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Konzeption

Kita Firlefanz

Einleitung
Kinder sind Kinder. Und das ist gut so. Jedes von ihnen ist einzigartig. Ganz individuell
und besonders. Keine Kinder sind gleich. Und Kinder sind auch nicht jeden Tag gleich.
Jeder Tag ist neu, mal mehr oder weniger spannend, mal lustig, mal interessant,
manchmal auch langweilig – auch das muss entdeckt werden. In jedem Fall gibt es
jeden Tag etwas Neues zu Entdecken und uns ist wichtig, dass Kinder nichts von dem
verpassen, was sie entdecken wollen. Wir wollen ihnen dabei nicht im Weg stehen und so
offen wie möglich ihrer Neugier und Entdeckerlust begegnen.

Und wir finden, es gibt unheimlich viel zu entdecken. Und am besten sind immer die
Entdeckungen, mit denen niemand gerechnet hat. Auch nicht wir Fachkräfte. Wir möchten in
unseren Kitas, unsere Kinder beim Entdecken begleiten, ihre Entdeckungen von ihnen
gezeigt bekommen. Wir möchten mit ihnen gemeinsam entdecken und auch alleine
entdecken wir bei uns Fachkräften immer wieder das ein oder andere Unentdeckte in uns
und unseren Teams.
Wir freuen uns, wenn die Kinder auch nach einem Tag voller Spielen, Probieren, Entdecken,
Forschen, Toben, Rennen und Ausruhen noch ein wenig Energie haben, um uns
Erwachsenen in Ruhe zu erklären, was wir nicht entdeckt haben und was wirklich wichtig ist.

Seit vielen Jahren sind wir als Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Dresden e.V.
unterwegs, um Kinder in unseren Kitas und im Hort fachlich versiert, aber vor allem liebevoll
und „mit dem Herzen dabei“ gut zu betreuen. Wir wissen um die hohe Verantwortung, die wir
als Fachkräfte tragen in einer Zeit, in der „höher, schneller, weiter“ zu einem gängigen
Maßstab geworden ist. Und darum setzen wir uns mit aller Kraft und Fachwissen dafür ein,
dass Kinder in unseren Einrichtungen, selber ihr Tempo bestimmen können. Es ist nicht
entscheidend, wie hoch der Berg ist, den wir gemeinsam erklimmen. Für uns zählt einzig,
was die Kinder beim Anstieg entdecken, wie sie mit Hürden umgehen, welche Fragen sie auf
dem Weg stellen, wie sie sich die Dinge erklären, was sie über sich selbst erfahren, wie sie
Mut aufbringen und auch Niederlagen verkraften.
Natürlich freuen wir uns mit ihnen auch über erklommene Gipfel und genießen die Aussicht.
Aber mal ehrlich – welches Kind liebt es schon, stundenlang die Aussicht zu genießen, wenn
es noch einen wilden Abstieg meistern kann, unterwegs noch Steine für die Hosentasche zu
sammeln sind, der Tierspur gefolgt und die Schnecke sicherheitshalber über den Weg
getragen werden muss. Dann hier noch die Pfütze – mitten rein. Oh, dort ein Bach – mitten
durch. Eine Bank zum Ausruhen – brauchen wir noch, das Gras ist doch auch schön weich.
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Wir möchten dabei sein, wenn Kinder auf Reisen gehen. In der Kita, in den verschiedenen
Räumen eines offenen lebendigen Kinderhauses, im Garten, auf Ausflügen, beim Träumen
oder Geschichten erzählen und malen.
In der Kita „Firlefanz“ möchten wir mit einem offenen Konzept sowohl bei Kindern, Eltern als
auch uns, Lust auf ein offenes Haus mit vielen Möglichkeiten machen und jedes Kind dabei
unterstützen, ein „Entdecker“ in eigener Sache zu werden.

Wir betonen an dieser Stelle ganz deutlich, dass wir in der vorliegenden Konzeption immer
und ausschließlich von „Kindern“ sprechen und dabei keine Unterscheidung machen, woher
Kinder kommen, ob sie eine Behinderung haben oder nicht. Alle hier im Folgenden
genannten Ziele, Vorstellungen und Ansätze einer pädagogischen Arbeit, wie wir sie
verstehen, richtig sich an alle Kinder, deren Eltern sich für unsere Kita entscheiden.
Der Stadtteil Löbtau hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Altbau-Stadtgebiet mit
vielfältiger Infrastruktur entwickelt. Laut der Statistiken des Stadtteilkataloges 2014 sind die
Zahlen der Einwohner von 0-14 Jahren kontinuierlich gestiegen. Ähnlich unserer Kitas in
Plauen und auf der Südhöhe gibt es im Stadtteil eine hohe Dichte an Familien in
Erwerbstätigkeit, wodurch möglicherweise der Bedarf an einer weiteren Einrichtung zu
erklären ist. Der Standort Malterstraße liegt zentral an der Hauptachse des Stadtteils, der
Kesselsdorfer Straße gelegen. Auch wenn nicht fußläufig zu erreichen, gibt es angrenzend
an den Stadtteil im Plauenschen Grund ein wunderbares Naturgebiet, welches
möglicherweise gemeinsam mit Eltern erkundet werden kann.

P.S.: Den in der Bewerbungskonzeption verwendeten Namen „Pippi Langstrumpf“ haben wir
gegen „Firlefanz“ getauscht. Einerseits wollten wir damit langwierige MarkenschutzVerhandlungen umgehen. Andererseits wollten wir mit unserem neuen Haus, einem Haus
der Vielfalt, einen Namen finden, der Vielfalt impliziert und keinerlei Zuschreibungen zulässt.
Alles und jeder kann ein Firlefanz sein und niemand weiß genau, wie ein Firlefanz eigentlich
ist.
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Wir stellen uns vor
Erzieherinnen und Erzieher im Deutschen Kinderschutzbund verfügen alle über staatlich
anerkannte Abschlüsse. Neben der Auseinandersetzung mit dem Sächsischen Bildungsplan
sind die Beachtung und Umsetzung der Kinderrechtskonvention eine wichtige Säule unserer
Arbeit. Seit 2005 erarbeiten wir uns jährliche und fortschreitende Ziele auf der Basis eines
Qualitätsmanagements.
Damit einher geht ein umfangreiches internes Konzept zur Fort- und Weiterbildung unserer
Mitarbeiter. Einrichtungsspezifisch erfolgt die Planung eines Fortbildungskonzeptes jedes
Jahr.
Unsere Kita „Firlefanz“ geht mit einem Team von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen an den
Start, die vor allem die Bereitschaft und den Mut zu einer maximal offenen Arbeit inne haben.
Das vorliegende Konzept beschreibt eine Kita, die dem Anspruch einer inklusiven Betreuung
folgen soll. Eine damit verbundene offene Arbeit ist Basis dieser Leitgedanken.
Nach unserem Wunsch sollte sich diese Offenheit und Flexibilität in einer eben solchen
Vielfalt innerhalb der Stärken und Schwächen jeder Fachkraft und damit im gesamten Team
wiederspiegeln.
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Unsere pädagogische Arbeit: Pädagogik der Vielfalt
In unseren 5 Kitas und unserem Hort betreuen wir derzeit mehr als 800 Kinder. Dabei sind
wir über die vielen Jahren auf zahlreiche Lehr- und Lernfelder gestoßen, die uns zunehmend
befähigt haben, uns die Vision einer „Pädagogik der Vielfalt“ nicht nur vorstellen zu können,
sondern auch im Arbeitsalltag intensiv an deren Umsetzung zu arbeiten.
Auch wenn das noch immer Vorhandensein von Integrationsplätzen und heilpädagogischen
Plätzen suggeriert, dass es „besondere“ Kinder gibt, die sich von anderen unterscheiden,
zeichnet unser Bild vom Kind eine andere Wirklichkeit. Wir möchten jedes Kind als
besonders betrachten – und zwar als besonders wertvoll. Jedes unserer Kinder ist individuell
Jedes Kind ist besonders. Und jedes Kind hat unterschiedliche Bedürfnisse. Diese
Bedürfnisse sind vielfältig. Vielleicht sind die Bedürfnisse mal größer und mal weniger groß,
aber selbst das ist eigentlich nur eine sehr instabile Theorie. Jedes Kind hat zu seiner Zeit
besondere Bedürfnisse und für jedes Kind sind diese in diesem Moment auch besonders
groß.

Wir möchten Kindertageseinrichtungen für alle Kinder sein. Geleitet vom Begriff der
Inklusion, möchten wir die Vielfalt und Unterschiedlichkeit erfahren, entdecken, anerkennen
und in unser Miteinander einbeziehen. Eigentlich benötigen wir keinen Begriff dafür und
unsere Kinder würden beim gemeinsamen Spiel auch nicht sagen „Wir machen jetzt
Inklusion.“ Ganz im Gegenteil. Unsere Kinder sagen eher „Wir spielen jetzt Schule“ und
leben damit ein Miteinander in der Vielfalt vor, wie es anderswo seine Gleichen noch sucht.
Kinder brauchen nicht den Umweg der „Integration“, um miteinander zu spielen. Sie spielen
einfach miteinander. Sie zeigen sich, wie etwas funktioniert. Sie schauen sich gegenseitig
ab, wie etwas „klappt“.

Kinder arbeiten inklusiv auch ohne Ausbildung und Index miteinander. Wir wollen sie dabei
begleiten und ihnen dort Unterstützung geben, wo sie sie benötigen.
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Partizipation
Wir haben in den vielen Jahren pädagogischer Arbeit doch die ein oder andere
Erfahrung gesammelt, welche Methoden sich bewährt haben, was gut gelingt und was
Kindern (scheinbar) gut tut. Auch Eltern entwickeln ein Gespür dafür, was ihr Kind
braucht, um sich wohl zu fühlen.
Diese Erfahrungen wollen wir nicht missen und sie bereichern unsere Fachkräfte und
deren pädagogische Arbeit ungemein. Sie sind zweifelsohne ein Erfahrungsschatz, von dem
viele Kinder profitieren.
Und dennoch wissen wir, dass jedes Kind letztlich am besten weiß, was ihm gut tut, was ihm
wichtig ist und was es gern erfahren möchte. Wir möchten jedem Kind ermöglichen, auf
seine Weise zu spielen, zu lernen und sich zu beteiligen. Wir fragen nicht, was ein Kind in
einem bestimmten Alter können muss. Wir beobachten, was es kann und helfen ihm dabei,
diese Fähigkeiten einzusetzen, um eigene Bedürfnisse zu erfüllen und sich in seinem Tempo
und auf seinem individuellen Weg zu einer stabilen, selbstsicheren und lebensfrohen
Persönlichkeit zu entwickeln.
Partizipation ist kein Projekt, sondern eine Haltung. Und Partizipation geht nicht ohne
Offenheit für einen Prozess, dessen Ausgang nicht immer voraus gedacht werden kann.
Daher braucht es vor allem eine Offenheit für das Ergebnis. Und dies gilt sowohl für
Fachkräfte, als auch für Kinder und Eltern. Partizipation innerhalb einer Gemeinschaft
erfordert immer auch Toleranz und Akzeptanz von Niederlagen und Grenzen. Und
gleichermaßen das Erkennen und Wertschätzen von Erfolgen. Nicht immer fühlt es sich für
jeden ausgewogen und zufriedenstellend an, das wird nicht möglich sein – aber manchmal
gelingt es auch für alle gleich gut. Partizipation zu leben, ist eng verbunden damit, dass alle
Beteiligten die Prozesse verstehen. Es braucht den beständigen Austausch darüber, was
passiert. Nur so kann es gelingen, dass Kinder trotz unterschiedlichster Erfahrungen in der
Erreichung von persönlichen Zielen eine Lust an „Mitmachen“ behalten und sich zu
demokratiefähigen Persönlichkeiten entwickeln können. Für uns Fachkräfte und die Eltern
gilt das auch.

Mit einer Vielfalt von pädagogischen Angeboten, die durch die Kinder selbst gewählt werden
können, reagieren wir auf vielfältige Lebenslagen und Themen der Kinder.
Die Unterschiedlichkeit ist dabei Bildungspotential für alle Kinder. Voneinander lernen,
miteinander in Kontakt kommen, gemeinsame Kommunikationsebenen zu finden, sich
streiten, den anderen auszuhalten sind wichtige Erfahrungsbereiche im sozialen Lernen.
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Grundlegend für gelebte Partizipation im Kindergarten ist eine Atmosphäre, die Kinder
grundsätzlich ernst nimmt und ihnen zutraut, dass sie auf ihre Lebenswelt Einfluss nehmen
wollen und können. Kinder haben das Recht auf Mitgestaltung ihrer Umwelt.
Wir Fachkräfte haben eine Idee, wie etwas gut gelingen kann. Und sicherlich sind unsere
jahrelangen Erfahrungen kein schlechtes Fundament, um für viele Prozesse und Abläufe in
der Kita auch eine gute Idee zu haben, wie es sich für alle Beteiligten gut anfühlt. Aber wie
bereits betont, wissen unsere Kinder doch letztlich am besten, was ihnen gut tut und ein
offenes Haus bietet ihnen die Möglichkeiten, Prozesse und Strukturen mitzugestalten, die
nicht statisch sein müssen.

Wir müssen einem Kind nicht sagen, dass es spielen soll. Und wir müssen ihm erst recht
nicht erklären, wie das geht. Wir müssen ihm auch nicht erzählen, was es dabei alles lernt.
Das merkt das Kind selber, wenn es neu gewonnenes Wissen oder Fähigkeiten einsetzt, um
seine nächsten Ziel zu erreichen.
Aber wir müssen den Kindern helfen, dass sie ihre Ideen und Ziele umsetzen können, dass
sie eine Vorstellung bekommen, welche Möglichkeiten sie haben. Es liegt nicht auf der Hand
und ist nicht jedem Kind klar, wie es sich in seiner Kita beteiligen kann und wo seine
Gestaltungsideen und Wünsche gefragt sind.
Kinder, die in unsere Kita kommen, wissen erstmal nichts von unserem pädagogischen
Anspruch, individuell ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen. Im Idealfall erleben sie diesen
Anspruch und gelungene Umsetzungen von ihren Eltern.
In unserer Kita müssen wir gemeinsam mit den Kindern ein Vertrauen in Mitspracheprozesse
entwickeln. Kinder erfahren hier erstmals, wie Mitsprache und Mitwirkung in einer großen
Gruppe und außerhalb der Familie passiert, wie es gelingt und wie es manchmal auch nicht
umsetzbar ist.
Für Kinder ist dieser Entwicklungsschritt eine große Herausforderung. Sie sind nun aktiver
gefordert, Bedürfnisse selbst einzubringen oder ihnen Ausdruck zu verleihen. Die Intuition
ihrer Eltern wird mit den Erfahrungen unserer Fachkräfte ergänzt und ist gepaart mit der
Tatsache, dass andere Kinder ebenso zahlreiche und andere Bedürfnisse haben (könnten).
Die bisher möglicherweise gewohnte unbedingte und zeitnahe Erfüllung von Bedürfnissen
trifft auch auf zeitliche und räumliche Gegebenheiten, die mitunter Geduld oder auch
Frustrationstoleranz erfordern.
Andererseits trifft die Kreativität der Kinder auf viele andere Kinder und oftmals
Gleichgesinnte, die gleiche Ideen haben, Freude am Mitmachen haben oder Ideen aufgreifen
und im gemeinsamen Spielen oder Mitmachen wunderbare Spiegel und damit Verstärkung
finden.
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Wie wunderbar fühlt sich doch die Resonanz an, wenn andere Kinder den eigenen
Spielvorschlag super finden oder auch Spaß daran haben, dass gesamte Zimmer mal
anders einzuräumen.
Wir möchten dem derzeit gebräuchlichen Wort der „Teilhabe“ folgen, wenn wir davon reden,
was uns wichtig ist. Kinder sollen teilhaben können an allen Dingen, die sie betreffen und die
sie interessieren. Wir verstehen es als unsere Aufgabe, diese Teilhabe zu ermöglichen und
mit den Kindern daran zu arbeiten, dass sie diese Möglichkeit auch verstehen und für sich
umsetzen bzw. einsetzen können.
Kinder müssen verstehen, dass Mitsprache und Mitmachen gewünscht und gewollt ist. Und
sie müssen verstehen, wie diese funktioniert. In einer Kindergruppe und einer Einrichtung mit
vielen Kindern funktioniert Teilhabe nur mit Beachtung eines Miteinanders, das möglichst alle
Kinder berücksichtigt. Es gelingt nicht ohne Regeln und es braucht Kompromissfähigkeiten.
Dies muss erlernt und erprobt werden. Und Erprobung wird zur Befähigung, wenn man oft
genug Erfahrungen machen kann. Es ist an uns Fachkräften, immer wieder Möglichkeiten
der Teilhabe zu erkennen und zu nutzen, um den Kindern vielfältigste Erfahrungen mit dieser
Form des Miteinanders zu bieten.

Kinder können sich am Tagesablauf beteiligen, Räume gestalten, haben Ideen und wollen
Neues ausprobieren. Vor allem das Ausprobieren und Spielen miteinander ist für die Kinder
besonders wertvoll. Ist es doch genau der größte Schatz einer Kita, den Tag mit vielen
anderen Kindern und eigenen oder deren Ideen zu gestalten, weil es das zu Hause nicht
gibt.
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Offene Arbeit

Wir nehmen Kinder ernst und mit ihren Bedürfnissen wahr und berücksichtigen diese
im Miteinander in unserer Kita. Kinder können sich beteiligen an der Strukturierung
des Tagesablaufs. Im Morgenkreis werden Ideen für den Tag gesammelt oder der
letzte Streit noch einmal besprochen. Vielleicht hört ein Kind aber auch einfach nur zu,
lässt sich inspirieren von den anderen oder weiß schon ganz genau, was es später tun
möchte. Neben einem Gruppenraum, der für jedes Kind den „heimatlichen Hafen“ darstellt,
funktioniert unsere Kita mit offenen Konzept ansonsten als offenes Haus für alle Kinder.
Unsere Räume sind „bunt“ im Sinne von vielfältig gestaltet und vor allem nutzbar. Wichtig ist
uns hier, dass die Räume „nutzbar“ sind. Sie sind flexibel und sie sind verständlich für
Kinder. Damit meinen wir, dass Kinder sich in den Gruppen- und Funktionsräumen ohne
Berührungsängste bewegen und beschäftigen können. Die pädagogisch durchdachte
Einrichtung und Strukturierung der Räume gewährleistet den Kindern unterschiedlicher
Altersgruppen, die Räume für die Umsetzung ihrer Ideen möglichst frei zu nutzen. Auch den
Kleinsten wollen wir ein Dabei-Sein mit den Großen ermöglichen. Materialien zum Spielen
und Bauen für Kinder unter 3 Jahren sind in ihrem Bewegungsbereich zu finden und von
ihnen selbständig nutzbar.
Kinder können in der Freispielzeit bis zum Mittag und nach dem Spielerholungsschlaf
Gruppen- und Themenräume für die Umsetzung ihrer Ideen nutzen oder sich an Angeboten
beteiligen, die ihren aktuellen Interessensnerv gerade treffen.

