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Seit 1998 beschreiben die Kindertageseinrichtungen der Landeshauptstadt Kiel ihre 
pädagogischen Ziele und Aufgaben in einer Rahmenkonzeption, die regelmäßig 
überarbeitet wird. 
 
Diese Rahmenkonzeption wurde zusammen mit Leitungen und Fachkräften der 
städtischen Kindertageseinrichtungen erarbeitet und stützt sich sowohl auf die 
Ergebnisse von intensiven Diskussionen in Arbeitskreisen als auch auf Aussagen der 
bereits gültigen Rahmenkonzeption. 
 
In der vorliegenden Fassung finden sich die Ziele und Visionen für die pädagogische 
Arbeit in den städtischen Kindertageseinrichtungen. Sie soll Grundlage und ein 
handhabbares Arbeitsmittel für die Überarbeitung der Hauskonzeptionen in den 
jeweiligen Einrichtungen sein und Eltern sowie Interessierten eine Orientierung über 
die pädagogische Ausrichtung bieten. 
 
In den Hauskonzeptionen beschreiben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Einrichtungen den jeweiligen Stand in der Umsetzung der Rahmenkonzeption und 
ihrer pädagogischen Arbeit mit den Zielen und den konkreten  Schritten der 
Umsetzung unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Bedingungen. 
 
Die vorliegende Rahmenkonzeption gliedert sich in die Punkte: 
 

• Selbstverständnis des Trägers 
 

• Bild vom Kind 
 

• Das pädagogische Konzept der offenen  Arbeit  
 

• Inklusion und Vielfalt 
 

• Partizipation und Beschwerdeverfahren 
 

• Kooperation mit Eltern 
 

• Rolle der pädagogischen Fachkräfte  
 

  



 

 

Selbstverständnis des Trägers 
 

Die Landeshauptstadt Kiel, Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen, bietet in ihren 
Kindertageseinrichtungen und in ihren Familienzentren frühkindliche Bildung und 
Betreuung für ca. 3500 Kinder. Die Kindertageseinrichtungen sind über das gesamte 
Stadtgebiet verteilt und betreuen Kinder zwischen 0 - 6 Jahren und in einigen 
Einrichtungen auch Schulkinder bis zu 12 Jahren.  
Der Auftrag leitet sich aus dem SGB VIII § 22-25 Angebote zur Förderung in 
Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege sowie dem Kinder-
tagesstättengesetz und den Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-Holstein ab. 
 
Aufgabe ist, die Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeiten durch familienergänzende Bildung, Erziehung und 
Betreuung zu unterstützen und den Eltern die Vereinbarkeit von Familie und 
Berufstätigkeit zu ermöglichen. 
 
Gemeinsam mit den freien Trägern und Elterninitiativen bietet die Landeshauptstadt 
Kiel mit ihren Kindertageseinrichtungen eine Angebotsvielfalt und ein wohnortnahes 
und bedarfsgerechtes Betreuungsangebot in Kiel. 
 
Die städtischen Kindertageseinrichtungen sind konfessionell und weltanschaulich 
nicht gebunden. Sie stehen allen Kindern, unabhängig von ihrer sozialen und 
kulturellen Herkunft, ihrer geschlechtlichen Identität, ihrer religiösen Orientierung und 
ihren körperlichen, geistigen  und seelischen Fähigkeiten offen. 
 
Die städtischen Kindertageseinrichtungen haben den Auftrag, präventiv 
Gefährdungen von Kindern entgegen zu wirken und gezielt betroffenen Kindern und 
ihren Eltern Hilfe und Unterstützung anzubieten. Die Sicherstellung des 
Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII ist in  einem 
abgestimmten Verfahren geregelt. 
 
Die städtischen Kindertageseinrichtungen sind vielfältig in ihrer Größe und ihren 
Schwerpunkten. Sie berücksichtigen die Anforderungen des jeweiligen Sozialraumes. 
Die Betreuungszeiten richten sich nach dem Bedarf der Eltern. 
 
Die städtischen Kindertageseinrichtungen sind Mitglieder der Qualitätsinitiative Kieler 
Kindertageseinrichtungen „Stark im Dialog“. 
 
 
 
 
Das Bild vom Kind 

 
Kinder sind von Anfang an einzigartige, individuelle, unverwechselbare 
Persönlichkeiten.  
 
