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1. Begrüßung

Herzlich Willkommen und ein bärenstarkes „Hallo!“ 

In Ihren Händen halten Sie die Konzeption des inklusiven Kinder-
und Familienzentrums  Bärenhöhle  unter  der  Trägerschaft  des
Arbeiter-Samariter-Bundes, Regionalverband Ruhr e.V..

 Auf  den  folgenden  Seiten  wollen  wir  uns,  das  heißt  unser
bärenstarkes Team, unsere verschiedenen Räume und Örtlichkeiten,
sowie unsere pädagogische Arbeit vorstellen.

  Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen,

 Ihr Bärenhöhlenteam

2. Leitbild des ASB

• Der  Arbeiter-Samariter-Bund  RV  Ruhr  e.V.  bildet  mit  allen  seinen
Unternehmensbestandteilen  eine  Einheit.  Gleichzeitig  ist  er  Teil  der
Gesamtstruktur des ASB in Deutschland.

• Wir  sind  ein  Verband  aus  Mitgliedern,  Ehrenamtlichen  und
Hauptamtlichen. Die Erwartungen und Anforderungen, die Menschen an
uns  stellen,  bilden  den  Maßstab  für  Art,  Umfang  und  Qualität  unserer
Angebote  im  Gesundheits-  und  Sozialwesen  und  in  der  Kinder  und
Jugendhilfe.

• Wir haben den Anspruch, durch unsere Leistungen Selbstständigkeit zu
fördern und zu erhalten.

• Wir  entwickeln  neue  Lösungen,  gehen  neue  Wege.  Unsere
Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  beteiligen  sich  engagiert,  selbstständig
und verantwortlich an den Entwicklungs- und Entscheidungsprozessen.

• Wir gründen unsere Zusammenarbeit auf Kompetenz, Freundlichkeit und
Zuverlässigkeit.

• Wir setzen uns aktiv für eine Gesellschaft ein, die Integration, Toleranz und
ein solidarisches Miteinander  als Grundprinzipien des Zusammenlebens
versteht. 

• Die  Umsetzung  dieser  Leitsätze  steht  unter  dem  Grundprinzip  eines
wirtschaftlichen Umgangs mit vorhandenen Mitteln.
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3.   Die Bärenhöhle

Im Jahr 1997 wurde die Bärenhöhle als integrative Einrichtung eröffnet und ist
seither  stetig  gewachsen.  Auch  in  Zukunft  verstehen  wir  uns  als  inklusiv
betreuende Einrichtung.

Die  Einrichtung  besteht  aus  drei  zueinander  gehörenden  und  miteinander
verbundenen Bereichen:

• das Hauptgebäude des Kinder- und Familienzentrums „Bärenhöhle“ 
mit 5 Gruppen (Bärendelle 28)

• die Zweigstelle mit einer Gruppe (Harkortstraße 14a)  

• weitere Räumlichkeiten für Angebote des Familienzentrums 
(Freytagstraße 29)

 3.1 Lebensraum Frohnhausen

Wir  befinden  uns  im  dicht  besiedelten  Stadtteil  Essen  -  Frohnhausen  im
Essener Westen.

Unsere 3 Standorte der Einrichtung sind fußläufig nicht weiter als 15 Minuten 
voneinander entfernt.

Im nahen Umfeld gibt es mehrere Parkanlagen sowie einige Spielplätze. In
einer dieser Parkanlagen liegt das Hauptgebäude der „Bärenhöhle“, umgeben
von Wohnblöcken und einer  alten, momentan nicht mehr genutzten  Schule.
Außerdem befinden sich verschiedene Institutionen, wie die Eissporthalle, die
Stadtteilbücherei,  ein  Wochenmarkt  und  viele  Einkaufsmöglichkeiten  im
nahen Umfeld. Durch das gut strukturierte Verkehrsnetz sind alle Standorte
des Familienzentrums sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

In  Frohnhausen  gab  es  früher  Wohnsiedlungen  für  Arbeiter  verschiedener
Länder und unterschiedlichen Kulturen. Diese Familien  sind  bis  heute  noch
hier beheimatet. Unser Stadtteil setzt sich somit aus vielen unterschiedlichen
Menschen mit verschiedener Kultur zusammen.
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3.2 Das sind wir

Wir  sind  ein  qualifiziertes,  motiviertes  und  engagiertes  Team,  das  sich
kontinuierlich  mit  pädagogischen  Themen  auseinandersetzt.  Die  stetige
Reflektion unserer Arbeit sowie Fort- und Weiterbildungen tragen dazu bei,
die Kinder qualitativ begleiten zu können.

Der Personalschlüssel  ist  abhängig von der Zahl  der belegten Plätze,  den
Betreuungszeiten und dem Alter der aufgenommenen Kinder.

                 Das kompetente Team des Kinder und Familienzentrums Bärenhöhle setzt 
sich zusammen aus:

• pädagogischen Fachkräften, wie

• ErzieherInnen

• HeilerziehungspflegerInnen,

• SozialpädagogInnen,

• KinderpflegerInnen

                  Unterstützt wird das Team von:

• ErzieherInnen in der Ausbildung

• PraktikantInnen im freiwilligen sozialen Jahr (FSJ)

• Bundesfreiwilligendienstleistenden (BFD)

• und SchülerpraktikantInnen verschiedener Schulformen 

• Hauswirtschaftskräfte

• Therapeuten

Unsere  MitarbeiterInnen  verfügen  über  Zusatzqualifikationen,  u.a.  in  den
Bereichen  Unter  Dreijähriger,  Interkulturelle  Pädagogik  und  Zweitsprach-
erwerb,  Entspannung,  Entwicklungsförderung,  Gesundheitsförderung,  Bera-
tung, Armutssensibilität etc.. 
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3.3 Öffnungs- und Betreuungszeiten

25 
Stunden

35 Stunden
mit geteilter
Öffnungszeit

35 Stunden
mit

Blocköffnungszeit

45
Stunden

7.30 – 12.30
 Uhr

7.30 – 12.30
Uhr

7.00 – 14.00
Uhr

7.00 -17.00
Uhr

14.00 – 16.00
Uhr

Im Rahmen der Öffnungszeit von 7.00 – 17.00 Uhr bieten wir je nach gebuch
ten Betreuungstunden die oben aufgeführten Betreuungszeiten an.

Die Bärenhöhle schließt im jährlichen Wechsel drei Wochen in der ersten oder
zweiten Hälfte der Sommerferien. 

Zudem ist zwischen Weihnachten und Neujahr die Einrichtung geschlossen.
Zusätzlich gibt es zwei pädagogische Planungstage, an denen ebenfalls nicht
geöffnet wird.

Mit Anmeldung und nach der Aufnahme jährlich haben alle Familien unserer
Einrichtung  die  Möglichkeit  im  Rahmen einer  Abfrage  anzumelden,  ob  ihr
derzeitiger Betreuungszeitbedarf gedeckt ist oder sie eine andere Betreuungs-
zeit benötigen.

