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Luana, Merlin, Illayda, Olivia und Salih Can im Garten auf dem Spielwal

Erstellt in langjähriger Gemeinschaftsarbeit des pädagogischen,
hauswirtschaftlichen Teams und der Geschäftsführung

1

Wir sind alle bestimmt zu leuchten,
Unsere tiefgreifendste Angst ist nicht,
dass wir ungenügend sind,
Unsere tiefgreifendste Angst ist,
über das Messbare hinaus kraftvoll zu sein.

Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit,
die uns am meisten Angst macht.

Wir fragen uns, wer bin ich,
mich brillant, großartig, talentiert, phantastisch zu nennen?

Dich selbst klein zu halten, dient nicht der Welt.
Es ist nichts Erleuchtetes daran, sich so klein zu machen,
dass andere um Dich herum sich nicht unsicher fühlen.

Wir sind alle bestimmt zu leuchten, wie es die Kinder tun.
Wir sind geboren worden, um den Glanz Gottes,
der in uns ist, zu manifestieren.
Er ist nicht nur in einigen von uns, er ist in jedem Einzelnen.

Und wenn wir unser Licht erscheinen lassen,
geben wir unbewusst anderen Menschen
die Erlaubnis, dasselbe zu tun.
Wenn wir von unserer Eigenen Angst befreit sind,
befreit unsere Gegenwart automatisch andere.

Aus der Antrittsrede von Nelson Mandela
Als Präsident Südafrikas
Der Text ist ein Ausschnitt des Buches
"Rückkehr zur Liebe" von Marianne Williamson.
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1.0

Konzept Hamburg, im Mai 2014

Dieses Konzept wird immer einen veränderlichen Charakter haben, so wie die Arbeit mit Kindern sich immer entwickelt und verändert.

1.1

Entstehung der Kinderläden

In den 60er Jahren wurden die ersten Kinderläden aufgebaut. Das pädagogische und menschliche Interesse von Frauen und Männern brachte Bewegung in die Bildungs- und Sozialpolitik.
Lebensziele für sich und die Kinder; welches Leben den Kindern ermöglicht werden sollte, waren wichtig und Gesprächsthemen. Die Zeit des Rechtes auf Bildung, des sog. zweiten Bildungsweges, der Gründung von Vorschulen und Kinderläden begann im Zuge der FrauenWohngemeinschaften, der Politisierung und der Raumgebung von Vielfalt.
Es wurde gesetzlich verankert, dass es neben den „gängigen Erziehungsmodellen“, die durch
Kirche und große Verbände gefördert wurden, auch kleinere Träger geben könne und solle, die
der besonderen Unterstützung Wert seien und die den besonderen Interessen von Eltern und
PädagogInnen bzgl. der Betreuung ihrer Kinder entgegenkommen sollten. Es entstanden aufgrund der verstärkten Frauenaktivitäten gemeinschaftlich gegründete Vereine als rechtliche
Form, um diese gemeinnützigen Kindertagesstätten zu führen.

1.2

Die Entwicklungsgeschichte der die Schatztruhe e.V.

Unsere Kita (Kindertagesstätte) ist auf diesem Wege entstanden. Die Gründung fiel in eine Zeit,
in der die o.g. bereits anerkannte Förderungen wieder eingespart, d.h. ein zu geringer Betreuungsschlüssel für die konzeptionelle Umsetzung angesetzt wurde und pädagogische Konzepte
bei der Geldvergabe keine Rolle mehr spielten.
Die GründerInnen haben sich immer als politisch empfunden, da es dieser Arbeit um die Vertretung der Kinder- und der Frauen- und Familienrechte geht. Es geht um Bildung, Bildungspolitik
und soziale Gerechtigkeit, die Einhaltung der Kinderschutzkonventionen, die Gestaltung von
Arbeitsplätzen usw. Bei Gründung, Durchsetzung, Aufbau und Verhandlungen hat uns der
Dachverband SOAL unterstützt. Obgleich es eine o.a. Gesetzesgrundlage gibt, mussten und
müssen Hürden überwunden werden.
Vorgaben bzgl. der Raumgrößen, Standardeinrichtungen, hierfür anzusetzender Summen etc.
gibt es viele. Größe und Aufteilung der Räume entsprechen den Behördenvorgaben und baulichen Möglichkeiten. Die Vorgaben wiederum begrenzen (aufgrund von Statistiken und Rechtsansprüchen), welche Kinder welchen Alters wir betreuen dürfen und wofür wir Geld erhalten –
oftmals ungeachtet der pädagogischen Notwendigkeiten.
Die Räume sind gemäß unserer und der Einschätzung des Amtes für Jugend für ca. 60 Kinder
geeignet und umfassen 502 qm.
Unser Stammbaum geht bis auf den Kinderladen Donnerstraße e.V. zurück. Von dort aus wurde der „Kindergarten Holstentwiete e.V.“ mit 32 Kindern zwischen 1 und 7 Jahren gegründet.
Um den Kindern, die in die Schule kommen, auch Hortplätze bieten zu können, zogen wir zur
Einschulung im August 1993 mit 20 Schulkindern in die Lobuschstraße 16 und planten und bauten von dort aus ein Jahr lang die Räume in der Lobuschstr. 9-11. Am 1.9.1994 zogen wir ein.
Nach etwa einem Jahr wurde aus dem Verein „die Schatztruhe im Trägerverein Kindergarten Holstentwiete e.V.“ aus Gründen der Übersichtlich- und Verantwortlichkeit der Verein „die
Schatztruhe e.V.“.
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Elterninformationstreffen fanden im Fischerspark statt; mit den Kindern wurde das Essen oft auf
dem Spielplatz eingenommen... Parallel wurden die Lobuschstraße 9-11 ausgebaut, Verhandlungen geführt, ein Team gesucht - Bewerbungsgespräche im Park und im Café -: Es entstand
die Schatztruhe e.V. mit damals 80 Kindern!
Gleichzeitig mit unserer Entstehung kam der Gesetzesanspruch für 3-6jährige auf 4 Stundenplätze durch und die Behörde in der Hamburger Straße bestand darauf, dass wir auch eine
Halbtagesgruppe für 20 Kinder zusätzlich zu den 60 Plätzen für 3-12 Jährige anboten (2 x20
Kinder 3-6jährige, ganztags und 1x 20 Schulkinder). Die Nachfrage war von Beginn an zu gering, so dass wir die Gruppe im Sommer 1998 auflösten und endlich Werkbereiche einrichteten.
Um dem Bedarf für Krippenkinder gerecht werden zu können, klagten wir eine Änderung der
Betreuungserlaubnis ein, um mit Eltern gemeinsam deren Anspruch auf freie Kindergartenplatzwahl durchsetzen. Folglich durften und dürfen wir bis heute Krippenkinder betreuen. Im
Zuge des Kita-Gutscheinsystems können wir inzwischen alle Betreuungsformen für alle Altersstufen anbieten, denen wir gerecht werden.
Mit unserem 20jährigen Jubiläum im Sommer 2013 beendeten wir 20 Jahre SchulkindBetreuung in für 6 bis etwa 12-Jährige, da die Stadt Hamburg die Schulkinder in die Ganztagsbetreuung an den Schulen verpflichtete. Unsere Erfahrungen, mit Familien so lange zusammenarbeiten zu können, unsere aufgebauten Kontakte zu den Schulen und unsere Vorschularbeit bilden einen reichen Erfahrungs-Schatz, aus dem wir in unserer aktuellen Arbeit schöpfen.

1.3. Was uns wichtig ist, woran wir zu erkennen sind
Unsere Schätze sind die Kinder. Sie können im Rahmen der Tagesabläufe ihr Leben mit bestimmen und sich entfalten. Wir sehen uns als kreativitätsfördernd, gestaltend, handwerklich
unterwegs, künstlerisch interessiert und bewegen uns gern. Vor allem in der Natur, die uns und
immer wieder auch unsere Schätze spannend nachforschen lässt: da dreht es sich um Wasser,
Sand, Erde, um Liebe und Streit, um Feuer, um Tiere, um Erstaunen, um Ausprobieren, vertiefende Wiederholungen, Variationen, um Rollenspiele, um Musik, Gesang und Tanz. Das bedeutet viel Flexibilität, viel kreativer Raum und gemütliches Chaos, das immer wieder sortiert wird.
All das, die Welt, den Alltag um uns rum, sich bewegt und inne gehalten wird, soll in wertschätzender Atmosphäre stattfinden, die bestätigt, eindeutig, inspirierend, warm ist und Mut macht.
Kinder in der Schatztruhe lernen zügig Ja und Nein sagen, können sich einbringen, werden von
einander angeregt und üben sich in Abgrenzung zu einander. Ganz schnell lernen alle, wie sie
anderen helfen können, Hilfebedarf erkennen, und können trösten und Kühlbeutel oder ErzieherInnen holen.

1.4

Auswahlkriterien zur Aufnahme der Kinder

Das Leben im Kindergarten ist ein Spiegel für das soziale Leben im Stadtteil Ottensen/Altona.
Deshalb ist es uns wichtig, dass wir Kinder dieses Stadtteils aus allen Bevölkerungsgruppen
aufnehmen.
Im Allgemeinen nehmen wir unter dem Gesichtspunkt einer ausgewogenen Jungen/Mädchen
und altersgemischten Zusammensetzung Kinder von alleinerziehenden Müttern und Vätern, aus
deutschen und nicht deutschen Familien und aus Familien mit zwei Elternteilen bzw. Patchwork
auf.
Ein Platz auf der Warteliste ist keine Garantie oder Zusage für einen Platz in unserer Einrichtung. Dies gilt auch für Geschwisterkinder. Es ist jedoch unser Ziel, Familien die Betreuung aller
ihrer Kinder in unserem Hause zu ermöglichen.
Über die Aufnahme von Kindern entscheidet die jeweilige Gruppe in Absprache mit dem Team.
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2.0

Beschreibung der Einrichtung die Schatztruhe e.V.

Die Schatztruhe e.V. besteht aus 3 Gruppen, in denen insgesamt rund 65 Kinder betreut werden.
Die
folgende
Seite
5
zeigt
die
Raumaufteilung
im
Sommer

(HR= Hauptraum; NR= Nebenraum; RW= Regenwürmer; FL=Fledermäuse; B=Biber)

Räumliche Ausstattung:
Im folgenden Text sind die Raum-Titel unterstrichen, die im Raumplan auf S. 5 wieder auftauchen:
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Fast alle Räume gehen vom Flur, der die Form einer liegenden 8 hat, ab - dies sind sämtliche
Hauptgruppenräume, alle Bäder und eine Gewerbeküche von 37 qm. Unser Flurbereich wird als
Kindergarderobe und für unterschiedliche Aktivitäten wie z.B. Rollenspiel, Busfahren, Fotodokumentation, Musik und Tanz, Musikwand u.a. genutzt.
Im dicht an der Küche gelegenen Speiseraum wird mittags von den älteren Kindern gespeist.
Die Garderoben Bereiche sind wichtig, weil Kinder viel Zeit zum An-, Aus- und Umziehen brauchen. Jede damit verbrachte Zeit ist wichtig für sie, denn hier nehmen sie intensiv sich selbst
und ihre Beweglichkeit wahr, auf reichliche Übungszeit beim An- und Ausziehen folgt viel Selbständigkeit.
In den Gruppenräumen sind Polster, Podeste, Verkleidungen, Kinderküchen, Treppen, Weichmatten, Schaukeln, Malplätze, Sand- und Leseplätze, Musik, Couch, Tasten, Speisen, Handpuppen, Bücher ohne Ende, Steintische, Atelier, Werkraum, Holz, Autos, Dinosaurier, KaplaSteine und Quader, Netze, Weichmatte, Schwingmaterial, Höhlen, Memoryspiele, Puzzle, zu
finden und regen die Kinder zum Spiel an.
Der blaue Raum oder „blue saloon“, der vom Eingangsbereich abgeht, ist ErwachsenenGarderobe. Vor allem jedoch finden hier Elterngespräche statt, Kinder ziehen sich zurück, um in
Kleingruppen Rollenspiele zu spielen, das Team trifft sich in kleinen Runden für Besprechungen. Eltern, die eingewöhnen, können sich hierher zurückziehen und schmökern. Spezielle
Themen, Projekte werden ausgestellt.
An diesen Raum schließt die Küche an. Hier werden täglich frisch die Mahlzeiten zubereitet.
Jedes Kind der Schatztruhe weiß sehr schnell, dass hier auch der Kühlschrank mit den Frühstückslebensmitteln gibt und den Kühlbeuteln für kleine Verletzungen!
Atelier: Neben der Küche liegt eine Farb- und Ton-Werkstatt. Kinder, die Erfahrung gesammelt
haben, können hier ohne PädagogInnen mit Farben und Ton arbeiten und mit unseren Fachmenschen insbesondere das sinnliche Ausdrucksmalen wahrnehmen, mit Kleister und Sand
arbeiten.
In der Holzwerkstatt, die sich daneben befindet, werden zurzeit die Musikinstrumente im
Schrank verwahrt. Es gibt eine Arbeitsfläche für Sägen, Zwingen, Nageln und das Kombinations-Sammel-Material hat hier seinen Platz (z.B. Milchdeckel, Federn, Stoffe, Wolle und noch
mehr).
Näharbeiten mit der Nähmaschine werden hier und in anderen Bereichen gearbeitet. Speckstein und Ytong haben hier zusammen mit den Feilen und anderen Werkzeugen ihren Platz.
Genutzt werden letztere gern im Garten.
Bewegungsraum An der Stirnseite der Schatztruhe, vom Eingangs-Flur betrachtet, befindet
sich ein Bewegungsraum, der nach dem Mittagessen Ruheraum der Biberkinder ist.
Hier gibt es eine große, weiche Matte, eine Kletterwand, Zauberkästen zum Rein- und Rausklettern, Brücken bauen, balancieren etc. In 2013 eingezogene Balkensysteme ermöglichen die
Befestigung von Schwingmaterialien wie Trapez, Netz, Schaukel.
Biber
Der Bewegungsraum hat einen Zugang zur/von der Bibergruppe aus. Unterschiedlichste Podeste und Ecken bieten den kreativen und vielseitigen Kindern Möglichkeiten, sich zu erproben
und nachhaltig zu wiederholen. Taschen, Bausteine, Puppen, Schiebewagen, Autos, unterschiedliche, anregende Materialien sind dazu selbstverständlich wie Knete und Malmöglichkeit.
An den Tischen wird gefrühstückt, zu Mittag gespeist, gemalt und geknetet. Aus den Hockern
werden oft Busse und Flugzeuge gebaut.
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Das Biber-Bad geht direkt vom Gruppenraum ab. Hier finden sich WCs in unterschiedlichen
Höhen, ein Wickeltisch zum selbst Hochsteigen ein großes Waschbecken für Wasserspiele und
eine Planschwanne.
Die Bäder stellen eine Mischung aus Zweck- und Spielbereich dar. Auch die Ersatzkleidung der
Kinder wird in den Waschräumen in Eigentumsfächern gelagert.
In den Bädern halten sich die Kinder gern auf. Der warme Boden, der Schaum aus den Seifenspendern, das Wasser, das alles verlockt sie.
Bau-Raum
Zwischen Biber- und Regenwurm-Gruppenraum befindet sich Bauraum. Viele Kapla-Steine,
Duplos, Quader und Dinosaurier zeichnen ihn aus. Mathematische Mengenerfahrungen entstehen nebenbei. Die Kinder bauen endlose viele Garagen, Häuser, Tierparks und spielen dabei
Rollenspiele.
Regenwürmer
Sand-Spiel, Mal- und Zeichenbänke, Tische, an denen die Kinder frühstücken und zu Mittag
speisen, Spielecken, Treppe, Höhlen, Küche mit sortiertem Geschirr und Töpfen. Neben den
Klassikern Memo-Spiele, Puzzeln, Puppen-Spiel und Autos Fahren
Krippen-Bewegungsraum:
Zwischen Regenwürmern und Fledermäusen befindet sich ein Krippen-Spielraum. Verschiedene Höhen, Schrägen, anregende Materialien und Verkleidungsumhänge regen zum Spiel an.
Nach dem Mittagessen schlafen die Schlafkinder beider Gruppen hier. Zugang hat der Raum
von den Gruppen Regenwürmern und Fledermäusen aus.
Fledermäuse
Der Gruppenraum zeigt sich klein und kuschelig, ausgestattet mit Spielen und Nähmaterialien,
ähnlich wie der Regenwürmer-Raum. Regelmäßig findet hier ein Morgenkreis statt, in dem soweit als möglich besprochen wird, was und wo die Kinder sich aufhalten wollen und was sie
dafür brauchen. Dem entsprechen bereiten die PädagogInnen ihnen die Räume vor.
Der große Nebenraum der Fledermäuse zeichnet sich wiederum durch noch einmal andere
Höhen und Höhlen aus, kombinierbar für viele Rollenspiele und durch ein Balkensystem mit
vielen Schwing- und Ziehmöglichkeiten zu verändern. Die Kletterwand wird gern erklommen, so
ganz nebenbei.

