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1. Unser Träger stellt sich vor 

Die AWO pro:mensch gGmbH wurde am 16.12.1999 als 100%ige Tochter des AWO Lan-
desverband Berlin e.V. gegründet. Entsprechend unserem Gesellschaftszweck engagieren 
wir uns in den Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe, der Bildung und Erziehung sowie der 
Betreuung und Unterstützung von Menschen mit Behinderungen. Zu unseren Angeboten, die 
wir in verschiedenen Berliner Bezirken vorhalten, gehören derzeit Kindertagesstätten, statio-
näre Wohneinrichtungen und ambulante Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche im 
Rahmen der Hilfen zur Erziehung mit Leistungen im Rahmen der Pflegekinderhilfe sowie ein 
Übergangswohnheim für Menschen mit seelischer Behinderung. Seit ihrer Gründung wächst 
die Gesellschaft stetig. 

Als Teil der Arbeiterwohlfahrt sind wir dem Leitbild unseres Verbandes verpflichtet, dessen 
wesentlicher Kern die Werte Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit sind.   

Auch die hohe Qualität unserer Dienstleistungen ist uns ein wichtiges Anliegen. Aus diesem 
Grund haben wir ein Qualitätsmanagementsystem nach dem AWO-Tandem-Modell (DIN EN 
ISO 9001 in Verbindung mit fachbezogenen verbandlichen Qualitätsnormen) aufgebaut, das 
seit März 2012 zertifiziert ist. 

Die AWO pro:mensch gGmbH ist Mitglied im Qualitätsverbund der Arbeiterwohlfahrt in Ber-
lin. Damit bestehen verbindliche Qualitätsstandards, die von allen AWO-Kindertagesstätten 
erfüllt werden. 

 

2. Leitbild der AWO Kindertagesstätten 

Die Arbeiterwohlfahrt versteht das Arbeitsfeld der Kindertagesstätten als eine Säule der so-
zialen Grundversorgung. Unsere Kindertagesstätten erfüllen eine sozialpolitisch relevante 
Dienstleistung für die Gesellschaft und leisten einen Beitrag zur Gestaltung der Lebensbe-
dingungen von Familien, indem sie Eltern in der Bildung, Erziehung und Betreuung ihrer Kin-
der unterstützen.  

Das humanistische Menschenbild der Arbeiterwohlfahrt stellt in den Mittelpunkt, dass alle 
Menschen von Geburt an über Potentiale und Fähigkeiten verfügen, um ihr Leben in Verant-
wortung für sich und andere zu gestalten. Wir begleiten und unterstützen die Kinder bei die-
ser Entwicklung.  

Alle Menschen sind gleichberechtigt und gleichwertig. Wir setzen uns auf dem Weg zu einer 
inklusiven Gesellschaft dafür ein, dass alle Menschen in Wertschätzung und Respekt mitei-
nander leben und voneinander lernen können. 

Wir stellen das Wohl des Kindes in den Mittelpunkt und ermöglichen allen Kindern gleiche 
Entwicklungs- und Bildungschancen, unabhängig von ihrer sozialen, kulturellen und ökono-
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mischen Herkunft. Unser pädagogisches Handeln ist geprägt von Wertschätzung der Vielfalt 
sowie der individuellen kindlichen Bedürfnisse und Interessen.  

Wir fördern die Ich-, Sozial-, Sach- und lernmethodischen Kompetenzen der Kinder als we-
sentliche Bereiche der Persönlichkeitsentwicklung. Dafür schaffen wir für die Kinder eine 
anregungsreiche Lern- und Erfahrungsumgebung mit den entsprechenden Freiräumen zur 
Entwicklung zukunftsorientierter Fähigkeiten.  

Wir sind uns unserer Vorbildfunktion im gemeinschaftlichen demokratischen Zusammen-
leben bewusst und begegnen einander mit Achtung und Respekt. Wir vermitteln Werte und 
geben den Kindern Sicherheit und Geborgenheit. 

In unseren Kindertagesstätten setzen wir die Mitwirkungsrechte der Kinder um. Wir unter-
stützen ihre aktive Beteiligung an allen für sie relevanten Entscheidungsprozessen im Kita-
Alltag.  

Wir sehen Eltern als Partner in der Bildung und Erziehung ihrer Kinder. Durch intensiven 
Austausch und die Transparenz unserer Arbeit ermöglichen wir ein vertrauensvolles Mitei-
nander.  

Wir sichern die Erhaltung der Gesundheit, indem wir gesundheitsfördernde Strukturen und 
Verhaltensweisen in der Kindertagesstätte unterstützen. Ausgewogene Ernährung, Bewe-
gung, Entspannung, persönliches Wohlbefinden und Engagiertheit sind für uns das Funda-
ment für ein gesundes Aufwachsen.  

Unsere Kindertagesstätten sind Orte der Begegnung und Bildung sowie Ausgangspunkt viel-
fältiger Kontakte und Aktivitäten im Gemeinwesen. 

 

3. Unser Bild vom Kind 

Jedes Kind ist einzigartig. Wir begegnen ihm mit Respekt, Wertschätzung und auf Augen-
höhe. Wir unterstützen das Kind in seiner Selbstbestimmung. Wir hören ihm aktiv zu und 
nehmen es ernst in seinen Wünschen, Bedürfnissen und Gewohnheiten. Wir fördern das 
Bedürfnis des Kindes nach Selbständigkeit und trauen ihm etwas zu. Wir gehen auf das Be-
dürfnis nach Bewegung, Ruhe, Spiel und Intimsphäre ein. Wir fördern die Begeisterung des 
Kindes am Entdecken, Experimentieren, Erforschen und kreativen Tätigkeiten. Wir akzeptie-
ren seine individuellen Grenzen. 

 

4. Unsere Kita stellt sich vor 

In unserer Kindertagesstätte "Wirbelwind" lernen und spielen bis zu 120 Kinder mit unter-
schiedlichem Förderbedarf, mit verschiedenen kulturellen und sozialen Hintergründen. Alle 
Kinder und Familien sollen sich bei uns wohlfühlen. Wir sehen Vielfalt als Chance zum Ler-
nen. Unser Motto lautet: "Vielfalt macht uns stark!" 
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Unsere Einrichtung zeichnet sich durch die Offenheit, das Interesse und die Wertschätzung 
aus, die wir den Familien und dem Umfeld der Kinder entgegenbringen. Wir sind an den ver-
schiedenen kulturellen und sozialen Hintergründen sowie Familienstrukturen interessiert und 
tauschen uns mit den Bezugspersonen und Kindern darüber aus. Die Kinder und Familien 
finden sich in unserer Einrichtung wieder: durch Familienfotos und -alben, durch unterschied-
liche Spielmaterialien, Literatur und das Willkommen heißen in unterschiedlichen Sprachen. 
Die Vielfalt zeigt sich im täglichen Kita-Leben, bei Elternabenden sowie bei Festen und Fei-
ern. Hier entstehen Möglichkeiten des Kennenlernens, der Verständigung und des Austau-
sches. So entstehen Gelegenheiten, etwas übereinander, voneinander und miteinander zu 
lernen und dadurch die eigenen Kompetenzen zu erweitern. Dazu gehören unter anderem 
die Familiensprache, Rituale, Gewohnheiten, die Esskultur und das Feiern von Festen.  

4.1 Lage und soziales Umfeld 

Am Rande des Gewerbegebietes "Marzahn Impuls" liegt die Kita gut erreichbar, nicht nur 
durch gute Bus- und Straßenbahnanbindung, sondern auch durch die Nähe des                   
S-Bahnhofes Springpfuhl. Die pädagogische Einrichtung wurde gut durch Mitarbeitende um-
liegender Firmen und Bildungszentren und durch die Familien aus den anliegenden Sied-
lungs- und Großsiedlungsgebieten angenommen. In unmittelbarer Umgebung befinden sich 
zahlreiche Spielplätze, Einkaufsmöglichkeiten, Ärztehäuser, eine Schwimmhalle sowie die 
Grünflache rund um den Springpfuhl, die zum Erkunden und Erleben einladen. 

4.2 Gebäude und Spielplatz 

Die Kita befindet sich im 1. Obergeschoss über einer Gewerbeeinheit und hat eine Grundflä-
che von ca. 1300 qm.  