Als Akteure ihrer eigenen Entwicklung sind sie schöpferisch gestaltend tätig:  
Sie sind Forscher, Entdecker, Konstrukteure und Künstler. Sie zeigen, wo ihre 
Stärken sind und wo sie Unterstützung, Anregungen oder Freiräume brauchen, um 
Neues auszuprobieren und Bekanntes zu vertiefen. 
 



 

 

Mit großer Energie und Neugier, selbsttätig und mit all ihren Sinnen entdecken 
Kinder die Welt. Dabei hat jedes Kind seine eigene Weise die Welt zu erforschen, in 
Kontakt zu treten, zu befragen und Erfahrenes und Erlebtes in Beziehung zu sich 
und zu anderen zu bringen. In ihrer eigenen Geschwindigkeit erleben Kinder sich als 
selbstwirksam und entwickeln so ein Bild von sich und der Welt. 
 
Kinder brauchen verlässliche Bindung und Beziehung sowie eine sichere und 
anregende Umgebung. Ein Umfeld, das geprägt ist durch wertschätzende, liebevolle 
Zuwendung und die Möglichkeit, selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen, 
unterstützt ihre Entwicklung. In der Gemeinschaft mit Kindern und Erwachsenen 
erfahren sie Zugehörigkeit, erleben Freiräume und Grenzen und erweitern so stetig 
ihre soziale Handlungskompetenz. Im Kontakt miteinander und im partnerschaft-
lichen Dialog mit Erwachsenen entwickeln Kinder die Fähigkeiten, ihr eigenes 
Handeln zu reflektieren und zunehmend Verantwortung für ihr Handeln zu 
übernehmen. 
 
Kinder, die sich in der Gemeinschaft und im Erforschen der Welt als bedeutsam 
erleben, gewinnen Zutrauen zu sich und ihren Fähigkeiten und bilden ihre Identität 
aus. 
 
 
 
 
Das pädagogische Konzept - Offene Arbeit 

 
Offene Arbeit verstehen wir als einen ständigen Prozess:  
Die pädagogischen Fachkräfte lassen sich auf Situationen mit Kindern und Eltern 
ein, probieren Neues aus, nehmen Herausforderungen an und gestalten 
Veränderungsprozesse. Sie begegnen Kindern und Erwachsenen mit einer 
Grundhaltung, die nach Ressourcen sucht und diese stärkt. Sie richten ihren Blick 
gezielt auf die Entwicklungsmöglichkeiten und Voraussetzungen, die jede/r Einzelne 
mitbringt.  
 
Grundlage des Offenen Konzeptes ist ein individuell gestalteter Beziehungs- und 
Bindungsprozess, den die Fachkräfte aktiv gestalten. Jedes Kind hat das Recht auf 
eine angemessene, auf das eigene Tempo ausgerichtete Eingewöhnung, damit es 
sich in der neuen Umgebung vertraut machen und eine tragfähige Beziehung zu den 
Fachkräften und Kindern aufbauen kann. Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, 
wenn das Kind eine Beziehung zu der neuen Bezugsperson aufgebaut hat, sich 
trösten lässt, Kontakte beim Spiel und Pflege zulässt und während der gesamten 
Betreuungszeit in der Einrichtung bleibt.  
 
Mit wachsender Sicherheit und Vertrauen kann jedes Kind seinen Platz in der  
Einrichtung einnehmen. In wiederkehrenden oder auch selbstgewählten Gruppen 
können Kinder sich gegenseitig wahrnehmen, Beziehungen aufbauen, zusammen 
spielen und soziale Fertigkeiten entwickeln. Das Zusammenleben und 
Gruppenprozesse unterschiedlichster Art haben einen hohen Stellenwert in der 
Offenen Arbeit. Fachkräfte unterstützen die Kinder, miteinander in Beziehung zu 
treten und fördern die Entstehung von frei gewählten Interessengruppen und deren 
selbstverantwortlichen Gestaltung durch die Kinder.  



 

 

Offene Arbeit verschafft dem kindlichen Spiel einen angemessenen Raum. Spielende 
Kinder sind lernende Kinder. Das Spiel ist das zentrale Bildungsinstrument der 
Kindheit und Ausdrucksform des inneren Erlebens und der Entwicklungsthemen. Die 
Kinder integrieren alle Bildungsbereiche in ihr Spiel und erweitern ihre Kompetenzen. 
Sie verbinden Sprache, Experimentieren, Kreativität, Bewegung, Naturerfahrungen 
und Soziales miteinander. Im Spiel stellen sich Kinder ihre Fragen selbst und 
(er)finden dazu ihre Antworten im Handeln. Durch ihre eigene Aktivität erfahren sie, 
dass sie Dinge verändern und gestalten, erleben sich selbstwirksam und erwerben 
Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Das Spiel gibt den Kindern die Möglichkeit, ihr 
Bedürfnis nach lustvoller Erkundung der Welt, nach Spannung und Entspannung zu 
befriedigen.  