Bad der Fledermäuse und Regenwürmer ist von beiden Gruppenräumen aus zugänglich. Es ist
Wasserwerkstatt und Klön-Ecke, Verkleidungsraum. Auch hier sind alle WC-Höhen vertreten;
Rückzug bietet eine Wand. Gern sitzen Kinder hier und verkleiden sich mit ihren eigenen Ersatzkleidungsstücken, Planschen am Wasserbecken mit trichtern und Bechern oder in der
Planschecke, putzen Zähne.
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Alle Gruppenräume werden von allen Kindern in Absprache bespielt. Da sich die jüngeren Kinder mehr an die PädagogInnen halten, verteilen sich die Kinder entsprechend der Interessen
und Vorhaben auf alle Räume.
Garten
Der Garten, zu dem alle Gruppenräume direkten Zugang haben, wird – zumeist wenn wir nicht
da sind, auch von den Anwohnern genutzt.. Zur Ausstattung des Gartens gehören zwei Schaukeln, ein großer Sandkasten, ein Spielwal, auf dem gerutscht und in den hineingegangen werden kann, ein Schuppen für Sandspielzeug und Fahrzeuge, einige hoch wachsende Grünpflanzen und auch ein Notausgang der Tiefgarage, eine gewölbte Brücke und noch so einiges Mehr.
Die Kinder bauen mit Selterskisten u.a. Materialien im Garten. Andere bewegen, verstecken,
spielen Rollenspiele (Kochen, Verreisen, etc.).
Die Personaltoiletten, ein Reinigungs-Raum und ein Materialraum gehen von einem kleinen
Seitenflur ab. Selbstverständlich sind diese Räume nicht für den Zugang von Kindern gedacht.
Ein zweiter Vorratsraum und eine Waschküche sowie ein Raum für Außenspielzeug sind nur
vom Garten aus zugänglich.
Büro: Das Büro ist zentraler Ort für Begegnungen, Austausch, Kleinteam-Sitzungen, Adresslisten, Konzentration. Kinder können sich Seile und Handpuppen ausleihen, Sand oder Bohnen
sortieren und Bücher zu besonderen Themen schauen.

2.1

Die Gruppenstruktur

Es gibt drei Ganztagsgruppen in der Schatztruhe, in denen Kinder vom ersten Lebensjahr an
bis zum Schuleintritt in die erste Klasse betreut werden, d.h. Krippen- und Elementarkinder halten sich in sogenannten altersübergreifenden Familiengruppen auf.
Die Anzahl der Kinder variiert aufgrund des sich beständig verändernden Alters der Kinder, der
verschiedenen Bedarfslagen sowie der vorgelegten Kita-Gutscheine und deckt die im Alltag
auftauchenden Lücken sowie die Unterfinanzierung durch die Gutscheine/Stadt-Anteile. Z.B.
können es bei den Regenwürmern 17 Elementarkinder und 5 Krippenkinder sein, bei den Fledermäusen 1 Elementar- und 8 Krippenkinder und ein Kind mit Integrationsstatus. Die BiberGruppenbelegung wird sich bis 2016 ähnlich darstellen. Der Jahresdurchschnitt kommt etwa auf
14 Elementar und 6 Krippenkinder je Gruppe, worüber die jeweiligen Gruppen Übersicht und
Verantwortung über die Kinderbetreuung hinaus tragen.
Alle Kinder essen bei uns zu Mittag.
Die Gruppenräume haben jeweils einen Haupt- und einen Nebenraum und Zugang zum Garten.
Bewegungsraum, Farb- und Ton-Atelier, und Werk- und Bau-Raum wie Flur und blauer Salon
werden von allen Gruppen nach Absprache genutzt.
Pädagogische Betreuung:
Die drei Ganztagsgruppen mit durchschnittlich 20 Kindern werden von 3 ErzieherInnen à ca. 30
Stunden mit Früh- und Spätdienst geleitet In allen drei Teams sind je 1 Mann und 2 Frauen tätig, die von Honorarkräften und auszubildende PraktikantInnen ergänzt werden.

2.2

Räumlichkeiten - Raumgestaltung

Aufgrund der unterschiedlichen Bedürfnisse von Kindern und ErzieherInnen für notwendig. Die
einzelnen Gruppen sind altersgerecht eingerichtet und bieten ausreichend Platz zum Spielen,
Kuscheln, Malen, puzzeln. Ebenso sind sie in ihrer Funktionalität den Kindern angepasst (z.B.
niedrige Waschbecken und Toiletten).
Die Gestaltung der Räume kann von den jeweiligen Gruppen nach Bedarf geändert werden.
Wichtig sind uns hierbei flexible Raumelemente, so dass die Kinder sich selbst z.B. nicht einsehbare Ecken gestalten können. Weiterhin kann ein Raum durch sein Angebot und seinen
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Aufforderungscharakter die Kinder beim Entwickeln von Ideen und Spielen unterstützen und
motivieren.
Unser Garten wird als Spielmöglichkeit für die Kinder genutzt, um spontanen, individuellen Bewegungsbedürfnissen Raum zu geben.
Ausstattung der Gruppenräume:
Tische und Stühle sind in allen Gruppen gleich. Die übrige Ausstattung wurde bestimmt durch
den Schnitt der Räume, die unterschiedlichen Vorstellungen der ErzieherInnen und deren
Schwerpunkte und die Bedürfnisse der Kinder.
Es gibt unterschiedliche Hochebenen aus Holz, wodurch ein Oben und Unten in Kinderhöhe
entsteht. Die Räume sind dadurch variabel nutzbar und bieten Rückzug für mehrere kleine
Gruppen innerhalb eines Zimmers.

2.3

Spielzeug - Materialien

Über die übliche Ausstattung (z.B. Bücher, Bauklötze, Autos, Puppen, Fahrgeräte) hinaus, sind
Dinge wie Verkleidungssachen, Bewegungsgeräte, Schminke, Spiegel, Kaufmannsladen, Puppenhaus, Kästen mit unterschiedlichen Bastelmaterialien, Holzwerkstatt, Magnete, Ton, Knete
vorhanden, um die Phantasie und Spielmöglichkeiten anzuregen und zu erweitern.
Unsere Einrichtung ist bestrebt, die Menge der „vorgefertigten“ Spielsachen zu reduzieren und
ein Überangebot zu vermeiden. Stattdessen stehen mehr Materialien wie z.B. Ton, Holz, Muscheln, Steine, Stoffe, Blätter etc. zur freien Verfügung, da diese zum Gestalten und Experimentieren anregen.

Wir sprechen uns gegen Rollen festschreibendes - u.a. rassistisches, geschlechterspezifischsexistisches Spielzeug aus wie zum Beispiel Barbie-Puppen, Soldaten und Panzer. In unserer
Einrichtung bieten wir dieses Spielzeug nicht an, setzen uns jedoch mit den Kindern und Eltern
darüber auseinander, wenn es mitgebracht wird.
Seit Einstieg in das SOAL-Qualitätsentwicklungsverfahren haben wir die Räume eindeutiger zur
Bewegung auffordernd gestaltet und mehr Spielmaterial gleicher Größe in großen Mengen zum
Bauen, konstruieren, erleben von Mengen und Formen angeschafft.

Gigantische Bauwerke aus Kaplas, Quadern, Nuggets u.a. - Gewichte und Mengen erfahren

3.0

Pädagogische Zielsetzungen

Es geht uns darum, die unterschiedlichen Lebensbedingungen, Potentiale und Fähigkeiten der
Kinder zu erkennen und ihnen Raum und Zeit zu geben, diese zu entwickeln. Allen Kindern
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gemeinsam ist in der heutigen Zeit eine Entfremdung von der Natur, der Kontakt über die Sinne
ist somit stark eingeschränkt. Kommunikation bzw. Wahrnehmung durch die Sinne erreicht das
Unbewusste unmittelbarer und ist deshalb wirkungsnäher als Worte. Hinzu kommt, dass immer
mehr Familien sich für nur ein Kind entscheiden. Das bedeutet für die Kinder eventuell fehlende
Gruppenerfahrung und Übung im Sozialverhalten mit Gleichaltrigen.
Unsere Gesellschaft stellt immer höhere Ansprüche an die Kinder. Sie werden frühzeitig durch
die verschiedenen schematisierten Lernprogramme gedrängt. Damit werden Kinder zum Objekt
einer ungeduldigen, leistungsorientierten, entsinnlichten Gesellschaft.
In Zusammenarbeit mit Eltern können wir Hinweise geben, wie auch außerhalb der Einrichtung
Vorlieben von Kindern gefördert werden können und umgekehrt ebenfalls Hinweise erhalten.
Die Kindertagesstätte soll ein Raum sein, in dem die Kinder so sein dürfen, wie sie sind. Die
Kinder können sich bei uns als Teil einer größeren Gemeinschaft erleben und gleichzeitig als
Individuen bestätigt fühlen. Praktisch bedeutet das auch, dass sich die Kinder in verschiedensten Konstellationen auch ohne Aufsicht in der die Schatztruhe e.V. oder im Garten bewegen
bzw. aufhalten können.
Alle unsere Schätze melden sich dafür bei den PädagogInnen ab und teilen mit, wo sie sein
werden. Die PädagogInnen beurteilen täglich und stündlich neu, ob welches Kind mit wem wo
spielen kann, und sicheres Verhalten auch beim Ausprobieren gewährleistet ist, soweit dies
möglich ist. Das von ErzieherInnen unbeobachtete Spielen und sich Ausprobieren bringt den
Kindern Sicherheit im sozialen Umgang und ein Stück Freiheit.
Innerhalb von sicheren Grenzen sollen die Kinder sich erproben können. Die PädagogInnen
sehen sich als BegleiterInnen und BeschützerInnen auf dem Lebensweg der Kinder. Es geht
uns darum, dass die Kinder Selbstvertrauen entwickeln und auf Ihre eigene Entscheidungsfähigkeit vertrauen.
Die Kinder sollen hier ein selbstverständliches Verhältnis zu sich selbst und zu ihrem Körper
entwickeln können.
Es ist uns wichtig, Raum und Zeit für Bedürfnisse nach Nähe, Zuwendung, Freude, Wut und
Trauer zu geben und den direkten Ausdruck von Ansichten und Wünschen zu fördern. Wir unterstützen die Kinder darin, die Dinge um ihrer selbst willen zu tun, um Spaß zu haben, und
nicht in der Hauptsache, um Anerkennung zu bekommen, oder um ein Produkt zu erstellen.
Beim Malen z.B. ist der Prozess wichtig, sich mit Farbe auszuprobieren. Das Lernen findet
durch das Vorbild der Erwachsenen oder der Kinder im Miteinander statt und durch das Ausprobieren neuer Möglichkeiten. Anerkennung und Zuneigung erhalten die Kinder durch Wertschätzung ihrer Persönlichkeit.
Die Kindertagesstätte ist ein Ort des Vertrauens, in dem Kinder miteinander spielen, in dem sie
sich erproben und entwickeln können. Die Schatztruhe e.V. bietet den Kindern geschützten
Freiraum, in dem sie sich spüren können, ihre Impulse und die der anderen wahrnehmen. Das
kann bedeuten, dass es für das Kind auch Phasen gibt, in denen es ein „ich weiß nicht, was ich
machen soll“ erlebt oder träumerisch in der Gegend herum guckt: dies ist in Ordnung und wichtig. Das Kind kann lernen, Spannungsverhältnisse zu erkennen und Verhaltensmöglichkeiten zu
entwickeln.
Die grundsätzliche Fähigkeit zu spielen, die Wiederentdeckung des Neuen, Unbekannten ermöglicht es, ohne Worte wie „das geht nicht“ o.ä. zu leben. Am Anfang steht Selbsterfahrung,
der Versuch, sich und damit anderen näher zu kommen, neue Situationen und Regeln kennen
zu lernen (Batz/Schroth).
Kreativität in der die Schatztruhe e.V. ist, wenn Kinder und ErzieherInnen Neues erfinden
können. Dies Neue muss für Erfindende subjektiv originell und nicht objektiv neu sein. Dies ist
lt. Giffei eine Grunderfahrung, die er davon ableitet, dass es nicht auf Trainieren von verwendbaren Verhaltensmustern ankommt, sondern auf das Training im „Machen. Kreativität ist an
Training gebunden und nur der Erwachsene kann sich kreativ verhalten, der sich über die ganze Jugend hinweg in kreativen Prozessen findet. Kreatives Tätigsein zu fördern heißt (nach Giffei), Phantasie zu fördern, kritische Unruhe allem Bewährten und Dogmatischen gegenüber,
auch eine Unruhe, die zu neuen Erfahrungen treibt“.
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Alle Kinder lernen und entwickeln sich unglaublich schnell, weltumfassend und leben absolut
intensiv im Hier und Jetzt. Langsam ist nur die Entwicklung bzw. Erfahrung von Zeitgefühl. Alles Lernen ist Erfahrungslernen und findet spielerisch statt. Ein Unterschied zwischen Krippen-,
Elementar- und Vorschulkindern ist, dass sie aufgrund ihres Alters und der damit verbundenen
Anforderungen an sie durch die Umwelt unterschiedliche Fähigkeiten und Bedürfnisse haben.

