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Liebe Eltern, 
 
die Mitarbeiterinnen der Kinderkrippe „Villa Rappelkiste“ erarbeiteten diese 
pädagogische Konzeption als Visitenkarte ihrer Arbeit – zu Ihrer Information und 
Hilfe. Es ist kein Lehrbuch, sondern versucht zu beschreiben, wie der 
Krippenalltag in der Kinderkrippe „Villa Rappelkiste“ und die pädagogische und 
pflegerische Arbeitsweise  der Mitarbeiterinnen aussehen. 
 
Die vorliegende Konzeption ist kein endgültiges, feststehendes Produkt, sondern 
unterliegt einem Prozess ständiger Auseinandersetzung und Anpassung. 
Es wird gezeigt, wie die Kinder hier ihren Platz finden und sich individuell 
entwickeln können. Voraussetzung hierfür ist eine gute Zusammenarbeit mit dem 
Elternhaus, um eine bestmögliche Förderung Ihres Kindes zu erreichen. Die 
Kinderkrippe stellt somit die Brücke dar, zwischen häuslichem Umfeld und der 
dörflichen Gemeinde. 
 
Unser gemeinsames Ziel, glaube ich, wäre erreicht, wenn Ihr Kind durch die 
pädagogische Betreuung in der Kinderkrippe seinen weiteren Lebensweg mit 
gesundem Selbstbewusstsein und Lebensfreude beschreitet. 
 

 
 
 
 

 
Vorwort 

 
 
Liebe Leser, 
 
wir freuen uns, dass wir Ihnen die Konzeption der Kinderkrippe „Villa 
Rappelkiste“ vorlegen können.  
Die Erstellung der Konzeption war mit viel Arbeit verbunden, doch ihre 
Ausarbeitung trug zur Bereicherung unserer pädagogischen Arbeit bei. 
Mit Hilfe der Konzeption wollen wir unser erzieherisches Handeln und unsere 
pädagogischen Schwerpunkte für Sie transparenter und nachvollziehbarer 
machen. 
 

Wir hoffen auf Ihr Interesse und wünschen viel Spaß beim Lesen. 
 

Das Krippenteam der „Villa Rappelkiste	  
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Die Kinderkrippe hat konkret die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern 
im Alter von 1 bis 3 Jahren zur Aufgabe. Der Auftrag von Kinderkrippen ist im 
BayKiBiG Art. 10 geregelt. 
 

¨ Kindertageseinrichtungen bieten jedem einzelnen Kind vielfältige und 
entwicklungsangemessene Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, um 
beste Bildungs- und Entwicklungschancen zu gewährleisten, 
Entwicklungsrisiken frühzeitig entgegenzuwirken sowie zur Integration zu 
befähigen. Eine angemessene Bildung, Erziehung und Betreuung ist durch 
den Einsatz ausreichenden und qualifizierten Personals sicherzustellen. 

¨ Die Kinder sollen entwicklungsangemessen an Entscheidungen zum 
Einrichtungsalltag und zur Gestaltung der Einrichtung beteiligt werden. 

 
Außerdem verankert im BayKiBiG ist der Kinderschutz (Art. 9a) eines jeden einzelnen Kindes! 

Art. 9a Kinderschutz 
1) Die Träger der nach diesem Gesetz geförderten Einrichtungen haben sicherzustellen, dass 

• Deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung 
eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung 
vornehmen, 

• Bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend 
hinzugezogen wird, 

• Die Eltern sowie das Kind oder der Jugendliche in die Gefährdungseinschätzung 
einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen 
nicht in Frage gestellt wird. 

• Insbesondere haben Träger dafür Sorge zu tragen, dass die Fachkräfte bei den Eltern 
auf Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und 
das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann. 

2) Bei einer Anmeldung zum Besuch einer Kindertageseinrichtung oder bei Aufnahme eines     
Kindes in der Tagespflege haben die Eltern eine Bestätigung der Teilnahme des Kindes an 
der letzten fälligen altersentsprechenden Früherkennungsuntersuchung vorzulegen. Die     
Nichtvorlage einer Bestätigung ist für die Förderung nach diesem Gesetz unschädlich. Der     
Träger ist verpflichtet, schriftlich festzuhalten, ob vonseiten der Eltern ein derartiger     
Nachweis vorgelegt wurde. 

 
Wir können uns am meisten mit der Aufgabenbeschreibung von Armin Krenz 
identifizieren: 
 
 
 

„Unbestritten liegt der grundsätzliche Auftrag  
der Kindertagesstätten in der Aufgabe,  

Kindern dabei zu helfen ihre persönliche Identität  
auf und auszubauen, ihr Selbstwertgefühl zu erweitern, 

 eigene sowie fremde Bedürfnisse miteinander abzuwägen  
und sich auf eine soziale Gemeinschaft einzulassen“ 

(Dr. phil. Armin Krenz) 
	  

1.1. Aufgaben der Kinderkrippe 
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Unsere Kinderkrippe besteht aus 2  alters- und geschlechtsgemischten Gruppen 
von je 12 Kindern im Alter von 1-3 Jahren. Es stehen sowohl Teil- als auch 
Ganztagesplätze zur Verfügung.  
Unser Haus glänzt durch seine moderne Architektur mit einer Kombination aus 
Holz und Glas. Die hellen und farbenfrohen Räume wirken freundlich und 
einladend. 
Der offen gestaltete Flur mit seiner großen Fensterfront lassen den 
Eingangsbereich großzügig wirken. Außerdem bietet er Platz für eine geräumige 
Garderobe und eine Elternecke. Die Gruppenräume der Mäuse und Marienkäfer 
sind lichtdurchflutet durch unsere bodentiefen Fensterflächen.  
Die Räume sind mit verschiedenen Funktionsbereichen ausgestattet wie: 
 

Puppenecke 

 

Kuschelecke 

 
Bauecke 

 

2 Tische zum Essen, Malen…  

 
 
In den Gruppenräumen müssen die Kinder nicht nur den Platz zum Liegen, Sitzen, 
Krabbeln, Stehen und Laufen haben, sondern sie brauchen viele Gelegenheiten, 
um immer mehr Bewegungsmöglichkeiten für sich zu entdecken und 
Bewegungssicherheit zu gewinnen. Für die Entwicklung der grobmotorischen 
Fähigkeiten sind unterschiedliche Ebenen (Podeste, Treppe) von elementarer 

Bedeutung. Zusätzlich befindet sich in jedem 
Gruppenraum eine Galerie, die für Hospitationen 
genutzt werden kann.  
 
Wir legen viel Wert auf angemessenes 
Spielmaterial. Um eine Reizüberflutung zu 
vermeiden, ist es uns wichtig, auf ein geringes 
Maß an Dekoration zu achten. Unsere 
Räumlichkeiten sind auch mit verschiedenen 

1.2. Beschreibung der Einrichtung 



 

7 

1.3. Infrastruktur 

1.4. Öffnungszeiten 

Spiegeln ausgestattet, da der Spiegel in dieser Altersspanne eine bedeutsame 
Rolle für die „Ich-Findung“ spielt. Damit wird nicht nur die Aufmerksamkeit der 
Kinder für den eigenen Körper, sondern auch das Zusammenspiel mit anderen 
Kindern unterstützt. 
Um die ersten Kontakte mit Tieren zu ermöglichen, gibt es ein Aquarium. 
Angeschlossen an den langen Flur sind ein Schlafraum, Bewegungsraum und ein 
großzügiges Bad (kleine Toiletten, Wickeltisch und Waschbecken).  
Unser gesamtes Haus ist mit 
Bodenheizung ausgestattet, da der 
Fußboden hauptsächlicher Spielbereich 
der Krippenkinder ist (krabbeln, sitzen, 
liegen…). 
Der Zugang zum Garten wird durch beide 
Gruppenräume und dem Flur ermöglicht. 
Der Garten bietet den Kindern einen 
Sandkasten mit Sonnensegel, 
Klettergerüst mit Rutschen, 
Nestschaukel, Trampolin und Platz zum 
Toben. 
 
