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1.

DAS KINDERHAUS – WACHSEN UND WERDEN

1.1. GRÜNDUNG
1976 gründete sich der Verein „Kinderhaus an der Destouchesstraße e.V.“ und bezog eine alte
Villa in der Destouchesstraße. Erstmals in München wurde ein pädagogisches Konzept mit damals
fortschriftlichen Ideen in Eigeninitiative von Eltern und Bezugspersonen erarbeitet und umgesetzt.
Maßgeblich an der Gründung des Kinderhauses waren unter anderem Mitarbeiter/-innen des DJI
(Deutsches Jugend Institut) beteiligt, sie suchten nach einer guten Betreuung ihrer Kinder während
der Arbeitszeit. Eine der ersten Elterninitiativen Münchens für Kinder war damit geboren.
Im Juli 1978 folgte die Kündigung in Schwabing und trotz öffentlicher Proteste mussten die Kinder
aus der Destouchesstraße ausziehen. Nach einer dreimonatigen Übergangslösung erhielt der
Verein von der Stadt das Haus in der Spervogelstraße zur Weiterführung einer Krippe und eines
Kindergartens in Eigeninitiative.
In der Geschichte und der Entwicklung der Münchner Elterninitiativen spielte das Kinderhaus
immer eine innovative Rolle mit seinen neuen und anderen Ideen des Umgangs mit Kindern in
Krippen und Kindergärten. Das Konzept und die gesellschaftliche Akzeptanz von einer
Ganztagesunterbringung auch kleinster Kinder ist durch das politische Engagement der Eltern und
Bezugspersonen weiten Kreisen nahe gebracht worden. Es entwickelte sich eine Annäherung
zwischen alternativen und herkömmlichen Erziehungsmodellen. Als eine der ersten Initiativen
wurde das Kinderhaus Wegbereiter für nachfolgende Elterninitiativen und bot eine Plattform für
die Notwendigkeit pädagogische Konzepte zu diskutieren und zu hinterfragen. Heute haben
manche, zur Gründungszeit des Kinderhauses in der Öffentlichkeit eher exotisch befundene Ideen,
wie z.B. die mehrtägige Bauernhoffahrt aller Kinder von eins bis sechs Jahren, oder das altersund gruppenübergreifende Konzept längst Einzug gehalten in die städtischen Einrichtungen. Auch
der Situationsansatz, lange heiß umstritten, ist längst im Bayerischen Erziehungs- und
Bildungsplan oder anderer universitärer Fachliteratur zu finden und nachzulesen. Im Kinderhaus
wird diese Idee der pädagogischen Arbeit mit Kindern praktiziert und hat seit langem seinen Platz
im Leitbild des Kinderhauses.
Heute ist das Kinderhaus eine anerkannte und etablierte Einrichtung, die von öffentlichen Stellen
mitgetragen und wesentlich mitfinanziert wird. Ziel bleibt es, das Kinderhaus mit seinem
pädagogischen Konzept und seinen Möglichkeiten für alternative Lebensentwürfe auch im Kinderund Erwachsenenarbeitsalltag wahrzunehmen und weiterzuentwickeln.

1.2. MEILENSTEINE
1976

Gründung des Vereins „Kinderhaus an der Destouchesstraße e.V.“

1978

Einzug in das Haus an der Spervogelstraße

1985

Gründung eines Schülerhortes außerhalb des Kinderhauses an der Spervogelstraße
in der Innenstadt
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1990

Preis der Karl-Kübel-Stiftung als eine der besten Eltern-Kind-Initiativen in
Deutschland

1992

Krippenvertrag mit der Stadt München

1995

Namensänderung in „Kinderhaus an der Spervogelstraße e.V.“

2011

Das Kinderhaus wird 35

2013

Umzug in die Denninger Straße wegen Kernsanierung des Kinderhauses

2017

Rückzug in die Spervogelstraße in unser „altes Kinderhaus“

1.3. LEITBILD/ VISION
Kinderhaus als lebendiger Ort des Aufwachsens und der Begegnung,
Gemeinschaft und Familienerweiterung
„Ich bin verantwortlich für den heutigen Tag meines Zöglings, ... dieser heutige Tag soll heiter sein,
voll froher Anstrengungen, kindlich, sorglos ohne Verpflichtungen, die über das Alter und die Kräfte
hinausgehen.“ (Korczak, 1978, S. 60, in Siegfried Stoll, S. 73)
Dies wird von folgenden Säulen im Kinderhaus getragen:
Gemeinschaft
Das Kinderhaus ist ein wichtiger Bestandteil des Familienlebens. Auch außerhalb der
Öffnungszeiten bietet das Kinderhaus einen Raum für Austausch als Erweiterung der Familie. Das
alters- und gruppenübergreifende Konzept ermöglicht einen offenen Umgang zwischen Jung und
Alt.
Partizipation und Solidarität
„Das Ziel einer Erziehung zur Solidarität verweist darauf, dass wir nicht allein auf der Welt sind,
sondern gemeinsam mit anderen leben.“ (Zimmer in: Handbuch zum Situationsansatz, Weinheim,
Basel 2000, S.14)
Kinder sind eigenständige, soziale Wesen und bekommen hier die Möglichkeit unter
Mitbestimmung der eigenen Belange aufzuwachsen. Die Kinder lernen die Bedürfnisse und
Grenzen anderer wahrzunehmen und zu achten, ohne sich selbst dabei unterzuordnen. Dabei
werden sie auf ihrem Weg begleitet, Konflikte mit anderen auszutragen und durch
Auseinandersetzung und Klärung gemeinsam zu einer Lösung zu gelangen.
Eigenständigkeit und Selbstbewusstsein
Die Kinder probieren sich selber nach ihren Bedürfnissen aus und lernen so ihre eigenen Stärken
und Schwächen kennen. Sie erfahren die nötige Freiheit sich individuell und selbstbestimmt zu
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entwickeln. Außerdem lernen sie ihre Interessen zu äußern und umzusetzen wodurch sie ernst
genommen und unterstützt werden.

Geborgenheit und Unversehrtheit
Das Kinderhaus wird als zweites Zuhause geschätzt und ermöglicht somit den Kindern einen
geschützten Rahmen, in dem sie sich frei und ohne Ängste entfalten können. Auf diesem Weg
werden sie in ihrem Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten bestärkt und auch begleitet.

1.4. MENSCHEN- UND GESELLSCHAFTSBILD
Kinder sind eigenständige, soziale Wesen mit Recht auf Individualität, Unversehrtheit sowie
Aufwachsen unter Mitbestimmung der eigenen Belange. Das Kinderhaus erkennt das Kind in
seiner Persönlichkeit und Einzigartigkeit an und fördert auf ganzheitliche Weise die
Selbstbestimmung auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene. Die Kinder können ihre
Talente und ihr schöpferisches Potential in einem geborgenen Rahmen entwickeln, der ihnen
dabei alle entscheidenden Freiheiten lässt und zu Selbstbewusstsein führt. Das Kind wird in
seiner Würde und seinem individuellen Wesen ernst genommen und gefördert.

1.5. GRUNDSÄTZE UND WERTE
Im Kinderhaus leben die Erwachsenen den Kindern einen achtsamen und rücksichtsvollen
Umgang miteinander vor, in dem die Grenzen jedes Einzelnen gewahrt werden. Zivilcourage und
Solidarität sind wesentliche Grundbausteine für die Entwicklung der Gesellschaftsfähigkeit. Dazu
zählen u.a. Offenheit, Konfliktfähigkeit und Toleranz, welche im täglichen Miteinander einfließen.
Gleichzeitig, soll das Kinderhaus ein Ort der Auseinandersetzung für gesellschaftspolitische
Themen sein, die im Zusammenhang mit dem Eltern- und Kind sein stehen. Dazu gehört eine
interkulturelle Sichtweise der Eltern. Damit wird das Überwinden des ethnozentrischen
Weltbildes, der Abbau von Nationalismen und das Einfühlen in die Welt Anderer verstanden.
Faschistische Tendenzen werden im Kinderhaus nicht toleriert, sondern es wird vielmehr ein
weltoffener und multikultureller Umgang mit Vielfalt gepflegt.
Im Kinderhaus wird Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern gelebt. Im Alltag des
Kinderhauses bedeutet das u. a., dass Mütter wie Väter gleichermaßen am Kinderhausleben
teilhaben. Prävention gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch ist wesentlicher Bestandteil der
pädagogischen Arbeit.

1.6. RICHTLINIEN
Das Kinderhaus richtet sich nach
-

dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) sowie der
zugehörigen Ausführungsverordnung (AVBayKiBiG)

-

dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP)
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2.

-

den Basisstandards zur Bildung und Erziehung für Kindertageseinrichtungen der
Landeshauptstadt München

-

dem (SGB) Achtes Buch (VIII) Kinder und Jugendhilfe

VORSTELLUNG DER EINRICHTUNG

2.1. ORGANISATIONSSTRUKTUR
Der eingetragene Verein, Kinderhaus an der Spervogelstraße e.V., trägt das Kinderhaus mit
Krippe und Kindergarten für eine Altersgruppe von Kindern ab einem Jahr bis zum Schuleintritt.
Der gemeinnützige Verein finanziert sich über Mitgliedsbeiträge, Betreuungsentgelte und
öffentliche Mittel, er stellt das Fachpersonal zur Erfüllung seines Vereinszweckes ein.
Vereinsmitglieder sind die Eltern der betreuten Kinder.
Organe des Kinderhauses sind die in der Vereinssatzung festgelegten und zur Unterstützung des
Personalvorstandes das Arbeitgebergremium (AGG), das die Belange der angestellten
Bezugspersonen und des Kochs/der Köchin betreut. Stellvertretend für die Mitgliederversammlung
nimmt es die Arbeitgeberpflichten des Vereins wahr.
Jedes Elternteil übernimmt eine Aufgabe im Sinne des Vereins. Zur Vorbereitung oder
Ausarbeitung von beschlussfähigen Themen für die Mitgliederversammlung oder den monatlich
stattfindenden Großen Elternabenden schließen sich im Bedarfsfall Arbeitsgruppen zusammen.
Mindestens einmal im Jahr finden sich alle Eltern und angestellten Bezugspersonen zum ElternTeam-Wochenende (ETW) zusammen, wo Themen diskutiert oder erarbeitet werden können, die
die pädagogischen Inhalte des Kinderhausalltags betreffen oder andere Themen, die mehr Zeit
und Raum bedürfen, als sie auf den Elternabenden zur Verfügung haben. Die Vorbereitung des
ETW wird auf einem Großen Elternabend beschlossen und von einer Arbeitsgruppe übernommen.
Die Eltern jeder Kleingruppe treffen sich ebenso regelmäßig in selbstbestimmten Turnus zu
Kleinen Elternabenden.
Das Team setzt sich zusammen aus ausgebildeten Fachkräften und Auszubildenden. Wenn
möglich soll eine Stelle im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes besetzt werden. Eine
geschlechterausgewogene Stellenbesetzung wird angestrebt. Dem Kinderhausverein ist es über
die Jahre immer wichtig gewesen auch Ausbildungsstelle zu sein und jungen SozialpädagogInnen,
ErzieherInnen oder KinderpflegerInnen die Möglichkeit zu geben, die ausbildungsspezifischen
Praktikantenjahre im Kinderhaus absolvieren zu können. Das Team arbeitet basisdemokratisch
und hierarchiefrei, das bedeutet, dass die Meinung und Bedenken eines Praktikanten genauso
gehört werden wie die einer Fachkraft. Somit tragen die Auszubildenden maßgeblich zur
Entscheidungsfindung bei.
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2.2. BUCHUNGSZEITEN & KOSTEN
Unsere Kosten richten sich nach den Buchungszeiten.
Krippe
5 - 6 Stunden - 338 €
6- 7 Stunden - 394 €
7- 8 Stunden - 450 €
Kindergarten
5 - 6 Stunden - 210 €
6- 7 Stunden - 245 €
7- 8 Stunden - 280 €
Das Essensgeld für Krippe und Kindergarten beträgt 60 €
Bei Geschwisterkindern reduziert sich der Beitragssatz für das jüngere Geschwisterkind um 50,€ und das Essensgeld um 30,- €
Hinzu kommt eine einmalige Aufnahmegebühr von 200,- € und eine Kaution von 150,- €, so wie
die Kosten für unsere jährliche Bauernhoffahrt im Mai. Diese werden gemeinsam jährlich
festgelegt.
Es besteht die Möglichkeit, dass unsere Beiträge durch die Wirtschaftliche Jugendhilfe
bezuschusst werden. Dies erfolgt über einen Antrag beim
zuständigen Sozialbürgerhaus. Gerne stehen wir hier beratend zur Seite.
2.3. TAGESABLAUF
08:15

