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Kath. Kindertageseinrichtung St. Katharina Wallerfangen                                                               

         

  

 

 

 

P olitisches Handeln 

A ushandlungsprozesse auf gleicher Augenhöhe 

R echte der Kinder 

T eilhabe 

I ndividualität 

Z eit miteinander haben 

I nformieren der Kinder 

P raktisches Umsetzen neuer Wege 

A kzeptanz der Verschiedenheit 

T ransparenz der Strukturen  

I n Kontakt sein 

O hne Mit- und Selbstbestimmung geht es nicht 

N eues gemeinsam entwickeln 
 

(Regner, Schuber-Suffrian 2009, S.20) 
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Anmerkung: 

Der Einfachheit halber haben wir uns bei der Formulierung der pädagogischen Fachkräfte für 

die weibliche Form entschieden, da sie in unseren Einrichtungen einen größeren Teil der Mit-

arbeitenden darstellen. Alle Formulierungen beziehen sich aber sowohl auf männliche als 

auch auf weibliche Kollegen/Kolleginnen. Beide Geschlechter arbeiten in unseren Standorten 

gleichberechtigt. 

Mit dem Begriff Eltern sind alle Personensorgeberechtigten in den verschiedenen gemeinsa-

men Lebensformen eingeschlossen. 
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„Was du mir sagst, das vergesse ich, was du mir zeigst, daran 

erinnere ich mich. Was du mich tun lässt, das verstehe ich.“ 

(Konfuzius) 
 

Das vorliegende Konzept, welches sich an den Grundlagen des Rahmenleitbildes für Katholi-

sche Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier, dem Qualitätsmanagement der Katholischen 

KiTa gGmbH Saarland und dem Bildungsprogramm mit Handreichungen für saarländische 

Krippen und Kindergärten orientiert, wurde von der Gesamteinrichtung Rehlingen – Siersburg 

erarbeitet und soll den Leserinnen und Lesern einen theoretischen und fachlichen Orientie-

rungsrahmen für die praktische Arbeit in unseren Standorten bieten. Es soll helfen, die hinter 

unserer Arbeit stehenden Grundsätze zu verstehen und die besondere Wichtigkeit dieser The-

matik in unserer Gesamteinrichtung ausdrücken.  
 

Unsere pädagogische Grundhaltung, von den Bedürfnissen der Kinder auszugehen und sie in 

ihren Gefühlen ernst zu nehmen, beinhaltet grundsätzlich eine Haltung, Kinder zu beteiligen 

und ihre Rechte anzuerkennen. Die Beteiligung von Kindern ist besonders bei solchen Themen 

erforderlich, die ihren Lebensbereich unmittelbar und persönlich betreffen. Damit Kinder Ent-

scheidungen treffen können, benötigen sie bestimmte Kompetenzen wie Entscheidungsfähig-

keit, Verantwortungsbewusstsein, Kommunikationsfähigkeit und Problemlösungskompetenz. 

Sie benötigen die Fähigkeit eigene Wünsche wahrzunehmen und diese entsprechend zu kom-

munizieren. Ein gut funktionierendes Beschwerdemanagement als Teil der Partizipation, sen-

sibilisiert und ermutigt Kinder Bedürfnisse zu äußern, Missstände zu erkennen, aufzudecken 

und damit ihr Recht auf Beschwerde wahrzunehmen. 
 

Die Etablierung einer Beteiligungskultur erfordert zunächst, dass unsere pädagogischen Fach-

kräfte bereit sind, Beteiligung und Mitbestimmung der Kinder in unseren Einrichtungen als 

Grundlage der pädagogischen Arbeit anzunehmen. Partizipation bedeutet nicht, dass alle Ent-

scheidungsbefugnisse auf die Kinder übertragen werden, sondern dass es Strukturen über Ent-

scheidungskompetenzen der Kinder in der Einrichtung gibt und dass diese konzeptionell ver-

ankert sind. Es gilt Kinder durch die tägliche Arbeit in unseren Einrichtungen bei der Entwick-

lung jener Kompetenzen zu unterstützen. Sie sind auf Begleiterinnen angewiesen, die mit 

ihnen alle für eine Entscheidungsfindung notwendigen Informationen sammeln und aufberei-

ten.  
 

Partizipation verstehen wir also als Prozess und dieses Konzept als Grundlage, die in der Praxis 

erprobt, im Team regelmäßig reflektiert, weitergeschrieben, evaluiert und modifiziert wird.  

 

Mariette Schumacher,  

Gesamtleiterin der GE Rehlingen-Siersburg 
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„Die Konvention war ein Durchbruch neuen Denkens über Kinder als junge Menschen, denen 

unveräußerliche Menschenrechte zustehen, wie jedem anderen Menschen auch, und zwar 

ohne Abstriche, jedoch unter Berücksichtigung der Lebenssituation, in der sich Kinder befin-

den.“ (Krappmann 2015, S. 6) 

In der deutschen Gesetzgebung hat sich der Blick auf das Kind und damit die gesetzlichen 

Grundlagen für Bildungsteilhabe und Partizipation weiterentwickelt (vgl. Opitz/Czernoch 

2017, S. 13). Vier unterschiedliche Grundprinzipien (Recht auf Gleichbehandlung und Nicht-

diskriminierung, Recht auf vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls, Recht auf Leben und 

bestmögliche Entwicklung, Recht auf Beteiligung und Berücksichtigung der Meinung des Kin-

des in allen es betreffenden Angelegenheiten) liegen der UN-Kinderrechtskonvention zu 

Grunde, welche unterschiedliche Lebensbereiche umfasst, mit wiederum untergliederten 

Rechten. Die Prinzipien gelten als Leitlinien für das Verständnis aller Artikel und machen deut-

lich, dass Kinder in allen Lebensbereichen altersgemäß angehört und beteiligt werden müssen. 

Damit haben sie als eigene Rechtsträger das Recht auf Partizipation und Bildungsbeteiligung 

in der Kita (vgl. Opitz/Czernoch 2017, S. 12).  

Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) wird 1980 erstmals die Beteiligung von Kindern an Ent-

scheidungen, die sie betreffen verankert (§1631, Absatz 2).  „Elterliche Sorge“ löst „elterliche 

Gewalt“ im Rahmen der Sorgerechtsreform ab. (vgl. Maywald,2012). In der Weiterentwick-

lung des Sozialgesetzbuches VIII (SGB VIII) zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG 1990) 

werden Kinder ausdrücklich als Träger eigener Rechte benannt. Durch festgeschriebene Par-

tizipation wird auch die Stellung des Kindes in der Kinderrechtsreform von 1998 verbessert. 

