
1. Entstehung der Einrichtung
Im Sommer 2006 entstand die Idee Familie und Beruf optimal miteinander zu vereinbaren, 
dem wir Familien die Möglichkeit geben, schon die ganz Kleinen ab 3 Monaten in einer klei-
nen überschaubaren Gruppe von 8 bis 10 Kindern ideal betreuen zu lassen. Die Betreuung 
sollte idealerweise im Wohngebiet liegen, aber auch so zentral sein, dass sie auch von Familien 
genutzt werden kann, die in der Innenstadt arbeiten.
                                                                                                                   
Im Mai 2007 wurden dann die Räumlichkeiten in der Straße Hütten, mitten in der Hamburger  
Innenstadt, kindgerecht renoviert und ausgestattet, so dass die Kinderbetreuung starten 
konnte. Die Hüttenbande war geboren.

2. Vorstellung der Initiatoren und der Einrichtung
Die sozialpädagogische Assistentin Maria José Witt Arias und die Erzieherin Carola Bögel sind 
selbst Mütter und mussten sich der Herausforderung stellen Familienleben und Beruf mit- 
einander zu vereinen. Die gesammelten Erfahrungen aus dem Berufsleben und die Er-
fahrungen und Berichte aus dem Freundes und Bekanntenkreis haben wichtige Anhalts- 
punkte gegeben, welche Angebote für Familien attraktiv sind und sich unterstützend auf 
das Arbeitsleben bezogen auswirken.

Somit konnten wichtige Punkte ausgearbeitet werden, die die Life-Work-balance ermöglichen 
und unterstützen und es besonders den Müttern und Vätern ermöglichen wieder schnell und 
reibungslos in das Arbeitsleben zurückzukehren. 
                                                                                                                                
Die Hüttenbande versteht sich als Familienergänzende Einrichtung und orientiert sich mit sei-
nen Angeboten stark nach den „ Hamburger Bildungsempfehlungen für die Bildung und Erzie-
hung von Kindern in Tageseinrichtungen“ vom Oktober 2005.       
                                                                                     
Eine Pflegeerlaubnis durch das Jugendamt liegt vor.                 



                                                                    
Die Hüttenbande wird mit dem selbstverständlichem Ziel betrieben, durch hohe Qualität und 
Flexibilität den Anforderungen von Kindern, Eltern, Unternehmen und Kommunen gerecht zu 
werden und berufstätigen Eltern die Vereinbarkeit von Familien und Beruf optimal zu ermög-
lichen.

3. Beschreibung der Rahmbedingungen

Von den im folgenden Kapitel beschriebenen Rahmbedingungen können sich Eltern und Inter-
essierte an individuell abgesprochenen Kennenlernterminen überzeugen.

3.1 Betreuungsmodell und Gruppenstruktur                                                                                                                   
Die Hüttenbande bietet bis zu 10 Kindern im Altern von 3 Monaten bis zu 3  Jahren die Be-
treuung in einer alters- und geschlechtsgemischten Gruppe an.

3.2 Flexible Ö� nungszeiten                                                                                                                                   
Die Hüttenbande bietet eine tägliche Öff nungszeit von 12 Stunden an. Die Öff nungszeiten 
sind zurzeit von 7.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Die Einrichtung hat an allen Werktagen geöff net. 
Schließzeiten sind lediglich gesetzliche Feiertage der Hansestadt Hamburg sowie die Woche 
von Heiligabend bis einschließlich des darauff olgenden 01.Januars.

3.3 Betriebs-/Wohnortnaher Standort                                                                                                                                         
 Die Hüttenbande befi ndet sich inmitten des zentralen Stadtteils Neustadt. Dieser vereint so-
wohl eine immer stärker werdende Dichte an Familien mit Kindern sowie die Nähe zu großen 
Betrieben und vielen kleineren Arbeitgebern.

