kinderbetreuungslandschaft ein außergewöhnlich innovativer gemein-
nütziger träger. mit der Übernahme vieler Kindergärten hat Fröbel sein  
angebotsspektrum um mehrere regionen in deutschland erweitert. die  
unterschiedlichen Finanzierungsstrukturen in den einzelnen bundesländern 
und die vielfältigen vorhergehenden anstellungsverhältnisse bei der Kirche, 
im öffentlichem dienst und bei anderen freien trägern schlugen sich auch 
in den arbeitsverträgen nieder. dadurch kam es innerhalb der Fröbel- 
gruppe zu regional variierenden entlohnungsniveaus. 

erklärtes und gemeinsames Ziel von Vorstand, geschäftsführung und Kon-
zernbetriebsrat im Jahr 2009 war es daher, die sehr unterschiedlichen, oft-
mals von Vorarbeitgebern übernommenen Verträge zwischen Fröbel und 
seinen mitarbeiterinnen und mitarbeitern zu vereinheitlichen. um dabei ei-
nen transparenten und fairen rahmen für alle beteiligten zu schaffen sowie 
gemeinsam einen zeitgemäßen haustarifvertrag für alle Fröbel-mitarbeiter-
innen und -mitarbeiter herauszuarbeiten, trat die geschäftsführung des 
Fröbel e.V. zu beginn des Jahres an die gewerkschaft für erziehung und 
wissenschaft (gew) als zuständigem tarifpartner und kompetenter Vertre-
tung der arbeitnehmerinteressen im erziehungs- und bildungsbereich heran. 
die Zusammenarbeit mit der gew sollte sicherstellen, dass der bildungs-
aspekt im neuen tarifwerk eine zentrale rolle spielt.

nach ersten Vorgesprächen wurde im april eine tarifkommission aus  
gewerkschaftlich organisierten Fröbel-mitarbeiterinnen und -mitarbeitern 
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Führungskräftetraining 

Im Januar 2009 startete das traineeprogramm zur Förderung des Fröbel-Führungskräftenach-
wuchses. mit dem Programm werden zehn mitarbeiterinnen und mitarbeiter gezielt auf tätig-
keiten und Verantwortung im geschäftsführungsbereich oder weiteren Führungstätigkeiten in 
der trägerorgani sation vorbereitet. In einer auftaktveranstaltung mussten sich die angehenden 
trainees zunächst verschiedenen assessmentaufgaben stellen. 

die Schwerpunkte des ersten ausbildungsjahres waren zum einen betriebswirtschaftliche und 
rechtliche grundlagen und erstellen von wirtschaftsplänen. Zum anderen gehörte es zur auf-
gabe der trainees, in abstimmung mit den regionalen geschäftsführerinnen und geschäftsfüh-
rern einen leitfaden zur einführung der offenen Kindergartenarbeit bei Fröbel zu entwickeln 
und diesen während des Führungskräftekongresses im mai 2010 vorzustellen. neben diesen 
Inhalten waren die trainees monatlich unter anleitung in den regionalen geschäftsstellen auch 
praktisch mit Fragen der  betriebsführung, der Personalentwicklung und vielem mehr befasst. 
aufgrund der positiven  erfahrungen plant die Fröbel-gruppe mit hilfe des europäischen 
Sozialfonds weitere trainee angebote für angehende leitungskräfte in Kindergärten oder für 
sonstige Führungsaufgaben aufzulegen.

eltern- und Mitarbeiterbefragung

nach umfangreichen Vorbereitungen im Frühjahr führte das Fröbel bildungswerk im Sommer 
2009 eine eltern- und mitarbeiterbefragung durch. mit dieser befragung sollte die arbeits - 
zu friedenheit aller Fröbel-mitarbeiterinnen und -mitarbeiter erhoben werden. des weiteren 
zielte die befragung auf eine einschätzung der pädagogischen arbeit in den Fröbel-Kinder-
gärten und eine Identifi zierung von möglichem Verbesserungsbedarf ab.

an die Fröbel-mitarbeiterinnen und -mitarbeiter wurden Insgesamt 1.350 Fragebögen ausge-
geben, die mit einer außergewöhnlich hohen rücklaufquote von 67,3 % ausgewertet werden 

Das FRÖBEL Bildungswerk

auch im Jahr 2009 war das Fröbel bildungswerk auf verschiedenen 
Feldern aktiv, um die tätigkeitsschwerpunkte der Qualitäts- und 

mitarbeiterentwicklung voranzutreiben. Zu beginn des Jahres wurde 
das team des Fröbel bildungswerks verstärkt. Seither  kümmern sich drei 

expertinnen, Pia Schnadt, melanie Peper und Jule marx um die umfassenden 
bildungsaspekte sowie um die Fortbildungsplanung und -organisation.  

Fortbildungsprogramm ausgebaut

Im Jahr 2009 ist erstmals der Fröbel-bildungskalender erschienen, der das zentrale 
Fortbildungsangebot für die gesamte Fröbel-gruppe beinhaltet und ausführt. Insge-
samt wurden 2009 23 Seminare zu den Fröbel-Schwerpunkten bilinguale erziehung, 
gesundheitsförderung und musikalische bildung sowie zur arbeit mit Kindern unter drei 
Jahren, Seminare für leiterinnen und leiter sowie für neue Fröbel-mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter durchgeführt. 

das angebot kann als großer erfolg gewertet werden: die Zufriedenheit der teilneh-
merinnen und teilnehmer an den Seminaren war insgesamt sehr hoch. 99 % der teil-
nehmerinnen und teilnehmer beurteilten den inhaltlichen aufbau der Seminare als 
gelungen; 97 % der teilnehmerinnen und teilnehmer stimmten zu, dass sie durch das 
Seminar anregungen für den arbeitsalltag erhalten hatten. den nutzen der Seminar-
inhalte für die eigene berufspraxis bewerteten 96 % der teilnehmerinnen und teil-
nehmer als sehr hoch.

mitte dezember 2009 erschien der Fröbel-bildungskalender 2010 und wurde an alle 
Fröbel-mitarbeiterinnen und -mitarbeiter verteilt. die Zahl der geplanten Seminare im 
Jahr 2010 steigt auf 31. alle Seminare des Fröbel bildungswerks können für die Samm-
lung der mit dem haustarifvertrag eingeführten Fortbildungspunkte genutzt werden.

daS Fröbel bIldungSwerK daS Fröbel bIldungSwerK
2726



Vorwort
conse core eummolobore dolore dunt alit ver ipsum etue magnisl ullute 
dolore modiam ad eui etipsum sandre

an eumsan ut e doloreet ullut wisis erilisl ut doluptat non vullam volor sed eummolobo-
re dolore dunt alit ver ipsum etue magnisl ullute dolore modiam ad eui et, sisim duip-
sum sandrerci eugiamcore mincinim num in verat aliquis enim ipsum iliquis modolor 
sum dolore molore magnit irilit voluptat. wisim aut iureetum digna aliqui tincincin ut 
wisi. nisim elesectet venis nos eugiat aliquissecte 

magnisl ullandreet ex er sustrud minim vercidunt illa atet nulputat, vulla amet auguer-
cil il utpatue dolortio odipit, sim quipsum dolorpe riliquipis dolore veril tpate dolor iusci 
blam dolore magnim alisisi. et luptatem dolorem 

Diam duis dolessed te  
conse coreet 

venis nis nullumm olenis at lutpat. dunt ip enim ip exer inciliquisi wis nis eugue mod te 
facilluptat venis at ing eum quatin ute tis at. Sequam, coreet vendiat. em eu facilit lut 
wisl dolessi. molorem vullut lore diam ipisl eum irilis nullaore ex ex et ut auguer suscing 
eugait acidunt nulput lamet adio cor alit, quatie et voluptating et, qui blandit doloreet 
ulla am dolutetue enisl ut adiam ip exero eu feummy num dolobor tionsequam quat. 
od diamcor ing er illan henis nos am, sum quat praestrud ero et, si tisis ea aut nulla 
feuipis el utpatie conullan etum zzrillum dolore dolenim 

adiamco nsendre volore do etum non henit luptatio exeriureet incipsum ipsustisl iuscip 
et incin henit ut ulput aci eugait dolesto corpera esequating ex ex ex esto odolut ing 
eu facipit lut ad tatum voloreet nismolorem iril ercipis am nit velesting essisi bla feu 
facinis modolut la consed tie dolore tis augait et, quat. orer sumsan ut ad el ullan 

henismod et iusto consendre moluptatis nim eummod tat. um nim verit laortie ea 
adignim iriliquis ex erci te eu feu feugue modignisi erit nim dunt augait lam auguer ipit 
am aciliquam esequip sustrud mincili quation venisim vulla faciliquam eugait dolor 
ipsum nosto odigniamcor sum nim vullaor acilit vulpute magna feugait veliquisi.

agna consequamet venibh eugait augiatum iliquipsusto consequis etuer alit lobore 
facip eu faccum zzriuscip ero consectet, conulla auguerat exercin iamcoreet luptat 
lut augiam nonullutat, sim delismodiam, cortincidunt

Is do odiamcommodo con eu feugait aliquam, core con heniscipsum quat. ut lortie 
duis nos duismodio odoloborem dolorpero elese consequ iscillam vel dolorem vent 
praessendit lore min ut dunt ut vullam dolessed tion heniamet vel iustrud ea augait alis 
num ipisissim voloreet in enim vulputat wisi.

luptatum velesed dolorpe raessi.

Im ipsustrud dolum quat iusto odit ullaor sequam, venit venibh exer autpatue magnibh 
exerosto ea amet la feuguerit adigna ad tisim dolore exercin vel incidunt augue tet, 
conum doleniam ex eum quat praestrud dolesto od min ex ea feuiscil dio eros alit init, 
quipit praessit lore diam ipsusto consequis alisis nulla consectem iuscing et dolor 
amcorpe rciduisim dolumsa ndionsenim quisit adiamco rerostrud dolorer illa amet, 
veriure min ea commy non ver atin ero ea facilis molorpero do exero consequis alis 
nos et lumsandrero odolor si.

rat adigna alis nos aliquam quis acil utetum delis nis eliquatem zzrit lutatem vullam 
endit prat am volorper in volor se dunt doluptat pratue commod eu faciliquisi.feuestio 
odolutat lore dui eum zzrit la aci eu feugiam, sisl iureet utpatie erosto dolor sit aliquip 
suscips uscinisi blaor sit accummo dionsequisit venit eum iure feuipis ad er se do 
euguer sequamc onsenit, sisl dolenim zzriusci bla feugueros nonum zzrit in ulla facidunt 
nit augu

Haus der kleinen Forscher

das Fröbel bildungswerk hat seit Sommer 2009 ein internes netzwerk im rahmen des 
hauses der kleinen Forscher vorbereitet, das zum Ziel hat, Fröbel-erzieherinnen und 
-erzieher im Feld technik und naturwissenschaften auszubilden. eigens dafür haben 
sich engagierte Fröbel-erzieherinnen und -erzieher als multiplikatorinnen und multipli-
katoren qualilfiziert, die ab 2010 workshops inner halb ihrer Fröbel-gesellschaft anbie-
ten werden, um ihr wissen an interessierte Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben.

Das Team des bildungswerks: 

 •   Pia Schnadt, diplom-Pädagogin, 
tätigkeitsschwerpunkte: traineeprogramme,  
Fortbildungsplanung und -abwicklung,  
mitglied der weiterbildungskommission

 •   Melanie Peper, Frühpädagogin (b.a.),  
tätigkeitsschwerpunkte: bilinguale erziehung, Fortbildungs-
planung und -abwicklung, netzwerkkoordination „haus der 
kleinen Forscher“, mitglied der weiterbildungskommission 

 
•   Jule Marx, diplom-Pädagogin (Kleinkindpädagogik),  

tätigkeitsschwerpunkte:  gesundheitsförderung,  
Fortbildungsplanung und -abwicklung

konnten – rund zwei drittel der Fröbel-mitarbeiterinnen und -mitarbeiter haben sich 
damit an der befragung beteiligt. an die eltern in den Fröbel-Kindergärten wurden 
rund 7.500 Fragebögen verteilt. auch hier war die beteiligung mit einer rücklaufquote 
von 40,2 % überdurchschnittlich hoch. 

die ergebnisse der befragung wurden unter einhaltung aller datenschutzbestimmun-
gen sowohl auf der ebene der Fröbel-gruppe als auch für die regionalen Fröbel- 
Gesellschaften und für die einzelnen Einrichtungen ausgewertet. Die grafische und 
zahlen mäßige aufbereitung der daten wurde an die regionalen geschäftsführerinnen 
und geschäftsführer sowie an die jeweiligen einrichtungen übergeben und bietet 
somit den ausgangspunkt für  interne Qualitätsentwicklungsprozesse.

Implementierung des FröbeL-Schwerpunkts bilinguale erziehung

besonderes augenmerk des bildungswerks lag im Jahr 2009 auf der Implementierung 
und umsetzung des Fröbel-Schwerpunkts bilinguale erziehung. die gleichnamige 
 arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern der bestehenden bilingualen Fröbel-
Kindergärten  erarbeitete eckpunkte für die Zusammenarbeit in multilingualen teams, 
für die Zusammenarbeit mit eltern sowie für notwendiges material (bücher, Spiele etc.). 
darüber hinaus wurden Qualitätskriterien entwickelt, die die unterschiedlichen erfah-
rungen bei der Einführung des bilingualen Schwerpunktes reflektieren und die als „Best 
Practice“ zusammengetragen wurden. diese Qualitätskriterien sollen weitere einrich-
tungen darin unterstützen, den bilingualen Schwerpunkt auch im eigenen haus umzu-
setzen (siehe S. 44).

daneben fand am 13. märz 2009 der Fröbel-Fachtag „bilingualität“ in den räumen 
der alice-Salomon-hochschule in berlin statt. mehr als 100 Fröbel-mitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter nutzten die gelegenheit, sich in Fachvorträgen und ags über das 
Konzept der Immersion und die umsetzung im Kindergarten zu informieren und sich 
darüber auszutauschen ( siehe S. 52).

daS Fröbel bIldungSwerK daS Fröbel bIldungSwerK
2928



dIe PÄdagogISchen SchwerPunKte
30

dIe PÄdagogISchen SchwerPunKte
31

  

  

Immersiv Sprachen lernen

wer die welt erobern möchte, dem hilft, sich in anderen Sprachen verstän-
digen zu können. nicht nur deswegen ist es bereits seit 2003 ein gemein-
sames europäisches Ziel, Kindern neben der muttersprache schon früh zwei 
weitere Sprachen zu vermitteln. weil Fröbel von der Zukunftsfähigkeit dieses 
ansinnens überzeugt ist, hat es sich der gemeinnützige träger zur aufgabe 
 gemacht, bilinguale erziehung als einen der drei pädagogischen Schwer-
punkte langfristig in allen Fröbel-Kindergärten und -horten umzusetzen. 

alle Fröbel-Kinder sollen in die lage versetzt werden, in den pädago gischen 
alltag integriert eine zweite Sprache über muttersprachlerinnen und mutter-
sprachler aufzunehmen. wichtig ist das Prinzip, dass jeder in seiner Sprache 
bleibt („eine Person – eine Sprache“), sowie der spielerische und zwanglose 
und damit kind ge rechte Zugang. auf diese art und weise lernen die Kinder 
die zweite Sprache nicht nur ganz beiläufig, sondern setzen sich darüber  
hinaus auch in fantasievollen Projekten mit anderen Kulturen auseinander.

Zweisprachige erziehung wird regional umgesetzt 

nachdem der Vorstand des Fröbel e.V. mitte Januar 2009 auf einer Klausur-
tagung die strategischen weichen für diese wegweisende Pädagogik 
 gestellt hat, ging es an die entwicklung der entsprechenden Konzepte und 
die umsetzung in den Fröbel-regionen. In berlin wurde dafür eine regio-
nale ag gegründet, in der in Zusammenarbeit mit dem Fröbel bildungswerk 
Strategien, rahmenbedingungen und Standards für die Implementierung 
entwickelt wurden. die ergebnisse wurden auch in den leitungsrunden dis-
kutiert. aufgrund vieler bewerbungen unterstützten 2009 bereits in acht 
 Kindergärten muttersprachlerinnen und muttersprachler den alltag – mit 
steigender tendenz. der im herbst eröffnete Fröbel-Kindergarten im  
Siemens Technopark konnte gleich mit einem bilingualen Profil starten.  
erwartet werten weitere mitarbeiterinnen und mitarbeiter aus australien.     