Der Eingang ist über den angrenzenden Spielplatz und Garten zu erreichen. Die Freifläche 
ist eingegrenzt von einem Holzzaun, der auch als Lärm- und Sichtschutz dient. Im Treppen-
haus steht ein Fahrstuhl für den Barriere freien Weg in die 1. Etage zur Verfügung. Dort be-
finden sich alle Räume unserer Kita auf einer Ebene. 

4.3 Öffnungszeiten 

Die Öffnungszeiten  unserer Kita richten sich nach dem jeweiligen Bedarf und hängen in der 
Einrichtung aus.  

Montag bis Freitag ist unsere Kindertagesstätte von 06.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. 

Die Schließzeiten hängen in der Einrichtung aus und ergeben sich aus Brückentagen, den 
Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr, den Teamfortbildungen und ggf. der Schließzeit 
im Sommer, die in Absprache mit den Elternvertretern erfolgt. 
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4.4 Gruppenstruktur 

Die Kita verfügt über einen Nestbereich (von ca. acht Wochen bis zu dem Alter von zwei 
Jahren) und fünf altershomogene bis altersgemischte Gruppen für Kinder ab zwei Jahren bis 
zum Eintritt in die Schule.  

4.5 Raumgestaltung 

Die Kita verfügt über helle große Gruppenräume, die durch Glastüren miteinander verbunden 
sind. Der Nestbereich der Kita befindet sich separat zu den Gruppenräumen, um den Be-
dürfnissen unserer "Kleinsten" gerecht zu werden. 

Die Gruppenräume sind in verschiedene Funktionsbereiche unterteilt, z.B. für Rollenspiele, 
zum Experimentieren, zum Bauen und Konstruieren, für kreative Tätigkeiten sowie Rück-
zugsorte zum Lesen oder Entspannen. 

Zusätzlich stehen den Kindern ein Atelier, ein Bewegungsraum, ein gemeinschaftliches 
Spielzimmer, eine Bibliothek und das Kinderrestaurant zur Verfügung. Eine Besonderheit 
unserer Kita ist, dass das Kinderrestaurant und die Küche durch eine große Fensterfront in 
Kinderhöhe miteinander verbunden sind. Dadurch haben die Kinder die Möglichkeit, die Es-
senzubereitung zu beobachten, mitzugestalten und Kontakt zu den Hauswirtschaftskräften 
aufzunehmen. 

Die vielfältige Materialauswahl, wie Materialien aus Natur und Industrie, Alltagsgegenstände 
in den Spielecken, didaktisches und konstruktives Spielmaterial, Materialien zur Klangerzeu-
gung sowie Fachbücher für Kinder ermöglicht den Kindern zu lernen, zu forschen, zu entde-
cken, sich auszuprobieren, zu beobachten, sich zu bewegen und zurückzuziehen. 

Unsere Bäder sind mit Experimentierwaschbecken ausgestattet. Hierfür befindet sich in je-
dem Gruppenraum eine entsprechende Materialkiste mit verschiedenen Gegenständen zum 
Ausprobieren und Experimentieren, wie z.B. Trichter, Schalen, Kannen, Schwämme und 
Farben. 

Zur besseren Orientierung stehen den Kindern offene, mit Fotos gekennzeichnete und be-
schriftete Regale zur Verfügung, die jedem Kind den selbständigen Zugang zu den ge-
wünschten Materialien ermöglicht. 

Durch regelmäßige Beobachtung (Situationsanalyse nach Leuven) und dem Entwicklungs-
stand entsprechende Befragungen wird die Gestaltung der Räume den Bedürfnissen der 
Kinder angepasst und dabei die Wünsche und Vorstellungen der Kinder berücksichtigt.  

4.6 Mitarbeitende 

Die Zahl der sozialpädagogischen Fachkräfte (sozpäd.FK) bemisst sich nach der Personal-
verordnung des Landes Berlin. Das Leitungsteam und unsere sozpäd.FK werden durch 
Facherzieherinnen/ Facherzieher für Integration und zusätzlich durch Mitarbeitende in be-
rufsbegleitender Ausbildung, im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ), im Bundesfreiwilligendienst 
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(BFD) sowie durch wechselnde Praktikantinnen/ Praktikanten und unsere Hauswirtschafts-
kräfte unterstützt. 

 

5. Gestaltung des Tagesablaufs 

6.00 Uhr Öffnung der Kita, gemeinsame Betreuung der Kinder im 
Frühdienst 

Im Frühdienst werden die ersten Kinder mit ihren Eltern von 2 
sozpäd.FK freundlich begrüßt. In der Zeit von 6:00 bis 8:00 Uhr 
beginnen die Kinder aus allen Gruppen gemeinsam den Tag.  

8.00 Uhr Frühstück 

Das Frühstück bringen unsere Kinder von zu Hause mit. Im Kin-
derrestaurant bedienen sich die Kinder selbständig, indem sie ihr 
Geschirr nehmen, ihren Platz wählen und entscheiden, was und 
wie viel sie essen und trinken möchten. Zusätzlich stehen den 
Kindern Teller mit verschiedenen Obst- und Gemüsesorten zur 
Verfügung. 

8.45 Uhr Individuelle Aktivitäten am Vormittag / Spiel, Arbeit in Projek-
ten 

In der pädagogischen Kernzeit von 8:45 Uhr bis 11:00 Uhr finden 
altersgerechte und dem Entwicklungsstand der Kinder angepass-
te pädagogische Angebote/ Projekte in den jeweiligen Gruppen-
bereichen statt. 

11.00 bis 12.30 Uhr Mittagessen 

Das Mittagessen findet zeitlich gestaffelt nach Gruppen im Kinder-
restaurant statt. Jedes Kind nimmt sich selbständig sein Essen. 
Es entscheidet OB, WAS und WIE VIEL es essen möchte. Die 
Entscheidung des Kindes wird von der sozpäd.FK ernst genom-
men und akzeptiert. 

ca. 12.30 bis 13.30 Uhr Ruhephase 

Jedes Kind darf schlafen, kein Kind muss schlafen. Es besteht für 
jeden die Möglichkeit, sich auszuruhen oder sich leise zu beschäf-
tigen. Das individuelle Bedürfnis jedes Kindes wird berücksichtigt. 

ab 14.00 Uhr  Vesper 

Das selbstmitgebrachte Essen wird über den Tag im Kühlschrank 
der Küche frisch gehalten und zum Vesper im Kinderrestaurant 
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verzehrt. 

ab 14.30 Uhr  Freispiel 

Die Kinder spielen in ihren Räumen oder im Garten. Ab 16:00 Uhr 
treffen sie sich im gemeinsamen Raum des Spätdienstes oder im 
Garten. 

18.00 Uhr Um 18 Uhr geht der Kita-Tag zu Ende.  

Auf Grund des Alters und des Entwicklungsstandes unserer Jüngsten bleiben die Kinder 
während der Mahlzeiten in ihrem Nestbereich. Das ermöglicht den Kindern den Überblick 
und die ihnen vertraute Umgebung zu behalten und gibt ihnen Sicherheit. 

Der Aufenthalt im Freien kommt nicht zu kurz, ob bei Ausflügen, Spaziergängen oder im Gar-
ten. Dafür benötigen die Kinder immer wetterfeste Kleidung, denn auch bei Regen oder 
Schnee hält uns nichts in der Kita. 

5.1. Gestaltung von Mahlzeiten 

Essen ist Genuss und kein Muss! 

Das Mittagessen wird tiefgefroren von den Firmen "Apetito" und "Hofmann" geliefert und in 
der Einrichtung von den Hauswirtschaftskräften frisch aufbereitet sowie mit Salat, Milchspei-
sen und Obst ergänzt. Bei der Auswahl des Mittagessens wird auf gesundes und ab-
wechslungsreiches Essen geachtet. Wünsche von den Kindern werden in die Planung ein-
bezogen und im Speiseplan gekennzeichnet. Zu den Mahlzeiten stehen Tee, Milch und 
Wasser bereit. Außerdem können sich die Kinder über den gesamten Tag selbständig an 
den Getränken bedienen. Das Frühstück und Vesper sowie Obst und Gemüse für Zwi-
schenmahlzeiten werden von den Eltern mitgebracht und den Kindern über den Tag angebo-
ten. 