3.4 Räumlichkeiten/Raumkonzept                                                                                                                                   
 Die Hüttenbande verfügt über kindgerechte helle Räume, die die pädagogische Arbeit besten 
unterstreichen. Das fl exible Raumkonzept ermöglicht den Kindern sowohl Begegnung als auch 
Ruhe. Es entspricht dabei höchsten Sicherheitsstandards.                                                                       

Die Einrichtung verfügt über 2 miteinander verbundene Räume, eine Empfangsbereich inklu-
sive Garderobe, ein Badezimmer mit Wickelecke, eine großzügige Küche mit Essensbereich, 
sowie einen Extraschlafraum, in dem die Betten dauerhaft  aufgestellt sind. Zusätzlich haben 
wir die Möglichkeit die Turnhalle der Jugendherberge am Stintfang zu nutzen.

3.5 Personelle Ausstattung                                                                                                                                      
Die Betreuung der Kinder wird durch qualifi ziertes Personal gewährleistet. Zwei Erzieheriin-
nen, eine sozialpädagogische Assistentin, eine Psychologin sowie 2 fl exiblen Honorarkräft en, 
die über pädagogische Ausbildung verfügen, sowie Weiterbildungen durch das Jugendamt 
wahrnehmen.



4. Qualität der pädagogischen Arbeit
Um angemessenen Qualität für unsere Jüngsten herstellen zu können, beziehen wir die ge-
genwärtige Bildungsdebatte, die neuesten Forschungen zur Bindungstheorie sowie die ver-
änderten Wirklichkeit von Familien und Arbeitswelt mit ein. Die Bildungsansprüche und die 
Entfaltungsmöglichkeiten der Kinder sind der Maßstab unserer pädagogischen Zielsetzung. 
Altersgemäße Entwicklungsthemen, wie z.B. Identitätsbildung, Selbständigkeit, Erforschen 
und Entdecken der eigenen Fähigkeiten und Grenzen, sind der Inhalt unserer Arbeit.

4.1 Eingewöhnung
Der Übergang aus der Familie in eine Kinderbetreuungseinrichtung ist eine große Herausfor-
derung für Kinder und Eltern. Die Hüttenbande gestaltet die Eingewöhnung an Anlehnung an 
das Berliner Modell nach Professor Laewen. Hierbei werden nach einen vorgegebenen Muster 
tageweise Trennungsschritte unternommen, um den Kindern einen optimalen und angstfreien 
Start in der Kindertagespfl ege zu ermöglichen.     
 
Während der Eingewöhnung wird eine zusätzliche Betreuungskraft  eingebunden, damit eine 
intensive Zusammenarbeit auch mit den Eltern entstehen kann.

4.2 Schwerpunkte im Tagesablauf                                                                                                                                     
Die besondere Herausforderung bei der Gestaltung des Tagesablaufes in einer Kinderbetreu-
ungseinrichtung besteht darin, Alltagssituationen als pädagogische Momente zu begreifen. 
Unter anderem geht es darum die richtige Balance zwischen Fördern, Fordern und Lassen 
fi nden.

4.2.1 Soziales Lernen und emotionale Entwicklung   
Das soziale Lernen der Kinder ist der Grundstock für ein Leben in der Gemeinschaft  und setzt 
sich u.a. mit folgenden Merkmalen auseinander:  

• soziale Kontaktaufnahme zu Gleichaltrigen bzw. zu anderen Kindern mit etwa gleichem 
 Entwicklungstand
• selbst bestimmt Spielkameraden und Freunde aussuchen
• Konfl ikte selbst austragen, lösen und ertragen
• Entwicklung von Grundformen eines gemeinsamen Spielverhaltens
• Anderen etwas abgeben, zuhören, helfen, Rücksichtnahme üben

4.2.2 Bewegungserziehung                                                                                                                         
Ausreichend Bewegung ist für den Entwicklungs- Reifeprozess als Grundlage nahezu aller Fä-
higkeiten unerlässlich. In der Hüttenbande wollen wir den Kindern täglich die Möglichkeit ge-
ben, sich sowohl in den Räumlichkeiten als auch draußen in der Natur, im geschützten Park, 
unter natürlichen Bedingungen ihrem Drang und Verlangen nach Bewegung nachzugehen. 



