
1 

 

   

 

KölnKitas gGmbH 
Kindertagesstätte und Familienzentrum  

Henriette-Ackermann-Straße 
             

 

Herzlich Willkommen 
 

 

 

 

 



 

2 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

Wer sind die KölnKitas gGmbH        4 

Ziele der KölnKitas gGmbH         4 

Schutzkonzept der KölnKitas gGmbH       5 

Verhaltenskodex Kinderschutz-Regeln der KölnKitas gGmbH    5 

Das Personal           6 

Unsere Öffnungszeiten          6 

Unser Tagesablauf in Kürze         6 

Was ist noch mitzubringen?         7 
   Unsere Hausregeln zum Mitbringen von Spielzeug     8 

Die Eingewöhnung in die Kindertagesstätte       8 

Unser Bild vom Kind          9 

Grundsätze zur Bildungsförderung für Kinder von 0-10 Jahren in NRW  9 
 Vorbereitungszeiten                11 

Aspekte unserer pädagogischen Arbeit              11 
     Die Vier Säulen unserer pädagogischen Arbeit             11 
 Pädagogische Gruppenaktivität nach individuellen Themen           11 
 AGs (Arbeitsgruppen)                12 
 Offene Angebote                 12 
 Projektwochen                 12 
     Was uns sonst noch wichtig ist               12 
     Freundschaftlicher Umgang                12 
      Erziehung zur Selbständigkeit - Hilf mir, es selbst zu tun!           13 
      Partizipation                  13 
     Geschlechtersensible Pädagogik                     13 

Kinderkonferenz                 13 
 Situationsorientierter Ansatz               13 
 Teiloffene Arbeit                 13 
      Sprachförderung                 14 
     Gruppenübergreifende Arbeit               15 
    Multikulturalität und Multireligiosität                15 
      Therapien und Gesundheitsförderung              15
 Natur erleben                  16 
    Naturwissenschaftliche/mathematische/technische Bildung –  
           „Kleine Forscher“                  15 
     Inklusion - Zugehörigkeit für Alle               16 

Sexualerziehung in der frühen Kindheit              16 
Tauschregal                  18 
Fundkisten                  18 



 

3 
 

Freizeitveranstaltungen am Wochenende             18 
     Ernährung in der Kita - Frühstück, Mittagessen und Imbiss           18 
    Bildungsdokumentation in Form eines Portfolios            19 

Transparenz unserer Arbeit               19 

Erziehungspartnerschaft                 19 

Wir sind auch ein Familienzentrum               20 

Einige Regeln für ein wertschätzendes Miteinander in unserem Haus         20 
     Schutz der Kinder                 20 
      Lärmschutz                  20 
     Schutz unseres Hauses                21 

Regelungen bei Krankheit des Kindes                       21 

Regelungen zur Aufsichtspflicht               22 

Kontakt                   23 



 

4 
 

Liebe Eltern! 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unserer Kindertagesstätte. In Kürze wird Ihr Kind 
in unserer Kindertagesstätte seinen Betreuungsplatz einnehmen. Wahrscheinlich wird 
es für Sie und Ihr Kind eine große Veränderung sein, deshalb möchten wir Ihnen mit 
dieser Broschüre schon zu Beginn einige wichtige Informationen geben. Bei Fragen, 
Unklarheiten und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zum Austausch zur Verfügung.  
Wir begrüßen Sie und Ihr Kind nochmals herzlich in unserem Haus und freuen uns auf 
eine gute Zusammenarbeit. 
 
Wer sind die KölnKitas gGmbH 
 
Im Sommer 1992 hat die Stadt Köln den Wunsch geäußert, dass die Jugendhilfe Köln 
e.V. die Trägerschaft für neu zu errichtende Kindertagesstätten der Wohnungsbauge-
sellschaften "Grund und Boden GmbH" und "Gemeinnützige AG für Wohnungsbau" 
übernehmen soll. Im Januar 1994 war es dann soweit. Die erste Kindertagesstätte  
wurde in Köln-Ostheim in Trägerschaft der Jugendhilfe eröffnet. 
Im März 1994 beschloss die Mitgliederversammlung der Jugendhilfe Köln e.V. eine 
Tochtergesellschaft zu gründen, um die Verantwortung für die Trägerschaft zu über-
nehmen. So entstand am 22.07.1994 die KölnKitas gGmbH.  
Die Kindertagesstätte Henriette-Ackermann-Straße öffnete als zehnte Einrichtung des 
Trägers am 04.11.1996 ihre Türen.  
Unsere Verwaltung hat ihren Sitz in der Christianstr. 82 in Köln-Ehrenfeld, Geschäfts-
führerin ist Frau Almut Gross. Die Verwaltung ist telefonisch erreichbar unter der  
Nummer: 0221-54600200. 
Im Internet finden Sie die KölnKitas unter:  www.koelnkitas.de 
 
Ziele der KölnKitas gGmbH 
 
„Wir begleiten, unterstützen, bilden und fördern Kinder in einer entscheidenden Entwick-
lungsphase. Spielerisch und kindgerecht erwerben sie grundlegende Fähigkeiten für 
ihre weitere Entwicklung und Bildung. Unser Ausgangspunkt ist dabei immer die aktuel-
le Lebenssituation jedes einzelnen Kindes. 
Das bedeutet für unsere Arbeit: 

• Allen Kindern offen und individuell zu begegnen, sie als Persönlichkeiten ernst zu 
nehmen und als wertvoll zu achten 

• Durch gezielte Beobachtung ihre besonderen Stärken wahrzunehmen und zu 
fördern, aber auch Schwächen zu erkennen und ihnen die nötige Unterstützung 
anzubieten 

• Neben der Individualität auch das Sozialverhalten der Kinder in der Gruppenge-
meinschaft zu stärken 

• Den Kindern Zeit, Raum und Impulse zu geben, die die Eigenaktivität, Lern- und 
Kooperationsbereitschaft fördern 

• Eltern als Erziehungspartner anzuerkennen“ 
 
(aus: KölnKitas gGmbH Konzeption der Kindertagesstätten, S. 10 „Die Ziele der Köln 
Kitas gGmbH“) 
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Schutzkonzept der Kindertagesstätten der KölnKitas gGmbH 
 
„Als Institution sind wir sowohl auf der Basis einschlägiger Gesetze als auch aus einer 
(Berufs-) ethischen, moralischen Verpflichtung heraus verpflichtet, dem Schutzauftrag 
für Kinder, die die Einrichtungen der KölnKitas gGmbH besuchen, nachzukommen. Zum 
einen geht es darum, hilfesuchende Kinder bei der Artikulation und Durchsetzung ihrer 
Schutzbedürfnisse zu unterstützen, zum anderen darum, die Kita aktiv als sicheren 
Schutzraum zu gestalten. Ziel eines ganzheitlichen, kultursensiblen Schutzkonzeptes 
ist, Kindern den größtmöglichen Schutz vor jeglicher Gewalt zuteilwerden zu lassen und 
hierzu alle fachlich relevanten Präventivmaßnahmen zu ergreifen.“ 
 
(aus: KölnKitas gGmbH – Schutzkonzept der KölnKitas gGmbH, S. 3) 
 
Verhaltenskodex Kinderschutz-Regeln der KölnKitas gGmbH 
 

• „In unseren Einrichtungen werden Kinder mit unterschiedlichen biografischen, 
kulturellen und religiösen Hintergründen betreut. Ein respektvoller, wertschät-
zender Umgang, der Vielfalt als Chance begreift, ist für uns selbstverständlich. 

• Wir achten Kinder als eigenständige Persönlichkeiten und aktive Gestalter ihrer 
Entwicklung. Alle Kinder haben einen Anspruch auf Bildung, Erziehung und Be-
treuung – unabhängig ihrer Nationalität, ethnischen Zugehörigkeit, Religion, ihrer 
sozialen Herkunft und ihrer individuellen körperlichen, seelischen und geistigen 
Bedingungen. 

• Wir respektieren Kinder als selbstbestimmte und schützenswerte Persönlichkei-
ten, fördern deren Selbstbewusstsein und Autonomie und achten auf ihre Gren-
zen. 

