Hier spielt die Zukunft
Rahmenkonzeption der JUL Kitas in Hamburg

Wer ist JUL?
Die JUL gemeinnützige GmbH wurde 1991 ursprünglich als eingetragener Verein auf dem ehemaligen Gut
Rohrbach (Thüringen) gegründet. JUL steht für den Dreiklang von Jugend, Umwelt und Leben.
Sie ist in die Geschäftsbereiche Bildung, Kita Mitte, Kita Nord und Kita West gegliedert. Deutschlandweit
werden JUL-Kitas unter anderem an den Standorten München, Weimar, Erfurt, Neubrandenburg, Insel
Poel und Hamburg betrieben, aktuell sind dies 49 Krippen, Kindergärten und Horte. Der Kita-Geschäftsbereich startete im Jahr 1996.
Die Fort- und Weiterbildungsangebote für unsere Erzieher werden durch die eigene Stiftung Kinderplanet
angeboten.
Im Geschäftsbereich Bildung werden junge Erwachsene auf ihrem Weg ins Berufsleben begleitet und in
unterschiedlichen Berufen ausgebildet.
Die JUL gemeinnützige GmbH ist anerkannter freier Träger der Jugendhilfe sowie Jugendberufshilfe.
Sie ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 und nach AZAV.
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Rahmenkonzeption der JUL-Kitas
Unsere JUL-Kitas sind Orte der Förderung und Begegnung von Kindern, Familien und unseren Erzieherinnen. Willkommen sind alle Kinder und Eltern unabhängig ihrer Herkunft und Konfession. Diese folgende
Rahmenkonzeption gibt ein Überblick über unser Denken und Handeln in der JUL-Kita-Betreuung.
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Betreuungsleistungen und Finanzierung
In Hamburg hat jedes Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zur Einschulung – unabhängig von
der Berufstätigkeit der Eltern – einen Rechtsanspruch auf eine fünfstündige Betreuung mit Mittagessen.
Unsere JUL-Kitas bieten Krippen- bzw. Elementarplätze mit einer täglichen Betreuungszeit von 5 bis 10
Stunden an.
Das Kita-Gutschein-System sorgt dafür, dass Familien eine Kindertagesbetreuung bekommen, die zu ihren
Bedürfnissen passt. Ziel ist es auch, Kindern die nötigte Betreuung zu garantieren.
Die Eltern beantragen für ihr Kind bei ihrem zuständigen Bezirksamt einen Kita-Gutschein. Eltern zahlen
nur einen Anteil der Platzkosten, den sogenannten Elternbeitrag (auch „Familieneigenanteil“ genannt).
Er wird von der Stadt Hamburg festgelegt und hängt von der festgelegten Betreuungszeit und vom Einkommen der Eltern ab. Der Besuch des 5-Stundenplatzes ist kostenfrei. Der Gutschein wird von den Eltern
in unserer JUL-Kita eingelöst. Unser Träger schließt mit den Eltern auf dieser Grundlage einen Betreuungsvertrag ab. Der Elternbeitrag wird monatlich an uns gezahlt. Unsere JUL-Kita rechnet die Kosten direkt mit
der Stadt ab.
In unseren JUL-Kitas, die einen besonders hohen Anteil an Kindern mit nichtdeutscher Familiensprache
und Kindern aus sozial benachteiligten Familien haben, erhält unser Träger über das Programm „Kita-Plus“
zusätzliche finanzielle Mittel. Damit wird zusätzliches pädagogisches Personal finanziert. Auch auf die
Sprachförderung legen wir sehr großen Wert.
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Unser Bild vom Kind und unser Bildungsverständnis
Wir verstehen Bildung als offenen und nicht abschließbaren Prozess und meinen damit nicht das Ergebnis
des Lernens. Bildung ist ein vom Kind ausgehendes aktives Geschehen. Selbsttätig und selbstbestimmt
machen sich die Kleinsten ihre eigenen Bilder von der Welt. In diesen Prozess greifen Sozialität und Individualität ein. Jedes Kind setzt sich so auf seine ganz eigene Weise mit der Umgebung auseinander.
Bildung ist der Individualität eines jeden einzelnen Kindes in seiner unverwechselbaren Einzigartigkeit des
Fragens, Forschens, Erkennens und Suchens verpflichtet. Wichtig dabei ist, dass sich die Kinder durch
ihre Persönlichkeit und Individualität, durch ihr Temperament und ihre Stärken, ihre Eigeninitiative und ihr
Entwicklungstempo unterscheiden.
