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1. Rahmenbedingungen und Organisation 

Der Kinderladen Eichhörnchen e.V. versteht sich als eine Institution, deren pädagogische 
Konzeption von einer Kinderladengruppe ausgeht, d.h. Kinder und BetreuerInnen, Groß und 
Klein, leben einen Teil des Tages zusammen, lernen voneinander und ergänzen einander.  

Wir haben eine Gruppenstärke von 25 Kindern im Alter von 3-6 (bzw. 7) Jahren.  

Unsere Räume sind in verschiedene Nutzungsbereiche eingeteilt, die eine Rückzugsmöglichkeit 
für jedes einzelne Gruppenmitglied ermöglichen. Dennoch sind die Räume für alle Mitglieder 
der Gruppe nutzbar. (Kuschelraum, Küche, Bastelraum, Hochebenen, Tobe-Zimmer; das Büro 
ist den BetreuerInnen und den Eltern vorbehalten). 

Der KILA ist im Jahr, bis auf zwei Schließzeiten (2 - 3 Wochen in den Sommerferien, in 
Abstimmung mit dem Hort des Vereins und den Tagen zwischen den Jahren) wochentags von 
7.30Uhr bis 16.00Uhr geöffnet, bis auf Freitag bis 15.00Uhr (siehe Punkt 7).  

Eine Übernachtung im Kinderladen („Schlaffest“) zur Vorbereitung und die 3tägige Kinderreise 
sind fester Bestandteil unseres Kinderladenjahres.  

Träger des Vereins „Eichhörnchen e.V.“ (gegründet als KILA Yorkstraße) ist der Verein. 
Aufgaben und Ämter werden jedes Jahr i.d.R. auf dem ersten Elternabend nach der Sommer-
Schließzeit neu geregelt. 

Wichtigstes Organ für alle Entscheidungen, die den KILA betreffen, ist der alle vier Wochen 
stattfindende Elternabend. 

Grundpfeiler der Organisation: die Elternarbeit  

Den Grundpfeiler für das Bestehen unseres KILA bildet die Elternschaft. 

Unter Kinderladengruppe verstehen wir Eltern keine Ersatzfamilie, in der uns unsere 
Verantwortung und Aufgaben unseren Kindern gegenüber abgenommen werden. Im Gegenteil 
erwarten wir von jedem Elternteil engagierte Elternmitarbeit, Offenheit und Vertrauen im 
Umgang miteinander, mit Kindern und BetreuerInnen.  

Das bedeutet, vor allem, dass wir Eltern kritik- und konfliktfähig sind, wenn es um die Belange 
unserer eigenen Kinder geht, dass wir bereit sind, unsere eigenen Erziehungsmethoden zu 
hinterfragen und gegebenenfalls zu ändern.  

Jedoch darf nicht nur das eigene Kind im Mittelpunkt stehen, sondern die Bereitschaft zum 
Handeln muss sich auf die Situation aller KILA-Kinder beziehen.  

Im Gegensatz zu den BetreuerInnen, die in erster Linie für die Kinder verantwortlich sind, muss 
sich jeder Elternteil für die Bewältigung der sonstigen organisatorischen Arbeiten 
verantwortlich fühlen, damit im KILA-Alltag unsere pädagogischen Ziele, denen wir uns auch 
untereinander verpflichtet fühlen, verwirklicht werden können. Das bedeutet im Einzelnen die 
Verpflichtung:  

a. jedes Jahr ein Amt zu übernehmen und sich für dieses Amt auch verantwortlich zu 
zeigen  



b. möglichst immer zum Elternabend zu kommen  

c. in Arbeitsgruppen mit zu arbeiten  

d. jeden Monat den gültigen Beitragssatz, der sich nach dem eigenen Nettoeinkommen 
berechnet zu zahlen, welcher per Lastschriftverfahren eingezogen wird. D.h. auch 
während des Urlaubs, bei Krankheit des Kindes, in der Schließzeit des KILA usw. 
Außerdem: wenn sich während der Zugehörigkeit zum Verein das Nettoeinkommen 
ändert, muss ohne Aufforderung eine Änderungsmeldung ans Jugendamt und an den 
Kassenwart erfolgen und der dann entsprechende Beitragssatz gezahlt werden. Alle 
sonstigen Beiträge sind zu kennzeichnen  

