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Vorwort 

Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,

mit der hier vorliegenden Rahmenkonzeption des „Sozialpädagogischen Vereins zur 
familienergänzenden Erziehung e. V.“, informieren wir Sie über die Entwicklung und die Philosophie 
unseres Vereins und Sie erfahren, auf welcher Basis, mit welchen Werten und welchen Schwerpunkten 
wir uns an der Gestaltung der Kindertagesstättenlandschaft in Frankfurt am Main beteiligen.

Wir wirken mit, Kindertageseinrichtungen zu schaffen und sie konzeptionell so zu gestalten, dass sie 
sich dauerhaft an Qualitätsstandards orientieren. Es sind Orte entstanden, an denen das Wohl des 
Kindes und der Familien im Mittelpunkt all unseres Handelns steht.

Die folgenden Kapitel informieren Sie über unser Selbstverständnis als Träger von z. Zt. 82 
Kindertageseinrichtungen, über die Erfüllung unserer Fach- und Steuerungsaufgaben nach innen und 
außen, über die Sicherung des organisatorischen Rahmens und die Umsetzung unseres Bildungs- und 
Betreuungsauftrags. Die trägerspezifischen Vorgaben gelten für alle unsere Einrichtungen.
Die Rahmenkonzeption ist Grundlage und Orientierung für die Erarbeitung der individuellen 
Einrichtungskonzeptionen, welche über die pädagogischen Schwerpunkte und deren Umsetzung 
informieren.
Gemeinsam tragen wir die Verantwortung für das Gelingen einer am Kind orientierten Betreuung, 
Bildung und Erziehung und einer gelungenen Erziehungspartnerschaft mit den Eltern.

Die Rahmenkonzeption und die Einrichtungskonzeptionen sind als fortschreitender Prozess zu sehen, 
der kontinuierlich Veränderungen und Weiterentwicklungen im Bereich der Pädagogik integriert.

Frankfurt am Main, Juni 2015

Elisabeth Strüber Margit Franz-Gumienny

1. Darstellung des Trägers 

Der Sozialpädagogische Verein zur familienergänzenden Erziehung e. V. 

Der Sozialpädagogische Verein ist Träger von Krabbelstuben, Kinder- und Schülerläden und wurde 
1979 von einer Elterngruppe gegründet. Die erste Einrichtung (1980) war eine Krabbelstube, die den 
studierenden und berufstätigen Eltern eine zuverlässige Betreuung bieten konnte, welche jedoch noch 
ein hohes Maß an Einsatz und Engagement der Eltern in den Bereichen der Betreuung, bei Koch- und 
Reinigungsdiensten etc. erforderte.
Die Partizipation der Eltern hat nach wie vor einen hohen Stellenwert.

Während in den ersten Jahren der Vereinstätigkeit der Schwerpunkt eindeutig auf der Gründung und 
Verwaltung von Einrichtungen für Kinder unter 3 Jahren lag – weitere Elterngruppen schlossen sich 
nach und nach an – wurden mit dem wachsenden Alter der Kinder später Kinderläden und danach auch 

Dokument1                                                                                             von 3 12



Schülerläden aufgebaut. Verbunden war dies jeweils mit der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten. 
Aus der geschichtlichen Entwicklung der Elterninitiativen heraus, war lange Zeit die eingruppige 
Einrichtung das typische Betreuungsmodell.

Mit Beginn des „Sofortprogramm Kinderbetreuung“ durch die Stadt Frankfurt am Main, Anfang der 90er 
Jahre, veränderte sich die Aufbaustruktur des Vereins. Der größte Schritt weg von der klassischen 
Elterninitiative kam im Februar 1992, als das erste Pilotprojekt „betriebsnahe Einrichtung“ in Frankfurt 
mit der Allianzversicherung und dem Sozialpädagogischen Verein im Kettenhofweg die Eröffnung feiern 
konnte. Als weiterer Meilenstein in der Entwicklung des Vereins kann die Übernahme eine 
Kindertagesstätte (80 Plätze) am Deutschherrnufer im Rahmen einer Betriebsträgerschaft Ende 1999 
gesehen werden.
Es folgte der Aufbau von Kinder- und Familienzentren in Fechenheim und aktuell in Höchst. Beide 
arbeiten in enger Kooperation mit einer Familienbildungsstätte vor Ort. Das Kinder- und 
Familienzentrum ist ein Ort des gemeinsamen Erlebens und Miteinanders von Kindern und Familien, es 
bietet unterstützende Angebote für Familien und orientiert sich am Modell der „Early Excellence 
Centres“ in England.
Im Rahmen des Bundesprogramms und der Umsetzung des Rechtsanspruchs für unter Dreijährige auf 
frühkindliche Förderung und Betreuung, arbeiten wir kontinuierlich an der Schaffung weiterer 
Betreuungsplätze.
Im Laufe von 35 Jahren sind so mehr als 80 Einrichtungen mit über 2000 Betreuungsplätzen für Kinder 
im Alter von einem bis zwölf Jahren entstanden.

