
FABIDO – Tageseinrichtung für Kinder Fröbelweg - 
unsere Schwerpunkte für die individuelle und ganzheitliche Förderung der Kinder: 
 
 
 
Sprache 
Sprache verbindet - Sprache in jeglicher Form ist die Schlüsselkompetenz für erfolgreiche 
Bildung. Hier ist das Ziel nicht nur die Festigung der Alltagssprache und Herkunftssprache 
sondern gleichermaßen die Förderung der „Literaten Sprache“, die Anerkennung der Sprache 
und Freude an der Kommunikation. 
Konzipierte Sprachförderprogramme wie Zvi Penner, Abenteuer Sprache und Rucksack 
ergänzen die Sprachförderung im Alltag. Darüber hinaus unterstützen wir die Eltern im ihrem 
Zweitspracherwerb mit einem niederschwelligen Sprachkurs „Mama, spricht deutsch“ und 
dem Sprachförderkurs „Rucksack“, der die Sprachkompetenz von Eltern mit ihren Kindern 
gemeinsam fördert. 

 
 
 

Bewegung 
Ein Schwerpunkt der ganzheitlichen Förderung unserer Kinder ist die Bewegungsförderung. 
Unser Ziel ist es, Bewegung im Alltag möglich, nötig und erlebbar machen. Die Ausstattung 
und Gestaltung der Räume machen dies an vielen Stellen deutlich. Unterschiedliche Höhen, 
Podeste, Treppen, Spielmaterialien und Bewegungsanreize fordern Bewegung von Großen 
und Kleinen. Hier haben Kinder die Gelegenheit, in Kleingruppen, für sich allein oder aber 
auch in einer größeren Gruppe ihre grobmotorischen Fähigkeiten zu erproben und zu 
erweitern. Spaß am gemeinsamen Erleben ist hier, wie in allen anderen Bereichen, der Motor 
des Lernens. Das Sammeln von vielfältigen Bewegungsabläufen, das Schulen der 
differenzierten Wahrnehmung, die Förderung des Gleichgewichtssinns und die allgemeine 
Erweiterung des Erfahrungsniveaus ermöglichen und bieten den Grundstock für eine gute 
Förderung. Wir fördern die Bewegung der Kinder während der gesamten Kindergartenzeit bis 
hin zum interaktiven und kooperativen Spiel in einer Großgruppe im Rahmen der Maxiarbeit, 
die wir in Kooperation mit einer ortsansässigen Grundschule durchführen. 

 
Vielseitige Erfahrungsfelder sind für die Kinder dieses Stadtbezirks besonders wichtig. Im 
Rahmen unserer „Waldgruppen“ erleben die Kinder die beiden Stadtforste „Süggel“ und 
„Grävingholz“. Natur- und Sachbegegnung sind hier augenscheinlich die Schwerpunkte, 
jedoch sind Mut, Selbsteinschätzung, Sinnesschulung, Ausdauer und Freude an der Natur, 
Bewegung, die hautnahe Erfahrung mit Wind und Wetter ebenso wichtig wie die Entdeckung 
der Feuersalamander und die Beobachtung der Nacktschnecke. 

 
 
 

Naturwissenschaft 
Das mathematische Grundverständnis ist Menschen nicht angeboren, sondern es wird 
erworben. Ziel ist es, den Kindern vielseitige Anreize zu bieten, um so mathematische 
Lernerfahrungen zu sammeln und Kompetenzen zu entwickeln. Mathematisches Denken 
basiert auf ordnenden Strukturen. Diese sollen für Kinder spielerisch und im pädagogischen 
Alltag immer wiederkehrend angelegt sein. 
Mit unserem Projekt „Schach für Kinder“, das zunächst in der „Maxiarbeit“ angesiedelt ist, 
gehen wir in diesem Bildungsbereich neue Wege.  Im Alltag erlebbare Phänomene, 
unterschiedliche Farben und Formen runden das Bildungsangebot ab.  

 
 
 



 
Medienerziehung 
In der heutigen Gesellschaft ist es von Bedeutung, umfassende mediale und literarische 
Kompetenzen zu entwickeln und einzusetzten. Ziel unserer Bildungsarbeit ist es, den Kindern 
eine möglichst weitgefächerte Lernwelt anzubieten. Bücher, Zeitschriften, Bilder, Hörspiele, 
Radio, CD-Player, PCs sowie ein digitaler Fotoapparat stehen im Alltag der Einrichtung für 
Kinder zur Verfügung. In Projekten (KidSmart, PC-Führerschein, Einrichtungsbücherei...) 
und Kleingruppenarbeit bietet sich die Möglichkeit, das Medienverhalten und die 
Kompetenzen der Kinder zu fördern. 
Langfristig geht der Weg vom derzeitig eher isolierten und passiven Medieneinsatz hin zu 
einer kreativen und vielseitigen Nutzung. Auf diesem Weg möchten wir die Kinder und ihre 
Familien begleiten und unterstützen. 

 
 

Integration von Kindern mit Beeinträchtigungen 
Bei uns steht das Kind im Mittelpunkt mit seiner Individualität, seiner „Geschichte“, seinem 
Umfeld und im Kontext seiner Belange und Bedürfnisse. Die Schwerpunkte in der Erziehung 
der Kinder liegen in der Befähigung, sich selbstständig - mit Freude und großer Motivation - 
Erfahrungswelten in allen Lernbereichen zu erschließen und zu erobern. Das Tempo, die 
Reihenfolge, die Intensität und die Dauer soll das Kind möglichst selbst bestimmen. Die 
Erzieherin wird unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des einzelnen Kindes Lernsituationen 
begleiten, hervorrufen und steuern. Sie wird kindliche Interessen und Förderansätze erkennen 
und darauf die pädagogische Förderung abstimmen. All dies gilt für Kinder, die in ihrer 
Entwicklung beeinträchtigt sind, wie auch für Kinder ohne Beeinträchtigung. Jeder benötigt 
individuelle Fördermaßnahmen für seine eigene Entwicklung. Der besondere Förderbedarf 
bestimmt manchmal nur noch zusätzlich den Rahmen. Wir wollen Bedingungen schaffen, in 
denen Kinder in der Lage sind, ein Anderssein von Menschen zu akzeptieren und zu 
respektieren. 
 
 
Interkulturelle Arbeit 
Interkulturelle Arbeit bedeutet in unserer Tageseinrichtung für Kinder, Brücken zu bauen und 
Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kulturkreise zu einander zu führen. Miteinander 
reden, einander zu hören oder konstruktiv zu streiten sind ebenso Wege und Methoden wie 
gegenseitige Besuche und gemeinsame Feste. 
Kleine und große Menschen begegnen einander mit Vorerfahrungen, Werten und 
Meinungsbildern. Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist es, Begegnung möglich zu machen, 
Wege zu bereiten, auf denen es möglich wird, die Toleranz und Empathie gegenüber Anderen 
zu entwickeln und friedvoll und wertschätzend mit einander um zu gehen. Mit 
unterschiedlichen kulturellen Wahrnehmungs- und Handlungsformen treten Menschen 
einander gegenüber. Hier gilt es „Brücken zu bauen“ und „Einblicke“ in das „Anders sein“ zu 
ermöglichen. 
 