 
 
 
 
 
Unsere Kinderkrippe „Villa Rappelkiste“ liegt am westlichen Ortsrand von 
Forstern, einem Dorf mit 3538 Einwohnern.  
Durch regen Zuzug vieler junger Familien besuchen sowohl Kinder mit dörflichem, 
als auch städtischem Hintergrund unsere Einrichtung. Der Einzugs-bereich 
erstreckt sich bis auf vereinzelte Ausnahmen auf die Gemeinde Forstern. 
Angebote für Kinder sind in Forstern musikalische Frühförderung, Kinderturnen 
Krabbelgruppen, Fußball und Tennis am Sportplatz, ein Indoorspielplatz, namens 
Peppino, sowie mehrere Spielplätze im Freien. 
 
 
 
 
 
Montag – Freitag  7.00 – 16.30 Uhr 
7.00 – 8.30 Uhr   Bringzeit 
8.30 – 12.00 Uhr   Kernzeit (jedes Kind ist anwesend) 
12.00 – 12.15 Uhr   1. Abholzeit  
12.00 - 14.00 Uhr   Schlafenszeit (Haus geschlossen) 
14.00 – 16.30 Uhr   flexible Abholzeiten 
14.30 – 15.00 Uhr  Nachmittagsbrotzeit 
 
Die Kinderkrippe hat ca. 30 Tage im Jahr geschlossen. Die konkreten 
Schließtage werden ca. Ende Juli für das kommende Krippenjahr schriftlich 
mitgeteilt und richten sich nach den Schulferien. 
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Leben erfahren mit… 
 
 
 

 
 
 
 

in der Kinderkrippe 

„Villa Rappelkiste“ 
  

Kopf

HerzHand
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Bildung und Erziehung von Anfang an! 

Mathematische 
Erziehung

Umgang mit 
Regeln und 

Grenzen

Wissens-
vermittlung

Sprach-
förderung

Kreativitäts-
erziehung

Umwelt-
erziehung

Literatur und 
Medien-

erziehung

Werte-
erziehung

Musikalische 
Erziehung
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Keine Erziehung ohne Beziehung! (Hermann Noll) 
 
 
 
  

Akzeptanz und 
Toleranz 
entgegen 
bringen Empathie 

(Einfühlungs-
vermögen)

Aufmerksam-
keit / 

Zuwendung 
schenken

Frustrations-
toleranz

Wertschätzung 
vermitteln

Echtheit

Förderung der 
Resilienz 

(Wiederstands
fähigkeit)

Aufbau von 
Beziehung

Stärkung des 
Selbstbe-

wusstseins / 
Selbstvertrauen

Vertrauens-
basis schaffen

Respektvoller, 
liebevoller und 
partnerschaft-
licher Umgang
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Es ist nicht im Verstand, was nicht vorher in der Hand war! (Maria Montessori) 
 
 
 
  

Raum und Zeit 
geben, um 

kreativ zu sein

Sauberkeits-
erziehung

Grob- und 
Feinmotorik

Selbständigkeits-
erziehung

Naturwissen-
schaftliche 
Erziehung

Bewegungs-
erziehung

Sinneswahr-
nehmung

Förderung des 
Explorationstriebes 
(Erforscherdrang)
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Wir müssen akzeptieren, dass alle Kinder verschieden sind. 
Alle Kinder sind einzigartig und einmalig. 

 
Alle Kinder sind besonders. 

Es ist deshalb auch falsch, von verschiedenen Kindern das Gleiche zu verlangen 
und  

verschiedene Kinder gleich zu behandeln. 
 

 
 

Dieser Leitsatz prägt unsere pädagogische Arbeit. 
 
 
 
Es ist uns wichtig, die Persönlichkeit eines Kindes ernst zu nehmen, zu 
respektieren und auf die individuellen Bedürfnisse und Interessen des Kindes 
einzugehen. Bedeutsam ist es, das Kind dort abzuholen, wo es in seiner 
Entwicklung steht. 
 
 

Jedes Kind ist Akteur seiner eigenen Entwicklung. 
 
 
Gerade in diesem Alter sind der Forscherdrang und das Neugierverhalten 
besonders stark ausgeprägt. Schon die Kleinsten können sich autonom 
(selbstbestimmt) handelnd mit ihrer Umwelt auseinandersetzen. Dabei sind 
Lernen und Körpererfahrung unmittelbar miteinander verknüpft. 
 
In den ersten Lebensjahren geht die Entwicklung oft sehr schnell voran. Es gibt 
dabei individuell unterschiedlich stattfindende Entwicklungsschritte, die wir mit 
unserem pädagogischen Handeln unterstützen und fördern. 
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4.1. Eingewöhnungszeit 
 (Übergang von der Familie in die Krippe) 

 
 
 
 
„Übergänge sind zeitlich begrenzte Lebensabschnitte, in denen markante 
Veränderungen geschehen, und Phasen beschleunigten Lernens. 
Auslöser sind Ereignisse, die der Einzelne als einschneidend erlebt, weil 
sie für ihn erstmals oder nur einmal in seinem Leben vorkommen.“ 
(BEP 2006:97) 
 
Die gestalteten Übergänge sowohl von der Familie in die Kinderkrippe als auch 
die Übergänge von der Kinderkrippe in den Kindergarten sind in der Arbeit mit 
den Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren von großer Bedeutung. Diese Übergänge 
werden von uns intensiv begleitet. Auch alltägliche Übergänge wie zum Beispiel 
eine neue Raumgestaltung oder der Abschied von Kindern werden stets 
thematisiert. 
 
 
 
 
 
 
So sehen die ersten Tage in der Kinderkrippe aus: 
 
Die Mutter oder der Vater kommt mit dem Kind zusammen in die Krippe 
(möglichst immer zur gleichen Zeit), bleibt ca. 1 Stunde gemeinsam mit dem Kind 
im Gruppenraum und nimmt danach das Kind wieder mit nach Hause. 
 
Verhalten der Erzieher während der Eingewöhnungszeit: 
 

• Zurückhaltung der Erzieher ist wichtig è vorsichtige Kontaktaufnahme, 
ohne das Kind zu drängen 

• Distanz des Kindes respektieren und ernst nehmen 
• Beobachtung des Verhaltens zwischen Eltern und Kind 

 
Verhalten der Eltern während der Eingewöhnungszeit: 
 

• Eher passiv 
• Das Kind auf keinen Fall drängen, sich von ihnen zu entfernen 
• Immer akzeptieren, wenn das Kind die Nähe sucht 

 
Die Aufgabe der Eltern ist es „Sicherer Hafen“ zu sein. Wichtig ist, dem Kind 
durch die aufmerksame Anwesenheit zu vermitteln: „Ich bemerke, was du tust, ich 
bin da, wenn du mich brauchst, alles ist in Ordnung. Du kannst dich beruhigt von 
mir entfernen.“ Wie lange diese „ersten Tage“ dauern, muss auf jedes einzelne 
Kind individuell abgestimmt werden (Austausch zwischen Eltern und 
Erzieherinnen erforderlich).	  
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Der Trennungsversuch: 
 

è IN DEN ERSTEN DREI TAGEN KEIN TRENNUNGSVERSUCH! 
 
Die letzten 15 Minuten des Krippenbesuchs erfolgt die 1. Trennung. Die 
Mutter/Vater verabschiedet sich vom Kind und verlässt den Raum (bleibt jedoch 
in der Nähe). Wichtig ist, sich immer zu verabschieden und dem Kind evtl. ein 
Mitbringsel von zu Hause (Schmusetier, Tuch, …) mitzugeben. 
 

• Gleichmütige, weiter an der Umwelt interessierte Reaktionen des Kindes – 
bis maximal 30 Minuten Ausdehnung der Trennung. 