Durch das Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung sind Kinder seit dem Jahr 2000, 

somit auch vor seelischen Verletzungen und entwürdigenden Maßnahmen geschützt.  

Von besonderer Bedeutung für die Kindertageseinrichtungen ist das Bundeskinderschutzge-

setz, das 2012 in Kraft trat. Es verpflichtet Kitas, dafür Sorge zu tragen, dass die Rechte der 

Kinder durch geeignete Verfahren der Beteiligung und durch angemessene Beschwerdemög-

lichkeiten verwirklicht werden (§45, Absatz 3) (vgl. Opitz/Czernoch 2017, S.12f). 

Über diese gesetzlichen Bestimmungen hinaus, führen die Bildungspläne der Länder, Teilhabe 

und Partizipation, z.B. unter dem Aspekt „Demokratische Teilhabe – Anforderungen für die 

Zusammenarbeit und Kommunikation in der Kita“, im Kapitel 8 des Bildungsprogramms mit 

Handreichungen für saarländische Krippen und Kindergärten, 2018 auf (vgl. Opitz/Czernoch 

2017, S. 13). Bildungsteilhabe und Partizipation sind eben keine Methode und keine „weite-

ren“ Projekte oder „Programme“, sondern markieren eine Grundhaltung gegenüber dem Zu-

sammenleben in der Kindertageseinrichtung (vgl. Opitz/Czernoch 2017, S. 13). 
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➢ Die Rechte der Kinder werden geschützt, geachtet und gelebt. 

 

➢ Kinder äußern ihre Meinung, Interessen und Bedürfnisse. 

 

➢ Kinder sind beteiligt. 

 

➢ Kinder erfahren das Zusammenleben in der Kindertagesstätte nach demokratischen 

Grundprinzipien.  

 

➢ Ein verlässliches Verfahren zur Aufnahme von Beschwerden ist gemeinsam mit den 

Kindern entwickelt und eingeführt. 

 

➢ Das Konzept ist handlungsleitend für unsere Mitarbeiterinnen der 

Gesamteinrichtung. 

 

➢ Das Konzept ist ein wichtiger Baustein im Kontext der Qualitätssicherung unserer 

Einrichtungen. 

 

➢ Das Konzept trägt zur Transparenz unserer Arbeit bei. 
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Der Kinderrechtsansatz gestaltet den Rahmen zur Ausrichtung der Umsetzung an den Prinzi-

pien der UN-Kinderrechtskonvention. Dadurch ist er ein auf die besonderen Bedürfnisse von 

Kindern ausgerichteter Menschenrechtsansatz. Die Orientierung an den Kinderrechten ist ein 

unverzichtbarer Baustein guter Qualität in pädagogischen Einrichtungen und gleichzeitig ein 

wichtiger Baustein einer wertebasierten Pädagogik, denn die weltweit geltenden Kinder-

rechte sind der zentrale Bezugspunkt, wenn es darum geht, in der Arbeit vom Kind her zu 

denken und die Rechte aller Kinder zu verwirklichen (vgl. Maywald 2016, S. 9). 

Alle Kinder, egal wo sie leben, woher sie kommen, wie sie aussehen, welcher Religion sie an-

gehören, oder wie alt sie sind, haben das Recht auf Schutz vor Gewalt, auf Beteiligung, auf 

Bildung, auf Gesundheit, auf eine eigene Meinung und vieles mehr (vgl. Schwesig 2015, S. 6f). 

Die Kinderrechtskonvention der UN von 1989 ist eine wichtige Errungenschaft für unsere freie, 

demokratische Gesellschaft. Die Bundesrepublik Deutschland ratifizierte die Konvention un-

eingeschränkt im Jahre 2010. 

Die Kinderrechte tragen dazu bei, dass alle Kinder die Chance haben geschützt aufzuwachsen. 

Aus der veränderten Wahrnehmung von Kindern und Kindheit in unserer Gesellschaft resul-

tiert, dass Kinder nicht nur besonderen Schutz brauchen, sondern auch Träger von Rechten 

sind und dass es Aufgabe der Erwachsenen ist, sie als gleichberechtigte Bürgerinnen und Bür-

ger ernst zu nehmen und zu respektieren (vgl. Kittel 2017, S. 5). 

Aus dem Rahmenleitbild für kath. Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier, ergibt sich der 

zentrale Auftrag die Rechte der Kinder zu achten und zu schützen. 

Das saarländische Bildungsprogramm, welches die verbindliche Grundlage unserer Arbeit bil-

det, fordert ebenso die Implementierung der Kinderrechte in die tägliche Arbeit. Dies bedeu-

tet, dass die Einrichtungen über angemessene Partizipationsverfahren verfügen und eine Be-

schwerdekultur pflegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                        

 

(Quelle: Blogspot.com) 
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Die drei Grundprinzipien der UN Kinderrechtskonvention  

gliedern sich in Schutzrechte, Förderungsrechte und Beteiligungsrechte. 

Zu den Schutzrechten gehören das Recht auf Nichtdiskriminierung, sowie der Schutz vor kör-

perlicher und seelischer Gewalt und ebenso vor sexuellem Missbrauch. 

Weitere Punkte der Schutzrechte sind der Schutz vor Verwahrlosung und wirtschaftlicher Aus-

beutung. Besonderer Schutz soll Kinder im Krieg und auf der Flucht zukommen. 

Die wichtigsten Förderungsrechte sind das Recht auf Leben und bestmögliche Entwicklung, 

auf Gesundheitsfürsorge, Bildung, sowie das Recht auf Ruhe, Freizeit, Spiel und Erholung. Zu-

dem hat das Recht auf besondere Förderung bei Behinderung und das Recht auf Gedanken, 

eines Gewissens und Religionsfreiheit eine große Bedeutung. 

