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Vorstellung der Weidenwichtel/FRÖBEL 

Der FRÖBEL Kindergarten „Weidenwichtel“ befindet sich im Westen Kölns auf 

der Kronstädter Straße 100 in 50858 Köln – Weiden im Sportpark Weiden, wo er 

unmittelbar an den TSC Tennisclub Weiden und die Padelhalle „walls“ 

angrenzt. 

Ende 2014 hat die Einrichtung den Betrieb aufgenommen und bietet insgesamt 

80 Kindern im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt Platz. 

Insgesamt wird 26 Kindern unter 3 Jahren und 54 Kindern über 3 Jahren eine 

professionelle, kindgerechte Betreuung geboten. Die Grundlage unserer 

pädagogischen Arbeit beruht auf der FRÖBEL Rahmenkonzeption unter 

Berücksichtigung der drei Grundprinzipien Beziehung, Individualisierung und 

Partizipation. 

Den Kindern stehen im Gebäude insgesamt 16 Räume für ausgiebiges Spiel und 

pädagogische Angebote zur Verfügung.   

Das große Außengelände, welches fast täglich aufgesucht wird, bietet den 

Kindern viele Möglichkeiten für Bewegung und das Spiel an der frischen Luft. 

Dabei können sie auch verschiedene Bodenmaterialien erleben, denn 

großzügige Sandflächen, gepflasterte Wege, Hügel und Klettergerüste bieten 

eine vielfältige Bandbreite. 

Von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr können bei den Weidenwichteln Kinder aus vielen 

Herkunftsländern betreut werden. Die Kinder kommen z.B. aus Japan, 

Argentinien, Türkei, Syrien, Deutschland, Amerika und vielen weiteren Ländern.  

Auch das Team besteht aus Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus 

verschiedenen Herkunftsländer und unterschiedlichen Alters. Insgesamt 

beschäftigen die Weidenwichtel derzeit 18 Mitarbeiter mit pädagogischer 

Ausbildung oder Studienabschluss im sozialen Bereich und bieten den Kindern 

somit eine durchweg professionelle und kompetente Betreuung. 

Ebenfalls beschäftigt ist ein ausgebildeter Koch, der täglich frische Produkte 

zubereitet und dabei auf eine ausgewogene, kindgerechte Ernährung unter  
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Einbeziehung der Kinder achtet. Unterstützt wird er zudem von einer 

Küchenhilfe, die bei leichten Zubereitungen, sowie dem Abspülen und dem 

Abarbeiten der anfallenden Wäsche unterstützt. 

Die pädagogischen Schwerpunkte der Einrichtung sind: 

 Offene Pädagogik  
 Bilinguale Erziehung  
 Forschen und Nachhaltigkeit 
 Bewegung und gesunde Ernährung  

Damit Eltern Beruf und Familie besser miteinander vereinbaren können, 

verzichtet die Einrichtung bewusst auf lange Schließ- oder Ferienzeiten. 

Der Kindergarten schließt an den wenigen Tagen zwischen Weihnachten und 

Neujahr. Darüber hinaus gibt es vereinzelte Schließtage die für Konzeptionstage 

und Teamfortbildungen genutzt werden. Diese werden den Eltern frühzeitig 

bekannt gegeben. 

Träger der Einrichtung ist die FRÖBEL Bildung und Erziehung gGmbH in NRW, 

Komödienstraße 18-24 in 50667 Köln 

Die FRÖBEL Gruppe betreibt allein in NRW bereits an die 60 Kindergärten und 

ist insgesamt Deutschlands größter Träger für Kindergärten. Ebenfalls in Polen 

und Australien finden sich FRÖBEL Kindergärten wieder. 

FRÖBEL bietet seinen Mitarbeitern ein breites Angebot für Weiterentwicklungen. 

Durch ein eigenes Fortbildungsprogramm und das FRÖBEL-Curriculum 

(Teamfortbildungen) werden die Mitarbeiter regelmäßig zu aktuellen Themen 

geschult. Somit wird ein hoher pädagogischer Standard aufrechterhalten, der 

zur stetigen Weiterentwicklung anregt. Ebenfalls haben FRÖBEL Mitarbeiter die 

Möglichkeit eine Fach-oder Führungskarriere einzuschlagen und sich somit 

noch weiter zu professionalisieren.  

Anmeldung 

Bei den regelmäßig stattfindenden Besichtigungsterminen stellt die Leitung 

oder ein Teammitglied persönlich in einem gemütlichen Rahmen in einer 
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überschaubaren Elterngruppe den Kindergarten und seine Besonderheiten vor. 

Bei einem Rundgang durchs Haus können interessierte Eltern und Kinder einen 

kleinen Einblick in den Alltag und das Geschehen im Kindergarten erhalten. 

Während des gesamten Termins können wichtige Fragen geklärt werden und 

eine Voranmeldung im Onlineportal „Little Bird“ durchgeführt werden. Über 

eine mögliche Aufnahme entscheiden dann die allgemeinen 

Aufnahmekriterien. 