• Dies gilt auch dann, wenn das Kind zu weinen beginnt, sich aber  von der 
Erzieherin beruhigen lässt. 

• Wirkt das Kind nach dem Weggang der Eltern verstört oder beginnt 
untröstlich zu weinen, so muss die Mutter/Vater  wieder zurückgeholt 
werden und der weitere Verlauf der Trennung wird dann individuell mit 
den Eltern besprochen. 

 
Schlussphase: 
 
Die Mutter/Vater hält sich nicht mehr in der Kinderkrippe auf, ist jedoch jederzeit 
erreichbar, falls die Tragfähigkeit der neuen Beziehung zur Erzieherin noch nicht 
ausreicht, um das Kind in besonderen Fällen aufzufangen. 
 

• Die Eingewöhnung ist beendet, wenn das Kind die Erzieherin als „sichere 
Basis“ akzeptiert hat und sich von ihr trösten lässt. 

• Dies ist z. B. dann der Fall, wenn das Kind gegen den Weggang der Mutter 
/Vater protestiert (Bindungsverhalten zeigt), sich aber von der Erzieherin 
trösten lässt und in guter Stimmung spielt. 

 
Das Kind sollte in der Zeit der Eingewöhnungsphase die Kinderkrippe 

möglichst höchstens halbtags besuchen! 
 
Die Zeit, die das Kind ohne Eltern in der Kinderkrippe verbringt, soll möglichst 
langsam verlängert werden. Die Eingewöhnungszeit beträgt in der Regel 4 bis 6 
Wochen, kann aber auch länger dauern. Die konkrete Dauer und Gestaltung wird 
individuell mit den Eltern abgesprochen, je nach Verhalten des Kindes. Die 
Eingewöhnungszeit soll schonend, verständnisvoll und mit Begleitung durch 
eine vertraute Bezugsperson für das Kind gestaltet werden. 
 

è Das Kind bestimmt das Tempo und die Dauer der 
Eingewöhnungszeit!!! 

 
è Wichtig für Eltern: Planen Sie ausreichend Zeit für die Eingewöhnung 

ein (Minimum 4-6 Wochen), damit kein Druck für Sie und Ihr Kind 
entsteht. 
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4.2. Übergang von Krippe in Kindergarten 

Für das Kleinstkind bedeutet der Besuch der Krippe, sich zurechtfinden müssen in 
einer fremden Welt mit fremden Menschen: 

 
• Die Räume sind unbekannt und schon aufgrund ihrer Größe und 

Ausstattung aufregend. 
• Das Kind muss eine Beziehung zu einer ihm fremden Betreuungsperson 

aufbauen. 
• Das Zusammensein mit vielen anderen Kindern ist ebenfalls ungewohnt 

und neu. 
• Das Kind muss seinen Rhythmus dem Tagesablauf der Krippe (teilweise) 

anpassen. 
Es muss eine mehrstündige Trennung von seinen Eltern verkraften. 
 

Bindung: 
 
Für die weitere gesunde Entwicklung eines Kindes ist die sichere Bindung zur 
neuen Bezugsperson Grundvoraussetzung. Damit diese Bindung entstehen kann, 
ist die Gestaltung der Eingewöhnungszeit von elementarer Bedeutung. Erst wenn 
das Kind eine Bindung zu einer Erzieherin aufgebaut hat, die ihm in dieser 
wichtigen ersten Zeit zur Verfügung steht, kann die begleitende Mutter oder der 
Vater das Kind mehrere Stunden am Tag zur Betreuung in der Kinderkrippe 
lassen. Wenn eine sichere Bindung entstanden ist, kann das Kind gelöst seine neue 
Umgebung entdecken und erforschen. 
 

è Die Bindungssicherheit eines Kindes zu einer Erzieherin hängt 
davon ab, wie feinfühlig sie sich jedem Kind gegenüber verhält!!! 

 
 
 
 
 
 
Die Krippenkinder haben an einem Vormittag (Schnuppertag) die Möglichkeit, die 
Kindergartenkinder zu besuchen, um mit Bezugspersonen und Räumlichkeiten 
vertraut zu werden. Dies soll ihnen den Übergang in den Kindergarten erleichtern. 
Dieser Übergang sollte auch langsam, schonend und mit viel Verständnis für das 
Kind gestaltet werden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Mama mit Kind)  
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Durch den strukturierten Tagesablauf bieten wir den Kindern Orientierung, 
Regelmäßigkeit und Sicherheit.  
 

7.00 – 8.00 Uhr 
 

Frühdienst in einer 
Gruppe (Bring- und 
Freispielzeit) 

 
 
 

8.30 Uhr Beginn der Kernzeit  
 

8.35 Uhr Gemeinsamer Morgenkreis 
mit den Handpuppen Mimi 
und Püncktchen (Wir 
begrüßen jedes einzelne 
Kind und singen 
gemeinsam unser 
Morgenlied è gemeinsamer 
Start in den Tag) 

 

 
8.45 Uhr - Brotzeit 

Hier achten wir auf 
ausgewogene und gesunde 
Ernährung, sowie auf 
Selbständigkeit und die 
Freude am Essen  

 
9.15 – 11.15 

Uhr 
- Freispielzeit 
Die Kinder können ihrer 
Phantasie, ihrer Experi- 
mentierfreude und ihrer 
Neugier freien Lauf lassen 
(siehe Punkt 8) 
 
- Spaziergänge 
Wir gehen in der Ortschaft 
mit unserem Turtelbus 
spazieren oder machen den 
Garten unsicher. 
 
- Pädagogische Angebote 
(z.B.: turnen, singen, 
experimentieren, basteln 
und viele neue Dinge 
kennenlernen wie Tiere, 
Beruf usw.)  
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11.15 Uhr Mittagessen 

(Wir werden täglich mit 
frischem Essen 
beliefert.) 

 
12.00 Uhr 

 
 

12.15 Uhr 

Ende der Kernzeit und 
Abholzeit der Vormittags- 
kinder 
Schließung der 
Einrichtung 
(Schlafenszeit) 
 

 
 
 

12.00 – 14.00 
Uhr 

Schlafenszeit in unserem 
gemütlichen Traumland 
(Keine Abholzeit) 

 
Ab 14.00 Uhr 2. Möglichkeit zum 

Abholen der Kinder 
(flexibles Abholen möglich) 
 

 

14.30 Uhr Brotzeit  
15.00 – 16.30 

Uhr 
Freispielzeit im 
Gruppenraum oder im 
Garten 
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6.1. Basiskompetenzen 
(Der mündige Mensch) 

 
 
  
 
 
 
 

„Wir fangen bei den Wurzeln an, damit der Baum wachsen kann“ 
Wurzeln -> Symbol für die Basiskompetenzen 

 

 
 
 
Wir erläutern Ihnen hier einige für uns sehr wichtige Basiskompetenzen: 
 
 

è Positives Selbstkonzept: 
Das Hauptziel hier ist, dass die Kinder von sich selbst ein positives Bild             
entwickeln. Positive Selbstkonzepte und die damit verbundenen Gefühle 
führen zu Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, einer wichtigen 
Voraussetzung für Leistungs- und Durchsetzungsvermögen. Um ein positives 
Bild von sich selbst zu erlangen ist ein an den Stärken orientiertes Auge 
unerlässlich und das Bewusstsein dafür, dass Fehler und Schwächen in 
Ordnung und menschlich sind.  
 
 
è Gefühle wahrnehmen und ausdrücken: 
Dazu gehört für uns vor allem das Annehmen der Gefühlswelt der einzelnen 
Kinder (Freude, Ärger, Wut, …). Unser Vorbildverhalten spielt dabei eine sehr 
bedeutsame Rolle, indem wir authentisch (echt) sind und auch unsere Gefühle 
zulassen, ausdrücken und leben. Gefühle sind die Könige im menschlichen 
Körper und sollten zum Ausdruck gebracht werden dürfen.  
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è Stärkung des Selbstvertrauen: 
Damit Selbstvertrauen wachsen kann müssen die Kinder eigenständige 
Erfahrungen sammeln und ausprobieren dürfen. Dabei ist das Vertrauen in die 
Kinder von Seiten der Erwachsenen ein äußerst wichtiger Bestandteil unserer 
Pädagogik. Maria Montessori sagte dazu einen sehr wertvollen Satz: „Hilf mir 
es selbst zu tun“.  
 
