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"Dem Kind muss zur Bildung seiner Persönlichkeit und zum Finden
sozialer Kontakte, Raum und Zeit eingeräumt werden.
Es ist ihre Zeit, ihr Raum."

Konzeption des Nürnberger Kinderhaus
KuK e.V.

Organisationsform

Träger

Rahmenbedingungen

Die Elterninitiative Kinderhaus KuK e.V. in der Roritzer Straße hat langjährige Erfahrung mit der kooperativen Erziehung von Kindern. Wir betreuen Kinder
in drei altersgetrennten, also auch z.T. altersübergreifenden Gruppen (Krabbelstube, Kinderladen
und Hort) in einem Gebäude auf Basis einer gemeinsamen Rahmenkonzeption.

Das KuK besteht aus drei Gruppen: der Krabbelstube (1986 gegründet), dem Kinderladen (1988
gegründet) und dem Hort (Sept. 2007 gegründet).
Seit September 2013 ist das Kuk ein Kinderhaus.

Das KuK ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein, der keinem öffentlichen oder privaten Träger
angeschlossen ist. Unsere Einrichtung ist als „freier
Träger der Jugendhilfe“ vom Jugendamt der Stadt
Nürnberg anerkannt. Diese relative Unabhängigkeit erlaubt uns im Rahmen unserer Kompetenzen
ideelle und organisatorische Entscheidungsfreiheit.
Unser Dachverband ist die SOKE (Selbstorganisierte
Kindertageseinrichtungen e.V.).

Es ist die Aufgabe der Eltern und pädagogischen
Mitarbeiter/-innen, für die Betreuung der Kinder
nach unseren pädagogischen Grundsätzen günstige Rahmenbedingungen zu schaffen. Das bedeutet:

Alle Mitglieder, ob Mütter, Väter oder ErzieherInnen, haben gleiches Stimmrecht und leisten die
Vereinsarbeit gemeinsam. Die ErzieherInnen können, die Eltern müssen Vereinsmitglieder sein. In
regelmäßigen Abständen (mindestens zweimal im
Jahr) finden Mitgliederversammlungen statt.

Die Öffnungszeiten und Verpflichtungen der Eltern
sind im Elternvertrag geregelt.

•

Die Räumlichkeiten müssen den kindlichen
Bedürfnissen entsprechen (kindgerechte Ausstattung, Ruhe- und Rückzugsmöglichkeiten
müssen vorhanden sein; sie müssen einzelne
und gemeinsame Aktionen zulassen).

•

Es muss genügend Spiel-, Schmuse- und Arbeitsmaterial vorhanden sein, das dem Alter
und den kindlichen Neigungen entspricht,
vielseitig und für alle Kinder verfügbar ist.

•

Der Erzieher/-innern-Kind-Schlüssel ist klein gehalten, so dass eine individuelle Betreuung
und Förderung möglich ist. Ein geringer Wechsel der Bezugspersonen ist anzustreben.
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Mitarbeit der Eltern

•

Tür- und Angelgespräche

Ein wichtiger Baustein des Konzeptes ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Erzieher/innen und Eltern.

•

Zusammenarbeit innerhalb der verschiedenen
Arbeitsgruppen und den gewählten ElternvertreterInnen

Entsprechend dem Ziel und Inhalt des pädagogischen Konzeptes ist für die Gestaltung und Ausformung des Lebensraumes der Kinder eine
engagierte und vielseitige Mitarbeit der Eltern erwünscht und notwendig.

•

Projekte von Eltern für Kinder

Unsere pädagogische Arbeit versteht sich nicht nur
als Dienstleistung, sondern wird von Vertrauen,
Kompetenz, Verantwortung, Engagement und
Erfahrung getragen.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Elternarbeit ist
der Elterndienst und die Hospitation
Dies stellt eine Möglichkeit dar, sich als Eltern aktiv
in den pädagogischen Alltag einzubringen und mit
persönlichen Besonderheiten, eigenen Fähigkeiten
oder kulturellen Hintergründen den Ablauf zu bereichern.

Die regelmäßige Verbindung zum Elternhaus ist
eine wesentliche Voraussetzung für die optimale
Entwicklung des Kindes.

Die Eltern arbeiten verantwortungsvoll und ehrenamtlich in den Gruppen mit. Elterndienste sind vor
allem in Situationen wie Erkrankung einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters erforderlich.

Auch oder gerade in Konfliktsituationen praktizieren wir eine offene Gesprächskultur, die zum Ziel
hat, Meinungsverschiedenheiten aufzudecken und
Kompromisse zu finden. In diesem Zusammenhang
ist eine Bereitschaft zum Austausch unabdingbar.

Darüber hinaus haben die Eltern auch die Möglichkeit nach vorheriger Absprache am Gruppengeschehen teilzunehmen, um den Ablauf des
Tages und ihr Kind in der Gruppe zu erleben.