• Wir unterstützen alle Kinder in ihrem Recht, aktiv mitzubestimmen und mitzuge-
stalten. Ihre Beteiligung gestalten wir entsprechend ihres Entwicklungsstandes 
und begleiten sie dabei. Ein entsprechendes Beschwerdemanagement sieht vor, 
Anregungen und Rückmeldungen von Kindern, Eltern und Mitarbeitenden zu er-
halten, um das eigene Verhalten zu reflektieren, das Wissen und pädagogische 
Handeln weiter zu entwickeln und die Qualität der Arbeit weiter zu verbessern. 

• Wir setzen uns dafür ein , dass vorhandene Qualitätsstandards im Hinblick auf 
Personalschlüssel und Betreuungsintensität eingehalten werden. Durch verant-
wortungsbewusste Mitarbeiterfürsorge wirken wir Überforderungssituationen 
möglichst entgegen. 

• Wir sagen Nein zu jeglicher Form von Gewalt. 
• Kinder, die unsere Einrichtungen besuchen, sollen diese als sicheren Ort für ihre 

Persönlichkeitsentwicklung erfahren und sich wohl fühlen. Dementsprechend 
stärken wir Kinder, damit sie Grenzverletzungen, Diskriminierung und Übergriffe 
als Unrecht erkennen und thematisieren können. 

• Wir verfügen über ein Schutzkonzept, welches vorsieht, vermuteten Kindeswohl-
gefährdungen entsprechend eines standardisierten Handlungsleitfadens nachzu-
gehen, der den Beteiligten eine entsprechende Sicherheit im Verfahren bieten 
soll.“ 

 
(aus: KölnKitas gGmbH – Schutzkonzept der KölnKitas gGmbH, S. 23) 
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Das Personal 
 
In unserem Haus arbeiten ausgebildete pädagogische Fachkräfte in unterschiedlichen 
Aufgabenbereichen. Neben dem Stammpersonal haben PraktikantInnen aus verschie-
denen Schulen und Hochschulen die Möglichkeit, in das Arbeitsfeld einer Kindertages-
stätte Einblick zu erhalten oder aber auch den praktischen Teil ihrer Ausbildung bei uns 
zu absolvieren. Zusätzlich verfügen wir über weiteres Personal, das für die hauswirt-
schaftlichen Arbeiten und für die Mahlzeiten zuständig ist. Weitere MitarbeiterInnen  
sorgen für die Sauberkeit in unserem Haus. 
Darüber hinaus arbeiten auch mehrere InklusionsbegleiterInnen bei uns im Haus und 
viele ehrenamtliche MitarbeiterInnen unterstützen uns mit besonderen Angeboten für 
die Kinder (z.B. Schachspielen und Vorleserunden). 
 
Unsere Öffnungszeiten 
 
Unsere Kindertagesstätte ist montags bis freitags von 07:30 Uhr bis 16:30 Uhr geöffnet. 
Zurzeit bieten wir in unserer Einrichtung Betreuungsplätze mit einem wöchentlichen 
Umfang von 45 Stunden an. Aus pädagogischen Gründen ist es wichtig, dass Ihre Kin-
der morgens bis spätestens 09:30 Uhr in unserem Haus angekommen sind. 
In Ausnahmefällen können selbstverständlich individuelle Absprachen getroffen werden. 
Sollte Ihr Kind unsere Kindertagesstätte einmal nicht besuchen können, möchten wir 
Sie bitten, Ihr Kind telefonisch, per Email oder persönlich zu entschuldigen.  
Damit wir Sie jederzeit erreichen können, ist es dringend erforderlich, dass wir immer 
über Ihre aktuelle Telefonnummer informiert sind.  
Unsere Kindertagesstätte ist im Jahr insgesamt an 20 Tagen geschlossen. Über die 
genauen Zeiten werden wir Sie rechtzeitig informieren. Außerdem können Sie die 
Schließtage jederzeit einem aktuellen Aushang im Windfang der Einrichtung entneh-
men. 
 
Unser Tagesablauf in Kürze       
 

07:30 – 08:00 Uhr Frühdienstbetreuung in der Grünen Gruppe 

08:00 – 09:30 Uhr Bringzeit für alle Kinder in den jeweiligen Gruppen 

08:00 – 10:00 Uhr Frühstück, Freispiel 

08:30 – 09:00 Uhr Frühbesprechung des Teams mit einer Fachkraft jeder Gruppe 

10:00 – 10:20 Uhr Morgenrunde mit den Kindern in den Gruppen 

10:30 – 11:45 Uhr Freispiel und gruppenübergreifende Aktivitäten: AGs/offene  
Angebote/Spiel im Außengelände/Ausflüge/ Spaziergänge/  
Feste/Feiern 

11:45 – 12:00 Uhr Mittagsrunde mit den Kindern in den Gruppen 

12:00 – 12:30 Uhr Mittagessen in den Gruppen 
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12:45 – 14:30 Uhr Schlaf- und Ruhezeit für die Kinder unter drei Jahren 

12:45 – 14:00 Uhr Ruhephase in den Gruppen, Freispiel 

14:00 – 16:30 Uhr Freispiel, gruppenübergreifende Aktivitäten: AGs/Ausflüge/Spiel 
im Außengelände 

 
15:00 – 15:15 Uhr 
 

 
Nachmittagsimbiss für die Kinder 

 
16:00 – 16:30 Uhr 

 
Spätdienstbetreuung in der Grünen Gruppe oder Außengelände 
 

 
 
Was ist noch mitzubringen? 
 
Für einen guten Start sollten Sie bitte folgende Utensilien zum Verbleib in der Kinderta-
gesstätte mitbringen. Bitte kontrollieren Sie diese regelmäßig auf Vollständigkeit. 
 
• Windeln und Feuchttücher 

• Schlafanzug, wenn das Kind einen Mittagsschlaf bei uns macht 

• Wechselkleidung (Pullover, Body, Hosen, Socken) der Jahreszeit angepasst 

• Kuscheltier (nach Bedarf) 

• Schnuller? – Grundsätzlich ist es natürlich okay, wenn Ihr Kind zum Einschlafen 

einen Schnuller benötigt. Bedenken Sie jedoch bitte, dass Kommunikation  unser 

wichtigstes Mittel ist, um uns miteinander zu verständigen. Daher bitten wir Sie da-

rauf zu achten, den Schnuller im Kindergartenalltag (ausgenommen dem Mittags-

schlaf, wenn nötig) zu vermeiden, um ihr Kind bei seiner sprachlichen Entwicklung 

zu unterstützen. 

• feste Hausschuhe 

• Matschhose, Regenjacke und Matschsocken/Gummistiefel 

• Fotos zur Erstellung der Familienfotowand (Familie/Bezugspersonen des Kindes)  

 
 
Im Sommer: 
 
• Badeanzug oder Badehose 

• Sonnencreme  

• Sonnenhut 

• Handtuch 
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Bitte cremen Sie Ihr Kind an Sommertagen schon zu Hause mit einem Sonnenschutz 
ein, bevor Sie es in den Kindergarten bringen. 
 
Unsere Hausregeln zum Mitbringen von Spielzeug 
 
Gerne kann Ihr Kind Spielmaterial von zu Hause mitbringen. Wir können für die mitge-
brachten Sachen keine Verantwortung übernehmen und haften somit nicht bei Verlust 
oder Beschädigung. Ebenso sind die pädagogischen Fachkräfte nicht zuständig für das 
Wiederauffinden von verlorengegangen Gegenständen. Bitte besprechen Sie mit Ihrem 
Kind, dass es auf sein Spielzeug selbst achtgeben muss. Sollte die Mitnahme von 
Spielzeug die pädagogische Arbeit beeinträchtigen, werden wir dies individuell mit 
Ihnen und Ihrem Kind besprechen. 

• Es darf nur ein Teil mitgebracht werden 
• Es muss in das Eigentumsfach des Kindes passen, da es nicht auf der Garderobe 

gelagert werden sollte  
• Das Mitbringen von Kriegsspielzeug ist unerwünscht 
• Das Spielzeug darf keine akustischen Geräusche von sich geben 
• Das Spielzeug sollte mit dem Namen Ihres Kindes gekennzeichnet werden 
• Sie als Eltern tragen die Verantwortung für die Beachtung der Regeln 
• Werden die Regeln nicht eingehalten, geben wir das Spielzeug an Sie zurück 
 
Derzeit tagt unsere Kinderkonferenz zu diesem Thema. Aus diesem Grund kann sich 
der Regelkatalog zum Mitbringen von Spielzeug in den nächsten Wochen noch einmal 
verändern. 
 
