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Grußwort 

 
Liebe Eltern (Sorgeberechtigte), 

wir betreuen in unserer Einrichtung das Wertvollste, was Sie haben: 

Ihre Kinder. 

 

 
Liebe Kinder, 

Ihr seid die Menschen, die unser Leben erfüllen. Wir möchten mit 

Euch gemeinsam einen Teil Eures Weges gehen. Gefüllt mit Spaß, 

Herausforderungen, Entdeckungen, Freude und Vertrauen  werden 

die Tage bei uns durchlebt. 

Wir fördern und fordern Euch altersgerecht, spannend und lehrreich 

mit all´ unseren Kenntnissen und Fähigkeiten. Jeder Tag hier ist 

einzigartig so wie Ihr Kind. Bei uns gibt es kein „Das haben wir schon 

immer so gemacht“. 

Wir freuen uns über Dein Interesse und wenn Deine Eltern, 

Großeltern und alle weiteren Interessierten neugierig auf uns 

geworden sind, dann schaut, was Ihr alles noch von uns erwarten 

dürft. 

Und sollten wir Eure Neugier für uns geweckt haben, dann macht 

einen Termin und schaut Euch das bunte Treiben in unserer Kita an. 

Macht Euch Euer eigenes Bild und wir: Wir freuen uns auf Euch. 

 
Im Namen des Pinoccio-Teams heißen wir Euch 
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Wir stellen uns vor 

Unsere Kindertagesstätte (Kita) „Pinoccio“ wurde im September 2001 

eröffnet. Sie ist eine pädagogische Einrichtung der Gemeinde 

Eichwalde. Das Haus liegt in einem verkehrsberuhigten Gebiet mit 

Einfamilienhäusern, umgeben von Grünflächen, Wald und Wiesen. 

Unsere Kita ist mit dem Auto und dem Fahrrad sehr gut zu erreichen. 

Der S-Bahnhof Eichwalde befindet sich in unmittelbarer Nähe (ca. 

zehn Minuten Fußweg). 

Die Einrichtung bietet Platz für bis zu 86 Kinder ab einem Jahr auf 

zwei Etagen. Insgesamt werden sechs altersgemischte Gruppen in 

unserem Haus betreut. Jeweils zum neuen Kitajahr wechseln die bis 

dahin dreijährigen Kinder auf die obere Etage in den 

Kindergartenbereich. Unsere „Großen“ besuchen im Jahr vor der 

Schule im fließenden Übergang die „Villa Mosaik“ in der 

Stubenrauchstraße 17, Eichwalde. Dort werden sie gemeinsam mit 

Gleichaltrigen aus dem „Haus der kleinen Strolche“ intensiv auf die 

Schule vorbereitet. Auf jeder Etage haben drei Gruppen Platz mit 

jeweils zwei Gruppenräumen. Für alle Kinder befinden sich im Haus 

Aktionsräume wie der Kreativraum, der Bewegungsraum, der 

Wahrnehmungsraum sowie der Bauraum. 
 

 

Das pädagogische Fachpersonal unserer Einrichtung besteht aus 13 

staatlich anerkannten Erzieherinnen davon eine als Leitung (Kita-

Management-Ausbildung an der FH Potsdam). Als Beitrag zur 

Bildungsarbeit und um auch in Zukunft pädagogisch ausgebildete 

Fachkräfte zu erhalten, sind drei Kolleginnen in dualer Ausbildung bei 

uns angestellt. 
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Wir haben einen großen idyllischen Garten mit einer Fläche von circa 

1000 m2 – viel Platz zum Genießen, Toben und Spielen. 

Frühstück, Mittagessen, Obst und Vesper werden von einem 

externen Essenversorger geliefert (Quantität und Qualität werden 

täglich von unserer  Küchenkraft und den 

Erzieherinnen vor Ort geprüft). 

Der Speiseplan wird gemein- 

sam mit dem Team erstellt und 

ist in der Kita jederzeit ein- 

zusehen. Für Getränke sorgt 

die Einrichtung (Milch, Tee). 

 
 
 
 
 

 
Öffnungszeiten 

 

 

An Samstagen, Sonn- und Feiertagen erfolgt keine Betreuung. 

Wir haben Schließzeiten!  Im Sommer zwei Wochen und zwischen 

Weihnachten und Silvester. Einzelne Schließtage werden von der 

Gemeinde beschlossen. Alle Schließzeiten werden rechtzeitig 

bekannt gegeben und hängen aus. 

Kinder haben ein Recht auf mindestens 3 Wochen Urlaub im Jahr 

(davon mindestens zwei zusammenhängende Wochen)! 

 

Gebühren 

Die jeweils geltenden Gebühren (entsprechenden Hebesätze) 

entnehmen sie bitte der aktuellen Eichwalder Kita-Satzung. 

Montag bis Freitag von 6:30 Uhr bis 17:30 Uhr 
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Medikamentenvergabe 

In unserer Einrichtung werden keine Medikamente verabreicht, da 

unsere Erzieherinnen privat für Schäden durch verabreichte 

Medikamente haften. 

Dennoch gibt es Kinder, die durch chronische und allergische 

Erkrankungen auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten 

angewiesen sind. Diese Einzelfälle können in Absprache mit der 

Leitung unter klaren Vorgaben (schriftliche Verordnung durch einen 

Arzt, Vorgaben zur Dosierung, schriftliche Einverständniserklärung) 

umgesetzt werden. 

 

Präventionsgesetz 

Das Gesetz schreibt eine verpflichtende Impfberatung im Rahmen 

von Gesundheitsuntersuchungen und eine Masernimpfung vor. Die 

Nachweise dieser Beratung und der Impfung sind auch 

Voraussetzung für die Aufnahme eines Kindes in die Kita. 

 

§ 34 Infektionsschutzgesetz 

Das Infektionsschutzgesetz ist Grundlage für jede Einrichtung und 

zum Schutz Ihrer Kinder unbedingt einzuhalten. 

Der Wortlaut im § 34 IfSG „bis nach ärztlichem Urteil eine 

Weiterverbreitung der Krankheit oder der Verlausung … nicht mehr 

zu befürchten ist“ ist zu beachten. 

Dies bedeutet: Sollten wir ein Kind aus gesundheitlichen Gründen 

nach Hause schicken müssen, ist nur eine Aufnahme mit einer 

ärztlichen Gesundschrift 

möglich. 

Das Informationsblatt 

zum Infektionsschutz- 

gesetz erhalten Sie 

beim 

Aufnahmegespräch. 
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Tagesablauf 

6:30 bis 9:00 Uhr Frühdienst 

Frühstück dem Alter entsprechend auf den einzelnen Etagen und 

Freispiel 

9:00 Uhr Ende der „Bringzeit“, 

der gemeinsame Tag kann beginnen 

9:00 bis 11:00 Uhr Gruppenarbeit/halboffene Arbeit 

gezielte pädagogische Angebote mit den Gruppenerziehern/innen 

Projektarbeiten als gruppenübergreifende Angebote 

Bewegungsangebote 

Sing- und Tanzangebote 

freies Spielen 

Obst-/Gemüsefrühstück 

Spielplatzbesuche, 

Spaziergänge in den Ort, Waldspaziergänge, sonstige Ausflüge 

Ab 11:00 Uhr Mittagessen im Kleinkindbereich 

11:30 Uhr Abholzeit für die Mittagskinder im Kleinkindbereich 

Ab 11:30 Uhr Mittagessen im Kindergartenbereich 

12:15 Uhr Abholzeit für die Mittagskinder im Kindergartenbereich 

Ab 12:00 bis 14:00 Uhr Mittagsruhe im Kleinkindbereich, 

anschließend Vesper 

Ab 12:30 bis 14:00 Mittagsruhe im Kindergartenbereich, 

anschließend Vesper 

Nach ihren individuellen Gewohnheiten dürfen Kinder ab 4 Jahre 

bereits ab 13:00 Uhr wieder aufstehen, wenn sie ausgeruht sind. 

Für diese Kinder findet dann stille Beschäftigung statt (Basteln, 

Vorlesen, Malen). 