Dabei ist wichtig, dass die Kinder:     
                                                             
• Eigenaktivität und selbst bestimmte Bewegungsentwicklung als Teil ihrer Persönlichkeits-
 entwicklung erfahren.
• Lust und Freude an möglichst vielfältigen Bewegungsformen bekommen
• Grenzen des Raumes und des eigenen Körpers spüren und erweitern
• Regelmäßige Bewegungsexperimente und Sportangebote wahrnehmen

4.2.3 Kreativität und musikalische Früherziehung                                                                                           
Förderung der Kreativität ist ein wichtiger Bestandteil des von der Hüttenbanden gelebten 
Bildungsansatzes. Sie dient vor allem dazu, dass Kinder ein positives Bild ihrer selbst 
durch innere kreative Kräft e entwickeln. Uns ist es dabei besonders wichtig:

• Die kindliche Neugier, Kreativität und Spontanität zu entwickeln und zu unterstützen
• Grenzen zu erweitern und Möglichkeiten zu erforschen
• Aktive Teilhabe aller Sinne als ganzheitliches Erleben und
• Universelle Kommunikation als Ausdruck eigener Gefühle auf unterschiedlichste Weise zu 
 ermöglichen

4.2.4 Ernährung                                                                                                                                                           
In der Hüttenbande wird auf eine gesunde, kindgerechte, ausgewogene und vitaminreiche 
Ernährung größten Wert gelegt.                                                                                               Die 
Mahlzeiten sind wichtige Ereignisse, die den Tagesablauf strukturieren und dem Kind und der 
Gruppe Gelegenheit und Zeit zum gemeinsamen Gespräch geben. Des weiteren achten wir 
darauf, dass

• Immer ein gutes  ausgewogenes und kindgerechtes Essensangebot bereit steht
• Die individuellen Gewohnheiten jedes Kindes berücksichtigt werden
• Den Kindern der kulturelle und soziale Wert von Essen und Trinken vermittelt wird
• Nachtische/Süßspeisen möglich zuckerreduziert sind (dies gilt auch für mitgebrachte 
 Backwaren oder Kuchen)

4.3 Bildungsaspekt                                                                                                                                                                  
Die Hüttenbande versteht sich als Bildungseinrichtung, die sich der gegenwärtigen Debatte 
um Bildungsprozesse von Kindern stellt. Dabei sehen wir unsere Aufgabe darin, als außerfa-
miliäre Bildungsinstitution Kinder gezielt auf ihre Zukunft  in einer Wissensgesellschaft  vorzu-
bereiten. Wir betrachten Bildung ganzheitlich und bilden somit vor allem auch die personalen 
und sozialen Fähigkeiten der Kinder aus.

 4.3.1 gezielte Sprachförderung/ bilinguales Angebot                                                                                                                       
Sprache öff net uns die Tür zur Welt und ermöglicht es, diese aktiv mitzugestalten. Gezielte 
Sprachförderung gehört deshalb zu den wichtigsten Aufgabenbereichen für Betreuer der Hüt-
tenbande.



 Uns ist von Anfang an wichtig:

• die Sprechfreude der Kinder vielfältig anzuregen und „Sprechanlässe“ für Kinder zu
 schaff en
• jedem Kind sein eigenes Entwicklungstempo beim Erlernen der Sprache zuzugestehen
• Zeichensprache in unsere Räume hereinzuholen
• Kinder mit einer anderen als der deutschen Muttersprache eine uneingeschränkte Wert-
 schätzung ihrer Ursprungsprache zu geben. Eltern bieten wir Unterstützung bei der 
 zweisprachigen Erziehung ihrer Kinder

Sprachförderung bedeutet auch den frühen Kontakt mit Fremdsprachen.                                                     
In der Hüttenbande machen sich schon die kleinsten vertraut mit dem Klang der spanischen 
Sprache. Die spanisch sprechenden Muttersprachler (es ist immer eine deutschsprachige und 
eine spanischsprachige Betreuungsperson für die Kinder Ansprechpartner) sprechen mit den 
Kindern vom ersten Tag an ausschließlich Spanisch. Sie begleiten Aktivitäten verbal und singen 
sehr viel, um den Kindern mit viel Freude die zweite Sprache nahe zu bringen.