Eingewöhnung 

Hat die interessierte Familie eine Platzzusage für den Kindergarten erhalten, 

wird der Betreuungsvertrag abgeschlossen und anschließend die 

Eingewöhnung des Kindes im Kindergarten geplant. Die pädagogischen 

Fachkräfte nehmen hierzu Kontakt zu den Eltern auf und lernen die Familie und 

das Kind in einem Vorgespräch kennen. Während des Gesprächs werden 

Besonderheiten des Kindes besprochen und die Erzieherin kann sich so ideal 

auf die Eingewöhnung nach dem Berliner Modell vorbereiten, um einen 

sanften Einstieg in den Kindergarten zu ermöglichen. 
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Fördermitgliedschaft  

Mit einer Fördermitgliedschaft können Eltern, Freunde, Verwandte und Gönner 

dem Kindergarten zusätzliche Angebote, größere Projekte und vieles mehr 

finanzieren. Bei den Weidenwichteln werden vor allem Bewegungsangebote 

für die Kinder finanziert. Einmal wöchentlich können die Kinder an der Ballschule 

oder Padel teilnehmen. Ebenfalls wird von den Fördermitgliedschaften eine 

musikalische Früherziehung finanziert, die alle 14 Tage im Kindergarten 

stattfindet. 

 

„Spiel ist nicht Spielerei 

Es hat hohen Ernst. 

Und tiefe Bedeutung.“ 

-Friedrich Fröbel- 



 

7 
 

Schwerpunkte 

Bilinguale Erziehung 

Der Kindergarten bietet zusätzlich ein bilinguales Konzept. Bei den 

Weidenwichteln sind drei pädagogische Fachkräfte angestellt, die als native 

Speaker spanisch mit den Kindern sprechen. In jedem Bereich findet sich eine 

Muttersprachlerin wieder. Diese begleiten den Alltag der Kinder auf Spanisch, 

begleiten alltägliche Situationen in ihrer Muttersprache(Teilimmersion) und 

bieten den Kindern somit Kontakt zu einer weiteren Sprache. Heutzutage 

wächst ein Großteil der Menschen weltweit bereits mit mehreren Sprachen auf. 

Durch das bilinguale Konzept entwickeln Kinder mehr Kompetenzen auf 

metasprachlicher Ebene, was positive Auswirkungen auf den späteren 

Fremdsprachenerwerb hat. 

Offene Pädagogik 

Der Kindergarten ist in 2 Bereiche aufgeteilt. Im Erdgeschoss haben 26 kleine 

„Wichtel-Zwerge“ von 4 Monaten bis ca. 3 Jahren viel Platz zum Spielen und 

entdecken. In verschiedenen Bildungsbereichen(Bau- und Konstruktion, 

Bewegung, Atelier, Rollenspiel) können sie sich frei bewegen und Spielmaterial, 

Spielpartner, Angebote und auch Erzieher frei wählen. 

Im Obergeschoss finden sich 54 „Wichtel – Riesen“ ab ca. 3 Jahre bis zum Eintritt 

in die Schule. Auch hier können sich die Kinder in den verschiedenen 

Bildungsbereichen frei bewegen, ihren Tag aktiv mitgestalten und ihren 

Interessen und Stärken nachgehen. So können sie z.B. frei entscheiden, ob sie 

im Atelier kreativ werden möchten, im Bauraum Konstruktionsspielen 

nachgehen möchten oder sich in der Turnhalle austoben möchten. 

Die Kinder haben das Recht ihren Alltag selbst mitzugestalten, regen das Team 

mit ihren Ideen und Impulsen an und legen so bereits den Grundstein für 

erfolgreiches Lernen. 

Dabei wird auf drei Prinzipien besonderer Wert gelegt: Beziehung, 

Individualisierung und Partizipation.  
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Für ein gesundes Lernen bildet zunächst Beziehung die Basis. Kinder haben das 

Recht auf stabile sichere Beziehungen, die von Vertrauen geprägt sind– zu den 

pädagogischen Fachkräften, aber auch zu anderen Kindern. Jedes Kind ist 

anders und darf sich an seinen individuellen Interessen und Bedürfnissen 

orientieren und so sein, wie es ist. Kinder können ihre Zeit im Kindergarten aktiv 

mitgestalten, partizipieren, Entscheidungen treffen, zu Wort kommen und auch 

„Nein“ sagen. 

Forschen und Nachhaltigkeit 

Die Weidenwichtel tragen das Zertifikat 

„Haus der kleinen Forschen“ und sind Lernort 

für „Bildung und nachhaltige Entwicklung“ 

Kinder möchten ihre Welt entdecken und 

begreifen. Kinder haben Fragen deren 

Antworten sie bei uns herausfinden und 

erleben dürfen. „Wo kommt der Schnee 

her?“ oder „Wie wächst eine Tomate?“  

Dem "Haus der kleinen Forscher" geht es 

dabei um Lernfreude und 

Problemlösekompetenzen. Die Kinder sind 

dabei die Impuls-und Ideengeber, die 

Erzieher folgen den Interessen der Kinder oder geben Anregungen zu Themen. 