Der Nachmittag gestaltet sich je nach Gruppenstruktur und Alter der 

Kinder unterschiedlich. 

Ab 15:00 Uhr werden alle Kinder der Einrichtung gemeinsam betreut, 

je nach Wetterlage im Haus oder auf dem Spielplatz. 
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Pädagogisches Konzept 

Von Natur aus sind Kinder aktive und kreative Wesen, sie wollen 

lernen und die Welt entdecken. Wir haben uns mit den 

verschiedensten Pädagogikrichtungen in den letzten sechs Jahren 

intensiv auseinandergesetzt. Es hat sich herausgestellt, dass die 

verschiedenen Ansätze nach Reggio, Freinet, Montessori, Korczak, 

Fröbel, der Situationsansatz und Co. im gesamten Haus zu finden 

sind. Jede Richtung hat etwas Positives, was wir für unsere Kinder 

herausfiltern und um- setzen. Wir nennen es liebevoll 

„Rosinenpädagogik“. Diese verschiedensten Möglichkeiten der 

Pädagogik werden in unserem Kita-Alltag berücksichtigt. 

 
Im Gegensatz zum Krippenbereich wird im Kitabereich diese 

Pädagogik in einer halboffenen Arbeit umgesetzt. Dies bedeutet: 

• Neben den festen Erzieherinnen und Gruppenräumen geben wir 

den Kindern die Gelegenheit, in der offenen Zeit Spielort, 

Spielpartner und Spielsituation frei zu wählen. 

• Wir arbeiten in Gruppen, aber auch gruppenübergreifend. Projekte 

und Aktivitäten können in der Gruppe geschehen oder 

gruppenübergreifend ausgeführt werden. 

• Die Kinder können während des Tages Aktionsräume nach 

Rücksprache mit dem Gruppenerzieher beliebig wählen und 

nutzen, sofern der Tagesablauf es zulässt. Dazu gehören der 

Bastel- und Kreativraum, die Kinderküche, der 

Wahrnehmungsraum sowie der Rückzugsraum. 
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• In einer halboffenen Kita herrscht Bewegung, Kinder wo wir gehen 

und stehen. Geschlossene Türen finden sich nur bei geplanter 

Gruppenarbeit. 
 

 

Unsere Einrichtung ist ein Ort, wo das Kind forscht, erforscht, hinter- 

fragt und überprüft. 

Wir fördern durch die halboffene Arbeit den Kontakt, sowohl zwischen 

allen Kindern im Haus als auch mit allen Erzieherinnen. 

Wir bieten den Kindern damit Sicherheit im Umgang mit 

verschiedenen Altersgruppen sowie gleichzeitig die Vertrautheit, zu 

einer Gruppe zu gehören und somit einen festen Ansprechpartner – die 

Gruppenerzieherin – zu haben. 

 
 

Ziele unserer pädagogischen Arbeit sind: 

• selbstbewusste und selbstständige Kinder, die mit ihren  Rechten 

und Pflichten angemessen umgehen können 

• altersentsprechendes Wissen und Können in allen Bildungs-

bereichen zu unterstützen und zu fördern 

• die freie Entfaltung der Persönlichkeit zu ermöglichen sowie 

Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenzen im Umgang mit 

anderen 
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Grundsätze unserer Arbeit sind: 

• Das Kita-Gesetz Brandenburg mit seinen sechs Bildungsbereichen: 

1. Körper, Bewegung und Gesundheit 

2. Sprache, Kommunikation und Schriftkultur 

3. Musik 

4. Darstellen und Gestalten 

5. Mathematik und Naturwissenschaft 

6. Soziales Leben 

• Unsere pädagogische Konzeption, die im Team erstellt und ständig 

überarbeitet und optimiert wird 

• Regelmäßige Überprüfung bzw. Reflexion unserer Arbeit durch den 

Arbeitsbogen zur internen Evaluation der Bildungsgrundsätze in 

Kindertagesstätten vom MBJS des Landes Brandenburg 

 

Was bedeutet das für Ihre Kinder? 

• Kinder lernen von Geburt an, sie lernen im Spiel. Wir ermöglichen 

das Entdecken, das Erforschen und das Experimentieren. 

• Das Material und das passende Umfeld werden bereitgestellt. 

• Wir arbeiten familienunterstützend und -ergänzend; „Zentrum“ des 

Kindes ist die Familie. 

• Unsere Räume sind so gestaltet und ausgestattet, dass die Kinder 

angeregt und von selbst aktiv werden (Reggio, Montessori). Zudem 

bestehen für die Kinder „Rückzugsmöglichkeiten“. 

• Auch im Kleinkindbereich wird nicht „nur gespielt“, sondern auch 

dort geben die Erzieher durch verschiedene Angebote Anregungen 

und Impulse zur Förderung und Entwicklung der Kinder. 

• Konsequent versuchen wir Kommerz in Form von hauseigenem 

Spielmaterial einzugrenzen. In unserem Haus findet man 

ausgewähltes, hochwertiges und pädagogisches 

Beschäftigungsmaterial. 

• Wir ermöglichen verschiedene Ausdrucksformen, in dem wir 

Themen der Kinder zulassen, ihnen aber auch Themen „zumuten“ 

(Reggio, Situationsansatz). 
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• Die Kinder können Themen aufgreifen oder abweisen und sich für 

etwas anderes entscheiden. 

• Sie haben die Möglichkeit, verschiedene Räume zu nutzen (nach 

gemeinsamen Regeln) auch ohne direkte Anwesenheit einer 

Erzieherin. 

• Den Kindern wird Verantwortung übertragen (Reggio). 

• Die Kinder befinden sich in einem eigenständigen Bildungsort. 
 

Unsere Kinder erfahren: 

• eine gewaltfreie Erziehung 

• eine kulturelle Vielfalt 

• eine vorurteilsfreie Pädagogik hinsichtlich der oft geschlechts-  
spezifischen Rollenverteilung zwischen Jungen und Mädchen 

• Respekt, sie werden akzeptiert mit ihren Eigenarten 

• Schwächen werden von uns als Chancen gesehen 

 
 
Was bedeutet das für Sie als Eltern? 

• Wir bieten Transparenz in unserer Arbeit. 

• Wir arbeiten mit ihnen partnerschaftlich zusammen. 

• Wir dokumentieren regelmäßige Beobachtungen, welche den 

Eltern jederzeit zur Verfügung stehen. 

• Wir verstehen es, bei jedem Kind den Entwicklungsstand zu 

erkennen, zu fördern und Impulse zu geben. Das sind die 

Grundlagen für die Elternarbeit. 
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Das Kind und seine Persönlichkeit 

 
Du hast das Recht, 

genauso geachtet zu werden 

wie ein Erwachsener. 

Du hast das Recht, 

so zu sein wie du bist. 

Du musst dich nicht verstellen, 

umso zu sein 

wie es die Erwachsenen wollen. 

Du hast das Recht, 

auf den heutigen Tag. 

Jeder Tag deines Lebens 

gehört Dir, 

keinem sonst. 

Du Kind, 

wirst nicht erst Mensch, 

du bist Mensch. 

 
J. Korczak 
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Partizipation 

Partizipation ist die ernst gemeinte, altersgemäße Beteiligung, 

Mitsprache und Teilhabe von Mädchen und Jungen im Alltag ODER 

im Rahmen ihrer Erziehung und Bildung. Entscheidungen, die das 

eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft betreffen, werden 

gemeinsam gefunden und getroffen. (Richard Schröder) 

In §8 SGB VIII (Sozialgesetzbuch, Achtes Buch, Kinder- und 

Jugendhilfe) heißt es: „Kinder und Jugendliche sind entsprechend 

ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen 

(…) zu beteiligen.“ 

Was bedeutet Partizipation für unsere Mädchen und Jungen in der 

Kita „Pinoccio“? 

Eine positive Grundhaltung unser Erzieherinnen ist Voraussetzung, 

um Partizipation in unserer Einrichtung zu leben. Wir sind dabei den 

Kindern gegenüber ehrlich und authentisch. Im Alltag findet Teilhabe 

in verschiedenen Situationen statt. 