Die Einrichtungen des Vereins werden mittels öffentlicher Zuschüsse und Elternbeiträge finanziert. In 
der Geschäftsstelle werden die Anträge für öffentliche Gelder und Zuschüsse gestellt. Dazu gehören 
die Betriebskostenzuschüsse der Stadt Frankfurt, die Mittel des Landes Hessen, Kostenübernahmen 
des Jugendamtes, die Entgelte der Eltern sowie Spenden. Für die Einhaltung der Verträge und die 
ordnungsgemäße Verwendung der Mittel stehen wir ein. Im Laufe der Jahre hat sich die innere und 
äußere Struktur des Sozialpädagogischen Vereins kontinuierlich weiterentwickelt. Er verfügt heute über 
eine gut funktionierende Verwaltung und verbindet professionelle Organisation mit dem 
Grundgedanken der Elterninitiative.

Das organisatorische Konzept des Vereins sieht vor, dass jede Einrichtung, in Anlehnung an das 
Trägerkonzept, inhaltlich selbständig arbeitet. Von Seiten des Trägers bestehen unterstützende 
Strukturen zur Orientierung, die eine konstruktive und verbindliche Zusammenarbeit ermöglichen.

Wir sind an keine Weltanschauung oder Religion gebunden.

2. Die Philosophie des Trägers 

„Kinder sind unsere Zukunft“. Diese Haltung ist verbunden mit Wertschätzung, Achtsamkeit und 
besonderer Aufmerksamkeit in der Arbeit mit den Kindern.
Auch den Eltern neue Erfahrungen zu ermöglichen, Entlastung zu bieten, Solidarität zu fördern, gehört 
zu unserer Vereinsphilosophie. Wir gestalten in der Elternzusammenarbeit eine große Transparenz und 
begleiten gemeinsam die Erziehungs- und Bildungsprozesse der Kinder.

Kindern Zeit und Raum zu geben und ein anregungsreiches Umfeld innerhalb und außerhalb der Kita 
zu bieten, zählt zu den Grundprinzipien unserer Arbeit. Wir schaffen wichtige Voraussetzungen, um den 
Kindern Lernen, Erfahrungen und Teilhabe zu ermöglichen.

Die Kinder erlangen soziale, emotionale und kognitive Fähigkeiten und werden so auf ein Leben in 
einer sich ständig verändernden Welt vorbereitet. Ausgehend von der realen Situation innerhalb der 
Gruppe (spezielle Fertigkeiten, Interessen, Ängste der Kinder) werden die Tagesabläufe gestaltet und 
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Angebote geplant, die sowohl die Individualität als auch den Gemeinschaftssinn unterstützen und 
entwickeln. Handlungsfähigkeit und Selbstständigkeit werden durch vielfältige Erfahrungs- und 
Bewegungsräume ermöglicht, die Phantasie und Kreativität der Kinder angeregt.
Die Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit und die Stärkung der Beziehungsfähigkeit sollen die 
Grundlagen für Wertschätzung, Akzeptanz und Toleranz gegenüber Mitmenschen und Umwelt bilden.

Ein wichtiger Ausdruck der positiven Grundhaltung des pädagogischen Fachpersonals zeigt sich unter 
anderem in der Willkommenskultur der Einrichtung. Mit dem Schaffen einer angenehmen Atmosphäre 
und einer wertschätzenden Kommunikation, sind Kinder und Familien zum Bleiben eingeladen.

3. Bildung, Betreuung und Erziehung 

Kinder wollen von sich aus lernen. Ihr Lerneifer, ihr Wissensdurst und ihre Lernfähigkeit sind 
bemerkenswert groß. Schon das kleine Kind gestaltet seine Bildung und Entwicklung aktiv mit.
Der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan stellt genau hierfür eine Grundlage für die pädagogische 
Praxis zur Verfügung, um jedes Kind in seinen individuellen Lernvoraussetzungen, seiner 
Persönlichkeit und seinem Entwicklungsstand anzunehmen, angemessen zu begleiten und zu 
unterstützen. Der hessische Bildungsplan ist ein fester Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit.