 

Außerdem werden nach Voranmeldung extra lange Betreuungszeiten 
angeboten:

• Montag: 14.00 – 17.00 Uhr

• Dienstag & Donnerstag: 17.00 – 19.00 Uhr

• Samstag: 09.00 – 12.00 Uhr
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3.4 Gruppenformen

In unserer inklusiven Einrichtung befinden sich zur Zeit 105 Kinder im Alter
von 4 Monaten bis  zum Schuleintritt,  die  in  6  Gruppen betreut  werden.  5
dieser Gruppen befinden sich in der Haupteinrichtung (Bärendelle 28) und die
6.  Gruppe  ist  in  der  Zweigstelle  Harkortstraße  (Harkortstraße  14a)  unter-
gebracht.

Durch die Zugehörigkeit der Kinder zu einer Gruppe bieten wir ihnen  feste
Bezugspersonen, einen Ort, an dem sie sich zurückziehen können und sich
aufgehoben fühlen. Feste Rituale und Strukturen auf Gruppenebene geben
den Kindern Sicherheit und Orientierung in vertrauter Umgebung.

Im Hauptgebäude:

• Kuschelbären - 15 Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt

• Lachbären und Teddybären – je 15 Kinder im Alter von 3 Jahren bis
zum Schuleintritt, zur Zeit 5 davon mit besonderem Förderbedarf
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• Zottelbären und Gummibären – je 20 Kinder im Alter von 2 Jahren bis
zum Schuleintritt

 In der Zweigstelle:

• Tanzbären – 20 Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt

   Die Tanzbären sind im Erdgeschoss einer im Hinterhof gelegenen Stadtvilla,
in der Zweigstelle Harkortstraße 14a, untergebracht.

Den  Kindern  stehen  verschiedene  Spielbereiche  in  drei  Spielräumen  zur
Verfügung. Über eine separate Küche, in der den Kindern jeden Morgen ein
gesundes Frühstücksbuffet  angeboten wird,  erreicht  man einen Garten mit
Spielgeräten.

Aufgrund  der  besonderen  Lage  in  der  Harkortstraße  14a,  mit  nur  einer
Gruppe  ist  der  Gruppenalltag  von  einer  ruhigen,  familiären  Atmosphäre
geprägt. 

                         
Im gleichen Gebäude ist zudem das Kinder- und Jugendhaus „Harkortstraße“
der  Arbeiter-Samariter-Jugend  untergebracht.  Dies  bietet  die  Möglichkeit,
dass  sich  Kindergarten  und  ASJ  bei  unterschiedlichen  Gelegenheiten
unterstützen und zusammen an Projekten arbeiten.          
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3.5 Die Räumlichkeiten

Im Haupthaus befinden sich 5 Gruppen, welche sich auf 2 Etagen verteilen.
Die  obere  Etage  ist  durch  eine  Treppe  oder  barrierefrei  per  Aufzug  zu
erreichen.

Jede  Gruppe  hat  einen  Gruppenraum  mit  eigener  Küchenzeile auf
Kinderhöhe, einen Waschraum mit zusätzlicher Wickelmöglichkeit und einen
Nebenraum  mit  weiterem  Platz  für  verschiedene  Angebote,  sowie
Spielmöglichkeiten.                  

Bei den Kuschelbären, der Gruppe von 4 Monaten bis zum Schuleintritt gibt
es zusätzlich noch einen Schlafraum, in dem die Kleinsten der Gruppe neue
Kraft für den restlichen Tag schöpfen können.

Die Flure bieten viel Platz zum Spielen und Anlässe für die persönliche und
kreative  Entwicklung jedes einzelnen  Kindes.  Für  die  Eltern  haben wir  im
Eingangsbereich  des  Flurs  ein  kleines  Elterncafé eingerichtet,  das  zum
Verweilen einlädt.
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Die Mehrzweckhalle / Turnhalle
nutzen alle Gruppen für unterschiedliche 
Bewegungsangebote. 

Der Forscherraum bietet 
Gelegenheit zum
Experimentieren
mit verschiedenen 
Elementen und lädt zum Matschen und Patschen mit unterschiedlichen Materialien ein.



KONZEPTION  –  ASB KINDER- UND FAMILIENZENTRUM „BÄRENHÖHLE“   

Die Kinder haben täglich und bei jedem Wetter die Möglichkeit sich vielfältig

im Außengelände auszuprobieren sowie zu bewegen.

Unser  großes  Außengelände  lädt  die  Kinder  dazu  ein,  auf  der  Wiese  zu
rennen, zu toben, Fußball zu spielen oder auch mit Fahrzeugen zu fahren

In der Nestschaukel dürfen sie verweilen oder sich auf der Seillandschaft im
Klettern und Balancieren üben.

Im Sandkasten nach Herzenslust patschen, matschen, buddeln und bauen
oder sich auf der Rutsche vergnügen macht jedem Kind Spaß. 
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In einem zusätzlichen Raum
finden wir Platz für z.B. Elterngespräche.

Auch von den Kindern wird dieser 
gerne zum Spielen genutzt.
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In der oberen Etage unseres Hauses befinden sich, neben den 3 Gruppen,
noch 2 weitere Räume, die von den Kindern und Eltern genutzt werden:

• in  der   Bücherei können  Kinder  und  Eltern  sich  Bücher  für  Zuhause
ausleihen. Im Gruppenalltag nutzen Kinder und Mitarbeiter die Bücherei, um
gemütlich und in Ruhe Angebote und Projekte durchzuführen.

• Im  Werkraum können unsere  kleinen Handwerker  tätig  werden und erste
Erfahrungen mit dem ein oder anderen Werkzeug machen.
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4.  Kinder stehen im Mittelpunkt

Wir betreuen in unserer Einrichtung Kinder, die unterschiedliche Fähigkeiten
und  Bedürfnisse  mitbringen,  unterschiedlicher  Herkunft  sind  und  die
verschiedenen Kulturen angehören. Unser Zusammenleben gestalten wir so,
dass jedes einzelne Kind mit seinen persönlichen Stärken und Schwächen
wertgeschätzt wird. Wir gewährleisten jedem Kind eine liebevolle Betreuung,
Mitspracherecht  und  eine  ihm angemessene  Selbstbestimmung,  um seine
Weiterentwicklung zu fördern.

4.1 Bild vom Kind

Die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder orientiert sich in unserer
Einrichtung  am  Entwicklungsstand  des  jeweiligen  Kindes.  Jedes  Kind
unterscheidet  sich  durch  seine  Individualität  und  Persönlichkeit,  durch
Temperament, Stärken und Entwicklungstempo. Daher sind die Bedingungen
des Aufwachsens bei jedem Kind anders. Jedes Kind wird dort „abgeholt“, wo
es steht. Uns ist wichtig, durch unsere wertschätzende Haltung jedem Kind
die Möglichkeit zu bieten, individuelle und angepasste Lernwege zu gehen
und ein eigenes Lerntempo zu finden.

Auf ihrem  individuellen Bildungsweg sind wir Begleiter und Unterstützer. 

Die Kinder benötigen sowohl Freiräume als auch Grenzen, um auf ihrem Weg
weiterzukommen. 
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Wir  sehen  uns  als  beobachtende  Begleiter und  als  Mit-Gestalter der  
Umgebung, damit die Kinder bedeutsame positive Erfahrungen für ihr Selbst- 
und Weltbild sammeln können.

Ein wertschätzender und respektvoller Umgang im täglichen miteinander steht
bei uns im Vordergrund.