Eine gezielte Frage von Eltern ist: „Sind die Kinder Ihrer Einrichtung 

die ‚Bestimmer‘?“ 

Nein, für uns Erzieher/Innen bedeutet es: 

Die Bereitschaft zu haben, Kinder zu hören: 

• im Alltag •    im Morgenkreis 

• in Konfliktsituationen •    bei Wünschen 

• bei Erlebnissen •    in Einzelgesprächen 

• bei Beschwerden1 (Meinungen äußern dürfen, ohne 
Konsequenzen befürchten zu müssen) 

 
 

 

1 Beschwerden sind ein Grundrecht der Kinder und bei uns ausdrücklich erwünscht. Sie können je nach 

Entwicklungsstand des Kindes in angemessener Form selbst oder mit einem rechtlichen Vertreter 

wahrgenommen werden. Die Mädchen und Jungen können ohne Konsequenzen Beschwerden bei der 

Leitung, bei Erzieher/Innen, den Eltern, Freunden oder dem technischen Personal äußern. Wir als 

pädagogische Fachkräfte müssen als Voraussetzung eine sensible Wahrnehmung für die Bedürfnisse der 

Kinder aufweisen. Jede Beschwerde eines Kindes wird ernstgenommen und jeder Beschwerde ist 

nachzugehen. Je nach Dringlichkeit der Beschwerde muss nach einer (schnellen) Lösung gesucht werden. 

Beim Abstellen der Beschwerde ist es unbedingt wichtig, dass alle Beteiligten mit der Lösung mitgehen 

können. Wir sehen Beschwerden als Gelegenheit zur Entwicklung und Verbesserung der pädagogischen 

Arbeit in unserer Einrichtung. 
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Die Mitsprache der Mädchen und 

Jungen zu ermöglichen: 

• im Alltag 

• bei Projekten/Aktionen 

• bei der Spielzeugauswahl/ 
Auswahl der Spielgeräte 

• bei der Tagesgestaltung 

• bei der Mittagsruhe 
 

Die Gefühle/Emotionen der Mädchen und Jungen zuzulassen: 

• unabhängig davon, ob es positive oder negative Gefühle sind 

• diese wahrzunehmen und Einfühlungsvermögen zeigen 

• Empathie und Solidarität zu leben und zu vermitteln 

• auf Erlebnisse der Kinder zu reagieren (Trösten/Freude teilen) 

• bei Notwendigkeit kindbezogene Themen zu besprechen/zu 
bearbeiten (manchmal werden daraus Projekte für die ganze 
Gruppe/Kita) 

 
Kindern gegenüber Respekt zu haben: 

• Bewusstsein über die Rechte der Kinder 
(siehe UN-Kinderrechtskonvention2) 

• sich auf Augenhöhe der Kinder zu begeben (entsprechend ihres 
Alters und ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten) 

 

2 Jedes Kind hat Rechte – und zwar die gleichen Rechte, ganz egal an welchem Ort der Erde es aufwächst. 

Seit die UN-Kinderrechtskonvention am 20. November 1989 in Kraft trat, haben so gut wie alle Staaten 

dieses weltweite „Grundgesetz“ für Kinder ratifiziert (bestätigt). Im Originaltext braucht es dazu 54 Artikel in 

sehr komplizierter und sicher nicht kindgerechter Sprache. Die UNICEF, die Kinderrechtsorganisation der 

UNO, fasst den 20 Seiten langen Text in zehn Grundrechten zusammen: 

1. das Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung unabhängig von Religion, Herkunft und 

Geschlecht; 

2. das Recht auf einen Namen und eine Staatszugehörigkeit; 

3. das Recht auf Gesundheit; 

4. das Recht auf Bildung und Ausbildung; 

5. das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung; 

6. das Recht, sich zu informieren, sich mitzuteilen, gehört zu werden und sich zu versammeln; 

7. das Recht auf eine Privatsphäre und eine gewaltfreie Erziehung im Sinne der Gleichberechtigung und 

des Friedens; 

8. das Recht auf sofortige Hilfe in Katastrophen und Notlagen und auf Schutz vor Grausamkeit, 

Vernachlässigung, Ausnutzung und Verfolgung; 

9. das Recht auf eine Familie, elterliche Fürsorge und ein sicheres Zuhause; 

10.das Recht auf Betreuung bei Behinderung. 

In der Praxis heißt das, Kinder haben das Recht, in einer sicheren Umgebung ohne Diskriminierung zu 

leben. Sie haben das Recht auf Zugang zu sauberem Wasser, Nahrung, medizinischer Versorgung, 

Ausbildung und auf Mitsprache bei Entscheidungen, die ihr Wohlergehen betreffen. 
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• Vertrauen und Zutrauen leben 

• Individualität und Vielfalt der Kinder wertschätzen (siehe bspw. im 
Hinblick auf die Themen Inklusion3 und Migration4) 

• Zeit für die Eingewöhnung geben 

• Zeit für das eigene Tempo geben (z.B. beim Trockenwerden) 

• individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten zulassen 

 
Selbstbestimmung der Kinder zuzulassen, im Hinblick auf: 

• Gleichstellung der Geschlechter 

• Empfindungen zulassen 

• Auswahl der Freunde 

• Einnahme von Essen und Getränke 

• Spielen und Spielzeug 

• Kleidung 

• Wahl des Spielortes (Raum, drinnen oder draußen) 

• selbstständiges Arbeiten zulassen (z.B. Tischdienste, Betten 
aufbauen) 

 
Die Raumgestaltung 

gemeinsam mit den Kindern 

zu organisieren: 

• Auswahl der Spielsachen 

• Gestaltung der Fenster 

• Anschaffung von neuen 
Möbeln 

• Dekoration 
 
 
 
 
 

3 Inklusion bedeutet: Menschen unterscheiden sich grundsätzlich und diese Vielfalt wird voll und ganz 

akzeptiert. Alle Kinder, egal ob mit oder ohne Behinderung, haben ein Recht auf eine Förderung ihrer 

Entwicklung. Menschen mit Behinderungen werden nicht nur in eine Welt von Menschen ohne 

Behinderungen integriert, sondern alle Menschen in einer Gesellschaft werden als Menschen mit jeweils 

unterschiedlichen Bedürfnissen anerkannt, auf die angemessen reagiert werden muss. Es wird grundsätzlich 

von einer vielfältigen Gesellschaft ausgegangen. 

4 Migration meint die Wanderung von Personen oder Gruppen innerhalb oder zwischen Nationen. Jedes 

dritte Kind unter sechs Jahren hat einen Migrationshintergrund in dem Sinne, dass die Eltern nach Deutsch- 

land eingewandert oder die Kinder selbst nicht in Deutschland geboren sind; vgl. Vollmer 2012 Auflage 10 
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Daraus schlussfolgern wir für unsere Arbeit, dass: 

• unsere Kinder von Erwachsenen/Erzieherinnen begleitet werden 

• keine Hierarchie sondern ein gleichberechtigter Umgang gelebt 
wird 

• Orientierung gegeben wird 

• sich Erzieherinnen positionieren, eindeutige Absprachen treffen 
und verlässliche und gezielte Vorstellungen haben 

• Fachwissen/Pädagogik angewendet wird 

• Ideen/Informationen altersentsprechend weitergegeben werden 

• Kritikbereitschaft vorhanden ist 

• ein Bewusstsein der eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
vorhanden ist 

• gemeinsam mit anderen Erzieherinnen und Kindern agiert wird 

• die Bereitschaft vorhanden ist, Verantwortung abgeben zu 
können 

• Grenzen gesetzt werden können 

 
Die daraus entstandenen Ziele und Methoden für unsere 

pädagogische Arbeit sind: 