 

6. Ziele und Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit 

6.1. Eingewöhnung  

Unsere Kita arbeitet nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell und den beschriebenen Stan-
dards im Qualitätsmanagementhandbuch der AWO pro:mensch gGmbH.  

Der Übergang von der Familie in unsere Kita Wirbelwind ist entscheidend für eine positive 
Entwicklung des Kindes. Aus diesem Grund ist die Eingewöhnungsphase richtungsweisend. 
Die Eingewöhnung wird so gestaltet, dass sich alle Beteiligten (Kind, Bezugspersonen und 
sozpäd.FK) an die neue Situation  gewöhnen können. Nur so kann sich zwischen den Be-
zugspersonen und der sozpäd.FK eine vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickeln. Hier-
durch erhält jedes Kind die Möglichkeit, sich auf eine Beziehung zu seiner sozpäd.FK und zu 
den anderen Kindern der Gruppe einzulassen. Der erforderliche Zeitraum wird für jedes Kind 
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individuell abgestimmt. Abgeschlossen ist die Eingewöhnung erst dann, wenn sich eine Bin-
dung zwischen dem Kind und der sozpäd.FK entwickelt hat. Ein Zeichen dafür ist, dass sich 
das Kind von der sozpäd.FK trösten lässt.  

Zu Beginn der Eingewöhnung findet ein Erstgespräch zwischen den Bezugspersonen und 
der zukünftigen sozpäd.FK des Kindes statt. Die Bezugspersonen werden über die Einge-
wöhnung und Besonderheiten der Gruppe und der Kita informiert. Darüber hinaus informie-
ren die Bezugspersonen die sozpäd.FK über Besonderheiten des Kindes und der Familie. 
Des Weiteren wird während der Eingewöhnung das Sprachlerntagebuch eröffnet und ge-
meinsam mit den Bezugspersonen das "Gespräch zum Kennenlernen des Kindes und der 
Familie" geführt. 

I. Phase 

In der ersten Phase ist die vertraute Bezugsperson des Kindes die ganze Zeit anwesend. 
Bezugsperson und sozpäd.FK geben dem Kind die Möglichkeit, den Raum und die Materia-
lien selbstständig zu erkunden.  Die sozpäd.FK nimmt ersten Kontakt zum Kind auf, um eine 
vertraute Basis zu schaffen. 

II. Phase 

In der zweiten Phase verlässt die Bezugsperson nach Absprache und Verabschiedung für 
kurze Zeit den Gruppenraum, bleibt aber in der Einrichtung, um jederzeit erreichbar zu sein.  

Auch in dieser Phase ist der tägliche Austausch sehr wichtig und dabei wird die dritte Phase 
geplant. 

III. Phase 

In der dritten Phase verlässt die Bezugsperson für längere Zeit nach vorheriger Absprache 
den Raum, bleibt aber für die sozpäd.FK erreichbar. Diese Trennung verlängert sich schritt-
weise; die Beziehung zwischen Kind und sozpäd.FK stabilisiert sich. 

In allen drei Phasen ist es wichtig, dass Bezugsperson und sozpäd.FK durch Gespräche in 
engem Kontakt bleiben. Nach der erfolgreichen Eingewöhnung findet ein persönliches Ab-
schlussgespräch mit den Bezugspersonen statt. 

6.2. Übergang vom Nestbereich in den Elementarbereich 

Mit ca. zwei Jahren und dem entsprechenden Entwicklungsstand wechseln die Kinder vom 
Nestbereich in den Elementarbereich.   

Die Einrichtungsleitung plant mit den sozpäd.FK den Wechsel. Im Entwicklungsgespräch 
wird mit den Eltern der bevorstehende Wechsel besprochen und ihnen die Möglichkeit gege-
ben, die zukünftige sozpäd.FK kennenzulernen. Diese nehmen intensiven Kontakt zu den 
zukünftigen Kindern ihrer Gruppe auf.   
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Durch gegenseitige Besuche in den Gruppen, Früh- und Spätdienste, gemeinsame Aufent-
halte im Garten und in den Funktionsräumen sowie Besuche im Kinderrestaurant wird der 
Kontaktaufbau gefördert.  

6.3. Übergang in die Grundschule 

Die gezielte Vorbereitung des Kindes auf die Schule beginnt ab dem ersten Tag in der Kita 
und zieht sich durch die gesamte Kindergartenzeit.  

Ziel unseres pädagogischen Handelns ist es, die Vorfreude auf die Schule zu wecken und 
weiter zu stärken. Ebenso wichtig ist es, die Kinder in ihrem Selbstwertgefühl zu stärken und 
sie dazu zu befähigen, Konflikte selbständig zu lösen, sich zu konzentrieren und Verantwor-
tung für sich und andere zu übernehmen. Das Kind lernt seine Ängste zu überwinden, in Be-
ziehung zu anderen Kindern und Erwachsenen zu treten, Vertrauen zu seinen eigenen Leis-
tungen zu finden, stolz auf Geleistetes zu sein, Freude am Lernen, Kommunizieren und 
Wetteifern zu entwickeln. Das Kind entwickelt eine Idee davon, dass es lernt und wie es 
lernt.  

Durch die Vorschulbox (u.a. Federtasche, Hefter), die jedes Kind im letzten Kindergartenjahr 
erhält, werden die Fertigkeiten des sachgemäßen Umgangs mit Materialien wie Lineal, Ra-
diergummi, Anspitzer usw. angeregt. Besondere Aktivitäten wie Bibliotheks-, Verkehrs-
garten-, Theater- und Kinobesuche finden gruppenübergreifend statt. Den Abschluss der 
Kitazeit für die Schulkinder bildet ein gemeinsamer Höhepunkt, wie z.B. ein Zuckertütenfest, 
eine Übernachtung in der Kita oder eine kleine Kitareise. Es wird in jedem Jahr individuell 
entschieden, welche Aktivität stattfindet. 

Die Zusammenarbeit mit den Bezugspersonen in Form von spezifischen Elternabenden, Pro-
jekten und individuellen Gesprächen ist ein fester Bestandteil unseres pädagogischen Kon-
zeptes.  

Am Ende des letzten Kitajahres werden zudem die Lerndokumentationen aus den Sprach-
lerntagebüchern an die jeweiligen Grundschulen der Kinder übergeben.  

Der Kooperationsvertrag mit der Grundschule "Unter dem Regenbogen" ermöglicht den Kin-
dern ein erstes Kennenlernen der zukünftigen Schule und der Lehrkräfte. 

 

7. Bildungsverständnis und Bildungsangebote nach BBP 

Grundlage unserer pädagogischen Arbeit sind das Berliner Bildungsprogramm, das Quali-
tätsmanagementhandbuch der AWO pro:mensch g GmbH und die Grundsätze des Situati-
onsansatzes. 

7.1 Kompetenzentwicklung 

Das Ziel  unseres pädagogischen Handelns ist die Entwicklung der  
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ICH- Kompetenz (zur Entwicklung eines positiven Selbstbildes), 

SOZIAL- Kompetenz (zur Entwicklung eines respektvollen Umgangs und   
wertschätzender Beziehungen),  

SACH- Kompetenz (das Erkennen von Zusammenhängen in der Umwelt), 

LERMETHODISCHEN Kompetenz (entwickeln eines eigenen Lernverständnisses).  

7.2 Bildungsbereiche nach dem Berliner Bildungsprogramm 

Zu den Bildungsbereichen des Berliner Bildungsprogramms gehören: 

- Gesundheit, 

- Soziales und kulturelles Leben, 

- Kommunikation: Sprache, Schriftkultur, Medien, 

- Kunst: bildnerisches Gestalten, Musik, Theaterspiel, 

- Mathematik und 

- Natur, Umwelt und Technik. 

Gesundheit 

Wohlbefinden 

Gesundsein bedeutet, sich körperlich, seelisch und sozial wohl zu fühlen und verlässliche 
und vertrauensvolle Beziehungen im Alltag zu erleben. Das bedeutet: 

- einen bewussten Umgang mit Gefühlen und Empfindungen des Kindes, 

- soziale Anerkennung, 

- die Stärkung der Fähigkeit, mit Konflikten umzugehen, 

- das Recht auf Mitbestimmung und Teilhabe (z.B. Essen/Trinken selbst auf- und ein-
füllen) und  

- die Beachtung der familiären Vielfalt. 