Der Situationsansatz, die Basis unseres pädagogischen Handelns, stellt ein Konzept zur Begleitung 
von Bildungs- und Entwicklungsprozessen dar, mit dem Ziel, Kinder in ihrer Autonomie, Solidarität und 
in ihren Kompetenzen zu stärken. Das Kind lernt seine eigene Meinung zu bilden, sich selbständig zu 
entscheiden, andere wahrzunehmen und angemessen auf sie zu reagieren.
Für unsere Fachkräfte bedeutet das, Kindern eine liebevolle und verlässliche Beziehung sowie ein 
anregendes und stabiles Umfeld zu bieten, sodass sie sich erfahren und ausprobieren können.

Für den frühkindlichen Bereich bietet die Pädagogik von Emmi Pikler ein weiteres Handwerkszeug für 
eine gelingende Bildung und Körpererfahrung. Die pädagogischen Prinzipien Eigenständigkeit, 
Fürsorge, Wohlbefinden sowie eine stabile Beziehung unserer Fachkräfte zum Kind, stellen wir in den 
Vordergrund und sie finden ihre Umsetzung in der Haltung.

Bildung gelingt nur in guten, verlässlichen Beziehungen. Mit diesem Wissen schaffen wir den Kindern 
eine Atmosphäre, in der sie sich sicher und angenommen wissen, in der sie Freiräume nutzen und 
Gemeinschaft erfahren können, in der sie selbständig lernen und bei Bedarf unterstützt werden. Orte 
entstehen, die von Lernfreude und Fehlerfreundlichkeit geprägt sind. Bildung ist ein sozialer Prozess 
und stabile Beziehungen sind die Grundvoraussetzung dafür, dass dieser gelingt.

4. Inklusion / Pädagogik der Vielfalt 

Inklusion heißt Zugehörigkeit und ist ein pädagogischer Ansatz, dessen wesentliches Prinzip in der 
Wertschätzung der Vielfältigkeit liegt. Menschen unterscheiden sich. Inklusion bedeutet für uns dazu 
beizutragen, allen, unabhängig von Herkunft, Kultur, Muttersprache, Behinderung, Geschlecht oder 
Alter, gleiche Bildungschancen zu geben. Jeder Mensch wird willkommen geheißen.

Jedes Kind hat den gleichen Anspruch darauf, in seiner Entwicklung und seinem Lernen unterstützt und 
gefördert zu werden.
Unser Ziel ist es, die individuellen Unterschiede des Menschen als Normalität zu betrachten und keine 
Unterteilungen vorzunehmen. Das heißt, jedem Kind wird die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in 
der Gemeinschaft ermöglicht und Benachteiligungen werden abgebaut.
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5. Gesundheit 

Gesundheitliche Bildung ist ein Teil des Alltags in unseren Einrichtungen. Es ist wichtig, dass Kinder 
Kompetenzen erwerben, die sie in einem gesunden Aufwachsen unterstützen. Wohlbefinden sowie 
Werte und Einstellungen sind prägend für eine gute gesundheitliche Entwicklung. Die Ausrichtung auf 
Ressourcen und gesundheitsfördernde Stärken sind zentrale Merkmale unserer Arbeit. Durch 
altersentsprechende Angebote und Erfahrungsmöglichkeiten entwickeln und erwerben Kinder ein 
Gefühl für und ein Wissen über den eigenen Körper und ihr psychisches Wohlbefinden. Wir tragen in 
unserer Arbeit für das Gelingen bei.

6. Freies Spiel 

Spielen ist ein unersetzbares Gut der Kindheit, das wir den Kindern ermöglichen. Insbesondere das 
freie Spiel trägt dazu bei, den Kindern auf vielfältige Art und Weise zu ermöglichen, ihre erfahrene 
Lebenswelt kindgerecht zu verarbeiten. Ohne den regelhaften Rahmen des angeleiteten Spiels machen 
sich die Kinder die räumlichen Gegebenheiten in Eigeninitiative zunutze, suchen sich Spielgegenstände 
und -partner selbst aus und können ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Die Fachkräfte begleiten 
aufmerksam das Kind, dokumentieren das Beobachtete, um dann die individuellen Themen der Kinder 
in der pädagogischen Arbeit aufzugreifen.

7. Bewegung 

Kinder brauchen und wollen Bewegung. Durch Bewegung erfahren sie Selbstvertrauen und Sicherheit 
im Umgang mit ihrem Körper und können sich in Wendigkeit und Geschicklichkeit üben. Bewegung 
führt zu Körper-, Material-, Selbst- und Sozialerfahrungen und unterstützt die weiteren 
Entwicklungsprozesse. In den Einrichtungen wird diese wichtige Erkenntnis berücksichtigt und in den 
Alltag integriert. Als Gegenpol zur Aktivität benötigen die Kinder ebenfalls Ruhe- und 
Entspannungsphasen. Diese schulen die Selbstwahrnehmung und Konzentration der Kinder, regen die 
Fantasie an und fördern die Kreativität und das bewusste Wahrnehmen ihres Körpers.
Wir gestalten den Alltag im guten Wechsel von Bewegungs- und Ruheerfahrungen.

