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Allgemeine Informationen zum Kindergarten 

VORWORT 

Der FRÖBEL Kindergarten ForscherPänz ist im August 2016 eröffnet worden und bietet Betreuungsplätze 

für  90 Kinder. Der Bereich für die unter 3-Jährigen befindet sich im Erdgeschoss. Dort werden bis zu 25 

Kinder im Alter von 8 Wochen bis 3 Jahren nach dem offenen Konzept betreut. In der ersten Etage 

nutzen ca. 65 Kinder ab 2 Jahren bis zum Schuleintritt die Funktionsräume des Elementarbereichs.  

Mitten im Neubaugebiet Prima-Colonia in Köln Widdersdorf gelegen haben wir viele Möglichkeiten zur 

Umfelderkundung und bauen unser Netzwerk zu umliegenden Institutionen auf.  

Unser Schwerpunkt lässt sich schon am Namen erkennen- Das forschende Lernen. Wir möchten Kindern 

in jeder alltäglichen Situation die Möglichkeit geben den Dingen auf den Grund zu gehen und ihnen 

so den Spaß und den Nutzen vom Lernen erschließen. Ein weiterer Schwerpunkt in unserer Einrichtung 

liegt auf der musikalischen Bildung. Auch Bewegung, gesunde Ernährung und Kreativität sind feste 

Bestandteile unserer Arbeit. 

TRÄGER  

Träger der Einrichtung ist die FRÖBEL Bildung und Erziehung gGmbH.  

FRÖBEL setzt sich zusammen aus dem FRÖBEL e.V., der FRÖBEL Bildung und Erziehung gGmbH sowie 

der FRÖBEL International GmbH. 

Der FRÖBEL e.V. betreibt über seine gemeinnützige Tochtergesellschaft FRÖBEL Bildung und Erziehung 

gGmbH in zehn Bundesländern Krippen, Kindergärten und Horte sowie Einrichtungen im Bereich Hilfen 

zur Erziehung. Bundesweit werden gegenwärtig über 17.500 Kinder in FRÖBEL-Einrichtungen betreut. Mit 

190 Einrichtungen und rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist FRÖBEL Deutschlands größter 

überregionaler freigemeinnütziger Träger von Kindertageseinrichtungen. 

Die Qualität, Flexibilität und innovative Ausrichtung der FRÖBEL-Einrichtungen machen FRÖBEL zu 

einem kompetenten Partner für Eltern und Familien, Kommunen und Unternehmen. 

Die internationalen Beteiligungen von FRÖBEL werden über die FRÖBEL International GmbH gehalten. 

Dazu gehören Kindergärten in Polen, in der Türkei und in Australien. 

LAGE UND SOZIALES UMFELD 

Die ForscherPänz liegen mitten im Neubaugebiet „Prima Colonia“ im Süden von Köln Widdersdorf. 

Neben einigen fußläufigen Einkaufsmöglichkeiten, sind die Feuerwache und auch die nächsten 

Bushaltestellen gut zu Fuß zu erreichen. Der Golfplatz in der Nähe ist mit weitläufigen Feldern umrandet, 

die den Kindern die Möglichkeit geben die Natur direkt vor Ort zu entdecken. Auch 3 Spielplätze sind in 

der näheren Umgebung gut zu erreichen. Genau gegenüber des Kindergartens befindet sich eine 

große Wiese mit angrenzendem Spielplatz.  



Seite 4 

 

VERKEHRSANBINDUNG 

Die Linie 149 fährt im 20-Minuten-Takt aus Weiden kommend, eine Schleife durch Prima Colonia und 

dann nach Weiden zum Einkaufszentrum und zur Stadtbahnlinie 1 zurück. Sie fährt über die Allee Unter 

Linden und steuert die naheliegenden Haltestellen Zur Abtei, Zum neuen Kreuz, Rosmarinweg (an der 

Internationalen Friedensschule Köln) und Palmenhof an. 

Die Linie 145 (20-Minuten-Takt) fährt vom Bahnhof Lövenich, wo die S-Bahn-Linien S12 und S13 

ankommen. Haltestelle hier ist Widdersdorfer Hauptstrasse  

Die Linie 962 fährt durch eine Änderung in der Streckenführung ebenfalls über die Hauptverkehrsader 

Unter Linden und kommt aus  Bocklemünd.  

BETREUUNGSANGEBOT 

Wir betreuen bis zu 90 Kinder im Alter von 0-6 Jahren. Auf unserer unteren Etage befinden sich die 

Räumlichkeiten von bis zu 25 Kindern im Alter von 0-3 Jahren und in der oberen Etage befinden sich die 

Funktionsräume für die Kinder im Alter von 2-6 Jahren.  

Wir bieten ausschließlich die Betreuungsform von 45 Stunden pro Woche an.  

Den Eltern ist es aber selbstverständlich selber überlassen, ob sie die vollen neun Stunden am Tag in 

Anspruch nehmen möchten, oder ihr Kind für einen kürzeren Zeitraum betreuen lassen.  

ÖFFNUNGSZEITEN/SCHLIESSTAGE 

Unsere Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 7:00 -17:00 Uhr. 

Auf Schließzeiten in den Ferien verzichten wir ganz bewusst, da wir das Prinzip „Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf“ unterstützen.  

Nach Absprache im Rat der Tageseinrichtung, mit Beteiligung des Elternrates, werden individuelle 

Schließtage jedes Jahr neu festgelegt. (Tage zwischen Weihnachten und Neujahr, Rosenmontag, 

Konzeptionstage, Brückentage, Betriebsausflug, FRÖBEL Curriculum, etc.)  

Wir überschreiten jedoch die maximale Anzahl von  20 Schließtage im Jahr nicht.  