Körper- und Sexualentwicklung 

Zur Entwicklung eines positives Selbstbildes eines jeden Kindes gehört die Wahrnehmung 
der eigenen Bedürfnisse und Gefühle sowie eine vertraute Beziehung zum eigenen Körper. 
Umgesetzt wird dies dadurch, dass 

- die sozpäd.FK sich mit der frühkindlichen Sexualität auseinandersetzen (u.a. durch 
Fortbildung),  

- die sozpäd.FK eine sexualfreundliche und sinnesfördernde Entwicklung und Haltung 
unterstützen, 
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- die Möglichkeiten zur eigenen Abgrenzung gefördert werden und 

- hygienische Selbständigkeit, u.a. beim Händewaschen, Zähneputzen und der Toilet-
tenbenutzung, geübt wird.  

Die sozpäd.FK unterstützen die Kinder in ihrer geschlechtlichen Identitätsentwicklung aus 
einer pädagogischen Perspektive, frei von stereotypen Rollenzuweisungen und Rollenüber-
nahmen.  

Durch Folgendes wird die geschlechtliche Identitätsentwicklung gefördert: 

- Beobachtung der Kinder und der Familie im Zusammenhang mit den Geschlechterrol-
len 

- Kommunikation mit den Kindern und den Familien sowohl durch täglichen Austausch 
als auch durch Projekte, die aus der Beobachtung heraus entwickelt werden (Situati-
onsansatz) 

Pädagogisches Material (Bücher, Puppen, Verkleidung, Spielzeug usw.), das gewissenhaft 
gewählt wird, um die Stereotypen nicht zu fördern und die Entwicklungs- und Lernchancen 
nicht durch stereotype Geschlechterzuschreibung zu begrenzen 

Die sozpäd.FK unterstützen die Kinder dabei, ihre Phantasie und ihre schöpferischen Kräfte 
im Spiel zu entfalten und fördern die Entwicklung eines Freidenkertums im Zusammenhang 
mit den Geschlechterrollen. 

Bewegung 

Bewegung fördert die vielseitigen Lernprozesse der Kinder. Dies geschieht durch: 

- tägliches Rausgehen, 

- bewegungsfreundliche Innen- und Außenbereiche (Bewegungsraum, Flure, Garten), 

- verschiedene Phasen von Aktivität, Bewegung, Entspannung und Ruhe (Ruhephase 
von 12:30 Uhr - 13:30 Uhr für alle, d.h. Kinder und Mitarbeitende müssen sich leise 
verhalten), 

- Ausflüge und gezielte Bewegungsangebote, z.B. Salzgrotte, Verkehrsgarten, exter-
nes Sportangebot durch eine Ehrenamtliche. 

Ernährung 

Eine gesunde Ernährung ist Voraussetzung für eine gesunde körperliche, emotionale und       
geistige Entwicklung. Dazu gehören: 

- eine qualitativ hochwertige Mittagsversorgung durch die Firmen Apetito und Hof-
mann, 

- die Berücksichtigung erforderlicher medizinischer und kultureller Speiseangeboten, 
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- das tägliche Angebot von frischem Obst und Gemüse, 

- die freie Verfügbarkeit von kalorienarmen Getränken (Tee, Wasser) und  

- gemeinsames Essen im Kinderrestaurant (Tischgespräche, Esskultur, Hilfe-
stellungen). 

Soziales und kulturelles Leben 

Konstante, verlässliche und wertschätzende Beziehungen stärken die positive Entwicklung 
aller Kinder. Dies geschieht durch: 

- die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Bezugspersonen, 

- feste Rituale im Tagesablauf,  

- gemeinsames Planen von Festen und Feiern,  

- die Berücksichtigung der Vielfalt und Gewohnheiten der Familien und 

- den respektvollen Umgang miteinander. 

Kommunikation: Sprache, Schriftkultur und Medien 

Lust und Freude am Sprechen und an der Sprache beeinflussen die positive Entwicklung der 
Kinder. Gefördert wird dies durch: 

- Piktogramme und Bildzeichen, 

- Fotos als Sprachanregung, 

- die sozpäd.FK - als Vorbild und Motor für Sprache und Kommunikation 

- die Bereitstellung von Bilderbüchern, Zeitschriften und didaktischen, sprachanregen-
den Spielmaterialen (Handy, Tastaturen), 

- den Morgenkreis: Austausch, Gespräche, Planung, Reflektion, Meinungsaustausch, 
Vereinbarungen, Regeln, Reime, Fingerspiele, Lieder, 

- die Nutzung der Bibliothek (Literatur zu Umweltthemen, Fachbücher), 

- den Umgang mit dem Sprachlerntagebuch,  

- Arbeits-/ Schreibecken mit Zusatzmaterialen (Locher, Lineal, Stifte, Stempel) und  

Kunst: Bildnerisches Gestalten, Musik und Theaterspiel 

Bildnerisches Gestalten 

Das Kind setzt sich mit dem Erlebten in seinen Bildern auseinander unter Einbezug eigener 
Gestaltungsformen, im Erleben des Umganges mit verschiedenen Materialien und der Ent-
wicklung eigener ästhetischer Ausdrucksweisen. Dazu gehören: 



AWO pro:mensch gGmbH   
Konzeption Kita Wirbelwind 

 

 
 
Stand: 21.2.2017 

 

                      
Seite 15 von 28 

        
 

- Zeichnen, Malen, Collagieren, Basteln, Kneten u.a. nach den individuellen Vor-
stellungen des Kindes, 

- verfügbare und vielfältige Materialen zum kreativen Gestalten in jedem Raum und 

- die Beschäftigung im Atelier. 

Musik 

Musik ist für Kinder und Erwachsene eine Quelle der Inspiration und der Wahrnehmung von 
Gefühlen und des Ausdruckes, z.B. durch: 

- gemeinsames Singen und Musizieren,  

- Klänge erzeugen,  

- Materialien zur Klangerzeugung in allen Räumen, 

- den Chor und die Musikpädagogin, 

- das Klavier, 

- sozpäd.FK, die Instrumente spielen und 

- Musik zur Entspannung und als Einschlafritual. 

Theaterspiel 

Das Theaterspiel ist die Möglichkeit des Ausdruckes und der Darstellung vor anderen. Durch 
das Theaterspiel werden die Kinder angeregt, sich sprachlich auszudrücken, Mut zu ent-
wickeln, vor anderen aufzutreten, sich gemeinsam abzusprechen und in unterschiedliche 
Rollen zu schlüpfen. Umgesetzt wird dies durch: 

- kleine Finger- und Handpuppen 

- einen Fundus in jedem Gruppenbereich und 

- das Bereitstellen von Kostümen und anderen Utensilien. 

Mathematik 

Mathematik begleitet uns in allen Bereichen des täglichen Lebens. Um die Welt in ihren Zu-
sammenhängen zu verstehen und daran teilzuhaben, ist ein mathematisches Grund-
verständnis eine wesentliche Voraussetzung. 

Dazu gehört das Sammeln von Erfahrungen im Umgang mit Gegenständen und Dingen des 
täglichen Lebens und deren Merkmalen. 

Beispiele: Zahlen auf den Stufen, Tischdienst (zuordnen, aufteilen, vergleichen, abzählen), 
Morgenkreis (zählen, Anzahl, Jahreszeiten, Wochentage, Datum, Form des Kreises), Regel-
spiele, Bausteine, Experimentiermaterial, Spiegel (spiegeln, vergleichen), Ausflüge (Fahr-
plan), Uhr (Zeitverständnis), Backen und Kochen, Bewegungsspiele 
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Natur, Umwelt und Technik 

Die Kinder erkunden ihre Umwelt aktiv, neugierig und mit allen Sinnen. Kinder und sozpäd. 
FK sind dabei Forscher und Entdecker und: 

- sammeln Erfahrungen mit Pflanzen und Tieren,  

- lernen Kreisläufe und Entwicklungsprozesse kennen, 

- experimentieren mit verschiedenen Stoffen (Wasser, Feuer, Luft, Erde), 

- lösen Probleme, 

- trennen Müll, 

- bekommen vielfältige Naturmaterialien angeboten und 

- haben Zugang zu technischen Geräten. 