Zu den Beteiligungsrechten gehören insbesondere das Recht auf Berücksichtigung der Mei-

nung des Kindes, das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Recht auf Informationsbeschaf-

fung und -weitergabe, sowie das Recht auf Nutzung der Medien (vgl. Maywald 2016, S. 19ff).  
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Abbildung 1: Das Gebäude der Kinderrechte 
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Bei uns steht das Kind im Mittelpunkt und wird mit all seinen Fragen, seinen Bedürfnissen, 

seinen Einsichten und Ansichten, seines Glaubens und seinen Handlungen respektiert. Dem 

Kind als eigenständige Persönlichkeit ermöglichen wir es, mitzureden und mitzubestimmen in 

Angelegenheiten, die es betreffen. Hierzu gibt es im Tagesablauf fest installierte Strukturen 

wie den Morgenkreis, die Meinungsmauer, die Kinderkonferenz und das Kinderparlament, 

siehe Kapitel 6.3.). Wir nehmen ihm Entscheidungen nicht ab, sondern helfen ihm 

Entscheidungen selbst zu treffen und auch die daraus resultierenden Konsequenzen 

überschauen zu lernen. 

Kinderrechte verhelfen Kindern dazu, fähig zu werden, in Zukunft die Verantwortung für ihr 

Leben und die Gesellschaft zu übernehmen. In unserer Einrichtung haben alle Kinder die glei-

chen Rechte und es wird kein Kind benachteiligt. Wir legen großen Wert darauf, dass die Kin-

der ihre Rechte kennen und erfahren, wie sie sie bekommen, aber ebenso lernen, Recht zu 

tun. 

Von den insgesamt 41 in der UN-Kinderrechtskonvention erwähnten Kinderrechten kommen 

die folgenden in unserem pädagogischen Alltag besonders zum Tragen: 

Kinder haben ein Recht darauf, soviel wie möglich zu lernen. 

Soviel wie möglich lernen zu können, ist eine wichtige Voraussetzung dafür, gleichberechtigt 

am Leben teilzunehmen. Erzieherinnen setzen sich dafür ein, dass alle Kinder, unabhängig von 

ihrer Herkunft, gleiche Chancen auf Bildung haben. 

In unserer Einrichtung sind die Räume des Kindergartenbereiches als Lernwerkstätten 

gestaltet, die unterschiedliche Bildungsinhalte umfassen. Beispielsweise haben wir einen 

Rollenspielbereich, einen Kreativraum, einen Bau- und Forscherraum, einen Bewegungsraum 

und mehrere Ruheräume. Auch die Nebenräume sind als Funktionsräume gestaltet, wie z. B. 

die Bibliothek und der Musikraum. Die verschiedenen Lernwerkstätten regen in hohem Maße 

die Selbstbildungsprozesse der Kinder an. Die Kinder suchen im Tagesablauf selbstbestimmt 

ihren Bedürfnissen und Interessen entsprechend die Lernwerkstätten auf. Die 

Bildungsbereiche des Bildungsprogramms mit Handreichungen für saarländische Krippen und 

Kindergärten sind sowohl im Kindergarten- als auch im Krippenbereich in den einzelnen 

Räumen umgesetzt. Das Material- und Raumkonzept wird regelmäßig den Bedürfnissen der 

Kinder angepasst.  
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Kinder haben ein Recht darauf, ihre eigene Meinung zu sagen. 

Sich frei äußern zu können, ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für ein demokratisches 

Zusammenleben. Erzieherinnen ermutigen Kinder zu sagen, was sie denken und hören ihnen 

interessiert zu.  

Durch ihre zugewandte Art auf Augenhöhe mit den Kindern haben die pädagogischen 

Fachkräfte stets ein offenes Ohr für die Kinder. Sowohl verbale als auch nonverbale Signale 

werden wahrgenommen und darauf eingegangen. Hierbei unterstützen sich die Fachkräfte 

gegenseitig. 

Die Kinder werden ermutigt, ihre Meinung zu äußern. Sie erleben, dass sie ernst genommen 

werden und ihre Meinung zählt. 

Kinder haben jederzeit die Möglichkeit, ihre Anregungen, Wünsche und Beschwerden selbst 

oder mit Unterstützung durch die pädagogischen Fachkräfte an der in jeder Gruppe 

vorhandenen Meinungsmauer festzuhalten (siehe Punkt 6.3.2.1.). Hierzu liegen die Vordrucke 

„Was ich noch sagen wollte“ stets bereit. 

Kinder haben ein Recht darauf, mitzubestimmen, was läuft. 

Für Erzieherinnen ist es selbstverständlich, dass Kinder mitentscheiden, wenn es um ihre Be-

lange geht. Die Erwachsenen sorgen dafür, dass die Interessen, Bedürfnisse und Wünsche der 

Kinder im Vordergrund der pädagogischen Alltagsgestaltung stehen.  

Als Lernort für demokratisches Handeln werden die Kinder an Planungs-, Gestaltung- und 

Entscheidungsprozessen beteiligt. Dies geschieht in den Morgenkreisen, den 

Kinderkonferenzen und dem Kinderparlament (siehe Punkt 5.3.).  

Auf den Internationalen Tag der Kinderrechte am 20.11. jeden Jahres wird in Angeboten und 

Projekten eingegangen. 

Kinder haben ein Recht darauf in Frieden aufzuwachsen. 

Jedes Kind ist in der Kindertageseinrichtung willkommen und wird unabhängig von seiner 

Herkunft, Religion oder Geschlecht aufgenommen, geachtet, gefordert und gefördert. Durch 

ihr eigenes Beispiel tragen Erzieherinnen dazu bei, dass in der Kindertageseinrichtung 

Vorurteile und Ausgrenzung keine Chance haben. Sie sorgen dafür, dass Kinder sich in der 

Einrichtung wohl fühlen und vor physischer und psychischer Gewalt untereinander und von 

außen geschützt werden.  

Die pädagogischen Fachkräfte helfen den Kindern dabei, Wege zur gewaltfreien Lösung von 

Konflikten zu finden.  

Wir sind vertrauensvolle Ansprechpartner*innen für Kinder und Eltern in Notlagen und 
schwierigen Situationen. Es gibt bei uns vielfältige Angebote, die Eltern helfen sollen, das 
Leben mit ihren Kindern zu meistern. An zugänglichen Stellen werden Flyer oder 
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Notfallnummern von elternunterstützenden Institutionen ausgelegt. Auf Wunsch stellt die 
Kindertagesstätte den Kontakt zu diesen Institutionen her. Das Fachpersonal ist ausgebildet, 
um auf eine Kindeswohlgefährdung professionell reagieren zu können. 

Kinder haben ein Recht darauf, so akzeptiert zu werden, wie sie sind.  