Kinder forschen und entdecken ihre Umwelt überall in unserer Einrichtung. In 

den Weidenwichteln gibt es einen Forscherraum, in dem sich Kinder mit den 

MINT Themen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) 

gezielt auseinandersetzen können und es Wunderbares zu erforschen gibt. Das 

"Haus der kleinen Forscher" ermutigt die Kinder auch, sich mit Fragen der 

Nachhaltigkeit auseinander zu setzen. 

Nachhaltigkeit 

Im Zuge dessen tragen wir auch den Titel "nachhaltige Kita". 

In Kooperation mit dem Wissenschaftsladen Bonn erhielten wir die  
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Auszeichnung als Lernort „Bildung für nachhaltige Entwicklung“  

Mit kleinen nachhaltigen Projekten möchten wir den Kindern bereits im 

Kindergartenalter ein Bewusstsein für unsere Umwelt und deren Schutz mit auf 

den Weg geben. Für uns beginnt dies bei der richtigen Mülltrennung und dem 

eigenen Anbau von Kräutern und Gemüse. Sicher sind der Nachhaltigkeit 

kaum Grenzen gesetzt. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Teil 

dazu beizutragen. Mit unserem Tauschregal leisten wir hier beispielsweise einen 

Beitrag. Eltern oder Besucher können dort etwas abstellen, was ein Anderer 

vielleicht brauchen kann. So werden Bücher etc. nicht entsorgt, sondern stehen 

weiteren Menschen zur Verfügung. 

Bewegung und  gesunde Ernährung 

Bei den Weidenwichteln haben Bewegung und gesunde Ernährung einen 

hohen Stellenwert. Beide Bereiche sind dabei voneinander abhängig und 

tragen so zur gesamtheitlichen Gesundheitsförderung der Kinder bei. 

Bewegung 

Kinder sind ständig in Bewegung. Sie hüpfen, springen, klettern, tanzen, rennen, 

fahren und vieles mehr. All diese Bewegungen sind alltägliche 

Bewegungsrhythmen/ Bewegungsabläufe, die ein Kind auch ohne explizite 

Bewegungsangebote alleine und/oder in einer Gruppe selbständig durchläuft. 

Bewegung ist also ähnlich wie die Sprachförderung auch ein sehr 

alltagsintegriertes Thema. Durch die großen und vielseitig nutzbaren Räume 

des Kindergartens bieten sich den Kindern viele Bewegungsmöglichkeiten und 

in den verschiedensten Variationen zu erleben.  

Im Ü3-Bereich werden im Bereich Bewegung Projekte angeboten, diese finden 

einmal wöchentlich in einem Zeitraum von drei Monaten statt.  

Die „Riesen“ haben im Rahmen des Prinzips der Partizipation natürlich auch hier 

die Möglichkeit ein Projekt selbst zu wählen. Projekte können z.B. das Basketball 

spielen, das Tanzen, das Joggen oder auch das Anlegen eines Gemüsebeetes 

oder gar die Zubereitung des Nachmittags-Snacks sein. 
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Ständig stattfindende Bewegungsangebote sind die „Ballschule“ und 

„Padelino“. Diese Angebote werden von externen Anbietern durchgeführt und 

werden durch die Fördermitgliedschaften finanziert.  

Auch im U3-Bereich kommen die „Zwerge“ täglich mit Bewegung in Berührung. 

Auf allen Vieren sind die Kleinsten unterwegs und erkunden ihre Umgebung, 

erlernen teilweise gerade das Laufen und erkennen jeden Tag aufs Neue ihre 

neuen Möglichkeiten im Bereich Bewegung. 

Das Außengelände der Weidenwichtel bietet ebenfalls sehr viel Raum für 

Bewegung. Neben einem Klettergerüst, einer Vogelnestschaukel und 

Fahrzeugen in verschiedenen Größen, können die Kinder unterschiedliche 

Bodenbeschaffenheiten, wie z.B. Rasen, Asphalt, Sand, Holz, Hügel und Steine 

erkunden und entdecken. Große, unbebaute Flächen bieten ausreichend 

Gelegenheit zum Rennen, Ballspielen und Toben. Durch eine große Auswahl an 

unterschiedlichen (Sand)-Spielzeugen wird die Motorik der Kinder gefördert. 

Die bekannten Sandspielsachen, wie Schaufeln in Groß und Klein, 

verschiedene Förmchen, Gießkannen und Bagger sind vorhanden. 