Bildung findet in der Kita zunächst nicht bewusst statt. Das Kind lernt ständig mit Begeisterung und
sucht sich im Alltag seine Bildungsgelegenheiten. Kinder können dabei
• Fragen stellen und gemeinsame Lösungen finden
• verschiedene Perspektiven kennen lernen
• Ideen austauschen und eigene Vorhaben ausdrücken, entwickeln und diskutieren lernen
• in ihren individuellen Begabungen und Interessen bestärkt werden
• merken, dass es für Probleme oft mehrere Lösungswege gibt

Wir nehmen das Kind als Akteur des Bildungsprozesses ernst und in diesen Auseinandersetzungen als
eigenständige Persönlichkeit wahr. Mit anerkennender und wertschätzender Haltung begleiten wir es.
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Für Kinder ist es wichtig, dass sie durch die Erzieher begleitet werden, indem diese
• anregen statt anordnen
• motivieren statt reglementieren
• bestärken statt kritisieren
• unterstützen statt begrenzen
Für die Erzieher ergibt sich daraus ein neues Verständnis für die Arbeit. Denn sie schaffen Freiräume, eine
lernfreudige Umgebung und eine wohlfühlende Atmosphäre.
Unsere Erzieher sehen sich als
• Lernbegleiter
• Zuhörer mit einer akzeptierten Grundhaltung, die die Impulse der Kinder aufnehmen und Material
bereitstellen
• Ansprechpartner, die keine Ergebnisse vorgeben
• Fragensteller, die Interesse zeigen und dabei das Finden eigener Lösungswege unterstützen

ter, Helfer

Kurzum, sie sind Vertraute, Freunde, Spielgefährten, Zuhörende, Vorbild, Beobachund Ansprechpartner für Eltern.
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Vielfalt und Migration
Kinder wachsen heute in komplexen Umwelten auf. Zu den individuell unterschiedlichen Bildungsbedürfnissen treten
lokal und familiär verschiedene Bildungsgelegenheiten auf.
Je nachdem, wo ein Kind aufwächst und welche Anregungen in der Familie gegeben werden: Kinder sollen die Möglichkeit haben, beispielsweise Menschen aus anderen Kulturen, Menschen mit besonderen Fähigkeiten oder mit Behinderungen kennen zu lernen.
Erst dann können sie die Verschiedenheit als Bereicherung des
eigenen Lebens ansehen und Achtung und Respekt vor dem
anderen entwickeln. In Hamburg begegnen sich Menschen und
Familien aus vielen Teilen der Welt. Verschiedene religiöse und
kulturelle Werte treffen auch in den Kitas aufeinander.
Unsere Erzieher verstehen dies als Chance, um Anlässe im Alltag
zu initiieren, in denen „Welterkundung“ und gemeinsames
Erleben von sozialer und kultureller Vielfalt ermöglicht wird.
Unsere Kinder brauchen Erwachsene, die Verständnis für diese
wunderbare und vielfältige kulturelle Welt des Kindes haben, die
ihnen Sicherheit geben und ihnen für die Selbstentwicklung zur
Seite stehen.
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Individuelle Förderung durch
ganzheitliche kindorientierte Pädagogik
Die Bildung, Erziehung und Betreuung in den JUL-Kitas orientiert sich an den Hamburger Bildungsempfehlungen und am individuellen Entwicklungsstand des Kindes.
Die Bildungsempfehlungen enthalten grundsätzliche Aussagen zum Bildungsverständnis und formulieren
die Bildungsziele. Sie haben den Anspruch, Orientierungen für eine qualitativ hochwertige pädagogische
Arbeit in Kitas zu geben und gleichzeitig Impulse für die stetige Weiterentwicklung zu setzen.
Kinder sind eigenaktive und selbständige Persönlichkeiten, deren eigene Bedürfnisse im Vordergrund unserer pädagogischen Arbeit stehen. Durch Wertschätzung und Stärkung des Selbstwertgefühls werden
unsere Kinder dort abgeholt, wo sie in ihrer individuellen Entwicklung stehen und somit stark für das Leben gemacht. Kinder unseres Hauses lernen durch das Knüpfen von Freundschaften, der Entwicklung von
Empathiefähigkeit und Konfliktlöseverhalten von- und miteinander. Sie erfahren Werte, wie Hilfsbereitschaft, Toleranz und Achtung. Über den Austausch erlebter Situationen werden sie sprachlich kompetent
und erleben Handlungsmöglichkeiten für den Umgang in der Gemeinschaft.
Durch eine regelmäßige Beobachtung der Bedürfnisse und der Interessen entsteht eine an den Stärken
orientierte Themenauswahl. Daraus ergeben sich altersgerechte Angebote für freudvolles selbständiges
Handeln und Denken. Die Erzieher unterstützen und begleiten die ihnen anvertrauten Kinder, sie bereiten
diese individuell und stärkenorientiert auf den nächsten Lebensabschnitt vor.
