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1. Wir über uns
Die Orte für Kinder GmbH ist ein freier Träger, der seit vielen Jahren in der Kindertagesbetreuung
tätig ist. Wir betreiben in 6 Bezirken 24 Kindertagesstätten.
Als moderner Dienstleister richten wir unser Angebot nach den Lebenssituationen der Familien
und Kinder im Umfeld der Einrichtungen aus und schließen selbstverständlich auch Kinder mit
besonderem Förderbedarf ein. Unsere pädagogischen Konzepte zeichnen sich aufgrund dessen
durch eine große Vielfalt aus.
Wir legen Wert auf:
– gleiche Bildungschancen für alle
– einen respektvollen Umgang miteinander,
– eine werteorientierte, vorurteilsbewusste Erziehung
–	Partizipation
– einen ganzheitlichen pädagogischen Ansatz
–	Anerkennung von Unterschiedlichkeit
– Gestaltungsfreiräume für eigenverantwortliches Arbeiten und Engagement
Zurzeit leben und lernen etwa 2300 Kinder im Alter von wenigen Wochen bis zum Schuleintritt
in unseren Einrichtungen. Rund 500 MitarbeiterInnen sorgen für ihr Wohl.
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2. Grundlagen und Ziele unserer Arbeit
Das Kind in seiner Einzigartigkeit wahr- und ernstzunehmen ist für uns die elementare Grundlage der Arbeit. Als anerkannter gemeinnütziger Träger sind für uns darüberhinaus die gesetzlichen Bestimmungen (SGB XIII, KitaFöG, QVTAG) sowie das Berliner Bildungsprogramm für die
Kindertagesstätten verbindlich.
Unsere Ziele sind:
– die Entwicklung des Kindes zu einer eigenen verantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern,
– die Erziehung und Bildung in der Familie zu unterstützen und zu ergänzen und
– den Eltern dabei zu helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung miteinander
vereinbaren zu können.
Qualitätsentwicklung ist für uns eine selbstverständliche Aufgabe und Verpflichtung, dazu gehören neben der ständigen Weiterqualifizierung der MitarbeiterInnen auch die Weiterentwicklung und Anpassung unserer Qualitätsstandards. Sie bilden neben der Rahmenkonzeption, den
Hauskonzeptionen und dem Leitbild das Gerüst unseres pädagogischen Handelns.
Die Eltern sind wichtige Partner in der Erziehungs- und Bildungsarbeit. Ein guter Informationsund Gedankenaustausch sowie regelmäßige Entwicklungsgespräche sind bei uns Normalität. Die
Vereinbarung zur Elternmitarbeit der Orte für Kinder GmbH regelt die Rechte und Pflichten und
bietet die Möglichkeit zur aktiven Beteiligung und Mitsprache.
Die Zufriedenheit der Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen ist ein wesentlicher Maßstab unserer
Arbeit. Sowohl die Eltern und Kinder als auch die MitarbeiterInnen sind aufgefordert Anregungen und Kritik einzubringen. Die Vorgehensweise ist im Rahmen unseres QM-Systems geregelt.
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3. Bildungsverständnis
Wir verstehen Bildung als einen aktiven, lebenslangen und ganzheitlichen Prozess und sehen
Kinder als eigenständige, kompetente, neugierige und aktive Menschen. Durch eigene Erfahrungen und im Zusammenhang mit anderen Kindern und Erwachsenen erforschen und gestalten
sie ihre Umwelt. Dabei entdecken sie ihre Fähigkeiten und entwickeln sich zu selbstständigen
Persönlichkeiten. Unsere Aufgabe ist es, die Kinder auf ihrem Weg wohlwollend zu begleiten,
als Bindungspartner zur Verfügung zu stehen und immer dann bereit zu sein, wenn sie Trost,
Zuspruch und Ermunterung brauchen. Die ErzieherInnen schaffen den Rahmen, dass jedes Kind
seine sozialen, emotionalen, körperlichen und geistigen Fähigkeiten optimal entfalten kann.