Die Eingewöhnung in die Kindertagesstätte 
 
Der Eintritt in den Kindergarten bringt für Eltern und Kinder viele neue Erfahrungen. Um 
die Veränderungen für alle Beteiligten so sensibel wie möglich zu gestalten, verläuft bei 
uns die Eingewöhnung individuell und bedarfsorientiert: 
 
Das gegenseitige Kennenlernen beginnt mit unseren sogenannten Schnuppernachmit-
tagen. Von Januar bis Mai sind Sie herzlich eingeladen, einmal im Monat nachmittags 
gemeinsam mit Ihrem Kind den Kindergartenalltag zu erleben. Die Termine hierzu er-
halten Sie schriftlich von den jeweiligen Fachkräften. 
 
Anschließend führen wir mit Ihnen ein Gespräch, indem wir uns über die bisherige  
Entwicklung Ihres Kindes vor dem Eintritt in den Kindergarten austauschen. Das ist sehr 
wichtig, damit wir Ihr Kind besser kennenlernen und zudem erfahren können, welche 
Aspekte Ihnen in der Erziehung wichtig sind. 
 
Ab Mai planen wir an weiteren Terminen individuelle Zeiten für Ihr Kind, um es an die 
Kindertagesstätte und seine zukünftigen PädagogInnen zu gewöhnen. Ziel ist es, eine 
sichere Bindung zu den Fachkräften aufzubauen, um eine Basis für Betreuung,  
Erziehung und Bildung zu schaffen. Damit dieses Ziel erreicht wird, werden Sie und Ihr 
Kind vom Team intensiv begleitet. Zudem werden kurze Trennungseinheiten von Eltern 
und Kind eingeübt. In dieser Zeit können Sie im Elterncafé verweilen und erhalten dort 
nach kurzer Zeit von einer Fachkraft eine Rückmeldung zum Verlauf der Eingewöh-
nung. Wenn Ihr Kind dann regulär die Einrichtung besucht, besprechen wir anhand  
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unserer vorherigen Beobachtungen gemeinsam die anfängliche Dauer des Aufenthaltes 
Ihres Kindes.  
 
Unser Bild vom Kind (Auszug aus der Konzeption der Kindertagesstätten) 
 
„Wir betrachten jedes Kind als eine eigenständige, kompetente Persönlichkeit mit eige-
nen Entwicklungsinteressen, -zielen und –wegen, die wir ernst nehmen und respektie-
ren. Dementsprechend sehen wir das Kind als Akteur seiner Entwicklung. Das individu-
elle Entwicklungsbedürfnis des Kindes unterstützen wir, indem wir auf die jeweilige Le-
benssituation und den Entwicklungsstand des Kindes eingehen. Außerdem geben wir 
ihm Möglichkeiten und Anreize, sich in seinem Tempo zu entwickeln und sich ein Bild 
von der Welt zu machen. Das pädagogische (Fach-) Personal versteht sich hierbei als 
Wegbegleiter, die dem Kind Vorbild und Bildungspartner/innen sind. Es ist uns ein wich-
tiges Anliegen, die Autonomie und soziale Kompetenz des Kindes zu fördern. Wir ge-
stalten Situationen, die Kindern die Selbstorganisation ihrer Lernprozesse ermöglicht 
und individuelle Handlungsvielfalt und Selbstwirksamkeit eröffnet. 
Wir nehmen uns Zeit, um mit dem Kind in Dialog zu treten und bei Meinungsverschie-
denheiten gemeinsam Lösungen zu finden. Ebenso möchten wir Kindern ihrer Entwick-
lung entsprechend Mitsprache und Mitgestaltung an ihrer Bildung und an den sie betref-
fenden Prozessen in unserem Haus ermöglichen. 
Jedes Kind wird in seiner Einzigartigkeit, Ganzheitlichkeit und persönlichen Würde ge-
sehen und respektiert. Es hat das Recht, so angenommen zu werden, wie es ist. Wir 
betrachten das Potential des Kindes mit seinen Stärken und Ressourcen. 
Das Kind ist uns anvertraut und wir sorgen für sein Wohlergehen. Darum gestalten wir 
die Beziehung zum Kind vertrauensvoll, empathisch und wertschätzend.“ 
 
(KölnKitas gGmbH Konzeption der Kindertagesstätten, S. 10 „Die Ziele der Köln Kitas 
gGmbH“) 
 
 
Grundsätze zur Bildungsförderung für Kinder von 0-10 Jahren in NRW 
 
Seit August 2012 gibt es in Nordrhein-Westfalen Grundsätze zur Bildungsförderung von 
Kindern im Alter von 0-10 Jahren. Diese legen Rahmeninhalte zur Förderung eines  
kontinuierlichen Bildungsprozesses der Kinder fest. Zudem beschreiben sie wichtige 
Elemente in zehn Bildungsbereichen für einen gelingenden Übergang vom Kindergarten 
zur Grundschule.  
 
Die 10 Bildungsbereiche sind: 
 

• Bewegung  

„Ziele der Bewegungserziehung sind, der natürlichen Lebensfreude des Kindes 
Raum zu geben, sein Wohlbefinden und seine motorischen Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten zu stärken und eine gesunde Entwicklung voranzubringen.“ 
 

• Körper, Gesundheit und Ernährung  

„Körper – Unser Ziel ist es, Kinder in ihrer körperlichen Entwicklung entwick-
lungsgerecht zu begleiten, ihnen ein erstes Verständnis über ihren Körper zu 
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vermitteln und sie darin zu befähigen, ein positives Körper- und Selbstbild zu 
konstruieren. 
Gesundheit – In der Kita ist es unser Ziel, eine ganzheitliche und präventive Ge-
sundheitsbildung zu fördern. In diesem Sinne stärkt das Kind seine Selbstsicher-
heit, befähigt seine Lebenskompetenz und nimmt Verantwortung über sich und 
seinen Körper. 
Ernährung – Ein primäres Ziel der Kindertageseinrichtungen ist, den Kindern die 
Freude und den Genuss an Essen und Trinken zu vermitteln und ihnen positive 
Vorbilder zu bieten.“ 

 
• Sprache und Kommunikation  

„Ziele der Sprachbildung sind neben der Wortschatzerweiterung, dem Ausbau 
der Ausdrucksfähigkeit und des Sprachverständnisses auch die Weiterentwick-
lung der kommunikativen Kompetenzen des Kindes.“ 
 

• soziale, kulturelle und interkulturelle Bildung  

„Unser Ziel ist, die Kinder auf das Leben in einer vielfältigen Gesellschaft mit un-
terschiedlichen Lebensstilen und Kulturen vorzubereiten. Wir wollen sie darin un-
terstützen, ihre eigene Kultur und Herkunft kennen zu lernen und darauf aufbau-
end, eine eigene Kultur und einen persönlichen Lebensstil zu entwickeln.“ 
 

• musisch-ästhetische Bildung 

„Mit der Einrichtung eines Kreativbereichs mit vielfältigen Alltagsmaterialien, Far-
ben, Werkstoffen, Abbildungen etc. möchte die Kindertagesstätte die kindlichen 
Gestaltungskräfte anregen, die gestalterische Tätigkeit von Kindern als Teil ihrer 
Aneignung von der Welt mit ihren individuellen Ausdrucksweisen anerkennen.“ 
 

• Religion und Ethik  

„Unsere Gesellschaft ist zunehmend multireligiös geprägt. Dies spiegelt sich 
auch in den Kindertageseinrichtungen wider. Daher sind Offenheit und Akzep-
tanz im interreligiösen Dialog wichtige Qualitätsmerkmale der pädagogischen Ar-
beit im Elementarbereich.“ 
 

• mathematische Bildung 

„Das primäre Ziel der Kindertagesstätten im Bereich der mathematischen Bildung 
ist, die Kinder in ihren Basiskompetenzen bezüglich der fünf Eckpfeiler der Ma-
thematik zu stärken und ihnen die Entwicklung des Zahlenbegriffs als Vorläufer-
merkmal der Mathematik in der Schule zu vermitteln.“ 
 

• naturwissenschaftlich-technische Bildung 

„Der aktive Umgang mit der Natur prägt maßgeblich unser Naturwissenschafts-
verständnis. Die Kindertagesstätte möchte den Kindern ermöglichen, sich expe-
rimentierend und philosophierend mit Erscheinungen, Problemen und Aspekten 
der Naturwissenschaften zu beschäftigen. Damit kommt sie dem – insbesondere 
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im Vorschulalter – besonders großen Interesse vieler Kinder an Naturphänome-
nen und ihrer klärenden Auseinandersetzung nach.“ 
  

• ökologische Bildung  

„Im Mittelpunkt der ökologischen Bildung stehender achtsame Umgang mit den 
natürlichen Ressourcen, das Erleben ökologisch intakter Lebensräume und prak-
tische Projekte, die den Kindern den Umweltschutz nahe bringen, ohne zu mora-
lisieren.“ 
 

• Medien 

„Ziel der medienbezogenen Bildungsförderung ist die Entwicklung von Medien-
kompetenz, die es den Kindern ermöglicht, den Umgang mit unterschiedlichen 
Medien sowie Medienformen und –inhalten kritisch zu reflektieren.“ 

 
(aus: KölnKitas gGmbH Konzeption der Kindertagesstätten, S. 20-28) 
 

In unserer Kindertagesstätte werden alle Bildungsbereiche aufgegriffen um den Kindern 
vielfältige Erfahrungen und forschendes Lernen zu ermöglichen. 
 