4.2 Die Rolle des (Frei-)Spiels

Wir geben den Kindern in unserem Haus die Chance, ihrem Drang nach Spiel
in vielfältiger Weise nachzugehen. Das Freispiel der Kinder ist für uns eine
der  wichtigsten Formen des kindlichen Spiels.  Hier  können wir  die  Kinder
beobachten  und  ihre  Interessen  und  Bedürfnisse  entdecken.  Im  Freispiel
lernen wir die Stärken, Fähigkeiten und Persönlichkeiten der Kinder kennen.
Auf dieser Grundlage bauen wir unsere Angebote und Projekte auf, um die
Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen und zu fördern.  Daher begeben
wir uns täglich auf Schatzsuche, um die Stärken der Kinder zu ermitteln und
hervorzuheben. Dadurch ermöglichen wir den Kindern die Entwicklung eines
positiven  Selbstwertgefühls.  Daher  ist  uns  das  Loben  auch  vermeintlich
kleiner, viel zu oft nur als selbstverständlich angesehener Hilfestellungen und
Fähig- bzw. Fertigkeiten der Kinder besonders wichtig.

Mit der Begrüßung in der Gruppe beginnt für die Kinder der Tag in unserer

Einrichtung.  Im  Freispiel  können  sie  eigenaktiv  und  selbstbestimmt
entscheiden, womit, wie, mit wem, wo und wie lange sie sich beschäftigen
möchten.  Die  Kinder  können  sich  mit  Materialien  und  Tätigkeiten
auseinandersetzen,  die  ihren  momentanen  Interessen,  Bedürfnissen  und
Entwicklungen  entsprechen  (Ruhe  -  Bewegung,  Zuwendung  –  Distanz,
Drinnen - Draußen, Aktivität - Passivität,...). 

Durch  Ausprobieren,  Experimentieren,  Nachahmen  und  Wiederholen  im
eigenen  Tempo  und  auf  eigenen  Lernwegen,  durch  Erfolge,  aber  auch
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„Kinder sollen mehr spielen, als viele Kinder es heutzutage tun. Denn 
wenn man genügend spielt, solange man klein ist, trägt man Schätze 
mit sich herum, aus denen man später sein Leben lang schöpfen 
kann. Dann weiß man, was es heißt, in sich eine warme, geheime Welt 
zu haben; was man auch erlebt, man hat diese Welt in seinem 
Inneren, an die man sich halten kann“ (Astrid Lindgren) 
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Misserfolge  und  durch  Beobachtungen  sammeln  die  Kinder  wertvolle
Erfahrungen in allen Bildungs- und Entwicklungsfeldern. 

Dabei  stehen  ihnen  verschiedenste  Möglichkeiten  der  Betätigung  zur  
Verfügung, wie Malen, kreatives Gestalten, Rollenspiele, Bauen, Bücher, … . 

Die Kinder lernen Verantwortung für ihr eigenes Tun zu übernehmen, aber
auch  für  das  gemeinsame  Spiel  mit  anderen  Kindern.  Wichtige  soziale
Fähigkeiten  und  Kompetenzen,  wie  Kooperations-  und  Kommunikations-
fähigkeit  sowie  Konfliktlösungsverhalten,  werden  erprobt,  erweitert  und
verfeinert. Aber auch Werte wie Akzeptanz werden erfahren.

 Kinder brauchen Sicherheit, Verlässlichkeit, Orientierung und Grenzen, diese
geben ihnen Struktur, um sich altersentsprechend entwickeln zu können.

5.  Bildung und Förderung / unsere Pädagogik

Unsere Ziele der Bildungsarbeit fließen in den täglichen Gruppenalltag 
ein. Ganz nach dem Motto: „Der Weg ist das Ziel!“

Dass die Kinder Selbstständigkeit und Eigenverantwortung erlernen und 
übernehmen, gehört zu unseren wichtigsten Bildungszielen.
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„Ein Kind ist kein Gefäß, das gefüllt, sondern ein Feuer, das entzündet
werden will.“

(Francois Radelais)

„ Erzähle mir und ich

vergesse.

Zeige mir und ich

erinnere. 

Lass es mich tun

und ich

Verstehe!“

(Konfuzius)
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5.1 Bildungsbereiche

Laut  der  Grundsätze  zur  Bildungsförderung  des  Ministeriums  für  Familie,
Kinder, Jugendliche, Kultur und Sport des Landes NRW bzw. des Ministeriums
für Schule und Weiterbildung des Landes NRW von 2010 werden folgende
BILDUNGSBEREICHE benannt:

Für uns im Kinder- und Familienzentrum Bärenhöhle bedeutet Bildung, jedes
Kind  dort  abzuholen  wo  es  steht  und  wahrzunehmen,  dass  jedes  Kind
individuell und in seinem Tempo lernt. 

1. Bildungsbereich Bewegung

Ein Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit liegt auf dem Bildungsbereich
Bewegung. Kinder erschließen sich ihr Umfeld über Bewegung und sammeln
so neue Eindrücke und Erfahrungen. 

Unser Anspruch an uns als Einrichtung ist, die natürliche Bewegungsfreude
der  Kinder  zu  fördern  und  ihnen  über  viele  verschiedene  Bewegungs-
möglichkeiten  neue  sinnliche  Eindrücke  zu  vermitteln.  Über  motorische
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„Bewegung ist der Motor
der gesamten Entwicklung.“

1.  Bewegung
2.  Körper, Gesundheit und

                Ernährung
3.  Sprache & Kommunikation
4.  Soziale, kulturelle und

                interkulturelle Bildung
5.   Musisch-ästhetische

            Bildung
6.   Religion und Ethik
7.   Mathematische Bildung
8.   Naturwissenschaftlich-

          technische Bildung
9.   Ökologische Bildung
10. Medien



„Bewegung
ist eine
elementare
Form des 
Denkens.“
(Schäfer 2003)
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Erfolgserlebnisse soll jedes Kind angespornt werden neue Herausforderungen
anzunehmen und so Selbstvertrauen zu entwickeln.

Eine  gut  entwickelte  Motorik  des  Kindes  ist  eng
verknüpft  mit  der  kognitiven  Entwicklung.  Auch  die
sprachliche Entwicklung und die Bildung eines   mathe-
matischen Grundverständnisses werden von einer guten
motorischen Entwicklung begünstigt. 

Im Alltag finden die Kinder Gelegenheiten sich vielfältig zu bewegen und 
Sinneseindrücke zu sammeln:

• Viel freie Fläche           in den großen Spielfluren

                 auf Teppichen in den Gruppen

• Auf verschiedenen Ebenen

                 in den meisten Gruppen finden sich                   
      eingezogene zweite Ebenen, deren Aufgänge 
      es zu überwinden gilt

                 die Etagen sind über eine lange Treppe 
       verbunden

• Die Mehrzweckhalle lädt ein zum

       Erklimmen von Kletterwänden

       Springen auf Matten

                                                   Balancieren auf Bänken, etc.
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Das Außengelände (siehe Punkt 3.5. Räumlichkeiten) und die angrenzende
Parkanlage bieten  viele  Bewegungsmöglichkeiten  an der  frischen  Luft  und
werden von uns oft und gerne genutzt.