e. den KILA zu putzen und Kochdienste zu übernehmen, wenn die zuständige BSHG-Kraft 
krank oder im Urlaub ist  

f. wenn nötig einen Notdienst bei Krankheiten oder Urlaub der BetreuerInnen zu 
übernehmen  

g. bei außergewöhnlichen Aktivitäten mitzuarbeiten, z. B. der Organisation von: Ausflügen, 
der Abschiedsfeier der SchulanfängerInnen und anderen Feiern  

h. Renovierungs- und Verschönerungsarbeiten zu übernehmen  

i. An sonstigen Aktionen, wie z. B. dem Großputz, Bau eines Spielgerätes, die Umgestaltung 
unseres Gartens teilzunehmen  

2. Pädagogisches Konzept  

Die pädagogische Arbeit im Kinderladen basiert auf 5 pädagogischen Feldern, die im Folgenden 
beschrieben werden. Alle Felder überschneiden sich und es kann zu stärkeren Gewichtungen 
einzelner Schwerpunkte kommen. Diese Gewichtungen resultieren aus den Fähigkeiten der 
hauptamtlichen pädagogischen Kräfte und den Wünschen der jeweiligen Elternschaft.  

2.1.Grundlagen und Ziele der pädagogischen Arbeit  

A: Sozialer Bereich  

Ziele sind:  

 die Integration der Kinder in die Gesamtgruppe  

 die Kinder sollen sich als Individuum innerhalb vieler Menschen begreifen, z.B. in der 
Rolle als Junge oder Mädchen, als Kind zum Erwachsenen. Dabei sollen sie 
Verhaltensregeln lernen und übernehmen, die für das Agieren und Leben in einer 
Gruppe notwendig sind:  

• Erkennen und Artikulierung der eigenen Bedürfnisse  

• Erkennen der Bedürfnisse anderer Menschen  

• Rücksichtnahme  

• Die eigene Person auch zurücknehmen können  



 die Kinder sollen ihre Stärken und Schwächen erkennen, wobei das Ich der Kinder 
gestärkt werden soll und eine Akzeptanz für Schwächen, die erst einmal nicht 
veränderbar erscheinen erreicht werden  

 die Kinder sollen lernen, Ursachen für Konflikte zu erkennen. Sie sollen an den 
Konflikten arbeiten und lernen, sie gewaltfrei zu lösen. Der jeweilige Entwicklungsstand 
des Kindes und individuelle Eigenheiten finden dabei Berücksichtigung  

 die Kinder sollen emotional stabilisiert werden  

B: Motorischer Bereich  

 Förderung der Feinmotorik durch malen, zeichnen, falten, schneiden  

 Arbeit mit unterschiedlichen Werkstoffen  

 Bewegungsspiele, klettern, werfen, spielen im Freien  

 Förderung der Selbständigkeit der Kinder. Kinder machen möglichst viel selbst, z. B. 
beim Backen, Blumen eintopfen usw.  

C: Kommunikativer Bereich  

 Sprachförderung in der deutschen Sprache (Arbeit im Stuhlkreis, Buchstaben erkennen, 
Nacherzählen von Geschichten)  

 Förderung der Kreativität und Phantasie (Fortsetzungsgeschichten, Theater spielen, 
kleine Rollenspiele, Puppentheater)  

 Sensibilisierung für Fremdsprachen (z. B. Beispiele aus der Muttersprache von 
Erzieherinnen und Erziehern) 

 Zuhören lernen  

 Anderen etwas mitteilen (z. B. im Stuhlkreis)  

D: Musischer Bereich  

 singen  

 Bewegung nach Musik zur Förderung des Rhythmusgefühls  

 Arbeit mit Instrumenten (und deren Herstellung)  

E: Kognitiver Bereich  

 die Kinder sollen angehalten werden, Arbeiten, die sie anfangen, auch zu beenden. Dies 
soll ohne Druck geschehen.  

 die Konzentrationsfähigkeit der Kinder soll gefördert werden  

 Entwicklung der mathematischen Fähigkeiten  



• Erkennen, bestimmen und Vergleichen von Mengen (z. B. beim Backen und 
Basteln)  

• Vorwärts und rückwärts zählen, Vorgänger und Nachfolger  

• Maße und Gewichte (z. B. Mengenvergleich beim Füllen und Vergleichen 
unterschiedlicher Behälter)  

• Geometrische Formen und Figuren (z. B. beim Basteln oder beim Legen von Prismen)  

• Geld (beim Einkaufen, Bezahlen und Überschlagen)  

• Teilen (z. B. bei Lebensmitteln oder Spielsachen)  

 benennen von Farben  

 Förderung der Neugier (durch Versuche)  

 Erkennen von Zusammenhängen  

 Durchführung von Projekten  

 Es wird mit Spannungs- und Entspannungsphasen gearbeitet.  