Die Kinder finden in den Kindertageseinrichtungen eine vorbereitete, vielfältig 
gestaltete Umgebung vor, die sie einlädt, sich auszuprobieren und in der sie neue 
Erkenntnisse für sich gewinnen können. Alle, den Kindern im Haus zur Verfügung 
stehenden Räumlichkeiten werden dabei einbezogen. Die pädagogischen Fachkräfte 
orientieren sich in ihrer Planung an den vorhandenen Rahmenbedingungen und 
gestalten entsprechende Schwerpunkte. Um den Kindern bei ihren Tätigkeiten in den 
einzelnen Lernbereichen optimale Bedingungen zu bieten, legen wir großen Wert auf 
Klarheit, Überschaubarkeit und Eindeutigkeit der Räume und Materialien. Die 
Fachkräfte leiten die Kinder im Umgang mit Materialien an, halten sich aber zurück, 
sobald die Kinder selbst tätig geworden sind. In der Offenen Arbeit folgen Fachkräfte 
den Spuren der Kinder und gehen auf ihre Bedürfnisse ein. Sie ermutigen die Kinder, 
selbst gewählten Tätigkeiten nachzugehen und in Konfliktsituationen gemeinsam 
nach Lösungen zu suchen.  
 
In den Kindertageseinrichtungen erhalten die Kinder die Möglichkeit, den eigenen 
Interessen nachzugehen: 
 

- den Spielort frei zu wählen, 
- Spielzeug und Materialien phantasievoll zu kombinieren, 
- die Spielinhalte zu bestimmen und zu erweitern, 
- Spielpartner und Spielgruppe frei zu wählen und zu verändern, 
- die Spieldauer selbst zu bestimmen. 

 
Durch Beobachtung der Kinder nehmen die Fachkräfte die Themen der Kinder wahr 
und treten mit ihnen darüber in einen Dialog. Sie gehen den Fragen der Kinder nach 
und entwickeln mit ihnen gemeinsam Angebote und Projekte. Die individuellen 
Lernstrategien und Entwicklungsschritte werden mit den Kindern dokumentiert und 
mit den Eltern besprochen.  
 
Um Offene Arbeit umzusetzen, brauchen Kindertageseinrichtungen klare Strukturen 
und Zuständigkeiten sowie ein hohes Maß an Teamkommunikation und ein 
differenziertes Vorgehen. Jede Kindertageseinrichtung beschreibt die Umsetzung 
des pädagogischen Konzepts der Offenen Arbeit als ihren individuellen Prozess. 
 



 

 

Inklusion und Vielfalt 
 

Inklusion sehen wir als einen langfristigen, immer offenen und nie endenden 
Prozess, in dem die Kindertageseinrichtungen geeignete Erfahrungs- und 
Lernumgebungen für alle Kinder und ihre Familien bereitstellen. Familien mit 
anderen Sprachen, Religionen, Lebensstilen und Werteorientierungen bringen eine 
große kulturelle Vielfalt in die Einrichtungen.  
 
Jedes Kind und jeder Erwachsene ist mit seiner unverwechselbaren Individualität – 
unabhängig von seinen körperlichen, geistigen, seelischen Voraussetzungen, seiner 
sozialen und kulturellen Herkunft, seiner religiösen Orientierung und seiner 
geschlechtlichen Identität - willkommen. Die Einrichtungen sehen es als ihre 
Aufgabe, jedes Kind aktiv am Alltag der Kindertageseinrichtung teilhaben zu lassen.  
 
In den Einrichtungen haben  die bewusste Gestaltung der sprachlichen Bildung von 
Anfang an, das Verständnis von Mehrsprachigkeit als wichtige Ressource sowie die 
besonderen Bedürfnisse von Kindern mit und ohne Behinderungen und die  
Anbindung an ihre Lebenswelt einen hohen Stellenwert. Die Kinder leben, spielen 
und lernen gemeinsam. So haben sie schon früh die Möglichkeit, Toleranz, Offenheit, 
Anerkennung und Respekt zu entwickeln.  
 