Beginn Frühdienst

09:00

Bringzeit und gemeinsames Frühstück

10:00

Ende der Frühstücks- und Bringzeit
Freispielzeit, gruppenübergreifende und situative Angebote, Spielen im
Garten, Ausflüge, …

12:00

Mittagessen

13:00

Mittagsschlaf für Krippenkinder, aber auch für alle anderen Kinder möglich
Freispielzeit für alle, die nicht schlafen
Gruppenübergreifende und situative Angebote, Spielen im Garten, Ausflüge,
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15:00

Aufwachzeit im Aufwachraum mit Obst und Rohkost

15:30

Aufräumzeit

16:00

Brotzeit
Beginn der Abholzeit

16:30

Ende der regulären Abholzeit

17:00

Ende Spätdienst (falls benötigt)

2.5. GELÄNDE, RÄUMLICHKEIT UND AUSSTATTUNG
Das Kinderhaus bietet durch seinen großen, in weiten Teilen naturbelassenen Garten den Kindern
in allen hier vertretenen Altersgruppen die Möglichkeit sich motorisch und sensorisch optimal zu
entwickeln. Obwohl alle Kinderhauskinder im städtischen Umfeld wohnen, mit all seinen mit sich
bringenden Engen und bekannten Schwierigkeiten des innerstädtischen Aufwachsens, können sie
im Kinderhaus ganz einfach Kind sein. Die Kinder können jederzeit nach draußen gehen, sie
müssen sich nicht an der gesamten Kleingruppe orientieren, um das Haus verlassen zu können.
Diese Qualität schätzen nicht nur die Kinder besonders, sondern alle am Kinderhausalltag
Beteiligten.
Das Haus selbst ist kindgerecht und am Alltag orientiert eingerichtet, dabei sind die originalen
Einbauten des Anwesens erhalten geblieben, sie sind nicht nur formschön und schon deshalb
erhaltenswert, sie dienen auch der Bildung der Kinder. Obwohl der pädagogische Ansatz des
Kinderhauses gruppenübergreifend ist, ergibt es sich, dass die Kinder ihren Bedürfnissen
entsprechend, sich zurückziehen oder in altershomogenen Gruppen zum gemeinsamen Spiel
zusammenfinden. Die Räumlichkeiten im Kinderhaus bieten jederzeit Raum für alle Bedürfnisse:
Sei es das Mal- und Bastelzimmer, der Raum für Musik mit einem Klavier und einem Schrank in
dem Musikinstrumente lauern, das
Matratzenzimmer im ersten Stock mit Hausturm,
Turnmatratzen und Sprossenwand zum Toben, der Raum mit Bausteinmaterialeien wie z.B. Lego
oder Briobahn, Büchern und Leseecke. Ebenfalls im ersten Stock ist das Küchenzimmer zu finden,
das neben einer Kinderküche inklusivem Kaufladen eine bequeme Sitzgelegenheit bietet. Ganz
oben im Haus unter dem Dach gibt es Schlafräume für die Ein- und Zweijährigen, die nach dem
Mittagessen dort eine Schlafpause einlegen. Im Vorraum der Einjährigen gibt es altersgerechte
Spiele und Bücher sowie ebenerdige Sitzgelegenheiten, so dass die Kinder vor dem Einschlafen
und nach dem Aufwachen gut betreut und in der Kleingruppe zusammen sein können.
Alle Etagen haben kindgerechte Bad und WC-Einrichtungen.
Das Team hat zur wöchentlich stattfindenden Sitzung ein kleines Teamzimmer. Hier werden auch
besondere Spielzeuge und Bücher gelagert, die nur projektbezogen oder für den Jahreslauf
spezifisch zum Einsatz kommen oder nur mit besonderer Anleitung bespielt bzw. gelesen werden
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können. Dieser Raum wird
Beratungsgespräche genutzt.

auch

für

Elterngespräche,

Kleinteamsitzungen

und

Im Erdgeschoß gleich neben dem Haupteingang liegt ein Büroraum mit Telefon- und
Computeranlage. Hier lagern neben dem Schreibtisch Fachliteratur, Bürobedarf etc.
Daneben gibt es die Kinderhausküche, wo ausschließlich mit biologischen Zutaten von der
angestellten Köchin von Montag bis Donnerstag und im rotierenden Turnus am Freitag von den
Eltern für alle Kinder, Bezugspersonen und eventuell anwesenden Eltern gekocht wird. Ein
zentrale Raum dient allen Versammlungen des Vereins Kinderhaus an der Spervogelstraße e.V.
für alle Großen Elternabende (Funktion/Stellung siehe Satzung und Geschäftsordnung), für
Fortbildungen im Sinne der Erzieherischen Familienbildung, und kinderhausinternen Feste, wie St.
Martin, Nikolaus und Ostern. Der Essraum ist Mittelpunkt des Kinderhauses: Hier wird gegessen,
getagt und gefeiert. Es ist für die Kinder etwas Besonderes zusammenzukommen um gemeinsam
mit allen Kinderhauskindern – und Bezugspersonen zu essen. Hier finden auch die KinderteamSitzungen (siehe unten) in geschütztem Rahmen statt.

2.6. GRUPPENGRÖßE UND -SCHLÜSSEL
Es gibt vier altershomogene Gruppen: Bis zu 7 Einjährige mit zwei Bezugspersonen, 9
Zweijährige mit zwei Bezugspersonen, bis zu 11 Dreijährige mit zwei Bezugspersonen. Circa 24
Kinder von 4 Jahren bis zum Schuleintritt werden gemeinsam in der Kindergartengruppe von drei
bis vier Bezugspersonen betreut.
Das Kinderhaus ist ein offenes Haus mit gruppenübergreifender Arbeit.

2.7. AUFNAHMEVERFAHREN UND KRITERIEN
Bei Interesse am Kinderhaus sollte telefonisch einen Besuchstermin vereinbart werden, damit
Interessenten den Kinderhausalltag kennenlernen können. Später stellen sich die Interessenten
auf einem Kleingruppen-Elternabend vor und erhalten weitere Informationen über das Kinderhaus.
Die Kleingruppe entscheidet anschließend, ob sie die Interessenten zu "Probetagen" ins
Kinderhaus einlädt. "Probetage" bedeutet, dass jedes Elternteil einzeln mindestens ein Tag mit
dem Kind im Kinderhaus verbringt. Dabei geht es darum, dass sich die Interessenten ein
differenziertes Bild machen sowie Eltern und Teammitglieder diese kennenlernen. Anschließend
entscheiden die Eltern und Bezugspersonen der Kleingruppe, ob sie die Interessenten aufnehmen
möchten. Dann stellen sie sich auf dem großen Elternabend (Vollversammlung des Vereins) vor,
der über die Aufnahme ins Kinderhaus beschließt. Mit der Aufnahme am großen Elternabend
werden sie Mitglied des Vereins Kinderhaus an der Spervogelstraße e. V.

2.8. ELTERNARBEIT
Nach Art. 14 Abs. 3 des BayKiBiG ist in jeder Kindertageseinrichtung ein Elternbeirat zu errichten.
Seine Aufgaben umfassen die Förderung der Zusammenarbeit von Eltern, pädagogischem
Personal und Trägern sowie die Zusammenarbeit mit der Grundschule. Die
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Erziehungsberechtigten wählen zu Beginn des Kita-Jahres aus ihrer Mitte Elternvertreter und
Stellvertreter. Die gewählten Elternvertreter bilden den Elternbeirat. Gewählt werden für je
angefangene 15 bis maximal 25 Kinder einer Kindertageseinrichtung ein Elternvertreter und in
gleicher Zahl Stellvertreter, mindestens jedoch drei Elternvertreter und drei Stellvertreter.
Im Übrigen ist die Funktion des Elternbeirates im Bayerischen Kinderbildungs- und
betreuungsgesetz in Art. 14 geregelt.
(1) Eltern und pädagogisches Personal arbeiten partnerschaftlich bei der Bildung, Erziehung und
Betreuung der Kinder zusammen.
(2) Die pädagogischen Fachkräfte informieren die Eltern regelmäßig über den Stand der Lern- und
Entwicklungsprozesse ihres Kindes in der Tageseinrichtung. Sie erörtern und beraten mit ihnen
wichtige Fragen der Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes.
(3) Zur Förderung der besseren Zusammenarbeit von Eltern, pädagogischem Personal und Träger
ist in jeder Kindertageseinrichtung ein Elternbeirat einzurichten. Soweit die Kindertageseinrichtung
Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres betreut, soll der Elternbeirat zudem die
Zusammenarbeit mit der Grundschule unterstützen.
(4) Der Elternbeirat wird von der Leitung der Kindertageseinrichtung und dem Träger informiert
und angehört, bevor wichtige Entscheidungen getroffen werden. Der Elternbeirat berät
insbesondere über die Jahresplanung, den Umfang der Personalausstattung, die Planung und
Gestaltung von regelmäßigen Informations- und Bildungsveranstaltungen für die Eltern, die
Öffnungs- und Schließzeiten und die Festlegung der Höhe der Elternbeiträge.
(5) Die pädagogische Konzeption wird vom Träger in enger Abstimmung mit dem pädagogischen
Personal und dem Elternbeirat fortgeschrieben.
(6) Ohne Zweckbestimmung vom Elternbeirat eingesammelte Spenden werden vom Träger der
Kindertageseinrichtung im Einvernehmen mit dem Elternbeirat verwendet.
(7) Der Elternbeirat hat einen jährlichen Rechenschaftsbericht gegenüber den Eltern und dem
Träger abzugeben.

3.