Dafür bieten wir verschiedene Möglichkeiten an:
•

pädagogische und organisatorische Elternabende

•

Elternhausbesuche (Elterngespräche)

•

Feste und Feiern

•

Teilnahme der Eltern an Ausflügen und anderen Angeboten

Zielgruppe Eltern
Die Eltern mit ihren Kindern kommen aus den verschiedensten Lebenssituationen bzw. Familienverhältnissen: allein erziehende Mütter oder Väter mit
und ohne Lebenspartner/-innen, gemeinsam erziehende und/oder zusammenlebende Elternteile,
in der Kleinfamilie oder in einer Wohngemeinschaft, mit Berufstätigkeit, in Ausbildung, Studium,
Hausfrauen-/Hausmännertätigkeit.
Eine gleichberechtigte Teilnahme an der Erziehung
der Kinder durch beide Elternteile ist anzustreben.
Die Eltern sollen füreinander offen sein und sich
gegenseitig unterstützen. Das bedeutet, die Eltern
können
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•

die soziale Isolation, insbesondere von allein
erziehenden Müttern und Vätern aufheben
und Kontakte zu anderen Eltern mit ähnlichen
Erfahrungen knüpfen.

•

Erfahrungen in der Erziehung der Kinder austauschen. Rat, Hilfe und Unterstützung einholen.

•

•

durch Gespräche und Diskussionen mit anderen Eltern und dem Fachpersonal Einfluss auf
den Erziehungsalltag nehmen und so weit wie
möglich daran mitwirken (u.a. Elterngespräche).
durch Kontakt mit anderen in ähnlicher Situation praktische Hilfen bekommen (z.B. gegenseitige Kinderbetreuung). Dies ist gerade
aufgrund des intensiven Kontakts von Eltern
und Kindern gut möglich.

Zielgruppe Kinder
Kleinkinder in den ersten 3 Lebensjahren
In der Krabbelstube werden 12 Kinder im Alter von
ca. 6 Monaten bis ca. 3 Jahren betreut. Die Gruppe bietet den Kindern schon vom frühen Kindesalter an, die Möglichkeit Beziehungen und
Freundschaften zu entwickeln. Gerade für Einzelkinder ist der Kontakt zu anderen Kindern wichtig.
Zu den erwachsenen Betreuungspersonen können
stabile persönliche Beziehungen entstehen.

Durch Erfahrungen, die die Kinder in einer vertrauten, überschaubaren Gruppe mit festen Bezugspersonen machen, wird es ihnen möglich, sich von
der Mutter oder dem Vater zu lösen und auch
andere Personen als verlässlich und Sicherheit
vermittelnd zu erleben. (Eine ca. zweiwöchige,
behutsame Ablösungszeit bei Eintritt ist deshalb
unerlässlich und uns sehr wichtig).

Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt.
Im Kinderladen können die Kinder von ca. 3 bis ca.
6 Jahren in einer größeren Gemeinschaft (18 Kinder) zunehmend selbstständige Gruppen- und
Lernerfahrungen machen.
Die Zeit, die die Kinder hier verbringen, ist einerseits
durch den Tagesablauf (Bring- und Abholzeit, Essenszeiten) und andererseits durch eine Wochenplanung strukturiert, wie Kochen, Spielplatz,
Waldwochen, Turnen, Ausflüge usw..

Hortkinder von der 1. Klasse bis zum Ende der
4. Klasse
Der Hort hat die Aufgabe, die Kinder in der Auseinandersetzung ihres Alltags zu unterstützen.
Dabei geht es nicht nur um die Begleitung bei den
täglichen Tätigkeiten, wie z.B. Hausaufgabenbetreuung oder „Habe ich mein Pausenbrot vergessen?“, sondern auch um die Bewältigung
verschiedener Lebenssituationen und Erweiterung
der schon erworbenen Kompetenzen.
Die Hortkinder wollen sich mit jedem und allem
auseinandersetzen und immer mehr selbstbestimmt
tätig sein, sich erproben und an anderen reiben
können.

Das integrative Modell
Das KuK ist ein Haus für die Kinder. Immer wieder
wird uns bewusst, dass es für die Kinder eine optimale Situation ist, vom Kleinstkindalter bis zum 10.
Lebensjahr in der gleichen Einrichtung mit einem
relativ konstanten Betreuungsteam zu sein. Die
Kinder fühlen sich sicher und geborgen und wir
haben die Freude, sie in ihrer Entwicklung ein großes Stück begleiten zu dürfen.

In den einzelnen Gruppen haben die Kinder die
Möglichkeit, ungestört alters entsprechende Aktivitäten durchzuführen. Darüber hinaus ergeben sich
im Haus und durch gemeinsame Aktivitäten viele
Berührungspunkte zwischen Kindern aller Gruppen
und damit vielfältige soziale Lernsituationen. Die
Kleineren erleben die Größeren als Anregung und
Vorbild. Die Größeren lernen, auf die Kleineren
Rücksicht zu nehmen. An den Jüngeren können
die älteren Kinder ihre eigene Entwicklung noch
einmal nacherleben. Es besteht für sie die Möglichkeit, mit den Kleineren in eine frühere Entwicklungsstufe zurückzugehen.
Der gegenseitige Kontakt hilft den Kindern, ihre
eigene Identität zu finden, ihre Persönlichkeit zu
entwickeln und soziale Verantwortung zu lernen.
Der Wechsel von der Krabbelstube in den Kinderladen oder vom Kinderladen in den Hort findet in
der Regel im September (Schulanfang) statt.
Das integrative Modell ermöglicht ein langsames
Hineinwachsen von einer Gruppe in die andere.
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Die Situation für das Kind, vom „Großen“ in der
Gruppe der Krabbelstube zum „Kleinen“ im Kinderladen/Hort zu werden, kann gemildert und zu einer
positiven Lernerfahrung werden, wenn die Möglichkeit besteht, sich immer wieder einmal in der
alten Gruppe „Groß“ zu erleben.
Neben der Möglichkeit für alle Gruppen, sich im
freien Spiel zu begegnen, finden darüber hinaus
angeleitete gruppenübergreifende Tätigkeiten
statt:
•