Unsere Eltern bekommen zu Beginn eines jeden Kindergartenjahres einen Jahresplan für das 

kommende Jahr mit den wichtigsten Terminen und den Schließtagen.  

Aktuelle Termine die eventuell kurzfristig dazu kommen versenden wir zusätzlich per E-Mail und hängen 

diese Informationen aus. 
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Pädagogische Arbeit mit den Kindern 

Das pädagogische Profil einer Kindertageseinrichtung bei FRÖBEL baut auf vier zentralen Elementen 

auf: dem fachlichen Orientierungsrahmen, den FRÖBEL-Standards, dem FRÖBEL-Schwerpunkt 

Bilinguale Erziehung und dem/den Einrichtungsschwerpunkt/en. Hierüber drückt sich eine Verbindung 

aus, die sicherstellt, dass zum einen bedeutsame Themen der frühkindlichen Bildung, Erziehung und 

Betreuung im pädagogischen Alltag berücksichtigt werden, und die zum anderen FRÖBEL als einen 

verlässlichen Bildungs- und Erziehungspartner auszeichnet. Das pädagogische Profil umfasst dabei zwei 

Ebenen: Gemeinsamkeit auf der einen und Individualität auf der anderen Seite. 

Diese Rahmenbedingungen geben unserem Handeln Sicherheit und Halt aber auch den Freiraum 

diese für unsere Einrichtung passend zu konzipieren.  

GESETZLICHER BILDUNGSAUFTRAG 

Wir haben einen gesetzlichen Bildungsauftrag, dieser begleitet uns fest in der täglichen Arbeit mit den 

Kindern. In Nordrhein-Westfalen sind auf der Grundlage des SGB VIII die beiden folgenden 

Ausführungsgesetze bedeutsam. 

1. AG-KJHG 

Erstes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (1. AG-KJHG, PDF, 360 KB) vom 

12. Dezember 1990 (GV NRW S. 664), zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndG vom 28. Oktober 2008 (GV 

NRW S. 644) 

3. AG-KJHG – KJFöG 

Drittes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes; Gesetz zur Förderung der Kinder- 

und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes – 

Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG – KJFöG, PDF, 37 KB) 

 

Darüber hinaus sind für die Rechte und den Schutz von Kindern, für die Kindertagesbetreuung und die 

Frühe Bildung in Nordrhein-Westfalen vor allem folgende Rechtsgrundlagen von Bedeutung: 

Die UN-Kinderrechts-Konvention 

Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes der UN-Kinderrechts-Konvention kann hier 

heruntergeladen werden.  

Das Bundeskinderschutzgesetz 

Am 1. Januar 2012 ist das neue Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchuG) (PDF, 97,1 KB) in Kraft getreten. 

Das Gesetz steht für umfassende Verbesserungen im Kinderschutz in Deutschland. 

Das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) 

Das Kinderbildungsgesetz (PDF, 171,4 KB) in der ab 01.08.2016 geltenden Fassung mit den Anlagen zu § 

19 und § 21. 

Durchführungsverordnung 

Die Verordnung zur Durchführung des Kinderbildungsgesetzes (Durchführungsverordnung KiBiz - DVO 

KiBiz) in der ab dem 23.12.2014 geltenden Fassung.  

Personalvereinbarung 

Die Vereinbarung zu den Grundsätzen über die Qualifikation und den Personalschlüssel nach § 26 Abs. 

3 Nr. 3 des Kinderbildungsgesetzes finden Sie hier (PDF, 25 KB). 

https://www.mfkjks.nrw/sites/default/files/asset/document/ag-kjhg.pdf
https://www.mfkjks.nrw/sites/default/files/asset/document/kinder-_und_jugendfoerderungsgesetz.pdf
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjQqr2P2rDJAhXCKA8KHfoJDuUQFgheMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.bmfsfj.de%2FRedaktionBMFSFJ%2FBroschuerenstelle%2FPdf-Anlagen%2F_C3_9Cbereinkommen-_C3_BCber-die-Rechte-des-Kindes%2Cproperty%3Dpdf%2Cbereich%3Dbmfsfj%2Csprache%3Dde%2Crwb%3Dtrue.pdf&usg=AFQjCNEqBlKdu_avX5EScWeOwuQGUsaiHw&cad=rja
https://www.mfkjks.nrw/sites/default/files/asset/document/bkischg.pdf
https://www.mfkjks.nrw/sites/default/files/asset/document/20160817_kibiz_1.8.2016.pdf
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=216&bes_id=11586&aufgehoben=N&menu=1&sg=0
https://www.mfkjks.nrw/sites/default/files/asset/document/20150330_personalvereinbarung_veroeffentlichung_homepage.pdf
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Bildungsvereinbarung 

Die Bildungsvereinbarung "Frühe Bildung, Erziehung und Betreuung von Anfang an“ des Landes 

Nordrhein-Westfalen (PDF, 27.4 KB) vom 30.04.2015. 

Fortbildungsvereinbarung 

Die Fortbildungsvereinbarung für den Elementarbereich des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 26 

Abs. 3 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) 

 

Da FRÖBEL in verschiedenen Bundesländern Krippen, Kindergärten und Horte betreibt, dient der 

„Gemeinsame Rahmen der Länder für die frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen“ der 

Jugendministerkonferenz und der Kultusministerkonferenz aus dem Jahr 2004 mit folgenden 

Bildungsbereichen für uns als überregionale Orientierung: 

▲ Sprache, Schrift, Kommunikation 

▲Personale und soziale Entwicklung, Werteerziehung 

▲Mathematik, Naturwissenschaft, (Informations-)Technik 

▲Musische Bildung/Umgang mit Medien 

▲Körper, Bewegung, Gesundheit 

▲Natur und kulturelle Umwelten 

 

FRÖBEL RAHMENKONZEPTION 

 

Pädagogische Qualitätskriterien, die als sogenannte FRÖBEL-Standards  

einen verbindenden Charakter für alle Einrichtungen haben, konkretisieren das pädagogische Profil 

bei FRÖBEL. Unabhängig von den bundesslandspezifischen Bildungsprogrammen finden sich so 

Querschnittsthemen, die in der pädagogischen Praxis in jeder Krippe, in jedem Kindergarten und in 

jedem Hort verankert sind.  