a)

Krippen- und Elementarkinder in der altersübergreifenden Familiengruppe

Die Gesamtzahl der Kinder je Gruppe variiert ebenso wie Anzahl der Krippen- und Elementarkinder in den Gruppen Fledermäuse, Biber und Regenwürmer variiert.
Alle Kinder einer Gruppe haben insgesamt mehr Platz zur Verfügung, als wären entsprechend
viele Kinder nur ihrer Altersstufe in einer Gruppe. Es gibt weniger Konkurrenz um Ideen, Spielzeug, Raum, weil die Interessen gerade diesbezüglich auseinandergehen.
5 bis 7 Krippenkinder können auch in Kinderkarren oder im Bollerwagen mit auf Ausflüge. Turnen, Schwimmen, Park kann stattfinden, auch wenn die Gruppe einmal wegen eines Mangels
an ErzieherInnen nicht altersgemäß dazu getrennt werden kann.
In der Familiengruppe sind Atmosphären von Großzügigkeit, Mitgefühl, Beibringen wollen,
Amüsement bei den Großen zu spüren. Anreiz, Hilfe, größere Geschwister, Platz ist für die
Kleinen da, auch weil die Größeren sich weitaus mehr weg von den PädagogInnen bewegen
und ins Spiel mit anderen Kindern einsteigen.
Natürlich laufen die ganz Kleinen auch schon mal freudig in die Bauklötze der Großen rein. In
Hoch-Zeiten haben wir auch einmal weniger Zeit für die Älteren, wenn ein kleines Kind die
„Windel voll“ hat und eine Erzieherin in Urlaub ist und z.B. eine andere Erzieherin das Essen
holt.
Geduld und Verständnis der Älteren ist gefragt, aber nicht immer von allen gleichzeitig, so dass
jedeR gut für sich sorgen kann. Oft sind Kinder fasziniert von den Bewegungen, den Lernschritten und der Sprache der Kleinen. Es regt sie selbst wiederum an, besonders eindeutig und
deutlich zu sein oder mit besonderer Freude auch in der Kleinkind Sprache melodiös zu antworten. Eine Gelegenheit, das Kleinsein selbst wieder zu genießen. Das sich Einstellen auf Kleine,
auf eine Höhe begeben, fällt den meisten Kindern sehr leicht, weil es ihnen noch so nahe ist
und übt fürs Leben.
Die Kinder, die das gerade nicht interessiert, gehen anderen Themen, die für sie dran sind,
nach. Alle lernen, anderen Kindern zu helfen, sie holen Erwachsene, beraten, setzen Regeln
durch, holen Kühlbeutel und üben sich selbst im formulieren ihrer Weisheit und deren Anbringung in den Alltag.
nachzugehen.
Wie ein Kind handelt oder sich ausdrückt macht Sinn für das Kind. Es ist Aufgabe der ErzieherInnen, die Umstände für diesen kindlichen Sinn zu begreifen und das Kind in seinem
Handeln anzunehmen, um es beim Entdecken zu unterstützen und auch einmal mit dem Kind
alternative Handlungsweisen zu entwickeln.

Regenwürmer im Garten

Schlafender Elliot und Anna Lotte
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Unsere Grundhaltung gegenüber dem Kind ist die Wertschätzung des Kindes im Beziehungsprozess.
Die Kinder haben, falls sie es möchten, einen vom Schlaf unterbrochenen Spieltag, der gefüllt
ist mit Klängen, Sinnen, Bewegung, Ausprobieren, Essen usw. Resonanz und Bestätigung von
Erwachsenen und Kindern, Körperkontakt sind ausschlaggebend für ihr Wohlbefinden.
Mit 3 Jahren begeben sich die Elementarkinder in den Spielsituationen mehr mit anderen Kindern und sind aktiver raumgreifend. Auch sie benötigen „Auszeiten“, in denen gekuschelt oder
gelesen wird. Einige Kinder genießen das Beisammensein auch mit „Kleineren“, andere orientieren sich hauptsächlich an Gleichaltrigen oder älteren Kindern. Phasenweise ändert sich das
auch einmal. Durch die Gemeinschaft mit Kleineren teilen sich die unterschiedlichen Interessen
auf verschiedene Spiele und Raumangebote, so dass alle genug für sich haben.
Die Krippenkinder essen mit den PädagogInnen in den Hauptgruppenräumen; die „älteren“
Elementarkinder essen im Speiseraum. Die Schlafkinder der Regenwürmer und Fledermäuse
schlafen im Krippen-Bewegungs-Raum zwischen den Gruppen; die Biber schlafen im Bewegungsraum. Die Betten werden mit Matratzen und kuscheligen Decken täglich auf- und abgebaut, damit die Räume auch Spielräume sein können.
Unsere Struktur bringt es mit sich, dass Kinder über einige Jahre feste Bezugspersonen haben,
über einige Jahre Eltern und Pädagoginnen kooperieren können, zugunsten des Kindes zusammentun. Oft schon hat sich die Kita trotz aller Unruhen als stabiler Bezugsort bestätigt, gerade, wenn zuhause große Veränderungen verunsichern. Sie bedeutet, dass ein Kind nicht die
Bezüge wechseln und verlieren muss, um seinen Interessen nachzugehen: es kann einfach
weiter wachsen und gedeihen. So begegnen sich oft Kinder aller Gruppen bei einem Interesse,
z.B. Steine schleifen oder Tonarbeit. Und plötzlich ist zu erkennen, dass auch Geschwister dabei sind und Kinder aller Altersstufen.

b)

Integrationskinder in den Familiengruppen

Alle Kinder in ihrer Unterschiedlichkeit wahrzunehmen, wert zu schätzen und zu fördern im
selbsttätigen Leben allein und mit anderen ist unser Weg. Offiziell seit dem 01.09.08 ist die
Schatztruhe eine Integrationskita lt. § 7 Landesrahmenvertrag. Offiziell, weil es seit Gründung
zu unserer Arbeit gehörte, alle Kinder zu unterstützen. Integration und Gemeinschaft, Respekt,
Unterstützung, Förderung findet hier statt. Es gibt Kinder unter 3 Jahren, die einen Anspruch
auf Frühförderung haben. Integrationsanspruch gilt lt. Gesetz für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren, die „behindert oder von Behinderung bedroht sind“. Diese Kinder erhalten einen EGHGutschein und ein Gutachten, aus dem ihr individueller heilpädagogischer und therapeutischer
Förderbedarf hervorgeht. Auf dieser Basis werden in der Schatztruhe gemäß § 7 LRV die entsprechenden Leistungen angeboten. Förderpläne und Berichte für die betroffenen Kinder werden erstellt.
Wir legen Wert darauf, dass Integrationskinder, in Kooperation mit ErgotherapeutInnen, BewegungstherapeutInnen, Logopädinnen etc. in den Familiengruppen bzw. Räumen der Schatztruhe gefördert werden. Kooperations-PartnerInnen aus der Frühförderung, verschiedene Gremien
plus Fortbildungen zu den jeweiligen Themen unterstützen, sind ergänzend. In jeder Familiengruppe, in der ein Integrationskind betreut wird, ist mindestens eineN MitarbeiterIn mit 30 W ochenstunden tätig, die die entsprechende heilpädagogische Zusatzqualifikation aufweist.
Seit jeher können alle Kinder bei uns Erfahrungen und Entwicklungen entsprechend ihrer Möglichkeiten genießen.

c)

Die Vorschul-Kinder in der Schatztruhe e.V.

In den ein bis Jahren vor dem Eintritt in die Schule stellen sich die Schätze immer mehr – und
individuell – den Interessen und herausfordernden Lebenssituationen der Kinder.
Dem Interesse nach Malen und Zeichnen des eigenen Namens, Wortwiedererkennung gehen
wir genauso spielerisch nach und geben Raum und Material wie der Fähigkeit und Notwendigkeit, ihr Umfeld durch Bewegung im Stadtteil zu erweitern. Unsere Schätze sollen gewappnet