Besuchstage zwischen den einzelnen Gruppen

•

Übergangsgruppe (Krabbelstube-Kinderladen)

•

Ausflüge

•

regelmäßig stattfindende Neigungsgruppen zu
verschiedenen Themen, die von Erzieher/innen und Eltern angeleitet werden.

Kooperation mit der Schule
Wir versuchen einen guten Kontakt zu den Grundschulen in unserem Umfeld zu pflegen, um die
Kinder bestmöglich bei ihren schulischen Verpflich-

tungen zu unterstützen und zu begleiten. Außerdem sehen wir einen gemeinsamen Erziehungsauftrag.
Wünschenswert ist der Austausch zwischen Erzieher/-innen und Lehrer/-innen, z.B. durch ein Mitteilungsheft und Hospitationen der Erzieher/-innen bei
ihren Hortkindern in der Schulklasse.

Der Übergang des Kindes in die
Grundschule (Datenschutz, Sprachförderung)
Aufgabe des Kinderladens ist es, die Kinder langfristig und angemessen auf die Schule vorzubereiten.
Diese Aufgabe beginnt am Tag der Aufnahme; in
den ersten zwei Jahren steht sie jedoch nicht im
Vordergrund. Eine intensivere Schulvorbereitung
mit allen angehenden Schulkindern erfolgt regelmäßig im letzten Jahr – auch im Rahmen gemeinsamer Angebote mit der Schule. An einem
„Vorkurs Deutsch“ nehmen Kinder mit und ohne
Migrationshintergrund teil, deren Deutschkenntnisse einer Verbesserung bedürfen. Die Kursteilnahme
verbessert die Startchancen der Kinder in der
Schule. Der Vorkurs, dem eine Erhebung des
Sprachstandes des Kindes im vorletzten Kinderladenjahr vorausgeht, findet während des gesamten
letzten Kinderladenjahres statt. Er beträgt 240
Stunden, die Kinderladen und Grundschule je zur
Hälfte erbringen. Im letzten Jahr setzt zugleich die
Begleitung des Kindes, aber auch der Eltern beim
Übergang in die Schule ein, die bis zum Ende des
1. Schuljahres fortgeführt wird.
Für eine gelingende Schulvorbereitung und Übergangsbewältigung ist eine partnerschaftliche Zusammenarbeit von Eltern, Kinderladen und
Grundschule erforderlich. Die Kooperation von
Kinderladen und Grundschule besteht zu einem
wesentlichen Teil aus gegenseitigen Besuchen, bei
denen Erzieher/-innen, Lehrkräfte und Kinder miteinander in Kontakt kommen. Der Kinderladen arbeitet insbesondere mit jener(n) Grundschule(n)
zusammen, die sich in der näheren Umgebung
befindet(n). Nicht auszuschließen ist, dass einzelne
Kinder später in eine andere Schule kommen.

(z.B. Einschreibungstag, Schnuppertag, Schulbzw. Unterrichtsspiel).

Typische Besuchssituationen sind:
•
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Lehrkräfte der Grundschule besuchen den
Kinderladen, um die Partnerinstitution Kinderladen näher kennen zu lernen oder in Abstimmung mit dem Kinderladen den
einzuschulenden Kindern Bildungsangebote zu
machen oder einen Vorkurs durchzuführen.
Die Lehrkräfte kommen hierbei zwangsläufig
mit allen Kindern in der Einrichtung in Kontakt.
Die Kinder besuchen die Grundschule in Begleitung ihrer Erzieher/-innen. Alle Kinder sind
daran beteiligt, wenn z.B. mit Schulklassen
gemeinsame Projekte durchgeführt werden.
Für Kinder, deren Einschulung ansteht, sind
Schulbesuche wichtig, um den neuen Lebensraum Schule und die neuen Bezugspersonen
frühzeitig kennen zu lernen. In Absprache mit
der Schule besteht die Möglichkeit, dass Lehrkräfte speziell für diese Kinder in der Schule
spielerisch gestaltete Unterrichtseinheiten anbieten oder einen Vorkurs durchführen oder
dass Erzieher/-innen die Kinder bei Aktionen im
Rahmen der Schuleinschreibung begleiten

•

Erzieher/-innen besuchen die Grundschule, um
die Partnerinstitution näher kennen zu lernen
bzw. im Schulunterricht zu hospitieren. Im Rahmen der Unterrichtshospitation können sie zugleich ihre „ehemaligen“ Kinder erleben und
sehen, wie es ihnen in der Schule ergeht. Diese
Eindrücke geben eine wichtige Rückmeldung
an das pädagogische Personal.