 
è Frustrationstoleranz: 
Uns ist dafür wichtig die abwartende Haltung einzunehmen und genau 
hinzuschauen, wo die Kinder wirklich unsere Hilfe brauchen. Wir wollen den 
Kindern die Möglichkeit bieten mit zunehmendem Alter selbständig Wege zu 
finden, um mit Schwierigkeiten klar zu kommen und Vertrauen zu entwickeln, 
dass es wieder gut wird(auch wenn es gerade nicht so aussieht) -> 
Problemlösefähigkeit(nicht alles sofort abnehmen). Das Verständnis für die 
Gefühlslage des Kindes spielt auch hier eine sehr bedeutsame Rolle.  
 
 
è Empathie/Perspektivenübernahme:  
Hier ist unsere Vorbildfunktion besonders erwähnenswert. Um sich in andere 
hineinversetzen zu lernen sollten wir den Kindern unsere Bedürfnisse und 
Befindlichkeiten mitteilen, genauso wie sie es tun. Die „Ich-Botschaften“ sind 
dafür enorm wichtig z. B. „Ich mag jetzt gerne raus gehen“ oder „Ich bin jetzt 
müde“ oder „Ich möchte jetzt gerne mit dir … spielen“ „Ich mag jetzt nicht das 
Puzzle machen“ … Daraus wächst die Erkenntnis, dass nicht jeder die gleichen 
Bedürfnisse und Befindlichkeiten hat. Jeder Mensch ist anders und die Kunst 
liegt darin zu lernen, mit der Andersartigkeit umzugehen.   
 
 
è Resilienz: 
Resilienz (Widerstandsfähigkeit) ist der kompetente Umgang mit 
Veränderungen und Belastungen, die täglich auf die Kinder einwirken. 

      Sie können in den unterschiedlichsten Formen auftreten, wie z.B. Stress,  
      Konflikte, spontane Veränderungen, Kritik, usw. Uns ist es wichtig, die  
      Kinder auf die Hürden des Lebens vorzubereiten. Ihr Tun und Handeln zu 
      unterstützen und zu bestätigen und dabei Freude zu vermitteln, stärkt das 
      Selbstbewusstsein und lässt sie an erfolgreichen Bewältigungsprozessen 
      wachsen.  
                           
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Wer sich über ein Kind freut, freut sich über 
das Leben!“ 

(Phil Bosmans–belgischer Ordensgeistlicher) 
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6.2. Elementare Schwerpunkte nach dem BEP 
(Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan) 
 
 
 
 
 
 
Bewegung: 
Bewegungserfahrungen sind für die gesamte Entwicklung des Kindes 
unerlässlich. Im frühen Kindesalter sind sie nicht nur für die Gesundheits- und 
die Bewegungsentwicklung entscheidend, sondern auch für die Entwicklung der 
Wahrnehmung, sowie für die kognitive und soziale Entwicklung. Durch Bewegung 
lernen Kinder eine Menge über ihre Umwelt, über sich selbst und über andere. 
Kinder brauchen jedoch nicht nur Bewegung, sondern auch Entspannung. Zur 
„Ruhe kommen“, „Sich besinnen“,  „Inne halten“ und das „sich Zeit nehmen“ ist ein 
wichtiger Baustein unserer Arbeit. 
 
 
Bewegungsförderung geschieht in unserer Einrichtung durch folgende Angebote: 

 
• Bewegungsbaustelle im Turnraum: Freies experimentieren mit 

verschiedenen Turnmaterialien wie Seile, unterschiedliche Bälle, Tücher, 
Schaumstoffbausteine, Reifen, Kriechtunnel… 

• Gezielte Turnangebote mit Langbank, Sprossenwand, Tücher, Stühle… 
• Bewegungslieder 
• Aufenthalt im Freien: Garten, Spaziergänge (Spielplatz, Hartplatz…) 
• Großräumige und freie Bewegung im Gang: Laufen, Fahrzeug 

fahren… 
• Körpererfahrungen durch Massagen mit verschiedenen Materialien… 
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Sozialer und emotionaler Bereich: 
Das soziale Lernen steht in der Krippenarbeit im Vordergrund. Dazu gehört vor 
allem der wertschätzende Umgang mit anderen Menschen und der Umwelt, die 
Empathie (Einfühlungsvermögen), das Kontakte knüpfen, die Fähigkeit zur 
Konfliktlösung, sowie das Teilen und Zurückstellen können der eigenen 
Bedürfnisse. 
Im sozialen Bereich spielt auch die emotionale Ebene eine bedeutsame Rolle. Als 
Grundlage des sozialen Lernens sehen wir den Aufbau des Selbstbewusstseins/ 
Selbstvertrauens, welches wir vor allem durch das Ermöglichen von 
Erfolgserlebnissen unterstützen und fördern. Erfolgserlebnisse sind wichtig, 
damit das Kind stolz auf seine eigenen Fähigkeiten sein kann. Auch die nicht an 
Bedingungen geknüpfte Wertschätzung ist für den Aufbau des Selbstbewusstseins 
für jedes einzelne Kind von elementarer Bedeutung. 
 
Die Förderung des sozialen und emotionalen Verhaltens geschieht in unserer 
Einrichtung durch folgende Formen: 

• Empathie (Einfühlungsvermögen): Hineinversetzen in andere Rollen, 
Trösten, themenbezogene Bilderbücher… 

• Rücksichtnahme und Wertschätzung: Umgang mit anderen Kindern 
und Spielmaterialien, entwicklungsbedingtes Lernen voneinander… 

• Teilen und Zurückstellen der eigenen Bedürfnisse: Teilen von 
Spielmaterialien, Teilen der Bezugspersonen, Abwarten lernen… 

• Grenzen und Regeln einhalten 
• Hilfsbereitschaft: Gegenseitige Unterstützung bei Alltagshandlungen 

(Brotzeittaschen, Taschentuch, Lätzchen, Löffel holen), Tisch abräumen… 
• Durchsetzungsvermögen: Äußerung der eigenen Meinung, Verteidigung 

des Spielmaterials, Kinder zu gemeinsamen Spielaktivitäten animieren… 
• Eigene Gefühle wahrnehmen und ausdrücken (verbal und 

nonverbal) 
• Emotionale Stabilität: Umgang mit Kritik und Frustsituationen, 

Verarbeitung von Enttäuschungen… 
 
Sprachentwicklung: 
Die Sprache ist ein Mittel mit dem wir uns verständigen und mit dem wir die Welt 
und das Wissen in Besitz nehmen. In dieser Altersspanne ist das Zeitfenster für 
die Sprachentwicklung besonders weit geöffnet. Kinder lernen die Sprache am 
besten im persönlichen Kontakt mit einer ihnen zugewandten Bezugsperson. Das 
Erlernen der Sprache funktioniert nach dem Prinzip des Modelllernens. 
Sprachliche Vorbilder (Kinder und Erwachsene) sind in dieser Phase unerlässlich. 
 
Wir bieten den Kindern eine gute Basis für die Sprachentwicklung durch das 
Anbieten von gezielten Beschäftigungen und während der Freispielzeit : 

• Lieder 
• Fingerspiele 
• Gemeinsame Gespräche 
• Betrachten von Bilderbüchern  
• Wissens- und Wortschatzerweiterung durch themenbezogene Angebote 
• Das alltägliche miteinander Sprechen im Freispiel ist von elemetarer 

Bedeutung 
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Musikalischer Bereich: 
In dieser Alterspanne sind Kinder sehr zugänglich für Musik. Deshalb ist uns die 
Förderung der musikalischen Fähigkeiten in unserer pädagogischen Arbeit sehr 
wichtig.  
 