In Potsdam stellten sich die Kindergärten „Sternchen“ und „Kinderland“ auf 
ihre rolle als bilinguale modellkindergärten ein. Im „Sternchen“ wurden mit 
zwei muttersprachlerinnen zunächst erfahrungen in der jüngeren alters-
gruppe bis vier Jahren gesammelt. mit den muttersprachlerinnen und mut-

Die pädagogischen Schwerpunkte:
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schule mitte“ wird die Zusammenarbeit mit der Schule wesentlich verstärkt, 
um diese besser auf die zweisprachig aufwachsenden Kinder vorzubereiten.

während sich im leipziger Kindergarten „groß und Klein“ ein englischspra-
chiger muttersprachler in berufsbegleitender ausbildung zum Pädagogen 
befindet, konnten dank der Mithilfe vieler Eltern über Fördermitgliedschaften 
in Köln im Jahr 2009 bereits fünf muttersprachlerinnen und muttersprachler als 
Zusatzkräfte eingestellt werden. auch hier setzte man sich intensiv mit den 
grund lagen für die Implementierung des Schwerpunkts auseinander.

Gutes Fundament für die Zukunft

dass Fröbel mit seinem ansatz der zweisprachigen betreuung richtig liegt, 
zeigen die positiven reaktionen der eltern in den regionen. allseits wird die 
erfahrung gemacht, dass eltern auch nach anfänglicher Skepsis das ange-
bot der zweisprachigen betreuung als bereicherung des alltags und als wert-
volle Komponente für die Zukunft ihrer Kinder erkennen und wahrnehmen. 
dieser Prozess wird unterstützt durch unterschiedlich ausgestaltete eltern-
abende, im persönlichen gespräch oder durch einbeziehung der mutter-
sprachlerinnen und muttersprachler bei allen Veranstaltungen. Kinderfeste 
thematisierten beispielsweise den aspekt verschiedener Kulturen. oftmals 
wurden Informationsmaterialien über die hintergründe des frühen Fremd-
sprachenlernens für  Personal und eltern erstellt.  

Zusätzliche muttersprachlerinnen und muttersprachler in den Kindergärten 
verändern aber auch teamprozesse – der Fröbel-Fachtag „bilingualität“ im 
märz 2009 gab für die mitarbeiterinnen und mitarbeiter aus den bilingualen 
Kindergärten einen einblick in das  Konzept, die methodik und deren aus-
wirkungen für die Praxis (siehe S. 52). die umsetzung des Schwerpunkts wird 
 unter Federführung des Fröbel bildungswerks zudem im rahmen einer  
überregionalen arbeitsgruppe „bilingualität“ fortwährend begleitet (siehe  
S. 43). Oftmals profitieren die Teams auch davon, ihre Muttersprachlerinnen 
und muttersprachler an thematischen abenden auch im privaten Kreis bes-
ser kennen zu lernen. damit der austausch zwischen den muttersprachlerin-
nen und muttersprachlern auch untereinander angeregt wird, veranstaltet 
das Fröbel bildungswerk regelmäßige treffen und wird demnächst eine 
stärkere Vernetzung über soziale netzwerkplattformen im Internet initiieren. 

tersprachlern verändert sich auch das umfeld – Schilder, bezeichnungen 
oder Plakate werden fortan zweis prachig gestaltet. Im „Kinderland“, das 
schon seit längerem ein bilinguales Profil hatte, erreicht die Betreuung be-
reits alle Kinder über drei Jahren. eine erzieherin wird zur Facherzieherin Spra-
che/bilingualität ausgebildet.

In der region lausitz konnten für die drei modelleinrichtungen „Friedrich 
 Fröbel“,  „Sonnenschein“  und  „Seesternchen“  aus eigener Kraft sechs 
 muttersprachlerinnen und muttersprachler gewonnen werden, von denen 
die geschäftsführung zwei aufgrund von Zeitungsartikeln kontaktierte und 
für Fröbel begeistern konnte. Im Jahr 2009 konzentrierten sich die teams zu-
nächst auf die strukturellen rahmenbedingungen sowie die erarbeitung  
didaktisch-methodischen  materials. Über eine Kooperation sollen schon 
bald englischkurse für mitarbei terinnen und mitarbeiter und leiterinnen und 
leiter angeboten werden.  eine herausforderung bleibt die Zusammenarbeit 
mit den grundschulen, um die bei Fröbel an gewandte Immersionsmetho-
de bei Schulbeginn fortzuführen. das „Seesternchen“ nutzte die weihnachts-
zeit, sein besonderes angebot mit zweisprachigen auftritten in der öffent-
lichkeit bekannt zu  machen.

Fremdsprachen fördern kulturellen Austausch

während in den meisten Fröbel-regionen englischsprachige angebote im 
Vordergrund stehen, wird im Kindergarten „oderknirpse“ in Frankfurt (oder) 
nach einem gemeinsamen entscheidungsprozess mit dem team und den 
eltern die polnische Sprache integriert. angestoßen wurde damit auch ein 
kultureller austauschprozess. In der grenznahen Stadt ist die möglichkeit zur 
anwendung der zweiten Sprache besonders naheliegend. begleitet durch 
einen teamworkshop mit der Fröbel-erziehungsberatungsstelle con-rat 
wurde sich fachlich und inhaltlich mit dem thema auseinandergesetzt. 

die erste polnische muttersprachlerin nahm im mai 2009 ihre tätigkeit auf. 
um eltern das Immersionskonzept näherzubringen, erstellte das team einen 
erläuternden Film. eltern zeigten sich schließlich so bereit, das angebot über 
Fördermitgliedschaften zu unterstützen, dass seit november 2009 eine zwei-
te muttersprachlerin zusätzlich zum betreuungsschlüssel eingestellt werden 
konnte. durch eine weitere polnische muttersprachlerin im hort der „grund-
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Klangwelten erforschen

musik ist eine Sprache, die jeder intuitiv versteht. mit ihrem reichtum an 
 Facetten ist sie ein ideales mittel, um pädagogische Inhalte zu transportie-
ren. Schon Friedrich Fröbel als namensgeber der Fröbel-gruppe und  „Vater 
aller Kindergärten“ lebte musik in Form von „mutter- und Koseliedern“ als 
festen bestandteil seiner Pädagogik. auch bei Fröbel besitzt die frühmusi-
kalische bildung einen großen Stellenwert für die Förderung der persönli-
chen, sozialen und emotionalen entwicklung der Kinder. als pädagogischer 
Schwerpunkt zieht sie sich wie ein roter Faden durch ihren tagesablauf.

In morgenkreisen werden alle Kinder und mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
mit einem fröh lichen lied begrüßt. das tägliche Singen und musizieren 
durchströmt den tag und wird mit vielfältigen Projekten oder besonderen 
angeboten unterstützt, auch weil viele erzieherinnen und erzieher selbst ein 
Instrument spielen. In allen Fröbel-einrichtungen stehen den Kindern ver-
schiedenste musikinstrumente zur Verfügung. neben diesen nutzen sie zum 
musizieren und töne erzeugen aber auch dinge des täglichen lebens, wie 
löffel, Strohhalme, bausteine oder Zweige. 

Klangwelten erforschen, musik hören, lieder erraten, das hören von musik 
zur entspannung oder für traumreisen sind ein fester bestandteil in den 
 Fröbel-Kindergärten und -horten, damit den Kindern die positiven effekte 
von musik nahegebracht werden. regelmäßige Konzerte zu Festtagen stär-
ken das Selbstbewusstsein und gehören in vielen Kindergärten zur tradition.

Mit Musik auf entdeckungsreise

um den Schwerpunkt weiter auszubauen, gibt es in den Fröbel- 
regionen vielfältige aktivitäten. die regionale arbeitsgruppe zur 
musikalischen bildung in berlin hat im Jahr 2009 die rahmenbedin-
gungen in den berliner Kindergärten erfasst. neben einem aus-
tausch über Projekte wurde als arbeitsgrundlage ein liedgut fundus 
alter, traditioneller und neuer lieder zusammengestellt. angestrebt 

werden außerdem Kooperationen mit musikschulen und orchestern, 
um den Zugang der Kinder zu klassischer musik zu unterstützen.

Die pädagogischen Schwerpunkte:

muSIKalISche bIldung
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Nicht nur die Kinder lernen 

wie in anderen regionen nahmen auch in Frankfurt (oder) erzieherinnen 
und erzieher gemeinsamen Instrumentalunterricht innerhalb einer Yamaha-
Fortbildung. In den Häusern „Max und Moritz“ und im Hort am Mühlenfließ 
wurde das Ziel eines singenden und klingenden hauses in angriff genom-
men. In einem weiteren Projekt wurden musikinstrumente mit Körpererfah-
rungen  verbunden und zur auf führung gebracht.

während in Köln die Kooperation mit der rheinischen musikschule Köln aus-
gebaut wurde und in den „godeszwergen“ über Fördermitgliedschaften 
ein zusätzlicher musikpädagoge eingestellt werden konnte, erarbeitete ein 
arbeitskreis in leipzig grundlegende thesen und ein Kompendium zur musi-
kalischen bildung für alle einrichtungen der region, welches über die neuen 
medien aktuell gehalten wird und neben grundlagen auch praktische bei-
spiele und Projektideen vermittelt. Für das Jahr 2010 ist darüber hinaus ein 
regionaler mitarbeiter-Fachtag zum thema geplant.

In Potsdam führte der hort „Sonnenschein“ thematische musiktage mit ver-
schiedenen Instrumenten ein. neben dem wöchentlichen Kreativtanz teilen 
die Kinder ihre Freude am Singen an Festtagen mit den Senioren im alten-
heim „Katharinenhof“. der hort „Kastanienhof“ veranstaltete das Projekt 
„Peter und der wolf“, in dem die Kinder die auftritte der Figuren mit Instru-
menten begleiteten und mit alltagsgegenständen worte in Klänge umsetz-
ten. Im hort gibt es außerdem eine wöchentliche trommelgruppe. Im mehr-
wöchigen Projekt „der kleine mozart“ wurden die Kinder der „Zwergenburg“ 
an klassische musik herangeführt, unter anderem durch einen besuch im 
Schloss charlottenburg und in der deutschen oper in berlin.

erfahrungswelten schaffen

In cottbus arbeitete das team an der weiteren Spezialisierung des päda go-
gischen Konzepts des Kindergartens „Fryco rocha“, der über einen Klang-
garten verfügt und sich zur von eltern begehrten einrichtung entwickelt hat. 
Über eine Kooperation mit der Fachhochschule Lausitz finden die wöchent-
lichen lehrproben der musikpädagogik-Studenten im Kinder garten statt. 
monatlich werden die Kinderkonzerte des Staatstheaters cottbus besucht. 

auch in den anderen einrichtungen wurden musikräume und in jedem grup-
penraum eine musikecke eingerichtet, die erfahrungswelten eröffnen sollen. 
einige erzieherinnen und erzieher besuchten den Fachtag „musikalische 
 Früherziehung“ und gründeten mitte 2009 den ersten Fröbel-chor. Im Senf-
tenberger „haus Kunterbunt“ sollen Kinder ebenfalls in jedem raum Zugriff 
auf Instrumente haben. hier wurden mehr angebote für Krippe und hort 
geschaffen, wurde in Zusammenarbeit mit einer  musikschule eine trommel-
gruppe aufgebaut und die Oper „Die Zauberflöte“ mit den  Kindern ein ge-
übt. 
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  Gesundheit – immer ein Thema

gesundheit ist mehr als nur die abwesenheit von Krankheit. bei früher Förde-
rung eines bewussten umgangs mit dem eigenen Körper, mit der ernährung 
und bewegung, führt sie zu einer besseren entfaltung von Selbständigkeit 
und Wohlbefinden im Lebensalltag. Das Wohlbefinden entscheidet darüber, 
ob sich eine Person gesund fühlt. die Fröbel-gruppe sieht daher eine le-
bensweltbezogene und ganzheitliche gesundheitsförderung als zentrale 
aufgabe in ihren Kindergärten und horten an. 

In vielfältigen Projekten werden die Kinder in ihrer gesunden entwicklung  
gestärkt und lernen einen bewussten umgang mit verschiedensten aspekten 
von gesundheit. ausgangspunkt hierfür ist ein ganzheitliches entwicklungs-
modell, das sowohl die körperliche und psychische entwicklung, motorische 
Fähigkeiten, die Sprache und das soziale Verhalten, als auch Selbstbewusst-
sein und urteilsvermögen beinhaltet. Individuelle ressourcen und eigen-
verantwortung werden durch die Vermittlung von gesundheitsbezogenem 
wissen ebenso gefördert wie durch die motivation zu und einübung von 
 gesundheitsförderlichem Verhalten.

Gesundheit als Lernprozess

auch im Jahr 2009 wurde in allen regionen an der Implementierung des 
 pädagogischen Schwerpunkts gearbeitet, was einige ausgewählte bei-
spiele im Folgenden verdeutlichen sollen: In berlin wurde eine arbeitsgruppe 
gegründet, die sich gemeinsame grundlagen für alle Kindergärten der 
 region erarbeitet. der Kindergarten „wirbelwind“ verdiente sich durch sinn-
volle anpassungen das von der deutschen gesellschaft für ernährung ver-
gebene FIt-KId-Zertifikat. Eine ag für kreatives Kinderturnen betrachtete  
aspekte von gesundheitsförderung und entwickelte Ideen für alle berliner 
Kindergärten. 

auch der fachliche austausch zwischen den Köchen soll noch stärker geför-
dert werden. Bereits jetzt kann in allen Berliner Kindergärten Vollzeitverpfle-
gung angeboten werden. der anteil der biologischen Kost wurde gestei-
gert. besonderes highlight in diesem Zusammenhang war die Kooperation 
mit dem ökodorf brodowin. das dorf im berliner umland liefert eltern seit 

Die pädagogischen Schwerpunkte:

geSundheItSFörderung
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 „gesunde Kita“ zu verdienen. das „haus Kunterbunt“ veranstaltete eine 
„woche der gesundheit“, in der es viel um ernährung ging. ausgebaut  
wurde aber auch die nutzung des trimm-Pfades und der hauseigenen  
Sauna. 

gesunde ernährung zu optimieren war auch in Frankfurt (oder) ein großes 
thema. hier kocht der Kindergarten „regenbogen“ für die drei weiteren. 
unter berücksichtigung ernährungswissenschaftlicher erkenntnisse  wurde 
der ernährungsplan von Kindern, eltern, mitarbeiterinnen und mitarbeitern 
neu gestaltet. In drei Kindergärten wurde im Jahr 2009 die Vollverpflegung 
eingeführt und von den eltern begeistert angenommen. auch in Frankfurt 
(oder) lieferte das Projekt „tiger Kids“ wertvolle Impulse für die gesündere 
 ernährung und mehr bewegung.

regelmäßig an die frische Luft

In leipzig standen wandergruppen und waldtage im Vordergrund. Im 
 Kindergarten „Zwergenland“, der das Kneipp-Konzept lebt, wurden die 
 besonderen angebote wie Yoga oder ein entspannungsraum ausgebaut. 
die Kindergärten „Spielhaus“ und „riesen- und Zwergenland“ arbeiteten 
daran, sich zu Kindergärten mit dem Schwerpunkt bewegung zu entwickeln. 
durch einen Kooperationsvertrag mit dem leipziger ratskeller kamen des-
sen Köche in die Kindergärten, um gemeinsam mit den Kindern zu kochen. 

auch in Köln wurde der anteil an selbstkochenden Küchen gesteigert, um 
eine ausgewogene und gesunde ernährung zu ermöglichen. Seit august 
2009 wird in jedem Kindergarten obst und gemüse als Snack angeboten. 
Verschiedene einrichtungen machten sich 2009 auf den weg, bewegungs-
kindergärten zu werden, manche davon boten regelmäßige naturtage an. 
der Kindergarten „Sonnenschein“ veranstaltete eine ganze waldwoche. 
acht Kindergärten nahmen darüber hinaus an dem Projekt „go Kids“ teil, 
 einem städtischen modellprojekt zur Sport- und gesundheitsförderung in 
 Kindergärten mit verschiedenen modulen.

herbst in ausgewählten Kindergärten biolebensmittel auf bestellung und 
stellt darüber hinaus ein optimales Ausflugsziel dar. Erweist sich diese Koope-
ration als effektiv, soll dieses modell ausgebaut und auf andere regionen 
übertragen werden. 

auch in Potsdam setzten sich das Fachpersonal und arbeitsgruppen aus 
Personal und eltern mit dem bereich gesundheitsförderung intensiv ausein-
ander, um in Kompetenzteams und in Zusammenarbeit mit dem Fröbel  
bildungswerk Qualitätsstandards zu erarbeiten, die seitdem für alle einrich-
tungen verbindlich sind. wie in berlin gibt es in der region überwiegend so 
genannte selbstkochende Küchen, deren Personal sich auf einem Fachtag 
weiterbildete. Kinder werden aktiv in die Speiseplanung mit einbezogen, 
bewerten die mahlzeiten und lernen die lebensmittel und den umgang  
damit kennen. bei wandertagen gibt es Picknicks. der Kindergarten  
„Kinderland“ erwarb sich durch maßnahmen wie diese das gütesiegel des 
landes brandenburg „gesunde Kita“ 2009. Im hort „Kastanienhof“ wurde 
eine bewegungsbaustelle geplant und umgesetzt. bei haussanierungen 
wurde wert auf neue lärmschutzdecken gelegt. ausgebaut wurden auch 
zusätzliche Fitnessangebote wie Schwimmunterricht, bauchtanz oder Fech-
ten. mehrere Kindergärten nahmen zudem an sportlichen wettkämpfen teil, 
wie z. b. dem regionalen event „Straßenfußball für toleranz“.  