12

sein, mit mehr Konkurrenz, Leistungsdruck und Verpflichtungen und weniger Bezugspersonen
auszukommen.
Lernen in der Schatztruhe ist gekennzeichnet von Lernen ohne Benotung und um einen sicheren, vertrauten Bezugspunkt und den eigenen Interessen gemäß. In der Vorschulzeit geht es
um eine höhere Rückensicherung und Erweiterung der Bezüge wie der Selbständigkeit der Kinder.
Den Kindern die Natur nahe zu bringen beugt Bewegungsmangel vor, erweitert das Leben. Wir
gehen in den Park, an die Elbe oder in den Sachsenwald. Im Alltag nutzen wir die Elemente in
unserer Arbeit, z.B. mit Feuer auf dem Bauspielplatz, mit Wasser im Schwimmbad und Garten
und beschäftigen uns mit natürlichen Materialien wie Ton und Matsch, mit Musik, Gesang und
Tanz.
„Abhängen können“ als Entspannung, als Gegenpol zum „durchgängig beschäftigt werden“ ist
ebenso wichtig für das Finden der Kinder zu sich selbst, wie Streitsituationen, Anregungen, Hilfestellungen und frohe Feste.
Obwohl sie Vor-Schulkinder sind, und damit „älter und weiser“ als Krippen- und Elementarkinder, brauchen sie Ansprache, Fürsprache und Unterstützung, Übung im Umgang mit Menschen, im Straßenverkehr und im Stadtteil. Zum Beispiel bei den Fragen: Wie kann ich mich so
bewegen und kommunizieren, dass ich mich gut fühle und anderen nicht den Raum nehme; wie
kann ich mich verhalten, wenn ich angegriffen werde; wie reagiere ich, wenn täglich 50 Leute
etwas von mir wollen. Und woran glaube ich?
Kinder, die in die Schule kommen, können differenziertes Wahrnehmen und Konfliktlösung entwickeln. In ihrer Schatztruhen-Zeit haben Kinder Gelegenheit, eigene Impulse tatsächlich wahrzunehmen und sich damit auszuprobieren: Verschiedene Rollen spielen, sich trauen eigene
Lücken zuzulassen; nicht perfekt sein zu müssen, Variantenreichtum und Unterschiedlichkeit
als Erweiterung und Ergänzung zu erfahren.
Die Nachhaltigkeit und Wertschätzung dieser ersten Lebensjahre stärkt die Kinder, um auch in
neuen Situationen mit neuen Gruppenzusammenhängen und Tagesabläufen umgehen zu können. Auch in schwierigen Momenten haben sie sich schon nachhaltig als Menschen mit eigenem Sinn erfahren, die schon ein großes Repertoire an Erfahrung haben. Diese können sie auf
die neuen Menschen in der Schule und auf andere Strukturen anwenden und variieren, neues
dazu fügen. Während dieses Überganges vom Kindergarten-Kind zum Schulkind stärken sich
noch einmal ordentlich die Wurzeln, die das Kind in der Schatztruhe entfaltet hat, es wächst,
wird aufgeregter, fühlt den nahenden Abschied und fasst Mut, sich mit diesen Wurzeln auch
woanders weiter zu bilden. Viele Kinder spielen und bauen dann noch einmal „so richtig“ und
formulieren das auch.
In unserer Pädagogik ist es wichtig, dass Kinder Gelegenheit haben, sich noch einmal selbst als
kleineres Kind im Umgang und Abgrenzung mit jüngeren Kindern zu fühlen. Viele Kinder gehen
z.B. leicht auf alle Viere, um sich einem Krabbelkind anzunähern. Umgekehrt finden die Kinder
es spannend, die Älteren und ihre Selbständigkeit, Frechheit, Erfahrung, Einsicht und Mut zu
erleben. Dies ermöglicht Nachhaltiges Hineinfühlen, sich selbst als kleines Kind, mittleres und
älteres „so ähnlich könnte ich sein“, „nein, so will ich nicht sein“ zu erleben. So, wie Erwachsene
oft noch einmal und noch einmal zur ihren Wohngegenden ihrer Kindheit gehen: wer wächst,
hält auch noch einmal Blick auf die Vergangenheit, sortiert sie neu ein, ein gutes Buch, das sich
beim wiederholten Anschauen mit neuen Seiten zeigt. Diese Erfahrung ist wichtig für ein zufriedenes, selbst reflektierendes Leben und den Mut, sich darin weiter zu entwickeln.
Aus diesen Gründen ist uns wichtig, dass Eltern möglichst bewusst diese Vorbild-Gelegenheit in
der Schatztruhe für ihr Kind annehmen und bereit sind, ihre Kinder hier in der Schatztruhe
selbst in diese Rolle des älteren Vorschul-Kindes verweilen zu lassen. Nehmen und geben ist
das Rezept. Im weiteren Leben des Kindes wird es für lange Jahre keine Gelegenheit mehr für
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diese intensive Erfahrung haben, da altersübergreifendes Lernen in Deutschland noch nicht
üblich ist.
Sollten Eltern unsicher über den Verbleib in der Schatztruhe sein, bitten wir ausdrücklich um ein
Gespräch vor einer Entscheidung. Wer kooperativ behandelt werden möchte, sollte dies auch
uns entgegen bringen.
Freizeit-Gestaltung
Die Schatztruhe bietet den Kindern einen Freiraum, in dem sie ohne Druck und Bewertung ihre
Zeit verbringen können und lernen ihren Alltag eigenständig zu gestalten.
Hierbei steht die persönliche Entwicklung im Vordergrund; die Schatztruhe bietet den Kindern
Rückzugsraum, in dem sie andere Erlebnisse beiseitelassen und ihr Hier- und Jetzt genießen
können.
Erweiternd zu den vorhandenen Interessengruppen gehen wir mit den Kindern Themen in Projekten nach. Das Lernen in Projekten ermöglicht den Kindern ganzheitliche Erfahrungen zu machen und ihrer Kreativität und Spontaneität Raum zu geben. Die Kinder können auf Entdeckungsreise gehen und Abenteuer im Umfeld erleben. So lernen sie andere Kultur- und Freizeitangebote kennen.
In den Ferien besuchen uns oft ehemalige Schatztruhen-Kinder, Geschwisterkinder, die bereits
in die Schule gehen und so noch einmal einen Blick auf ihre Kindergartenzeit werfen. Gleichzeitig erweitern sie die Erfahrungen für die Kinder aus den Familiengruppen: So also ist es, ein
Schulkind zu sein.
Die Kinder werden intensiv in die Mitgestaltung der Einrichtung und der Angebote wie Ferien,
Feste und Reisen miteinbezogen.
Soziales Lernen
Durch altersgemischte Gruppen erfahren unsere Schätze, die Kinder, eine Ergänzung zur familiären Situation. Es ermöglicht, dass sich das Kind in verschiedenen Rollen erleben kann, als
jüngstes, mittleres, ältestes z.B.
Viele Einzelkinder äußern den Wunsch nach Geschwisterkindern. In der Schatztruhe können
sie Verantwortung für jüngere Kinder übernehmen und sich in einer Vorbildfunktion erfahren.
Sie lernen Hilfestellung zu geben und Rücksicht zu nehmen, wodurch die soziale Kompetenz
der Kinder gestärkt wird. Die Gruppen- und Freundschaftserfahrungen, die das Kind im Hort
macht, sind prägend für sein späteres Sozialverhalten und sein Wohlgefühl.
Bildungsarbeit
Der Bildungsauftrag für alle Kitas und Vorschulen, die in Schulen stattfinden, ist identisch.
Wie beschrieben, erwarten wir von Eltern, die unsere Arbeit schätzen, dass sie auch während
der Vorschulzeit in der Schatztruhe verbleiben. Leider fassen einige Schulen die Gespräche
und das Kennenlernen anlässlich des sog. 4,5 jährigen Bogens als Werbesituation für ihre Vorschulen auf und werben – unredlich – dafür.
Im Umfeld der Schatztruhe gibt es ausreichend gute Schulen. Nach unserer Erfahrung und
Rückmeldungen vieler Eltern, die die Schuläußerungen weitergeben, werden unsere Kinder
immer gern in die erste Klasse aufgenommen, auch wenn sie nicht in die Vorschule der jeweiligen Schule gegangen sind, weil unsere Schätze über umfangreiche Erfahrungen auf allen Ebenen verfügen, sogar Vorschläge für einen guten Tagesablauf an Schulen machen.
Für die Vorschulkinder bieten wir vielfältige Lernformen, wie z.B. Projekte und Experimente (Natur, Umwelt, Ernährung, Elemente). Dazu zählt auch die Förderung der Bewegungsfreude durch
Sport und Spiel, Gelegenheiten zum kreativen Ausleben, Entwicklung von Sprache und Ausdrucksmöglichkeiten durch Theater- und Rollenspiele.
Das Kind und seine Individualität im Mittelpunkt, die kindliche Entwicklung wird zum Selbstbildungsprozess und wird verlässlich durch Absprachen und Erfahrungslernen. Wir fördern die
Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen, selbständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die Kinder bekommen Unterstützung, Konflikte selber und miteinander zu lösen. Wertschätzung und Akzeptanz sind zentrale Erziehungsziele.
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Lernprozesse finden in alltäglichen Situationen in lockerer Umgebung statt. Dazu gehört auch
die Erkundung des Stadtraums und der Wohnumgebung.
Bezugspersonen
Die Bezugspersonen ermöglichen den Kindern, sich neu und anders zu erleben, ohne auf eine
Rolle, die des Ältesten oder Jüngsten, Mädchen oder Jungen festgelegt zu werden.
Durch interkulturelles Personal wird Mehrsprachigkeit gelebt. Oft findet das Kind eine Bezugsperson, erwachsen oder Kind, die ähnliche Spracherfahrungen hat.
Verbindlichkeit, Verantwortung, Verlässlichkeit und das gemeinsame Erleben des Alltags, in
einer altergemischten Gruppe stärken das Gruppengefühl.
Noch gibt es festangestellte ErzieherInnen, die im Gegensatz zu wechselnden Honorarkräften
ständig für die Kinder präsent sind. Dies ist grundlegend für das Vertrauensverhältnis zwischen
Kindern und Erwachsenen.
Personelle Qualifikation
Kita und Vorschule haben einen sozialpädagogischen Schwerpunkt ohne Bewertung und Lehrpläne; Gruppenprozesse stehen im Vordergrund.
Gezielte, reflektierte Beobachtung, Dokumentation und Auswertung im Team sind grundlegend,
um kindliche Bildungs- und Entwicklungsprozesse positiv zu unterstützen.
Der regelmäßige Austausch in einem Team ist sehr wichtig für eine gute pädagogische Arbeit.
Zusammenarbeit mit Eltern
Die soziale Situation der Familie und deren Lebensentwürfe sind sehr unterschiedlich. Im Hort
finden sie einen Ansprechpartner mit dem sie Erziehungsfragen oder aktuelle Interessen, Situationen und Probleme besprechen können.
Für alle unsere Schatztruhen-Kinder gilt:

d)

Die Beziehung zu sich selbst und zu anderen steht im Vordergrund

Wir unterstützen die Kinder in der Lebensphase, in der sie Wahrnehmung von Lebensprozessen und Kontinuität entwickeln, sich erinnern und sich aus Beziehungen und von Verhaltensmustern lösen können. Bei uns haben Kinder Auseinandersetzungsmöglichkeiten mit ihrem
Gegenüber.
Die Freude am Tun, nicht das Ergebnis steht im Mittelpunkt. Nicht das Herstellen von Irgendetwas steht im Vordergrund, sondern die Beziehung zu anderen und zu sich selbst. Das Miteinander Spielen ist der Anlass für die Bedürfnisklärung und soziales Miteinander. Sind wir erfolgreich, haben Kinder Zugang zu ihren eigenen Kräften und Potentialen, haben sie Mut, diese
auszubauen.
Im Gegensatz zu rotierenden Arbeitsplätzen, sich trennenden und neu findenden PatchworkFamilien, bieten wir den Kindern ein Nest und Kontinuität soweit wie möglich.
Auch Männer können hier als Bezugsperson erlebt werden (pädagogische MitarbeiterInnen,
Honorarkräfte).
Erlebe Dich als einzigartigen Stern unter anderen Sternen! Habe Mut zu leuchten. Sei
achtsam damit: Wo „gut“ drauf steht, ist nicht unbedingt „gut“ drin. Wo garstig draufsteht, kann
gut drin sein. Manchmal ist vor dem Stern eine Wolke, der Sternenhimmel ist bedeckt; gegenseitiges Erkennen ist dann nicht so leicht. Alltäglich zelebrieren wir mit den Kindern, üben dies
als Teil des Lebens von Abschieds- und Begrüßungsprozessen. Dieses Lernen ist nur durch
Beziehungsarbeit möglich.
Vertraue deiner Weitsicht/Erinnerung und entwickle Zusammenhänge. Oft erreicht ein
Kind im Urlaub oder bei Krankheit die nächste Stufe seiner Entwicklung. Schwierigkeiten, die
sich vorher schon anzeigten, werden für Schulkinder richtige Aufgaben, denen sie im zuneh-
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menden Druck – Eltern – Schule – Großeltern – Miterziehende und die Schatztruhe e.V. nicht
ausweichen können.
Zu unseren weiteren umfangreichen Aufgaben gehören Elternberatung und regelmäßige Gespräche mit Eltern über die Entwicklung und Förderung ihrer Kinder. Die Kooperation mit Schulen, Lehrerinnen und Eltern liegt uns am Herzen.
Wir sind im Stadtteil eng vernetzt mit der Rotheschule und anliegenden Kitas und Horten, so
dass wir mit im Gespräch sind, wie es für unsere Kinder nach dem Abschied hier weiter geht.

3.1

Reggiopädagogik

Vier Jahre vor der Gründung der die Schatztruhe e.V., zur Gründung des Kindergarten Holstentwiete e.V., erreichte die Öffentlichkeitsarbeit der Reggianer Nordeuropa und beeinflusste
daher auch uns. In Ausstellungen, Workshops und Bildungsurlaub wurde und wird Einblick in
das Arbeitskonzept gegeben. Reggio ist eine Stadt im Norden Italiens.
In Zusammenarbeit mit Künstlern und Eltern wird mit den Interessen der Kinder projektiv umgegangen. Dieser sinnliche, erfahrungsorientierte pädagogische Ansatz ist es, der uns an der dortigen Pädagogik reizt: Im Mittelpunkt steht der Prozess der kindlichen Wahrnehmung über alle
zur Verfügung stehenden Sinne wie sehen, fühlen, schmecken, hören, riechen.
Die Struktur in Reggio ist anders als in Hamburg: viele Kindergärten der Stadt Reggio werden
von einer „Zentrale“ geleitet, die gemeinsame Themen und Fortbildungen strukturiert und koordiniert, die in den Kindertagesstätten bearbeitet werden und eine Vielzahl der organisatorischen
und finanziellen Aufgaben wahrnimmt.
Eltern sind in den einzelnen Kinderläden besonders aktiv beteiligt im Sinne von z.B. Tischlern
für die Kindertagesstätten. Jede Einrichtung hat dort ein sog. Atelier mit einem/r Kunstpädagogin, der/die mit Kleingruppen zu Themen mit Kindern arbeitet. Große Außengelände sind typisch.
Bestandteil der Reggio-Pädagogik ist die Dokumentation der Prozesse der Kinder, ihrer Tagesabläufe, Entwicklungen von Essen und Trinken bis zu Malgeschichten und Spielerfindungen
gemeinsam und allein (...) der Entwicklung und des Fortgangs. Die Dokumentation in Form von
Berichten, Fotogeschichten und Briefen gehört zum Reggio-Bestandteil, weil an ihr die ErzieherInnen und Eltern wachsen und das Konzept auf die Situation angewandt verändert werden
kann.
Forschung nach gemeinsamen Themen aller 3-6jähriger in der Region Reggio, nach Wahrnehmungsformen und kreativer Unterstützung sowie Öffentlichkeitsarbeit auch über die Landesgrenzen hinaus spielen eine große Rolle im Alltag in Reggio. Leitung findet in mehreren Gremien mit Eltern statt, unterteilt in pädagogische und geschäftliche Bereiche.
Ausgehend von der hier in Hamburg vorhandenen Stadtteilstruktur, Bedarfslage der Eltern und
Finanzlage durch die Stadt stellen wir grundsätzliche Unterschiede zur Pädagogik in anderen
Regionen z.B. der in ländlichen Gegenden, Süddeutschland oder auch dem Ausland wie z.B.
Reggio in Italien fest. Wir orientieren uns an die wechselnden Gegebenheiten: Das waren viele
Alleinerziehende, viele MitbürgerInnen aus aller Welt, viele Eltern, die beide berufstätig sind und
das alles in einem dicht besiedelten Stadtteil einer Großstadt, das sind seit etwa 2008 viele
Familien mit 2 voll berufstätigen Eltern, viele Patchwork-Familien.
Im Vergleich ist Reggio eine Kleinstadt mit geringem Ausländeranteil in der Bevölkerung, in der
viel verzweigt gelebt und gearbeitet wird. Die wissenschaftliche Begleitung und Auswertung
macht eine Arbeit nach situativen und im Vordergrund stehenden Interessen und Bedürfnissen
der Kinder möglich.
MitarbeiterInnenfortbildung, Teamgespräche, Elternarbeit und –Besuche etc., Vernetzungsarbeit und Arbeit im Dachverband, gehören zu unserem Selbstverständnis wie den Reggianern.

16

3.2

Bildung in der Schatztruhe

Auf obiger Basis erreichen unsere Kinder auch die Schulfähigkeit. Sollten Kinder über die Förderung des spielenden Lernens hinaus noch andere Unterstützung benötigen, so wird dies von
uns zügig nach gemeinsamer Beratung im Team mit den Eltern besprochen, so dass rechtzeitig
Maßnahmen ergriffen werden können. Eltern, deren Kinder besondere Analysen z.B. auch auf
hohe Intelligenzquotienten bedürfen, werden von uns ebenso frühzeitig dazu angesprochen.
Die Schatztruhe e.V. arbeitet entlang der Hamburger Bildungsempfehlungen und entsprechend den Anforderungen der Landesrahmenrichtlinien. Darüber hinaus unterstützen wir die
Kinder beim individuellen Lernen, bei der Entwicklung ihrer Selbstbildungspotentiale, so dass
sie mit der Erfahrung des lustvollen Forschens und Entdeckens der Welt und des Erlebens von
sich selbst in dieser Welt, eine stabile Basis für weiteres Lernen (auch unter anderen Bedingungen) erreichen. Regelmäßige Fortbildungen des Teams und die erfolgreiche Teilnahme am
SOAL-Qualitäts-Entwicklungsverfahren sichern die Qualität dieser Arbeit.
Die Schatztruhe e.V. erwartet daher von Eltern, die den Betreuungsvertrag schließen, dass sie
grundsätzlich nicht beabsichtigen, ihr Kind vor dem vollendeten 6. Lebensjahr in eine Schule
einzuschulen, weder in Vorschule noch in die 1. Klasse, was diesen o.a. Bildungsprozess verkürzen würde. Vorschulen sind ein Angebot für Kinder ohne soziale Gruppenerfahrung und haben ebenfalls den Hamburger Bildungsempfehlungen zu folgen. Eine Anmeldung in die Vorschule nach Besuch der Schatztruhe ist daher unseres Erachtens und unserer Erfahrung nach
nicht sinnvoll und kann von uns als Nichttragen des gemeinsamen Konzeptes gewertet werden.