8. Ernährung 

Von großer Bedeutung für die Gesunderhaltung des Körpers ist die Qualität der Ernährung. Wir sorgen 
für eine gesunde, abwechslungsreiche und bedürfnisorientierte Kost, die reich an Vitaminen, Mineral- 
und Ballaststoffen ist. Durch gemeinsam eingenommene und eventuell auch gemeinsam zubereitete 
Mahlzeiten erfahren die Kinder, wie sie sich gesund ernähren können. Bereits Kleinkinder haben einen 
individuellen Geschmack entwickelt und wissen sehr genau, was ihnen schmeckt und was nicht. Auf 
Grund dessen dürfen die Kinder in unseren Einrichtungen selbst entscheiden, welche Lebensmittel sie 
in welchen Mengen essen möchten.
Die Fachkräfte gestalten mit und für die Kinder Essenssituationen, in denen die Gemeinschaft und das 
Genießen des Essens im Vordergrund stehen.
Während der Mahlzeiten sitzen die Kinder und Fachkräfte gemeinsam am Tisch, das stärkt das 
Zusammengehörigkeitsgefühl und fördert die Kommunikation untereinander.
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9. Kindliche Sexualität 

Das Thema Körperlichkeit beinhaltet ein Bewusstsein und ein gutes Gefühl für den eigenen Körper und 
beschränkt sich nicht ausschließlich auf Hygiene und Sauberkeitserziehung. Zu einer gesunden 
körperlich-seelischen, sozialen und ausgewogenen Persönlichkeitsentwicklung gehört auch die 
kindliche Sexualerziehung. Bereits von Geburt an entdecken Kinder sich selbst und ihre Umwelt mit 
allen Sinnen und lernen so ihren Körper und die Welt zu verstehen, zu begreifen. Das 
Explorationsverhalten der Kinder, das unter anderem verstehen wollen, nachvollziehen und lernen 
beinhaltet, zeigt sich auch in der frühkindlichen Sexualität beispielsweise beim Nachfragen, in der 
Verwendung sexualisierter Sprache oder auch in Doktorspielen. Aufgabe der Fachkraft ist es, diese 
kindliche Lernbestrebung behutsam, achtsam und altersgemäß zu begleiten. Das beinhaltet, dass die 
Fragen im kindgerechten Dialog beantwortet, Regeln und Grenzen für einen achtsamen und 
respektvollen Umgang miteinander besprochen werden und dass die Grenzen der Kinder und die der 
anderen wahrgenommen, geachtet und nicht verletzt werden.

10. Gestaltung von Übergängen 

Der Übergang von der Familie in eine Kindertageseinrichtung ist eine besondere Zeit und ist sowohl für 
Kinder als auch Eltern mit einhergehenden Veränderungen gekennzeichnet. Für einen guten Übergang 
ist die Zusammenarbeit aller Beteiligten wesentlich. Uns ist es wichtig, Kindern und Eltern, alters- und 
einrichtungsabhängig, die notwendige Zeit und den Raum dafür zu geben. Mit der Aufnahme in eine 
Betreuungseinrichtung gibt es viele neue Eindrücke, die auf die Kinder einwirken. Um den Übergang so 
behutsam wie möglich für die Kinder zu gestalten, legen unsere Fachkräfte großen Wert auf eine 
individuelle Eingewöhnung, angelehnt an das Berliner bzw. Münchener Modell. Ein guter Übergang ist 
entscheidend für den weiteren Aufenthalt der Kinder. In der Beziehung zur Fachkraft finden Kinder die 
Sicherheit und Geborgenheit, die sie brauchen, um allmählich an den Alltag herangeführt zu werden. 
Die Haltung der Fachkräfte gegenüber Kindern und Eltern ist daher zugewandt, offen und einfühlsam.