Gesund sein fängt beim essen an

In der region lausitz konnte sich der cottbuser Integrationskindergarten 
„Nesthäkchen“ die Zertifizierung zum „Kneippkindergarten“ u. a. durch die 
errichtung eines Kneipp-Pfades, eines Kräutergartens sowie eines holzback-
ofens erarbeiten. Selbstkochende Küchen ermöglichen eine flexible Mahl-
zeitengestaltung. Für ein mehr an bewegung nutzte man die Sport- und 
Schwimmhallen der umgebung ausgiebig. 

In Senftenberg nahmen die erzieherinnen und erzieher mehrerer Kindergär-
ten an den weiterbildungen des aoK-Projekts „tiger Kids“ teil, um daraufhin 
die elternarbeit im rahmen des einrichtungsübergreifenden Projekts  
„gesunde  ernährung“ zu verstärken. Seitdem gibt es für alle Kinder gesunde 
Zwischenmahlzeiten aus frischem obst und gemüse. auch das „Zwergen-
haus“  arbeitet an verschiedenen anpassungen, um sich 2010 das güte siegel 
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ag bIlIngualItÄt 
Implementierung des pädagogischen Schwerpunkts  
Bilinguale Erziehung in FRÖBEL-Kindergärten

um den Fröbel-Schwerpunkt bilinguale erziehung in allen regionen einzu-
führen und schrittweise umzusetzen, trifft sich seit September 2008 viertel-
jährlich die ag bilingualität. Sie besteht aus erzieherinnen und leiterinnen  
jener zwölf Fröbel-modelleinrichtungen für bilinguale erziehung, die als erste 
das Konzept der Immersion erprobten. Koordiniert werden die treffen von 
melanie Peper, zuständig für bilinguale erziehung beim Fröbel bildungs-
werk. 

Im Fokus der ersten ag-treffen stand vor allem die Vernetzung der modell-
einrichtungen zum Zwecke des erfahrungsaustausches. Ziel hierbei war eine 
größtmögliche gegenseitige unterstützung bei einfachen, aber auch kom-
plexeren Fragestellungen in bezug auf die umsetzung. Praktische erfahrun-
gen sollten reflektiert, Stolpersteine identifiziert und individuelle Handlungs-
möglichkeiten entwickelt werden. diese sollten in Form eines zusammenge-
tragenen leitfadens den Folge-einrichtungen den einstieg erleichtern. 
gleichzeitig sollten die Kindergärten auf ihre modellfunktion in der eigenen 
region vorbereitet werden. dies erforderte seitens der teilnehmerinnen 
auch die aneignung  theoretischen wissens über das immersive Konzept, 
um dieses in ihre jeweiligen teams zu bringen.

Fragen gemeinsam beantworten

nach einer thematischen einführung entwickelten die teilnehmerinnen die 
Zielsetzung für die ag und sammelten zu bearbeitende themen. In den fol-
genden treffen bewährte sich vor allem der mündliche erfahrungsaustausch 
zu Beginn: Fragestellungen konnten schnell identifiziert, Fragen gesammelt 
bzw. direkt durch andere teilnehmerinnen beantwortet werden. weil im  

Überregionaler fachlicher Austausch

Fröbel-arbeItSgruPPen
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einer der nächsten meilensteine der ag bilingualität wird die Stärkung der 
einrichtungen als modelleinrichtungen in ihrer jeweiligen region sein. wei-
terhin sollen regionale arbeitsformen entwickelt werden, um die einrichtun-
gen vor ort besser zu unterstützen.

 

 

Unsere Modelleinrichtungen:

• Kindergarten clemenskids, Köln (dt./engl.)

• Kindergarten Sonnenschein, Königswinter (dt./engl.)

• Kindergarten Seesternchen, Senftenberg (dt./engl.)

• Kindergarten Friedrich Fröbel, cottbus (dt./engl.)

• Integrationskindergarten Sonnenschein, cottbus (dt./engl.)

• Kindergarten Potsdamer Platz / lützowstraße, berlin (dt./engl.)

• Kindergarten casa Fantasia, berlin (dt./ital.)

• Kindergarten wirbelwind, berlin (dt./engl.)

• Kindergarten Kinderland, Potsdam / neu Fahrland (dt./engl.)

• Kindergarten Sternchen, Potsdam (dt./engl.)

• Kindergarten oderknirpse, Frankfurt (oder) (dt./poln.)

• Integrationskindergarten Fröbelchen, leipzig (dt./engl.)

einrichtungsalltag meist wenig Zeit für den intensiven austausch im team 
bleibt, profitierten die Teilnehmerinnen der ag enorm von diesem austausch. 
noch intensiver gestaltete sich die arbeit in Kleingruppen, in denen sich die 
teilnehmerinnen näher kennen lernten und konkrete Fragestellungen bear-
beiteten, wie z. b. die besonderheiten der Zusammenarbeit im team sowie 
mit den eltern in einem bilingualen Konzept. 

Stets aktuell war die Frage nach der akquise von muttersprachlichem Per-
sonal. gleichzeitig diskutierte und erarbeitete die ag konkrete Ideen zur 
 gestaltung der Zusammenarbeit mit muttersprachlerinnen und mutter-
sprachlern, beispielsweise für den Fall fehlender Sprachkenntnisse auf bei-
den Seiten. ein weiteres  thema der ersten treffen war die Frage nach dem 
umgang mit bereits mehrsprachig aufwachsenden Kindern oder Kindern 
mit Sprachauffälligkeiten  in einem bilingualen Konzept. Insbesondere die 
bedeutung der Sprachförderung in Zusammenarbeit mit den eltern wurde in 
diesem Zusammenhang intensiv diskutiert.

Filmbeiträge wie der Fröbel-Film „bilingualität“, selbst gedrehte clips aus 
den Einrichtungen sowie Ausschnitte aus filmischen Dokumentationen von 
Forschungsprojekten veranschaulichten die umsetzung des Konzepts der 
 bilingualen erziehung und regten zur intensiven diskussion an. eine material-
börse diente zum austausch von Fach- und Kinderliteratur sowie von weite-
ren arbeitsmaterialien.

Qualitätskriterien zur bilingualen erziehung

Schließlich wurde im Jahr 2009 ein zentraler meilenstein erreicht: die erfah-
rungen der modelleinrichtungen und anforderungen an alle beteiligten 
 akteure (team, leitung, bilinguales Personal, geschäftsführung) wurden zu 
einem Katalog von „Qualitätskriterien zur bilingualen erziehung bei Fröbel“ 
zusammengetragen. er enthält wichtige arbeitsschritte und checklisten zur 
einführung eines immersiven bilingualen Konzepts für die teams, in bezug auf 
eltern, eckpunkte zur Immersion im alltag, anforderungen an bilinguales 
 Personal sowie die anforderungen an die rahmenbedingungen. die Quali-
tätskriterien wurden im Sommer von der geschäftsführung verabschiedet 
und liegen nach einer redaktionellen Überarbeitungsphase seit ende 2009 
vor. 
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der ordner ist in vielerlei hinsicht ein wichtiges hilfsmittel in kritischen Situati-
onen: Strukturen, klare rollenverantwortungen der leitungen, der erzieherin-
nen und erzieher und der Kinderschutzfachkräfte sowie checklisten und  
arbeitsblätter zur dokumentation dienen der orientierung und sichern die 
erforderliche transparenz. handlungsempfehlungen zu zehn ausgewählten 
kinderschutzrelevanten Situationen (z. b. wenn ein Kind von gewalt in der 
Familie erzählt, wenn erzieherinnen und erzieher beobachten, dass eltern in 
der abholsituation gegenüber ihrem Kind laut oder gewalttätig werden 
oder wenn eltern im  gespräch berichten, dass ihr Kind die ohrfeige „ver-
dient“ hätte) geben den pädagogischen Fachkräften vor ort die notwen-
dige Sicherheit, um angemessen in der Situation reagieren zu können und 
bei bedarf notwendige weitere Schritte zu gehen. 

dabei kommt den einrichtungsleiterinnen und einrichtungsleitern die ent-
scheidende Verantwortung für zeitnahes, besonnenes, planvolles und  
abgestimmtes handeln in Kinderschutzfällen zu. die leiterinnen und leiter 
erhalten seitens der Kinderschutzfachkräfte sowohl unterstützung bei der 
einführung des Fröbel-Kinderschutz-ordners in den Kindergärten und  
horten als auch Fortbildung zu inhaltlichen Fragen, z. b. zum ansprechen der 
Problematik in elterngesprächen. 

Handlungsverantwortung gemeinsam umsetzen

die in das Fröbel-Kinderschutzkonzept integrierten maßnahmen zum prä-
ventiven Kinderschutz, bezogen auf alle beteiligten Zielgruppen (Kinder, 
 eltern/Familien, Fachkräfte und Jugendamt), dienen dem unterstützenden 
handeln, bevor es zu spät ist. durch das netzwerk aus der zentralen Fröbel-
ag Kinderschutz und den regionalen Kinderschutzteams in Kombination mit 
internen Fortbildungen zum thema für die Kinderschutzfachkräfte und die 
teams wird die handlungsverantwortung gemeinsam umgesetzt.

Im Jahr 2010 wird sich die ag Kinderschutz verstärkt auf die arbeit der regi-
onalen Kinderschutzteams konzentrieren, um deren Konstituierung und 
 tätigkeit sowie ggf. begleitende interne ausbildung der Kinderschutzfach-
kräfte vor ort weiterzuentwickeln. geplant sind außerdem zwei zentrale  
treffen der regionalen Kinderschutzbeauftragten. die thematik Kinderschutz 
wird auch 2010  in den leitungssitzungen und teams präsent sein.

  

ag KInderSchutZ
„Kinder schützen – Eltern stärken – Erzieherinnen und Erzieher unterstützen“

nachdem die Fröbel-gruppe im herbst 2008 im rahmen einer auftakt-
veranstaltung im Paul-löbe-haus des deutschen bundestags zum thema 
Kinderschutz die entwicklung eines eigenen Kinderschutzkonzepts angesto-
ßen hat, das über die gesetzlichen Standards hinausgeht, trägt seither die 
ag Kinderschutz begleitend dazu bei, das Konzept in den Fröbel-regionen 
zu verankern und umzusetzen.

die arbeitsgruppe, der aus jeder region ein bis drei in Kinderschutzfragen 
erfahrene leiterinnen und leiter und erzieherinnen und erzieher angehören, 
traf sich im Jahr 2009 vierteljährlich unter der leitung der Kinderschutzkoordi-
natorin dr. gudrun rannacher. tätigkeitsschwerpunkt nach Verabschiedung 
des Fröbel- Kinderschutzkonzepts im herbst 2009 war die erarbeitung eines 
handlungsleitfadens zum Vorgehen in kinderschutzrelevanten Situationen. 
dieser  wurde in Form eines Fröbel-Kinderschutz-ordners umgesetzt, der je-
der einrichtung übergeben wurde und der seit 2010 für alle verbindlich ist. 

Schnell zur richtigen Information

getreu dem leitsatz des Fröbel-Kinderschutzkonzepts: „Kinder schützen – 
eltern stärken – erzieherinnen und erzieher unterstützen“ gibt der ordner 
 allen mitarbeiterinnen und mitarbeitern im pädagogischen bereich materi-
alien in die hand, um das hin sehen zu schärfen, Verantwortung wahrzuneh-
men und im Klima der kollegialen Solidarität professionell zu handeln. das 
notwendige handeln in Verdachtsmomenten erfolgt nach einem Fröbel-
einheitlichen leitfaden und wird durch einheitliche handlungsempfehlun-
gen und arbeitsmaterialien  unterstützt. 
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beispielweise Fragen zu gegenseitigen erwartungen, gesprächsangeboten 
und zur gestal tung des erstkontakts der eltern mit der einrichtung. 

durch die beteiligung aller Fröbel-einrichtungen wurde gleichzeitig erfasst, 
zu welchen themen elterninformationen bzw. materialien in den teams be-
reits erarbeitet wurden. die ergebnisse des Fragebogens werden im Jahr 
2010 vorliegen und im nachgang auch dazu dienen, anregungen für die 
zentrale und zum teil Fröbel-einheitliche gestaltung von Informationsmate-
rialien zu erarbeiten. 

erste rückmeldungen zeigten bereits, dass die angesprochenen themen 
die teams angeregt haben, ihre Sicht auf die elternarbeit und ihre erfahrun-
gen zu hinterfragen und sich für 2010 konkrete Ziele zu setzen. Für viele 
teams war die Praxisanalyse ebenfalls ausgangspunkt dafür, neue kreative 
Ideen zur öffnung der einrichtung für eltern zu entwickeln und diese für und 
mit den  eltern konkret umzusetzen.

  

ag erZIehungSPartnerSchaFt
Vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen, Erziehern und Eltern 

nachhaltige und verantwortungsvolle Kinderbetreuung kann sich nur inner-
halb einer vertrauensvollen Partnerschaft aus erzieherinnen, erziehern und 
eltern und auf der basis gegenseitiger wertschätzung vollziehen. Fröbel- 
einrichtungen verstehen sich als unterstützende ergänzung zur Familie und 
bieten eltern die teilhabe an und transparenz in bezug auf ihr pädagogi-
sches wirken. der guten Zusammenarbeit mit eltern wird in den Fröbel-
Kinder gärten, -horten, -einrichtungen und -Projekten unter dem anspruch 
„Kompetenz für Kinder“ eine hohe Priorität eingeräumt.

aus diesem grund hat sich auf der geschäftsführungsebene der Fröbel-
gruppe im zweiten halbjahr 2009 die ag erziehungspartnerschaft formiert. 
als Kernauf gabe strukturiert und begleitet die ag den entwicklungsprozess 
von der  Zusammenarbeit mit eltern hin zur gelebten erziehungspartnerschaft 
von  eltern, erzieherinnen und erziehern innerhalb der Fröbel-gruppe. Im  
er gebnis wird ein gemeinsamer leitfaden zur erziehungspartnerschaft für  
die  Fröbel-Gruppe entstehen, der Haltungen definiert sowie Wege und 
Standards zur umsetzung beschreibt.