Abschließende Bemerkungen  

Fahrten, Besuche von Ausstellungen, Museen, Theaterveranstaltungen und Schulkinderfahrten 
unterstützen das Erreichen der o.g. Ziele.  

Soweit nötig, findet eine Differenzierung nach Altersgruppen und Neigungen statt. Z.B. werden 
Kinder, die jeweils in einem Jahr eingeschult werden, in regelmäßigen Zeiten in einer 
sogenannten Schulkindergruppe zusammengefasst und hinsichtlich der o.g. Ziele gesondert 
gefördert.  

Die Kinder haben grundsätzlich die freie Wahl, welche der Angebote sie wahrnehmen. Das 
Team ist jedoch gehalten, darauf zu achten, dass Kinder aufgrund ihrer täglichen Auswahl nicht 
zu einseitig gefördert werden. In diesen Fällen sollen die Eltern davon vom Team in Kenntnis 
gesetzt werden.  

2.2. Emanzipatorische Sexualerziehung und Präventionsarbeit  

Sexualität gehört untrennbar zum Leben eines jeden Menschen.  

Für die psychosexuelle Entwicklung sind gerade die ersten Lebensjahre von außerordentlicher 
Bedeutung; sie haben grundlegende Auswirkungen sowohl auf die Persönlichkeits- als auch auf 
die Sozialentwicklung der Kinder.  

Der Umgang mit dem Thema Sexualität im Kinderladen entspricht nicht einem bestimmten 
Programm, sondern vielmehr einer Haltung der Erwachsenen diesem Thema und somit den 
Kindern gegenüber.  

Eine Trennung von Zärtlichkeit, Sinnlichkeit und Sexualität gibt es bei den Kindern nicht! Sie 
erleben sowohl Schmusen, Kuscheln und Matschen als auch das Berühren der Genitalien als 



lustvoll und sinnlich. Die Erfahrungen, die im zärtlichen Kontakt mit anderen Menschen und 
mit sich selbst gemacht werden, sind allesamt sexuelle Lernerfahrungen. Sie schaffen ein 
bestimmtes Körpergefühl und fördern, wenn sie positiv verlaufen, die Beziehungs- und 
Liebesfähigkeit. Die Kinder entdecken ihre Geschlechtlichkeit und erleben sich im Laufe der Zeit 
zunehmend mehr als Mädchen oder Junge und entwickeln Selbst-Bewusstsein.  

Wo eine derartige liebevolle und sinnlich anregende Atmosphäre nicht vorhanden ist, bleiben 
Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten ungenutzt.  

Wichtig sind in diesem Zusammenhang die Förderung einer differenzierten Sprache und die 
Vermittlung von Wissen über bestimmte Körpervorgänge.  

Der KILA möchte die Kinder darin unterstützen, ein positives Körpergefühl und somit eine 
unbefangene Einstellung zur eigenen Sexualität zu entwickeln. Dies setzt voraus, dass der 
kindliche Wunsch nach sexuellen Lernerfahrungen, also das Ausziehen, Anschauen und 
Anfassen unter den Kindern zugelassen wird, z.B. in Form von Doktorspielen.  

Die Kinder sollen ihren Gefühlen vertrauen lernen und sie annehmen können. Somit müssen die 
Gefühlsäußerungen der Kinder unterstützt, ernst genommen und Schamgrenzen akzeptiert 
werden.  

Von besonderer Bedeutung ist ein rücksichtsvoller Umgang untereinander, d.h. die Kinder 
müssen darin unterstützt werden, ihre eigenen Grenzen und die der anderen wahrzunehmen 
und zu akzeptieren.  

Nur so können Kinder lernen, dass sie ein Recht haben ja und nein zu sagen, und dass ihre 
persönliche Integrität geachtet wird.  