Fachgespräche, in denen sich Kinderladen und
Grundschule über einzelne Kinder namentlich und
vertieft austauschen, finden in der Regel erst im
letzten Jahr vor der Einschulung statt. Zu dessen
Beginn werden alle Eltern auf dem Einschulungselternabend und im Einzelgespräch um ihre Einwilligung ersucht, solche Fachgespräche bei Bedarf
und in Absprache mit den Eltern führen zu dürfen.
Bei Kindern, die an einem Vorkurs teilnehmen, erfolgt das Einwilligungsverfahren in der Regel bereits
im Jahr davor.

In jedem Menschen lebt von Anfang an eine natürliche Kraft, sein eigenes Leben selbstbestimmt
aufzubauen. Kinder, die sich im Wachsen und in
der Entwicklung befinden, brauchen positive Autoritäten, die ihnen den alters- und entwicklungsgeeigneten Rahmen vorgeben. Sie sind lebendige
und neugierige Wesen, die nach dem Leben greifen.
Jedes Kind ist einzigartig. Die Sicht der Welt der
Kinder und ihre Fragen stellen den Ausgangspunkt
des pädagogischen Alltags dar.
Die grundlegenden Bedürfnisse werden mit einem
hohen Maß an Empathie und Wahrnehmungsfähigkeit aufgegriffen, gefördert und freigesetzt.

Pädagogische Grundsätze

Menschenbild

Kinder brauchen Kinder als Bezugspersonen, um
miteinander und voneinander zu lernen. Dies geschieht in Spielsituationen, während gemeinsamer
Aktivitäten, beim Austragen von Konflikten usw.
(siehe auch 2.2 Zielgruppe Kinder).
Schon in der frühen Kindheit entstandene Freundschaften können über mehrere Jahre in der Einrichtung gepflegt und vertieft werden.
Kinder erleben sich und andere als wichtige Bezugspersonen.
Aufgrund dieser Beziehungskontinuität, die Rückhalt, Sicherheit und Selbstbewusstsein vermitteln
kann, können Kinder Übergänge angstfreier bewältigen.
Es werden Brüche in der Biographie vermieden, da
Übergänge (Transitionen) nicht mehr mit Verlusten
erlebt werden.
Dadurch wird die Resilienz der Kinder gestärkt.
Im Umgang mit den Kindern und anderen pflegen
wir einen respektvollen Umgang.

Kinder werden als eigenständige Persönlichkeiten
ernst genommen, auch wenn sie noch in besonderer Weise von erwachsenen Bezugspersonen abhängig sind. Daraus ergibt sich eine besondere
Verantwortung für die Erwachsenen. Sie sollten
•

die Bedürfnisse der Kinder wahrnehmen und
berücksichtigen.

•

Abhängigkeiten nicht ausnutzen (kein Machtmissbrauch).

•

eine Vertrauensbasis aufbauen.

•

ihr Handeln transparent machen und sich konsequent verhalten.

•

sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sein.

•

die Kinder zu sozialem Verhalten anregen.

•

ihr Verhalten gegenüber den Kindern hinterfragen und von den Kindern hinterfragen lassen, um zu einer gemeinsamen Konfliktlösung
zu gelangen.

•

Die Erzieherinnen beobachten gruppenpädagogische Prozesse und sind dadurch befähigt einen Rahmen zu schaffen, der den Kindern ermöglicht, diese zuzulassen und die
Kinder bei der Suche nach Bearbeitungsmöglichkeiten zu begleiten z.B. Außenseiterrolle,
Cliquenbildung.

Das Erleben von alltäglichem Streit und Versöhnung ist für die kindliche Entwicklung wichtig. Größere Auseinandersetzungen zwischen
Erwachsenen sollten nach Möglichkeit nicht vor
den Kindern ausgetragen werden, da sie bei Kindern oft Ängste hervorrufen, ohne dass die Inhalte
verstanden und verarbeitet werden könnten.

Bindungsfähigkeit
In den Gruppen sollte ein Klima geschaffen werden, in dem möglichst gleichberechtigte Beziehungen zwischen den Kindern entstehen können.
Festzustellen ist, dass Freundschaften außerhalb
der Einrichtung gepflegt und vertieft werden (oft
jahrelang!).

Grenzerfahrungen
Abgrenzungen sollen den Kindern einen Rahmen
setzen, in dem sie sich in Sicherheit und Ruhe entwickeln können.
a) Gruppenregeln
Die Gruppenregeln werden überwiegend von den
Erzieher/-innen sinnvoll gesetzt, damit ein relativ
durchschaubarer Tages- und Wochenablauf gewährleistet werden kann. Außerdem beinhalten
die Regeln Gefahrenverhütung z.B. in Küche und
Straßenverkehr.
Einem neuen Kind wird genügend Zeit gelassen,
sich an die Regeln zu gewöhnen. Es erhält Erklärungen; Zusammenhänge werden durchschaubar
gemacht, so dass das Kind die Regeln annehmen
kann. Die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder und
Eltern werden berücksichtigt und diskutiert. Die
Gruppenregeln sind nicht starr, sie werden veränderten Situationen, wenn möglich, angepasst.
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b) Persönliche Grenzen
Erzieher/-innen und Eltern sollen ihre eigenen Grenzen gut kennen, transparent machen und danach
handeln. Ziel ist es, dass die Kinder lernen, ihre
Grenzen zu finden, zu äußern, zu verteidigen und
zwar sowohl gegenüber anderen Kindern, Betreuungspersonen und nahe stehenden Erwachsenen,
auch in der Öffentlichkeit. Außerdem ist es wichtig,
dass sie lernen, die Grenzen anderer wahrzunehmen und zu akzeptieren. Die Erzieher/-innen unterstützen diesen Prozess aktiv.