Wir fördern bzw. stärken bei den uns anvertrauten Mädchen und 
Jungen die Resilienz5 (psychische Widerstandsfähigkeit), das 
Selbstwertgefühl und die Selbstwahrnehmung. Wir bestärken die 
Kinder zu einem positiven Selbst-, Welt- und Menschenbild. Die 
Mädchen und Jungen können mit Enttäuschungen, Problemen und 
Fehlschlägen, aber auch Erfolgen, angemessen umgehen. Sie fühlen 
und wissen, dass sie Kompetenzen besitzen, die es ihnen 
ermöglichen, Ereignisse zu beeinflussen und zu bewältigen. Wir 
stellen die Stärken/ Ressourcen der Kinder in den Mittelpunkt, nicht 
ihre vermeintlichen Defizite. Wir begleiten Kinder als eigenständige 
und selbstbewusste Initiatoren in der ihnen bekannten und vertrauten 
Umgebung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Vollmer, Knut (2012): Titel „Fachwörterbuch für Erzieher/innen und pädagogische Fachkräfte“ VERLAG: 

Herder. 
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Beschwerden 
 
Unsere Grundhaltung fordert ein gesundes Beschwerdemanagement, 
und eines unserer wichtigsten Rahmenbedingungen dafür ist die 
Partizipation. Beschwerden werden als Chance und Reflektion der 
eigenen Arbeit gesehen. Wir leben auf dieser Grundlage ein 
transparentes Beschwerdemanagement für unsere Kinder, Eltern und 
Erzieher.  
Beschwerden können von Eltern, Kindern und Mitarbeitern in Form von 
Kritik, Verbesserungsvorschlägen, Anregungen oder Anfragen 
ausgedrückt werden.  
Die Beschwerde eines Kindes ist als Unzufriedenheitsäußerung zu 
verstehen, die sich abhängig vom Alter, Entwicklungsstand und der 
Persönlichkeit in verschiedener Weise über eine verbale Äußerung als 
auch über Weinen, Wut, Traurigkeit, Aggressivität oder 
Zurückgezogenheit ausdrücken kann. Hier ist die pädagogische 
Fachkraft besonders sensibilisiert und in der Beobachtung unserer 
anvertrauten Kinder gefordert. Je nach Entwicklungsstand kann das 
Kind sich nur durch das Verhalten oder der Sprache mitteilen.  
Achtsamkeit und eine dialogische Haltung der pädagogischen 
Fachkraft sind unbedingte Voraussetzungen für eine sensible 
Wahrnehmung der Bedürfnisse des Kindes.  
Aufgabe des Umgangs mit jeder Beschwerde ist es, die Belange ernst 
zu nehmen, den Beschwerden nachzugehen, diese möglichst 
abzustellen und Lösungen zu finden, die alle mittragen können.  
Wir verstehen Beschwerden als Gelegenheit zur Entwicklung und 
Verbesserung unserer Arbeit in unserer Einrichtung.  
Darüber hinaus bietet sich eine Chance, das Recht der Kinder auf 
Beteiligung umzusetzen.  
 
Unsere Beschwerdekultur als pädagogisches Fachpersonal/ 
Mitarbeitende 

 Wir tragen die Verantwortung als Vorbilder in der Kita  

 Wir gehen wertschätzend und respektvoll miteinander um  

 Wir führen eine offene Kommunikation miteinander  

 Wir dürfen Fehler machen  

 Wir zeigen eine reklamationsfreundliche Haltung  

 Wir gehen sorgsam und respektvoll mit Beschwerden um  

 Wir nehmen Beschwerden sachlich an und nicht persönlich  

 Wir suchen gemeinsam nach verbindlichen Lösungen 
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Unser Beschwerdeverfahren für die Kinder  
 
Wir regen die Kinder an, Beschwerden zu äußern:  

 durch Schaffung eines sicheren Rahmens (eine verlässliche 
und auf Vertrauen aufgebaute Beziehung), in dem 
Beschwerden angstfrei geäußert werden können und mit 
Respekt und Wertschätzung angenommen und bearbeitet 
werden  

 indem sie den Alltag der Kita erleben, dass sie bei 
Unzufriedenheit auch über Ausdrucksformen wie Weinen, 
Zurückziehen und Aggressivität ernst- und wahr-genommen 
werden  

 indem Kinder ermutigt werden, eigene und Bedürfnisse anderer 
zu erkennen und sich für das Wohlergehen der Gemeinschaft 
einzusetzen  

 indem Pädagogen positive Vorbilder im Umgang mit 
Beschwerden sind und auch eigenes (Fehl-)Verhalten, eigene 
Bedürfnisse reflektieren und mit den Kindern thematisieren 

 
In unserer Kita können die Kinder sich beschweren:  

 wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen  

 in Konfliktsituationen  

 über unangemessene Verhaltensweisen der Pädagogen  

 über alle Belange, die ihren Alltag betreffen (Angebote, Essen, 
Regeln, etc.)  

 
Die Kinder bringen ihre Beschwerden zum Ausdruck: 

 durch konkrete Missfallensäußerungen  

 durch Gefühle, Mimik, Gestik und Laute  

 durch ihr Verhalten wie z.B. Verweigerung, Anpassung, 
Vermeidung, Regelverletzungen, Grenzüberschreitungen  

 
Die Kinder können sich beschweren bei 

 den Pädagogen der Gruppe/ bei allen Pädagogen 

 ihren Freunden  

  ihren Eltern  

 den Küchenkräften, FSJlern, Praktikanten usw. 

 den Auszubildenden 

 der Leitung 
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Die Beschwerden der Kinder werden aufgenommen und ggf. 
dokumentiert:  

 durch sensible Wahrnehmung und Beobachtung  

 durch den direkten Dialog der Pädagogen mit dem Kind/ den 
Kindern  

 in der Gruppenzeit durch die Visualisierung der Beschwerden 
oder Befragung  

 durch die Bearbeitung der Portfolioordner  

 im Rahmen von Befragungen  
 
Die Beschwerden der Kinder werden bearbeitet  

 mit dem Kind/ den Kindern im respektvollen Dialog auf 
Augenhöhe, um gemeinsam Antworten und Lösungen finden  

 im Dialog mit der Gruppe in der Gruppenzeit  

 in Teamgesprächen, bei Dienstbesprechungen  

 in Elterngesprächen/ auf Elternabenden/ bei 
Elternbeiratssitzungen  

 in Teamleitungsrunden  

 mit dem Träger  
 
 
Unser Beschwerdeverfahren für die Eltern  
 
Die Eltern werden informiert über das Beschwerdeverfahren:  

 durch das Konzept (Aufnahme)  

 bei Elternabenden  

 bei Elternbefragungen  

 im täglichen Dialog mit den pädagogischen Fachkräften  

 über die Elternvertreter  
 
Die Eltern können sich beschweren:  

 bei den pädagogischen Fachkräften in der Gruppe  

 bei der Leitung  

 bei dem Träger  

 bei den Elternvertretern als Bindeglied zur Kita  

 auf den Kitaausschusssitzungen  

 bei Elternabenden   

 über anonymisierte Elternbefragungen  
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Die Beschwerden der Eltern werden aufgenommen und dokumentiert:  

 durch sensible Wahrnehmung und Beobachtung  

 im direkten Dialog  

 per Telefon oder E-Mail  

 bei Tür- und Angelgespräche  

 bei vereinbarten Elterngesprächen   

 im Beschwerdeprotokoll  

 durch Einbindung der Elternvertreter  

 mittels Elternfrageaktionen zur Zufriedenheit mit der Kita  
 
Die Beschwerden werden bearbeitet:  

 entsprechend dem Beschwerdeablaufplan  

 im Dialog auf Augenhöhe, um gemeinsam Lösungen zu finden  

 in Elterngesprächen  

 durch Weiterleitung an die zuständige Stelle  

 im Dialog mit Elternvertretern/ bei den Kitaausschusssitzungen  

 in Teamgesprächen/ bei Dienstbesprechungen  

 mit dem Träger  

 auf Elternabenden   
 
Wir leben und wünschen uns in unserem Haus eine adäquate 
Gesprächskultur. 
Lassen Sie uns miteinander reden. Wir wollen Beschwerden 
verbalisieren, spüren wir Befindlichkeiten werden wir das Gespräch 
suchen (wenn sie es nicht von selbst tun). 
Im Focus unseres pädagogischen Fachpersonals - steht immer das 
Wohl des Kindes. 
Unser Ziel ist es den Kindern das Wissen zu vermitteln, dass sie ein 
Recht haben mitzuentscheiden und sich zu beschweren. Wir leben 
unsere Vorbildfunktion. 
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Sexualpädagogisches Konzept 
  
Sexualität ist auf kein bestimmtes Lebensalter begrenzt, sondern eine 
Lebensenergie, die den Menschen von der Geburt bis zum Tod 
begleitet. Die kindliche Sexualität unterscheidet sich von der der 
Erwachsenen, dass sie nicht geschlechtliches Verlangen, den 
Geschlechtsakt oder die Geschlechtskraft in den Vordergrund stellt, 
sondern sie ist ein wichtiger Bestandteil der Identitätsentwicklung. 
  