PÄDAGOGISCHE GRUNDÜBERZEUGUNGEN

3.1. SELBSTBESTIMMTE BILDUNG
Kinder sind von Beginn an kompetente, soziale und kommunikative Individuen. Sie sind neugierig
und wollen ihre Umgebung mit allen Sinnen entdecken. In ihrem Bemühen, die Welt, die sie umgibt
zu verstehen und sich in ihr zurecht finden, stoßen sie oft an Grenzen, die sowohl von ihren
eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten herrühren, als auch von äußeren Bedingungen geprägt
werden. Durch Aneignung von neuem Wissen und Können schaffen sie sich dabei immer weitere
Zugänge zu anderen Menschen, zu den Dingen und zu sich selbst. Dieser Vorgang ist immer ein
Wechselspiel zwischen der Bestimmung des eigenen Standpunkts und der Anpassung an die
Außenwelt.
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Was ein Kind jeweils interessant findet, was es lernen will und kann ist abhängig davon, wo es
steht. Bildungsangebote fruchten nur, wenn sie inneren Zuständen und Bedürfnissen entsprechen.
Es gilt also, in jeder Situation neu zu schauen, was ein Kind benötigt, was es wissen will und darauf
einzugehen. Auch die Lerngeschwindigkeit ist je nach Person und Situation unterschiedlich.
Voraussetzung dafür, dass ein Kind losziehen kann, um sich die Welt zu erobern, ist, dass es sich
geborgen fühlt. Nur aus einer inneren Sicherheit heraus, ist es bereit für Neues und für eine
Weiterentwicklung. Der Bildungsauftrag des Kinderhauses ist also die Gestaltung einer
Umgebung, in der sich ein Kind geborgen und angstfrei bewegen kann und die ihm ganzheitliche
und vielfältige Anregungen bietet.
Aus diesem Grund sieht das Kinderhaus seinen Bildungsauftrag darin, den Kindern mittels
zahlreicher Anregungen und vielfältiger, lebensbejahender Erfahrungen eine eigenständige und
ganzheitliche Weltaneignung zu ermöglichen. Die Handlungs-, Leistungs- und Lernfähigkeit der
Kinder soll erweitert und gestärkt werden, so dass die Kinder Kompetenzen entwickeln, um sich
für sie notwendiges Wissen und für sie wichtige Erfahrungen anzueignen.
Lernen und Weltaneignung sind soziale Prozesse, die in der Auseinandersetzung mit der sozialen
und dinglichen Umwelt vonstattengehen. Die Kinder erhalten Erfahrungen und Anregungen im
Kontakt mit der Außenwelt: je vielfältiger und anregender die Umgebung ist, in der ein Kind
aufwächst, desto komplexere und vielfältigere Lern- und Erfahrungsanlässe gibt es. Es bedarf also
Anregungen und Hilfestellungen von außen.
Ziel und Wunsch ist es, die Kinder in ihrem Aufwachsen zu stabilen, fröhlichen, selbstständigen
und kritischen Menschen zu begleiten und zu unterstützen. Im Kinderhaus soll der Grundstein für
ein eigenverantwortliches und kreatives Leben gelegt werden. Nicht zuletzt als Basis für die
Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung und die Sorge anderen gegenüber.

3.2. SOZIALES MITEINANDER – altersübergreifend und familienerweiternd
Gegenseitige Rücksichtnahme und Wahrung der Grenzen des Anderen
Persönlichkeitsentwicklung findet immer im sozialen Kontext statt. Entwicklung kann von statten
gehen, wenn das Kind sich geborgen und aufgehoben fühlt.
In einer Atmosphäre der Geborgenheit und des Vertrauens lernen die Kinder im Kinderhaus, ihre
Bedürfnisse und Meinungen zu äußern, aber auch die Bedürfnisse der anderen anzuerkennen.
Sie lernen ‚Nein’ zu sagen und Streit untereinander eigenständig zu lösen. Die Erwachsenen
unterstützen die Kinder dabei, dies selber zu schaffen und eigene Lösungen zu finden.
Kommunikative Kompetenz und Konfliktlösungskompetenz als wesentliche
Voraussetzungen bei der Entwicklung zum sozialen Wesen
„Soziales Lernen ... erfolgt dann am effektivsten, wenn die Kompetenzen im Umgang mit realen
Situationen und Konflikten des Alltags erworben werden“
(Aus: Konflikte als (Beteiligungs-)Chance, Silke Freitag, Kita spezial, 3/2006)
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Im Kinderhaus wird großer Wert auf den Erwerb sozialer Kompetenzen gelegt. Soziale Kompetenz
und die Fähigkeit, seine Meinung zu äußern und selbstständig Konflikte zu lösen werden als
Schlüsselqualifikation verstanden. „Frühkindliche, vorschulische Bildung beinhaltet viel soziales
Lernen“ (Silke Freitag), es ist entscheidend, die Kinder frühzeitig zu befähigen, mit Konflikten
konstruktiv und eigenständig umzugehen.
Familienerweiterndes Konzept
Das Kinderhaus ist nicht nur ein Ort für Kinder sondern auch für Familien und als offenes Haus
konzipiert, in dem alters- und gruppenübergreifend gearbeitet wird.
Das Kinderhaus fördert familienerweiternde Strukturen über die Kleinfamilie hinaus und schafft
unter den Eltern ein soziales Netzwerk der Unterstützung, auch außerhalb des Kinderhauses.
Kinder verabreden sich zum Spielen und Übernachten; sie lernen in geschwisterähnlichen
Beziehungen, wie es bei anderen Familien aussieht. Durch das große Vertrauen, das die Kinder
auch anderen Eltern entgegenbringen, können sich die Eltern gegenseitig unterstützen und den
Alltag erleichtern.
In diesem Umfeld der solidarischen Gemeinschaft fordern die Kinder althergebrachte
Familienstrukturen heraus, womit die Auflösung der Grenzen für eine diverse Zukunft ermöglicht
wird.

3.3. BETEILIGUNG VON KINDERN
Kinder haben wie Erwachsene ein grundlegendes Recht darauf, an ihrer Umwelt und den
Belangen, die sie betreffen, beteiligt zu werden und sie nach ihrem Entwicklungsstand aktiv mit zu
gestalten. Dieses Recht erschließt sich nicht zuletzt aus dem „Ziel des mündigen Bürgers in einer
demokratischen Gesellschaft“ (Oerter, Kitaspezial, 4/05, S. 7)
Das Kinderhaus soll nicht nur durch das Engagement, die Ideen und die Mitwirkung der
Erwachsenen lebendig bleiben, ebenso soll ein Klima der Mitgestaltung und Mitsprachemöglichkeit
herrschen, das auch die Kinder selbstverständlich mit einbezieht. Schließlich geht es um ihre
Betreuung und ihr Aufwachsen.
Beteiligung fängt bei den ganz Kleinen an: durch sorgfältige Beobachtung und Eingehen auf ihre
oft noch vorsprachlichen Äußerungen soll auf ihre Bedürfnisse eingegangen werden. Indem man
ihnen erklärt, was mit ihnen und um sie herum geschieht, werden sie am Tagesgeschehen beteiligt
und wachsen in ein Klima der Partizipation hinein.
Die Größeren haben so bereits erfahren, dass ihre Vorschläge wichtig sind und gehört werden und
äußern ihre Anliegen von sich aus. Die regelmäßig stattfindenden Kinderteams bieten den Kindern
zudem einen Ort, an dem sie und auch die Bezugspersonen zur Gruppe sprechen, Vorschläge für
Ausflüge etc. einbringen, Probleme besprechen oder gemeinsam Regeln erarbeiten oder
hinterfragen können.
Beteiligung der Kinder ist im Kinderhaus sehr grundsätzlich gemeint und bedeutet, dass die Kinder
ihren Tagesablauf bis auf Essens- und Aufräumzeiten frei und selbstständig gestalten und ihre
Anliegen je nach Bedarf einfordern können. Es gibt im Kinderhausalltag keine fest vorgesehenen
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Zeiten, zu denen diese Selbstbestimmung plötzlich aufhört, da alle einer gemeinsamen Spiel-,
Bastel-, oder Lernaktivität nachgehen müssen.
Dies bedeutet auch, dass die Kinder lernen, mit diesem Freiraum umzugehen. Sie lernen,
Langeweile auszuhalten, etwas daraus zu machen. Sie müssen sich mit anderen Kindern und
Erwachsenen über verschiedene Interessen verständigen und sich einigen. Sie lernen, dass die
Belange anderer Kinder oder Erwachsener ebenso wichtig sind wie ihre. Die Bezugspersonen
begleiten die Kinder hierbei und unterstützen sie.

3.4. AUTONOMIE, VERANTWORTUNGSBEWUSSTSEIN, GLEICHBERECHTIGUNG
Kinder haben die Fähigkeit in kritischer Weise zu lernen und zu den Ideen, Gedanken und
Handlungen anderer Menschen Position zu beziehen. Das bedeutet, die Kinder in ihrer Position
zu unterstützen, sowohl gegenüber anderen Kindern und Erwachsenen, als auch gegenüber
Regeln und Normen. Dabei werden sie auf ihrem Weg begleitet, Konflikte mit anderen auszutragen
und durch Auseinandersetzung und Klärung gemeinsam zu einer Lösung zu gelangen.
Ein wesentlicher Grundgedanke dabei ist die Gleichberechtigung und die Forderung, jeden
Menschen in seinem Lebensabschnitt zu akzeptieren und zu tolerieren.
Damit Kinder und Erwachsene gleichberechtigt miteinander umgehen können, bedarf es vor allem
seitens der Erwachsenen Erklärung und Reflexion. Rechte und Pflichten, die für alle gelten werden
gemeinsam entwickelt und Eingriffe und Regeln transparent gemacht. In diesem Zusammenhang
können Kinder lernen für sich selbst und ihre Handlungen Verantwortung zu übernehmen.

3.5. UMWELTBILDUNG
Kinder sind von Natur aus neugierig und begeisterungsfähig. Sie haben ein besonderes Gespür
für ihre Umwelt und nehmen sie intensiv mit allen Sinnen wahr. Hier setzt die Umweltbildung an.
Das Kinderhaus bietet den Kindern vielfältige Möglichkeiten, ihre Umgebung zu entdecken.
Spielerisch und altersgerecht werden sie an die Zusammenhänge der Natur herangeführt und ihre
kindlichen Kompetenzen gestärkt. Sie lernen verstehen, dass Natur und Umwelt wichtige
Bestandteile vieler Bereiche des täglichen Lebens sind und wir Menschen Verantwortung für sie
tragen. Umweltbewusstes und umweltgerechtes Denken und Handeln sind Voraussetzung für die
Bewahrung der natürlichen Lebensressourcen nachfolgender Generationen.
Zur Umweltbildung gehören Naturbegegnungen, praktischer Umweltschutz und das Entwickeln
eines Umweltbewusstseins. Kinder brauchen die Gelegenheit ihre Umwelt mit allen Sinnen
wahrzunehmen. Hierzu gehören der Umgang mit Tieren und das Kennenlernen ihres natürlichen
Lebensraums, die Auseinandersetzung mit der Artenvielfalt des Pflanzenreichs, die Beobachtung
von Naturvorgängen und die Beschäftigung mit diversen Naturmaterialien.
Kinder müssen ein Umweltbewusstsein entwickeln und sollten die Erfahrung machen, dass es sich
lohnt und Spaß machen kann, Umweltschutz zu betreiben. An die Frage, wie wirtschaftliches
Wohlergehen unter den Aspekten sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Verträglichkeit erreicht
werden kann, um für nachfolgende Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten,
können bereits junge Kinder herangeführt werden.
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Praktische Beispiele für Umweltbildung im Kinderhaus:
-

Ausflüge in den nahen Park in allen Gruppen

-

einmal wöchentlich ist „Parktag“ für den KiGa: der morgendliche Treffpunkt ist im nahen
Park bei jedem Wetter, es wird den ganzen Vormittag draußen gespielt und zum
Mittagessen gehen sie gemeinsam zurück ins Kinderhaus

-

einmal im Jahr zwei Waldwochen für die Dreijährigen: während des ganzen Zeitraums findet
der Alltag an einer angemessenen Stelle in einem nahe gelegenen Waldstück oder
ähnlichem (z.B. Englischer Garten) statt

-

einmal im Jahr Bauernhoffahrt in allen Gruppen, je nach Alter zwischen 4 und 8 Tagen ohne
Eltern