Damit Sie stets über die Aktivitäten und Lernerfahrungen Ihrer Kinder informiert sind, 
werden wöchentlich Aktivitätenlisten der jeweiligen Gruppen ausgehängt und per Email 
an Sie, als Eltern, verschickt. 
Zum Ende des Besuchs der Kindertagesstätte können Sie auf Wunsch eine Bildungs-
dokumentation Ihres Kindes in Form eines Portfolios erhalten, in dem wir die ressour-
cenorientierte Entwicklung sowie Lernerfahrungen Ihres Kindes beschreiben.  

Vorbereitungszeiten 

 

Um die pädagogische Arbeit planen und reflektieren zu können, hat jede Gruppe einmal 
wöchentlich eine sogenannte Vorbereitungszeit. Diese findet im Laufe des Tages statt. 
Während sich einzelne KollegInnen in separaten Räumen dazu zurückziehen, werden 
die Kinder weiterhin von Fachkräften in der gewohnten Umgebung betreut. 
Darüber hinaus findet im Rahmen der Mitarbeiterbesprechung einmal im Monat eine 
Vorbereitungszeit für alle Gruppenstatt und die pädagogischen Fachkräfte können sich 
auch nach Bedarf und Möglichkeit jederzeit zu individuellen Vorbereitungszeiten zu-
rückziehen. 
 
Aspekte unserer pädagogischen Arbeit 

 

Die Vier Säulen unserer pädagogischen Arbeit 

 
Pädagogische Gruppenaktivität nach individuellen Themen 
 
Da in jeder Gruppe viele Kinder mit unterschiedlichen Wünschen, Fähigkeiten, Bedürf-
nissen und Interessen sind, gestaltet jede Gruppe ihr eigenes pädagogisches  
Programm. Die Morgenrunden und Freispielphasen werden themenorientiert gestaltet. 
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Was konkret in der Gruppe Ihres Kindes stattgefunden hat, können Sie wöchentlich der 
jeweiligen Aktivitätenliste entnehmen. Diese ist zum einen als Aushang an der Pinn-
wand zu finden und zum anderen wird diese per E-Mail an Sie versendet. 
 
AGs (Arbeitsgruppen ab 3 Jahren) 
 
In unserer Einrichtung finden täglich mehrere AGs zu unterschiedlichen Themen statt. 
Diese AGs dauern ca. vier bis sechs Wochen, finden gruppenübergreifend statt und 
werden von den Kindern weitgehend selbst gewählt, da Partizipation (Mitbestimmung) 
ein Teil unserer pädagogischen Arbeit ist. Dadurch können die Kinder in immer anderen 
Kleingruppen neue Erfahrungen sammeln. Jede AG Runde wird in der Regel mit einer 
dazu passenden Exkursion abgeschlossen. 
Um eine altersgerechte Einteilung zu gewährleisten sind die Kinder in unserem Haus in 
drei Gruppen unterteilt, zu denen sie sich zugehörig fühlen. 
Ab ca. drei Jahren gehören die Kinder in die Gruppe der Mini Pänz.  
Ab ca. vier Jahren wechseln sie dann in die Gruppe der Junior Pänz und ab ca. fünf 
Jahren wechseln sie dann zu den Maxi Pänz. 
Die verantwortlichen Fachkräfte der jeweiligen Gruppen überlegen sich anhand der Be-
dürfnisse der jeweiligen Kinder, welche AGs und Exkursionen durchgeführt werden, 
bzw. zu welchem Thema und Bildungsbereich die Angebote stattfinden. 
Durch gezieltes Beobachten der Kinder können die Fachkräfte erkennen, was die  
Kinder in ihrer Entwicklungsförderung brauchen und dies berücksichtigen. 
Die Kinder die neu zu uns gekommen sind, benötigen zunächst Zeit, um den Alltag 
kennenzulernen. Daher starten sie mit ihrer ersten AG in der Regel erst nach ungefähr 
vier Monaten.  
Nach jeder AG Runde findet eine mehrwöchige AG Pause satt. In dieser Pause werden 
dann die offenen Angebote durchgeführt. 
 
 
Offene Angebote 
 
Während der AG Pause wird im täglichen Wechsel von einer Gruppe ein offenes Ange-
bot gestaltet. Abhängig von ihrem Interesse und ihren Bedürfnissen können Kinder aller 
Gruppen daran teilnehmen (Lese- und Erzählrunden, Turn- und Bewegungsangebote, 
musisch-kreative Aktivitäten u.a.). 
 
Projektwochen 
 
Einmal im Jahr finden bei uns Projektwochen statt. In dieser Zeit beschäftigt sich die 
gesamte Einrichtung mit einem bestimmten Themenschwerpunkt (Elemente, Farben, 
Multikulturalität u.a.). 
 
 
Was uns sonst noch wichtig ist 
 
Freundschaftlicher Umgang  
 
Da eine positiv besetzte Beziehung Grundlage der Pädagogik ist, pflegen wir einen 
freundschaftlichen Umgang. Die Kinder sprechen uns mit dem Vornamen an. Im  
Kontakt mit Ihnen bleiben wir beim „Sie“ und dem Familiennamen. Wir nennen das Kind 
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mit seinem offiziellen Namen (bei mehreren Vornamen erfragen wir den Rufnamen des 
Kindes) und verwenden grundsätzlich keine Kosenamen oder Abkürzungen. Das bleibt 
Ihnen als Eltern vorbehalten. 
 
Erziehung zur Selbständigkeit - Hilf mir, es selbst zu tun! 
 
Wir möchten Kinder für den Alltag stärken und ihnen Unabhängigkeit von Erwachsenen 
ermöglichen. Dies fängt beim selbstständigen An- und Auskleiden an und reicht bis zum 
Lernen, Verantwortung für sich selbst zu tragen. 
 
Partizipation 
 
Wir beziehen die Kinder in viele Entscheidungen, die ihren Alltag betreffen, ein und  
geben ihnen die Möglichkeit zur Mitbestimmung. 
 
Geschlechtersensible Pädagogik 
 
Wir achten darauf, dass Kinder nicht in stereotype Rollenmuster gepresst werden. Je-
des Kind kann sich frei in seiner Identität,  in seinen Neigungen und in seinem Spielver-
halten  entwickeln, unabhängig vom Geschlecht oder gesellschaftlicher Rollenzuschrei-
bungen. Alle Spielmaterialien können von allen Kindern genutzt werden, alle Spielfor-
men sind für alle Kinder möglich. Die pädagogischen Fachkräfte nehmen dazu eine 
Vorbildfunktion ein, lehnen Rollenklischees ab und ermutigen die Kinder die Welt mit 
allen Sinnen zu erkunden. 
 
Kinderkonferenz 
 
Ein wichtiges Element der Partizipation der Kinder im Alltag stellt die Kinderkonferenz 
dar. Sie setzt sich zusammen aus jeweils zwei Kindern aus  jeder Gruppe, welche im 
Rahmen der regelmäßig stattfindenden  Konferenz die Wünsche und Meinungen der 
Kinder ihrer Gruppe vertreten. Diese werden dann mit den Vertretern der anderen 
Gruppen aufeinander abgestimmt und so wichtige Entscheidungen im Haus von den 
Kindern mitgetragen. Dieser Prozess fördert die Demokratiebildung der Kinder und eine 
Kultur von Gleichberechtigung und Partizipation. 
Die Kinderkonferenz findet alle zwei Wochen mittwochs in der Zeit von 10 bis 10:30 Uhr 
statt. Die Kinder haben die Möglichkeit dort eigene Themen einzubringen und an The-
men der anderen mitzuwirken. Die Gruppenvertreter werden von ihren Gruppen eigen-
ständig gewählt. Jedes Kind hat eine Stimme und kann seinen Wunschkandidaten wäh-
len. Die Kandidaten haben sich zuvor aufstellen lassen und sich mit einem kurzen 
Statement vorgestellt. 
 