Kindliche Sexualität: 

 Wunsch nach Geborgenheit, Nähe, Zuwendung und 
Körperkontakt 

 Wird ganzheitlich und ganzkörperlich erlebt  

 Ist auf sich selbst (nicht auf andere ) bezogen 

 Zeichnet sich durch Neugier und Ausprobieren aus 
(Doktorspiele, andere Rollenspiele, Tobespiele, Wettspiele, 
Vergleichen) 

 Ist spontan, frei, lebt im Moment 

 Äußert sich im Wissensdrang (Warum-Fragen) 

 Zeigt sich in kindlichen Formen der Selbstbefriedigung 
(Stimulation an Kuscheltieren, Möbeln, Kitzeln, Massieren) 

 Äußert sich im Spiel, wird nicht als sexuelles Tun 
wahrgenommen 

 Das Gefühl des sexuellen Begehrens ist dem Kind fremd 
 
Wir geben Kindern Gelegenheit: 

 Den eigenen Körper und seine Entwicklung kennen zu lernen 
und bewusst wahr zu nehmen 

 Wichtige Körperteile und Organe kennen zu lernen 

 Dem Wunsch der Kinder nach Nähe und Zuwendung 
nachzukommen 

 Antworten auf alle Fragen zu erhalten 

 Die Neugierde am eigenen Körper und an den Körpern anderer 
zufrieden zu stellen 

 Zu erfahren, was für den Körper gesund ist (Ernährung, Pflege) 

 Ein gutes Körpergefühl zu entwickeln, den Körper mit allen 
Sinnen zu erleben 

   
 
In unseren Spiel- und Kuschelecken ist es den Kindern erlaubt, ihren 
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frühkindlichen sexuellen Bedürfnissen nachzugehen. (gegenseitiges 
Betrachten, Berühren, sich streicheln, miteinander kuscheln) 
Im Rollenspiel verinnerlichen Kinder familiäre oder andere, für sie 
wichtige Situationen. (Vater-Mutter-Kind, Ein Baby kommt, 
Doktorspiele) 
Wichtig ist für uns, die Kinder im Blick zu haben, Situationen zu 
beobachten, einzuschätzen und entsprechend zu handeln. 
Insbesondere dann, wenn das kindliche Spiel nicht einvernehmlich 
geschieht. Wenn erkennbar ist, dass ein Kind eigentlich nicht 
mitmachen möchte, müssen wir einschreiten. 
In unserer Einrichtung sorgen weibliche und männliche pädagogische 
Fachkräfte gleichermaßen für das Wohl der Kinder. 
  
Klar ist: UNTERWÄSCHE BLEIBT AN UND KEINE GEGENSTÄNDE 
IN KÖRPERÖFFNUNGEN STECKEN 
 

Eingewöhnung 
 

„Wir wollen die Welt durch deine Augen sehen.“ – Team Kita Pinoccio 

Warum eine Eingewöhnung notwendig ist?  

Ziel der Eingewöhnung ist es, eine tragfähige Beziehung zu der 

pädagogischen Fachkraft aufzubauen. Sie bildet die Grundlage für alle 

späteren Bildungsprozesse. Das Kind bekommt die Möglichkeit 

Abläufe, Regeln, Rituale, aber auch „Bewohner“ und Räume in aller 

Ruhe kennenzulernen. Außerdem bietet die Eingewöhnung den Eltern 

einen Einblick in den Kita-Alltag und ist die Grundlage für die 

Erziehungs- und Bildungspartnerschaften. Dafür nehmen wir uns 

mindestens drei Wochen Zeit, denn es ist eine besondere Situation für 

Sie und ihr Kind. Bitte legen Sie in diesen Zeitraum keinen Urlaub oder 

andere belastende Aktivitäten (z.B. Umzug).  Die Eingewöhnung 

sollten die Eltern oder eine, dem Kind nahestehende, 

Beziehungsperson durchführen.  

Wie läuft die Eingewöhnung ab? 

Die Grundphase  

Die Grundphase dauert drei Tage, in diesen bleiben Beziehungsperson 

und Kind für ca. eine Stunde in der Einrichtung. In dieser Zeit lernen 

sich die pädagogische Fachkraft, Kind und Beziehungsperson während 
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des Spielens kennen. Sie sollten der „sichere Hafen“ für das Kind sein 

und sich passiv, aber aufmerksam verhalten. Bitte drängen Sie das 

Kind nicht zum Spielen oder zu anderen Kindern oder pädagogischen 

Fachkräften hinzugehen. Die Pflegeroutinen übernimmt die 

Beziehungsperson. Es finden keine Trennungsversuche in dieser 

Phase statt.  

Der erste Trennungsversuch 

Der erste Trennungsversuch findet frühestens am vierten Tag statt. Die 

Beziehungsperson verabschiedet sich und entfernt sich aus dem 

Raum, bleibt aber an einem, mit der pädagogischen Fachkraft, 

abgesprochenen Ort, in der Kita. Die Länge der Trennung wird 

individuell mit der pädagogischen Fachkraft abgesprochen.  

Die Stabilisierungsphase 

In den nächsten Tagen finden weitere Trennungsversuche statt. Die 

Länge der Trennungen wird, unter Beachtung der Bedürfnisse des 

Kindes, langsam gesteigert. Wichtig ist, dass Sie sich immer von ihrem 

Kind verabschieden und eventuell auch ein gemeinsames 

Abschiedsritual entwickeln. Halten Sie die Verabschiedung kurz, damit 

der Stress für Sie und ihr Kind reduziert werden kann. Die 

pädagogische Fachkraft übernimmt zunehmend - erst im Beisein der 

Beziehungsperson - die Versorgung des Kindes (Essenssituation, 

Wickeln, etc.). Sie bietet sich gezielt als Spielpartner*in an und reagiert 

auf die Signale des Kindes.   

  Schlussphase  

In der Schlussphase ist die Beziehungsperson erreichbar, aber nicht 

mehr in der Kita anwesend. Das Kind akzeptiert die pädagogische 

Fachkraft und lässt sich nachhaltig trösten.  

Die Eingewöhnung endet mit der Schlussphase, ist aber erst nach ca. 

½ Jahr vollständig abgeschlossen. In dieser Zeit könnte es zu 

Rückschlägen kommen.  

Wie können Sie dem Kind die Eingewöhnung erleichtern?  

Wichtig ist, dass Sie sich wohl fühlen, denn erst dann, kann sich das 

Kind richtig lösen. Wenn Sie traurig, ängstlich oder am Zweifeln sind, 

dann ist es oft hilfreich, das Gespräch mit den pädagogischen 

Fachkräften, der Leitung oder anderen Eltern zu suchen. Nur, wenn Sie 
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in der Eingewöhnung dabei sind, Sie sich wohlfühlen und damit ihrem 

Kind ein Gefühl der Sicherheit vermitteln, kann es sich dem neuen Ort 

und der neuen Personen neugierig zuwenden. Gestatten Sie ihrem 

Kind, zu gehen und zu kommen, wann es möchte. Suchen Sie sich 

dafür einen angenehmen Platz im Gruppenraum und genießen Sie die 

Erkundungen Ihres Kindes in der neuen Umgebung, denn nur durch 

Ihre Anwesenheit, kann das Kind unbeschwert sein. 