 

Zu den FRÖBEL-Standards gehören:  

 

▲Zusammenarbeit mit Familien 

 

▲Gesunde Ernährung 

 

▲Übergänge 

 

▲Ausstattung 

 

▲Beobachtung und Dokumentation  

 

▲Beziehung 

 

▲Individualisierung 

 

▲Partizipation 

 

▲Qualitätsentwicklung  

 

 

https://www.mfkjks.nrw/sites/default/files/asset/document/20150529_bildungsvereinbarung_text.pdf
https://www.mfkjks.nrw/sites/default/files/asset/document/20150529_bildungsvereinbarung_text.pdf
https://www.mfkjks.nrw/sites/default/files/asset/document/fortbildungsvereinbarung_elementarbereich.pdf
https://www.mfkjks.nrw/sites/default/files/asset/document/fortbildungsvereinbarung_elementarbereich.pdf
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BILD VOM KIND 

Kinder gestalten von Geburt an ihre Entwicklung aktiv mit und übernehmen dabei 

entwicklungsangemessene Verantwortung. Auf Selbstbestimmung und Selbsttätigkeit hin angelegt, 

bringt jedes Kind seine eigenen individuellen Fragen an sein Umfeld mit. Diese gilt es im Rahmen seiner 

persönlichen Entwicklung möglichst eindeutig und umfassend zu beantworten.  

Wir respektieren jedes Kind als einzigartige Persönlichkeit, die wir wertschätzen und in seiner 

Individualität unterstützen. Dies beinhaltet auch eine geschlechterbewusste 

pädagogische  Grundhaltung. In unserer Kita soll sich jedes Kind als Person angenommen und in der 

gesamten Einrichtung wohl fühlen und sich sicher bewegen können. Durch einfühlsame Zuwendung 

und reflektierende Beobachtung übernehmen wir die Rolle als impulsgebende und unterstützende 

Begleiter der kindlichen Entwicklung. Alle Beteiligten können sowohl Lernende wie auch Lehrende sein, 

das heißt, Erwachsene übernehmen nicht die alleinige „Expertenrolle“, sondern sind gemeinsam mit 

den Kindern auf der Suche nach Antworten. 

FRÖBEL KINDERRECHTE 

 

Neben der UN-Kinderrechts-Konvention arbeiten wir in unserer Einrichtung nach den Kinderrechten, die 

im Leitbild der FRÖBEL Gruppe verankert wurden. 

Kinder sollen bei uns erfahren, was es heißt eigene Rechte zu haben und die Rechte anderer zu 

respektieren. 
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OFFENES KONZEPT 

 

Der Begriff der offenen Arbeit, beschreibt eine Haltung und Einstellung von Erwachsenen im 

pädagogischen Umgang mit Kindern in Bezug auf mehr Autonomie und Selbstorganisation bei Lern-, 

Entwicklungs- und Bildungsprozessen.  

Die Kinder sind die Akteure ihrer Entwicklung. Pädagogische Fachkräfte bieten ihnen dazu den Raum, 

die Atmosphäre, die Empathie und Sicherheit, damit das Kind alles zur Verfügung hat was es benötigt 

um individuell Lernen zu können.  

Durch die Offene Arbeit werden Spielmöglichkeiten erweitert. Im Gegensatz zu anderen 

Kindertagesstätten, in denen es feste Stammgruppen und Gruppenräume für die Kinder gibt, in denen 

alle Spielbereiche vorhanden sind, haben wir unsere Räume als Funktionsräume gestaltet, die für alle 

Kinder gleichermaßen offen stehen. Hierzu zählen:   

 

• das Bistro 

• der Konstruktions-und Bauraum 

• die Turnhalle 

• das Atelier 

• der Rollenspielraum 

• die Werkstatt 

• der Musikraum 

• der Forscherraum 

• die Bücherecke 

• die Flure 

• und der Außenspielbereich 

 

Da jeder Raum seine eigene Funktion hat, haben die Kinder somit größtmögliche Chancen, nach ihren 

Neigungen und Wünschen zu spielen und ihre Umwelt dort zu erfahren. Sie tun dies mit Pädagogen, 

die eine Vorliebe für diesen Bildungsbereich haben und den Kindern  somit viele Anregungen, Ideen 

und Unterstützung geben können.  

Ebenso teilen sie den ausgewählten Raum mit Kindern, die den gleichen Interessen nachgehen und 

sich ebenfalls bewusst für diesen Raum entschieden haben. 

Durch die größeren Entfaltungsmöglichkeiten erfahren die Kinder eine Bereicherung ihres Umfelds und 

werden offener für Neues und Anderes. Sie sind aktiv an der Gestaltung ihres Tages beteiligt und 

treffen schon früh eigene Entscheidungen zum Beispiel darüber, wo sie spielen möchten, wann sie 

essen gehen usw. dies verhilft den Kindern dazu sich autonom in ihrer Selbstständigkeit zu entwickeln.  

Offene Arbeit bedeutet auch, dass alle Fachkräfte für alle Kinder verantwortlich sind, viel offener 

kommunizieren und so ein ganzheitlicher Blick auf das Kind geworfen wird um es bestmöglich in seiner 

Entwicklung zu unterstützen. 