Um den Kindern neue Impulse zu geben, werden regelmäßig „untypische“ 

(Sand)-Spielsachen zur Verfügung gestellt. Dazu gehört eine Vielzahl an leeren 

Wasserkästen, eine „Tonne“ und unterschiedlich lange Rohre. Diese können z.B. 

zum Balancieren oder zum Hausbau genutzt werden. Der Kreativität und 

Fantasie der Kinder sind dabei keine Grenzen gesetzt. 
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Gesunde Ernährung 

Das Ziel des Kindergartens ist es, den Kindern ein Bewusstsein für gesunde, 

ausgewogene Ernährung zu vermitteln. Täglich kommen frisch zubereitete 

Gerichte auf den Teller, die in der hauseigenen Küche von einem 

ausgebildeten Koch zubereitet werden. Die Mahlzeiten werden in unserem 

Bistro eingenommen, welches mit seiner gemütlichen Atmosphäre zum 

Verweilen einlädt. Der Kindergarten bietet den Kindern eine Vollverpflegung 

inklusive Frühstück, Mittagessen, einen gesunden Snack am Nachmittag und 

Getränke. Gleichbedeutend mit gesunder Ernährung ist eine gesunde Esskultur. 

Feste Zeiten für das Essen und angenehme Gruppenatmosphären tragen dazu 

bei, dass Kinder Mahlzeiten mit Gesellschaft und Kommunikation verbinden, 

sich Zeit dafür und auch Zeit für die Tischnachbarn nehmen.  

Im U3-Bereich wird gemeinsam um 11:15 Uhr in unserem Bistro zu Mittag 

gegessen. Jedes Kind hat die Möglichkeit in seinem Tempo zu essen. Die 

Selbstständigkeit der Kinder dadurch gefördert, dass Kinder selbstständig Essen 

nehmen und selbstständig essen dürfen. Kleinere Kinder, die beim Essen noch 

Hilfe benötigen, erhalten Hilfestellung durch die Pädagogen. 

Im Ü3-Bereich wird ab 12 Uhr in Buffet - Form zu Mittag gegessen. Bis 13 Uhr 

können die Kinder selbst bestimmen, wann und mit wem sie essen gehen 

möchten. Die Kinder entscheiden auch selbst, wie viel sie essen möchten. 

Genau wie bei den „Zwergen“ können auch die „Riesen“ ihr eigenes Tempo 

selbst vorgeben.  

Damit die Pädagogen den Überblick darüber behalten, welche Kinder bereits 

gegessen haben, hängt im Bistro eine Magnettafel, auf der jedes Kind nach 

dem Essen einen eigenen Magneten mit seinem Foto, in einem grünen Feld 

platziert. 

Haben Kinder bestimmte Gerichtwünsche, können sie diese mit dem Koch oder 

den Erziehern besprechen und erhalten ein Feedback zu der vorgeschlagenen 

Speise und Hintergrundwissen zu Nährstoffen. Hierbei lernen Kinder einiges über 

Mahlzeiten, welche Speisen man gut oder auch schlecht miteinander  
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kombinieren kann, welche Lebensmittel gerade saisonal verfügbar sind und 

welche nicht.  

Eine Projektgruppe bereitet einmal in der Woche den Nachmittagssnack zu. 

Hier können die Kinder mitentscheiden, welche Lebensmittel den Kindern 

angeboten werden. So werden z.B. Obstplatten, Gemüsesticks oder auch 

Selbstgebackenes wie Haferkekse zubereitet.  

Rechte und Schutz der Kinder 

Bild vom Kind/Kinderrechte  

Die Grundlagen der pädagogischen Arbeit setzen sich aus mehreren Faktoren 

zusammen:  

 dem Kinderbildungsgesetz, das den Bildungsauftrag in NRW 
vorgibt(KiBiz), 

 Sozialgesetzbuch (SGB VIII) - Kinder- und Jugendhilfe 
  den UN Kinderrechtskonventionen 
  der FRÖBEL Rahmenkonzeption  

und 
  dem FRÖBEL Leitbild  

Im Kindergarten Weidenwichtel wird jedes Kind als eigenständiges Individuum 

gesehen mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen, Wünschen und Talenten. Es 

ist nicht von Bedeutung, wo man herkommt, wie man aussieht oder in welcher 

Familienform man lebt. Der Kindergarten bietet allen Kindern die gleichen 

Entwicklungschancen und schafft gemeinsam mit den Kindern die idealen 

Rahmenbedingungen für erfolgreiches ungezwungenes Lernen. 

Kinderschutz 

Kinderschutz stellt ein großes, wichtiges Thema in der Arbeit mit Kindern dar. 

Ein trägereigenes Kinderschutzkonzept schult die Mitarbeiter/-Innen 

Kindeswohlgefährdung zu erkennen und entsprechend zu handeln. So kann in 

schwierigen Situationen schnell und angemessen reagiert werden, um den 

Schutz eines jeden Kindes zu gewährleisten. Die pädagogischen Fachkräfte  
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verstehen sich hier auch als „Anwälte der Kinder“. Das Wohl des Kindes steht 

an erster Stelle. 