3.3

Selbstbildungspotentiale

Schon im Mutterbauch bewegt sich das Kind, dehnt den Raum durch eigenes Wachstum, dreht
sich, hört, sieht, orientiert sich im „Weltraum“. Viele Kinder spielen immer wieder an den engsten Raumplätzen, Durchgängen, da, wo „etwas los ist“, immer wieder schlüpfen sie durch oder
zwängen sich durch, wollen gesehen werden, wollen sich verstecken.
Alles, was das Kind wirklich kann, beruht auf der Entwicklung von Selbstbildungspotenzialen!
Selbstbildungspotenziale sind die Handlungs- und Denkmöglichkeiten, die ein Mensch im Verlauf seiner Biografie entwickelt, um sich in der Welt zu orientieren, um leben, handeln und denken zu können. Von Geburt an stehen dem Kind die Möglichkeiten der sinnlichen Wahrnehmung und Erfahrung sowie die unterschiedlichen Möglichkeiten der inneren Verarbeitung zur
Verfügung. Diese erweitern sich in dem Maße, in dem sie in Lebenssituationen tatsächlich angewendet werden: das Denken und Handeln entwickelt sich durch innere Bilder, Vorstellungen
und Phantasien und durch die verschiedenen Formen des Spielens und Gestaltens.
Die Qualität dieser Denk- und Handlungsmöglichkeiten hängt davon ab, inwieweit sie durch
konkrete Herausforderungen auch tatsächlich genutzt werden. So gehen die Selbstbildungspotenziale zwar auf biologisch gegebene Wurzeln zurück, sind in ihrer jeweiligen Qualität und
Ausprägung jedoch immer das Ergebnis individueller Bildungsprozesse.
Die Selbstbildungspotenziale sind Ausgangspunkte für das, was das Wahrnehmen, Können,
Wissen und Denken des Kindes ausmacht.
Für ein Kind gibt es nichts, was es tut, ohne dass es für es einen Sinn ergibt. Kinder wollen immer Zusammenhänge auf sich beziehen können und beschreiten somit eigene Lernwege.
Bildung ist hier also all das Wissen, was wir tatsächlich nutzen.
Somit ist nicht alles Wissen ein Bildungswissen, weil nicht das ganze Wissen angewandt werden kann.
Die Aufgabe der Erzieherin ist es, inne zu halten und sich zu fragen, „was geschieht gerade?
wieso macht das Kind etwas? Was geht vielleicht in ihm vor?“ und dem Wahrgenommen nachzugehen.
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3.4

Bildung aus erster und zweiter Hand innerhalb stabiler Beziehungen

Lernen aus erster und zweiter Hand muss aufeinander aufbauen.
Bildung aus erster Hand meint Bildung, die aus der Klärung der eigenen Erfahrungen entsteht. In den ersten drei Lebensjahren bilden sich Kinder nahezu ausschließlich durch eigene
Erfahrungen, also durch das, was sie tun und erleben. Diese Bildungsprozesse bestehen aus
der individuellen Wahrnehmung und Ausdeutung dessen, was das soziale und kulturelle Umfeld
an konkreten Beziehungs- und Sacherfahrungen über zwischenmenschliche Aushandlungsprozesse präsentiert. Erfahrungen aus erster Hand sind diese Bildungsprozesse insofern, als das
Kind auf seine eigenen Wahrnehmungen, Erlebnisse, emotionalen Bewertungen als Grundlage
dieser Bildungsprozesse angewiesen ist. Sie bilden den Ausgangspunkt seines “Denkens”.
Bildung aus zweiter Hand ist möglich, wenn Kinder einigermaßen die Sprache beherrschen.
Dann kann man ihnen sagen, was sie wissen und können sollen, ohne dass sie diese Erfahrungen selbst gemacht haben: Jemand erzählt ihnen Erfahrungen, die andere erlebt, gedacht und
begriffen haben. Diese Erfahrungen werden zwar als Wissen gespeichert. Aber diesem Wissen
entsprechen keine Sinneserfahrungen, Handlungen, Erlebnisse, eigene Fragestellungen oder
Denkbemühungen. Wenn ein Astronaut erzählt, was er auf dem Mond erlebt hat, dann kann ich
das nur in dem Maß überhaupt verstehen und nachvollziehen, als mir Erfahrungen zur Verfügung stehen, mit deren Hilfe ich mir z.B. seine Erfahrungen von Schwerelosigkeit oder des “geringeren” Körpergewichts “vorstellen” kann.
Ein reiches sinnlich-körperlich verankertes und durch Nachdenken geklärtes Erfahrungsrepertoire ist eine wichtige Voraussetzung für Bildungsprozesse aus zweiter Hand. Es geht darum,
wie viel Bildung aus erster Hand benötigen Kinder um das Bildungswissen aus zweiter Hand
sinnvoll nützen zu können.
Bildung
Verstehen wir als einen Prozess, der spätestens mit der Geburt beginnt.
Alltagserfahrungen
Unser Bildungsansatz sieht die Alltagserfahrungen von Kindern als entscheidenden Ausgangspunkt an, von dem aus Kinder ihre Welt entdecken und erforschen.
Eigenbeteiligung
Er sieht Bildung auch als einen sozialen und konstruktiven Prozess, entwickelt aber explizite
Vorstellungen von der Eigenbeteiligung des Kindes an seinem Bildungsprozess.
Die genauere Betrachtung der Eigenbeteiligung des Kindes an seinem Bildungsprozess führt zu
der obigen Unterscheidung von Bildung aus erster und aus zweiter Hand. Der Bildungsansatz
setzt auf beide Bildungsprozesse. Die Bildungsprozesse aus erster Hand sind dabei die Grundlage dafür , dass Kinder sinnvoll aus zweiter Hand lernen können.
Bildung ein Leben lang
Bildungsprozesse aus erster Hand, die ein Leben lang stattfinden, setzen eine basale Bildung
der kindlichen Wahrnehmungs- und Empfindungsfähigkeit voraus und die sich daran anschließende Differenzierung der kindlichen Vorstellungs-, Verarbeitungs- und Denkprozess.
Kinder brauchen
Für die Anregung, Unterstützung und Entfaltung frühkindlicher Bildungsprozesse aus erster und
zweiter Hand brauchen Kinder auf der Basis stabiler und warmherziger Beziehungen:


Innen- und Außenräume, die ihre Neugier herausfordern und ihnen selbst initiierte und
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selbst gesteuerte Lern- und Erfahrungsprozesse ermöglichen (der Raum als erster ErzieherInnen).


Eine professionelle Unterstützung der informellen Lern- und Bildungsprozesse, die sich
aus den Anregungen der Räume und des Alltags ergeben und (z.B. in Projekten) weiter
entwickelt werden können.

Wenn sich dann schließlich das Kind als erfolgreicher Erforscher seiner Um- und Mitwelt erlebt,
wird es auch Nutzen von einem Lernen aus zweiter Hand haben.
Dabei ist wichtig, dass dieses Lernen von anderen an den Bildern und Theorien ansetzt, welche
die Kinder sich bislang aus ihren eigenen Erfahrungen heraus gemacht haben

3.5

Der Alltag der Kinder in der Schatztruhe e.V.

Viele Stunden verbringen die Kinder täglich bei uns. Hierbei wird den Kindern, im Gegensatz zu
Fußballverein, Musikkurs oder Schwimmverein, die kurze Höhepunkte für sie darstellen, eine
andauernde Auseinandersetzung mit den Menschen um sie herum und sich selbst abverlangt.
Die Kinder knüpfen Kontakte und Freundschaften für eine Reihe von Jahren mit Menschen, die
ihnen in ihrem Stadtteil immer wieder begegnen und erleben ein Miteinander auf relativ eng
bemessenem Raum. Der Kinderladen nimmt im Alltag und der Lebensumwelt der Kinder einen
hohen Stellenwert ein: die Schatztruhe e.V. ist ein Mittelpunkt ihrer Erfahrungswelten. Unsere
Erfahrungen bestätigen, dass die Kinderbetreuung nahe des Zuhauses der Kinder sein sollte.
Der Schwerpunkt im Alltag liegt in der Bewältigung dieses Miteinanders, im gemeinsamen Entdecken von Konfliktlösungen, im Wahrnehmen der Bedürfnisse der Menschen um einen herum,
im Erleben und Spüren von Freundschaften, im Eingehen sozialer Bindungen und im Finden
eines Platzes in der Gruppe. Hierbei wird nicht zuletzt die Fähigkeit der Abgrenzung erlernt.
Das bedeutet, die eigenen Grenzen und die anderer wahrzunehmen, zu respektieren und deutlich zu machen.
Zur selbständigen Gestaltung des Alltags benötigt der Mensch motorische, sensitive, soziale,
kognitive und viele andere Fähigkeiten. Dies ist der Mittelpunkt unserer Arbeit im gemeinsamen
Alltag mit den Kindern:
Wir geben den Kindern die Basis, eigenständig diese für sie sehr anstrengenden Alltäglichkeiten zu erfahren, zu erleben und zu bewältigen.
Viele Kinder aus unserem Stadtteil erleben bei sich zu Hause nur das Miteinander einer relativ
kleinen Gruppe von Menschen und zwar zumeist mit Erwachsenen; andere Kinder oder andere
Kulturen begegnen ihnen nur punktuell. Genau hier ist der Kinderladen das Bindeglied zwischen Familie, Schule und Stadtteil, er bietet die Möglichkeit des Kennenlernens dieser interessanten Vielfalt in einem Raum, der keine anderen Lerninhalte in den Mittelpunkt des Alltags
stellen muss. All dies ist abhängig von den äußeren Rahmenbedingungen, wie Räumlichkeiten,
Zeit, Personal, Stadtteil, Kommunalpolitik usw.
Hieraus erwachsende Themen der Kinder greifen wir in Projekten und Alltagsanregungen auf,
um sie mit ihnen weiterzuentwickeln, umzusetzen und zu variieren. Die visuelle und körperliche
Wahrnehmungsförderung und Erweiterung durch entsprechende Projektarbeit und Raumgestaltung sind Bestandteil unserer Arbeit. Wir begleiten die Wachstumsprozesse mit Fotos, Bildern,
und der Ausstellung von gemalten, gebastelten und gebauten Werken der Kinder, um sie für die
Kinder und Erwachsenen anschaubar und nachvollziehbar zu machen. (Flur, blauer Salon).
Die pädagogische Betreuung hat einen Schwerpunkt auf der Schaffung ganzheitlicher Entwicklungsvoraussetzungen für kreative und abwechslungsreiche, Phantasie anregende Gestaltung
der kindlichen Umwelt in der Schatztruhe e.V.
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3.6 Eine Beispiel-Woche in der Schatztruhe e.V.
Ankommen um 7.00 bis spätestens 10.00;
Frühstück in den jeweiligen Gruppen zwischen 9 bis 10 Uhr;
Mittag zwischen 12.15 bis12.40 Uhr (Kleine in den Gruppen, Ältere im Speiseraum)
Nachtisch ca. 15.00 Uhr
Gruppenübergreifend und
gruppenintern für Ältere

Gruppenübergreifend und
gruppenintern für jüngere Kinder

Montag: Stadtteil und Bewegung/Turnhalle
Planschen, Raumergreifung überall
Dienstag: Atelier mit Doris
Atelier mit Doris
Mittwoch: Elterngespräche, Kleinteam, Groß Team
Biber im Atelier mit Gisela
Donnerstag: Bauspielplatz mit Gisela April-Oktober;
Ausflüge, Eislaufen, Schwimmen gehen, Kinder zu Hause besuchen, Spielplätze, Naturparks
Freitag: Fußball
Bewegungsräume, Garten
Morgenkreis Besprechung bei den Fledermäusen um 10.05
Besprechung und/oder Singen, Spiele, Geschichten vorlesen immer wieder am Tag, bei den
Regenwürmern täglich 20 Minuten vor dem Mittagessen
Gruppenübergreifender Spätdienst 16 bis 17 Uhr
Tee-Zeit mit ca. 16.15 mit Obst, Knäckebroten u.a. Leckereien
Alles findet zwischen vielen Ritualen und Festivitäten statt, zwischen viel Freispiel, spontanen
Zeichnungen, Geschichten-Erfindungen, Bewegungsspielen Bastelarbeiten, Ritualen; und Konstruktionen.
Das Kindergartenjahr ist gekennzeichnet von vielen Ritualen, Kinder-Geburtstagen, Jahrestag
der Schatztruhe/Sommerfest, Ostern, den Schlafnächten und Kinderreisen. Drumrum wird jeden Tag in den Gruppenräumen gestaltet, geklebt, gebastelt, geknetet.

3.7

Ernährung – aus eigener Küche

Wir sind der Meinung, dass zu einer gesunden Entwicklung der Kinder der Genuss gesunder,
leckerer, und ausgewogener Nahrungsmittel gehört. Deshalb ist eine vegetarische, überwiegend vollwertige Ernährung eine unverzichtbare Forderung. Diese wird ergänzt mit Milch und
Milchprodukten, Fisch und Eiern. Wir verzichten völlig auf tierische Produkte wie Gelatine oder
Fleischbrühe und auf Fleischfüllungen bei Tortellini oder Ravioli. Den Kindern wird täglich ein
warmes Mittagessen mit Nachtisch bzw. Obst angeboten. Das Essen wird täglich frisch in unserer Küche zubereitet. Wir verzichten so weit wie möglich auf künstliche Aromen und Konservierungsstoffe und verwenden möglichst naturbelassene Nahrungsmittel.
Es ist uns bewusst, dass es eine schadstofffreie Ernährung in unserer belasteten Umwelt nicht
mehr gibt. Umso wichtiger ist es uns, einige Grundprinzipien gesunder Ernährung einzuhalten,
obwohl selbstverständlich nicht alle Eltern diese Ernährungsweise Zuhause praktizieren.
Essen und Trinken ist ein so wichtiger Bereich im Leben der Kinder, dass er anerkannt, unterstützt und einsehbar sein soll. Geregelter Tagesablauf und "heimische" Atmosphäre, die ein
Zugehörigkeitsgefühl unterstützen, sollen den Kindern einen stabilen Rahmen bieten, in dem
sie sich und ihre Verschiedenartigkeit ausprobieren und entwickeln können. Unser Konzept
sieht hierfür verschiedene Möglichkeiten vor.
Es gehört zu den Aufgaben jedeR angestellten Fachkraft, die Kinder zum Essen zu motivieren,
zum Ausprobieren zu animieren, beispielhaft mit ihnen zu essen und zu trinken, den Kindern
den Genuss und Wert der Nahrung nahe zu bringen.
Die Küche ist entsprechend ausgestattet, Abfallsmengen hinsichtlich Verpackungen u.a. werden soweit möglich vermieden, z.B. durch Mehrwegverpackungen und frisch angelieferte Le-
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bensmittel. Die Lebensmittel enthalten alle Vitamine und Mineralien und werden schonend gekocht bzw. gedünstet.