3.6. GESUNDHEITSERZIEHUNG
Ein guter Gesundheitszustand ist eine wesentliche Bedingung für die soziale und persönliche
Entwicklung von Kindern. Abgesehen von Maßnahmen zur Hygieneerziehung wie dem
Händewaschen vor jeder Mahlzeit versteht das Kinderhaus unter Gesundheitsförderung vor allem
das Erlernen von Lebenskompetenzen, die Kinder zur Stärkung ihrer Gesundheit befähigen. Dies
geschieht vor dem Hintergrund, dass Gewohnheiten und Einstellungen für ungesundes bzw.
gesundes Verhalten sich insbesondere in den ersten Lebensjahren entwickeln und Defizite in
diesen Dimensionen häufig mit verantwortlich für spätere Gesundheitsprobleme wie geringer
Belastungs- und Stressresistenz, oder auch von Übergewicht und Sucht sind.
Besondere Bedeutung hat daher für das Kinderhaus die Stärkung der Selbstwahrnehmung von
Kindern. Nur eine bewusste Selbstwahrnehmung ermöglicht es Kindern, eigene Grenzen zu
erkennen und gegebenenfalls anzuerkennen oder zu überwinden. Ebenso ist Selbstwahrnehmung
essentiell für den bewussten Umgang mit Stress oder anderen negativen Emotionen. In der
täglichen Arbeit liegt der Fokus daher nicht primär auf der Verhinderung dieser Emotionen,
sondern auf der altersgerechten Anleitung zum Umgang mit diesen. Dazu werden Kinder im ersten
Schritt durch Bezugspersonen beruhigt. Anschließend wird im Gespräch die Ursache der Emotion
thematisiert und es werden gemeinsam Strategien zum Umgang mit der jeweiligen Situation
entwickelt.
Als weitere Lebenskompetenz sieht das Kinderhaus das Erlernen der Fähigkeit an gesunde
Ernährung wertzuschätzen. Um dies zu ermöglichen, werden alle Mahlzeiten frisch im Haus aus
Biolebensmitteln zubereitet. Außerdem wird bei der Planung der Mahlzeiten darauf geachtet, dass
den Kindern täglich Rohkost und Gemüse bzw. Salat angeboten wird. Dabei wird niemand zum
Aufessen gezwungen um negative Assoziationen mit dem Essen zu verhindern. Gleichzeitig
werden die Kinder aber dazu angehalten stets alles zu probieren, um positive Erfahrungen zu
ermöglichen und zu fördern.
Für die Übernahme von Eigenverantwortung für Körper und Gesundheit ist es außerdem wichtig,
Bewegungsmangel vorzubeugen und den natürlichen Drang zur Bewegung durch
Rahmenbedingungen zu unterstützen. Zu diesen Rahmenbedingungen zählt im Kinderhaus
beispielsweise der bewusste Verzicht auf zwanghaftes Stillsitzen im Rahmen von verpflichtenden
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Angeboten. Zusätzlich gefördert wird der natürliche Drang zur Bewegung durch offene Räume, die
Bewegungsfreiheit ermöglichen und zum Toben und Rennen einladen. Gleichzeitig können die
Kinder wetterunabhängig und auf Basis ihrer eigenen Entscheidung jederzeit im Außenbereich
spielen.

4.

GRUNDSÄTZE PÄDAGOGISCHEN HANDELNS

Aus den oben ausgeführten Überzeugungen leiten sich im Kinderhausalltag einige Grundsätze für
das pädagogische Handeln ab, die im Folgenden beschrieben werden.

4.1. ZUWENDUNG, GEBORGENHEIT, VERTRAUEN, KONTINUITÄT
Um sich im Dialog mit der Außenwelt durch Bildung zu einem verantwortungsbewussten,
selbstständigen und freien Menschen entwickeln zu können benötigen Kinder viel Raum, viel Zeit,
viel Zuwendung und viel Geborgenheit. So ist die pädagogische Arbeit der Bezugspersonen im
Kinderhaus auf intensive Beziehungsarbeit ausgerichtet.
Das Kinderhaus bietet die Möglichkeit, dass Kinder bis zum Schuleintritt gemeinsam in konstanten
Gruppen, in einer Einrichtung bleiben können. Über diesen langen Zeitraum bauen die Kinder
stabile Beziehungen untereinander, sowie zu den Bezugspersonen und dem Elternkreis auf. Diese
Beziehungen stellen einerseits eine wichtige emotionale Basis im Kinderhausalltag dar und
andererseits entwickeln Kinder die soziale Kompetenz intensive Bindungen einzugehen und zu
halten.
Mit der Eingewöhnung bauen Eltern, Kind und Bezugspersonen ein Vertrauensverhältnis auf, das
sich im Laufe der Zeit auf die Institution Kinderhaus ausdehnt: Durch das gruppenübergreifende
Arbeiten kommen die Kinder mit allen Bezugspersonen in Kontakt und es bilden sich mehr oder
weniger enge Vertrauensverhältnisse.
Durch die Präsenz der Eltern, durch die Gewohnheit der Kinder sich schon früh zu besuchen und
beieinander zu übernachten, durch soziale Aktivitäten, die Kinderhausfamilien auch außerhalb des
Kinderhauses oft gemeinsam unternehmen, bilden sich vielfältige, enge und lang andauernde
Beziehungen.

4.2. SITUATIVER ANSATZ
Das Kinderhaus ist überzeugt, dass der situative Ansatz den geeigneten Rahmen für die oben
beschriebene Entwicklung bietet. Kinder werden als gleichberechtigte Individuen angesehen, mit
einem Recht auf eine ganzheitliche, individuelle Entwicklung, die sie ihren Fähigkeiten nach
mitgestalten und mitbestimmen können. Ihre Bedürfnisse sollen wahrgenommen, gehört und es
soll darauf eingegangen werden.

FACHKONZEPT/ SEITE 16

STAND 01.2018/ KINDERHAUS AN DER SPERVOGELSTRAßE E.V.

4.3. SPIELEN IST LERNEN – FREIRAUM BEDEUTET ENTWICKLUNG
Freiraum / Freispiel
Der situative Ansatz beinhaltet die Freiheit und Flexibilität, den Kinderbedürfnissen zu
entsprechen. Ausgehend von der Annahme, dass sich Kinder aus eigenem Antrieb, mit aber je
individuellen Interessen und Bedürfnissen, weiterentwickeln und bilden, gibt es im Kinderhaus
keinen Tagesablauf mit festen Programmpunkten. Weder gibt es regelmäßige, strukturierte
Angebote, noch eine verpflichtende Vorschule.
Der Kinderhausalltag ist durch Freiraum geprägt, das Freispiel steht im Vordergrund. Es bietet
Kindern die Möglichkeit, in verschiedenen Konstellationen Rollenspielen, Experimenten oder
anderen Aktivitäten nachzugehen. Alleine oder mit ihren Freunden gehen sie von den
Bezugspersonen begleitet den Dingen nach, die für sie reizvoll und bedeutsam sind.
Dies bedeutet, „dass die Kinder hier nicht mit Angeboten überfrachtet werden sollen, sondern
vielmehr Raum- und Zeitmöglichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen, indem eigene
Gestaltungsideen zum Tragen kommen können (Aufarbeitungs- und Entwicklungshilfen).
Lernprozesse geschehen hier über Handlungsprozesse. Wir berücksichtigen, dass Kinder durch
ihre eigene Motivation und Neugier lernen und nicht durch vorgefertigte Lernangebote der
Erwachsenen. Das Kind wird in seiner ‚natürlichen’ Lernentwicklung situativ unterstützt aber nicht
gradlinig gefördert oder überfordert.“ (nach Armin Krenz, Situationsansatz)
Wie oben beschrieben teilen die Bezugspersonen den Tagesablauf im Kinderhaus nicht in Freiund Lernspiel auf, sondern die Kinder selbst gestalten ihr Spiel und wählen frei und
altersübergreifend ihre Partner/-innen.
Das Freispiel hat seinen eigenen Wert. Es ist keine Zeit, die man notgedrungen abwartet, bis alle
Kinder da sind, um endlich mit der “richtigen Arbeit” zu beginnen.
Dies bedeutet, dass zwischen Spiel und zweckgerichteter Lernaktivität nicht unterschieden wird.
Tätigkeiten und Spielmaterialien sind im Kinderhaus nicht auf Teilziele des sozialen, musischen
oder kognitiven Lernens ausgerichtet, sondern gehen von einer konkreten Situation des Alltags
aus.
Das Spiel bietet die Möglichkeit ohne Handlungsdruck, Dinge, soziale Bindungen und die
Vorstellung vom eigenen Selbst auszutesten und stets neu zu produzieren.
Im freien Spiel erwirbt das Kind alle Kenntnisse und Fähigkeiten, die es braucht, um das
Zusammenleben in der Gemeinschaft zu lernen, kommunikationsfähig und aufnahmebereit zu
werden und sozial zu reifen. Im Spiel kann sich das Kind frei ausdrücken, mit Erwachsenen
identifizieren, kreativ werden, Ängste überwinden, Aggressionen abbauen und seine Grob- und
Feinmotorik üben. Besonders wichtig für das Kind ist die Erfahrung, wie es im Spiel selbst Konflikte
lösen kann und wie es mit anderen rücksichtsvoll umzugehen lernt. Die beste Form der
Vorbereitung auf das Erwachsenenleben findet das Kind im Spiel.
Zeit
Die Kinder lernen im Spiel und in ihrem eigenen Tempo. Um dies zu ermöglichen, gibt es nur
wenige zeitliche Vorgaben. Die Kinder können einer Beschäftigung so kurz oder so lang

FACHKONZEPT/ SEITE 17

STAND 01.2018/ KINDERHAUS AN DER SPERVOGELSTRAßE E.V.

nachgehen, wie es für sie wichtig ist. Benötigen sie Hilfe oder Mitstreiter, so holen sie sich
Bezugspersonen, Eltern im Elterndienst oder andere Kinder dazu. Der Raum für das Wollen, für
neue Erfahrungen mit sich und anderen, für Spaß und Langeweile wird von den Kindern selbst
erlebt, die Konsequenzen des eigenen Tuns dürfen erfahren werden. Die Kinder lernen somit die
Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen. Im Erkennen ihrer Möglichkeiten und im Erleben
vielfältiger Beziehungen zu anderen Kindern und Erwachsenen entwickeln die Kinder ihre
Autonomie.