 

8. Partizipation, Rechte der Kinder 

Das Recht auf Beteiligung und Partizipation von Kindern und Jugendlichen, d.h. das Mitwir-
ken, Mitgestalten und Mitbestimmen, basiert auf Art. 12 der UN Kinderrechtskonvention. 
Dies umzusetzen ist ein Prozess bei dem sich Leitung und Team mit den Kindern auf den 
Weg machen. 

Grundlegende Voraussetzung für die Wahrnehmung der Rechte ist die Kenntnis darüber, 
dass alle Kinder die gleichen Rechte haben und diese einfordern können. 
Diese Inhalte wurden erarbeitet, indem die Kinder in ihren jeweiligen Gruppen unter Einbe-
ziehung ihres familiären Kontextes das Buch „Rechte unserer Kinder" erstellt haben. 
Dieses Buch ist für alle zu jeder Zeit einsehbar und setzt den ersten Meilenstein innerhalb 
des von uns begleiteten Prozesses. 

Im Folgenden nennen wir einige in der UN Konvention festgelegten Kinderrechte: 

- kein Kind darf benachteiligt werden 

- Kinder haben das Recht, dass ihr Privatleben und ihre Würde geachtet werden 

- Kinder haben das Recht bei allen Fragen, die sie betreffen, mitzubestimmen und 

zu sagen was sie denken 

- Kinder haben das Recht zu lernen 

- Kinder haben das Recht zu spielen, sich zu erholen und künstlerisch tätig zu sein 

- Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung 

- Kinder haben das Recht gesund zu leben, Geborgenheit zu finden und keine 

Not zu leiden 
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Kinder mit einer Behinderung haben das Recht auf besondere Fürsorge und Förderung. 

Jedes Kind hat u.a. das Recht auf eine eigene Meinung. Wir begleiten und unterstützen die 
Kinder bei der Entwicklung zu einer verantwortlichen Persönlichkeit. 

Kinder wollen sich beteiligen, dadurch lernen sie Verantwortung zu übernehmen und stärken 
ihre Selbstwirksamkeit bezüglich der Partizipation. 

Die Beteiligungsformen variieren je nach Kompetenz der Kinder und der jeweiligen Alters-
gruppe. Die Mitbestimmung aller Kinder an der Gestaltung des Tages wird in der Kita Wir-
belwind durch Rituale sowie regelmäßige Befragungen und Beobachtungen der Kinder er-
möglicht. Dabei spielen die Wünsche und Bedürfnisse sowie persönliche Erfahrungen und 
Erlebnisse eine große Rolle. 

Die vielfältigen Bildungs- und Erziehungsaufgaben zur ganzheitlichen Förderung der Kinder 
gestalten wir situationsorientiert. Die Wünsche, Erlebnisse und Beobachtungen werden von 
den sozpäd. FK aufgenommen, vertieft und in der regelmäßig durchgeführten Situationsana-
lyse dokumentiert. Dies ist die Grundlage für angebotene Aktivitäten. 

Die Kinder können ihren Kita Alltag unter anderem bei der individuellen Gestaltung von Brin-
ge- und Abholritualen, der Planung und Gestaltung des Morgenkreises und der unterschied-
lichen Aktivitäten am Tag selbst mitgestalten. Alle Kinder werden bei der Umsetzung durch 
die sozpäd.FK ermutigt, gestärkt und unterstützt. 

8.1 Beschwerden von Kindern  

Beschwerden von Kindern verstehen wir als Unzufriedenheit mit einer oder mehreren Perso-
nen und deren Verhalten (z.B. andere Kinder oder sozpäd.FK) sowie mit einer bestimmten 
Situation oder einem Sachverhalt. Wir sehen die Beschwerden als erwünschte und konstruk-
tive Kritik an – mit dem Ziel, eine Veränderung, Verbesserung oder Wiedergutmachung her-
beizuführen.  

Beschwerden werden auf unterschiedliche Weise geäußert. Eine Beschwerde kann z.B. ver-
bal und direkt erfolgen oder es wird durch ein bestimmtes Verhalten – u.a. weinen, schreien, 
verweigern, hauen, zurückziehen – deutlich, dass ein Kind unzufrieden ist.  

Unter einem Beschwerdeverfahren verstehen wir die Umsetzung bestimmter Maßnahmen, 
die es ermöglichen, dass Beschwerden, Kritik und Verbesserungsvorschläge unserer Kinder 
aufgenommen, bearbeitet und reflektiert werden können. 

Um eine Kind gerechte und entwicklungsorientierte Methodenfindung sicherzustellen, gehen 
die sozpäd.FK innerhalb ihrer jeweiligen Gruppen individuell vor. Hierbei orientieren sie sich 
an gemeinsam festgelegten Richtlinien. Dazu gehört, dass den Kindern die Beschwerdezu-
gänge (z.B. Personen, Ort und Zeit) bekannt und für alle Kinder gleichermaßen erreichbar 
sind. Kinder können zudem ombudschaftlich von den sozpäd.FK vertreten werden. 
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Die Beschwerden werden an- und wahrgenommen und zeitnah bearbeitet. Die Kinder erhal-
ten Rückmeldung über die Bearbeitung und eventuell einzuleitende Maßnahmen. Beschwer-
deführende Kinder werden ernst genommen und in angemessener Weise geschützt. 

Die Dokumentation der Beschwerden, deren Bearbeitung sowie der Ergebnisse/Maßnahmen 
erfolgt fortlaufend. Die Dokumentationsmethode wird hierbei ebenfalls von den einzelnen 
Gruppen individuell gewählt. In den Gruppen 1, 2, 3 und 5 kommt ein sogenanntes „Be-
schwerdebuch“ und in Gruppe 4 ein „Beschwerdehefter“ zur Anwendung. Diese sind den 
Kindern bekannt. 

In der Nestgruppe werden Beschwerden in einer Beobachtungstabelle aufgenommen. Hier-
bei werden (wenn möglich) der Grund der Beschwerde und die Art und Weise, wie das Kind 
seine Unzufriedenheit ausdrückt, erfasst. Zudem werden sowohl die Reaktion der sozpäd. 
FK auf die Beschwerde sowie die direkte Reaktion der Kinder hierauf festgehalten. 

Es findet ein regelmäßiger Austausch über die gruppeninterne Umsetzung des Beschwerde-
verfahrens in den Dienstberatungen statt. 

Des Weiteren bietet die Einrichtungsleitung den Kindern in regelmäßigen Abständen eine 
Kindersprechstunde an. Das Gespräch findet in einer ungestörten Atmosphäre und in einem 
geschützten Raum statt. Die Kinder können das zu besprechende Thema selbst wählen und 
haben in diesem Rahmen unter anderem auch die Möglichkeit, sich über die sozpäd. FK 
ihrer jeweiligen Gruppe zu beschweren. 

 

9. Sprachbildung und -förderung 

„Sprache ist das wichtigste Kommunikationsmittel des Menschen. Jedoch werden wir Men-
schen nicht mit einer fertigen Sprache geboren, sondern wir müssen uns die Sprache unse-
rer sozialen Umwelt erst individuell aneignen. Dieser kontinuierliche Aneignungsprozess – 
der Spracherwerb – beginnt gleich nach der Geburt und bleibt als Entwicklungsaufgabe über 
den gesamten Lebenszeitraum bestehen.“                                                                          
(Homburg, G./Teumer, J.: Störungen der sprachlichen Kommunikation) 

Sprachbildung und –förderung betrifft als integrierter Bestandteil der pädagogischen Arbeit 
das tägliche Erleben aller Kinder und hat zum Ziel, kommunikative Fähigkeiten zu entfalten. 
Hierbei stehen das Kind, seine Persönlichkeit und seine Lebens- und Lernerfahrungen im 
Mittelpunkt. 

Sprachförderung ist im Tagesablauf und bei der Planung pädagogischer Aktivitäten und Pro-
jekte eingeflochten. Die sozpäd.FK sind natürliche Sprachvorbilder und verfügen über ein 
fachliches Wissen zur Sprachentwicklung, zum Spracherwerb und zur Sprachförderung. Sie 
sind, innerhalb aller Anlässe zur Kommunikation, vertraute Bezugspersonen, die sich den 
Kindern zuwenden, die zuhören und verstehen. Dabei werden die individuelle Entwicklung 
eines jeden Kindes sowie dessen familiäre Lebenssituation berücksichtigt.  
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Innerhalb des gesamten Tagesablaufs werden die Kinder sprachlich begleitet und es werden 
aktiv sprachanregende Situationen geschaffen, um die Kommunikation der Kinder unterei-
nander zu unterstützen. Neben der Förderung der aktiven Kommunikationskompetenz geht 
es immer auch darum, die formalen Sprechfertigkeiten der Kinder zu schulen. 