3.8

Sprachförderung

Zwischen 20 und 35%, ab und an 45% unserer Kinder haben in ihren Familien Mitglieder aus
nichtdeutschem Sprachraum. Das ist wunderbar!
Insgesamt hat sich im Laufe der Jahre die Anzahl der Kinder/Familien mit Migrationhintergrund
nicht geändert, nur die Herkunftsländer.
Wir betreuen Kinder, deren Familien Lebensgeschichten zum Beispiel in Afghanistan, Belgien,
Deutschland, Frankreich, Ghana, Griechenland, Großbritannien, Indien, Iran, Kroatien, Lettland, Polen, Portugal, Senegal, Spanien, Sudan, Türkei, Ukraine, Ungarn, USA u.a. haben.
Laut städtischer Ansicht haben diese Kinder, einen Anspruch auf Sprachförderung. Dieser Anspruch reduzierte sich seit August 2003 auf 4 Wochenstunden. 2012 haben wir die Antragstellung und Abrechnung mit der Behörde abgebrochen, da wir der Meinung sind, dass sich der
Verwaltungsaufwand nicht rechnet und alle unsere Kinder Anspruch auf Förderung haben.
Wir gehen aufgrund dieser Erfahrungen und unserer konzeptionellen Ziele davon aus, dass die
Anzahl der Kinder im Durchschnitt gehalten wird. Sprachförderung bei uns bezieht auch andere
Kinder mit ein, für die dies gut ist, denn alle Kinder haben unseres Erachtens ein Anrecht auf
Förderung.
Wir setzen ggf. gestellte finanzielle, von der Behörde in der Hamburger Straße (BBS, BSF u.a.
Namen trägt sie im Laufe der Jahre) zur Verfügung gestellten Mittel für das SprachförderungsPersonal ein, wobei die Summen für externes Fachpersonal viel zu gering sind. Daher sind
vorwiegend die bei uns beschäftigten ErzieherInnen damit befasst. Das Material wie z.B. Musikinstrumente, Bücher, Turngeräte/Bälle, Handpuppen, Rhythmiktücher etc. stellt die Schatztruhe e.V.
Sprachförderung findet bei uns mit
-

ErzieherInnen, Dipl.-Sozialpädagogin mit dem Schwerpunkten in Rhythmik, Singen,
Spracherziehung, Ausdrucksmalen, Liedern, Tanzen, Spielen, Theaterarbeit
KünstlerInnen/Erzieherinnen in Honorartätigkeit mit Kleingruppen

mittels
-

Theater/Sprach- und Rollenspiel in Gruppen durch PädagogInnen
Kleingruppen in Bewegungsspielen/Turnen - wir nutzen eine Turnhalle im Stadtteil und
unsere eigenen Räumlichkeiten
regelmäßiger Kinder Lese- und Besprechungsrunden, Spielangeboten In Alltagssituationen statt.

Das Wissen und Können aller Teammitglieder fließt in die Sprachförderungsarbeit mit ein. Die
Kinder, Eltern und das Team nutzen die vielfältigen Kenntnisse und Ausbildungen der MitarbeiterInnen in Gestalttherapie, Tischlern und Nähen, Soziologie, Musik bis zu Qigong und Ernährungsberatung oder Fußball.
Unsere gemeinsame Sprache in der Kindertagesstätte ist Deutsch, wobei wir sowohl mit englischen, französischen, spanischen als auch türkischen Sprachkenntnissen und nonverbal kommunizieren. Hierbei sind mehrsprachige PädagogInnen und Eltern unterstützend.
Es entspricht unserem pädagogischen Verständnis, die Angebote in den Gruppenalltag einzubauen und den Interessen der Kinder entsprechend spielerisch zu vermitteln.
Alle Kinder haben ein Recht auf Förderung. Neben der Sprache geht es oft um andere Sprachgewohnheiten der Kinder, um Deutlichkeit etc.
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Das Informationsheft der Behörde für Schule und Berufsbildung „Sprachförderung in Kindertagesstätten: Mehrsprachigkeit ist eine Bereicherung!“ aus dem Juni 2002 entspricht inhaltlich der
konzeptionellen Grundlage und Zielsetzung unserer Arbeit, wie sie aus diesem Konzept ersichtlich wird.
Die bisher erfolgreiche Förderung wollen wir fortsetzen und beantragten daher bei der BBS die
fortlaufende Genehmigung.

4.0

Stadtteil

Die Kindertagesstätte ist Bestandteil des Bildungssystems. Sie nimmt wichtigen und großen
Raum im Stadtteil für die Kinder und Familien ein. Zu unserer Arbeit gehört deswegen auch die
regelmäßige Analyse des Stadtteils mit seinen Voraussetzungen, Möglichkeiten und speziellen
Anforderungen zu Lebensqualität, Verkehr, Bücherhallen, Grünflächen, Kinos, Spielplätzen,
Bevölkerungszusammensetzung, Unterstützung im Familienleben, Arbeitsplätzen.
Die in diesem Stadtteil lebenden Menschen und ihre Kinder kommen aus vielen Ländern. Dieses bunte Leben bietet mit unterschiedlichen Sprachen und Gewohnheiten viele Möglichkeiten.
Alle Menschen, besonders die Kinder, sind auf dem Weg der Identitätsfindung. Wir wollen die
Kinder hierbei unterstützen.
Es geht uns auch um einen Erfahrungsaustausch mit anderen Einrichtungen und darum, einer
Vereinzelung und Konkurrenz entgegenzuwirken. Im besten Fall geht es um Mitsprache bei der
Gestaltung des Stadtteils. Dafür ist es notwendig, regelmäßig an Stadtteil-Konferenzen teilzunehmen und auf andere Einrichtungen zuzugehen (z.B. bei Initiativentreffen, Festivitäten und
Aktionen).
Für die Kinder bedeutet das Kennlernen ihres Stadtteils eine Erweiterung ihres Bewegungsspielraumes - trotz aller Einschränkungen und Gefahren, die ein Leben in der Großstadt mit
sich bringt.
Zum Beispiel führt das Wiederholen von gleichen Wegen mit den Kindern zum Wiedererkennen
von Straßen und Plätzen, zum kennen lernen von Kindergarten-, Schul- u. Einkaufswegen und
führt zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr. So haben wir in 2014 und 2015 schon mehrfach
Bildungstage im Altonaer und Hamburger Rathaus wahrgenommen. Dabei ist der Weg ein Bestandteil der Bildungserfahrung und die politische Präsenz, Kinder sind überall ganz viele, wichtig.

5.0

Das Team

Teamarbeit heißt: Ständiges sich Weiterentwickeln im Sinne der Mitverantwortung aller im Hinblick auf unsere pädagogischen Zielvorstellungen.
Unser Team ist geprägt von Kooperation, Zuverlässigkeit, Auseinandersetzungsfähigkeit, Kollegialität und Förderung aller MitarbeiterInnen. Das heißt, Delegationsmöglichkeiten werden geprüft und Aufgaben mit voller Kompetenz und Zuständigkeit abgegeben. Kompetenzen die zur
Ausübung eigener Tätigkeitsbereiche und zur Umsetzung der Einrichtungsziele gefordert sind,
werden durch kooperative Führung aller MitarbeiterInnen ausgebaut.
Unser Team besteht zurzeit aus 9 MitarbeiterInnen der drei Ganztagsgruppen, 2 MitarbeiterInnen des Hauswirtschaftsbereiches, 2 Auszubildenden, einer Frühdienst-Pädagogin sowie der
sozialpädagogischen Leitung. Alle aus der Geschäftsführung arbeiten in Teilzeitstellen.
Zu unserem Team gehören auch die nicht so oft Sichtbaren: die MitarbeiterInnen der Reinigungsfirma und die PraktikantInnen. Die Anzahl der Teammitglieder ist abhängig von den Teilzeitarbeitsverträgen (zwischen 4 und 35 Stunden).

5.1

Sozialpädagogische Leitung / Geschäftsführung

Zu den Aufgaben der Leitung gehört die Teilnahme an allen Großteamsitzungen, auf Wunsch
auch an Kleinteamsitzungen, Elternabenden und Elterngespräche, sowie organisatorische und
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Verwaltungstätigkeiten, sämtliche Personalangelegenheiten und pädagogische Arbeit mit den
Kindern.
Die Vertretung gegenüber Ämtern und Behörden, anderen Kitas u.a. Stadtteileinrichtungen ist
Bestandteil der Arbeit. Die Leitung hält Kontakt und arbeitet mit dem Dachverband, Gewerkschaften und dem Steuerbüro zu Personal/Gehaltsfragen, zu Pflegesatzfragen zur Erarbeitung
der Kostenstellenrechnung, etc.
Zum geschäftsführenden Teil gehört die Erstellung der finanziellen Übersicht im Sinne der
Haushaltsplanung und die Erledigung und/oder Delegation aktueller Vorgänge wie Schriftverkehr und Kontoführung.
Die Leitung bringt Informationen und Prozesse der verschiedenen Stellen wieder in das Team
und den Vorstand. Sie koordiniert und delegiert Aufgaben von Vorstandsmitgliedern, Eltern und
Team. Sie arbeitet einen Früh- oder Spätdienst mit Kindern je Woche.

5.2

Die ErzieherInnen

Alle ErzieherInnen arbeiten in Kleinteams à 3 PädagogInnen mit 20 Kindern +/- 10% zusammen. Für diese Kinder bestimmt das Kleinteam die Gruppenregeln in Anlehnung an das pädagogische Gesamtkonzept.
Neben ihrer pädagogischen Arbeit haben die ErzieherInnen einzeln und in Gruppen Aufgaben,
wie die Führung der Gruppenkasse, Hygieneeinhaltung in den Gruppenräumen, die Anleitung
von PraktikantInnen, Beobachtung der Kinder, Dokumentation, Transparenz, dazugehörig auch
die Beratungen mit den TutorInnen, die Führung von Elterngesprächen und Elternabenden und
von Aufnahme- bzw. Schlussgesprächen. Einige MitarbeiterInnen sind im Vorstand und übernehmen bzw. delegieren Aufgaben daraus.
Wichtige Bestandteile der Arbeit sind Beobachtungen der Kinder, eigene Schwerpunkte entwickeln, Elterngespräche, Fallbesprechungen, regelmäßige aktive Teilnahme an den Teamsitzungen.
Unsere KollegInnen arbeiten in Dreierteams, die sich schon einige Jahre in aus Frauen und
Männern unterschiedlichen Altersstufen zusammensetzen. Kollegialität auch gruppengreifend
benötigt Zeit und Raum und vor allem wertschätzende Eigenhalten, Fähigkeit zur Selbstreflektion und Auseinandersetzung. Alles hohe Anforderungen, in die hingewachsen werden kann.

5.3

Das Hauswirtschaftsteam

Das Hauswirtschaftsteam besteht aus 2 Mitarbeiterinnen und erarbeitet mit insgesamt 50 Stunden die Essensplanung und -zubereitung, erstellt Rezepte und Nährwertplanungen, Abrechnungen, erledigt Einkäufe, Bestellungen, Lieferungen, Verwertung. Die Hauswirtschafterin ist
für den gesamten Wäsche- und Hygiene-Bereich der Kita zuständig.
Die Überwachung und Pflege hochwertiger Geräte, Maschinen und Anlagen sowie die Wartung
und Reparaturvergabe unterliegt der Hauswirtschaftsleitung (HBL) in Absprache mit der Geschäftsführung. Sie unterstützt und vertritt die Geschäftsführung in Fragen der Kassenkontrolle
und finanziellen Übersichten. Sie kooperiert ebenfalls im Bereich der Kontoführung.
Die Erstellung der Wochenmenüs erfolgt selbstständig und in Absprache mit dem Team in Anlehnung an das Konzept (s. auch 3.4 Ernährung).

5.4

PraktikantInnen

In regelmäßigen Abständen sind immer wieder PraktikantInnen in den Gruppen, die durch unterschiedliche Ausbildungen zur ErzieherIn, SozialpädagogIn, Kinderpflegerin oder sozialpädagogischen AssistentIn, bedingt, 2, 3 oder 4 mal wöchentlich für 6 Monate, 1 oder mehrere Jahre
bei uns mitarbeiten. Genauso verschieden wie Dauer oder Häufigkeit sind auch Zielsetzungen
oder Aufgabenstellungen. Sowohl Schulen, wie auch Ausbildungsverordnungen fordern einen
bestimmten Rahmen, dem wir Raum und Zeit geben müssen. Dies bedeutet nicht nur den PraktikantInnen methodische Übungen, Projekte oder Freiräume zur Beobachtung zu ermöglichen,
sondern auch an Anleitungsgesprächen, Austausch mit den Schulen oder Reflexionen teilzu-
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nehmen. Wir nehmen dadurch aktiv an der Gestaltung der Ausbildungsqualität der ErzieherInnen und AssistentInnen teil. Viele unserer Honorarkräfte und einige MitarbeiterInnen sind so zu
uns gekommen, begleiten auf Kinderreisen und aktuelle Projekte.
Die PraktikantInnen sind eine Bereicherung für unseren Alltag; sie machen manche Ausflüge
und Aktionen erst möglich. Ihre Anwesenheiten mit ihrer persönlichen Art beleben den Alltag
und bieten den Kindern verschiedenste Ausprobiermöglichkeiten und Spielflächen im Kontakt
mit jungen Erwachsenen. Die PraktikantInnen haben ein Anrecht auf Zeit für ihre Ausbildungsbegleitung, Betreuung, Unterstützung und intensive Auseinandersetzung.