4.4. BEDÜRFNISORIENTIERUNG/ INDIVIDUALITÄT
Je nach Entwicklungsstand, Persönlichkeit und momentaner Stimmungslage haben Kinder ihre
eigenen Themen und Vorlieben, denen sie in ihrem eigenen Rhythmus nachgehen. Das
Kinderhaus respektiert dies und lässt den Kindern die Zeit, die sie brauchen, um Dinge zu erlernen.
Die Bezugspersonen unterstützen die Kinder in ihrem Tun und helfen dort, wo sie nicht
weiterkommen.
Bedürfnisorientierung bedeutet, dass auf die Anliegen der Kinder im Alltag flexibel eingegangen
wird. Dies beinhaltet z.B., dass eine Bezugsperson ein Bastelprojekt aufgibt wenn sie bemerkt,
dass die Kinder eigentlich Bewegung brauchen und einen spontanen Ausflug in den Park
unternimmt.
Bedürfnisorientierung ist möglich, da es im Kinderhaus keine strikten Zeitpläne, abgesehen von
der Essens- und Aufräumzeit gibt. Die Kinder bestimmen Spielgefährten, Art, Dauer und Material
ihrer Spiele weitgehend selbst. Die Kinder sollen im Kinderhaus einerseits lernen können die
eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und auszudrücken und auch die Bedürfnisse der Anderen zu
respektieren. Einem Kind wird nicht jeder Wunsch erfüllt, ein geäußertes Bedürfnis wird jedoch
wahrgenommen und es wird darauf reagiert.
Im Kinderhaus wird versucht eine Atmosphäre herzustellen, in der sowohl die individuellen
Bedürfnisse der Kinder als auch die der jeweiligen Kleingruppe respektiert werden.
Bedürfnisorientierung bedeutet auch, dass die Bezugspersonen sensible und aufmerksame
Beobachter sind, erkennen wenn es einem Kind nicht gut geht und darauf reagieren. Gibt das Kind
dann zu verstehen, dass es in Ruhe gelassen werden will, ist auch das wiederum zu respektieren.
Situationsbezogen
Lernen findet im Kinderhaus selbstbestimmt, situationsbezogen und ganzheitlich statt. Die Kinder
erwerben Sachkenntnisse und Faktenwissen, soziale Kompetenzen etc. aus dem Spiel heraus.
Dabei ist „das sachbezogene Lernen dem sozialen Lernen untergeordnet, das Wissen in
Erfahrungssituationen eingebettet und die Beteiligung der Kinder ein wichtiges Ziel. In dieser
ganzheitlichen Sichtweise von Erziehung und Bildung sind die einzelnen zu fördernden Bereiche
und Funktionen durch den Rückbezug auf die Anforderungen der jeweiligen Situation im sozialen
Zusammenhang zu bestimmen. Die Lernziele werden nicht in kleinen Schritten präsentiert und
didaktisiert, sondern es bleibt die Aufgabe der Erzieherin, den Stoff jeweils neu mit Kindern,
Kolleg/-innen und Eltern zu kreieren.“ (S.61, DJI: Orte für Kinder, 1994)
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Ganzheitlich
Daneben finden auf Wunsch der Kinder oder auf Anregung der Bezugspersonen und Eltern
Unternehmungen und Projekte statt, deren Inhalte und Ziele aus der Situation heraus entstehen.
Ein Beispiel: Ein Kind war im Verkehrsmuseum und erzählt den anderen Kindern von den tollen
Flugzeugen. Die Kinder beschließen, sich selber Papierflieger zu bauen, die anwesende
Bezugsperson unterstützt die Idee, bespricht mit den Kindern, was sie brauchen, holt Papier,
Scheren, Stifte und zeigt ihnen, wie man sich einen Flieger baut. Beim Bau entsteht ein Gespräch
darüber, warum ein Flugzeug in der Luft fliegen kann. Kinder fragen, Bezugsperson erklärt, Bücher
werden angeschaut...
Auch überlegen Bezugspersonen gemeinsam mit den Eltern und den Kindern, welche Themen
momentan relevant sind und überlegen sich, was sie den Kindern hierfür anbieten können. Ein
wichtiger Aspekt ist hierbei der Lebensweltbezug. Lernen wird „ganzheitlich gefasst und die
einzelnen Bereiche wie Sprache, Motorik, Intelligenz und Kreativität erhalten ihre Bedeutung erst
im Zusammenhang mit der Schlüsselsituation.“ (S.63, DJI: Orte für Kinder, 1994)
Kinder wollen ihre Umwelt und die Welt der Erwachsenen in ihrer Komplexität kennen lernen und
erfahren. Ein Ausflug in geschütztem Rahmen, in eine reale Lebenssituation, ist für sie
bereichernder als ein ausgegliedertes Einzelexperiment. Hierfür gibt es beispielsweise Ausflüge in
die Stadt, Einblicke in Arbeitsbereiche der Eltern, etc.
Die Kindertagesstätte wird nicht als isolierte Institution angesehen, sondern als eingebunden in
den Alltag und die verschiedenen Lebenswelten der Kinder und ihrer Eltern.
Hochqualifiziertes Personal / Aufmerksames, zurückhaltendes Beobachten
Im situativen Ansatz ist pädagogische Arbeit ein Prozess des ständigen Reflektierens und eine
anspruchsvolle Aufgabe. Die Bezugspersonen müssen ganz nah an den Kindern und ihren
Bedürfnissen arbeiten: Sie sind zurückhaltend präsent, ansprechbar für die Kinder, wenn sie
gebraucht werden, dennoch den Freiraum der Kinder respektierend.
Die Grundlage für die Entwicklung der Kinder soll ihr individueller Stand sein, den die
Bezugspersonen durch sensible Beobachtung erfassen und individuell berücksichtigen. Sie ziehen
sich nicht auf festgelegte Angebote zurück, sondern reagieren der Situation der Kinder
entsprechend: Sie nehmen wahr, bieten Hilfe an, lassen gewähren, greifen Themen der Kinder
auf, um mit ihnen daran zu arbeiten.
Zugleich können Bezugspersonen und auch Eltern eigene Ideen in den Alltag einbringen und den
Kindern dadurch neue Anregungen anbieten. Für vielfältige und adäquate Anregung sorgen aber
nicht nur die Bezugspersonen, sondern auch das Kinderhaus selbst mit seiner großen
Gartenfläche, den vielen Zimmern, in denen gespielt werden kann. Nicht zuletzt sind es aber die
Kinder selber und ihre Freunde, die neue Ideen und Anregungen mitbringen, die dann von den
Bezugspersonen aufgegriffen werden.
Wesentlich dafür ist eine hohe Beziehungsqualität zwischen Kindern und Bezugspersonen:
Geborgenheit, Sicherheit und Vertrauen sind Voraussetzungen für die Möglichkeit einer freien
Entfaltung der Kinder.
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Der Begriff Freispiel beinhaltet ein pädagogisches Konzept, das den Bezugspersonen hohe
Fachkompetenz, wirkliches Engagement und intensive Aufmerksamkeit abverlangt. Das tägliche
Freispiel stellt eine der Prioritäten innerhalb der gesamten Kinderhausarbeit dar, und hat deshalb
seinen festen Platz im Alltag.
Freispiel bedeutet nicht, dass Kinder in Situationen, in denen sie nicht weiter kommen, allein
gelassen werden. Im Gegenteil erfahren sie Hilfe, wenn sie alleine nicht weiterkommen – und zwar
sowohl in Bezug auf soziale Konflikte als auch inhaltlich-praktisch bei der Verwirklichung ihres
Projekts.
Hilfe kann von den Erzieher/-innen kommen oder auch von bis dahin unbeteiligten Kindern, die
sich einmischen. Es bedarf eines großen Fingerspitzengefühls und eines beständigen,
konzentrierten Beobachtens seitens der Erwachsenen, um den richtigen Zeitpunkt des Eingreifens
zu wählen. Die Maxime dabei lautet: Die Erwachsenen greifen nur dann ein, wenn die Kinder
alleine keine Lösung erzielen können.

4.5. KOMPETENZERWERB
Aus dem oben Gesagten leitet sich ab, dass das Lernen und der Erwerb von Basiskompetenzen
im Kinderhaus ganzheitlich vonstattengehen. Die Kinder sammeln Erfahrungen in verschiedenen
Lebensbereichen entwickeln lebenspraktische, motorische, soziale, kreative, kognitive und
emotionale Fähigkeiten. Sie sollen mit allen Sinnen leben und lernen. Dabei wird respektiert, dass
jeder Mensch unterschiedliche Anteile und Vorlieben hat.
Lebenspraktische Kompetenzen
Entscheidungen treffen, Selbstständigkeit, das Treffen von Absprachen, Verantwortung für das
eigene Handeln übernehmen und die Konsequenzen dafür tragen, kleine Aufgaben übernehmen,
Fürsorge für sich selbst tragen (Frühstücken, Anziehen, Hände waschen)
Emotionale Kompetenzen
Gefühle/Empfindungen mitteilen und ausdrücken, gegenseitige Wertschätzung, Selbstbewusstsein entwickeln und stärken, Selbstvertrauen entwickeln, eigene Meinung vertreten
Soziale Kompetenzen
Regelbewusstsein als Voraussetzung, Selbstbewusstsein entwickeln (Durchsetzungsvermögen,
Meinung äußern), Solidarität, Kontakte, Akzeptanz, Umgang mit Konflikten, Frustrationstoleranz,
Hilfsbereitschaft, Teilen, Trösten, Rücksicht nehmen und wahren, voneinander lernen und
profitieren
Kognitive Kompetenzen
Gedächtnis: Merkfähigkeit, Zusammenhänge erkennen, Konzentrationsfähigkeit
Sprache: Begriffsbildung / sich altersgemäß und der Situation bedingt mitteilen
Wahrnehmung: visuell und akustisch
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Motorische Kompetenzen
Körperbeherrschung: Feinmotorik, Grobmotorik, Koordination / Gleichgewicht,
Körperschema/-gefühl, Sprache in Motorik umsetzen
Kreative Kompetenzen
Einfälle und Phantasien entwickeln und äußern, Ideen entwickeln und umsetzen, sich mit Neuem
auseinandersetzen, Mut zum Experimentieren, positives Lebensgefühl entwickeln, geistige
Beweglichkeit = Lösungen für Probleme finden

4.6. GESCHLECHTSBEWUSSTES ARBEITEN
Im Kinderhaus ist ein offener Umgang mit Geschlechterrollen erwünscht. Dies bedeutet, dass die
Kinder sowohl gängige Rollenmuster leben, als auch davon abweichen dürfen: Mädchengruppen
spielen mit Puppen und tragen rosa Kleider und Ketten, Jungen können aber ebenso in Kleidern
und
mit
Puppe
ins
Kinderhaus
kommen.
Die
Kinder
bringen
unweigerlich
Geschlechterrollenvorstellungen mit ins Kinderhaus und entwickeln sie dort weiter. Das Gespräch
über herrschendes Rollenverständnis ist eine Voraussetzung dafür, dass die Kinder lernen, sie zu
hinterfragen.
Kinder dürfen sich im Kinderhaus mit ihrem und dem anderen Geschlecht auseinandersetzen,
wobei sehr darauf geachtet wird, dass dies nicht zum Nachteil oder gegen den Willen eines Kindes
geschieht. Prävention ist ein wesentlicher Bestandteil der pädagogischen Arbeit. Die Kinder
werden im Kinderhaus darin bestärkt, ihre Grenzen aufzuzeigen und sich gegen Übergriffe zur
Wehr zu setzen.

4.7. DOKUMENTATION
Der situative Ansatz basiert auf einer aufmerksamen und beobachtenden Haltung der
Bezugspersonen. Indem sie die Kinder während des Freispiels beobachtend begleiten, können sie
für die Bedürfnisse und Interessen der Kinder wach und offen sein. Die Beobachtung und die
Dokumentation des Beobachteten gehören zu den grundlegenden Aufgaben der Bezugspersonen
und ihnen wird hier eine hohe Kompetenz abverlangt.
Im Kinderhaus werden die Beobachtung und die Dokumentation gemäß des Bayerischen
Bildungs- und Erziehungsplans durchgeführt. Die dokumentierten Beobachtungen dienen den
Bezugspersonen als Grundlage für die Beschäftigung mit den Kindern im Team. Ebenso wichtig
sind sie für die Kommunikation mit den Eltern an Elternabenden oder in Entwicklungsgesprächen
mit Eltern und den Kindern selber.
Im Kinderhaus wird den Kindern aber auch ein beobachtungsfreier Raum zugestanden. Kinder
dürfen Geheimnisse haben und haben ein Recht darauf, nicht jede Minute ‚überwacht’ zu werden.
Die nötigen Kompetenzen und das nötige Verantwortungsbewusstsein dafür erlernen sie im
Kinderhaus. Die Bezugspersonen beherrschen im Kinderhaus die Kunst der aufmerksamen
Abwesenheit: Sie wissen, wo die Kinder sind und lassen sie bewusst eine Weile allein spielen.
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5.

SCHLÜSSELSITUATIONEN

Im Folgenden werden Schlüsselsituationen im Kinderhaus beschrieben, die zur Umsetzung der
pädagogischen Grundsätze dienen. Die aufmerksame, einfühlsame und beobachtende Haltung
der Erwachsenen ist dabei immer Grundvoraussetzung.