Zur Bewegung und die damit verbundene Anspannung, gehört als Ausgleich 
auch die Entspannung. 

Möglichkeiten dafür bieten sich den Kindern in Kuschel- und Leseecken,  in 
der täglichen Ruhephase z.B. bei Massagen und Traumreisen.

Auch die Feinmotorik kommt bei uns nicht zu kurz, Gelegenheiten sich darin
zu üben entstehen täglich, z.B.:

• beim Schließen von Reißverschlüssen und Knöpfen

• beim Mittagessen durch das Portionieren der Speisen sowie dem 
Essen mit Besteck

• beim Spiel z.B. mit Puzzeln, Bügelperlen, Schneiden, Malen etc.

• bei verschiedenen, gezielten Angeboten

2. Bildungsbereich Körper, Gesundheit und Ernährung

Die  Gesundheit  und  das  körperliche  Wohlbefinden  unserer  Kinder  und
Familien liegt uns sehr am Herzen, so dass wir über vielfältige Angebote nicht
nur zum Wohle der Kinder, sondern auch ihrer Familien nachhaltig beitragen
wollen.

Uns  ist  dabei  wichtig,  den  Kindern  schon  früh  einen  bewussten,
ungezwungenen  und  abwechslungsreichen  Umgang  mit  Nahrungsmitteln
näher zu bringen, auf den sie in ihrem späteren Leben zurückgreifen können.

Wir bereiten verschiedene Mahlzeiten mit  den Kindern gemeinsam zu und
gehen  mit  den  Kindern  einkaufen.  Die  Eltern  unserer  Kinder  bringen
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Lebensmittel  mit,  auch  aus  anderen  Kulturen,  und  bereichern  so  unser
Frühstück. Einmal im Monat gestalten wir mit allen Gruppen ein gemeinsames
Frühstück, das die Kinder mit  vorbereiten  und am Ende in  großer  Gemein-
schaft verzehren.

Im Eingangsbereich bieten wir  allen Familien einen Obstkorb an, aus dem
man sich für den Heimweg oder den Verzehr für Zuhause bedienen kann. 

In Kooperation mit der AOK führen wir Projekte zur Kindergesundheit in der
Einrichtung  durch  und  wollen  so  den  Kindern  vermitteln,  was  zu
ausgewogener Ernährung gehört und welche Lebensmittel nur in Maßen gut
für unseren Körper sind.

Direkt mit Essen und Ernährung verknüpft ist die Zahnhygiene. Jedes Kind in
unserer  Einrichtung  erhält  eine  eigene  Zahnbürste  und  kann  hier  bei  uns
seine Zähne putzen. Um den richtigen Umgang mit der Zahnbürste zu üben,
besucht  uns  einmal  im  Jahr  -  in  Kooperation  mit  dem  Gesundheitsamt  -
„Poldi“,  ein  Handpuppendrache,  der  mit  den  Kindern  über  Zähne  und
Zahnhygiene  spricht.  Zudem  kommt  einmal  im  Jahr  ein  Zahnarzt  des
Gesundheitsamtes  zu  uns  ins  Haus  und  gibt  Empfehlungen  zum
Gesundheitszustand der Zähne unserer Kinder.

Des  weiteren  zählt  für  uns  zum  oben  genannten  Bildungsbereich  die
Wahrnehmung  des  eigenen  Körpers.  Angebote  zu  Bewegung  und
Entspannung  schulen  die  Sinneswahrnehmung  der  Kinder  und  halten  sie
körperlich fit. (siehe auch Bildungsbereich Bewegung)
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Bewegung und Sprechen steht im engem Zusammenhang. Die 
(Grob-)Motorik ist entscheidend für die Sprachentwicklung.

Bewegung ist Sprache!



KONZEPTION  –  ASB KINDER- UND FAMILIENZENTRUM „BÄRENHÖHLE“   

3. Bildungsbereich Sprache und Kommunikation

Besonderen  Wert  legen  wir  in  unserer  Einrichtung  auf  die  Sprachbildung.
Diese erfolgt in den Alltag integriert und ist dadurch aus keinem Bereich des
täglichen Zusammenlebens wegzudenken – denn schon morgens früh mit der
Begrüßung bieten wir  einen ersten  Anlass  ins Gespräch zu  kommen zum
Beispiel mit einem freundlichen „Guten Morgen, schön, dass du da bist! Wie
geht es dir heute?“ 
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Wir Mitarbeiter verstehen uns als das sprachliche 
Vorbild  der Kinder. Wir hören den Kindern aktiv und 
interessiert zu und können so neue Ideen und 
Angebote mit den Kindern gemeinsam entwickeln und 
in die Tat umsetzen. Von uns als Sprachvorbild lernen 
die Kinder unter anderem Regeln der Kommunikation 
untereinander. Sie erweitern im Gespräch mit uns und 
über das Hören von Erzähltem u.a. ihren Wortschatz.

Wir nutzen unterstützende und nonverbale Kom
munikation, um allen Kindern die Möglichkeit  zu 
bieten miteinander ins Gespräch zu kommen. Durch 
Bildkarten auf Spielekisten, Symbole für Tagesabläufe, 
Gesten bzw. Gebärden für einzelne Wörter, 
Bewegungen zu Liedern usw. erleben unsere Kinder 
eine Vielfalt an Ausdrucks- und Verständigungs
möglichkeiten.

Zweitsprachigkeit  von Kindern wird von uns anerkannt 
und wertgeschätzt. Eine gefestigte, sichere Beherrschung 
der Muttersprache ist für uns die Grundvoraussetzung des 
Erlernens der deutschen Sprache. Die verschiedenen 
Muttersprachen unserer Kinder werden von uns 
aufgegriffen, so z.B. in Singkreisen oder Spielen.  Unsere 
mehrsprachigen Kinder erleben sich hier wertgeschätzt 
und kompetent in ihrem Können und ermöglichen den 
anderen Kindern Zugang zu anderen Sprachen und das 
Erleben von Vielfalt. 
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Unsere  Räumlichkeiten und Spielbereiche  bieten viele  Möglichkeiten  für
Sprachanlässe mit Kindern und Eltern. Jede Gruppe verfügt i.d.R. über einen
Kreativbereich,  einen  Rollenspielbereich,  einen  Baubereich  und  eine
kindgerechte Küche. Zudem stehen in jeder Gruppe Platz für Gesellschafts-
spiele, Raum zum Lesen und ein Ort um sich zurückzuziehen zur Verfügung.
Diese  Bereiche  werden  immer  wieder  mit  neuen  Impulsen  und  ansprech-
enden Materialien ausgestattet. Hier legen wir viel Wert auf die Beobachtung
jedes  einzelnen  Kindes  innerhalb  realer  Alltagssituationen,  so  dass  die
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Kinder lernen Sprache fantasievoll über Lieder und Geschichten 
kennen. Uns ist wichtig, dass Bücher den Kindern immer zur freien 
Verfügung stehen. Zusätzlich finden Kinder und Eltern in unserer 
eigenen kleinen Bücherei eine Vielzahl an Literatur zum  “Versinken in 
anderen Welten“ sowohl in der Einrichtung, als auch zum Ausleihen für 
Zuhause.
In all unseren Gruppen finden täglich Sitzkreise statt, die Zeit geben zum 
Austausch von Erlebnissen. Über gemeinsames Singen und Spielen 
erhalten die Kinder einen Zugang zu verschiedenen Sprachen, 
Redewendungen, neuen Wörtern und fantasievollen Reimen.

 z.B. beim Singen &
 Spielen im 
 Stuhlkreis.
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Sprechfreude der Kinder anhand ihrer Interessen angeregt wird und sich die
Sprachbildung am jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes orientieren kann. 