Wir lassen uns auf die Perspektive der Kinder ein und setzen uns mit ihrer Sicht der Welt auseinander. In der Gruppe bauen sie soziale Beziehungen auf, erleben Konflikte, handeln Kompromisse aus und erfahren Akzeptanz und Wertschätzung. Die Kita als Querschnitt der Gesellschaft
bietet den Kinder viele Lernerfahrungen, die die Voraussetzungen für die spätere gesellschaftliche Teilhabe bilden.
Wir fördern die Sachkompetenz der Kinder, indem wir Ihnen die Möglichkeit bieten, sich ihre
Lebensbereiche zu erschließen, sich Wissen und Können anzueignen und dabei urteils- und
handlungsfähig werden. Die Themenauswahl orientiert sich an den Interessen der Kinder und
findet ganzheitlich, unter Berücksichtigung aller Bildungsbereiche und mit allen Sinnen statt.
Die Förderung der Sprachkompetenz der Kinder nimmt in unseren Einrichtungen einen großen
Stellenwert ein. Sprache ist nicht nur der Schlüssel zu gelingenden Bildungsbiographien sondern
auch der Schlüssel zur Integration in die Kindergemeinschaft und die Gesellschaft.
Sprachförderung beginnt von Geburt an und ist daher Bestandteil verschiedenster Bildungsprozesse, sie knüpft an den Stärken der Kinder an und nicht an ihren Defiziten. Die Wertschätzung
verschiedener Kulturen und Sprachen in unseren Einrichtungen ist eine wichtige Voraussetzung
für ihr Gelingen. Wir legen Wert auf eine alltagsintegrierte Sprachförderung, d.h wir nutzen den
gesamten Tagesablauf und nicht nur organisierte Aktivitäten um die Sprachkompetenz der Kinder zu stärken.
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4. Pädagogische Handlungsfelder
»Keine Bildung ohne Bindung«, diese wissenschaftliche Erkenntnis haben wir uns zu eigen gemacht und messen den Übergängen der Kinder in unseren Einrichtungen eine hohe Bedeutung
zu. Unser Eingewöhnungskonzept orientiert sich am »Berliner Eingewöhnungsmodell« und gewährleistet eine sanfte, dem Bindungsverhalten des Kindes angemessene Begleitung durch die
Bezugspersonen. Für Übergänge innerhalb der Kitas gilt das gleiche Prinzip, hier schaffen die
ErzieherInnen die Voraussetzungen für einen gelungenen Gruppenwechsel. Auch der Übergang
von der Kita zur Grundschule ist uns ein wichtiges Anliegen. In den Einrichtungen regeln Koopertionsverträge mit den Grundschulen die genauen Abläufe.
Die Beobachtung der Kinder nimmt einen festen Platz im Tagesgeschehen ein, sie ist Ausgangspunkt für die Planung und Reflexion der pädagogischen Arbeit.
Wir verstehen Beobachtung als Beachtung und stellen das Kind mit seinen Stärken und Kompetenzen in den Mittelpunkt. Wir nutzen dazu die OfK Bildungs- und Entwicklungsdokumentation
und bei Bedarf weitere Verfahren. Die gewonnenen Erkenntnisse werden auch für die jährlichen
Entwicklungsgespräche mit den Eltern genutzt. Jedes Kind erhält mit dem Eintritt in die Kita ein
Sprachlerntagebuch. Es begleitet das Kind während seines gesamten Aufenthaltes in der Kita
und füllt sich von Jahr zu Jahr durch Eintragungen der ErzieherInnen und durch Arbeiten des
Kindes zu seiner sprachlichen und sonstigen Entwicklung. Es ist Eigentum des Kindes und wird
ihm beim Verlassen der Kita ausgehändigt.
Die Gestaltung von anregungsreichen Innen- und Außenräumen und die Ausstattung mit entwicklungsfördernden Materialien gehören zu den Kernaufgaben unserer ErzieherInnen. Die Kinder bilden sich mit dem was die Umgebung bereitstellt. Eine differenzierte Raumgestaltung und
Materialauswahl regt eigenständige Bildungsprozesse an, bietet Orientierung, fördert Kommunikation und soziales Zusammenleben. Die Kinder sollen sich in den Räumen und im Außengelände wohl fühlen. Die ErzieherInnen vermeiden Reizüberflutungen.