Die Kinder lernen in unserem Haus in Projekten.  

Sie wählen diese Projekte selber aus und beschäftigen sich so mit genau den Themen, die sie 

interessieren. Das stellt eine höhere Motivation für die Kinder da und das Erlernte wird sich besser und 

langfristiger gemerkt. Innerhalb der Projekte teilen alle Kinder das gleiche Interesse. Dies wirkt sich 

ebenfalls positiv auf die Gruppendynamik aus.   
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TAGESABLÄUFE 

 

Feste Abläufe und Routine geben Kindern Sicherheit. Deshalb ist der Tagesablauf als eine uns immer 

begleitende Routine besonders wichtig.  Nichtsdestotrotz arbeiten wir auch situativ, was bedeutet, 

dass sich Tagesabläufe auch den Bedürfnissen der Kinder anpassen müssen und ständig daraufhin 

überprüft und flexibel variiert werden. 

 

Kinder über 3 Jahre 

• 7:00-9:00 Uhr   Bringzeit, parallel Freispielzeit 

• 7:00-9:15 Uhr  Frühstückszeit, parallel Freispielzeit 

• 9:30-10:15 Uhr  Morgenkreise (Mo.+Fr.)/ Projekttreffen zu verschiedenen   

                                              Themen(Di.-Do.) 

• Ab 10:15 Uhr             Freispielzeit 

• 10:30 Uhr                              Wickeln (+ Wickeln nach Bedarf), parallel Freispiel 

• 11:15 – 13:30 Uhr  1. Mittagessengruppe, parallel Freispiel und Mittagsschlaf (nach Bedarf), 

11:15 -14:00 Uhr  Ruhezeit – das Spielen in den Fluren entfällt 

• 14:00 Uhr                              Wickeln (+ Wickeln nach Bedarf) 

• 14:00-17:00 Uhr                    Freispielzeit 

• 14:45-15:15 Uhr   Nachmittagssnack 

• 17:00 Uhr   Kindergarten schließt 

 

Kinder unter 3 Jahre 

• 7:00-9:00 Uhr   Bringzeit, parallel Freispielzeit 

• 7:00-9:15 Uhr  Frühstückszeit, parallel Freispielzeit 

• 9:15-10:45 Uhr  Freispielzeit + Wickeln 

• 10:45-11:00 Uhr                    Sing-und Spielkreis zu verschiedenen Themen 

• 11:15-12:00 Uhr  Mittagessen 

• Ab ca. 12:00 Uhr  Mittagsschlaf (nach Bedarf) parallel Freispiel/ Ruhezeit 

• 12:15-17:00 Uhr  Freispielzeit 

• Nach dem Schlaf              Wickeln(+ Wickeln nach Bedarf) 

• 14:00 Uhr    Nachmittagssnack 

• 17:00 Uhr   Kindergarten schließt 

 

Die Abholzeiten am Nachmittag richten sich bei den ForscherPänz nach dem individuellen Bedarf der 

Eltern und Kinder, es gibt keine festen Abholzeiten. Die tägliche Betreuungszeit darf neun Stunden 

lediglich nicht überschreiten und der Schlaf des Kindes sollte nicht durch das Abholen gestört werden. 

Beim Abholen während der Mittagszeit sollte vorab besprochen werden, in welcher Zeit das Kind 

abgeholt wird, damit die Essenszeit entsprechend gewählt wird.  

 

Das Mittagessen wird im Krippenbereich gemeinsam um 11:15 Uhr eingenommen. Die Köchin püriert 

unseren Jüngsten das Essen gerne, sodass schon die Kleinsten in den Genuss der frischen Kost 

kommen. Im Elementarbereich wählen die Kinder in der Zeit von 11:15-13:30 Uhr aus, wann sie zum 

Essen gehen möchten und kommen so ihren individuellen Bedürfnissen nach. 

Lediglich die Kinder, die regelmäßig Mittagsschlaf halten, sollten bereits um 11:15 essen gehen. 

Beim Mittagessen, wie auch dem Frühstück in Buffetform und dem Nachmittagssnack gilt: Jeder 

entscheidet für sich was und wie viel er essen mag. Die Kinder werden motiviert neue Speisen zu 
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probieren, aber niemals gezwungen etwas (auf)zu essen. Auf Allergien und Unverträglichkeiten gehen 

wir nach Möglichkeit individuell ein, gerne halten wir diesbezüglich Rücksprache mit den betroffenen 

Familien. 

 

Der Mittagsschlaf ist für jedes Kind freiwillig. Kinder die sich nur ausruhen möchten, bekommen hierzu 

Gelegenheit aber auch wer gesättigt nach dem Essen sofort weiter spielen mag, darf diesem Bedürfnis 

nachkommen.  

Da das Schlafen ein Grundbedürfnis ist, entscheidet jedes Kind alleine für sich, ob und wie lange oder 

wann es schläft. Wir bieten den Kindern nach dem Mittagessen das Schlafen an, wer jedoch bereits 

morgens oder später am Nachmittag müde ist, darf selbstverständlich auch dann schlafen.  

Wir wecken die Kinder nicht, da die Kinder sich den Schlaf einholen, den sie benötigen. Kleinkinder 

verarbeiten im Schlaf Gelerntes und Erlebtes weshalb der Schlafbedarf der Kinder sehr variabel ist.  

 

Die Projekte im Elementarbereich bieten wir den Kindern einen zeitlichen Rahmen der zum einen 

Struktur bietet und auf der anderen Seite eine gewisse Verbindlichkeit für die Kinder darstellt.  