Beschwerdemanagement 

Jeder Mensch soll und darf seine Meinung frei äußern und hat das Recht auf 

Anhörung. Daher ist die Meinung von Kindern, Eltern und Kollegen für uns 

wichtig.  

Die pädagogischen Fachkräfte begleiten und unterstützen Kinder bei ihren 

Beschwerden über z.B. Konflikte mit anderen Kindern oder auch mit Erziehern. 

Kinder lernen so bereits früh, dass sie gehört werden und Ihnen Unterstützung 

zukommt. Im Morgenkreis werden aktuelle Themen der Kinder aufgenommen 

und besprochen. Hier besteht auch die Möglichkeit, über Themen und 

Wünsche der Kinder abzustimmen. 

Beschwerden von Eltern nehmen das Team und die Leitung mit einer offenen 

und wertschätzenden Grundhaltung entgegen. Die ausgesprochene Kritik wird 

sachlich reflektiert und bearbeitet. Das kann im Rahmen einer Teamsitzung 

innerhalb des Kindergartenteams sein, aber auch im intensiveren Gespräch mit 

den Eltern.  

Auch Beschwerden von Mitarbeitern werden ebenso offen und wertschätzend 

behandelt. Hier gilt es weiter zu klären, ob zur Lösung, Eltern, Kinder oder andere 

Teammitglieder zu einem Gespräch hinzugezogen werden müssen. 

Bei der Erziehung muss man etwas 

aus dem Menschen herausbringen  

und nicht in ihn hinein. 

-Friedrich Fröbel- 
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Pädagogische Arbeit 

Qualitätsentwicklung 

Als Grundlage für den Prozess der Qualitätsentwicklung sowie 

Qualitätssicherung verwendet die Einrichtung den Nationalen Kriterienkatalog 

„Pädagogische Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder“. Die im 

Qualitätshandbuch beschriebenen Standards orientieren sich an den Rechten 

der Kinder auf Bildung, Erziehung, Teilhabe und Schutz. Durch den Einsatz 

verschiedener Verfahren zur internen und externen Evaluation, wird die 

pädagogische Qualität in der Einrichtung stetig weiterentwickelt und gesichert.  

Der Nationale Kriterienkatalog beleuchtet verschiedene Qualitätsbereiche, in 

denen konkrete Handlungsempfehlungen für pädagogische Fachkräfte in der 

Praxis gegeben werden. Mittels Checklisten, schätzt das Team regelmäßig 

seine pädagogische Arbeit selbst ein und führt somit stetig interne Evaluationen 

durch, ebenso werden hierbei auch die FRÖBEL Standards berücksichtigt und 

umgesetzt. 

Die interne Selbstreflexion ist für die tägliche Arbeit des Teams wichtig, denn nur 

so kann bestmögliche Qualität in der Einrichtung gesichert und 

weiterentwickelt werden, um einen optimalen Rahmen für jedes Kind zu 

schaffen. Durch Qualitätsentwicklungsprozesse werden immer neue 

Zielvereinbarungen festgelegt und dadurch geplante Umsetzungsschritte 

ausgeführt.  

Die Bildungsprozesse der Kinder werden stetig im Alltag beobachtet und 

dokumentiert, um sie somit zu fördern und ihr Können zusätzlich zu stärken. In 

Zusammenarbeit mit den Eltern und während Entwicklungsgesprächen können 

die pädagogischen Fachkräfte gemeinsam die Qualität sichern, um so 

optimale Entwicklungen zu garantieren. Durch regelmäßige Teamsitzungen 

schafft das Team Möglichkeiten zum Austausch und zur Information über die 

Arbeit, die aktive Umsetzung der pädagogischen Standards, und ermöglicht 

somit auch zugleich Weiterentwicklungen. 
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Ebenso begleitet und unterstützt die Fachberatung das Team in 

pädagogischen Fragen und bietet Anregungen und führt z.B. auch in 

Teamsitzungen konkrete Fallbeispiele mit den pädagogischen Fachkräften 

durch. 

Durch eine regelmäßig objektive und unabhängige, externe Expertensicht 

erhält unser Team, weitere wertvolle Impulse als Ausgangspunkt zur 

Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit. Dieser Punkt ist sehr wichtig, da 

dadurch die Chance für qualitative Weiterentwicklung geboten wird. Durch 

jährliche Fortbildungen und Mitarbeiterbefragungen ermöglicht FRÖBEL der 

Einrichtung die optimale Nutzung des Wissens und somit schließlich auch der 

Förderung der Kinder.  