Bei uns hat das Kind als Teil der Gemeinschaft die Möglichkeit seine eigene Persönlichkeit zu 

entdecken und zu festigen.  

Dies beginnt nicht zuletzt mit dem individuellen Portfolio jedes Kindes. Oft betrachten die 

Kinder gemeinsam, ggf. durch die pädagogischen Fachkräfte unterstützt, ihre Portfolios. Diese 

werden von den Familien aktiv mitgestaltet, z. B. durch Fotos von der Familie. Hierbei kommen 

die Kinder miteinander ins Gespräch. Sie erzählen von ihren Interessen, sie vergleichen, 

sprechen über Gemeinsamkeiten und Unterschiede: Familienkonstellationen, aber auch 

Hautfarbe und Religion. Ein wertschätzender Umgang mit anderen Kulturen ist für uns 

selbstverständlich. Deshalb eignen die pädagogischen Fachkräfte sich selbst Wissen an, stellen 

Materialien zur Verfügung und schaffen Sprachanlässe, z. B. durch Erzählungen der Kinder 

über ihre Familien und ihre Kulturen oder durch Kamishibai, Bücher, Bilderbücher etc. Die 

Kinder singen Lieder oder sprechen Gebete in ihrer Muttersprache, oder die Eltern bringen 

kulturspezifische Speisen mit in die Kita. 

Kinder mit Behinderung und gesundheitlich beeinträchtige Kinder haben ein Recht auf be-

sondere Fürsorge und Förderung 

Durch systematische Beobachtung und Dokumentation und kollegialen Austausch erkennen 

die pädagogischen Fachkräfte die Stärken der Kinder, ihre individuellen Lerndispositionen und 

Fördermöglichkeiten, z. B. die Sprachförderung durch Schaffung von vielfältigen 

Sprachanlässen im gesamten Alltag. In regelmäßigen Entwicklungsgesprächen stehen wir 

hierüber in engem Austausch mit den Eltern und vermitteln bei Bedarf an entsprechende 

Fachdienste für Hilfeangebote bei Kindern mit Entwicklungsrisiken wie die Frühförderung, die 

Arbeitsstelle für Integration (AfI) oder Erziehungsberatung. Frühförderung und AfI können zur 

Entlastung der Eltern in der Kindertageseinrichtung stattfinden. 

Kinder haben ein Recht darauf, zu denken und zu glauben was sie wollen. 

Forschen, Fragen und Nachdenken können, um die Welt zu begreifen - dies gehört ebenso 

zum Leben, wie das Recht des Kindes auf Religion. Erzieherinnen stellen sicher, dass Kinder 

ausreichend Möglichkeiten haben, Antworten auf ihre Fragen zu erhalten.  

Wir sind offen für die Fragen der Kinder und gehen vorbehaltlos auf diese ein. Gemeinsam 

suchen wir Erklärungen, ohne Lösungen vorzugeben. Wir greifen die Themen der Kinder auf 

und regen die Kinder zum Erzählen und Hinterfragen an. Durch Projekte und Exkursionen 

machen die Kinder Naturerfahrungen und erleben ihre Umwelt als Gottes Schöpfung. 
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Kinder haben ein Recht auf vielfältige soziale Kontakte und Beziehungen. 

In unserem pädagogischen Alltag hat das Kind vielfältige Kontakte und Beziehungen zu knüp-

fen. Wir ermöglichen dem Kind verlässliche Beziehungen und schaffen eine vertrauensvolle 

Atmosphäre. 

Durch unser Bezugserzieher*innensystem erfahren die Kinder von der Eingewöhnung an 

stabile und verlässliche Beziehungen, ebenso durch unsere Übergangskonzepte, z. B. beim 

Übergang von der Krippe in den Kindergarten. Auf der Basis dieser Sicherheit können die 

Kinder in der Gruppe - durch unser offenes Konzept auch über die Gruppengrenzen hinaus - 

Kontakte zu Kindern und Erwachsenen knüpfen. 

Jedes Kind hat ein Recht auf die Befriedigung seiner elementaren physischen Bedürfnisse. 

Die pädagogischen Fachkräfte tragen Sorge für das körperliche und seelische Wohlbefinden 

der Kinder.  

Wir bieten den Kindern ausgewogene Mahlzeiten: 

• Frühstücksbüffet mit wechselnden Schwerpunkten  

• Mittagessen  

• Nachmittagsimbiss 

Beim Essen legen wir großen Wert auf Selbstständigkeit. Die Kinder entscheiden selbst, wovon 

und wieviel sie essen möchten.  

Zum Ruhen und Schlafen können sich alle Kinder nach ihrem individuellen Bedarf 

zurückziehen, entspannen oder schlafen. Den Krippenkindern bieten wir Schlafmöglichkeiten 

in unseren Schlafräumen mit entsprechender Schlafwache an. Auch für die 

Kindergartenkinder, die ruhen oder schlafen möchten, besteht diese Möglichkeit nach dem 

Mittagessen.  

Die Krippenkinder werden zu festen Zeiten und jeweils bei Bedarf gewickelt.  Die 

Wickelsituation sehen wir als Bildungssituation. (Benennung der Körperteile, Gespräche mit 

den Kindern, Singen etc.). Wir achten auf eine liebevolle Atmosphäre und nutzen die 

Wickelzeit zur intensiven Zuwendung zum Kind. 

Die Kinder haben im Freispiel die Möglichkeit, die Turnhalle, das Außengelände und den 

Flurbereich zu nutzen, um ihrem Bedürfnis nach Bewegung nachzugehen. Darüber hinaus gibt 

es verschiedene Bewegungsangebote im Rahmen von geleiteten Aktivitäten, z. B. Waldtag, 

Spaziergänge, Turnprojekte.  
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Kommunikation, Zusammenarbeit und Entscheidungsprozesse zwischen den Kindern und den 

pädagogischen Fachkräften, sowie der Fachkräfte untereinander, müssen stets im Sinne der 

Demokratie gestaltet sein. In der Kindertageseinrichtung erfahren Kinder persönlich, was De-

mokratie ausmacht. In dem Maße, in dem Kinder an denen für sie wichtigen Entscheidungen 

beteiligt werden, werden sie sich als selbstwirksam erfahren und ihr Recht, sowie ihre Pflicht 

auf Teilhabe an der Gemeinschaft zunehmend wahrnehmen. Dabei geht es bei Kindern zu-

nächst weniger um wesentliche Entscheidungsprozesse, sondern vielmehr darum, dass ihre 

Bedürfnisse und Interessen sensibel wahrgenommen und in der Gestaltung des Alltags und 

der pädagogischen Angebote angemessen berücksichtigt werden (vgl. Förster/Hammes-Di 

Bernardo 2018, S.178). „Die Partizipation in der Kindertageseinrichtung bedeutet gemein-

schaftliche Teilhabe für Kinder erlebbar und erfahrbar machen, indem sie mitwirken, mitge-

stalten und mitbestimmen können. „Partizipation als Mitbestimmung bezieht sich auf Ent-

scheidungen und Entscheidungsverfahren, sowie auf die Möglichkeiten des Einzelnen darauf 

Einfluss zu nehmen“ (Hansen et al. 2011, S. 19). 