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„Kinder brauchen Orientierungspunkte in ihrem Leben“, so Armin
Krenz. Ein strukturierter Tagesablauf und Rituale schaffen einen
sicheren Rahmen für eine positive Spielatmosphäre. Aktive und
passive Phasen wechseln sich tagsüber ab, in Projekten und individuellen Angeboten lernen die Kinder. Sie erhalten in den JUL-Kitas
den Raum, den Rahmen und die Zeit zum Probieren und Erleben.
Durch Kinderkonferenzen und Gesprächsrunden werden ihre Wünsche bei der Raumgestaltung berücksichtigt. Die bereitgestellten
Materialien orientieren sich stets an der aktuellen Lebenswelt.
Regelmäßige Teamberatungen ermöglichen einen intensiven
Austausch über die Kinder und die pädagogischen Abläufe.
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Partnerschaften mit Eltern
Die Zusammenarbeit mit den Eltern hat für uns einen hohen Stellenwert. Unser Träger versteht sich als
Partner für die optimale Entwicklung eines Kindes.
Der Begriff Partnerschaft meint, dass die Familie und die Institutionen kindlicher Bildung gleichberechtigt
sind. Sie haben ein „sogenanntes Bündnis“ geschlossen und verfolgen ähnliche Ziele. Beide Seiten tragen
gemeinsam Verantwortung, vertrauen sich gegenseitig und tauschen sich regelmäßig aus.
Vertrauen und Respekt sind dabei zwei Haltungen, die sich auch auf die Kinder positiv auswirken. Unser
Träger macht den Alltag in den JUL-Kitas transparent. Doch die Erziehungspartnerschaft sehen wir nicht
nur im Austausch von Informationen, sondern gehen noch einen Schritt weiter. Die Bildungs- und Erziehungsbemühungen sollen aufeinander abgestimmt, gemeinsam gestaltet sowie wechselseitig ergänzt
werden. Erzieher und Eltern kooperieren miteinander, auch bei der Lösung von Problemen der Kinder und
schaffen damit Kontinuität zwischen beiden Lebensbereichen.
Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern bedeutet für unsere Erzieher:
• Anerkennung der Eltern als Experten ihres Kindes
• regelmäßiger Austausch und gegenseitige Information über das Kind
• fachlicher Austausch über Bildungs- und Erziehungsfragen
• Information über familienunterstützende Angebote
• Mitwirkung und Integration der Eltern durch Mitgestaltung
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Folgende Formen der Zusammenarbeit mit Eltern
werden in den JUL-Kitas angeboten:
• Elterngespräche
• gemeinsam gestaltete Eingewöhnung des Kindes
• Elterninformation
• Elternbefragung
• Sprechzeiten der Leitung
• Elternabend
• Organisation von Festen und Feiern
• Eltern-Kind-Nachmittage
• Einbindung in Projekte
• Elternrat
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Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung
Eine erfolgreiche Gestaltung und Reflexion der pädagogischen Angebote in den JUL-Kitas ist nur mit einem Qualitätsmanagement möglich. Die pädagogische Qualität hat drei Dimensionen.
So beschreiben wir alle Aktivitäten, die in den JUL-Kitas ablaufen als Prozessqualität. Hinter der Strukturqualität verbergen sich die räumlichen, materiellen oder finanziellen Rahmenbedingungen. Letztendlich
bezeichnen wir das in der personalen, sozialen und sachlichen Dimension Erreichte als Wirkungsqualität.
Schwerpunkte in der Qualitätsentwicklung sind insbesondere
• die berufliche Qualifikation und Fortbildung
• die Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklung
• die Planung und Reflexion der professionellen pädagogischen Arbeit
• die partnerschaftliche Elternarbeit
• die Teamleitung und Teamarbeit sowie
• die Kooperationen mit anderen Kitas.
Die Fort- und Weiterbildung ist ein Garant für eine gelingende kindorientierte Arbeit im Team und mit den
Eltern. Sie werden für alle Erzieher organisiert.
In der Fort- und Weiterbildung werden nicht nur pädagogische Wissensstände, Konzepte und Modelle
verbessert. In den Seminaren wird auch auf die veränderten gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen eingegangen. Erzieher sind daher Lehrende und Lernende zugleich.
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In den Hamburger JUL-Kitas hat die personelle und materielle Ausgestaltung einen hohen Stellenwert.
Qualitätsentwicklung und deren Sicherung stehen dabei im Vordergrund unserer pädagogischen Arbeit.
Regelmäßige Dienstbesprechungen sorgen für einen fachlichen Austausch in den jeweiligen Bereichen der
Kitas. Alle JUL-Kitas werden im Alltag von erfahrenen Fach- und Praxisberatern begleitet.
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