 

Spielen 

Das Spiel ist die Haupttätigkeit und die wichtigste Lernzeit für die Kin- 

der und nicht nur einfach Zeitvertreib. Die Kinder entscheiden 

weitgehend selbst über ihre Spielinhalte, den Spielpartner, den 

Spielort und das Material. Dazu können sie alle zur Verfügung 

stehenden Räume im Haus nutzen. Im Spiel entwickeln sich ihre 

Kompetenzen, und ihr Weltbild wird verfeinert. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des 

Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, 

wo er spielt.  Friedrich von Schiller 

 

 

https://www.aphorismen.de/autoren/person/3312/Friedrich+von+Schiller
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Unsere Gruppenräume sind mit verschiedenen Spielen und  

Materialien ausgestattet: 

Konstruktionsmaterial: Magnete, Bausteine, Steckspiele, Lege- und 

Nagelmaterial, Knete, Holz u.v.m. 

Bastel-/Malmaterial: Scheren, Papier, Stifte, Kleber, Naturmaterialien 

u.v.m. 

Regelspiele: Memory, Puzzle, Würfelspiele, Steckspiele u.v.m. 

Spielzeug für Rollenspiele: Kaufmannsladen, Steckenpferde, 

Puppenhaus, Puppen, Werkbank, Küchen, Spiegel u.v.m. 

Während dieser Spielphasen befasst sich unser pädagogisches 

Fachpersonal damit: 

• gezielt einzelne Kinder zu fördern 

• die Gruppendynamik zu beobachten und gegebenenfalls zu lenken 

• bei Bedarf Hilfestellung zu geben 

• die Räume zu gestalten 

• Arbeitsvorbereitungen zu treffen 

• Materialien bereitzustellen 

• die Kinder zum Entwicklungsstand zu beobachten 

• Fotodokumentation durchzuführen (Portfolio) 

 
 
 

Kinder spielen 

nicht nur um 

zu lernen, 

aber sie lernen 

beim Spielen. 
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Außenspielbereich 

Unsere Kita hat hinter dem Haus eine groß gestaltete 

Außenspielfläche, die man von den unteren drei Gruppenräumen 

jeweils über die Terrasse und vom Treppenhaus erreichen kann. 

Den Kindern bieten sich hier unterschiedliche Spielmöglichkeiten: 

Sandspielbereiche, Rutschen, Sinnespfad, Klettergerüste für 

verschiedene Altersstufen, Schaukeln, große Rollerbahn, große 

Fußball- und Spielwiese, Wippe, Eisenbahn, Bus, Pferd, verschiedene 

Kinderfahrzeuge, große Hohlbausteine, Märchenbrunnen/ 

Wasserspiele, Carport mit Bänken und Tischen. 

Unsere Freiflächen lassen dem Bewegungsdrang der Kinder freien 

Lauf. Für ein individuelles Spiel lassen Bepflanzungen den Kindern 

Rückzugsmöglichkeiten. 

Im Sommer stehen Planschbecken zum Abkühlen zur Verfügung. 

In unserem Garten leben Kaninchen in einem großen Stall mit 

Auslaufgehege. 

Außerdem haben die Kinder die Möglichkeit, verschiedene Kräuter, 

Gemüse und Blumen anzupflanzen, kennenzulernen und zu pflegen. 

Durch Laufen, Toben, Hüpfen und Klettern verbessern die Kinder ihre 

Körperwahrnehmung. Die Beweglichkeit und die Leistungsfähigkeit 

der Kinder werden gefördert und die Kinder können ihre 

Bewegungsabläufe besser koordinieren. 

Sie lernen ihre Grenzen einzuschätzen und nutzen somit ihre Stärken. 
Außerdem sind Bewegung und Spiel an der frischen Luft gut zur 
Stärkung des kindlichen Immunsystems. 
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Sechs Bildungsbereiche 

Wir gehen davon aus, dass die Bildung der Kinder durch eine 

anregende Umwelt mit vielen Erfahrungsmöglichkeiten gefördert 

wird. Als pädagogisches Personal ist es unsere Aufgabe, den 

Kindern Anregungen für folgende Bildungsbereiche (entsprechend 

dem Bildungsauftrag des Landes Brandenburg) zu bieten: 

Wir arbeiten in unserer Kita situationsbedingt gruppenübergreifend. 

Das heißt, die Kinder haben die Möglichkeit, sich in den anderen 

Gruppen umzuschauen und dort an den verschiedenen Angeboten 

teilzunehmen. 

 
 
 
 



Konzept Kita Pinoccio 2021 

28  

• Sprache/Schrift: z.B. Bücher vorlesen, Erzählungen, Gedichte 

lernen, Schreiblernübungen, Gespräche, Interesse an Büchern 

und Literatur wecken und vermitteln 

• Naturwissenschaften/Mathematik: z.B. altersgerechte 

Arbeitsblätter, praktisches Erforschen der Natur, Experimentieren, 

diverse Spiele 

• Darstellen/Gestalten: z.B. Kreativ-Angebote, Theater, Rollenspiele 

• Musik: z.B. Singen, Rhythmusübungen, Musizieren, Lieder, Tanz- 

und Bewegungsspiele … 

• Soziales Lernen: z.B. durch vielseitige Kontakt- und 

Spielmöglichkeiten … 

• Körper/Bewegung/Gesundheit: z.B. Bewegungsangebote, 

Körperwahrnehmungsangebote, erlernen grundlegender 

Körperhygiene (Toillengang, Hände waschen…), tägliches 

Obstfrühstück … 

 

Medienkonzept 
 

Nutzung von Tablets in der Kita Pinoccio: 

Digitale Medien sind aus unserer Gesellschaft nicht mehr 
wegzudenken. In nahezu allen Bereichen unseres Umfeldes treffen wir, 
wie auch unsere Kinder, auf sie.  

Daher ist es wichtig, dass Kinder bereits in der Kita eine Möglichkeit 
haben, den verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien zu 
erlernen, hier kann und wird ein sicherer und geschützter Rahmen 
dafür geschaffen.  

Unsere Kita Pinoccio bietet diese Möglichkeit in der Gemeinschaft 
gemeinsam mit einer pädagogischen Betreuung diese Medien 
kennenzulernen und diese unter Einhaltung bestimmter Regeln zu 
nutzen. Hier kann der Spaß bei der Nutzung mit dem Nützlichen 
verbunden werden. Kinder, die zu Hause nicht den Zugriff auf 
bestimmte digitale Medien haben, bekommen so die Möglichkeit, sie im 
Kindergarten auszuprobieren und Kompetenzen im Umgang mit ihnen 
zu erwerben. 

Die Einführung an einem Tablet wird durch eine pädagogische 
Fachkraft durchgeführt, da der Umgang mit diesen Medien gelernt, 
geübt und betreut werden muss.  
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Hier gilt es auf Regeln zu achten und eine Kompetenz als fortlaufenden 
Prozess begleitend zu erwerben. Unter Aufsicht der pädagogischen 
Fachkraft, können die Tablets alleine oder in Kleingruppen genutzt 
werden wodurch der soziale und sprachliche Austausch der Kinder 
unterstützt wird. Kinder erlernen gegenseitige Hilfe und gemeinsam 
Lösungswege zu finden. 

Die, in unserer Kita Pinoccio vorhanden Tablets sind speziell für die 
Nutzung von Kindern ab einem Alter von 3 Jahren eingerichtet. Durch 
eine kleine Auswahl an altersgerechten Apps (gewaltfrei, werbefrei, 
empfohlenes Alter, pädagogischer Hintergrund) wird eine kinderleichte 
Bedienung und spielerisches Lernen, sowie ein verantwortungsvoller 
Umgang mit digitalen Medien ermöglicht. Das Medienkonzept der Kita 
„Pinoccio“  kann jederzeit eingesehen werden. 