 

 

 
 

Das Wort Partizipation kommt aus dem lateinischen „participare“ und bedeutet Teilhabe(n), 

Teilnehmen oder beteiligt sein (vgl. Hansen et al. 2011, S.19). 

 

 

 
 

Die gelebte Partizipation ermöglicht Kindern sich in Entscheidungen einzubringen, die ihr ei-

genes Leben, sowie die Gemeinschaft betreffen. Entscheidungen finden in unterschiedlichen 

Bezügen, wie z. B. in kleinen Gruppen, in Interessensgruppen und in der großen Gemeinschaft 

statt. Entscheidungen, die gemeinsam gefällt werden, verlangen ergebnisoffene Aushand-

lungsprozesse zwischen zwar nicht gleichberechtigten, aber gleichwertigen Partnern (vgl. 

Hansen et al.2015, S. 19 ff). 

Partizipation fordert uns pädagogische Fachkräfte heraus, das Kind als selbstbestimmtes und 

mitentscheidendes Individuum wahrzunehmen. Sie versteht das Kind als Akteur seiner eige-

nen Entwicklung, als mündige Person, die sich an allen Entscheidungen, die es betrifft, poten-

ziell beteiligen will, beteiligen kann und beteiligen darf. Kinder so wahrzunehmen und  
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ihnen als Trägern eigener Rechte zu begegnen, ist unsere pädagogische Haltung. Die Kinder 

können sich darauf verlassen, dass sie im Partizipationsprozess begleitet und nicht allein ge-

lassen werden. Die pädagogischen Fachkräfte trauen ihnen zu, sich zu beteiligen und bieten 

Unterstützungsmöglichkeiten bei Problemen und Krisen an (vgl. Hansen et al. 2015, S. 22ff). 

 

 

 

 

Partizipation in unserer Einrichtung bedeutet Teilhabe des Kindes an allen seine Person be-

treffenden Prozesse. Ziel ist es, im Miteinander der Kinder in unserer Kita demokratische 

Grundstrukturen kennenzulernen und weiterzuentwickeln. Die Kinder erfahren, dass ihre Mei-

nung wichtig ist, dass sie beachtet und geachtet werden und dass sie Einfluss auf ihr Umfeld 

haben. 

Wir stellen den Kindern Handlungsräume zur Verfügung, in denen sie ihre individuellen Inte-

ressen und Meinungen mit sozial akzeptierten Mitteln vertreten können. Wir nehmen jedes 

Kind in seiner Individualität an und achten es als selbstbestimmtes Wesen und wichtigen Teil 

unserer Gemeinschaft. Wir schaffen den Kindern Erfahrungsräume, in denen sie ein Gefühl für 

sich selbst entwickeln, was sie wollen und brauchen, welche Ansprüche, Vorstellungen und 

Absichten sie haben und wie sie diese mit andern in einem Aushandlungsprozess in Einklang 

bringen können. Kinder erfahren, dass ihre Entscheidungen Konsequenzen haben, sowohl für 

sie selbst als auch für andere, so dass sie mitverantwortlich sind für das, was passiert. 

Wir regen Kinder dazu an, Fragen zu stellen, auf die sie selbst begleitet von den Mitarbeiterin-

nen und anderer Kinder Antworten finden. Wir begleiten sie auch bei ihren Fragen und Erklä-

rungen bezüglich Gott und der Welt sowie der damit verbundenen Sinnfragen. Sie lernen, dass 

demokratische Entscheidungen nicht immer ihren Interessen entsprechen, diese aber den-

noch zu akzeptieren sind. 

Partizipation bei der Gestaltung des Alltags bewirkt, dass sich das Kind stärker mit seiner Be-

zugs-/Spielgruppe identifiziert, gemeinsam vereinbarte Regeln besser einhält und motiviert 

ist, sich aktiv an Entscheidungsprozessen in der Kindertageseinrichtung zu beteiligen. Hierfür 

schaffen wir entwicklungsgerechte Beteiligungsformen und unterstützen das Kind durch 

Wertschätzung und Akzeptanz darin, sich in unsere Gemeinschaft einzubringen. 

Als Lernort für demokratisches Handeln beteiligen wir die Kinder an Planungs-, Gestaltungs- 

und Entscheidungsprozessen. Dies geschieht unter anderem im täglichen Morgenkreis in der 

Stammgruppe, in den regelmäßig stattfindenden Kinderkonferenzen mit allen Kindern unse-

rer Einrichtung sowie in Kleingruppengesprächen, die zu bestimmten Themen wie z. B. Be-

schwerden oder Konfliktsituationen, stattfinden. 
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So lernen Kinder: 

• Ihre eigene Meinung zu bilden und zu äußern 

• eigene Interessen, Ideen und Ansprüche zu benennen 

• gemeinsam mit anderen Kindern die unterschiedlichen Wünsche in einem gleichbe-

rechtigten Prozess auszuhandeln. 

• Möglichkeiten zur Konfliktbewältigung anzuwenden 

• Verantwortung für sich und andere zu übernehmen 

• Andere Meinungen und Standpunkte zu tolerieren und Kompromisse einzugehen 

• Dinge zu hinterfragen und kritisch zu sein 

• Zuhören und Aussprechen zu lassen 

• Entscheidungen zu treffen 

• Stärken zu schätzen und selbstständig zu handeln. 

Hierbei tragen wir die Entscheidungen der Kinder mit und unterstützen sie darin, ihre Vorha-

ben zu realisieren.  