Reflexionsprozess angestoßen

eine durch die ag initiierte Praxisanalyse leitete den Veränderungsprozess im 
vierten Quartal 2009 ein. alle teams und leitungen waren aufgerufen, bishe-
rige Formen der elternarbeit auf den Prüfstand zu stellen und einzutreten  
in einen Zielfindungsprozess hin zur neuen Qualität der Elternarbeit: der  
gemeinsam mit eltern gelebten erziehungspartnerschaft. den einrichtungen 
wurde dafür ein Fragenkatalog mit methodischen Empfehlungen zur Refle-
xion und zur Bearbeitung im Team zur Verfügung gestellt. In ihm finden sich 
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Attraktive bildungsangebote  
mit inhaltlichen Schwerpunkten bieten

neben den unterschiedlichen nationalen bildungsprogrammen und rah-
menbedingungen der arbeit in einem Kindergarten stehen die Koopera-
tionspartner vor zum teil ähnlichen herausforderungen. So sind in allen län-
dern modelle zur Vereinbarkeit von Familie und beruf und lösungsansätze 
zur betreuung von Kindern unter drei Jahren entwickelt worden. Insbesondere 
im skandinavischen raum sind zudem ausbildungsmodelle auf hochschul-
niveau für den beruf der erzieherin und des erziehers vorhanden, welche an-
regungen für den umgang mit den komplexer werdenden anforderungen 
an den erzieherinnenberuf bieten. darüber hinaus sind die Schwerpunkte  
bilinguale erziehung und Sprach- bzw. literacy-erziehung insbesondere bei 
den Kooperationspartnern in den ländern österreich und Finnland weg-
weisend. 

Im herbst ging schließlich die reise der zehn teilnehmerinnen und teilneh-
mer aus den Fröbel-regionen berlin, Potsdam, Köln und leipzig zu den drei 
internatio nalen Standorten. Sie hatten sich bereits im Sommer 2009 an der 
internen ausschreibung beteiligt, die sich an alle pädagogischen Fach-
kräfte der Fröbel-gruppe richtete. während des sieben- bzw. 14-tägigen 
aufent haltes lebten und arbeiteten die teilnehmerinnen und teilnehmer im 
jeweils anderen land. die aus den arbeitserlebnissen resultierenden erkennt-
nisse fließen nun täglich in die pädagogische Arbeit in den Fröbel-regio-
nen mit ein.

Es profitieren: alle

Die spezifischen Ziele des Fröbel-Programms sind neben der unterstützung 
von qualitativen Verbesserungen und von Innovationen in bezug auf die 
 bildungssysteme der einzelnen länder auch die erhöhung der attraktivität 
des erzieherinnenberufes allgemein. die mobilität von erzieherinnen und er-
ziehern in Verbindung mit der erleichterung von wissenserwerb spiegeln sich 
in der möglichkeit, in einem anderen europäischen land kurzzeitig zu arbei-
ten und zu leben. am ende gewinnen alle: die erzieherinnen und erzieher, 
die eltern, wie auch die uns anvertrauten Kinder. Schon jetzt ist klar, dass das 
Projekt aufgrund seines erfolges über das Jahr 2009 hinaus weitergeführt wird.

  

FortbIldung und  
PerSonalentwIcKlung beI Fröbel

Studienreisen nach Finnland, Schweden  

und Österreich erfolgreich gestartet 

Zusammenarbeit und Kooperation sind wichtige bestandteile bei dem er-
werb von Wissen, Fähigkeiten und Qualifikationen. Vor allem der Austausch 
auf internationaler ebene und einblicke in die Praxis vor ort bieten ideale 
Voraussetzungen, um auf dem gebiet der frühkindlichen bildung Vergleiche 
zu ziehen. Vor diesem hintergrund stellte die Fröbel-gruppe im Januar 2009 
einen Förderantrag bei der nationalen agentur für europa beim bundes-
institut für berufsbildung (na beim bIbb) im rahmen des europaweiten  
bildungsprogramms „lebenslanges lernen“. mit einem budget von fast  
sieben milliarden euro fördert das bislang größte europäische bildungs-
programm im Zeitraum von 2007 bis 2013 den europäischen austausch von 
lernenden und lehrenden aller altersstufen sowie die europäische Zusam-
menarbeit von bildungseinrichtungen. 

die hauptschwerpunkte der angedachten Fröbel-Studienreisen sollten 
 dabei auf der Steigerung von attraktivität, Qualität und leistungsfähigkeit 
des erzieherinnenberufes, auf der anerkennung von Kompetenzen und 
 arbeitserfahrungen sowie auf der Stärkung der europäischen dimension 
 liegen. Im Vorfeld des antrages wurden daher potentielle Kooperations-
partner im ausland gesucht, die sich gemeinsam mit der Fröbel-gruppe 
bereit erklärt hatten, attraktive und unterstützende bildungsangebote für 
ihre mitarbeiterinnen und mitarbeiter anzubieten. mit den drei internationa-
len Kindergartenträgern „Kinder in wien“ (österreich), „Proaros“ (Schwe-
den) und „Kommunale Kindergartenbetriebe Jyväskylä (Finnland) wurden 
drei  kompetente Partner für die umsetzung gefunden.



FortbIldung und PerSonalentwIcKlung
54

FortbIldung und PerSonalentwIcKlung
55

Kinderbetreuung unter drei Jahren

da besonders in der region Köln der ausbau der betreuung von Kindern 
 unter drei Jahren stark vorangetrieben wird, widmete sich der zweite Fach-
tag dem thema „Platz da für die Kleinsten – was brauchen Krippenkinder?“. 
Vor dem hintergrund des bundesweiten ausbaus von Krippenbetreuung hat 
sich Fröbel zum Ziel gesetzt, in den nächsten Jahren auch dort die anzahl 
der Krippenplätze deutlich zu erhöhen. Fröbel verfügt zudem aufgrund der 
regionalen aufstellung des trägers über langjährige und weitreichende  
erfahrung bei der Kleinstkinderbetreuung. 

am 28. märz 2009 lud die Fröbel-gruppe entsprechend zu Fachvorträgen 
und einem „markt der möglichkeiten“ in die räumlichkeiten des Kölner  
Kulturguts eltzhof ein. In den Fachvorträgen wurde zur auseinandersetzung 
mit dem bild von Kleinstkindern angeregt, die bedeutung von bildungspro-
zessen bei jungen Kindern verdeutlicht, wurden gestaltungsanregungen für 
den alltag gegeben und das Verständnis für die bedeutung der erziehungs-
partnerschaft mit eltern vertieft. beim ausbau von Krippenplätzen ist die  
Frage, wie qualitativ höchstem Standard gerecht werdende betreuungs-
plätze für Kinder unter drei Jahren aussehen sollten, für alle Fröbel-regio-
nen ein relevantes thema.

referenten waren u. a. Frau Prof. dr. Susanne Viernickel von der alice-Salo-
mon-hochschule in berlin zum thema „Krippenpädagogik zwischen bin-

dungsbedürfnis und bildungsanspruch“, dr. Zvi Penner von der Konlab 
gmbh sowie margit Franz von Kita-Konzept, die über die sprachlichen 
und kognitiven Kompetenzen von Kindern unter drei Jahren und deren 
bedürfnisse bei der raumgestaltung sprachen. melanie Peper vom 
Fröbel bildungswerk und dr. gudrun rannacher von der Fröbel-bera-
tungsstelle con-rat erläuterten, wie die Zusammenarbeit mit eltern 
von anfang an am besten gelingen kann. 

beide Fachtage gaben wertvolle anregungen und wurden besonders 
wegen der gelegenheit zum regen persönlichen und fachlichen austausch 
zwischen den Kolleginnen und Kollegen der verschiedenen regionen sehr 
geschätzt. auch die zukünftigen Fröbel-Fachtage sollen deshalb in einem 
ähnlichen rahmen durchgeführt werden. 

  

Erfolgreiche FRÖBEL-Fachtage in Berlin und Köln

Im märz 2009 fanden in berlin und Köln gleich zwei Fachtage für die mit-
arbeiter innen und mitarbeiter der Fröbel-gruppe statt. der erste Fachtag 
am  13. märz 2009 in berlin stellte das thema „bilingualität – frühe mehr-
sprachigkeit bei Fröbel“ in den mittelpunkt. er stellte zugleich einen wichti-
gen beitrag auf dem weg zur weiteren umsetzung des Schwerpunktes bilin-
gualität in den pädagogischen hauskonzepten der Fröbel-Kindergärten 
dar.

Knapp 150 pädagogische Fachkräfte setzten sich in Vorträgen von Prof. dr. 
rohde, Professor für englische Fachdidaktik und Sprachwissenschaft an der 
universität Köln, und Kristin Kersten, Projektkoordinatorin des eu-comenius-
Projektes „elIaS“ an der otto-von-guericke-universität magdeburg, sowie 
in arbeitsgruppen theoretisch und praktisch mit der umsetzung eines bilin-
gualen angebots im Kindergarten auseinander und diskutierten darüber. In 
den zwölf bilingualen modellkindergärten werden gegenwärtig erfahrun-
gen gemacht, von denen auch die übrigen Einrichtungen bald profitieren 
werden (siehe S. 43). weitere bilinguale Kindergärten sind bereits in Planung.

neben einer zweisprachigen broschüre zum thema „bilinguale Kindergär-
ten“ und einem erläuternden Kurzfilm „Bilinguale Kindergärten – Frühförde-
rung von mehrsprachigkeit bei Fröbel“ wurde 2009 auch auf der Fröbel-
homepage ein neuer bereich zum thema bilingualität aufgebaut, in dem 
sich eltern, mitarbeiterinnen und mitarbeiter und Interessierte über unser bilin-
guales  ange bot informieren können.
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am beispiel Fröbels erfuhren die angehenden Frühpädagoginnen und 
Frühpädagogen aus  erster hand, was es für die Verwaltung eines gemein-
nützigen trägers der größenordnung von Fröbel bedeutet, dem selbstge-
stellten hohen Qualitätsanspruch gerecht zu werden.

dass der direkte draht zu und der austausch mit Studierenden wichtig ist, 
machte sich nicht nur anhand der positiven reaktionen auf die Vorlesung 
bemerkbar – noch im September 2009 trat eine bachelorabsolventin der 
aSh im berliner Fröbel-Kindergarten am Potsdamer Platz ihre tätigkeit an. 

Quelle:  
aSh berlin / 
Pressestelle

  

erFolgreIche KooPeratIon 
mit der Alice-Salomon-Hochschule

weil sich Fröbel für die akademisierung von pädagogischen Fachkräften 
einsetzt, wurde im Jahr 2008 in einer bislang einzigartigen Kooperation mit 
der alice-Salomon-hochschule (aSh) in berlin der Studiengang „erziehung 
und bildung im Kindergarten“ gemeinsam zu einem berufsbegleitenden 
und -integrierenden angebot weiterentwickelt. der Fröbel e.V. unterstützt 
den Studiengang außerdem durch die Stiftung eines eigenen lehrstuhls. 

als teil des bachelorstudiengangs fand im Sommersemester 2009 das modul 
„organisation und Finanzierung von einrichtungen der Jugendhilfe/Social 
Sponsoring“ statt, das erstmalig von referentinnen und referenten der  
Fröbel-gruppe kon zipiert und abwechselnd abgehalten wurde und zwei 
Praxistage in der  berliner Zentrale des Fröbel e.V. enthielt. 

einblick in die Arbeit eines gemeinnützigen Trägers

So führte Stefan Spieker, geschäftsführer des Fröbel e.V., die Studierenden 
in Strategie und Finanzierung, markt und wettbewerb in der trägerland-
schaft ein. lena Kornbrust-Zierau, Justitiarin bei Fröbel, gab einblick in die 
rechtlichen rahmenbedingungen für einen träger und den betrieb eines 
Kindergartens. 

als kaufmännischer leiter erklärte lars neubauer die steuerlichen und  
betriebswirtschaftlichen grundlagen und führte durch die Praxistage. diese 
gaben einen Überblick über die Verwaltungsprozesse bei der Fröbel- 
gruppe, das Kinderschutzkonzept, den bereich Kooperationen und die 
öffent lichkeits arbeit. 
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  erziehung braucht Verantwortung. Sich dieser zu stellen fällt nicht jedem  
automatisch leicht. der Fröbel e.V. hat sich nicht nur zu einem modernen 
freien und gemeinnützigen träger von Kindergärten, Krippen und horten 
entwickelt, sondern begann seine tätigkeiten ursprünglich im bereich der 
beratung. Vor fast 20 Jahren wurde die beratungsstelle con-rat eröffnet, 
um  zunächst jungen menschen auf den weg zu helfen und Pädagoginnen 
und Pädagogen weiterzuqualifizieren. Im Jahr 1994 kam die erziehungs- und  
Familienberatung (eFb) in Senftenberg hinzu und nach der Übernahme von 
Kindergärten in der  lausitz, in berlin und im raum Potsdam startete ein Jahr 
später die Sozial pädagogische Familienhilfe (SPFh) in ludwigsfelde. mittler-
weile wird der  bereich der erziehungs- und Familienberatung auch in ande-
ren Fröbel- regionen als eigenes Kompetenzfeld ausgebaut.

Im Jahr 2009 wurden bei con-rat etwa 400 berliner Familien durch erzie-
hungs- oder Familienberatung unterstützt und für 14 Familien begleitete um-
gänge durchgeführt. diese unterstützung hat verschiedenste und individu-
ell konkretisierte Formen – von der beratung mit eltern, Paaren oder Familien 
über die psychotherapeutische begleitung von Kindern und Jugendlichen 
bis hin zur unterstützung in der trennungsphase und beim Finden einer ein-
vernehmlichen umgangsgestaltung. mit den gruppenangeboten für Kinder, 
Schulklassen und Pflegeeltern wurden ca. 120 Kinder und ca. 170 eltern er-
reicht. weiterhin wurden vier thematische elternabende in Fröbel-Kinder-
gärten durchgeführt und die erarbeitung der Kinderschutzmaterialien be-
gleitet. neben individuellem Fallcoaching konnte das bei con-rat ange-
siedelte Fröbel-Fon für Fröbel-erzieherinnen und -erzieher diese im rah-
men verschiedener anfragen begleitend unterstützen. 

daS KInd  
Im mIttelPunKt

KomPetente 
FamIlIenberatung
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Konzept überarbeitet

die SPFh in Senftenberg bietet ebenfalls umfassende beratung in Kombina-
tion mit Freizeitaktivitäten an. neben der durchführung von Supervisionen, 
arbeitsberatungen und der intensiven Zusammenarbeit mit den zuständi-
gen Ämtern und behörden wurde das Konzept auf den Schwerpunkt „auf-
suchende Familientherapie“ hin überarbeitet. das team stellte seine arbeit 
im Frauenhaus lauchhammer vor und brachte sich in das netzwerk „gesun-
de Kinder“ des Klinikums niederlausitz ein. weiterbildung wurde in den berei-
chen trauerbegleitung, Kinderschutz, depressionen und genogrammarbeit 
in anspruch genommen. 

Kompetente Unterstützung – täglich

auch in den tagesgruppen in Potsdam-ludwigsfelde (region Potsdam) und 
Senftenberg (region lausitz) standen Familienarbeit und elternpartnerschaft 
im Vordergrund. dafür wurden in ludwigsfelde elternveranstaltungen und 
Familienkonferenzen durchgeführt, Feste initiiert und beratungsgelegenhei-
ten geschaffen. besonderes thema war dort im Jahr 2009 die gesunde  
ernährung. In diesem Zusammenhang wurde die Veranstaltung „elternfrüh-
stück“ in eine abendveranstaltung umgewandelt, um berufstätigen eltern 
die Inanspruchnahme zu erleichtern. In Kooperation mit pro Familia gab es 
zudem einige Veranstaltungen zum thema Pubertät. In Senftenberg wurden 
zwei märchen eingeübt und aufgeführt. Im Juli 2009 konnten sich die Kinder 
über den gewinn einer Fahrt in den Vergnügungspark belantis freuen und 
unternahmen eine Ferienfahrt nach Friedersdorf. 

die mitarbeiterinnen und mitarbeiter beider tagesgruppen werden von  
eltern inzwischen auch gern bei lehrergesprächen oder psychologischen 
gesprächen mit einbezogen. 

In Senftenberg konnte die Fröbel lausitz ggmbh mit unterstützung des lan-
des brandenburg, der Stadt Senftenberg und dem Jugendamt im Kinder-
garten „haus Kunterbunt“ eine halbtägige eltern-Kind-gruppe initiieren, um 
auch eltern ohne Kindergartenplatz zu unterstützen.