11. Partizipation und Kinderrechte 

Beteiligung beginnt im Wollen und Handeln der Kinder. Das Recht auf Beteiligung bedeutet, dass sich 
Kinder bei Entscheidungen, die sie betreffen, einmischen dürfen .1

Wichtig ist es, dass Kinder dabei von Fachkräften begleitet werden. Für diesen Prozess ist ein 
gleichberechtigter Umgang und eine aktive Unterstützung der Kinder in deren Rechten erforderlich.
Die Förderung von Selbstwirksamkeit und Handlungskompetenz von Kindern ist als Grundlage für die 
Umsetzung von Kinderrechten für unterschiedliche Altersstufen von großer Bedeutung. Kinder sind 
Experten ihrer Lebensräume und ihrer Empfindungen. Dies gilt auch für eine kreativitätsfördernde 
pädagogische Haltung. Für die Kommunikation der Fachkräfte bedeutet dies, Kinder erzählen zu 
lassen, zuzuhören, nicht zu bewerten und nichts hineinzuinterpretieren.

Partizipation ist Zielgruppen- und lebensweltorientiert. In der Pädagogik werden die Motivationen der 
Kinder, sich im Alltag zu beteiligen, unterstützt und Möglichkeiten gegeben, Einfluss auf die Gestaltung 
ihrer Umgebung zu nehmen. So erfahren Kinder, dass sie ein wichtiger Teil der Gemeinschaft sind, die 
Einfluss nehmen können und wirksam sind.

 § 1631 BGB; UN Kinderrechtskonvention i.V.m. §2 HKJGB.1
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12. Kinderschutz 

Kinder und Jugendliche vor Kindeswohlgefährdung zu schützen ist seit 1990 ein gesetzlich verankerter 
Auftrag, den pädagogische Fachkräfte erfüllen müssen.
Das Wohl des Kindes zu sichern, möglichen Entwicklungsbeeinträchtigungen entgegenzuwirken und 
die Lebensmöglichkeiten von Kindern und Familien aus allen sozialen Schichten und Herkünften zu 
verbessern, werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Sozialpädagogischen Vereins als 
grundsätzliche Aufgabe verstanden.
Mit der Einführung des § 8a SGB VIII „Schutzauftrag Kindeswohlgefährdung“ wurde eine gesetzliche 
Grundlage geschaffen, welche die Abläufe und die Vorgehensweise im Falle eines Verdachts auf 
Gefährdung des Kindeswohls regelt und festlegt.
Die Bewertung von Gefährdungsanzeichen und ihre Dokumentation werden durch das trägerinterne 
Schutzkonzept strukturiert. Der geregelte Handlungsablauf bietet den pädagogischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern Sicherheit und Hilfestellungen.
Die Prävention bildet dabei im § 8a SGB VIII weiterhin einen wesentlichen Grundsatz im Kinderschutz. 
In diesem Zusammenhang steht auch die Verpflichtung des Trägers, die persönliche Eignung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch die Vorlage eines Führungszeugnisses zu prüfen.

Das aktuelle Bundeskinderschutzgesetz (1. Januar 2014) fordert, den Kinderschutz sowie 
Beteiligungsverfahren und Beschwerdemanagement in allen Einrichtungen für Kinder einzuführen und 
Standards zu entwickeln, die die Rechte von Kindern in Einrichtungen sichern und sie vor möglichen 
Gefährdungen auch durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen.

Im Umgang mit Hinweisen auf Gefährdung von Kindern durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und in 
der Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden (Stadtschulamt) sind verbindliche Regeln und 
Standards in Form von dargestellten Abläufen und Handlungsleitlinien vereinbart worden. Die 
verbindliche Einhaltung der beschriebenen Verfahrensschritte soll zum professionellen Umgang sowie 
zur Aufklärung von Verdachtsvorwürfen und damit zur Sicherstellung des Kindeswohls in Einrichtungen 
beitragen.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozialpädagogischen Vereins sind darin geschult die 
Handlungsleitlinien anzuwenden.

13. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern 

Unsere Einrichtungen sind für die Eltern ein Ort der Begegnung. Sie bringen hier ihre Interessen, 
Vorstellungen, Erfahrungen, Fragen und Bedürfnisse ein.
Es herrscht eine vertrauensvolle Atmosphäre, in der unterschiedliche Lebenssituationen und 
Lebensformen selbstverständlich akzeptiert und in denen die sozialen, kulturellen und familiären 
Hintergründe geachtet werden. Eine wertschätzende Kommunikation zwischen Eltern und Fachkräften 
ist Voraussetzung. Die Gestaltung der Erziehungspartnerschaft zum Wohle des Kindes geschieht durch 
verschiedene Angebote wie z.B. Tür- und Angelgespräche, regelmäßige Elterngespräche und 
Elternabende.
Der Austausch von Beobachtungen und Erfahrungen aus dem familiären Bereich und der Einrichtung 
mit dem Ziel, das Kind gemeinsam in seiner Entwicklung zu fördern, schafft eine Vertrauensebene und 
kann auch zur Stärkung der Elternrolle beitragen. Eltern werden motiviert Wünsche, Bedürfnisse und 
Beschwerden zu äußern.