In Verbindung mit Bewegung, Musik und rhythmischen Elementen werden durch die sozpäd. 
FK sprachliche Impulse altersgerecht eingebracht. Darstellende Spiele, wie etwa Rollen-
spiele, Theater und Handpuppen, werden ebenfalls unterstützend eingesetzt. Den Kindern 
wird zudem der Zugang zur Literatur – wie z.B. zu Bilderbüchern, Sachbüchern, Märchen 
und Geschichten – ermöglicht. Das Vorlesen, Erzählen sowie das gemeinsame Betrachten 
von Büchern und Bildern sind feste Bestandteile im Kita-Alltag.  

Schriftzeichen, Symbole, Buchstaben und Zahlen gehören zu den Alltagserfahrungen der 
Kinder und sind in vielfältiger Form vorhanden. Die Neugier auf Schrift wird geweckt und es 
werden spielerische und entdeckende Erfahrungen mit Schrift ermöglicht – z.B. durch Be-
obachten, wie Menschen schreiben oder indem Kinder in schriftbezogene Handlungen ein-
bezogen werden, wie etwa bei der Sprachdokumentationen, beim Schreiben von Einkaufs-
zetteln oder Briefen sowie beim Beschriften von Bildern, Materialen, Garderobenplätzen usw. 
Des Weiteren sind alle Gruppenräume mit sprachanregenden und altersgerechten Spiel- und 
Beschäftigungsmaterialien sowie Fotodokumentationen aus dem Alltag der Kita und den 
Familien ausgestattet. 

9.1 GuK 

In unserer Einrichtung sollen der Spracherwerb der Kinder sowie ihre Mitteilungsfähigkeit 
zukünftig durch die Gebärden-unterstützte-Kommunikation (GuK) gefördert werden. Hierbei 
wird durch den begleitenden Einsatz von Gebärden die Kommunikation zwischen sozpäd.FK 
und Kindern sowie die Kommunikation von Kindern untereinander, die nicht oder noch nicht 
sprechen, erleichtert.  

Das Sprechen wird nicht ersetzt, sondern mit einzelnen Gebärden unterstützt. Es werden nur 
Wörter gebärdet, die für das Verstehen der Mitteilung bedeutsam sind. Durch die Betonung 
der wichtigen Wörter sowie die Veranschaulichung des Gesprochenen durch die Gebärden, 
wird die Aufmerksamkeit der Kinder gefördert und das Sprachverständnis unterstützt. 

GuK findet im Kita-Alltag immer mehr Beachtung. Hierzu gehört u.a. die Auseinandersetzung 
mit dem Konzept, organisatorische Aufgaben sowie die Schulung des Teams. Die Gebärden- 
und Wortschatzkarten werden zudem sowohl für Kinder als auch Eltern in den Räumlichkei-
ten und im Flurbereich der Kita sichtbar sein. 

9.2 Sprachlerntagebuch 

Die sprachliche Entwicklung wird bei allen Kindern von Anfang an mit dem Sprachlerntage-
buch dokumentiert – z.B. die ersten Wörter, sprachliche Äußerungen der Kinder in Bezug auf 
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den Kita-Alltag, besondere Ereignisse, Familie, Freunde, Interessen usw. Dazu werden zu-
dem Fotos und selbstgemalte Bilder der Kinder verwendet. 

Das Sprachlerntagebuch ist das „Buch des Kindes“ und begleitet die Kinder während ihrer 
gesamten Kitazeit. Es wird gemeinsam mit den Kindern bearbeitet und ist ihnen im Alltag 
zugänglich. Kinder und sozpäd.FK können im Sprachlerntagebuch alltäglich Erlebtes und 
Beobachtetes festhalten, Fotos und Zeichnungen anschauen oder aus ihm vorlesen.  

Mit dem Sprachlerntagebuch werden folgende allgemeine Ziele verfolgt: 

- den sprachlichen Entwicklungsprozess eines jeden Kindes kontinuierlich wahrzu-
nehmen und zu dokumentieren 

- eine dialogische Gesprächskultur mit Kindern zu leben 

- den Sprachstand eines jeden Kindes einzuschätzen 

- sprachliche Bildungsprozesse bewusst anzuregen und zu begleiten 

- eine Reflexionsgrundlage für die pädagogische Arbeit zu bilden 

- Sichtweisen der Eltern einzubeziehen 

- Inhalte für den Dialog mit den Eltern zu nutzen 

- Kinder an die Schriftkultur heranzuführen 

- es als Instrument für Übergänge zu nutzen, z.B. in die Schule 

(Mein Sprachlerntagebuch für Kindertagesstätten und die Kindertagespflege - Leitfaden für Pädagogin-

nen und Pädagogen) 

Entsprechend dem grundsätzlichen Bildungsverständnis des Berliner Bildungsprogramms 
soll die Dokumentation der Entwicklung der Kinder kontinuierlich, ganzheitlich, alle Bildungs-
bereiche einschließend, individuell und unter Einbeziehung des Umfeldes der Kinder erfol-
gen. Das Sprachlerntagebuch wird demzufolge kontinuierlich vom Eintritt in die Betreuung 
an, im Alltag, tagebuchartig und zu nicht festgesetzten Zeitpunkten geführt. Es werden indi-
viduelle Sicht- und Ausdrucksweisen der Kinder sowie eigenständige Wege der Selbst-
Bildung der Sprache dokumentiert. Dabei können alle Erlebnisse der Kinder zur Dokumenta-
tion herangezogen werden. Das Sprachlerntagebuch ist zudem ein Rahmen, der offen ist für 
Zusammenhänge zwischen Sprachentwicklung und Entwicklung in anderen Bereichen. So 
bieten unter anderem die Seiten „Das bin ich“ und die „Bildungsinterviews“ viele Möglichkei-
ten, auf die Interessen sowie Erfahrungen der Kinder in verschiedenen Bildungsbereichen 
einzugehen.  

Des Weiteren werden Eltern aktiv in die Gestaltung des Sprachlerntagebuchs einbezogen 
und ihnen die Möglichkeit gegeben, ihre eigene Wahrnehmung einzubringen – unter ande-
rem bei einem „Gespräch zum Kennenlernen des Kindes und der Familie“, auf den Seiten 
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„Das bin ich“ und „Das ist meine Familie“ sowie zu den „Aussagen zur sprachlichen und all-
gemeinen Entwicklung aus Sicht der Eltern“. 

 

10. Integrationsarbeit 

Kinder mit einem erhöhten und wesentlich erhöhten Förderbedarf werden von unseren 
Facherzieherinnen/ Facherziehern für Integration individuell gefördert und im Alltag der Kita 
begleitet und unterstützt.  

Die Facherzieherinnen/ Facherzieher für Integration erstellen aufgrund von Beobachtungen 
und nach der Bearbeitung des „Entwicklungs- und Beobachtungsbogen Integration“ (EBBI), 
welcher gemeinsam mit den Bezugspersonen ausgefüllt wird, einen Förderplan für die Kin-
der mit Beeinträchtigung. Dieser dient als Grundlage für regelmäßige, individuelle Angebote, 
die sie in Absprache mit den Bezugspersonen sowie den Gruppenerzieherinnen/ Gruppener-
ziehern planen und durchführen. 

Die zusätzliche Förderung erfolgt sowohl in der Gesamtgruppe als auch in Kleingruppen. Die 
Facherzieherinnen/ Facherzieher für Integration unterstützen, neben der individuellen Ent-
wicklungsbegleitung und Förderung, unter anderem bei der Kommunikation und Umgangs-
formen, bei der Anbahnung von sozialen Verknüpfungen zwischen Kindern mit und ohne 
Beeinträchtigung sowie bei Kooperationen zwischen den Kindern durch gegenseitige Hilfe 
und die Vereinbarung von Regeln. Hierbei sollen die gegenseitige Achtung und die Akzep-
tanz unterschiedlicher Fähigkeiten und Bedürfnisse gefördert werden. 