Situationsorientierter Ansatz 
 
„Der Situationsorientierte Ansatz geht davon aus, dass die aktuellen Ausdrucksformen 
der Kinder (Spielverhalten, Verhalten, Malen, Sprechen, Bewegungen und Träume) aus 
zurückliegenden Ereignissen, Erfahrungen und Eindrücken resultieren. Er vertritt eine 
ganzheitliche Pädagogik und stellt das Kind und seine individuelle Lebenssituation und 
die damit verbundenen Themen des Kindes in den Mittelpunkt. Spiel- und Lernangebote 
beziehen sich auf die unmittelbare Lebenssituation und knüpfen an den Lernerfahrun-
gen der Kinder an. [..] 
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Der Situationsbezogene Ansatz stellt sich die Grundsatzfrage: Welche entwicklungsför-
derlichen Bedingungen brauchen Kinder und ihre Familien (heute), um eigene, vorhan-
dene Ressourcen auf- und auszubauen? 
Es geht darum, Kinder mit ihren Entwicklungsbedürfnissen in ihren Situationen zu ver-
stehen und die Fähigkeiten der Kinder zu fördern, mit sich selbst, mit anderen und mit 
einer Sache gut zurechtzukommen.“ 
(aus: KölnKitas gGmbH Konzeption der Kindertagesstätten, S. 29) 
 
Teiloffene Arbeit 
 
„In der teiloffenen Arbeit hat jedes Kind seinen festen Platz in einer Gruppe und den-
noch die Möglichkeit, sich in einem festgelegten Zeitrahmen und in Absprache mit der 
pädagogischen Fachkraft frei innerhalb der zugänglichen Räume der Kindertagesstätte 
zu bewegen. 
Die Kinder finden sich schnell im ganzen Haus zurecht und lernen viele Spiel- und 
Lernmöglichkeiten kennen. Ihr Sozialverhalten wird geschult, da sie mit vielen unter-
schiedlichen Kindern und Erwachsenen in Kontakt kommen. Falls ein Kind aber die Nä-
he und Sicherheit seiner vertrauten Umgebung braucht, hat es dazu selbstverständlich 
die Möglichkeit – solange es sie benötigt.“ 
(aus: KölnKitas gGmbH Konzeption der Kindertagesstätten, S. 30) 

 

Sprachförderung 
 
Das Beherrschen der deutschen Sprache ist eine wichtige Vorrausetzung für jegliche 
gesellschaftliche Kommunikation. Sie dient dem erfolgreichen Schulbesuch und ist für 
das spätere Berufsleben unabdingbar.  
Daher ist es uns besonders wichtig zu jeder Zeit im pädagogischen Alltag den Fokus 
auf eine alltagsintegrierte Sprachförderung zu legen. Dabei geht es um ein reales  
Erleben der Umwelt und der Dinge, die sie umgibt. Künstlich erzeugte Situationen mit 
vorgefertigten Sprachlernprogrammen entsprechen nicht unserer pädagogischen Auf-
fassung. Nur durch die alltagsintegrierte Sprachförderung können Kinder in ähnlichen 
Situationen auf bereits erworbenes Wissen und Kenntnisse zurückgreifen und sich 
dadurch weiterentwickeln. Dabei sind die pädagogischen Fachkräfte stets ein sprachli-
ches Vorbild für die Kinder.  
 
Zur Beobachtung und Dokumentation der Sprachentwicklung der Kinder nutzen wir das 
Verfahren BaSik - Begleitende, alltagsintegrierte Sprachentwicklungsbeobachtung in 
Kindertageseinrichtungen. Dieses bietet die Möglichkeit, die kindliche Sprachentwick-
lung ganzheitlich über die gesamte Kindergartenzeit bis zum Schuleintritt im pädagogi-
schen Alltag zu beobachten. Es werden nicht nur sprachliche Kompetenzen dokumen-
tiert, sondern auch solche Basiskompetenzen (Auditiv, Mundmotorik, Taktil-
kinästhetisch, Emotional-motivational, Sozial), welche für den Spracherwerb unabding-
bar sind.  
 
Zu den sprachlichen Kompetenzen zählen: 

• das Sprachverständnis 
• semantisch-lexikalische Kompetenzen (Wortbedeutung, Wortschatz) 
• phonetisch-phonologische Kompetenzen (Lautproduktion, Lautwahrnehmung) 
• prosodische Kompetenzen (Betonung, Stimmmelodie) 
• morphologisch-syntaktische Kompetenzen (Wortbildung, Satzbau) 
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• pragmatische Kompetenzen (Kommunikation, Dialog, nonverbale Kompetenzen) 
• Literacy 

 
In den Monaten Januar und Februar beschäftigen sich die Fachkräfte in den Gruppen 
mit der Beobachtung und Dokumentation der sprachlichen Entwicklung der Kinder an-
hand von BaSiK. In diesem Zeitraum werden die Mitarbeiterbesprechungen genutzt um 
die im Alltag beobachtete sprachliche Entwicklung der Kinder zu dokumentieren. 
Benötigen Kinder noch eine; über den Alltag hinaus, zusätzliche Förderung, wird in ei-
ner AG-Kleingruppe spielerisch der Umgang mit Sprache erlernt. Somit erfolgt  eine 
weitere Unterstützung beim Einüben von grammatikalischen Besonderheiten und der 
gezielten Wortschatzerweiterung. Das gilt sowohl für Kinder deren Erstsprache Deutsch 
ist, als auch für Kinder die Deutsch als Zweit- oder Drittsprache haben.  
 
Gruppenübergreifende Arbeit 
 
Die Kinder können sich nach Absprache frei im Haus bewegen und auch an Aktivitäten 
anderer Gruppen teilnehmen.  
Außerdem bietet das gruppenübergreifende Arbeiten den Kindern die Möglichkeit  
vielfältige Kontakte zu Kindern und ErzieherInnen zu erfahren.  

 

Multikulturalität und Multireligiosität 
 
Unser Haus und unser pädagogisches Verständnis sind für alle Kulturen und Religionen 
offen. Demnach sehen wir Menschen jeglicher Kultur und Religion als Bereicherung für 
unser gemeinsames Miteinander.  
Wir möchten im Rahmen der Vielfalt natürlich auch westliche Feste feiern und Traditio-
nen pflegen. Dazu gehören Feste wie Ostern, St. Martin, Nikolaus, Weihnachten und 
auch Karneval. Weitere kulturelle und religiöse Feste sowie Traditionen können gerne 
von Ihnen eingebracht werden. 

 

Therapien und Gesundheitsförderung 
 
Es bestehen Kooperationen mit TherapeutInnen, um den Kindern präventiv Hilfestellun-
gen anzubieten und sie bedürfnisorientiert zu fördern. 
Durch eine Kooperation mit einer Logopädiepraxis sind an mehreren Tagen der Woche 
LogopädInnen in unserem Haus, um Kindern therapeutische Unterstützung beim 
Sprech- und Spracherwerb zu geben.  
Ebenso gibt es eine Kooperation mit einer Ergotherapiepraxis, um die Motorik, die Kon-
zentrationsfähigkeit und das Sozialverhalten der Kinder zu verbessern. 
Durch die Kooperation mit dem Frühförderzentrum wird eine ganzheitliche Unterstüt-
zung für Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten und für Kinder mit Behinderungen  
gewährleistet. 
Einmal im Jahr findet eine Untersuchung aller vierjährigen Kinder in Kooperation mit 
dem Gesundheitsamt Köln in unserem Haus statt und ein Motoriktest in Kooperation mit 
der KKH Krankenkasse wird durchgeführt. Darüber hinaus bekommen wir auch jährlich 
Besuch von einer Zahnärztin und die Kinder verinnerlichen an einem Vormittag im Jahr, 
wie richtiges Zähneputzen funktioniert und warum es so wichtig ist. 
Wir unterstützen die Inanspruchnahme der „U-Untersuchungen“ beim Kinderarzt und 
bieten den Kindern für eine durchgeführte Untersuchung eine Urkunde für das Lernbuch 
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(siehe Bildungsdokumentation in Form eines Portfolios) und einen Luftballon mit der 
Zahl der jeweiligen U-Untersuchung an. 
 