Für das Gelingen einer solchen Erziehungspartnerschaft öffnen sich beide Seiten füreinander, tauschen 
ihre Erziehungsvorstellungen aus und kooperieren zum Wohle des Kindes.
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14. Mitsprache und Beteiligung von Eltern 

Die Eltern als Experten ihrer Kinder werden in allen „...wesentlichen Angelegenheiten der Bildung, 
Erziehung und Betreuung (§22a SGB VIII, §27 HKJGB), Beteiligung an Themen und Aktivitäten“  2

einbezogen und angehört. Die Fachkräfte begegnen den Eltern in einer gleichwertigen und 
wertschätzenden Haltung. Die Mitsprache und aktive Beteiligung der Eltern bewusst und transparent zu 
gestalten und stets die Ressourcen der Kinder im Blick zu haben, sind wesentlich in diesem Prozess. 
Neben der beidseitigen Informationsweitergabe und der Aufnahme von Elternthemen, geht es um die 
bedeutsamen Aspekte der Mitbestimmung und der Selbstbestimmung. Sie bilden die Grundlage einer 
gelingenden Zusammenarbeit, aus der sich eine Erziehungspartnerschaft entwickelt.

Eine wichtige Voraussetzung dafür ist gegenseitiges Vertrauen und Offenheit. Die Möglichkeit neue 
Wege zu beschreiten, Routinen zu hinterfragen und Vielfalt zu leben, ist somit als Basis vorhanden. Die 
Aufgabe der Fachkräfte ist, die Bedürfnisse und Sorgen der Eltern wahrzunehmen und gemeinsam 
nach tragfähigen Lösungen zu suchen.

Um die Zusammenarbeit und Kommunikation kontinuierlich zu fördern, sind in den Einrichtungen 
einheitliche Beteiligungsformen wie z.B. Elternabende, Elternbefragung, Beschwerdemanagement und 
Elternbeirat installiert.

15. Beschwerdemanagement 

Eine Beschwerde ist die persönliche kritische Äußerung eines Kindes oder Eltern, die das Verhalten 
von Fachkräften, das Leben in der Einrichtung oder Entscheidungen betreffen. Der systematische 
Prozess, der in den Einrichtungen im Zusammenhang mit Beschwerden Anwendung findet, wird als 
Beschwerdemanagement bezeichnet. Die Fachkräfte der Kindertagesstätten und des Trägers nehmen 
Beschwerden ernst. Ziel im Rahmen des Beschwerdeverfahrens soll eine Steigerung der Zufriedenheit 
der Kinder, Eltern, Mitarbeitenden und des Trägers sein. Für unsere Einrichtung stehen die Anliegen 
der uns anvertrauten Kinder im Mittelpunkt. Mitarbeitende der Einrichtung bieten den Eltern auf diesem 
Weg die Möglichkeit, ihre Beschwerden und Bedürfnisse unbelastet und frei äußern zu können und 
garantieren nach systematischer Bearbeitung eine Rückmeldung.

„Ein bewusster Umgang aller pädagogischen Fachkräfte und der gesamten Organisation mit 
Beschwerden, Kritik und Verbesserungsvorschlägen gehört zu einer professionellen Betreuung von 
Kindern in Tageseinrichtungen. Er ist ein unverzichtbarer Teil einer Einrichtungskultur, die auf 
Beteiligung ausgerichtet ist und so den Schutz der Kinder vor Gefahren für ihr Wohl sichert.“3

Unsere Beschwerdekultur wird in vielfältiger Weise kommuniziert, z.B. im Aufnahmegespräch, im 
Entwicklungsgespräch oder in der Kurz-Info-Eltern-Mappe.

16. Aufgaben des Trägers 

Die Geschäftsstelle des Sozialpädagogischen Vereins erfüllt die Aufgaben der Geschäftsführung, der 

 Zitat aus „Rechte, Schutz und Beteiligung in Frankfurter Kitas“, Seite 18.2

 Zitat: Kapitel 3, Seite 23 Rechte, Schutz und Beteiligung in Frankfurter Kitas; Monika Althoff, Desiré Frese, 3

Johannes Schnurr, Rita Spanier; Magistrat der Stadt Frankfurt, Dezernat Bildung und Frauen 2014.
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Verwaltung mit den gängigen IT-Programmen, die Erfassung der Elternverträge und die Einziehung der 
Elternbeiträge. Wir arbeiten mit professioneller Personalverwaltungs- und Buchführungssoftware.
Der Träger ist sowohl Vertragspartner für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für Eltern und 
Vermieter. In der Geschäftsstelle werden die Anträge für die öffentlichen Gelder und Zuschüsse gestellt. 
Für die Einhaltung der Verträge und die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel stehen wir ein.
Die Kontrollfunktion, Gewährleistung und Umsetzung der gesetzlichen Aufträge  werden 4

verantwortungsvoll wahrgenommen.