 

Projekte 

Projekte sind aufeinander folgende Angebote zu einem Thema 

(Sommer, Wald, Polizei, unsere Welt …), welches entweder für die 

Kinder gerade aktuell ist oder das die Erzieherinnen als pädagogisch 

sinnvoll erachten. Auch hierbei sind die Bildungsbereiche Grundlage 

unserer Arbeit. Ausflüge wie Theater-, Kino-, Schlösser-, Museen-, 

Tierpark-, Bauernhof-, FEZ- und Spielplatzbesuche, eine 

Übernachtung in der Kita können Teil von Projekten sein. 

 

Beobachtung/Grenzsteine/ Meilensteine 

Systematische und zielgerichtete Beobachtung der Themen der Kin- 

der sind Grundlage der individuellen pädagogischen Arbeit zwischen 

Kind und Erzieherin, um deren aktuellen Entwicklungsstand erfassen 

zu können. 

Unter Einbeziehung der „Grenzsteine der Entwicklung“, der „Meilen- 

steine“ und des „Portfolios“ als ein Instrument zur Früherkennung von 

Entwicklungsauffälligkeiten und der Frühförderung, finden 

kontinuierlich Entwicklungsgespräche zwischen Eltern und 

Gruppenerziehern statt. In diesen Gesprächen werden 

Entwicklungsverläufe der einzelnen Kinder beschrieben und 

Rückschlüsse für die weitere Arbeit in den einzelnen 

Entwicklungsbereichen gezogen.   
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Im Laufe eines Jahres ist ein Entwicklungsgespräch verbindlich fest- 

gelegt, weitere können jederzeit vereinbart werden. 

Darüber hinaus bieten wir die kompensatorische Sprachförderung im 

Vorschulalter an. 

 
 

Ein Geist ist keine Scheune, die man füllt, 

sondern eine Flamme, die man nährt. (Freinet) 

 
 

Erzieherteam 

Unser Team legt Wert auf kontinuierliche Zusammenarbeit mit allen 

Kollegen, um Aufgaben und Ziele der Konzeption unter folgenden Aspekten 

zu gewährleisten: 

• organisatorische Fragen in Dienstberatungen 

• Erfahrungsaustausch zur Durchführung gemeinsamer pädagogischer 

Inhalte – Teamberatung 

• Vereinbarungen zur gemeinsamen Realisierung pädagogischer Aufgaben 

(Projekte, Angebote) 

• Information im Austausch zu Beobachtungen der Kinder und zur 

Vorbereitung der Elternarbeit 

• kontinuierliche externe Weiterbildung des pädagogischen Personals bzw. 

intern im Team 

In unserem Team arbeiten weibliche und männliche pädagogische Fachkräfte. 
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Zusammenarbeit mit den Eltern 

Ausgehend von unseren pädagogischen Prinzipien legen wir Wert auf die 

Zusammenarbeit mit den Eltern, um ein offenes, vertrauensvolles und 

partnerschaftliches Verhältnis zu pflegen. Wir unterstützen die 

Zusammenarbeit durch Information, Beratung und Beteiligung der Eltern an 

Entscheidungsprozessen z.B.: 

• mindestens zwei Elternabende im Jahr 

• individuelle Gespräche zwischen Eltern und Erzieherinnen nach Bedarf 

• Entwicklungsgespräche 

• Elternvertretung, mit Elternvertretern aus jeder Gruppe, Arbeitsgremium 

der Elternschaft in der Zusammenarbeit mit dem Mitarbeiterteam und im 

Kita-Ausschuss der Gemeinde Eichwalde 

• Wünsche, Anregungen und eventuelle Kritik der Eltern werden 

entgegengenommen und im Team beraten 

• Für Ideen, Vorschläge, personelle Unterstützung sowie andere vielfältige 

Ressourcen der Eltern bei der Planung und Umsetzung von Projekten und 

Aktivitäten im Kita- Alltag sind wir offen und dankbar 

• Informationen an die Eltern werden u.a. über „Tür- und Angelgespräche“, 

Elternbriefe, Infoecken in den einzelnen Gruppen etc. zu Tagesaktivitäten, 

Projekten, Ausflügen usw. weitergegeben 

• Beschwerdeweg: 

Erzieherin  → Kita-Leitung  → Träger   →  Jugendamt 
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Impressionen 

2
7 

Öffentlichkeitsarbeit 

Unsere Kita arbeitet mit anderen Institutionen der Gemeinde  

Eichwalde und Umgebung zusammen. Dazu gehören z.B. andere 

Kindereinrichtungen, der Jugendclub und der KJV. 

Veranstaltungen der Gemeinde nutzen wir gerne, um uns aktiv daran 

zu beteiligen, z.B. am Rosenfest der Gemeinde Eichwalde. 

Weitere besondere Anlässe des Jahres sind Ostern, Fasching, der 

Kindertag, unser Kita-Geburtstag, ein Lampionumzug, Weihnachten 

und die Geburtstage unserer Kinder. 

Alle Eltern und Großeltern sind herzlich eingeladen, uns zu 

unterstützen und mit uns gemeinsam zu feiern. 

 

Weitere Angebote 

In unserer Kita werden unterschiedliche Kurse angeboten, die bei 

Interesse belegt, jedoch bezahlt werden müssen: 

 Englisch für Kinder ab drei Jahren 
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Hausordnung 

Für eine gelingende Zusammenarbeit, Entwicklungen, 

Verbesserungen und ein harmonisches und freundliches Klima in der 

Kita sind Offenheit, Kooperation, Vertrauen und Konsensfähigkeit 

grundlegend. 

Die Aufnahme der Kinder erfolgt, wenn zwischen der Gemeinde 

Eichwalde und den sorgeberechtigten Personen ein 

Betreuungsvertrag geschlossen wurde. 

Die Einrichtung öffnet 6:30 Uhr und schließt 17:30 Uhr. 

Unsere Fürsorge- und Aufsichtspflicht beginnt mit der persönlichen 

Übernahme des Kindes durch eine Erzieherin auf dem Grundstück 

unserer Kita und endet mit der Übergabe an eine 

personensorgeberechtigte oder bevollmächtigte Person. Auf dem 

Weg in die bzw. von der Kita (ab dem Zeitpunkt der 

Übernahme/Übergabe des Kindes) liegt die Aufsichtspflicht bei den 

Personensorgeberechtigten oder deren bevollmächtigte Person. Bei 

Abholung durch Dritte muss eine schriftliche Vollmacht vorliegen. Wir 

erlauben uns darüber hinaus bei der Abholung durch Dritte den 

Personalausweis einzusehen. 

Bei Kitafesten obliegt die Fürsorge- und Aufsichtspflicht für das 

eigene Kind, Geschwisterkinder oder mitgebrachte Gastkinder bei 

den Personensorgeberechtigten oder bevollmächtigten Personen mit 

deren Eintreffen. 

Projekte oder externe Unternehmungen bedürfen grundsätzlich der 

Zustimmung der Kitaleitung und unterliegen individuellen und 

differenzierten Festlegungen. 

Fahrräder, Kinder-/Laufräder und Kinderwagen sind auf den dafür 

vorgesehenen Plätzen abzustellen. Ein Anspruch darauf besteht 

nicht. Denken Sie daran, Ihr Eigentum vor Diebstahl zu schützen. Wir 

übernehmen keine Haftung. 

Das Abstellen von Kinderwagen, Autokindersitzen, 

Kindertransportmitteln in den Häusern, insbesondere in den Fluren, 

Garderoben oder auf den Verkehrs- und Rettungswegen, ist 

verboten. 

In den Fluren und Treppenhäusern ist das Rennen und Toben nicht 

gestattet (Unfallgefahr). 
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Gruppenräume sind nicht mit Straßenschuhen zu betreten, und nach 

Abholen der Kinder sind die Hausschuhe auf die Bank zustellen. 

Lichtschalter und Zwischentüren werden nur nach konkreter 

Absprache mit einem Erwachsenen durch die Kinder selbstständig 

benutzt. 

Die vom Haus gestellte Bettwäsche ist nach Bedarf zu waschen und 

wieder mitzubringen (Handtücher werden immer freitags 

mitgeschickt). 

Die Nutzung der Gruppenräume, der Aktionsräume, der Kinderküche 

und des Gartens über das vertraglich vereinbarte Betreuungsangebot 

hinaus, ist nur in Absprache mit der Leitung möglich. 