Es findet zudem ein regelmäßiger Austausch zwischen den Facherzieherinnen/ Facherzie-
hern für Integration, den sozpäd. FK, dem Leitungsteam und den Eltern statt. Bei Bedarf fun-
gieren die Facherzieherinnen/ Facherzieher für Integration als Bindeglied zwischen Eltern, 
Fachdiensten, zuständigen Behörden und anderen Institutionen. 

 

11. Methoden unserer pädagogischen Arbeit 

11.1 Arbeit nach dem Situationsansatz 

Der Situationsansatz bildet die Grundlage für unsere pädagogische Arbeit und hat zum Ziel, 
die dabei zu unterstützen, ihre Lebenswelt selbstbestimmt, kompetent und verantwortungs-
voll zu gestalten. Wir orientieren uns dabei an den Bedürfnissen, Interessen und Erfahrun-
gen der Kinder und berücksichtigen ihre familiären, sozialen und kulturellen Hintergründe 
sowie den jeweiligen Entwicklungsstand. 

Wir greifen alltägliche Lebenssituationen der Kinder auf und erarbeiten diesbezüglich ge-
meinsam mit ihnen Projekte. Dabei sollen unter anderem die Selbständigkeit, das Selbstbe-
wusstsein sowie das Lernen der Meinungsäußerung und Rücksichtnahme gestärkt werden. 
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Die sozialpädagogischen Fachkräfte sind hierbei Begleitende, Lehrende und Lernende zu-
gleich. 

11.2 Morgenkreis 

Der Morgenkreis verläuft in jeder Gruppe individuell.Diese Zusammenkunft ist ein verlässli-
ches Ritual, das dazu dient, gemeinsam uns und den Tag zu begrüßen, uns über Erlebnisse 
in der Kita oder zu Hause auszutauschen, eigene Befindlichkeiten sowie Beschwerden zu 
besprechen und den Tag zu planen. Gemeinsame Lieder, Geschichten oder Bewegungs-
spiele bereichern unseren täglichen Morgenkreis. 

11.3 Spielphasen 

Die Spielphasen während des Tagesablaufes gestalten sich so, dass Kinder ihren Interessen 
nachgehen und ihre Spielpartnerinnen und Spielpartner sowie Materialen frei wählen kön-
nen. Dabei erleben die Kinder sich selbst und ihre Umwelt und können ihre täglichen Erleb-
nisse nachahmen und verarbeiten. Die Experimentierfreude und Kreativität der Kinder wird 
dadurch unterstützt, dass alle Materialen frei verfügbar sind und die Kinder auch Funktions-
räume und andere Gruppenräume nutzen können. In den Spielphasen wird die Sprache ge-
fördert sowie die Ich-Kompetenzen, die Sozialkompetenzen, die Sachkompetenzen und die 
lernmethodischen Kompetenzen der Kinder individuell gestärkt. 

11.4 Beobachtung  

Das tägliche Beobachten der Kinder ist eine Grundvoraussetzung für unser pädagogisches 
Handeln.  

Neben dem Sprachlerntagebuch und dem regelmäßigen Austausch mit den Bezugsper-
sonen und den sozpäd.FK untereinander werden die Kinder zweimal jährlich gezielt und sys-
tematisch beobachtet. Grundlage dafür ist die Leuvener Engagiertheitsskala, die sich am 
Wohlbefinden und der Engagiertheit des Kindes orientiert.  

Bei der Beobachtung werden alle Kompetenzen und Bildungsbereiche berücksichtigt, wo-
durch ein differenziertes Bild vom Kind entsteht. In den Entwicklungsgesprächen nach den 
Beobachtungsphasen werden die Ergebnisse schriftlich festgehalten. Daraus entstehen Ziele 
und entwicklungsfördernde Maßnahmen. 

Zudem wird für die gesamte Gruppe eine Situationsanalyse durchgeführt, bei der das Mate-
rielangebot und die Raumgestaltung reflektiert und ausgewertet werden und Veränderungs-
bedarf herausgearbeitet wird. 

11.5 Projekte 

In einem Projekt setzen sich Kinder und Erwachsene über einen längeren Zeitraum intensiv, 
zielgerichtet und in vielfältigen Aktivitäten mit einem Thema aus der Lebenswelt der Kinder 
auseinander. 
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Aufgrund der alltäglichen Beobachtungen werden - je nach Jahreszeit, Situation, Gefühls- 
und Umwelt - Projekte mit den Kindern geplant, durchgeführt und fortlaufend dokumentiert. 
Sie dienen dem Erwerb von sozialen, kognitiven und emotionalen Kompetenzen und richten 
sich nach den individuellen Bedürfnissen der Kinder. Projekte werden auch genutzt, um neue 
Interessen, Anreize und Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln und zu fördern. 

Die Einbeziehung der Eltern in die Vor- und Nachbereitung sowie in die Durchführung ist 
eine besondere Bedeutung beizumessen. Außerdem sollen der Sozialraum und das soziale 
Umfeld für die Projekte genutzt und einbezogen werden. 

Mit den jüngsten Kindern werden kurzfristige, kleine Projekte durchgeführt, die sich in ähnli-
cher Art und Weise wiederholen können. 

Die bei der Durchführung gemachten Erfahrungen werden - auf Wunsch - den Kollegen zu-
gänglich gemacht. Zum Ende der Projekte werden die Ergebnisse reflektiert, ausgewertet 
und präsentiert. 

11.6 Prozessorientierte Dokumentation der Arbeit 

Um Fachlichkeit, Reflektion und Transparenz zu garantieren, dokumentieren wir unsere Ar-
beit. Wir unterscheiden:  

Kind bezogene Dokumentation:  

- Sprachlerntagebuch, 

- Kinderakte,  

- EBBI, 

- Förderplan, 

- Gesprächsprotokolle, 

- gruppenbezogene Dokumentation,  

- Projekte,  

- Situationsanalyse, 

- Protokolle,  

- Entwicklungsbeobachtung. 

Einrichtungsbezogene Dokumentation: 

- Feste und Feiern, 

- Beschwerdemanagement, 

- Kundenwünsche, 

- Protokolle Kleinteam, Dienstberatung u.v.a.m. 



AWO pro:mensch gGmbH   
Konzeption Kita Wirbelwind 

 

 
 
Stand: 21.2.2017 

 

                      
Seite 24 von 28 

        
 

Wir dokumentieren nachvollziehbar, sichtbar und sinnvoll. Wir beachten Datenschutzregeln 
(z.B. zu Fotoveröffentlichungen) und achten die Persönlichkeitsrechte des Kindes (z.B. ent-
scheidet das Kind, welche Fotos intern wofür verwendet werden). 

Eltern werden außerdem durch Aushänge u.a. über Tages- und Wochenrückblicke, Essens-
pläne, Schließzeiten, Termine und Zusammenkünfte mit Eltern informiert. 

11.7 Evaluation  

Die pädagogische Arbeit in unserer Kita wird regelmäßig auf ihre Qualität und die Umset-
zung des Berliner Bildungsprogrammes sowie das Qualitätsmanagementsystems der AWO 
pro:mensch g GmbH überprüft.  

Dabei werden unter anderem die Ergebnisse aus den Entwicklungsbeobachtungen und die 
sich daraus ergebenden Projekte reflektiert, die Raum- und Materialgestaltung in den Grup-
pen überprüft und die Einhaltung der pädagogischen Standards und Verfahren der AWO 
pro:mensch ausgewertet.  

Es finden sowohl interne als auch externe Evaluationen zur Steuerung von Teamentwick-
lungsprozessen sowie zur Qualitätsentwicklung in der Kita statt. Des Weiteren werden die 
Bezugspersonen der Kinder mittels Elternfragbögen regelmäßig zur Arbeit in der Kita und 
ihrer Zufriedenheit befragt.   

 

12. Zusammenarbeit mit den Eltern 

Die Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit ist ein wertschätzendes und respektvolles 
Miteinander, um gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. 

Gespräche mit den Eltern (oder anderen engen Bezugspersonen) finden im Rahmen der 
Erst- und Aufnahmegespräche statt, zur Dokumentation mit dem Sprachlerntagebuch, wäh-
rend der Eingewöhnung und zum Abschluss der Eingewöhnung.  

Mindestens einmal jährlich findet ein intensiver Austausch zwischen den Eltern und den 
sozpäd.FK in einem Entwicklungsgespräch statt. 