Ziel ist, die Arbeit in den Kindertageseinrichtungen orientiert am Leitgedanken der 
Inklusion weiter zu entwickeln. 
Als Voraussetzung dafür interessieren sich die pädagogischen Fachkräfte für die 
Lebenswirklichkeit der Kinder und ihrer Familien und sind bereit, das eigene Handeln 
zu reflektieren und mehr über Vielfalt zu erfahren. Die Fachkräfte arbeiten 
interdisziplinär zusammen und  
 

• spüren Barrieren und Einschränkungen sowie exkludierende (ausgrenzende) 
Strukturen auf und arbeiten an deren Überwindung, 

• streben einen vorurteilsbewussten und geschlechtersensiblen Umgang mit 
Kindern und Erwachsenen an, 

• achten auf unterschiedliche Formen, mit denen Eltern und andere 
Bezugspersonen Zugänge zu den Angeboten der Einrichtungen finden 
können. 

 
 
 
 
Partizipation und Beschwerdeverfahren 
 
Die Rechte, Meinungen und Anliegen der Kinder sind der Schlüssel für ihre 
individuellen Entwicklungs- und Bildungsprozesse. Daraus folgt, dass in 
Kindertageseinrichtungen über die Verteilung von Verantwortung und Macht 
zwischen Kindern und Erwachsenen nachgedacht wird und Möglichkeiten geschaffen 
werden, dass Kinder ihre Kompetenzen einbringen und ihre Alltagssituationen selbst 
gestalten können. 
 
Kinder lernen demokratische Haltungen und Kompetenzen, in dem sie Demokratie 
im Alltag ihrer Kindertageseinrichtung erleben. 
 



 

 

Sie handeln eigenständig, übernehmen Verantwortung und treffen täglich 
Entscheidungen: 
 

• was, wo, mit wem, wie lange sie spielen und tätig sein wollen,  
• an welchen Angeboten sie teilnehmen oder nicht interessiert sind, 
• wann, welche Bezugsperson für ihre Vorhaben und Bedürfnisse wichtig 

sind, 
• was sie essen oder probieren wollen und was nicht, 
• ob sie drinnen oder draußen spielen wollen. 

 
Für die Wahrung der Rechte der Kinder werden in jeder Einrichtung geeignete 
Verfahren der Beteiligung und Möglichkeiten der Beschwerde erarbeitet. Dieses gibt 
den Kindern Schutz und sie erfahren so ihre Selbstwirksamkeit in einem 
Beteiligungsprozess für den die Erwachsenen die Verantwortung übernehmen. Die 
Grundlage hierfür ist eine partizipatorische Haltung der Mitarbeiter. Gemeinsam mit 
den Kindern entwickeln sie in der Einrichtung Strukturen für altersgemäße 
Beteiligungsformen. Dabei geht es nicht nur um die verbal geäußerten Beschwerden, 
sondern auch um andere Ausdrucksformen, wie beispielsweise Weinen, 
Zurückziehen oder aggressives Verhalten. Ihre persönlichen Grenzen (körperliche, 
emotionale, thematische, materielle, kognitive,…) werden respektiert, bewusst 
wahrgenommen und sie werden unterstützt beim Erwerb von Kompetenzen, die 
ihnen eine Beschwerdeäußerung ermöglicht. Fachkräfte nehmen in diesem Prozess 
die Signale der Kinder achtsam wahr. Kinder werden motiviert, sich kritisch zu 
äußern und sich einzumischen.  
 
Die Verankerung von Beschwerde- und Mitwirkungsrechten ist wesentlicher 
Bestandteil unserer Konzepte, auch im Umgang mit Eltern und Fachkräften.   
 
 
 
 
Kooperation mit Eltern 
 
Die Eltern und die Bezugspersonen jedes Kindes sind die wichtigsten 
Kooperationspartner für die pädagogischen Fachkräfte. Eltern und Kinder treffen auf 
eine einladende Atmosphäre in den Einrichtungen. Die Kommunikation mit ihnen ist 
offen, interessiert, freundlich, verbindlich und getragen von Wertschätzung. Die 
Lebensumstände der einzelnen Familien werden geachtet und respektiert.  
 