3. Erziehungsziele  

Wir gehen von einem ganzheitlichen Verständnis der Kinder aus, d.h. wir wollen das Ich und die 
Identität der Kinder aufbauen und bestärken, die Eigen- und Selbständigkeit fördern. Dabei 
reicht Sprache allein nicht aus; Augen, Hände, der ganze Körper sind wesentliche Instrumente 
der Ausdruckmöglichkeiten der Kinder.  

Wir wollen die sozialen Beziehungen der Kinder fördern und entwickeln, d.h. die Kinder sollen 
innerhalb der Gruppe die Werte Solidarität, Toleranz und Freiheit erfahren.  

Die Kinder sollen sich in andere einfühlen können, sich gegenseitig achten und helfen, Partei 
ergreifen für Schwächere und auch lernen sich auseinander zu setzen, eigene Rechte 
einzufordern, mit Konkurrenz zu leben und umzugehen.  

Die Kinder sollen individuelle Unterschiede (auch Äußerlichkeiten) akzeptieren und 
respektieren können, auf die Bedürfnisse anderer Rücksicht nehmen und die eigenen 
zurückstellen können. Kein anderes Kind sollte in Folge von Andersartigkeit, die von der 
gesellschaftlichen „Normalität“ abweicht, abgewertet werden.  

Unter Leben in der Gruppe verstehen wir, dass jedes einzelne Kind unterstützt wird, 
eigenverantwortlich für sich selbst zu entscheiden und die Konsequenzen für diese 
Entscheidungen zu tragen.  

Den Kindern soll vermittelt werden, dass ihre Produkte einen Wert haben. D.h. sie sollen 
Hilfestellungen bekommen, um ihre Lust am Lernen fördern und die Herausforderung zum 



sorgfältigen Arbeiten zu unterstützen, ohne dabei perfektionistisch im Sinne der Erwachsenen 
zu sein.  

Kinder sollen andere Erfahrungen machen als Konsum und Passivität. Sie sollen Anregungen 
und Anreize zum Forschen bekommen, sich kreativ z. B. mit Natur und Technik 
auseinandersetzen, denn Phantasie entsteht durch die genaue Beobachtung, Bearbeitung und 
Erweiterung der Realität.  

Wir legen viel Wert auf den Umgang mit Materialien, welche die Kreativität der Kinder fördern 
(z. B. Ton, Holz, Knete, Stoffe, Wolle, Pappe usw.). Hierbei können die Kinder ebenfalls für ein 
verantwortungsbewusstes Umgehen mit ihrer natürlichen Umwelt sensibilisiert werden.  

Wir versuchen geschlechtsspezifische Rollenmuster in unserer Erziehung aufzulösen. Z.B. 
versuchen wir, die Mädchen und Jungen in ihren handwerklich- praktischen Fähigkeiten zu 
unterstützen und ihnen sozial –emotionale Inhalte zu vermitteln.  

4. Regeln  

Regeln sind für das Zusammenleben in der Gruppe notwendig. Um sie beachten zu können, ist 
es sinnvoll, dass  

 sie gemeinsam aufgestellt werden (z. B. im Morgenkreis, auf dem Elternabend)  

 die Regeln für alle beteiligten begreifbar sind  

 sie auch immer wieder in Frage gestellt werden können  

 Regeln konsequent eingehalten werden  

Zurzeit gelten im Kinderladen folgende Regeln:  

 Es gibt im KILA einige Rituale (festgelegte Zusammenkünfte) an denen die gesamte 
Gruppe teilnehmen sollte. (Morgenkreis, Frühstück, Mittagessen usw.)  

 Das Spiel eines Kindes oder einer Gruppe sollte immer respektiert werden. Andere 
Kinder können mitspielen, wenn es ihnen erlaubt wird.  

 Bei einer Geburtstagsfeier kann sich das Geburtstagskind ein Spiel wünschen.  

 Jeder darf ausreden.  

 Es gibt Tobe-Grenzen innerhalb des Kinderladens, die mit den Kindern abgesprochen 
sind und die sie akzeptieren müssen. [z.B. wenn im „Tobe“ gebaut wird, die Mitte des 
Raumes]  

 Bei Konflikten (z. B. Besitzansprüche einzelner Kinder) versuchen die BetreuerInnen die 
Situation durch Hilfestellung mit den Kindern zu lösen.  