 

Derzeit gibt es in unserer Einrichtung folgende unterstützende Angebote 
der Sprachbildung:

• SISMIK, SELDAK und LISEB (zur Überprüfung des Sprachstands der 
Kinder)

• BISC (Bielefelder Screening zur Überprüfung von Vorläuferfähigkeiten
zum Lesen- und Schreibenlernen)

• HLL  (Hören-Lauschen-Lernen)  als  spielerische  Vorbereitung  der
Vorschulkinder  auf  das  spätere  Lesen-  und  Schreibenlernen  nach
Ergebnissen des BISC

• Ergänzt  wird  die  Sprachbildung durch das „Rucksackprojekt“.   Bei
diesem  Projekt  finden  regelmäßige  Treffen  statt,  bei  denen  eine
Stadtteilmutter  den  Eltern  Anregungen  und  Ideen  zur  spielerischen
Förderung ihrer Kinder im Bereich der Erstsprache näher bringt. 

Bei Verdacht auf tiefgreifende Sprachentwicklungsverzögerungen informieren
wir die Eltern und bitten um Rücksprache mit dem behandelnden Kinderarzt,
ob weitere Förderungen (Ergotherapie, Sprachtherapie, …) erforderlich sind. 

21

Die Eltern  unserer Kinder sind wichtige Bildungspartner. 
Durch Fotos, Plakate und Aushänge bieten wir die 
Möglichkeit, dass Eltern mit ihren Kindern und/oder uns über 
das Geschehen im Kinder- und Familienzentrum in 
Austausch treten. Elternabende, Hospitationen und 
regelmäßig stattfindene Elterngespräche halten die Eltern 
über unsere Angebote und den Entwicklungsstand ihres 
Kindes auf dem Laufenden und zeigen Möglichkeiten auf, 
sprachfördende Anlässe in den familiären Alltag einfließen 
zu lassen. 

„Das Kind hat hundert Sprachen“ 
Loris Malaguzzi 
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4. Bildungsbereich Soziale, kulturelle und interkulturelle Bildung

Nach dem Elternhaus und dessen gewohntem Umfeld treffen viele Kinder in 
einer Kindertageseinrichtung  zum  ersten  Mal  auf  fremde  Personen,  ein  
fremdes Umfeld und stehen vor  der  großen Aufgabe sich dieses für  sich  
selbst zu  erschließen.

Umso  wichtiger  ist  es  für  uns  tragfähige,  liebevolle  und  belastbare
Beziehungen zu den Kindern aufzubauen, die wir als Basis für jegliche Art der
Bildung und jeden Entwicklungserfolg sehen. In unserem Tagesablauf gibt es
Regeln und Rituale,  an  denen sich  die  Kinder  orientieren können und die
Sicherheit geben sollen. 

Durch unsere Wertschätzung jedem einzelnen Kind gegenüber und unsere
stete  Begleitung  der  Kinder  im Alltag  durch  Trösten,  Mut  zusprechen  und
Hilfestellungen  bei  neuen  Herausforderungen,  wollen  wir  unseren  Kindern
ermöglichen Selbstvertrauen zu entwickeln. 

Denn nur ein selbstbewusstes Kind, das auf seine eigenen Stärken bauen
kann, hat die Sicherheit, tolerant und offen allen anderen Kindern gegenüber
zu treten, neue Erfahrungen mit anderen Lebenswelten zu machen und somit
seine eigene zu bereichern. 

Im täglichen Miteinander,  durch verschiedene Angebote und Projekte, aber
auch an unserem Vorbild lernen die Kinder:

• konstruktives Konfliktverhalten, Konflikte aushalten zu können, selber 
Lösungen zu finden und diese auszuprobieren

• Gefühle und Interessen wahrzunehmen, bei sich selbst und bei 
anderen

• über Gefühle mit anderen zu sprechen und so seine Bedürfnisse zu 
erklären

• Werte zu erleben, ebenso wie an Werten ausgerichtetes Verhalten 
erfahren zu können

• sich selbst in Gesprächen mit anderen auseinanderzusetzen und mit 
anderen abstimmen zu müssen 
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„Wer Kinder ernst nimmt, muss ihnen Raum

für eigene Wege lassen.“
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• auf andere Rücksicht zu nehmen und aufgeschlossen allen Kindern 
aus jeglichen Kulturen und Lebensformen zu begegnen

Im  täglichen  Miteinander  ist  uns  dabei  wichtig,  dass  Kinder  bei  Ent-
scheidungen selbst die Möglichkeit haben an ihrer Umwelt aktiv teilnehmen zu
können und diese mitzugestalten. 

Wir  sehen  Partizipation  als  einen  wesentlichen  Bestandteil  unserer
pädagogischen  Arbeit.  Für  uns  bedeutet  Partizipation  mehr  als  nur,  dass
Kinder „mitmachen“ dürfen. 

Wir möchten, dass unsere Kinder in Entscheidungsprozessen mit einbezogen
werden und so am Zusammenleben in der Kita aktiv mitwirken können. 

Darüber sollen die Kinder lernen, dass ihre Entscheidungen Auswirkungen auf
den  Alltag  haben,  sie  erleben  sich  als  selbst  wirksam  und  können  selbst
überprüfen, ob ihre Ideen und Lösungen zum Ziel führen. Die Kinder haben
die  Möglichkeit,  sich  selbst  als  kompetent  wahrzunehmen,  indem  ihre
Meinung Gewicht hat und von uns gehört wird. 

Partizipation findet sich bei uns im Alltag z.B.:

• bei der Wahl der Bezugsperson in der eigenen Gruppe (z.B. Wer darf 
mich wickeln oder trösten?)

• beim Übertragen von Aufgaben an die Kinder im Tagesablauf 

• bei der Wahl des Spielpartners und des Ortes, an dem gespielt wird

• bei der Entscheidung, wann und mit wem gefrühstückt wird

• bei der Überlegung an Angeboten und Projekten teilzunehmen oder 
eben nicht

• bei der thematischen Auswahl von Angeboten und Projekten

• durch gemeinsames Entwickeln von situativen Regeln für neu 
eintretende Situationen
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„Partizipation heißt, Entscheidungen die das Leben und das der 
Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für 

Probleme zu finden.“
(Richard Schröder)
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• beim Erzählen von ihnen wichtigen Interessen und Erlebnissen, aber 
auch Meinungen und Kritik zu Vorgefallenem z.B. in Sitzkreisen oder 
im Gespräch mit anderen Kindern und Mitarbeitern

• beim Mitgestalten von Sitzkreisen

• bei der Raumgestaltung

• und vielem mehr!