Natur erleben 
 
Da es in Stadtteilen wie Ossendorf nicht so einfach ist Naturerfahrungen zu sammeln, 
versuchen wir den Kindern Möglichkeiten zu bieten, diese dennoch zu erleben. Unser 
Außengelände ist deshalb sehr naturnah gestaltet. Zusätzlich finden   
Exkursionen in und rund um Köln statt. 
 
Naturwissenschaftliche/mathematische/technische Bildung – „Kleine Forscher“ 
 
Kinder entdecken forschend die Welt, indem sie Fragen stellen und Beobachtungen 
machen. Das Experimentieren und Erforschen ermöglicht den Kindern, sich ihre Welt 
und ihre Zusammenhänge (be)greifbar zu machen. Durch das aktive Erleben von  
Ursache und Wirkung werden sie spielerisch an wissenschaftliche Fragestellungen und 
Methoden herangeführt. In altershomogenen Forschergruppen erkunden die Kinder 
durch kleine Experimente naturwissenschaftliche Gesetze. 
 

 

Inklusion - Zugehörigkeit für Alle 
 
„Inklusion heißt wörtlich übersetzt Zugehörigkeit und ist somit das Gegenteil von Aus-
grenzung. Das Konzept der Inklusion beschreibt eine Gesellschaft, in der jeder Mensch 
akzeptiert wird und gleichberechtigt und selbstbestimmt an dieser teilhaben kann - un-
abhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft, von Religionszugehörigkeit oder Bildung, 
von eventuellen Behinderungen oder sonstigen individuellen Merkmalen. Inklusion ist 
gelungen, wenn jeder Mensch – mit oder ohne Behinderung – überall dabei sein kann, 
in der Kindertagesstätte, in der Schule, am Arbeitsplatz, im Wohnviertel, in der Freizeit. 
In einer inklusiven Gesellschaft ist es normal, verschieden zu sein, jeder ist willkommen. 
Und davon profitieren alle: zum Beispiel durch den Abbau von Hürden, damit die Um-
welt für alle zugänglich wird, aber auch durch weniger Barrieren in den Köpfen, mehr 
Offenheit, Toleranz und ein besseres Miteinander.“ (S. 1) 
 
„In den Kindertagesstätten und Familienzentren der KölnKitas gGmbH wird seit jeher 
eine Pädagogik der Vielfalt gelebt. Kinder wachsen gemeinsam auf, unabhängig von 
persönlichen, kulturellen, weltanschaulichen oder sozialökonomischen Hintergründen. 
Die Anerkennung der Vielfalt von Lebenslagen und Lebensentwürfen von Kindern und 
ihren Familien bildet die Voraussetzung zur Entwicklung einer inklusiven Haltung, einer 
entsprechenden Konzeption und Handlungspraxis in den Einrichtungen.“ (S. 2) 
 
„Bei dem inklusiven Denken und Handeln steht nicht die Beeinträchtigung des jeweili-
gen Kindes im Vordergrund, sondern die Barriere, die eine Teilhabe von Kindern er-
schwert oder verhindert. Wichtig ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, die allen Kin-
dern eine Teilhabe ermöglicht, sowie faire, gleiche und gemeinsame Lern- und Entwick-
lungschancen bietet. Es gilt eine Haltung zu entwickeln und zu verinnerlichen, die Viel-
falt als Chance und Ressource im Prozess der kindlichen Entwicklung und Bildung ver-
steht und einer möglichen Diskriminierung entgegenwirkt. 
Inklusion ist eine langfristige gesellschaftliche Aufgabe, die die KölnKitas gGmbH aktiv 
mitgestaltet, indem sie in ihren Einrichtungen Rahmenbedingungen, Strukturen und 
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Handlungskonzepte schafft, die dem einzelnen Kind umfassende Teilhabe ermöglicht.“ 
(S. 3) 
„Im Hinblick auf die pädagogische Arbeit in Kindertagesstätten bedeutet Inklusion auch, 
Möglichkeiten zur uneingeschränkten Teilhabe und Gemeinschaft innerhalb einer Ein-
richtung. Ziel einer inklusiven Pädagogik ist es, auf die vorhandene Vielfalt einzugehen, 
sie anzuerkennen, wertzuschätzen und im pädagogischen Alltag zu gestalten.“ (S. 4) 
 
(aus: KölnKitas gGmbH – Inklusive Erziehung, Bildung und Betreuung in den Kinderta-
gesstätten der KölnKitas gGmbH)  
 
 
Sexualerziehung in der frühen Kindheit 
 
„Eine altersangemessene Sexualerziehung ist Teil des Erziehungs- und Bildungsauftra-
ges unserer Kindertagesstätten der KölnKitas gGmbH und nimmt keine Sonderstellung 
in der pädagogischen Arbeit ein. Sie wird vielmehr in die körperlichen, sozialen und 
emotionalen Lernprozesse mit einbezogen, durchzieht alle Bildungsbereiche und wird in 
der alltäglichen Interaktion mit Kindern gelebt. 

Die kindliche Sexualität unterscheidet sich deutlich zu der von Erwachsenen, die eher 
auf genitale Sexualität ausgerichtet ist. Der Umgang des Kindes mit dem eigenen Kör-
per und den eigenen Bedürfnissen ist spielerisch, spontan, unbefangen und neugierig, 
denn Kinder erleben die Welt mit allen Sinnen. Liebevolle Worte und Körperkontakt 
können dem Kind ein Gefühl von Geborgenheit vermitteln und fördern die Gesamtent-
wicklung des Kindes.  

Die Sexualentwicklung spielt eine wichtige Rolle in der Persönlichkeitsentwicklung eines 
Kindes und hat Auswirkungen auf das Erlangen des Bewusstseins über das eigene Ge-
schlecht. Das “Sich mögen“, die Bestätigung und der wertschätzende Umgang mit dem 
eigenen Körper, bilden die Basis für die Entwicklung eines positiven Körpergefühls und 
der eigenen Grenzen, für ein selbstbewusstes und selbstbestimmtes Leben.  

In der täglichen pädagogischen Arbeit wird die psychosexuelle Entwicklung der Kinder 
durch unsere pädagogischen Fachkräfte auf eine einfühlsame sowie verantwortungsvol-
le Weise begleitet. Die individuelle körperliche, seelische und geistige Entwicklung von 
Kindern stehen dabei im Fokus unseres Handelns.  

Während der Sprachentwicklung lernen die Kinder alle Körperteile zu benennen. Wir 
sprechen mit den Kindern über ihren Körper und ihre Gefühle und helfen ihnen dabei 
diese in Worte zu fassen und ihren Emotionen Ausdruck zu verleihen. Uns ist wichtig, 
dass die Geschlechtsteile korrekt benannt werden und auf Kosenamen oder Verniedli-
chungen verzichtet wird. Wir begegnen den Fragen der Kinder mit einer offenen Hal-
tung und beantworten diese in einer kindgerechten Sprache, entsprechend ihres Ent-
wicklungsstandes ernsthaft, korrekt und aufrichtig. 

Zur Sexualentwicklung gehört auch eine natürliche Neugierde der Kinder, sich und ihren 
Körper, aber auch den Körper anderer auf spielerische Art und Weise zu erkunden. Sie 
entwickeln so ein positives Körpergefühl. Häufig wird diese Neugierde in Form von Rol-
lenspielen oder sogenannten „Doktorspielen“ gestillt. Spielerisch werden hierbei z.B. 
verschiedene Körperteile begutachtet und verarztet. Die pädagogischen Fachkräfte be-
gegnen diesen Spielen mit Offenheit, vermitteln den Kindern aber auch die Grenzen 
und Regeln dieser Körpererkundungsspiele und achten auf deren Einhaltung. Dabei 
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orientieren wir uns an den allgemeinen „Regeln für Doktorspiele“ von Zartbitter Köln 
e.V.: 

Regeln für „Doktorspiele“  

• „Jedes Mädchen/ jeder Junge bestimmt selbst, mit wem sie/er Doktor spielen 
will.  

• Mädchen und Jungen streicheln und untersuchen einander nur so viel, wie es für 
sie selber und die anderen Kinder schön ist.  