Eine gemeinsam zwischen Fachkräften und Eltern abgestimmte und miteinander 
gestaltete Eingewöhnung in der Kindertageseinrichtung ist der Beginn einer guten 
Kooperation. Die Fachkräfte laden Eltern mit verschiedenen Angeboten ein, am 
Alltag der Kindertageseinrichtung teilzunehmen. Sie machen ihre Arbeit transparent 
und informieren über Veränderungen und Neuigkeiten. Ziel der Zusammenarbeit 
zwischen den pädagogischen Fachkräften und den Eltern ist, gemeinsam die 
Entwicklung der Kinder zu begleiten. In regelmäßigen Abständen treten Fachkräfte 
mit Eltern in einen  Dialog und besprechen mit ihnen anhand der erstellten 
Beobachtungen und Dokumentationen die Entwicklungsschritte ihrer Kinder. 
 



 

 

Eltern haben ein Recht auf Beteiligung, wählen eine Elternvertretung, arbeiten im 
Beirat der Kindertageseinrichtung mit und sind im Stadtelternbeirat organisiert. Sie 
können sich in vielfältiger Weise am Alltag der Einrichtung beteiligen. 
 
Die Kindertageseinrichtungen orientieren sich bei den Betreuungszeiten an den 
Bedarfen der Familien. Die Kindertageseinrichtungen führen regelmäßig Eltern-
befragungen durch, in denen Eltern ihre Bedarfe und Sichtweisen einbringen können, 
um die Kindertageseinrichtungen weiterzuentwickeln. 
 
Unabhängig vom Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz bieten Kinder-
tageseinrichtungen in einigen Stadtteilen für Eltern mit jungen Kindern, die noch 
keine Einrichtung besuchen, Eltern-Kind-Gruppen an. In diesen Eltern-Kind-Gruppen 
können sich Eltern über die Entwicklung ihrer Kleinkinder austauschen und mit 
fachlicher, pädagogischer Unterstützung die Lernschritte ihrer Kinder aktiv begleiten. 

 
 
 
Die Rolle der Fachkräfte  

Die Aufgabe jeder einzelnen Fachkraft ist, Verantwortung für das Konzept einer 
offenen Kindertageseinrichtung zu übernehmen, mit allen Fachkräften des Teams zu 
kooperieren und sich über die Weiterentwicklung in der pädagogischen Arbeit und im 
Team auseinanderzusetzen.  
 
Fachkräfte sind Bezugsperson für eine bestimme Anzahl von Kindern. Sie entwickeln 
bereits in der Eingewöhnungsphase einen engen Kontakt zu den Kindern und Eltern 
und führen Erst- und Entwicklungsgespräche. Sie sind verlässliche Bindungs-
personen für die Kinder und Ansprechpartner für die Eltern. Die Bezugspersonen 
können grundsätzlich von den Kindern frei gewählt werden.  
 
Jedes Team ist gefordert, sich immer wieder darüber auseinanderzusetzen, die 
Bildungsbereiche und die Schwerpunkte in der Einrichtung so zu gestalten, dass 
Kinder vielfältige Anregungen und Entwicklungsmöglichkeiten haben. Das 
pädagogische Konzept der Einrichtung findet sich im Raumkonzept wieder. Die 
Fachkräfte entwickeln Schwerpunkte in den unterschiedlichen pädagogischen 
Angeboten, die den eigenen Fähigkeiten, den in Aus- und Fortbildung erworbenen 
Qualifikationen und Interessen entsprechen. Sie übernehmen für einen oder mehrere 
Bildungsbereiche die eigenständige Verantwortung.  
 
Die Fachkräfte aus verschiedenen pädagogischen Fachrichtungen arbeiten 
vertrauensvoll im Team zusammen. Sie lassen sich auf Lernprozesse ein, überprüfen 
und überarbeiten ihr eigenes Handeln selbstständig und im Team. Sie halten ihr 
Fachwissen auf einem aktuellen Stand und nehmen an Fort- und Weiterbildungen 
teil.  
 
Auf der Grundlage der Rahmenkonzeption entwickeln die Leitungskräfte gemeinsam 
mit dem Team geeignete Strukturen für die Umsetzung des pädagogischen Konzepts 
der jeweiligen Einrichtung. Die Leitungskräfte geben Orientierung und sind Motor des 
gesamten Prozesses. Sie schätzen und fördern die unterschiedlichen Interessen und 
Kompetenzen aller pädagogischen Fachkräfte. Sie beteiligen die Fachkräfte an der 



 

 

Planung und ermutigen sie, sich weiterzuentwickeln und die pädagogischen 
Herausforderungen anzunehmen. Sie sind für die gesamte Organisation und Abläufe 
in der Einrichtung zuständig und sorgen für Transparenz in der Zusammenarbeit mit 
den Eltern und dem Träger. 
 
 
Fassung vom 08.06.2015 
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