Die Einhaltung von Regeln und verbindliche Absprachen sind unerlässlich. Vorhandene Regeln 

werden gemeinsam mit den Kindern regelmäßig auf ihre Gültigkeit bzw. Sinnhaftigkeit über-

prüft und ggf. verändert. 

 

Der Grundsatz der Partizipation findet sich im gesamten Alltag der Kindertageseinrichtung: 

• Im Morgenkreis, der Kinderkonferenz und dem Kinderparlament werden gemeinsam 

Regeln festgelegt, Anregungen und Wünsche aufgegriffen und Beschwerden 

bearbeitet. Die Ergebnisse werden festgehalten und visualisiert, z. B. durch 

Zeichnungen und Plakate. Regeln werden bei Bedarf gemeinsam hinterfragt und 

verändert. In diesen Gesprächssituationen werden Aktivitäten geplant, Ausflüge 

besprochen und Abstimmungen getroffen. Die Kinder sammeln so erste 

demokratische Erfahrungen. Sie erkennen, dass jede Stimme gleichwertig zählt. Sie 

erhalten Rückmeldungen von anderen und lernen, dass es andere Meinungen gibt, die 

nicht mit ihrer übereinstimmen. Sie erfahren, dass sich Zuhören lohnt und dass es 

bereichernd ist, andere aussprechen zu lassen und gleichzeitig selbst gehört zu 

werden. 

 

• Die pädagogische Fachkraft hat in diesen Situationen eine moderierende Funktion und 

ist sich dieser wichtigen Aufgabe bewusst. Durch das Stellen offener Fragen regt sie 

die Kinder an, sich gedanklich zu entfalten. Sie bringt jeder Idee Respekt entgegen und 

vermittelt gleichzeitig Offenheit für andere Meinungen. Durch Impulsfragen gibt sie 

den Kindern die Möglichkeit, Vorschläge abzuwägen und Entscheidungen zu treffen. 
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• In jeder Gruppe gibt es eine Meinungsmauer, an der Kinder ihre Anregungen, Wünsche 

und Kritik schriftlich und/oder bildlich festhalten können. Hierbei erhalten sie bei 

Bedarf Hilfestellung von den pädagogischen Fachkräften. 

 

• Die Freispielzeit bildet den größten Zeitraum am Vormittag. In dieser Zeit wählen die 

Kinder selbstbestimmt ihre Aktivitäten, Spielpartner, Spielbereiche und Material. Die 

Freispielzeit umfasst auch die Zeit im Außenbereich. 

 

• Unsere Gruppenräume sind als Lernwerkstätten konzipiert. Die Kinder können frei 

wählen, in welchen Räumen sie spielen möchten. 

 

• Bei den Mahlzeiten entscheiden die Kinder, an welchem Tisch sie sitzen und bei wem. 

Sie bestimmen selbst, was und wieviel sie essen möchten. Gespräche am Tisch werden 

von pädagogischen Fachkräften angeregt und unterstützt. 

 

• Wickelkinder werden in die Entscheidung, wer sie wickelt, einbezogen. Die 

Privatsphäre der Kinder wird in der Wickel- und Toilettensituation gewahrt. Hierbei ist 

es uns besonders wichtig, auf die verbalen und nonverbalen Zeichen der Kinder zu 

achten und entsprechend darauf einzugehen. 

 

• Bei Spaziergängen werden Wünsche der Kinder berücksichtigt. Ältere Kinder nehmen 

die jüngeren Kinder an die Hand und lernen so, Verantwortung zu übernehmen. 

 

• In Anzieh- oder Essenssituationen helfen sich die Kinder untereinander. So werden das 

soziale Handeln und die soziale Verantwortung täglich trainiert. 

 

• Kindergeburtstage gestalten die Kinder nach eigenen Wünschen mit. Sie wählen z. B., 

wer neben ihnen sitzt, Lieder und Aktionen an diesem Tag. 

 

• Es ist unsere Überzeugung, dass Kinder am besten am Modell lernen. Durch unser 

Vorbild erfahren sie, dass wir allen Menschen mit Achtung, Respekt und 

Wertschätzung begegnen. 
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„Kinder, die sich selbstbewusst für ihre Rechte und Bedürfnisse einsetzen und sich wertge-

schätzt und (selbst-) wirksam fühlen, sind besser vor Gefährdungen geschützt.“ 

(Schubert-Suffrian/Regner 2014, S.4). 

 

Es ist Auftrag von Kitas, Kindern Wege aufzuzeigen, wie diese sich über den Umgang von pä-

dagogischen Fachkräften mit ihnen, über die Gestaltung des Alltags, über Spiel- und Raumge-

staltung etc. beschweren können (vgl. Förster/Hammes-Di Bernardo 2018, S.179). 

Die Einrichtung von Beschwerdemöglichkeiten erleichtert es Kindern, ihre Bedürfnisse immer 

wieder als grundsätzlich berechtigt wahrzunehmen und erlebte Grenzverletzungen sichtbar 

zu machen (vgl. Regner et al. 2015, S.29). So stellen Beschwerdemöglichkeiten in Kindertages-

einrichtungen zum Beispiel auch einen wichtigen Beitrag zur Gewaltprävention und zum 

Schutz jedes Kindes dar. Diesen Gedanken greift das Bundeskinderschutzgesetz (2012) auf und 

gibt vor, dass Kinder in Kindertageseinrichtungen neben dem Beteiligungsrecht, ein Beschwer-

derecht einzuräumen ist. Jedes Kind in seiner individuellen Vielfalt hat demnach das Recht, 

eine Beschwerde zu äußern und den Anspruch darauf, dass diese gehört und adäquat behan-

delt wird (vgl. Schubert-Suffrian/Regner 2014, S.4). 

 

 

 
 

 
 

Eine Beschwerde stellt eine Unzufriedenheitsäußerung dar. Ursache für die Unzufriedenheit 

ist eine erlebte Abweichung zwischen der Erwartung bzw. dem Bedürfnis einer Person und der 

von ihr vorgefundenen Situation. Ziel der Unzufriedenheitsäußerung ist es, die Beschwerdeur-

sache zu beseitigen oder eine Wiedergutmachung zu erreichen (vgl. Schubert-Suffrian/Regner 

2014, S.4). 