Durch die Teilhabe und die Mitbestimmung der Kinder schon im Kindergarten
wünschen wir  uns,  dass unsere  Kinder  die  Möglichkeit   haben zu  verant-
wortungsbewussten,  handlungs-  und  kritikfähigen  Menschen  heranzu-
wachsen.

Partizipation  findet  aus  unserer  Sicht  jedoch  ihre  Grenzen  dort,  wo  das  
körperliche, oder seelische Wohl des Kindes, oder eines anderen, gefährdet 
wird.

Multikulturell  ist  nichts  ungewöhnliches  mehr  in  unserer  Gesellschaft  und
gehört zum normalen Alltag dazu. Dadurch entstehen vielfältige Möglichkeiten
unterschiedliche Kulturen kennenzulernen. 

Interkulturelle Erziehung wird bei uns folgend gelebt:  
• Kennen lernen verschiedener Kulturen und Sprachen, vorzüglich jene,

die in unserer Einrichtung vertreten sind 
• Bilderbücher in verschiedenen Sprachen 

• Jedem  Kind  wird  die  gleiche  Wertschätzung  und  Achtung
entgegengebracht 

• Einbeziehen bei Festen und Feiern

• Hilfe bei Kontaktaufnahmen zu Institutionen 

• Andere Kulturen sehen wir als Bereicherung an!! 
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Kinder sind Bewohner einer Welt - 

In unserem Kinder- und  Familienzentrum sind

ALLE Kinder willkommen!
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5. Bildungsbereich Musische-ästhetische Bildung

Kinder  sprechen  mit  uns  auf  unterschiedlichste  Weise  und  gestalten  ihre
Umgebung mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln aktiv mit. Über
Singen,  Tanzen  und  Musizieren  lernen  Kinder  neben  der  gesprochenen
Sprache neue Mittel und Wege kennen, sich auszudrücken und mitzuteilen.
Als kleine Künstler setzen sich unsere Kinder mit ihrer Umwelt auseinander
und  entdecken  hier  viele  verschiedene,  für  ihre  Kunstwerke  nutzbare
Materialien.

Möglichkeiten  dafür  bieten  bei  uns  im  Haus  verschiedene  Musik-  und
Kunstangebote.  In  Sitzkreisen  lernen  die  Kinder  Fingerspiele  und  Lieder
kennen, spontane und geplante Tanzeinheiten in der Turnhalle oder auf dem
Flur tragen zur Freude an Rhythmik und Bewegung bei. Den Kindern stehen
in unseren Kreativbereichen verschiedenste Materialien zur Verfügung. Gerne
nutzen  wir  dabei  Material  aus  der  Natur  oder  recyclen  eigentliche
Wegwerfprodukte.

6. Bildungsbereich Religion und Ethik

Feste  und  Feiern  verschiedener  Religionen  werden  bei  uns  aufgegriffen,  
thematisiert  und  gefeiert.  Dabei  orientieren  wir  uns  an  den  Kindern  und  
Familien, die unsere Einrichtung besuchen und freuen uns über jeden, der  
sich mit seinen Ideen und seinem Wissen bei uns einbringt.

Einer  der  wichtigsten  Punkte  bei  uns  ist  gegenseitige  Akzeptanz von
verschiedenen Religionen, Lebensweisen, Herkunft, etc..  Bei uns ist jeder
willkommen und wird so angenommen, wie er ist und wie er aussieht.
Dabei dienen  wir  MitarbeiterInnen  als  Vorbilder.  Wir  schaffen  eine
Atmosphäre,  in  der  sich niemand ausgeschlossen fühlen muss und jedem
Kind mit Respekt begegnet wird. Uns ist wichtig, dass es  „normal“ ist, sich
gegenseitig zu helfen und als Gemeinschaft, auf die Stärken jedes einzelnen
Kindes aufbauend, Ziele zu erreichen.
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„ Es gibt Bereiche der Seele, die nur durch die Musik beleuchtet 
werden“. 

(Zoltán Kodály, ungarischer Komponist und Musikpädagoge) 
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7. Bildungsbereich Mathematische Bildung

Mathematik - und das schon im Kindergarten? Darauf kann unsere Antwort
nur eindeutig „Ja!“, heißen. Zahlen und Formen finden sich überall in unserer
Umgebung, sie strukturieren unseren Tag, finden sich auf Schildern, Briefen,
in  Büchern  und  an  unzähligen  anderen  Orten.  Wir  feiern  unsere
Geburtstage, benutzen Geld zum Einkaufen, benötigen Zeit  um von einem
Punkt zum anderen zu kommen. 

Auch in unserer Einrichtung stoßen die Kinder auf viele Zahlen und Symbole
und haben die Möglichkeiten zu zählen und zu sortieren. Anlässe dazu bieten
sich bei uns im gesamten Tagesablauf. Schon beim Betreten der Einrichtung
lädt die große Treppe (mit darauf abgebildeten Zahlen) zum Zählen ein. In
den  Gruppen  finden  sich  viele  verschiedene  Materialien  zum  Zählen  und
Sortieren. Beim Decken des Mittagstischs können Gabeln, Messer, Teller, etc.
abgezählt  und  auf  den  Tischen  angeordnet  werden.  Gesellschaftsspiele
fordern mit Würfeln dazu auf, die Punkte auf den Würfeln zu zählen. Beim
Einkaufen lernen die Kinder, dass Produkte einen Wert haben und auch wir
Geld für sie ausgeben müssen.  

8. Bildungsbereich Naturwissenschaftlich- technische Bildung

Erste Zusammenhänge in der Natur wollen mit allen Sinnen erlebt werden. Im
Kinder- und Familienzentrum Bärenhöhle ist uns wichtig, dass die Kinder bei
Wind und Wetter bzw. zu allen Jahreszeiten die Möglichkeit haben draußen
zu spielen,  zu klettern, zu springen,  zu rollen und zu kriechen,  Höhlen zu
bauen und mit verschiedenen Materialien zu matschen. 

Hierbei  erleben  die  Kinder  die  Veränderungen  der  Natur  hautnah  und
erschließen  sich  über  „Warum“-Fragen  und  eigene  Ideen  ihre  Umwelt.
Ausflüge  in  die  umliegenden  Wälder,  Parks,  etc.  geben  Zeit  für  neue
Erkenntnisse  und  Erfahrungen  mit  der  Natur.  In  Sachbüchern  haben  die
Kinder  die  Möglichkeit,  ihre  Erkenntnisse  zu  überprüfen  und  neue
hinzuzugewinnen. Wir Mitarbeiter verstehen uns dabei nicht als Experten, die
Wissen vorgeben, sondern vielmehr als Bildungsbegleiter, die mit erforschen
und ermutigen eigene Ideen auszuprobieren.

26

„Die Aufgabe der Umgebung ist nicht, das Kind zu formen, 
sondern ihm zu erlauben, sich zu offenbaren.“

(Maria Montessori)
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Um jeden Tag Matschen und in vollen Zügen unser Außengelände nutzen zu
können,  benötigen  die  Kinder  unserer  Einrichtung  zu  jeder  Jahreszeit
angemessene, wetterfeste Kleidung.

 Auch ausreichende Wechselwäsche ist in unserer Einrichtung sehr wichtig.