Die Familien, als fester Bestandteil der Arbeit mit den Kindern, unterstützen den 

Kindergarten ebenfalls mögliche Qualitätsmängel wahrzunehmen und durch 

eine enge konstruktive Zusammenarbeit voran zu bringen. Durch die 

Bemühungen des Teams und mit Hilfe der guten Zusammenarbeit der Familien 

schafft der Kindergarten somit die Qualitätsstandards stetig 

weiterzuentwickeln, um den Kindern in ihrer individuellen, persönlichen 

Entwicklung gerecht zu werden.  

Im fünfjährigen Turnus findet zusätzlich eine externe Evaluation durch ein 

unabhängiges Forschungsinstitut in der Einrichtung statt. Diese fand zuletzt im 

November 2019 statt. 
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Zusammenarbeit mit Familien  

Eltern sind die Experten ihrer eigener Kinder und genau deshalb ist eine gute 

Zusammenarbeit mit den Familien für eine gute pädagogische Arbeit und für 

das Wohl des Kindes unabdingbar. Eine wichtige Grundlage dafür sind Toleranz 

und Respekt sowie eine wertschätzende und konstruktive Begegnung. Durch 

Elterninformationen, Aushänge, Briefe wird den Familien eine stetige 

Transparenz geboten, die eine wichtige Säule für eine gute Zusammenarbeit 

darstellt. Regelmäßige Gespräche und Austausch über das Kind haben 

ebenfalls einen hohen Stellenwert. Dieser findet fast täglich in Form von Tür- und 

Angelgesprächen zwischen pädagogischen Fachkräften und den Familien 

statt. In mindestens einem jährlichen Entwicklungsgespräch erhalten die Eltern 

tieferliegende Informationen zur Entwicklung ihres Kindes. Bei Bedarf können 

auch Folgegespräche geführt werden. 

Für eine gelingende Kommunikation sind Respekt, Vertrauen und Zuhören 

wichtige Voraussetzungen. Die Mitarbeiter hören immer gerne zu- soweit im 

pädagogischen Alltag möglich- und fungieren als Ansprechpartner, auch in 

herausfordernden Lebenslagen. Für Wünsche, Anregungen und konstruktive 

Kritik ist das Team immer offen. 

Eltern sind eingeladen, sich bei den regelmäßig stattfindenden Familienfesten 

und Veranstaltungen zu engagieren und mitzugestalten. Auch haben sie die 

Möglichkeit, sich aktiv in den Alltag zu integrieren und sich bei diversen 

Angeboten einzubringen, wie z.B. Ausflüge, Vorlesestunden, Basteln, etc.  
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Eltern sind bei den Weidenwichteln stets willkommen. Die gemütliche 

Elternlounge, sowie der kleine Innenhof laden zum Verweilen und Austausch 

ein.  

Teamarbeit 

Das Team des Kindergarten Weidenwichtel bildet sich mehrmals im Jahr im 

Rahmen des FRÖBEL Weiterbildungsprogramms zu verschiedenen Themen 

weiter. Auch Konzeptionstage und Teamsitzungen werden genutzt, um die 

pädagogische Arbeit regelmäßig zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Die 

Leitung bewahrt einen guten offenen Kontakt zur Geschäftsleitung und 

Fachberatung, um über Neuerungen oder gesetzliche Veränderungen 

unmittelbar informiert zu sein. Dazu nimmt die Leitung regelmäßig an 

Leitungskonferenzen und regionalen Meetings teil. Im Anschluss gibt sie diese 

Informationen auch an ihr Team weiter und erarbeitet mit dem Team 

entsprechende Angleichungen oder geht zu pädagogischen Themen in einen 

konstruktiven Austausch. 

Kindliche Sexualität 

Kindliche Sexualität und das Entdecken des eigenen Körpers und anderer 

Körper ist ein natürlicher Vorgang in der kindlichen Entwicklung im 

Kindergartenalter. 

Durch feste Regeln wird den Kindern hierbei ein schützender Rahmen 

gegeben. Wichtig ist eine stets offene, selbstsichere Haltung der 

pädagogischen Fachkräfte, sowie die Kompetenzen diese Prozesse sanft und 

respektvoll zu begleiten. Hierbei lautet die wichtigste Regel, dass nichts in 

Körperöffnungen gesteckt wird. Dabei machen wir keinen Unterschied, ob es 

sich z.B. um die Nase oder das Poloch handelt. Eine weitere Regel die alle 

Kinder kennen und beachten lautet „Stopp heißt Stopp“. Bei Unsicherheiten 

und Verwirrungen steht das Team nicht nur den Kindern als Ansprechpartner 

und Begleiter zur Verfügung, sondern ist auch den Eltern und Familien 

gegenüber aufgeschlossen für jegliche Fragen zu diesem Thema.  
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„Spiel ist die höchste Form der Kindesentwicklung.“ 

-Friedrich Fröbel- 

 

Alltagsintegrierte Sprachförderung 

Sprachförderung, als Teil unseres Bildungsauftrages, spielt in unserem 

Kindergarten eine zentrale Rolle. Sprache und die Fähigkeit der Kommunikation 

sind essenzielle Kompetenzen, die der Mensch in unserer Gesellschaft braucht. 