 

 

 
 

Beschwerdekultur ist die Art und Weise, wie die Mitarbeiterinnen mit den Beschwerden um-

gehen und ob z.B. eine fehlerfreundliche, offene und wertschätzende Haltung innerhalb des 

Teams gegenüber den Kindern und den Eltern herrscht (vgl. Schubert-Suffrian/Regner 2014, 

S.4). 
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Beschwerdeverfahren sind gezielte Maßnahmen, die dazu führen, dass Beschwerden, Anlie-

gen und Verbesserungsvorschläge der Kinder aufgenommen, bearbeitet und reflektiert wer-

den (vgl. Regner et al. 2015, S.29). 

 

 

 
 

Damit Kinder Beschwerden und empfundene Grenzverletzungen äußern, müssen sie den Er-

wachsenen Vertrauen entgegenbringen. Konkret bedeutet dies, dass ein Beschwerdeverfah-

ren immer an die Beziehung zwischen dem Kind und dem Erwachsenen gekoppelt ist. Wenn 

die Beziehungsebene nicht stimmt, kann ein noch so effektives Verfahren von den Kindern 

ungenutzt bleiben. In der praktischen Arbeit bedeutet dies, sensibel dafür zu sein, dass Kinder 

die Bedürfnisse, die sie sich nicht selbst erfüllen können, mit den ihnen zur Verfügung stehen-

den Mitteln zeigen. Die Kinder bringen ihre Beschwerden zum Ausdruck durch konkrete Miss-

fallensäußerungen, durch Gefühle, Mimik, Gestik und Laute, durch ihr Verhalten wie zum Bei-

spiel Verweigerung, Anpassung, Vermeidung, Regelverletzungen, Grenzüberschreitungen etc. 

Eine sensitive, responsive Haltung der pädagogischen Fachkräfte setzt voraus, dass das Kind 

Signale der Zuwendung und der Aufmerksamkeit durch die Bezugsperson wahrnehmen kann, 

z.B. durch eine offene, dem Kind zugewandte Körperhaltung, einen freundlichen Gesichtsaus-

druck und eine beruhigende Sprache. Die pädagogische Fachkraft begegnet den Signalen des 

Kindes empathisch, analytisch und zeitnah (vgl. Förster/Hammes-Di Bernardo 2018, S.18). 

Entwicklungsbedingt erwerben die Kinder mit zunehmendem Alter im Zusammenleben mit 

anderen Kindern und Erwachsenen immer vielfältigere Ausdrucksmöglichkeiten ihre Bedürf-

nisse zu äußern und damit umzugehen.  

Für die pädagogische Fachkraft bedeutet dies mit den Kindern auf Augenhöhe zu kommuni-

zieren, im Bewusstsein das das Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern nicht gleichbe-

rechtigt und dennoch gleichwertig ist. Sie nimmt die Kinder ernst, indem sie ihnen achtsam 

und würdigend begegnet. Sie begreift sich selbst als Lehrende und Lernende zugleich, erkennt, 

dass das Reflektieren des eigenen Handelns unerlässlich ist und ist bereit Kritik anzunehmen 

und zu äußern. 
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• Kinder mit ihren Anliegen ernst nehmen, Ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass sie wichtig 

sind, sich einbringen und mitwirken zu können, sind wesentliche Schritte, damit Kinder 

lernen, ihre Meinungen, Anliegen und Beschwerden zu äußern und zu vertreten. Bei uns 

erfährt jedes Kind, dass eine Grenzsetzung – „Nein“, „Ich will das nicht“ – auch 

gegenüber uns Erwachsenen, grundsätzlich in Ordnung ist und als Bedürfnis anerkannt 

wird.  

 

• Allen Eltern ist bekannt, dass Kinder sich bei Bedarf mit Anregungen, Ideen und Be-

schwerden an die pädagogischen Fachkräfte sowie an die Standortleitung wenden kön-

nen. 

 

• Grundlage unseres Beschwerdeverfahrens für Kinder ist die christliche Grundhaltung al-

ler Mitarbeiterinnen. Wir sehen die Kinder als „Mensch von Anfang an“. Partizipation 

und der Dialog mit den Kindern auf Augenhöhe sind Grundprinzipien unserer Arbeit. 

 

• Jedes Kind hat das Recht, seine Anliegen, Meinungen, Beschwerden, Verbesserungsvor-

schläge und Ideen vorzubringen und zu vertreten.  

 

• Wir haben stets ein offenes Ohr für die persönlichen Belange des Kindes. Uns ist be-

wusst, dass Beschwerden von Kindern oft indirekt und auf nonverbaler Ebene erfolgen. 

Daher nutzen wir auch vorhandene Instrumente wie Beobachtung und Dokumentation 

zu diesem Zweck. Wir nehmen Beschwerden und Anliegen der Kinder nicht nur in deren 

verbalen Formulierungen entgegen, sondern erkennen diese auch am Verhalten der Kin-

der. Wir greifen sie auf und nehmen sie als Gesprächsanlass.  

 

• Über Anregungen, Wünsche und Beschwerden hat jedes Kind somit die Möglichkeit, die 

Gestaltung des Alltags unserer Kindertageseinrichtung mitzubestimmen. 

 

• Absprachen und Regeln tragen zur Orientierung bei. Jedes Kind hat das Recht, sich über 

das Verhalten anderer Kinder und der pädagogischen Fachkräfte zu beschweren.  

 

• Alle Pädagogischen Mitarbeiter begegnen den Kindern auf Augenhöhe. Sie sind offen für 

Beschwerden und Wünsche und geben diesen Raum und Zeit. 
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• Alle Mitarbeitenden nutzen Beschwerden von Kindern dazu, ihr Verhalten zu reflektie-

ren, zu hinterfragen und ggf. zu verändern. Beschwerden werden nicht persönlich ge-

nommen. Alle Mitglieder des Teams sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst und gehen 

wertschätzend miteinander um. 

 

Kinder äußern eher selten eindeutig und direkt Beschwerden. Besonders in der Krippe müssen 

pädagogische Fachkräfte aus dem Verhalten oder aus Äußerungen der Kinder die Beschwerde 

heraushören. Deswegen achten wir im Alltag bei den Kindern besonders auf:  

 

Mimik und Gestik 

• Sprache (Töne, Worte, Laute…) 

• Provokantes Verhalten  

• Rückzug, Stille  

• Einnässen  

• Schlafstörungen / Verweigerung 

• Traurigkeit 

• Wutanfall 

• Wegschieben 

• Fallen lassen 

• Verweigerung des Kindergartenbesuchs 

• Ablehnung des Wickelns…  
 
 

Die pädagogischen Fachkräfte unterstützen sich gegenseitig dabei, die Zeichen der Kinder zu 

erkennen und richtig zu deuten. 