Kinder können sich aktiv im Alltag einbringen (Besprechen des Tages, Übernahme von
Diensten, Mithelfen beim Aufräumen, Säubern der Räume). Beim Essen geben wir den
Kindern die Möglichkeit, zu entscheiden, was sie möchten und was nicht. Im Bereich der
Hygiene und Körperpflege werden Kinder grundsätzlich beteiligt. Kinder lernen und üben den
selbständigen Umgang mit Hygieneutensilien, üben sich in der Körperwahrnehmung und
treffen eigene Entscheidungen (Töpfchen oder Toilette, Windel oder nicht ...) In
altersgemischten Gruppen können die „Großen“ Verantwortung für die „Kleinen“
übernehmen.

Fixpunkte im Alltag dienen zur Pflege des Gemeinschaftsempfindens. Im Morgenkreis und
beim Mittagessen findet die Gruppe wieder zueinander, berichtet über Erlebnisse, bespricht
die nächsten Vorhaben. Am Nachmittag setzen die Kinder ihre Ideen vom Vormittag weiter
um oder wechseln das Thema, schließen sich anderen Kindern an oder probieren etwas
Neues.
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Bezugspersonen

Der Bindungstheorie folgend, gehen wir davon aus, dass Kinder mit guten und sicheren
Bindungserfahrungen gute Voraussetzungen haben, um sich mit Mut, Neugier,
Optimismus und Zuversicht auf Neues einlassen zu können. Ein langer Kita-Tag in
einem Haus mit offenem Konzept erfordert einiges an Mut und Neugier und ermöglicht
aber auch eine Vielfalt an Entdeckungen und Erlebnissen.
Um Kindern ein Be- und Verarbeiten dieser Eindrücke zu ermöglichen, steht ihnen eine
Bezugserzieherin zur Seite. Wir würden sie vielleicht lieber Entdeckungspartner nennen oder
Erfahrungsbegleiter, aber der Begriff der „Bezugserzieherin“ ist gebräuchlicher.
Wir möchten sie aber nicht „Gruppenerzieherin“ nennen, da wir mit einem offenen Konzept
nicht das „Erziehen einer Gruppe“ verbinden. Wir verstehen die Bezugspersonen unserer
Kinder als Begleiter einer Gruppe und jedes einzelnen Kindes. Jedes Kind hat ein anderes
Bedürfnis an Begleitung, sowohl in der Intensität als auch in der Form der Begleitung. Und
gerade in einer Kita mit einem offenen Konzept soll sich zwischen den Kindern und ihren
Begleitern ein individueller Austausch darüber ergeben, wie miteinander der Tag gestaltet
wird und worauf es ankommt, dass sich jeder individuell aber auch in der Gruppe wohl fühlt.
Für Kinder mit weniger guten Bindungserfahrungen oder unsicheren Bindungen stellt die
Bezugserzieherin eine wichtige Basis dar, um mit ihr neue und gute, stabile
Bindungserfahrungen zu sammeln. Sie finden in ihrer Bezugserzieherin eine alternative
Bindungsperson, die sie in schrittweisem Vortasten in Neues behutsam begleitet und als
„Hafen“ immer wieder präsent ist, wenn die ersten Entdeckungsreisen aufregend und
turbulent waren.
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Struktur in der offenen Arbeit – Raumkonzept nach dem sächsischen
Bildungsplan

Ein Kita mit einem offenen Konzept bleibt dennoch ein Haus mit einer gewissen Struktur.
Und da unsere Kita ein Haus für 176 Kinder und Eltern ist, soll es vor allem dadurch
möglichst offen werden - im Sinne von „flexibel nutzbar“ durch pädagogisch sinnvolle
Strukturen, die wir durch Gestaltungselemente und Materialauswahl setzen.
Wir greifen in der Gestaltung der Räume, der Materialauswahl und der Vorbereitung von
Angeboten stets den Ansatz des sächsischen Bildungsplanes auf. Auch wenn der Begriff des
„Bildungsplanes“ etwas verschult daher kommt, wollen wir ihn als Anregung und Orientierung
verstehen und sind überzeugt, so ist er auch gemeint. Daher finden sich Elemente der
Somatischen Bildung nicht nur in einem „Bewegungsraum“ wieder. Somatische Bildung
findet überall statt bzw. können wir es ermöglichen, dass Kindern an vielen Orten im Haus
und im Garten somatische Erfahrungen im Großen wie im Kleinen, bewusst oder unbewusst
machen können. Gleiches gilt für die Ästhetische Bildung, naturwissenschaftliche
Entdeckungen und mathematische Entdeckerzonen.

Besonderen Wert legen wir, und das bringt ein offenes Konzept per se mit sich, auf die
Förderung der sozialen und kommunikativen Kompetenzen. Ein offenes Haus mit vielen
Möglichkeiten braucht einen achtsamen Umgang miteinander und ein hohes Maß an
Abstimmungsprozessen, sowohl unter den Kindern, als auch unter den Fachkräften, als auch
zwischen den Fachkräften und den Kindern und den Eltern.
Ohne Kommunikation und Verständnis füreinander blieben auch in einem noch so offenen
Haus für manche Kinder die vielfältigen Möglichkeiten verschlossen.
Nicht erst seit dem Zuzug vieler Familien mit Fluchterfahren möchten wir die kulturelle
Vielfalt in den Familien beachten. Es geht nicht darum, alles zu wissen übereinander, aber
es geht um Verständnis und Verständigung, wenn Kultur für die Kinder und Familien eine
Rolle spielt, um die Möglichkeiten in unserem Haus für sich nutzen zu können.
Funktionsräume: Grundsätzlich sind alle Räume unserer Kita „Funktionsräume“. Jeder folgt
einer anderen Funktion. Es gibt Räume, in der sich Kinder mit ihrer vertrauten Gruppe treffen
und es gibt Räume, in denen eine bestimmte Aktion besser umzusetzen geht als in einem
anderen bzw. der das dafür notwendige Material vorhält. In unserer Kita gibt es Bereiche, die
für ruhigeres Spiel geeignet sind. Kinder müssen die Möglichkeit haben, an einem möglichst
„verkehrsfreien“ Platz im Raum einer ruhigeren Beschäftigung nachgehen können.
Gleichermaßen gibt es Bereiche, die mehr Bewegung ermöglichen und auch dazu einladen.
Tüftler, Bastler und Künstler finden ihren Platz. Spielen geht fast überall. Und wer noch
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unentschlossen ist, findet an zentralen Stellen Gelegenheiten, um zu sitzen und das
Geschehen zu beobachten. Unsere Flure sind pädagogische Räume. Kinder sehen keinen
Sinn darin, warum es Räume gibt, die Flur heißen und die niemand nutzt. Wir schließen uns
dem an.

Materialbeweglichkeit: In den Räumen für Gruppenerlebnisse gibt es veränderliche Bereiche,
die sich entsprechend der aktuellen Interessen der Kinder gestalten lassen. Nicht alle
Materialien müssen zu jeder Zeit vorhanden sein. Entscheidend ist die Orientierung an den
Spielthemen der Kinder. Materialien zum kreativen Gestalten sind weitgehend frei zugänglich
und können von den Kindern selbständig geholt und aufgeräumt werden. Es existieren für
Kinder verständliche Kennzeichnungen von Materialien in Kisten und Regalen bzw.
Hinweise, welche Materialien zugänglich oder auf Nachfrage bei der Erzieherin zu erhalten
sind.

Verselbständigung: Grundsätzlich sollen möglichst alle Fächer, Regale, Staumöglichkeiten
mit Bildern versehen sein. Wir verwenden im Vorschulbereich zusätzlich die Schrift, um die
Inhalte kenntlich zu machen. Taschentücher und eine Möglichkeit der Entsorgung sollten für
jedes Kind frei zugänglich sein. Je nach Altersgruppe gilt es ebenso den Zugang zu
Getränken jedem Kind zu ermöglichen. Wir unterstützen die Versorgung mit Wasser durch
Trinkbrunnen. Schlafräume, Schlafplätze und die Schlafenszeit sind so gestaltet, dass sie als
Phase der Entspannung und Wohlfühlatmosphäre von den Kindern erlebt werden. Die
Mittagsruhe ist als bewusste Entspannungszeit gestaltet.

Materialauswahl: Die Arbeit mit Büchern ist fester Bestandteil im Alltag einer Kita. Wir achten
auf die Qualität und eine bewusste Auswahl von Büchern. Bücher sind freizugänglich für die
Kinder. In der Bücherauswahl einer jeder Gruppe finden sich je nach Altersgruppe und
Entwicklungsstand Fühlbücher, Lexika, Themenbücher/ Wissensreihen, Bildbände (z.B.
Tiere, Pflanzen, Kunst, Länder), Bücher zu Dresden, Atlas, fremdsprachige Kinderbücher.
Bei aktuellen Interessen der Kinder können mitgebrachte Bücher oder Bibliotheksbücher
einbezogen werden. Alle Kinder ab dem 4. Lebensjahr lernen in unseren Kitas die Bibliothek
kennen. Der Einsatz von Lesepaten ist angestrebt und unterstützt die Entwicklung der
Lesefreude der Kinder. CDs als weiteres Medium werden eingesetzt, um Kindern bewusstes
Hören näher zu bringen, neue Hörerfahrungen zu verschaffen (z.B. klassische Musik) oder
bestimmte Momente im Alltag der Kita zu unterstreichen (z.B. Rituale vor dem Einschlafen,
Geburtstag, Entspannungsangebote).

12

Konzeption

Kita Firlefanz

Puppen und Plüschtiere sind Teil der Lebenswelt von Kindern. Es gibt Puppenwagen für
drinnen und draußen. Wir achten auch bei Puppen auf die Vielfalt und halten Puppen mit
verschiedenen Nationalitäten bereit. Jede Gruppe hat eine Instrumentenkiste, je nach
Möglichkeit mit altersentsprechenden Schlag- oder Klanginstrumenten. Fachkräfte, die
Instrumente beherrschen und in ihrer Arbeit einsetzen, bekommen ein Instrument dafür
gestellt.

Wahrnehmungsorientierung: In den Gruppenräumen oder Flurbereichen gibt es je nach
Platzangebot mindestens einen Ganzkörperspiegel, zu dem alle Kinder Zugang finden
können. Je nach Alter sollen die Kinder selbständig körperliche Erfahrungen machen
können. Daher achten wir (in Absprache mit den Eltern) auf einen möglichst freien Zugang
zu Produkten der Körperpflege, die gemeinsam und auch ohne Aufsicht verwendet werden
können (Bürsten, Seife etc.). Die Auswahl und Bereitstellung von Materialien für alle
Gruppen muss so gestaltet werden, dass Kinder angeleitet oder selbständig die Möglichkeit
haben, ihre Sinne zu schulen (Tasten und Fühlen, Wasserspiel, Igelbälle), Bedürfnissen
nach Ordnung und Zahlen nachzugehen (z.B. Messlatten, sichtbare Zahlen und Buchstaben,
Stecktafeln) und ihrem Endteckerdrang zu folgen (z.B. Experimentiermaterialien).

Ästhetik: In unseren Kitas gibt es keine Kunstblumen oder Kunstpflanzen. Grünpflanzen
bieten auch Kindern mit „einem grünen Daumen“ Gelegenheit, sich einzubringen. Wichtig ist
uns, den jahreszeitlichen Bezug im Haus durch Naturmaterialien aufzugreifen. Dekorieren
von Räumen und Fenstern gestalten wir in unseren Kitas als pädagogischen Prozess. Dieser
soll stets gemeinsam mit den Kindern erfolgen. Dekorationselemente sind von den Kindern
selbst gestaltet. Dekoration ist immer zeitlich begrenzt und bewusst gestaltet, um aktuelle
Interessen und Themen der Kinder aufzugreifen.

Kulturelle Achtsamkeit: Die Verwendung von religiösen Symbolen (z.B. Weihnachtsschmuck)
ist ebenfalls ein pädagogischer Prozess. Religiöse Feste, die wir feiern, besprechen/
erklären wir den Kindern und bei Bedarf auch den Eltern. Der religiösen Bestimmung von
Eltern folgen wir nach Möglichkeit weitgehend.
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Bewegung und Sprache im offenen Konzept

Im folgenden Absatz beziehen wir uns inhaltlich und konzeptionell auf die Erfahrungen
in unserem Kinderhaus Regenbogen – einer Einrichtung mit vielfältigen Erfahrungen in
der Betreuung von Kindern mit unterschiedlichen Bedürfnissen auf der Basis von
heilpädagogischen Plätzen und Integrationsplätzen.
In keinem anderen Lebensabschnitt spielt Bewegung eine so große Rolle wie in den ersten
sechs Lebensjahren der Kindheit, der Zeit eines ungeheuren Bewegungs- und
Betätigungsdranges. Von der Natur gegeben ist Bewegung ein zentrales Medium der
Persönlichkeitsentwicklung. Von Geburt an erfahren Kinder über Bewegung sich selbst, ihre
personale, materiale und naturale Umwelt.
Entwicklungspsychologen sehen im Lernen durch Bewegung den „Motor der kognitiven
Entwicklung“. Das heißt zum einen, dass Lernen stets an motorische Funktionen gebunden
ist und zum anderen, dass Kinder Bewegung nicht nur für eine gesunde körperliche und
motorische Entwicklung, sondern auch für ihre geistige und psychosoziale Entwicklung
brauchen. Kinder bewegen sich gern und viel.
Zum Ausleben der Bewegungsfreude schaffen wir:
x

Bewegungsfreiheit in den Räumlichkeiten,

x

Vielfältige Bewegungsmöglichkeiten im Tageslauf mit täglichem Aufenthalt im Freien,

x

Gelegenheit für spielerische Bewegungsformen und psychomotorisch ausgerichtete
Bewegungsangebote,

Bewegung und Sprachentwicklung sind ein untrennbares und dazu noch wunderbares
Team, denn
x

allen Möglichkeiten der zwischenmenschlichen Kommunikation liegen Motorik und
Wahrnehmung zugrunde.

x

Kinder eigenen sich Sprache grundsätzlich über Bewegung an –
„Vom Greifen zum Begreifen“.

x

Die Voraussetzung für das Bilden, Speichern und Abrufen von Sprache wird durch
Bewegung angeregt, indem aktives Bewegen die Sinne schult und wach hält sowie
die Gehirntätigkeit aktiviert.

x

Darstellende Spiele, Fingerspiele usw. fordern zum einen zielgerichtete Bewegungen
heraus und regen zum anderen zu lautlichen Äußerungen, Monologen/Dialogen an.

x

Zielorientierte Bewegungsförderung ist immer auch Sprachförderung:
Bewegungsspiele initiieren Interaktion, Kooperation und Kommunikation –
Lernprozesse werden durch sie herausgefordert.
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Sprache ist als Kommunikationsinstrument der Schlüssel zur Welt und beeinflusst nicht nur
unser Denken und Handeln wesentlich, sondern sichert uns auch unseren Platz in der
Gemeinschaft. Kinder benötigen vielfältige sprachliche Kompetenzen, um die Welt erkunden
zu können, Dinge, Eigenschaften und Vorgänge ihrer Lebenswirklichkeit verstehen zu
lernen, sich sprachlich mitteilen zu können und sich damit ihre Lebenswelt anzueignen und
in der Gesellschaft bestmöglich zurechtzufinden. Von Anfang an ist es entscheidend, dass
Kinder in ihrer sprachlichen Entwicklung begleitet, angeregt und – wenn notwendig – speziell
gefördert werden, um ihnen mit fundierten sprachlichen und kommunikativen Kompetenzen
eine gute Basis für ihren Lebens- und Bildungsweg anzulegen. Die Sprache findet findet bei
uns besondere Beachtung, da
x

Spracherwerb Wissenserwerb und Welterschließung bedeutet,

x

„Sprache haben“ und „Sprechen können“ Kommunikation ausmacht und
lebensnotwendig ist,

x

Sprache und Sprechen die Identitätsfindung unterstützt,

x

Sprache ein Kulturgut ist und sich nachfolgend im Erlernen von Kulturtechniken
spiegelt,

x

Sprachentwicklungsauffälligkeiten alarmierend in unserer mediatisierten Welt
zunehmen,

x

derzeit ca. 25% unserer Kinder einen Migrationshintergrund haben und mehrsprachig
aufwachsen.

Die ersten fünf Lebensjahre sind entscheidend für die Sprachentwicklung der kindlichen
Persönlichkeit. In diesen Jahren erwerben die Kinder entscheidende Fähigkeiten im Bereich
der Pragmatik, des Wortschatzes, der Aussprache und der Grammatik. Grundlegend dafür
sind die individuellen angeborenen Fähigkeiten, die Sinneserfahrungen, die sozialen
Bindungen und Kontakte im handelnden Umgang mit Altersgenossen und erwachsenen
Bezugspersonen
„Dabei bilden die vielfältigen Aktivitäten im Tagesverlauf zahlreiche Anlässe für Gespräche,
für die Auseinandersetzung mit Symbolen und Schrift und für den Einsatz von Medien, die
Anregungen und Impulse für Bildungsprozesse ermöglichen. Kommunikative Bildung
geschieht jedoch nicht isoliert, als eigenständiger Bereich oder als `Fach´. Sie ist in Spiel-,
Erlebnis- und Bewegungssituationen eingebettet und mit der Gestaltung des gesamten
sozialen Miteinanders in der Kindertageseinrichtung verschränkt.“ (SBP, S. 82)

15

Konzeption

Seit

Kita Firlefanz

vielen

Jahren

messen

wir

der

kindlichen

Sprachentwicklung

neben

der

Bewegungsentwicklung viel Bedeutung bei. Wichtig sind uns im Hinblick auf den
Schwerpunkt Sprache:
x

Gestaltung einer wertschätzenden dialogischen Gesprächskultur (durch feinfühlige
Dialoghaltung auf Augenhöhe und mit Blickkontakt, Nutzen der Alltagssituationen zur
Sprachbildung – das Aufgreifen von verbalen und nonverbalen Gesprächsangeboten
der Kinder, Gestalten einer sprachanregenden Umgebung)

x

Vermittlung von Sprechfreude (durch Gestaltung eines kommunikativ anregenden
und wertschätzenden Klimas und das Vorbild der PädagogInnen z.Bsp. durch
handlungsbegleitendes Sprechen und Einsatz von Fingerspielen, Lieder)

x

Schaffung von Sprechanlässen (variierend),

x

Schaffung von Kommunikationssituationen zum Erwerb von verbalen und
nonverbalen Kommunikationstechniken,

x

Pflege und Aufbau des Sprachguts unter Nutzung traditioneller und moderner
Medien,

x

Nutzen der Potenziale des Spiels und insbesondere des Spiels mit der Sprache,
denn es fördert die Kreativität, entfaltet die Persönlichkeit,fördert die soziale und
emotionale Entwicklung und wirkt sich positiv auf Körperhaltung, Atmung und
Ausdrucksfähigkeit aus.