Doch der Erwerb von Sprache oder Literacy (Heranführen der Kinder an die 

Literatur) beginnt schon lange vor der Schule, weswegen der Kindergarten in 

diesem Bereich eine wichtige Rolle spielt. Im Kindergarten herrscht eine Flut von 

täglicher Kommunikation: Kinder reden mit Kindern, Erzieher mit Kindern, 

Erzieher untereinander, mit den Eltern usw. Kinder kommen dadurch in der 

Einrichtung bereits viel intensiver mit Sprache in Kontakt als sie es im familiären 

Umfeld tun. Oftmals erleben Eltern mit Eintritt ihres Kindes in den Kindergarten 

eine sprachlich sehr deutliche Weiterentwicklung nach kurzer Zeit.  
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In der Rolle des sprachlichen Vorbildes fördern wir die Kinder im Alltag: Unter 

Sprachförderung sind bei uns alle Methoden zusammengefasst, die zum Ziel 

haben die Kinder sprachlich anzuregen und zu unterstützen. In erster Linie geht 

es darum, dass das Kind spielerisch seinen Wortschatz erweitert und Freude am 

Sprechen hat. In unserer Arbeit möchten wir nicht nur die Kinder fördern, die 

sprachlich schon sehr gut entwickelt sind, sondern auch die, die mit der 

Sprache Probleme haben und noch zusätzlich Hilfe benötigen. Deshalb bieten 

wir den Kindern neben dem Alltag auch weitere Angebote, wie z.B. 

Bilderbuchgeschichten, Projekte usw. an, die den Kindern noch mehr 

Sprachanlässe bieten.  

Durch das bilinguale Konzept erwerben die Kinder zusätzliche Kompetenzen 

auf der metasprachlichen Ebene, was ihnen einen späteren 

Fremdsprachenerwerb erleichtert und Ihnen ein noch besseres 

Fingerspitzengefühl für Sprachen ermöglicht.  

Sprachliche Kompetenzen sind eine Schlüsselqualifikation in der Bildung von 

Kindern. Ein Großteil der Menschen wächst mit mehreren Sprachen auf, 

deshalb ist Mehrsprachigkeit keine Ausnahme, sondern eher die Regel. Auch 

unser Kindergarten unterstützt den vorzeitigen Kontakt zu einer weiteren 

Sprache, indem wir ein bilinguales Konzept anbieten. Bilinguale Erziehung bei 

FRÖBEL meint die bewusste pädagogische Ausgestaltung des Alltags in zwei 

Sprachen, umgesetzt durch eine sogenannte partielle Immersion (oder 

Teilimmersion), bei der die Kinder mit der Zweitsprache in Kontakt kommen. 

Nachweislich lernen Kinder nämlich bis zum Eintritt in die Schule am besten 

neue Sprachen. Unser Ziel ist es, dass Kinder im Alltag verschiedene Sprachen 

erleben und als Teil der interkulturellen Pädagogik lernen, dass es verschiedene 

Kulturen auf der Welt gibt. 

Bei den Weidenwichtel sind drei pädagogische Fachkräfte angestellt, die als 

Native-Speaker mit den Kindern Spanisch sprechen. Diese finden sich in jedem 

Bereich wieder und gestalten den Alltag der Kinder in ihrer Muttersprache. Die  
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Kinder können dabei die Intensität des Kontakts mit der Zweitsprache selbst 

beeinflussen. Durch spanische Lieder im Morgenkreis oder der sprachlichen 

Begleitung der Handlungen, kommen die Kinder automatisch mit der Sprache 

in Kontakt und nehmen für sich das mit, was ihnen wichtig erscheint. Bei der 

bilingualen Erziehung geht es nicht darum, dass das Kind am Ende seiner 

Kindergartenzeit perfekt Spanisch sprechen kann, sondern dass es ein Ohr für 

andere Sprachen bekommt. 

Beobachtung und Dokumentation 

Durch Beobachtung und Dokumentation ergibt sich für die pädagogische 

Fachkraft ein gesamtheitliches Bild von jedem einzelnen Kind, seinen Stärken 

und Interessen, seinem Entwicklungsstand, seinen Spielpartnern und vielem 

mehr. In einem jährlich stattfindenden Entwicklungsgespräch können die 

pädagogischen Fachkräfte diese wichtigen Erkenntnisse nutzen, um auch den 

Eltern einen Eindruck in die Kindergartenwelt ihres Kindes zu geben. 

Auch schwierige Themen können hier besprochen werden und nach 

bestmöglichen Lösungen für das Kind geforscht werden. 

Jedes Kind besitzt im Kindergarten einen eigenen sogenannten Portfolio-

Ordner. In ihm kann das Kind seine Werke und alles, was ihm wichtig ist über 

alle Kindergartenjahre hinweg sammeln. Es kann jederzeit selbst an seinen 

Ordner und entscheidet auch selbst mit, was hineingehört und was nicht und 

auch, wer dies einsehen darf und wer nicht. 