Selbstvertrauen/Selbstbewusstsein
Die Zufriedenheit der Kinder mit sich selbst, ihr
Selbstvertrauen und ihr Selbstwertgefühl werden
gefördert, indem ihnen die Möglichkeit gegeben
wird, ihre Bedürfnisse auszudrücken und weitgehend zu befriedigen. Sie sollen ihre eigenen Ideen
verwirklichen können und dadurch für sich Erfolge
erzielen. Die Kinder bekommen positive Rückmeldungen, wenn ihnen etwas Spaß macht, etwas
gelungen ist oder sie den Mut aufgebracht haben,
etwas auszuprobieren. Um Selbstvertrauen und
Selbstbewusstsein aufzubauen, brauchen Kinder
die Möglichkeit, eigenständig Entscheidungen

fällen zu können, Wünsche und Bedürfnisse auszudrücken und durchzusetzen. Die Kinder sollen innerhalb eines vorgegebenen Tagesablaufes immer
wieder die Möglichkeit haben, ihre Zeit selbständig
zu gestalten.
Es ist wichtig, dass die Kinder eigene Meinungen
entwickeln, dies mitteilen und auch die Möglichkeit zum Widersprechen haben. Handlungen und
Aufträge sollen in Frage gestellt und Erklärungen
gefordert werden dürfen. Die Erzieher/-innen unterstützen sie dabei, Kompromisse zu schließen, ohne
dass jemand sein Gesicht verliert. Durch das gewonnene Selbstbewusstsein wird wiederum kritisches Denken gefördert.

Selbsteinschätzung
Kinder aller Altersgruppen sollen lernen, einzuschätzen und sich einzugestehen, was sie können
und noch nicht können. Sie werden dabei unterstützt, ihre Stärken und Schwächen kennen zu lernen, sich so anzunehmen, wie sie sind und ihr
Erfahrungs- und Lernpotential zu erweitern. Wir
holen die Kinder dort ab, wo sie gerade stehen. Sie
brauchen zum einen Freiräume, um ihre motorischen, sozialen, kreativen und kognitiven Fähigkeiten auszuprobieren. Zum anderen werden sie
ermutigt, sich auch an Aufgaben heranzutrauen,
die ihnen schwierig erscheinen. Es ist wichtig, bei
Nichtgelingen trotzdem den Mut zu loben. Die
Kinder sollen außerdem lernen, sich von anderen
Kindern oder den Erwachsenen Hilfe zu holen,
wenn sie diese benötigen.

Gemeinschaftsfähigkeit / Verantwortungsvolles Handeln
Die Kinder sind je nach Alter in der Lage, Gemeinschaftsbewusstsein zu entwickeln und sich als
Gruppe zu fühlen. Sie lernen, sich gegenseitig helfen und zu trösten, mit Aggressionen umzugehen
und sie motivieren sich zu gemeinsamem Spiel. Sie
tragen Gruppenregeln mit und übernehmen Aufgaben, die der Gemeinschaft zugute kommen.
Dies sind Ziele, die sich bei den Krabbelstubenkindern je nach Alters- und Entwicklungsstand allmählich verwirklichen lassen.

Zum Gemeinschaftsgefühl gehört auch der verantwortungsvolle Umgang mit Spielmaterialien.
Spielzeug darf nicht zweckentfremdet werden,
wenn es dadurch kaputt oder verloren geht. Empfindliches Material soll vorsichtig behandelt werden
(z.B. Bücher).

•

keine Person darf ungewollt Zielscheibe sein
(Kann jedoch anders als Spielkonsens vereinbart werden).

•

Die verantwortungsvolle Handhabung von gefährlichen Gegenständen wird mit den Kindern geübt
(z.B. Messer, Werkzeuge).

sowohl gewaltsame psychische als auch physische Ausgrenzung wird nicht toleriert.

•

Im Hort soll die Entwicklung und der Drang nach
mehr Selbständigkeit und eigen bestimmtem Handeln sowie die Bereitschaft zur Übernahme von
Verantwortung für sich wie auch für das gemeinsame Leben in der Gruppe ernst genommen und
unterstützt werden.

Um diesen zu begegnen, setzen wir uns nicht
nur im Team, sondern auch mit den Kindern
gemeinsam auseinander.

Im geschützten Rahmen im Kinderhaus werden
friedliche Handlungsalternativen aufgezeigt und
den Kindern die Möglichkeit gegeben, diese umzusetzen und auszuprobieren.