Eine offene kommunikative Grundhaltung des pädagogischen Teams wird gut ergänzt durch
gestalterische Elemente in den Räumen des Kinderhauses, dem Treppenhaus und dem
Garten, die sprachliche Symbole (Buchstaben auf den Stufen) aufgreifen oder gezielt
Sprechanlässe bieten, die Kinder wie Erwachsene einladen, darüber zu reden, nachzufragen
oder gemeinsam nachzudenken.

16

Konzeption

Kita Firlefanz

Pädagogische Standards - Bedürfnisorientierung

Akzeptanz von kulturellen Unterschieden und kulturell geprägten Gewohnheiten ist
einheitliche Grundhaltung in allen unseren Einrichtungen. Im Aufnahmegespräch erfragen
wir Besonderheiten und Gewohnheiten, die für eine kultursensible Betreuung des Kindes
wichtig sind. Wir nehmen jedes Kind so an, wie es ist.
Wir berücksichtigen kulturell bedingte Bedürfnisse in Bezug auf das Essen und Teilnahme an
traditionellen Festen. Informationen zur Eingewöhnung bieten wir mehrsprachig an, um
Eltern anderer Herkunft ein Verständnis über unseren Ansatz in der Eingewöhnung zu
ermöglichen.
Standard: Auf kulturelle Unterschiede und Besonderheiten von Kindern aus anderen Ländern
gehen wir bewusst, aktiv und wertschätzend ein. Wir achten darauf, den Kindern ein
gegenseitiges Verständnis untereinander und Respekt zu vermitteln. Wir erklären
Unterschiede aufgrund von Herkunft, Hautfarbe, Aussehen, Lebensgewohnheiten oder
Essensgewohnheiten, ohne Kinder zu verletzen oder bloß zu stellen. Dafür informieren wir
uns bei Eltern.
Wir fördern den Dialog und Austausch zwischen den Kindern, zwischen Kindern und
Fachkräften sowie zwischen den Kindern und Besuchern in unserem Haus bzw. in der
Nachbarschaft. Der Alltag bietet eine Vielzahl von Sprachanlässen, die wir aufgreifen und für
die individuelle Förderung der Sprachkompetenzen von Kindern nutzen. Handlungen
begleiten wir sprachlich, um Kinder bei der Entwicklung ihres sprachlichen
Ausdrucksvermögens zu unterstützen.
Standard: Wir nehmen uns Zeit für Nachfragen, Spiegeln und Erklären. Die Kommunikation
mit dem Kind ist bewusst und fördert durch eine offene Gesprächsgestaltung die
Sprachentwicklung des Kindes. Alters- und kindgerecht übergeben wir den Kindern
Verantwortung innerhalb einer Gruppe, in der Einrichtung und bei Ausflügen.
Gruppenentscheidungen werden oft in gemeinsamer Abstimmung getroffen; es muss
begründbar sein, wenn keine Abstimmung erfolgen kann oder der Zugang zu bestimmten
Räumen, Materialien oder Betätigungen nicht frei möglich ist. Materialien zum kreativen
Gestalten, Spiele und Bücher sind altersgerecht immer frei zugänglich und können selbst
bestimmt von den Kindern genutzt werden.
Standard: Im Freispiel können Kinder frei wählen, was, wo und mit wem sie spielen oder
arbeiten wollen. Wir erklären, warum wir Entscheidungen von Kindern bewusst akzeptieren
bzw. erkennen Entwicklungsschritte in der Freispielzeit.
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Wir verstehen musikalische Erfahrungen als wichtiges Element in der sprachlichen,
motorischen, emotionalen und kognitiven Entwicklung von Kindern. Musik ist in all seinen
Ausprägungen ständiger Begleiter und Unterstützer unserer pädagogischen Arbeit. Wir
möchten Kindern einen Zugang zu Musik ermöglichen.
Standard: Instrumente sind für Kinder frei zugänglich und können unter Berücksichtigung der
momentanen Gruppensituation genutzt werden. Singen, Klatschen, Tanzen, Musikhören
oder Musizieren finden täglich statt. Regelmäßig finden musische Angebote statt.
Regelmäßig um den Geburtstag der Kinder finden Entwicklungsgespräche mit den Eltern
statt. Diese sind geprägt von einem offenen Austausch über die Entwicklungsschritte und
Entwicklungsziele des Kindes. Fallberatungen und kollegiale Teamgespräche dienen der
Vorbereitung der Entwicklungsgespräche und dem Austausch über individuelle
Beobachtungen über das Kind.
Standard: Auf der Basis eines Beobachtungsinstrumentes finden regelmäßig Beobachtungen
statt. Diese werden in Vorbereitung auf das Entwicklungsgespräch und für die Planung der
pädagogischen Arbeit ausgewertet. Beobachtungen finden nach einem standardisierten
Verfahren statt und werden von allen Mitarbeitern sachlich und fachlich durchgeführt.
Wir gestalten das Vorschuljahr als eine besondere Phase im Übergang zwischen
Kindergarten und Schule. Für die Vorbereitung auf die Schule planen und gestalten wir das
letzte Jahr im Kindergarten unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Kindern, Eltern und
Schule. Dabei messen wir der Einbeziehung der Eltern einen großen Stellenwert bei. Diese
werden intensiv informiert und in die pädagogische Arbeit einbezogen.
Standard: Alle unsere Einrichtungen haben mit den örtlichen Grundschulen im sozialen
Nahraum der Kita Kooperationsverträge abgeschlossen. In allen Einrichtungen gibt es
Vorschulgruppen bzw. Vorschulclubs, die im Vorschuljahr mit besonderen Projekten und
Angeboten ausgestattet sind.
Wir verstehen Projektarbeit als pädagogisch geplante und vorbereitete Maßnahme, die sich
ganzheitlich und über einen definierten Zeitraum hinweg mit einem Interessensgebiet der
Kinder befasst. Dabei kommen vielfältige Methoden und Materialien zur Anwendung, um die
Neugier der Kinder zu befördern und ihre Selbstlernprozesse anzuregen.
Standard: Erzieher beobachten und erkennen im Alltag Themen und Interessen der Kinder
und greifen diese in der pädagogischen Arbeit auf. Kinder bringen eigene Ideen und Fragen
ein. Kinder formulieren (bei Bedarf mit unserer Hilfe) ihren Wissensbedarf und entwickeln
gemeinsam mit uns Ideen, wie sie das Thema bearbeiten können. Kinder werden intensiv
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und bei jeder Möglichkeit einbezogen. Erzieher entwickeln Ideen, um Kinder bei der selbst
gesteuerten Erlangung von Wissen zu begleiten.
Wir verstehen uns als Einrichtungen, die im offenen Dialog einen guten Austausch mit den
Eltern pflegen, um die Kinder bestmöglich betreuen zu können und sie gemeinsam mit den
Eltern in ihrer Entwicklung zu begleiten. Unsere pädagogische Arbeit mit den Kindern
machen wir gegenüber Eltern transparent und verstehbar. Wir sind offen für Anregungen und
Kritik und beteiligen Eltern bei der Umsetzung von Ideen oder Verbesserungsmaßnahmen.
Wir verstehen Eltern als Experten ihrer Kinder und der eigenen Familie. Über den
Elternabend und den Elternrat ermöglichen wir die aktive Einbeziehung der Eltern bei der
Umsetzung der Jahresplanung.
Standard: Wir begleiten und unterstützen die Arbeit des Elternrates. Wir fördern die
Erbringung von Eigenleistungen durch die Eltern in Form von aktiver und praktischer
Mitwirkung im Alltag der Kita und bei besonderen Angeboten. Bei Bedarf ermöglichen wir
den Austausch der Eltern untereinander. Wir kennen bzw. erfragen Ressourcen von Eltern
und nutzen diese in der Umsetzung unserer pädagogischen Arbeit.
Möglichkeiten zum Experimentieren und Forschen verstehen wir als ganzheitlichen Prozess,
der sich an verschiedenen Orten und Zeiten im Kindergartenalltag wiederfindet. Alters- und
entwicklungsgerecht bieten wir Kindern den selbständigen Zugang zu Experimentier- und
Forschungsmaterial bieten, mit denen sie selbstlernend und entdeckend neue Erfahrungen
sammeln können.
Standard: Auf den Wegen im Haus und in den Gruppenzimmern gibt es Materialien, die zum
Forschen und Experimentieren einladen. In den Gruppenzimmern gibt es ein altersgerecht
zusammen gestelltes Tablett mit Materialien zur selbständigen Nutzung. In den
Vorschulgruppen nimmt die Beschäftigung mit Forscher- und Experimentiermaterialien einen
hohen Stellenwert ein.
Kinder haben entwicklungsbedingt und aufgrund der Lebensführung in ihren Familien
individuelle Grundbedürfnisse. Wir berücksichtigen diese und ermöglichen den Kindern, eine
Balance zwischen dem Lebensrhythmus in Familie und Kita zu finden.
Standard: Kinder stehen jederzeit ausreichend Getränke zur Verfügung. Wir bieten den
Kindern neben der regulären Essensversorgung zusätzlich Obst und/ oder Gemüse an.
Neben dem Bedürfnis nach Bewegung berücksichtigen wir gleichermaßen das individuelle
Bedürfnis nach Ruhe und Rückzug und ermöglichen bei Bedarf und Möglichkeit die
Befriedigung dieser Bedürfnisse.
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Der Gebrauch von Sprache, die Ansprache zum Kind sowie die Gestaltung von Dialogen
sind wichtiger Bestandteil in der der Unterstützung und Begleitung der kindlichen
Entwicklung. Wir gehen davon aus, dass sich Kinder von Geburt an und fortlaufend ihrer
Umwelt mitteilen möchten und unterstützen sie in diesem Bedürfnis und in der Entwicklung
vielfältiger Ausdrucksformen.
Standard: Bei Möglichkeit und Eignung setzen wir Fachpersonal mit Fremdsprachenkenntnissen bzw. Migrationshintergrund in der pädagogischen Arbeit ein. Wir setzen Lieder
und Verse in anderen Sprachen im Alltag ein. Tischsprüche, Liedrituale zu verschiedenen
Anlässen sind regelmäßiger Bestandteil unserer Arbeit. Vorlesen bzw. die sprachliche
Auseinandersetzung mit Büchern und Geschichten findet täglich statt. Die Zeit vor dem
Einschlafen begleiten wir mit einem sprachlichen Ritual.
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Vorschularbeit - Kinder spielen sich schulfähig!

Vorschularbeit und die Vorbereitung auf die Schule beginnen mit der Geburt. Wir knüpfen
unsere pädagogische Arbeit mit den Kindern an die Leitidee des „lebenslangen Lernens“. Mit
den ersten Momenten eines Kindes kurz nach seiner Geburt fängt es an, die Welt mit allen
Sinnen zu erforschen, zu erkennen und nach und nach auch zu verstehen.

Mit Beginn der Kinderkrippe wird das eigenständige Lernen der Kinder ganz natürlich
fortgesetzt. Viele neue Impulse und Anregungen prägen die Zeit im Kindergarten bis hin zum
Schulbeginn und bereiten unsere Kinder auf diesen neuen Lebensabschnitt vor.
Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass Kinder ganz aktiv und auch mit wachem Bewusstsein
ihre Umgebung erkunden und entdecken und dabei täglich viele neue Lernerfahrungen
machen. Kinder probieren im Spiel aus, was sie von der Welt bereits erfahren haben oder
was sie gern versuchen möchten. Im Spiel stellen sie sich Herausforderungen und Fragen,
denen sie im Alltag begegnet sind. Dabei erwerben sie fast nebenbei viele Kompetenzen, die
sie brauchen, um auch für die Anforderungen in der Schule gut gerüstet zu sein. Kinder
spielen sich schulfähig. Sie beweisen Geduld bei vielen Spielen, Bastelprojekten und beim
gemeinsamen Lesen. Sie suchen nach Lösungen und finden einen Weg, der zu ihnen passt,
wenn Aufgaben zunehmend Selbständigkeit von ihnen erfordern. Sie übernehmen als Teil
einer Gruppe Verantwortung für andere Kinder, für die Gruppe, für das Gelingen des
Tagesablaufs, für Gegenstände, für den Spaß beim Spielen zusammen mit ihren Freunden
und Freundinnen.
Im Spiel und bei der Beschäftigung finden Kinder kreative Lösungen, wenn sie benötigt
werden. Manchmal geht es auf Umwegen zum Ziel. Manchmal auch direkt. Manchmal
braucht es mehrere Anläufe und manchmal gehört auch Scheitern dazu. Und auch wenn es
manchmal heißt „Zurück auf Start“ scheuen Kinder nicht einen erneuten Anlauf und lernen
bei jedem Versuch wieder etwas Neues – über sich, ihre Stärken, Ihre Fähigkeiten und auch
über ihre Grenzen. Die Freude am Spiel macht es dabei möglich, dass Kinder auch immer
wieder Motivation und Mut aufbringen, um eigene Grenzen auszutesten und zu überwinden.

Fester Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit im Kindergarten bildet die Vorschularbeit
als letzte wichtige Etappe der Kinder kurz vor dem Eintritt in die Schule. Uns ist es wichtig,
zu betonen, dass Vorschularbeit im letzten Kita-Jahr eine Phase für Kinder, Eltern und
ErzieherInnen ist, die noch frei ist von schulischen Anforderungen. Vorschularbeit ist kein
vorgezogener Schulbeginn und auch keine verschulte Arbeit in der Kita. Wichtig ist uns, der
Erwerb von sozialen Grundkompetenzen und Fähigkeiten im Umgang mit anderen.
Um gemeinsam mit den Kindern und Eltern die Vorschulzeit als eine spannende und
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interessante Phase zu erleben sowie die Vorfreude auf die Schule und Lernbegeisterung zu
erhalten, gibt es verschiedene Elemente, die wir in die Vorschularbeit integriert haben.
Gerade im letzten Jahr in der Kita achten wir verstärkt auf eine Vielfalt von
Erfahrungsmöglichkeiten.
Dazu zählen folgende Standards, die wir uns gesetzt haben:
-

Kooperationsvertrag mit Schule

-

Besuch der Grundschule (z.B. Besichtigung, Hospitation, Durchführung einer
Schulstunde)

-

Vorschulelternabend in Zusammenarbeit mit der Kooperations-Schule

-

wir achten auf „bewegtes Lernen“

-

Projekt „Lesestark!“ mit den städtischen Bibliotheken/ Besuch der Bibliothek

-

im Alltag integrierte Konzentrationsaufgaben und Lernspielaufgaben

-

alle Vorschulkinder haben ein „eigenes Ordnungssystem“ für ihre Dokumente

-

Verabschiedung/ Zuckertütenfest

Bei Bedarf ermöglichen wir gern individuelle Elterngespräche. Außerdem können Eltern
eigenverantwortlich weitere Vorschulstunden in der zukünftigen Schule ihres Kindes
besuchen. Zusätzlich können wir in manchen Gruppen je nach Möglichkeit weitere Angebote
realisieren. Diese können wir nicht als Standards etablieren, da sie von den
Rahmenbedingungen vor Ort, der personellen Ausstattung und der notwendigen
Kooperationspartner abhängig sind.
-

Projekt „Grünes Klassenzimmer“

-

Erste Hilfe am Kind

-

Verkehrssicherheit

-

Jungengruppe

-

Übernachtung in der Kita zum Abschluss/ Landheimfahrt

-

Schwimmkurs

-

Experimentierkurs

-

Projekt „Zahlenland“

-

zusätzliche Angebote werden nach den Interessen der Kinder ausgerichtet
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Kita Firlefanz

Tagesstrukturen und Gruppenstrukturen

Unsere Kita ist in Orientierung an unsere Kitas im Verbund von 6:30 Uhr bis 17:00 Uhr
geöffnet. Der Tagesablauf wird zu großen Teilen von den Kindern selber bestimmt, es
gibt jedoch Fixpunkte im Verlauf, an der sich die Kinder einer Gruppe mit ihrer
Bezugserzieherin regelmäßig treffen, um gemeinsam zu essen, je nach
Schlafbedürfnis zu schlafen oder den Tag zu besprechen.

Phasen im Tagesverlauf
-

Beginn der Betreuungszeit und Freispielzeit

-

es gibt je nach Bedarf ein Frühstücksbüfett oder Spielzeit.

-

Der Morgenkreis findet in einer gewohnten Gruppe statt und ist die erste Gelegenheit,
gemeinsam den Tag zu planen oder sich über Vorhaben zu verständigen.