Dies geschieht in Form von unterschiedlichen gezielten Angeboten: 

• Rhythmus, Taktgefühl und Melodie: Lieder, Klanggeschichten, 
Bewegungen zur Musik, Tänze… 

• Selbst Geräusche, Töne und Effekte erzeugen: Experimentieren mit 
Instrumenten und Alltagsgegenständen… 

• Körpereigene Instrumente: Klatschen, Patschen, Tippen, Schnippen, 
Stampfen, Experimentieren mit der eigenen Stimme… 

 
Musik nutzen wir in verschiedenen Situationen auch zum Trösten, Schlafen, 
Ablenken oder Beruhigen. 
 
Kreativer Bereich: 
Die Förderung der schöpferischen und kreativen Fähigkeiten nimmt einen 
wichtigen Bestandteil in unserer pädagogischen Arbeit ein. Für Kinder in diesem 
Alter ist es ein Erfolgserlebnis, wenn sie „ihre Spuren hinterlassen“ und somit 
ihren Ideen und Fantasien freien Lauf lassen können. 
 
Dies  fördern wir durch: 

• Bereitstellung von verschiedenen Materialien: Pinsel, Farben, 
Papier, Knete, Kleister  

• Gezielte Angebote: Schneiden, Formen, Reißen, Knüllen, Prickeln, 
Kleben… 

• Gemeinschaftsarbeiten 
• Experimente: Matschwanne, Finger- und Körpermalfarben, 

Rasierschaum, Naturmaterialien… 
 
Natur- und Umwelterfahrungen: 
Kinder benötigen Natur- und Umwelterfahrungen, um sich ihre nähere und 
unmittelbare Umgebung anzueignen und ihr natürliches Neugierverhalten zu 
stillen. Sie sind bestrebt, nachzuforschen und herauszufinden „Warum etwas so 
ist?“ oder „Wie etwas funktioniert“.  
 
Natur- und Umwelterfahrungen erleben die Kinder in Form von: 

• Gezielte Experimente: Wasser, Erde, Magnete, Steine, Sand, Schnee, 
Holz, Kiefernzapfen, Tannenzweige, Muscheln, Korken,… 

• Umgebung erkunden: Spaziergänge und Ausflüge in der Gemeinde 
Forstern, Aufenthalt im Garten… 

• Kennenlernen und wertschätzen von Tieren und Pflanzen 
• Verantwortungsbewusster Umgang mit Lebensmitteln 
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Mathematischer Bereich: 
Im Vordergrund unserer Arbeit steht der spielerische Einstieg für das mathe-
matische Verständnis. 
 

Dies fördern wir durch: 
• Morgenkreis: Gemeinsames Zählen der Kinder,… 
• Turnen: Experimentieren mit großen Formbausteinen,… 
• Mengenerfahrungen durch Schüttübungen: Wasser, Nudeln, Reis, 

Sand,… 
• Bereitstellen von Spielmaterialen: Formbrett, Stapelturm, 

unterschiedliche geometrische Figuren,… 
• Tischspiele: Quips, Colorama, Farbsteckspiel,… 
• Raum- Lagewahrnehmung: Oben, unten, hinten, vorne, neben,… 

 
Religiöser Bereich: 
In erster Linie wollen wir den Kindern werteorientiertes und verantwortungs-
bewusstes Handeln gegenüber ihrer Umwelt, anderen Menschen und Materialien 
vermitteln. 

 
Dies findet in unsere Arbeit wie folgt statt: 
• Feste und Rituale im Jahreskreis: Ostern, Sankt Martin, 

Weihnachten... 
• Anschauungen nach Franz Kett mit Hilfe von Legematerial: 

Symbole und Zeichen wie z.B. Stern, Kerze, Tannenzweig, religiöse 
Figuren z.B. St. Martin, Nikolaus… 

• Wertschätzung und verantwortungsbewusster Umgang mit 
anderen Menschen: Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft, Akzeptanz und 
Toleranz,  das Vermitteln eines positiven Selbstkonzeptes und einer 
gesunden, positiven Lebenseinstellung,… 

 
Gesundheit: 
Das seelische und körperliche Wohlbefinden der Kinder liegt uns sehr am Herzen. 
 

Zu diesem Bereich gehört: 
• Körperpflege: Händewaschen, Wickeln, Toilette gehen,… 
• Gesunde, ausgewogene Ernährung: Einmal im Monat bietet unser 

Elternbeirat den Kindern ein gesundes Frühstück an, warmes 
Mittagessen, gemeinsamen Einnahme der Mahlzeiten… 

• Ein Bewusstsein über sich selbst entwickeln 
• Ein Grundverständnis darüber erlangen, dass bestimmte 

Handlungen mit Konsequenzen für die weitere Gesundheit verbunden 
sind 

• Erste Regeln über sicheres Verhalten im Straßenverkehr entwickeln 
• Bewegung: Wir bieten den Kindern den nötigen Raum, um ihren 

Bewegungsdrang ausleben zu können. 
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6.3. Weitere Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit 
   

 
 

Ernährung: 
 

Kindern die Freude und den Genuss am Essen zu vermitteln ist das oberste Ziel 
unserer Ernährungserziehung. Essen und Trinken sollen ein Erlebnis für die 
Sinne und das Wohlbefinden sein. 
Unser Hauptziel für die gemeinsamen Mahlzeiten (Brotzeit und Mittagessen) ist 
das Erlernen des selbständigen Essens mit Besteck, eingießen des Getränks, holen 
von Lätzchen und Löffel und Tisch decken. Um den Kindern einen 
wertschätzenden Umgang mit Speisen vermitteln zu können, ist es uns ein großes 
Anliegen, dass sich die Kinder eigenständig ihr Mittagessen nehmen. Dadurch 
lernen sie ihr Hungergefühl einzuschätzen, entdecken ihre Vorlieben für 
bestimmte Lebensmittel und lernen einen wertschätzenden Umgang mit 
Lebensmitteln. Außerdem achten wir darauf, dass gewisse Tischsitten eingehalten 
werden, wie z. B. sitzen bleiben bis alle fertig sind; Tischspruch, danach 
gemeinsamer Beginn mit dem Mittagessen. 
 

Sinneswahrnehmung: 
 

Kleinkinder entdecken und erfahren ihre Umwelt in erster Linie über die 
Bewegung, die gekoppelt ist mit sinnlichen Eindrücken (Sensomotorik). Dabei 
spielen auch andere Sinneserfahrungen, wie Greifen/Fühlen, Sehen, Hören, 
Riechen,… eine sehr bedeutsame Rolle. 
Das Ansprechen aller Sinneskanäle prägt das Lernverhalten von Kleinkindern.  
In der pädagogischen Arbeit ist es wichtig, dass die Kinder eigenständige 
Erfahrungen sammeln dürfen und diese durch ständiges Wiederholen 
verinnerlichen. Auch in dieser Altersspanne spielt der Explorationstrieb 
(Erforschungsdrang – Experimentierfreude) eine sehr bedeutsame Rolle. Es ist 
wichtig, den Kindern den Raum, das Material und vor allem die Zeit zur Verfügung 
zu stellen, um ihren Erforschungsdrang ausleben zu können. Auf diese Weise 
lernen die Kinder sich ein inneres Bild von gewissen Gegenständen bzw. Dingen 
aufzubauen. 
 