Infektionskrankheiten unterliegen der sofortigen Informationspflicht an 
die Leitung. 

Aus Gründen der Sicherheit sind beim Kommen und Verlassen des 
Hauses und/oder des Grundstücks immer alle Türen und Tore zu 
verschließen. Türen und Tore sind von den Kindern prinzipiell nicht 
allein zu öffnen. 

Wenn Sie Unfall- oder Gefahrenquellen wahrnehmen, informieren Sie 
uns bitte sofort. 

Unmittelbar vor den Haupteingängen der Kita ist das Rauchen 
untersagt; Zigarettenreste dürfen nicht auf dem Bürgersteig 
hinterlassen werden. 

Grundstück und Bürgersteig sind sauber zu halten. Das Hinterlassen 
von Müll ist untersagt. 

Besucht Ihr Kind die Kita nicht, informieren Sie uns bitte nach 
Möglichkeit bis 8.00 Uhr. 

Individuelle Auskünfte, Ihr Kind betreffend, erteilen wir zum Schutz 
Ihres Kindes und Ihrer Familie nur personensorgeberechtigten 
Personen. Alle Informationen von Ihnen an uns werden vertraulich 
behandelt und unterliegen dem Datenschutz. 

Ab 09.00 beginnt unsere pädagogische Kernzeit und ihr Kind sollte in 
der Kita sein. Wird ihr Kind begründet (z.B. Arztbesuch, Impfung) 
später gebracht, informieren Sie uns darüber. Kinder mit 6-Stunden-
Betreuungsverträgen werden ausschließlich in der Kernzeit von 9:00 
(ohne Frühstücksversorgung) bis 15:00 Uhr betreut. 

In der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr ist Haus- und 
Mittagsruhezeit. Wir bitten Sie daher, Ihr Kind vor 12:00 Uhr 
(Krippe)/12:30 Uhr (KITA) oder nach 14:00 Uhr abzuholen. 
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Bestandteil der Benutzungsgebühr sind Getränke und eine 
Vesperversorgung für alle Kinder der Kita. Alle Kinder, die einen 
Betreuungsumfang über von bis 8 Stunden oder über 8 Stunden 
täglich haben, erhalten eine Frühstücksversorgung. Die 
Frühstücksversorgung ist Bestandteil der Benutzungsgebühr. Die 
Frühstücksversorgung entfällt bei einem Betreuungsumfang von bis 
zu 6 Stunden täglich. 

Die Versorgung mit Mittagessen ist in der jeweils gültigen Satzung der 
Gemeinde Eichwalde geregelt. Die Kita gewährleistet die tägliche 
Essenversorgung der Kinder. Aus hygienischen, sozialen und 
rechtlichen Gründen werden mitgebrachte Speisen nicht 
angenommen. 

Der Geburtstag ist für Ihr Kind der wichtigste Tag im Jahr. Deshalb 
wird er gern  gemeinsam mit den Kindern der Gruppe gefeiert. Die 
Eltern können zu diesem besonderen Anlass Kuchen, Süßigkeiten 
oder Obst von zu Hause für die Feier mitbringen. Aus hygienischen 
und lebensmittelbedingten Gründen (z.B. Salmonellengefahr) sollten 
die Eltern keine Kuchen mit Creme-, Sahne-, Eier- oder 
Puddingfüllung mitgeben. 

Die persönlichen Dinge Ihres Kindes kennzeichnen Sie bitte 
namentlich (Bekleidung, Lebensmittelbehältnisse, Trinkflaschen, 
Nuckel, Kleinkindtrinkbehältnisse...). Sind Erzieherinnen 
vertretungsweise in der Gruppe, kennen sie die Bekleidung und 
persönlichen Dinge der einzelnen Kinder nicht. Kleine Kinder können 
zum Teil noch nicht sagen, was ihnen gehört, was ihre Trinkflasche, 
was ihr Nuckel ist. 

Aus Sicherheitsgründen sind grundsätzlich im Bereich U 3 (Kinder von 
1 bis 3 Jahren) Schmuck, insbesondere Ketten, Ohrringe und 
Ohrstecker (Teile können sich lösen, werden von kleinen Kindern in 
den Mund genommen und verschluckt), Armreifen, kleine 
Haarspangen (verschlucken, stechen), lange Kordeln, lange 
Schlaufenschals usw. an Ihrem Kind oder an der Bekleidung und dem 
Schuhwerk Ihres Kindes verboten. 

Aus Sicherheitsgründen sind grundsätzlich im Bereich Ü 3 (Kinder von 
3 bis 6 Jahren) Halsketten, Ohrringe, lange Kordeln, lange 
Schlaufenschals usw. an Ihrem Kind oder an der Bekleidung und dem 
Schuhwerk Ihres Kindes verboten. 
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Für mitgebrachtes Spielzeug, Bekleidungsgegenstände oder 

persönliche Gegenstände übernehmen wir keine Haftung. 

Achten Sie auf witterungsbedingte Bekleidung und auf bequeme 

Tagesbekleidung für ihr Kind, denn es muss sich (bald) selbstständig 

an- und ausziehen und (bald) selbständig die Toilette benutzen. Es 

ist für ihr Kind frustrierend immer auf fremde Hilfe angewiesen zu 

sein oder an viel zu engen Hosen, Pullovern, Shirts, Strumpfhosen, 

Kleidern, Schuhen oder Tüllröcken, die bei der Toilettenbenutzung im 

WC hängen, zu verzweifeln. 

Die Gruppen der Kinder können aus krankheits-, fortbildungs- oder 

urlaubsbedingten Gründen vertretungsweise durch eine oder 

mehrere andere Fachkraft/Fachkräfte  betreut werden. 

Sie werden in unserer Kita auch jungen unbekannten Personen 

begegnen. Das sind Jugendliche, die bei uns ein Praktikum oder 

einen Freiwilligendienst absolvieren und die uns bei unserer Arbeit 

unterstützen. 

Auf dem Gelände und in den Räumen der Kita sind aus Gründen der 

politischen Neutralität und Religionsfreiheit jegliches radikale 

Gedankengut, politische und  religiöse Gesinnungen sowie Werbung 

diesbezüglich in Form von Bekleidung, Symbolen, Wort, Schrift und 

Bild verboten. 

Hinsichtlich der Hausordnung gilt, dass ein generelles Verbot für 

Kleidungsstücken besteht, die mit verfassungsfeindlichen Symbolen 

bestückt sind oder nach der allgemeinen Anschauung mit 

extremistischen Einstellungen in Verbindung gebracht werden 

können. 

Darüber hinaus besteht ein generelles Verbot für Burka und Niqab. 
 

Besucher haben sich bei der Leitung anzumelden. Unsere Mitarbeiter 
sind berechtigt und verpflichtet, unbekannte Personen nach ihrem  
Anliegen zu fragen. 
Im Brandfall sind die gekennzeichneten Notausgänge und Fluchtwege  
zu benutzen. 
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Kontakt 

 
Gemeinde Eichwalde 

Kita Pinoccio Kita-Verwaltung 

Max-Liebermann-Straße 36 Grünauer Straße 49 

15738 Zeuthen 15732 Eichwalde 

 
Ansprechpartnerin: Ansprechpartnerin: 

Frau Stropahl n.n 

Telefon: 033762 46595 Telefon: 030 67502200 
E-Mail: kita-pinoccio@eichwalde.de E-Mail:kitaverwaltung@eichwalde.de 

 

 
Wir laden ein … 

 

Die Konzeption wurde im Januar 2021 aktualisiert. 
Aus Gründen der Lesbarkeit meinen wir Erzieher und Erzieherinnen, wenn wir Erzieherinnen schreiben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bei Interesse an unserer Kita 

sind Sie jederzeit herzlich willkommen. 

Zur Besichtigung bitten wir Sie um eine kurze telefonische 

Anmeldung bei Frau Stropahl (Kita-Leitung). 

mailto:kita-pinoccio@eichwalde.de
mailto:hv3@eichwalde.de