-

Freispielzeit und/ oder Angebotszeit

-

Mittagessen, je nach Altersgruppe verschieden

-

Körperpflege und Einstimmung zur Mittagsruhe (Musik hören, Geschichten erzählen),
anschließend Schlaf-, Ruhe- und leise Spielzeit für Wachkinder

-

Vesper

-

Freispielzeit und/ oder Angebotszeit bis zur Schließung der Einrichtung

Nestchen-Gruppe
Für die allerjüngsten Kinder in unserem Haus haben wir im Erdgeschoss zwei NestchenGruppen für je 15 Kinder im Alter von 1-2 Jahren. In einem separaten Teil des Hauses
werden dort die Kleinsten behütet und geschützt ihre Eingewöhnung erleben und das erste
Jahr in ihrer Kita verbringen. Im schönen Garten treffen sie natürlich auch oft auf die
„Großen“.
Krippe+
Krippenkinder zwischen 2 und 3 Jahren, die mit dem Haus und den Fachkräften vertrauter
sind, werden im 1.OG in zwei Gruppen mit je 15 Kindern betreut. Sie teilen sich die Etage mit
den „Großen“ und können den Spielflur oder Funktionsräume mit ihnen nutzen.
Kindergarten
Kinder zwischen 3 und 6 Jahren betreuen wir in altersgemischten Gruppen mit maximal je 18
Kindern im 1. und 2.OG. Für 6 Kinder mit Integrationsbedarf halten wir Plätze vor. Für die
Mahlzeiten steht ein Kinderrestaurant zur Verfügung und je nach Schlafbedürfnis bieten wir
Wach-, Ruhe- und Schlafgruppen unabhängig zur Bezugsgruppe an.
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Team

Zur Betreuung der Kinder in unserer Einrichtung stehen uns entsprechend dem
vorgegebenen VZÄ-Schlüssel nach §12 SächsKitaG pädagogische Fachkräfte, darunter
ein/e gruppenfreie LeiterIn zur Verfügung. Wir achten auf ein multiprofessionelles Team mit
verschiedenen Qualifikationen als staatlich anerkannte ErzieherIn, mit heilpädagogischer
Zusatzqualifikation, DiplompädagogIn, DiplomsozialpädagogIn, MotopädIn,
RehabilitationspädagogIn, DiplomheilpädagogIn, LogopädIn, zertifizierte ElternberaterIn zu
Bildungsverläufen von Kindern.
Die offene und kollegiale Teamarbeit stellt eine unserer grundsätzlichen Arbeitsweisen dar.
Sie umfasst unter anderem eine entsprechende Kommunikationskultur, kooperative
Zusammenarbeit, Konfliktmanagement und Krisenbewältigung.
Die

Teamarbeit

wird

durch

Fachberatung

begleitet.

Mit

dem

Erstellen

eines

Personalentwicklungskonzeptes durch den Träger der Einrichtung werden Ressourcen und
Fortbildungsbedarfe der pädagogischen Fachkräfte mittels Zielvereinbarungsgesprächen
jährlich erfasst.

Unsere Teamarbeit ist gekennzeichnet durch:
x

regelmäßige Dienstberatungen zur Organisation der pädagogischen Arbeit

x

monatliche Pädagogische Beratungen zu fachlichen Themen

x

bis zu 5 Weiterbildungstage für alle Fachkräfte und das Einbringen der
Weiterbildungsthemen ins Team

x

Teilnahme und Vorbereitung von Höhepunkten in Trägerzusammenarbeit

x

regelmäßige kollegiale Fallbesprechungen

x

jährlich zwei Teamtage

x

gemeinsame Fortschreibung der Konzeption.

Kontinuierliche Teamzusammenarbeit, Gruppenerziehergespräche und der Austausch mit
anderen Fachkräften sind unerlässlich für eine optimale Förderung und Entwicklung der
Kinder. Wir sind außerdem bestrebt, dass alle pädagogischen Fachkräfte mit hohem
Engagement und Motivation ihre Arbeit wahrnehmen können. Alle MitarbeiterInnen
übernehmen Verantwortung und für die Gestaltung gruppenübergreifender Angebote.
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Beobachtung und Dokumentation

Beobachtung und Dokumentation gehört für die Umsetzung des Sächsischen
Bildungsplanes sowie zur Einhaltung von Qualitätsstandards in Bildungseinrichtungen zu
den Basisinstrumenten der Erziehertätigkeit.
Die Beobachtung ist die Grundlage unseres pädagogischen Handelns, um das Verhalten von
Kindern zu verstehen, Selbstbildungsprozesse zu erkennen, Zusammenhänge zum
Gruppengeschehen herzustellen und individuelle Entwicklungsschritte optimal begleiten zu
können. Wir stellen uns als Ziel, jedes Kind in einem regelmäßigen Zeitabstand zu
beobachten, um seine Fähig- und Fertigkeiten dokumentieren zu können und damit
kindorientiert und effektiv die Bildungsprozesse der Kinder zu unterstützen.

Neben der freien Gelegenheitsbeobachtung nutzen wir dazu folgende systematische
Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren:
x

„Bildungs- und Lerngeschichten“ (BuLG) von M. Carr und Team, welche für
Kinder ab Aufnahme bis zum Verlassen der Kita umfassend geeignet sind und
individuelle Aspekte der Entwicklung des Kindes erfassen.
BuLG stehen für eine kindzentrierte Perspektive, indem das Kind darauf aufmerksam
gemacht wird, welchen Lernprozess es gerade durchlaufen hat.

x

„Validierte Grenzsteine der Entwicklung“ von Richard Michaelis sind für Kinder
von 0,6 bis sechs Jahre einsetzbar.
Die „Grenzsteine“ dienen besonders der Vorbereitung auf Entwicklungsgespräche für
gezielte Aussagen zum Entwicklungsstand und zur Abschätzung von
Entwicklungsgefährdungen.

x

Der „Sächsische Entwicklungsbaum“ von K. Siebert A. Scholz-Petzold ist für
Kinder von 0 Jahren bis zum Abschluss der Grundschule konzipiert.
Er orientiert sich ähnlich dem schwedischen Original an der Beobachtung von
Stärken und greift umfassend den sächsischen Bildungsplan auf.
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Beteiligung (er)leben – Selbstbestimmung fördern
Kinder möchten wir ernst nehmen als eigenständige Persönlichkeiten und wir möchten
ihre Individualität wahrnehmen, achten und berücksichtigen im Alltag unserer
Kindertageseinrichtungen und im Hort. Selbstbewusst und selbstbestimmt
Entscheidungen zu treffen, ist Ergebnis vieler positiver Erfahrungen. Beteiligung zu
erleben, ermöglicht sich zu beteiligen. Bereits mit den ersten Bewegungen und
Schritten, die ein Kind in unserer Welt unternimmt, beginnt es, seine Umwelt zu
entdecken
und
der
eigenen
Neugier
zu
folgen.
Die Gemeinschaft in Krippe, Kindergarten und Hort bietet viele Gelegenheiten, um
Kinder an der Gestaltung des Alltags teilhaben zu lassen, ihre Entscheidungsfähigkeit
zu fördern und sie zu unterstützen, eigene Gefühle wahrzunehmen und zu äußern.
Unsere Erzieherinnen und Erzieher begleiten Kinder vertrauensvoll, aufmerksam und
so weit wie nötig, die gebotenen Möglichkeiten der Beteiligung wahrzunehmen.
Beteiligung ist für uns kein Projekt, sondern soll vielmehr die Art und Weise
ausdrücken, wie wir gemeinsam mit den Kindern die Zeit im Kindergarten und Hort
verbringen wollen. Dabei verstehen wir Beteiligung als einen Prozess, den wir
pädagogisch begleiten mit kreativen Ideen, kleinen Schritten, manchmal auch großen
Vorhaben – immer aber mit dem Anspruch, die aktuellen Bedürfnisse der Kinder
wahrzunehmen und zu beachten.
Wir betreuen Kinder in unseren Einrichtungen in festen Gruppen mit
Bezugserzieherinnen und Bezugserziehern, die den Kinder beim Entdecken und
Ausprobieren den notwendigen sicheren Rahmen geben und auch das „sichere Nest“
bilden, wenn mal ein Rückzug, Umkehren oder Ausruhen notwendig wird. Dies
ermöglicht den Kindern und auch uns, die Freiräume dazwischen flexibel, spontan und
unter Mitwirkung der Kinder anregend zu gestalten.
Zum Weltentdecken brauchen Kinder keine Hilfe. Die Neugier ist ihr Begleiter und treibt
sie voran. Einen Haltepunkt in der Nähe zu kennen oder zu wissen, wo es Hilfe gibt,
wenn die Entdeckungen vielleicht noch etwas verunsichern, schafft Vertrauen und
macht Mut, den nächsten Schritt auch zu setzen. In ihrer Kindergruppe und mit den
vertrauten Erzieherinnen und Erziehern an ihrer Seite gelingt es vielen Kindern,
Entwicklungsaufgaben und Herausforderungen mutig zu meistern und auch nach
Niederlagen wieder Kraft zu schöpfen, einen neuen Versuch zu wagen.
Beteiligung im Kindergarten ist ebenso eine Herausforderung. Und sich beteiligen
können, ist eine Entwicklungsaufgabe, bei der wir Kinder begleiten wollen. Beteiligung
im Kindergarten bedeutet für uns, vielfältige Methoden zu nutzen, um Kindern
Gelegenheit zu bieten, Entscheidungen zu treffen, Gefühle zu äußern, sich
einzubringen, Wünsche zu formulieren und mitzugestalten. Für uns als Fachkräfte
bedeutet dies die beständige Reflexion unserer Arbeit. Beteiligung muss gewollt
werden und mit den Ergebnissen muss umgegangen werden. Ständig gilt es die
Balance herzustellen, zwischen Situationen in denen Strukturen und pädagogische
Führung notwendig sind und Freiräume zur Selbst- und Mitbestimmung genutzt werden
können.
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Ziele und Maßnahmen
Grundlage aller zukünftigen Maßnahmen ist die Entwicklung einer Haltung bei allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die geprägt ist von Offenheit für die Beteiligung von
Kindern und die befähigt, die eigene pädagogische Arbeit methodisch so zu gestalten,
dass Prozesse der Beteiligung und der Umgang mit den Ergebnissen kindorientiert und
situationsgerecht gestaltet werden. Beteiligung von Kindern muss zunächst einmal
gewollt sein und der Umgang mit Ergebnissen von Beteiligungsprozessen erfordert
eine Offenheit und Flexibilität, über deren persönliche und auch strukturelle Grenzen
der eigenen pädagogischen Arbeit jeder Mitarbeiter (vorher) nachdenken muss.
Beteiligung ist ein Prozess mit hohem Verselbständigungspotential. Manchmal geben
die aktuelle Situation oder die generellen Rahmenbedingungen in der Gruppe/
Einrichtung die Offenheit für die Ergebnisse einer solchen Verselbständigung nicht her.
Manchmal müssen wir aber auch die ebenso gegebenen Möglichkeiten der Offenheit
erkennen und nutzen (lernen). Das Wagnis, eigene Grenzen zu überschreiten und
Neues zu entdecken, wie es Kinder täglich bei uns eingehen, ist auch manchmal ein
Wagnis, welches wir als Fachkräfte eingehen müssen, um gewohnte Strukturen zu
verlassen und neue Erfahrungen in der pädagogischen Arbeit mit den Kindern zu
sammeln.

Rahmenziele
1. Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses zur Beteiligung von Kindern in
unseren Einrichtungen (Kitaverbund)
2. Klärung der Begrifflichkeiten und Wirkungsbereiche von Beschwerden und dem
Beschwerdemanagement (Kitaverbund)
3. Festlegung der Handlungsschritte zur Aufnahme einer Beschwerde
(Mitarbeiterebene)
4. Verinnerlichung und Anwendung der Materialien zum Beschwerdemanagement bei
gegebener Notwendigkeit (Leitungsebene)
5. Abstimmung über Qualitätsanspruch in unseren Begrüßungsmappen (Eltern
willkommen heißen und gut informieren)
6. Bestimmen von Formen der Beteiligung für Kindern in Kita und Hort (alters-,
entwicklungs- und situationsgerecht)
7. Reflexion der eigenen Arbeit als Erzieherin und Erzieher im Hinblick auf das
Ermöglichen von Beteiligungsmethoden und das Wahrnehmen von Äußerungen
der Kinder über ihre Gefühle, Meinungen, Wünsche oder Kritik/ Auswerten der
Alltagsbeobachtungen gemeinsam mit allen Kollegen und sammeln von guten
Beispielen zur Nachahmung sowie Feststellen von förderlichen oder hinderlichen
Bedingungen, um Kindern Beteiligung zu erleichtern
8. Reflexion der Beteiligungs- und Beschwerdekultur innerhalb des Teams
9. Zusammenfassen eines Selbstverständnisses über Beteiligung und Umsetzung
unseres fachlichen Anspruches für Kitas im DKSB (Baustein für Konzeptionen)
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Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses zur Beteiligung von
Kindern in unseren Einrichtungen (Kitaverbund)
-

-

-

-

Wir haben uns mit den Stufen der Beteiligung beschäftigt und analysiert, wie eine
altersgerechte methodische Umsetzung in unseren Einrichtungen aussehen
könnte.
Besonders für die Krippe haben wir reflektiert, wie bereits bei den kleinsten Kindern
Rahmenbedingungen hergestellt werden können, um auch Selbstbestimmung zu
fördern.
Die enge Bindung der Erzieherinnen und Erzieher in den Krippe erfordert in
besonderem Maße die Beobachtung der eigenen Tätigkeit, um zu erkennen, in
welchen Situationen den Kindern Freiraum zur selbstbestimmten Betätigung
gegeben werden kann.
Die persönliche schrittweise Zurücknahme aus der engen Begleitung, die Auswahl
von Materialien, die Gestaltung der Räume und Nutzungsmöglichkeiten von Spielund Beschäftigungsmaterialien sowie die aufmerksame Beobachtung der
Entwicklungsschritte der Kinder in der Krippe sind hier von besonderer Bedeutung,
um auch den Kleinsten selbstbestimmte Erlebnis zu ermöglichen.

Klärung der Begrifflichkeiten und Wirkungsbereiche von Beschwerden
und dem Beschwerde-management (Kitaverbund)
-

-

-

-

Wir haben ausführlich über den Begriff „Beschwerde“ diskutiert und dabei vor allem
eine Abgrenzung von Unzufriedenheitsäußerungen und Kritik vorgenommen, wie
sie uns wohl häufiger im Alltag begegnen.
Im Ergebnis ist ein Dokument entstanden, in dem der Begriff „Beschwerde“ und
damit der Wirkungsbereich unseres Beschwerdemanagements noch einmal
anhand von Praxisbeispielen verständlich erklärt wurde.
Diese Verständigung setzen die Kitaleiterinnen in ihren Teams fort. Dabei sollen
anhand von Alltagsbeispielen gemeinsam Möglichkeiten besprochen werden, wie
auf Beschwerden oder Unzufriedenheitsäußerungen sachlich reagiert werden
kann.
Das entwickelte „Ablaufschema“ zur Feststellung, ob eine geäußerte Beschwerde
überhaupt eine Beschwerde ist oder eher die Äußerung eines unerfüllten
Wunsches nehmen die Leiterinnen nach eigenem Ermessen zu Hilfe. Dieses kann
eingesetzt werden, wenn uns eine Beschwerde erreicht, in der uns die Missachtung
eines Kinderrechtes oder die Nichterfüllung einer vereinbarten Leistung
vorgeworfen wird.

Festlegung der Handlungsschritte zur Aufnahme einer Beschwerde
(Mitarbeiterebene)
-

Beschwerdeführende Eltern oder Bürger sind mit unserem
Beschwerdemanagement nicht vertraut und suchen sich zum Absetzen ihrer
Beschwerde nicht immer die richtigen Ansprechpartner oder wählen nicht immer
die „korrekte“ Form, eine Beschwerde vorzutragen.
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-

-

-

-

Damit unsere Mitarbeiter, wenn sie Beschwerden erreichen, sachlich richtig
reagieren, erscheint es uns sinnvoll, in den Teams noch einmal zu besprechen, wie
zu reagieren ist.
Damit wollen wir unsere Mitarbeiter zum einen stärken, nicht bei jeder Beschwerde
sofort in die Rechtfertigung zu gehen, sondern der sachlichen Bearbeitung des
Anliegens den Weg zu öffnen.
Dazu gehört in erster Linie eine Aufnahme des Anliegens und Aufzeigen der
weiteren Schritte zur Klärung, wenn nicht in der Situation eine spontane sachliche
Klärung möglich oder auch angezeigt ist.
Durch die regelmäßige Besprechung von Situationen aus dem Alltag sollen
Mitarbeiter zunehmend gestärkt werden, als Beschwerden „getarnte“ Wünsche
entsprechend einzuordnen und darauf zu reagieren.

Verinnerlichung und Anwendung der Materialien zum
Beschwerdemanagement bei gegebener Notwendigkeit (Leitungsebene)
-

-

Wir haben uns einvernehmlich darauf verständigt, dass für sachliche richtige
Bearbeitung von Beschwerden im Sinne unseres Beschwerdemanagements die
Leiterinnen und Stellvertreter verantwortlich sind.
Jede Leiterin setzt sich mit dem Konzept zum Beschwerdemanagement
auseinander und achtet bei Eintreffen von Beschwerden auf die darin beschriebene
Schritte in der Bearbeitung und zeichnet sich verantwortlich für die sachliche
Aufnahme der Beschwerde und ggf. Weiterleitung, wenn in der Einrichtung keine
Klärung möglich ist bzw. die Einrichtungsleitung nicht die richtige Ansprechstelle für
das Anliegen ist.

Abstimmung über Qualitätsanspruch in unseren Begrüßungsmappen
(Eltern willkommen heißen und gut informieren)
-

-

-

Wir haben uns über die Begrüßungsmappen verständigt, die Eltern als erstes
„handfestes“ Material ausgehändigt werden, um ihnen die erste Schritte in die
gemeinsame Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kita in den kommenden Jahren
zu erleichtern.
Wir verstehen diese Begrüßungsmappen als besonderes „Serviceangebot“ und
besondere Aufmerksamkeit, die wir mit Beginn der Betreuungszeit auch den Eltern
vermitteln wollen.
Neben individuellen Inhalten aufgrund der Spezifik jeder Einrichtung haben wir uns
über einheitliche bzw. einheitlich zu gestaltende Inhalte verständigt.