Projekte und Angebote werden sowohl von den
pädagogischen Fachkräften wie auch mit den
Kindern gemeinsam geplant. Bei der Auswahl der
Themen und Inhalte spielen die Interessen und
Bedürfnisse der Kinder eine entscheidende Rolle.
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Beispiele

Die Kinder sollen das Recht haben, den Alltag und
die Freizeitgestaltung im Hort aktiv mitentscheiden
zu können.
In den regelmäßig stattfindenden Kinderkonferenzen werden gemeinsame Gruppenregeln, Normen
erarbeitet und schriftlich festgehalten. So lernen
die Kinder, sich zu reflektieren und zu begründen.
In dem sie gemeinsam Projekte und Ausflüge mitgestalten (auch für die anderen Gruppen), sammeln sie Erfahrung als Team zusammenzuarbeiten
und können ihre sozialen Kompetenzen erweitern.
Bei aller Selbstverantwortlichkeit der Kinder in der
Erarbeitung von Regeln oder Projekten, bleibt es
den Erzieher/-innen wichtig, ihre eigenen Grundüberzeugungen nicht zu verleugnen, klar zu vertreten und transparent in ihrem Verhalten zu sein.

Umgang mit Gewalt
Kinder sind in ihrer Lebenswelt mit Gewalt konfrontiert und bringen diese in ihr Spiel mit ein. Auf dieser
Grundlage gibt es Regeln für den pädagogischen
Alltag, die direkte Bedrohung ausschließen und die
Bedeutung der Gewaltlosigkeit vermitteln.

Aggressionen
Aggressionen gehören zum menschlichen Verhalten, wobei wir die Kinder dabei begleiten, verantwortungsvoll mit ihren Aggressionen umzugehen.
Das Kind selbst und andere dürfen nicht gefährdet
oder unterdrückt werden, weder durch psychische, noch durch körperliche Gewalt. Es sollen
auch keine Gegenstände mutwillig zerstört werden.
Aggressionen können durch Bewegungsmangel
entstehen; deshalb achten die Erzieher/-innen
darauf, dass sowohl einzelnen Kindern als auch der
ganzen Gruppe immer wieder die Möglichkeit des
Austobens und Rumschreiens gegeben wird. Auch
Über- und Unterforderung, mangelndes Selbstbewusstsein und Unzufriedenheit können zu Aggressionen führen. Deswegen ist es wichtig,
Aggressionen als emotionale Belastung und Hilferuf
des Kindes zu erkennen und entsprechend darauf
einzugehen. In Konfliktsituationen sollen Erzieher/innen dann einschreiten, wenn die Kinder Streitigkeiten nicht alleine regeln können bzw. wenn jemand unterliegt und Grenzen überschritten
werden. Es ist wichtig, dass die Situation für die
Kinder überschaubar gemacht wird und Gefühle
verbalisiert werden. Dabei sollte darauf geachtet
werden, dass alle Beteiligten zu Wort kommen und
ernst genommen werden.

Bewegung
Bewegung ist ein Grundphänomen menschlichen
Lebens.
Unter Bewegung verstehen wir als Einrichtung nicht
nur laufen, springen und Angebote wie Fußballspielen; vielmehr erkennen wir auch Gefühle, den
Schlag des Herzens und den Kreislauf des Blutes als
innere Bewegung an.
Für die Kinder wird es immer schwieriger, Spielorte
vorzufinden, die ihrem natürlichen Bewegungsdrang entsprechen.
Erschwerend, gerade für Grundschulkinder, ist die
Konfrontation mit dem Frontalunterricht. Durch
langes Stillsitzen und hohe Konzentrationsleistungen
benötigen die Kinder genügend Platz und Raum,
um der aufgestauten Energie Ausdruck zu verleihen bzw. sie los zu werden.
Das KuK bietet den Kindern die Möglichkeiten:

Menschenbild

•

•

Spiel-/Bewegungsorte und genug Platz, verschiedene Bewegungsmaterialien und Spielpartner frei und eigenständig zu wählen
(Turnhalle, Hof, bei Ausflügen auf den Spielplatz)
Sgezielte und gesteuerte Angebote erweitert
durch kinesiologische und psychomotorische
Elemente (Stressbewältigung), ebenso Gruppenangebote unter der Berücksichtigung der
Interessen der Kinder (Fußball, Tanzen, Bewegungsbaustellen usw.)

So finden die Kinder nicht nur untereinander, sondern auch von oder durch die Erwachsenen die
Unterstützung, erworbene Kompetenzen zu festigen und den weiteren Weg der Entwicklung zu
beschreiten.
Dadurch, dass dem Bedürfnis der Kinder nach
immer mehr Eigenständigkeit und Bewegung
Rechnung getragen wird, erleben sich die Kinder
als eigenständig handelnde Persönlichkeiten.

Die verschiedenen Bewegungssituationen ermöglichen es den Kindern, sich in der Auseinandersetzung mit sich und der Gruppe
•

eigene Grenzen und die der anderen wahrzunehmen und zu achten

•

Verantwortung zu übernehmen und zu tragen

•

körperliche und soziale Kompetenzen zu erweitern

•

die Erreichung des seelischen Gleichgewichts
durch Frustrations-/Aggressionsabbau und den
Erwerb der Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit der eigenen Gefühlswelt

Das Entdecken der Möglichkeiten des eigenen
Körpers ist eine wichtige Erfahrung, auch für das
Erlernen von Schreiben, Lesen, Rechnen sowie für
den Erwerb eines positiven Selbstbildes und zur
Kontaktaufnahme mit anderen Menschen.