                           

9. Bildungsbereich Ökologische Bildung

Ein  achtsamer  Umgang  mit  den  natürlichen  Materialien unserer  Erde  ist
schon jetzt und wird in Zukunft immer wichtiger. 

Gleichzeitig leben wir in einer „Wegwerf“-Gesellschaft, in der Materialien nach
einmaligem Gebrauch im Müll landen. 

Dem  wollen  wir  entgegenwirken  durch  einen  bewussten  Umgang  mit
Rohstoffen wie zum Beispiel Malpapier und Strom. 

Projekte  wie  „Picco-Bello-Sauberzauber“,  bei  denen  wir  die  umliegenden
Grünflächen  von  Müll  befreien,  tragen  dazu  bei,  dass  unsere  Kinder
Verantwortung für ihre Umwelt übernehmen. 
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Die Welt, in der wir leben, 
ist die einzige Welt, die wir besitzen, 

deshalb ist es sehr wichtig, 
dass jeder Einzelne lernt, 

Verantwortung dafür zu übernehmen.
(Quelle Unbekannt)

Die Welt, in der wir leben, 
ist die einzige Welt, die wir besitzen, 

deshalb ist es sehr wichtig, 
dass jeder Einzelne lernt, 

Verantwortung dafür zu übernehmen.
(Quelle Unbekannt)
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10. Bildungsbereich Medien

Medien sind fester Bestandteil unserer modernen Gesellschaft. Immer wieder
kommen  neue  Medien  hinzu  und  werden  in  kürzester  Zeit  vermeintlich
unverzichtbar.  Unser  Ziel  ist  es,  die  Kinder  an  Medien heranzuführen und
ihnen einen ausgewogenen Umgang mit diesen zu vermitteln. 

Eines der wichtigsten Medien und absolut zeitlos ist in unserer pädagogischen
Arbeit dabei das Medium Buch. Täglich haben unsere Kinder den Zugang zu
Büchern,  betrachten  selbstständig  Bilderbücher  oder  lassen  sich  von  uns
vorlesen. 

Der  Zugang  zu  CD´s  und  Computern  wird  den  Kindern  ermöglicht.
Büchereibesuche,  Lesegruppen  und  Theaterbesuche  runden  unseren
Medienumgang ab. 

5.2 Dokumentation/ Beobachtung

Vor  jeder  Aufnahme  werden  mit  den  Eltern  Erstgespräche  geführt.  Diese
Gespräche  dienen  dazu,  einen  individuellen  Einblick  über  die  bisherige
Entwicklung des Kindes zu bekommen.

Für  die  Kinder  bis  zur  Vollendung  des  3.  Jahres  arbeiten  wir  mit  einem
hauseigenen Beobachtungsverfahren. Durch die regelmäßige Überarbeitung
dieses  Bogens  können  wir  Entwicklungsschritte  festhalten  und  Stärken/
Vorlieben erkennen.

Für  unsere  Kinder  ab  ca.  3,5  Jahren wird  ein  Dokumentationsbogen (laut
Bildungsvereinbarung NRW) erstellt – sofern die Eltern damit einverstanden
sind.  Dieser  beschreibt  den  individuellen  Entwicklungsverlauf  in  den
verschiedenen Bildungsbereichen. 

Die  Informationen  des  Dokumentationsbogens  basieren  auf  individuellen
Beobachtungen  des  Kindes   im  Tagesablauf.  Der  Bogen  wird  regelmäßig
aktualisiert  und  mit  den  Eltern  besprochen,  damit  sie  jederzeit  über  die
fortschreitenden Bildungswege ihres Kindes in der Einrichtung einen Über-
blick haben.

Auch  für  unsere  Kinder  mit  besonderem Förderbedarf  werden  regelmäßig
Dokumentationen und Berichte verfasst,  die selbstverständlich eng mit  den
Eltern besprochen werden. 

Weiterhin  ermitteln  wir  bei  unseren  Kindern  regelmäßig  den  Sprachstand
(nach SISMIK,  Seldak bzw.  LISEB),  um  auch  in  diesem  Bereich  den
Bildungsstand des Kindes zu erkennen. 
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Jedes Kind in der Einrichtung hat einen Portfolio-Ordner, in dem es Bilder und
Fotos von sich sammelt und als Erinnerung an seine Kindergartenzeit zum
Abschluss mit nach Hause bekommt. Dieser Ordner soll die Lerngeschichte in
verschiedenen Bereichen verdeutlichen und vom Kind selbst  „lesbar“  sein.
Dies  erreichen  wir  mit  dem  Kind  durch  Fotodokumentation  und  Mitver-
antwortung beim Einheften von Bildern, Gebasteltem u.ä..

6. Inklusion 

Das  Kinder-  und  Familienzentrum  „Bärenhöhle“  arbeitet  inklusiv,  was
bedeutet, dass wir all  unseren Kindern eine Teilhabe am Kindergartenalltag
ermöglichen möchten,  unabhängig von Alter,  kulturellem Hintergrund,  einer
eventuellen Beeinträchtigung und des Entwicklungsstandes.

Inklusion  ist  ein  Prozess,  in  dem  soziale  und  persönliche  Entwicklung
stattfindet. Dieser Prozess zieht sich durch die ganze Kindergartenzeit. 

Es ist ein Prozess, an dem alle Kinder und alle MitarbeiterInnen der Gruppe
beteiligt sind. 

Durch dieses Miteinander wird allen Kindern die Möglichkeit gegeben, soziale
Lernprozesse in gemeinsamer Erziehung zu erleben.

Inklusion in unserer Einrichtung ermöglicht das gemeinsame Aufwachsen aller
Kinder.  Alle  Kinder  werden in  ihrer  einzigartigen Persönlichkeit  akzeptiert,
wertgeschätzt und  gefördert.  Damit  bieten  wir  Chancen  für  alle  Kinder,
achtsam  miteinander  umzugehen  und  voneinander  zu  lernen.  Dabei  wird
berücksichtigt,  dass  jedes  Kind  sein  eigenes  Lerntempo und
Entwicklungsziel hat.

Uns  ist  wichtig,  von  Beginn  an  eine  gemeinsame  Entwicklung  und
gemeinsames Lernen möglich zu machen. Dabei wird jedem Kind und seiner
Familie die notwendige, sowie individuelle Unterstützung geboten. Soziales
Lernen wird zur alltäglichen Erfahrung, da ein Erkennen von  Unterschieden
stattfindet und sich in Anerkennung zeigt.

Kinder  lernen von  einander  und  können sich  mit  gegenseitiger  Rücksicht-
nahme begegnen.
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7.  Erziehungs- /Bildungspartnerschaften

Eltern sind die ersten und die wichtigsten Bindungspersonen ihres Kindes.
Sie  sind  somit  als  Experten ihrer  Kinder  die  wichtigsten  Partner  bei  der
Bildung  und  Erziehung  ihrer  Kinder.  Erziehungspartnerschaft  bedeutet  für
uns,  dass  wir  mit den  Eltern  bzw.  Erziehungsberechtigten  eine
vertrauensvolle,  wertschätzende und  respektvolle  Zusammenarbeit
anstreben, in der wir mit den Eltern im Dialog stehen. 