4.3.2 Alltagswissen und Werte
In der Arbeit mit Krippenkindern gehen wir davon aus, dass frühkindliche Bil-
dung vor allem durch Erfahrungen im selbst erlebten Alltag gemacht werden.                                                                  
Um im frühen Eintrittsalter in öff entlichen Einrichtungen einen gelungenen Prozess zu sehen, 
werden wir:

• Alltagshandlungen mit Achtung und Respekt begleiten
• Kindern vor allem auch Alltagskenntnisse ermöglichen und vermitteln
• Durch Wahrnehmung der „kleinen Dinge“ Sinnzusammenhänge herstellen
• Werterziehung im größeren Zusammenhang, z.B interkulturell oder interreligiös leben

4.3.3 Kognitive Entwicklung (Forschen und Entdecken)                                                                                                           
Kinder sind von Geburt an Individuen, mit diff erenzierten Fähigkeiten und der Möglichkeit, 
sich selbst zu bilden. Die Aufgabe der Tagespfl ege besteht darin, Bildungsprozesse zu arran-
gieren und positiv zu unterstützen. Wir begleiten die Kinder dabei:

• Menschen, Dinge und Materialien wahrzunehmen, zu erkennen, wieder zu erkennen,  
 zuzuordnen und sich vorzustellen
• Physikalische Eigenschaft en im Alltagszusammenhang zu erfahren
• Mit allen Sinnen „Forschung zu betreiben“ und den Austausch darüber zu pfl egen   
 
• Gesamtzusammenhänge zu erkennen und zu bewerten



4.4 Entwicklungsbegleitung und Dokumentation                                                                                                                
Wir verfolgen das Ziel, die pädagogische Arbeit mit den Kindern den Eltern gegenüber zu ver-
öff entlichen und damit eine gute Transparenz herzustellen.

4.4.1 individuelle Entwicklungsbegleitung: Lerngeschichten der Kinder                                                      
Jedes Kind wird in seinem individuellen Entwicklungs- und Lerntempo gefördert. Die persön-
liche Lerngeschichte der Kinder innerhalb und außerhalb der Einrichtung wird mit den Eltern 
regelmäßig ausgetauscht und im Alltag berücksichtigt.

4.5 Zusammenarbeit mit Familien                                                                                                                          
Familien werden als wesentlicher Partner im bildungs- und Erziehungsprozess geachtet und 
sie werden mit ihren je individuellen Interessen, Bedürfnissen und besonderen Lebensverhält-
nissen ernst genommen.

4.5.1 Erziehungspartnerscha�                                                                                                                           
  Deutlich wird dies in einer Erziehungspartnerschaft  zur Entwicklungsbegleitung und –för-
derung des Kindes in angeboten zur Beratung von Eltern. In der aktiven Mitarbeit der Fami-
lien, sowie ind er Förderung selbstorganisierter Elternbegegnung. Eltern brauchen Orte der 
Begegnung, der Kommunikation und des Erfahrungsaustausches, die zur Orientierung und 
Sicherheit im Familienalltag beitragen. Soziale Netzwerke zur Wechselseitigen Unterstützung 
und Entlastung verfolgen das Motto „Eltern helfen Eltern“.

4.5.2 Angebote zur Mitwirkung von Eltern                                                                                                            
Regelmäßig fi nden gemeinsame Aktivitäten und Feste statt, die die Eltern aktiv mit einbezie-
hen.

4.5.3 Förderung selbst organisierter Begegnung                                                                                                 
Diese Begegnungen können unterschiedlicher Art und Ausrichtung sein. Gern unterstützen 
wir die Eltern bei der Organisation. Die Einrichtung kann nach vorheriger Absprache auch für 
Familienfeiern genutzt werden.