 Schlagen etc. ist nicht erlaubt, es sei denn, es ist ein fairer Kampf (nach Regeln unter 
Aufsicht)  

 Keine körperlichen Auseinandersetzungen, Kinder sollen lernen, sich mit Worten, Gestik 
oder Mimik mitzuteilen (z. B. laut und deutlich „nein“ zu sagen)  



 Die Ruhezone eines jeden ist zu akzeptieren.  

 Nach Wahl der Angebote sollen diese mindestens 30 Minuten von den Kindern 
wahrgenommen werden.  

 Es wird nicht in der Küche gerannt, an den Garderoben geklettert, an fremde Fächer 
(Garderobe und Papp) gegangen, mit Seilen gespielt, nicht mit Stühlen gekippelt  

 Es soll nicht im Treppenhaus gespielt werden  

 Bei Regelverstößen wird ggf. im Morgenkreis der Sinn und Zweck der Regel besprochen 
und wiederholt, um Einsicht zu erlangen. Im Kleineren folgt mit dem betreffenden Kind 
eine Klärung, Wiedergutmachung oder eine Auszeit, um Zeit zum Nachdenken und sich 
Entschuldigen zu geben.  

Im Umgang mit Gegenständen  

 Soweit sie nicht in den kindereigenen Fächern liegen, gehören alle Nutzgegenstände und 
Spielmaterialien allen Mitgliedern der Gruppe. Sie fühlen sich dafür verantwortlich, das 
beinhaltet, dass sie genutzt, sachgerecht behandelt und wieder an ihren Platz 
zurückgebracht werden müssen,  

 Spielzeug darf am Spielzeugtag, das ist der Montag, mitgebracht werden. Es ist dann für 
alle da.  

 Das KILA-Spielzeug gehört allen Kindern und kann für einen Tag ausgeliehen werden.  

 Es darf grundsätzlich kein Kriegsspielzeug und wenn möglich kein batteriebetriebenes 
Spielzeug mitgebracht werden.  

 Wer etwas kaputt macht, ist dafür verantwortlich, den Schaden, soweit möglich, wieder 
gutzumachen (Verursacherprinzip).  

 „Gebautes“ soll respektiert werden und darf bis zum nächsten Tag nicht kaputt gemacht 
werden.  

 Süßigkeiten sollten höchstens zu Geburtstagen mitgebracht werden (wenn, dann unter 
Berücksichtigung von Diäten).  

 Von den Hochebenen und generell dürfen keine Gegenstände geworfen werden.  

 Es dürfen keine Gegenstände in Körperöffnungen gesteckt werden.  

 Im Kinderladen sollen keine Straßenschuhe getragen werden.  

Toberaum  

 Während der Frühstückszeit wird sich hier nicht aufgehalten  

 Kisten nicht alleine tragen oder ziehen  

 An den Fensterstangen und hochkant stehenden Matten wird nicht geklettert  



Küche  

 Es wird ausschließlich in der Küche gegessen  

 Während der Mahlzeiten bleiben die Türen geschlossen  

 Nach den Mahlzeiten räumen die Kinder ihr Geschirr ab.  

 Beim Mittagessen warten die Kinder, die an einem Tisch sitzen, bis alle Kinder mit dem 
Hauptgang fertig sind, bevor sie aufstehen.  

 In der Küche wird nicht gerannt, nirgendwo draufgeklettert  

 An Geräte und Schränke darf nur nach Absprache gegangen werden  

 Nach dem Essen Zähneputzen  

Kuschelraum  

 In der Hängematte liegen max. 3 Kinder, immer Matten drunter  

Papp  

 Materialien werden nur am Tisch oder der Werkbank benutzt  

 Wg. Verletzungsgefahr nicht von der Treppe springen  

Badezimmer  

 Das Licht im Bad bleibt immer an!  