Selbständigkeitserziehung : 
 
In unserer Einrichtung bieten wir den Kindern Möglichkeiten zum selbständigen 
Handeln  in Form von: 
 

• Kleinen Kinderwaschbecken 
• Kleinen Toiletten 
• Taschentücher, Trinken, Brotzeittasche, Besteck, Wickelfach, 

Eigentumsfach, … in Kinderhöhe 
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Sauberkeitserziehung: 
 

In der Entwicklung zum Kindergartenkind spielt die Sauberkeitserziehung eine 
bedeutende Rolle. Dafür ist es wichtig, dass die Erziehungspartner (Eltern und 
Krippenpersonal) zusammenarbeiten, wenn das Kind Interesse daran zeigt, 
alleine auf die Toilette zu gehen.  
Hier ist zu berücksichtigen, dass das Kind den Zeitpunkt, wann es „trocken“ wird, 
selbst bestimmt. 
Die Blase perfekt zu kontrollieren kann durchaus 4 – 5 Jahre dauern! Das 
Erreichen der Blasenkontrolle ist ein Reifungsvorgang, der als festes Programm 
in jedem Kind individuell angelegt ist und vom Gehirn aus gesteuert wird. Dieser 
Prozess ist von außen (durch Erwachsene) nicht beeinflussbar. Druck 
(gegebenenfalls bis zum Zwang) wirkt sich störend auf das Erlernen der 
Ausscheidungsfunktionen aus. Allerdings brauchen Kinder andere Kinder oder 
Erwachsene als Vorbilder. So lernen sie eigenständig auf die Toilette zu gehen. 
Wir haben in unserer Einrichtung kleine Toiletten.  Sie bieten den Kindern einen 
sicheren und festen Halt.  
 

Schlafbedürfnis: 
 

In jedem Jahr besteht von Seiten der Elternschaft der Wunsch einer Wachgruppe 
in der Kinderkrippe. Hiermit erläutern wir Ihnen die Gründe, warum dies kein 
Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit ist: 
 

è Der Tagesablauf von Kindern sollte so gestaltet sein, dass sich Phasen der 
An- bzw. Entspannung abwechseln. Da die Kleinen nur bedingt in der 
Lage sind, sich selbst zu regulieren, müssen wir Erwachsene dafür Sorge 
tragen, den Kindern dies anzubieten. Der Schlaf ist ein elementares 
Grundbedürfnis des Kindes. Folgende Gründe sind dafür 
ausschlaggebend: 
 
- Im Schlaf werden Gedächtnisinhalte neu strukturiert. 
- Im Schlaf werden seelische Konflikte bearbeitet. Es werden Gefühle 

verarbeitet – Angst, Wut, Aggression, Freude, Lust – alles, was uns im 
Wachzustand emotional beschäftigt, durchleben wir im Schlaf nochmal. 

- Im Schlaf wird die Wirklichkeit verarbeitet bzw. bewältigt. Im Traum 
werden Probleme verarbeitet und neu Erlerntes wird geübt und 
verfestigt.  

- Im Schlaf beschäftigen wir uns mit Dingen, die den Alltag betreffen. 
Die Tageserinnerungen werden im Traum kreativ verarbeitet. Schlafen 
(Träumen) hilft außerdem beim Verarbeiten negativer Erlebnisse. 

 
Aufgrund dieser Erkenntnisse ist der Mittagsschlaf ein besonders wichtiger 
Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Hierbei ist jedoch zu betonen, dass ein 
Kind nicht schlafen muss (wenn es nicht kann). Es kann auch einfach nur auf 
seiner Matratze liegen und beispielsweise mit seinem Kuscheltier spielen oder 
die Lichterkette beobachten… und die Ruhe erfahren und somit einen Ausgleich 
zum „aktiv sein“ erleben. 
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Beschwerdemanagement: 

 
Grundsätzlich ist dazu zu sagen, dass es enorm wichtig ist die eigene Meinung 
zum Ausdruck bringen zu können. Auch die Achtung und der Respekt dafür ist 
ein wesentlicher Bestandteil. Ein „Nein“ sollte die gleiche Gewichtung haben, wie 
ein „Ja“. Die damit verbundenen Gefühle sollen ebenso Anklang finden, wie das 
um was es geht. Unsere Vorbildfunktion spielt dabei eine sehr bedeutsame Rolle. 
Wir wollen den Kindern anhand unseres Umgangs untereinander zeigen, was für 
uns bezüglich freier Meinungsäußerung und dem Ausdruck der Gefühlswelt 
wichtig ist. Dabei stößt man natürlich auch auf Widerstand, da viele 
unterschiedliche Meinungen herrschen. Die Kunst dabei ist es den „goldenen 
Mittelweg“ zu finden, wie man Meinungsverschiedenheiten und 
Gemütsbewegungen in angemessenem Rahmen wieder ins Gleichgewicht bringt. 
Aus unserer Sicht gibt es dafür kein Patentrezept, man kann nur ausprobieren. 
Es geht darum sich auf jede Konfliktsituation neu einzustellen, abzuwägen, evtl. 
zu vermitteln und in erster Linie Konflikte und Emotionen zuzulassen. Dabei 
kann es natürlich auch passieren, dass ein Konflikt nicht im „angemessenen“ 
Rahmen abläuft, so wie wir uns Erwachsene dies vielleicht wünschen würden. 
Gerade im Krippenalter ist es auch mal normal sich mit beißen, hauen, schupsen 
zu wehren. Dies ist ein Entwicklungsteil, sich nonverbal zu äußern. Außerdem 
sind dies genetisch bedingte Selbstverteidigungsstrategien. Also nicht aus allen 
Wolken fallen, wenn dies mal passiert. Wir Erwachsene sind dafür da, den 
Kindern ihren Freiraum zu gewähren und die nötigen Grenzen aufzuzeigen im 
Umgang miteinander. 
 

Partizipation: Teilnahme, Mitwirkung, Mitbestimmung 
 
Partizipation heißt Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der 
Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu 
finden. Es geht um das Aufnehmen und Anerkennen von Kinderwünschen. Die 
Kinder sollen das Gefühl vermittelt bekommen, „Ich bin hier wichtig“ und „Ich 
kann sagen, was mich bewegt“. 
Kinder sollen das Recht haben sich in Entscheidungen einbringen zu können, die 
ihr eigenes Leben betreffen. Dadurch wird die Autonomie (Selbstbestimmung) 
gefördert, was wiederum dazu führt Verantwortung für sich selbst übernehmen 
zu können. 
Bei Entscheidungen spielen natürlich die individuelle sinnliche Wahrnehmung, 
die Gefühle  und die Bedürfnisse des Kindes eine sehr bedeutsame Rolle, wie z. 
B. „Muss ich eine Jacke anziehen, obwohl mir gar nicht kalt ist“ oder „Darf ich 
mit dem Fuß aufstampfen, weil ich wütend bin“ oder „Muss ich beim Essen sitzen 
bleiben, auch wenn ich jetzt viel lieber spielen würde“… Solche Themen betreffen 
häufig nicht nur einzelne Kinder, sondern gehen immer wieder in Fragen 
allgemeiner Regeln und Gestaltungen des gemeinsamen Alltags in der 
Kinderkrippe über. Wichtig ist es den Kindern im Alltag Möglichkeiten der 
Selbstbestimmung zu bieten und im Gegenzug dazu auch Situationen der 
Anpassung. Die Aufgabe von uns Erwachsenen ist es ein ausgewogenes Maß zu 
finden, die Kinder selbstbestimmt aufwachsen zu lassen, ihnen jedoch auch 
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Grenzen der Selbstbestimmung aufzuzeigen. Unser eigenes Vorbildverhalten ist 
dabei von wesentlicher Bedeutung. 
 
 
 
Die Beobachtung des Kindes ist Grundvoraussetzung der pädagogischen Arbeit 
für jegliche gezielte Förderung der einzelnen Kinder. 
Um die Entwicklungsschritte in den einzelnen Bereichen festzuhalten, dienen uns 
folgende Beobachtungsverfahren: 
 

• Eingewöhnungsbeobachtungsbogen (selbst erstellt) 
• Lerngeschichten nach Carr 
• Entwicklungstabelle nach Petermann 
• Entwicklungstabelle zum Übertritt in den Kindergarten angelehnt an 

Beller 
 

Sie dienen als Grundlage für Elterngespräche, gezielte Angebote, Fallbesprech-
ungen, Zusammenarbeit mit Fachdiensten… 
Um auf jedes Kind individuell eingehen zu können, müssen wir die Stärken und 
Schwächen kennen! Nur so ist es uns möglich, das Kind dort abzuholen, wo es in 
seiner Entwicklung gerade steht! 
 