Basierend auf ihren Beobachtungen überlegen die Mitarbeiter*innen im Kindergarten ForscherPänz 

sich alle 1-2 Monate ein neues Projekt für die Kinder. Diese werden in einem gemeinsamen Morgenkreis 

zu Beginn der neuen Projektphase vorgestellt und die Kinder wählen dann frei, an welchem Projekt sie 

teilnehmen möchten. Die Projekte orientieren sich an den Interessen der Kinder und werden in ihrem 

Verlauf von den Kindern mitgestaltet und geplant. Die Projekte dauern je nach Absprache 4-8 

Wochen an und werden 3x wöchentlich für jeweils 45 Minuten durchgeführt. 

FESTE IM KINDERGARTEN 

Neben den jährlichen Festen wie Ostern, Karneval, St. Martin, Nikolaus und Weihnachten findet 

ebenfalls einmal im Jahr unser Familiensommerfest statt. Auch ein vom Förderverein durchgeführtes 

Fest / eine Aktion ist fester Bestandteil unserer Jahresplanung. 

Selbstverständlich werden auch die Geburtstage der Kinder zelebriert. Im Krippenbereich werden die 

Geburtstage der Kinder am Tag des Geburtstages oder je nach Wochentag am nächsten Werktag mit 

der gesamten Gruppe gefeiert. Zuvor backen die Mitarbeiter*innen den Geburtstagskuchen 

gemeinsam mit dem Geburtstagskind.  

 Im Elementarbereich feiern wir freitags die Geburtstage aller Wochen-Geburtstagskinder. Die Kinder 

backen ebenfalls am Vortag gemeinsam mit ihren Freunden und den Pädagogen einen 

Geburtstagskuchen und zur Feier am Freitag darf jedes Geburtstagskind seine Freunde aus der Kita 

einladen.  
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SCHWERPUNKTE DER EINRICHTUNG 

Forschendes Lernen 

Kindern die Freude und den Nutzen vom Lernen aufzuzeigen, sie in ihrer Neugierde nicht zu bremsen, 

sondern zu ermutigen und Lernen in Sinnzusammenhängen und aufbauenden Projekten zu 

ermöglichen ist im Alltag fest verankert und spiegelt sich vor allem in unserer pädagogischen Haltung. 

Kinder haben bei uns die Möglichkeit  ihren Fragen selbst nachzugehen und wir werden diese nicht 

einfach verbal beantworten, sondern den Kindern Wege aufzeigen, wie man Fragen beantworten 

kann, woher man Informationen bekommt und den Dingen mit ihnen gemeinsam auf den Grund 

gehen. 

Natürlich forschen wir auch wissenschaftlich. Wir wollen zum Beispiel wissen was untergeht und was 

schwimmt, oder wie ein Knall entsteht.  

Wir sind momentan in der Vorbereitungsphase zur Zertifizierung als „Haus der kleinen Forscher“. 

 

Musikalische Bildung 

Die musikalische Bildung gehört zu unserem Alltag mit den Kindern als fester Bestandteil dazu. 

Nicht nur in gemeinsamen Morgenkreisen oder bei Festen singen und musizieren die Kinder in unserem 

Kindergarten. Durch unseren Multiplikator für musikalische Bildung erhält diese einen besonderen 

Stellenwert in unserer Arbeit. Die Kinder können den Musikraum täglich nutzen und dort nicht nur Musik 

anhören sondern selber Musik machen, singen,  Instrumente bauen/basteln und nutzen. 

Das Musizieren fördert nicht nur die Sprachentwicklung sondern auch das Rhythmusgefühl, das soziale 

Miteinander und die Fein-und Grobmotorik der Kinder. 

 

Bewegung und gesunde Ernährung 

Gesunde Ernährung als Selbstverständlichkeit in den Alltag zu integrieren, ohne dass die Kinder die 

Freude am Essen verlieren ist uns ein Anliegen.  

Gemeinsam mit unserer Köchin, die täglich frisch und abwechslungsreich für die Kinder kocht, 

entwickeln wir unseren Speiseplan, an dem die Kinder aktiv mitwirken. Sie wählen Gerichte aus und 

helfen der Köchin bei der Zubereitung einzelner Speisen um Teil des Prozess der Zubereitung zu sein und 

so eine Verbindung zu dem zu haben, was sie essen.  

Im Essensbeitrag den die Eltern monatlich leisten, sind ein gesundes Frühstück, ein warmes, frisches 

Mittagessen sowie ein Nachmittagssnack inbegriffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Köchin  
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EINGEWÖHNUNG 

Der Start in den Kindergarten ist für alle Beteiligten ein bedeutender Schritt, nicht nur für das Kind, auch 

für die Familienmitglieder beginnt damit ein neuer Abschnitt.  Hierbei begleiten wir Sie und Ihre Kinder 

engmaschig.  

Unser Ziel ist es eine vertrauensvolle Beziehung zu Ihrem Kind aufzubauen. Hierzu ist das 

Vertrauensverhältnis zwischen den Eltern und Erzieher*innen von elementarer Bedeutung.  

Die Eingewöhnung  verläuft nach dem Berliner Modell, richtet sich aber in jedem Fall individuell nach 

dem Tempo und den Bedürfnissen des Kindes. Es ist daher schwierig vorab konkrete Aussagen über die 

Dauer und  den Verlauf der Eingewöhnung zu geben. In der Regel dauern die Eingewöhnungen aber 

nicht länger als vier Wochen.   

In den ersten Tagen kommen sie zunächst für 1-2 Stunden gemeinsam mit ihrem Kind in die Einrichtung 

und halten sich in den Bildungsbereichen auf. Die Eingewöhnungserzieher*in nimmt dabei den ersten 

Kontakt zum Kind auf und die Eltern dienen als sicherer Anker. In dieser Zeit wird langsam erstes 

Vertrauen aufgebaut.  