Bestimmen von Formen der Beteiligung für Kindern in Kita und Hort
(alters-, entwicklungs- und situationsgerecht)
-

-

Anhand der Beteiligungsstufen haben wir in der Reflexion des Alltags in unseren
Einrichtungen analysiert, wie diese methodisch in Krippe, Kindergarten und Hort
gelebt werden können.
Dabei sind uns schon aus der Perspektive der Leitung viele Praxisbeispiele
eingefallen, wie Beteiligung für alle Altersgruppen und auf allen Stufen der
Beteiligungsförderung in unseren Einrichtungen stattfindet.
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Reflexion der eigenen Arbeit als Erzieherin und Erzieher im Hinblick auf
das Ermöglichen von Beteiligungsmethoden und das Wahrnehmen von
Äußerungen der Kinder über ihre Gefühle, Meinungen, Wünsche oder
Kritik/ Auswerten der Alltagsbeobachtungen gemeinsam mit allen
Kollegen und sammeln von guten Beispielen zur Nachahmung sowie
Feststellen von förderlichen oder hinderlichen Bedingungen, um Kindern
Beteiligung zu erleichtern
-

-

-

Um den Kollegen eine Reflexion über Beteiligungsformen in ihrem Gruppenalltag
zu erleichtern, haben wir Arbeitsblätter entwickelt, die zur Sammlung von
Praxisbeispielen eingesetzt werden können.
Diese beinhalten alle Stufen der Beteiligung beginnend bei der
„Informationsweitergabe“ bis hin zur „Selbstbestimmung“ und richtet den Blick auf
die eigene Beteiligung, um diese Prozesse zu befördern bzw. auch zu behindern.
Diese Arbeitsblätter sollen in allen Einrichtungen zum Einsatz kommen und
individuell in Teamberatungen bzw. bei Tagen ausgewertet und reflektiert werden.

Reflexion der Beteiligungs- und Beschwerdekultur innerhalb des Teams
-

-

-

In der Erarbeitung, wie Reflexionsprozesse bei den Kollegen zur eigenen Haltung
und Umgang mit dem Anspruch Beteiligung zu ermöglichen methodisch
angeschoben werden können, sind wir auf die Betrachtung der Beteiligungskultur
innerhalb des Teams gekommen.
Wir sehen sowohl Parallelen als auch Unterschiede im pädagogischen Handeln
von Mitarbeitern mit den Kindern in ihrer Gruppe und in Teamberatungen mit ihren
Kollegen.
Hier sehen sich vor allem die Leiterinnen in der Verantwortung sowohl in der
Führung von Teamberatungen eine Beteiligungskultur zu schaffen, die es jedem
Mitarbeiter ermöglicht, sich einzubringen als auch Kritik und Beschwerden zu
äußern. Zudem müssen Zielvereinbarungsgespräche genutzt werden, um bei
Bedarf auch im vertrauten Rahmen Faktoren zu analysieren, die Kollegen am
Nutzen ihres Mitbestimmungsrechts behindern.

Zusammenfassen eines Selbstverständnisses über Beteiligung und
Umsetzung unseres fachlichen Anspruches für Kitas im DKSB (Baustein
für Konzeptionen)
-

-

Die Ergebnisse der Kitaklausur und die weitere Arbeit in den einzelnen Teams
dienen der intensiven Auseinandersetzung mit den Themen Beteiligung und
Beschwerde.
Die damit einhergehende Etablierung einer gemeinsamen Haltung und eines
einvernehmlichen Verständnisses zu diesen Begriffen und damit verbundenen
Prozessen in der pädagogischen sollten sich zukünftig in den Konzeptionen der
Einrichtungen wiederfinden lassen. Hierfür werden wir an der Formulierung eines
einheitlichen Textbausteines arbeiten, der Eltern und anderen interessierten Lesern
vermittelt, wie wir Partizipation in Kindertageseinrichtungen und im Hort verstehen
und wie wir diesem Verständnis durch uns pädagogisches Handeln mit Leben
erfüllen.
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Partizipation und Mitbestimmung im Deutschen Kinderschutzbund
Der Deutsche Kinderschutzbund ist der UNO – Konvention über die Rechte der Kinder
und der im Grundgesetz verankerten Rechte der Kinder verpflichtet. Wir wollen
deshalb das Recht der Kinder auf Würde, unabhängig von seiner Nationalität oder
Weltanschauung, mit verwirklichen helfen.
Rechtliche Festschreibung finden die Ziele unserer Arbeit in § 1631 BGB insbesondere
mit der Novellierung. Die fachliche Arbeit basiert auf den Richtlinien des KJG in all
seinen
Bestimmungsund
Ausführungsparagraphen
unter
besonderer
Berücksichtigung der Erweiterung des § 8a SGB VIII in seiner aktuellen Formulierung
und des damit verbundenen erweiterten Schutzauftrages sowie dem
Bundeskinderschutzgesetz.
Die Satzung des DKSB, Ortsverband Dresden e.V. sowie Satzungen und Richtlinien
des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes dienen grundlegend bzw. ergänzend als
Orientierung für die Arbeit der Mitarbeiter in allen Projekten und Einrichtungen.
UN-Kinderrechtskonvention - Übereinkommen über die Rechte des Kindes
Artikel 12 - Berücksichtigung des Kindeswillens
Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu
bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten
frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und
entsprechend seinem Alter und seiner Reife.
Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das Kind
berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch
einen Vertreter oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen
Verfahrensvorschriften gehört zu werden.
Agenda 21 - Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung Juni
1992
Kapitel 25.2 - Beteiligung an Entscheidungsprozessen
Es ist zwingend erforderlich, dass Jugendliche aus allen Teilen der Welt auf allen für
sie relevanten Ebenen aktiv an den Entscheidungsprozessen beteiligt werden, weil
dies ihr heutiges Leben beeinflusst und Auswirkungen auf ihre Zukunft hat. Zusätzlich
zu ihrem intellektuellen Beitrag und ihrer Fähigkeit, unterstützende Kräfte zu
mobilisieren, bringen sie einzigartige Ansichten ein, die in Betracht gezogen werden
müssen.
CHARTA - der Grundrechte der Europäischen Union
Artikel 24 Rechte des Kindes:
1. Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr Wohlergehen
notwendig sind. Sie können ihre Meinung frei äußern. Ihre Meinung wird in den
Angelegenheiten, die sie betreffen, in einer ihrem Alter und ihrem Reifegrad
entsprechenden Weise berücksichtigt.
2. Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher oder privater Einrichtungen
muss das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein.
3. Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte
Kontakte zu beiden Elternteilen, es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen.
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WHO - Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung
Die erste Internationale Konferenz zur Gesundheitsförderung hat am 21.
November 1986 in Ottawa die folgende Charta verabschiedet.
Die Ottawa-Charta bekräftigt die Bedeutung der Partizipation im Sinne einer
Ganzheitlichen Gesundheitsförderung sowohl des Individuums als auch des
Gemeinwesens. Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein
höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie
damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen. Grundlegende Bedingungen und
konstituierende Momente von Gesundheit sind Frieden, angemessene
Wohnbedingungen, Bildung, Ernährung, Einkommen, ein stabiles Öko-System, eine
sorgfältige Verwendung vorhandener Naturressourcen, soziale Gerechtigkeit und
Chancengleichheit. Jede Verbesserung des Gesundheitszustandes ist zwangsläufig
fest an diese Grundvoraussetzungen gebunden.
SGB VIII (KJHG), § 8 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
1. Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie
betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie sind in
geeigneter Weise auf ihre Rechte im Verwaltungsverfahren sowie im Verfahren vor
dem Familiengericht und dem Verwaltungsgericht hinzuweisen.
2. Kinder und Jugendliche haben das Recht, sich in allen Angelegenheiten der
Erziehung und Entwicklung an das Jugendamt zu wenden(§ 8 Abs. 2 SGB VIII).
• Kinder und Jugendliche können sich auch ohne Kenntnis der Eltern beraten lassen,
• wenn die Beratung aufgrund einer Not- und Konfliktlage erforderlich ist und
• solange durch die Mitteilung an den Personensorge-berechtigten der Beratungszweck
vereitelt würde (§ 8 Abs.3 SGB VIII).
3. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Beratung ohne Kenntnis des
Personensorgeberechtigten, wenn die Beratung auf Grund einer Not- und Konfliktlage
erforderlich ist und solange durch die Mitteilung an den Personensorgeberechtigten der
Beratungszweck vereitelt würde. § 36 des Ersten Buches bleibt unberührt.
Konzept der Kinderhäuser Blauer Elefant
Nicht-Diskriminierung und ein ganzheitlicher Ansatz sind verpflichtend.
Die Inanspruchnahme aller Leistungen ist freiwillig, Vertrauensschutz wird geboten. Im
Mittelpunkt stehen das Interesse des Kindes und seine Partizipationsmöglichkeiten.
Handlungsleitend für die Arbeit im Kinderhaus des DKSB sind der Bezug auf ein sozialökologisches Verständnis der Lebensumwelt, die Umsetzung der UN-Konvention über
die Rechte des Kindes und der Beschlüsse des DKSB. Das Kinderhaus im DKSB
bezieht seine Arbeit auf die Lebensumwelt von Kindern und Familien und will
Problemen und Gefährdungen vorbeugen. Sein Ziel ist, die Rechte des Kindes zu
verwirklichen und bedarfsgerechte Hilfe und Unterstützung anzubieten. Bei allen
Aktivitäten werden Kindern und Eltern Mitwirkungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten
geboten.
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Satzung des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) Bundesverband e.V.
§ 2 Zweck
Der Bundesverband ist als Dachverband tätig und verfolgt selbst unmittelbar die
Förderung der Jugendhilfe. Er setzt sich ein für:
x
x

x

x

die Verwirklichung der im Grundgesetz verankerten Rechte für Kinder und
Jugendliche und die Umsetzung des UN-Übereinkommens über die Rechte des
Kindes,
die Verwirklichung einer kinderfreundlichen Gesellschaft, die Förderung der
geistigen, psychischen, sozialen und körperlichen Entwicklung der Kinder; dabei
werden die unterschiedlichen Lebenssituationen von Mädchen und Jungen
besonders berücksichtigt,
den Schutz der Kinder vor Ausgrenzung, Diskriminierung und Gewalt jeder Art,
soziale Gerechtigkeit für alle Kinder, eine dem Entwicklungsstand von Kindern und
Jugendlichen angemessene Beteiligung bei allen Entscheidungen, Planungen und
Maßnahmen, die sie betreffen,
die Förderung und Erhaltung einer kindgerechten Umwelt, kinderfreundliches
Handeln der einzelnen Menschen und aller gesellschaftlicher Gruppen.

Selbstverständnis
Unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse der Kinder in unserer Einrichtung
ist eine Auseinandersetzung mit spezifischen Förderbedarfen zwingend notwendig, um
allen Kindern eine möglichst vielfältige und spürbare Entfaltung ihrer Fähigkeiten und
Ressourcen zu ermöglichen.
Dabei liegt besonders auf die Sprachentwicklung und Kompetenzen im sozialen
Miteinander. Das Äußern eigener Bedürfnisse und die gewaltfreie Lösung von
Konflikten sind dabei für die Kinder von besonderer Bedeutung und bilden die
Grundlage unseres Arbeitsschwerpunktes.
Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz sowie die Verwirklichung der Rechte von
Kindern auf Beteiligung und Mitbestimmung
Grundlage unserer Arbeit bildet die Satzung und das Leitbild des Deutschen
Kinderschutzbundes, Ortsverband Dresden e.V. (DKSB) sowie das Leitbild des
Bundesverbandes. Darin sind die Verwirklichung und Umsetzung der Kinderrechte der
UN-Konvention seit jeher feste Bestandteile und bilden die Basis für jegliches
pädagogischen Handeln in allen Einrichtungen des Trägers.
Unter besonderer Berücksichtigung der Stärkung des Rechts auf Teilhabe und
Mitbestimmung durch das Bundeskinderschutzgesetz (BuKischG) hat sich unser
Träger gemeinsam mit allen Einrichtungen bereits im Frühjahr dieses Jahres auf den
Weg gemacht, die tatsächliche Umsetzung von Partizipation in den Einrichtungen des
DKSB konzeptionell zu überprüfen und ggf. Anpassungen vorzunehmen sowie
Kriterien zur Sicherung zu entwickeln.
Im Rahmen der Qualitätsentwicklung innerhalb des DKSB entstand in diesem
Zusammenhang zunächst die Formulierung einer Selbstverpflichtungserklärung, mit
der alle Mitarbeiter ihre Arbeit in enger Verknüpfung der Beachtung des BuKischG
ableisten. Darüber hinaus entwickeln derzeit alle Einrichtungen ein internes
Qualitätsmanagement, welches die Partizipation von Kindern und damit auch
resultierende Beschwerdemöglichkeiten strukturell und fachlich in allen Arbeitsfeldern
berücksichtigt.
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Beteiligung – Alltag in unserer Kita
Nicht nur aufgrund der unterschiedlichen Nationen in unserem Haus, aber doch auch
besonders deswegen, achten wir auf die Beteiligung der Kinder im Alltag unserer
Einrichtung. Gerade für Kinder und Familien, die noch nicht so lange in unserem Land
leben, den Bräuche, Rituale und Sprache noch nicht vertraut sind, brauchen
Möglichkeiten der Beteiligung, um sich ihrer eigenen Fähigkeiten gewahr zu werden.
Grundlage unserer konzeptionellen Arbeit bilden die 4 Stufen der Partizipation:
1. Information
2. Mitsprache
3. Mitbestimmung
4. Selbstbestimmung
Auf dieser Grundlage wird derzeit ein pädagogisches Handlungskonzept für die
Umsetzung von Beteiligung in unserer Einrichtung entwickelt und bisherige Methoden
implementiert bzw. gesichert und fortgeschrieben.
Wir möchten Kinder zunehmend befähigen, Fähigkeiten zu entwickeln, die sie in der
Ausübung ihrer Rechte auf Mitsprache und Selbstbestimmung auch zunehmend
selbstverantwortlich und zufriedenstellend in ihren Alltag einbringen können.
Dabei begleiten wir die Kinder nach dem Grundsatz: „So viel Selbstbestimmung wie
möglich und so wenig Unterstützung wie nötig.“
Zur Erfassung von Wünschen und Bedürfnissen nutzen wir den täglichen Morgenkreis,
um Ideen der Kinder zu erfahren und ebenso ihr Bedürfnis nach Mitsprache zu
analysieren. Auf dieser Grundlage ist es beständige Aufgabe, Kinder erst einmal in der
Formulierung und dem Ausdrücken von Wünschen, Bedürfnissen und Gefühlen zu
unterstützen.
In unserer täglichen Arbeit erleben wir häufig, dass Kinder in ihren Familien nur wenig
Möglichkeiten der Mitsprache und Mitbestimmung erfahren und dementsprechend
unsicher und ungeübt darin sind, ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und im
Dialog dann noch anderen mitzuteilen.
Daher gilt ein großes Augenmerk in den Gesprächen mit Kindern, ihnen das Erkennen
eigener Wünsche, Gefühle und Fähigkeiten zu erkennen, da diese Basis sind, um sich
partnerschaftlich und zufriedenstellend in gemeinsame Abstimmungsprozesse
einzubringen.
Beteiligung fängt mit Vertrautheit an. Uns ist es wichtig, unsere Räume und die
Materialien so zu wählen und anzuordnen, dass die Kinder schnell mit ihnen vertraut
sind und frühzeitig, selbstbestimmt für die Umsetzung ihrer Ideen nutzen können. Wer
Anregungen für sich findet, die seinen Interessen entsprechen, kann sich leichter mit
ihnen befassen, neues entdecken und eigene Ideen sowie Neugier einbringen.
Bücher, Spiel und Kreativmaterialien sind altersentsprechend sorgfältig ausgewählt
und in den Räumen auch dort platziert, wo Kinder selbsttätig Zugriff haben und es
nutzen können nach freier Wahl.
Wir verstehen Beteiligung im Kindergarten als das Eröffnen von Möglichkeiten, ohne
die Führung und Steuerung von Pädagogen den eigenen Interessen und Fähigkeiten
folgen zu können.
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Diesem Grundansatz folgend wollen wir zudem jedes Kind auch individuell betrachten
und in seiner Selbstbestimmung unterstützen und fördern.
Der Morgenkreis und die Möglichkeit zur freien Entscheidung im Freispiel, beim Essen,
bei Abstimmungen und später beim aktiven Helfen im Alltag der Kita sind klassische
und sicher gängige Methoden, um Kinder zu beteiligen und sie durch Übertragung von
Verantwortung auch beim Entstehen von selbstbestimmten und selbstbewussten
Persönlichkeiten zu unterstützen.
Um das einzelne Kind in seiner jeweiligen Entwicklung wahrzunehmen und
unterstützen zu können, achten wir individuell auf die Beteiligungsfähigkeiten der
Kinder.
Dazu nutzen wir im Alltag beigefügte Beobachtungsmaterialien, um die Stufen der
Beteiligung im Alltag der Kita und bezogen auf jedes Kind gut im Blick zu behalten.