Zu Beginn der Krippenzeit wird für jedes Kind ein Dokumentationsordner 
angelegt. Darin werden alle Mal- und Bastelarbeiten, sowie Texte von Liedern, 
Reime, Fingerspiele und einige Fotos von den Kindern gesammelt. Diesen 
bekommen sie beim Übertritt in den Kindergarten mit nach Hause. Um die 
Transparenz unserer pädagogischen Arbeit zu ermöglichen, erhalten die Eltern 
vierteljährlich für einen Beitrag von 3€ eine Foto-CD. Diese schenkt den Eltern 
einen Einblick in, sowohl pädagogisch gezielte Angebote, als auch in spontane 
Freispielsituationen ihres Kindes.  
 
 
 
 
Das Spiel ist für die Entwicklung des Kindes äußerst wichtig, weil es dem Kind 
auf angemessene Art und Weise vieles lernt, was es zum Leben braucht. 
 
 
Das Spiel ist für die Entwicklung des Kindes äußerst wichtig, weil es dem Kind 
auf angemessene Art und Weise vieles lernt, was es zum Leben braucht. 
Wir wissen, dass Kinder spielen müssen und dass auf bestimmten Stufen ihrer 
Entwicklung das Spiel der Hauptinhalt ihres Lebens ist. 
Für ein Kind ist alles was es tut, sich ausdenkt und übernimmt „SPIEL“. 
Spielen ist keine Alternative zum Lernen, sondern eine Möglichkeit des Lernens. 
Spielen ist eine ganz wichtige Voraussetzung für jedes Lernen. 
Kinder verarbeiten im Spiel die Wirklichkeit. 
Durch das Spiel werden mit Spaß und Freude alle Bereiche gefördert, die die 
Entwicklung und Persönlichkeitsentfaltung des Kindes ausmachen. Hier können 
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die Kinder selbst entscheiden, wann sie was, wo, mit wem und wie lange spielen 
möchten. 
 

Sozialer Bereich: 
 
• Durchsetzungsvermögen 
• Teilen 
• Rücksichtnahme 
• Hilfsbereitschaft 
• Konfliktfähigkeit 
• Wertschätzung des Anderen, der Natur und der Umwelt 
• Empathie (Einfühlungsvermögen)… 

 
 

Emotionaler Bereich: 
 

• Rollenspiele 
• Freude am eigenen Tun und am Leben 
• Trösten 
• Eigene Gefühle wahrnehmen und ausdrücken 
• Verarbeitung von Enttäuschung 
• Emotionale Stabilität (Kritik annehmen können) 
• Umgang mit Frustsituationen… 

 
 

Kognitiver Bereich: 
 

• Konzentrationsspiele 
• Ausdauer 
• Aufmerksamkeitsspanne 
• Phantasie 
• Kreativität 
• Zahlen 
• Farben… 

 
 

Sprachlicher Bereich: 
 

• Puppenspiel 
• Rollenspiel 
• Bilderbücher 
• Austausch mit den Erzieherinnen und den anderen Kindern 
• Fingerspiele und Lieder 
• Gespräche 
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Motorischer Bereich: 

 
 

• Grobmotorik: Geschicklichkeit, Koordinationsfähigkeit, 
Gleichgewichtssinn, Kraft, Körperwahrnehmung, Körpergefühl 

• Feinmotorik: Fädeln, Bauen, Malen, Kneten,… 
 
 

 
Die Erzieherin erweckt bei den Eltern oft den Eindruck untätig zu sein, wenn die 
Kinder „einfach nur spielen“. 
 
Für sie ist jedoch die Beobachtung des Kindes im Spiel Grundvoraussetzung für 
jegliche gezielte Förderung. 
Durch das Spiel werden Schwächen, Stärken, Defizite, Entwicklungsstand und 
psychische Verfassung des Kindes sichtbar und die Erzieherin kann ihre 
pädagogische Arbeit dementsprechend ausrichten und den Entwicklungsprozess 
des Kindes unterstützen. 
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Der Erfolg jeglichen pädagogischen Handelns und Bemühens unsererseits hängt 
wesentlich von einer umfassenden Zusammenarbeit mit den Eltern ab. 
Nur wenn beide Seiten offen miteinander umgehen und sich austauschen, ist eine 
optimale Förderung des Kindes möglich. 
 
Eltern vertrauen uns ihr Kind an und so ist es uns ein Anliegen, dass sie dabei das 
Gefühl haben, 

• eine gute Entscheidung getroffen zu haben. 
• dass das Wohl ihres Kindes im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit 

steht. 
• ausreichend Einblick zu haben. 
• genügend Informationen zu bekommen. 
• zu wissen, wie es ihrem Kind in der Krippe geht. 
• regelmäßig über den aktuellen Entwicklungsstand ihres Kindes informiert 

zu werden. 
• dass sie bei Problemen/Schwierigkeiten Hilfestellung und Rat bekommen. 
• dass sie mit Anliegen und Fragen zu uns kommen können. 

 
 
Dies setzt voraus, dass wir unsere Arbeit so transparent wie möglich gestalten. 
Nur so können die Eltern möglichst viel Einblick in unsere Arbeit bekommen, 
Vertrauen zum Personal entwickeln und sich mit Fragen, Anregungen, Wünschen, 
Kritik und Unterstützung einbringen.  
 
 
Wir wünschen uns in der Zusammenarbeit von den Eltern, 

• dass sie sich regelmäßig mit uns über ihr Kind austauschen: 
è Tür- und Angelgespräche   
è Einzelgespräche finden nach vorheriger Vereinbarung statt 

• dass sie unsere Elternbriefe lesen, Aushänge an der Infowand beachten 
und unsere Hausordnung zur Kenntnis nehmen. 

• dass sie mit Kritik und Anregungen zu uns persönlich kommen –> direkter 
Weg. 

• dass sie bei Festen und Ausflügen teilnehmen und uns unterstützen. 
• dass sie bei Elternabenden (z.B.: Infoelternabend…) anwesend sind, um 

wichtige Dinge, die den Krippenalltag betreffen zu erfahren. 
• dass sie zum Anamnesegespräch erscheinen (Gespräch vor Krippen-

eintritt), damit wir über die Entwicklung des Kindes, Ess- bzw. 
Schlafgewohnheiten, besondere Vorkommnisse,… im Voraus informiert 
werden! 

• dass sie sich genügend Zeit für die Eingewöhnung nehmen, da diese der 
Grundbaustein in der Krippenarbeit ist. 
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9.1. Elternbeirat 
  

Um unsere Arbeit transparent zu machen, bieten wir Hospitationen an. Die 
Eltern können auf unserer Galerie ca. 1,5 Stunden ihr Kind beobachten, ohne 
dass das Kind weiß das sie da sind. 
 
Bezüglich der Eltern gibt es bei uns folgende Formen des 
Beschwerdemanagements: 

• Elternumfragen 
• Bestandteil in Elterngesprächen (Wünsche/Anliegen) 
• Hinweis beim ersten Elternabend und Konzeption -> Wir wünschen uns, 

dass Sie mit Ihren Anliegen zu uns persönlich kommen und wir Probleme 
auf direktem Weg versuchen können zu klären! 