Der Alltag in den Einrichtungen bietet ein großes Lernspektrum. Seine Gestaltung ist deshalb
von größter Bedeutung und ein wichtiges Handlungsfeld der ErzieherInnnen. Kinder unterschiedlichster Nationalitäten, aus verschiedenen familiären Verhältnissen, unterschiedlichen
Alters und Geschlechts kommen tagtäglich zusammen und machen eine Vielzahl von gemeinsamen Erfahrungen. Sie üben hier ihr Sozialverhalten, lernen von- und miteinander, gehen ihrem
Forscherdrang nach und entfalten ihre Kreativität.
Die ErzieherInnen sorgen für einen Tagesablauf der den unterschiedlichen physischen und psychischen Bedürfnissen der Kinder entspricht und geben den Kinder emotionale Zuwendung und
Sicherheit. Rituale und feste Abläufe bieten Halt und stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl.

Rahmenkonzeption Orte für Kinder GmbH Seite 6

Die Kinder werden ermutigt aus Fehlern zu lernen und diese als Entwicklungschancen zu sehen.
Die ErzieherInnen sind sensibel für die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder und geben ihnen
die Möglichkeit, ihre Ideen und Vorstellungen in den Alltag einzubringen.
Das Spiel ist in dieser Lebensphase die wichtigste Aneignungstätigkeit, sie ist die Arbeit der
Kinder. Im Spiel bilden sich die Kinder selbst, sie konstruiren sich ihre Lebenswirklichkeit, sie
»tun so als ob«. Für die Kinder ist allein die Handlung wichtig, nicht das Ergebnis. Sie sind mit
dem ganzen Körper und starker emotionaler Beteiligung freiwillig und mit sehr viel Spaß bei
der Sache. Sie setzen sich spielerisch mit Dingen, Regeln und anderen Menschen auseinander
und erschließen sich durch viele Wiederholungen und kreative Abwandlungen die Welt und ihre
Zusammenhänge. Die Erzieherinnen sorgen dafür, dass den Kinder genügend Raum, Zeit und
Material zum spielerischen Erwerb von Fähikgeiten, die sie für ein erfülltes Leben in der Gemeinschaft benötigen, zur Verfügung stehen. Sie geben Impulse um Spiele variantenreicher zu
gestalten und unterstützen die Kinder, wenn nötig, beim Aushandeln von Regeln und ergänzen
das freie Spiel der Kinder durch angeleitete Spiele.
Ganzheitliches, entdeckendes und forschendes Lernen findet am besten in Projekten statt. Sie
werden von den ErzieherInnen aufgrund der gemachten Beobachtungen, aus konkreten Anlässen oder weil die Auseinandersetzung mit Themen wichtig für die Entwicklung der Kinder sind
ausgewählt, mit den Kindern und wenn möglich auch den Eltern gemeinsam geplant, durchgeführt und ausgewertet. Die Projekte müssen sich nicht auf die Kita beschränken, abhängig vom
Alter und den konkreten Bedingungen vor Ort finden sie in der Umgebung der Kita statt und
lassen so die Welt in die Kita hinein.
Die Gesundheit der Kinder spielt in unseren Kindertagesstätten eine große Rolle unser Ziel ist es,
die Kinder zu befähigen für ihr eigenes Wohlergehen zu sorgen. Dazu gehören aus unserer Sicht:
– vielfältige Möglichkeiten zur Bewegung in den Räumen, regelmäßige Bewegungsund psychomotorische Angebote, tägliche Aufenthalte im Freien
– altersentsprechende Abwechslung zwischen Anspannungs- und Ruhephasen
– sich im eigenen Körper wohlfühlen und Emotionen ausdrücken können
– sich seiner geschlechtlichen Identität bewusst werden
Die Bedeutung der Ernährung der Kinder ist in diesem Zusammenhang besonders zu erwähnen.
In allen Häusern stehen Küchen zur Verfügung, die gesunde Mahlzeiten zur Verfügung stellen.
Wir orientieren uns an den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Selbstverständlich berücksichtigen wir Unverträglichkeiten bei Kindern und kulturspezifische, ethnische und
religiöse Besonderheiten.