 Keine Kinder durch Tür zuhalten im Klo einsperren  

 Wird Hilfe benötigt, nach Erwachsenen rufen  

 An den Handtüchern nicht ziehen, nicht mit Wasser spritzen  

Garten  

 Tiere nur beobachten und dann wieder frei lassen  

 Keine Bäume und Büsche beschädigen und Blumen pflücken  

 Mit Stöcken nicht rennen, weder werfen noch drohen oder kämpfen  

 Max. 2 Kinder auf einem Baum  

 Weder Nachbarn noch Hortkinder ärgern oder etwas hinüber werfen  

Ausflüge  

 Die Kinder gehen paarweise oder zu dritt  



 Es werden die Schirmmützen aufgesetzt/ Westen angezogen 

 Die Schulkinder erklären die Regeln und achten mit auf die Gruppe und den Verkehr  

 Bei Benutzung öffentlich. Verkehrsmittel lassen wir die Fahrgäste erst aussteigen, 
steigen gemeinsam ein und suchen dann Plätze, nach Möglichkeit zusammen.  

 Das besuchte Gelände (z. B. Spielplatz) darf nicht verlassen werden  

5. Tagesablauf  

Der Tagesablauf ist so strukturiert, dass er allen eine gewisse Orientierungshilfe gibt, sie jedoch 
nicht einengt. Alle Angebote für die Kinder sind freiwillig. Wenn sie sich entschieden haben, 
wird darauf geachtet, dass sie es möglichst bis zu Ende mitmachen.  

In der Kernarbeitszeit der BetreuerInnen sind immer mindestens zwei ErzieherInnen bzw. 
PraktikantInnen mit Angeboten beschäftigt, die anderen sind AnsprechpartnerInnen beim 
Roll-, Freispiel etc.  

Tagesablauf  

07.30- 09.00Uhr  Eingangsphase / Bringzeit  

09.00- 09.45Uhr  Gemeinsames Frühstück  

10.00-10.30Uhr Morgenkreis: Ansprechen von aktuellen Themen, Spiele, 
   Vorstellen der Angebote  

10.30-12.00Uhr  Angebote der BetreuerInnen  

12.00-12.15Uhr  Aufräumen  

12.15-13.00Uhr  Gemeinsames Mittagessen  

13.00-14.00Uhr  erste Abholphase  

14.00-15.00Uhr  Angebote der BetreuerInnen, Trinkpause und Aufräumen  

ab 15.00Uhr  zweite Abholphase  

Wöchentliche regelmäßige Angebote:  

Es werden Außenaktivitäten wie: Besuch von Sonnenspielplatz, Wakitu, Kindertheater, 
Bücherei, Verkehrserziehung, Flughafen, Polizei u.v.a.m. unternommen.  

6. Personal  

Die Auswahl und die Einstellung von neuem Personal erfolgt immer in Zusammenarbeit vom 
Team, von ausgewählten VertreterInnen der Elternschaft und des Vorstandes des Kinderladens.  

6.1. Betreuerinnen und Betreuer – Unser Team  

Da wir Kinderbetreuung nicht im Sinne von „Aufbewahren“ verstehen, sind wir bemüht den 



Betreuungsschlüssel so optimal wie möglich (nach unseren finanziellen Möglichkeiten) zu 
gestalten.  

Die Vorauswahl für die Einstellung einer neuen Kraft wird durch das Team und zwei Elternteile 
(gewählte Personalvertreter) getroffen.  

Die BetreuerInnen arbeiten als ein Team zusammen, indem jede/r Leitungsfunktionen 
übernimmt und gleichberechtigt ist.  

Es kann nicht immer der/die gleiche BetreuerIn für eine Kindergruppe, bzw. Altersgruppe, 
zuständig sein. Die verschiedenen Kindergruppen haben die Möglichkeit, sich ihre/n 
Ansprechpartner/in selbst zu wählen, z. B. hinsichtlich einer eigenen Spielidee oder eines 
Projektthemas. Danach ist diese/r dann für die entsprechende Kindergruppe verfügbar.  

Wir erwarten Engagement, Konflikt- und Kritikfähigkeit und kollegiale Zusammenarbeit der 
BetreuerInnen. Sie sollen ihre Arbeit, sich und die Kinder wichtig nehmen, d.h. auf Reaktionen 
der Kinder eingehen und sich auf einen Prozess mit ihnen einlassen. Sie müssen ihre Arbeit 
genau planen, ohne nach einem starren Konzept vorzugehen, so z. B. Projekte anbieten.  