5.5

Die Reinigungsfirma Arslantürk

Die Reinigung einer Kindertagesstätte ist eine ganz andere Sache als die z.B. eines Büros. Alles ist aufwendiger, schmuddeliger, genutzter, überall liegt etwas herum. Seit 2001 unterstützt
uns hierbei gegen ein u.E. nicht angemessenes Entgelt die Frau Arslantürk mit ihrer Familie so
gut, dass wir sie als Team-zugehörig ansehen. Ihre Aufgabe ist es, mit Gefühl und nach einem
von uns erstellten System die Schatztruhe e.V. zu hegen und zu pflegen. Oft wird Familie
Arslantürk nicht wahrgenommen, denn sie kommt in der Regel dann, wenn die meisten Kinder
weg sind. In unserem Kindergartenuniversum nimmt Fa. Arslantürk eine wichtige Position zum
Erhalt der die Schatztruhe e.V. ein.

5.6

Honorarkräfte und ehrenamtliche MitarbeiterInnen

Wir boten bis Sommer 2005 jährlich einem Zivildienstleistenden die Möglichkeit, hier seinen
Dienst zu leisten. Aufgrund der Sparmaßnahmen der Stadt geben wir die zur Verfügung stehenden Gelder ausschließlich für Menschen auf Honorarbasis aus. Der Unterschied: Honorarkräfte werden nicht bei Urlaub- und Krankheit bezahlt.
Es gibt eine umfangreiche Aufgabenliste, die der Instandhaltung des Gartens, des Hauses, des
Inventars und der Unterstützung der Geschäftsführung, des Hauswirtschaftspersonals und
möglichst auch den Kindergruppen dient. Trotz aller notwendiger Arbeiten halten wir die
Schatztruhe e.V. für einen recht guten Honorar-Arbeitsplatz, der jedoch viel Selbständigkeit
und Flexibilität von erfordert. Die wichtigsten Menschen in unserem Aufgabenfeld sind die Kinder. Wir hoffen, dass wir immer verantwortliche und selbstständige MitarbeiterInnen finden und
uns diese auch immer leisten können.
Seit Herbst 2005 arbeiten in der Schatztruhe e.V. sporadisch einige qualifizierte MitarbeiterInnen auf ehrenamtlicher Basis. Sie unterstützen uns pädagogisch oder im Hauswirtschafts- oder
Bürobereich und erlauben uns daher, uns mehr auf die pädagogisch und funktionell relevanten
Arbeitsbereiche konzentrieren zu können. Wir hoffen, auch für diese MitarbeiterInnen ein interessantes Arbeitsfeld bieten zu können, indem ausreichend Zeit für Gespräche zu sein hat.
Ausgewogenheit zwischen Anspruch der Schatztruhe, eigenem Anspruch und Realität sowie
Geben und Nehmen ohne Bezahlung und ohne Aussicht auf Festeinstellung sind eine Herausforderung!

5.7

Die Teamsitzung

Die Teamsitzung findet wöchentlich statt: i.d.R. im Wechsel Groß- und Kleinteamsitzungen. Am
Spätnachmittag und wenn möglich auch an Vormittagen. Die Häufigkeit darüber hinaus variiert
bei Bedarf und nach Absprache - vor allem in Zeiten, in den viel vorbereitet werden muss z.B. bei Kinderwechsel im Sommer und Kinderreisen, Elternabende u.a. wird der Wechsel außer Kraft gesetzt.
Zur pädagogischen Thematik der Großteamsitzungen gehören z.B. Projekte, Beobachtungsreflektionen, Feedback, Raumgestaltung entsprechend der Kinderinteressen und Fähigkeiten,
QE-Berichte, Schwerpunkte der Teammitglieder, Tagesabläufe und Anpassung an Situationen,
Zusammentragen pädagogischer Sichtweisen, Klärung von Situationen zur Vereinheitlichung
der Arbeit, Austausch von Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und -ergebnissen oder erfahrungen. Aktuelle Entwicklungen und Entscheidungen, Gruppenzusammensetzungen, be-
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sondere Lebenssituationen von Kindern wie z.B. aktuelle Trennungen, Krisen, Maßnahmen wie
Außenkontakte und Unterstützungen bsprechen.
Zum organisatorischen Teil der Teamsitzung gehört auch die Jahresplanung, vorbereitende
Vorstandsarbeit, und Austausch, finanzielle Situation, Feste vorbereiten, Urlaubsplanung,
Dienstplanerstellung, Schließungszeiten, Berichte und Austausch der Außenkontakte z.B. zum
Dachverband SOAL, zum Amt für Soziale Dienste, zum Jugendamt, zur Schule.
Fragen zu einzelnen Kindern gehören ebenso zur Sitzung wie Projekte, Planung der KonzeptTage, Organisation des Früh- und Spätdienstes, 1. Hilfekurse, Unterweisung in gesundheitliche
Auflagen, Sicherheitsbegehungen der Räume und Aufteilung der Arbeit mit Terminierung, Urlaubs- und Dienstplanung, Vorgehensweisen in besonderen Situationen.

5.8

Fortbildung, Supervision, Bildungsurlaub

Fortbildungen können von Teammitgliedern beantragt werden, die positive Entscheidung richtet
sich nach zeitlichen und finanziellen Möglichkeiten des Hauses. Eine Bedingung der Fortbildung
ist die Arbeitsbezogenheit. Fortbildungen sind pädagogisch und menschlich wichtig, um auf
Entwicklungen reagieren zu können. In unserem Arbeitsbereich, in dem es um die Entwicklung
und das Wachstum von Kindern geht, wird von Erwachsenen auch Entwicklung und Wachstum
erwartet: Die PädagogInnen bleiben im Prozess des Erlebens und Verarbeitens neuer Eindrücke, anderer Meinungen und neuen Wissens und können daher die Kinder bei ihren Prozessen
sinnvoll begleiten.
Supervision ist eine fachliche Unterstützung des Teams oder einzelner Teammitglieder von einer außenstehenden qualifizierten Person. Inhalte der Supervision können Probleme von
Teammitgliedern untereinander sein, organisatorischer oder pädagogischer Art. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter hat unterschiedliche Befindlichkeiten. Wir bemühen uns, täglich
gleichmäßig auf die Kinder einzugehen und um Bewusstheit über uns und unsere moralischen
Bewertungen aufgrund des eigenen Lebenskontextes und -Kontinuums. Auf Wunsch findet zur
Unterstützung dieser Prozesse Supervision statt. Abstände zwischen den Supervisionssitzungen werden nach Bedarf geregelt.
Weiterhin ist es möglich, unter den gleichen zeitlichen Möglichkeiten Bildungsurlaub zu nehmen. Bildungsurlaub ist ein tarifliches Recht, jedeR hat einen Anspruch von jährlich einer W oche oder alle zwei Jahre auf zwei Wochen. Er kann nicht angespart werden und muss nicht
inhaltlich arbeitsbezogen sein. Bildungsurlaub wie Fortbildung bietet die Möglichkeit einer Motivationssteigerung durch persönliche Kompetenzentwicklung.

5.9

Das Soal-Qualitätsentwicklung (QE)

Die Wahrnehmung der Konzeptinhalte liegt uns am Herzen. Ihre Umsetzung sichert die Qualität
in der Schatztruhe e.V. Die regelmäßige Überprüfung, Aktualisierung und Weiterentwicklung
unseres Konzeptes ist selbstverständlich. Wir nehmen seit 2004 an dem von der SOAL entwickelten Qualitätssicherungsverfahren ab 2004 teil. Unsere QE-Beauftragte ist D. Noack.
Dies ist eine Fortbildung, an der wir als gesamtes Haus Konzeptarbeit, Fortbildung leisten. Die
Teilnahme an einem Qualitätsentwicklungsverfahren ist seit Einführung des Kita-GutscheinSystems im August 2003 gesetzlich verpflichtend.
Seit 2007 sind wir im 2-Jahrestakt nachzertifiziert worden. Alle unsere KollegInnen des pädaggogischen Teams sind nachgeschult. Der Weiterbildungsprozess und die beständige Entwicklung hören nicht auf! Regelmäßig finden Überprüfungen und Nachsteuerungen statt, regelmäßig wird unser Bildungsprozess von uns dokumentiert und nachvollziehbar gemacht.
In Zeiten der Sparmaßnahmen und der Arbeitsverdichtung ist das terminlich eine Zusatzbelastung. Es ist jedoch auch gerade in diesen Zeiten ein Geschenk für uns, wo es um gemeinsame
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Qualität gerade in Veränderungsbrüchen geht und uns unterstützt, wenn es ansonsten um
„Kürzungen“ geht.
Das Qualitäts-Verfahren (QE) ist in 6 Abschnitte (Module) unterteilt. Im August 2006 steckten
wir im 5. Modul! Die „Module“ sind nicht abgeschlossen, sondern werden parallel weiter entwickelt. Sie ziehen sich entlang an Rechte der Kinder.
Modul 1:
Ich als Kind Buch:
Kinder haben ein Recht auf ErzieherInnen, die ihre biografischen Lebenserfahrungen
hinterfragen.
Und ein Recht auf Erwachsene, die sich eigener lebensgeschichtlicher Entwicklungen bewusst
werden und reflektieren, wie diese das heutige pädagogische Handeln beeinflussen. Denn eigene Bindungs- und Bildungserfahrungen in der Kindheit können heute im Gruppenbezug die
alltägliche pädagogische Arbeit beeinflussen.
Wir haben angefangen, u.a. eigene „Ich-als-Kind Bücher“ zu gestalten und Erfahrungen dazu
mit einander gemacht. Weiterhin arbeiten wir daran, wie wir diese Erfahrungen im Sinne der
Kinder teilen können.
Die Kinder erhalten zum Abschied aus der Schatztruhe (bzw. den Gruppen) ebenfalls ihr Ichals-Kind-Buch als Erinnerung daran, wie sie waren, was sie interessiert hat, wie sie sich die
Welt erobert haben.
Modul 2:
Kinder haben ein Recht auf ErzieherInnen, die ihr pädagogisches Verhalten reflektieren.
In diesem Modul arbeiten wir in Groß- und Kleingruppen des Teams z.B. an Fallberichten, Konfliktgesprächen und Tagesabläufen gearbeitet. Und uns vorgenommen, Methoden hieraus weiter zu nutzen. Hinweis für die Erstellung und Bearbeitung eines Fallberichtes kann z.B. eine
Krise in einer Familie sein, z.B. schwere Krankheit, Verlust der Arbeit. Gibt es Unzufriedenheit
im Team, kann dies ebenfalls ein Hinweis sein, hinzuschauen, was die persönliche Betroffenheit ausmacht und was davon in die Arbeitssituation hineingeht. Vertrauensvoller Umgang mit
einander sind im Team daher ganz wichtig. Hat eine Kollegin z.B. in ihrer Kindheit „planschen“
als schrecklich erlebt, so ist es wichtig, dies zu erkennen und die Situationen in der Schatztruhe
abzuklären, um diesen Schätzen hier sicher und froh eine Plansch-Situation bieten zu können.
Modul 3:
Kinder haben ein Recht auf eigene Bildungsprozesse, die von Erwachsenen anerkannt
werden, obwohl sie häufig rätselhaft und fremd erscheinen.
Es geht hier um eine Sensibilisierung der Wahrnehmung für die Bildungsprozesse der Kinder.
Dazu werden Strukturierungshilfen angeboten, die ein erweitertes Handeln ermöglichen.
Eine Haupttätigkeit hierzu ist das „Bobachten“ der Kinder und das Aufschreiben der Beobachtungen. Danach gibt es eine fachliche Auswertung im Team dieser Beobachtung. In der
Schatztruhe werden viele Beobachtungen auch ausgehängt um mit in das Ich-als-Kind-Buch
der Kinder gegeben, denn sie sind kleine Erlebnisgeschichten aus der Schatztruhe und oft interessante Charakterbilder oder einfach Lern und Spaßstationen der Kinder.

Festgehaltene Augenblicke:
 Jonna: „Olga, kann ich heute mit den Großen bei den Schulkindern essen?“ Ich: „Nein,
Jonna. Wenn du 4 Jahre bist und größer wirst, dann kannst auch du mit den Großen essen.“ Jonna: „Aber ich bin schon groß, ich bin schon 1,05 Meter.“
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 Bei großem Gewitter kommen die Jungs zu uns angerannt. Salih Can: „Ich habe gerade
einen Blitz gehört, der war grüne Farbe.“
 Während des Frühstücks wurde das Thema des Geldes von Kindern angesprochen. Da
sagt Mika zu: „Und ich habe ganz viel Geld.“ Ich frage ihn: „Wo hast du denn so viel
Geld her?“ Mika: „Ich habe mein Leben lang gespart.“
 Beim Speisen zu Mittag: Nikki und Gussi (Schülis) unterhalten sich über ihre Kleinkindzeit, in der sie gemeinsam im nahen Kinderladen Panini waren.
„Weißt Du noch, wie wir immer ddduuudddieedaddaaa gesagt haben?“, sagt Nikki.
„MMMhhh“, sagt Gussi, „und ich habe dann deududamamida gesagt!“ - „Tja!“ Sie lachen.
Gussi: „Und dann haben wir das irgendwie verlernt.“ Sie nicken weise vor sich hin ....
Modul 4:
Kinder haben ein Recht auf Themen, Umgebungen und Materialien, die entdeckendem
Lernen Raum geben.
Voraussetzungen gelingender Bildungsarbeit werden thematisiert, anknüpfend an die Wahrnehmung kindlicher Bildungsprozesse.
Dazu zählt die wahrnehmende Beobachtung der Kinder durch die ErzieherInnen wie in Modul 3.
Im Rahmen dieses Moduls betrachten wir die Räume als Erzieher neu: was spielen die Kinder
wo, was fördert sie, was ist ihr Interesse, wie können die Räume für sie anregend sein! Wie
können die ErzieherInnen die Räume den Interessen der Kinder gemäß nutzen?
Modul 5:
Kinder haben ein Recht auf ErzieherInnen, die ein vertieftes Interesse an einem Bildungsbereich haben.
Ziel ist es, sich zumindest mit einem der Bildungsbereiche intensiver zu beschäftigen, die nach
heutiger Kenntnis für die Bildungsprozesse von kleinen Kindern wesentlich sind: Bewegung,
Spielen und Gestalten, Sprache(n), Natur und kulturelle Umwelt und Musik.
Unser Team baut diese Fähigkeiten aus und läßt sie in die Alltagsgestaltung einfließen. In Abständen bieten wir dazu „Bildungs“-Elternabende an.
Modul 6:
Zertifizierungsprozess
Kinder haben ein Recht auf Bildung ab der Geburt.
Kinder haben ein Recht auf ErzieherInnen, die ihre biografischen Lebenserfahrungen hinterfragen. Kinder haben ein Recht auf ErzieherInnen, die ihr pädagogisches Verhalten reflektieren.
Kinder haben ein Recht auf eigene Bildungsprozesse; die von Erwachsenen anerkannt werden,
obwohl sie häufig rätselhaft und fremd erscheinen.
Die Schatztruhe hat im April 2007 mit einer Dokumentation und einem Kolloquium nachgewiesen, wie sie das Qualitätsentwicklungsverfahren anwendet, wie dieses Recht auf Bildung ab der
Geburt umgesetzt wird, wie das Team sich immer wieder damit beschäftigt, wie Eltern hierin
einbezogen werden etc. Die Schatztruhe ist wiederholt zertifiziert worden und dokumentiert regelmäßig, welche Fortschritte und Veränderungen in der Schatztruhe.