Zusammenarbeit zum Wohle der Kinder

Im mai 2009 wurde das 15-jährige bestehen der eFb Senftenberg mit einem 
tag der offenen tür begangen. ein wichtiger teil der arbeit im Jahr 2009 war 
die arbeit mit Familien in trennungs- und Scheidungssituationen, auch weil 
Gerichte häufiger Eltern die Auflage erteilen, mit Hilfe einer Beratung eine 
gütliche einigung bei aufenthalts- und umgangsfragen zu erarbeiten. um 
diesen bereich für die Klienten zu optimieren, wurde mitte des Jahres der  
arbeitskreis „trennung/Scheidung Senftenberg“ gegründet, in dem Vertreter 
aller an einer Scheidung beteiligten Professionen beteiligt sind: Familienge-
richt, Jugendamt, rechtsanwälte, Familienberatungsstellen sowie ggf. gut-
achter und Umgangspfleger. Ziel ist die Vermeidung langwieriger Gerichts-
verfahren zum wohle der Kinder. erste ergebnisse sind bereits erarbeitet und 
in die Praxis umgesetzt.

Von der SPFh in Potsdam wurden im Jahr 2009 ca. 22 Familien mit ihren Kin-
dern betreut. da die Familien oft auch in die tagesgruppe in ludwigsfelde 
integriert sind, mit der die SPFh eng verknüpft ist,  konnten viele gemeinsa-
me aktivitäten wie Fasching, Zoobesuche, ostermalerei oder weihnachts-
bäckerei durchgeführt werden. In der SPFh finden Eltern Hilfe bei Erziehungs-
problemen, elternfragen, beim antragswesen und bei der gestaltung des 
Kinderalltags. neben Supervisionen bildete sich das team im bereich Sucht-

problematik, umgang mit psychisch kranken eltern und den neu-
regelungen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes weiter. die 

Koordinatorin der SPFh ließ sich außerdem zur „insoweit er-
fahrenen Fachkraft“ durch den landkreis teltow-Fläming 

ausbilden, die als unabhängige beraterin bei Verdachts-
fällen zu rate gezogen werden kann. mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter nahmen zudem an regionalen Fach-
konferenzen zum thema Kinderschutz teil.  
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Familienberatung in Köln und Leipzig

Im august 2009 übernahm die Fröbel-gruppe die trägerschaft für das bens-
berger Familienzentrum „Zentrum für aktion und Familie – ZaK“ (siehe S. 20). 
damit wurde das angebotsspektrum von Fröbel im raum Köln um eine 
wertvolle Komponente bereichert. Im ZaK fanden im Jahr 2009 durch die 
verschiedenen beratungspartner im haus neben medienschulungen für Kin-
der und Jugendliche und deutschkursen für Frauen mit migrationshinter-
grund auch trainings zum Selbstbewusstsein von mädchen, Informationsver-
anstaltungen zum thema aufmerksamkeitsstörung und hyperaktivität, 
Sprachförderung, erziehungs- und Schuldnerberatung statt. das ZaK unter-
stützt zudem bei der Vermittlung von babysittern und weiteren beratungsan-
geboten.

Modellprojekt in Leipzig

Im rahmen eines modellprojekts der Stadt leipzig werden seit april 2009 in 
ausgewiesenen Stadtentwicklungsgebieten zehn Kindertageseinrichtungen 
verschiedener träger zu Familienzentren weiterentwickelt – unter ihnen die 
Fröbel-Kindergärten „groß und Klein“ (guK) und „am Kulkwitzer See“. nach 
einer Projektkoordinierungsphase und bedarfserhebung, der Kontaktauf-
nahme mit verschiedenen beratungspartnern der Stadt und der Initiierung 
der wissenschaftlichen begleitung des Projekts startete es im September mit 
einer auftaktveranstaltung. unter besonderer berücksichtung von niedrig-
schwelligkeit, bedarfsorientierung, erreichbarkeit und Kooperation und   
mit anderen akteuren im Stadtteil wurden in den Fröbel-Kindergärten 
 bereits erste angebote für eltern und Familien entwickelt. So veranstaltete 
das guK gemeinsame Familienabende. Im Kindergarten „am Kulkwitzer 
See“ wird derzeit ein Familienbüro mit verschiedenen beratungsangeboten 
eingerichtet.
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Fröbel hat in der Vergangenheit als gemeinnütziger träger von Kinderbe-
treuung in vielen bereichen maßstäbe gesetzt. In den letzten Jahren hat sich 
Fröbel bei konstantem wachstum und mit pädagogischen Schwerpunkten 
ein modernes Profil verliehen. Im Dienstleistungsbereich kann dabei auf 
 einen umfangreichen erfahrungsschatz zurückgegriffen werden, der in der 
landschaft der freien träger seinesgleichen sucht. dazu zählen langjährige 
Kompetenzen in der betreuung von Kindern unter drei Jahren und im  bereich 
der Familienberatung, die einführung modernster Verwaltungsstrukturen, 
zahlreiche bauaktivitäten sowie die umsetzung verschiedenster maßge-
schneiderter Projekte in Kooperation mit unternehmen im bereich der bes-
seren Vereinbarkeit von Familie und beruf.  

um für Städte, Kommunen und unternehmen noch besser als vielseitiger 
 beratungspartner auftreten zu können, hat sich Fröbel ende 2009 auf der 
administrationsebene neu formiert und seine Kompetenzen gebündelt.  
mit dem Jahreswechsel 2010 sind in der Fröbel competence gmbh alle 
beratungsdienstleistungen, wie die Projektrealisierung zur Vereinbarkeit von 
Familie und beruf, beratung zu tarif- und Finanzierungsfragen, zu trägerüber-
führungen oder juristischen Fragen, im bereich der bauvorhaben, zu bildungs- 
und Personalmanagement-dienstleistungen sowie zur öffentlichkeitsarbeit 
eines freien Trägers angesiedelt. Damit finden Städte, Kommunen und Unter-
nehmen – auch auf internationaler ebene – zukünftig alle beratungsan-
gebote unter dem dach einer tochtergesellschaft des Fröbel e.V.

die Verwaltung übernimmt die bereits bestehende Fröbel management 
gmbh. Sie regelt das rechnungswesen, das controlling und die lohnbuch-
haltung für die rund 1.600 mitarbeiterinnen und mitarbeiter. 

Fröbel Stellt SIch alS  
beratungSdIenStleISter neu auF

VereInbarKeIt  
Von FamIlIe und beruF
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Erfolgreiches Konzept im Siemens Technopark Berlin

Seit november 2009 findet man am Industriestandort des ehemaligen Werk-
geländes von Siemens in berlin ein gelungenes beispiel für die Kooperation 
von Fröbel mit unternehmen. das maßgeschneiderte betreuungsangebot 
richtet sich sowohl an die eltern, die auf dem gelände des technoparks  
arbeiten, als auch an Familien aus Siemensstadt und umgebung. 

Für den neuen Fröbel-Kindergarten mit bilingualem angebot, verlängerten 
öffnungszeiten und einer Kapazität von 105 Plätzen für Kinder im alter von 
acht wochen bis zur einschulung wurde ein altes, ehemaliges Fertigungs-
haus (haus 4) zu einer hellen oase für Kinder umgebaut. der neue Kinder-
garten hat einen großzügigen eingangsbereich und sorgt nicht nur optisch 
für einen Farbtupfer zwischen den restlichen büro- und Fertigungsgebäu -
den – eine grüne welle durchzieht das gebäude, räume und das garten-
gelände, sodass organisch geformte wände und Flächen zur ausgeglichen-
heit und Kreativität anregen. 

wie erfolgreich das Konzept ist, zeigt auch die große nachfrage von mitar-
beiterinnen und mitarbeitern des Parks und anwohnern, die nun eine mög-
lichkeit haben, ihr Familienleben mit dem beruf besser zu vereinbaren. Schon 
zu beginn 2010 reichten die Voranmeldungen bis ins Jahr 2011 hinein und 
sogar für noch ungeborene Kinder werden Plätze reserviert.  

  Fröbel ist in den letzten Jahren nicht nur um zahlreiche betreute Kinder und 
zusätzliche Kindergärten gewachsen. Seit 2009 baut der gemeinnützige  
träger erstmalig auch in eigenregie Kindergärten und konzentriert sich  
dabei auf unternehmensstandorte, die schon jetzt an vorderster Front  
stehen, wenn es um die Innovationskraft deutschlands geht. oftmals haben 
sich in unmittelbarer nähe der neuen einrichtungen unternehmen nieder-
gelassen, denen die Kindergärten dabei helfen, hochqualifizierte Mitarbei-
terinnen und mitarbeiter über das in Kooperation mit der Fröbel-gruppe 
bestehende angebot von Kinderbetreuung für sich zu begeistern oder zu 
halten. damit fördert Fröbel aktiv die bessere Vereinbarkeit von Familie und 
beruf an den Standorten und macht sie dadurch zukunftsfähiger. 

das Fröbel-bauteam – bestehend aus Frank weise, dem überregionalen 
technischen Koordinator, till Pliestermann, der für Projektsteuerung und die 
bereiche corporate architecture und design verantwortlich zeichnet, sowie 
unna aschenbrenner, die im rahmen von Projektsteuerung in erster linie für 
das antragswesen zuständig ist – hat alle hände voll zu tun. umgesetzt wer-
den nicht nur eigenbauprojekte neuer Kindergärten in berlin und Potsdam, 
sondern darüber hinaus auch der aus- und umbau bestehender räumlich-
keiten für neue einrichtungen (leipzig, hamburg) sowie sämtliche Sanie-
rungsmaßnahmen in den regionen im rahmen des von der bundesregie-
rung neu aufgelegten Konjunkturförderungsprogramms. 

auf den folgenden Seiten sollen die umfangreichen bauaktivitäten der  
Fröbel-gruppe anhand ausgewählter beispiele veranschaulicht werden. 

Fröbel baut ...



neue Fröbel-KIndergÄrten Im eIgenbau
68

neue Fröbel-KIndergÄrten Im eIgenbau
69

Kleine Forscher im Wissenschaftspark

Neuer FRÖBEL-Betriebskindergarten im Wissenschaftspark Potsdam-Golm 

am 2. november 2009 begannen mit einem symbolischen Spatenstich feier-
lich die bauarbeiten für den neuen betriebskindergarten auf dem gelände 
des wissenschaftsparks Potsdam-golm. der Kindergarten wurde als zeitge-
mäße Betreuungsmöglichkeit mit bilingualem Profil für die Mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter der am Standort ansässigen Forschungsinstitute und unter-
nehmen konzipiert. Im wissenschaftspark arbeiten 2.500 beschäftigte für die 
hochschule und die Institute und unternehmen aus der internationalen Spit-
zenforschung, gründer- und hochschullandschaft. 

Initiiert wurde das gemeinsame Projekt vom Standortmanagement des wis-
senschaftsparks in Verbindung mit den vor ort ansässigen Fraunhofer- und 
max-Planck-Instituten, der universität Potsdam, dem Potsdamer Studenten-
werk sowie der landeshauptstadt Potsdam. 

der Kindergarten hat eine moderne und zukünftig Fröbel-spezifische Archi-
tektur mit einer klaren, übersichtlichen Formensprache. Mit flexiblen Öff-
nungszeiten und einer naturwissenschaftlichen ausrichtung wird der neue 
Fröbel-Kindergarten an die bedürfnisse des Standorts ideal angepasst sein. 
wie im Filmpark babelsberg wird er mit einer Kapazität von 120 Kindern aber 
auch den anwohnern der region offen stehen. 

Ein neues Haus für Sandmann

FRÖBEL-Gruppe und Filmpark Babelsberg  
bauen einen Kindergarten für die Medienstadt

nicht nur laute „cut“-rufe oder geräusche aufwändiger Special-effects 
wird man im Sommer 2010 in unmittelbarer nähe des Filmpark babelsberg 
vernehmen können. die Fröbel-gruppe und der Filmpark babelsberg leg-
ten am 10. September 2009 gemeinsam den grundstein für einen neuen 
Kindergarten an einem der deutschlandweit am stärksten expandierenden 
medienstandorte. 

der Kindergarten wurde vom Filmpark im rahmen seiner voranschreitenden 
expansion als angebot für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und beruf 
für die mitarbeiterinnen und mitarbeiter der medienstadt initiiert. neben  
einer bilingualen ausrichtung und verlängerten öffnungszeiten wird er auf-
grund der unmittelbaren nachbarschaft zur Filmstadt über ein außerge-
wöhnliches Konzept verfügen. So kann neben den Fröbel-Schwerpunkten 

bilinguale erziehung und gesundheitsförderung in besonderem 
maße gewicht auf musikalische bildung und Kreativität  

gelegt werden. mit seiner zusätzlichen ausrichtung auf 
die Film- und Fernsehwelt wird er in dieser Form wohl 

einzigartig sein. geplant sind 130 betreuungsplätze 
für Kinder im alter von sechs monaten bis zum 

Schuleintritt, die nicht nur den mitarbeiterinnen 
und mitarbeitern von Film- und Fernsehen, der 
hFF und des Filmparks, sondern auch den  
Familien und eltern der region offen stehen 
werden. 



neue Fröbel-KIndergÄrten Im eIgenbau
70

neue Fröbel-KIndergÄrten Im eIgenbau
71

Kurzzeitbetreuung während des Einkaufens

noch familienfreundlicher präsentiert sich in Zukunft auch das elbe-einkaufs-
zentrum in hamburg. Im center-neubau nahm mitte april ein neuer Fröbel-
Kindergarten seinen betrieb auf. die Vorbereitungen dafür liefen in der zwei-
ten Jahreshälfte 2009 an. mit dem ersten echten Kindergarten in einem der 
ece-gruppe zugehörigen einkaufszentrum startete Fröbel als gemeinnützi-
ger Kindergartenträger zugleich seine aktivitäten in der elbmetropole. 

Für den neuen bilingualen Kindergarten hat die Fröbel-gruppe ein moder-
nes und auf den Standort zugeschnittenes Konzept realisiert. Im elbe-ein-
kaufszentrum wurde ein Kindergarten entwickelt, der sowohl die regelhafte 
bildung und betreuung von Kindern über das hamburger gutscheinsystem 
ermöglicht als auch die angeschlossene, zeitweise pädagogische betreu-
ung von Kindern der centerbesucher in einem gesonderten bereich. der 
Kindergarten steht somit neben den mitarbeitern und mitarbeiterinnen der 
am Standort ansässigen unternehmen und den anwohnern auch den  
Kunden des elbe-einkaufszentrums offen. darüber hinaus sind viele der  
insgesamt 85 Plätze als betreuung im Krippenbereich für Kinder ab sechs 
monaten vorgesehen. Verlängerte öffnungszeiten erlauben zudem eine 
größere Flexibilität bei der betreuung der Kinder für Familien.

Zum Kindergarten im center-neubau gehört auch ein großzü-
gig angelegtes, 800 Quadratmeter großes außengelände, 

das sich auf dem Dach des Einkaufszentrums befindet 
und sowohl bewegungs- als auch gartenelemente 

enthält.