Die Erzieher füllen das Portfolio der Kinder mit Lerngeschichten, Anekdoten und 

Fotos aus der Kindergartenzeit. Mit dem Abgang in die Schule darf dann jedes 

Kind sein Portfolio, seine gesammelten Werke mit nach Hause nehmen. 

Digitalisierung 

Medien gehören zur Erfahrungswelt der Kinder. Aus diesem Grund sehen wir bei 

FRÖBEL Medienerziehung als einen wichtigen Bestandteil der Bildungsarbeit an.  

Medien sind in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Nur wer mit dem Umgang 

vertraut ist, kann sich in der heutigen Welt und deren Anforderungen  
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zurechtfinden. Kinder wachsen heute mit Tablets, Smartphone, Fernseher etc. 

auf und selbst die jüngsten Kinder nutzen diese oft ganz intuitiv. Kinder müssen 

jedoch dabei unterstützt werden, Medieninhalte zu verarbeiten, die Inhalte 

kritisch zu hinterfragen und ihr eigenes Medienverhalten zu reflektieren.  

Es ist uns daher wichtig, den Kindern im pädagogischen Alltag 

medienpädagogische Angebote zu machen und an einen 

verantwortungsvollen, kritischen und selbstbestimmten Umgang mit Medien 

heranzuführen. Ziel ist es den Kindern einen Einblick in die Funktionsweise der 

Medien zu ermöglichen und sie an die kreative Nutzung heranzuführen. 

Im Kindergarten Weidenwichtel werden daher entsprechende Impulse gesetzt, 

die mit unterschiedlichen Medien, wie Tablets, Fotoapparate, Kameras etc. an 

den Vorerfahrungen, der Lebenswelt und den Interessen der Kinder anknüpfen. 

Wir bieten den Kindern im pädagogischen Alltag vielfältige Möglichkeiten der 

Mediennutzung und der Mediengestaltung an. So können die Kinder z.B. selbst 

ihre gebauten Werke für ihre Portfoliomappe fotografieren oder sich in 

Begleitung einer Fachkraft im Internet über eine gerade gefundene Raupe o.ä. 

informieren. 

Im Forscherraum haben die Kinder zudem die Möglichkeit mit einem Tablet und 

einem digitalen Mikroskop alles genauer unter die Lupe zu nehmen, was sie 

interessiert. 

Dies schafft für die Kinder einen passenden Rahmen, um sich mit ihren 

Medienerlebnissen auseinanderzusetzen und diese zu verarbeiten. Dabei 

orientieren wir uns stets an den Entwicklungsstufen der Kinder. 

Übergang in die Schule 

Jeden Sommer verlassen jene Kinder den Kindergarten, die bis zum 30.9. des 

Jahres 6 Jahre alt werden und wechseln vom Kindergarten in die Schule. 

Das letzte Jahr im Kindergarten erleben die Kinder bei den Weidenwichteln als 

„Maxi-Wichtel“. Wir sehen die ganze Kindergartenzeit bereits als Zeit zur 

Vorbereitung auf die Schule, jedoch warten im letzten Kindergartenjahr ganz  



 

22 
 

 

besondere Ausflüge und Aktionen auf die Kinder, wie z.B. Polizei, Feuerwehr, 

Flughafen Köln- Bonn, Kläranlage oder das Museum für angewandte Kunst 

Köln.  Die Zeit als „Maxi-Wichtel“ soll die Kinder noch intensiver auf die Zeit nach 

dem Kindergarten vorbereiten und ganz besonders ihre Selbstständigkeit und 

Problemlösungskompetenz fördern.  

In einem Elterninformationsnachmittag werden die Eltern zu Beginn des letzten 

Kindergartenjahres über verschiedene Inhalte informiert. Hier gibt es 

beispielsweise Informationen darüber, wie die Anmeldung in der Schule von 

statten geht und wie der Kindergarten die Kinder auf den Übergang in die 

Schule vorbereitet.  

In unserem Einzugsgebiet befinden sich mehrere Grundschulen. In einem 

intensiveren Kontakt kooperieren wir mit der Clarenhofschule. Hier finden 

regelmäßig Netzwerktreffen zwischen den Einrichtungsleitungen statt, bei 

denen gemeinsame Aktionen geplant werden, um die Übergänge für die 

Kinder so angenehm wie möglich zu gestalten. 

Im letzten Viertel des Kindergartenjahres findet ein Abschlussgespräch statt, in 

dem die Eltern einen Abschlussentwicklungsbericht erhalten. Feierlich werden 

die Kinder und Familien vom Kindergarten verabschiedet und mit Überreichen 

der Schultüte wird das Kind dann schließlich in die Schulzeit entlassen. 