17. Fachberatung 

Die Dienst- und Fachaufsicht liegt mit im Geltungsbereich der Fachberatung. Ihr steht somit eine 
besondere Bedeutung zu und sie ist Ansprechpartner für inhaltliche, personelle und organisatorische 
Belange in den Einrichtungen. Sie steht in engem Kontakt zu den Fachkräften vor Ort, ist über die 
Bedarfe informiert und steht beratend und richtungsweisend zur Seite. Die Fachberatung ist ein 
wesentlicher Bestandteil unserer Qualitätsentwicklung und hat die Qualitätssicherung der 
pädagogischen Arbeit, unter Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen der unterschiedlichen 
Einrichtungen, zur Aufgabe. Die Fachberatung begleitet die Einrichtungen bei der Erarbeitung und 
Umsetzung des einrichtungsspezifischen Konzeptes, steht im Austausch mit den Fachkräften über 
pädagogische und organisatorische Themen, unterstützt sie in der Reflexion ihrer Arbeit, setzt Impulse 
und gibt Anregungen für Weiterentwicklung.

18. Ausgestaltung Verhältnis Träger und Einrichtung 

Wir verstehen uns als lernende Organisation.
Das heißt, wir bauen auf Bewährtem auf, orientieren uns daran, nehmen Neues hinzu, überprüfen, 
integrieren und teilen es. Durch diesen Prozess bleiben wir im lebendigen Lernen und schaffen die 
dafür notwendigen Voraussetzungen.

Unsere Einrichtungen stehen per Telekommunikation sowie persönlich in engem Kontakt mit allen 
Fachdiensten der Geschäftsstelle.
Ein zeitgemäßes Personalmanagementkonzept heißt u.a. interne und externe Ausschreibung der freien 
Stellen, Bewerbungsgespräche unter Einbeziehung der Fachberatung, Personal- und 
Teamentwicklung, Supervision, Fortbildung und Zusammenstellung multiprofessioneller Teams. 
Regelmäßige Arbeitskreise für Leitungen, Krabbelstuben, Kinderläden und Schülerläden werden durch 
unsere Fachberatungen moderiert. Der Austausch unter den Fachkräften, die Auseinandersetzung mit 
pädagogischen Themen, das Erarbeiten und Entwickeln konzeptioneller Arbeit stehen hier im Fokus.

Diese breit gefächerten Maßnahmen stellen die Kommunikation zwischen den Einrichtungen und dem 
Verein sicher und sorgen für ein hohes Qualitätsniveau. Fachkräfte mit besonderen Aufgaben 
(Integration, Sprache, Sicherheit und Hygiene) erarbeiten schriftliche Grundlagen für alle Einrichtungen 
und stehen für kollegiale Beratung zur Verfügung.
Darüber hinaus wurde 2014 eine mehrjährige vereinsinterne Weiterbildung zur Qualitätsentwicklung 
unter Anleitung durch den Kronberger Kreis initiiert.

Das Verhältnis von Träger und Einrichtungen ist geprägt durch gegenseitiges Vertrauen, hohes 
Engagement und eine Transparenz der einzelnen Aufgabenbereiche. In Eigenverantwortlichkeit kann 
jede Fachkraft als Form der Beteiligung einen großen Gestaltungsfreiraum nutzen, was zur Motivation 
und zur Förderung der Arbeitsqualität beiträgt.

 §22 SGB VIII i.V.m. § 25 ff. HKJGB.4
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Fachberatung soll hier gewährleisten, dass die großen Gestaltungsspielräume der Bezugspersonen mit 
dem nötigen Verantwortungsbewusstsein und entsprechender Kompetenz wahrgenommen werden.

19. Personal- und Teamentwicklung 

Qualität ist eine Frage der Personalqualifikation und -entwicklung.
Deswegen achten wir bei der Personal- und Teamentwicklung auf eine regelmäßige Qualifizierung 
unserer Fachkräfte und Leitungen. Wir unterstützen alle Fachkräfte darin, sich sowohl mit sich selbst 
als auch mit den sich stetig verändernden Bedingungen (z.B. Lebenssituation der Kinder und Familien) 
auseinander zu setzen.