FRÖBEL-Familienzentrum in Adlershof

auch am wissenschaftsstandort berlin-adlershof wird intensiv an der Zukunft 
geforscht. Im technologiepark sind zahlreiche renommierte unternehmen 
und Institutionen aus wissenschaft, wirtschaft und medienlandschaft vertre-
ten. Im Jahr 2010 entsteht hier ein Fröbel-Kindergarten, der den Familien 
der mitarbeiterinnen und mitarbeiter des Standortes oder anwohnern mit  
integrierter beratung im Kindergarten ein besonderes angebot bietet. 

wenngleich die Kinder und deren betreuung im neuen Kindergarten im  
mittelpunkt stehen, sollen die eltern verstärkt mit eingebunden werden. auf 
diese weise wird der Kindergarten zum lebendigen Familientreffpunkt. die 
im gebäudekomplex integrierte beratungsstelle (ehemals con-rat) unter-
stützt eltern und Familien zudem bei Fragen der erziehung und bei Problem-
situationen im Familienalltag. 

der neue Kindergarten in der Fröbel-spezifischen, klaren Architektur verbin-
det daher ein modernes, bilinguales und in den Öffnungszeiten flexibles  
betreuungsangebot mit erziehungs- und Familienberatung. geplant ist eine 
Kapazität von 90 Kindern im alter von acht wochen bis zur einschulung. 
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  ein wichtiger bestandteil gegenwärtiger und zukünftiger bauprojekte der 
Fröbel-gruppe ist das Zusammenspiel von architektur und offener arbeit. 
Kinder sollen sich in den Fröbel-einrichtungen selbstbestimmt bewegen 
und ihren tagesablauf selbstbewusst mitgestalten können. dadurch werden 
sie unabhängiger, mutiger, können nach ihrem eigenen rhythmus leben 
und lernen früh, sich selbst zu organisieren. Zugleich gibt es durch ein mehr 
an bildungsangeboten auch mehr raum für persönliche leidenschaften 
und bindungen an individuell fördernde bezugspersonen.

neu geschaffene räumlichkeiten für Fröbel sollen diesem Konzept best-
möglich rechnung tragen. So wurde beispielsweise bei der Planung für die 
neuen Fröbel-Kindergärten in berlin-adlershof und Potsdam-golm berück-
sichtigt, dass es keine unnötigen Flure gibt. die Kinder sollen zu allen unter-
schiedlichen raumeinheiten einen freien und einfachen Zugang haben. 
die einheiten werden in einer einheitlichen raumgröße von 70 Quadratme-
tern konstruiert, in der es jeweils eine Verbindung aus wohnraum und Sani-
tärbereich gibt, um schon jetzt im Sinne der nachhaltigkeit eine anderweiti-
ge nutzung zu späterem Zeitpunkt zu ermöglichen. 

die gebäude selbst bestehen aus einer klaren, kompakten und übersicht-
lichen anordnung dieser gruppen- und Sanitärräume, aus werkstatt- und 
Küchenbereich sowie einem großzügigen, freien eingangsbereich mit gar-
derobe. In adlershof wird dieser offene raumeindruck noch unterstützt 
durch eine über die treppe zu erreichende galerie: Schon beim hereinkom-
men erfasst man sofort die zwei etagen des gebäudes. offene Plazaberei-
che laden zur Kommunikation ein. 

archIteKtur und PÄdagogIK –  
eIne gemeInSame SPrache?
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  Für die Investitionsentscheidungen von unternehmen spielt die Verfügbar-
keit von qualifizierten Fachkräften eine immer wichtigere Rolle. Fachkräfte 
entscheiden sich wiederum nicht nur für bestimmte arbeitgeber, sondern 
auch für Standorte. Eine familienfreundliche Infrastruktur hält qualifizierte 
Fachkräfte und junge Familien in der Region und hat damit direkten Einfluss 
auf deren wirtschaftliche entwicklung. maßnahmen für mehr Vereinbarkeit 
von Familie und beruf werden insbesondere für technologie-, wissenschafts- 
und wirtschaftsstandorte immer wichtiger. 

die Kooperationsmodelle der Fröbel-gruppe bieten für unternehmen viele 
möglichkeiten, sich stärker für den „Standortfaktor Familienfreundlichkeit“ zu 
engagieren. In Kooperationen entstehen lösungen, die ein einzelnes oder 
mehrere unternehmen gemeinsam umsetzen können. eine Zusammenar-
beit erleichtert bestimmte abläufe, optimiert personelle ressourcen und 
verringert das nötige Investitionsvolumen. Fröbel arbeitet seit Jahren 
deutschlandweit mit unternehmen zusammen, um das Spannungsfeld 
zwischen wirtschaftlich wünschenswertem und pädagogisch Vertretbarem 
in bedarfsorientierte und effektive lösungen zu überführen. 

Mit individuellen Lösungen zu mehr Familienfreundlichkeit

die umsetzung familienfreundlicher maßnahmen setzt bei vielen unterneh-
men einen intensiven Reflexions- und Organisationsprozess voraus. Als kom-
petenter Partner steht ihnen Fröbel bei beratung, Planung und umsetzung 
dabei hilfreich zur Seite. das Spektrum denkbarer familienfreundlicher maß-
nahmen ist groß: Von der neuerrichtung einer Kindertageseinrichtung bis hin 
zur durchführung einer mitarbeiterbefragung bietet Fröbel individuelle be-

KooPeratIonSmodelle, 
dIe SIch durchSetZen  
FRÖBEL entwickelt gemeinsam mit Unternehmen passgenaue Konzepte 

KooPeratIon  
mIt unternehmen
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 • „Konrad wolf“ Film- und Fernsehhochschule (Potsdam) 
 • leipziger Verkehrsbetriebe 
 • max-Planck-gesellschaft (Köln, leipzig und Potsdam) 
 • notus energy Plan (Potsdam) 
 • Pixomondo (Potsdam) 
 • promotionagentur.de (Potsdam) 
 • rundfunk berlin-brandenburg, rbb (berlin und Potsdam) 
 • Siemens ag (berlin) 
 • Stadtentwässerungsbetriebe (Köln) 
 • Studentenwerk Potsdam 
 • Sony (berlin) 
 • tÜV rheinland holding (Köln) 
 • universität Potsdam

Die Angebote der FröbeL-Gruppe im Überblick

Fröbel berät unternehmen bei der entwicklung und umsetzung familien-
freundlicher leistungen durch:

• beratung der Personalverantwortlichen sowie der belegschaft 
• Vermittlung von flexiblen Bildungs- und Betreuungsangeboten  
 (tagesmütter, Kindergarten, Ferienbetreuung)

 • Unternehmensspezifische Bedarfsermittlungen 
 • Konzeptionsentwicklung für die Kinderbetreuung in fremder oder  
   eigener trägerschaft

 • umsetzungsbegleitung 
 • beantragung möglicher Fördermittel 
 • entwicklung personalpolitischer Instrumente zur Vereinbarkeit von  
  Familie und beruf

 • Vorbereitung zur auditierung als familienfreundliches unternehmen

Kontakt

Fröbel competence gmbh • alexanderstr. 9 • 10178 berlin 
tel. 030 - 21 23 5 - 0  • e-mail: info@froebel-gruppe.de

ratungs- und betreuungsleistungen. auf diese Kompetenz griffen im Jahr 
2009 zahlreiche weitere Kooperationspartner zurück.

Am Puls der Zukunft

Fröbel setzt vermehrt auf zukunftsträchtige wirtschaftsstandorte. So konn-
ten die technologie- und medienstandorte in Potsdam (golm und babels-
berg) und berlin (Siemens technopark und adlershof) sowie das elbe- 
einkaufszentrum in hamburg (ece-einkaufscenter „hamburger Straße“) von 
unseren leistungen und angeboten überzeugt werden. ein wesentlicher 
Vorteil unserer Kompetenzen: unsere betriebsnahen Kindergärten zeichnen 
sich durch ganzjährige öffnungszeiten, den Verzicht auf Sommerschließzei-
ten, öffnungszeiten bis 20 uhr, ein bilinguales deutsch-englisches erziehungs-
konzept, angebote zur notfallbetreuung sowie angebote zur Sonderbe-
treuung bei Konferenzen und tagungen aus. Fröbel passt sich unter päda-
gogischen gesichtspunkten somit ideal den modernen anforderungen des 
berufslebens an. 

Konzepte wie diese bedürfen einer konsequenten Planung und Zusammen-
arbeit. aus diesem grund werden sie bei Fröbel hausintern koordiniert und 
durch die unterstützung eines eigenen bau-teams permanent betreut. So 
garantieren wir unseren Partnern die kompetente beratung aus einer hand.

neben den hinzugewonnenen wirtschaftsstandorten konnten weitere unter-
nehmenskooperationen mit bereits bestehenden Fröbel-Kindergärten ent-
wickelt werden.

Folgende familienfreundlichen unternehmen haben sich für Fröbel ent-
schieden:

 • daimler Financial Services ag(berlin) 
 • deutsche bundestagsverwaltung (berlin) 
 • doKFilm (Potsdam) 
 • gothaer Versicherungen (Köln) 
 • grundy uFa tV (Potsdam) 
 • Filmpark babelsberg (Potsdam) 
 • Fraunhofer-Institute (Potsdam) 
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Berlin: 

16. august 2009 

+++ ÜberGAbe DeS FIT-KID-LOGOS IM „WIrbeLWIND“ +++

mitte September 2009 bekam der Fröbel-Kindergarten „wirbelwind“ von 
der Deutschen Gesellschaft für Ernährung offiziell das FIt-KId-logo verliehen. 
Im Kindergarten wurde ernährung seit längerem als ganzheitliches Konzept 
umgesetzt und mit den Kindern als fester bestandteil im Kindergartenalltag 
gelebt. dazu gehören eine ernährungsphysiologisch ausgewogene Ver-
pflegung über den gesamten Tag und eine sinnvolle Wissensvermittlung 
zum thema ernährung. die Kinder können geschmack erleben und lernen 
lebensmittel kennen, riechen, fühlen und selbst zubereiten. 

9. august 2009  

+++ „CASA FANTASIA“ WIrD reGGIO-KINDerGArTeN +++

am 9. September 2009 fand im Fröbel-Kindergarten „casa Fantasia“ die 
feierliche Übergabe des Zertifikats „Reggio-orientierte Tageseinrichtung für 
Kinder“ statt. der Kindergarten arbeitet seit Jahren nach den grundsätzen 
der Reggio-Pädagogik, hatte sich um eine Zertifizierung beworben und war 
nach eingehender Prüfung schließlich bestätigt worden. Zur Übergabe wa-
ren auch der Vorsitzende des Fröbel e.V., herr borgmann-Quade, und die 
elternsprecher Frau haucap und herr arndt gekommen, um zu gratulieren. 
die Kinder dankten es mit einer collage, die sie im Stil des Künstlers hundert-
wasser im rahmen eines Projekts angefertigt hatten. 

hIghlIghtS auS den 
    Fröbel-regIonen
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13. Juli 2009

+++ STrASSeNFUSSbALL FÜr TOLerANZ +++

mitte Juli 2009 wurde es sportlich auf den beiden Fußballfeldern neben  
dem Stern-einkaufscenter. In sechs mannschaften traten 72 Kinder aus den  
Potsdamer Fröbel-horten „Schuldkinderhaus Potsdam“, „Kastanienhof“, 
„Sonnenschein“ und dem Fröbel-Kindergarten „Sternchen“ zu einem span-
nenden turnier an. während des zweistündigen wettstreits wurde Fairness 
großgeschrieben, weswegen es auch für entschuldigungen und aufhelfen 
Punkte gab. hintergrund war das Projekt „Straßenfußball für toleranz“, in 
dem neben dem Spaß bei der aktion das training von toleranz, teamgeist 
und Zivilcourage sowie der kulturelle austausch im Vordergrund stehen. 

2. Juni 2009 

+++ eINWeIHUNG Der NeUeN SPIeL- UND KLeTTerbUrG +++

ende mai 2009 hatten im garten des Fröbel-Kindergartens „Sausewind“ 
bauarbeiten für eine neue Spiel- und Kletterburg begonnen. Für die monta-
ge benötigten die fleißigen Bauarbeiter eine ganze Woche, in der immer 
wieder bagger und andere baufahrzeuge durch den garten fuhren – wel-
che mit viel Spannung angesichts der schon zu erahnenden neuerung von 
den Kinderaugen interessiert beobachtet wurden. Fast pünktlich zum Inter-
nationalen Kindertag am 2. Juni 2009 wurde die neue Spiel- und Kletterburg 
dann mit begeisterung erobert. am ende des tages gab es schließlich ein 
klares resümee für den gartenneuling: test mit bravour bestanden.

Cottbus: 

6. dezember 2009

+++ FeLIX-GÜTeSIeGeL UND ADVeNTSKONZerT +++

Im rahmen einer Veranstaltung wurde der Fröbel-Kindergarten „Fryco  
rocha“ am nikolaustag mit dem FelIX-gütesiegel ausgezeichnet. FelIX ist 
das Qualitätssiegel des deutschen chorverbandes für Kindergärten, die in 
besonderem maße die musikalische entwicklung der drei- bis Sechsjährigen 

7. Juli 2009 

+++ beSUCH AUS AUSTrALIeN +++

Im Zuge der aktivitäten der Fröbel-gruppe in Sydney hat sich ein enger 
Kontakt und austausch mit der australischen Qualitätssicherungs- und  
akkreditierungsbehörde ncac (national childcare accreditation council) 
ergeben. während ihres deutschlandbesuchs nahm die geschäftsführerin 
der ncac, denise taylor, die gelegenheit wahr, sich einen persönlichen ein-
druck von deutschen Fröbel-Kindergärten und der Pädagogik des trägers 
zu verschaffen. auf dem Programm standen nach einem gemeinsamen  
besuch im bundesfamilienministerium mit geschäftsführer Stefan Spieker der 
Fröbel-Kindergarten „Palmkernzeile“ in alt Stralau sowie der betriebsnahe 
Kindergarten am Potsdamer Platz. 

Potsdam:

27. november 2009 

+++ brANDeNbUrGer JUGeNDMINISTer rUPPreCHT ZeICHNeT  
„KINDerLAND“ FÜr beSONDere SPrACHFörDerUNG AUS +++

holger rupprecht, minister für bildung, Jugend und Sport in brandenburg, 
zeichnete ende november 2009 in Potsdam die gewinner des landes-wett-
bewerbs „raus mit der Sprache! Sprachförderung von anfang an in Kinder-
tagespflege und Kindertageseinrichtungen“ aus. Unter den ausgewählten 
beiträgen befand sich auch der Fröbel-Kindergarten „Kinderland“ in neu 
Fahrland. herr rupprecht verwies bei der Siegerehrung auf die wichtigkeit 
von Sprache als wesentliches element aller bildungsbereiche und den  
besonderen Stellenwert früher Sprachförderung. die ausgewählten Projekte 
erhielten Sachpreise im wert von bis zu 600 euro, die sie für die pädagogische 
arbeit einsetzen können.
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Senftenberg: 

31. august 2009 

+++ FröbeL UND Deb brANDeNbUrG KOOPerIereN +++

ende august 2009 wurde der Kooperationsvertrag zwischen Fröbel und 
dem deutschen erwachsenen-bildungswerk in brandenburg e.V. (deb) 
durch Frau Klett, eine der beiden geschäftsführerinnen der Fröbel lausitz 
ggmbh, und Frau magritz vom deb unterzeichnet. durch diese Kooperation 
wurde es möglich, dass eine erzieherklasse zusätzlich zu ihrem lehrplan zu  
Inhalten der Fröbel-Pädagogik, des Fröbel-leitbildes, der alleinstellungs-
merkmale, der rahmenkonzeption und weiteren Fröbel-spezifischen Qua-
litätsstandards unterrichtet wird. die praktische ausbildung erfolgt aus-
schließlich in cottbuser und Senftenberger Fröbel-Kindergärten. 

22. mai 2009 

+++ FröbeL-FAMILIeNberATUNGSSTeLLe SeIT 15 JAHreN  
IN SeNFTeNberG +++

In der zweiten maiwoche feierte die erziehungs- und Familienberatungs-
stelle der Fröbel Senftenberg ggmbh ihr 15-jähriges bestehen. allein im 
Zeitraum eines Jahres haben sich 400 Klienten von diplom-Psychologin Ines 
Krüger und ihrem team beraten lassen – mit steigendem bedarf. das bera-
tungsspektrum ist breit und reicht von Fragen zur entwicklung des Kindes und 
Problemen in der Partnerschaft bis hin zu Schulproblemen, Verhaltensauf-
fälligkeiten und Fragen zu trennung und Scheidung. Zu den Schwerpunkten 
gehören Kommunikationsanalyse, erziehungsarbeit und zunehmend auch 
die Paarberatung. 

13. mai 2009 

+++ „HAUS KUNTerbUNT“ STArTeT eLTerN-KIND-GrUPPe +++ 

der Fröbel-Kindergarten „haus Kunterbunt“ in Senftenberg eröffnete im 
mai 2009 die erste eltern-Kind-gruppe im oberspreewald-lausitz-Kreis. nach 
der Zusage des Jugendhilfeausschusses und einer renovierung standen die 
räume den eltern ab Juni offen. mit dem angebot erhalten eltern die gele-

fördern. der Schwerpunkt liegt dabei auf kindgerechtem Singen, auf das 
auch im „Fryco rocha“ besonderes augenmerk gelegt wird. das güte-
siegel ziert den Kindergarten nun drei Jahre, nachdem berater des FelIX- 
Projekts bei besuchen und in beratungsgesprächen die musikalischen aktivi-
täten sowie das musikpädagogische Konzept der einrichtung kennen  gelernt 
haben. 

11. november 2009 

+++ „NeSTHäKCHeN“ WIrD ZerTIFIZIerTer KNeIPP-KINDerGArTeN +++

am 11. november 2009 wurde der Integrationskindergarten ,,nesthäkchen“ 
zum Kneipp-Kindergarten zertifiziert. Der Gedanke, sich auf die Spuren des 
Priesters und hydrotherapeuten Kneipp zu begeben, kam dem team bereits 
vor drei Jahren. der ansatz von Sebastian Kneipp bezieht sich auf den  
ganzen menschen. damit die Kinder den direkten umgang mit der natur 
und die Nutzung von Kräutern und Heilpflanzen erleben können, stehen  
ihnen ein Kräutergarten, ein Insektenhotel, eine Kinderküche, eine Sauna, 
ein ruheraum, ein wasserspielplatz und ein großes außengelände zur Ver-
fügung. 