• Kein Mädchen/ Kein Junge tut einem anderen Kind weh!  

• Niemand steckt einem anderen Kind etwas in den Po, in die Scheide, in den Pe-
nis, in den Mund, in die Nase oder ins Ohr.  

• Größere Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben bei „Doktorspielen“ nichts 
zu suchen.“ (Zartbitter e.V.) 

Jedes Kind wird von den pädagogischen Fachkräften in seiner Individualität gesehen, 
respektiert und wertgeschätzt und hat das Recht, sich in seinem eigenen Tempo zu 
entwickeln. Dies beinhaltet auch, Kinder in ihrem Körper und Geschlecht positiv zu be-
stärken und ihre Gefühle und Bedürfnisse ernst zu nehmen. Sie entwickeln dadurch ein 
Selbstkonzept über ihren eigenen Körper und gewinnen Vertrauen in ihre eigenen Fä-
higkeiten. 

Ein weiteres Ziel ist es, dass Kinder im Umgang mit ihrem Körper eigene Grenzen er-
kennen, aber auch die Grenzen anderer Menschen respektieren lernen. Grundvoraus-
setzung dafür ist, dass sie darin bestärkt werden, ihre eigenen Gefühle und die Gefühle 
anderer wahrzunehmen, diese zu beachten und benennen zu können. Hierbei spielt die 
Partizipation eine entscheidende Rolle. Diese beginnt in unseren Einrichtungen bereits 
bei den ganz jungen Kindern. Sie suchen sich z.B. aus mit wem sie spielen möchten 
oder welche/r Mitarbeiter/in sie wickeln oder auf die Toilette begleitet darf. Sie haben 
das Recht „Nein“ zu sagen und ihr „Nein“ wird akzeptiert. „ 

(aus: Sexualerziehung – Grundhaltung der KölnKitas gGmbH; S. 1-3.) 

 
Tauschregal  
 
Im Hinblick auf Nachhaltigkeit und ein gutes soziales Miteinander steht in unseren El-
tern Café im Eingangsbereich unserer Kita ein Tauschregal. Dort können Sie abgelegte 
Kleidung, Spielzeug, Bücher etc. deponieren und so für andere Familien zugänglich 
machen. Im Gegenzug finden Sie vielleicht dort auch Gegenstände welche Sie gebrau-
chen können. Altes wird nicht entsorgt, sondern anderen Familien zur Verfügung ge-
stellt. 
 
Fundkisten 
 
Vor fast allen Gruppen unseres Hauses gibt es Fundkisten, in denen Fundstücke abge-
legt werden können. Sollte Ihr Kind einmal etwas in der Kita verlegen, scheuen Sie sich 
bitte nicht, in diesen Fundkisten nachzuschauen. 
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Freizeitveranstaltungen am Wochenende 
 
Wir bieten wir für Eltern und Kinder gemeinsame Freizeitwochenenden an. Diese  
Veranstaltungen finden entweder auf unserem Gelände oder als Ausflug für die ganze 
Familie statt. Über diese Aktivitäten werden Sie rechtzeitig mittels Aushang oder E-Mail 
informiert. 
 
Ernährung in der Kita - Frühstück, Mittagessen und Imbiss 
 
Wir achten in unserem Haus bei allen Mahlzeiten auf eine gesunde und ausgewogene 
Ernährung. Dabei respektieren wir verschiedene kulturelle, religiöse oder medizinische 
Nahrungsvorgaben. Auch achten wir auf eine angemessene Tischkultur und unterstüt-
zen die Kinder beim Erlernen dieser. 
Die Mahlzeiten in der Einrichtung sind aufgeteilt in Frühstück, Mittagessen und Imbiss.  
Das Mittagessen wird an fast allen Tagen der Woche frisch von unseren Hauswirt-
schaftskräften zubereitet. 
Die Einzelheiten hierzu können Sie dem wöchentlichen Speiseplan entnehmen. Dieser 
hängt beim Betreten der Kindertagesstätte im Windfang an der rechten Pinnwand. Dort 
finden sie ebenso unseren Kinderspeiseplan, der es den Kindern ermöglicht auch selbst 
nachzuschauen, was es zu welcher Mahlzeit zu Essen gibt. 

Bildungsdokumentation in Form eines Portfolio 

Jedes Kind dokumentiert, mit Einverständnis seiner Eltern, seine gesamte Entwicklung 
und Bildung in der Kindergartenzeit in Form eines Portfolios. Dieses Portfolio wird bei 
uns Lernbuch genannt und wird vorwiegend von den Kindern mit Unterstützung der 
Fachkräfte gestaltet. Mit Fotos, selbstgestalteten Werken und selbstgemalten Bilder der 
Kinder und kleinen von den Kindern formulierten Texten zeigt es wichtige Entwicklungs-
schritte ebenso wie maßgebliche Ereignisse im Leben des Kindes.  

Um auch den Eltern zu ermöglichen an diesem Lernbuch mitzuwirken, veranstalten wir 
zweimal jährlich ein sogenanntes Lernbuch Café. Die Eltern sind eingeladen zu diesen 
Terminen eine vorher bekannt gegebene Seite des Portfolios gemeinsam mit ihren Kin-
dern zu gestalten. 

Transparenz unserer Arbeit 

 

Um Ihnen die Möglichkeit zu bieten, möglichst weitgehende Einblicke in unsere Arbeit 
zu haben, gibt es verschiedene Informationsmöglichkeiten. Unsere wöchentlichen  
pädagogischen Aktivitäten werden zum einen an unserer Informationspinnwand ausge-
hangen und zum anderen auf Wunsch per E-Mail zugeschickt. Die Pinnwand befindet 
sich im vorderen Flurbereich und beinhaltet alle wichtigen Informationen über unsere 
pädagogische Arbeit und den Alltag in unserem Haus. Des Weiteren bieten wir einmal 
im Monat einen Besuchstag an, an dem unsere pädagogische Arbeit kennengelernt 
werden kann. Aushänge dazu finden Sie an den jeweiligen Gruppenpinnwänden. 
 
Erziehungspartnerschaft 
 
In der täglichen Begegnung versuchen wir Ihnen die wichtigsten Ereignisse des Tages 
zu schildern, was aber nicht immer ausreicht. Deshalb führen wir mit allen Eltern regel-
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mäßig jeweils im Frühjahr und Herbst Elterngespräche durch, um uns gemeinsam über 
Ihr Kind und seinen Entwicklungsverlauf auszutauschen. Diese Elternsprechtage sind 
für unsere Kooperation unabdingbar. Eine gute Zusammenarbeit gelingt dann, wenn in 
einem kontinuierlichen Austausch wichtige Angelegenheiten hinsichtlich Ihres Kindes 
besprochen werden. Daher bieten alle Gruppen und die Leitung zusätzlich mittwochs 
von 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr eine Sprechstunde an. Hier bietet sich die Gelegenheit, in 
einem geschützten Rahmen wichtige Anliegen zu kommunizieren. Außerdem bitten wir 
Sie, uns Ihre aktuelle Telefonnummer, E-Mail-Adresse sowie Wohnanschrift mitzuteilen, 
damit wir Sie jederzeit erreichen können.  
Darüber hinaus haben Sie als Eltern die Möglichkeit, sich in den einzelnen Gruppen als 
Elternratsmitglieder einzubringen und in regelmäßig stattfindenden Gesprächen mit den 
pädagogischen Fachkräften, sowie der Leitung Aktuelles und wichtige andere Themen 
zu besprechen. 
 
 
 
Wir sind auch ein Familienzentrum 
 
Im August 2008 wurde unser Haus erstmals zum Familienzentrum zertifiziert. In den 
Jahren 2012 und 2016 folgten nach jeweils vier Jahren die erfolgreichen Rezertifizie-
rungen. 
Das Ziel des Familienzentrums ist die flexible, niedrigschwellige und bedarfsorientierte 
Unterstützung von Familien über die eigentlichen Aufgaben von Kindertagesstätten, 
Betreuung, Bildung und Erziehung, hinaus. Um dies zu gewährleisten bestehen Koope-
rationen mit zahlreichen Institutionen der Beratung und Unterstützung, sowie der Fami-
lienbildung. Außerdem bieten wir zahlreiche Ausflugs- und Freizeitmöglichkeiten für 
Kinder und ihre Eltern. Informationen zu den vielfältigen Angeboten und Aktivitäten des 
Familienzentrums, sowohl interne, als auch externe Angebote, finden Sie an der großen 
Pinnwand im Elterncafé im Eingangsbereich. Zusätzlich informieren wir Sie  
regelmäßig auch per Mail über Angebote und Wichtiges zum Familienzentrum. 
 