Sexualität / Körperbewusstsein
Die Kinder sollen die Möglichkeit haben, mit all
ihren Sinnen den eigenen Körper zu erfahren und
den der anderen wahrzunehmen (nackt herumrennen, massieren, gegenseitig streicheln). Die
individuellen Grenzen der Kinder wie der Erwachsenen müssen wahrgenommen und akzeptiert
werden.
Die Kinder sollen lernen, NEIN zu sagen, wenn ihnen
etwas körperlich oder verbal zu weit geht. Fragen
über Sexualität werden durch Gespräche (Geschlechtsteile werden benannt), Bücher und Spiele
kindgerecht erklärt.
Es ist wichtig, dass sich die Erzieher/-innen und Eltern immer wieder mit dem Thema „Sexuelle Misshandlung“ auseinandersetzen. Sowohl die
präventive Arbeit mit den Kindern, als auch die
Sensibilisierung der Erwachsenen ist unerlässlich.

Geschlechtsspezifische Erziehung

Hausaufgabenbetreuung

Jeder Mensch hat weibliche und männliche Anteile, deren Definition individuell unterschiedlich ist.
Die Kinder sollen die Möglichkeit haben, sich mit
beiden Rollen auseinanderzusetzen, sie auszuprobieren und zu leben. Die Erwachsenen tragen als
Vorbild eine besondere Verantwortung, da die
Kinder vor allem durch Nachahmung lernen. Es
wird darauf geachtet, dass wir das Spielzeug oder
das Rollenspiel nicht geschlechtsspezifisch belegen, z.B. Jungs spielen gebären, Mädchen Ritterinnen. Die Kinder werden in ihrem jeweiligen
Interesse unterstützt, in alle Rollen zu schlüpfen und
diese auszuprobieren.

Die Anfertigung der Hausaufgaben liegt im Verantwortungsbereich des Elternhauses – die Erzieher/-innen unterstützen die Eltern bei dieser
Aufgabe.

Weltanschauung / Lebensformen

Dazu stehen ihnen entsprechende Räumlichkeiten
und Arbeitsplätze sowie ausreichend Ruhe und Zeit
zur Verfügung.

Wir sind eine konfessionslose Einrichtung, die einen
offenen und wertfreien Umgang mit allen Kulturen
und Religionen pflegt.

Sprache

Menschenbild

Die Kinder lernen allmählich, sich verbal mit ihrer
Umwelt auseinanderzusetzen und Sprache als
Ausdrucksmöglichkeit für Gefühle und Wünsche zu
verwenden. Wichtig ist, dass mit den Kindern kindgerecht gesprochen wird und sie einfache, präzise
und bildhafte Erklärungen erhalten. Es soll in der
Erwachsenensprache gesprochen werden (keine
Babysprache). Es wird keine Tabuisierung von
Schimpfwörtern vorgenommen, dennoch muss der
Umgang mit der Sprache einen bestimmten Rahmen einnehmen, in dem die Grenzen anderer
nicht überschritten werden und aktive Auseinandersetzungen möglich sind.

Insbesondere in Fällen von „Lernschwierigkeiten“
(z.B. Legasthenie) kann ein Hort keine umfassende
Betreuung bieten!

Der Hort bietet den Kindern die Möglichkeit, ihre
Hausaufgaben unter Aufsicht und Anleitung zu
erledigen.

Für die Schüler/-innen der 1./2. Klasse sollten
die Hausaufgaben nicht mehr als 30 min. und
für die 3./4. Klasse nicht mehr als 1 Stunde in
Anspruch nehmen
(laut Kultusministerium)
Sollten einzelne Kinder innerhalb dieser Zeit nicht
fertig werden, wird dies in einem Mitteilungsheft
vermerkt.
Während der betreuten Hausaufgabenzeit sthen
die Erzieher/-innen den Kindern als Ansprechpartner/-innen zur Verfügung und geben ihnen Hilfestellung zur selbstständigen Arbeit (z.B. Vermittlung
von Lern-und Arbeitstechniken, Gebrauch unterschiedlicher Medien usw.).

Zur Identitätsfindung wird Sprache ausdrücklich
auch in weiblicher Form verwendet, z.B. Freundinnen/Freunde, Erzieherinnen/Erzieher.

Die Erzieher/-innen führen eine Endkontrolle durch,
jedoch keine Berichtigung, da der aktuelle Wissensstand der Schüler/-innen für die Lehrkräfte und
Eltern erkennbar sein soll.

Konzentration

Es wird kein Förder- und Nachhilfeunterricht erteilt.

Einerseits schaffen wir durch Raumgestaltung, Tagesablauf, differenzierte Angebote und Ruhephasen Bedingungen, die die Kinder dazu anregen,
sich auf ihr Tun zu konzentrieren. Andererseits finden die Kinder auch durch eigenes spielerisches
Handeln zu Konzentration.