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5. Pädagogisches Fachpersonal
Als Träger von Bildungseinrichtungen ist die hohe fachliche Qualifikation und das Engagement
der MitarbeiterInnen eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen der Arbeit.
Die MitarbeiterInnen sind in einem sich ständig weiterentwickelnden Arbeitsfeld mit komplexen
Anforderungen tätig. Der Schwerpunkt unserer Personalentwicklung liegt in der kontinuierlichen Weiterentwicklung ihrer Kompetenz, um diesen hohen Anforderungen gerecht werden zu
können. Die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen wird von uns ausdrücklich gewünscht.
In der Regel finanzieren wir die Qualifizierungen und stellen unsere MitarbeiterInnen für die
Teilnahme frei.
Folgende Angebote werden regelmäßig genutzt:
–	Individuelle Fortbildungsplanung für jede MitarbeiterIn
–	Erwerb von Facherzieherausbildungen (Integration, Sprachförderung, Kleinkindpädagoik etc.)
–	Teamfortbildungen
–	Einzel- und Teamsupervision
–	Austausch in fachlich angeleiteten Arbeitsgruppen, wie der Krippen-, IntegrationsSprachförder-und Stellvertretungs-AG
Darüberhinaus sorgen wir über standardisierte Abläufe für eine professionelle Einarbeitung
neuer Mitarbeiter. Regelmäßig stattfindende Personal-Entwicklungsgespräche mit klaren Zielvereinbarungen schaffen Transparenz und eine hohe Zufriedenheit bei den MitarbeiterInnen. In
den Dienst- und Teambesprechungen auf den verschiedenen Ebenen sorgen wir für den nötigen
Informationsfluss, geben Wissen weiter und beteiligen die MitarbeiterInnen an Entscheidungen.
Im Rahmen der Prävention sorgen wir für gesunde Arbeitsbedingungen wie ergonomische Stühle, Wickelkommoden mit Leitern, Schallschutz und Gehörschutz. Unsere Kinderbetreuungseinrichtungen sind auch Ausbildungsstätten. In Zusammenarbeit mit den Fachschulen für Sozialpädagogik leiten die MitarbeiterInnen der Einrichtungen angehende ErzieherInnen in ihren
Praxissemenstern an, dies geschieht, zur Sicherung einer hohen Qualität, in einem festgelegten
Verfahren.
Gemeinsam mit der Fachschule für Sozialpädagogik Pädalogik unseres Gesellschafters bilden wir
seit 2010 im Rahmen der berufsbegleitenden Erzieherausbildung neue Fachkräfte aus, die wir
dringend für die Arbeit in den Einrichtungen benötigen. Unser Ziel, Theorie und Praxis eng zu
verknüpfen, können wir hier besonders gut realisieren.
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6. Vernetzung und besondere Projekte
Die Kitas der Orte für Kinder GmbH sind in ihrem jeweiligen Sozialraum aktiv vernetzt mit unterschiedlichen Institutionen. Vernetzung bedeutet dabei für uns die Pflege wichtiger Kontakte,
Transparenz, Mitbestimmung aber auch Nutzung der Leistungen anderer Institutionen für die
Bildungs- und Erziehungsarbeit mit den Kindern und die Zusammenarbeit mit den Eltern.
Auf der Ebene des Bezirks sind dies insbesondere das Jugendamt, der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst sowie zum Teil das Quartiersmanagement.
Unterschiedliche regionale Initiativen wie beispielsweise die »Bildungskette« (Schwerpunkt
Naturwissenschaften) in Spandau, die »Rucksackmütter« in Kreuzberg oder das »KinderKünste
Zentrum« in Neukölln werden bedarfsorientiert in die pädagogische Arbeit einbezogen.
Zur gezielten Unterstützung und Integration von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf pflegen
die Einrichtungen eine enge Zusammenarbeit mit dem zuständigen Sozialpädiatrischen Zentrum
bzw. der Kinder- und Jugendambulanz, sowie zu Therapeuten und anderen Fachdiensten.
Die Orte für Kinder GmbH nimmt am Projekt Haus der kleinen Forschers teil. In allen Kitas gibt es
forgebildete MultiplikatorInnen, die das Bildungsthema »Naturwissenschaftliche Grundlagen«
in die pädagogische Arbeit einbringen.