2. September 2009 

+++ bILDUNGSMINISTer ÜberreICHT FörDerMITTeL +++

anfang September 2009 erhielt der Fröbel-Kindergarten „otti“ in cottbus 
zwei Förderbescheide für mittel aus dem Krippenausbauprogramm – über-
reicht von brandenburgs bildungsminister holger rupprecht. nach der feier-
lichen Übergabe der bescheide über Fördergelder in höhe von 250.000 euro 
dankte Stefan Spieker, geschäftsführer des Fröbel e.V., dem minister und 
dem ebenfalls anwesenden cottbuser oberbürgermeister Frank Szymanski 
für die bisherige Zusammenarbeit. herr Spieker übergab zudem einen „gu-
te-tat-Schein“ an den bildungsminister, mit dem dieser für die Verbesserung 
der Personalausstattung in brandenburger Kindergärten eingeladen wird, 
 einen tag lang am pädagogischen alltag einer einrichtung mitzuwirken. 
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genheit, unter pädagogischer betreuung täglich sechs Stunden mit ihrem 
nachwuchs gemeinsam den alltag zu verbringen. In der gruppe ist Platz für 
acht bis zehn Kinder mit ihren eltern und es kann sogar gemeinsam gekocht 
werden. 

Frankfurt (Oder):

8. dezember 2009 

+++ PrOJeKT „LANGAr“ UNTerSTÜTZT bILINGUALITäT IN KINDerGärTeN  
Der DeUTSCH-POLNISCHeN GreNZreGION +++

das eu-Projekt „langar – language garden“ bereitet deutsche und polni-
sche erzieherinnen und erzieher auf die einführung der bilingualität in den 
Kindergärten im grenznahen raum vor. an dem Projekt der deutschen an-
gestellten akademie und der uniwersytet Zielonogórski nehmen die Fröbel-
Kindergärten aus Frankfurt (oder) „regenbogen“, „oderknirpse“, „Schmuse-
backe“ und „max und moritz“ sowie einige Kindergärten aus den polni-
schen Städten S l ubice und Zielona góra teil. es soll vor allem der austausch 
zwischen den erzieherinnen und erziehern, deren Schulung und der aufbau 
von langfristigen Partnerschaften zwischen den Kindergärten unterstützt  
werden. 

9. Juli 2009 

+++ DrACHeN- UND WUNSCHbAUM beIM FrANKFUrTer STADTFeST +++

anfang Juli 2009 durften die Kinder vom Fröbel-Förderhort „am drachen-
berg“ ihren wunschbaum in der „wunschbaumallee“ für das Stadtfest „bun-
ter hering“ schmücken. Viele wochen hatten sie gemeinsam mit ihren erzie-
herinnen und erziehern gebastelt und gemalt, sodass zum beispiel viele 
schöne drachen entstanden waren. die Kinder der Fröbel-Kindergärten 
„oderknirpse“ und „regenbogen“ gestalteten ihre wunschbäume mit vie-
len bunten hähnen und tauben. aufgeschrieben wurden im Förderhort 
auch die größten und geheimen Wünsche der Kleinen. Sie flatterten dann 
gemeinsam mit den drachen an den bäumen im wind.
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senschaftliches Profil. Für den Umbau wurde das Gebäude auch ener-
getisch grundsaniert. der Kindergarten wird in erster linie Studierenden und 
hochschulangehörigen offen stehen, öffnet sich aber auch für Familien aus 
dem umfeld.

26. mai 2009 

+++ ZeHN JAHre FröbeL IN LeIPZIG +++

mitte mai beging Fröbel leipzig feierlich sein zehntes Jubiläum mit einem 
großen mitarbeiter- und elternfest. die Kindergartenleiterinnen und Kinder-
gartenleiter hatten eigens eine „Fröbel-tagesschau“ produziert, in denen 
sie die highlights der vergangenen Jahre thematisch verarbeiteten. beson-
derer höhepunkt für die Kinder waren die verschiedenen bewegungsstatio-
nen. eingeladen war auch Karatemeister „easy“, der in exzellenter weise die 
asiatische Kampfkunst Yamane-ryu und bo-Jutsu demonstrierte.

Köln: 

7. november 2009

+++ FröbeL-GOTTeSDIeNST IM KöLNer DOM +++

Zu beginn des Jahres machte Prälat Johannes bastgen den Vorschlag, im 
Kölner dom einen gemeinsamen Fröbel-wortgottesdienst zu feiern. das 
thema: „da hat der himmel die erde berührt“ war schnell gefunden. einge-
laden waren alle Kinder, eltern und teams aus den 29 Fröbel-Kindergärten 
der region Köln sowie alle Freunde und Förderer. anfang november 2009 
war es so weit und die teilnahme war überwältigend: der feierliche gottes-
dienst wurde in einem von menschen gefüllten dom abgehalten, in dem 
auch die Stehplätze vergeben waren. Pfarrer biskupek segnete ein dombild 
mit allen namen der Fröbel-Kindergärten und die Fröbel-Kinder brachten 
sich mit einem musikalischen Programm ein.  

18. Juni 2009

+++ bAGGerN UND VIeLe FLeISSIGe HäNDe +++

Im Juni war Großeinsatz im FRÖBEL-Kindergarten „Regenbogen“. Viele fleißi-
ge hände waren bei der Spielplatzerweiterung des Kindergartens tätig. mit-
hilfe engagierter freiwilliger eltern wurde unter anderem ein terrassenbeet 
angelegt, die Spielgeräte erhielten neue Farbe und ein bewegungswäld-
chen wurde gestaltet. der für den einsatz gesponserte Kleinbagger wurde 
von den Kindern sogleich genutzt, sich als baggerführer auszuprobieren. 

Leipzig: 

dezember 2009 

+++ MUSIK ALS VerbINDeNDeS eLeMeNT +++

um eltern und Kinder auch außerhalb des Kindergartenalltags anzuspre-
chen, hat das Fröbel-Kinderwerkstatthaus „groß und Klein“ (guK) im rah-
men des leipziger KiFaZ-Projektes im dezember ein Projekt initiiert, das eltern 
und Kinder über Kreativworkshops gemeinsam ins haus einlädt. „es geht um 
ein gemeinsames (voneinander) lernen, dass nachhaltig auf die Partner-
schaft zwischen dem team und den Familien wirkt“, ergänzt claudia lauter-
bacher, Koordinatorin des modellprojektes KiFaZ. dafür schafft das guK ent-
sprechende räume, koordiniert die referenten und lädt Kinder und eltern 
ein. 

30. Juni 2009 

+++ PHySIKer UND KINDer UNTer eINeM SOLArDACH +++

ende Juni begann die Sanierung des leipziger universitätsgebäudes in der 
brüderstraße 14/16, um dort bis ende des Jahres einen neuen Fröbel- 
Kindergarten in Kooperation mit dem leipziger Studentenwerk einzurichten. 
Zur Verfügung stehen seit Januar 2010 auf ca. 1.600 Quadratmetern 36 Krip-
pen- und 69 Kindergartenplätze für hochschulangehörige und anwohner. 
der Kindergarten mit dem namen „einSteinchen“ entwickelt ein naturwis-
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15. august 2009 

+++ eINWeIHUNG DeS beTrIebSKINDerGArTeNS „AN ST. PeTer II“ +++

mitte august 2008 wurde der betriebskindergarten „an St. Peter II“ des  
St.- Franziskus-hospitals mit einem Fest eingeweiht. der Kindergarten ist orga-
nisatorisch an den Fröbel-Kindergarten „an St. Peter“ in unmittelbarer 
nachbarschaft des hospitals angeschlossen. In zwei gruppen werden den 
mitarbeitern des Krankenhauses dort 20 Krippenplätze zur Verfügung  
gestellt, die eine größere Flexibilität beim wiedereinstieg in den beruf  
ermöglichen und sich mit verlängerten öffnungszeiten am bedarf der durch 
Schichtdienst geprägten gesundheitsbranche orientieren. 

5. august 2009 

+++ KINDerbeTreUUNG UND FAMILIeNberATUNG AUS eINer HAND +++

die Fröbel-gruppe hat seit august 2009 die trägerschaft des Zentrums für 
aktion und Kultur (ZaK) in bensberg übernommen. damit weitete Fröbel 
sein angebotsspektrum in der region Köln um den bereich Familienbera-
tung aus. durch die vielfältigen Kooperationen mit ansprechpartnern ge-
meinnütziger und öffentlicher hilfs- und beratungsinstitutionen im haus stellt 
Fröbel ein umfassendes beratungs- und Freizeitangebot für Kinder, Jugend-
liche, eltern, beratungs- und hilfebedürftige der region sicher. der integrier-
te Kindergarten „luise ueding“ unterstützt junge Familien zudem bei der  
Vereinbarkeit von Familie und beruf. 
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englisch lernen ganz nebenbei 

die Lausitzer Rundschau besuchte im märz den Fröbel-Kindergarten 
„Friedrich Fröbel“, der zu den zwölf modelleinrichtungen im rahmen des 
pädagogischen Schwerpunkts bilinguale erziehung zählt: 

„‚Guck mal Tracy, das habe ich ausgeschnitten.‘ Mit ‚It’s nice‘ antwortet 
die Angesprochene der vier Jahre alten Laurin. Das soll so sein … Inzwi-
schen klingen … die Worte gar nicht mehr so fremd … Der Kita-Träger 
FRÖBEL nutzt die Immersionsmethode … Die Kinder sollen dadurch in die 
andere Sprache eintauchen, sie wie nebenbei lernen … Tracy Patterson 
‚ist ein Glücksfall für uns‘, sagt Veronika Maywald (Leiterin) … Inzwischen 
hätten Eltern anderer Gruppen gefragt, wann es mit Englisch losgehe… 
Auch unter den Erzieherinnen stellt Veronika Maywald einen Effekt fest: 
‚Hier ist gleich neuer Schwung.‘“ 

(Quelle: Lausitzer Rundschau, 2. März 2009)

beste berufschancen für studierte erzieherinnen und erzieher

mit der Zahl der frühpädagogischen Studiengänge steigt auch die Zahl 
der ersten absolventen, die sich glänzenden berufschancen gegenüber-
sehen. unter der Überschrift „Schnurstracks in die leitungsrolle“ schrieb 
die Süddeutsche Zeitung: 

„Pioniere waren 2004 die Alice-Salomon-Hochschule Berlin, die Fachhoch-
schulen in Emden und Freiburg … Der Andrang auf die ungefähr 2.500 
Studienplätze sei groß … Schließlich haben die Absolventen beste Chan-
cen auf Leitungsstellen … Melanie Peper, die ein Präsenz-Studium an der 
Alice-Salomon-Hochschule in Berlin absolviert hat, ist mit ihrer jetzigen  
Position sehr zufrieden: ‚Ich arbeite an der Schnittstelle von Theorie und 
Praxis.‘ Seit knapp einem Jahr ist sie Referentin für Personal- und Qualitäts-
entwicklung bei der FRÖBEL-Gruppe, zu der etwa hundert Kitas in Berlin 
und Brandenburg gehören.“

(Quelle: Süddeutsche Zeitung, 25. April 2009)

In der Vielfalt liegt die Kraft

In ihrer märz-ausgabe stellte die Zeitschrift ELTERN am beispiel verschiede-
ner eltern-empfehlungen unterschiedliche Kindergarten-Konzepte vor, um 
eltern die entscheidung zu erleichtern, auf die die Suche nach der opti-
malen Kinderbetreuung zukommt. darunter befanden sich auch drei 
Fröbel-Kindergärten:

„Der konfessionelle Kindergarten – … ‚An St. Peter‘ ist ein ehemaliger  
Gemeindekindergarten, der sich auch nach der Übernahme durch die 
FRÖBEL-Gruppe … einen religionspädagogischen Ansatz bewahrt hat: ‚Es 
geht uns darum, Werte zu vermitteln‘, sagt Leiterin Stefanie Weirich … Der 
zweisprachige Reggio-Kindergarten – … ‚Wenn man sich als Arbeitneh-
mer einen Kindergarten zusammenbasteln dürfte, er würde ungefähr  
so aussehen wie unserer.‘… Wie kleine Wissenschaftler dürfen Kinder in 
Reggio-Kindergärten ihre Welt entdecken … Der Wald-Kindergarten – …
‚Eine Regel gilt immer: Je dreckiger Mika und Oda aus dem Kindergarten 
zurückkommen, desto besser war ihr Tag.‘… ‚ich war überrascht, was sie 
dabei alles lernen‘.“ 

(Quelle: ELTERN 3/2009, S. 52–57)

Fröbel-PreSSeSchau
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Unternehmen gründen gemeinsam Kindergärten

Im Sommer riefen IhK, die handwerkskammer und der dgb die berliner 
unternehmen auf, die Vereinbarkeit von Familie und beruf stärker zu för-
dern. In diesem Zusammenhang führt die Berliner Morgenpost ein gelun-
genes beispiel, den Fröbel-Kindergarten am Potsdamer Platz, an: 

„Wenn mal besonders viel zu tun ist im Büro, und Vater und Mutter nicht 
rechtzeitig rauskommen, dann ist das für die Kita an der Lützowstraße kein 
Problem. Die Erzieherinnen bleiben auch bis 20 Uhr, nach Absprache 
auch länger. Offiziell heißt die Einrichtung Kita am Potsdamer Platz und 
der Name ist Programm. Denn fußläufig von den Hochhäusern des Zent-
rums haben fünf Unternehmen, darunter der Pharmakonzern Pfizer, der 
Fernsehsender N24 und der Autobauer Daimler Krippenplätze für den 
Nachwuchs ihrer Mitarbeiter reserviert … die familienfreundliche Kita hat 
Zukunft. Im Oktober soll es eine Neueröffnung in Siemensstadt geben, wei-
tere in Potsdam sollen folgen.“

(Quelle: Berliner Morgenpost, 7. August 2009)

FröbeL-Gruppe übernimmt Leitung des ZAK

Im august 2009 erweiterte Fröbel Köln mit der Übernahme des Familien-
zentrums ZaK sein angebotsspektrum im bereich der Familienberatung. 
darüber berichtete der Kölner Stadt-Anzeiger:

„Das Zentrum für Aktion und Kultur ZAK in Bensberg befindet sich zusam-
men mit seinem Kindergarten ‚Luise Ueding‘ seit Anfang August 2009 in 
der Trägerschaft der FRÖBEL-Gruppe. Im ZAK befinden sich vielfältige Hilfs- 
und Beratungsangebote für Familien, aber auch Kultur- und Freizeitange-
bote. Die Einrichtung bündelt Angebote in Kinderbetreuung, Erziehung, 
Bildung und Beratung und unterstützt Familien bei der Bewältigung des 
Alltags oder bei besonderen Problemen. Im ZAK-Kindergarten, dessen 
Schwerpunkte auf Sprachförderung, Gesundheit und Bewegung, musika-
lischer Bildung und Experimentieren liegen, werden Kinder im Alter von 
vier Monaten bis zum Schuleintritt betreut.“

(Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger, 17. August 2009) 

Physiker und Kinder unter einem Solardach 

Fröbel hat im Jahr 2009 in Kooperation mit dem leipziger Studentenwerk 
einen neuen Kindergarten ausgebaut, der in erster linie hochschul - 
an gehörigen zur Verfügung steht und Anfang 2010 offiziell eröffnete. Die 
Leipziger Volkszeitung kündigte den Kindergarten an:

„Nach der Runderneuerung sollen in den Plattenbau die Fachleute für 
theoretische Physik … einziehen und im Erdgeschoss eine Kindertages-
stätte ihr Domizil bekommen, die der FRÖBEL-Verein im Auftrag des 
 Studentenwerkes betreibt … Über rund 1.600 Quadratmeter Nutzfläche 
wird dann die dort eingerichtete Kita mit ihren 36 Krippen- und 69 Kinder-
gartenplätzen verfügen. … Etwa 1,3 Millionen Euro kostet die Einrichtung 
der Kindertagesstätte inklusive der Spiel- und Terassenflächen hinter dem  
Gebäude. … ‚Da haben wir dann von der frühkindlichen bis zur höheren 
Bildung alles unter einem Solardach.‘“