Ab dem vierten Tag etwa, nehmen wir die erste Trennung vor, die Zeit der Trennung liegt bei maximal 

30 Minuten und in dieser Zeit halten die Eltern sich in der Nähe/im Kindergarten auf um bei Bedarf 

zurückzukommen.  

Die Erzieher*in baut von nun an  immer mehr Kontakt und Vertrauen zu dem  Kind  auf und übernimmt 

nach und nach die Unterstützung des Kindes beispielweise beim Mittagessen.  

Bei einer gelungenen Trennung wird diese Tag für Tag ausgeweitet bis die Eingewöhnung 

schlussendlich abgeschlossen ist. 

 

KINDERSCHUTZ 

Die FRÖBEL Gruppe hat ein umfassendes und trägerspezifische Kinderschutzkonzept entwickelt. Interne 

Schulungen und Weiterbildungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei FRÖBEL tragen ebenso wie 

regional verortete Kinderschutzbeauftragte dazu bei, das Thema in unseren Kindergärten zu 

sensibilisieren.  

Das Kinderschutzkonzept stützt die Arbeit der pädagogischen Fachkräfte vor Ort und begleitet sie mit 

der erforderlichen Sensibilität in schwierigen Situationen umsichtig, gewissenhaft aber auch mit der 

erforderlichen Eile zuverlässig zu unterstützen den Schutz des Kindes zu gewährleistet.  

Das Kind hat das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung und auf eine eigene Persönlichkeit. Eine der 

zentralen Aufgaben unserer Arbeit sehen wir darin, jedes Kind zu stärken, ihm das Recht auf 

Mitbestimmung zu geben bei Entscheidungen, die das Kind selbst betreffen. Dadurch festigt sich im 

Kind das Gefühl selbstwirksam zu sein, nicht fremdbestimmt. Es lernt, dass jedes Wesen individuelle 

Grenzen hat und diese auch kommuniziert werden dürfen.   
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QUALITÄTSSICHERUNG 

Qualitätssicherung ist für uns als ein Prozess zu verstehen und muss immer neu überprüft und gestaltet 

werden.  

Grundlage hierfür bildet der Nationale Kriterienkatalog (NKK) der PädQUIS gGmbH, der Kriterien bester 

pädagogischer Fachpraxis konzeptübergreifend definiert und darauf basierende Arbeitsmaterialien 

wie Checklisten zur Selbstevaluation und Methodenbausteine zur systematischen Entwicklung 

pädagogischer Qualität in Kindertageseinrichtungen zur Verfügung stellt. 

Das Qualitätsmanagement bei FRÖBEL umfasst folgende wesentliche Elemente bzw. Instrumente:  

• Regelmäßige interne Evaluation der pädagogischen Arbeit in unseren Einrichtungen durch die 

Teams mit Hilfe der Arbeitsmaterialien zum Nationalen Kriterienkatalog (NKK) in 

Kindertageseinrichtungen und der FRÖBEL Standards.  

• Systematische und regelmäßige Qualifizierung aller Fachberater Innen und aller Leitungskräfte zu 

pädagogischen Inhalten und systematischem Vorgehen in Qualitätsentwicklungsprozessen mit 

dem Ziel nachhaltig beste Fachpraxis in unseren Einrichtungen sicherzustellen.  

• Durchführung externer Evaluationen in unseren Einrichtungen durch unabhängige Evaluator/innen 

unter Anwendung anerkannter Evaluationsinstrumente. Durchführung regelmäßiger Qualitätszirkel 

zu zentralen pädagogischen Themen, aber insbesondere auch zu den Themenbereichen 

Kinderschutz, Sicherheit, Hygiene und Datenschutz.  

• Begleitung und Beratung der FRÖBEL-Kindergärten durch qualifizierte Fachberaterinnen zur 

Unterstützung der Qualitätsentwicklungsprozesse, aber auch, um aktuelle Entwicklungen (z.B. neues 

Kinderschutzgesetz) zügig in allen Einrichtungen 

 

Auch im regelmäßigen pädagogischen Austausch sichern wir die Qualität unserer Arbeit. 

Verschiedene pädagogische Ansichten der Fachkräfte werden diskutiert um einen gemeinsamen 

Konsens zu finden zum Wohle der Kinder. Dies muss immer wieder geschehen, damit jedes 

Teammitglied den Konsens kennt, danach handeln kann, wir ihn immer wieder überprüfen und bei 

Bedarf anpassen können. Dieses Vorgehen gibt Fachkräften Handlungssicherheit. 
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BESCHWERDEMANAGEMENT  

 

Bei FRÖBEL gibt es ein Zentrales Beschwerdemanagement für Eltern und Mitarbeiter, das gemeinsam 

mit den Betriebsräten umgesetzt wird, um Verbesserungspotentiale zu erschließen. Dies ist auch ein 

zentrales Element der Qualitätsentwicklung und Sicherung in unserem Kindergarten. Wir sehen 

Beschwerden als Gelegenheit zur Entwicklung und Verbesserung der pädagogischen Arbeit. 

 

Dies bieten wir für die Eltern an: 

• Elternabende zum Austausch  

• Gespräch mit dem pädagogischen Fachpersonal 

• Eltern-und Mitarbeiterbefragung 

• Einen Elternbeirat, der unterstützend tätig ist 

• Aushänge und schriftliche Informationen  

• Bereitschaft aller pädagogischen Fachkräfte zum Dialog mit Eltern  

 

Die Beschwerden von Eltern werden durch das zentrale Beschwerdemanagement von FRÖBEL 

dokumentiert und erfasst. Die Beschwerden werden reflektiert und tragen zur Verbesserung in der 

Zusammenarbeit mit den Eltern sowie der pädagogischen Arbeit bei. 