Qualitätsentwicklung
Seit 5 Jahren führt der Träger unserer Kita, der DKSB OV Dresden e.V. regelmäßige
Fachtage zur Qualitätsentwicklung durch. Mit der Übernahme der Trägerschaft für die
Kita 2007 wurden die Mitarbeiter der Einrichtung in den laufenden Prozess
eingebunden.
Im März 2005 fand der 1. Fachtag zur Qualitätsentwicklung im Ortsverband statt.
An diesem nahmen Vertreter aller Projekte teil. Im halbjährlichen Rhythmus wurden
weitere Fachtage zur Qualitätsentwicklung fortgeführt. Die Mitarbeiter setzten sich mit
dem Leitbild auseinander und begannen unter Begleitung von Prof. Harald Christa
(Evangelische Hochschule Dresden) eine eigenes für den Gesamtverein geltendes
Qualitätsmanagementsystem zu erstellen.
Für den Kinderschutzbund Dresden wurde eine einheitliche Erarbeitung zur
Qualitätssicherung nicht zuletzt dringlich, da sich der Verein aufgrund seiner
innovativen Projekte zunehmend vielgestaltiger und größer in seiner Angebotspalette
präsentiert. Ein erster Höhepunkt dieser Entwicklung wurde im März 2007 mit der
Verleihung des Gütesiegels „Blauer Elefant“ durch den Bundesverband des
Kinderschutzbundes erreicht.
Speziell für Kindertageseinrichtungen gilt seit Dezember 2005 das Änderungsgesetz
zum SächsKitaG. Im §21 Abs. 1 heißt es: „Die Qualität der Arbeit in den Einrichtungen
wird durch die Träger mittels geeigneter Maßnahmen sichergestellt und
weiterentwickelt.
Die Qualitätssicherung soll in den Konzeptionen festgeschrieben werden.“ § 21 Abs. 3
regelt: „Eine qualifizierte Fachberatung ist Bestandteil der Qualitätssicherung und entwicklung jeder Kindertageseinrichtung“
Die Aufgabe bestand demnach in der differenzierten Erarbeitung eines
Qualitätsentwicklungskonzeptes für alle Kindertageseinrichtungen des Ortsverbandes.
Die Qualitätsbeauftragten aller Kita-Einrichtungen beendeten im Jahr 2009 den vom
Paritätischen Wohlfahrtsverband angebotenen dreijährigen Kurs „Qualitäts-Check für
Kindertageseinrichtungen PQSys ® Kita".
Dies ist mit dem Ziel verbunden, ein Qualitätsmanagementsystem für unsere Kitas zu
entwickeln und umzusetzen. Dazu soll ein Qualitätsmanagementhandbuch entwickelt
werden, welches wesentliche Prozesse strukturiert und nachvollziehbar darstellt. Ist
dieses fertiggestellt und Grundlage unserer Arbeit, ist das Fernziel eine Zertifizierung
durch das Institut Euronorm.
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Das stellt uns vor die Herausforderung, die bisher erarbeiteten Qualitätsdimensionen
auf dieses QM-System abzustimmen und in die Konzeptionen einfließen zu lassen.
Im Rahmen des „Qualitätszirkels Kindertageseinrichtungen“ im Kinderschutzbund
arbeiten wir seit 2011 an der Umsetzung von Wirkungszielen nach dem
Qualitätsentwicklungs- und sicherungskonzept „KiQu“ (entwickelt und begleitet vom
Paritätischen Sachsen in Zusammenarbeit mit EuroNorm).
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Anlage
Selbstverpflichtungserklärung des Deutschen Kinderschutzbundes, Ortsverband Dresden
e.V. zur Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes (BuKischG) in allen Einrichtungen
und Angeboten des Trägers
Am 1. Januar 2012 ist das neue Bundeskinderschutzgesetz in Kraft getreten. Das Gesetz verleiht
den an der Kinderschutzarbeit beteiligten Akteuren, die wirkungsvoll zusammenarbeiten sollen,
eine rechtlich verbindliche Garantenstellung.
Der Deutsche Kinderschutzbund hat bereits bei seiner Gründung sowie in seinem Leitbild die
Rechte der Kinder nach der UN-Kinderrechtskonvention als verbindlich und richtungweisend für
seine Arbeit anerkannt. Das Recht von Kindern auf Beteiligung und Mitbestimmung ist fester
Bestandteil unserer konzeptionellen und pädagogischen Arbeit für und mit Kindern und
Jugendlichen.
Ebenso haben wir uns als Kinderschutzbund dem Recht auf Schutz vor Gefahren bereits in der
Phase der Verbandsgründung verpflichtet und richten alle unsere Maßnahmen, Angebote und
Handlungen auf Struktur-, Prozess- und Ergebnisebene darauf aus.
Durch das Bundeskinderschutzgesetz erfährt das am 6. Juli 2000 verabschiedete Recht auf
gewaltfreie Erziehung (§1631 BGB), das am 1. Oktober 2005 verabschiedete Gesetz zur
Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe mit dem enthaltenen Schutzauftrag gem. § 8a
SGB VIII sowie die am 20. November 1989 von der UN-Generalversammlung angenommenen
Kinderrechte eine kindorientierte rechtsverbindliche Zusammenführung und stärkt damit die
Rechte von Kindern und Jugendlichen in besonderem Maße.
Für die Beachtung und Umsetzung dieser Rechtsgüter setzt sich der Deutsche Kinderschutzbund
mit drei wesentlichen Pflichtaufgaben auseinander, die fachlich-professionell in allen
Einrichtungen und Projekten unseres Trägers abgesichert sind:
1. Erfüllung des Schutzauftrages gem. §8a SGB VIII unter Berücksichtigung der Erweiterung
von Bestimmungen zur Zusammenarbeit, dem Umgang mit Datenschutz sowie dem Einsatz
von ehrenamtlichen Fachkräften.
2. Umsetzung und Sicherstellung von entwicklungsgerechten Möglichkeiten der Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen in Entscheidungen, die sie betreffen und bei denen Kinder und
Jugendliche zuvörderst an der Entscheidungsbildung mitwirken sollen.
3. Implementierung von Angeboten, Einrichtungen und Maßnahmen, die die Möglichkeit der
Beschwerde sicherstellen und der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen sowie ihrem
Entwicklungsstand und ihren Bedürfnissen entsprechend ausgestaltet sind.
Im Arbeitsalltag unseres Ortsverbandes bedeutet dies die konsequente Umsetzung einer
Pädagogik auf Augenhöhe, die zudem in unserem Leitbild festgeschrieben ist.
› Grundhaltung und Klima orientieren sich an Kinderrechten
› Inhaltliche Bearbeitung kinderrechtlicher Fragestellungen und Themen
› Implementierung der Kinderrechte in das Regelwerk des pädagogischen Alltags
› Entwickeln eines Verhaltenskodexes für Mitarbeiter(innen)
› Umfassende Information und Aufklärung
In der Führung des Vereins erfordert dies eine befähigende, teilhabebezogene
Unternehmenskultur, die die Bedeutung der Kinderrechte und die Sicherung des Kindeswohls
konsequent in den Vordergrund stellt und alle Prozesse und Vorgehensweisen auf die Beachtung
dieser Grundsätze ausrichtet. Wir begreifen Kinderrechte und Kinderschutzaufgaben als
Führungs- und Managementaufgaben.
Über Organisations- und Qualitätsentwicklung implementieren wie diese Themen in alle
Vorgänge unseres Vereins.
Wir haben kinderrechts- und kinderschutzbezogene Funktionen geschaffen und mit
entsprechenden Verantwortungen versehen. Die Entwicklung eines kinderrechtlichen

Controllings und der Ausbau von Sicherheitskonzepten sind beständige Aufgaben in der
Personalführung und Personal- sowie Projektentwicklung.
Erfüllung des Schutzauftrages gem. § 8a SGB VIII unter Berücksichtigung der Erweiterung
von Bestimmungen zur Zusammenarbeit, dem Umgang mit Datenschutz sowie dem
Einsatz von ehrenamtlichen Fachkräften.
Der Deutsche Kinderschutzbund, Ortsverband Dresden e.V. hat mit Einführung des Gesetzes zur
Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe insbesondere dem darin formulierten
Schutzauftrag bereits 2006 begonnen, verbandsintern Leitlinien und Strukturen zu entwickeln, die
eine sach- und fachgerechte Bearbeitung von möglichen Verdachtsfällen einer
Kindeswohlgefährdung ermöglichen. Hierzu besteht ein Beratungsteam von insoweit erfahrenen
Fachkräften, die leitliniengerechte Beratungen zur Risikoeinschätzung durchführen und
entsprechende Verfahrensschritte einleiten.
Zur Fallbearbeitung wurden zudem innerhalb des Trägers Arbeitsmaterialien entwickelt, die allen
Mitarbeitern zur Verfügung stehen. Mit allen Mitarbeitern wurden Vereinbarungen abgeschlossen,
die sie zum professionellen Umgang bei Kindeswohlgefährdung verpflichten und im Vorfeld
entsprechende Befähigungen dazu vermittelt.
Kinderrechte und Kinderschutz sind in unserem Organisationsalltag fest verankert:
› in unseren Leitbildern und Konzeptionen,
› in unseren Verfahren und Prozessen und
› in unserem Regelwerk
Kinderrechte und Kinderschutz prägen unsere Arbeitskultur
› in der Gruppe
› im Team
› in der Einrichtung
Umsetzung und Sicherstellung von entwicklungsgerechten Möglichkeiten der Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen in Entscheidungen, die sie betreffen und bei denen Kinder
und Jugendliche zuvörderst an der Entscheidungsbildung mitwirken sollen.
Auf der Grundlage des Leitbildes des Deutschen Kinderschutzbundes sowie dem Leitbild
unseres Ortsverbandes ist die Verpflichtung zur Sicherstellung von Partizipationsmöglichkeiten
bereits fester Bestandteil unserer Arbeit in all unseren Einrichtungen und Projekten. Partizipation
sowohl als pädagogische Grundhaltung als auch die Verpflichtung zur Umsetzung sind zudem in
den Stellenbeschreibungen und Leitlinien für Neueinstellungen und Qualifizierungen verankert.
Die Berücksichtigung und Kenntnis der Kinderrechte und die konsequente Umsetzung in der
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sind in der Ausführungen zu Kernkompetenzen von
Mitarbeitern im Deutschen Kinderschutzbund dokumentiert und als verbindlich für alle
Arbeitsprozesse zu betrachten.
Die Unterschiedlichkeit an Einrichtungen in unserem Träger hat eine ebenso unterschiedliche
Methodenwahl zur Umsetzung dieses Grundsatzes zur Folge und berücksichtigt dabei vor allem
den Entwicklungsstand von Kindern und bezieht die Fähigkeiten und bisherigen Erfahrungen in
erlebter demokratischer Beteiligung jeweils mit ein. In unseren Angeboten für Kinder und
Jugendliche haben sich individuelle
Formen der strukturierten Beteiligung etabliert, deren Wirkungen regelmäßig evaluiert werden
und entsprechend angepasst werden.
Implementierung von Angeboten, Einrichtungen und Maßnahmen, die die Möglichkeit der
Beschwerde sicherstellen und der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen sowie ihrem
Entwicklungsstand und ihren Bedürfnissen entsprechend ausgestaltet sind.
Dem Recht von Kindern auf Mitbestimmung und Beteiligung folgend hat der Bundesverband des
Deutschen Kinderschutzbundes bereits kurz nach seiner Gründung dem damit verbundenen
Recht auf Beschwerde durch einen Leitfaden Beachtung geschenkt. Dieser bezieht sich auf alle
Zielgruppen, die an den Kinderschutzbund heran treten und respektiert die Meinung anderer und

prüft auf Grundlage klarer Zuständigkeitszuweisungen die Vorgehensweise für jede Anfrage bzw.
Beschwerde.
Die Mitarbeiter unserer Einrichtungen vermitteln in ihrer Haltung und sichtbaren Umsetzung ihrer
Aufgaben, dass Rechte von Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen geachtet werden und
Kritik sowie Beschwerden über Umgangsweisen oder das Vorgehen in bestimmten
Sachverhalten ebenso geachtet werden, bis eine Prüfung und ggf. Korrektur, Veränderung oder
Rückmeldung erfolgen kann.
Bislang gibt es im Kinderschutzbund, Ortsverband keine unabhängig tätige Ombudsstelle, die
projektübergreifend für alle Anfragen, Beschwerden oder Schlichtungswünsche tätig werden
könnte.
Als Deutscher Kinderschutzbund verpflichten wir uns, die oben genannten Standards
unserer Arbeit im Rahmen der Qualitätsentwicklung zu sichern und beständig die
Bedürfnisse unser Zielgruppen und Partner zu berücksichtigen und ggf. anzupassen.
Die Umsetzung des BuKischG erfordert in der nächsten Zeit und darüber hinaus auch
fortlaufend eine ständige Evaluation unserer Arbeitsprozesse und Haltungen, um
konsequent sicherstellen zu können, dass alle Mitarbeiter auf qualitativ hohem Niveau die
darin beschriebenen Grundsätze in ihrer pädagogischen und strukturellen Arbeit
umsetzen.
Hierfür gilt es zum heutigen Zeitpunkt festzuhalten, dass wir im Rahmen unserer
Qualitätsentwicklung zukünftig Indikatoren und Evaluationsinstrumente entwickeln
werden, um dem Anspruch auf Sicherstellung der Rechte der Kinder jederzeit zu
entsprechen.
Beschlussfassung 26.07.2012

Gemeinsam für unsere Kinder!
Elternbeteiligung in unserer Kindertageseinrichtung

Impressum:
Das vorliegende Papier basiert auf der dem Sozialgesetzbuch (SGB VIII) Kinder- und
Jugendhilfe §22a zur Förderung in Tageseinrichtungen, dem Sächsischem Gesetz zur
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen §6 (Mitwirkung von Kindern und
Erziehungsberechtigten).
Gemeinsam erarbeitet mit den Teilnehmern in den Weiterbildungen 2008 im Rahmen des
Projektes Kind & Ko sowie der Fachgruppe Kita im DKSB, Ortsverband Dresden e.V. 2014
Zusammenstellung: Mitglieder der Planungsgruppe zur Partnerschaftlichen Zusammenarbeit
von Elternräten und Fachkräften der Kitas, Projekt Kind & Ko
In Kooperation mit dem Amt für Jugend und Familie der Stadt Chemnitz

Liebe Eltern!
Elternmitwirkung in der KiTa ist eine interessante & wichtige Sache: Kita und Eltern
sind Partner und pflegen einen offenen Dialog miteinander.
Bei Elternabenden, Festen und sonstigen Veranstaltungen kommen Eltern ins
Gespräch und können für die gemeinsame Arbeit im Interesse der Kinder gewonnen
werden. Dabei können Eltern direkt angesprochen werden, ob sie die Möglichkeit
haben, den Elternbeirat zu unterstützen. Sinnvoll ist eine konkrete und persönliche
Ansprache an die Fähigkeiten und damit Potentiale der Eltern, egal ob es sich dabei
um handwerkliche Fähigkeiten handelt oder um Vorlesen, Handarbeit, Kochen,
Backen und anderes - jeder kennt sich irgendwo prima aus!
So können die (schönen und auch manchmal langwierigen) Arbeiten auf breiten
Schultern verteilt werden und es belastet nicht immer die Gleichen.
Kindertageseinrichtung und Elternrat arbeiten dabei eng und partnerschaftlich
miteinander. Eltern haben das Recht, sich mit Hinweisen, Anregungen und Ideen an
die Erzieherinnen, Leiterinnen und den Elternrat zu wenden.
Im Elternrat kann jeder mitarbeiten, der dies gern möchte. Dazu sollte er die
Rechte und Pflichten des Elternrates kennen. Wichtig ist, nicht nur an das eigene
Kind zu denken, sondern an die ganze Einrichtung. Die Arbeit des Elternrates sollte
unbedingt öffentlich gemacht werden. Wir tun etwas und reden darüber. Die
Pädagogen sind an aktiven Eltern sehr interessiert!
Eltern mit Ideen sind wichtig!

Gesetzliche Grundlagen
Regelung auf bundesdeutscher Ebene:
Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) Kinder- und Jugendhilfe §22a
Förderung in Tageseinrichtungen
Regelung auf Landesebene:
Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen §6
(Mitwirkung von Kindern und Erziehungsberechtigten)
Arbeitsgrundlagen:
• Sächsischer Bildungsplan - ein Leitfaden für pädagogische Fachkräfte in Krippen,
Kindergärten und Horten sowie für Kindertagespflege (Kontexte 3.2 Zusammenarbeit mit
Müttern und Vätern)
• Pädagogische Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder- Ein nationaler Kriterienkatalog
(Punkt 19)
• Qualität für Schulkinder in Tageseinrichtungen- Ein nationaler Kriterienkatalog (Punkt 6)

Welche Rechte und Aufgaben hat der Elternrat?
Zentral für die Arbeit des Elternrates ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem
Träger und der Leitung der Kita. Der Elternrat sollte in der Regel den Träger und die Leitung
der Kita zu seiner Sitzung einladen, was aber nicht zwingend notwendig ist. Zur Erfüllung der
Aufgaben der Kindertageseinrichtung sollen der Elternrat, der Träger, die Leitung und
pädagogischen Fachkräfte vertrauensvoll zusammenarbeiten. Der Elternrat unterstützt die
Öffentlichkeitsarbeit der Kindertageseinrichtung. Er übermittelt die pädagogische Konzeption
den anderen Eltern und nimmt deren Anregungen entgegen. Diese sind zu prüfen und in
geeigneter Form an die Kita weiterzugeben.
Der Elternrat hat einen Arbeitsplan zu erstellen, der sich vorrangig an Schwerpunkten der
Kindertageseinrichtung und des Wohnortes orientiert.
Als Elternrat sollte man sich folgenden Aufgaben stellen:
• Informieren der Eltern über Tätigkeiten und aktuelle Aktivitäten (Aushang, Flyer etc.), die
Öffentlichkeitsarbeit wird gemeinsam mit der Leitung vorangetrieben.
• Der Elternrat ist Ansprechpartner für alle Eltern der Einrichtung, für Erzieher und Leitung.
• Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern werden entgegengenommen, geprüft
und umgesetzt.
• Aktuelle und relevante Themen werden mit der Leitung und dem Träger der Kita
besprochen.
• Den Eltern werden die konzeptionelle Arbeit der Einrichtung und die Sachzwänge deren
täglicher Umsetzung nahe gebracht.
• Über den Stadtelternrat hat er eine Stimme im Jugendhilfeausschuss.
Der Elternrat hat bei allen relevanten Dingen in Bezug auf die Einrichtung ein
Auskunftsrecht und ein Mitwirkungsrecht bei wesentlichen Entscheidungen.
Hierzu gehören:
• die Festlegung der Öffnungszeit,
• die Erarbeitung und Ausgestaltung der pädagogischen Konzeption der Einrichtung,
• die Festlegung der Kostengestaltung,
• Leistungen durch Fremdanbieter, z. B. die Ausschreibung und Auswahl eines
Essensanbieters,
• Trägerwechsel und eine beabsichtigte Schließung der Einrichtung,
• räumliche und bauliche Veränderungen
• Gesundheitsvorsorge
• zusätzliche Angebote
Der Elternrat hat kein Entscheidungsrecht, aber ein Mitwirkungsrecht !
Eltern haben das Recht auf die Erteilung von Auskünften und das Recht auf Anhörung (siehe
Kommentar zum SächsKitaG)

Wahl und Treffen des Elternrates
•

•

•

Die Wahl sollte wie ein Ritual jedes Jahr in ähnlicher Weise durchgeführt werden. Indem
damit verschiedene Aktivitäten verbunden werden, können neue Mitglieder motiviert
werden.
Wenn Eltern direkt durch den Elternrat, andere Eltern oder Pädagogen angesprochen
werden, mitzuwirken, ist die Bereitschaft größer. Ist die Einladung persönlich formuliert,
spricht man Teilnehmer besser an.
Die Einladung zu den einzelnen Sitzungen erfolgt durch den Elternrat, welcher auch die
Moderation übernimmt. Durch eine persönliche Form der Einladung können ebenfalls
neue Mitglieder gewonnen werden und die Bereitschaft zur Teilnahme an den Sitzungen
ist größer. Damit verbunden sollte ebenfalls eine Rückinformation über die Teilnahme
erfolgen. So lassen sich die Treffen besser organisieren und Termine besser abstimmen.
Dies schafft die Ausgangslage für eine persönliche Kommunikation und somit für eine
perspektivisch gute Zusammenarbeit.