Sprechen Sie uns gerne jederzeit an, sollten Sie Hilfe, Beratung oder Unterstützung 
benötigen oder Interesse an spezifischen Angeboten und Aktivitäten haben. 
 
Einige Regeln für ein wertschätzendes Miteinander in unserem Haus 
 
In unserem großen Haus treffen täglich sehr viele kleine und große Menschen aufei-
nander. Damit sich jeder wohlfühlen, respektiert und geachtet fühlen kann, sind einige 
Regeln im Umgang miteinander notwendig. 
Dabei liegt unser Fokus auf den Schutz der Kinder, der Mitarbeiter/innen, der Familien, 
der Besucher, aber auch auf den Zustand unseres Hauses. 
 
1. Schutz der Kinder 
Im Zeitalter modernster Technik wird das Fotografieren mit dem eigenen Smartphone 
immer einfacher. Leider wird dabei häufig der Persönlichkeitsschutz des Einzelnen, vor 
allem der Kinder, vergessen und oft finden sich diese Fotos in den verschiedensten  
sozialen Netzwerken. Um dem entgegenzuwirken werden wir mit Ihrem Einverständnis 
in regelmäßigen Abständen die Entwicklungsprozesse Ihrer Kinder und besondere  
Ereignisse im pädagogischen Alltag mit unseren Fotoapparaten dokumentieren und die  
Fotos in die Lernbücher einfügen.  
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Sie tragen dazu bei, indem 
• Sie grundsätzlich in unserem Haus und Außengelände nicht mit Ihrem Smartphone 

fotografieren oder filmen 
 
2. Lärmschutz 
Lärmschutz ist deshalb so wichtig, weil Lärm krank macht. Zu laute andauernde  
Alltagsgeräusche, lautes Spielzeug, permanente Musik, Radio- oder Fernsehgeräusche 
belasten den Körper und es kann zu Schädigungen des Hörvermögens, der Sprach-
entwicklung, der Bewegungsentwicklung und der Konzentration kommen. Kleine Kinder 
sind dabei besonders gefährdet. 
In unserem großen Haus mit den vielen Menschen gibt es natürlich eine Vielzahl von 
Geräuschen und Lärmquellen. Damit sich jeder wohlfühlt und gesund entwickeln kann 
muss es uns gelingen eine ausgewogene Balance zwischen laut und leise zu erreichen 
– wann und wo kann man laut sein, wann und wo muss man leiser sein. Das wird mit 
den Kindern täglich thematisiert.  
 
Sie tragen dazu bei, indem 
• Sie beim Bringen und Abholen dafür Sorge tragen, dass Ihr Kind und Sie nicht im 

Flurbereich laufen, sondern sich im angemessenen Tempo bewegen 
• Sie und Ihr Kind im Flurbereich in einer angemessenen Lautstärke reden und nicht 

schreien oder kreischen 
• Sie mit Ihrem Handy generell nicht in unseren Räumen telefonieren 
 
3. Schutz unseres Hauses 
Unser Haus wurde im November 1996 eröffnet. Da wir uns alle viele Stunden in diesem 
Haus aufhalten ist uns ein guter Zustand der Räumlichkeiten, eine angenehme Atmo-
sphäre, Sauberkeit und ein wertschätzender respektvoller Umgang mit Materialien und 
Gegenständen von großer Bedeutung. Das ist auch ein Ziel unserer pädagogischen 
Arbeit mit den Kindern. 
 
Sie tragen dazu bei, indem 
• Sie beim Bringen und Abholen darauf achten, dass Sie und Ihr Kind Abfälle nur in die 

dafür aufgestellten Behälter werfen 
• Sie beim Bringen und Abholen generell keine Kinderfahrzeuge (Roller, Fahrrad,  

Inlineskater etc.) mit ins Haus bringen, sondern vor dem Haus abstellen 
• Sie beim Bringen und Abholen darauf achten, dass Ihr Kind nicht gegen unsere  

Eingangstüre tritt und daran hochklettert 
• Sie beim Bringen und Abholen darauf achten, dass Ihr Kind keine Materialien aus 

dem Elterncafé im Eingangsbereich herausreißt oder Möbel umwirft 
 

Regelungen bei Krankheit des Kindes 

 

Immer wieder stellen wir fest, dass akut kranke Kinder in die Kita gebracht werden. Das 
ist nicht nur unzumutbar für das kranke Kind, das Ruhe und Pflege braucht, sondern 
auch für die anderen Kinder und die Mitarbeiter die dadurch einem erhöhten  
Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind und selbst erkranken.  
Daher gelten bei den KölnKitas folgende Regeln: 
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• Akut kranke Kinder dürfen die Kindertagesstätte nicht besuchen (siehe Benutzerord-

nung) 
• Neben den ansteckenden Kinder-Krankheiten bei denen das Infektionsschutzgesetz 

gilt (siehe Merkblatt: Gemeinsam vor Infektionen schützen) sind Kinder auch bei 
Durchfall, Erbrechen, Fieber, Bindehautentzündung, starkem Husten, starkem 
Schnupfen und unklaren Ausschlägen am Körper vom Besuch der Kita  
ausgeschlossen 

• Hat ihr Kind Fieber, darf es die Kita erst wieder besuchen, wenn es 24 Stunden  
fieberfrei (ohne Medikamente) ist. 
Bei einer Magen-Darm Infektion dürfen Kinder laut Infektionsschutzgesetz erst  
wieder 2 Tage nach Abklingen der Symptome in die Kita 

• Bei Verdacht auf Krankheit während des Tages entscheiden die pädagogischen 
Fachkräfte gemeinsam mit der Leitung, ob das Kind in der Lage ist, den Kita-Alltag 
zu bewältigen. Ist das nicht der Fall, werden die Eltern telefonisch benachrichtigt, um 
das Kind unverzüglich abzuholen. (siehe Benutzerordnung) 

• Die Eltern müssen immer für die Kita erreichbar sein. Veränderungen bei Telefon-
verbindungen müssen unverzüglich angezeigt werden. 

• Die Eltern sind verpflichtet die Kita darüber zu informieren, wenn das Kind krank ist 
(siehe Benutzerordnung) Gegebenenfalls müssen wir anonymisiert über das  
Vorhandensein bestimmter Erkrankungen einen Aushang machen. 

• Grundsätzlich werden keine Medikamente bei akuten Erkrankungen in der Kita  
verabreicht (siehe Benutzerordnung) 

• Bei chronischen Erkrankungen werden nach medizinischer Indikation individuelle 
Absprachen getroffen. 

 
 
 
 
Regelungen zur Aufsichtspflicht 

 

Unsere Aufsichtspflicht beginnt bei der Übergabe Ihres Kindes an die pädagogischen 
Fachkräfte und endet, wenn Sie Ihr Kind abholen.  
Daher ist es wichtig, dass Sie beim Bringen und Abholen den persönlichen Kontakt mit 
den jeweiligen PädagogInnen in den Gruppen aufnehmen. 
Bitte bringen Sie Ihr Kind morgens immer erst in seinen Gruppenraum. Im Anschluss an 
das Ankommen kann Ihr Kind die jeweiligen Bildungs- und Spielbereiche, sowie den 
Frühstückstisch aufsuchen. 
 
Sicherlich wissen Sie aus eigener Erfahrung, dass Sie Ihr Kind nicht permanent unter 
Beobachtung haben können. Aus pädagogischer Sicht ist dies für eine selbstbestimmte 
Bildungs- und Entwicklungsbiographie auch nicht sinnvoll. Daher werden Sie mit der 
Zeit auch beobachten, dass Ihr Kind sich selbstständig im Haus bewegt. 
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Kontakt 
 
� Henriette-Ackermann-Straße 26 
 50827 Köln-Ossendorf 
 
� 0221-5302957  
 
� henriette-ackermann@koelnkitas.de 
 

 
 
 
 

Also dann, auf gute Zusammenarbeit! 
Ihr Team der Kindertagesstätte und des Familienzentrums  

Henriette-Ackermann-Straße 
 

 
Dieses Teamfoto wurde unter Corona-Bedingungen  am 09.12.2020 im Rahmen einer Mitarbei-

terbesprechung aufgenommen. 
 

 
 

 