Sie sollen in ständiger Diskussion über ihre Pädagogik stehen. An erster Stelle ihrer 
Zusammenarbeit sollte ein gemeinsames Arbeitsziel stehen, wo jede/r sich mit ihren/seinen 
Schwächen und Stärken einbringen kann. Hierfür sind Organisation und Absprache wichtig, an 
die sich alle halten und an der sich alle beteiligen. Deshalb gibt es wöchentlich stattfindende 
Team-Besprechungen. Die Teambesprechung findet mittwochs in der Zeit von 14.30 bis 16:00 
Uhr statt. Diese Zeit wird von den Eltern in Doppelbesetzung nach einem Rotationsplan 
abgedeckt. Elterngespräche finden nach Absprache mit dem Team statt.  

Die BetreuerInnen sollen für neue Ansätze in der Pädagogik offen bleiben und sich deshalb 
beruflich weiterbilden.  

Die BetreuerInnen sind in allen pädagogischen Themen stimmberechtigt.  

Das Team wählt sich aus der Elternschaft eine Person Ihres Vertrauens, die als MittlerIn 
zwischen Team und Elternschaft (in pädagogischen Belangen und auch als Arbeitgeber) 
fungiert und die auch Ansprechpartnerin für mögliche team-interne Probleme ist.  

Das Team ist erster Ansprechpartner für pädagogische Fragen aller sonstigen im Kinderladen 
tätigen Personen.  

6.2. PraktikantInnen  

Wir sind auf PraktikantInnen angewiesen. Wir möchten ihnen Erfahrungs- und 
Lernmöglichkeiten bieten und Anregungen von ihnen aufnehmen.  

Grundsätzlich halten wir es für wichtig, dass die Kinder konstante Bezugspersonen haben. Wir 
lassen Kurzzeit-PraktikantInnen (zwei und sechs Wochen) nach gründlicher Abwägung der 
aktuellen Gruppen- und Personalsituation zu.  

Die Auswahl der einzustellenden Kräfte erfolgt in erster Linie durch das Team, in Absprache mit 
ihrer Betreuungsperson, die dann über die Einstellung auf dem Elternabend informiert. Die 
Zusammenarbeit mit den Praktikantinnen soll nach unter 6.1. beschriebenen Grundsätzen 
gestaltet werden. PraktikantInnen sollen ihr Recht auf Anleitung und Hilfestellung von Seiten 
der BetreuerInnen wahrnehmen.  



6.3. Koch- und Putz-Kraft  

Der hauswirtschaftliche Bereich ist in die Arbeitsbereiche Kochen und Putzen aufgeteilt. Wir 
werden in diesen Bereichen z. Zt. durch je eine Kraft unterstützt.  

Die Suche und Vorauswahl der Personen, welche im hauswirtschaftlichen Bereich für uns tätig 
sind, erfolgt durch eine/n VertreterIn der Elternschaft.  

Ansprechpartner ist ebenfalls ein/e VertreterIn der Elternschaft, welche/r besonders die 
Einarbeitung unterstützt und begleitet.  

Da die hauswirtschaftliche Arbeitskraft inmitten unserer Kinder kocht und wirkt, ist es wichtig, 
sie auch in pädagogische Belange unseres Ladens einzuweisen und zu dahingehend fortlaufend 
zu betreuen, denn sie ist u. U. auch von den Kindern gewählter Ansprechpartner. (vgl. 6.1.)  

6.4. geförderte Arbeitsplätze  

Durch öffentliche Fördermittel der Stadt Hannover gibt es verschiedene Möglichkeiten 
Unterstützung für Arbeitskräfte zu erhalten.  

Der KILA ist grundsätzlich immer daran interessiert zusätzliches Personal (finanziert durch 
öffentliche Fördermittel) einzustellen.  

Die diesbezüglichen Maßnahmen durch die Stadt Hannover erfahren ständige Änderungen und 
Neuerungen. Ausgewählte VertreterInnen der Elternschaft prüfen ständig die für den KILA in 
Frage kommenden Möglichkeiten.  

Grundsätzlich ist das Konzept bindend. Mit Beitritt zu unserem Verein und mit einer 
Beschäftigung in unserer Einrichtung verpflichten sich sowie die Eltern als auch die 
ArbeitnehmerInnen (und PraktikanntInnen usw.) dieses Konzept zu tragen.  

Veränderungen innerhalb des Konzeptes bedürfen der Zustimmung 2/3 Mehrheit der Elternschaft 
auf dem Elternabend.  