5.1. AUßENGELÄNDE UND RÄUME
Das Kinderhaus erhält seinen besonderen Charakter nicht zuletzt durch das Haus und das
weitläufige Gelände. Es bietet den Kindern für ihr freies Spiel vielfältige Anregungen und
Möglichkeiten.
Dafür stehen für individuelle Interessen unterschiedliche Räumlichkeiten zur
Verfügung, wie zum Beispiel das Bastel-, Klavier- oder Matratzenzimmer. Ebenso stehen allen
Kindern Schlaf- sowie Ruheräume zur Verfügung.
Die Kinder können sich im Außengelände unter festgelegten Regeln frei bewegen, welche im
Team sowie Kinderteam regelmäßig hinterfragt und gegebenenfalls diskutiert oder geändert
werden. Dabei entwickeln die Kinder schon früh ein Gefühl für ihr eigenes Können.
Durch die verschiedenen Herausforderungen und Schwierigkeitsgrade im Außengelände lernen
die Kinder schnell und früh ihre Kräfte richtig einzuschätzen und sich dementsprechend zu
verhalten. Nicht nur motorische, taktile und kognitive Fähigkeiten werden gestärkt sondern auch
ein Gespür für Natur und Umwelt wird entwickelt.

5.2. MAHLZEITEN
Bis zehn Uhr haben Eltern, Kinder und Bezugspersonen die Möglichkeit, gemeinsam zu
frühstücken. Diese tägliche Situation wird von vielen als Forum für Austausch untereinander
geschätzt.
Das Mittagessen ist der Zeitraum, in welchem alle Kinder und Bezugspersonen in ihren Gruppen
sowie mit der Köchin beisammen sitzen. Eltern sind jederzeit herzlich eingeladen. Die Kinder
haben die Möglichkeit nach vorheriger Absprache bei anderen Gruppen zu sitzen. Nach dem
Essen räumt jeder sein Geschirr selbstständig ab.
Die Brotzeit ist das Abschlussritual, welches den Kinderhaustag offiziell beendet. Mit der Brotzeit
beginnt die Abholzeit, in welcher ein Austausch zwischen Eltern und Bezugspersonen über den
Tag sowie die Kinder stattfindet.
Mittagessen sowie Brotzeit werden von Montag bis Donnerstag von der Köchin zubereitet. An
Freitagen wird die Verpflegung von einem Kochdienst aus der Elternschaft organisiert.

5.3. RUHEZEITEN
Nach dem Mittagessen legen sich die Krippenkinder zur Mittagsruhe in die dafür vorgesehenen
Schlaf- und Ruheräume. Auch andere Kinder können sich jederzeit dazulegen. Nach dem Schlafen
verbringen die Kleinen noch einige Zeit im Aufwachraum bei einem kleinen Obstsnack
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5.4. EINGEWÖHNUNG
Die Eingewöhnung ist im Kinderhaus ein wesentlicher Baustein zur Vertrauensbildung, weshalb
eine durchschnittliche Eingewöhnungszeit von vier bis sechs Wochen eingeplant werden muss.
Die Bezugspersonen richten sich immer nach Umständen, Umfeld, Alter und Individualität des
Einzugewöhnenden.
Während der Eingewöhnung ist ein Elternteil zunächst den ganzen Tag mit dem Kind im
Kinderhaus und lernt so die Bezugspersonen, die anderen Kinder, den Tagesablauf und die
Pädagogik kennen. Die Bezugspersonen der Kleingruppe sind zunächst zurückhaltend, langsam
nehmen sie Kontakt mit dem Kind auf. Das Kind signalisiert selber, wann der nächste Schritt
erfolgen kann, die Bezugsperson achtet darauf und bespricht dies mit den Eltern. Wenn ein Kind
sichtlich vertraut und selbstständiger wird, können die Eltern sich erst kurz, dann immer länger
entfernen. Der Abschluss der Eingewöhnung ist geschafft, wenn ein Kind eigenständig einschläft
und aufwacht und die Verabschiedungssituation bewusst wahrnehmen kann. Der Prozess der
Eingewöhnung ist von einem ständigen Dialog der Bezugspersonen mit den Eltern begleitet. So
können auch die Sorgen und Fragen der Eltern geklärt werden.
Die Eingewöhnung sollte von beiden Elternteilen gemacht werden, da es sich auch um ihr eigenes
Einleben ins Kinderhaus handelt. Die Eltern lernen das Kinderhaus grundlegend kennen und
können selber ein Vertrauen in die Bezugspersonen und das Konzept aufbauen. Dies ist wichtig,
damit sie loslassen können und ihr Kind freien Herzens im Kinderhaus zurücklassen. Je
überzeugter die Eltern sind, desto leichter fällt auch dem Kind der große Schritt.
Nach und nach lernt das Kind die Kinder und Bezugspersonen der anderen Gruppen und die Eltern
kennen.

5.5. BRING-UND ABHOLSITUATION
Das Bringen und Abholen sind wichtige Zeitpunkte, an denen sich die Eltern und die
Bezugspersonen durch „Tür- und Angelgespräche“ über das Kind austauschen können. Die Eltern
haben jederzeit die Möglichkeit am Alltagsgeschehen teilzunehmen, wodurch sie Einblicke in den
Tagesablauf bekommen. Nach der Abholzeit steht den Eltern, Kindern sowie Bezugspersonen das
Kinderhaus weiterhin für private Zwecke zur Verfügung.

5.6. ALTERSÜBERGREIFENDES ARBEITEN IN EINEM OFFENEM HAUS
Das Kinderhaus ist als offenes Haus konzipiert, in dem alters- und gruppenübergreifend gearbeitet
wird.
Es gibt vier altershomogene Stammgruppen, jedoch gibt es keine Gruppenräume. Durch das
offene Konzept ist es jedem Kind jederzeit möglich, Kontakt mit Kindern sowie Bezugspersonen
aus allen Gruppen aufzubauen. Dadurch orientieren sich schon die Jüngsten frühzeitig an den
Ältesten, lernen voneinander und unterstützen sich gegenseitig. Ebenso bauen die Kinder so zu
den Bezugspersonen aus anderen Gruppen eine Beziehung auf.
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5.7. KINDERTEAM UND KOMMUNIKATION
Einmal pro Woche findet in den Gruppen der Dreijährigen und dem Kindergarten ein Kinderteam
statt. Zusammen mit den Bezugspersonen besprechen die Kinder anstehende und aktuelle
Themen, Veränderungswünsche oder Ideen, hinterfragen oder diskutieren über Alltagssituationen,
Regeln, Grenzen und Verhaltensweisen. Jeder ist gleichberechtigt und hat ein Mitspracherecht.
Dabei lernen die Kindern beispielsweise aufeinander zu achten, sich zuzuhören, sich ausreden zu
lassen sowie Mut zur Meinungsäußerung.

5.8. KONFLIKTFÄHIGKEIT
Ein Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit im Kinderhaus liegt darin, die Kinder in ihrer
Konfliktfähigkeit zu stärken. Das bedeutet dass die Kinder lernen, ihre Konflikte eigenständig zu
lösen. Falls von den Kindern Hilfe benötigt wird oder wenn die Bezugspersonen merken, dass Hilfe
notwendig ist, wird auf eine konstruktive Begleitung während der Lösung ihrer Konflikte Wert
gelegt, wobei die Kinder immer dazu angehalten werden, Konflikte weitestgehend selbst zu lösen.
Die Kinder lernen ihren Standpunkt zu vertreten und sich zu wehren (“Spielstopp!” Ich will das
nicht!). Sie lernen, die Bedürfnisse des Gegenübers zu verstehen, eigene zurückzustellen oder
Kompromisse einzugehen um auf eine für beide Parteien adäquate Lösung zu kommen.

5.9. BAUERNHOFFAHRT
Die fünf bis zehntägige Bauernhoffahrt in der Zeit vor den Pfingstferien gibt den Kindern die
Möglichkeit, Beziehungen außerhalb der Familie zu entwickeln und Geschwistersituationen
intensiv zu erleben. Außerdem bietet der Bauernhofaufenthalt des Kindes den Eltern Entlastung
und Freizeit, um beispielsweise Zeit mit dem Partner zu verbringen.
Der Bauernhof bietet dem Kind die Chance sich in der Gruppe zu festigen und sich von starken
Bindungen loszulösen (Eltern, Großeltern, …). Andersherum wird die Paarbeziehung der Eltern
gestärkt und ein Umgang mit Ängsten die das Kind betreffen erlernt. Die Bezugspersonen können
die Beziehung zu den Kindern intensivieren und lernen dabei, eigene Grenzen wahrzunehmen
und umzusetzen.
Begleitet werden die Kinder von ihren Gruppenbezugspersonen, welche zusätzlich von Mitfahrern
(meist ehemalige Mitarbeiter oder Kinderhausfreunde) unterstützt werden.