Die Kinder werden zur gegenseitigen Hilfestellung
ermutigt.
Die Gesamtverantwortung der Hausaufgabe liegt
bei den Eltern.
Der Freitag bleibt hausaufgabenfrei, da dieser als
Ausflugstag oder Aktionstag genutzt wird.

Kreativität
Kreativität bedeutet freies Experimentieren in den
verschiedensten Bereichen des praktischen Handelns und in der Interaktion. Den Kindern soll die
Möglichkeit gegeben werden, ihre Kreativität altersgemäß zu entfalten. Durch vielfältige Materialien, geeignete Räume und anregende Situationen
wollen wir die Kinder motivieren, sich ihren Fähigkeiten entsprechend zu entwickeln.
Bestimmte Materialien sollen für die Kinder leicht
zugänglich sein, um sich nach Herzenslust bedienen zu können.

Angebote / Projekte
Neben freien Angeboten, bei denen die Kinder
ihre Teilnahme selbst bestimmen können, gibt es
auch verbindliche Angebote/Projekte, die den
Kindern neue Erfahrungsräume eröffnen oder bisherige Fertigkeiten vertiefen. Seit das Kuk als Kinderhaus geführt wird gibt es gezielt übergreifende
Angebote zu unterschiedlichen Themen (wie z.B.
Kochen, Fußball, Musik) an denen die Kinder aus
allen drei Gruppen teilnehmen können.

Freizeit

Menschenbild

Schulkinder sollen im Hort vielerlei Arten der Entspannung und des Ausgleichs zu ihrem Schultag
finden und wählen können.
Für die Kinder ist es wichtig, neben dem vorgegebenen Alltag durch die Schule, den fest angeleiteten Angeboten, ihre eigenen Spielsituationen und
Betätigungsfelder frei wählen und gestalten zu
können.
Immer wiederkehrende feste Angebote oder Projektarbeiten (Ferien) bereichern den Alltag noch
zusätzlich.
So lernen die Kinder ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, ihre Interessen in Eigenverantwortung umzusetzen und sich in Interaktion mit anderen zu
erleben.
Durch feste Gruppenangebote wie auch durch
frei gewählte Spielsituationen lernen die Kinder
aufeinander Rücksicht zu nehmen, Akzeptanz zu

üben, die Bedürfnisse anderer wahrzunehmen und
Kompromisse zu schließen.

Fähigkeit Umweltbewusstsein / Umwelterfahrungen
Der Mensch ist ein Teil der Natur und ist abhängig
von ihr. Es wird angestrebt, den Kindern immer
wieder zu zeigen, wie wir in der Natur und mit ihr
leben. Dazu zählen z.B. Ausflüge in Parks und an
den Stadtrand, Anpflanzungen von Blumen und
Nutzpflanzen im Hof und bewusster Umgang mit
Wasser, Essen, Verpackungen usw.. Wir verwenden
zum Malen und Gestalten aussortiertes Papier,
geeignete Werkstoffe und Naturmaterialien. Außerdem praktizieren wir mit den Kindern Mülltrennung und Müllvermeidung. Durch gemeinsame
Spiele und Ausflüge wird den Kindern ihre Umwelt
durchschaubar gemacht. Sie lernen dadurch,
Dinge aus ihrer Lebenswelt einzuordnen, zu differenzieren und Abläufe und Zusammenhänge zu
verstehen.

Lebenspraktische Selbständigkeit
Schon in der Krabbelstube werden die Kinder motiviert und angeregt, sich selbständig an- und auszuziehen, alleine zu essen.
Hierbei werden das natürliche Potenzial und die
Lust der Kinder beim Erlernen und Weiterentwickeln
in ihren lebenspraktischen Fähigkeiten aufgegriffen.

Sauberkeitserziehung / Zahnpflege
Die Sauberkeitserziehung verläuft von Kind zu Kind
unterschiedlich und die ErzieherInnen begleiten die
Kinder dabei individuell.
Im Kinderladen werden nach dem Frühstück und
dem Mittagessen Zähne geputzt.

Schutzauftrag bei Kindeswohlgefärdung
Zur Erfüllung des durch §8a SGB VIII geregelten
Schutzauftrages bei Kindeswohlgefärdung besteht
eine Vereinbarung zwischen dem Kinderhaus
KUK e.V. als Träger und dem Jugendamt der Stadt
Nürnberg. Diese Vereinbarung ist für alle Beteiligten
verbindlich und wird nach dem vorgegebenen
Schema umgesetzt (siehe Schutzkonzeot der BAGE
Bundesarbeitsgemeinschaft der Elterninitiativen).

„Dem Kind ganzheitliche Entwicklungsmöglichkeiten zu geben, bedeutet ihm die
Zeit und den Raum zu lassen, sich entsprechend seiner Bedürfnisse, Interessen und
seines Entwicklungsstandes zu entfalten.
Dem Kind muss zur Bildung seiner Persönlichkeit und zum Finden sozialer Kontakte,
Raum und Zeit eingeräumt werden.
Die Kindergruppe ist der wichtigste Ort, an dem Kinder sich dies alles aneignen.“

„ Es ist ihre Zeit, ihr Raum."

Elterninitiative KUK e. V.
Roritzerstraße 22
90419 Nürnberg
Telefon: 0911 / 3939528
E-Mail: info@kuk-nuernberg.de