Die  Zusammenarbeit  mit  den  Eltern  findet  auf  Gruppenebene,  bei
Gesprächen  „zwischen  Tür  Angel“,  regelmäßigen  Elterngesprächen  und
Elternabenden statt. 

Bei Festen und Feiern und anderen Projekten sind wir über viel Mithilfe und
kreative  Ideen  von  Eltern  dankbar,  die  sich  engagiert  in  Planung  und
Umsetzung einbringen und so unser Angebot vielfältiger werden lassen.

Der  Elternbeirat wird  zu  Beginn  eines  jeden Kindergartenjahres  von den
Eltern gewählt. 

Die ElternvertreterInnen im Elternbeirat  machen sich für  die  Belange ihrer
Gruppen  stark,  aber  vermitteln  auch  zwischen  den  Eltern  und
MitarbeiterInnen der einzelnen Gruppen in besonderen Fällen. 

Zu  ihren  Aufgaben  gehört  auch,  mit  über  die  Belange  des  Kinder-  und
Familienzentrums zu sprechen, uns als Einrichtung zu beraten und an vielen
Entscheidungen mitzuwirken.

Die ElternvertreterInnen und der GruppenleiterInnen der jeweiligen Gruppe,
die Leitung und  ein  Trägervertreter  bilden  zusammen  den  Rat  der
Tageseinrichtung,  der  ¼ jährlich  tagt  und gemeinsam die Interessen des
Trägers, der Einrichtung und der Elternschaft vertritt, abspricht und umsetzt.

Der  Rat  der  Tageseinrichtung  hat  die  Aufgabe,  Grundsätze  für  die
Erziehungs-  und  Bildungsarbeit  zu  beraten,  sich  um  die  erforderliche
räumliche, sachliche und personelle Ausstattung zu kümmern und Kriterien
für die Aufnahme von Kindern in die Einrichtung zu vereinbaren. 

Darüber  hinaus kann sich  der  Rat  der  Tageseinrichtung weitere,  über  die
gesetzliche Vorgabe hinausgehende Aufgaben stellen.
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Wir  sind  offen  für  Anregungen,  Ideen  und  Hinweise  von  allen  Eltern  und
Personen, mit denen wir zusammen arbeiten. Dafür stehen wir oder auch der
Elternbeirat immer gerne zur Verfügung. 

Für uns ist es sehr wichtig, dass Eltern  sich  mit  Kritik  oder  Verbesserungs-
vorschlägen direkt an uns wenden. Nur so sind wir in der Lage, direkt darauf
entsprechend zu reagieren und die Angelegenheit schnellstmöglich zu klären.

Aus  diesem Grund  haben  wir  im  Haus  ein  Konzept  für  den  Umgang  mit
Beschwerden installiert.

Den  Eltern  der  Bärenhöhle  steht  seit  Februar  2014  der  so  genannte
„Meckerkasten“  zur  Verfügung.  Hier  bietet  sich  die  Möglichkeit,  anonym
Anregungen sowie Kritik einzureichen und Veränderungswünsche zu äußern. 

Vor  jeder  der  Gruppen  und  vor  der  Turnhalle  hängen  die  individuell
gestalteten Kästen und werden einmal wöchentlich geleert. 

Eingegangene  Nachrichten  werden  im  Folgenden  bearbeitet  und
entsprechend des Inhalts vom Team reflektiert und ggf. umgesetzt.

  Ferner  haben  wir  einen  Fragebogen  unter  anderem  zu  Wünschen  und
Anregungen der Eltern entwickelt, den wir regelmäßig bei Elterngesprächen
mit den Eltern bearbeiten.

8. Familienzentrum

Seit 2008 sind wir zertifiziertes Familienzentrum nach dem Gütesiegel NRW.
Der ASB war und ist besonders im Bereich der Integration von Menschen mit
Beeinträchtigungen, der Arbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund und
der Arbeit für sozial benachteiligte Familien tätig. 

Die Räumlichkeiten in der Freytagstraße 29 bilden als weitere Außenstelle
zusammen  mit  den  anderen  zwei  Gebäuden  das  Familienzentrum.  Sie
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befinden  sich  vorteilhafterweise  direkt  auf  der  gegenüberliegenden
Straßenseite im Gebäude des Bürgeramtes.

Das Familienzentrum versteht sich als Treffpunkt für die Familien im Stadtteil.
Unser Ziel ist es, Angebote zur Förderung und Unterstützung von Kindern und
Familien  in  unterschiedlichen  Lebenslagen  und  mit  unterschiedlichen
Bedürfnissen, durchzuführen.    

Es  werden  immer  bedürfnisorientiert  individuelle  Angebote  gemacht.
Nachfolgende Angebote sind ein beispielhafter Auszug.     

8.1 Angebote

      für Kinder                                                     für Kinder und Eltern

• Englischkurs • Entspannungskurse

• Musikgruppe • Eltern – Kind - Basteln

• Psychomotorik Gruppe • Spielgruppe

• und vieles mehr • Gesundheitsangebote

         für Eltern  

• Elterncafé

• Rucksackprojekt 

• offene Sprechstunde zu unseren Bürozeiten

• individuelle Familienberatung

• Erziehungsberatungsstelle durch das JPI

• Beratung und Informationen zu Tagespflegestellen durch den VAMV 

• Beratung für Alleinerziehende VAMV

• Elterngesprächskreis 

• diverse themenorientierte Elternabende / Elternkurse

• Sprechstunde Englisch & Türkisch sowie zu Sprache & Motorik

• Kreativangebote
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8.2 Kooperationspartner

• Gervinus- / Diergardt - Schule & Berliner Schule

• SPZ (Sozialpädiatrisches Zentrum)

• SchIFF (interdisziplinäre Frühförderung)

• JPI (Jugendpsychologisches Institut) 

• Kinderärzte

• Gesundheitsamt

• VAMV (Verband alleinerziehender Mütter & Väter LV e.V.)

• VAMV (Verband alleinerziehender Mütter & Väter OV Essen)

• ASJ (Arbeiter-Samariter-Jugend)

• Polizei

• AWO, VKJ, Katholische Familien-Bildungsstätte

• ASB Kita Phantasia

• Städt. Kita Schwedenheim 

• AOK

weitere Kooperationspartner und Institutionen bei Bedarf (z.B. externe Therapeuten)

9. Qualitätssicherung

Qualitätsmanagement  ist  zielorientiert  und  eine  Verbesserung  unserer
pädagogischen Arbeit. Dies bedeutet, dass wir unsere Arbeit ständig prüfen,
neue Ziele setzen und Maßnahmen zur Verbesserung vereinbaren. 

Zur  Sicherstellung einer hohen Qualität  und Weiterentwicklung werden die
Ergebnisse und Prozesse der Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungstätigkeit
unter anderem regelmäßig ausgewertet durch:

• Kollegiale Rückmeldungen und Teamreflexionen 

• pädagogische Teamtage

• regelmäßige Teamgespräche

• regelmäßige Elterngespräche
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• Elternbefragungen zur Qualität in der Einrichtung

• Beschwerdemanagement 

• Rückmeldungen von Kooperationspartnern 

• Personalentwicklungsgespräche        

• Regelmäßige Fortbildungen aller pädagogischen Mitarbeiter

• Fortschreibung der Konzeption 
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