Kinder erfahren und lernen Mit- und Selbstbestimmung im gesamten Kita-Alltag und bei 

pädagogischen Angeboten. Besonders im Morgenkreis, in der Kinderkonferenz und dem 

Kinderparlament üben sie demokratische Grundprinzipien ein. Sie lernen, einerseits Ihre 

eigenen Interessen Bedürfnisse zu äußern und zu vertreten und andererseits respektvoll mit 

denen anderer umzugehen. 

Morgenkreis, Kinderkonferenz und Kinderparlament haben festgelegte, den Kindern 

bekannte Abläufe. 
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Beschwerden der Kinder können sich inhaltlich beziehen auf 

• Andere Kinder 

• Mitarbeiterinnen und Standortleitung 

• Rahmenbedingungen (Essen, Raumkonzept, bauliche Gegebenheiten etc. 

• familiäres/häusliches Umfeld 

Unabhängig vom Inhalt der Beschwerde können alle Kinder uns jederzeit und überall anspre-

chen.  

Haben die pädagogischen Fachkräfte eine Beschwerde wahrgenommen ist eine erste Reaktion 

auf das Signal wichtig. Hierbei wird noch nicht in die Bearbeitung oder Lösungsfindung gegan-

gen. Dem Kind soll signalisiert werden, dass das Anliegen wahrgenommen wurde und grund-

sätzlich das Anliegen berechtigt ist. Durch gezieltes Nachfragen vergewissern sich die Fach-

kräfte, ob sie das Anliegen richtig verstanden haben. 

Zur Aufnahme und Dokumentation einer Beschwerde gibt es in unserer Einrichtung ein vor-

gefertigtes Formular mit der Aufschrift „Was ich noch sagen wollte“.  

In jeder Gruppe gibt es eine Meinungsmauer. Die Kinder haben die Möglichkeit ihre Beschwer-

den jeder Zeit anzubringen. Selbst gemalte Bilder von Kindern mit kurzem Text durch die pä-

dagogische Fachkraft über die Beschwerde werden an der Meinungsmauer befestigt. 
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• Ergibt sich aus der Beschwerde ein Verdacht auf Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB 

VIII oder § 47 SGB VIII, so wird nach den entsprechenden Vorgaben (siehe Organisa-

tionshandbuch Fach 14) verfahren. 

• Beschwerden werden zeitnah besprochen, bearbeitet und nach Lösungsmöglichkeiten 

gesucht. Dies kann im geschützten Rahmen in Einzel- oder Gruppengesprächen stattfin-

den. Bei Bedarf fließen diese als Themenpunkt der nächsten Teamsitzung in die pädago-

gische Arbeit ein. 

• Die pädagogische Fachkraft, die die Beschwerde entgegengenommen hat, ist für die 

weitere Bearbeitung verantwortlich. 

• Die Kinder werden angeregt, selbst Lösungen zu finden. Das pädagogische Personal kann 

zur Lösungsfindung mit Fragen wie z. B. „Was können wir jetzt tun?“ beitragen. 

Alle einfachen alltäglichen Beschwerden („Der nimmt mir das Auto weg!“, „Der malt auf mein 

Blatt!“ etc.) werden direkt mündlich abgeklärt. 

Beschwerden, die nicht direkt gelöst werden können, kommen an die Meinungsmauer. Jeden 

Freitag werden die „Was ich noch sagen wollte“ - Zettel gemeinsam mit den Kindern von der 

Meinungsmauer abgehängt und besprochen, wie weiter damit verfahren werden soll. Manche 

Anliegen können direkt geklärt werden. Andere werden in die - in jeder Gruppe vorhandene -

grüne Schütte gelegt, um in der Kinderkonferenz besprochen zu werden. 

Alle zwei Wochen findet in jeder Gruppe eine Kinderkonferenz statt, in der die gesammelten 

Zettel aus der Schütte in die Mitte des Kreises gelegt und einzeln bearbeitet werden. 

Das Kind, das den Zettel eingebracht hat, kann diesen selbst vorstellen. Danach wird 

gemeinsam nach Lösungen gesucht. 

Die Ergebnisse werden in einem Protokoll festgehalten, das in dem - in jeder Gruppe 

vorhandenen - grünen Ordner aufbewahrt wird. Ergebnisse werde zudem kindgemäß 

visualisiert. 

Beschwerden, die über den Bereich der Gruppen hinaus gehen, können in das Kinderparla-

ment eingebracht werden. Dieses besteht aus zwei gewählten Vertreter*innen aus jeder 

Gruppe. Die Wahl findet zu Beginn eines jeden Kindergartenjahres statt und gilt für ein Jahr. 

In jeder Gruppe hängen Bilder der Parlamentsmitglieder. Das Kinderparlament trifft sich 

einmal monatlich und wird von einer dafür zuständigen Fachkraft begleitet. Die Beschwerden, 

die im Kinderparlament besprochen werden sollen, kommen in einen Aktenkoffer, den die 

Vertreter der Gruppen zum Treffen mitbringen. Wie in der Kinderkonferenz können die Kinder 

die Anliegen selbst vorstellen, und es wird gemeinsam nach Lösungen gesucht.              
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Die begleitende Fachkraft dokumentiert die Ergebnisse in einem Ergebnisprotokoll mit 

Anwesenheitsliste. 

In der Tagesordnung für die Teamsitzung gibt es einen festen Tagesordnungspunkt, unter dem 

Inhalte aus Kinderkonferenz oder Kinderparlament vorgestellt bzw. besprochen werden.  

 

 

 

 
 

Im Kinderparlament getroffene Entscheidungen, die die gesamte Einrichtung betreffen, wer-

den durch die Besprechung in der Teamsitzung für alle verbindlich gemacht. 

Die Kinder erhalten Rückmeldung zu ihrer Beschwerde, je nach Beschwerde entweder 

• Persönlich 

• Im Morgenkreis 

• In der Kinderkonferenz 

Die Rückmeldung kann durch die pädagogischen Fachkräfte oder durch die Vertreter des 

Kinderparlaments erfolgen. Dies wird kindgerecht visualisiert. 
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Abbildungsverzeichnis: 
Das Gebäude der Kinderrechte 
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