Planung des Elternrates
Eine Regelmäßigkeit der Treffen (mind. 4mal im Jahr) ist Voraussetzung für eine
erfolgreiche Arbeit. Wichtig ist, zu Beginn des Jahres gemeinsam klare Ziele zu
formulieren. Dies geschieht am besten in Absprache mit den Pädagogen. Klare
Zielformulierungen gewährleisten ebenfalls eine Bilanzierung am Jahresende. Im Jahresplan
sollten konkrete Aufgaben oder Projekte formuliert werden. Um öffentlichkeitswirksam zu
arbeiten und nicht nur Eltern sondern auch Pädagogen Einblick in die Arbeit zu gewähren, ist
es günstig, die Ergebnisse der Arbeit des vergangenen Jahres sowie die Pläne fürs neue
Jahr für alle zugänglich zu präsentieren, z.B. an einer Pinnwand.

Struktur des Elternrates
Nicht nur in der Jahresplanung ist es wichtig konkrete Aufgaben zu verteilen, sondern
auch in der allgemeinen Arbeit. Günstig ist, wenn jedes Elternratsmitglied einen Bereich der
Arbeit übernimmt.
In großen Einrichtungen kann dies auch in Form von Arbeitsgruppen erfolgen.
Neben dem Vorsitzenden und dem Stellvertreter, die als direkte Ansprechpartner für die
Leitung der Institution fungieren sollten, können weitere spezifische Gebiete definiert werden:
• Protokoll führen und verteilen
• Präsentation durch Aushänge und Ähnliches
• Dokumentation der Arbeit (z.B. in einem Elternrats-Ordner)
• Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Pressemitteilungen und Flyer)
• Einladungen zu Treffen und Aktionen erstellen
• Verantwortlichkeit für einzelne Aktionen
Besonders hinsichtlich der Aktionen und Projekte heißt dies nicht, dass der Verantwortliche
allein wirken soll. Vielmehr geht es hier um die Organisation von anderen Eltern. Hier ist es
günstig, neben den Elternvertretern eine Liste von „abrufbaren“ Eltern anzulegen, die für
einzelne Projekte angesprochen werden können.
Motivation anderer Eltern
Eltern können direkt angesprochen werden, in welchen Bereichen sie gern mitwirken würden
- beispielsweise bezüglich persönlicher Interessen und Eignungen - um sie dann für konkrete
Vorhaben oder Festivitäten persönlich gewinnen zu können. Wichtig ist, dass es ein Zuviel
an aktiven Eltern nicht gibt! Jeder ist eingeladen und herzlich willkommen sich in welcher
Form auch immer zu engagieren. Deshalb sollte frühzeitig, schon bei Aufnahme des Kindes,
auf die Arbeit der Eltern hingewiesen und die Bedeutung dieser Mitarbeit deutlich
gemacht werden. Dies kann zum einen durch die LeiterIn und zum anderen durch den
Elternrat selbst, z.B. durch einen Willkommensbrief erfolgen.
Eine weitere Möglichkeit sich als Elternrat vorzustellen, bilden „Schnupperstunden“. Den
interessierten Eltern wird z.B. eine unverbindliche Teilnahme an einem Treffen oder Projekt
zum Schnuppern angeboten und dies wird auch vorher öffentlichkeitswirksam (per Aushang)
kommuniziert. Eine Elternratssitzung kann auch einmal im Garten stattfinden, um andere
Eltern neugierig zu machen.
Dabei kann immer wieder darauf hingewiesen werden, dass es im Interesse und zum
Wohle der Kinder geschieht.

Aktivitäten, Zusammenarbeit und Austausch mit anderen Eltern, Pädagogen und
Dritten
Aktivitäten des Elternrates können ganz verschieden aussehen. Neben der unten
beschriebenen Zusammenarbeit mit Eltern und Pädagogen gibt es hier eine Vielzahl von
Möglichkeiten: Ausflüge der KiTa (zu Projekten und anderem), Jahrestreffen, Basteln,
Weihnachtsfeier, Feste
Nicht nur unter dem Gesichtspunkt, andere Eltern zur Mitwirkung zu gewinnen, ist es wichtig,
ständig mit ihnen in Kontakt zu treten bzw. zu bleiben.
• Dazu können Elterntreffen eigenständig durch den Elternrat zu bestimmten Themen und
evtl. mit neuer Methodik (Einladung eines Referenten, Elterncafé etc.) organisiert und
durchgeführt werden.
• Vertreter des Elternrates können an Gruppenelternabenden oder nach Absprache und
bei Bedarf an Teamsitzungen teilnehmen, wenn z.B. konkrete Absprachen zur Planung
von Festen ein Mitdenken aller erfordern. Dabei ist es von Vorteil, im Vorfeld mit der
Leitung oder der betreffenden Pädagogin in Kontakt zu treten. Gleichzeitig sollten auch
Leitung und/oder Erzieherinnen an den Sitzungen des Elternrates teilnehmen. So ist ein
ständiger Informationsfluss gewährleistet.
• Auch ein monatlicher Kontakt zur KiTa-Leitung ist vorteilhaft, um sich über aktuelle
Entwicklungen, Projekte und Probleme auszutauschen. Ob ein regelmäßiger Kontakt
zum Träger der Einrichtung nötig ist, muss im Einzelfall abgewogen werden.
• Darüber hinaus bestehen verschiedene Möglichkeiten, sich mit Partnern außerhalb der
KiTa auszutauschen. Dies können Elternvertreter aus anderen Einrichtungen des
Trägers sein. Ein stadtweiter Austausch kann auf den Treffen des Stadtelternrates
erfolgen

Öffentlichkeitsarbeit und Weitergabe von Informationen
Die Arbeit des Elternrates sollte nicht nur protokolliert sondern auch dokumentiert und
öffentlich zugänglich präsentiert werden. Dazu kann eine eigene Pinnwand und ein
angelegter Ordner dienen. Eine weitere Möglichkeit ist das Vorstellen der Arbeit auf
Elternabenden oder bei Festen und anderen Gelegenheiten - warum nicht auch einmal per
Videomitschnitt der letzten Sitzung?
Die neue Technik bietet auch für die interne Arbeit Möglichkeiten: Auf einer eigenen
Homepage kann der Elternrat seine Arbeit darstellen und ständiger Ansprechpartner für alle
Eltern sein. In einem Forum könnten sich Eltern austauschen. Die Arbeit wird ebenfalls durch
die Kommunikation per E-Mail erleichtert.
Die Dokumentation erleichtert auch die Weitergabe von Erfahrungen an neue
Elternratsmitglieder, die sich so einen Einblick in die verschiedenen Aufgabenbereiche
schaffen können.
Für Eltern, die z.B. mit dem Wechsel ihres Kindes in die Schule oder aus dem Hort
ausscheiden, sollte frühzeitig ein neuer Vertreter im Elternrat angesprochen und
eingearbeitet werden, um eine kontinuierliche Elternratsarbeit zu gewährleisten.

Die Entscheidung liegt in der Verantwortung
von Einrichtung und Träger, Eltern werden
informiert und bei Bedarf beratend
einbezogen
(Gruppenstrukturen, Personal,
Nutzungsänderungen im Raumkonzept,
Sanierungsmaßnahmen, baulich bedingte
Nutzungsänderungen, Neubau von
Einrichtung oder Gelände,
Personalausschöpfung, bauliche
Sicherungsmaßnahmen,
Trägerentscheidungen, außergewöhnliche
Ereignisse, Havarien)

Informationsrecht

Team und Eltern entscheiden gemeinsam mit
jeweils unterschiedlichen Anteilen in
Abhängigkeit des Themas
(Eingewöhung, Feste und Feiern, Anbieten
von Angeboten mit Zusatzkosten,
Trägerwechsel, Themen im
Entwicklungsgespräch, Inotafel des
Elternrates, Essensanbieter, Änderungen der
Öffnungszeiten)

Mitentscheidungsrecht

Selbstbestimmungsrecht

Formen der
Elternbeteiligung

Eltern bestimmen selbständig in einzelnen
Bereichen, vor allem in Bezug auf ihr Kind
(Betreuungsstunden, Hol- und Bringezeit,
Abholberechtigte, Fotoerlaubnis,
Elternratswahl, Teilnahme der Kinder an
Zusatzangeboten, Weitergabe persönlicher
Daten )

Mitwirkungsrecht

Team bespricht und entscheidet Anliegen
ohne Mitwirkung der Eltern, bei Bedarf
erfolgt eine Information
(Fallberatungen, Dienst- und
Fachberatungen, Personaleinsatz,
Trägerhoheitliche Entscheidungen)

Teamentscheidungen

Eltern können beraten, Ideen einbringen,
Team trifft Entscheidung
(Spielplatzneubau, Grünanlagen, Innen- und
Außengelände bei wesentlichen
Entscheidungen, Mitgestaltung des
Kitalebens im Sinne der Konzeption und dem
Sächs.Bildungsplan, Konzeptionsänderung,
Erstellen neuer Konzeption, Änderung
Essensanbieter, Hausordnung,
Familienarbeit)

Die nächsten drei Ziele unseres Elternrates

Gemeinsam für unsere Kinder!

Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Dresden e.V.

Anhang
Trägerkonzeption
Deutscher Kinderschutzbund,
Ortsverband Dresden e.V.
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Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Dresden e.V.

Träger
Grundlagen unserer Arbeit und Basis von ständiger Weiterentwicklung sind im Leitbild des
Deutschen Kinderschutzbundes verankert und damit seit der Bundesmitgliederversammlung
2003 richtungsweisend für die gesamte Arbeit in unserem Ortsverband. Wir verstehen uns als ein
Lobbyverband für Kinder und Familien und als freier Träger der Jugendhilfe, der
parteiübergreifend, überkonfessionell und unabhängig in der sozialen Praxis wirkt.
Im Mittelpunkt steht die Stärkung des Kindes, seine emanzipatorische Stellung als
Rechtssubjekt und die Sicherung von Chancengleichheit für jedes Kind. In seinem
pädagogischen Verständnis lässt sich der DKSB davon leiten, dass Kinder Rahmenbedingungen
für den Selbstbildungsprozess benötigen. Dazu gehört zuvorderst eine vertrauensvolle und
liebevolle Kind-Erwachsenen-Beziehung und eine tragfähige Bindung, die das Kind in seiner
Subjektposition stärkt, respektiert und fördert.
Der DKSB setzt sich ein für die Verwirklichung des Grundgesetzes und der UN- Konvention
über die Rechte des Kindes, insbesondere für das Aufwachsen in Gewaltfreiheit, den Schutz
vor Ausgrenzung, Diskriminierung und Gefährdungen und vor Gewalt jeder Art, soziale Sicherheit
für Kinder und Eltern, Bildung und Erziehung in einem kinderfreundlichen Umfeld, Beteiligung der
Kinder bei allen Entscheidungen, Planungen und Maßnahmen, die sie betreffen. Der
Kinderschutzbund geht davon aus, dass Lebens- und Sozialchancen der Kinder nicht nur
abhängig sind von familiären Ressourcen. Deshalb setzt er sich auch zielgerichtet für das
Bereitstellen gesellschaftlicher Ressourcen ein.
In unserer Arbeit in den Projekten des DKSB findet das geschriebene Wort der UNKinderrechtskonvention seine praktische Umsetzung. Unter Berücksichtigung der Beteiligung von
Anfang an gestalten wir mit Kindern und ihren Familien Prozesse gemeinsam, hin zur
Verbesserung von Lebensqualität und Zukunftschancen von Kindern in unserer Stadt.
Kinder sind Träger von Grundrechten, sie sind gleichwertige und wertvolle Mitglieder unserer
Gesellschaft. Ihre Würde ist unantastbar und unteilbar. Kindeswohl zu sichern und stets im
besten Interesse des einzelnen Kindes zu handeln ist Verpflichtung und Bestandteil des
Generationenvertrages.
Die Lebensphase Kindheit besitzt einen eigenständigen Wert, sie ist Vorbereitung des Kindes auf
sein späteres Erwachsenenleben. Kinder erleben eine Familienkindheit und eine institutionelle
Kindheit. Die Familie ist die erste und nachhaltigste Sozialisationsinstanz und Eltern haben das
Ersterziehungsrecht. Kinder sind Spezialisten in eigener Sache. Sie sind nicht nur Teil unserer
Gesellschaft, sondern auch Teil unserer Gemeinschaft, die sie mitgestalten wollen und können,
deren Zukunft sie jetzt schon bilden.
Deshalb widmet sich der DKSB Kindern, Jugendlichen und Familien. Seine Auffassung ist, dass
starke Eltern starke Kinder erziehen können.
Auf der Grundlage unserer Satzung treten wir für die Verwirklichung des Grundgesetzes und der
UN-Konvention über die Rechte des Kindes und eine kinderfreundliche Gesellschaft ein:
 für ein Aufwachsen in Gewaltfreiheit
 für soziale Sicherheit der Kinder und Eltern
 für Bildung und Erziehung in einem kinderfreundlichen Umfeld
 für angemessene Beteiligung der Kinder bei Entscheidungen, Planungen und Maßnahmen,
die sie betreffen.
Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass die UN-Kinderrechtskonvention Kinder und
Jugendliche bis zu ihrer Volljährigkeit berücksichtigt, auch wenn der Name der Konvention
Jugendliche nicht explizit aufführt. In der geschichtlichen Entwicklung der Kinderrechte galten
jungen Menschen bis zum Erreichen der Volljährigkeit als „Kinder“. Heute bemühen wir uns, auf
die altersangemessene Benennung von Kindern und Jugendlichen zu achten.
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Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Dresden e.V.

Wir kämpfen dafür, Kindern eine Lobby zu schaffen und diese zu erhalten, in Politik und
Gesellschaft sowohl auf kommunaler als auch auf Landes- und Bundesebene.
Unser Verband schafft Angebote, durch die die Rechte der Kinder verwirklicht und ihr Alltag
verbessert wird.
Wir setzen uns dafür ein,
 dass Interessen von Kindern und Jugendlichen bei gesellschaftlichen Entscheidungen
berücksichtigt und ernst genommen werden.
 dass die Kinderrechte für alle Kinder und Jugendliche gelten.
 dass das Kind und der Jugendliche in der Familie - als kleinsten Lebensraum - ein
gleichwertiges Mitglied ist und seine Rechte beachtet werden.
 dass unsere Gesellschaft kindgerecht und kinderfreundlich wird. Wir wollen eine
Gesellschaft, die durch Offenheit, Toleranz, friedliches Miteinander, Gerechtigkeit,
Verständnis und Solidarität eine gute Zukunft für Kinder sichert.
 Kindern und Jugendlichen Schutzräume zu schaffen, zu bieten und zu halten, nicht im
Sinne von künstlichen Schutzräumen zur Verwahrung sondern ausgehend von
reformpädagogischen Leitgedanken als Raum zur Durchsetzung kindlicher Interessen.
 dass alle jungen Menschen und ihre Familien eine soziale Infrastruktur vorfinden, die
ihren Bedürfnissen und Interessen sowie ihrem spezifischen Unterstützungs- und
Förderungsbedarf entspricht. Die Schaffung einer solchen Infrastruktur setzt voraus, dass
Kinder und Jugendliche als wichtigster Faktor bei der Gestaltung der Gesellschaft der
Zukunft angesehen werden und nicht als Problemgruppe in der gesellschaftlichen
Gegenwart.