Auch Kinder haben das Recht sich zu beschweren. 

Diese Erfahrung dürfen Kinder in unserem Haus machen. 

Beschwerden der Kinder können sehr vielfältig sein, ob durch klare Wort, ihre Körpersprache oder 

Mimik und Gestik, wir nehmen die Gefühle der Kinder wahr und verbalisieren ihre Beschwerden 

gemeinsam mit den Kindern suchen wir dann nach einer Lösung. 

 

INKLUSION 

 

Das FRÖBEL- Leitbild greift auch das Thema Inklusion auf. Jedes Kind hat das Recht so zu sein wie es ist. 

Jedes Kind wird von uns so angenommen wie es ist und dort abgeholt wo es grade in seiner 

Entwicklung steht. Die ethische, kulturelle  oder auch soziale Herkunft spielt für uns dabei keine Rolle.  

Wir arbeiten bedürfnisorientiert und weltoffen.  

Jedes Kind hat unterschiedliche Fähigkeiten und Bedürfnisse die wir individuell annehmen und so 

lernen die Kinder von Beginn an, jeden Menschen so anzunehmen wie er ist und ihn nicht aufgrund 

seiner Herkunft oder einer Behinderung aus der Gruppe auszuschließen, sondern dass die 

Gemeinschaft einer Gruppe von der Unterschiedlichkeit der Gruppenmitglieder lebt.  

 

SEXUALPÄDAGOGIK  

Das FRÖBEL-Kinderschutzkonzept und das FRÖBEL-Leitbild bieten auch den Rahmen für die 

ganzheitliche Bearbeitung von Themen der geschlechtersensiblen Pädagogik und Sexualpädagogik 

sowie zum fairen Miteinander der Kinder und zur Problematik sexueller Übergriffe von Kindern 

untereinander. Es geht darum, dass die pädagogischen Fachkräfte im Team zunächst eine 

gemeinsame Haltung entwickeln, altersangemessene sexuelle Aktivitäten von Übergriffen 

unterscheiden sowie zeitnah und angemessen darauf reagieren können. Sexuelle Übergriffe werden 

als Gewaltthema mit besonderer Spezifik betrachtet. Konfliktpräventions-und Konfliktlösungsstrategien 

werden ebenso gemeinsam mit den Kindern erarbeitet wie die Regeln zu den sogenannten 

Doktorspielen. Kinder und auch deren Familien sollen die Erwachsenen zu diesen Problematiken als 

offen und ansprechbar wahrnehmen, die ihr Anliegen ernst nehmen und ihnen Sicherheit bieten.  
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Zusammenarbeit mit Eltern und dem sozialen Umfeld 

ALLGEMEINE ZUSAMMENARBEIT MIT ELTERN 

Eltern einbinden, ihnen Sicherheit geben und sie gut zu informieren ist uns ein wichtiges Anliegen. 

Ebenso, dass unsere Arbeit für Eltern transparent ist und sie daran teilhaben können. Eltern sollen immer 

die Sicherheit haben, sich mit allen Anliegen an uns wenden zu können, denn wir betreuen teilweise 

ganztägig was ihnen am meisten am Herzen liegt- ihr Kind.  

Wir verstehen Eltern als Partner in unserer Arbeit, denn nur gemeinsam können wir das Beste für das 

Kind erreichen. Eltern sind in unserem Haus immer willkommen. Sie dürfen jederzeit für ein paar Stunden 

oder einen ganzen Tag bei uns hospitieren um ein Bild vom Tag Ihres Kindes zu bekommen, länger als 

gewohnt verweilen oder ein gemeinsames Gespräch mit anderen Eltern bei uns im Haus führen. Wir 

möchten Eltern in unsere Arbeit einbinden und sie teilhaben lassen an dem, was ihre Kinder bei uns 

erleben. 

Bei Festen, Ausflügen und Aktionen freuen wir uns ebenfalls sehr über die Mitwirkung von Eltern, sei es 

beim Sommerfest, unserem Mitmachtag oder zum Plätzchen backen in der Adventszeit. 

Wir freuen uns über Rückmeldungen von Eltern, denn nur so können wir wissen ob sie sich auch 

wohlfühlen, ihr Kind gerne zu uns bringen und keine unnötigen Sorgen oder Ängste haben. 

Es herrscht eine offene Gesprächskultur zwischen den Eltern und den Mitarbeitern, so können wir 

gemeinsam vieles bewegen. 

ELTERNBEIRAT  

Unser Elternbeirat wird von den Eltern jedes Jahr neu gewählt und besteht aus 10 Mitgliedern. Er ist 

Botschafter zwischen den Eltern und dem Kindergarten. Wichtige Entscheidungen des Kindergartens 

werden vorab mit dem Elternrat besprochen. Jedes Jahr werden die Schließtage gemeinsam mit dem 

Elternrat beschlossen.  

Unser Elternbeirat plant außerdem Veranstaltungen rund um den Kindergarten (wie das Sommerfest), 

unterstützt den Kindergarten bei Festen und Feiern und trifft sich regelmäßig mit und ohne Vertreter des 

Kollegiums. Gemeinsam mit Mitarbeiter*innen und Vertreter*innen des Trägers sowie der Leitung ist der 

Elternbeirat Teil des Rat der Kindertageseinrichtung. 

ELTERNGESPRÄCHE UND ELTERNABENDE 

Tägliche Tür- und Angelgespräche sind die Basis um sich auszutauschen und sich gegenseitig auf dem 

Laufenden zu halten. Wir nehmen uns gerne Zeit für diesen Austausch und bei mehr Gesprächsbedarf 

vereinbaren wir einen zeitnahen Termin, um das Gespräch in Ruhe und mit mehr Zeit führen zu können. 