Wir unterscheiden:  

- situationsbezogene Gespräche,  

- Tür- und Angelgespräche,  

- Gespräche mit anderen Institutionen, 

- Entwicklungsgespräche bei Kindern mit erhöhtem Förderbedarf (EBBI-Förderplan), 

- Sprachstandserhebungs- und Abschlussgespräche. 

Zudem werden Elternabende durchgeführt und die Eltern haben die Möglichkeit, sich in den 
Elternbeirat wählen zu lassen. 
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Kundenwünsche, -anregungen und -kritik werden auf unterschiedliche Weise erfasst, z.B. 
durch: 

- Tür- und Angelgespräche, 

- Entwicklungsgespräche,  

- Elternbefragung 

- ein Beschwerdeverfahren und 

- die Nutzung der Wunschbox im Eingangsbereich. 

12.1 Aktivitäten mit Eltern 

Die Eltern (bzw. andere enge Bezugspersonen) sind die ersten und wichtigsten Bindungs-
personen ihres Kindes und damit die wichtigsten Partner der sozpäd.FK bei der Bildung und 
Erziehung der Kinder.  

Gemeinsame Aktivitäten mit den Eltern sind uns wichtig, denn sie fördern die Kommunikati-
on, Solidarität, Akzeptanz und eine konstruktive Zusammenarbeit mit und unter den Eltern 
sowie den sozpäd. FK.  

Gemeinsame Aktivitäten sind unter anderem Kita-Feste (z.B. Sommerfest), Ausflüge mit Be-
teiligung der Eltern, Gestaltung des Gartens und der Räume, Bastelnachmittage, Weih-
nachtsfeiern, Vorlesestunden, Projekte mit Eltern und die Einbeziehung der Berufe der El-
tern/ Bezugspersonen.  

12.2 Gremienarbeit 

Die Gremienarbeit dient der Weitergabe von Informationen, Möglichkeiten der Beteiligung 
und des gegenseitigen Austausches. Dazu gehören: 

- Elternversammlungen in den jeweiligen Gruppen (2x pro Jahr),  

- Wahl der Elternvertretung, 

- Gesamtelternversammlung, 

- Elternausschuss, 

- Kita-Ausschuss 

- Bezirkselternausschuss und 

- der Elternbeirat auf Trägerebene. 

12.3 Entwicklungsgespräche 

Entwicklungsgespräche finden mindestens einmal jährlich nach den Beobachtungsphasen 
nach der Leuvener Engagiertheitsskala statt.  
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Durch Entwicklungsgespräche wird eine individuelle Begleitung der Kinder ermöglicht. Sie 
dienen dem Aufbau einer Erziehungspartnerschaft mit den Eltern und ermöglichen einen 
Austausch, Beratung, Informationsweitergabe, Transparenz und einen Vertrauensaufbau. 

Die Entwicklungsbeobachtung ist Grundlage für das Entwicklungsgespräch. Das Gespräch 
wird im Dialog, ressourcenorientiert und ergebnisoffen geführt und ermöglicht einen Perspek-
tivwechsel. Anschauungsmaterial wie das Sprachlerntagebuch und Bildmaterialen werden 
mit einbezogen.  

Mit den Eltern/ Bezugspersonen wird rechtzeitig ein Termin vereinbart. Das Gespräch sollte 
möglichst störungsarm (z.B. im Besprechungszimmer) durchgeführt werden. Es wird ein Pro-
tokoll zur Dokumentation geführt, das anschließend von allen Beteiligten unterschrieben 
wird. Bei Bedarf können Familienhelferin/ -helfer, Sprachmittlerin/ -mittler oder Integrations-
erzieherin/ -erzieher hinzugezogen werden. Es sind außerdem - unter Zustimmung der El-
tern/ Bezugspersonen - Hausbesuche möglich. 

 

13. Zusammenarbeit im Team 

13.1 Interne Kommunikation 

Die Kommunikation im Team ist von gegenseitiger Wertschätzung und einem respektvollen 
Umgang geprägt. Die sozpäd.FK sind sich ihrer Vorbildfunktion gegenüber den Kindern be-
wusst. Alle sozpäd.FK wirken an der Weiterentwicklung der Kita und der Umsetzung der ge-
meinsam festgelegten Qualitätsziele mit und beteiligen sich aktiv durch das Einbringen von 
Ideen, konstruktiver Kritik und Änderungsvorschlägen. 

In regelmäßigen Teamsitzungen (alle 2 Wochen) tauscht sich das gesamte Team zu päda-
gogischen und organisatorischen Themen aus. In regelmäßigen Abständen finden zudem 
Kleinteamsitzungen statt, in denen die pädagogische Arbeit für die einzelnen Gruppen reflek-
tiert und geplant wird. 

13.2 Qualifizierung 

Die Qualifizierung unserer sozpäd. FK ist für uns von großer Bedeutung. Einmal im Jahr er-
stellen wir einen Fortbildungsplan, der die Wünsche der sozpäd. FK berücksichtigt. Der Um-
gang mit Fortbildungen gestaltet sich durch: 

- Personalentwicklungsgespräche (1x jährlich), 

- Dienstbesprechungen (alle 2 Wochen), 

- Fortbildungsplanung (1x jährlich), 

- interne Fortbildungen (ca. 2x im Jahr) und  

- Zusatzqualifikationen (Integrations-/ Spracherzieherinnen und -erzieher u.a.). 
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13.3 Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden in berufsbegl. Ausbildung und Freiwilligen 

Das Leitungsteam sowie unsere sozpäd.FK werden durch Facherzieherinnen/ Facherzieher 
für Integration und zusätzlich durch Mitarbeitende in berufsbegleiten-der Ausbildung sowie 
Menschen, die ein FSJ/ BFD leisten und wechselnden Praktikantinnen und Praktikanten un-
terstützt.  

Mitarbeitende in der berufsbegleitenden Ausbildung und Praktikantinnen/ Praktikanten in der 
schulischen Ausbildung zu staatlich anerkannten Erzieherinnen/ Erziehern sind ein wichtiger 
Bestandteil unseres Teams. Sie bringen ihre Erfahrungen, ihre Fähigkeiten und ihr Fachwis-
sen in die pädagogische Arbeit ein und erweitern diese im Laufe ihrer Ausbildung. Durch 
eine kontinuierliche Praxisanleitung mit einem regelmäßigen Austausch sowie der Koopera-
tion mit den Schulen wird eine hohe Qualität der Ausbildung gewährleistet.  

Menschen, die ein FSJ/ einen BFD (Freiwilliges Soziales Jahr/ Bundesfreiwilligendienst) leis-
ten, bekommen bei uns einen Einblick in die Arbeit der sozpäd. FK. Dies ermöglicht ihnen 
eine berufliche Orientierung sowie die Erweiterung ihrer Erfahrungen und Fähigkeiten. Je 
nach ihrem Engagement, ihren Kenntnissen und dem Bedarf der Kita werden Menschen im 
FSJ/ BFD in unterschiedlichen Gruppen mit unterschiedlichen Aufgaben vertraut gemacht.  

Weiterhin ermöglichen wir regelmäßig Schülerinnen und Schülern der 9. und 10. Klasse ein 
Praktikum zur Berufsorientierung. 

 

14. Vernetzung und Zusammenarbeit im Gemeinwesen 

Gemeinsame Aktivitäten in unserem Kiez und die Zusammenarbeit mit öffentlichen Einrich-
tungen sind ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Sie ermöglichen den 
Kindern, vielfältige Erfahrungen zu sammeln und sich in ihrem sozialen Umfeld besser zu 
orientieren.   

Eine Zusammenarbeit erfolgt mit: 

- "Hans-Werner-Henze"-Musikschule Marzahn-Hellersdorf 

- Grundschule "Unter dem Regenbogen" 

- DOBA - Vermietung und Service GmbH 

- Zahnärztlicher Dienst (jährlich: Vorsorgeuntersuchung und Prophylaxe in der Kita) 

- KJGD - Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (Vorschuluntersuchung) 

- SPZ (Sozialpädiatrisches Zentrum)  

- Jugendamt 

- Autohaus Koch 

- Polizeidienststelle Abschnitt 62 
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- Stadtbibliothek "Erich Weinert" / Helene-Weigel-Platz 

- BSV Medizin Marzahn 1990 e.V. (Schwimmen / Seepferdchen ablegen) 
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