(Quelle: Leipziger Volkszeitung, 26. Juni 2009)

Ständchen für den Stürmer

einige Kinder des Fröbel-Kindergartens in der eifelstraße machten sich zu 
einem training zur Saisonvorbereitung auf, um nationalmannschafts-

Stürmer lukas Podolski mit ein paar Fangesängen persönlich zu un-
terstützen. darüber berichtete die BILD-Zeitung:

„Jedes Kind hatte einen Luftballon mit einer Telefonnummer am 
Rucksack hängen. ‚Damit sie mir nicht verloren gehen‘, lacht 
Betreuerin Jasmin Wingartz. Sie alle waren da, um ihrem Idol 
Lukas Podolski ein Ständchen zu bringen – als Belohnung für 
sein erstes Tor in Koblenz! ‚Lu Lu Lu, Lukas Podolski!‘ Die 16 Kids 

(alle zwischen fünf und sechs Jahren) vom FRÖBEL-Kindergarten 
in der Eifelstraße schmetterten den Poldi-Song über das Vereins-

gelände und hatten extra Plakate gemalt. Nachher organisierte 
BILD noch ein kurzes Treffen mit ihrem Poldi. Da gab’s dann reichlich 

Autogramme und gaaaanz glückliche Kinderaugen…“

(Quelle: BILD, 8. Juli 2009)
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Zum Plätzemangel kommt gerade für berufstätige Eltern die schiere Not-
wendigkeit, eine gute Betreuung für ihr Kind zu finden … Für die frischge-
backenen Eltern ist es nicht leicht – ihren Schatz in andere Hände zu ge-
ben –, obwohl in Deutschland die Akzeptanz von Kinderkrippen in den 
vergangenen Jahren deutlich angestiegen ist.“

(Quelle: Baby & Co, 9/2009)

Grundsteintruhe für Filmpark-Kindergarten versenkt

Im September veranstaltete die Fröbel-gruppe gemeinsam mit dem 
Filmpark babelsberg eine medienwirksame grundsteinlegung der beson-
deren art für ihren neuen Kindergarten am Standort. darüber berichteten 
unter anderen die Potsdamer Neuesten Nachrichten: 

„Es wird eine Villa Kunterbunt im wahrsten Sinne des Wortes, die der Film-
park Babelsberg gemeinsam mit der FRÖBEL-Gruppe an der Heinrich-
George-Straße errichten wird … Der Bau der Kindereinrichtung mit drei 
farblich geteilten Hausbereichen kostet rund 2,1 Millionen Euro … In der 
Betriebskita sollen bis zu 130 Kinder von etwa 16 Mitarbeitern betreut  

werden, sagte die Geschäftsführerin der FRÖBEL Potsdam 
gGmbH, Dagmar Kürschner ... Neben den FRÖBEL-typi-

schen Bildungsansätzen Zweisprachigkeit, Gesund-
heit und Bewegung wird die Filmpark-Kita einen 

medienpädagogischen Schwerpunkt erhalten … 
‚Mit diesem Angebot wird die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf in Potsdam weiter gestärkt‘, 
sagte Matthias Platzek (SPD), der ebenfalls zur 
Grundsteinlegung kam, wie auch die Medi-
enbeauftragten von Land und Stadt, Erhard  
Thomas und Gerhard Bergfried.“ 

(Quelle: Potsdamer Neueste Nachrichten,  
11. September 2009)

An den Schichtdienst angepasst

ende august 2009 wurde der neue betriebskindergarten des Kölner  
St.-Franziskus-hospitals feierlich eingeweiht. Über die einweihung und die 
Vorteile für mitarbeiterinnen und mitarbeiter des Krankenhauses schrieb 
die Kölner Rundschau: 

„Zahlreiche Gäste waren gekommen, unter anderem sprachen Karen 
dürst, die kaufmännische Direktorin der Klinik, und Bezirksbürgermeister 
Josef Wirges Grußworte. Und Pfarrer Franz-Heiner Schwirten von der 
Kirchen gemeinde St. Peter erbat Gottes Segen. Seit 50 Jahren schon gibt 
es in direkter Nachbarschaft des St.-Franziskus-Hospitals den katholischen 
Kindergarten ‚An St. Peter‘ … ‚An St. Peter II‘ ist eine Kinderkrippe aus-
schließlich für unter Dreijährige … Die außergewöhnlich langen Öffnungs-
zeiten von 6 – 21 Uhr tragen dem Schichtdienst der Krankenhausmitarbei-
ter Rechnung. Die in der Krippe betreuten Pänz können später automa-
tisch in die Kita ‚An St. Peter‘ wechseln … Die Kinderkrippe ist zwar eine 
betriebseigene Einrichtung des St.-Franziskus-Hospitals, vier Plätze aber 
werden für Familien aus dem Stadtteil vorgehalten – die Warteliste ist  
jedoch lang.“

(Quelle: Kölner Rundschau, 20. August 2009)

Krabbler brauchen Profis

Im rahmen einer vierseitigen reportage widmete sich die Zeitschrift 
Baby & Co in ihrer September-ausgabe dem thema Kinderkrippen und 
zeigte unter anderem anhand des berliner Fröbel-Kindergartens „augus-
tastrolche“, worauf eltern unbedingt achten müssen:

„Der Andrang ist gewaltig. In den nächsten Tagen eröffnet bei den ‚Au-
gustastrolchen‘ in Berlin-Steglitz eine vierte Kindergruppe – und schon ein 
halbes Jahr vor dem Start waren die sieben Plätze komplett ausgebucht 

… Cathleen Hackel (Leiterin) berichtet von Eltern, die ihr Kind schon im  
November 2008 für die neue Gruppe vormerken ließen – obwohl die Mut-
ter zum damaligen Zeitpunkt erst in der dritten Schwangerschaftswoche 
war … Das Beispiel zeigt, wie sehr sich Eltern immer noch ins Zeug legen 
müssen, um ihr Kind in einer Kindertagesstätte oder Krippe unterzubringen. 
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FröbeL will mehr

So erfolgreich das Jahr 2009 verlaufen ist: wir haben uns auch für 2010 viel 
vorgenommen. 

So starten wir im Jahr 2010 mit Fröbel in zwei weiteren regionen: Seit märz 
sind wir in essen als neuer träger von drei Kindergärten in ehemals kirchlicher 
trägerschaft aktiv, und in hamburg eröffnen wir in der ersten Jahreshälfte 
zwei neue Kindergärten. In hamburg kommt dabei ein neues modell für 
Fröbel zum tragen: die beiden Kindergärten sind in einkaufszentren in-
tegriert und verfügen über einen bereich für die kurzzeitige betreuung von 
 Kundenkindern. 

weiterhin werden in mehreren regionen neue Fröbel-Kindergärten eröff-
net. In leipzig startete im Januar 2010 der Kindergarten „einSteinchen“. er ist 
ein besonderes Kooperationsprojekt mit dem leipziger Studentenwerk. In 
Potsdam werden zwei Kindergärten neu errichtet – der eine im Zusammen-
arbeit mit dem Filmpark babelsberg, der andere gemeinsam mit dem 
wissen schaftspark in Potsdam-golm. In berlin wird ein Kindergarten mit 
 einem besonderen beratungsangebot für den wissenschaftsstandort 
 adlershof errichtet und in der borsigstraße in berlin-mitte im Sommer 2010 ein 
weiterer Kindergarten eröffnet.

Viele unserer einrichtungen werden aus dem öffentlichen Konjunkturpaket 
gelder für dringend notwendige bauliche Sanierungsmaßnahmen erhalten. 
dies führt zwar zu belastungen im laufenden betrieb, aber wir dürfen erwar-
ten, dass sich die betroffenen mitarbeiter, Kinder und eltern auf die Zeit 
 danach, wenn die häuser renoviert sind, freuen werden.

auSblIcK 2010

Spatenstich für kleine Forscher

anfang november wurde eine weitere besondere einweihung gefeiert. 
Für den neuen Fröbel-Kindergarten im wissenschaftspark Potsdam-golm 
huben der Vorsitzende des Fröbel e.V., rainer borgmann-Quade, Stand-
ort-chef Friedrich winskowski und der Potsdamer oberbürgermeister Jann 
Jakobs gemeinsam die erste erde aus dem boden:

„Bilingual und naturnah sollen ab August 2010 bis zu 120 Kinder im Wissen-
schaftspark Golm aufwachsen. Von der neuen Kita werden vorrangig die 
Wissenschaftler der Universität und der Fraunhofer- und Max-Planck-Insti-
tute des Wissenschaftsparkes profitieren … Insgesamt wird die FRÖBEL-
Gruppe 1,95 Millionen Euro in den Zweigeschosser investieren … Nicht nur 
bei den Öffnungszeiten nimmt der Träger Rücksicht auf die künftigen Nut-
zer. Damit die Forscher aus den umliegenden Instituten nicht mit dem Blick 
auf die Uhr experimentieren müssen, wird die Kita bis 20 Uhr öffnen. Auch 
in den Schulferien können die Kinder regulär betreut werden … Das Bio-
top vor der Haustür soll für naturnahe Erziehung genutzt werden.“

(Quelle: Märkische Allgemeine, 7. November 2009)

exportschlager Kindergarten

die Frankfurter Allgemeine Zeitung zeigte mit einem artikel am ende des 
Jahres auf, dass die neuen Fröbel-Kindergärten in Sydney überzeugen 
und dass australier die erziehung „made in germany“ schätzen: 

„Am Anfang war es nur eine fixe Idee. Nachdem Stefan Spieker in dieser 
Zeitung vom Zusammenbruch der ABC-Kindergartengruppe in Australien 
gelesen hatte, sah der Chef des Berliner Kindergartenbetreibers FRÖBEL 
e.V. die Chance zum Einstieg am anderen Ende der Welt. ‚Von da an 
ging alles sehr, sehr schnell‘, sagt Olde Lorenzen. … Die FRÖBEL-Gruppe,  

… suchte schon länger nach einer Möglichkeit, nicht nur im Ausland zu 
wachsen, sondern auch langfristig Zugang zu englischsprachigen Kinder-
gärtnerinnen zu bekommen. ‚Australien schien uns eine riesige Chance, 
beide Ziele zu erreichen‘, sagt Lorenzen.“ 

(Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19. Dezember 2009)    
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FröbeL-LeITbILD

Identität 
die Fröbel-gruppe ist eine 
dynamische, lebendige und 
lernende organisation.

Tradition
wir berufen uns auf eine starke tradi- 
tion: 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.

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 Entwick- 
lungsbereitschaft.

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 ver - 
stehen wir als eine herausforderung 
und einen gestaltbaren Prozess – der 
in vielfältiger weise bereits in den
Krippen beginnt.

Professionalität
basis für unsere arbeit ist päda- 
gogische Professionalität und
soziales engagement. wir verstehen
unsere mitarbeiterinnen und
mitarbeiter als tragenden teil bei
der Verwirklichung der Ziele. wir
prägen und gestalten die gegen- 
wart und Zukunft und überprüfen
jederzeit die eigenen Ziele und
ansprüche.

einheit in der Vielfalt
wir schätzen die Vielfalt der Kinder,
eltern, mitarbeiterinnen und mitar- 
beiter und leben diese in der Vielfalt
unserer einrichtungskonzeptionen.

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.
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Auch das pädagogische Profil der Fröbel-einrichtungen wird intensiv weiter-
entwickelt werden. So wollen wir im laufe des Jahres 2010 ungefähr 50 inter-
nationale englischsprachige mitarbeiterinnen und mitarbeiter, über alle 
 regionen innerhalb der Fröbel-gruppe verteilt, einstellen. dabei hilft uns 
die gute Zusammenarbeit mit unseren australischen Kolleginnen und Kolle-
gen, durch die uns bereits viele gut qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in unsere deutschen einrichtungen vermittelt wurden. nicht immer 
können diese neuen Arbeits plätze aus öffentlichen Mitteln refinanziert wer-
den, und umso wichtiger ist es an dieser Stelle, das beeindruckende enga-
gement unserer Fördermitglieder zu erwähnen. 

ein weiterer meilenstein im Jahr 2010 wird die breite einführung der offenen 
arbeit – nach dem motto „ein Kindergarten für alle“ – in vielen unserer ein-
richtungen sein. den Startschuss für diese aktivitäten geben wir auf dem 
Führungskräftekongress, an dem alle leitenden mitarbeiterinnen und mitar-
beiter der Fröbel-gruppe im mai 2010 in berlin teilnehmen werden. wir sind 
davon überzeugt, dass über diesen weg unsere Kinder, eltern und teams 
von vielen Angeboten besser werden profitieren können, bei gleichzeitigem 
erhalt und ausbau der engen beziehungen zwischen den Pädagoginnen 
und Pädagogen, den Kindern und den eltern. die weiteren pädagogischen 
Schwerpunkte von Fröbel, wie die musikalische bildung sowie diverse Pro-
jekte und aktivitäten zur  gesundheitsförderung, werden gleichzeitig weiter 
ausgebaut werden. das betrifft auch unsere Kooperation mit dem „haus 
der kleinen Forscher“.

wie Sie gelesen haben, wird das Jahr 2010 für alle am leben von Fröbel 
 beteiligten neue herausforderungen bringen. und wir sind sicher, dass alle 
Vorhaben gelingen werden.
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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 52 20 • E-Mail: info@froebel-gruppe.de
Vorsitzender: Rainer Borgmann-Quade • Geschäftsführer: Stefan Spieker

FröbeL Management GmbH • Haus des Lehrers • Alexanderstr. 9 • 10178 Berlin
Tel. 030 - 21 23 50 • Fax 030 - 21 23 52 20 • E-Mail: info@froebel-gruppe.de
geschäftsführer: Stefan Spieker

FröbeL Competence GmbH • Haus des Lehrers • Alexanderstr. 9 • 10178 Berlin • Tel. 030 - 21 23 50
Fax 030 - 21 23 52 20 • E-Mail: info@froebel-gruppe.de • Geschäftsführer: Stefan Spieker

FröbeL berlin gGmbH • Haus des Lehrers • Alexanderstr. 9 • 10178 Berlin • Tel. 030 - 21 23 51 03 /-102
Fax 030 - 21 23 51 92 • E-Mail: scholz-sikojev@froebel-gruppe.de; werler@froebel-gruppe.de
geschäftsführerinnen: gabriele Scholz-Sikojev, dorett werler

FröbeL Frankfurt (Oder) gGmbH • Rosa-Luxemburg-Str. 24 • 15230 Frankfurt (Oder) • Tel. 0335 - 665 97 02
Fax 0335 - 665 97 07 • E-Mail: krautwald@froebel-gruppe.de • Geschäftsführerin: Sylvia Krautwald

FröbeL Hamburg gGmbH • Kurt-Schumacher-Allee 10 • 20097 Hamburg • ab 08/10: Hamburger Str. 23,
22083 Hamburg • E-Mail: schumann@froebel-gruppe.de • Geschäftsführerin: Heike Schumann

FröbeL Köln gGmbH • Gustav-Heinemann-Ufer 58 • 50968 Köln • Tel. 0221 - 29 99 42 60
Fax 0221 - 29 99 42 80 • E-Mail: koeln@froebel-gruppe.de 
geschäftsführerin: birgit neumann

FröbeL Lausitz gGmbH • Geschäftsstelle Cottbus • 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 Lausitz gGmbH • Geschäftsstelle Senftenberg • 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 Leipzig gGmbH • Käthe-Kollwitz-Str. 9 • 04109 Leipzig • Tel. 0341 - 35 05 36 13 
Fax 0341 - 35 05 36 10 • E-Mail: leipzig@froebel-gruppe.de 
geschäftsführer(in): dr. anett Platte, helmut roth

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 rhein-ruhr • Gustav-Heinemann-Ufer 58 • 50968 Köln • Tel. 0221 - 29 99 42 66  
Fax 0221 - 29 99 42 80 • E-Mail: buelow@froebel-gruppe.de • Geschäftsführerin: Alice von Bülow

FröbeL Australia Ltd. • 33 Foster Street • Surry Hills, NSW 2010 • Tel. +61 2 8080 0065 • Fax +61 2 8080 0066
E-Mail: olde.lorenzen@froebel.com.au • Managing Director: Olde Lorenzen
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