Als Grundvoraussetzung bringen die Fachkräfte neben ihrer abgeschlossenen pädagogischen 
Ausbildung fachliche und soziale Kompetenzen, Kreativität und ein großes Engagement für die 
vielfältigen Aufgaben mit. Zum Einstellungsprofil gehören kommunikative Kompetenzen, Konflikt- und 
Kritikfähigkeit, Bereitschaft zur Fortbildung und weiterführende Qualifizierungen und Supervision, 
ebenso wie fundierte Kenntnisse in Entwicklungspsychologie, Spieltheorien, Rhythmik, Bewegung und 
Sprache.
Grundkenntnisse in Methoden der Gesprächsführung und über gruppendynamische Prozesse setzen 
wir voraus. Ebenso erwarten wir Kenntnisse über die Konzepte des Situationsansatzes und Emmi 
Piklers.

Unser Ziel ist eine multiprofessionelle Zusammensetzung der Teams, welche die Lebens- und 
Erfahrungsvielfalt der Kinder widerspiegelt. Passende Bildungsangebote aus den unterschiedlichen 
Bereichen von Musik, Bewegung, Sprache, Wahrnehmung und Kreativität werden mit den Interessen 
und Talenten der Fachkräfte vereint und angeboten. Die Haltung der Fachkräfte basiert auf positiven 
Einstellungen und zeichnet sich durch Freundlichkeit, Offenheit und Authentizität aus. Die Aufgaben 
des gesetzlichen Auftrages sind den Fachkräften bekannt und werden verantwortungsvoll umgesetzt.
Als fachliche Unterstützung bieten wir regelmäßige Arbeitskreise, fortlaufende Supervision und 
Fachberatung an.

Bei der Besetzung der Stellen ist Vielfalt und Verschiedenheit als wichtiges Qualitätsmerkmal 
vorausgesetzt. Dazu gehört auch, dass die Kinder in der Einrichtung männliche Rollenbilder erleben.

Die Leitungen haben eine besondere Rolle im Hinblick auf Personal- und Einrichtungsführung. Neben 
den organisatorischen und administrativen Abläufen gehören auch die konzeptionelle Entwicklung der 
Einrichtung und die Weiterentwicklung der Fachkräfte zu ihren Aufgabenbereichen.
Die stete Reflexion, sowohl der eigenen Rolle und Haltung als auch die der Fachkräfte, und die 
Weiterentwicklung inhaltlicher Schwerpunkte werden initiiert und umgesetzt.
Als Voraussetzung für die Stellenbesetzung einer Leitungsposition legen wir großen Wert auf ein 
fundiertes Basiswissen und ein pädagogisches Studium oder langjährige Erfahrung im Bereich der 
frühkindlichen Betreuung.

Fachliche Unterstützung können die Leitungskräfte sowohl in Arbeitskreisen, Supervisionen als auch in 
kollegialen Beratungen erfahren. Darüber hinaus ist die kontinuierliche Begleitung durch eine 
Fachberatung gewährleistet.

20. Qualitätsentwicklung und -sicherung 

Ziel des Qualitätsmanagements ist die kontinuierliche Verbesserung der Prozess- und 
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Dienstleistungsqualität sowie der Personal- und Teamentwicklung. Hierfür bedarf es einer fortlaufenden 
Entwicklung und Überprüfung der Qualitätskriterien und der Sicherstellung der Qualität der 
pädagogischen Arbeit durch Reflexion und Anpassung der Bildungs- und Erziehungsziele.
Den Einrichtungen stehen bei Bedarf extern begleitete Konzeptentwicklung, Supervision und 
Fortbildung zur Verfügung. Regelmäßige Zielvereinbarungs- und Entwicklungsgespräche sind so 
selbstverständlich geworden wie der jährlich zu erstellende Tätigkeitsbericht.

Orientiert an den spezifischen Gegebenheiten unserer Einrichtungen haben wir Verfahren zur Selbst- 
und Fremdevaluation entwickelt, wie z.B. einen Elternfragebogen. Diese Kundenabfrage ist für uns von 
großer Bedeutung, um zu erfassen, wie die Kinder und die Eltern die Qualität unserer Arbeit beurteilen.
Ein weiteres Instrument zur Qualitätssicherung sind die regelmäßig stattfindenden, internen, 
themenbezogenen Arbeitskreise, die jeweils für die Bezugspersonen der Krabbelstuben, Kinderläden, 
Schülerläden und den Leiter*innen der Kitas von der Fachberatung moderiert werden. Die Teilnahme 
an Lehrer- und Gesamtkonferenzen, an gemeinsamen Fortbildungen und die Planung und 
Durchführung pädagogischer Tage sichern die kontinuierliche Abstimmung von Inhalten und die 
konzeptionelle Weiterentwicklung.
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