Partizipation und Mitbestimmung
Der Deutsche Kinderschutzbund ist der UN – Konvention über die Rechte der Kinder und der im
Grundgesetz verankerten Rechte der Kinder verpflichtet. Wir wollen deshalb das Recht der
Kinder auf Würde, unabhängig von seiner Nationalität oder Weltanschauung, mit verwirklichen
helfen.
Rechtliche Festschreibung finden die Ziele unserer Arbeit in § 1631 BGB insbesondere mit der
Novellierung. Die fachliche Arbeit basiert auf den Richtlinien des SGBVIII in all seinen
Bestimmungs- und Ausführungsparagraphen unter besonderer Berücksichtigung der Erweiterung
des § 8a SGB VIII in seiner aktuellen Formulierung und des damit verbundenen erweiterten
Schutzauftrages sowie dem Bundeskinderschutzgesetz.
Die Satzung des DKSB, Ortsverband Dresden e.V. sowie Satzungen und Richtlinien des
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes dienen grundlegend bzw. ergänzend als Orientierung für die
Arbeit der Mitarbeiter in allen Projekten und Einrichtungen.
Seit 2013 arbeiten wir im Rahmen der Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetztes auf der
Grundlage eines Beschwerdemanagements, welches verbindlich für alle Mitarbeiter im Träger
entwickelt wurde und im Qualitätshandbuch nachzulesen ist.
Die aus unserer Sicht maßgeblich bestimmenden Richtlinien und Gesetze zur Stärkung der
Rechte der Kinder sind im Anhang 4 mit kurzen Erläuterungen aufgeführt.
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Zielgruppen unserer Arbeit im Kinderschutzbund
Kinder und Jugendliche
Unsere Angebote in den Einrichtungen richten sich an Kinder und Jugendliche in Dresden. Im
Kern sind die Angebote offen für Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 18 Jahren. Schon seit
einigen Jahren sind unsere Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit nur noch zum
Teil reine Freizeithäuser, die Angebote einer kreativen Nachmittagsgestaltung vorhalten.
Aufgrund der Bedürftigkeit vor allem von Kindern zwischen 4 und 12 Jahren sind diese
Einrichtungen zu Angeboten gewachsen, die nicht in aktuellen Krisensituationen zusätzliche
Angebote vorhalten, sondern familienergänzend beständig Angebote vorhalten, die die bisweilen
ungünstigen Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen entschärfen.
Eltern
Eltern sind alle, die Verantwortung für die Erziehung von Kindern in einer familiären Umgebung
haben, also neben biologischen auch Pflege-, Adoptiv-, Stief- oder Tageseltern. Eine Gruppe, die
häufig besondere Schwierigkeiten zu bewältigen hat, sind alleinerziehende Eltern. Alle Eltern
werden auch als Teil der Öffentlichkeit, nicht nur als Hilfesuchende, angesprochen. Vorrangig
arbeiten wir mit Eltern, deren Kinder in irgendeiner Form auch in unseren Angeboten auftreten.
Mit unseren Unterstützungsangeboten erreichen wir in erster Linie alleinerziehende Mütter, Eltern
in Vielkinderfamilien, Eltern mit Migrationhintergrund, bildungsungewohnte Eltern und Eltern, die
mit ihren Familien von Armut betroffen oder bedroht sind.
Multiplikatoren
Ohne Netzwerk geht es nicht. Gerade die Häufigkeit von Problemen in den Familien, die unsere
Angebote aufsuchen und nutzen hat es notwendig gemacht, das Unterstützungsnetzwerk über
unsere eigenen Mitarbeiterkreis hinaus deutlich zu erweitern.
Um ein stabiles Netz zu stricken, bei dem kein Kind und kein Jugendlicher durchfallen kann,
braucht es zuverlässige Knotenpunkte, die wir in den Diensten des Jugendamtes, in den örtlichen
Schulen, in anderen Vereinen und Verbänden sowie bei Fachkräften anderer Arbeitsfelder
(Mediziner, Therapeuten etc.) gefunden haben und beständig suchen.
Politik, Verwaltung und Finanziers
Grundlage unserer Arbeit bildet noch immer die Förderung der Kommune, wenngleich in den
letzten Jahren stetig neue Finanzierungsmodelle hinzugekommen sind, die unsere Arbeit – so
wie wir sie uns vorstellen – unterstützen und sowohl politisch als auch finanziell tragen.
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Standards
Unabhängigkeit
Wir arbeiten als parteilich und konfessionell unabhängiger Verband. Die konzeptionelle
Ausrichtung orientiert sich neben der Jugendhilfeplanung an der rechtlichen Verortung der
Angebote gemäß Kinder- und Jugendhilfegesetz. Unter Berücksichtigung des gesetzlichen
Auftrages sind die Einrichtungen jedoch in der Ausgestaltung ihrer Angebote unabhängig und
können gemeinsam mit den Nutzern Ideen und Wünsche umsetzen.
Bedarfsorientierung
Wir richten unsere Hilfen und Unterstützungen am Bedarf von Kindern, Jugendlichen und
Familien vor Ort aus. Das sorgt dafür, dass diese leicht erreichbar und einfach in Anspruch zu
nehmen sind.
Gleichheitsgrundsatz
Das Prinzip der „Augenhöhe“ ist bereits in unserem Leitbild fest verankert. Es bezieht sich nicht
nur auf die pädagogische Arbeit mit Kindern in Kindertageseinrichtungen, sondern beschreibt
eine grundsätzliche Haltung, die wir in der Arbeit mit unseren Zielgruppen gleichermaßen
einnehmen wollen wie auch in der Teamarbeit innerhalb unseres Verbandes.
Transparenz
Gegenüber den Nutzern unserer Angebote als auch gegenüber unseren Partnern und den
zuständigen Abteilungen der Kommune, die unsere finanzielle Grundlage bilden, haben wir keine
Scheu, unsere Arbeit transparent zu machen. Wir nutzen Gelegenheiten in der Öffentlichkeit, um
unsere Arbeit vorzustellen.
Konzept
Die Arbeitskonzepte aller Projekte sowie Einrichtungen unseres Verbandes beschreiben seine
Zielgruppen, seine programmatische Richtung, sein Arbeitsverständnis und seine Angebote. Sie
geben Orientierung nach innen und außen und werden ständig inhaltlich und methodisch
überprüft und fortentwickelt.
Jede Einrichtung und jedes Projekt in unserem Verband verfügt über eine Rahmenkonzeption,
die sowohl über Ziele und Zielgruppen Auskunft gibt, als auch Qualitätskriterien benennt und
Prozesse beschreibt, wie Wirkungen in den Angeboten erzielt und evaluiert werden.
Berufsethik
Im Rahmen der Personalsteuerung und Personalentwicklung arbeiten alle Mitarbeiter auf der
Grundlage klarer qualitativer Standards, was sich sowohl auf notwendige Qualifizierungen
bezieht als auch auf persönliche Kompetenzen, die für die Erfüllung unserer Aufgaben notwendig
sind. Einstellungen sowie die Fort- und Weiterbildung von Mitarbeiter erfolgen nach
abgestimmten Strukturen und Prozessen und basieren auf definierten Stellenbeschreibungen und
Leitfäden für jede bei uns ausgeübte Tätigkeit.
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Trägerstruktur
Der Ortsverband Dresden des Deutschen Kinderschutzbund gliedert seine Angebote und
Projekte in verschiedene Bereiche, die sich aus den spezifischen Aufgabenstellungen ergeben.
Zunächst wird unterschieden in ehrenamtlich und hauptamtlich geführte Angebote. Bei den
hauptamtlichen Projekten wird gemäß des jeweiligen Auftrags, der sich u.a. aus dem SGB VIII
ergibt, unterschieden in die Bereiche Hilfen zur Erziehung, Offene Kinder- und Jugendarbeit,
Kindertagesbetreuung sowie Familien- und Erwachsenenbildung. Darüber hinaus bietet der
Träger intern wie extern Fachkräfteschulungen an. In der folgenden Übersicht werden alle
derzeitigen Projekte und deren struktureller Einbindung im Verein dargestellt.
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Trägerkonzeption
Unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen in unseren
Einrichtungen ist eine Auseinandersetzung mit den Lebenslagen, der Entwicklung und
individuellen Unterstützungsbedarfen zwingend notwendig, um allen Kindern und Jugendlichen
eine möglichst vielfältige und spürbare Entfaltung ihrer Fähigkeiten und Ressourcen zu
ermöglichen.
Dabei liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Entwicklung von Fähigkeiten zur Erfüllung von
Freizeitinteressen, Kompetenzen im sozialen Miteinander, Mitsprache und dem Lösen von
Konflikten. Das Äußern eigener Bedürfnisse und die gewaltfreie Klärung von Konflikten sind
dabei für die Kinder und Jugendlichen von besonderer Bedeutung.
Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz sowie die Verwirklichung der Rechte von Kindern
auf Beteiligung und Mitbestimmung
Unter besonderer Berücksichtigung der Stärkung des Rechts auf Teilhabe und Mitbestimmung
durch das Bundeskinderschutzgesetz (BuKischG) hat sich unser Verband gemeinsam mit allen
Einrichtungen seit 2012 auf den Weg gemacht, die tatsächliche Umsetzung von Partizipation in
den Einrichtungen des DKSB konzeptionell zu überprüfen und ggf. Anpassungen vorzunehmen
sowie Kriterien zur Sicherung zu entwickeln.
Im Rahmen der Qualitätsentwicklung innerhalb des DKSB entstand in diesem Zusammenhang
zunächst die Formulierung einer Selbstverpflichtungserklärung, mit der alle Mitarbeiter ihre Arbeit
in enger Verknüpfung der Beachtung des BuKischG ableisten. Darüber hinaus entwickeln alle
Einrichtungen ein internes Qualitätsmanagement, welches die Partizipation von Kindern/
Jugendlichen und damit auch resultierende Beschwerdemöglichkeiten strukturell und fachlich in
allen Arbeitsfeldern berücksichtigt.
Grundlage unserer konzeptionellen Arbeit bilden die 4 Stufen der Partizipation:
1. Information
2. Mitsprache
3. Mitbestimmung
4. Selbstbestimmung
Auf dieser Grundlage wird derzeit ein pädagogisches Handlungskonzept für die Umsetzung von
Beteiligung in unseren Einrichtungen entwickelt und bisherige Methoden implementiert bzw.
gesichert und fortgeschrieben.
Wir möchten Kinder und Jugendliche zunehmend befähigen, Fähigkeiten zu entwickeln, die sie in
der Ausübung ihrer Rechte auf Mitsprache und Selbstbestimmung auch zunehmend
selbstverantwortlich und zufriedenstellend in ihren Alltag einbringen können.
Dabei begleiten wir sie nach dem Grundsatz: „So viel Selbstbestimmung wie möglich und so
viel Unterstützung wie nötig.“
Auf dieser Grundlage ist es beständige Aufgabe, Kindern erst einmal in der Formulierung und
dem Ausdrücken von Wünschen, Bedürfnissen und Gefühlen zu unterstützen. In unserer
täglichen Arbeit erleben wir häufig, dass Kinder und Jugendliche in ihren Familien nur wenig
Möglichkeiten der Mitsprache und Mitbestimmung erfahren und dementsprechend unsicher und
ungeübt darin sind, ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und im Dialog anderen mitzuteilen.
Daher gilt ein großes Augenmerk in den Gesprächen mit Kindern und Jugendlichen, ihnen das
Erkennen eigener Wünsche, Gefühle und Fähigkeiten zu ermöglichen, da diese Basis sind, um
sich partnerschaftlich und zufriedenstellend in gemeinsame Abstimmungsprozesse einzubringen.
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Qualitätsentwicklung im Deutschen Kinderschutzbund OV Dresden e.V.
Im März 2005 fand der 1. Fachtag zur Qualitätsentwicklung im Ortsverband statt. An diesem
nahmen Vertreter aller Projekte teil. Im halbjährlichen Rhythmus wurden weitere Fachtage zur
Qualitätsentwicklung fortgeführt und bis heute fortgesetzt. Die Mitarbeiter setzten sich mit dem
Leitbild auseinander und begannen unter Begleitung von Prof. Harald Christa (Evangelische
Fachhochschule Dresden) eine eigenes für den Gesamtverein geltendes Qualitätsmanagementsystem zu erstellen. Für den Kinderschutzbund Dresden wurde eine einheitliche Erarbeitung zur
Qualitätssicherung nicht zuletzt dringlich, da sich der Verein aufgrund seiner innovativen Projekte
zunehmend vielgestaltiger und größer in seiner Angebotspalette präsentiert.
In den Fachtagen wurden Kriterien zur Beschreibung von Qualität der Arbeit im gesamten
Verband in drei Dimensionen zur Qualität erarbeitet. Schrittweise erfolgten und erfolgen die
Entwicklung von Maßnahmen, der Umsetzung und Dokumentation in Teilkonzepten sowie dem
Qualitätsentwicklungshandbuch. Dies ist ein kontinuierlicher Prozess und bedarf beständiger
Überprüfung, Kontrolle, Sicherung bzw. Neuausrichtung.

Strukturqualität:
x Inhaltlich begründete Arbeitsteilung
x problemangemessene Aufbauorganisation und Verantwortungsverteilung
x Regelung der Arbeitsabläufe, der internen und externen Schnittstellen, der Dienst- und
Fachaufsicht, der Leitungsverantwortung, Qualitätssicherungsstrategie
x Führungskonzept und fachliches Konzept, Organisations- und Personalentwicklung
x Leitbild
x Räumlichkeiten, Finanzierung, Personalschlüssel, Fortbildungsmittel

Prozessqualität:
x Zielvereinbarung mit Betroffenen
x methodisch fundierte Arbeitsabläufe
x wenig MitarbeiterInnenkonflikte und Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen
x aufgabengerechte Entscheidungsbefugnisse
x funktionsfähige Teamarbeit und Kooperation
x standardisierte Arbeitsabläufe und Qualitätsstandards für prozessorientierte Arbeitsabläufe

Ergebnisqualität:
x Inanspruchnahme und Auslastungsgrad
x Zielgruppenerreichung, Zufriedenheit der Betroffenen
x Mitwirkung der Betroffenen
x Grad der Zielerreichung, der Problemlösung bzw. Problembewältigung
Jede Einrichtung des Deutschen Kinderschutzbundes, Ortsverband Dresden e.V. hat auf
Grundlage dieser Qualitätskriterien ein eigenes spezifisches Qualitätsentwicklungskonzept
entwickelt. Dabei orientieren sich die Kindertagesstätten maßgeblich am QE-Verfahren der
Parität in Verbindung mit EuroNorm und entwickeln bzw. sichern Standards über das Verfahren
des KiQu, einem speziell für die Umsetzung des Sächsischen Bildungsplanes konzipierten QEVerfahren.
Alle anderen Einrichtungen entwickeln, beschreiben und verwirklichen Qualitätsstandards auf
Grundlage der oben genannten Zieldimensionen und berücksichtigen dabei die Formulierung von
SMART-Ziel in den Kategorien Wirkungsziele, Handlungsziele, Evaluation und Indikatoren der
Zielerreichung. Die Aufgabe besteht in einer differenzierten Erarbeitung eines
Qualitätsentwicklungskonzeptes für alle Arbeitsbereiche des Kinderschutzbundes.
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Im Jahr 2008 hat sich eine Steuergruppe für Personalentwicklung gegründet. Mitglieder der
Steuergruppe sind die Geschäftsführerin, die Fachberater, ein Betriebsratsmitglied und je ein
Vertreter aus den Bereichen Kindertagesstätten, Hilfen zur Erziehung und Offene Kinder- und
Jugendarbeit. Aufgabe der Steuergruppe ist es, ein Personalentwicklungskonzept für den
Dresdner Kinderschutzbund zu erstellen und fortlaufend zu entwickeln, welches einerseits
zukünftigen Anforderungen an die Qualifizierung der Mitarbeiter auf Grund gesellschaftlicher
Entwicklungen entspricht und andererseits persönliche Fort- und Weiterbildung sowie
Karrierewünsche der Mitarbeiter integriert. Dieses liegt vor und findet Anwendung.
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Beteiligungsrechte
UN-Kinderrechtskonvention - Übereinkommen über die Rechte des Kindes Artikel 12 Berücksichtigung des Kindeswillens
Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das
Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und
berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und
seiner Reife.
Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das Kind
berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch einen
Vertreter oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften
gehört zu werden.
Agenda 21 - Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung 1992
Kapitel 25.2 - Beteiligung an Entscheidungsprozessen
Es ist zwingend erforderlich, dass Jugendliche aus allen Teilen der Welt auf allen für sie
relevanten Ebenen aktiv an den Entscheidungsprozessen beteiligt werden, weil dies ihr
heutiges Leben beeinflusst und Auswirkungen auf ihre Zukunft hat. Zusätzlich zu ihrem
intellektuellen Beitrag und ihrer Fähigkeit, unterstützende Kräfte zu mobilisieren, bringen sie
einzigartige Ansichten ein, die in Betracht gezogen werden müssen.
CHARTA - der Grundrechte der Europäischen Union
Artikel 24 Rechte des Kindes:
1. Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr Wohlergehen
notwendig sind. Sie können ihre Meinung frei äußern. Ihre Meinung wird in den
Angelegenheiten, die sie betreffen, in einer ihrem Alter und ihrem Reifegrad
entsprechenden Weise berücksichtigt.
2. Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher oder privater Einrichtungen muss
das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein.
3. Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte Kontakte
zu beiden Elternteilen, es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen.
WHO - Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung (verabschiedet am 21. November 1986)
Die Ottawa-Charta bekräftigt die Bedeutung der Partizipation im Sinne einer Ganzheitlichen
Gesundheitsförderung sowohl des Individuums als auch des Gemeinwesens.
Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an
Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer
Gesundheit zu befähigen. Grundlegende Bedingungen und konstituierende Momente von
Gesundheit sind Frieden, angemessene Wohnbedingungen, Bildung, Ernährung, Einkommen,
ein stabiles Öko-System, eine sorgfältige Verwendung vorhandener Naturressourcen, soziale
Gerechtigkeit und Chancengleichheit. Jede Verbesserung des Gesundheitszustandes ist
zwangsläufig fest an diese Grundvoraussetzungen gebunden.
Konzept der Kinderhäuser Blauer Elefant
Nicht-Diskriminierung und ein ganzheitlicher Ansatz sind verpflichtend.
Die Inanspruchnahme aller Leistungen ist freiwillig, Vertrauensschutz wird geboten. Im
Mittelpunkt stehen das Interesse des Kindes und seine Partizipationsmöglichkeiten.
Handlungsleitend für die Arbeit im Kinderhaus des DKSB sind der Bezug auf ein sozialökologisches Verständnis der Lebensumwelt, die Umsetzung der UN-Konvention über die
Rechte des Kindes und der Beschlüsse des DKSB. Das Kinderhaus im DKSB bezieht seine
Arbeit auf die Lebensumwelt von Kindern und Familien und will Problemen und Gefährdungen
vorbeugen. Sein Ziel ist, die Rechte des Kindes zu verwirklichen und bedarfsgerechte Hilfe und
Unterstützung anzubieten. Bei allen Aktivitäten werden Kindern und Eltern Mitwirkungs- und
Mitgestaltungsmöglichkeiten geboten.

© QMH, Trägerkonzeption, DKSB OV Dresden e.V. 2015

Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Dresden e.V.

SGB VIII (KJHG), § 8 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
1.

2.

3.

Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie
betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie sind in
geeigneter Weise auf ihre Rechte im Verwaltungsverfahren sowie im Verfahren vor dem
Familiengericht und dem Verwaltungsgericht hinzuweisen.
Kinder und Jugendliche haben das Recht, sich in allen Angelegenheiten der Erziehung
und Entwicklung an das Jugendamt zu wenden(§ 8 Abs. 2 SGB VIII).
a. Kinder und Jugendliche können sich auch ohne Kenntnis der Eltern beraten lassen,
b. wenn die Beratung aufgrund einer Not- und Konfliktlage erforderlich ist und
c. solange durch die Mitteilung an den Personensorge-berechtigten der
Beratungszweck vereitelt würde (§ 8 Abs.3 SGB VIII).
Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Beratung ohne Kenntnis des
Personensorgeberechtigten, wenn die Beratung auf Grund einer Not- und Konfliktlage
erforderlich ist und solange durch die Mitteilung an den Personensorgeberechtigten der
Beratungszweck vereitelt würde. § 36 des Ersten Buches bleibt unberührt.

Satzung des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) Bundesverband e.V.
§ 2 Zweck
Der Bundesverband ist als Dachverband tätig und verfolgt selbst unmittelbar die Förderung der
Jugendhilfe. Er setzt sich ein für:
x die Verwirklichung der im Grundgesetz verankerten Rechte für Kinder und Jugendliche und
die Umsetzung des UN-Übereinkommens über die Rechte des Kindes,
x die Verwirklichung einer kinderfreundlichen Gesellschaft,
x die Förderung der geistigen, psychischen, sozialen und körperlichen Entwicklung der
Kinder; dabei werden die unterschiedlichen Lebenssituationen von Mädchen und Jungen
besonders berücksichtigt,
x den Schutz der Kinder vor Ausgrenzung, Diskriminierung und Gewalt jeder Art,
x soziale Gerechtigkeit für alle Kinder,
x eine dem Entwicklungsstand von Kindern und Jugendlichen angemessene Beteiligung bei
allen Entscheidungen, Planungen und Maßnahmen, die sie betreffen,
x die Förderung und Erhaltung einer kindgerechten Umwelt,
x kinderfreundliches Handeln der einzelnen Menschen und aller gesellschaftlicher Gruppen.
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