6.0

Das Vertrauensverhältnis

Die Aufgabendelegation von Kindererziehung an unsere Kindertagesstätte bedingt einen Vertrauensvorschuss durch Eltern, denn sie kennen uns nicht und überlassen uns ihr Kind. Die
Eltern erhalten Informationsmaterial, dem sie u.a. den allgemeinen Tagesablauf ihres Kindes
entnehmen können. Der Verlauf der Eingewöhnung des Kindes in die Schatztruhe e.V. wird
individuell mit den Eltern abgesprochen.
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Elternarbeit gehört zum Selbstverständnis der PädagogInnen und des Kinderladens. Sie ermöglicht ein Miteinander für die Kinder und ist der Rahmen, in dem gegenseitige Wertschätzung
und Achtung vor einander wachsen kann. Kinderbetreuung ist kein Dienstleistungsgewerbe im
Sinne rein wirtschaftlichen Denkens von Gewinn- und Verlustrechnungen bezogen auf Geld.,
auch wenn der Senat das verlangt. Um hier „erfolgreich“ zu sein, gehört der Austausch zum
Gewinn der Kinder dazu. Leider spielen die Rahmenbedingungen (geringe Personalstunden
z.B.) bei der Realisierung dieses Ziels eine große Rolle.

6.1

Elternabende

Elternabende dienen dem Kennen lernen und dem Austausch der Eltern untereinander. Einzelprobleme, die Auswirkungen auf die Gesamtgruppe haben oder deren Problematik alle betreffen, können hier besprochen werden. Kleingruppenbildung, Freundschaften, Verabredungen
der Kinder, ein Einblick in den Gruppenalltag, Erfahrung- und Erwartungsaustausch und das
Aufzeigen von Gruppenprozessen können in diesem Rahmen stattfinden.
Diskussionen über Themen wie Gewalt, Medien, Sexualität usw., themenbezogene Elternabende, die auch von Eltern vorbereitet werden, können miteinander gestaltet werden.
Organisatorisches wie Ämterverteilung, Aktivitäten/Planungen und Themen der Mitgliedervollversammlungen werden auf Elternabenden, vorbereitend besprochen. Im Rahmen des Betreuungsvertrages ist die Teilnahme konzeptionell verbindlich.

6.2

Elterngespräche

Elterngespräche dienen dem Austausch und sind Hilfestellung für Eltern und Pädagoginnen.
Sie finden statt,











um Hilfestellung für Kind und Eltern, um Beratung zu geben
im Elterngespräch wird – im Gegensatz zum Elternabend - über das
einzelne Kind geredet
es können vertrauliche Inhalte besprochen werden
sie bieten die Möglichkeit, das soziale Umfeld des Kindes genauer kennen zu lernen,
um die Gesamtsituation besser zu erfassen und zu hinterfragen
Entwicklungen können gewürdigt werden.
sie bieten eine Möglichkeit zum Austausch von Erfahrungen mit dem Kind
sie bieten Einblick in den Tagesablauf des Kindes in der Kita und zuhause
Gruppenbindungen des Kindes usw. können thematisiert werden
sie können sowohl von MitarbeiterInnen als auch von Eltern gefordert werden
ggf. wird ein Zeitlimit gesetzt (für Gesprächstermin, Gesprächsdauer und
Gesprächshäufigkeit)

Die Kontinuität von Elterngesprächen wird angestrebt.

6.3

Elternmitarbeit

Elternmitarbeit ist vorgesehen nach Absprache in den Gruppen, durch Umsetzung des Vertrages, durch zeitweilige Verstärkung in Notsituationen, durch Mitarbeit im Vorstand etc. unter Berücksichtigung der Kenntnisse und Fähigkeiten der Eltern. In Stichworten bedeutet Elternmitarbeit z.B.:






Aktive Teilnahme an Elternabenden und Mitgliederversammlungen
Ämter übernehmen: Z.B. Altglas wegbringen, Einkäufe erledigen
Verantwortung übernehmen z.B. für die Garderobe nach dem Abholen der Kinder, Mobilisieren anderer Eltern, Pinnwandgestaltung
Eigeninitiative: z.B. Flohmarkt und Spendenwerbung
Finanzielles eigenständig regeln, wie z.B. Dauerauftragseinrichtungen und Änderungen.

Elter-Beteiligung an alltäglichen Prozessen gilt der Förderung des Miteinanders und der Transparenz, der Vernetzung auch in der Elternschaft.
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6.4

Der Elternrat

Jede Gruppe wählt einen Elternrat und Vertretungen Diese wiederum begegnen sich mit den
Elternräten aus dem Stadtteil im BEA und können auch in den LEA Landeseltern-Ausschuss
gewählt werden. Ziel ist die Unterstützung der Thematik im Kinderladen wie die politische Organisation und Vertretung elterlicher Interessen.

7.0

Der Verein

Die Schatztruhe e.V. ist eingetragener gemeinnütziger Verein. Dies ist die rechtliche Grundlage der Kinderbetreuung ohne finanzielle Gewinnerwirtschaftung. Geistig- seelische, herzliche
Gewinne zählen nicht. Der Verein verwaltet das Ein- und Auskommen, d.h. die ein- und ausgehenden Gelder von Ämtern und Behörden und der Eltern. Der Verein richtet sich in seiner formalen Aufgabenerfüllung u.a. nach den Vorgaben für Kinderbetreuung: der Behörde für Soziales und Familie (BASF) und der Behörde für Bildung und Sport (BBS). Der Verein wird regelmäßig überprüft z.B. durch das Finanzamt und das Gesundheitsamt.

7.1

Die Satzung

Der Verein hat sich eine Satzung gegeben, die den Zweck des Vereins und die Formalien wie
Vorstand und Vorstandszusammensetzung enthält. Die Satzung ist einsehbar. Der Zweck des
Vereins ist Erziehung. Das Team erarbeitet mit dem Vorstand die Satzung.

7.2

Geschäftsordnung

Mitgliedschaft, Aufnahme von Mitgliedern, Elternmitarbeit, Aufgaben aktiver Mitglieder, Fördermitgliedschaft, Mitgliedschaftsbeiträge und Unterschriftenverfügungen sind in der Geschäftsordnung geregelt.

7.3

Der Betreuungsvertrag (BV)

Der Betreuungsvertrag sichert den Verein hinsichtlich der Vorgaben durch das Kinder- und Jugendhilfegesetzt (KJHG) und enthält verbindliche Daten, Absprachen, Hinweise und vertragliche Vereinbarungen, auf deren Grundlage das pädagogische Personal arbeitet und die Eltern
ihre Kinder hier lassen können.
Der Betreuungsvertrag stellt gegenseitig eine Rechtsgrundlage der Betreuungsvereinbarungen
zwischen Eltern und Verein dar, über die nicht täglich neu gesprochen werden muss. Finanzielle und rechtliche Probleme können so aus dem pädagogischen Alltag bei Einhaltung des Vertrages weitgehend herausgehalten werden.
Als Hinweise für alle im Team, PraktikantInnen und Eltern gibt es die Rahmen Struktur der
Gruppen. Hier drin ist vieles erläutert zu Kinderreisen, Tagesabläufen.

7.4

Der Vorstand

Die juristische Wahrung der Vereinsinteressen liegt in der Verantwortung des Vorstandes. Der
Vorstand tagt in der Regel alle 6 - 8 Wochen und bei Bedarf öfter. Die Aufgaben und Zusammensetzung des Vorstands sind in der Satzung geregelt.

7.5

Die Mitgliedervollversammlung

Alle Mitglieder gemeinsam machen die Vollversammlung aus. Etwa im 2Jahres-Abstand wird
getagt. Näheres ist in der Satzung geregelt.
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Sommerfest

7.6

Das Kita-Gutscheinsystem der Stadt Hamburg

Trotz aller Widerstände gibt es seit 2004 dieses Finanzierungs-System der Kindertagesstätten
in Hamburg. Vorliegende Gutscheine sichern die Finanzkraft des Vereins, der diese Gelder
zweckbestimmt ausgibt. Ungerechtigkeiten, die durch dieses System entstehen, kann der Verein nicht „ausbügeln“, er unterstützt Eltern jedoch darin, ihre Möglichkeiten auszuschöpfen und
sich gegenseitig zu helfen.
Die Schatztruhe e.V. spricht sich ausdrücklich dafür aus, dass alle Kinder den gleichen Bildungsanspruch und damit Betreuungsanspruch haben, unabhängig von der finanziellen Lage
ihrer Eltern. Die Schatztruhe hat sich immer – auch mithilfe von SOAL – für eine ungeldliche
Bildung im Sinne des Gleichbehandlungsgrundsatzes und Solidarverständnisses eingesetzt.

8.0

Der Dachverband SOAL

Die Schatztruhe e.V. ist Mitglied in dem Dachverband SOAL, Alternativer Wohlfahrtsverband
Sozial & Alternativ. Über 160 Einrichtungen der Kinderbetreuung und anderer sozialer Bereiche
sind Mitglied. Dieser Dachverband hat ausschlaggebend zur Gründung und zum Bestehen der
die Schatztruhe e.V. beigetragen. Besonderes Merkmal der die Schatztruhe e.V. wie der
SOAL sind die demokratischen Strukturen der Aufgabenverteilungen und Entscheidungswege.
Die Mitgliedseinrichtungen der SOAL haben unterschiedlichste Konzepte. Diese Vielfalt ist gewollt, ebenso die Eigenständigkeit der einzelnen Träger/Vereine. Näheres unter
http://www.soal.de.

9.0

Ein Dankeschön

Unermüdliche Diskussionen und Auseinandersetzungen, schärfstes Abwägen mit kreativspontanen Einwürfen, die wiederholte Korrektur sowie die letzte Lesung machten diese schriftliche Fassung des Konzeptes möglich. Unverständlichkeiten wurden genauso aufgedeckt wie
pädagogisch Selbstverständliches präzisiert. Sicher sind dabei neue Merkwürdigkeiten, die in
der Natur von Veränderungsprozessen liegen, entstanden!
Wir bedanken uns bei allen, die uns während der Erarbeitung dieser 4. überarbeiteten Auflage
unseres Konzeptes unterstützt haben:
-

bei den Eltern, die durch einige Schließungstage belastet sind oder durch ihre persönliche Mitarbeit zum Gelingen beitragen
bei unserem Träger, der die Schließungstage genehmigt hat, ohne die eine so umfassende Arbeit nicht möglich gewesen wäre und der die Weiterentwicklung und Qualitätssicherung durch Organisations- und Konzepttage unterstützt

Bei all den KollegInnen, FreundInnen, die Korrektur gelesen haben sowie ganz besonders allen
Vorstandsmitgliedern!
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10.0 Zukunft „die Schatztruhe e.V.“:
Seit Oktober 2010 nehmen wir keine Schulkinder mehr auf. Die Hamburger Politik nötigt Schulkinder ab 2013 auch in ihrer Freizeit in die Ganztages-Grundschulen. Nach Einführung der sog.
Verlässlichen Halbtagsgrundschule, den Haushalts- Konsolidierungen sowie der Einführung des
Kitagutscheinsystems ist dies für unsere Schüligruppe und die ganze Schatztruhe, für den
Stadtteil Altona, der von 30 Jahren Stadtteilentwicklung und Sozialarbeit, Elterninitiativen geprägt ist, ein K.O.-Schlag.
Seit 2014 haben wir erstmals wieder die Thematik „Abwanderung unserer Kinder in Vorschulen
durch unerlaubte Abwerbung während der 4,5 Jährigen Gespräche“ zu bewältigen und damit zu
leben, dass Familien öfter mal nur für 5 Jahre in der Schatztruhe sind. Die Kita-Bebauung und
das Tagesmütter-Angebot sind in diesem Stadtteil vielfältig, es gibt ein Überangebot. Eindeutigkeit unseres Konzeptes und Eltern, die dies mit tragen, sind uns daher sehr wichtig.
Viele Schulkinder-Geschwister kommen in Verabredung zu Besuch, wann immer es geht. Einige kommen erst wieder, wenn schon viele Jahre vergangen sind. Gern hören wir, wie es unseren Schätzen ergeht und drücken die Daumen.
Seit 2014 bekommen Auszubildende volle ErzieherInnen-Gehälter. Das erhöht die Ausgaben.
Ausgaben werden nur durch Kinder-Betreuung refinanziert.
Jede Mieterhöhung wird durch Kinderbetreuung finanziert. Kinderzahlen in den Gruppen zu
senken, eine gute Altersmischung im Team wie in den Kindergruppen, zufriedenes und engagiertes Älterwerden auch der langjährig verdienten KollegInnen nach über 20 Jahren Sparmaßnahmen der Stadt in unserem Arbeitsbereich, das sind unsere Ziele.
Dabei wollen wir in unserem Arbeits-Leben wertschätzend, liebevoll, eindeutig mit einander
umgehen, die Kinder befähigen, vielfältige Erfahrungen zu machen und Mut und Kreativität zum
immer wieder weiter gehen mitzugeben.
die Schatztruhe e.V. am 20.02.2015
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