Ein bis- Zweimal jährlich finden Entwicklungsgespräche statt, in denen wir den Eltern ausführliche 

Rückmeldungen zu ihrem Kind geben und gemeinsam das weitere Handlungskonzept für das Kind 

entwerfen. Bei Besonderheiten vereinbaren wir auch Entwicklungsgespräche außerhalb dieses 

Zeitrahmens. 
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FÖRDERMITGLIEDSCHAFTEN 

Ein regelmäßiger Beitrag der Eltern an die Kita ermöglicht uns beispielsweise das Angebot von 

Theaterbesuchen, die Teilnahem am Projekt „Mut tut gut“ für unsere Vorschulkinder und immer wieder 

abwechslungsreiche Zusatzangebote. 

So entsteht die Möglichkeit auch Kinder die sich keine zusätzlichen Angebote leisten können zu fördern 

und an speziellen Projekten teilhaben zu lassen. 

NACHBARSCHAFTSARBEIT 

Die ForscherPänz liegen mitten im Neubaugebiet in Widdersdorf. Wir genießen die Nähe zu unseren 

Nachbarn, viele Kinder wohnen direkt am Kindergarten.  

Wir lernen unsere Nachbarn immer besser kennen, gehen in die nahe gelegenen Geschäfte 

einkaufen, machen Ausflüge zum Spielplatz, zum Bauernhof, zum Bäcker oder zur Post um die Kinder in 

ihrem Ortsteil zu festigen. 

Natürlich gehen wir auch mit den Kindern zur freiwilligen Feuerwehr und zur Polizei. Das Krankenhaus 

und die AWB sind weitere Erkundungen im erreichbaren Umfeld, die den Kindern großen Spaß 

machen. 

Weitere Kooperationen innerhalb des nahen Umfelds der Einrichtung sind in Planung.  
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Personal 

TEAMARBEIT 

Unser Team setzt sich aus unterschiedlichen Charakteren zusammen, die sich in ihrer Herkunft, ihrem 

Berufsabschluss, dem Geschlecht und dem Alter unterscheiden.  

Neben Erzieher*innen und Kinderpflegerinnen arbeiten in unserer Einrichtung Pädagogen mit 

Bachelorabschlüssen, Mitarbeiter*innen mit Zusatzqualifikationen, sowie eine Köchin.  

Wir verstehen uns als Ausbildungsbetrieb und bilden daher jährlich die Praxisstelle für mehrere 

Praktikanten und Praktikantinnen.  

ROLLE DER LEITUNG 

Die Leitung ist verantwortlich für die Qualitätssicherung der pädagogischen Arbeit, die 

Weiterentwicklung der pädagogischen Fachkräfte und für die offiziellen Abläufe. 

Sie hat eine Vision für den Kindergarten und entwickelt gemeinsam mit dem Team den Weg dorthin. 

Die Leitung achtet auf die Einhaltung der FRÖBEL-Rahmenkonzeption und entwirft eine darauf 

basierende Hauskonzeption. 

Die Leitung ist verantwortlich für die Sicherheit im Kindergarten und die Einhaltung von 

Arbeitsschutzkriterien. 

Neben den administrativen Aufgaben gehört es ebenso zur Rolle der Leitung im Austausch mit dem 

Team und den Familien zu stehen und die pädagogische Arbeit im Blick zu behalten und bei Bedarf 

Impulse von außen einzubringen um den pädagogischen Qualitätsstandard zu erhalten. Der 

Austausch im Team und mit den Eltern ist auch wichtig, um herauszuarbeiten, was die Einrichtung 

benötigt, welche Schwerpunkte zu verwirklichen sind, wo ein Bedarf der Förderung besteht und 

welche Kompetenzen besonders hervorgehoben werden können. 

FORT- UND WEITERBILDUNGEN 

Mit dem 2014 eingeführten FRÖBEL-Curriculum haben alle Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  die  

Möglichkeit,  die  Grundlagen  der  pädagogischen Arbeit bei FRÖBEL sowie spezifische Themen 

gemeinsam in ihren Teams  oder  auch  in  überregionalen  und  damit  teamübergreifenden 

Seminaren zu diskutieren und zu reflektieren. Darüber  hinaus  stehen  in  unserem  jährlichen  

Fortbildungsprogramm  Seminarangebote für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von FRÖBEL, auch 

denjenigen aus Verwaltung, Küche und Hauswirtschaft sowie Technik, zur Verfügung. Sie erhalten über 

diesen Seminarkatalog die Chance, ihre Kompetenzen individuell in ausgewählten 

Themenschwerpunkten zu vertiefen und so eine Fachkarriere anzustreben. Ebenso besteht die 

Möglichkeit, eine Führungskarriere einzuschlagen, um sich langfristig auf eine Leitungstätigkeit 

vorzubereiten. Durch dieses umfangreiche Bildungsangebot für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

können diese ihre Kompetenzen auf Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse mit dem Ziel stetiger 

Qualitätsverbesserung der pädagogischen Arbeit systematisch weiterentwickeln.  

Das Team der ForscherPänz hat verschiedene Schwerpunkte wie Forschen, Bewegung, Musik, 

Mathematik und darf diese individuell durch Fortbildungen weiterentwickeln. 
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Kontaktinformationen 

ARINA FISCHER 

EITUNG  AN PAULUS 

STELLVERTRETENDE 

 

Hier findet man uns 

 

 

FRÖBEL Kindergarten ForscherPänz 

Am Aspelkreuz 30, 50859 Köln 

 

Tel.0221-16906737 

Mail forscherpaenz-koeln@froebel-gruppe.de 

Website https://forscherpaenz.froebel.info/ 
Carina Fischer –Leitung 

Christian Paulus – Stellv. Leitung 

 

 