• Elternbeirat als Vermittler 
 
 
 
 
 
 
Zu Beginn des Krippenjahres wird wie vorgeschrieben der Elternbeirat gewählt, 
welcher folgende Aufgaben hat: 

 
• Beratende Funktion bei wichtigen Entscheidungen 
• Organisieren des gesunden Frühstücks 
• Hilfe und Unterstützung bei Festen und Aktionen 
• Kann selbst Aktionen und Unternehmungen durchführen (nach Absprache 

mit dem Personal) 
• Förderung der Zusammenarbeit zwischen Kinderkrippe und Eltern  
• Der Krippenbeirat ist die Interessenvertretung der Eltern gegenüber der 

Krippe und der Gemeinde. 
• Die Anliegen der Eltern (Wünsche/Bedürfnisse) werden durch den 

Elternbeirat an die Kinderkrippe oder an den Träger gebracht. 
 
 
 
 
 
Formen der Kooperation: 
 
 

• Schnuppertage von Krippenkindern im Kindergarten 
• Gemeinsame Nutzung des Gartens 
• Besuch von Kindergartenkindern in der Krippe 
• Absprachen zur Organisation 
• Gemeinsame Leiterinnenkonferenzen mit allen Einrichtungsleitungen der 

Gemeinde Forstern 
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Um eine qualitativ hochwertige Arbeit leisten zu können, nutzen wir zur 
Qualitätssicherung folgende Möglichkeiten. 
 

• Fortbildungen  
• Fachliteratur 
• Reflexion unserer Arbeit (Eigenreflexion und Reflexion im Team) 
• Konzeption (Festschreibung unserer pädagogischen Arbeit mit jährlicher 

Überarbeitung) 
• Teamsitzung (Gruppen- und Gesamtteam) 
• Elternumfrage 
• Arbeitskreistreffen 

 
 

• Elternumfrage 
• Arbeitskreistreffen 

Um Kinder in ihrer Entwicklung und Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe 
kompetent unterstützen zu können, kommt es auch auf die Persönlichkeit und  
 
 
Um Kinder in ihrer Entwicklung und Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe 
kompetent unterstützen zu können, kommt es auch auf die Persönlichkeit und 
die Qualifikation des Fachpersonals in der Kinderkrippe an.  
Durch regelmäßige Fallbesprechungen, Einzel-, Gruppen- und Teamgespräche, 
Beratungen, Einzel- und Teamfortbildungen, sowie die Lektüre von Fachliteratur 
sichern wir die Qualität unserer Arbeit. 
 
Qualifizierung des Fachpersonals: 

 
Erzieherin: 
2 Jahre Praktikum in verschiedenen sozialen Einrichtungen (Kindergarten, Hort, 
Krippe) mit regelmäßigen sozialpädagogischen Seminartagen an der 
Fachakademie. 
Anschließend muss eine Prüfung zur Kinderpflegerin abgelegt werden. 
2 Jahre theoretischer Unterricht an der Fachakademie für Sozialpädagogik mit 
anschließender Prüfung. 
1 Jahr Berufspraktikum mit Facharbeit und mündlicher Prüfung. 

 
Kinderpflegerin (pädagogische Zweitkraft):  
2 Jahre Berufsfachschule für Kinderpflege mit begleitendem Praktikum und 
anschließender Prüfung. 

 
Praktikanten: 
Unsere Einrichtung bietet folgenden Praktikantengruppen die Möglichkeit in 
unserem Arbeitsbereich beschäftigt zu sein: 

• Erzieherpraktikanten/innen 
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Ein Team ist nicht nur die Summe mehrerer 
Teilnehmer, sondern wird durch die 

Rahmenbedingungen und die einzelnen Menschen, 
mit ihren besonderen Fähigkeiten, zu einer ganz 

neuen Mischung. 
 

• Kinderpflegepraktikanten/innen 
• Freiwilliges soziales Jahr 
• Betriebspraktikanten/innen von Haupt- Realschulen und Gymnasien 
• Berufspraktikanten/innen (Anerkennungsjahr zur Erzieherin) 

 
Im Rahmen der Praktikantenanleitung gibt es eine intensive Zusammenarbeit 
mit den Fachschulen. 
 
 
 
 
 
In unserer Kinderkrippe arbeiten Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen und unter- 
schiedliche Praktikantinnen Hand in Hand zusammen. Dabei ist uns vor allem 
Offenheit, Ehrlichkeit, Aufgeschlossenheit,… sehr wichtig. Nur so kann eine 
ausgeglichene, angenehme und entspannte Atmosphäre in der Einrichtung 
entstehen, die sich natürlich auch auf die Kinder überträgt. 
 
Unsere Zusammenarbeit gestaltet sich auf fachlicher Ebene wie folgt: 

• Wöchentliches Gesamtteam 
• Wöchentliches Kleinteam in den zwei Gruppen 
• Fortbildungen für das gesamte Team, sowie für jede einzelne 

Pädagogin, deren Inhalt ins Gesamtteam eingebracht wird 
• Vorbereitungszeit für jede Mitarbeiterin (Vorbereiten von 

Elterngesprächen, Dokumentationen, Angeboten…) 
• Vorbereitungszeit für aufgabenbezogene Arbeit ( Bürozeit, 

Fotodokumentation,…) 
• Regelmäßiger Austausch über die Kinder (Fallbesprechungen) 
• Jährlich stattfindender Konzeptionstag 
• Themenbezogene Arbeitskreise 
• Gruppenübergreifende Zusammenarbeit im Tagesablauf 
• Gemeinsame Planung und Durchführung von Festen und Ausflügen 
• Absprachen zwischen den Leitungen 
• Anleitergespräche mit den Praktikanten 
• Mitarbeitergespräche 
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Öffentlichkeitsarbeit ist ein wechselseitiger Prozess der Informationsvermittlung 
und des Informationsempfangs. Ein Dialog zwischen den Mitarbeiterinnen der 
Einrichtung und der Öffentlichkeit ist deshalb ein wichtiges Instrument, um die 
Qualität der Einrichtung deutlich zu machen. 
 

Wir zeigen dies durch: 
 
• Tag der offenen Gruppenzimmertür 
• Konzeption (die in der Elternecke zur Ansicht ausliegt) 
• Verschiedene Feste 
• Presseberichte im Forsterner Amtsblatt 
• Ausflüge 
• Spaziergänge in der Ortschaft 
• Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen (z.B. Kindergärten, Hort,…) 
• Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachdiensten (siehe Punkt 15 

Vernetzung) 
 
 
 
 
 

 
 
Wichtig ist uns die Zusammenarbeit mit anderen Fachdiensten und sozialen 
Einrichtungen, um eine qualitativ hochwertige Arbeit leisten zu können. 
 
  

• Landratsamt 
• Gemeinde 
• Staatsministerium 
• Ausbildungsstätten (Praktikanten) 
• Arbeitskreis 
• Andere Einrichtungen (Kindergarten/Hort…) 
• Jugendamt 
• Erziehungsberatungsstelle 
• Gesundheitsamt 
• Frühförderstelle 

 
 
Damit die Zusammenarbeit mit anderen Fachdiensten möglich ist, benötigen wir 
die schriftliche Einverständniserklärung der Eltern. Alle Informationen 
unterliegen selbstverständlich der Schweigepflicht.  
 

Stand: November 2017 
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Schlussgedicht	
 
 

Wenn ich traurig bin, brauche ich jemanden, 
der mich tröstet. 

Wenn ich wütend bin, brauche ich jemanden, 
der mich aushält. 

Wenn ich lache, brauche ich jemanden, 
der sich mit mir freut. 

Wenn ich unsicher bin, brauche ich jemanden, 
der mir Zuversicht gibt. 

Wenn ich ungeduldig bin, brauche ich jemanden, 
der mich beruhigen kann. 

Wenn ich an mir zweifle, brauch ich jemanden, 
der mir Anerkennung schenkt. 

Wenn ich etwas gelernt habe, brauche ich jemanden, 
dem ich es zeigen kann. 

Wenn ich einsam bin, brauche ich jemanden, 
der mich in den Arm nimmt. 

Wenn ich selbstsicher aufwachsen soll, brauche ich jemanden, 
der mir Geborgenheit schenkt. 