5.10. GRUPPENWECHSEL
Jedes Jahr im Anschluss an die Sommerferien der Schulkinder findet der Übergang in die nächste
Gruppe statt, was einen Wechsel der Bezugspersonen mit sich bringt. Die Kinder sollen die
Chance bekommen, eine engere Bindung zu mehreren Bezugspersonen aufzubauen. Es wird
vermieden, dass eine Gruppe über die gesamte Kinderhauszeit von nur einer Bezugsperson
begleitet wird. Die Bezugspersonen schaffen zusammen mit ihren Kindern in Form eines Rituals
einen fließenden Übergang in die nächste Gruppe.
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5.11. BILDUNG – VORSCHULE DURCH EIGENINITIATIVE
Schon der Beginn des neuen Jahres ist für die werdenden Schulkinder ein Statussymbol. Sie sind
nun die ältesten Kinder des Hauses. Ihnen wird nun mehr Zutrauen geschenkt und sie leisten somit
besondere Aufgaben wie zum Beispiel, das selbstständige Tischdecken, das Begleiten von
Krippenkindern in die Schlafräume oder das Entgegennehmen von Telefonaten.
Durch den Besuch ehemaliger Kinderhauskinder wird das Interesse an schulischen Aktivitäten
geweckt, woraufhin die zu Verfügung stehenden Vorschulmaterialien freiwillig und auf
Eigeninitiative in Anspruch genommen werden. Die Kinder werden nicht dazu angehalten, saubere
Kreise zu malen oder rechnen und schreiben zu können. Die meisten Kinder zeigen eigenes
Interesse und erwerben somit diese Fähigkeit ohne Zwang.
Während des Jahres finden in regelmäßigen Abständen Kinderteams zu allen denkbaren
schulischen Themen, sowie Ausflüge speziell für Schulkinder statt. Eine gemeinsame
Übernachtung im Kinderhaus rundet das letzte Jahr ab. Für die Eltern werden, je nach Bedarf, bis
zu zwei Elternabende organisiert, um anstehende Themen der Schule betreffend zusammen
besprechen und diskutieren zu können.
Sprache
Sprache ist der Schlüssel zu Kommunikation; sie ermöglicht Verstehen und Lernen und nicht
zuletzt mit unserer Umwelt zu interagieren und in Verbindung zu treten. Das ureigene Bedürfnis,
sich mitzuteilen, gehört zu werden, eine Stimme zu haben ist in der Philosophie des Kinderhauses
fest verankert. Diese Aspekte werden im Kinderhaus nicht nur erfüllt sondern gelebt.
Das Kinderhaus geht auf die Interessen der Kinder ein und bietet Raum und Zeit um die
sprachlichen Fähigkeiten jedes Einzelnen zu entwickeln und auszubauen. Erlebnisse werden
geteilt und es findet ein reger Austausch darüber statt was die Kinder bewegt und beschäftigt.
Hierzu finden wöchentlich sog. Kinderteams statt, in denen die Kinder in den Kleingruppen
zusammen sitzen, sich mitteilen, diskutieren, Entscheidungen treffen (z.B. über Ausflugsziele) und
Dinge ansprechen, die ihnen am Herzen liegen. Dabei ist wichtig, dass niemand zu kurz kommt
und alle, die möchten, mit einbezogen werden.
Auch in Konfliktsituationen wird darauf geachtet, den Kindern auf Augenhöhe zu begegnen. Die
Erwachsenen begleiten die Kinder beim selbstständigen Finden einer für alle zufrieden stellenden
Lösung. Gerade hier wird auch darauf hingewiesen, was uns die Körpersprache sowie Mimik
verrät.
Um die sprachliche Ausdrucksfähigkeit zu fördern, stehen den Kindern jederzeit eine große
Auswahl verschiedenster Bücher für jedes Alter zur Verfügung. Diese können sie frei wählen und
sich vorlesen lassen, Fragen stellen und „mitlesen“. Besonders die jüngeren Kinder werden beim
gemeinsamen Betrachten von Bilderbüchern mit dem Benennen der Abbildungen sowie bei sich
wiederholenden Reim-, Sing- und Fingerspielen mit einbezogen.
Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, erfahren im Kinderhaus die Wertschätzung ihres eigenen
kulturellen Hintergrunds. Durch die aufgeschlossene und tolerante Haltung mit der das Kinderhaus
alle Kinder und ihre Eltern empfängt, erleben die Kinder wie bereichernd ein multikulturelles
Umfeld ist und erweitern ihren geistigen Horizont. Letzteres gilt dabei nicht nur für die Kinder
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sondern vor allem für die Erwachsenen, die ebenfalls von dieser offenen Haltung und Atmosphäre
profitieren.
Natürlich werden bei allen Punkten individuelle Interessen und Eigenheiten der Kinder mit
einbezogen und es wird der Entwicklungsstand des jeweiligen Kindes berücksichtigt.
Mathematik
Kinder verfügen über eine angeborene Neugier und Offenheit auch komplexen Sachverhalten wie
Mathematik und Naturwissenschaften gegenüber und möchten die Welt begreifen. Dieses
natürliche Interesse an physikalischen und technischen Zusammenhängen wird gefördert und in
verschiedenster Weise aufgegriffen.
Der Umgang mit Formen, Mengen und Zahlen und das grundlegende Verständnis für Raum und
Zeit werden im tagtäglichen Miteinander ganz selbstverständlich vermittelt.
So werden die Kinder bei verschiedenen Arbeiten, die den Ordnungssinn wecken (was gehört
wohin?), mit einbezogen, beispielsweise beim Tischdecken oder beim gemeinsamen Aufräumen.
Auch beim Vorbereiten von Mahlzeiten werden die Kinder immer wieder mit einbezogen, sei es
beim Plätzchen backen (Teig kneten, ausrollen, ausstechen) oder Gemüse schneiden. Dabei
lernen sie spielerisch den Umgang mit Messinstrumenten oder zählen wie viele Möhren noch
geschält werden müssen. Auch dürfen sich die Kinder beim Essen selbst bedienen und werden
darauf hingewiesen, nur so viel auf den Teller zu nehmen, wie sie sich zutrauen, zu essen. Dieses
Ritual schult das Einschätzungsvermögen der Kinder. Und nach dem Essen räumt jedes Kind
eigenständig sein Gedeck ab und sortiert dieses (Essensreste, Teller, Besteck) in eine dafür
vorgesehene Kiste.
Den Kindern stehen verschiedene Logik- und Gesellschaftsspiele sowie Puzzle, Steckspiele,
Bauklötze etc. zur Verfügung, die sie alleine, gemeinsam oder natürlich auch mit einem
Erwachsenen spielen können. So können sie beispielsweise geometrische Formen sortieren und
neu zusammensetzen. Auch Abzählreime sind gerade bei den älteren Kindern sehr beliebt.
Beim Basteln mit verschiedenen Materialien (Knete, Papier/Pappe, Sand, Wasser, Fingerfarbe,
Schnüre, Holzperlen...) lernen die Kinder unter anderem auch mit Größen und Mengen
umzugehen. In freien und angeleiteten Experimenten setzen sich die Kinder spielerisch mit
physikalischen Naturgesetzen auseinander (Papierflieger basteln, Gegenstände im Wassereimer
„versenken“, Sandburgen bauen, Rutschen, Klettern...).
Räumliche Wahrnehmung lernen die Kinder drinnen wie draußen kennen: So dienen ausgedehnte
Aufenthalte im Freien (Garten, Park, Ausflüge) mit Fangen spielen, Verstecken, Höhlen bauen etc.
sowie im sog. Action Zimmer, wo den Kindern eine große Rutsche, Gymnastikmatten und
Klettersprossen zur Verfügung stehen, dazu, ein räumliches Vorstellungsvermögen zu entwickeln.
Ganz nebenbei wird im Tagesablauf auch immer wieder ein Gefühl für Zeit vermittelt (z.B. „Wir
räumen jetzt 30 Minuten auf und anschließend gibt es Brotzeit.“). Wenn Ausflüge geplant werden,
werden die Kinder entsprechend ihrem Entwicklungsstand mit in die Planung einbezogen (z.B.
„Noch drei Wochen bis zum Bauernhof.“).
Beim selbstständigen Einkauf unter Aufsicht lernen die Kinder den Umgang mit Geld und auch
Verantwortung indem sie selbst eine Einkaufsliste gestalten nach der sie einkaufen.
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Auch dürfen die Kinder eigenständig unter Aufsicht technische Geräte wie beispielweise den CD
Player oder das Telefon bedienen.

Kunst und Ästhetik
Kunst als Ausdrucksform ist bereits im Kindesalter ein wichtiges Instrument, sich mitzuteilen und
mit seiner Umwelt zu kommunizieren. Um seine Persönlichkeit entwickeln zu können, muss einem
Kind der nötige Freiraum zugesprochen werden. Kinder sind kreative und phantasiebegabte
Wesen und werden im Kinderhaus in diesem Punkt so weit wie möglich unterstützt und gefördert,
ohne zu überfordern oder einzuengen. Nur so entfaltet sich die Individualität jedes Kindes.
Die Kinder werden ermutigt, neue Ideen umzusetzen und auszuprobieren und gestalten das
Kinderhaus selbst aktiv mit, sei es räumlich (Fenster anmalen, eigene Bilder aufhängen, Vorhänge
und T-Shirts bemalen...) oder beim Mitbestimmen von beispielsweise Ausflugszielen etc.
Besuche von Theatern und Museen sind feste Programmpunkte im Kinderhausalltag.
Bilder malen die Kinder mit ganz unterschiedlichen Utensilien und Techniken (Stifte, Wachs,
Wachsmalkreiden, Pinsel...) und erzählen davon, was sie gemalt haben. Hierbei kommt den
Kunstwerken viel Aufmerksamkeit und Anerkennung zugute und nicht selten wandern die
Kunstwerke dann in die Fächer der Kinder um bei der Abholzeit stolz den Eltern gezeigt zu werden.
Auch zweckfreies Basteln und Erfinden mit zweckentfremdeten Materialien gehören dazu. Dabei
wird den Kindern zum einen der Freiraum gelassen, eigene Gestaltungswege zu entdecken, als
auch bestimmte Techniken und Herangehensweisen vermittelt.
Eine Verkleidungskiste und ein Puppentheater bieten Möglichkeiten, sich in Rollenspielen wieder
zu entdecken oder neu auszuprobieren.
Als wöchentlich festes Angebot haben sich ein Rhythmik- und ein Musikkurs etabliert.

Musik
Kinder lieben Musik und schon die Kleinsten haben ein feines Gespür für Rhythmus und bewegen
sich dazu. Musik spricht unmittelbar Emotionen an und bietet vielfältige Anregungen. Der direkte
Umgang mit Musik vermittelt nicht nur Spaß sondern unterstützt das Kind in seiner
Persönlichkeitsentwicklung und hilft, Gefühle zu transportieren. Darüber hinaus stärkt
gemeinsames Musizieren das Gemeinschaftsgefühl.
Musik ist ein wichtiger Bestandteil im Kinderhaus. Regelmäßig wird gemeinsam mit den Kindern
musiziert, dabei gibt es keine festen Zeiten oder Orte sondern ergibt sich aus der Situation heraus,
drinnen wie draußen, an Festen, bei Geburtstagsfeiern, am Lagerfeuer etc.
Die Art und Weise ist dabei ebenfalls völlig frei und situationsabhängig. Die Kinder haben die
Möglichkeit, sich mit Trommeln, Klanghölzern, Rasseln, Flöten etc. und selbst gebastelten
Instrumenten zu beteiligen. Auch verschiedene Alltagsgegenstände werden dabei von den Kindern
auf ihre Tauglichkeit getestet. Und auch ohne Instrumente haben alle großen Spaß daran,
mitzusingen, zu klatschen und zu tanzen.
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Beim Tanzen nimmt das Kind seinen Körper bewusst war, es kann sich und seine Gefühle
ausdrücken.
Als wöchentlich festes Angebot haben sich ein Rhythmik- und ein Musikkurs etabliert.
Zu diesen festen Kurszeiten werden gemeinsam Lieder geübt sowie in den begleitenden
Bewegungen Rhytmusgefühl und Tanz vermittelt. Das spricht gleich mehrere Aspekte der
kindlichen Entwicklung an, wie beispielsweise Zuhören, Gedächtnistraining, Körpergefühl,
Wahrnehmung, Koordination, Sprache/Singen...
Insbesondere die älteren Kinder denken sich mit Vergnügen eigene Liedtexte aus. Zu verschiedenen Anlässen werden mit den Kindern auch gemeinsam Lieder gedichtet und geübt, so
z.B. am Nikolausabend, um dann schließlich dem Nikolaus und den anwesenden Eltern
vorgesungen zu werden.
Bei den jüngeren Kindern sind sich wiederholende Sing- und Reimspiele sehr beliebt.
Auch dürfen die Kinder selbst Musik-CDs oder Hörspiele von zu Hause mitbringen, wenn sie
möchten, welche dann im Kinderhaus abgespielt werden.

5.12. AUSFLÜGE
Um ein Lernen im Kontext des Alltags zu ermöglichen, finden im Kinderhaus regelmäßige
gruppeninterne Ausflüge statt. Jedes Kind hat die Möglichkeit, im Rahmen eines Kinderteams,
seine Wünsche und Interessen zu äußern und sich für sie stark zu machen. Ausflüge stärken das
Gruppengefühl und bieten die Gelegenheit für die Gruppe, abseits des Kinderhausalltags, unter
sich zu sein. Zudem werden die Eltern aufgrund der zu leistenden Elterndienste ins
Gruppengeschehen integriert.

5.13. ELTERNBETEILIGUNG
Nicht nur zu Ausflügen ist das Kinderhaus auf die Unterstützung der Eltern angewiesen, sondern
auch zahlreiche andere Aufgaben und Funktionen werden von ihnen abverlangt, um den Betrieb
aufrecht zu erhalten wie zum Beispiel das Organisieren und Durchführen von Festlichkeiten sowie
Putz- und Renovierungswochenenden.
Die Bereitschaft zu Elterngesprächen sowie Elternabenden, auch außerhalb der regulären
Öffnungszeiten, welche teils im Kinderhaus aber zum Großteil auch privat in der eigenen Wohnung
stattfinden, ist notwendig, um das Miteinander sowie die Gemeinschaft zu stärken und aufrecht zu
erhalten.
Die verschiedenen Elterndienste umfassen Kochdienste, Ausflugbegleitung, Vertretung des
Teams an halben und ganzen Tagen sowie eine Verantwortung für einen bestimmten
Aufgabenbereich über das Jahr, wie zum Beispiel Einkauf, Garten oder Vorstand. Auch das
Organisieren und Zuteilen der einzelnen Dienste ist Bestandteil der Aufgabenliste.
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Einmal pro Jahr treffen sich Eltern und Team auf dem ETW (Eltern-Team-Wochenende), um über
eine Thematik zu fachsimpeln und zu diskutieren. Die Ergebnisse werden zusammengefasst,
vorgestellt und gegebenenfalls im Alltag umgesetzt.
Die Organisation der jährlich stattfindenden Bauernhoffahrt liegt teilweise in Elternhand. Dazu
gehört beispielsweise das Finden eines geeigneten Bauernhofs, die zugehörige Logistik oder das
Ausgleichen
der
Bezugspersonen
während
der
Vorbereitungen
im
Kinderhaus
(Lebensmittelbestellung, Spielzeug, …).
Um sich gegenseitig zu entlasten haben die Eltern Fahrdienste gebildet. Das heißt, mehrere Kinder
einer bestimmten Wohngegend werden zusammen ins Kinderhaus gebracht und abgeholt. Die
Organisation liegt dabei völlig in Elternhand.
“Ausmachen” heißt: Kinder wollen sich verabreden, um im Anschluss an den Kinderhausalltag
zusammen privat in deren “zu Hause” zu spielen. Auch Übernachtungen werden gerne vereinbart.

6.

VERNETZUNG UND ÖFFENTLICHKEIT

6.1. VERBÄNDE UND VEREINE, NETZWERK
Das Kinderhaus wird in seiner Arbeit von verschiedenen Verbänden unterstützt und ist stets um
einen regen Austausch auf organisatorischer und fachlicher Ebene bemüht.
Es steht in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, der als Träger
Ansprechpartner für verschiedenste Belange des Kinderhauses ist. Desweiteren besteht seit
Beginn des Kinderhauses ein enger Kontakt zum KKT – Kleinkindertagesstätten e.V. , der in
München die Interessen der Elterninitiativen vertritt und als Beratungsstelle und Austauschforum
fungiert. Das Kinderhaus wird von der Landeshauptstadt München gefördert und arbeitet auf
dieser Ebene mit den zuständigen Stellen und Behörden zusammen.
Das Kinderhaus hat außerdem viele Kontakte zu anderen Elterninitiativen und Kindertagesstätten.
Den Austausch mit diesen (Hospitanzen, Fachvorträge, Kindervermittlung) erachtet das
Kinderhaus für sehr wichtig, um offen zu bleiben und die Perspektiven für die eigene Arbeit zu
schärfen und gerne interne Erfahrungswerte weiterzugeben.
6.2. EHEMALIGE UND FÖRDERVEREIN
Das Kinderhaus ist eingebettet in ein großes freundschaftliches Netzwerk von Ehemaligen
Kindern, Eltern und Bezugspersonen, die dem Kinderhaus über lange Jahre die Treue halten und
es auch nach dem Ausscheiden noch unterstützen. Über die Jahre ist so eine kompetentes
Netzwerk mit verschiedensten Berufen und Kenntnissen entstanden, auf das aktuelle
Kinderhäusler immer gerne zurückgreifen können, und dass dem Kinderhaus eine breite
öffentliche Lobby bereitet.
Für viele Kinder und Eltern waren die Kinderhausjahre so prägend und identitätsstiftend, dass
mittlerweile schon die Enkel ehemaliger Kinderhäusler betreut werden oder ehemalige Kinder als
Erzieher tätig werden. Das alljährliche Sommerfest ist ein fester Termin, an dem alte und neue
Kinderhäusler traditionsgemäß zusammen kommen.
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Das Kinderhaus unterhält einen Förderverein. Eltern haben beim Ausscheiden aus dem
Kinderhaus die Möglichkeit Fördermitglied zu bleiben. Der jährliche Beitrag für die
Fördermitgliedschaft beträgt für Einzelmitglieder mind. 30,00 Euro, für Familien mind. 60,00 Euro.
6.3. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Die Öffentlichkeitsarbeit des Kinderhauses wird vornehmlich vom Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit
koordiniert. Grundlegende Entscheidungen trifft der Große Elternabend, die anfallende Arbeit wird
dann durch einzelne Eltern oder Arbeitsgruppen erledigt.
Webauftritt
Das Kinderhaus unterhält eine Webseite unter http://www.kinderhaus-spervogelstrasse.de/. Hier
stehen allgemeine Informationen wie Betreuungszeiten, Adressen, Ansprechpartner und freie
Plätze. Außerdem werden interessierte Eltern über die Grundsätze und das Konzept des
Kinderhauses informiert.
Presse
Das Kinderhaus hat auch immer wieder in der Presse oder im Radio auf sich aufmerksam
gemacht. Dem Kinderhaus ist es wichtig in der Öffentlichkeit eine positive Präsenz zu haben. Dies
dient dem Image, aber auch der Erzieher und Kinderakquise. Zuständig für Presseanfragen,
Pressemeldungen oder Stellenanzeigen ist ebenfalls der Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit.
Feste & Veranstaltungen
Regelmäßige Veranstaltungen wie Fasching, Sommerfest, St. Martin und Nikolaus dienen - im
Sinne des familienerweiternden Konzeptes auch ehemaligen Eltern und Kindern als Treffpunkt und
Möglichkeit zum Austausch. Das Kinderhaus ist außerdem bemüht aktive Quartiersarbeit zu
leisten und heißt zu seinen Festen, dem wiederkehrenden Kleider-Basar, Tag der offenen Tür oder
diversen Fachvorträgen auch immer gerne Interessierte, Nachbarn und Vertreter aus Politik, Kultur
und Presse willkommen. Die Feste und Veranstaltungen werden von verschiedenen Klein-gruppen
der Eltern organisiert.
Spendenakquise
Das Kinderhaus unterhält im Rahmen des Fördervereins ein Spendenkonto und unternimmt
auch immer wieder Unternehmungen um anderweitig Spenden zu akquirieren.

7.

KINDESWOHLGEFÄHRDUNG UND BERATUNGSTELLEN „KINDLICHE SEXUALITÄT“

7.1. SCHUTZAUFTRAG §8a SGB VIII
Absatz 1
„Werden dem Jugendamt wichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder
Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte
abzuschätzen. Dabei sind die Personensorgeberechtigten, sowie das Kind oder der Jugendliche
einzubeziehen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in
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Frage gestellt wird. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von
Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese dem Personensorgeberechtigten anzubieten.“
Absatz 2
„In Vereinbarung mit den Trägern und Einrichtungen, die Leistung nach diesem Buch erbringen,
ist sicherzustellen, dass deren Fachkräfte den Schutzauftrag nach Absatz 1 in entsprechender
Weise wahrnehmen und bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine *insoweit erfahrene
Fachkraft hinzuzuziehen. Insbesondere ist die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte
bei den Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie
diese für erforderlich halten und das Jugendamt informieren, falls die angenommenen Hilfen nicht
ausreichend erscheinen, um die Gefährdung abzuwenden.“
* Sogenannte insoweit erfahrene Fachkräfte von Kinderkrippen, Freizeitheimen, etc. beraten bei
möglichen Gefährdungsfällen.

7.2. BERATUNGSSTELLEN
Der Verein arbeitet auf unterschiedlichen Ebenen für die Verbesserung des Schutzes von
Mädchen und Jungen vor sexueller Gewalt.
Amyna e. V. steht dem Kinderhaus seit Jahren regelmäßig bei Fragen, seitens des Teams und
auch der Eltern, telefonisch sowie auf den alljährlich stattfinden Elternabenden zum Thema
“Kindliche Sexualität” beratend zur Seite.
Das Team besucht dazu regelmäßig Fortbildungen.
Eine Fachkraft der „Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche“, eine
Einrichtung der katholischen Jugendfürsorge der Erzdiözese München und Freising e. V., steht
dem Kinderhaus einmal pro Monat für Eltern sowie Bezugspersonen beratend zur Seite.

7.3. FACHBERATUNGSSTELLEN
„IMMA e.V.“ berät, schützt und hilft. Sie unterstützen Mädchen und junge Frauen bis 27 Jahre
ihren Weg zu finden, damit sie gleichberechtigt ihren Platz in allen öffentlichen und privaten
Lebensbereichen einnehmen können.
„kibs“ ist eine Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle für männliche Opfer sexueller Gewalt
bis 27 Jahre. Neben dieser wichtigen Zielgruppe richten sich deren Angebote auch an Eltern,
Partner und deren Betroffene und weiteren Bezugspersonen in deren Umfeld. Sie beraten auch
Mitarbeiter anderer pädagogischer Institutionen.

7.4. ERZIEHUNGSBERATUNG
Für die Eltern stehen bei Problemen oder auch auf Anweisung der Fachberatungsstellen jederzeit
Beratungsstellen aus allen Stadtbezirken zu kindlichen Entwicklungsangelegenheiten zur Seite.
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7.5. SEXUALPÄDAGOGISCHES KONZEPT
Siehe „Konzept zur Begleitung der psychosexuellen Entwicklung von Kindern zwischen dem
Ersten und Sechsten Lebensjahr und der Prävention von sexuellem Missbrauch“ des
Kinderhauses an der Spervogelstraße e. V.

8.

QUALITÄTSMANAGEMENT

8.1. QUALITÄTSSICHERUNG UND -ENTWICKLUNG
Das Kinderhaus versteht sich als lernende Organisation, in der aktuelle Vorgehensweisen und
Prozesse fortlaufend in Frage gestellt und weiterentwickelt werden. Als eine essentielle
Voraussetzung zur Qualitätssicherung werden Transparenz und Offenheit in der alltäglichen Arbeit
angesehen, da Rückmeldungen von nicht am üblichen Tagesablauf involvierten Personen die
kritische Reflexion des eigenen Handelns erleichtern. Vor diesem Hintergrund ermutigt das
Kinderhaus im Gegensatz zu anderen Einrichtungen Eltern explizit dazu, sich auch während der
üblichen Betreuungszeit im Kinderhaus aufzuhalten. Dies ergibt sich teilweise durch Koch- oder
Elterndienste, aber auch sonst ist die Präsenz von Eltern jederzeit ausdrücklich erwünscht.
Dadurch werden auch zum Standard gewordene Vorgehensweisen und Prozesse fortlaufend
kritisch reflektiert. Individuelle Anregungen, Kritik und Lob werden zusätzlich im Rahmen von
Mitarbeitergesprächen durch das Arbeitgebergremium (AGG) an die Angestellten weitergegeben.
Ein weiteres Element zur Qualitätssicherung ist der Verzicht auf hierarchische Strukturen unter
den Angestellten. Dies ermöglicht Gespräche auf „Augenhöhe“ zwischen angestellten Erziehern,
Kinderpflegern, oder auch sich noch in ihrer Ausbildung befindlichen Mitarbeitern in den
wöchentlichen Teamsitzungen.
Zur Qualitätsentwicklung und Reflexion findet einmal jährlich das sogenannte Eltern-Team
Wochenende statt, auf dem vor allem längerfristig angelegte Entwicklungen und Veränderungen
thematisiert werden – für aktuelle Probleme und Herausforderungen finden monatlich
Elternabende statt, an denen auch die Angestellten teilnehmen. Zur Planung und
Weiterentwicklung von Qualitätszielen finden außerdem mehrtägige Teambesprechungen statt.

8.2. BETEILIGUNG- UND BESCHWERDEMÖGLICHKEITEN
Um Rückmeldung zu angedachten oder bereits konkret geplanten Veränderungen sowie zur
Erstellung eines Stimmungsbildes zu erhalten, finden jährlich Eltern- und Mitarbeiterbefragungen
statt.
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